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Editorial
Mit den Stimmen aller Ministerinnen und Minister der Sozialdemokraten, der CDU und der CSU
ist das Asylpaket 2 beschlossen worden. Schon
gibt es aber Widerstand gegen diese Maßnahmen. Insbesondere die Aussetzung des Familiennachzuges stößt auf Widerspruch. Es geht hier
vor allem um die Frage, ob minderjährige unbegleitete Flüchtlinge ihre Eltern nachholen dürfen
oder nicht. Die meisten von ihnen stellen allerdings keinen Asylantrag, sondern erwirken eine
Duldung. Gleichzeitig ist die Lage im syrisch-türkischen Grenzgebiet dramatisch. Zehntausende
Syrer sitzen in der Grenze zur Türkei fest. Auch
unbegleitete junge Flüchtlinge, die ihre Eltern in
den Kriegswirren in Syrien verloren haben, gehören hierzu. Es fehlt an Unterkünften, sauberem
Wasser und Sanitäranlagen. Die ehemalige syrische Wirtschaftsmetropole Aleppo, in der noch
immer hunderttausende Menschen leben, liegt
etwa 60 Kilometer von der türkischen Grenze
entfernt. Dies ist nur ein Beispiel von vielen in
der desolaten Flüchtlingssituation.
Parallel zu dieser Entwicklung hat das Verteidigungsministerium verkündet, dass in den kommenden 15 Jahren 130 Milliarden Euro in die
Ausrüstung der Bundeswehr investiert werden
sollen. Dies bedeutet eine Steigerung der Rüstungsausgaben bis 2030 um 50 Milliarden Euro.
Die Unterbringung, Verpflegung sowie Integrations- und Sprachkurse für Flüchtlinge werden
dem Staat nach einer Prognose des Kölner Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) 2016 und
2017 ebenfalls exakt 50 Milliarden Euro kosten.
Angesichts dieser beiden Zahlen und der öffentlichen Aufregungen um das Thema Flüchtlinge
stellt sich die Frage, welche Werte sowohl in der
Diskussion als auch in der politischen Verantwortung jeweils geltend gemacht werden.
Um diese geht es unter anderem auch in der vorliegenden Ausgabe der »Evangelische Jugendhilfe«. Der Beitrag »Führungsverantwortung jenseits
reiner Funktionseffizienz« beschreibt ethisches
2

Handeln und meint demnach, sinnstiftende Ziele zu realisieren und dazu die rechten Mittel zu
wählen. Dieses ist jedoch zu kurz gedacht und so
brauchen die Einrichtungen und Organisationen
die Vereinbarkeit von verantworteter Führung
und eben dem Erfüllen der Hilfen zur Erziehung.
Wertschätzung ist hierbei ein zentrales Merkmal,
um Veränderungen zu erwirken sowie Wachstum
und Entfaltung zuzulassen. Beide Themen – sowohl die Flüchtlingssituation als auch das ethische Handeln in den Organisationen – werfen die
Gerechtigkeitsfrage auf.
Seit Jahren ist die Botschaft ähnlich: Die Kluft
zwischen Arm und Reich wächst; nicht nur in
Deutschland, sondern in der ganzen Welt. Studien des Internationalen Währungsfonds, von
Oxfam, vom statistischen Bundesamt und anderen zeigen diese Entwicklung auf. Fatal wäre es,
wenn man sich hieran gewöhnen würde und die
Situation als eine Art »Schicksal« akzeptiert. Der
Bürgerkrieg in Syrien und das Armutsgefälle zwischen dem Süden und Norden führen dazu, dass
sich Millionen Menschen auf die Suche nach
einem besseren Leben machen. Es geht darum,
die Flüchtlingsursachen zu bekämpfen, um damit
auch etwas gegen die Armut zu tun und so für
eine gerechtere Verteilung des Reichtums auf der
Welt zu sorgen. Daher gilt es, nicht nur in der
Flüchtlingspolitik, bei Handelsabkommen oder
Investitionsprojekten das Thema »Gerechtigkeit«
auf die Tagesordnung zu setzen, sondern ebenso im sozialen Handeln
vor Ort. Die Arbeit in den
Erziehungshilfen unterstützt diesen Gedanken,
wenn es um Integration,
Bildung und Zukunftssicherung für die jungen
Menschen geht. q
Ihre
Annette Bremeyer
und Björn Hagen
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Wertschöpfung durch Wertschätzung:
Führungsverantwortung jenseits reiner Funktionseffizienz
Uto Meier, Eichstätt

Die Überlegungen zu einer Leitungskultur
durch Wertschätzung zeigen auf, dass ein ausschließlich aus Output-Optimierung sich verstehendes Führen und Leiten zu kurz greift,
weil das Wesen des Ethischen nicht in einer
blinden Nutzenmaximierung sich erschöpft,
sondern zuinnerst aus einer spezifischen Klärung der Beziehung zum Wesen der Aufgabe
und Rolle besteht. Insofern wird ein eindimensionaler Erfolgsbegriff in seiner Widersprüchlichkeit kritisch beleuchtet und die Problematik
seiner Referenzphilosophie, des Utilitarismus,
ausgeleuchtet. Die lange Tradition der Dialektik von Verantwortungs- und Gesinnungsethik
fundiert dann - mit Ergebnissen der Sozialpsychologie und Moralphilosophie – operationable wie evidenzbasierte Prinzipien einer menschengerechten Führung, die der Synthese von
Gewissen und Gewinn, von Markt und Moral
gerecht werden will.
Vom Wiener Spötter Karl Kraus (1874 bis 1936)
wird gesagt, dass er einen Studenten, den er seit
Jahren nicht mehr gesehen hatte, beim Wiedersehen gefragt haben soll, was er denn nun studiere.
Stolz antwortete dieser: »Wirtschaftsethik!«. Darauf Karl Kraus: »Da werden Sie sich entscheiden
müssen!« (Meier/Sill 2010, S. 5). Diese hintersinnige Anekdote macht vielleicht deutlich, dass
die grundlegenden Spannungen eines nicht nur
ökonomischen Erfolgsbegriffes schon vor hundert Jahren bereits bewusst waren, nämlich die
schwere Vereinbarkeit von Markt und Moral und
im Bereich von Non-Profit-Einrichtungen von
Ethik und Effizienz.
1. Zur Situation deutscher
Arbeitszufriedenheit – ein erster Einblick

rungsethik auch für Non-Profit-Leitungen muss
sich daher die Frage stellen, welchen »Erfolgsbegriff« sie verwendet und wie dieser gegebenenfalls in den Alltag einer nicht allein monetär
fundierten Führungskultur implementiert werden
kann.
Zuerst aber die Fakten zur Akzeptanz deutscher
Leitkultur, insofern sie sich als Leitungskultur begreift:
1.1 Engagement deutscher Arbeitnehmer –
nicht nur im Profit-Bereich
Das international aufgestellte Gallup-Institut
untersucht seit Jahren den sogenannten Engagement-Index der deutschen Arbeitnehmer und
kommt dabei in 2014 zu irritierenden Ergebnissen (vgl. Gallup Engagement-Index 2015)
a. 15 Prozent haben innerlich gekündigt (= »Aktiv unengagiert«)
b. 70 Prozent zeigen eine geringe Bindung an
den Arbeitgeber (»Dienst nach Vorschrift«)
c. (nur) 15 Prozent sind emotional hoch gebunden (»High-Performer«), obwohl rund 90 Prozent inhaltlich mit ihrer Arbeit zufrieden sind.
d. Dem entspräche in etwa ein volkswirtschaftlicher Schaden von jährlich 85 Milliarden Euro,
der sich aus Fehlzeiten, mangelnder Innovation und fehlerbehafteten Prozessen zusammensetzt. Für 2015 wird diese Zahl nach oben
korrigiert werden müssen, wenn das Desaster
von Diesel-Gate im Volkswagenkonzern einmal in konkreten Verlustbilanzierungen diskutiert werden kann. Dass VW zum ersten Mal in
seiner Geschichte keine Dividende ausschütten wird, spricht Bände.

Die hier interessierende Frage einer FühE 1/2016
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1.2 Als Ursachen mangelnden Engagements
lassen sich grosso modo ausmachen:
• Fairness-Defizite in der Führungsspitze,
• mangelnde Transparenz bei Entscheidungssuchbewegungen,
• keine/wenig Teilhabe am letztlichen Entscheidungsprozess,
• Mangelnde Empathie gegenüber dem
»Menschsein« des Mitarbeiters.
Es scheint, dass die deutsche Organisationskultur
ganz erheblich von einem Funktionsdenken der
Output-Optimierung geprägt ist. Diese hat zwar
unfraglich ihre (technische!) Berechtigung, aber
wohl weniger Bedürfniserwartungen der Mitarbeiter – wie etwa eine Fairplaykultur – im Fokus.
Dies hat mit einem bestimmten Erfolgsbegriff zu
tun, der seit der Moderne als Philosophie des Utilitarismus die Kultur der Wirtschaft, aber auch
die Gesamtkultur maßgeblich bestimmt.
2. Effektivität oder Effizienz? Zu Kritik des
Utilitarismus
Dazu nun eine erste – aus dem bayerischen
Brauchtum kommende – kleine philosophische
Irritation zum Erfolgsbegriff über ein »Rosenheimer Narrativ«:
Meinen Studenten erkläre ich in ersten Einführungsveranstaltungen über den Verantwortungsbegriff, dass ethisches Handeln dringend der
Differenzbegriffe von Effizienz und Effektivität
bedarf:
Wenn nämlich der testosterongestählte Knecht
im bayerischen Oberland zu seiner Liebsten beim
»Fensterln« in die  glückverheißende  Dachkammer kommen will, so nennen wir ihn
• effizient, wenn er maximal schnell oben ist;
• effektiv nennen wir ihn aber, wenn er am
richtigen Fenster ankommt.
Diese heitere Distinktion deutet an, dass die Zielrichtung – griechisch: das Télos – eines verant4

wortbaren Tuns das sinnvolle Handeln legitimiert
und damit in einer ersten Besinnung letztlich ein
ethisches Handeln als sinnvermittelnd und sinnvermittelt durch das (End-)Ziel erklärt.
Ethisch handeln wäre also: Sinnstiftend Ziele
realisieren und dazu die rechten Mittel wählen.
Wenn es denn sein muss, heiligt dann auch der
gute Zweck (das ist das Ziel) die schlechten Mittel? Oder kann man gar als Kurzformel einfach
sagen: Gut ist, was nützt?
2.1 Der Utilitarimus – Gefahr für die Sinn-Logik eines humanen Erfolgsverständnis
»Gut ist, was nützt«, wurde angefragt. Etwas
vornehmer formuliert in der klassischen Formel
von Jeremy Bentham von 1776, dem englischen
Ökonomen, der die Folter für legitim hielt und
die vollständige Erfassung und Überwachung aller Bürger mittels Tätowierung propagierte:
»It is the greatest happiness of the greatest number that is the measure of right and wrong« (A
Fragment on Government 1776/1977, S. 393).
In den deutschen Diskursen wird dies mit der bekannten Formel: »Das größtmögliche Glück für
die größtmögliche Zahl« wiedergegeben.
Und diese Ethik – größtmöglicher Nutzen für
eine größtmögliche Zahl – ist hochaktuell:
Der einstige Doyen der deutschen Wirtschaftsund Unternehmensethik, Karl Homann, reduzierte
in seiner Grundlagentheorie zur Marktwirtschaft
das soziale an der Marktwirtschaft als mangelnde Marktkonformität, als defizitäre Nutzenmaximierung: »Daher wird hier vorgeschlagen, die
Soziale Marktwirtschaft als Steigerung, Verbesserung der Marktwirtschaft und nicht als deren
Korrektur zu verstehen« (Hohmann 2008, S. 39)
und: »Die Marktwirtschaft mit Vorteils-/Gewinnstreben und Wettbewerb ist unter den Bedingungen der modernen Welt das beste bisher bekannte Instrument zur Verwirklichung der Freiheit
und Solidarität aller Menschen.« (ebd. 27). Dies
führt dann konsequent zu einer »Ökonomik als
E 1/2016
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Ethik mit anderen Mitteln« (Homann 1996, S.
180) oder gänzlich ungeschützt zur Rückführung, ja zur Aufhebung des sittlich Guten durch
das Nützliche: »Markt und Wettbewerb erhalten
die moralische Qualität ausschließlich deswegen
zugesprochen, weil sie ›effizient‹ sind.« (Homann
1990, S. 41). Das heißt aber letztlich: Das Gute
ist das Nützliche!
Mit Peter Ulrich muss hier aber fundamental widersprochen werden, weil dies eine unstatthafte utilitaristische Verkürzung des ursprünglich
weiten und auch humanen Verständnisses von
Erfolg
ist: Man
sollte Erfolg besser als dreiwertiGrafiken
Meier
ge Valenz begreifen. Als Formel hieße dies - programmatisch verkürzt: SINN + GERECHTIGKEIT +
Grafik 1:= INTEGRER ERFOLG.
EFFIZIENZ

sich gleichsam das »Gute« durch »das Nützliche«
ersetzen lasse, eine Position, die schon seit Georg
Moores als »naturalistic fallacy« (Principia ethica 1903) in der Literatur zustimmend diskutiert
wird.
Es ist nämlich schlichtweg ein widersprüchliches
Verständnis von Ethik (jedenfalls in abendländischer Tradition), dass moralische Werte in manchen Unternehmensleitbildern als ein Wert neben anderen präferiert werden, sozusagen neben
den Leistungswerten, neben den sozialen Werten
und neben den Kommunikationswerten möge
man auch noch ethische Werte beachten. Es
muss nämlich das Prädikat »gut« als »funktional
gut« (gut für die Gesundheit, gut für den Umsatz,
gut für das Unternehmenswachstum, gut für die

Erfolg als Balance einer integrierten Wertetrias:
Effizienz mit Sinn und Gerechtigkeit!

Sinn

Gerechtigkeit

Erfolg –
Komplex verstanden

Effizienz

Grafik 2:
Hinter dem Homann’schen Denken verbirgt sich
ein nicht kleines philosophisches Problem, dass
E 1/2016
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PR) gänzlich von einem »unbedingt ethisch gut«
unterschieden werden, denn es kann durchaus
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umsatzgefährdende Kontexte geben, die aber
gerade ethisch geboten sind, man denke nur an
Gammelfleisch oder Kinderpornographie, oder
eben neuerdings »unethische Software«, wo eine
Marktbegrenzung oder sogar ein Marktaustritt
verlangt werden darf, ja verlangt werden muss.
Dieser utilitaristischen Position eines – eben aus
der Volkwirtschaftslehre von Jeremy Bentham
und John Stuart Mill kommenden – Moralansatzes hängt sein »Sitz im Leben« noch an: Es
geht schlichtweg um Optimierung: »das größtmögliche Glück der größtmöglichen Zahl« heißt
die allseits akzeptierte Ethik-Formel von Jeremy
Bentham:
»Diejenige Handlung bzw. Handlungsregel ist
moralisch richtig, deren Folgen für das Wohlergehen aller Betroffenen optimal sind.« So wird
Utilitarismus in der gegenwärtigen Moralphilosophie definiert (Höffe 2007, S. 11).
Hier müssen aber Einwände um des Menschen
willen formuliert werden. Das Wohlergehen, der
Nutzen aller, ist eine hoch abstrakte Verantwortungsinstanz, deren wir gegenüber meinen rechenschaftspflichtig zu sein. Damit ist ein (lange
tradiertes) personales Gegenüber durch ein Abstraktum ersetzt, dem wir nur noch ein allgemeines, geradezu technisches Optimieren schulden.
Wahrscheinlich beruht die derzeit hohe Konjunktur des Verantwortungsbegriffes auch auf seiner
klandestinen, aber doch spürbaren Konnotation,
dass Moralität etwas Persönliches ist, denn VerANTWORTung ist ja eine Kategorie des »Face-toface«, ein Gegenbegriff zu den anonymen Mächten (und Märkten), die alle unsere Überzeugungen
und unser Gewissen gerne kaufen und gewinnen
und anpassen wollen. Verantwortung setzt eben
zuerst einen Begriff des menschlichen Dazugehörens voraus, eines Klar-Werdens über das im
Gespräch-Sein; Verantwortung ist daher ein Dialogprozess mit dem Ziel das Gute zu finden.
Ebenso bedenkenswert ist jedoch auch der kritische Einwand, wer welchen Nutzen denn für er6

strebenswert hält. Kriege können beispielsweise
für die Waffenindustrie – und damit auch für das
Steueraufkommen - sehr nützlich sein und gegebenenfalls mehr Menschen nützen, als es den
wenigen Opfern des (fernen) Krieges schadet.
Und ob überhaupt etwa eine Kategorie wie Gerechtigkeit in einem alles bestimmenden Nützlichkeitsdenken hier noch Platz hat, muss auch
gefragt werden dürfen. Wer hat sozusagen die
»Nutzendefinitionshoheit«?
In diesem utilitaristischen Denken wird nämlich
das sittliche Gewissen einer instrumentellen Vernunft letztlich ausgeliefert; die Techniker und
Experten (und Controller!) haben plötzlich das
Sagen!
Die Herkunft des Utilitarismus aus der Volkswirtschaftslehre wirft hier seine Schatten. Das
Gute sei messbar. Seit 1968 wird das aber instrumentelle Vernunft genannt. Das arme Königreich Bhutan hat hier mit seinem »Bruttoinlandsglücksgefühl« den Westen und seine letzte
Zielsetzung, die BIP-Steigerung, beschämt, weil
in dieser Zielsetzung das Gute mit dem Nützlichen und dieses mit dem konsumistischen
»Mehr« verwechselt wird.
So nennt Otfried Höffe kritisch den Utilitarismus
einen »Kollektivegoismus«, »dem eine Unterdrückung oder Benachteiligung von Minderheiten,
selbst eine Verletzung unveräußerlicher Menschenrechte erlaubt ist.« (Höffe 2003, 45).
Ja, es muss kritisch hinterfragt werden, ob eine
utilitaristische Ethik nicht sogar überhaupt den
Kern aller Verantwortung und Sittlichkeit aufhebt (wenn diese radikal nur ihre anonyme Optimierungsfunktion erfüllt), weil ja immer ein
größerer Nutzen wie etwa die klassenlose Gesellschaft, die rassereine Gesellschaft, die Reinigung
vom Glaubensirrtum, die Maximalrendite oder
der Wohlstand für die Mehrheit denkbar ist, um
dessentwillen kleinere Übel hinzunehmen sind
(in der Regel die Rechte der Ohnmächtigeren).
E 1/2016
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Die grausige Begrifflichkeit des »Kollateralschadens« für die unschuldigen Opfer in den Kriegen
der Gegenwart verdeutlicht exemplarisch, wie
weit die unhinterfragte Apotheose des »utilen
Guten« unser Denken über das human Gebotene
bereits korrumpiert hat.
Vielleicht sollte man mit dem Regensburger Philosophen Fröhlich einfach anfragen:
»Müsste dem Menschen nicht klar sein, dass er
noch andere Dinge erstreben kann, als nur den
Nutzen und sein Glück?« (Fröhlich 2006, 119)«
2.2 Die fälschliche Antinomie von
Verantwortungs- und Gesinnungsethik
Bevor wir uns mit zwei berühmten ethischen Begriffen von Max Weber kurz beschäftigen, muss
ich Philosophisch-Axiomatisches vorab klären:
Mit Peter Sloterdijk teile ich die Menschen am
besten in zwei Kategorien ein: In solche, die die
Menschen in zwei Kategorien teilen, und solche,
die das nicht tun. Ich gehöre zur ersten Kategorie und ich teile die Menschen grundsätzlich in
Gesinnungsethiker und Verantwortungsethiker
ein.

müsste. Verantwortungsethisch handelt nach
Weber zum Beispiel ein Arzt, der dem Patienten
die Unwahrheit über seinen Gesundheitszustand
sagt, weil er fürchtet, er werde die Wahrheit
nicht vertragen; (…). Gesinnungsethisch dagegen handelt der Pazifist, der unter keinen Umständen bereit ist zu töten, sogar dann nicht,
wenn die Ausbreitung des Pazifismus auf einer
Seite die Kriegsgefahr erhöht. Er argumentiert,
dass es keinen Krieg gäbe, wenn alle Pazifisten
wären, und daß schließlich einmal einige damit
anfangen müßten.« (Spaemann 2004, 63f)
Man könnte pointiert formulieren, dass Verantwortungsethik den Primat auf die Verantwortung der Folgenabwägung legt, Gesinnungsethik
Handlungen kontextunabhängig bewertet. Max
Weber hielt die Grundentscheidung für eine dieser Moral-Typisierungen für exklusiv, ja er sah
sie als letzte Gegensätze (wobei er meinte, neun
von zehn Gesinnungspolitikern seien Windbeutel!).

Nähern wir uns also vorsichtig dem folgenreichen moralphilosophischen Begriffspaar in der
Moderne. Der Spannung zwischen Verantwortungsethik und Gesinnungsethik:
Max Weber hat in seiner berühmten Schrift, beziehungsweise Rede vom 28. Januar 1919, »Politik als Beruf«, die bekannteste aller modernen
Moralbegriffe geliefert (Weber 1919/2010, S.
56ff).

Nun wird kein vernünftiger Mensch bestreiten,
dass unser Leben immer schon von güterabwägenden Verantwortungsurteilen bestimmt ist:
Elmex oder Colgathe, Audi oder BMW, Schmerzlinderung oder Kreislaufstabilisierung, Katja oder
Karin, Brustamputation oder Metastasenbildung,
es geht immer um Abwägung, ja Handeln ist immer schon per se als »wirkendes Tun« mit Blick
auf erwünschte oder unerwünschte Folgen definiert. Entscheidend ist daher eher die folgende
Distinktion: »Für welche und für wie weit reichende Folgen der Handlung trägt der Handelnde
Verantwortung?«

Max Weber »verstand unter Verantwortungsethik die Einstellung eines Menschen, der
bei seinen Handlungen die Gesamtheit der voraussichtlichen Folgen in Betracht zieht, der also
fragt, welche Folgen insgesamt unter dem Aspekt des Wertgehaltes die besten sind und der
dementsprechend handelt, und zwar auch dann,
wenn er dabei etwas tun muss, was, wenn man
es isoliert betrachtet, schlecht genannt werden

Ein kleines Gedankenexperiment, das auf einer
wahren Begebenheit beruhen soll, zeigt die Relevanz der Klärung auf, ob utilitaristische Güterabwägung allein ethisches Handeln definieren
kann:
Würde ein Bewährungshelfer unserer Tage einem
potentiellen Rückfalltäter für Sexualstraftaten,
der keine Angehörigen mehr hat, seit Jahren wegen seines Alkoholabusus von den Solidaritäts-
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kassen der Arbeitenden lebt und der seine Kinder
schlägt, vor einem Suizid bewahren?
Ich gehe davon aus, dass jeder helfende Beruf
dieses Landes diesen Mann vor einem suizidalen Kurzschluss bewahren würde, auch wenn er
vielleicht danach das Betreuungsgericht anruft.
»Nützlich« wird man dieses Engagement nicht
nennen dürfen. Es war geboten. Aus einer spezifisch »betreuenden« Verantwortung heraus, denn
wir sind eben nicht für alle Folgen unseres Tuns
verantwortlich. Ein »Betreuer« soll und darf nämlich kein Staatsanwalt sein.
Es geht also gar nicht um eine grundsätzliche
Entscheidung zwischen verantwortungs- oder
gesinnungsethischer Orientierung, sondern um
die uralte Frage, ob der Zweck immer die Mittel
heiligt.
Die Quelle eines Denkens, das nur die Logik der
infinitesimalen Güterabwägung erlaubt, nennen
wir daher: Utilitarismus – oder im Blick auf sein
primäres Normenbegründungsmodell – auch
Konsequentialismus (Spaemann 1989).
Hat man diese fundamentale Bedeutung des
Ethischen erkannt, wird man vorsichtig diejenigen Ethiken betrachten, die ihr ganzes Heil
in der Optimierung des Funktionierens suchen.
Noch erschaudern wir, wenn wir von einem
Menschen oder Chef sagen hören, er sei zu allem
fähig. Denn das wirklich Ethische liegt jenseits
maximierter Funktionseffizienz.
So muss nun näher betrachtet werden, worin
die richtige Gesinnung denn liegen könne, die
das Verantwortbare eigentlich und zuinnerst bestimmt.
3. Orientierungen aus Sozialpsychologie und
Moralphilosophie

Zieht man zu dieser Aufmerksamkeit über die
Wirklichkeit Erkenntnisse der neueren Sozialpsychologie heran, zeigt sich eine eigenwillige
Gradualität des »Verantwortbaren«, näherhin des
normativen Referenzrahmens, vor dem wir Antwort zu geben haben.
Da es in diesem Diskurs zu weit führen würde,
die Implikationen und die Prämissen des Kohlbergansatzes von Moralentwicklung umfassend
vorzustellen, muss eine summarische Vorstellung
genügen, um die zu entwickelnde Führungsethik
zu begründen:
3.1 Lawrence Kolhbergs Stufen des
moralischen Bewusstseins
Lawrence Kohlberg erhellte mit seinen epochalen
empirischen Studien zur Entwicklung des moralischen Urteils (zusammenfassend dazu Oser/
Althof 4/2001, 19 - 88) das graduale Wachstum
ethischer Urteile:
Vom kleinen Blick auf die Reaktion des autoritativen Machtinhabers, über die Binnenperspektive
eines Vorteilshandelns zur sozialen Abhängigkeit
des Handelns in Anhängigkeit von interaktionaler Zustimmung oder kollektiver Verstärkung
bis hin zur eigentlich reflektierten Moralität,
die einer autonomen und prinzipiengestützten
Begründung des moralischen Denkens folgt,
zeigt Lawrence Kohlberg auf, dass gutes Handeln (und vorgängig dessen Begründung) mit
einer grundsätzlichen Weitung der Perspektive
zu tun hat und gleichzeitig von den korrumpierenden Instanzen des Ego, der Gruppenzwänge,
des Systemfunktionierens und -erhaltens zur
Herausforderung vor dem »Sinnanspruch« subjektunabhängiger »Sachansprüche« führt und
diesen mit einer universellen Prinzipienethik gerecht zu werden sucht:

Seit Robert Spaemann nennt man das Fundament des Guten zuallererst »Wirklichkeitsaufmerksamkeit«.
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Das »Gute«, inzwischen verstanden nicht als das
»Gute, um zu …«, sondern als »Gutes an sich«,
rechtfertigt sich aus der freien Übereinkunft zu
sinn- und sachhaften Handlungsurteilen, die instrumentelle Ziele (Ego-Ziele, Gruppenziel, Systemziele) als solche erkennen und überwinden
kann.
Dabei ist unbenommen, dass auch »Ego-Ziele«
und »Gruppenziele« und »Systemziele« verantwortbar sein können, aber eben nicht »Qua Ego/
Gruppe/System«, sondern weil sich Ego/Gruppe
und System und ihre Zweck-Mittel-Ethiken dem
eigentlich Verantwortbaren unterordnen.

E 1/2016
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3.2 Peter Ulrichs Reifegrade von Unternehmen
und Institutionen
Mit Peter Ulrich (2007, S. 471 – 493) will ich der
Hypothese nachgehen, dass ein Unternehmen
oder eine Institution so gut ist, wie das moralische Bewusstsein ihrer Teilnehmer, insonderheit
ihrer Führungsebene. Und dass diese »ethische
Kultur« ebenso entwickelbar ist, wie sie auch
immer gefährdet bleibt, wenn die »oberste Heeresleitung« ihre Grundwerte nicht lebt und einfordert.

