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Editorial
Der Zusammenhang zwischen prekären Lebenssituationen und der Inanspruchnahme von den Hilfen
zur Erziehung wurde auch im aktuellen 15. Kinderund Jugendbericht erneut beschrieben. Die Diskussion um das Thema »Weiterentwicklung Hilfen zur
Erziehung und Inklusion« haben den aktuellen Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung
an den Rand gedrängt. Mit einer Verspätung von
eineinhalb Jahren wurde dieser nun vom Kabinett
gebilligt. Auf Initiative des Bundeskanzleramts
wurden im Entwurf des Sozialministeriums mehrere Bereiche verändert. Hierzu zählt zum Beispiel die
Kürzung der Darstellung von Ergebnissen, wonach
die Wahrscheinlichkeit für eine Politikänderung
wesentlich höher ist, wenn diese von vielen Befragten mit höherem Einkommen unterstützt wird. Andere Umformulierungen treffen beispielsweise den
Bereich, wonach eine »Korrektur von Verteilungsergebnis« eine »wichtige gesellschaftliche Aufgabe«
ist. Damit ist angesprochen, dass der Abbau von
Ungleichheit dazu führt, dass der Staat weniger
kompensierend eingreifen muss. Aufgezeigt wird
unter anderem, dass die unteren vierzig Prozent
der Beschäftigten sich heute von ihrem Einkommen
nicht mehr kaufen können, als vor zwanzig Jahren.
Das letzte Jahrzehnt des Wirtschaftsaufschwungs
hat nicht dazu beigetragen, das weniger Menschen
mit dem Existenzminimum leben müssen (acht Millionen). Der Bericht umfasst sechshundert Seiten
und deutlich wird, dass ein hoher Anteil von jungen Menschen und Familien nicht schaffen aus der
Armut hinauszugelangen. Ein Thema, welches auf
vor dem Hintergrund des anstehenden Bundestagswahlkampfes zu sehen ist. Das Thema soziale Gerechtigkeit spielt hierbei eine Rolle. Ein Beitrag für
die Kinder- und Jugendhilfe wäre die Bewältigung
der Situation, dass weiterhin jedes Jahr fünfzigtausend Jugendliche ohne Abschluss von den Schulen
gehen. Sie sind, so der 15. Kinder- und Jugendbericht, mit einem hohen Risiko ausgestattet die Armen von morgen zu bilden.
Diese Diskussion zum Thema Armut wurde durch
die aktuelle anstehende Reform der Kinder- und
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Jugendhilfe überlagert. Der Koalitionsausschuss
hat beschlossen für Frauen und Kinder in Flüchtlingsunterkünften / unbegleiteten minderjährigen
Flüchtlingen einen Passus in das SGB VIII einzufügen, dass den Ländern weitgehende Steuerungsmöglichkeiten bezüglich der Kosten einräumen.
Diese Regelung kann dazu führen, dass die Kommunen dahin gedrängt werden, junge Flüchtlinge ausschließlich in Spezialeinrichtungen, für
die Rahmenverträge abgeschlossen werden, zu
betreuen. Dieses trägt dazu bei, dass die Einheitlichkeit der Kinder- und Jugendhilfe untergraben
wird. Gesonderten Einrichtungen für unbegleitete
minderjährige Flüchtlinge steht so die Tür offen.
Mögliche Ausstrahlungseffekte für weitergehende
Maßnahmen, wie zum Beispiel Hilfen für junge
Volljährige, sind nicht von der Hand zu weisen.
Es gilt demnach sich aktuell für eine einheitliche
Kinder- und Jugendhilfe einzusetzen, die aktuellen Diskussionen zum Thema Inklusion zu verfolgen und die fachliche Arbeit in der Kinder- und
Jugendhilfe voranzubringen.
Ein Dreiklang, der sich auch in der vorliegenden
Ausgabe der Evangelischen Jugendhilfe wiederfindet. Ein Praxisbeispiel zeigt, wie Inklusion in einer
Regelwohngruppe der stationären Jugendhilfe
gelebt wird. Die interkulturelle Arbeit im Kontext
der Jugendberufshilfe trägt ihren Teil dazu bei, das
Zusammenleben in einer mehrkulturellen Gesellschaft zu unterstützen. Die Integration von allen
jungen Menschen in die
Gesellschaft und damit
auch ein Beitrag zu förderlichen Lebensbedingungen ist ein wesentliches Ziel der Kinder- und
Jugendhilfe. Armut kann
so begegnet und Inklusion
gefördert werden.
q
Ihre
Annette Bremeyer
und Björn Hagen
E 2/2017
J

Tabu oder Segen...!? – profilingvalues®: ein psychometrisches
Verfahren zur Objektivierung der Auswahl von Pflegefamilien beim
Fachbereich Erziehungsstellen des St. Elisabeth-Vereins
Bertram Kasper, Marburg

Das Instrument profilingvalues® wurde bereits
im Kontext der Personalauswahl und -entwicklung beschrieben (Evangelische Jugendhilfe
1/2014), kommen doch bisher Instrumente der
Personaldiagnostik bezogen auf Mitarbeitende
kaum vor. Noch weniger werden solche Verfahren bei der Auswahl von Pflegefamilien eingesetzt, obwohl dies ein besonders sensibles Feld
der Hilfen zur Erziehung betrifft. Der folgende
Artikel stellt das werteorientierte Verfahren
profilingvalues® vor. Dabei werden die theoretischen Hintergründe dargestellt, das Verfahren im Vorgehen erläutert sowie die praktische
Anwendung anhand der Auswahl von Pflegefamilien demonstriert. Außerdem gibt es einen
Ausblick auf weitere Anwendungsmöglichkeiten im Bereich von Pflegefamilien. Abschließend wird ein Fazit der Chancen und Risiken
von profilingvalues® gezogen.
Einleitende Gedanken
Werten Bedeutung zu geben, ist ein vielbeachteter Anspruch von Unternehmen in der Sozialwirtschaft. Neben den vorhandenen wirtschaftlichen Erfordernissen beachten Führungskräfte

in Sozialunternehmen, dass die zu Betreuenden
im Mittelpunkt des Handelns der Mitarbeitenden
stehen. Werte und Haltungen wie Toleranz, Empathie, Authentizität und Wertschätzung sollen
die Interaktion mit dem »Kunden« lenken und leiten. Dabei nutzt die Sozialwirtschaft schon heute vielfältige Instrumente, um diese Prozesse in
Gang zu halten und zu fördern. Dazu zählen beispielsweise Mitarbeitergespräche, Fortbildungen
oder Workshops, die sich mit dem diakonischen
oder karitativen Profil auseinandersetzen und
die die Werteorientierung ihrer Mitarbeitenden
schärfen sollen.
Doch wo fängt der Prozess der Wertebildung bei
den Mitarbeitenden denn an?
Ausgehend von einer genetischen Disposition etwas zu werten, ist die Entwicklung des persönlichen Wertesystems ein Prozess im Lebensverlauf.
Hat sich das eigene Wertesystem entwickelt, gilt
es als eine der konstantesten Handlungsausrichtungen. Es gibt geradezu im Sinne von »Leitplanken« das eigene Handeln vor. (siehe Abbildung 1,
profilingvalues® misst Werte und Einstellungen,
Seminarunterlagen der Zertifizierung)

®

profilingvalues® und die theoretischen Grundlagen
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Vor diesem Hintergrund scheint es geradezu
zwingend zu sein, das Wertesystem von Pflegefamilien im sensiblen und familiären Setting
der Hilfen zur Erziehung genauer in den Blick zu
nehmen und dies möglichst schon vor der Belegung mit Pflegekindern zu tun.
Grundlage dafür kann die von Robert S. Hartman entwickelte Wertewissenschaft sein. Sie
geht von einem Wertebegriff aus, der »werten«
im Sinne von »Bedeutung geben« in den Fokus
stellt. Das Ziel von Hartman war es, naturwissenschaftliche Methoden auf den Bereich der Moral
und Ethik zu übertragen. Er begründete damit
die Lehre von den Werten – die Formale Axiologie. Im Laufe seines Schaffens entwickelte er
ein logisch-mathematisches, deduktives Modell,
ein »Formalkonzept des Guten«. Dabei geht Hartman davon aus, dass »gut ist, was sein Konzept
erfüllt«.
»Dadurch kann man unabhängig von unterschiedlichen moralisch-sittlichen Wertvorstellungen eine exakte Wissenschaft aufbauen und
entsprechend mathematisch vorgehen. Gut ist
demnach eine Übereinstimmung zwischen dem
Konzept von »Etwas«, zum Beispiel einem Stuhl,
und dem tatsächlich vorliegenden Objekt, etwa
dem konkret beobachteten Stuhl (Konzept-Objekt-Relation). Dabei kommt es auf die funktionalen Eigenschaften (properties) des »Etwas«
an. Hat ein realer Stuhl also eine Sitzfläche, eine
Lehne und verfügt über eine kniehohe, selbst
stehende Struktur, so erfüllt er das funktionale
Stuhlkonzept und ist demnach ein guter Stuhl.
Ist die Lehne abgeknickt und/oder die Sitzfläche
durchbrochen, so kann man davon nicht sprechen. Je mehr Eigenschaften bei einem »Etwas«
vorhanden sind, desto wertvoller ist es. Hartmanns mathematisch formuliertes Axiom lautet:

(Der Leser, der mehr über den logischen-mathematischen Hintergrund erfahren möchte, findet
vertiefende Informationen direkt bei Ulrich Vogel).
Ausgehend von den mathematischen Überlegungen übertrug Hartman sein Modell in den
psychologischen Bereich. Er geht dabei von drei
zentralen Grundannahmen aus:
1. Menschen sind wertvoller als das Gegenständliche
2. und das Gegenständliche ist wertvoller als das
Gedanklich-Konstruierte – das Systemische,
daraus ergibt sich intrinsisch à extrinsisch à
systemisch.
3. Und die Wahrnehmungen des Menschen lassen sich in zwei Bereiche aufteilen: die »Äußere Welt« und das »Selbst«.
Das Verfahren passt also gut in das »menschenorientierte« Arbeitsfeld des Sozialen Bereichs und
damit auch in den Kontext von Pflegefamilien.
Die folgende Matrix der Werte und Einstellungen, ergänzt um die jeweils erkenntnisleitenden
Grundfragen, gibt einen ersten Überblick:

Vx = 2n - 1
Der Wert (Value = V) von »Etwas« (x) entspricht
der Basis 2 hoch n, das die Anzahl der Eigenschaften des »Etwas« angibt, minus eins.
60
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Betrachten wir die drei Wertedimensionen genauer.
Intrinsisch beschreibt die menschliche Wertedimension. In ihr wird in der äußeren Welt dargestellt, inwieweit wir mit unseren empathischen
Fähigkeiten in der Lage sind unser Gegenüber mit
seiner Einzigartigkeit zu erkennen. Dazu kommt
die Fähigkeit unser Selbst in Verbindung mit den
eigenen Bedürfnissen wahrzunehmen, sich selbst
anzunehmen und die eigene Selbstwirksamkeit
zu erleben. Dabei wird der Empfindungsbereich
in seiner ganzen Breite von »positiven« bis »negativen« Gefühlen erfasst.
Die extrinsische Wertedimension fokussiert den
praktischen Bereich und steht für alles Gegenständliche um uns, das mit unseren »äußeren«
Sinnen zu erfassen ist.
»… die gesamte Natur und ihre Bedingungen,
aber auch durchgeführte Prozesse, Argumentationsfolgen und zur Schau getragene Überzeugungen sind Teil der extrinsischen Wertedimension.
E 2/2017
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Im Grunde ist alles um uns herum mit Ausnahme
von Lebewesen (intrinsisch) und gedanklicher
Konstrukte (systemisch) Teil der extrinsischen
Wertedimension. Materielle Dinge wie Geld oder
anderweitiges Vermögen gehören genauso dazu
wie Bildungsmittel und zugängliches Wissen.
Auch die Nahrung, die wir zu uns nehmen, ist
extrinsisch und verdeutlicht, wie essenziell auch
diese Wertedimension ist.«
Hartman konnte mit seiner Wertewissenschaft
mathematisch darlegen, dass alles von Menschenhand Geschaffene nicht mit dem Wert eines einzelnen Menschen aufzuwiegen ist. Gerade in der aktuellen Diskussion um Kostendruck
durch unsere Sozialsysteme drängt sich der Eindruck auf, dass die menschliche Wertedimension
mehr und mehr in den Hintergrund rückt. Hartman tritt mit seiner Wertewissenschaft dafür ein,
dass in modernen und freien Systemen und Gesellschaften seine Wertedimensionen der schon
oben angesprochenen Wertigkeit »intrinsisch à
extrinsisch à systemisch« folgt.
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Die systemische Wertedimension wird gespeist
von der Grundfrage im »Außen«, »Wofür ist das
um mich herum?« und im »Selbst«, »Wofür bin
ich selbst?«. Darin wird deutlich, dass die systemische Wertedimension Reflexionsfähigkeit
voraussetzt. In dieser Dimension machen wir
uns gleichsam Gedanken über das »IntrinsischMenschliche« und das »Extrinsisch-Gegenständliche« und setzen es in Beziehung zu uns selbst.
Daraus entstehen Konstruktionen und Abstraktionen, mit deren Unterstützung wir die Welt für
uns in eine formale Ordnung fassen. So ist es uns
möglich Systeme zu erkennen, zu beurteilen und
die daraus resultierenden »Regeln« zu beachten.
Abschließend zu den drei Wertedimensionen unterstreicht das folgende Zitat, wie wichtig es ist,
sich immer wieder bewusst zu machen, wie und
wofür wir werten.
»Wenn wir uns täglich bewusst machen, in welchen Dimensionen wir wie werten, dann bekommen wir auf die Dauer ein deutlich differenzierteres Bild unserer Umwelt und auch von uns
selbst. … Die Beachtung der Wertedimensionen
verhilft uns zu einer verbesserten Einschätzung
der Bedeutung von Ereignissen, seien sie um uns
herum oder in unserem Inneren.«
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Das konkrete Verfahren profilingvalues®
profilingvalues® nutzt eine innovative Erhebungsmethode, indem in vier Schritten eine
Rangordnung von je 18 Aussagen getroffen
werden muss. Dadurch wird das individuelle
Wertesystem des Teilnehmenden erfasst, ohne
dass Rückschlüsse zur »Erwünschtheit« gezogen
werden können. So kommt das Verfahren ohne
Gegenprüfungen aus und ist nicht manipulierbar.
Neben dem Wertesystem werden die Fähigkeiten
und die aktuellen Handlungsmotive abgebildet.
Über einen Zugangscode erreicht der Teilnehmende das Tool im Internet. Das Ranking benötigt ungefähr eine Zeit von durchschnittlich 20
Minuten. Aus den bisherigen Erfahrungen heraus
wirkt sich dies positiv auf die Akzeptanz durch
die Teilnehmenden aus, da es den Aufwand erheblich reduziert. Aus dem Ergebnis des Ranking
wird ein neunseitiger Report erstellt, der dann je
nach Anwendungsbereich eingesetzt wird.
Zur Nachvollziehbarkeit für den Teilnehmenden
wird im Report zur Erklärung des Profils folgendes ausgeführt (Zitat):
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»Interpretation der Balken:
Die Balken (grau) stellen das Können einer Person
auf den einzelnen Gebieten dar. Die Skalen von
profilingvalues® sind so ausgelegt, dass sie die
Normalverteilung über die Gesamtgesellschaft
darstellen und gemäß der obigen Abbildung zu
interpretieren sind.
Interpretation der Rauten:
Die Rauten (rot) stellen das Wollen dar. Sie sind
bei 50 Prozent in der »Grundstellung«. Das heißt:
diese Fähigkeit wird situativ abhängig und balanciert genutzt. Eine Raute bis etwa 15 Prozent
über oder unterhalb der Grundstellung bedeutet Flexibilität im Einsatz der Kompetenz. Ein
Wert nach oben, also in Richtung hundert Prozent, bedeutet vermehrte Aufmerksamkeit auf
die jeweilige Fähigkeit, also ein höheres Wollen
bis hin zum »Müssen« (90 bis hundert Prozent).
Das bedeutet auch, dass die bewusste Steuerungsmöglichkeit der Person auf diesem Gebiet
abnimmt. Allerdings signalisiert eine hohe Raute
bei gleichzeitig hoher Fähigkeit eine starke Leidenschaft beziehungsweise Passion diese Kompetenz einzusetzen.
Ein Wert nach unten, also in Richtung null Prozent, bedeutet verminderte Aufmerksamkeit
auf die jeweilige Fähigkeit, also ein geringeres
Wollen bis hin zum »Ignorieren« (null bis zehn
Prozent). Auch hier nimmt die bewusste Steuerungsmöglichkeit ab. Interessant ist die Kombination »Hervorragende Fähigkeit« (Balken) und
»sehr niedriges Wollen« (Raute). In diesem Fall
ist eine unbewusste Kompetenz vorhanden, die
zu ihrer Entfaltung zwar keinen Fokus benötigt,
gleichwohl bewusster eingesetzt werden kann.
Niedrige Rauten sind nicht »schlecht«, sondern
für spezifische Aufgaben beziehungsweise Funktionen »mehr oder weniger förderlich.«
Das Team von profilingvalues® um Uli Vogel hat
das Profiling inzwischen um einen weiteren Report, den Balance-Report, ausdifferenziert. In
ihm werden die jeweiligen Wertedimensionen
E 2/2017
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um vertiefende, in der Regel drei Unterskalen erweitert, sodass die Auswertung noch detaillierter
stattfinden kann.
Dazu gehören insgesamt drei Module. Das erste
Modul fundiert die jeweiligen Wertedimensionen
(menschliche, praktische und systemische) und
fokussiert die Balance zwischen dem »Blick auf
die Welt« und dem »Blick auf das Selbst«. Dann
folgen in einem zweiten Modul die »Darstellung
der grundlegenden Kompetenzen im Selbst« mit
den Unterpunkten »Selbstvertrauen«, »Bedeutung
der Tätigkeit im Leben« und die »Empfundene
Sinnhaftigkeit im Leben«. Abschließend geht es
im letzten Modul um die Darstellung »der herrschenden Einstellungen« mit den Unterpunkten
»Momentane Einstellung zur Arbeit«, »Momentane Einstellung zum Lebensalltag« und »Innere
Stabilität«. Schon die jeweiligen Überschriften
verdeutlichen den Gewinn für die Überprüfung
und Auswahl von Pflegefamilien. Auch diese Erweiterung wird teilweise in die beschriebenen
Beispiele einfließen.
profilingvalues® und die praktische Umsetzung
im Pflegekinderwesen
Auf Grundlage der Theorie kommen wir jetzt zur
praktischen Anwendung bei der Auswahl von
Pflegefamilien.
Dabei haben wir uns im Team der Fachberatungen der Erziehungsstellen des St. ElisabethVereins zuerst die Frage gestellt, wie würde ein
»ideales« Profil von einer Pflegefamilie aussehen
und welche Werte, Fähigkeiten und Einstellungen halten wir für die zu begleitenden Kinder
und Jugendlichen für besonders bedeutsam.
Im Pflegekinderwesen scheint es zielführend zu
sein, dass die menschliche Wertedimension sowohl im »Außen« als auch im »Selbst« von hohen
bis sehr hohen Fähigkeiten (siehe oben: graue
Balken) geprägt sein sollte. Dazu ist es sinnvoll, wenn die Aufmerksamkeit auf die Fähigkeit
(Raute) möglichst zentriert bei 50 Prozent steht.
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Somit ist es der Person möglich, sowohl die Empathiefähigkeit als auch die eigenen Bedürfnisse
flexibel einzusetzen und situationsangemessen
zu reagieren. Gerade in den oft sehr anspruchsvollen Erziehungssituationen ist hier eine gute
Balance unerlässlich, da die Pflegeeltern selbst
ihre eigene »Methode« sind und im besten Fall
durch ihre Person direkt Wirkung erzielen.
Empathiefähigkeit bedeutet im Sinne von R.
Hartmann, die Individualität im anderen Menschen erkennen zu können. Durch ihre ausgeprägte Empathiefähigkeit sind Menschen in der
Lage, sich vom eigenen »Ich« unabhängig zu zeigen, um die Einzigartigkeit und das Menschliche
des Gegenübers wahrnehmen zu können. Es geht
also grundsätzlich um ein Gespür für Menschen
und damit verbunden um die zentralen Fragen:
Wer ist um mich herum und wer ist das um
mich herum? Im grauen Balken drückt sich das
Einfühlungsvermögen aus und in der Raute die
Einfühlungsbereitschaft! Beides ist zentral, um
den Ansichten, Gefühlen und Beweggründen anderer gegenüber empfindsam zu sein und sich in
der Rolle der Pflegemutter auch gegenüber dem
Pflegekind zu öffnen.
Bei der Skala »Eigene Bedürfnisse« steht im Fokus, wie klar, deutlich und scharf eine Person die
eigene Individualität sieht. Dies umfasst auch
das Selbstwertgefühl und die Selbstachtung.
Eine hohe Ausprägung der Fähigkeit in diesem
Bereich bedeutet auf einen stabilen inneren Anker zurückgreifen zu können und selbstbewusst
zu sein. Kommt dazu jedoch eine hohe Raute
(zwischen 40 und 60 Prozent), kann die Fähigkeit
zur kritischen Selbstreflektion vermindert sein
und sich bis hin zum Egoismus ausweiten.
Auf der praktischen Wertedimension »Praktisches
Denken im Außen« und »Erfolgsorientierung im
Selbst« benötigen wir im Bereich des praktischen
Denkens ebenfalls einen Durchschnittswert von
78 Prozent mit maximal zehnprozentiger Abweichung nach oben oder nach unten. Auch die
Raute sollte hier möglichst balanciert sein, damit
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die Handlungsorientierung in den Erziehungsprozessen mit dem Pflegekind möglichst flexibel gestaltet werden kann. Das heißt, eine Pflegefamilie sollte möglichst praxis- und lösungsorientiert
vorgehen, darf jedoch dabei nicht zu »verbissen«
sein und je nach Fähigkeiten des Pflegekindes
nicht zu hohe Ansprüche stellen. Im Bereich der
Erfolgsorientierung kann der Wert um durchschnittlich zehn Prozentpunkte niedriger angesetzt werden, da sich der Erziehungsprozess in
der Regel über Jahre erstreckt und es in erster Linie nicht um schnelle Erfolge, sondern um Kontinuität und Verlässlichkeit in der Beziehung geht.
Eine zu hohe Stellung der Raute würde auch hier
eher auf die Neigung zur Überforderung gegenüber den anvertrauten Kindern hindeuten.
Im Bereich der »systemischen Wertedimension«
finden wir im »Außen« das »strukturierte Denken« und im »Selbst« die »Zielorientierung«. Hier
sind nach unserer Einschätzung niedrigere Werte
ausreichend für die Aufgabe als Pflegefamilie.
Dabei legen wir mehr Gewicht auf die »Zielorientierung« mit einem Durchschnittswert von
66 Prozent und einer möglichst flexiblen Raute. Beim »Strukturierten Denken« reicht uns ein
Durchschnittswert um die 52 Prozent.
Unser Überprüfungsverfahren für Pflegefamilien
besteht insgesamt aus sieben Phasen. Wir beginnen mit einem für beide Seiten unverbindlichen
Informationsgespräch. Sind die Familien an einer
Zusammenarbeit interessiert, schicken sie uns einen Fragebogen und weitere Bewerbungsunterlagen zu. Diese werten wir aus, um dann einen Erstbesuch in der Familie durchzuführen. Bei einem
zweiten Besuch – ebenfalls in der Familie – erstellen wir mit der potentiellen Pflegemutter und dem
potentiellen Pflegevater je ein Genogramm. Diese
werden dann von uns analysiert. Danach wird
mit jedem Elternteil ein biografisches Interview
durchgeführt, das wir gemeinsam auswerten. Abschließend entscheiden in einer Gesamtauswertung alle beteiligten Kollegen darüber, ob wir die
Familie als Pflegefamilie für geeignet halten und
mit ihr zusammenarbeiten wollen.
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Das Profiling setzen wir im Rahmen des Überprüfungsverfahrens flexibel ein: manchmal gleich
zu Beginn der Überprüfung, mittendrin oder am
Ende des Prozesses. Dabei fließt das Profiling zu
rund 20 Prozent bis maximal 30 Prozent in unsere Entscheidung ein.
Bei den beiden Anwendungsbeispielen beschreiben wir im ersten, wie es aufgrund des Profilings
am Ende des Überprüfungsprozesses zu einer
Ablehnung der Pflegefamilie kam. Im zweiten
Beispiel wird deutlich, wieso wir uns anhand des
Profilings für eine Familie entschieden haben.
Erstes Anwendungsbeispiel
Im ersten Beispiel geht es um eine mögliche
Pflegefamilie mit zwei eigenen Kindern (Mädchen, Junge) im Alter von elf und 13 Jahren.
Damals setzten wir das Profiling nur ein, wenn
aus unserer Sicht noch weitere Erkenntnisse notwendig waren beziehungsweise Aspekte in den
bisherigen Überprüfungsschritten nicht ausreichend geklärt werden konnten. Konkret ging es
dabei um den potentiellen Pflegevater (Herr S.)
und den von uns erlebten unklaren Bezug zu sich
selbst und seinem Lebenskontext.
In der folgenden Auswertung konzentriert sich
der Autor auf die wesentlichen Aspekte des Profils von Herrn S. und berücksichtigt dabei sowohl
Aspekte aus dem »normalen« profilingvalues®
Report als auch aus dem neu entwickelten Balance Report. Für eine umfängliche Auswertung
ist es relevant, immer das ganze Profil in seiner
Gesamtwirkung in die Analyse einzubeziehen
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beziehungsweise in ein gemeinsames Auswertungsgespräch zu integrieren.
Beginnen wir mit der zentralen Wertedimension,
der menschlichen beziehungsweise intrinsischen.
Die Abbildung 4 zur »Empathie« und zu »Eigene
Bedürfnisse« verbunden mit den Fragen »Wer ist
um mich herum?« und »Wer bin ich selbst?« zeigt,
dass sich die Fähigkeiten in den von uns favorisierten Bereichen bewegen. Es fällt jedoch auf,
dass beide Rauten, das heißt, die Aufmerksamkeit auf den Fähigkeiten deutlich gemindert ist.
Bezogen auf die Empathie bedeutet dies, dass die
»Rollläden« von Herrn S. im zwischenmenschlichen Bereich heruntergefahren sind. Die Raute
deutet auch daraufhin, dass es ihm eher schwer
fällt, sich auf andere Menschen einzustellen beziehungsweise sie einzuschätzen. Beides ist jedoch für den Kontext Pflegekinder wichtig und
zentral.
Dies war in den bis dahin stattgefundenen Begegnungen mit Herrn S. nicht eindeutig erkennbar, da er uns – vordergründig – kommunikativ
und offen erschien. In der gemeinsamen Auswertung des Profilings wurde offenkundig, dass es
ihm nicht möglich war, mit uns in ein reflektierendes Gespräch über seine Empathiefähigkeiten
einzusteigen. Wir erlebten ihn in keiner Weise
zugänglich. Auch konnte er sich in diesem Zusammenhang wenig bis gar nicht in die Situation
eines Pflegekindes bezogen auf mögliche Loyalitätskonflikte wie Pflegefamilie versus Herkunftsfamilie einfühlen beziehungsweise mit menschlicher Wärme und Fürsorge dazu reagieren.
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Ähnlich verhält es sich bei den eigenen Bedürfnissen. Auch wenn hier die Raute im Bevölkerungsdurchschnitt nur bei rund 20 Prozent steht,
ist die Aufmerksamkeit im Umgang mit den eigenen Bedürfnissen beziehungsweise Ressourcen
gemindert. Damit bewegen wir uns auch hier
unterhalb unserer Anforderungen, da wir davon
ausgehen, dass eine Pflegefamilie in der Lage
sein sollte, etwas für das Auffüllen der eigenen
Speicher zu tun, zumindest aber dies im Blick
haben sollte. An sich sind die Fähigkeiten bei
der Skala »Eigene Bedürfnissen« gut ausgeprägt,
können jedoch die im Folgenden dargestellten
Faktoren nicht entscheidend kompensieren.
Im erwähnten Report befindet sich auf Seite 7
unten die sogenannte Expertenlegende. Hier sind
zentrale Werte nochmals in der Übersicht dargestellt. Sie dienen dem zertifizierten Anwender
zur Vertiefung und bedürfen in der Regel einer
weiteren Erklärung. Im Profil von Herrn S. gibt es
die sogenannten VQ- und SQ-Werte (Im Report:
2. großer Block, erste Zeile, VQ im Innen bei 6
und SQ im Innen bei 5), auf die der Autor im Folgenden genauer eingeht:

Expertenlegende

Der Value Quotient (VQ) beschreibt die »korrekte« Wertung über alle drei Wertedimensionen
(intrinsisch, extrinsisch, systemisch) hinweg, gemessen am logischen Profil.
Der Self Quotient (SQ) hingegen fokussiert die
»Reife« des Selbst und den inneren Realitätssinn
plus die konstruktive Konfliktbearbeitung. Beide
Werte sind im Profil von Herrn S. niedrig bis sehr
niedrig. Bei der vorliegenden Konstellation bietet sich als Metapher ein leckes Boot (Selbst) auf
stürmischer See (Äußere Welt) an. Mit Pflegekin66

dern ist das Leben oft mit einer stürmischen See
zu vergleichen. Wenn ich mich jedoch selbst in
einem permanenten Auf und Ab erlebe und dazu
noch in einem lecken Boot sitze, steigt zumindest die Gefahr, dass ich mich selbst damit überfordere und dann dem Pflegekind nicht die Unterstützung sein kann, die es eigentlich benötigt.
Ebenfalls ist in diesem Zusammenhang der AIWert (Attitude Index – Einstellung gegenüber
der Welt und sich selbst) zu beachten. Er liegt
im vorliegenden Profil bei 6 im Außen und bei
3 im Innen (Im Report: 2. Block, letzte Zeile). 6
ist dabei der höchste zu erreichende Wert. Der
hohe AI-Wert erklärt sich durch einen hohen Anteil von Unterbewertungen verglichen mit dem
logischen Profil, das heißt, es werden Aussagen
bei der Erstellung des eigenen Profils weniger
wertvoll gewichtet, als es der Berechnung von
Hartmann entspricht. Ebenso kann es sein, dass
negative Aussagen zu hoch in die Rangreihe gesetzt werden. »Schlechtes« wird als wertvoller
gesehen, als es tatsächlich sein sollte. Beides
deutet darauf hin, dass die Welt aktuell als belastend erlebt wird und eher kritisch beziehungs-

weise negativ auf entstehende Probleme reagiert
wird. Dies kann sich im Extrem in Richtung eines
Burnouts oder einer reaktiven Depression entwickeln. Im Pflegekinderwesen sind jedoch Menschen gefragt, die in ihrer eigenen Entwicklung
und mit ihrem Blick auf die Welt eher »positiv
gestimmt« sind.
Dazu kommt, dass der AI-Wert im Innen ebenfalls leicht erhöht ist (3). Hier besteht die Gefahr,
dass sich Herr S. eher als Person ablehnt. Dies
stellt bei Kindern, die ähnliche Problematiken
mitbringen, sicher keinen stabilisierenden Moment dar und es besteht die Gefahr, dass es zu
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Übertragungsphänomenen kommen kann.
Das erste Beispiel will der Autor mit einem Blick
in den Balance Report »Momentane Einstellung
zum Lebensalltag« von Herrn S. abschließen. Der
Balance Report war und ist für uns und die Auswahl von Pflegefamilien ein echter Zugewinn
und gibt uns gerade in der Darstellung und damit auch für das Auswertungsgespräch mit den
Familien nochmals ganz zentrale und relevante