9

Grafiken Meier
Wertschöpfung durch Wertschätzung: Führungsverantwortung jenseits reiner Funktionseffizienz

Grafik 3:

Ethik

Moralische
Reifegrade eines
Unternehmens

Geschäftsintegrität (im

Sinne integrativer
Wirtschaftsethik) (5)

Ethik als
Strategie

Wachstumspotenz
iale erschließen(4)

Issue
Management-

Überlebensfähigkeit
sicherstellen (3)

Risikovermeidung-

Compliance Managemente (2)

Verleugnung(Stage1)
Geschäftserfolg

14

Die These lautet daher: Ein Unternehmen, aber »sozial angenehm« oder durch »sozial notwenauch eine Institution ist so erfolgreich, wie ihre dig« ersetzen.
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Legt man diese Wegweiser für ein ethisches Tun
auch den Prinzipien sach- und menschengerechter Führung zugrunde, kommt man zu erstaunlichen Guidelines einer »guten Führung«, die als
ethisches Fundament für einen Code of Conduct
jeder Organisation dienen können:
• Legalität (in funktionierenden Demokratien)
muss ein unhintergehbares  »Must« aller Leadership-Prinzipien sein.
• Öffentlicheitsfähigkeit á la Habermas dient
als Selektionsfilter für die Entscheidungsaspekte, die nicht diskursfähige Positionen
der Lösung aus den besten Argumenten ausschließen.
• Der Kategorische Imperativ Kants – in seiner
ersten Form der Verallgemeinerungsfähigkeit
von Positionen wie in seiner zweiten Form des
»Instrumentalisierungsverbotes« – klärt, ob
ein privilegienkorrumpiertes Denken die Leitungsentscheidung bestimmt oder gar GrundE 1/2016
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rechte nicht geachtet werden, wenn die Frage
nach einer potentiellen Funktionalisierung
von Subjekten gestellt wird:
• Mit der Goldenen Regel (ein universelles ethisches Prinzip in allen Religionen, wie Hans
Küng überzeugend nachgewiesen hat (Küng
2010a und 2010b) wird das Solidaritätsprinzip
geschult, dass für den sozialen Frieden einer
Organisation unabdingbar ist und auch vor
überzogen harten Entscheidungen bewahren
kann.
• Das begrenzte Utilitarismusprinzip kann –
unbenommen der obigen Einwände – eine
gewisse demokratische Verteilung der Organisationsbenefits in den Blick nehmen.
• Mit dem Unparteilichkeitsprinzip oder dem
»Dritten Blick« eröffnet sich eine Perspektive,
die vermeintliche Systemzwänge durchschauen kann und so langfristig präventive Schadensabwehr auf den Weg bringen kann, ganz
11
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abgesehen von der Überwindung tradierter
individualer wie systemischer Egozentrik.
• Ferner kann der ökologische Imperativ von
Hans Jonas die Sensibilität für die Generationengerechtigkeit wie die Eigenwertigkeit von
präterhumanen Wertgrößen schärfen.
• Schlussendlich kann ein – zugegebenermaßen
nur dem religiös Musikalischen zugängliches
– eschatologisches Sinnprinzip, wie es im
Übrigen alle großen Religionen und Weisheitsehren tradieren, den Blick öffnen, dass
wir uns grundsätzlich noch vor einer anderen Instanz verantworten müssen, als nur vor
den gegenwärtig (an-)erkannten Wertpräferenzen. Allein ein Bewusstsein, das die Frage
»Wie möchte ich mit meinem ganzen Leben
einmal erinnert werden?« nicht verdrängt,
stößt in (Verantwortungs-)Dimensionen vor,
die ein rein zweckdienliches Denken gar nicht
erahnen kann.
Eine Führungsphilosophie, die diesen Prinzipien
eine innere Weisungsbefugnis einräumt, wird
schwerlich in Gänze fehlen, wenn diese Meilensteine abendländischer Ethik in die (Aus-)Bildung
von Führungskräften nachhaltig implementiert
werden.
4. Führungsethik als Elementar-Essentialismus
– auch für Non-Profit-Einrichtungen
Ich möchte hier für einen moralphilosophischen
Ansatz werben, der diese fast vergessene Überzeugung wieder erinnern will, dass »das Gute
das ist, was der Wirklichkeit gerecht wird« (Spaemann 1982, 91) – in alter Terminologie das
»Agere sequitur esse« (Das Handeln folgt dem
Sein). Ethik wäre so zuerst eben »Wirklichkeitsaufmerksamkeit« (Spaemann) und keine wie
auch immer geartete Zweckoptimierung und utilitaristische Zielrealisierung, etwa in Gestalt der
Forderung, dass alle sozialen Institutionen letztendlich »Profit-Center« sein müssten.
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4.1 Die ureigene »Ethik der Begleitung« im
sozialpädagogischen Feld
Mit Robert Spaemann möchte ich daher sagen,
dass Ethik »… nichts anderes, als die richtige, die
wirklichkeitsgemäße Ordnung der Sachgesichtspunkte« (Spaemann 1982, 89) ist.
Es geht also um das elementare Sollen, das die
wesensgemäße (essentielle) Forderung einer Sache legitimiert, daher Elementar-Essentialismus
genannt.
Ein Elementar-Essentialismus begründet eine
Norm nicht primär mit Nutzenoptimierung, sondern mit der Verpflichtung aus dem Wesen einer
Sache/Beziehung. Exemplarisch formuliert: Es ist
aus der Sache heraus geboten, dass der Rolle beziehungsweise Verantwortung eines Richters primär die Unparteilichkeit zukommt, mögen auch
parteiliche Urteile schneller, billiger oder rentabler sein. Deswegen hat der Arzt zu heilen, er darf
seine Identität nicht aus der denkbaren Verpflichtung zur Kostensenkung oder Forschungsförderung oder anderem »Sach-Fremden« begreifen,
er wäre sonst kein Arzt mehr. »Gewissen« hieß
das einmal, dass wir keine ethische Weltformel
haben, aus der alles ableitbar wäre.
Insofern muss Niklas Luhmann widersprochen
werden, der das Ethische aus der systemischen
Struktur seiner gesellschaftlichen Subsysteme
glaubte ableiten zu können, wenn der große Systemtheoretiker 1973 ernüchtert die Identität der
modernen Heilberufe entzauberte:  »Mit dem Pathos des Helfens ist es vorbei.« (Luhmann 1973,
37). Helfen ohne Pathos? Geht das wirklich? Man
ist versucht gegen zu fragen: Gibt es Hilfe nur
noch mit unpathetischer, das heißt, kalter, also  
leidenschaftsloser Sozialtechnologie?
Ich möchte in Abwandlung einer Sentenz des
Philosophen Peter Sloterdijk über das ärztliche
Ethos und die essentielle Aufgabe des Arztes
(Sloterdijk 1983, 493) eine essentialistische Beschreibung des sozialarbeiterischen Tuns wagen:
E 1/2016
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»Der Klient braucht einen Verbündeten, an dessen vorbehaltlose Verschwörung mit seiner Lebensentwicklung er glauben kann!«

Erziehungs-, ja sogar Heilungsauftrag sich versteht, dem das Ökonomische zuerst fremd ist und
fremd sein muss.

Es lassen sich – nicht zuletzt im Bereich der Sozialwirtschaft – so auch nicht wenige Segmente
identifizieren, die sich daher nicht aus »Markttauglichkeit« legitimieren (dürfen), sondern aus
»Sinn-Tauglichkeit« oder eben einer genuinen
»Begleitungsethik«, die dem Sozialarbeiter – analog der Klient-Therapeuten-Beziehung – obliegt.
Und dafür muss die öffentliche Hand Verantwortung tragen.

4.2 Konkretionen einer Führungsethik aus
Verantwortung – auch für Sozialinstitutionen

Selbstredend schließt dies Wirtschaftlichkeitsdenken ein, dient ja gerade sorgfältig zielgebundene Mittelverwendung dem Auftrag einer
sozialen Einrichtung. Und es ist durchaus kein
Sakrileg, wenn soziale Einrichtungen ihr Knowhow auch einem interessierten Markt zur Verfügung stellen. Aber ihre Legitimierung sollte nicht
primär aus ihrer »Vermarktbarkeit« abgeleitet
werden, wenn sie als unaufgebbarer Auftrag für
eine menschengemäße Sozietät (von der Politik!)
definiert wurde.
Und das bedeutet dann für eine verantwortbare
Finanzierung, dass die ökonomische Basis einer
Einrichtung nicht primär Marktgesetzen ausgeliefert sein darf. Daher ist – gerade im Blick
auf das starke Wirtschaftlichkeitsgebot für die
Sozialwirtschaft – sorgfältigst zu klären, ob
eine Einrichtung als Service-Angebot zu verstehen ist, die im Markt bestehen kann – oder
auch nicht – oder ob das Wesen und die Aufgabe
einer Einrichtung aus sich heraus geboten und
nicht primär aus seiner »Markttauglichkeit« zu
legitimieren ist. Und dies bestimmt maßgeblich
eine Führungsethik für die Leitung von sozialen
Einrichtungen. Letztlich geht es auch um »Auftragserfüllung« oder »Marktkonformität« sozialer Einrichtungen. Und die Auftragserfüllung in
der sozialen Arbeit lässt sich nicht aus Kategorien von Wirtschaftlichkeit und Rendite begreifen, weil das Ethos einer sozialen Aufgabe eben
aus dem genuin Begleitungs-, Rehabilitations-,
E 1/2016
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Mit Ulrich Hemel (Hemel 2005, 281ff)   möchte ich ein Plädoyer für die Vereinbarkeit von
(ethisch!) verantworteter Führung und sachangemessener Auftragserfüllung halten:
Gute Führung – wenn man die gängige Leadership-Theorie resümiert – realisiert und verfolgt
gleichermaßen die Prinzipien:
• Wertschöpfung durch Professionalität
Tue das gut, was du tust! »Unternehmungen«
müssen legitime Bedürfnisse erfüllen und auftragskongruent sein!
• Vertrauen: Du bist okay! Wertschätzung als
Kernwahrnehmung
Erfülle das in Dich gesetzte Vertrauen aus den
legitimen (Rollen-)Erwartungen an Dich und
gewähre anderen Vertrauen und Anerkennung!
• Transparente Kommunikation: Kongruenz
Wahrhaftigkeit ist Voraussetzung aller gelingenden Interaktion, aber mit unterschiedlicher Zugehörigkeit in Diskursphasen! Halte
Balance zwischen Diskretion und Offenheit!
• Zielklarheit und Strategie: Transparenz
Artikuliere als Leitende/r Deinen »Kurs« und
lasse allen Betroffenen das Recht, »Kursvorgaben/Ziele« zu bejahen oder konstruktiv zu
befragen.
• Persönliche Verantwortung: Zuschreibung
Aus Achtung vor Mitarbeitern und im Dienst
der Sache muss persönliche Verantwortung
gelten, mit geklärter Verantwortungsreichweite und Verantwortungsstufung!
• Personwürde: Personalität muss zentraler
Maßstab werden!
Die personale Würde ist immer zu achten:
Kein Zweck heiligt die Verletzung des Personkerns!
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Die zwölf Meilensteine ethikbasierter Führung
von Dieter Frey

• Optimale Stimulation durch Zielvereinbarung
- Gemeinsame Zielklärung – ohne Über- und
Unterforderung!
- Zielrahmen: Eigene Ziele + Company-Ziele
in Einklang bringen!
- Meßbare Ziele formulieren!
- Konsensuale Klärung der Begleitungskultur
(eng oder weit) muss vorausgehen.

• Sinn- und Visionsvermittlung:
Sinn- und Flowerfahrungen und die Motivation für Veränderung(sbereitschaft) korrelieren:
Gemeinsame Ziele sind Basis aller guten Führung:
Wer Veränderung empfiehlt, muss Sinn bieten.

• Konstruktives Feedback als Motivationsfaktor
- Feedback muss lobend und korrigierend,
auf jeden Fall konstruktiv gegeben werden!
- »Tough on the issue – soft on the person!«
könnte die Leitformel sein.

• Transparenz mit Information und klarer
Kommunikation
Dialogische Information und hierarchiefreie
Kommunikation ist Grundvoraussetzung für
Veränderungsbereitschaft und Problemlösung
und generiert Bindung an die Organisation
Kooperation setzt faire Kommunikation voraus!

• Wertschätzung als Beziehungsbasis
- Alle Menschen brauchen, um sich zu verändern, Respekt und Anerkennung (Rogers)
- Voraussetzung ist aber, dass der Geber
Selbstachtung kann und pflegt!

Die Umsetzung dieser Prinzipien zeigt auch in
wissenschaftlicher Evaluierung starke »Berufszufriedenheitsindices« und »Bindungskräfte« wie
auch Fehlerpräventionspotential, wie die gut erforschten zwölf Meilensteine ethikbasierter Führung von Dieter Frey (Frey u. a. 2010, 637 – 656):

• Autonomie und Partizipation:
Information braucht ergänzend Partizipation:
- Partizipation im Prozess der Klärung
- Partizipation in der Entscheidungsfindung
- Partizipation in der Implementierung der
Aktion
= Partizipation setzt aber Reifegrade (vgl.
Kohlberg-Stufen!) voraus.
- Autonomie muss wachsen, Führung muss
Autonomie-Support anbieten.
• Passung und Eignung von Talent und Arbeitsplatz
Aus der Interessentheorie ist bekannt, dass
der sich einbringt, der Interessen hat/sieht:
»Work as a Calling« (≈ Berufung will entdeckt
werden!) Dazu braucht es die Klärung von
Ressourcenpotential sowie eine valide Analyse von Stressreduktionschancen!
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• Fairness ist Kernkondition in der LeitungsBeziehung
Das Verhältnis von Chef/in und Mitarbeiter
sollte dreifacher Fairness genügen:
- Fairnessakzeptanz durch
a) Equity-Kultur (Leistung anerkennen!)
b) Equality-Strukturen (Gleichwürdigkeit
vermitteln!)
c) Needs-Sensitivität (individuelle Bedürfnisse achten!)
Zentral ist: Dem Mitarbeiter muss »Voice« gegeben werden.
Fairness muss sich auch im Procedurale, in der
Interaktion und im Lohn manifestieren.
• Wachstumskontexte ermöglichen
Gute Führung ermöglicht Wachstum und Entfaltung – auch über Arbeitsplatzerweiterung:
- Karrierechancen sollen aufgewiesen werden.
- Employability muss als ständige Personalentwicklung begriffen und installiert werden.
E 1/2016
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• Situative Führung und Androgynie
- Situative Führung reagiert auf Individualität der Mitarbeiter: Fähigkeit zu »male leadership« + »female Leadership«, das heißt:
a) Klarheit/Konsequenz/Härte/Nein-Sagen
und
b) Fragen stellen / Sich zurücknehmen / Gefühle zeigen
• Gute Führung als Vorbild und Modell
- Motivation steigt, wenn eine Führungskraft
authentisch lebt, was sie sagt. (= Theorie
der authentischen Führung)
• Gute Führung und fairer Lohn
Engagement steigt in der Regel bei extrinsisch
motivierten Mitarbeitern, wenn Entgelte der
positiven Leistung angepasst werden.
Mit dieser Darstellung von Prinzipien, wie Wertschöpfung aus Wertschätzung gute Führungskultur grundlegt und wahrscheinlicher werden
lässt, ist noch nicht geklärt, welche Ausbildungsformen, welche Methoden die genannten Haltungen und Kompetenzen befördern oder ob die
erkannte erfolgreiche ethikorientierte Führung
auch eine Disposition von Persönlichkeitsvariablen ist, sodass man gute Führung nur finden und
nicht machen kann. Auch ist hier noch nicht geklärt, welche Organisationskulturen (geschweige
denn Gesellschaftskulturen) dieses Ethische Führen eher provozieren. Dies bleibt eigenen Überlegungen vorbehalten.
In der Theologie ist die Weitergabe der zentralen
Gedanken der reflektierten Religiosität immer
mit »Kurzformeln des Glaubens« tradiert worden.  
So meine ich, eine Kurzformel guter Führung
könnte der kategorische Imperativ von Immanuel
Kant sein, wie er in seiner zweiten Fassung überliefert ist:
»Handle so, dass du die Menschheit sowohl in
deiner Person, als in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als
E 1/2016
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Mittel brauchst.« (GMS, Akademie-Ausgabe Kant
Werke IV, S. 429, 10-12).
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Mensch ärgere Dich … weniger
Ärger- und Stressmanagement als zentrale Herausforderungen für
die erfolgreiche Organisation sozialer Einrichtungen
Andreas Bergknapp, Nordhausen

Die Leitung sozialer Organisationen in zunehmend komplexer und dynamischer werdenden
Umwelten bietet einen idealen Nährboden für
die Entstehung von Stress, Ärger und anderen
belastenden Emotionen. Ausgehend vom zentralen Spannungsfeld zwischen organisationalen
Erwartungen und individuellen Bedürfnissen
wird in diesem Artikel mit der Rational-emotiven Verhaltenstherapie ein Ansatz vorgestellt,
aus dem Erklärungen der Entstehung von negativen Emotionen und auch Veränderungsmöglichkeiten abgeleitet werden können.
1. Grundproblematik: Das Spannungsfeld
zwischen Individuum und Organisation
Die Rede vom Stress- und Emotionsmanagement
impliziert nicht selten die Aufforderung, dass die
Mitglieder einer Organisation in der Pflicht stehen, ihr Erleben von Stress und negativen Emotionen besser zu managen. Mit dieser Annahme
sind zwei Vorentscheidungen getroffen, die auch
anders hätten ausfallen können. Denn erstens
suggeriert der Begriff Management Machbarkeits- und Steuerungsillusionen, die im Zusammenhang mit dem Umgang von Emotionen unrealistisch sind. Und zweitens wird die Frage nach
dem Akteur des Managements beantwortet: Das
Individuum ist gefordert, etwas gegen Stress und
Ärger zu tun. Die Angebote dazu sind vielfältig:
Entspannungstechniken, gesunde Lebensführung, Bewegung und Teilnahme an Stressmanagementseminaren. All dies kann durchaus
sinnvoll und nützlich sein. Die Kehrseite dieser
Perspektive sollte dabei aber nicht aus dem Blick
geraten. Es besteht die Gefahr, dass dem Einzelnen zu viel zugemutet wird und die Belastungsgrenze nach oben verschoben wird.
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Der westliche Individualismus:
Organisationale Faktoren, die zu Stress führen,
geraten aus dem Blick.
Die Basis für diese Tendenzen bildet der westliche Individualismus, der besonders eindrucksvoll
in den personalisierenden Botschaften der sogenannten Motivationsgurus zum Ausdruck kommt:
›Jeder ist seines Glückes Schmied und wer Pech
hat, ist selbst schuld (oder hat eben seine Komfortzone nicht verlassen)‹. Die Organisation hat
dagegen eine Exkulpationsmöglichkeit, wenn sie
Stressmanagementseminare anbietet und muss
nichts ändern. Strukturen, Prozesse und Kultur
können so bleiben und organisationale Faktoren,
die zu Stress führen, geraten aus dem Blick.
In der Organisationstheorie spricht man hier
von Strukturschutz, weil die Person sich anpassen muss und die Strukturen der Organisation
gleich bleiben können. Dies ist eine gängige Umgangsweise mit der grundlegenden Spannung
zwischen den Bedürfnissen von Individuen und
den Erwartungen der Organisation: Veränderung
der Psycho-Logik bei gleichbleibender Organisations-Logik.

Schnittstellen von individuellen
Stressbewältigungsprogrammen und der
organisationalen Ebene entschärfen die
Spannung
Es gibt aber auch Versuche dieses Spannungsfeld durch eine ganzheitlichere Vorgehensweise
zu entschärfen. Dies sind Programme, die auch
die organisationale Ebene einbeziehen und sich
beispielsweise mit den Dimensionen Unternehmens- und Führungskultur beschäftigen. Eine
Schnittstelle zwischen individuellen Stressbe17
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wältigungsprogrammen und der organisationalen Ebene sind Stressmanagementtrainings für
Führungskräfte oder sogenannte Stress-Lotsen,
die als Multiplikatoren wirken, oder Großgruppenformate, in denen die organisationale Ebene einbezogen wird (siehe dazu Hofmann et al.
2015).
In der Zukunft wird die Organisation noch stärker gefordert sein, die psycho-sozialen Gefährdungen für die Mitarbeiter zu erheben und entsprechende Gegenmaßnahmen zu entwickeln. So
wurde im September 2013 eine Gesetzänderung
verabschiedet, die die Pflicht des Arbeitgebers
präzisiert, Mitarbeiter vor psychischen BelasGrafiken
Bergknapp
tungen zu schützen.
Diese gesetzliche Änderung
wurde von der breiten Öffentlichkeit kaum wahrgenommen und bislang werden die geforderten
Grafik 1:

Gefährdungsbeurteilungen kaum durchgeführt.
Eine Studie aus dem Jahr 2014 kommt zu dem
Ergebnis, dass sich nur zwölf Prozent der Arbeitgeber daran orientieren (Lenßen 2015, 15).
Diese kritischen Überlegungen sollen den Nutzen
von Stressmanagement-Seminaren nicht in Frage stellen, sondern lediglich die andere Seite in
den Blick nehmen, die nicht selten ausgeblendet
wird.
2. Aktuelle Situation
Aktuell ist bei einer fast gleichbleibenden Fehlzeitenrate ein rasantes Ansteigen der Fehlzeiten
aufgrund psychischer Erkrankungen zu beobachten:

Abbildung 1: AU-Tage und AU-Fälle pro 100 Versichertenjahre aufgrund psychischer Erkrankungen (DAK 2015, S. 19, Abb. 15)

Grafik 2:
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Nur Erkrankungen des Muskel- und Skelettsystems verursachen noch mehr Fehltage als psychische Erkrankungen. Werden die verursachten
Krankenhaustage zugrunde gelegt, dann liegen
psychische Störungen auf dem ersten Platz. Differenziert nach einzelnen Berufsgruppen liegen
die Organisationen des Gesundheits- und Sozialwesens und der öffentlichen Verwaltung in den
meisten Erhebungen auf den ersten Plätzen. Die
dramatischen Auswirkungen für die Beschäftigten im sozialen Bereich durch den Zustrom von
Flüchtlingen werden diese Zahlen in den kommenden Jahren vermutlich noch steigen lassen.   

Die psychosozialen Auswirkungen
spätmoderner Erwerbsarbeit werden Stress und
negative Emotionen zunehmend begünstigen.
Vor dem Hintergrund dieser alarmierenden Zahlen hat eine Forschergruppe um Haubl & Voß
zwei Studien zu den psychosozialen Auswirkungen spätmoderner Erwerbsarbeit durchgeführt (Haubl & Voß 2011, Haubl et al. 2013).
Im Rahmen dieser Studien wurden qualitative
Interviews mit Supervisoren der Deutschen Gesellschaft für Supervision (DGSv) durchgeführt.
Die qualitativen Ergebnisse wurden durch eine
quantitative Befragung von DGSv-Mitgliedern
validiert. Die Wahl der Untersuchungsgruppe
hat den Vorteil, dass Supervisoren einen guten
Überblick über die moderne Arbeitswelt haben,
da sie mit zahlreichen Organisationen und unterschiedlichen Problemlagen konfrontiert sind. Die
zentralen Ergebnisse fassen die Autoren wie folgt
zusammen (Haubl & Voß 2008):
• Das Innovations- und Veränderungstempo
nimmt zu und droht Beschäftigte zu überfordern.
• Beschäftigte sorgen sich zunehmend um ihre
berufliche Zukunft.
• Führungskräfte sind der Komplexität ihrer
Aufgabe immer weniger gewachsen.
• Die Arbeitsbelastung nimmt zu und führt vermehrt zu psychophysischen Erkrankungen.
• Immer mehr Beschäftigte sind Veränderungen
gegenüber gleichgültig oder resignieren.
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• Konkurrenz wird ruinös.
• In einer als überfordernd erlebten Arbeitswelt
nimmt das Bedürfnis nach Unterstützung, die
aber eher abnimmt, zu.
• Raubbau an eigenen Ressourcen sowohl auf
der Ebene der Mitarbeiter als auch der Ebene
des Managements.
• Es besteht keine Basis für Nachhaltigkeit.
Diese Bestandaufnahme legt nahe, dass die Bedingungen in Organisationen das Entstehen von
Stress und negativen Emotionen begünstigen.
Deren Entstehungsprozesse sollen im folgenden
Abschnitt erläutert werden.  
3. Ärger- und Stress-Modell
Die Entstehung von Ärger oder Stress kann mit
einem heuristischen Modell erklärt werden. Das
Modell könnte auch auf andere Emotionen angewendet werden, wobei anzumerken ist, dass
Stress keine Emotion im engeren Sinne darstellt
(wohl aber mit Emotionen einhergeht).
Im Grundsatz bezeichnet Stress ein allgemeines
Anpassungssyndrom, das heißt, der Körper passt
sich Belastungen der Umwelt an (Syele). Dies
kann durchaus sehr positiv erlebt werden (EUstress). Wenn die Anforderungen der Umwelt in
einem ausgewogenen Verhältnis zu den eigenen
Fähigkeiten und Ressourcen stehen, dann befindet sich das Individuum in einem Flow und geht
in der entsprechenden Tätigkeit auf. Dies ist häufig bei Hobbys der Fall und wenn man Glück oder
die richtige Berufswahl getroffen hat, auch im
Arbeitsleben. Wenn die erlebten Anforderungen
nach Einschätzung des Individuums allerdings
die verfügbaren Ressourcen überschreiten, dann
wird Stress als unangenehm erlebt. Somit lautet
eine kurze Stressdefinition: Stress ist das subjektiv erlebte Maß an Überforderung.
Hinsichtlich der gesundheitlichen Auswirkungen
spielt die Zeitdimension eine wesentliche Rolle:
Während temporäre Phasen der Anspannung,
die mit Phasen der Entspannung wechseln, gut
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verkraftet werden können und sogar notwendig sind, um die Leistungsfähigkeit zu erhalten,
schadet die Daueranspannung über einen längeren Zeitraum, da sich der Körper dauerhaft im
Alarmzustand befindet (Kaluza 2005).

Es hängt von den Bewertungen, den
Konstruktionen des Individuums ab, ob und
welches Gefühl entsteht.
Ärger entsteht, wenn ein Individuum mit einem
Ereignis unzufrieden ist und die Verantwortung
für dieses Ereignis einer anderen Person zugeschrieben wird. Die Intensität des Ärgers hängt
davon ab, wie bedeutend das Ereignis für die betroffene Person ist und welche Motive der anderen Person unterstellt werden wie beispielsweise
gedankenlos
oder böswillig. Damit ist Ärger eine
Grafik
2:
exklusiv interpersonale Emotion (Mess 1991, S.

134). Bei der Variante des Selbstärgers macht
sich die Person selbst für das Ereignis verantwortlich oder aber sie ärgert sich, dass sie sich
schon wieder geärgert hat. Dies wäre eine Art
›Luxusärger‹: Ärger über den Ärger. Beim Objektärger – etwa über den defekten Kopierer – liegt
eine sogenannte ›Verzweiflungsattribution‹ vor,
das heißt, dem Objekt werden menschliche Eigenschaften und Absichten unterstellt.
Emotionale Zustände wie Ärger und Stress werden im Alltag häufig als diffuse psychische Phänomene erlebt, die den einzelnen heimsuchen.
Dass dabei unterschiedliche Dimensionen beteiligt sind, wird meist nicht gesehen. Folgendes
Modell hilft, die Logik der Entstehung besser zu
verstehen und bietet eine Orientierung hinsichtlich der Ansatzpunkte der Bewältigung.   

Abbildung 2: Ärger- und Stress-Modell (eigene Darstellung)
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Eine zentrale Annahme dieses Modells stammt
aus den kognitiven Emotionstheorien: Emotionen
entstehen durch die subjektiven Bewertungen
der Umweltereignisse. Es hängt von den Bewertungen, den Konstruktionen des Individuums ab,
ob und welches Gefühl entsteht. Während ein Ereignis dazu führt, dass Person A Angst bekommt,
hat Person B ein mulmiges Gefühl und Person C
freut sich auf die Herausforderung. Dies hatten
vor über 2000 Jahren schon die Stoiker, als Vorläufer der heutigen konstruktivistischen Theorien, erkannt: »Nicht die Dinge selbst beunruhigen
die Menschen, sondern ihre Vorstellungen von
den Dingen« (Epiktet 1978, S. 24).
Die Gefühle wirken wiederum auf die Gedanken
und Bewertungen zurück. Wenn wir ärgerlich
sind, dann unterscheiden sich beispielsweise
unsere kognitiven Prozesse von Zuständen der
Freude. Da Emotionen immer auch mit körperlichen Reaktionen einhergehen, kommt es auch
zu Wechselwirkungen der kognitiven und emotionalen Ebenen mit der körperlichen Ebene. Beispielsweise zeigt sich eine schlechte Stimmung
(Gefühl), die durch grüblerische Gedanken ausgelöst wurde, in einer entsprechenden Körperhaltung (hängende Schultern, gesenkter Blick).
Die Rückmeldungen des Körpers an das Bewusstsein verstärken dann wiederum die negativen
Gedanken und Gefühle. Diese sich wechselseitig
bedingenden Prozesse bestimmen wiederum, wie
das Individuum handelt.

Ausgeklügelte Zeitmanagementstrategien
bleiben wirkungslos, wenn die
zugrundeliegenden Bewertungsmuster nicht
einbezogen werden.
Aus diesen Überlegungen lassen sich drei unterschiedliche Ansatzpunkte für den Umgang mit
Stress oder Ärger ableiten. Die naheliegende Lösung wird meist in der instrumentellen Bewältigung gesehen: Es wird versucht, die Auslöser in
der Umwelt zu verändern beziehungsweise zu
beseitigen. Beispielsweise können die Arbeitsabläufe verändert und das Zeitmanagement verbessert werden.
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Auch wenn derartige Veränderungen sinnvoll
sein können, gibt es prinzipiell zwei Einschränkungen bei dieser Art der Bewältigung: Zum einen schließt die Beseitigung des einen Auslösers
nicht aus, dass schon bald der nächste Auslöser
auftaucht. Die Umwelt bietet tagtäglich eine
ganze Reihe von Einladungen zum Ärger- und/
oder Stresserleben an. Und zum anderen obliegt
es uns, ob wir diese Einladungen annehmen oder
nicht.
Dies ist die zweite Einschränkung: Auch noch
so ausgeklügelte Zeitmanagementstrategien
bleiben Oberflächenkosmetik und damit relativ
wirkungslos, wenn die zugrundeliegenden Bewertungsmuster nicht verändert wurden. Deshalb ist der kognitive Bewältigungsmodus, die
Veränderung der Einstellungen und Bewertungen
von besonderer Bedeutung. Hierbei geht es um
die Veränderung von Grundüberzeugungen und
Annahmen, die immer wieder zu emotionalen
Turbulenzen führt. Dieser Bewältigungsmodus
wird im folgenden Abschnitt näher ausgeführt.
Die palliativ-regenerative Bewältigung   zielt
auf die Veränderung körperlicher Reaktionen
ab: Entspannungsübungen, Yoga, Sport, Hobbys,
gesunde Ernährung und ausreichend Schlaf. Die
körperliche Ebene zur Unterbrechung der kontraproduktiven Prozesse der Emotionsentstehung
wird häufig übersehen. Dabei sind schon kleine
Interventionen auf der körperlichen Ebene äußerst wirkungsvoll und leicht handhabbar (siehe
dazu beispielsweise Croos-Müller (2011).
4. ABCD-Modell
Das ABCD-Modell baut auf der Grundlogik des
obigen Modells auf und stammt aus der rationalemotiven Verhaltenstherapie (REVT), die Albert
Ellis aufgrund seiner Unzufriedenheit mit der
Psychoanalyse entwickelt hat. Die REVT zählt zu
den Ansätzen der kognitiven Verhaltenstherapien, die auf der theoretischen Annahme basieren,
dass wir fühlen, wie wir denken. Diese Denk- und
Bewertungsprozesse laufen im Alltag sehr schnell
21
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und quasi-automatisch ab, sodass der Eindruck
entsteht, das Ereignis in der Umwelt löst direkt
das emotionale Empfinden aus. Aber gäbe es derartige Gesetzmäßigkeiten, dann könnte der Umstand, dass ein und dasselbe Ereignis ganz unterschiedliche Reaktionen bei unterschiedlichen
Personen auslöst, nicht erklärt werden.

lerdings alle Personen auf diese Weise bei einem
bestimmten Ereignis fühlen. Diese Annahme hält
jedoch keiner empirischen Überprüfung stand.
Vielmehr kommen hier subjektiven Annahmen
und Bewertungen (B: belief systems) ins Spiel. Es
sind diese Bewertungen, die zu den entsprechenden emotionalen Zuständen führen.