Umwelt eher negativ begegnet. Oftmals können
dafür schlechte Erfahrungen oder eine eher pessimistische Grundeinstellung zum Leben verantwortlich sein.
Die Unterskala »Einstellung zu sich selbst« deutet
bei Herrn S. an, dass der eher niedrig ausgeprägte
Balken auf eine innere Unsicherheit bis hin zu
Selbstzweifel schließen lässt. Ihm fällt es aktuell

Momentane Einstellung zum Lebensalltag
[Kompetenzen im Leben nutzen und positiv eingestellt sein]
Die gesamthafte Einstellung zum Lebensalltag bezieht sich auf alle Lebenslagen. Sie betrifft somit auch die
Arbeit, da diese einen wichtigen Aspekt neben den anderen grundlegenden Lebensbereichen darstellt. Wieder
können wir unterschiedliche Werteperspektiven einnehmen, nämlich unsere Einstellung gegenüber unserem
Umfeld und unsere Haltung in Bezug auf uns selbst. Dabei kann nicht von gut oder schlecht im Sinne von Leistung gesprochen werden, sondern eher von positiv und negativ mit Blick auf unser Wohlbefinden.
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Hinweise.
Momentane Einstellung zum Lebensalltag«, Abb. 6

In dieser Skala wird dargestellt, wie positiv beziehungsweise negativ Herr S. aktuell seinem
derzeitigen Lebensalltag gegenübersteht. Die
Grundskala (blau beziehungsweise dunkelgrau)
ist niedrig. Dies deutet darauf hin, dass Herr S.
seine Kompetenzen im Alltäglichen eher weniger
nutzt und sich selbst als kraftlos und eher reaktiv erlebt. Auch scheint er dem Leben insgesamt
eher skeptisch bis misstrauisch zu begegnen und
von Bedenken bis hin zu Ängsten geleitet zu sein.
Die Unterskala »Einstellung zum Umfeld« gibt
Hinweise darauf, dass Herr S. menschlichen,
praktischen und systemischen Aspekten in seiner
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Empfindung in Bezug auf die Eigenwahrnehmung als Person in

eher schwer, die anstehenden Herausforderungen anzunehmen beziehungsweise für sich selbst
zu erleben, dass er etwas bewirken kann.
Auf diese Faktoren im Auswertungsgespräch angesprochen, wurde deutlich, dass er sich in einer
Phase der Neuorientierung sowohl beruflich als
auch privat befindet und dies durch eine aktuelle
Krise ausgelöst wurde: beides Momente, die eher
für ein Leben mit Pflegefamilien kontraproduktiv
sind.
Zusammenfassend lässt sich am Beispiel von
Herrn S. sehr gut zeigen, dass das profilingvalues® Hinweise gegeben hat, die unsere bisherige Sichtweisen aus dem Überprüfungsprozess
bestätigt haben, jedoch auch Aspekte, die für
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uns neu waren und uns in Verbindung mit dem
Auswertungsgespräch nochmals deutlich mehr
Sicherheit für die Entscheidung zu einer Absage gegeben haben. Herr S. und auch seine Frau
bewerteten den Prozess der Überprüfung auch in
Verbindung mit profilingvalues® als äußerst konstruktiv und auch zielführend für ihre Entscheidung. Herr S. konnte abgesehen von seiner Empathiefähigkeit alle Hinweise aus seinem Profil
annehmen und auch als hilfreiche Unterstützung
für die eigene Entscheidung werten.
Zweites Anwendungsbeispiel:
In diesem Beispiel geht es ebenfalls um ein Ehepaar T. mit zwei Kindern (Jungen) im Alter von
sieben und neun Jahren. Der Autor stellt ähnliche Skalen vor, um den Lesenden auch den Unterschied zum ersten Anwendungsbeispiel zu
verdeutlichen. Diesmal geht es um das Profil der

pathische Aufmerksamkeit situationsangemessen zu balancieren und dazu ihre eigene Offenheit entsprechend zu regulieren. Bezogen auf die
Arbeit mit Pflegekindern ist dadurch zu erwarten, dass sie auch in schwierigeren beispielsweise konflikthaften Erziehungssituationen in der
Wechselwirkung gut mit ihren eigenen Gefühlen
umgehen kann. Auch ihre Fähigkeiten bei »Eigene Bedürfnisse« sind hoch, die Raute leicht unter
dem Durchschnitt von 20 Prozent. Diesen Aspekt
haben wir mit Familie T. und im Besonderen mit
Frau T. im Auswertungsgespräch thematisiert. Der
hohe Empathiewert sorgt gleichsam dafür, dass
die zwischenmenschlichen Antennen fortlaufend
senden, also die Gefahr besteht, im Sinne eines
»Hilflosen Helfers« zu sehr in anderen aufzugehen. Deshalb ist es zentral, den eigenen Bedürfnissen innerfamiliär Raum zu geben, damit die
eigene Beanspruchung im Kontext Pflegefamilie
ausgeglichen werden kann. Dabei spielt insbe-

potentiellen Pflegemutter T.
Eigene Bedürfnisse Frau T. Abb. 7

Zuerst fällt auf, wie hoch die Balken im Bereich
der Empathie und auch bei »Eigene Bedürfnisse« sind. Bei der Empathie zeigt dies, dass Frau
T. über eine ausgeprägte Sensitivität verbunden
mit menschlicher Wärme gegenüber Menschen
verfügt. Sie kann sich sowohl gut in andere
(Pflegekinder) hineinversetzen, als auch auf der
menschlich/persönlichen Ebene auf andere zugehen und sich dabei offen und zugewandt zeigen.

sondere im Erziehungsprozess auch der Partner
eine wichtige und zentrale Rolle. Im Auswertungsgespräch haben wir mit beiden Eheleuten
bestimmte Strategien bis hin zu konkreten Möglichkeiten erarbeitet, wie sie sich in diesem Zusammenhang möglichst vor der Aufnahme eines
Pflegekindes aufstellen können. Diese Hinweise
werden dann von der zuständigen Fachberatung
in der Beratung der Familie mit aufgegriffen beziehungsweise proaktiv begleitet.

Die Rauten stellen sich jedoch unterschiedlich
dar. Die Raute der Empathie ist nah an den 50
Prozent, das heißt Frau T. ist in der Lage, ihre em68
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Skala Momentane Einstellung

In dieser Skala wird dargestellt, wie positiv beziehungsweise negativ Frau T. aktuell ihrem
derzeitigen Lebensalltag gegenübersteht. Die
Grundskala (blau oder dunkelgrau) ist hoch. Das
heißt Frau T. fühlt sich aktuell in ihrem gegenwärtigen Lebensalltag wohl. Sie nutzt die ihr zur
Verfügung stehenden Kompetenzen aus und gewinnt daraus Kraft ihren Alltag und sich selbst
voranzubringen. Dieser Aspekt korrespondiert
bei Frau T. in ihrem Profil auch mit der Skala des
»Praktischen Denkens« (nicht abgebildet). Sie
setzt Dinge handlungs- und lösungsorientiert um
und geht dabei ergebnisorientiert vor ohne verbissen zu sein.
Die Unterskala »Einstellung zum Umfeld« ist
niedriger, jedoch immer noch fast doppelt so
ausgeprägt wie bei Herrn S. Dies lässt darauf
schließen, dass Frau T. den Wert von menschlichen, praktischen und systemischen Aspekten in
ihrer Umwelt wahrnimmt und sich auch einbringen möchte, jedoch eher abwartend ist, wenn es
darum geht, in »vorderster Front« Entwicklungen
voranzutreiben. Auch deuten die rund 53 Prozent
auf der Skala darauf hin, dass sie negative ErE 2/2017
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fahrungen bezogen auf ihren Lebensalltag eher
ausblendet.
Die Unterskala »Einstellung zu sich selbst« ist
bei Frau T. auffällig ausgeprägt und somit für
das hohe Gesamtniveau verantwortlich. Dadurch
wird sichtbar, wie stabil Frau T. in sich ruht und
wie sehr sie mit sich selbst auch im Klaren ist, bis
hin zu dem Wissen, dass sie sich auf sich selbst
verlassen kann. Sie ist sich gänzlich ihrer Stärken
bewusst und kann diese auch zielorientiert einsetzen. Mit Anforderungen von außen geht sie
selbstbewusst um.
Diese im Profil dargestellte Stärke und innere
Ruhe wurde während des Überprüfungsverfahrens der Familie nicht deutlich, da Herr T. sehr
dominant und sprachlich eloquent auftrat und
seiner Frau wenig Raum gab. Erst im Profiling
waren die Eheleute auf Grundlage ihres Ergebnisses bereit, diesen Aspekt konstruktiv zu reflektieren. Wir konnten dann in der weiteren Begleitung und Beratung erkennen, dass sich Frau T.
merklich mehr Raum nahm und deutlich kommunikativer auch in der Interaktion mit ihrem Mann
wurde. Beide beschrieben diese Entwicklung als
bereichernd.
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Weitere Einsatzbereiche im Pflegekinderwesen
Die Praxisbeispiele zeigen, auch aus der Perspektive der Durchführenden des Profilings, wie
präzise und sicher das Verfahren misst, wie unterstützend und Sicherheit gebend es wirkt, welche vielfältigen Hypothesen sich daraus ableiten
lassen und welche wertvollen Hinweise für die
weitere Beratung der Pflegefamilien darin enthalten sein können.
Diese Erfahrungen haben uns dazu veranlasst,
das Profiling unterstützend und impulsgebend
ebenfalls innerhalb der Fachberatung einzusetzen. So sammeln wir aktuell erste Erkenntnisse
beim Einsatz in Krisen zwischen den Pflegeeltern,
sei es ausgelöst durch Paarkonflikte oder bei diametral unterschiedlichen Vorstellungen zu Erziehungsfragen. Ebenfalls nutzen wir das Profiling,
wenn sich in der Fachberatung keine weiterführenden und vor allem veränderungseinleitende
Anknüpfungspunkte mehr ergeben, um den Fokus auf andere Aspekte zu öffnen.
Auch denken wir darüber nach den Herkunftseltern das Profiling bei Rückführungen zur Verfügung zu stellen, damit wir ihnen aufzeigen
können, in welchen Bereichen es bei ihnen noch
Entwicklungsbedarf hinsichtlich einer Rückführung gibt, beziehungsweise wie sie sich gut darauf vorbereiten können.
Chancen und Risiken von profilingvalues®
Der Autor selbst arbeitet mit profilingvalues®
seit 2011 und hat 2013 sowohl das Aufbau- und
das Expertenseminar besucht, um dann mit der
Masterclass abzuschließen. 2016 folgte dann
noch die Zertifizierung für den Balance Report.
Dabei konnte er sowohl in konkreter Anwendung
als auch im Rahmen der Weiterbildung unzählige Profile auswerten und ist nach wie vor beeindruckt, welche Klarheit durch die Auswertung
entsteht und welche Entwicklungswege sich dadurch initiieren lassen. Er setzt profilingvalues®
ebenfalls in Coaching und Supervision sowie in
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der Personalauswahl ein (siehe Veröffentlichungen 2014).
Vor dem Hintergrund seiner Erfahrungen gibt er
zu bedenken, dass das Profiling nicht alleine als
Entscheidungsgrundlage dienen sollte, sondern
immer nur ein Baustein in einem Verfahren sein
kann. Für die Auswertung ist es unumgänglich,
mit dem Anwender in einen Dialog zu treten.
Dies sichert, dass die Ergebnisse in einen konkreten Bezug zum Wirklichkeitserleben des Betroffenen gestellt werden. Dann ergeben sich
vielfältige Chancen und Ansatzpunkte, das Profiling als Entwicklungs- und Kompetenzförderungsintervention einzusetzen. Es versteht sich
für den Autor von selbst, dass – ganz im Sinne
der Menschlichen Wertedimension von R. Hartmann – die Achtung vor den Menschen immer
Vorrang hat.
Auf die beschriebenen Weisen eingesetzt,
wünscht sich der Autor, dass die Skepsis bis hin
zur Ablehnung von psychometrischen Verfahren
– gerade im Non-Profit-Bereich – einer Neugier
und der Bereitschaft weichen würde, mit diesen
Verfahren wirklich konkrete Erfahrungen zu sammeln und sie zielfördernd für die Verbesserung
der Lebenskontexte der Kinder und Jugendlichen
einzusetzen.
Und zum guten Schluss ist es so, dass es für die
Menschen wie für die vielen Fachbereiche im
Pflegekinderwesen doch immer um eines geht:
die Vergrößerung des Möglichkeitsraumes durch
nützliche Erkenntnisse und brauchbare Lösungen.
Stellt sich beides nicht ein, dann hat es sich
schnell »ausprofilingvalued«. 		
q
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erEV – Freie Seminarplätze – Freie Seminarplätze
Reflexionstag zum Seminar »Lösungsorientierte Gesprächsführung
mit einzelnen Kindern und Jugendlichen«
INHALT UND ZIELSETZUNG
Die in den vorausgegangenen Seminaren mit dem Titel »Lösungsorientierte Gesprächsführung mit
einzelnen Kindern und Jugendlichen« erlernten Techniken zur lösungsorientierten Gesprächsführung und zur Durchführung von Kritikgesprächen wurden inzwischen von den Teilnehmer/innen in
der Berufspraxis an leichten Fällen ausprobiert und angewendet.
An diesem Reflexionstag haben Sie Gelegenheit, Ihre diesbezüglichen Erfahrungen auszutauschen,
Stolpersteine zu erkennen und zu beseitigen und die Anwendung der Gesprächstechniken zu verfeinern.
Methodik
theoretische Inputs, Lerngespräche, Anschauung, praktische Übungen, Bearbeitung von Beispielen aus der Berufspraxis der Teilnehmenden
Zielgruppe
Erzieher(innen) und pädagogische Mitarbeiter(innen), die an den EREV-Seminaren »Lösungsorientierte Gesprächsführung mit einzelnen Kindern und Jugendlichen« teilgenommen haben.
Leitung,
Bettina Melcher, Hannover
Termin/Ort
25.9.2017, Würzburg; Exerzitienhaus Himmelspforten, Mainaustr. 42,
97082 Würzburg, Telefon: (0931) 3 86-68 000, www.himmelspforten.net, Voranreisen können direkt im Tagungshaus angefragt werden
Teilnehmerbeitrag 90,– € für Mitglieder, 110,– € für Nichtmitglieder inkl. Verpflegung,
Teilnehmerzahl
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Krisenmanagement im Worst Case:
Prävention und Erste Hilfe für freie und öffentliche Träger
M. Karl-Heinz Lehmann, Burgdorf; Christof Radewagen, Bad Nenndorf

Im Jahre 2015 waren 20.806 Kinder oder
Jugendliche nach dem Ergebnis der Gefährdungseinschätzung gemäß § 8 a SGB VIII
akut gefährdet.1 13.357 Fälle der Vernachlässigung, 5.632 Fälle körperlicher und 5.513
Fälle psychischer Misshandlung sowie 1.078
Fälle sexueller Gewalt gegenüber Kindern und
Jugendlichen durch deren Eltern oder andere
Erziehungsberechtigte und sogar durch Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe zählen zu
diesen unerträglichsten Vorkommnissen. Die
Namen von früheren Opfern wie Laura-Jane,
Jenny, Kevin, Chantal, Anna, Pascal, Alessio
oder Lea-Sophie bleiben im Gedächtnis haften.
Wenn das Undenkbare, das einem professionellen Selbstverständnis der Kinder- und Jugendhilfe völlig widerspricht, eintritt, sind Träger
der öffentlichen und freien Jugendhilfe gegen
die sich dann ergebenden Herausforderungen
im Regelfall nicht gewappnet. Sie stehen dem
Worst Case hilflos gegenüber: Verunsicherung
und Handlungsdruck, Erschrecken und Trauer,
Rechtfertigung und Wegducken – dies alles sind
Tendenzen, die das Handeln der Beteiligten in
solchen Situationen kennzeichnen. Der Druck der
Öffentlichkeit, die berechtigten Nachfragen von
Politik, Polizei und Staatsanwaltschaft, Presse
und Angehörigen verstärken die Hilflosigkeit.
Um in einem solchen Fall bestehen und professionell handeln zu können, ist ein Krisenmanagement unabdingbar. Seine Einrichtung erst im
Ernstfall kommt zu spät; es muss präventiv, also
in der noch »heilen Welt« vorbereitet und etabliert werden. Ein solches Krisenmanagement für
den Worst Case existiert jedoch in den Einrichtungen trotz eines ausgeklügelten Qualitätsmanagements eher selten.
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Krisenstab benennen und mit Aufgaben
ausstatten
Für die Installation des Krisenmanagements ist
zunächst zu bedenken und im Vorfeld festzulegen, wer im Falle des Falles zum Krisenstab gehören soll. Um das Gremium besonders durchsetzungsstark und handlungsfähig zu gestalten,
sollten als Mitglieder folgende gesetzt sein:
•
•
•
•

Die zuständige Fach- und Dienstaufsicht,
ein Vertreter der Leistungsebene,
der Datenschutzbeauftrage,
ein Vertreter der Rechtsberatung beziehungsweise des Rechtsamtes,
• eine insofern erfahrene Kinderschutzfachkraft,
• ein Vertreter der Pressestelle und
• temporär die fallzuständigen Kolleg/innen
(die Informationen zum Fall liefern und danach nicht mehr zum Krisenstab gehören, um
Interessenkollisionen entgegenzutreten).
Alle Mitglieder des Krisenstabes müssen über
qualifizierte datenschutzrechtliche, strafrechtliche, jugendhilferechtliche Grundkenntnisse verfügen und den fachlichen Rahmen sozialpädagogischer Handlungen beschreiben und inhaltlich
bewerten können. Um dies sicherzustellen, sind
sie im Vorfeld entsprechend zu schulen.
Um im Krisenfall Kompetenzen und Zuständigkeiten geregelt zu haben, sind die Mitglieder des
Krisenstabes mit klar definierten Befugnissen
und Mandaten auszustatten. Diese sind an den
Zielen ihrer Arbeit zu orientieren und schriftlich
festzuhalten. Die Arbeitsziele des Krisenstabes
sind hauptsächlich:
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• Steuerung der Fallaufarbeitung (Überprüfung,
ob in der konkreten Fallarbeit unter Einhaltung rechtlicher Rahmenbedingungen und
trägerinterner Vorgaben theoretisch fundiert,
methodisch abgesichert und kritisch reflektiert gehandelt wurde),
• Steuerung der Kommunikation zum Worst
Case innerhalb und außerhalb des Trägers
einschließlich des Kontakts zu den Medien,
• Steuerung der Kontaktaufnahme mit Fallbeteiligten (zuständige Kolleg/innen, Erziehungsberechtigte etc.),
• Steuerung der Kontakte zu den Strafverfolgungsbehörden.

beim ersten Treffen festzulegen, welche Informationen als Hausmitteilung innerhalb des Trägers
verteilt werden und welchen Inhalt eine erste
Pressemitteilung haben soll. Beides ist eng mit
der Datenschutzbeauftragten und der Trägerleitung abzustimmen. Alle Treffen des Krisenstabes
sind zu protokollieren. Die folgende Ablaufskizze
veranschaulicht symbolisch den Verlauf der Krisenbewältigung als »To-do-Liste«.

Zur Erfüllung seiner Aufgaben benötigt der Krisenstab unter anderem Zugang zu allen fallrelevanten Dokumentationen sowie die Federführung für die inhaltliche Gestaltung von
Pressemitteilungen, Befugnisse und Budgets
sowie die Befugnis, externe Sachverständige wie
beispielsweise Gutachter und Rechtsberatung
hinzuzuziehen und Kontakt zu den Betroffenen
aufnehmen zu dürfen.
Ablaufplan Krisenmanagement
Sofort und unmittelbar nach Bekanntwerden des
Worst Case tritt der Krisenstab zu einem ersten
Treffen zusammen. Das gilt auch für Wochenenden oder Feiertage! Für die Organisation und
Moderation der Treffen ist vorab die Federführung (inklusive Vertretung) festzulegen. Im Rahmen des ersten Treffens sind alle Fakten zur Situation und zum Fall zusammenzutragen. Hierfür
sind auch Gespräche mit den fallführenden Fachkräften zu führen. Bei diesen Gesprächen geht es
ausschließlich um die Rekonstruktion der bisherigen Fallarbeit, aber nicht um arbeitsrechtliche
Fragestellungen. Dieser Bereich fällt nicht in die
Zuständigkeit des Krisenstabes! Alle Fallunterlagen wie Akten oder Gesprächsnotizen mit der
fallzuständigen Fachkraft sind für die Fallaufarbeitung zu kopieren und entsprechend geltender
Datenschutzvorschriften nur befugten Personen
zugänglich zu machen. Darüber hinaus ist bereits
E 2/2017
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03 Grafik Lehmann
Radewagen
Krisenmanagement
im Worst
Case: Prävention und Erste Hilfe für freie und öffentliche Träger
Uhrzeit
08.00 Uhr
08.05 Uhr

Ablauf
Mitteilung, Worse Case ist eingetreten
Krisenstab tritt zusammen
Es gibt einen vorher bestimmten Krisenstab (inkl. eines
federführenden Koordinators) mit definierten Aufgaben.
Zu den Aufgaben gehört:
• Informationssammlung zum Fall
• Akten kopieren
• Kontaktaufnahme mit Betroffenen (z. B. Eltern)
• Erstellung/Veröffentlichung einer Pressemitteilung
• Kontakt mit Presse/Rundfunk/TV
• Rechtshilfe einholen
• Hausmitteilungen erstellen und veröffentlichen
• Kontakt mit Ermittlungsbehörden halten
• Kollegen zum Fall befragen
• Prüfung aktueller arbeitsrechtlicher Konsequenzen
einschließlich Fürsorge

09.30 Uhr
09.30 Uhr
10.30 Uhr
10.30 Uhr

Die Datenschutzbestimmungen sind dem Krisenstab
bekannt und vertraut.
Der Krisenverlauf ist zu dokumentieren!
Leitung wird durch Krisenstab informiert
Regelungen zum Umgang mit Polizei/
Staatsanwaltschaft werden konsequent angewandt
Kontakt zu Betroffenen durch Beauftragte
Fallakte kopieren
Pressemitteilung erstellen
Hausmitteilung erstellen – Sprachgebrauch nach innen

12.30 Uhr

Kontaktaufnahme zu beteiligten Trägern

13.00 Uhr

Fallaufarbeitung vorbereiten

14.30 Uhr
16.00 Uhr

Fallaufarbeitung
Erste Info für Jugendhilfeausschuss erstellen

17.00 Uhr

Reflexion des Krisenmanagements mit allen Beteiligten

09.30 Uhr
09.30 Uhr

Inhalt
Krisenkoordination beruft eine sofortige
(!) Lagebesprechung aller am Fall
beteiligten KollegInnen ein.
Zum Krisenstab gehören i. d. R.:
a. die zuständige Fach- und
Dienstaufsicht,
b. Vertretung der Geschäftsführung
(Leitung),
c. der Datenschutzbeauftragte,
d. die insofern erfahrene Fachkraft,
e. Vertreter der Pressestelle,
f. temporär: die fallzuständigen
KollegInnen.
Im Rahmen der ersten Lagebesprechung
werden:
• die bekannten Fakten
zusammengetragen (was ist wo,
wie und warum passiert ....)

Beauftragt durch Krisenstab
Beauftragt durch Krisenstab

Infoaustausch, wie man den Medien
gegenübertritt,
Rechenschaftsbericht gem. § 666 i. V .m.
§ 242 BGB (Freier Träger gegenüber
Öffentlichem Träger) anfordern.
Krisenstab übernimmt Koordination externe Sachverständige werden
hinzugezogen
Interne und externe Aufarbeitung
Nach Abschluss der Fallrevision wird
Abschlussinfo für Jugendhilfeausschuss
erstellt
Was lief gut, was muss verbessert
werden

Ablaufskizze

Wichtig ist, dass der Krisenstab regelmäßig in
kurzen Zeitabständen zusammenkommt und seine Mitglieder während der Krisenarbeit von anderen Trägertätigkeiten weitgehend entbunden
werden. Die Bewältigung der Krise benötigt Zeit
und ist für alle Beteiligten eine große Herausfor74

derung, die nicht in Routine umkippt, da jeder
Fall anders gelagert und in sich einzigartig ist.
Insofern benötigt der Krisenstab außer zeitlichen
Ressourcen auch finanzielle, damit auch externe
Beratungs- und Reflexionsprozesse organisiert
werden können.
E 2/2017
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Exkurs zum Umgang mit Justiz und Medien
Justiz
Die Staatsanwaltschaft als Anklagebehörde ist
gemäß § 152 Strafprozessordnung (StPO) verpflichtet wegen aller verfolgbaren Straftaten
bei zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkten
einzuschreiten. Dieser Legalitätsgrundsatz gilt
selbstverständlich auch dann, wenn im Rahmen
der Kinder- oder Jugendhilfe Betreute misshandelt werden oder eines nicht natürlichen Todes
sterben. Grundlage solcher Ermittlungen ist dabei oft der Verdacht, dass die Verletzung oder
der Tod durch das Unterlassen einer gebotenen
Handlung eingetreten sein könnte. Verdichtet
sich der Verdacht durch entsprechende Beweise, kommt es dann zum Beispiel zur Anklage des
fallführenden Mitarbeiters des Jugendamtes oder
des freien Trägers wegen fahrlässiger Tötung
oder fahrlässiger Körperverletzung.
Nach § 160 StPO hat die Staatsanwaltschaft die
Pflicht zur Sachverhaltsaufklärung. Das gilt auch
für die Behörden und Beamten des Polizeidienstes. Sie haben gemäß § 163 StPO Straftaten zu
erforschen und alle keinen Aufschub gestattenden Anordnungen zu treffen, um die Verdunklung
der Sache zu verhüten.
Wegen dieser gesetzlichen Grundlagen ist es unangebracht und lebensfremd, wenn sich – wie
geschehen – Mitarbeiter eines Jugendamtes wie
folgt äußern2:
• »Die fallverantwortliche Mitarbeiterin des Jugendamtes wurde im Verlauf der Ermittlungen
von der Staatsanwaltschaft vernommen und
u. a. mit problematischen Fragen konfrontiert,
z. B.: Was wäre anders verlaufen, wenn sich
das in früheren Jahren zuständige Jugendamt
anders verhalten hätte? Diese Frage wurde zu
einem Zeitpunkt gestellt, als sowohl gegen sie
als auch gegen die anderen Mitarbeiter des
anderen Jugendamtes ermittelt wurde.«
• »Die Leiterin der Abteilung Soziale Dienste
wurde eine Woche später an einem NachmitE 2/2017
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tag ebenfalls ohne Ankündigung aus ihrem
Büro geholt und mehrere Stunden bei der
Polizei vernommen. Auch bei ihr wurde eine
Hausdurchsuchung angeordnet und durchgeführt.«
Vielfach sind sich – wie sich auch aus dieser
Schilderung ableiten lässt – Sozialarbeiter und
Sozialpädagoginnen eher nicht ihrer Rechte und
Pflichten gegenüber Polizei, Staatsanwaltschaft
und Gerichten bewusst. Das beklagte Vorgehen
der Polizei hätte schon durch Verweigerung der
Aussage gegenüber der Polizei vermieden werden können. (Auf jeden Fall empfiehlt es sich,
nicht unmittelbar nach einem solchen Vorfall
ohne Rückkoppelung mit einem Fachanwalt für
Strafrecht zur Sache auszusagen, zumal die Polizei generell die Aushändigung der Kopie der
Aussage als Beschuldigter und auch als Zeuge
verweigert.)
Beschuldigte, Sachverständige und Zeugen sind
lediglich verpflichtet, auf Vorladung der Staatsanwaltschaft zu erscheinen, §§ 161a und 163a
Strafprozessordnung (StPO). Da eine entsprechende Verpflichtung zum Erscheinen bei der
Polizei nicht ins Gesetz aufgenommen wurde,
müssen weder Beschuldigte noch Zeugen oder
Sachverständige einer polizeilichen Ladung folgen. So können sie zum Beispiel dieser aber auch
anbieten, sich selbst schriftlich zum Vorfall zu
äußern (und haben dadurch sicher selbst eine
Abschrift ihrer Angaben später zu Hand). Nach
163, Absatz 2 StPO hat die Polizei ihre Verhandlungen unverzüglich der Staatsanwaltschaft zu
übersenden.
Um das staatliche Strafverfolgungsinteresse
durchsetzen zu können, ist es möglich Gegenstände, die als Beweismittel für die Untersuchung
von Bedeutung sein können, in Verwahrung zu
nehmen oder in anderer Weise sicherzustellen,
§ 94 Absatz 1 StPO.
Nach Absatz 2 dieser Vorschrift werden die Gegenstände, die nicht freiwillig herausgegeben
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werden, beschlagnahmt. Das Verfahren bestimmt
sich nach § 98 StPO, wonach im Regelfall ein
richterlicher Beschluss erforderlich ist.
Vielfach werden die strafrechtlichen Folgen für
den betroffenen Mitarbeiter überschätzt. Urteile wegen fahrlässiger Tötung lauten regelmäßig
nicht etwa auf Freiheitsentzug; die Gerichte verhängen meist Geldstrafen, nicht selten kommt es
sogar zur Einstellung der Verfahren gemäß § 153 a
StPO unter Verhängung einer Geldauflage (das
ist keine Geldstrafe, sodass nach einer solchen
Einstellung keine Eintragung ins Strafregister
erfolgt). Der unter Erziehern und Sozialarbeitern
verbreitete Spruch »Wir stehen bei unserer Arbeit
immer mit einem Bein im Gefängnis« ist nicht nur
eine maßlose Übertreibung; er ist schlicht falsch.
Die zivilrechtlichen Folgen eines entsprechenden
Fehlverhaltens können im Gegensatz dazu viel
schwerer wiegen.3
In diesem Zusammenhang ist besonders auch auf
die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers gegenüber
der betroffenen Fachkraft hinzuweisen. Keinesfalls kann dieser vorgeschrieben werden, wie sie
sich zu verteidigen hat, denn das Ermittlungsverfahren richtet sich gegen sie persönlich.
Medien
Boulevardpresse, aber auch lokale Zeitungen oder
Sender behaupten im Rahmen der Pressefreiheit,
ausführlich über Todesfälle wie Chantal, Kevin
oder andere wegen des besonderen öffentlichen
Interesses berichten zu müssen. Dabei neigen sie
– vielleicht auch aus Gründen der Umsatzsteigerung – dazu, die Geschehnisse hochzuspielen,
zu skandalisieren. Die Sachverhalte werden oft
bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Im Umgang mit
Presse und anderen Medien lernen Sozialpädagogen vielfach zu spät, dass bloße Gespräche
oder Erläuterungen oft das Gegenteil bewirken.
Auf jeden Fall ist es wichtig, die lokale und die
überörtliche Presse, Rundfunk- und Fernsehnachrichten zu verfolgen und zu dokumentieren. Fal76