So kann die Kritik des Vorgesetzten Angst, Ärger
oder auch Gleichgültigkeit auslösen, weil das Ereignis unterschiedlich bewertet wird. Der Gedanke ›Oh Gott, das ist ein weiterer Schritt zur Kündigung. Ich werde meinen Arbeitsplatz verlieren‹
wird zum Gefühl der Angst führen, während die
Bewertung, dass ich schon wieder zu Unrecht
kritisiert wurde, zu Ärger führen wird. Messe ich
der Kritik keine Bedeutung bei und führe sie auf
die Unausgeglichenheit des Vorgesetzten zurück,
werde ich emotional ruhig bleiben und den Vorfall bald vergessen.

Eine Erweiterung der A-C-Verbindung zu einer
A-B-C-Verbindung bedeutet bei den obigen Beispielen Folgendes:  Das Bewerbungsgespräch war
nicht erfolgreich. Das bedeutet also, dass ich ein
Versager auf der ganzen Linie bin. Als Folge dieser Abwertung meiner Person (B) fühle ich mich
depressiv (C).

Es sind die subjektiven Bewertungen,
die zu den entsprechenden emotionalen
Zuständen führen.
In der Sprache des ABCD-Modells handelt es sich
um eine direkte A-C-Verbindung: Das auslösende Ereignis (A: acting event) löst scheinbar direkt Konsequenzen (C: consequences) aus. Das A
steht für Ereignisse aus der Umwelt beziehungsweise auch Vorstellungen von Ereignissen. Das C
steht für die körperlichen Reaktionen, Gefühle
und Verhaltensweisen, mit denen auf das Ereignis
reagiert wird. Beispiele für diese Alltagstheorie
der A-C-Verbindung sind: Ich bin total niedergeschlagen (C), weil das Bewerbungsgespräch nicht
erfolgreich für mich endete (A). Das auslösende
Ereignis kann aber auch eine Vorstellung eines
Ereignisses sein: Nächste Woche ist meine Abschlussprüfung. Da ich sie möglicherweise nicht
bestehe (A, Annahme über ein Ereignis in der
Zukunft), macht mir diese Prüfung Angst. Diese
Alltagstheorie der direkten A-C-Verbindung erweckt den Eindruck, dass die Person passives Opfer der inneren oder äußeren Umwelt ist. Gäbe es
derartige Gesetzmäßigkeiten, dann müssten al22

Für das zweite Beispiel lassen sich folgende Bewertungen identifizieren: Meine Abschlussprüfung nächste Woche bestehe ich möglicherweise
nicht (A). Aber ich muss sie unbedingt bestehen.
Durchfallen wäre schrecklich. Es wäre das Ende!
(B). Daher reagiere ich schon jetzt mit Angst und
Panik (C) (Schwarz 2012).
Diese Bewertungen nennt Ellis irrationale Annahmen und meint damit, dass diese Annahmen
unangemessen, unrealistisch, unlogisch, den
empirischen Realitäten widersprechen, nicht
zielführend, dysfunktional und/oder selbstschädigend sind. Da diese Bewertungen häufig ein
absolutistisches ›muss‹ enthalten, spricht er auch
von Muss-turbationen, das heißt, sich mit einem
Muss zu verwirren. So lauten die drei zentralen
irrationalen Annahmen:
1) Ich muss perfekt sein!
2) Die anderen müssen sich so verhalten, wie ich
das möchte!
3) Die Welt muss so sein, dass es mir gut geht!
Aus diesen Grundkategorien lassen sich noch
weitere irrationale Annahmen ableiten (siehe
dazu Schwartz 2006, 2007). Beispiele für weitere
Varianten irrationaler Annahmen sind die fünf
Antreiber aus der Transaktionsanalyse (Dehner &
Dehner 2013, S. 204f):
1) Sei perfekt!
E 1/2016
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2)
3)
4)
5)

Beeil Dich!
Streng Dich an!
Sei stark!
Mach es allen recht!

Insbesondere der letzte Antreiber ist – nicht nur
im sozialen Bereich – weit verbreitet und führt
bei strikter Befolgung letztendlich dazu, dass
sehr selten alle zufrieden sind, die anderen sich
an die Mehrleistung gewöhnen (wodurch die erhoffte Wertschätzung ausbleibt) und letztendlich die Person ›zu kurz‹ kommt, die versucht, es
allen recht zu machen.
Eine probate Einstellung, um nicht in diese negative Spirale zu geraten, ist das Konzept des altruistischen Egozentrismus, das auf Gunter Schmidt,
dem Begründer der systemischen Hypnotherapie,
zurückgeht und besagt, dass man erst für sich
selbst sorgen soll, um dann gut für andere da
sein zu können.
Zu diesen irrationalen Annahmen kommen weitere Überzeugungen beziehungsweise Denkmuster, welche die emotionalen Auswirkungen verstärken können:
1) Absolute Forderungen: Eigene Wünsche werden zu absoluten Notwendigkeiten.
2) Pauschale negative Selbst- und Fremdbewertungen: Typische Aussagen sind: ›Weil ich das
nicht geschafft habe, bin ich ein Versager!‹
Oder: ›Wenn ich meinen Job verliere, bin ich
ein wertloser Mensch!‹
3) Katastrophendenken: Hier entwickeln sich negative Ereignisse sehr schnell zur Katastrophe.
Von der Vorstellung einen schlechten Vortrag
zu halten über den Jobverlust landet so mancher schnell ›unter der Brücke‹
4) Niedrige Frustrationstoleranz: Negative Ereignisse werden als ›unerträglich, nicht auszuhalten‹ bewertet. Dies zeigt sich in Äußerungen wie: ›Das halte ich nicht aus!‹. Eigentlich
ist gemeint: ›Das will ich nicht aushalten!‹
zwischen beiden Aussagen besteht ein großer
Unterschied.
E 1/2016
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Ein Mangel an Selbst-Reflexivität führt zu der
falschen Annahme, dass der Inhalt der eigenen
Gedanken zwangsläufig wahr ist.
Die Identifikation der irrationalen Annahmen
ist entscheidend und fällt zuweilen schwer, weil
diese Denkprozesse quasi automatisch ablaufen. Zudem wird deren Richtigkeit als Selbstverständlichkeit angenommen und nicht hinterfragt. Denn Gedanken werden meist nicht als das
behandelt, was sie sind: bloße Gedanken. Nach
Korzybski (1933) führt dieser Mangel an SelbstReflexivität (Meta-Denken) zu der falschen Annahme, dass der Inhalt der eigenen Gedanken
zwangsläufig wahr ist.
An dieser Stelle setzt in der REVT die Disputation (D), an. In der Disputation werden die irrationalen Annahmen hinterfragt und das Ziel ist,
rationalere Alternativen zu entwickeln. Es lassen
sich verschiedene Disputationsstrategien unterscheiden:
1) In der pragmatischen Disputation stehen die
Konsequenzen der irrationalen Annahmen für
den Klienten im Mittelpunkt. Beispielsweise
kann gefragt werden: ›Glauben Sie, dass Ihr
Festhalten an der Forderung, Erfolg haben zu
müssen, jemals zu einem anderen Gefühl außer Angst und Depression führt?‹ Oder: ›Hilft
Ihnen der Gedanke, sich so zu fühlen (verhalten), wie Sie möchten?‹ Die pragmatische
Strategie eignet sich vor allem zu Beginn der
Disputation, weil Änderungsmotivation erzeugt wird.
2) Die logische Disputation zielt darauf ab, deutlich zu machen dass die Annahme unlogisch
ist: Nur weil der Klient fordert, dass etwas
geschieht, folgt daraus nicht logisch, dass es
auch geschehen muss. Mögliche Fragen sind:
›Was ist der Beweis?‹ ›Warum muss er das
tun?‹
3) In der Strategie der empirischen Disputation werden die irrationalen Annahmen einem
Realitätstest unterzogen: Behauptet jemand
beispielsweise, ein wertloser Mensch zu sein,
wenn er seine Arbeitsstelle verliert, dann kann
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nach dem Beweis gefragt werden: ›Wo ist der
Beweis dafür, dass Sie ein wertloser Mensch
sind? Demnach wären alle Arbeitslosen wertlose Menschen‹. Eine weitere Variante ist zu
fragen, was man wohl einem Freund sagen
würde, wenn ihm das passiert wäre. Eine
häufige Antwort lautet, dass dies nicht so
schlimm sei und doch jedem passieren könnte. An dieser Stelle wird dem Klienten meist
entlarvend klar, dass für ihn anscheinend ganz
andere Regeln und Maßstäbe gelten. Und auf
die Frage, wer diese Regeln denn aufgestellt
hat, gibt es auch nur eine Antwort: der Klient
selbst.
Diese Strategien können mit unterschiedlichen
Interventionsstilen verfolgt werden. Sehr basal
ist der sokratische Stil: Über spezifische Fragen
soll der Klient die Irrationalität seiner Annahmen
erkennen. Aber es ist durchaus auch möglich,
spezifische Denkfehler über Erklärungen (didaktischer Stil), humoristische Übertreibungen (humoristischer Stil) oder über Metaphern und Vergleiche (metaphorischer Stil) aufzudecken und
zu verdeutlichen. Diese Disputationsstile machen
deutlich, dass die Interventionen durchaus auch
konfrontativ und direktiv sein können. Dies zeigt
sich im folgenden Dialog zwischen Ellis und einem Klienten (Walen et al. 1982, S. 138):

selbst, an andere und an die Umwelt. Dies soll
anhand zweier Beispiele illustriert werden (Walen et al. 1982):
Angenommen es geht um die irrationale Annahme: Es muss eine perfekte Lösung für dieses
Problem geben; ich muss sicher sein und vollkommene Kontrolle über die Dinge haben. Eine
rationalere Alternative könnte lauten: In unserer
Welt ist vieles ungewiss und dem Zufall ausgesetzt und das Leben kann trotzdem genossen
werden.
Typische irrationale Annahmen, die zur Entstehung von Ärger führen, sind:
• Wie schrecklich, dass du mich so unfair behandelt hast!
• Ich ertrage es nicht, dass du mich so schlecht
und ungerecht behandelst!
• Du darfst dich mir gegenüber nicht so verhalten!
• Weil du dich mir gegenüber so unfair zeigst,
bist du ein schlechter Mensch und solltest für
dein Fehlverhalten bestraft werden.
Eine rationalere Alternative wäre: Bestimmte
Handlungen sind unangemessen und unsozial,
und diejenigen, welche diese Handlungen tun,
benehmen sich dumm oder neurotisch und man
würde ihnen besser helfen sich zu ändern.

Klient: ›Er sollte das nicht tun.‹
Ellis: ›Wieso ist es dumm, sich das zu sagen?‹
Klient: ›Aber er war im Unrecht!‹
Ellis: ›Nehmen wir an, er war im Unrecht. Warum ist es dennoch unzulässig, dass Sie das sagen?‹
Klient: ›Ich weiß nicht.‹
Ellis: ›Weil Sie, verdammt noch mal, nicht die Welt regieren. Er hat ein Recht, im Unrecht zu
sein; jeder Mensch hat das Recht dazu!‹
Nachdem die Irrationalität der Annahmen herausgearbeitet wurde, werden rationalere Alternativen entwickelt. Dabei geht es nicht um
zwanghaft positives Denken, sondern um die Abschwächung der starken Forderungen: an einen
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Ärger kann energetisieren und damit auch
positive Funktionen haben.
Zusammenfassend geht es in der ABCD-Analyse
darum, die irrationalen Annahmen zu identiE 1/2016
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fizieren. Die Erkenntnis, dass es die eigenen
Gedanken sind, die den Stress oder den Ärger
erzeugen, ist eine wichtige Erkenntnis. Gelingt
es auch noch, die Denkfehler dieser Annahmen
zu entdecken und zu akzeptieren, dann ist die
Basis geschaffen, um innere Selbstgespräche
zu entwickeln, die auf einer emotionalen Ebene
weniger belastend sind und die Person wieder
handlungsfähiger machen. Es geht nicht darum, negative Emotionen zu eliminieren, sondern
darum die Gefühlsintensität über eine Veränderung der Gedanken so weit zu reduzieren, dass
zielführende Handlungen möglich sind. Während ein Ärger mit der Intensität von acht (auf
einer Skala zwischen null = völlige Gelassenheit
und zehn = Wutausbruch) wohl einen schlechten Ratgeber bei der Entwicklung von Handlungsplänen abgibt, weil entweder alle Energien
für die Ärgerunterdrückung verwendet werden
oder aber die Gefahr besteht, dass man die Kontrolle verliert und ›über das Ziel hinausschießt‹,
ermöglicht eine Ärgerintensität auf den Stufen
drei bis vier eine vernünftigere Handlungsplanung.

unwillkürlich aktiviert. Dennoch lohnt es sich,
am eigenen konstruktiveren Umgang mit kontraproduktiven Emotionen zu arbeiten, um zu
einer gelasseneren Einstellung zu sich selbst, zu
anderen und zum Leben zu kommen, aber auch,
um sich leichter aus dem Teufelskreis irrationaler Gedanken befreien und realitätsorientierte
Alternativen entwickeln zu können (Ellis & Hoellen 1997).
5. Anwendungsmöglichkeiten

Dies ist auch deshalb der Fall, weil Ärger durchaus auch positive Funktionen haben kann: Ärger
kann energetisieren und es werden Dinge erledigt, die sonst nicht erledigt werden würden.
Ärger kann Grenzen schützen (›Bis hierher und
nicht weiter!‹), kann Unausgesprochenes zur
Sprache bringen und zur Klärung von Konflikten beitragen. Und sollte es mit der Reduktion
der Ärgerintensität trotz der Verinnerlichung der
REVT-Prinzipien mal nicht funktionieren, dann
kann sich ein Fortschritt in der konstruktiven
Emotionsbewältigung darin zeigen, dass man
gelassen damit umgeht. Der wertschätzende
Umgang mit sich selbst, wenn man die Erwartungen an sich selbst – wieder einmal – nicht
erfüllt hat, zählt zu den Grundprinzipien der
REVT.

Die praktische Anwendung des ABCD-Modells
kann auf unterschiedlichen Ebenen und Settings
stattfinden. Auch wenn die REVT ein therapeutischer Ansatz ist, kann sie bei entsprechenden
Themen der Klienten im Rahmen von Coachings
oder Einzelsupervisionen angewendet werden
(Ellis, Schwartz & Jacobi 2004). Die Coachingvariante wird als R.E.T (Rationales Effektivitätstraining) bezeichnet. Dieser Begriff könnte etwas
missverständlich sein, da nicht deutlich wird,
dass ein konstruktiver Umgang mit Emotionen
als Voraussetzung für effektiveres Handeln intendiert ist. Die Anwendung des ABCD-Modells
im dyadischen Kontext hat den entscheidenden
Vorteil, dass der Therapeut/Coach aus einer externen Position dem Klienten wichtige Impulse
bei der Entdeckung irrationaler Annahmen und
der Formulierung rationaler Alternativen geben
kann. Da man sich meistens mit seinen eigenen
Denkmustern identifiziert, fällt die notwendige
Distanzierung in Selbstreflexion entsprechend
schwer. Dennoch ist die Methode der Rationalen Selbstanalyse, in der man in Einzelarbeit eine
ABCD-Analyse durchführt, ein probates Mittel,
um in bestimmten Situationen gelassener zu
reagieren. Unterstützend können dabei Selbsthilfebücher (zum Beispiel Schwarz 2006, 2007)
eingesetzt werden, die zahlreiche praktische Beispiele enthalten. In der REVT spricht man in diesem Zusammenhang von Bibliotherapie.

Die Verinnerlichung dieser Prinzipien erfordert
Ausdauer und Geduld. Denn die irrationalen Annahmen sind tief verankert und werden häufig

Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten
die Entstehung intensiver Gefühle zu
unterbrechen.
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Die Rationale Selbstanalyse erfolgt in den meisten Fällen retrospektiv: Beispielsweise analysiert
man am Abend nochmal eine Situation, in der
man emotional überreagiert hat und kann aus
dieser Analyse für ähnliche Situationen in der
Zukunft lernen. Eine aktuelle ABCD-Analyse im
Moment der Entstehung der negativen Emotion
ist – insbesondere für Personen, die noch nicht so
vertraut mit dieser Methode sind – meist überfordernd. Dennoch gibt es unterschiedliche Möglichkeiten die Entstehung intensiver Gefühle zu
unterbrechen:
Wenn man auf der Ebene C – insbesondere auf
der körperlichen Ebene – bemerkt, dass eine spezifische Emotion entsteht, kann dieser Prozess
aktiv gestoppt werden. Einige Möglichkeiten
sind:
• Veränderung der Körperhaltung: Da der Körper dem Gehirn ständig Rückmeldungen bezüglich der Befindlichkeit gibt, kann man
diesen Umstand nutzen, um das subjektive
Erleben zu verändern. Beispielsweise kann der
Kopf bewusst nach oben gerichtet werden,
die Schultern zurückgenommen und die Brust
angehoben werden. Weitere Beispiele finden
sich in Croos-Müller (2011).
• Auch bewusste Atem- und/oder Achtsamkeitsübungen können einen Unterschied machen, der einen Unterschied macht.    
·• Speziell bei Ärger empfiehlt Kellner (1994, S.
33ff) folgendes Vorgehen: Mund zu – beide
Füße fest auf den Boden stemmen – Hände
zusammenlegen – Bewusst weiteratmen und
Atemzüge zählen – Blickrichtung wechseln –
in Ruhe reagieren, falls dies überhaupt noch
nötig ist.
Gemeinsam ist diesen Techniken, dass sie den
Prozess der Emotionsentstehung unterbrechen,
Distanzierung ermöglichen und Zeit für Reflexion schaffen können. Damit folgen diese Interventionen der lösungsorientierten Strategie:
Wenn etwas nicht funktioniert, dann tu etwas
anderes!
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6. Statt einer Zusammenfassung: Die ToughShit-Methode
Die REVT basiert auf der Annahme, dass durch
Gedanken und Sprache (auch) emotionale Wirklichkeit konstruiert wird. Eine entsprechende Änderung der Gedanken führt zu einer Veränderung
des emotionalen Erlebens. Aufgrund der menschlichen Tendenz zu Katastrophisierungen – (kleine
Ereignisse entwickeln sich schnell zu einer Katastrophe) und mangelnder Frustrationstoleranz
(›Das halte ich nicht aus!‹) sind die sprachlichen
Reaktionen auf negative Ereignisse häufig: ›Wie
entsetzlich!‹ – ›Wie furchtbar!‹ – ›Mein Gott!‹ –
›Wie schrecklich!‹ – ›Eine Katastrophe!‹ – ›Das
halte ich nicht aus!‹

Es ist sinnvoller, Dinge, die nicht in
unserer Macht stehen, zu akzeptieren
anstatt dagegen anzukämpfen.
Als rationalere Alternative empfiehlt Ellis ein
einfaches ›Tough Shit‹ - ›Verdammter Mist‹. Eine
›Verdammte-Mist-Einstellung‹ bedeutet eine
grundsätzliche andere Bewertung von negativen
Ereignissen: Das Ereignis wird als das akzeptiert,
was es ist: unbequem, unerfreulich und unerwünscht. Es geht somit nicht um die Herstellung
von Gleichgültigkeit oder um positives Denken
um jeden Preis, sondern um die Akzeptanz von
unerfreulichen Ereignissen bei gleichzeitiger
Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit. Es
gibt keinen Grund, warum die Situation nicht so
unerfreulich sein sollte. Die Welt ist nun einmal
so, die Menschen sind so – ›shit happens‹.
Gezielte Anstrengungen etwas zu ändern, haben
Sinn und sollten mit einem kühleren Kopf angegangen werden. Erweisen sich diese Anstrengungen als (zunächst) wirkungslos, dann ist das
keine Katastrophe, sondern die Situation bleibt
unangenehm. Damit wird ein weiteres Grundprinzip deutlich: Es ist sinnvoller, Dinge, die nicht
in unserer Macht stehen, zu akzeptieren anstatt
dagegen anzukämpfen und einen Kampf zu führen, der nicht zu gewinnen ist. Die dadurch gesparte Energie kann für die eigentlichen Ziele
E 1/2016
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eingesetzt werden: ein ausgeglichenes und sinnorientiertes Leben zu führen.  

Schwarz, D. (2012): Vernunft und Kommunikation. Wie Emotionen unsere Kommunikation beeinflussen. Dortmund: borgmann
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Datenschutz finanzieren – Entgeltvereinbarungen
M. Karl-Heinz Lehmann, Burgdorf; Markus Hansen, Oer-Erkenschwieck

Das SGB VIII widmet sich im Vierten Kapitel
dem Schutz der Sozialdaten. Öffentliche wie
freie Träger der Jugendhilfe sollen ihre Aufgaben nach den Datenschutzvorschriften der
§§ 61 bis 68 SGB VIII wahrnehmen. Diese bereichsspezifischen Vorschriften konkretisieren
das Sozialgeheimnis des § 35 SGB I. Vor der
Übermittlung von Sozialdaten hat die öffentliche Jugendhilfe deshalb stets – die freie Jugendhilfe als »abgeleitete Normadressaten«
nach Sicherstellung gem. § 61 Abs. 3 SGB VIII
– zu prüfen, ob die Übermittlung von Sozialdaten zulässig ist. Die Erhebung, Verarbeitung
und Nutzung von Sozialdaten ist aber nur unter den Voraussetzungen des Zweiten Kapitels
des Zehnten Buches zulässig, § 35 Abs. 2 SGB
I. Also haben die verantwortlichen Stellen sich
damit auseinanderzusetzen, ob den einschlägigen Vorschriften der §§ 67 bis 85a SGB X
Übermittlungsbefugnisse zu entnehmen sind.
Pflichtaufgabe Datenschutz
In der Praxis sind Fachkräfte allerdings bei der
Prüfung, ob ihr eigenes Handeln sozialdatenschutzrechtlichen Anforderungen entspricht, oft
auf sich gestellt. Die schwierige Materie kann
jedoch nicht ohne entsprechende Grundkenntnisse im Datenschutz sachgerecht erledigt werden. Auch deshalb hat der Gesetzgeber öffentli-
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che oder nicht-öffentliche Stellen, die sensible
Daten verarbeiten, verpflichtet, einen Datenschutzbeauftragten zu bestellen. Für öffentliche
Stellen des Bundes und für die Privatwirtschaft
(zum Beispiel Freie Träger) gilt § 4 f Bundesdatenschutzgesetz (BDSG); für öffentliche Stellen
der Bundesländer (zum Beispiel Jugendämter)
ist die Materie in Landesdatenschutzgesetzen
geregelt.1 Soweit kirchlicher Datenschutz gilt,
stimmen die Regelungen in der Zielsetzung mit
staatlichem Recht überein.2   Das Unterlassen
einer nach § 43 Abs. 1 BDSG gebotenen Bestellung ist eine Ordnungswidrigkeit, die mit
einer Geldbuße bis 50.000 Euro geahndet werden kann. Ein Datenschutzbeauftragter kann
und soll durch seine besondere Fachkenntnis
die Mitarbeiter beraten und entlasten und je
nach betrieblicher Vereinbarung auch an deren
Stelle die verlangten Auskünfte erteilen (siehe
zum Beispiel § 68 Abs. 2 SGB X). Diese Aufgaben
erfordern nicht nur erhebliche Zeit-Ressourcen
auf Seiten des Datenschutzbeauftragten, der
Mitarbeitenden und der Einrichtung / des Dienstes, sondern darüber hinaus auch finanzielle
Mittel für die Umsetzung eines Datenschutzkonzepts und die Aus- und Weiterbildung eines
betrieblichen Datenschutzbeauftragten. Insgesamt hat der Datenschutzbeauftragte nach § 4 g
BDSG folgende Aufgaben:
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(1) Der Beauftragte für den Datenschutz wirkt auf die Einhaltung dieses Gesetzes und anderer
Vorschriften über den Datenschutz hin. Zu diesem Zweck kann sich der Beauftragte für den
Datenschutz in Zweifelsfällen an die für die Datenschutzkontrolle bei der verantwortlichen Stelle
zuständige Behörde wenden. Er kann die Beratung nach § 38 Abs. 1 Satz 2 in Anspruch nehmen. Er
hat insbesondere
1. die ordnungsgemäße Anwendung der Datenverarbeitungsprogramme, mit deren Hilfe
personenbezogene Daten verarbeitet werden sollen, zu überwachen; zu diesem Zweck ist er über
Vorhaben der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten rechtzeitig zu unterrichten,
2. die bei der Verarbeitung personenbezogener Daten tätigen Personen durch geeignete Maßnahmen
mit den Vorschriften dieses Gesetzes sowie anderen Vorschriften über den Datenschutz und mit
den jeweiligen besonderen Erfordernissen des Datenschutzes vertraut zu machen.
(2) Dem Beauftragten für den Datenschutz ist von der verantwortlichen Stelle eine Übersicht über
die in § 4e Satz 1 genannten Angaben sowie über zugriffsberechtigte Personen zur Verfügung zu
stellen. Der Beauftragte für den Datenschutz macht die Angaben nach § 4e Satz 1 Nr. 1 bis 8 auf
Antrag jedermann in geeigneter Weise verfügbar.
(2a) Soweit bei einer nichtöffentlichen Stelle keine Verpflichtung zur Bestellung eines Beauftragten
für den Datenschutz besteht, hat der Leiter der nichtöffentlichen Stelle die Erfüllung der Aufgaben
nach den Absätzen 1 und 2 in anderer Weise sicherzustellen.
(3) Auf die in § 6 Abs. 2 Satz 4 genannten Behörden findet Absatz 2 Satz 2 keine Anwendung. Absatz
1 Satz 2 findet mit der Maßgabe Anwendung, dass der behördliche Beauftragte für den Datenschutz
das Benehmen mit dem Behördenleiter herstellt; bei Unstimmigkeiten zwischen dem behördlichen
Beauftragten für den Datenschutz und dem Behördenleiter entscheidet die oberste Bundesbehörde.
Obwohl die Vorteile der Bestellung eines Datenschutzbeauftragten auf der Hand liegen, nämlich
insbesondere Entlastung aller Mitarbeiter und
der Geschäftsleitung in allen mit Datenschutz
zusammenhängenden Fragen, sind viele freie
Träger noch immer ohne einen solchen Beauftragten oder haben nur »um dem Gesetz Genüge
zu tun«, einen Mitarbeiter eingesetzt, ohne jedoch dessen Tätigkeit mit Leben erfüllen zu lassen. Auch auf der öffentlichen Seite sitzen Datenschutzbeauftragte meist im Rechtsamt und
damit nicht nur räumlich, sondern auch sachlich
fern von der Arbeit der Jugendhilfe. So sind sie
nur selten Unterstützung der Mitarbeiter einer
Einrichtung oder eines Jugendamtes, die sich von
ihnen Hilfe erhoffen, um den wertschätzenden
Umgang mit ihren Betreuten gerecht werden zu
können.
Ob im Kontext von Fortbildung/Training oder von
Supervision und Organisationsberatung: in dieE 1/2016
J

sen und vielen anderen Feldern der Kinder- und
Jugendarbeit wird vielfach behauptet, dass Aufwendungen für einen Datenschutzbeauftragter
nicht finanzierbar seien und daher werde, wenn
überhaupt, nur das Nötigste im Datenschutz
umgesetzt. Dem ist zu widersprechen. Bei der
Bestellung eines Datenschutzbeauftragten handelt es sich um die Erfüllung einer gesetzlichen
Pflichtaufgabe, weshalb zu prüfen ist, wie und
wo sie sich in die Finanzierungssystematik des
SGB VIII einfügt.
Finanzierungssystematik des SGB VIII
Grundsätzlich werden im SGB VIII zwei Formen der Finanzierung unterschieden: nämlich
einerseits die Finanzierung von Leistungen mit
direkter Inanspruchnahme und andererseits
die »im jugendhilferechtlichen Dreieck« durch
Entgeltvereinbarungen nach §§ 77 und 78 SGB
VIII.
29
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Grafik I