scher Berichterstattung sollte entgegengetreten
werden. Vielfach denken Leitungskräfte, dass sie
durch die Vorschriften des Datenschutzes daran
gehindert seien. In diesem Zusammenhang kann
es jedoch gerechtfertigt sein, unter dem Gesichtspunkt der Wahrnehmung berechtigter Interessen die an sich gebotene Schweigepflicht zu
brechen. Das gilt vor allem auch dann, wenn es
darum geht, eine Presseerklärung als Mittel der
Prävention oder zur Richtigstellung von Presseberichten im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit
einzusetzen.
Inhalt einer Presseerklärung:
Sachverhaltsschilderung unter Abwägung von
Datenschutz und berechtigtem Interesse Betroffener (auch der eigenen Einrichtung). Beim Verfassen einer Pressemitteilung sind die sogenannten sechs W-Fragen zu berücksichtigen, nämlich
»Wer, wo, wann, was, wie und warum?«
Die Verbreitung einer Pressemitteilung erfolgt
sinnvoll über bereits eingerichteten Presseverteiler (aktuelle Mail-Adressen von Journalisten
beziehungsweise Medienredaktionen). Leider betreiben freie Träger und Jugendämter selten präventive Öffentlichkeitsarbeit. Im Grunde fehlen
immer wieder positive Berichte über deren Arbeit
und damit auch Grundinformationen der Öffentlichkeit. Werden so bereits vor einem Worst Case
Pressekontakte gepflegt, sind auch im Ernstfall
eher Hintergrundgespräche (ohne Berichterstattung über die dort erhaltenen Informationen)
möglich, die dann die Pressevertreter eher zu einer sachlichen Berichterstattung befähigen.
Sollten dennoch falsche Sachverhaltsdarstellungen nicht berichtigt werden, empfiehlt es sich,
durch eine Gegendarstellung dagegen vorzugehen. Einzelheiten zur Regelung einer Gegendarstellung sind in den jeweiligen Pressegesetzen
der Bundesländer zu finden (zum Beispiel in § 11
NRWPrG). Grundsätzlich kann derjenige über den
in einem Medium berichtet wurde, eine eigene
Darstellung des Sachverhalts kostenlos durch
Gegendarstellung richtigstellen.
E 2/2017
J

Krisenmanagement im Worst Case: Prävention und Erste Hilfe für freie und öffentliche Träger
Inhalt und Form:
Die Gegendarstellung hat mit einer kurzen Bezugnahme auf den ursprünglichen Bericht zu
beginnen, der eine Gegendarstellung veranlasst
hat, damit Leser, Hörer oder Zuschauer die Gegendarstellung überhaupt einordnen können.
Muster für ein Abdruckverlangen und Gegendarstellung
Anschrift des Verlages oder verantwortlichen
Redakteurs
»Sehr geehrte Herren,
als Leiter(in) des Jugendamtes N. bitte ich
Sie, gemäß Ihrer Pflicht als Verleger / verantwortlicher Redakteur, in der nächsten – zum
Druck noch nicht abgeschlossenen Ausgabe
– der Zeitung »Abendblatt« in der Abteilung
»Aus aller Welt« die beigefügte, von mir eigenhändig unterschriebene Gegendarstellung
abzudrucken.
Mit freundlichen Grüßen
B. M.«
Gegendarstellung
Im »Abendblatt« vom 13. Mai 2013, S. 1.2 wird
unter dem Titel
»Kind stirbt nach Misshandlungen durch den
Stiefvater – Jugendamt war die Problematik
der Familie schon lange bekannt«
behauptet, der Nachbar der betroffenen Familie, Norbert B., habe bei mehrfachen Anrufen
des Jugendamtes von diesem immer nur gehört, dass man nichts machen könne.
Diese Darstellung ist unrichtig.
Herrn B. wurde – wie grundsätzlich allen
Hinweisgebern – erklärt, dass die Mitarbeiter des Jugendamtes dem Hinweis nachgehen
werden. Inhaltlich wurde ihm keine Auskunft
erteilt.«
Xstadt, den 9. Juni 2017
M. B.
(Leiter/in des Jugendamts Xstadt)
E 2/2017
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Fallaufarbeitung
Zu den Aufgaben des Krisenstabes gehört es,
die bisherige Fallarbeit inhaltlich aufzuarbeiten. Selbst wenn – je nach Fallgestaltung – auch
externe Sachverständige4 hinzugezogen werden sollten, um bei der Fallaufarbeitung einer
Interessenkollision entgegenzutreten, hat der
Krisenstab eine erste inhaltliche Bewertung des
Fallverlaufs vorzunehmen. Im Rahmen dieser
Fallaufarbeitung ist zu überprüfen, ob der Fall
gemäß verbindlicher Arbeits- und Dienstanweisungen und auf Grundlage anerkannter Handlungskonzepte und -methoden der Sozialen Arbeit sowie nach geltenden Rechtsvorschriften
bearbeitet worden ist.
Folgende Unterlagen sind beispielhaft zur Prüfung hinzuzuziehen, beziehungsweise den Verantwortlichen zur Verfügung zu stellen:
• Arbeitsanweisungen
• Dienstanweisungen
• Eventuell Drucksachen des Dienstherrn
• Verwendete Handlungskonzeption zuzüglich
des eingesetzten Methodenspektrums
• Verfügbare Rechtsgutachten/Kommentierungen
• Verfügbare Vertragsvereinbarungen mit Dritten
• Fallakten
• Dienstkalender der fallverantwortlichen Mitarbeiter/innen
• Beratungsprotokolle zum Fall
• E-Mail-Verkehr zum Fall
• sonstiger Schriftverkehr zum Fall
• Gespräche mit fallzuständigen Mitarbeitern
und
• Gespräche mit Fachaufsicht zu bestehenden
Regelungen zur Fallbearbeitung
• vorliegende Leistungsbeschreibung beteiligter
Träger
• vorliegende Rechenschaftsberichte beteiligter
Träger
Im Rahmen der internen Fallanalyse wird unter
anderem geprüft:
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• Gab es für die Fallsystematik vorgegebene
Fachstandards beim zuständigen Träger?
• Waren diese Standards allen Mitarbeitern bekannt?
• Wurde die Einhaltung und Umsetzung dieser
Standards regelmäßig (nach-)geschult?
• Wurde die Fallarbeit fachlich dokumentiert?
• Ergibt sich aus der Dokumentation und den
Gesprächen mit den Mitarbeitern, dass im
Rahmen der Fallarbeit nach theoriegeleiteten
Handlungskonzeptionen agiert wurde?
• Wurde methodisch abgesichert gehandelt?
Wurden diese Handlungen im Fallverlauf dokumentiert?
• Wurde die Fallarbeit einem regelmäßigen Beratungs- und Reflexionssetting zugeführt?
• Gab es Hinweise auf Gefährdungsindikatoren?
• Wurde diesen Hinweisen entsprechend den
verbindlichen Anweisungen nachgegangen?
• Wurde der Fall als Kindeswohlgefährdung bearbeitet?
• Gab es einen Schutzplan mit den Eltern beziehungsweise. anderen Erziehungsberechtigten?
• Worde der Schutzplan regelmäßig überprüft?
• Wurden bei der Fallbearbeitung die festgelegten Arbeitsabläufe eingehalten?
• Waren Dritte im Fall mit involviert?
• Gab es Vereinbarungen zum Schutz von Kindern mit diesen Dritten?
Ergebnis der Fallaufarbeitung
Die Überprüfung gibt Auskunft darüber, ob und
wenn ja welche fachlichen, methodischen und
strukturellen Mängel bei der Fallbearbeitung
festgestellt wurden und wie vergleichbaren Fällen künftig entgegengewirkt werden kann.

helfen Leitung und Fachkräften im Krisenfall
fachlich fundiert handeln zu können. Ein solches
Krisenmanagement trägerintern zu etablieren ist
zeitintensiv. Es wird dringend geraten dieses Instrument präventiv – nicht erst im Krisenfall – in
der Einrichtung zu etablieren. 		
q
Prof.
M. Karl-Heinz Lehmann,
Ass. jur.
Am Försterberg 28
31303 Burgdorf
www.sozialdatenschutz.net
lehmann-burgdorf@gmx.de
Prof. Dr. Christof Radewagen
HochschuleOsnabrück
Fakultät Wirtschafts- und
Sozialwissenschaften
Caprivistr. 30a
49076 Osnabrück
c.radewagen@hs-osnabrueck.de
1 Statistisches Bundesamt Gefährdungseinschätzungen
nach § 8a Absatz 1 SGB VIII 2015: aufgrund von Mehrfachnennungen 25.580
2 Aus dem Bericht der persönlichen Mitarbeiterin des Leiters des Jugendamtes der Landeshauptstadt Stuttgart, in:
Verein für Kommunalwissenschaften e. V., Aktuelle Beiträge
zur Kinder- und Jugendhilfe 17, Berlin 1999
3 Dazu ausführlich M. Karl-Heinz Lehmann, Rechtsfolgen
bei Verletzung der Aufsichts- und Garantenpflicht, EJ 2015,
S. 199 ff.
4 Ähnlich der Aufarbeitung des Falls Annas aus Königswinter, der von Christian Schrapper einer inhaltlichen Revision
unterzogen wurde. Dokumentiert in der Fachzeitschrift: Jugendamt (JAmt), Heft 01/ 2013, S. 2 ff

Fazit
Die Fälle aus der Praxis zeigen, dass freie oder
öffentliche Träger der Kinder- und Jugendhilfe
täglich mit einem Worst Case rechnen müssen.
Zur Bearbeitung eines solchen Krisenfalls bedarf
es fester Strukturen und eingeübter Abläufe. Sie
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In Planung:

Fortbildung zum Krisenmanagement im Worst Case
Als Prävention und zur ersten Hilfe für freie und öffentliche Träger planen die beiden Autoren eine
Fortbildung, die sich an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Erziehungshilfen, Kinderschutzfachkräfte, Dienst- und Fachaufsicht, Pressestellen, Dezernenten, Stadträte und Datenschutzbeauftragte richtet.
Wenn das Undenkbare wie Gewalt, Machtmissbrauch oder Fehlverhalten von Mitarbeiter/innen, das
unserem professionellen Selbstverständnis völlig widerspricht, eintritt, sind viel in der Regel wenig
gewappnet. Diesem Worst Case stehen die meisten hilflos gegenüber und empfinden Verunsicherung und Handlungsdruck, Erschrecken und Trauer, Rechtfertigung und Wegducken. Hinzu kommt
der Druck der Öffentlichkeit, die berechtigten Nachfragen von Politik, Polizei und Staatsanwaltschaft, Presse und Angehörigen, die diese Hilflosigkeit noch verstärken.
Um in einem solchen Fall bestehen und professionell handeln zu können, ist ein solides Krisenmanagement erforderlich. Das kann nicht erst im Ernstfall entstehen, sondern muss in der noch »heilen
Welt« vorbereitet werden. Ein solches Krisenmanagement für uns selbst existiert jedoch in den
Einrichtungen trotz eines ausgeklügelten Qualitätsmanagements eher selten.
Das Seminar wird Grundlagen eines professionellen Krisenmanagements vermitteln wie beispielsweise
• zum Umgang mit Polizei und Staatsanwaltschaft,
• zur Öffentlichkeitsarbeit, Presseerklärungen und Gegendarstellung,
• zu arbeitsrechtlichen Konsequenzen,
• zu datenschutzrechtlichen Kriterien im Worst Case und
• zu Kriterien einer Fallrevision.
Interessenten an dieser Fortbildung können sich schon jetzt an die EREV-Geschäftsstelle wenden
sowie auch eigene Fragen und Anregungen in die Fortbildungsplanung einbringen, die von M.
Karl-Heinz Lehmann und Christof Radewagen im Seminar berücksichtigt werden. Neben der Bearbeitung von Fragen aus der pädagogischen Praxis der Teilnehmerinnen und Teilnehmer stehen
die Vermittlung theoretischen Grundlagenwissens anhand von kurzen Inputs und mit praktischen
Bildern sowie die Fallbesprechung und das Kennenlernen der juristischen Praxis anhand von Gerichtsurteilen im Mittelpunkt.
Ansprechpartnerin in der EREV-Geschäftsstelle:
Petra Wittschorek
EREV-Referentin
Flüggestr. 21
30161 Hannover
Tel.: 0511 / 39 08 81 – 15
E-Mail: p.wittschorek@erev.de
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BLumA – Blended Learning im Arbeitsfeld unbegleitete
minderjährige Ausländer: Ein Rückblick
Bernhard Vetter, Dresden

In diesem Artikel werden die Erfahrungen aus
dem Kurs »BLumA - Blended Learning im Arbeitsfeld unbegleitete minderjährige Ausländer« vorgestellt. Aufbauend auf den Herausforderungen der verschiedenen Beteiligten mit
dem neuen Kursformat werden inhaltliche, methodische und technische Einblicke gegeben.
Die Erfahrungen von Teilnehmenden werden
dabei immer wieder daneben gestellt. Daran
anknüpfend wird die Gesamteinschätzung des
Kurses reflektiert und künftige Chancen für das
Lernen im Blended Learning betrachtet.
Präambel
Es ist geschafft! Der erste Blended-LearningKurs des Evangelischen Erziehungsverbandes e.
V. (EREV) in Kooperation mit dem Diakonischen
Werk evangelischer Kirchen in Niedersachsen
e. V. (DWiN) ist erfolgreich abgeschlossen. 124
Tage dauerte der Kurs für die Teilnehmer/innen
aus ganz Deutschland und hatte einen Umfang
von insgesamt 80 Stunden. Davon fanden je 16
Stunden am Anfang und am Ende des Kurses gemeinsam in Hannover statt. Die verbleibenden
48 Stunden wurden von den Teilnehmer/innen
online absolviert.
Ausgangslage
Am Anfang stand der Anspruch der beiden Projektträger, für die Fachkräfte in der Arbeit mit
unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen ein
Kursformat anzubieten, welches einerseits fundiertes Handwerkszeug vermittelt und andererseits die zeitliche Belastung der Teilnehmer/
innen reduziert. Innerhalb eines ambitionierten
halben Jahres wurde dieser Kurs entwickelt: angefangen bei der inhaltlichen Konzeption, über
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die Suche nach geeigneten Referent/innen bis
hin zur Entwicklung der technischen Plattform
für den Online-Teil der Weiterbildung.
Mit Beginn des Kurses am 9. Oktober 2016 starteten 43 Teilnehmer/innen, die Erwartungen waren entsprechend hoch. Schließlich galt es, die
bisherigen guten Erfahrungen aus der Weiterbildungsarbeit auf ein neues Kursformat zu übertragen. Für viele der Beteiligten war Fortbildung
im Internet neu: für die Projektträger, Referent/
innen sowie die meisten Teilnehmer/innen gleichermaßen. Die zu bewältigenden Herausforderungen der einzelnen Beteiligten sollen im Folgenden kurz skizziert werden.
Herausforderungen
Perspektive Projektträger
Jede Entwicklung einer neuen Weiterbildung
birgt die Herausforderung, für eine unbekannte
Teilnehmerschaft ein fokussiertes, auf das spezifische Arbeitsfeld zugeschnittenes und inhaltlich
passendes Angebot zu unterbreiten. Darüber hinaus standen die Projektträger vor der Aufgabe,
in einem engen Zeitfenster diese Weiterbildung
in einem für sie gänzlich neuen Lernformat zuverlässig aufzustellen.
Perspektive Teilnehmende
Für die meisten Teilnehmenden war das Lernen
in einem Blended-Learning-Kurs im beruflichen
Kontext ebenfalls neu. Damit einhergehend bestanden am Anfang verschiedene Unsicherheiten
hinsichtlich der Technik und deren Handhabung.
Als größte Herausforderung im Kursverlauf sollte sich jedoch der Zeitfaktor herausstellen. Dies
wird später noch genauer betrachtet.
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Perspektive Referent/innen
Die sechs im Kurs tätigen Referent/innen hatten
die Aufgabe zu bewältigen, die eigenen Weiterbildungserfahrungen in das für sie ebenfalls neue
Lernformat zu übertragen. Die Herausforderungen dabei waren insbesondere, online-taugliche
Materialien und Methoden zu entwickeln sowie
den zeitlich und räumlich veränderten Kommunikationsanforderungen gerecht zu werden.
Die inhaltliche und strukturelle Ausgestaltung
der Weiterbildung ist bereits im Heft 3/2016 der
Evangelischen Jugendhilfe beschrieben worden.
Deswegen werden im Folgenden insbesondere
die Erfahrungen mit Blended Learning genauer
betrachtet.
Inhaltliche Einblicke
Die Weiterbildung »BLumA - Blended Learning im
Arbeitsfeld unbegleitete minderjährige Ausländer« begann mit zwei Präsenztagen im Stephansstift Hannover. Der Raum war mit 47 Personen
gut gefüllt, die Erwartungshaltung bei allen Beteiligten groß. Diese ersten beiden Tage dienten
dem gegenseitigen Kennenlernen, der Einführung
in das Thema sowie in die Arbeitsformen des
Online-Kursteiles. Die Teilnehmer/innen erlebten eine Vielfalt an inhaltlichen Informationen
zur Arbeit mit umA, Clearing, Beziehungsarbeit,
Traumata und noch einiges mehr. Sie erlebten
aber auch einen lockeren Austausch am Abend
in geselliger Runde.
Mit dem Rüstzeug für den Online-Teil des Kurses begann das erste Online-Modul »Entstehungszusammenhänge 1: Herkunftsländer«
zunächst mit der Auseinandersetzung mit dem
Herkunftsland Afghanistan. So konnten die
Teilnehmer/innen zum Beispiel erfahren, dass in
Afghanistan geschichtlich bedingt viele Ethnien zuhause sind, drei verschiedene Rechtsordnungen das Land prägen und welche weiteren
Fluchtgründe es neben der Sicherheitslage gibt.
Darüber hinaus gab es weiterführende Hintergrundinformationen zum Selbststudium und
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die Möglichkeit zum Austausch von Erfahrungen mit Jugendlichen aus Afghanistan. Weitere Länder, aus denen hauptsächlich umAs nach
Deutschland kommen, konnten auf ähnliche
Weise erschlossen werden.
Bianca Wagener-Lückemeier aus Niedersachsen
beschrieb ihre Erfahrungen mit diesem Modul so:
»Mit den Hintergrundinfos der einzelnen Länder
hatte ich mich schon vorher befasst. Aber mithilfe der ganz tollen Vorbereitung durch das Material, welches uns zur Verfügung stand, war ich
auf einmal auf ganz vielen anderen Seiten und
bin noch tiefer reingegangen. Das hätte ich von
alleine nicht gemacht, das war ein ganz toller
Einstieg für mich.«
Im Modul »rechtliche Rahmenbedingungen«
konnten die Teilnehmer/innen gebündelte Informationen zu Aufenthaltssicherung, Identitätsnachweis, Altersfestsetzung, sicheren Herkunftsländern, Sozialrecht, Familienzusammenführung
und einigem mehr erhalten. Im Nachgang zu den
jeweiligen Informationen lösten die Teilnehmenden gemeinsam Fallaufgaben. So wurde unter
anderem am Beispiel eines jungen Mannes aus
dem Senegal diskutiert, mit welchem Ausgang
des begonnenen Asylverfahrens zu rechnen ist
und ob es möglich ist, dass er eine Ausbildung
beginnt. Das rechtliche Themenfeld wurde von
den Teilnehmer/innen zudem intensiv genutzt,
um eigene rechtliche Alltagsfragen gemeinsam
zu diskutieren.
Das dritte Onlinemodul setzte sich mit dem Themenfeld »Entstehungszusammenhänge 2: Kultur« auseinander. Die Fragen nach eigener und
fremder Kultur, kulturellen Stereotypen und Vorurteilen, Kulturschock und Akkulturation sowie
interkultureller Kompetenz bildeten den Rahmen
für dieses Modul. Neben der Aneignung theoretischer Hintergründe setzten sich die Teilnehmer/
innen unter anderem reflektierend mit typischen
Merkmalen ihrer eigenen Kultur und vermuteten
Merkmalen fremder Kulturen auseinander.
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Bianca Wagener-Lückemeier sagt dazu: »Die
Kulturen konnte ich so nochmal anders kennenlernen. Mir war durch vorheriges Lesen schon
einiges klar, aber da liest man ja nur. Und jetzt
habe ich diese Themen aktiv in die Arbeit eingesetzt. Das war gut für die Arbeit mit den Jungs,
um mehr Verständnis für sie zu kriegen.«
Das größte Online-Modul war »Pädagogische Arbeit«. Hierin wurden die bisherigen Themen in der
Arbeit mit unbegleiteten minderjährigen Ausländern mit dem pädagogischen Alltag verknüpft.
So wurden zum Beispiel die Wege eines umA in
Deutschland detailliert betrachtet, Aspekte von
traumatischen Erfahrungen behandelt, Beteiligung von Jugendlichen eruiert und die Aspekte
der Volljährigkeit diskutiert.
Im zweiten Präsenzseminar dieses Kurses wurden
die Inhalte der Online-Module zusammengeführt
und vertieft sowie offene Fragen diskutiert. Im
abschließenden Kolloquium haben sich die Teilnehmer/innen als Expert/innen der Arbeit mit
unbegleiteten minderjährigen Ausländern präsentiert. In Kleingruppen wurde zum Beispiel ein
Handlungsleitfaden für die ersten sieben Tage
vom Aufgriff eines Jugendlichen bis zur vorläufigen Inobhutnahme entwickelt und präsentiert.
Damit haben sich die Teilnehmer/innen ihr Zertifikat wirklich verdient!

Methodische Einblicke
Jeder Mensch lernt anders und hat eigene Wege
sein Wissen und seine Kompetenzen zu erweitern. Blended Learning bietet die Möglichkeit das
methodische Spektrum zu vergrößern und damit
vielfältigere Zugangswege für die Teilnehmenden
zu eröffnen.
In den Präsenzmodulen gab es eine Mischung
aus Impulsvorträgen, Kleingruppenaufgaben,
Diskussionen und Präsentationen. Die Teilnehmer/innen erlebten sich und die Referent/innen
direkt, konnten Fragen stellen und bekamen
prompte Antwort, in den Pausen wurde diese
oder jene Fragestellung mit anderen Teilnehmer/
innen weiter erörtert und in den Abendstunden
wurde lebhaft diskutiert.
In den Online-Modulen existierte demgegenüber
eine Mischung aus verschiedenen Selbstlernformen wie Texte, Materialien, Präsentationen und
weiterführende Links, schriftlicher (asynchroner)
Austausch mit den Referent/innen und den anderen Teilnehmer/innen über persönliche Nachrichten und in Diskussionsforen sowie direkter
(synchroner) Austausch im virtuellen Konferenzraum.

Die Teilnehmer/innen mit ihrem Zertifikat
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Claudia Cordes aus Bremen beschrieb ihre Erfahrung so: »Ich fand es von Vorteil, die Weiterbildung über einen langen Zeitraum neben der
Arbeit machen zu können. Mit zwei Präsenzphasen, zwischendurch Selbstlernen und Expertenmeetings die Möglichkeit zu haben, sich neben
der Arbeit so weiterzubilden war super.« Bianca
Wagener-Lückemeier ergänzte: »Den Austausch
auf der Plattform fand ich interessant. So eine
Art der Kommunikation zu erleben hatte ich bisher nicht.«
Zeitliche Einblicke
Das Online-Lernen bietet die Möglichkeit, zeitlich und örtlich flexibel zu arbeiten. Da es keine
direkte Interaktion mit den anderen Beteiligten
gibt, spielt die eigene Motivation und Selbstdisziplin eine wichtige Rolle. Hier bestand für viele
Teilnehmer/innen eine große Herausforderung.
Rein rechnerisch benötigte das Online-Lernen in
den vier Monaten Kurszeit jeden Tag eine halbe
Stunde. Bei einer gleichwertigen Präsenzveranstaltung würden die Teilnehmer/innen sechs Tage
in einer Weiterbildungseinrichtung verbringen
und im Idealfall von ihren Arbeitgebern dafür
freigestellt werden. Zudem würden Reise- und
Übernachtungszeiten und -kosten anfallen.
In vielen Fällen haben die Teilnehmenden diese
Lernzeit zusätzlich zu Arbeit, Familie und sonstigen Verpflichtungen absolviert, was manch
Einen vor echte Herausforderungen gestellt hat.
Claudia Cordes hat das so beschrieben: »Ich habe
mich auch mit anderen Teilnehmern unterhalten:
die größte Herausforderung war die Zeit zu haben die Aufgaben zu beantworten. Sich bewusst
zu sein, dass es zeitaufwendig ist. Schaffe ich das
neben meinem Job?«
Auf Seiten der Kursverantwortlichen wurde versucht die zeitliche Flexibilität zur Bearbeitung
der einzelnen Themen zu erhöhen und in Einzelfällen auch individuelle Lösungen zu finden.
Dennoch braucht es künftig gute individuelle
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und betriebliche Lösungen diese Weiterbildungszeit gut realisieren zu können.
Technische Einblicke
Bianca Wagener-Lückemeier beschrieb diese Besonderheit des Kurses so: »Dass ich mich an eine
Online-Fortbildung herangetraut habe, das ist
für mich eine neue Herausforderung gewesen.«
So wie ihr ging es vielen Teilnehmenden. Am Anfang gab es tatsächlich einige Unklarheiten, wie
dieser Kurs im Online-Teil nun genau funktionieren soll. Aus Sicht des technischen Begleiters
ist diese Unsicherheit sehr schnell einem hohen
Maß an Selbstverständlichkeit gewichen. Die
Teilnehmer/innen zeigten einen sehr souveränen
Umgang mit der Technik. Die Moodle-Plattform
wurde als gut strukturiert und handhabbar wahrgenommen.
Stolpersteine auf technischer Seite gab es insbesondere bei den Expertenmeetings im OnlineKonferenzraum. Hierbei trafen sich die Teilnehmer/innen mit dem jeweiligen Referenten zu
einem festgesetzten Zeitpunkt virtuell. Zu diesen
virtuellen Treffen bestand die Möglichkeit des
direkten Austausches – auch wenn man sich an
ganz unterschiedlichen Orten in Deutschland
befand. Manchmal litt jedoch die Tonqualität
und Verständlichkeit – ein weiterer Ausbau des
Breitbandnetzes in Deutschland ist da sehr begrüßenswert. Claudia Cordes beschrieb ihre Erfahrungen mit den Expertenmeetings wie folgt:
»Das erste Mal einloggen war komisch, aber die
anderen Male war das kein Problem. Ich fand
es gut, dass man zuhause auf dem Sofa sitzen
konnte, um an den Expertenmeetings teilzunehmen. Man hatte die Möglichkeit was zu sagen,
sich zu melden, Fragen zu stellen.«
Feedback
Wie haben die Teilnehmer/innen den Kurs erlebt? In der abschließenden Erhebung wurden
die Eindrücke und Bewertungen nach Onlineund Präsenzphasen getrennt betrachtet. Die
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Antwortmöglichkeiten entsprechen klassischen
Schulnoten und spiegeln den Durchschnitt der
Gruppe wider:

Feedback Kurs

Dieser Darstellung zeigt vor allem erst einmal ein
positives Bild. Eine große Zufriedenheit wird in
allen befragten Kategorien sichtbar, wenngleich
es leichte Unterschiede zwischen den Präsenzphasen und den Online-Modulen gibt. Insbesondere beim kollegialen Austausch in der Onlinephase gibt es noch einige Möglichkeiten, die
künftig mehr genutzt werden können.
Darüber hinaus gab es ein vielfältiges Spektrum
an Eindrücken und Rückmeldungen der Teilnehmer/innen.
84
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Feedback für neue Teilnehmer

Drei Tipps, welche die Teilnehmenden an den
nächsten Kurs mitgeben, sollen hier zitiert werden: »Viel Arbeit in der Online-Phase, die nicht
zu unterschätzen ist«, »unbedingt teilnehmen
und locker bleiben« und »keine Angst, ihr schafft
das!«. Claudia Cordes fasst den Kurs für sich so
zusammen: »Ich fand’s inhaltlich top. Die Weiterbildung war auf die Arbeit mit umAs sehr gut
zugeschnitten.«
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An dieser Stelle geht ein großes Dankeschön an
alle, die zum Gelingen dieses Pilotprojektes beigetragen haben: die beiden Projektträger mit Ihren Mitarbeiter/innen, die Projektbegleitgruppe
mit ihrer begleitenden fachlichen Reflexion, die
tollen Referent/innen, die Entwickler der OnlinePlattform, die Projektkoordination und nicht zu
vergessen die Teilnehmer/innen, die sich auf dieses Abenteuer eingelassen haben.
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Feedback