Wie graphisch von Meysen3 dargestellt, lassen Vereinfacht lässt sich das Jugendhilfedreieck
Grafik II
sich einerseits
Finanzierungsformen finden, die graphisch wie folgt darstellt:
sich ausschließlich zwischen dem öffentlichen
Anspruchsberechtige
und dem freien Träger abspielen.
Personensor-Personensorgeberechtigen oder
junge Volljährige
geberechtigte beziehungsweise junge Volljährige
Rechtsankönnen
die Leistungen direkt beim freien Träger
spruch nehmen, ohne das vorher die Leisin Anspruch
privater
tung durch den öffentlichen Träger bewilligt
Entscheidung
Vertrag
werden muss (grüner Bereich).
Leistungsgewährung

Die zweite Finanzierungsform (blauer Bereich)
ist gekennzeichnet durch ein Dreiecksverhältnis
zwischen dem öffentlichen Träger, dem freien
Träger und den Personensorgeberechtigten beziehungsweise dem jungen Volljährigen. Diese
Form wird auch als jugendhilferechtliches Dreieck beschrieben. Im Mittelpunkt des Jugendhilfedreieckes steht der notwendige erzieherische
Bedarf. Dieser ist Grundlage des Rechtsanspruchs
auf Hilfen zur Erziehung der PersonensorgebeVereinbarungen,
nach §§ 74, 77,
rechtigten beziehungsweise des jungen Volljährigen gegenüber dem öffentlichen Träger. 78a
Die-ff SGB VIII
ser ist zur Prüfung des Bedarfs verpflichtet und
bewilligt gegebenenfalls eine Hilfe. Die Hilfen
werden in der Regel von freien Trägern der Jugendhilfe erbracht. Die Finanzierung obliegt dem
öffentlichen Träger.
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Grafik II

Anspruchsberechtige Personensorgeberechtigen oder
junge Volljährige
Rechtsanspruch
Entscheidung
Leistungsgewährung

privater
Vertrag

Freier Träger der Jugendhilfe
als Leistungserbringer
(Einrichtungen/ Dienste/
Privatpersonen)
Vereinbarungen,
nach §§ 74, 77,
78a ff SGB VIII

In der täglichen Praxis der ambulanten, teilstationären oder stationären Kinder- und Jugendhilfe
finden wir in der Regel Finanzierungen auf der
Grundlage des § 77 beziehungsweise § 78b ff. SGB
VIII. Für ambulante Hilfen, wie beispielsweise die
sozialpädagogische Familienhilfe oder die Erziehungsbeistandschaft, hat sich die Fachleistungsstunde als Abrechnungseinheit durchgesetzt.
Stationäre beziehungsweise teilstationäre Hilfen
werden regelmäßig über den Tagessatz finanziert.
Trias: Qualität – Leistungsbeschreibung –
Entgelt
Die Trias Qualität – Leistungsbeschreibung – Entgelt ist im ambulanten, teilstationären oder stationären Hilfebereich, und zwar in der genannten
Reihenfolge zwingend erforderlich.
Qualität
In den vergangenen Jahren hat die Diskussion
zur Qualität4 in den erzieherischen Hilfen stetig
zugenommen. Die Qualitätsdebatte und die Auseinandersetzung um die finanziellen Ressourcen
prägen auch weiterhin im Fünften Kapitel den
E 1/2016
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Dritten Abschnitt des SGB VIII, also die §§ 78 a ff.
In der sozialen Arbeit und in weiten Teilen der
Kinder- und Jugendhilfe hat sich in der Qualitätsdiskussion das Modell von Avedis Donabedian5 durchgesetzt. Donabedian unterscheidet drei
Ebenen von Qualität:
• Strukturqualität
• Prozessqualität
• Ergebnisqualität
Die Diskussion der freien Träger mit den öffentlichen Trägern über die geforderte Qualität ist der
Grundstein für eine sachgerechte Leistungsvereinbarung und darauf aufbauend auch für eine
Entgeltvereinbarung. Das Modell von Donabedian
eignet sich deshalb besonders, um strukturierte
Aussagen über Qualität und Qualitätsmerkmale
zu treffen. Allerdings wird die nötige entsprechende Qualitätsdiskussion im Zusammenhang
mit dem Datenschutz kaum und auf jeden Fall
viel zu wenig geführt. Trotz der gesetzlichen
Festschreibung in § 61 Abs. 3 SGB VIII und der
Empfehlung, die Regelung der §§ 62 bis 65 SGB
VIII ergänzend zum Bestandteil der LeistungsEntgelt- und Qualitätsentwicklungsvereinbarun31
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gen zu machen und auch auf die Pflichtaufgabe
Datenschutzbeauftragter zu verweisen, werden
entsprechende Regelungen eher selten Gegenstand von Vereinbarungen.
Leistungsbeschreibung
Werden Einrichtungen und Dienste der Träger
der freien Jugendhilfe in Anspruch genommen,
so ist sicherzustellen, dass der Schutz der personenbezogenen Daten bei der Erhebung und
Verwendung in entsprechender Weise gewährleistet ist.
Nachdem idealerweise ein Verständigungsprozess über die gewollte Qualität des pädagogischen Angebots geführt worden ist, folgen regelmäßig die Erstellung und Abstimmung einer
Leistungsbeschreibung. Dabei nimmt nach Rotering eine Leistungsbeschreibung »die essentiellen Bestandteile des Konzeptes auf, geht aber
in der Konkretisierung von Art und Umfang des
Leistungsangebotes über die Aussagen eines
Konzeptes deutlich hinaus (…).« Rechtlich stellt
die Leistungsvereinbarung, die als Grundlage zur
Entgeltberechnung dient, eine Vereinbarung dar,
die Leistungen durch den freien Träger garantiert
und somit auch einklagbar ist.
Leistungsbeschreibungen genügen diesem Anspruch nur selten. Sehr häufig finden sich allgemeine Aussagen zum Konzept oder zur pädagogischen Grundhaltung, aber wenig zur
Konkretisierung von Leistungen. Insbesondere
bei schwierigen Entgeltverhandlungen ist dies
ein eklatanter Fehler, da der öffentliche Träger
nur solche Kosten anerkennen darf, die sich als
beschriebene Leistungen in der Leistungsvereinbarung wiederfinden. Dies ist insbesondere auch
deswegen wichtig, weil Angebote im jugendhilferechtlichen Dreieck vollfinanziert werden und
ein Eigenanteil des Trägers nicht vorgesehen ist.6.
Deshalb ist eine entsprechende Beschreibung aller Leistungen und Qualitätsmerkmale, so auch
der des Datenschutzes, unverzichtbar.
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Entgeltvereinbarung
Auf Grundlage der Leistungsbeschreibung kalkuliert der freie Träger alle notwendigen Kosten
(Personal-, Sach- und Investitionskosten), die
ihm entstehen. Daraus resultiert das notwendige
Entgelt, welches zur Deckung der Kosten erforderlich ist. Je nach Art des Leistungsangebotes
ergibt sich ein Tagessatz oder der Fachleistungsstundensatz. Beim Abschluss der Entgeltvereinbarung ist der öffentliche Träger zur ermessensfehlerfreien Entscheidung verpflichtet. Dies
bedeutet, dass »seitens des öffentlichen Trägers
ernsthafte Verhandlungen aufzunehmen und bei
Erfüllung der Voraussetzungen ein entsprechender Vertrag abzuschließen ist.«7 Die zu vereinbarenden Leistungen müssen fachlich geeignet
und notwendig, die zu vereinbarenden Entgelte
leistungsgerecht sein. Demnach sind Entgeltvereinbarungen mit Auflistung und Kalkulation aller
mit dem sachgerechten Datenschutz verbundenen Kosten sachlich und rechtlich geboten.  
Zusammenfassung
Der Abschluss einer Entgeltvereinbarung muss
jeweils nach Verhandlungen über die notwendige Qualität, die konkrete Leistungsbeschreibung
und dem sich daraus ergebenden leistungsgerechten Entgelt erfolgen.
Dabei muss sich der Datenschutz schon im Bereich der Qualität eines pädagogischen Angebotes wiederfinden. Spätestens mit der Einführung
des Bundeskinderschutzgesetztes ist die Partizipation von Kindern, Jugendlichen, jungen Volljährigen und Personensorgeberechtigen umfassend und an verschiedenen Stellen im SGB VIII
(unter anderem in den §§ 5, 8, 36, 37 und 45
SGB VIII) verankert worden. Teilnahme, Teilhabe,
Sozialraumorientierung sind also zentralen Qualitätsaspekte der Leistungsangebote in der Kinder- und Jugendhilfe. Die Anforderungen, die die
verschiedenen Vorschriften des Datenschutzes an
Träger der Jugendhilfe stellen, sind nur eine weitere Konkretisierung des Rechts auf Partizipation
E 1/2016
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und somit eine vom Gesetzgeber ausdrücklich
gewollte fachliche Anforderung an die Träger.

XII den Basisleistungsrahmen für diesen Leistungstyp.

Freie Träger müssen ebenso auf der Ebene der
Struktur- und Prozessqualität Aussagen zu ihrer Datenschutzarbeit machen. Damit folgen
sie einerseits den gesetzlichen Ansprüchen zum
Datenschutz und nehmen so andererseits eine
Konkretisierung dessen vor, wie Partizipation von
Eltern, Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen umzusetzen ist.

Zu den angebotsbezogenen übergreifenden
Leistungen gehören insbesondere:
• Leistungen der Gesamtleitung
• Leistungen der Verwaltung (z. B. Personalverwaltung, Rechnungswesen, Finanzbuchhaltung, EDV-Administration)
• Maßnahmen der Fortbildung und Supervision
• Maßnahmen der Qualitätsentwicklung und
-sicherung
Sonstige personelle Leistungen aufgrund gesetzlicher Vorschriften wie z. B. Betriebsrat,
Datenschutzbeauftragter und Maßnahmen der
Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit

Im Rahmen der Leistungsbeschreibung müssen
die Träger konkret benennen, welche Leistungen
sie im Datenschutz erbringen, welche Verfahrenswege sie vorhalten und welche Personalressourcen sie bereitstellen. Je konkreter die Umsetzung der Leistungen zum Datenschutz innerhalb
der Leistungsbeschreibung benannt werden und  
die Notwendigkeit auch über das Qualitätsmerkmal Partizipation begründet wird, desto höher ist
die Wahrscheinlichkeit, dass die Kosten bei der
Entgeltvereinbarung Berücksichtigung finden
können.
Die Verankerung von Datenschutzleistungen und
-kosten in Entgeltvereinbarungen ist keine Unmöglichkeit; sie benötigt aber eine Verortung und
differenzierte Beschreibung in der Trias Qualität
– Leistungsbeschreibung – Entgeltvereinbarung.
Dass Datenschutz zum Gegenstand einer Vereinbarung wird, beweist nachfolgender Auszug
einer Rahmenleistungsvereinbarung (Beschluss
der Landesentgeltkommission vom 15.06.2007),
allerdings aus dem Bereich von SGB XII:
Bayerische Rahmenleistungsvereinbarung für
den Leistungstyp
Teilstationäre Angebote
zur Tagesbetreuung für Erwachsene nach dem
Erwerbsleben
Leistungstyp T-ENE
Diese Vereinbarung regelt auf Grundlage des
Bayerischen Rahmenvertrages nach § 79 SGB
E 1/2016
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Was im Rahmen von SGB XII zum Datenschutz zu
vereinbaren ist, unterscheidet sich sachlich nicht
vom Bedarf der Betroffenen nach SGB VIII. Damit
darf die Etablierung von Datenschutzbeauftragten in der Kinder- und Jugendhilfe nicht mehr an
finanziellen Hürden scheitern, zumal die Kosten
trotz der vielfältigen Anforderungen des Datenschutzes (zum Beispiel die Umsetzung technisch-organisatorischer Maßnahmen im Rahmen
der acht Kontrollbereiche des § 9 BDSG) überschaubar sind und die Aufwendungen für einen
betrieblichen Datenschutzbeauftragten mit – je
nach Größe einer Einrichtung – einer Freistellung
von den übrigen Aufgaben in der Größenordnung
von einigen Wochenstunden sich auch deshalb
bezahlt machen, weil dadurch nicht nur die übrigen Mitarbeiter einschließlich der Geschäftsleitung entlastet werden, sondern die gesamte
Arbeit durch die Wertschätzung, die die Betroffenen erfahren, gleichsam einen Qualitätssprung
macht.
1 Siehe zum Beispiel § 8 a Niedersächsisches Daten-

schutzgesetz (NDSG); § 10 Schleswig-Holsteinisches
Gesetz zum Schutz personenbezogener Informationen
(Landesdatenschutzgesetz – LDSG –)
2 Siehe zum Beispiel § 18 Datenschutzgesetz der
Evangelischen Kirche in Deutschland (DSG-EKD) und
§ 15 Anordnung über den kirchlichen Datenschutz
(KDO)
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Meysen/Beckmann/Reiß/Schindler: Recht der Finanzierung von Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe, Nomos 2014

3

4 Orientierungshilfe: www.wirkungsorientierte-jugendhilfe.de

Rotering/Weber: Aushandlung ambulanter Erziehungshilfen mit freien Trägern der Kinder- und
Jugendhilfe. Münster und Köln, Landschaftsverband
Westfalen-Lippe und Rheinland, 2013, S. 36

5

6 So Meysen, et al, a. a. O.
7 So Meysen, et al, a. a. O.

q

Eine detaillierte Bearbeitung des Themas ermöglicht das EREV-Seminar »Aufsichtspflicht und
Garantenstellung sowie Datenschutz in der Kinder- und Jugendarbeit«, das vom 11. bis 13. Mai
2016 in Timmendorfer Strand stattfindet.
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www.sozialdatenschutz.net
Markus Hansen
Dipl. Sozialpädagoge
Systemischer Therapeut,
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Förderturm 32
45739 Oer-Erkenschwick
MHansen@junikum.de

Gemeinsame Fachveranstaltung von AFET, BVkE, IGfH und EREV

»Vom Kind aus denken?! Inklusives SGB VIII« – Einordnung der
Überlegungen und Entwürfe der Bundesregierung zur
Weiterentwicklung und Steuerung der Kinder- und Jugendhilfe
am 14.06.2016 in Frankfurt am Main
Die Umsetzung einer inklusiven Lösung im SGB VIII wird von den Bundesfachverbänden für Erziehungshilfen (AFET, BVkE, EREV, IGfH) schon lange nachdrücklich begrüßt. Gleichzeitig sind seit
einigen Jahren auch andere Neuregelungsbereiche in der Diskussion wie die Weiterentwicklung der
Pflegekinderhilfe, die Reform der Betriebserlaubnisverfahren und die sozialräumliche Neuausrichtung der Kinder- und Jugendhilfe. Diese Themen werden schon lange von den Verbänden bewegt,
aber offiziell vor allem in Bund-Länder Arbeitsgruppen bearbeitet. Alle Reformdiskurse sollen 2016
in eine Gesamtreform des SGB VIII münden. Dieser vierte gemeinsame Fachtag der Fachverbände
für Erziehungshilfen stellt Überlegungen des Bundes vor und zur Diskussion. Gleichzeitig wird die
Schaffung eines sogenannten »inklusiven Tatbestandes« in der Neuregelung des Gesetzes auf Folgen und (unbeabsichtigte) Nebenfolgen befragt werden.
Eingeladen zur Teilnahme sind Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe, insbesondere aus den Erziehungshilfen von öffentlichen Trägern, freien Trägern und Hochschulen.
Der Tagungsfalter wird Ende Februar auf der jeweiligen Verbandshomepage veröffentlicht und Ihnen über  einen Rundmailer zugesandt.
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»Wir können’s ja mal versuchen«: Worauf Eltern und Kinder sich in
der Integrativen Familienbegleitung einlassen
Angelika Welke, Radebeul

Das EREV-Forum Sozialraum »Nahe Hilfen
– gemeinsam gestalten« bot im vergangenen
September mit einer Vielzahl unterschiedlicher Workshops die Chance und den Raum,
bestimmte Hilfen sowohl näher kennenzulernen als auch zu diskutieren. Hilfen, die nicht
nur sozialräumlich nah und erreichbar gestaltet sind, sondern gleichzeitig im Mikrokosmos
menschlicher Beziehungen nah agieren. Insbesondere Letzteres ist für professionell Handelnde in den verschiedenen Feldern sozialer
Arbeit immer wieder Anlass und Bedürfnis,
ganz persönliches Handeln entlang von Konzepten und Leitlinien zu reflektieren und zu
diskutieren. Dieser Teil des Diskurses soll hier
nochmals Erwähnung finden, da er ein bewegendes Thema im Alltag Sozialer Arbeit für alle
Prozessbeteiligten zu sein scheint. Ergänzend
werden Ergebnisse einer aktuellen Evaluation
der Hilfe »Integrative Familienbegleitung (IFB)«
im Landkreis Bautzen vorgestellt.

Berlin im Rahmen des Forums Sozialraum »Nahe
Hilfen – gemeinsam gestalten« entschieden haben, am Workshop zu einer speziellen Form der
Familienarbeit teilzunehmen? Ein Workshop,
der einen Einblick in das Erleben von Eltern und
Kindern versprach, die einen Hilfeprozess in der
Integrativen Familienbegleitung erleben. War
es ein Interesse daran, wie Familienarbeit in einer besonderen Form der Hilfen zur Erziehung
gestaltbar sein kann, indem Eltern und Kinder
gleichermaßen intensiv einbezogen werden?
Oder gleichzeitig das Bedürfnis, sich über die
eigene Sicht auf das Erleben der Menschen, die
uns in den Hilfen zur Erziehung anvertraut sind,
auszutauschen und vielleicht im Erleben der
anderen Teilnehmenden Gemeinsamkeiten und
impulsgebende Differenzen zu entdecken?

1. »Mir hat das
Du zu meinem
Sozialarbeiter
geholfen …
… sonst hätte ich
mich auf die Hilfe
nicht so einlassen
können.« (Erinnerungszitat
eines
Teilnehmers)
Was mögen die
Teilnehmerinnen
und
Teilnehmer
erwartet
haben,
als sie sich am 21.
September 2015 in
E 1/2016
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Dank reger Beteiligung aller Teilnehmer, die ein
breites Spektrum professionellen Handelns in
verschiedenen Feldern Sozialer Arbeit abbildeten, konnte ein weitgefächerter Diskurs ermöglicht werden. Insbesondere auch deshalb, weil
professionelle Perspektiven durch die Sicht eines
Teilnehmers ergänzt wurden, der aus persönlicher Hilfeerfahrung als Elternteil in einer Hilfe
zur Erziehung sein Erleben beschrieb und damit
zugänglich für alle machte.
Deutlich zeigte sich in der Diskussion neben dem
Interesse an strukturellen und konzeptionellen
Fragen zur Hilfe die große Notwendigkeit eines
Einrichtungs- und ortsübergreifenden Austausches insbesondere in Bezug auf das Erfahren des
Arbeitsfeldes und das Verorten der eigenen Person
in diesem Feld. Wie viel Nähe kann oder möchte
ich zulassen in der Beziehung zu betreuten Menschen? Wie verständlich ist professionelle Distanz
für jene, die eine Hilfe in Anspruch nehmen wollen oder müssen – als Menschen und in der Intimsphäre ihres privaten Erlebens – ist es für alle
Beteiligten ein Tanz auf Messers Schneide?

Sozialarbeiterisches Handeln kann im
komplizierten Feld menschlicher Beziehungen
nicht unpersönlich sein
Cornelia Schäfter findet hierfür folgende Worte:
«Die BeraterIn muss sich von der KlientIn und den
von ihr geschilderten Schwierigkeiten berühren
lassen, sie muss Anteil nehmen und sich gleichzeitig abgrenzen, um handlungsfähig zu bleiben.«
(Schäfter 2010, S. 61). Sie geht sogar davon aus,
das im »professionellen Kontext […] in jedem Fall
eine »gewisse« gefühlsmäßige Beziehung zwischen BeraterIn und KlientIn entstehen [muss].«
(ebd. S. 61).
Eine Beziehung, die für Kinder, Jugendliche und
Familien in den Hilfen zur Erziehung nicht professionell erscheint, sondern privat, nah und persönlich. Für Professionelle aber in ihrer Rolle als
Helfer für mehrere Hilfeempfänger bewegt sich
diese in einem Kontext, der sich vom Privatle36

ben abgrenzt. Dennoch kann sozialarbeiterisches
Handeln im komplizierten Feld menschlicher
Beziehungen nicht unpersönlich sein, sondern
erfordert ein Einlassen auf diese und das Ermöglichen positiver Beziehungserfahrungen.
Eine »gewisse« gefühlsmäßige Beziehung – diese
Formulierung spiegelt aus meiner Sicht deutlich
wider, dass es kaum möglich ist, einen allgemeingültigen Konsens darüber zu formulieren,
wie Nähe und Distanz in der Sozialen Arbeit für
jeden Einzelnen gelebt werden kann.

Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Nähe
und Distanz sind zweifelsohne notwendig, insbesondere deshalb, weil zu große Nähe Risiken
birgt und Grenzen für Helfer und Hilfeempfänger
verwischen kann. Gleichermaßen kann eine zu
große Distanz Beziehungen in einem professionellen Rahmen erschweren oder gar unmöglich
machen und den angestrebten Zielen eines Hilfeprozesses zuwiderlaufen. Handlungsempfehlungen dienen demgemäß sowohl dem Schutz aller
am Hilfeprozess Beteiligten sowie als Anlass,
professionelles Handeln überprüfbar zu machen
und zu reflektieren.
»Die Asymmetrie der professionellen Beziehung
verlangt eine besondere Aufmerksamkeit und
Sensibilität, um die richtige Position zwischen
›Nähe‹ und ›Distanz‹ zu finden.« (Heiner 2007,
zitiert in Schäfter 2010, S. 61). In diesem Sinne ist das »gewisse« in der »gefühlsmäßigen«
Beziehung eben nicht so einfach fassbar und
scheint in einem hohen Maß von der IndividuaE 1/2016
J
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lität des Helfenden abzuhängen, aber auch von
seiner Bereitschaft, sich selbst und sein berufliches Handeln zu hinterfragen und zu reflektieren. Der DBSH (Deutscher Berufsverband für
Soziale Arbeit e. V.) formuliert dies als eine der
Schlüsselkompetenzen Sozialer Arbeit: »Personale Kompetenz ist die Fähigkeit der Arbeit mit
und an der eigenen Person in Bezug auf die Interaktion mit anderen Menschen, hier insbesondere im Bezug auf die professionelle Tätigkeit
als SozialarbeiterIn/SozialpädagogIn.« (DBSH
2009, S. 29).
Dies benennt einerseits einen Konsens darüber,
dass Beziehungen auf professioneller Ebene einer
bestimmten Kompetenz bedürfen, ohne die das
»Gewisse« darin möglicherweise keinen Raum
bekommen kann. Gleichwohl können sich Kompetenzen nur individuell und im Kontext persönlichen Erlebens und biografischer, auch berufsbiografischer Prägungen ausformen und werden
damit häufig kaum beschreibbar und dennoch
wirksam.

Versuche, die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Hilfe zu duzen, werden
wertschätzend und konsequent abgelehnt
Besonders deutlich wurde dies in der Diskussion
darüber, ob in Beziehungen zur Klientel dem »Sie«
das »Du« vorzuziehen sei. Wie in der Überschrift
erwähnt, scheint es für Eltern gute Gründe dafür
zu geben, mit »Du« angesprochen zu werden und
damit eine Ebene der Kommunikation zu schaffen, die ihnen ein Gefühl von Augenhöhe und das
Empfinden einer gleichberechtigten zugewandten Arbeitsbeziehung vermittelt. Möglicherweise
kann damit das Erleben einer asymmetrischen
professionellen Beziehung reduziert werden, was
aus meiner Sicht jedoch nicht bedeutet, dass diese aufgehoben ist.
Die Erfahrungen in der Integrativen Familienbegleitung beschreiben hingegen, dass das »Sie« Eltern in ihrer erwachsenen und verantwortlichen
Rolle annimmt und bestätigt. Versuche, die MitE 1/2016
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arbeiterinnen und Mitarbeiter der Hilfe zu duzen,
werden wertschätzend und konsequent abgelehnt. Es zeigt sich, dass dies eine vertrauensvolle und akzeptierende Zusammenarbeit kaum
erschwert.

Diese zwei Haltungen bildeten die beiden Pole
der Diskussion, die ein noch viel weitgefächerteres Spektrum an Meinungen und Erfahrungen
bot. Gleichwohl war keines der Argumente für
und gegen das Duzen oder Siezen einfach zu widerlegen. Eher scheint es nicht möglich, die Argumentation vom Kontext der jeweiligen Hilfe zu
lösen. Was es aber zeigt, ist, dass im weiten Feld
»gewisser« Beziehungen kompetentes fachliches
Handeln auch darin besteht, Selbstreflexion
nicht nur zu pflegen, sondern tatsächlich zuzulassen (Reflexionskompetenz) (vgl. DBSH 2009,
S. 29). Hinzu kommt, wie eingangs erwähnt, die
Notwendigkeit eines offenen fachlichen Diskurses über den Tellerrand der eigenen Hilfe hinaus
und ohne die Erwartung, einen abschließenden
allgemeingültigen Konsens zu finden, der letztlich kreatives Denken eher einschränken würde.
Der DBSH beschreibt diese Kompetenz wie folgt:
»Kommunikative Kompetenz […] Darunter wird
die Diskurs- und Diskussionsfähigkeit im fachlichen Zusammenhang und in Respekt und Achtung des anderen Menschen und seiner Autonomie der Lebenspraxis verstanden.« (DBSH 2009,
S. 29) Letztlich kann auf diesem Weg nicht nur
eine Entlastung für Helfer und Helferinnen im
Sinne eines Loslösens von starren Denkmustern
und damit einer Gelassenheit gegenüber unvertrauten, aber gleichermaßen möglichen Wegen
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erreicht, sondern ebenso des Messers Schneide
begehbar gestaltet werden.

auch Perspektiven zur weiteren Ausgestaltung
erörtert werden.

Für die Integrative Familienbegleitung sind diese Kompetenzen besonders bedeutsam, um die
Arbeit mit Familien, deren Lebenskonzepten
sowie Wert- und Normvorstellungen überhaupt
zu ermöglichen. Im Folgenden soll beschrieben
werden, inwieweit, angeregt durch ein Handlungsforschungsprojekt zur Evaluation der Hilfe,
die Selbstreflexions- und Diskursbereitschaft gepflegt und weiterentwickelt werden kann.

Insgesamt sind 25 Personen auf Seiten des Öffentlichen Trägers anonym befragt worden, die
mindestens einmal mit der IFB zusammengearbeitet haben. Zwölf Fragebögen wurden zurückgegeben und konnten ausgewertet werden.
Gefragt wurde nach einer Einschätzung der Zusammenarbeit, der Qualität der Hilfeplangespräche, der Hilfeplanberichte, der Erreichung der
Hilfeplanziele und Anpassung der Hilfe an besondere Bedarfe sowie der Wirksamkeit der Hilfe.

2. Die Integrative Familienbegleitung im
Spiegel des Öffentlichen Trägers
Im Rahmen der Qualitätssicherung und Fortschreibung der Konzeption erschien es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Integrativen
Familienbegleitung notwendig, eine Rückmeldung darüber zu erhalten, wie ihre Arbeit seitens
des Öffentlichen Trägers wahrgenommen und
bewertet wird. Hierzu wurde im Rahmen eines
Handlungsforschungsprojektes1 ein  Fragebogen
zur Zufriedenheit in der Zusammenarbeit und
hinsichtlich der Eigenschaften der Hilfe erstellt.
Um die Evaluation im
Diskurs mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Allgemeinen
Sozialen Dienstes (ASD)
lebendig und transparent ganz im Sinne der
Handlungsforschung
sowie des Anliegens zu
gestalten, wurde das
Projekt in den Teams der
drei Standorte des Landkreises zunächst vorgestellt und später dessen
Ergebnisse
diskutiert.
Gleichzeitig konnten in
einem Qualitätsdialog in einer Fachgruppe des
ASD bestehend aus Fachcontrolling, wirtschaftlicher Jugendhilfe, ASD-Leitung und Jugendhilfeplanung sowohl die Wirksamkeit der Hilfe als
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Der am häufigsten genannte Grund für die
Integrative Familienbegleitung ist, dass die
ganze Familie in die Hilfe einbezogen wird.
Allgemein kann festgehalten werden, dass die
Integrative Familienbegleitung überwiegend positiv bewertet wurde. Dies war sowohl den Fragebögen zu entnehmen als auch dem Diskurs mit
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des ASD.
Exemplarisch sollen hier Befragungsergebnisse
Erwähnung finden, die insbesondere die Eigenschaften der Hilfe bewerten:

Das Konzept der Integrativen Familienbegleitung
sieht vor, die ganze aktuell zusammenlebende
Familie in die Hilfe einzubeziehen. Nebenstehender Grafik ist zu entnehmen, dass dies neben den
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stationären Anteilen der am häufigsten benannte Grund zur Beauftragung ist. Der Einbezug der
ganzen Familie bietet die Chance, zum einen Eltern und Kinder in ihrer Interaktion wahrzunehmen und gezielt zu begleiten. Zum anderen haben die Eltern so die Möglichkeit, ihr elterliches
Verhalten zu reflektieren, Muster und Haltungen
zu erkennen sowie alternatives Handeln zu erarbeiten und zu trainieren. Hierbei sind die stationären Anteile der Hilfe ein sinnvolles Instrument
und tragen zur Intensität der Hilfe bei.
Zur Erinnerung: die Hilfe gliedert sich in Interventionsphasen von jeweils sechs Wochen über
ein halbes Jahr. Eine Interventionsphase beginnt
mit einer stationären Woche in den Räumlichkeiten der IFB, daran schließen sich fünf Wochen
teilstationärer und ambulanter Angebote an wie
beispielsweise sozialpädagogische Angebote,
Methoden der Systemischen Familientherapie
sowie Einzelberatung, Paarberatung oder Familienrunden.

Demgemäß ist die Beantwortung der Frage nach
der Angemessenheit der strukturellen Gestaltung
gleichfalls von Interesse. Sie bildet ab, dass die
erlebte Strukturierung der Hilfe als überwiegend
angemessen bewertet wird. Das heißt, auch Abweichungen vom strengen Einhalten konzepE 1/2016
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tioneller Vorgaben scheinen erwünscht und für
einen erfolgreichen Verlauf der Hilfe als sinnvoll
erachtet zu werden. Die Diskussionen in den
Teams des ASD untermauern diese Sicht, wenngleich übereinstimmend formuliert wurde, dass
dies kein Anlass sein sollte, das Konzept hinsichtlich einer Aufweichung der Grundstruktur zu
ändern. Eher ist erwünscht, im Bedarfsfall Möglichkeiten und Raum zu geben, auf die Änderung
familiärer Situationen oder Krisen zu reagieren,
zum Beispiel indem stationäre Phasen angepasst
werden.
Zusammenfassend bleibt zu erwähnen, dass die
wichtigsten Merkmale der Hilfe, wie die Betreuung der ganzen aktuell zusammenlebenden
Familie oder der Erhalt der elterlichen Verantwortung, als sehr hilfreich bewertet werden. Für
uns als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Integrativen Familienbegleitung untermauern
die Ergebnisse der Befragung die Sinnhaftigkeit
intensiver Familienarbeit, die sowohl sozialpädagogische als auch beraterische Anteile vereint
und damit eine ganzheitliche Unterstützung
von Familien in belastenden Lebenssituationen ermöglichen kann.
Dass hierzu regelmäßige
Fall- und Selbstreflexionen in Form von Supervision, Fachberatung
und Fallberatung gehören, versteht sich dabei
von selbst. Die scheinbar
zunehmende Fülle und
Komplexität familiärer
Problemlagen erfordert
ein hohes Maß an Auseinandersetzung sowohl
auf fachlicher Ebene als auch für jeden Einzelnen
als Person, um den Tanz auf Messers Schneide
nicht nur zu bewältigen, sondern auch zu verstehen und in das professionelle Selbstverständnis
zu integrieren.
q
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Die Geschichte mit der staatlichen Anerkennung …
Sandra Grundmann, Bad Bentheim

Fast täglich erhalte ich Anfragen von derzeitig Studierenden einer niederländischen Hochschule beziehungsweise einer kooperierenden
Akademie, von heutigen Kolleginnen und Kollegen oder auch von vielen ehemaligen Praktikanten/innen, die schon mitten im Berufsleben
stehen, danach, was es denn mit der staatlichen Anerkennung als Sozialarbeiterin auf sich
hat oder ob ihr niederländisches Studium hier
in Deutschland anerkannt ist.
Der Grund hierfür ist, dass es in den vergangenen
zwei Jahren viel Wirbel beziehungsweise viele
unterschiedliche Informationen gab zur »staatlichen Anerkennung« für die Absolvent/innen, die
Soziale Arbeit/Sozialpädagogik im nahen Ausland studiert haben.
In diesem Artikel möchte ich kursierende Gerüchte durch Informationen ersetzen, ein wenig
aus der Geschichte und zur Bedeutung der staatlichen Anerkennung berichten und nicht zuletzt
meine persönliche Meinung – die auch sicher
streitbar ist – darlegen.
Darüber hinaus finde ich die Auseinandersetzung
um Strukturen und Standards in der Ausbildung
der Sozialarbeit notwendig, nicht zuletzt, weil
diese für eine Weiterentwicklung und eine Qualitätssicherung unserer Profession sorgen.
Doch vorweg vielleicht die wichtigste Information:
Nach Einführung der europäisierten Hochschulabschlüsse (Bologna-Prozess, Einführung von
Bachelor und Master) ist natürlich der in den
Niederlanden erworbene Hochschulabschluss  
und akademische Grad »Bachelor of Arts (B. A.)«
europaweit und damit auch hier in Deutschland
anerkannt.
E 1/2016
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Hingegen hat der Berufszugang »staatlich anerkannte Sozialarbeiterin« (oder auch »staatlich
anerkannter Sozialarbeiter«1) mit dem dazugehörigen Berufsschutz allerdings in Deutschland
ein Alleinstellungsmerkmal und muss daher auch
hier in Deutschland beantragt werden.
Die Ministerien der Bundesländer – manchmal
auch vertreten durch die Hochschulen - prüfen,
ob die Voraussetzungen für die Anerkennung
nach den deutschen Rahmenbedingungen erfüllt
sind, beispielsweise ob der Bachelorabschluss
mit deutschen Bachelorabschlüssen vergleichbar ist, ob genügend rechtliche Kenntnisse vorliegen oder ob die Praxisanteile anzuerkennen
sind. Nach Prüfung durch die entsprechenden
Stellen wird dann eine staatliche Anerkennung
erteilt.
Die ehemaligen Studierenden der niederländischen Hochschulen können demzufolge mit entsprechenden Bescheinigungen ihrer Hochschule
die staatliche Anerkennung beantragen. Dies
richtet sich nach dem Wohnort. In Niedersachsen ist die Hochschule Osnabrück zuständig.
Hier kann die Verordnung über die staatliche
Anerkennung von Berufsqualifikation auf dem
Gebiet der Sozialen Arbeit und der Heilpädagogik (SozHeilVO) gegen eine Verwaltungsgebühr
von bis zu 600 Euro beantragt werden. Liegt der
Wohnort in Nordrhein-Westfalen ist die Bezirksregierung in Münster zuständig. Hier gilt das Sozialberufeanerkennungsgesetz (SobAG).
Bei nicht ausreichendem Nachweis über die erforderlichen Rechtskenntnisse müssen gegebe1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Text

häufig nur die weibliche Form verwendet. Gemeint
ist stets sowohl die weibliche als auch die männliche
Form. Schließlich geht es hier um eine Berufsgruppe,
in der überwiegend Frauen tätig sind.
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nenfalls noch Rechtsmodule nachgeholt oder
entsprechende Anpassungslehrgänge besucht
werden.
Das Studium an einer privaten Akademie – auch
wenn sie das Curriculum einer ausländischen
Hochschule als Kooperationspartner übernommen hat – ist derzeit nicht anerkannt. Dies liegt
daran, dass von den Absolventinnen nicht ausreichend lange an einer anerkannten Hochschule
studiert wurde, auch wenn sie zum Studienabschluss an eine europäische Hochschule wechseln und den Bachelortitel dort erhalten.
Inwieweit das auch für die ehemaligen Studierenden zutreffen wird, die eventuell noch unter
anderen Voraussetzungen dort das Studium aufgenommen haben, ist noch nicht abschließend
geklärt.
Die genannten Komplikationen führen zu den
Fragen: »Warum dieses ganze Hickhack?« und  
»Brauchen wir diese staatliche Anerkennung
überhaupt?«
Das hat meines Erachtens sehr vielfältige Hintergründe und sollte in seiner ganzen Komplexität
betrachtet werden.

Geschichtlicher Hintergrund
Die (berufliche) soziale Arbeit wurde ursprünglich nach dem ersten Weltkrieg von der frühen
Frauenbewegung etabliert. Schon bald weckte
dies ein staatliches Interesse an der Mitgestaltung der Bildung durch staatliche Prüfungsordnungen – damals noch an sogenannten Sozialen Frauenschulen, später dann an den Höheren
Fachschulen, die Vorläufer der Fachhochschulen.
In den Jahren von 1958 bis 1968 wurde dann
die Ausbildung qualitativ aufgewertet und zum
Beispiel das Berufspraktikum in die Ausbildungszeit aufgenommen (vorher gab es schon ein sogenanntes »Probejahr«) und der Beruf von der
Wohlfahrtspflegerin und Fürsorgerin in eine einheitliche Berufsbezeichnung der Sozialarbeiterin
umgewandelt.
Auch als dann die Fachhochschulen Ende der
60er Jahren gegründet wurden, wurde in den
meisten Bundesländern am Berufspraktikum
festgehalten. Dies war auch eine Möglichkeit der
Kirchen und Wohlfahrtsverbände, trotz Verstaatlichung der Ausbildung Einfluss auf die Inhalte
der Qualifizierung auszuüben.

»Die staatliche Anerkennung ist nach wie vor
das »Gütesiegel« für eine praxisorientierte Ausbildung von Fachkräften der Sozialen Arbeit. Sie
bildet u. a. die Voraussetzung für die Übernahme
von hoheitlichen Aufgaben und Tätigkeiten bei
öffentlichen und freien Trägern«1

Aus diesem historischen Kontext gesehen erhält
hier die Einbindung der Berufspraxis einen wichtigen Stellenwert bei der Verleihung der »staatlichen Anerkennung«. Träger der Praxis können bei
den Standards der Professionsentwicklung noch
mitsprechen und taten dies auch wie beispielsweise bei der Debatte um die Absenkung des Niveaus nach Einführung des Bachelors3.

Dieses Gütesiegel, welches in Deutschland verliehen wird und damit die Qualität des Berufsstandes sichern will, ist quasi ein »tradierter Ausdruck
für fachliche Eignung und Professionalität«2

Bedeutung und Wert der staatlichen
Anerkennung

Darüber hinaus besitzen Sozialarbeiter/-innen
mit diesem Berufsschutz ein exklusives Berufsausübungsrecht, dass etwa auf der gleichen
Ebene liegt, wie das von Ärzten, Apothekern oder
Psychotherapeuten.
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Es gibt einige spezialrechtliche Regelungen4, die
ausschließlich an die staatliche Anerkennung
anschließen und nicht an das Diplom oder den
Bachelor.
• Berufsschutz (öffentlich-rechtliche Reglementierung der Sozialarbeit wie etwa die
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•

•

•
•

Ausbildung, den Berufszugang und/oder die
Leistung)
Privilegierter Arbeitsmarktzugang (bestimmen
die einzelnen Länder in ihren Gesetzen, zum
Beispiel zur Arbeit in Behörden, Bewährungsund Gerichtshilfe, das heißt, andere Fachkräfte als staatlich anerkannte Sozialarbeiterinnen sind dort nicht zugelassen, also ein
exklusives Berufsausübungsgesetz, ähnlich
dem von Ärzten oder Psychotherapeuten)
Berufsgebundene Schweigepflicht nach § 203
Absatz 1 StGB, Zeugnisverweigerungsrecht
nach § 283 ZPO, § 53 StPO und Wahrung des
Sozialgeheimnisses nach § 35 SGB I
Staatliche Anerkennung kann versagt oder
aufgehoben werden, zum Beispiel nach Straftaten und oder Verurteilungen (§ 72a SGB VIII)
Im TVÖD Höhergruppierung (gleich in Stufe
2) nach Absolvierung eines postgradualen Berufspraktikums.

Hochschulpolitik und ihre Auswirkungen
Wie steht es jetzt aber mit den Standards der
niederländischen Hochschulen? Warum ist das
Verfahren für eine staatliche Anerkennung so
schwierig?
In den vergangenen vier Jahren haben sich
immer mehr deutsche Hochschulen gegen die
Verleihung der staatlichen Anerkennung für die
Studierenden der »nicht-deutschen« Hochschulen und privaten Akademien ausgesprochen.
Die Gründe, die hierfür genannt wurden, waren
die fehlenden oder zu minderwertigen Kenntnisse auf dem deutschen Rechtsgebiet und das
eher »spärliche« wissenschaftliche Studium bei
beispielsweise nur acht Wochenstunden Hochschulpräsenz. Zudem wird auch die Praxis bemängelt. Dabei handelt es sich auf keinen Fall
um die Quantität, denn davon können die deutschen Hochschulabsolvent/innen nur träumen,
hier geht es eher um die Qualität, die tatsächlich wenig kontrolliert wird. Bemängelt wird
die ungenügende Begleitung und Anleitung der
Praktikantinnen und ihr Einsatz als kostengünsE 1/2016
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tige Arbeitskraft. Darüber hinaus wird moniert,
dass einige Studierende in Praxisfeldern eingesetzt werden, die kaum etwas mit sozialer Arbeit
zu tun haben, beziehungsweise, in denen selbst
keine Sozialarbeiterinnen beschäftigt sind, die
aber durch ihre Anleitung auch eine Berufsidentität vermitteln sollen.
Ein wesentlicher Faktor des Konfliktes ist darüber hinaus in der Hochschullandschaft selbst
zu finden. Bei immer mehr Privatisierung von
Hochschulen, die damit aus der Ausbildung auch
einen wirtschaftlichen Nutzen ziehen, ist diese
Aberkennung sicher auch ein Instrument, um
(staatliche) Machtpositionen deutlich zu machen. Damit kann die Reaktion der staatlichen
Bildungsinstitute in Deutschland auch verstanden werden als Schutz vor internationalen Bildungsanbietern auf dem deutschen Markt.
Als Hochschule darf in Deutschland nur agieren, wer per Gesetz als Hochschule anerkannt
ist, nicht zuletzt, weil befürchtet wird, sonst die
wissenschaftliche Unabhängigkeit gegenüber
den Finanzierungsträgern zu verlieren.
Mittlerweile umgehen einige private Bildungsanbieter diese staatliche Genehmigung, indem
sie sich in einer Art rechtlichen Grauzone einen
»Franchisepartner« im Ausland suchen, um dann
in Deutschland aktiv werden zu  können5.
Als Vertreterin der Berufsgruppe der Sozialarbeiterinnen ist es mir wichtig, dass die staatliche
Anerkennung und damit ein Qualitätsmerkmal
dieser Ausbildung bestehen bleibt. Sie bietet uns
ein Gütesiegel und einen Berufsschutz, der so
europaweit ausschließlich in Deutschland staatlich geregelt und gegeben ist.
Historisch gesehen ist der jahrelange Weg bis
zum Berufsschutz auch eine berufspolitische
Errungenschaft, die wir, bei der ohnehin schon
schlechten Lobby unseres Berufsstandes, keineswegs sang- und klanglos aufgeben dürfen.
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Und »last but not least« sollten wir als Praxisvertreterinnen an der staatlichen Anerkennung festhalten, um es nicht allein den Hochschulen zu
überlassen, die Berufsbefähigung auszusprechen.
Die staatliche Anerkennung – und damit die Reglementierung des Berufszugangs – dient der  
Qualitätssicherung unserer Profession.
q
Sandra Grundmann
Eylarduswerk, Diakonische
Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe e. V.
Teichkamp 34
48455 Bad Bentheim
s.grundmann@eylarduswerk.de

1 https://www.wiso.hs-osnabrueck.de/berufsprakti-

kum-soziale-arbeit.html

2 Jugendministerkonferenz (JMK) in Christof Schmitt:
Praxisorientierung – Staatliche Anerkennung – Berufspraktikum. Auslaufmodelle oder Elemente der
Qualitätssicherung in Ausbildungszusammenhängen
der Sozialarbeit im Zeichen von Bologna? Lehmanns
Media, Berlin 2007 (S. 51)
3 Vgl. Christof Schmitt: Praxisorientierung – Staatliche Anerkennung – Berufspraktikum. Auslaufmodelle
oder Elemente der Qualitätssicherung in Ausbildungszusammenhängen der Sozialarbeit im Zeichen von Bologna? Lehmanns Media, Berlin 2007 (S. 12 ff)
4 Vgl. Christof Schmitt: Praxisorientierung – Staatliche Anerkennung – Berufspraktikum. Auslaufmodelle
oder Elemente der Qualitätssicherung in Ausbildungszusammenhängen der Sozialarbeit im Zeichen von Bologna? Lehmanns Media, Berlin 2007 (S. 52 ff)
5 Vgl. http://www.boeckler.de/pdf/p_edition_hbs_163.

pdf - Internationale Bildungsanbieter auf dem deutschen Markt (Seite 35 ff)
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Tiergestützte Intervention: Der Einsatz von Hunden
in Therapie und Pädagogik
INHALT UND ZIELSETZUNG
In zahlreichen wissenschaftlichen Studien werden die positiven Einflüsse von Tieren auf Menschen
belegt. Die praktischen Einsätze in den unterschiedlichen Bereichen zeigen erstaunliche Erfolge. Die
Spannbreite der Einsatzmöglichkeiten ist ebenso groß wie die Spannbreite der Wirkfaktoren: Förderung von Motivation, Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme, Entspannung und Stressreduzierung
sowie des Sozialverhaltens und der Kommunikation – um nur einige zu nennen.
Unter dem Begriff »Tiergestützte Interventionen« fasst man den Einsatz von Tieren in sozialen,
therapeutischen oder pädagogischen Bereichen zusammen. In dieser Fortbildung möchten wir die
Grundlagen der tiergestützten Arbeit vermitteln. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Arbeit mit
Hunden, weil sie ganz besonders die Gefühlswelt von Kindern und Erwachsenen ansprechen.
Methodik
Kurzreferate, Inputs, PowerPoint-Präsentationen, Kleingruppenarbeit, Arbeit im
Plenum, Arbeit mit zwei Hunden an einem Tag
Zielgruppe
ErzieherInnen, LehrerInnnen, SozialarbeiterInnen, AltenpflegerInnen und Interessierte, die die Möglichkeiten des Einsatz von Hunden im sozialen Bereich
kennenlernen wollen
Leitung
Ulrike Lindermann, Mayen / Monika Zwank, Köln
Termin/Ort
06.-08.05.2016 (Wochenende!) in Remagen, Haus Humboldtstein
Teilnehmerbeitrag 379,– € für Mitglieder / 409,– € für Nichtmitglieder inkl. Unterkunft und Verpflegung
Teilnehmerzahl
16
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Zur Wirksamkeit des Rendsburger Lehrertrainings –
eine Katamnese
Susanne Egert, Rendsburg

Stetig steigenden Anforderungen an Lehrkräfte – nicht im fachspezifischen, sondern im pädagogischen Bereich – steht manchmal keine
angemessene Aus- und Fortbildung gegenüber.
Dadurch kann es zu ungünstigen Entwicklungen auf allen Seiten und zu vermeidbaren Problemen kommen. Das Rendsburger Lehrertraining bietet deshalb vielfältige Möglichkeiten,
Methoden und Hilfestellungen für Lehrkräfte,
die intensiv praktisch eingeübt werden. Unmittelbar am Ende des Trainings bewerteten die
Lehrkräfte, die an dem Training teilgenommen
hatten, das Programm mit allen Inhalten als
sehr hilfreich, praktisch gut umsetzbar und
insgesamt sehr positiv. Katamnestische Befragungen weisen darauf hin, dass die Effekte von
den Lehrkräften als nachhaltig und sehr stabil wahrgenommen werden. Die Werte deuten
eine nur geringfügige Abnahme im nicht signifikanten Bereich an. Untersuchungen an einer
größeren Stichprobe sollten dies in Zukunft
genauer überprüfen.
1. Einleitung
Schule muss heute vielfältige Aufgaben wahrnehmen, die weit über den Fachunterricht hinausgehen. Inklusion ist ein in diesem Zusammenhang aktuelles Thema! Immer mehr Aufgaben
und damit auch Anforderungen werden auf den
schulischen Bereich übertragen, weil hier alle
Kinder und Jugendlichen erreicht werden können. Einerseits ist dies eine logische und prinzipiell auch sinnvolle Lösung in einer Zeit, in der
Familie aus unterschiedlichen Gründen eine Reihe von Aufgaben manchmal nicht mehr leistet
oder nicht leisten kann. Zum jetzigen Zeitpunkt
sind allerdings andererseits die Lehrkräfte auf
diese neuen Aufgaben durch ihre Ausbildung
zum Teil nicht vorbereitet und können dadurch
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in belastende Überforderungssituationen geraten. Treten derartige Situationen über einen längeren Zeitraum auf, ohne dass sie von den Lehrkräften konstruktiv bewältigt werden können,
kann das Gefühl von Selbstwirksamkeit verloren
gehen. Selbstwirksamkeit ist jedoch als wesentlicher Resilienzfaktor bekannt (Werner 1981), das
heißt, der subjektive Eindruck von Selbstwirksamkeit schützt vor psychischen Erkrankungen.
Hier sind besonders Depressionen als vermeidbar
erkannt, denn fehlende Selbstwirksamkeit bedeutet ein hohes Risiko für die Entwicklung von
Depressionen.
Als zweiter wesentlicher Resilienzfaktor kristallisierte sich heraus, dass Kinder und Jugendliche
mindestens eine hilfreiche Bezugsperson hatten,
falls die Eltern ihre Erziehungsaufgabe nicht
vollständig wahrnehmen (können). Für diese Rolle kommen vorrangig Lehrerinnen und Lehrer in
Frage (Werner 1981), da sie für Kinder und Jugendliche über einen langen Zeitraum Bezugspersonen sind.
Auf Seiten der Schüler besteht ein zunehmender
Bedarf an Förderung nicht nur fachbezogen inhaltlicher Art, sondern auch im Hinblick auf die
Entwicklung der Persönlichkeit und der Vermittlung gesellschaftlich akzeptierter Normen und
Werte. Bei einem Teil der Schülerinnen und Schüler fehlen im familiären Umfeld positive Modelle
für angemessenes Sozialverhalten, sodass Schule
nicht nur mit den Folgen dieses Mangels, wie
zum Beispiel Grenzüberschreitungen, Respektlosigkeiten, oppositionelles Verhalten, verbale und
physische Aggressionen, Verweigerung oder  motivationalen Problemen umgehen muss, sondern
darüber hinaus diese Defizite kompensieren und
die fehlende Erziehung nachholen soll.
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Zu dieser Situation lassen sich sicherlich unterschiedliche Standpunkte einnehmen, Fakt ist jedoch: jemand muss im Interesse der Gesellschaft
die Erziehungsaufgabe übernehmen, wenn Eltern
sie nicht leisten oder leisten können! Insbesondere in den Fällen, die sich unterhalb von Jugendhilfebedarf bewegen, gibt es kaum Alternativen.
Es ist daher im eigenen wie auch im gesamtgesellschaftlichen Interesse unbedingt erforderlich,
dass Lehrkräfte für die Bewältigung dieser Aufgabe auf ein adäquates Angebot zurückgreifen
können, um die notwendigen Kompetenzen zu
erweitern.
2. Das Rendsburger Lehrertraining
Das Rendsburger Lehrertraining ermöglicht es
Lehrkräften, diesen Erziehungsauftrag noch
besser wahrzunehmen, indem sie günstige Entwicklungsbedingungen und eine lernfördernde
Atmosphäre schaffen, schwierige Situationen
konstruktiv bewältigen und diese so gestalten,
dass sie den Bedürfnissen der Beteiligten gerecht
werden.
Ein aktuelles Beispiel aus der Praxis wäre folgende Situation: Eine Klasse hat Schwimmunterricht.
Ein Migrantenkind weigert sich mit ›Händen und
Füßen‹ ins Wasser zu gehen. Die Lehrkraft besteht darauf: »Alle machen hier mit, es gibt keine Extrawürste!« Ein massiver Konflikt entsteht.
– Lehrkräfte mit einem Traumagrundwissen wie
es im Rendsburger Lehrertraining vermittelt wird,
kämen vermutlich sehr schnell auf die Idee, dass
hier ein Trauma getriggert wird, weil die Kinder
auf ihrer Flucht mit einem dieser gefährlichen
Schlauchboote gefahren sind. Dadurch können
Lehrkräfte die Situation ganz anders erkennen
und dem Kind helfen, anstatt ihm Unrecht zu tun
und die Situation zu verschlimmern.
Um den Lehrer/innen möglichst viele unterschiedliche ›Handwerkszeuge‹ und ein breites
Methodenspektrum zur Verfügung zu stellen,
beschränkt sich das Rendsburger Lehrertraining
nicht auf den Ansatz einer »Therapieschule«,
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sondern vermittelt praxisorientierte Möglichkeiten aus der Gesprächstherapie, Verhaltenstherapie, Kommunikationstheorie und dem Konfliktlösen wie beispielsweise das Ansprechen von
Gefühlen bei dem Kind und sich selbst oder Token-Systeme, die fachgerecht installiert werden
müssen, wenn sie funktionieren sollen. Leider ist
dies häufig nicht der Fall. Dies führt regelmäßig
dazu, dass die Systeme nicht funktionieren. Das
ist deshalb so gravierend, weil diese Methode
dann nicht mehr zur Verfügung steht, wenn sie
gebraucht wird wie beispielsweise bei der Therapie von Enuresis. Die Betroffenen sagen dann:
»Das haben wir schon probiert, das klappt bei uns
nicht!«
Diese werden miteinander kombiniert und intensiv praktisch eingeübt, sodass die Lehrkräfte
das neue Verhalten tatsächlich beherrschen und
dann jeweils dasjenige einsetzen können, das sie
persönlich präferieren und das ihnen für die Situation am besten geeignet erscheint.
Das neue Verhalten wird jeweils in drei verschiedenen Settings geübt. Der Einzelkontakt mit dem
Schüler ist zunächst eine grundlegend wichtige
Situation, die gegenüber der Gruppensituation
einfacher zu bewältigen ist. Vor allem aber lässt
sich über diesen Weg ein persönlicher Bezug
herstellen und eine vertrauensvolle Beziehung
aufbauen, die eine tragfähige Grundlage auch
für die Situation in der Großgruppe (Schulklasse)
schafft. Eine gute persönliche Beziehung macht
es deutlich schwerer dem anderen aggressiv und
destruktiv gegenüberzutreten. Die Lehrkraft erspart sich dadurch viele kraftzehrende Interventionen, sodass sich die Investition an Zeit und
Energie zum Aufbau einer Beziehung zum einzelnen Schüler auf jeden Fall rentiert.
Diese Großgruppensituation bietet andere Rahmenbedingungen als die Einzelsituation, sodass
auch hier der Einsatz der vermittelten Möglichkeiten eingeübt werden muss. Dies gilt ebenfalls
für die Zusammenarbeit mit den Eltern – sei es
im Einzelgespräch oder in der Gruppe etwa beim
E 1/2016
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Elternabend. Typische Situationen in diesen Settings wie kontingentes Löschen und Verstärken
eines Kindes mit ADHS werden eingeübt, sodass
sich die Lehrerinnen und Lehrer in der Echtsituation auch tatsächlich sicher fühlen.

Das Rendsburger Lehrertraining vermittelt
auch grundlegende Kenntnisse über die
häufigsten Syndrome bei Kindern und
Jugendlichen
›Schwieriges‹ Schülerverhalten und Konflikte
können häufig nur vor dem Hintergrund psychischer Probleme verstanden werden. Für die Umwelt scheinbar bizarres oder sinnloses Verhalten
von Kindern und Jugendlichen lässt sich erst
erklären, wenn man es sowohl im Kontext der
Lebensumstände des einzelnen Schülers als auch
mit der Kenntnis der häufigsten psychischen Störungen im Kindes- und Jugendalter einordnen
kann. Erst dann ist es auch möglich damit angemessen und entwicklungsfördernd umzugehen
und sekundäre Konflikte, die aus dem unwissentlich falschen Umgang mit diesen Auffälligkeiten
entstehen, zu vermeiden.
Gerade Schüler in besonderen Lebens- und Entwicklungssituationen benötigen auch in besonderer Weise pädagogische Hilfestellung. Insofern
ist es für den schulischen Alltag wichtig und hilfreich die häufigsten Syndrome, deren Ursachen,
Erscheinungsformen und Kontextbedingungen
sowie sinnvolle unterstützende pädagogische
Möglichkeiten zu kennen.
Für beide Seiten, Schüler wie Lehrer, entsteht
eine befriedigendere Situation: Die Lehrkraft
wird sowohl ihrem Erziehungsauftrag besser
gerecht und erlebt unmittelbar die positiven
Auswirkungen ihrer Tätigkeit und gleichzeitig
reduziert sie dadurch Stresssituationen und steigert so das eigene Wohlbefinden, ein Beitrag zur
Burn-out-Prophylaxe. Für den Schüler bedeutet
der adäquate Umgang der Lehrkraft mit seinen
Problemen Halt und Unterstützung bei deren Bewältigung.
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Das Rendsburger Lehrertraining vermittelt daher auch grundlegende theoretische Kenntnisse
über die häufigsten Syndrome bei Kindern und
Jugendlichen wie ADHS   (AufmerksamkeitsDefizit-/Hyperaktivitätsstörung), Depressionen,
PTSD  (Posttraumatische Belastungsstörung) und
Aggressionen. Angesichts der augenblicklichen
Situation der Flüchtlinge, bei denen davon ausgegangen werden muss, dass ein Großteil traumatisiert ist, bietet das Rendsburger Lehrertraining die Chance den Infoblock ›Posttraumatische
Belastungsstörung‹ auszudehnen beziehungsweise zu verdoppeln. Darüber hinaus werden
auch Ergebnisse der Neurowissenschaften und
der Resilienzforschung sowie Grundlagen der
Gesprächsführung in der Elternarbeit in ihrer
Relevanz für den schulischen Kontext behandelt.
Neben der Arbeit mit den Kindern gewinnt die
Zusammenarbeit mit den Eltern immer mehr an
Bedeutung. Daher ist es wichtig, die Eltern in
verschiedenen Zusammenhängen und bei unterschiedlicher Zielsetzung so anzusprechen, dass
sie auch erreicht und für die Kooperation gewonnen werden. Im Einzelgespräch lassen sich viele
kleine Puzzleteilchen so vorbereiten und zusammensetzen, dass man schließlich erfolgreich ist.
Allerdings macht das richtig Mühe und ist Arbeit,
weil man sich auf so ein Gespräch akribisch vorbereiten kann und sollte. Der Aufwand, der schon
bei der Frage beginnt »Welchen Tisch nehme
ich?«, »Was ziehe ich an?« und »Gibt es etwas zu
essen oder zu trinken?« ist aber lohnenswert.
Dabei können typische Verhaltensweisen auftreten, weil Eltern etwa an ihre eigene Schulzeit
und die meist negativen Erfahrungen erinnert
werden. Sie sind oft schon aufgeregt, wenn sie
das Schulgebäude betreten, haben Angst und gehen in die Schülerrolle. Vor Angst und Aufregung
verstehen sie nur die Hälfte von dem, was die
Lehrkraft sagt. Der Termin ist dann nicht wirklich
hilfreich und verpufft. Natürlich wäre es unsinnig, diese Empfindungen der Eltern explizit anzusprechen. Wichtiger ist es, im Bewusstsein der
Probleme den Eltern das Anliegen so empathisch
wie möglich sowie mit Beispielen zu vermitteln
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und die Eltern nicht mit Vorwürfen in eine Verteidigungsposition zu drängen. Die Lehrkräfte
sollten immer konstruktiv und nicht konfrontativ damit umgehen. Daher wird im Rendsburger
Lehrertraining auch das Thema ›Elternarbeit‹
theoretisch und praktisch bearbeitet.