Ausblick
Das Zeitalter zunehmender Digitalisierung der
Lebens- und Arbeitswelt wird auch nicht vor der
beruflichen Bildung haltmachen. Blended Learning bietet gute Möglichkeiten und Chancen
für die Zukunft der Weiterbildung. Bildungsveranstaltungen können auf diese Weise zeitlich
und örtlich unabhängiger stattfinden und flexibler auf die Bedürfnisse am Arbeitsplatz angepasst werden. Zudem erhalten die Teilnehmenden mehr Gestaltungsraum hinsichtlich eigener
Schwerpunktsetzungen. Die Mischform aus Präsenz- und Onlinelernen verbindet die hilfreichen
Aspekte guter Beziehungsgestaltung durch reale Begegnung mit oben genannter Flexibilität.
Durch den alltagsbegleitenden Charakter der
Online-Phasen ist zudem eine hohe Arbeitsintegration möglich: die Themen werden alltagsnah
bearbeitet und die Referent/innen haben gute
Möglichkeiten auf aktuelle Fragen und Entwicklungen einzugehen.
Zugleich stellt diese Form des Lernens neue Anforderungen an alle Beteiligten: die Teilnehmer/
innen benötigen technisches Knowhow und
entsprechende Ausstattung sowie ein gutes
Selbstmanagement; die Referent/innen ein anderes Repertoire an Methoden, Materialien und
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Kommunikationsmöglichkeiten; die Projektträger
eine verlässliche technische Ausstattung und Begleitung der Beteiligten.
Der neue Kurs BLumA 2 wird mit den Erfahrungen aus diesem Pilotprojekt weiterentwickelt. So
wird neben der Perspektive auf die unbegleiteten
minderjährigen Ausländer neu die Personengruppe der begleiteten minderjährigen Ausländer in
den Blick genommen. Der Kurs startet mit der
ersten Präsenzphase am 25./26. Oktober 2017
in Hannover. Die Online-Module finden dann bis
17. April 2018 statt. Der Kurs endet am 18./19.
April 2018. Die künftigen Teilnehmer/innen können sich auf eine lebendige, alltagsintegrierte
und anspruchsvolle Weiterbildung freuen. Einige
Plätze sind dafür noch frei. Alle Informationen
sind unter www.erev.de zu finden. 		
q
Bernhard Vetter
Diplom-Sozialpädagoge,
Business Coach und Change
Manager (M.A.), Projektkoordinator BLumA
Augsburger Straße 53
01309 Dresden
vetter@bernhardvetter.net
www.bernhardvetter.net
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Interkulturelle Arbeit im Kontext der Jugendberufshilfe
Lothar Eberhardt, Schwalmstadt

Zum besseren Verständnis des Nachfolgenden
ist es notwendig einige wenige Worte auf den
Rahmen zu verwenden, unter dem der Artikel
zum Thema »Interkulturelle Arbeit in der Jugendberufshilfe« geschrieben wird.
Vorbemerkung
Die Berufshilfe Hephata, als Teil des Hessischen Diakoniezentrums Hephata e. V., ist ein
überbetrieblicher Ausbildungsträger im Bereich
der beruflichen und dadurch auch der sozialen
Integration von sozial benachteiligten Menschen sowie von Menschen mit Behinderung
und Beeinträchtigungen. Vor über 30 Jahren
ist die Berufshilfe als klassischer Jugendberufshilfeträger an der Schnittstelle zur Jugendhilfe
Hephata und deren Angeboten im Rahmen der
Hilfen zur Erziehung entstanden. Mit sich ändernden Rahmenbedingungen hat die Berufshilfe eine Transformation zu einem Anbieter von
Arbeitsmarktdienstleistungen vollzogen und ist
heute hauptsächlich finanziert über Maßnahmen des SGB III, die im Wege von öffentlichen
Ausschreibungen (VOL/A und VOL/B) vergeben
werden. Dabei hat sie ihre Wurzeln aber nicht
verloren, sondern versteht sich weiterhin als diakonischer Jugendberufshilfeträger, wenngleich
unter anderen Rahmenbedingungen. Aktuell
führen wir Behindertenspezifische berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen (BvB-Reha),
Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen (BvB)
sowie Ausbildungsmaßnahmen für Rehabilitanden (Reha-integrativ) durch. Seit Ende 2015
sind wir als Träger beruflicher Bildung neben
der klassischen Kinder- und Jugendhilfe Hephata zunehmend mit der Personengruppe der geflüchteten Menschen befasst, was dem Thema
interkulturelle Arbeit nochmals eine besondere
Bedeutung zukommen lässt.
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Jugendberufshilfe - was ist das eigentlich?
Der Begriff Jugendberufshilfe lässt sich, aufgrund
seiner fehlenden rechtlichen Verankerung, nicht
eindeutig definieren. Begriffe wie Jugendsozialarbeit, arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit
oder berufsbezogene Jugendhilfe werden häufig
synonym für die Jugendberufshilfe verwendet.
Dies führt zwangsläufig zu Schwierigkeiten hinsichtlich dessen, was thematisch unter Jugendberufshilfe zu verstehen ist. Ohne an dieser Stelle
zu weit auszuholen ist es doch notwendig sich
einiger Wesensmerkmale der Jugendberufshilfe
zu vergegenwärtigen, insbesondere weil sie seit
einigen Jahren im Kontext diakonischer Träger
ein Schattendasein eingenommen hat. Warum
dem so ist, wird im Weiteren dargestellt.
Bei der Betrachtung der für die Jugendberufshilfe relevanten Rechtsgrundlagen zeigt sich, dass
das als Jugendberufshilfe bezeichnete Handlungsfeld so nicht existiert. Das SGB VIII spricht
in Paragraph 13 von Jugendsozialarbeit, unterschiedliche Landesprogramme sprechen von berufsbezogener Jugendhilfe. Das SGB III fokussiert
berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen, Berufsausbildung benachteiligter Jugendlicher und
beschäftigungswirksame Maßnahmen.
Sprach das Bundessozialhilfegesetz (BSHG) noch
von »Hilfen zur Arbeit« spricht das SGB XII nur
noch von Leistungen der Eingliederungshilfe.
Auch im Bereich des Europäischen Sozialfonds
(ESF) sucht man den Begriff Jugendberufshilfe
vergebens. Der ESF-Hessen spricht von einem
Arbeitsmarktbudget1 sowie von der Qualifizierung und Beschäftigung junger Menschen. Antragsberechtigt für dieses Programm sind dabei
ausschließlich anerkannte freie und öffentliche
Träger der Jugendhilfe.
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Schon dieser kurze Abriss macht deutlich, dass
die rechtlichen Bestimmungen zur Förderung
von (jungen) Menschen nicht einheitlich in einem Sozialgesetzbuch zusammengefasst sind,
sondern sich segmentiert und separiert in unterschiedlichen Sozialgesetzbüchern, mit den ihnen
eigenen Aufgabenstellungen und Zielsetzungen,
aufgenommen sind. Hieraus folgt, dass es je nach
Rechtskreis unterschiedliche Leistungen gibt, die
sich zudem teilweise gegenseitig ausschließen.
Insbesondere kommt im Kontext der Jugendberufshilfe der Abgrenzung der Rechtskreise SGB II,
SGB III und SGB VIII große Bedeutung zu (weiterführend zu dieser Thematik vgl. Schmid 2015,
83 ff.).
Jugendberufshilfe ist damit letztlich ein stark
diversifiziertes Gebilde unterschiedlicher Politikund Förderbereiche, insbesondere der Jugend-,
Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik. Die Konzepte
und Prinzipien der Jugendberufshilfe leiten sich
ab aus der Berufs-, der Schul- und der Sozialpädagogik, die wiederum individuelle, lebensweltorientierte sowie geschlechts- und migrationsspezifische Differenzierungen umfassen.
Zusammenfassend kann Jugendberufshilfe somit verstanden werden als Partner von (jungen)
Menschen, der behilflich ist beim Übergang von
der Schule in die Berufsausbildung und beim
Übergang von der Ausbildung in Beschäftigung
beziehungsweise Arbeit. Weiter nimmt sich die
Jugendberufshilfe noch nicht qualifizierten (jungen) Menschen beziehungsweise Menschen, für
die eine Ausbildung nicht (mehr) in Frage kommt,
mit zielgruppengerechten qualifizierenden Angeboten an. Sie wendet sich dabei an (junge)
Menschen bis zum 27. Lebensjahr, aber auch an
Menschen darüber hinaus. In erster Linie sind es
– auch heute noch – die freien Träger der Jugendhilfe/Jugendsozialarbeit, die die Mehrzahl
von Einrichtungen, Maßnahmen und Projekten
der Jugendberufshilfe vorhalten2. Die Jugendberufshilfe, wie sie vorstehend dargestellt wurde,
ist, insbesondere mit Blick auf deren Trägerschaft
im diakonischen Kontext, dabei keinesfalls zu
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verwechseln mit gewerblichen Anbietern im Feld
der beruflichen Bildung. Im Vergleich zu diesen
zeichnet sich Jugendberufshilfe dadurch aus,
dass sie regional verankert ist, sie als Verbundpartner mit anderen regionalen Akteuren dahingehend agiert, dass sich die Rahmenbedingungen
und Angebote für Benachteiligte verbessern und
nicht zuletzt dadurch, dass sie ihre Mitarbeitenden tarifvertraglich entlang den Bestimmungen
der AVR3 entlohnt. Im Wettbewerb des »freien
Marktes4« geraten diakonische Jugendberufshilfen seit einiger Zeit massiv unter Druck, da sich
die zu erzielenden Maßnahmeentgelte auf einem
derart niedrigen Niveau eingependelt haben,
dass sie für tariflich entlohnende Anbieter häufig
nicht mehr in der Art auskömmlich sind, um die
Kosten für die benötigte Infrastruktur zu decken.
In der Vergangenheit hat sich daher bereits eine
Vielzahl von diakonischen Einrichtungen vom
Bereich der Jugendberufshilfe beziehungsweise
dem Bereich der beruflichen Bildung getrennt.
Gleichwohl kommt einer interkulturell gut aufgestellten Jugendberufshilfe, insbesondere vor
dem Hintergrund der Flüchtlingswelle aus den
Jahren 2015/2016, voraussichtlich in den kommenden Jahren eine große Bedeutung bei der
politisch postulierten Bewältigung der Folgen
dieser Flüchtlingswelle zu.
Interkulturelle Soziale Arbeit
Der Begriff Globalisierung ist heute in aller Munde. Globalisierung bezeichnet das stetige Wachstum weltweiter Märkte für Waren, Dienstleistungen und Kapital und die damit verbundene
zunehmende Verflechtung von Volkswirtschaften. Diese Globalisierung erfordert mehr denn je,
dass man über den Tellerrand der eigenen Sprache, Kultur und Nation hinaus schaut. »Die Welt
ist ein Dorf« ist heutzutage eine gerne genutzte
Floskel diese Entwicklung zu beschreiben. Das
Internet ermöglicht die grenzenlose weltweite
Kommunikation, Unternehmen agieren weltweit
als Global Player und in der Nachbarschaft, insbesondere in großen Städten, ist die weite Welt im
Kleinen abgebildet. Migrantengruppen bringen
E 2/2017
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verschiedene Sprachen und kulturelle wie religiöse Gewohnheiten mit5. Neben allen Vorzügen,
die diese Entwicklung auf den unterschiedlichen
Ebenen zwar mit sich bringt, setzt eine mehrkulturelle Gesellschaft andererseits alle Beteiligten
auch einer besonderen Belastung aus. Einheimische müssen lernen und erkennen, dass sie ihren
Alltag »künftig« mit Menschen anderer Sprache,
Kultur und Religion teilen. Migranten müssen
lernen, dass es Grundregeln des Gastlandes gibt,
die für sie bindend gelten, sie die Sprache des
Gastlandes lernen müssen, um am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können. Sie müssen
eine Balance zwischen Dingen finden, die ihnen
aus ihrer Kultur her wichtig sind und bleiben, und
dem, was an Akkultation6 gefordert wird.
Diese grob skizierte – uns allen aber durchaus
bewusste – Entwicklung fordert aber indes die
Fähigkeit heraus, sich in unterschiedlichen Welten bewegen zu können. Interkulturelle Kompetenz, die insbesondere in Unternehmen, die als
Global Player agieren zunehmend gefragt ist, ist
daher eine auch für die Soziale Arbeit nicht zu
unterschätzende Ressource. Einer interkulturellen Sozialen Arbeit kommt in diesem Kontext die
Aufgabe zu, Hilfestellungen bei der Entwicklung
hin zu einer mehrkulturellen Gesellschaft zu geben. Interkulturelle Soziale Arbeit ist der Teil der
Sozialen Arbeit, der darauf ausgerichtet ist »ein
akzeptables Zusammenleben von Mehrheiten
und Minderheiten« (Nieke 2001, 813) in einer
dauerhaft mehrkulturellen Gesellschaft zu ermöglichen.
Was aber genau heißt interkulturelle Kompetenz? Hier fassen Johann et. al. (1998, 12) treffend zusammen: »Sie meint die Fähigkeit
• multikulturelle Situationen mit ihren Problemen und Chancen erfassen zu können,
• sich als Person in multikulturellen Kontexten
zurechtzufinden,
• als Fachkraft in multikulturellen Arbeitssituationen angemessen handeln zu können,
• sich selbst auf interkulturelle Lernprozesse
einzulassen sowie
E 2/2017
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• interkulturelle Lernprozesse zwischen anderen
Personen anzustoßen und zu begleiten.«
Ohne wiederum an dieser Stelle zu weit auszuholen erscheint es doch notwendig mit einigen
wenigen Sätzen auf die Verwendung des Begriffs
›Kultur‹ im Kontext interkultureller Pädagogik
einzugehen. Nach Gogolin und Krüger-Potratz
(2006: 114f.) beginnt die pädagogische Auseinandersetzung mit dem Kulturbegriff im Kontext
der Entstehung des europäischen bürgerlichen
Nationalstaats. In dieser Zeit erfolgt die enge
Bindung der Begriffe ›Kultur‹ und ›Nation‹, die
noch heute in den Vorstellungen vieler Menschen
vorherrscht. Mit ›Kultur‹ wurden auch die gemeinsamen Wurzeln der ›abendländischen Kultur‹ gemeint. Ein weiterer wichtiger Bezugspunkt
war und ist auch heute noch das damit verbundene »gemeinsame christliche, wenn auch zum Teil
konfessionell getrennte Erbe« (ebd.: 115). Entlang von kulturanthropologischen Ansätzen und
Überlegungen, die auch für die Berufshilfe hinsichtlich des später Folgenden leitend sind, ist es
das Anliegen einer interkulturellen Pädagogik soziale, ethnische sowie sprachliche Begegnungen
unabhängig von Staatsgrenzen zu gestalten. In
diesem Verständnis können Begriffe wie interkulturelle, kulturübergreifende oder transkulturelle
Pädagogik synonym verwendet werden. Einer in
dieser Art verstandenen interkulturellen Pädagogik wohnt demnach die Leitvorstellung inne, dass
die Anerkennung des Anderen selbstverständlich
ist. Zu diesem Anderen zählt demnach dann auch
der Bereich der Religion beziehungsweise des
Glaubens. So stehen die Begriffe Migration und
Religiosität in einer direkten Beziehung zur Interkulturalität. Es sei an dieser Stelle aus Platzgründen lediglich mit wenigen Schlagworten auf die
Veröffentlichungen von Dörthe Vieregge (2013),
Martin Lechner (2014) und dem Rauhen Haus
Hamburg (2015) zum Themenkomplex Religionsund Kultursensibilität7 verwiesen. Sie betrachten
Religiosität als persönliche Ressource, als Quelle
für Persönlichkeitsentwicklung und Identitätsbildung im Kontext lebensweltorientierter Sozialer
Arbeit. Sie entwickeln dabei ein »neues«, für un89
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terschiedliche Jugendliche pluralitäts- und damit
anschlussfähiges Konzept zur Dimension ›Glauben‹ und richten zudem den Blick auf die Frage
sich seiner eigenen professionellen Haltung zu
den Themen Religion und Kultur zu vergewissern.
Internationale Austauschprogramme als
interkulturelle Erlebenswelt
Internationale Austauschprogramme ermöglichen einen unschätzbar wertvollen Erfahrungshorizont: Sie ermöglichen die Anerkennung des
Anderen, fördern einen offenen und empathischen Umgang mit dem Fremden und fördern
den Prozess der Verortung gegenüber gemachten
Eindrücken und Erfahrungen bei gleichzeitig kritischem Abgleich zu diesen. Attraktiv dabei sind
beispielsweise:
• Austausche über das Deutsch-Französische
Jugendwerk (DFJW):
Zielland: Frankreich oder ehemalige französische Kolonien.
Zielsetzung: Kennenlernen des französischen
Ausbildungssystems und Arbeitsmarktes, Kennenlernen und Erleben von Kultur, Sitten und
Bräuchen, Anwenden einer fremden Sprache, internationale Mobilität, Stärkung der
deutsch-französischen Beziehungen, Erleben
der europäischen Idee.
Antragstellung: Arbeitsgemeinschaft der
Evangelischen Jugend in Deutschland e. V.
(aej), Hannover (https://www.evangelischejugend.de/foerderung/internationale-foerderung/deutsch-franzoesisches-jugendwerk/)
• Leonardo da Vinci / Erasmus+
Erasmus+ ist ein Programm der Europäischen
Kommission für allgemeine und berufliche Bildung. Es läuft seit 2014 bis 2020 und bündelt
alle bisherigen EU-Programme für allgemeine
und berufliche Bildung. Leonardo da Vinci ist
dabei ein Unterprogramm mit dem Schwerpunkt der beruflichen Bildung.
Zielländer: Europaweit – für die Berufshilfe
Dänemark, Spanien, Tschechien, Italien und
England
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Zielsetzung: Förderung der grenzüberschreitenden Aus- und Weiterbildung, Förderung
internationaler Mobilität, Förderung internationaler Zusammenarbeit im Bereich der
Berufsausbildung, Kennenlernen und Erleben
von Kultur, Sitten und Bräuchen, Anwenden
einer fremden Sprache, Erleben der europäischen Idee, kulturelle Sensibilisierung
Antragstellung: Nationale Agentur Bildung
für Europa beim Bundesinstitut für Berufsbildung (BiBB) (https://www.na-bibb.de/erasmus-berufsbildung/mobilitaet/beratung/
Die Staatsgrenzen überwindende Schaffung von
sozialen, ethnischen sowie sprachlichen Begegnungen entspricht grundsätzlich dem Gedanken
einer interkulturellen Pädagogik. Mit ihr wird
die Anerkennung des Anderen zu etwas Selbstverständlichem ohne dabei die eigene kulturelle
Identität hintanzustellen. Dieses Erfahrungslernen wird nur möglich, wenn man Gelegenheiten
schafft, in denen sich Jugendliche, gleich welcher Herkunft, mit dem jeweils Anderen auseinandersetzen müssen. Internationale Austausche
bieten hier eine hervorragende Möglichkeit8. Die
hier gemachten Erfahrungen tragen vielfach weit
über das Ende einer Ausbildung hinaus.
Personalauswahl und -entwicklung:
Darüber hinaus kommt der Personalauswahl
und -entwicklung eine zentrale Bedeutung im
Prozess der interkulturellen Öffnung zu. Ein persönlicher Migrationshintergrund begünstigt im
Idealfall zwar das Vorhandensein und/oder den
Erwerb von interkulturellen Kompetenzen, er
ist aber nicht Voraussetzung dafür. Das bedeutet im Rahmen der Personalgewinnung sowohl
die fachliche Qualifikation, aber eben auch einen Migrationshintergrund als wünschenswerte
Voraussetzungen zu betrachten. Ein relativ hoher Anteil von Jugendlichen mit Migrationshintergrund in der Jugendberufshilfe ist aber noch
kein Garant dafür, dass Mitarbeitende deshalb
über ein ausreichendes Maß an interkulturellen
Kompetenzen verfügen. Die Personalentwicklung
E 2/2017
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spielt demnach eine ebenso wichtige und zentrale Rolle im Kontext interkultureller Öffnung zu.
Personalentwicklung:
Im Kontext der Personalentwicklung ist ein besonderes Augenmerk auf die heterogene personelle Zusammensetzung der Jugendsozialarbeit/
Jugendberufshilfe zu richten. In ihr sind unterschiedliche Professionen tätig, vom Sozialarbeiter über Lehrkräfte und Handwerksmeister bis
hin zu Verwaltungskräften. Interkulturelle Kompetenz fällt dabei nicht vom Himmel. Einigen
Mitarbeitenden fällt die Entwicklung entsprechender Kompetenzen leichter, anderen wiederum schwerer. Dies macht zum einen fundierte
fachliche Qualifizierung nötig. Zum anderen
besteht aber auch die Notwendigkeit einer kontinuierlichen interkulturellen Reflexionspraxis.
Der Erwerb und die Entwicklung interkultureller Kompetenzen kann dabei am ehesten durch
regelmäßige Fortbildungen und Trainings entwickelt und unterstützt werden. Spätestens seit
Mitte 2015 ist ein beachtlicher quantitativer
Anstieg entsprechender Angebote zu verzeichnen. Man gewinnt den Eindruck, dass jedweder
Fort- und Weiterbildungsträger den Trend der
Zeit erkannt hat und ein entsprechendes Angebot vorhält. Das macht die Suche nach einem
passgenauen Angebot natürlich nicht einfacher.
Ich möchte an dieser Stelle keine Werbung für
einen bestimmten Anbieter machen. Vielmehr
möchte ich darauf hinweisen, dass in Zusammenarbeit mit der an das Hessische Diakoniezentrum Hephata angeschlossenen Akademie
für Soziale Berufe eine eigene modulare Fortbildungsreihe für Mitarbeitende des Geschäftsbereichs Jugendhilfe entwickelt wurde. Unter dem
Titel »Interkulturelle Kompetenzen für pädagogische Mitarbeiter« (InKopF) wird das Ziel verfolgt
Methoden zu vermitteln, die es erleichtern, die
kultur- und migrationsspezifischen Hintergründe in den unterschiedlichen Handlungsfeldern zu
erfassen und einzubeziehen, ohne dass differenzierte Wissensbestände über die unterschiedlichen Kulturkreise aufgebaut werden müssen. Sie
soll dazu befähigen Lösungsstrategien zu erarE 2/2017
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beiten, die sowohl von der Herkunftskultur her
als auch aus der fachlichen Perspektive akzeptiert werden können. Sie geht dabei zudem auf
alle Themen der Erziehung, der Familie und deren
Beziehungsgestaltung ein, die Geschlechterrollen, die hierarchischen Strukturen und impliziten
Regeln, die in unterschiedlichen Kulturkreisen
deutlich voneinander abweichen. Darüber hinaus braucht es aber noch weitere, ergänzende
Angebote, die sowohl den Bereich der kognitiven
interkulturellen Kompetenz, als auch den Bereich der interkulturellen Handlungskompetenz
bedienen. Hier gibt es eine bereits angedeutete Vielzahl von Angeboten, unter anderem auch
vom EREV selbst. Die Erfahrung hat gezeigt, dass
es hilfreich ist sich einige Fragen zu stellen, um
ein passgenaues Angebot für die jeweilige Einrichtung zu finden. Dabei ist eine zentrale Frage
so einfach wie banal: Kenne ich mein eigenes
Referenzsystem und erkenne ich Unterschiede zu
anderen Systemen an? Die Erfahrung zeigt, dass
nicht etwa nur Migrantinnen und Migranten
Schwierigkeiten beim Verständnis beispielsweise des Verwaltungshandelns haben. Auch hinsichtlich des eingangs erwähnten Kulturbegriffs
wäre es vermessen davon auszugehen, dass alle
Mitarbeitenden den gleichen Kulturbegriff teilen. Hier bedarf es einer einrichtungsinternen
Verständigung darüber, was mit dem Begriff der
Kultur verbunden wird. Diese eigenen Unsicherheiten schaffen aus unserer Erfahrung heraus
die Möglichkeit sich seines eigenen Standpunkts
zu vergewissern, Unterschiede als durchaus normal zu erkennen und anzuerkennen, um dann
nicht in stigmatisierende Beurteilungen gegenüber anderen Kulturen zu verfallen. Aus dieser
Begründung heraus ist es uns auch in der Arbeit mit den uns anvertrauten Jugendlichen
wichtig, diese regelmäßig für unsere eigene
Geschichte und unsere Normen und Werte zu
sensibilisieren. Wir betreiben daher regelmäßig
Gedenkstättenarbeit, ermöglichen regelmäßig
demokratiestärkende Angebote in Form von Seminaren für Auszubildende und Mitarbeitende
beispielsweise zu den Themenfeldern Rassismus,
Fundamentalismus und Antisemitismus, Politik
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und Demokratie, Recht. Kürzlich hat beispielsweise ein »Argumentationstraining gegen rechte
Meinungsmache« stattgefunden. Darüber hinaus
besteht seit kurzem ein guter Kontakt zu einem
örtlich tätigen Imam, der unseren Mitarbeitenden in einem ersten Schritt zu Fragen des muslimischen Glaubens zur Verfügung stehen wird.
Ein weiteres Feld sei an dieser Stelle aber noch
in wenigen Sätzen skizziert. Die Jugendberufshilfe bildet eine Brücke zwischen der Welt der
(berufs-)schulischen Vorbereitung auf Ausbildung und/oder Beschäftigung und der Arbeitswelt. Sie ist dadurch in besonderer Weise auch
eine Schnittstelle zu Betrieben und Unternehmen. Diese Schnittstelle bildet die Berufshilfe
seit Anfang 2017 mit einer »Koordinierungsstelle zur beruflichen Integration von geflüchteten
jungen Menschen« ab. Diese Koordinierungsstelle
hat dabei zum einen die Aufgabe die berufliche
Integration von Geflüchteten zu betreiben. Zum
anderen kommt ihr aber auch die Aufgabe zu als
Ansprechpartner für Betriebe und Unternehmen
zu fungieren und diese im Rahmen von Ausbildung oder Qualifizierungssequenzen zu beraten,
zu begleiten und zu unterstützen. Nicht zuletzt
kommt ihr dabei auch die Aufgabe zu zwischen
den unterschiedlichen am Prozess beteiligten
Institutionen zu vermitteln und ihrerseits zur
Entwicklung interkultureller Kompetenzen beizutragen.
Fazit
Im vorliegenden Artikel wurde auf begrenztem
Raum der Bogen gespannt zwischen zwei Themenfeldern, die jeweils separat betrachtet, ganze Bücher füllen können: der Jugendberufshilfe
und der interkulturellen Arbeit. Abschließend
kann man festhalten, dass die Jugendberufshilfe also Teil der Jugendsozialarbeit über einen
über die Jugendhilfe hinausreichenden Charakter verfügt. So ist sie über das SGB VIII hinaus
in weitere Sozialgesetzbücher eingebunden. Sie
steht damit einer deutlich größeren Zahl von
hilfe- und unterstützungsbedürftigen Jugend92