Das Training richtet den Fokus auf einen
respektvollen, wertschätzenden Umgang bei
gleichzeitiger Grenzsetzung.
Das Training findet in zwei oder drei Blöcken
statt und umfasst rund 40 Stunden. Die Zeit
zwischen den Blöcken kann bereits zum Ausprobieren des Gelernten genutzt werden, sodass die
praktischen Erfahrungen jeweils in den nächsten
Block eingebracht und in den Prozess integriert
werden können.
Das praktische Training hat einen hohen Stellenwert, weil nur so genügend Sicherheit bei der
Umsetzung der erarbeiteten Methoden entsteht.
So wird zum Beispiel ein Elterngespräch, wie
oben geschildert, vorbereitet und dann im Rollenspiel detailliert ausprobiert und eingeübt. In
schwierigen Situationen aus der aktuellen Praxis
der Teilnehmer, die vielleicht demnächst bevorstehen, erleben die Lehrkräfte dann häufig wenige Tage später, dass sich die Mühe lohnt und sie
das Gespräch gelassen und mit einer ganz anderen Grundhaltung erfolgreich und ohne Stress
bewältigen.
Das Rendsburger Lehrertraining basiert inhaltlich
auf dem seit über 35 Jahren erprobten Rendsburger Elterntraining, das bundesweit erfolgreich vor
allem in der Jugendhilfe, aber zunehmend auch
in der Schulsozialarbeit eingesetzt wird. Es richtet
den Fokus auf den respektvollen, wertschätzenden
Umgang bei gleichzeitiger Grenzsetzung und legt
den Schwerpunkt auf die positiven Ansätze und
Ressourcen, um diese weiter auszubauen. Diese
Grundhaltung gegenüber Schülern ist nicht nur
unter zwischenmenschlichen Aspekten wichtig.
Vielmehr hat sich gezeigt, dass eine positive Beziehung auch grundlegend für den Lernerfolg ist.
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»Neurobiologisch gesehen ist beim »Lernen am
Modell« die zwischenmenschliche Beziehung
zwischen Lehrenden und Lernenden von überragender Bedeutung. Die Spiegelzellen eines Beobachters verweigern, wie Experimente zeigen, jede
Aktivität, wenn die beobachtete Handlung nicht
von einem lebenden Individuum ausgeführt wird
[...]. Daraus ist zu schließen, dass die persönliche
Unterweisung, auch das Zeigen und Vormachen
durch die lebende Person, eine entscheidende
Komponente des Lehrens und Lernens ist [...]
effizientes Lernen in der Schule nur im Rahmen
einer gelungenen Gestaltung der Beziehung zwischen Lehrern und Schülern möglich ist [...].  Das
Hauptproblem liegt derzeit vielmehr darin, dass
Lehrende – aus sehr unterschiedlichen Gründen
– Schwierigkeiten haben, mit ihren Schülern eine
Arbeitsbeziehung zu gestalten, die das Lehren
und Lernen fördert.« (Bauer, 2006, S.122/123)
Es ist bekannt, dass alle Menschen bei der Geburt Spiegelneuronen als neuronale Grundlage
sowohl fürs Lernen am Modell wie auch für Empathie haben, sie müssen aber trainiert werden,
damit sie nicht verloren gehen. Die Verbalisierung emotionaler Erlebnisinhalte, also das Ansprechen und Spiegeln von Gefühlen, ist genauso ein Training. Insofern geht der Effekt dieses
Lehrerverhaltens weit über eine gerade aktuelle
Situation hinaus.
Das Rendsburger Lehrertraining arbeitet ressourcenorientiert, sucht vorhandene Stärken, Fähigkeiten und Kompetenzen und setzt an diesen an.
So sollte das Erscheinen einer Mutter (mit einschlägigen eigenen negativen schulischen Erfahrungen in ihrer Kindheit oder Jugend), etwa beim
Elternsprechtag anerkannt und gelobt werden,
auch wenn sie nie zu Elternabenden erscheint.
Vielleicht steckt eine soziale Phobie dahinter, die
die Lehrkraft nicht ahnt. Die Mutter bekommt
aber vielleicht Mut, wenn sie merkt, dass die
Lehrkraft ihr keine Vorwürfe macht!
Es wird davon ausgegangen, dass Akzeptanz und
Wertschätzung grundlegende Voraussetzungen
E 1/2016
J

Zur Wirksamkeit des Rendsburger Lehrertrainings – eine Katamnese
darstellen, um Veränderungen zu bewirken. Die
unbedingte Wertschätzung der Menschen, unabhängig von bisherigen oder aktuellen Schwächen,
Fehlentwicklungen und Problemen, bestimmt das
Verhalten der Ausbilder wie der Teilnehmer. Diese Haltung wird mit den Teilnehmern im Lehrertraining so erarbeitet, dass sie ihrer ehrlichen
Überzeugung entspricht und nicht etwa im Sinne
einer vordergründigen pädagogischen Haltung
missverstanden wird.
In welcher Weise das Ansprechen von Gefühlen
hilfreich ist, lässt sich durch bildgebende Verfahren heute sichtbar machen: »Untersuchungen
haben gezeigt, dass das Benennen von negativen Gefühlen bei deren Verarbeitung hilft bzw.
sie absinken lässt: bei Traurigkeit oder Ärger ist
im Gehirn die Amygdala (Mandelkern) aktiv. Sie
ist zuständig für die Verarbeitung von Angst,
Panik u. a. starken Emotionen und sie aktiviert
Stresshormone. Wenn Affekte verbalisiert werden, nimmt die Amygdalaaktivität ab und stattdessen nimmt die Aktivität des ventrolateralen
präfontalen Cortex zu, der für die Kontrolle von
Impulsen bzw. Emotionen zuständig ist« (Lieberman, 2007).
Forschungsergebnisse stützen die Annahme, dass
die wertschätzende, respektvolle Grundhaltung
das Lernverhalten von Schülern fördert, belegten auch Tausch & Tausch: »Seit langem sind  
die deutlich positiven Auswirkungen personenzentrierten Verhaltens im Alltag, z. B. von Lehrern gegenüber Schülern, bekannt. Achtung und
Wärme von Lehrern hing zusammen mit selbstständigem produktivem Denken und Urteilen,
mit der Güte der Unterrichtsbeiträge, mit selbstständigem spontanen Verhalten, mit Entscheidung und Eigeninitiative. Warmes, verstehendes,
freundliches Lehrerverhalten hing zusammen mit
produktivem Schülerverhalten: aktive Teilnahme, Zutrauen, Zuversicht, Verantwortlichkeit,
Selbstkontrolle, Ideenreichtum der Schüler. […]
Schon lange liegt eine Fülle von weiteren Untersuchungsergebnissen zur Wirkung insbesondere
der Dimension ›Achtung und Wärme‹ vor, die
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die positiven Effekte zeigen konnten« (Tausch &
Tausch, 1998, S. 147).

Im Lehrertraining erleben die Teilnehmer
während des gesamten Kurses die
angewandten Methoden und Haltungen an
sich selbst.
Angst und Stress dagegen blockieren das Lernen, sodass der dargebotene Stoff nicht optimal
aufgenommen werden kann. Insofern ist eine
von Angst geprägte schulische Atmosphäre für
die Beteiligten nicht nur unangenehm, sondern
in höchstem Maße kontraproduktiv. Die Qualität
der Lehrer-Schüler-Beziehung bestimmt ganz
wesentlich den Lernerfolg.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer  des Rendsburger Lehrertrainings realisieren so im Kontakt
zu den Kindern einerseits Grundvariablen aus der
klientenzentrierten Gesprächstherapie wie Wertschätzung, Echtheit und Verbalisierung emotionaler Erlebnisinhalte. Gleichzeitig werden aber
beispielsweise auch die positive Verstärkung und
das Shaping als verhaltenstherapeutische Methoden systematisch und konsequent eingesetzt
und eingeübt. Hat ein Kind etwa seit sechs Wochen keine Hausaufgaben gemacht und hat nun
immerhin eine der Mathematikaufgaben gelöst,
so sollte das Kind dafür gelobt werden, denn es
ist der erste Schritt in die richtige Richtung! Auf
Äußerungen wie »Geht doch!« sollte man dagegen besser verzichten.  
Durch die zahlreichen Rollenspiele nehmen die
Teilnehmer selbst immer wieder wechselnde
Rollen als Lehrer, Eltern oder Kind ein. Dadurch
lernen sie die vermittelten Methoden aus unterschiedlichen Perspektiven kennen und erleben
diese unmittelbar. Sie können sich so nicht nur
besser in die Kinder und Eltern hineinversetzen,
sondern können auch die Bedeutung einzelner
Schritte besser ermessen und beurteilen.
Neben diesen zentralen Ebenen des Lernens in
der Fortbildung durch einen Wechsel von Theo49

Zur Wirksamkeit des Rendsburger Lehrertrainings – eine Katamnese
rie und Praxis mit dem Schwerpunkt auf praktischem Training lernen die Teilnehmer jedoch
noch auf einer dritten Ebene: Im Lehrertraining
erleben die Teilnehmer während des gesamten
Kurses die  angewandten Methoden und Haltungen an sich selbst.
Dadurch werden diese für die Teilnehmer unmittelbar erfahrbar und in ihren positiven Wirkungen direkt erlebbar. Dies führt zu einer größeren
Akzeptanz und zum Abbau eventuell anfangs
vorhandener Skepsis, sodass die Teilnehmer besser in die Lage versetzt werden, die Inhalte und
Methoden selbst mit Überzeugung  anzuwenden.
Darüber hinaus haben die Teilnehmer dadurch
aber auch Gelegenheit, während des gesamten
Kurses die Trainer/in als Modell zu beobachten.

halten gegenüber Schülern, Eltern und Kollegen
dauerhaft sind. Insbesondere die wertschätzende, wohlwollende Grundhaltung ist hierfür der
Schlüssel, weil sie hinter allem steht. Der erste
Schritt dazu ist stets, dass die weit verbreitete
Annahme »Das Kind will mich ärgern (oder provozieren)« verändert wird. Sie findet sich wechselseitig zwischen Lehrkräften und Schülern,
Eltern und Kindern und Lehrkräften und Eltern
und führt regelmäßig zu weitreichenden Missverständnissen. Dass ein gewisser Teil des Erlernten im Alltagsgeschäft wieder verloren geht,
ist normal. Die Frage ist aber, wie groß dieser ist
beziehungsweise wie viel erhalten bleibt.

Dieses Lernen auf drei Ebenen ist naturgemäß
besonders effektiv, da es mit hoher Emotionalität verbunden ist. Aus der Neuropsychologie
ist bekannt, dass zum effektiven, nachhaltigen
Lernen eine gewisse emotionale Beteiligung erforderlich ist. Diese Erkenntnis findet im Rendsburger Lehrertraining gezielte Anwendung.
Es zeigte sich, dass die teilnehmenden Lehrkräfte aus verschiedenen Grundschulen eines Landkreises sowohl das praktische Training wie auch
die Info-Blöcke als ausgesprochen praxisorientiert und hilfreich für ihren schulischen Alltag
und die Erweiterung ihrer Kompetenz erlebten.
Sie berichteten, dass sie das Gelernte sofort umsetzen konnten und die positiven Effekte sofort
spürbar wurden. Ein sofortiger positiver Effekt
wird durch die spezielle Aufbereitung der Inhalte
erreicht, da zahlreiche Beispiele in den Unterlagen das Gelernte veranschaulichen und stets
Beispiele, die die Teilnehmer mitbringen, einbezogen und geübt werden. Intensives praktisches
Einüben am Beispiel schulischer Alltagssituationen wie etwa der weit verbreiteten Angst vieler
Kinder Fehler zu machen.
Letztendlich kommt es jedoch darauf an, ob diese positiven Effekte und Veränderungen im Ver50
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Info-Kasten »Rendsburger Lehrertraining«
Was ist das Rendsburger Lehrertraining?
Das Rendsburger Lehrertraining ist ein curriculares, stark praxisorientiertes, inhaltlich breit gefächertes
Trainingsprogramm für Lehrkräfte, die sich erweiterte Handlungskompetenzen im Schulalltag wünschen.
Welche Ziele verfolgt das Rendsburger Lehrertraining?
Das Rendsburger Lehrertraining möchte Lehrkräften mehr Möglichkeiten vermitteln, mit  Schülern, Eltern und schwierigen schulischen Situationen konstruktiv umzugehen. Ziel ist ein respektvoller, wertschätzender und förderlicher Umgang von Lehrern und Schülern, der Konflikte reduziert und für beide
Seiten befriedigender ist sowie mehr Sicherheit im Umgang mit psychischen Störungen bei Schülern
vermittelt. Dadurch leistet das Rendsburger Lehrertraining implizit auch einen Beitrag zur Burn-outProphylaxe.
Welche Inhalte werden im Rendsburger Lehrertraining behandelt?
Das Rendsburger Lehrertraining vermittelt und trainiert eine breite Palette von »Handwerkzeugen« aus
der Gesprächstherapie, Verhaltenstherapie, Kommunikationstheorie und dem Konfliktlösen, die im Umgang mit Schülern eingesetzt werden können.
Daneben werden grundlegende Informationen über die häufigsten psychischen Störungen bei Kindern
und Jugendlichen und den Umgang damit behandelt sowie weiterer für die pädagogische Praxis hochrelevanter Themen (Elternarbeit, Resilienz, Ergebnisse der Neurowissenschaften).
Das Rendsburger Lehrertraining basiert auf dem Rendsburger Elterntraining, das seit über 35 Jahren in
verschiedenen Kontexten erfolgreich durchgeführt wird.
Was ist das Besondere am Rendsburger Lehrertraining?
Das Rendsburger Lehrertraining legt den Schwerpunkt auf praktisches Üben und Rollenspiele, da nur so
Verhalten effektiv verändert und sicher im Alltag eingesetzt werden kann.
Was zeichnet das Rendsburger Lehrertraining aus?
• Vielfältige ›Handwerkszeuge‹ für Lehrkräfte
• Unterschiedliche inhaltliche Ansätze (›Therapierichtungen‹) werden genutzt
• Starke Praxisorientierung
• Intensives Einüben der Methoden
• Informationen über die häufigsten psychischen Störungen bei Kindern (ADHS, PTSD, Depressionen,
Aggressionen) und über Resilienz und Neurowissenschaften
• Einüben von Ansätzen der Elternarbeit und schwierigen Situationen
• Eine zutiefst positive Grundhaltung macht das Leben und das Zusammenleben wesentlich leichter.
Lachen erlaubt!
• Gegenseitiger Respekt im Umgang miteinander sowie Ansatz bei den Stärken und Fokussierung auf
das Positive erhalten die Freude am Lernen.
Was sind die Effekte des Rendsburger Lehrertrainings?
• Mehr Zufriedenheit, Sicherheit und Kompetenz bei den Lehrkräften und damit mehr Freude am Beruf.
Gleichzeitig ist dies Burn-out-Prophylaxe.
• Die Kinder gehen lieber zur Schule.
• Die Eltern fühlen sich verstanden und sind beruhigt und zufrieden.
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die geringe Zahl der Fragebögen eine klare Aussage. Die guten Werte werden aber unterstützt
In katamnestischen Befragungen wurden Effekte von der verbalen Bewertung der Lehrkräfte, die
mit unterschiedlichem Abstand nach Ende der immer wieder den hohen und bleibenden Nutzen
Kurse erhoben, um zu überprüfen, wie nachhaltig der Fortbildung betonen. Dabei äußerten manche
das Rendsburger Lehrertraining bei den Teilneh- Lehrkräfte, dass sie eine andere Grundhaltung
menden wirkte. Die Lehrkräfte beurteilten, wie gegenüber Schülern und Eltern entwickelt haben,
hilfreich und wichtig die einzelnen Elemente des die sich durch Wohlwollen auszeichnet und stets
Lehrertrainings waren.
das Positive betont.
Tabelle 1
Tabelle 1 zeigt zunächst die Werte, die jeweils »Bitte bewerten Sie mit Schulnoten, wie hilfreich
unmittelbar am Ende des Kurses erhoben wur- und wichtig die einzelnen Elemente des Lehrer(Wie hilfreich
waren
Elemente beziehungsweise
den. Betrachtet man sieben Kurse des Rendsburtrainings
fürdie
Sieeinzelnen
waren« (Rating-Skala
von 1-5;  
Themen des
Trainings?
1= sehr; 5=
überhaupt
nicht):
ger Lehrertrainings, die in einer Region durch1= sehr;
5= überhaupt
nicht);
Mittelwerte:
geführt wurden, so unterstreichen die
Mittelwerte
Kurs 1-7 N=104
Mittelwerte der Abschlussfragebögen,
Der Kurs war…
die die Lehrkräfte jeweils am Ende des
interessant
1,1
Seminars ausfüllten, den hohen Nutzen,
anstrengend
2,4
den die Fortbildung für die Lehrkräfte
hilfreich
1,2
hat.
gesprächstherapeutische Elemente 1,3
Lerngesetze
1,7
Sämtliche zehn Elemente des RendsburKommunikationstheorie
1,4
ger Lehrertrainings bekamen als MittelKonfliktlösen
1,2
werte Ratings zwischen 1,2 und 1,9 mit
PTSD
1,6
einem Gesamtmittelwert von 1,5. Diese
ADHS
1,5
Bewertung änderte sich katamnestisch
Depressionen
1,6
kaum. Alle Gesamtmittelwerte liegen
Aggressives
Verhalten
1,4
unter 2 bei einer Bandbreite von 1,3
neurowissenschaftl.
Ergebnisse
1,9 nur Kurse 1-6 *
bis 1,9 und Teilnehmer des Kurses äuElternarbeit
1,4
ßerten, die Methoden des Rendsburger
Resilienz
1,6
Lehrertrainings seien ihnen ›in Fleisch
gesamt
1,4
und Blut übergegangen‹. Jedoch lässt
*wegen Programmänderung in Kurs 7
die kleine Zahl der zugrundeliegenden
Fragebögen nur eine vage Tendenz als Interpretation zu.
Die Lehrkräfte hielten die Teilnahme am Rendsburger Lehrertraining  auch für ihre Kolleginnen
Die Werte der Katamnese von 2015 sind bis auf und Kollegen für empfehlenswert. Eine Rückmeleinen Wert alle besser als die der Katamnese von dung der teilnehmenden Lehrkräfte war, der Kurs
2011. Hierin könnte sich ein durch die Erfahrung habe dazu geführt, dass sie selbst und auch die
noch verbessertes Programm widerspiegeln. Be- Kinder mehr Freude an der Schule haben. Dies sei
merkenswert ist dies auch deshalb, weil die grö- auch von den Eltern bestätigt worden.
ßeren Zeiträume zwischen Ende des Kurses und
Katamnese bei der Erhebung 2015 (zwischen 1;2 Darüber hinaus begannen die Kinder selbst mit
und 4;6 Jahren) eher abnehmende Werte im Sinne   der Verbalisierung emotionaler Erlebnisinhalte
von Vergessen als 2011 erwarten ließen, wo nur und setzten die Methode des Shapings gegenein Jahr dazwischen lag. Aber auch hier verbietet über Klassenkameraden ein: »Heute bist Du schon
3. Methode und Ergebnisse
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Zur Wirksamkeit des Rendsburger Lehrertrainings – eine Katamnese
länger auf Deinem Platz sitzen geblieben als
sonst!« Hier haben die Schüler offensichtlich am
Modell der Lehrkräfte diese Art des wertschätzenden und fördernden Umgangs miteinander
erlernt. Dadurch wurde nicht nur die Möglichkeit
geschaffen, Streitigkeiten zu vermeiden und den
Respekt untereinander zu fördern, vielmehr wurde insgesamt die soziale Kompetenz der Kinder
deutlich erhöht, sodass sie davon auch außerhalb
des schulischen Settings profitieren. (Hoffmann
und Wabnitz, 2012).

Susanne Egert
Ev. Jugendhilfe Rendsburg
Aalborgstr. 17-19
24768 Rendsburg
Fax: 04331-138150
susanne-egert@gmx.de  
www.rendsburgerlehrertraining.de

4. Schlussfolgerungen
Zwar ist der Umfang der Fortbildung mit rund
40 Stunden im schulischen Kontext eher ungewohnt, jedoch führt der Kompetenzzuwachs
dazu, dass die Lehrkräfte nicht so leicht an ihre
Grenzen stoßen und es dient insofern der eigenen Psychohygiene und Selbstfürsorge – eine
Frage der Professionalität – darauf zu achten.
Die Lehrerinnen und Lehrer fühlen sich sicherer,
weniger belastet, erfolgreicher und haben mehr
Freude an der Arbeit. Vergleichbares gilt für Eltern und Schüler! Eine Überprüfung an einer
größeren Teilnehmerzahl ist aber in jedem Fall
wünschenswert.  
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Gesetze und Gerichte
Christian Müller, Hannover
Begleiteter Umgang: keine
Anordnungskompetenz des Familiengerichts
gegenüber dem Jugendamt
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom
29.7.2015 – 1 BvR 1468/15 – FamRZ 2015,
1686 f.
Sachverhalt (gekürzt)
Der Antrag des Beschwerdeführers auf einstweilige Regelung des Umgangs mit seinem Sohn1
wurde vom Familiengericht zurückgewiesen, da
ein unbegleiteter Umgang wegen fehlender Bindung zwischen dem Beschwerdeführer und seinem Sohn zu einer starken Verunsicherung des
Kindes führen würde und der prinzipiell zwar
mögliche begleitete Umgang deswegen nicht
angeordnet werden könne, da kein mitwirkungsbereiter Dritter vorhanden sei, der bereit
sei, die Durchführung des begleiteten Umgangs
zu ermöglichen, zumal auch das Jugendamt die
Begleitung des Umgangs wegen fehlender Kooperationsbereitschaft des Beschwerdeführers
abgelehnt hatte.
Der Beschwerdeführer hat gegen diese Entscheidung unter Hinweis auf das Elternrecht des
Artikel 6 Absatz 2 GG Verfassungsbeschwerde
eingelegt und gleichzeitig den Erlass einer einstweiligen Anordnung zur Regelung des Umgangs
beantragt.
Das Bundesverfassungsgericht hat die Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung angenommen, wodurch sich auch der Antrag auf
Erlass einer einstweiligen Anordnung erledigt
hat.

1 Das Alter des Kindes ist in der Entscheidung nicht angegeben. Es dürfte sich aber wohl um ein Kleinkind handeln.
(»Herausnahme des Kindes aus seinem gewohnten Umfeld
ohne vertraute Begleitperson auch nur für wenige Stunden«)
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Entscheidungsgründe (gekürzt)
Das Bundesverfassungsgericht hält die Verfassungsbeschwerde insbesondere aus folgenden
Gründen für unbegründet:
1. Das Amtsgericht habe »in vertretbarer Weise
»angenommen, dass die Anordnung des begleiteten Umgangs als milderes Mittel gegenüber dem Umgangsausschluss das Vorhandensein eines mitwirkungsbereiten Dritten
voraussetze.
2. Das Familiengericht habe weder gegenüber
dem Jugendamt noch gegenüber den freien
Jugendhilfeträgern eine Anordnungskompetenz zur Begleitung von Umgängen.
3. Eine »Schutzlücke« zum Nachteil des Beschwerdeführers bestehe nicht, da er aus
§ 18 Absatz 3 Satz 3, 4 SGB VIII ein einklagbares subjektives Recht gegenüber dem staatlichen Träger der Jugendhilfe auf Beratung
und Unterstützung bei der Ausübung seines
Umgangsrechts habe und gegebenenfalls
im Eilverfahren vor dem Verwaltungsgericht
durchsetzen könne, dass das Jugendamt seine
Mitwirkungsbereitschaft vor dem Familiengericht erklärt.
Stellungnahme
Das Bundesverfassungsgericht bestätigt die herrschende Rechtsprechung2 wonach bei fehlender Mitwirkungsbereitschaft des Jugendamtes
die Anordnung des begleiteten Umgangs durch
das Familiengericht nicht erfolgen darf. Sollte somit kein mitwirkungsbereiter Dritter vorhanden sein, so sind die Betroffenen von daher
nach der derzeitigen unbefriedigenden Gesetzeslage zur Durchsetzung ihres Umgangsrechts
quasi verpflichtet,3 nach etwaiger Aussetzung
2 Vgl. u. a. OLG Frankfurt ZKJ 2015, 240ff.; OLG Saarbrücken
FamRZ 2015, 344 ff.
3 Das OLG Schleswig (FamRZ 2015, 1040 ff.) geht sogar von
einer Mitwirkungspflicht beim Suchen eines mitwirkungsbereiten Dritten aus.
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des Verfahrens vor dem Familiengericht gemäß
§ 21 FamFG, die Erklärung der Mitwirkungsbereitschaft durch Anrufung eines weiteren Gerichts, nämlich des Verwaltungsgerichts, zu
erzwingen. Es erscheint allerdings fraglich, ob
die Betroffenen immer diesen umständlichen
Weg wählen werden. Deshalb besteht weiterhin
die Gefahr, dass beispielsweise aus fiskalischen
Gründen der begleitete Umgang, der auch der
Wahrung von Grundrechten dient (Elternrecht
aus Artikel 6 Absatz 2 GG und Persönlichkeitsrechte des Kindes aus Artikel 2 GG), unter Umständen unterbleibt und somit in manchen Fällen
faktisch das Jugendamt darüber entscheidet, ob
aus dem an sich wünschenswerten begleiteten
Umgang ein Umgangsausschluss wird,4 obwohl
dieser Grundrechtseingriff (Ausschluss des Umgangs), der schwerer wiegt als die Einschränkung
des Umgangs durch die Anordnung des begleiteten Umgangs, den Gerichten vorbehalten sein
muss.
Schon aus diesem Grunde kann es nur als bedauerlich angesehen werden, dass die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
»erstaunlich wenig verfassungsrechtliche Bedenken gegen die gegenwärtige unbefriedigende Gesetzeslage«5 enthält, obwohl durch die
derzeitige Situation eine Ungleichbehandlung
zwischen vermögenden Umgangsberechtigten
und einkommensschwachen und vermögenslosen Umgangsberechtigten und damit ein Verstoß gegen Artikel 3 GG in Betracht kommt,
da vermögende Umgangsberechtigte nicht befürchten müssen, dass aus fiskalischen Gründen
ihr verfassungsrechtlich geschütztes Umgangsrecht ausgehebelt wird; denn sie sind – anders
als einkommensschwache, vermögenslose Um4 Siehe hierzu OLG Frankfurt ZKJ 2015, 240 ff., das einen
Umgangsausschluss angeordnet hat, weil der begleitete Umgang wegen Fehlens eines mitwirkungsbereiten Dritten nicht
möglich war. In der Entscheidung des OLG Schleswig (FamRZ
2015, 1040 ff.) war das Jugendamt nach 15 begleiteten Umgangskontakten offensichtlich nicht mehr zur Finanzierung
weiterer begleiteter Umgangskontakte bereit.
5 Dürbeck, ZKJ 2015, 457.
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gangsberechtigte – nicht auf die kostenlose Erbringung des begleiteten Umgangs durch das
Jugendamt angewiesen.
Obwohl das Bundesverfassungsgericht die derzeitige Rechtslage für verfassungskonform hält,
sollte dennoch alsbald eine der »Absurditäten
unseres kindschaftsrechtlichen Systems«6 nämlich das Nebeneinander von familiengerichtlicher
und verwaltungsgerichtlicher Anordnungskompetenz, das nicht im Interesse der davon betroffenen Kinder liegen kann, durch den Gesetzgeber
beseitigt werden7. Denn nur so kann verhindert
werden, dass in bestimmten Fallkonstellationen
faktisch das Jugendamt oder die Verwaltungsgerichte über Umgangsfragen die letzte Entscheidungsinstanz sind8. Wenn nämlich das Familiengericht die Anordnung des begleiteten Umgangs
für geboten erachtet und nach Aussetzung des
familiengerichtlichen Verfahrens der Umgangsberechtigte vor dem Verwaltungsgericht mit seinem Antrag auf Verurteilung des Jugendamtes
zur Erklärung der Mitwirkungsbereitschaft scheitert9, dann hat faktisch das Verwaltungsgericht
die Entscheidung darüber getroffen, dass nur ein
Umgangsausschluss (oder ein risikobehafteter
unbegleiteter Umgang), nicht jedoch der begleitete Umgang durch das Familiengericht angeordnet werden kann.

6 Heilmann, Praxishinweis zu OVG Brandenburg, ZKJ 2014,
365.
7 So auch der Praxishinweis von Gottschalk, ZKJ 2014, 492
in seiner Anm. zu OVG Saarlouis ZKJ 2014, 488 ff. und Möller,
EJ 2015, 130 (134) in seiner Stellungnahme zu OVG Saarlouis
(a. a. O.) und zu OVG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom
27.6.2014, 12 B 579/14; open-jur.de. Nach Einschätzung von
Michael Coester (editoral in ZKJ, Heft 12, Dezember 2015)
besteht weitgehend Einigkeit in der rechtswissenschaftlichen
Literatur an der Kritik der Untätigkeit des Gesetzgebers zur
unbefriedigenden Kompetenzregelung.
8 Auch Michael Coester (Editoral in ZKJ Heft, Dezember
2015) hält es für problematisch, dass   »zwei verschiedene
Fachlichkeiten« und Finanzierungssysteme in Konflikt geraten und wünscht sich eine klarstellende Neuregelung durch
den Gesetzgeber.
9 Solche Konstellationen sind durchaus denkbar, worauf
auch Werner Dürbeck (ZKJ 2015, 457, 460) hinweist.   
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Versagung von ALG II bei Weigerung der
Mutter, den Vater zu benennen
Urteil des Sozialgerichts Trier vom 3.8.2015 – S
5 AS 150/15 – FamRZ 2015,2009 f.
Sachverhalt (stark gekürzt)
Der Klägerin zu 1), einer alleinerziehenden Erzieherin, und ihrer im Dezember 2012 geborenen
Tochter, der Klägerin zu 2), wurde seitens des
Beklagten durch Bescheid vom 24.3.2015 für die
Zeit von April 2015 bis März 2016 nur ein um
225 Euro verringertes Arbeitslosengeld II (ALG
II) bewilligt, weil sie sich geweigert hatte, dem
Beklagten den ihr bekannten Namen des Kindesvaters mitzuteilen. Die Klägerin zu 1) war zu
einer entsprechenden Preisgabe des Namens des
Kindsvaters aus »Schutzgründen für sich und die
Tochter« nicht bereit, da sich der leibliche Vater
wegen einer angeblich begangenen Körperverletzung mit Todesfolge im Strafvollzug befinde.
Nach erfolglosem Widerspruch hat sie rechtzeitig Klage beim Sozialgericht (SG) Trier eingereicht, welches die Klage abgewiesen hat.
Entscheidungsgründe (stark gekürzt)
1. Die Klägerin zu 1) habe gegen die in § 60
Absatz 1 SGB I geregelte Mitwirkungspflicht
verstoßen, wonach bei Beantragung von Sozialleistungen alle Tatsachen anzugeben seien,
die für die Leistung erheblich sind.
2. Der Klägerin stehe auch kein Recht zu, Auskunft über den leiblichen Vater und damit
den gegenüber der Klägerin zu 2) Unterhaltspflichtigen zu verweigern.
3. Zwar habe das Bundesverfassungsgericht in
einem anderen Zusammenhang entschieden,
dass das Persönlichkeitsrecht einer Mutter
auch das Recht umfasse, geschlechtliche
Beziehungen zu einem bestimmten Partner
nicht ofenbaren zu müssen. Im vorliegenden
Fall seien jedoch auch die Interessen der
Allgemeinheit mit zu berücksichtigen, da es
sich beim Arbeitslosengeld II um eine steuerfinanzierte staatliche Sozialleistung handele.
56

4. Mit § 3 Absatz 3 UVG (gemeint ist wohl 1
Absatz 3 UVG und es dürfte sich insoweit
um einen Druckfehler handeln) gebe es eine
ausdrückliche gesetzliche Grundlage für die
Auskunftsverpflichtung, denn nach dieser
Bestimmung bestehe ein Anspruch auf Unterhaltsvorschuss zum Beispiel dann nicht, wenn
die alleinerziehende Mutter sich weigere, bei
der Feststellung der Vaterschaft mitzuwirken.
5. Selbst wenn der leibliche Vater im Gefängnis
wäre und die behauptete Straftat begangen
hätte, sei die von dem Beklagten geforderte
Mitwirkung der Klägerin zu 1) bei der Feststellung der Vaterschaft zumutbar gewesen.
Stellungnahme
Es soll immer wieder vorkommen, dass »SGB IIBehörden« ledige Mütter unter Androhung von
Leistungskürzungen auffordern, beim Jugendamt die Einrichtung einer Beistandschaft zur
Feststellung der Vaterschaft zu beantragen10.
Vor diesem Hintergrund ist die Entscheidung des
Sozialgerichts Trier äußerst brisant, da sie als Legitimationsgrundlage für eine rechtswidrige (sozial)verwaltungsrechtliche Praxis der Jobcenter
benutzt werden kann.
Rechtswidrig ist eine Leistungskürzung im Rahmen des SGB II bei Weigerung der Mutter eines
außerehelich geborenen Kindes, den Namen des
Erzeugers mitzuteilen, deshalb, weil zwar im
UVG eine entsprechende Rechtsgrundlage für die
Leistungsversagung beziehungsweise Leistungskürzung vorgesehen (§ 1 Absatz 3 UVG),11 im SGB
II hingegen eine entsprechende Regelung nicht
enthalten ist, obwohl dem Gesetzgeber bei der
Verabschiedung des SGB II am 24.12.200312, das
zum 1.1.2005 in Kraft getreten ist, die vorliegen10 Vgl. Hinweise für die Praxis , in: JAmt 2015, 575 ( 576).
11 Die Mitwirkung muss allerdings zumutbar sein. An der Zumutbarkeit der Mitwirkung können beispielsweise berechtigte Zweifel bestehen, die die Einholung eines nervenärztlichen
Gutachtens erforderlich machen, wenn für die Mutter eine
Betreuung mit einem umfangreichen Aufgabenkreis eingerichtet ist (vgl. insoweit: OVG Lüneburg JAmt 2015, 637 f.).
12 BGBl. I 2003, 2954.
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de Problematik bekannt war, sodass von daher
eine Regelungslücke, die eine analoge Anwendung des § 1 Absatz 3 UVG beim Bezug von SGB
II-Leistungen  rechtfertigen könnte, nicht vorlag.
Problematisch ist die Entscheidung auch deshalb,
weil sie faktisch dazu führt, dass das Existenzminimum des Kindes wegen fehlender Mitwirkung
der Mutter bei der Vaterschaftsfeststellung durch
Leistungsreduktion nicht gewährleistet ist. Im
Hinblick darauf, dass es nach der Grundsatzentscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom
9.2.201013 ein aus der Verfassung abgeleitetes
Grundrecht auf Gewährung eines menschenwürdigen soziokulturellen Existenzminimums gibt,
ist die Entscheidung des SG Trier nicht haltbar,
und es überrascht nicht, dass sie sogar als »Fehlurteil« bezeichnet wird.14.

rung eines Schadensersatzanspruchs mittelbar
der Druck erhöht wird, ausreichend Betreuungsplätze zu schaffen und hierdurch ein geringer
Beitrag dazu geleistet wird, die seit Jahrzehnten
beklagte Vereinbarkeit von Familie und Beruf
wenn auch nicht zu beseitigen, so doch zumindest zu lindern.15 				q
Prof. Dr. Christian Müller
Hochschule Hannover
Fakultät V
Blumhardtstraße 2
30625 Hannover
christian.mueller@hshannover.de

Kein Schadensersatz wegen Nichtbereitstellung
eines Kinderbetreuungsplatzes
Urteile des OLG Dresden vom 26.8.2015 (1 U
319/15; 1 U 320/15; 1 U 321/15), ZKJ 2015,
479 ff.
In der EJ 3/2015, Seite 207 ff. wurde das Urteil
des LG Leipzig vom 2.2.2015 besprochen, wonach
die Stadt Leipzig verurteilt wurde, den Klägern
den Verdienstausfallschaden zu ersetzen, der
dadurch entstanden war, dass die Stadt Leipzig
ihnen nicht rechtzeitig einen Platz in einer Kindertagesstätte verschafft hatte. Nach Redaktionsschluss für das EJ-Heft 3/2015 hat das OLG
Dresden der Berufung der Stadt Leipzig mit der
Begründung stattgegeben, der Versdienstausfallschaden sei nicht vom Schutzweck der Norm des
§ 24 Absatz 2 SGB VIII umfasst. Gegen die Entscheidung des OLG Dresden ist allerdings noch
die Revision zum Bundesgerichtshof möglich,
sodass die Hoffnung bleibt, dass das erstinstanzliche Urteil bestätigt wird, weil durch die Gewäh13 BVerfG NJW 2010, 505 ff.
14 So die »Hinweise für die Praxis« in: JAmt 2015, 575 im
Anschluss an den Abdruck der Entscheidung des SG Trier.
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15 So wohl auch die Hoffnung von Reinhard Wiesner, ZKJ
2015, 483 in seinem »Praxishinweis« zur Entscheidung des
OLG Dresden.  
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EREV-Dialog: Politik
Gespräch mit Kerstin Tack (SPD), MdB
Björn Hagen, Hannover

Der jugendhilfepolitische Fachausschuss des
Evangelischen Erziehungsverbandes e. V. (EREV)
setzte in seiner Novembersitzung die Reihe
der Gespräche mit bundespolitischen Vertreterinnen und Vertretern fort. Zu Gast war die
SPD-Bundestagsabgeordnete Kerstin Tack. Die
Erzieherin und Sozialpädagogin ist seit 2009
Mitglied im Deutschen Bundestag. Durch ihre
Arbeit im Landesamt für Soziales, Jugend und
Familie ist ihr die Arbeit in den Erziehungshilfen vertraut.

Jugendhilfe ist immer auf dem Weg
Björn Johansson führt als Vertreter des Fachausschusses Jugendhilfepolitik in das Gespräch ein.
Im Rahmen der Diskussion der großen Lösung
beschreibt die Abgeordnete, dass das Thema seit
20 Jahren eine Forderung von Jugendhilfefachleuten darstellt. Im Kontext des geplanten Bundesteilhabegesetzes sieht dieses einen eigenen
Leistungsanspruch für behinderte Menschen im
SGB IX vor. Die Einkommens- und Vermögensanrechnung soll perspektivisch abgeschafft werden.
Aktuell ist ein erster Schritt geplant, indem eine
Erhöhung auf 2.600 Euro erfolgen soll.  

Die Koalitionsparteien CDU/CSU und SPD haben
sich im Koalitionsvertrag für die 18. Legislatur
periode darauf verständigt, die Leistungen an
Menschen, die aufgrund einer wesentlichen Behinderung nur eingeschränkte Möglichkeiten haben, aus dem bisherigen »Fürsorgesystem« in die
Eingliederungshilfe zu überführen. Die Leistungen sollen sich am persönlichen Bedarf orientieren und entsprechend eines bundeseinheitlichen
Verfahrens personenbezogen ermittelt werden.
Mit dem Inkrafttreten des Bundesteilhabegesetzes beabsichtigt der Bund zu einer Entlastung
der Kommunen in Höhe von rund fünf Milliarden
Euro pro Jahr beizutragen.
Wesentliche Aspekte hierbei sind
• personenzentrierte Gestaltungen der Leistungen, unabhängig vom Wohnort und der Wohnform,
• Konzentration der Eingliederungshilfe auf die
Fachleistung, Ermöglichung einer zielgenauen
Leistungserbringung durch ein partizipatives,
bundeseinheitliches Verfahren,
• Prüfung der Möglichkeiten unabhängiger Beratung.
Die Neuorganisation der Ausgestaltung von Teilhabe zugunsten der Menschen mit Behinderung
soll so geregelt werden, dass daraus keine neue
Ausgabendynamik entsteht.
Kerstin Tack beschreibt, dass sich die Trägerstruktur der Eingliederungshilfe sehr unterschiedlich
gestaltet. Ebenso die Bedarfsfeststellungsverfahren. Aktuell gibt es laut Kerstin Tack über 200
unterschiedliche Ausführungen. Diese Kriterien
sollen vereinfacht werden.

   Kerstin Tack  
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Gesellschaft in der Zukunft braucht keine
Sonderformen der Betreuung
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EREV-Dialog: Politik;  Gespräch mit Kerstin Tack (SPD), MdB
Das Wunsch- und Wahlrecht behinderter Menschen soll nicht in die Armutsfalle führen, sondern zur Integration ins gesellschaftliche Leben
beitragen. Dabei gilt es jedoch nicht stehen zu
bleiben, sondern die Sonderformen der Betreuung perspektivisch abzuschaffen, um Menschen
mit unterschiedlichen Voraussetzungen gleichberechtigt zu behandeln. In einem ersten Schritt
soll ein Budget für Arbeit dazu beitragen, dass
eine Integration auf dem Arbeitsmarkt erleichtert wird. Die Beratungsstrukturen sollen erweitert werden, damit eine Nutzung der vorhandenen Ressourcen erleichtert wird.

falls vereinfacht werden. Inklusion wirkt systemverändernd, so die Einschätzung der Bundestagsabgeordneten. Die Diskussion um eine inklusive
Gesellschaft, so der Austausch im Fachausschuss
Jugendhilfepolitik, ist eine Voraussetzung für
deren Umsetzung. Aktuell zeigen die Zahlen im
Kontext der Schulbetreuung, dass die inklusiven
Hilfen in den Schulen mit zunehmendem Alter
der Kinder abnehmen. So sind beispielsweise in
den Gymnasien die wenigsten behinderten jungen Menschen zu finden.

Kinder als Kinder betrachten

Die aktuelle Integrationsdiskussion der Flüchtlinge – nicht nur im Kontext der Bildungsdiskussion – fördert die Weiterentwicklung des Schulsystems. Es kann nicht nur um Segregation und
Segmentierung beziehungsweise Arbeitsmarktfähigkeit gehen, sondern darum, den jeweiligen
Ressourcen der jungen Menschen Rechnung zu
tragen und diese zu fördern. Es geht nicht darum, dass behinderte Menschen »auch dabei sein
dürfen«. Im Mittelpunkt steht die individuelle
Stärkung. Der Austausch im Fachausschuss hat
gezeigt, dass eine »Inklusion light« nicht dem eigentlichen Ziel der inklusiven Gesellschaft Rechnung trägt. Auch, wenn Zwischenschritte hierbei notwendig sind, gilt es, die gesellschaftliche
Diskussion darum zu führen, dass hierfür Investitionen notwendig sind und eine Inklusion zum
Nulltarif nicht zu haben ist. Bei der Umsetzung
gilt es, die aktuellen Standards, wie individuelle
Hilfeplanung, den Einsatz von Fachkräften und
der Unterstützung auch über das 18. Lebensjahr
hinaus für alle jungen Menschen umzusetzen. q

Der Austausch im Fachausschuss Jugendhilfepolitik hat gezeigt, dass Kinder als Kinder angesehen werden sollten und nicht durch die Geburt
zu Sozialhilfeempfängern werden, wenn sie behindert sind. Aktuell ist der Zeitpunkt aufgrund
der politischen Rahmenbedingungen für eine
inklusive Lösung günstig. Einem möglichen Widerstand kann eventuell durch eine lange Übergangslösung begegnet werden. Aktuell sind rund
120.000 junge Menschen im SGB-XII-Bezug und
30.000 Menschen im SGB-VIII-Rahmen betreut.
Nach Kerstin Tack zeigen die Erfahrungen mit
dem Krippenausbau, dass eine Umsetzung erleichtert wird, wenn Rechtsansprüche sukzessive
umgesetzt werden. Kleinere Jugendämter erhalten so die Gelegenheit, sich ein gegenseitiges
fachliches Unterstützungsnetzwerk aufzubauen,
um Überforderungen entgegenzutreten.
Schulbegleitungen fachlich ausgestalten
Die aktuelle Situation im föderalen System der
Bundesrepublik Deutschland im Kontext der
Schulbegleitungen gestaltet sich äußerst differenziert. Die Finanzierung erfolgt im Rahmen des
SGB VIII und SGB XII. Notwendig ist es, so Kerstin Tack, dass die Frage der Schulbegleitung und
Ausgestaltung eine Einheitlichkeit erfährt. Dieses
scheitert aktuell an dem Widerstand der Länder.
Der Bereich der Assistenzleistungen muss ebenE 1/2016
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Inklusion nicht zum Nulltarif

Dr. Björn Hagen
Geschäftsführer, EREV
Flüggestr. 21
30161 Hannover
b.hagen@erev.de
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EREV-Dialog: Politik
Gespräch mit Marcus Weinberg (CDU/CSU), MdB
Björn Hagen, Hannover

Der jugendhilfepolitische Fachausschuss des
Evangelischen Erziehungsverbandes e. V. (EREV)
setzte in seiner Novembersitzung die Reihe der
Gespräche mit bundespolitischen Vertreterinnen und Vertretern fort. Zu Gast war der CDU/
CSU-Bundestagsabgeordnete Marcus Weinberg.
Er ist seit 2014 familienpolitischer Sprecher der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion sowie Vorsitzender der Arbeitsgruppe Familie, Senioren, Frauen
und Jugend. Durch seine Tätigkeit als Lehrer in
Hamburg und seines sozial gemischten Wahlkreises ist ihm die Lebenssituation der Familien
in den Erziehungshilfen bekannt.

  Marcus Weinberg

Mindestlohn und familienanaloge
Wohnformen
Die Vertreterinnen und Vertreter des Fachausschusses Jugendhilfepolitik weisen auf die aktuelle Situation in familienanalogen Hilfen im
Kontext des Mindestlohnes hin. Die in den erzieherischen Hilfen angewendeten Tarife sind so
gestaltet, dass es im Grundsatz keine Probleme
mit dem Mindestlohn gibt. Bei den familienanalogen Wohnformen besteht jedoch eine Ausnahme, da diese Lebensräume bewusst so ausgelegt
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sind, dass auf Schichtdienst verzichtet wird. Dem
Bundestagsabgeordneten Marcus Weinberg wurde deutlich, dass die Arbeit in dieser Hilfeform
die Trennung von Dienst und Freizeit aufhebt.
Es gibt also keine Arbeitszeiten. Mitarbeitende
und junge Menschen leben zusammen in einem
Haushalt und gestalten die Lebenszeit gemeinsam. Eine Dokumentation dieser Arbeitszeiten
ist nicht notwendig, aber eine Berechnung der
365 Tage mit 24 Stunden würde außerhalb des
Tarifes liegen. Dieses würde dazu führen, dass
solche Hilfeformen nicht mehr aufrechterhalten werden können und nicht refinanziert sind.
Der Austausch mit Marcus Weinberg hat gezeigt, dass eine solche Regelung fern jeder Praxis
liegt. Gerade die familienanalogen Wohnformen
sind für bestimmte junge Menschen die richtige Art und Weise der Hilfe. Grundsätzlich ist es
ausreichend, wenn die monatlich ausgezahlte
Bruttovergütung geteilt durch die geleisteten
Arbeitsstunden, einschließlich der Stunden, die
im Rahmen von Bereitschaftsdiensten anfallen,
die Mindestlohnhöhe nicht unterschreitet. Im
Kontext der erzieherischen Hilfen gibt es jedoch
Situationen, in denen diese Ausgestaltung des
Mindestlohngesetzes der Praxis nicht gerecht
wird. Ein zweites Problemfeld ergibt sich aus den
Nachtbereitschaften. Mitarbeitende im Schichtdienst erhalten in den erzieherischen Hilfen für
die Nachtbereitschaft in der Regel 25 Prozent ihrer Arbeitszeit angerechnet. Problematisch ist es,
wenn Mitarbeitende nur in Nachtbereitschaften
eingesetzt werden. Diese müssten dann mit 8,50
Euro pro Stunde derzeit vergütet werden, sodass
der Tarif hier aufgrund des Mindestlohngesetzes
nicht angewandt werden könnte. Es würde zu
einer unterschiedlichen Bezahlung der Mitarbeitenden in den Schichtdiensten und den nur
in Nachtbereitschaft eingesetzten Beschäftigten
kommen. In dem Gespräch mit Marcus Weinberg
E 1/2016
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EREV-Dialog: Politik; Gespräch mit Marcus Weinberg (CDU/CSU), MdB
wurde deutlich, dass es gemeinsamer Anstrengungen bedarf, diese Situation in den familienanlogen Wohnformen und Nachtdiensten so zu
gestalten, dass die Arbeit weiterhin möglich ist.

Hilfen über die Volljährigkeit hinaus und der individuellen Hilfeplanung, auch in den Blick zu
nehmen, dass systematische Veränderungen Geld
kostet.

Hilfen für unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge auch über ihr Volljährigkeit hinaus

Diskussion um die Kinderrechte

Angesichts der im Fachausschuss »Jugendhilfepolitik« dargestellten unterschiedlichen
Ausgangssituationen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, wenn sie das achtzehnte Lebensjahr erreichen, wird deutlich, dass hier vor
Ort sichergestellt werden muss, dass die Hilfe
nicht abrupt mit dem achtzehnten Lebensjahr
endet. Marcus Weinberg beschreibt, dass gerade
die vorangegangenen Investitionen mit den jungen Menschen zur Integration in die Gesellschaft
nicht vom Lebensalter abhängig gemacht werden können. Eine Diskussion im Fachausschuss
»Jugendhilfepolitik« erfolgte zur zukünftigen
Aussetzung des Familiennachzuges. Aktuell ist
für die rund 50.000 minderjährigen Flüchtlinge geplant, dass eine zweijährige Aussetzung
des Familiennachzuges erfolgt. Ausnahmen und
Härtefälle müssen, laut Marcus Weinberg, definiert werden, um einen Zuzug nicht kategorisch
auszuschließen. Ein Grund hierfür ist, dass junge
Flüchtlinge in ihren Herkunftsländern nicht auf
den Weg nach Europa geschickt werden und so
Gefahren ausgesetzt sind, damit ihre Familien
später nachkommen können. Die Diskussion ist
hierbei differenziert vorzunehmen und deutlich
wird, dass komplexe Lösungen und Maßnahmen
notwendig sind, die trotzdem nicht allen Bedarfen Rechnung tragen können.
Halbherzige Lösungen helfen bei der
Inklusionsdiskussion nicht weiter
Die Diskussion zur »Großen Lösung« darf nicht
dazu führen, dass die bestehenden Systeme abgeschafft werden, wenn keine neuen Strukturen
transparent und anschaulich aufgebaut sind.
Hierbei gilt es, neben den inhaltlichen Gesichtspunkten, wie beispielsweise der Fachkraftquote,
E 1/2016
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Im Rahmen der Diskussion im Fachausschuss
»Jugendhilfepolitik« um die Einführung von
Kinderrechten im Grundgesetz und im SGB VIII
verdeutlicht Marcus Weinberg seine Position,
dass durch die Einführung der Kinderrechte ins
Grundgesetz kein Konfliktfeld zu den Eltern geschaffen werden sollte. Die Eltern müssten weiterhin treuhänderisch für ihre Kinder sorgen.
Die Diskussion im Fachausschuss »Jugendhilfepolitik« zeigte die Gesichtspunkte auf, dass aktuell keine Grundgesetzlücken vorhanden sind.
Wesentlich ist es jedoch, die gesellschaftlichen
Veränderungen wie die Partizipation der jungen
Menschen sowie den Paradigmenwechsel vom
Wächter- zum Förderstaat zu berücksichtigen.
Der preußische Grundgedanke mit seinem Familienbild, wie er sich im Grundgesetz findet, ist zu
hinterfragen. Laut aktueller Urteile des Bundesverfassungsgerichts sind Kinder uneingeschränkte Rechtsträger. Die UN-Kinderrechtskonvention
von 1989 unterstützt diese Sichtweise. Die Balance zwischen Kindern, Eltern und der Gesellschaft hat sich verschoben. Es geht jedoch nicht
um eine rein symbolische Aufwertung, sondern
um die Tatsache, dass Familiengerichte eine Unterstützung erfahren, wenn Kinderrechte explizit
im Grundgesetz aufgeführt werden. Gerade wenn
es um Gefährdungssituationen und Verfahren zur
elterlichen Sorge geht, kann die Einführung der
Kinderrechte ins Grundgesetz dazu beitragen,
explizit die Perspektive der jungen Menschen
einzunehmen.
q
Dr. Björn Hagen
Geschäftsführer, EREV
Flüggestr. 21
30161 Hannover
b.hagen@erev.de
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Rückschau:
Fachtag Erziehungsstellen am 16./17. November 2015 in Hannover
»Was heißt gelingende Elternarbeit?«
Zwischen Theorie und Praxis: Fakten, Konzepte, Haltungen und Ziele
in der aktuellen Diskussion
Petra Wittschorek, Hannover

Petra Wittschorek und Brigitte Wagner begrüßten
die 113 Teilnehmenden zum diesjährigen Fachtag
»Erziehungsstellen« am 16. und 17. November
2015 im Stephansstift in Hannover. Dieser Fachtag hat sich damit befasst, welche unterschiedlichen Ziele in der Arbeit mit Herkunftseltern
entwickelt werden können, wie diese fachlich zu
bewerten sind, welche Umsetzungsprozesse realisiert werden müssen und in welchen Fällen aus
der Perspektive von Erziehungsstellen von einem
»Gelingen« der Elternarbeit gesprochen werden
kann.
Im Verlauf einer stationären Betreuung eines Kindes oder Jugendlichen ist in jedem Einzelfall zu
prüfen, ob die Rückkehr in die Herkunftsfamilie
erreicht werden kann oder die Erziehung in einer
anderen Familie beziehungsweise einer auf Dauer
angelegten Lebensform geeigneter wären auf ein
selbstständiges Leben vorzubereiten. Die in der
Einrichtung für die Erziehung verantwortlichen
Personen und die Eltern sollen zum Wohl des
Kindes zusammenarbeiten, was insbesondere bei
fehlender Rückkehroption des Kindes oder auch
bei unzureichender Perspektiv- oder Zuständigkeitsklärung zu einer besonderen Herausforderung für alle Beteiligten werden kann. Transparente und verbindliche Zielvereinbarungen in der
Hilfeplanung sind für die Gestaltung der Elternarbeit ebenso wichtig wie die professionelle Haltung der Erziehungsstelle bei der Umsetzung ihres Erziehungsauftrages und eine konzeptionelle
Grundlage für die Arbeit mit Herkunftsfamilien.
Im Verlauf des Fachtages konnten Konzepte und
Ziele von Elternarbeit kritisch reflektiert und die
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zur Umsetzung erforderliche professionelle Haltung der Fachkräfte in Erziehungsstellen in den
Fokus der Betrachtung gestellt werden. Darüber hinaus wurden Fragen zur Gestaltung eines
Rückkehrprozesses oder zur Entwicklung anderer
Alternativen im Interesse des Kindes bearbeitet.

Beispiele aus der Praxis und neue Erkenntnisse
und Empfehlungen aus der Forschung konnten
die Tagungsteilnehmer/innen anregen, ihre jeweils eigene Praxis der Elternarbeit zu überprüfen und gegebenenfalls weiter zu qualifizieren.
Nachdem Richterin Sandra Spohr vom Amtsgericht in Hannover zum Start des Fachtages zum
begleiteten Umgang nach § 1684 BGB referierte
und erläuterte, wie das Gesetz angewendet wird
und welche Aufgaben sich für verantwortlichen
Stellen, die für das Erziehungsstellenkind zuständig sind, hinsichtlich der Umsetzung relevant
sind, erläuterte Roland Schleiffer aus Köln welche Voraussetzungen für Besuchskontakte von
Kindern und Jugendlichen in Erziehungsstellen
geschaffen sein müssen, um einen verantwortliE 1/2016
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chen Umgang für die Kinder mit ihren leiblichen
Eltern gewährleisten zu können.
Judith Pierlings von der Universität Siegen beschäftigte die Teilnehmer mit dem Thema Rückkehrprozesse in die Herkunftsfamilie und gab
Empfehlungen für begünstigende Voraussetzungen für eine gelingende Rückkehr eines Erziehungsstellenkindes zu seinen leiblichen Eltern.
Dabei spielen eine langfristige Planung und eine
transparente Kommunikation eine wesentliche
Rolle.

Petra Wittschorek
Referentin, EREV
Flüggestr. 21
30161 Hannover
p.wittschorek@erev.de

Den Abschlussvortrag »Angemessene Handlungsoptionen für die Elternarbeit aus der Sicht eines
Umgangspflegers und Verfahrensbeistandes«
hielt Jorge Guerra-Gonzáles von der Leuphana
Universität Lüneburg. Anhand von sieben verschiedenen Beispielen zeigte Guerra-Gonzáles
als Verfahrenspfleger die Komplexität und die
Unstimmigkeiten der Beteiligten in diesen Fällen
auf. Der Referent sieht Lösungsansätze vor allem
in einer Überwindung der Disziplingrenzen unter
den juristischen Fachdisziplinen, aber auch unter
den juristischen/nicht-juristischen Disziplinen in
der Aufdeckung von Unstimmigkeiten der Beteiligten und der Betrachtung des Kindeswillens.
Die Dokumentation des Fachtags Erziehungsstellen 2015 können Sie unter http://www.erev.de/
Fortbildung/Tagungsdokumentation/Fachtag Erziehungsstellen_2015.pdf  herunterladen.
Auch in diesem Jahr wird es wieder einen Fachtag Erziehungsstellen geben. Der Termin steht
bereits fest: vom 28. bis 29. November 2016 in
Hannover.
Die Themen werden derzeit im Vorbereitungskreis »Fachtag Erziehungsstellen« erörtert und
festgelegt. Ab dem Sommer 2016 steht Ihnen
das fertige Programm für diese Veranstaltung zur
Verfügung. Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der vergangenen beiden Jahren senden wir
das Programm unaufgefordert zu.
q
E 1/2016
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Rückschau:
Fachtagung Jugendberufshilfe / Berufliche Bildung: »Aus dem
Rahmen fallen – Förder- und Forderpolitik der Jugendberufshilfe im
Wandel« am 19./20. November 2015 in Würzburg
Carola Schaper, Hannover

Bereits seit vielen Jahren kooperieren die großen Fachverbände Bundesverband katholischer
Einrichtungen e. V. (BVkE), Bundesarbeitsgemeinschaft Evangelische Jugendsozialarbeit
(BAG EJSA) und der Evangelische Erziehungsverband e. V. (EREV) zum Schwerpunkt »Jugendberufshilfe / Berufliche Bildung« eng miteinander. Seit 2012 sind auch die Katholische
Jugendsozialarbeit (KJS) und der Evangelische
Fachverband für Arbeit und soziale Integration
(EFAS) mit dabei.
In neun Fachveranstaltungen haben die Fachverbände einem interessierten Publikum bisher
zahlreiche Vorträge, Best-Practice-Modelle und
Raum für Diskussionen geboten. Bei der jüngsten
gemeinsamen Veranstaltung am 19./20. November 2015 in Würzburg stand das Thema »Förderund Forderpolitik der Jugendberufshilfe im Wandel!« auf der Tagesordnung.
Mit seinem Einführungsreferat »Die aktuelle Situation und Rahmenbedingungen in der Jugendberufshilfe« gab Stefan Sell von der Hochschule
Koblenz einen Überblick über das Themenfeld.
Nach seiner Einschätzung liegt das zentrale Dilemma der Jugendberufshilfe darin, dass diese
»einerseits ihr Integrationsversprechen nicht
halten kann – anderseits kann sie ihr Ziel Jugendliche ins Erwerbssystem zu integrieren nicht
aufgeben«. Dies sei der »Spagat zwischen ihrem
sozialpädagogischem Auftrag und der Zielsetzung der Integration in den Arbeitsmarkt.« Nach
Sells Einschätzung implizieren strukturelle Verbesserungen in der Jugendberufshilfe  Veränderung der Vergabepraxis und ein kohärentes Fördersystem.
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Im Anschluss berichteten Arnfried Gläser (GEW)
und Günter Buck (BAG EJSA) über das »Bündnis
für Vergaberecht«. Im Rahmen der EU-Vergaberechtsreform haben sich zahlreiche Fachverbände und Interessenvertretungen zusammengefunden, um gemeinsam mit der Bundesagentur für
Arbeit die Umsetzung der Reform zu diskutieren.
Sie referierten darüber, welche Erwartungen die
Bündnispartner an die Umsetzung der Richtlinie
im GWB haben. Diese sind:
1. Nutzen der alternativen Gestaltungsmöglichkeiten zur Organisation von sozialen Dienstleistungen
2. Artikel 18 als Garant für die Einhaltung arbeits- und sozialrechtlicher Normen
3. Prozess- und Strukturqualität als alternative, qualitätsbezogene Zuschlagskriterien im
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
(GWB)
4. Refinanzierung der Gestehungskosten sicherstellen durch transparent gebildete Preiskorridore
5. Zuschlagsentscheidung nur als Ergebnis einer
Relation von Preis zu Leistung
6. Wahl der Verfahrensart nach pflichtgemäß
auszuübendem Ermessen der Auftraggeber
7. Das neue Vergaberecht muss auch unterhalb
des Schwellenwertes gelten.
In vier parallelen Foren wurden am zweiten Tag
der Veranstaltung aktuelle Themen näher bearbeitet:
1. Vergaberechtsreform und ihre
Auswirkungen auf die Jugendberufshilfe
Hier wurde der Sachstand zum Vergaberecht
weiter diskutiert.
E 1/2016
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2. Berufliche Bildung unbegleiteter
minderjähriger Flüchtlinge in Einrichtungen
der Jugendhilfe
In einem engagierten Beitrag schlugen Otto
Schittler und Sandy Meng (Jugendwerk Birkeneck) den Bogen von rechtlichen Voraussetzungen über ihr Ausbildungskonzept bis hin zu
Praxiserfahrungen.
3. Jugendberufsagenturen
Claudia Dudszus (Jugend-Jobcenter Hannover)
berichtete vom Aufbau einer Jugendberufsagentur in Hannover, die im Frühjahr 2016 an den
Start gehen soll. Die Jugendberufsagenturen
bieten die Chance, drei Rechtskreise unter einem
Dach zu vereinen, damit junge Menschen einen

leichteren und übersichtlichen Zugang zu Beratungs- und Unterstützungsangeboten erhalten.
Scheinbar unterschiedliche Zielsetzungen von
Jugendhilfe (junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern / Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl
schützen), Arbeitsagentur (Ausgleich von Angebot und Nachfrage auf dem Ausbildungs- und
Arbeitsmarkt / Berufsorientierung durchführen)
und Jobcenter (Leistungsberechtigten ein Leben
ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht / Leistungsberechtigte und ihre Familien
stärken, damit sie ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung bestreiten können) müssen miteinander in Einklang gebracht
werden. Darüber hinaus gilt es zahlreiche Kooperationspartner in den Prozess einzubinden wie
beispielsweise Schulen, Wirtschaft, Kammern.

Grafik: Claudia Dudszus
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4. Neuregelung oder Vereinheitlichung der
Systeme. Bundesteilhabegesetz und Inklusive
Lösung im SBG VIII
Christian Bernzen, Hamburg, gab den Teilnehmenden einen Überblick über den aktuellen
Sachstand zur Reform des Bundesteilhabegesetzes und spannte den Bogen dafür vom »Plan
des SGB« bis hin zur »Kinder- und Jugendhilfe
im System von Bundesteilhabe«. Zum Abschluss
schlug Bernzen eine Lösung zur Umsetzung
des Teilhabegedankens vor: Freiheitsorientierte
Steuerung. Eine solche Steuerung ermögliche
eine Subjektorientierung und »stellt den einzelnen assistenz- und hilfebedürftigen Menschen in
das Zentrum der Hilfesteuerung. Sie verleiht dem
einzelnen Menschen Steuerungsrechte, Kontrollrechte bezogen auf öffentliches Handeln und
sinnvolle Ersatzansprüche bei fehlgeschlagener
Hilfe.«
Alle Beiträge finden Sie zum Download auf den
Homepages des BVkE (www.bvke.de) und des
EREV (www.erev.de).
Die nächste Fachtagung Jugendberufshilfe / Berufliche Bildung ist für den 09./10. November
2016 in Hofgeismar (bei Kassel) geplant. Das Programm kann ab Sommer in den Geschäftsstellen
der beteiligten Verbände bestellt werden.
Herzlichen Dank an die Mitglieder der Fachgruppen der beteiligten Fachverbände für die inhaltliche Planung und Durchführung vor Ort.
q
Carola Schaper
Referentin, EREV
Flüggestr. 21
30161 Hannover
c.schaper@erev.de
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Rückschau:
EREV-Forum Schule und Erziehungshilfen: »Blickwinkel ändern –
Neues erkennen« vom 24. bis 27. November 2015 in Eisenach
Annette Bremeyer, Hannover

Das EREV-Forum »Schule und Erziehungshilfe«
2015 unter der Leitung von Susanne GötzeMattmüller, Fachbereichsleiterin »Mädchen«
an der Christian-Heinrich-Zeller-Schule in Eppingen-Kleingartach, stellte diesmal schwerpunktmäßig das Thema »Neurowissenschaftliche Erkenntnisse für die Bildung und Erziehung
von Kindern und Jugendlichen« ins Blickfeld.
In diesem Zusammenhang standen die Aspekte
»Teilfunktionsschwächen als Lernerschwernis –
und Konsequenzen für das pädagogische Handeln« sowie »Neuropsychologische Einsichten
und Handlungskonzepte für stressbelastete und
aggressive Kids«. Der Themenkomplex wurde in
Vorträgen und Workshops von Hans Utz, Diplom-Psychologe aus Tübingen und Monique
Breithaupt-Peters, Diplom-Psychologin aus Offenburg, an einem Tag des Forums konzipiert.
Weitere Themen, die Neues entdecken ließen,
wurden auf dem Markt der Möglichkeiten und
in Workshops präsentiert.
Der Markt der Möglichkeiten am ersten Tag des
Forums bietet Kurzdarstellungen verschiedener   praxiserprobter Konzepte, von denen drei
kennengelernt werden können. Mit diesem sehr
lebendigen Auftakt des Forums lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht nur die unterschiedlichen Ansätze kennen, sondern kommen gleich zu Beginn auch untereinander in den
Kontakt. Auf dem Markt gab es folgende Angebote:
Das Konzept »Kesch« (Kinder, Eltern und Grundschule im Dialog) aus Bremen wurde von Michael
Doller und Ann-Sophie Goldmann vorgestellt. Die
Zusammenarbeit und Vernetzung von Tagesgruppe und Grundschule führt in Bremen zum Dialog
zwischen Eltern und Schule, um gemeinsam ein
Bündnis zur Unterstützung der Kinder beim LerE 1/2016
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nen zu schaffen. Es gibt acht Termine im Schuljahr (Mittwochnachmittage), zu denen die Kinder
der Klasse ihre Eltern einladen.
GraBUS (Grafschafter Beratungs- und Unterstützungssystem) wurde von Hannelore Schönrock,
Leiterin der Eylardusschule in Bad Bentheim
vorgestellt. Ein Beitrag zur Inklusion für Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf im Bereich der emotionalen und sozialen Entwicklung
im Landkreis Grafschaft Bentheim. Dabei wird
in Beratungsgesprächen ermöglicht, durch eine
»Sicht von außen« auf die als problematisch erlebte Situation alternative Sichtweisen und Vorgehensweisen zu entwickeln sowie vorhandene
Kompetenzen und Ressourcen zu erhalten und zu
stärken.
Das Rendsburger Lehrertraining wurde von Susanne Egert entwickelt und vorgestellt. Es gibt
Lehrkräften die Möglichkeit, mit schwierigen
Situationen konstruktiv umzugehen und diese
so zu bewältigen, dass sie den Bedürfnissen der
Beteiligten gerecht werden. Dazu werden therapeutische Ansätze miteinander kombiniert und
intensiv praktisch eingeübt. Einen Artikel zum
Rendsburger Lehrertraining finden Sie in dieser
Ausgabe auf Seite 45.
Stresssituationen in der Schule – Wie reagiere
ich als Lehrer/in/Schüler/in? Peter Döscher, Kriminalkommissar a. D., stellte diesen Programmpunkt vor. Unter dem Leitsatz Konsequenz
schafft Beziehung! wurden als wichtige Präventionsfaktoren klare Normen und Grenzziehung in geordneten Strukturen genannt. Dabei
ist wichtig, dass Kinder und Jugendliche überall
auf dieselben Regeln stoßen und sich bei strikter
Anwendung darauf verlassen können. Strategien
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zur deeskalierenden Kommunikation unterstützen dies.

Vortrag von Monique Breithaupt-Peters

Der zweite Tag stand im Zeichen neurowissenschaftlicher Erkenntnisse und wurde von Monique Breithaupt-Peters und Hans Utz gestaltet.
Am Vormittag stellten sie die Bedeutung neurowissenschaftlicher Erkenntnisse für die Bildung
und Erziehung von Kindern und Jugendlichen in
den Mittelpunkt der beiden Vorträge. Hans Utz
beschrieb Konsequenzen für die (Schul)Pädagogik und für die Beratung von pädagogischen
Fachkräften und von Eltern durch Aufklärung
über die Zusammenhänge. Beispielsweise kann
Dauerstress das Gehirn irreversibel schädigen  
und gilt als zentrale Bedingung für die Entwicklung und Aufrechterhaltung von »Verhaltensstörungen« und Lern- und Leistungsstörungen.
Demnach liegt die höchste Priorität darin, den
Abbau von Dauerstress und Stressprävention
ab der Geburt in den Blick zu nehmen sowie
zur Unterstützung der Selbstwirksamkeit persönliche Stärken zu pflegen und zu erweitern.
Eine unmögliche Aufgabe ist es nach Utz, »verschiedenen Köpfen Gleiches zu lehren«, sodass
der Grundsatz lautet: Kinder gerecht behandeln
heißt, sie ungleich behandeln. Selbstwirksamkeit
wird zudem unterstützt, indem die Kinder gefordert werden, weil eine verwöhnende Erziehung
im Kindesalter den strukturellen Aufbau des Gehirns und die neurochemischen Balancesysteme
im Belohnungssystem unwiderruflich schädigen
kann. Das »Waagebalkenspiel« von Anstrengung
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und Erfolg bleibt bei Verwöhnung unterentwickelt und selbstbewirkte Erfolge werden vereitelt.
Daher müssen passgenaue Herausforderungen
im Alltagsleben und im Bereich der schulischen
und  beruflichen Bildung gewährleistet werden.
Nachmittags stellte Monique Breithaupt-Peters
unter dem Titel  »Wenn Kinder und Jugendliche
die Krise kriegen« neuropsychologische Einsichten und Handlungskonzepte für stressbelastete
und aggressive junge Menschen vor. Die Psychologin arbeitet im Haus Fichtenhalde in Offenburg, einer heilpädagogisch-therapeutischen
Einrichtung der Jugendhilfe mit stationären und
teilstationären Angeboten. Krisen bestehen nach
Definition im Haus Fichtenwalde immer dann,
»wenn das System (Kind, Mitarbeiter, Eltern, KSD)
eine Maßnahme zunehmend nicht mehr oder nur
mit einem veränderten ›energiereicheren‹ Hilfeangebot mittragen kann«. Als »Alarmanalage in
Gehirn« spielt die Amygdala – im Temporallappen
des Hirns liegend – eine zentrale Rolle. Sie ist für
die emotionale Reaktivität wie etwa Stimmungskontrolle und Temperament zuständig. In Krisen
kann die Amygdala übererregt sein, dann läuft
der Organismus im Überlebensprogramm und  auf
hohem Stressniveau. Die Amygdala ist in jedem
Menschen anders ausgestattet je mach genetischen Einflüssen oder den Lebensereignissen wie
etwa nach Traumata. Bei antisozialen Tendenzen
liegt eine verminderte Amygdalareaktivität vor.
Bei Aggressivität sind verschiedene Hirnareale
beteiligt, sodass Handlungsansätze auf mehreren
Ebenen notwendig sind. Nach dem Reha-Prinzip
der WHO liegen die Ansätze in der Prävention,
Therapie und der Verminderung der sozialen Folgen. Breithaupt-Peters nannte als Maxime in der
Alltagsstrukturierung zur Deeskalation unter anderem »Lieber präparieren als intervenieren, dies
setzt Ressourcen für Alltägliches frei und gibt
Sicherheit«. Hierzu gehört es positive Erlebnisse
zu ermöglichen wie beispielsweise 20 Minuten
entspannte Zeit mit einer Bezugsperson zu verbringen. Auch die »Bibliothek heilender Erinnerungen (Die zehn schönsten Erlebnisse des bisherigen Lebens)« kann unterstützend wirken. Als
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Intervention bei aggressiven Ausbrüchen stellte
Monique Breithaupt-Peters unter anderem Methoden des verbalen Deeskalierens sowie eine
Deeskalation durch Atemtechniken vor.
In weiteren Workshops wurde unter anderem die
Autismus-Spektrum-Störung vorgestellt. Britta
Berentzen, Lehrerin an der Karl-Barthold-Schule
Mönchengladbach, stellte hierzu unter dem Titel
»Das ›Dazwischen‹ sichtbar machen: Grundlagen
der Autismus-Spektrum-Störung und praktische
Methoden für ein Miteinander« das Konzept
Teacch vor. Der schwedische Professor der Kinder- und Jugendpsychiatrie Christopher Gillberg
veröffentlichte zusammen mit seiner Frau Carina
Gillberg 1989 folgende diagnostische Kriterien:
• Soziale Beeinträchtigung (Wunsch nach Kontakt oft vorhanden, aber mangelnde Fähigkeiten ihn aufzubauen)
• Eingegrenzte Interessen
• Repetitive Routine
• Rede- und Sprechbesonderheiten (perfekter
sprachlicher Ausdruck (altklug, formell))
• Non-verbale Kommunikationsprobleme
• (Schwierigkeiten ein wechselseitiges Gespräch zu führen)
• Motorische Unbeholfenheit

den wertschätzenden Umgang und einen ›autistischen Blick‹.
Die Vorteile der Visualisierung und Strukturierung liegen unter anderem darin, dass die Handlungsplanung ermöglicht und unterstützt wird,
dass einer längeren Verarbeitungszeit Raum
gegeben wird und es eine Gedächtnishilfe gibt.
Zudem stellt die Methode eine Alternative zur
Sprache dar und ist auf nur einen Sinneskanal
reduziert, sodass die Interpretation sozialer Signale nicht notwendig ist. TEACCH berücksichtigt
die veränderten Wahrnehmungsmöglichkeiten
autistischer Menschen in den Bereichen Sehen,
Hören und Fühlen und bietet Alternativen an.  
Um die Kommunikation und soziale Interaktion
autistischer Menschen zu unterstützen, sollten
zudem Redewendungen vermieden oder erklärt
werden, Partner- und Gruppenaufgaben eher
vermieden werden sowie eine konkrete, eindeutige Sprache gewählt werden. Bei Aufgabenstellungen sollten Mindestvorgaben gemacht werden und Konsequenzpläne vorliegen.

Die Stärken werden von dem Psychologen Claus
Lechmann, Leiter des Autismus Therapie Zentrums Köln, ergänzt durch:
• Systematisieren
• Gedächtnisleistungen
• Erkennen von Details
• Räumliche Orientierung
• Visuelles Erfassen
Die Methode TEACCH steht für Treatment and
Education of Autistic and related Communication-handicapped Children, bezeichnet also die
Behandlung und pädagogische Förderung autistischer und in ähnlicher Weise kommunikationsbehinderter Kinder. Der Grundgedanke dieser
Methode ist die Strukturierung und Visualisierung des Alltags autistischer Menschen und setzt
ein Grundwissen über Autismus voraus sowie
E 1/2016
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Moderation von Karl-Heinz Krüger, EREV-Fachgruppe Förderschulen

Gelebte Inklusion wurde im Workshop von Esther Herz, (Sonderschullehrerin), Pascalia Füssel,
69

Rückschau: EREV-Forum Schule und Erziehungshilfen: »Blickwinkel ändern – Neues erkennen«
(Sozialpädagogin), beide aus dem Diasporahaus
Bietenhausen in Rangendingen, sowie Patricia
Pia (Lehrerin an einer Gemeinschaftsschule) gezeigt. Unter dem Titel »Schülerinnen und Schüler
in der Inklusion erfordern gemeinsames Hinsehen! – Über die Zusammenarbeit von Sonder-,
Sozial- und Schulpädagogik« stellten sie überzeugend ihr inklusives Konzept zur Beschulung
und Betreuung schwieriger Schülerinnen und
Schüler vor.
Der kulturelle Part des Forums wurde in diesem
Jahr vom Weimarer Kultur-Express gestaltet, die
mit ihrem Theaterstück für zwei Personen »Drogen – von Gras zu Crystal« eindrucksvoll die beklemmenden Dynamiken einer sich steigernden
Drogensucht und den begleitenden Gefühlen von
Ohnmacht und Trostlosigkeit auf der Bühne zeigten.

wig, Achtsamkeitscoach in Düsseldorf, Wege auf,
um achtsames Verhalten sukzessive in den (Berufs-)Alltag zu integrieren. Der Vortrag beruhte
darauf, dass unsere innere Haltung und damit
auch die körperliche Reaktion auf stressige Situationen und Momente veränderbar sind. Justus
Ludwig stellte das MBSR-Konzept (Mindfulnessbased Stress Reduction) vor und zeigte Wege auf
den Blickwinkel zu erweiterten, um mit einer
ruhigen und gelassenen Einstellung den Höhen
und Tiefen des (Arbeits-)Leben zu begegnen. und
nachhaltig einen gesünderen Umgang mit Belastungen zu finden.
Die EREV–Fachgruppe »Förderschulen« und Annette Bremeyer aus der Geschäftsstelle beginnen
demnächst mit den Vorbereitungen des Forums
2016, das vom 22. bis 25. November 2016 in Eisenach stattfindet.
Der Programmfalter kann ab August 2016 in der
Geschäftsstelle angefordert oder unter www.
erev.de, Nr. 69/2016 heruntergeladen werden.
Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der vergangenen zwei Jahre wird das Programm zugeschickt. Die Vortragsfolien der Beiträge finden
Sie auf der EREV-Homepage unter Downloads,
Dokumentationen 2015.
q
Annette Bremeyer
Referentin, EREV
Flüggestr. 21
30161 Hannover
a.bremeyer@erev.de

Vortrag von Justus Ludwig

Der letzte Tag des Forums öffnete den Blick
hin zum Thema Achtsamkeit. In seinem Vortrag
»Achtsamkeit am Arbeitsplatz – neue Wege der
Stressbewältigung und der Wiederentdeckung
unserer Freude am Arbeiten« zeigte Justus Lud70
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Hinweise
Inklusive Lösung: Gemeinsame
Fachveranstaltung von AFET, BVkE, IGFH und
EREV
Die Bundesfachverbände für Erziehungshilfen
AFET, BVkE, IGfH und EREV veranstalten am 14.
Juni 2016 in Frankfurt am Main eine Fachtagung zum Thema Inklusive Lösung. Unter den
Titel »Vom Kind aus denken?! Inklusives SGB
VIII« werden die Überlegungen und Entwürfe
der Bundesregierung zur Weiterentwicklung und
Steuerung der Kinder- und Jugendhilfe erörtert.
Und eingeordnet. Eine inklusive Lösung im SGB
VIII wird von den Bundesfachverbänden für Erziehungshilfen (AFET, BVkE, EREV, IGfH) nachdrücklich begrüßt. Gleichzeitig sind seit einigen
Jahren auch andere Neuregelungsbereiche in der
Diskussion wie die Weiterentwicklung der Pflegekinderhilfe, die Reform der Betriebserlaubnisverfahren und die sozialräumliche Neuausrichtung der Kinder- und Jugendhilfe. Diese Themen
werden schon lange von den Verbänden bewegt,
aber offiziell vor allem in Bund-Länder-Arbeitsgruppen bearbeitet. Alle Reformdiskurse sollen
2016 in eine Gesamtreform des SGB VIII münden.
Dieser vierte gemeinsame Fachtag der Fachverbände für Erziehungshilfen stellt Überlegungen
des Bundes vor und zur Diskussion. Gleichzeitig
wird die Schaffung eines sogenannten »inklusiven Tatbestandes« in der Neuregelung des Gesetzes auf Folgen und (unbeabsichtigte) Nebenfolgen befragt werden. Das Tagungsprogramm wird
Ende Februar auf der jeweiligen Verbandshomepage veröffentlicht.
Diakonie: Bundesweite Fachtagung
für Mitarbeitende der diakonischen
Migrationsfachdienste
Die Diakonie Deutschland veranstaltet eine bundesweite Fachtagung für Mitarbeitende der diakonischen Migrationsfachdienste. Unter dem
Titel »Nachbarschaft im Blick? MigrationsfachE 1/2016
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dienste im Gemeinwesen« findet diese vom 8.
bis 10. März 2016 in Berlin statt. Die Tagung soll
dem Austausch über das Engagement der Diakonie dienen und dieses darstellen. Außerdem
werden Informationen zu gesetzlichen Regelungen, zur Verwaltungspraxis und zu rechtlichen
Hürden gegeben. Nähere Informationen finden
sich unter https://fachinformationen.diakoniewissen.de.
Internationale Gesellschaft für erzieherische
Hilfen (IGfH) legt Handreichung für
Tagesgruppen vor
Die IGfH hat eine Handreichung für die Arbeit in
Tagesgruppen herausgegeben. Diese beschreibt
die Theorie und Praxis zukunftsorientierter Tagesgruppenarbeit und ist über den Onlineshop
der IGfH erhältlich. Die Handreichung, die unter
Mitarbeit der IGfH-Fachgruppe Tagesgruppen
angeregt und zusammengestellt wurde, enthält
kurze Einführungsbeiträge zur Entwicklung der
Hilfeform Tagesgruppen, zu den zentralen Handlungsbereichen und stellt vor allem eine Fülle
von Beispielen für innovative Ansätze in der Tagesgruppenarbeit vor. Näheres finden Sie unter
www.igfh.de.
Personalmarketing in der Diakonie:
Projektteam »SOZIALE BERUFE kann nicht
jeder« stellt Aktion »Mach den BewerbungsCheck« vor
Das Projektteam »SOZIALE BERUFE kann nicht
jeder« stellte im Januar seine Aktion »Mach den
Bewerbungs-Check« vor. Das Team prüft kostenlos die Bewerbungsunterlagen insbesondere von jungen Leuten, die sich jetzt für einen
Ausbildungsplatz bei der Diakonie mit Start im
Sommer 2016 bewerben, und gibt Tipps zur Verbesserung. Ziel ist, dass die jungen Leute ihren
Ausbildungsplatz schon bald sicher haben und
die Personaler der diakonischen Ausbildungs71
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stätten qualifiziertere Bewerbungen erhalten.
Das Angebot gilt aber auch für jeden anderen
Bewerber und ist zu finden unter:  www.sozialeberufe.com/bewerbungs-check und http://on.fb.
me/1PADVOQ. Die Projektleiterin, Maja Schäfer,
bietet auch 2016 Seminare über die Bundes- und
Führungsakademien für Kirche und Diakonie an.
Die Themen sind »Neue Wege der Personalgewinnung« beziehungsweise »Personalmarketing 4.0«,
»Zeitgemäße Stellenanzeigen texten«, »Texten
für die Social Media, die Generation Y und die
Suchmaschinen«. Die acht geplanten Veranstaltungstermine, aber auch kurzfristig angesetzte
Seminare finden Sie hier http://bit.ly/1XPLISX.
Der Unabhängige Beauftragte für Fragen des
sexuellen Kindesmissbrauchs: Mitglieder für
Aufarbeitungskommission berufen
Der Unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, Johannes-Wilhelm
Rörig, hat die sieben Mitglieder für die Aufarbeitungskommission Kindesmissbrauch berufen, die
noch im Januar die Arbeit aufgenommen haben.
Damit kann erstmals eine auf nationaler Ebene
angesiedelte unabhängige Kommission sexualisierte Gewalt an Kindern in Deutschland umfassend aufarbeiten. Vorsitzende der Kommission
ist die Professorin Sabine Andresen. Die weiteren
Mitglieder der Aufarbeitungskommission sind die
Professorinnen und Professoren Christine Bergmann, Jens Brachmann, Brigitte Tilmann, Peer
Briken, Barbara Kavemann und Heiner Keupp.
Weitere Informationen finden Sie unter www.
beauftragter-missbrauch.de.

in ihrem Angebot eine Beratungsstelle für Kinder mit dem Fetalen Alkoholsyndrom vor. Die
Angebote der FAS-Beratungsstelle sind die Beratung und Information für Menschen, die von
FAS betroffen sind, die Erst-Diagnostik von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit
FAS, Informationen über Hilfen im Alltag, in der
Schule und der beruflichen Entwicklung sowie zu
sozialrechtlichen Fragen, psychoedukative Gruppen zum Thema FAS, die Beratung und Fortbildung für Adoptiv- und Pflegeeltern, Jugendämter, Pflegekinderdienste, Kindertagesstätten oder
Fachkräfte, der Aufbau von Netzwerken und die
Weiterentwicklung von pädagogischen und therapeutischen Hilfen für Kinder sowie Angebote
zur Prävention von FAS und Unterstützung von
praxisorientierten Forschungsvorhaben.
Nähere Informationen gibt es unter http://www.
ev-sonnenhof.de und www.eylarduswerk.de. q
(ab)

FAS in EREV-Mitgliedseinrichtungen
Das Fetale Alkoholsyndrom (FAS) ist in Deutschland weit verbreitet, aber häufig noch wenig
oder gar nicht bekannt. Eine Folge hiervon können Fehlbehandlungen sein, unter denen sowohl
die Kinder mit FAS als auch die Betreuungspersonen leiden. Die EREV-Mitgliedseinrichtungen
»Evangelisches Kinderheim Sonnenhof« in Berlin
und das Eylarduswerk in Bad Bentheim halten
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