lichen zur Verfügung. Darüber hinaus bildet die
Jugendberufshilfe für einen beachtlichen Teil
von Jugendlichen in der Bundesrepublik die erste
Station der tertiären Sozialisation. Eine vielfach
vergessene Funktion von Jugendberufshilfe, gerade weil in dieser Phase und im Kontext beruflicher Einflüsse Verhaltensweisen neu erlernt
oder Verhaltensweisen und Denkmuster verlernt
werden, die in früheren Jahren angenommen
wurden, da sie jetzt ihre Bedeutung verloren
haben. Gerade an diesem Punkt kommt – nach
meinem Dafürhalten – einer nachhaltigen und
zielgerichteten interkulturellen Arbeit in der Jugendberufshilfe eine Schlüsselfunktion zu, weil
sie hierüber nachhaltig zu einem gelingenden
Zusammenleben in einer mehrkulturellen Gesellschaft beiträgt. Sie schafft Raum für Begegnung
und gemeinsame Arbeit. Sie sensibilisiert die
Jugendlichen der Aufnahmegesellschaft für die
Lebens- und Handlungsweise der Menschen aus
unterschiedlichen Kulturen. Gleichzeitig dient sie
Migrantinnen und Migranten als Orientierungshilfe beim Erlernen von Regeln des Gastlandes.
Nicht zuletzt trägt sie mit ihren Angeboten zu
einer Stärkung der Demokratie und zur Verhinderung von Fremdenfeindlichkeit bei, indem sie
sich ständig dem Diskurs auf beiden Seiten stellt
und zwischen beiden Seiten vermittelt. Geht man
davon aus, dass Jugendliche mit Lernbeeinträchtigungen und Benachteiligungen in einer immer
komplexer werdenden Welt und Gesellschaft
stärker davon gefährdet sind einfachen populistischen Antworten auf komplexe Fragen zu
folgen, gewinnt die Arbeit der Jugendberufshilfe
nochmals gesamtgesellschaftlich an Bedeutung.
Dabei entspricht aber die finanzielle Ausstattung
der Jugendberufshilfe nicht den Aufgaben, die
an sie gestellt und herangetragen werden. Seit
vielen Jahren ist die Nutzung des § 13 SGB VIII
rückläufig9. Die Leistungsentgelte im Bereich
SGB II und SGB III haben sich in der Folge eines ruinierenden Preiskampfs im Segment der
Arbeitsmarktdienstleistungen auf einem niedrigen Niveau eingependelt, das kirchentariflich
bezahlende Träger und damit einen erheblichen
Anteil von Jugendberufshilfeträgern an die ExisE 2/2017
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tenzgrenze gedrängt hat. Die schlechte finanzielle Ausstattung lässt in der Folge vielfach
dann keine Beteiligung mehr an internationalen
Austauschprogrammen zu. Hintergrund ist, dass
diese Programme zuschussfinanziert sind und
der Träger jeweils einen Eigenanteil zwischen 20
Prozent und 30 Prozent zu tragen hat. Drittmittelgeber lassen sich aufgrund der teils mäßigen
Mittelausstattung von Kommunen und Jobcentern zunehmend schwieriger finden. Damit wird
es immer problematischer Gelegenheiten zum
tatsächlichen Kennenlernen von bislang fremden
Kulturen zu schaffen, womit eine nachhaltige
Komponente interkultureller Bildung verloren zu
gehen droht. Verloren zu gehen gerade für ohnehin schon benachteiligte Jugendliche.

in einen Dialog hierzu eintreten, der wiederum
zu einer kulturellen Sensibilisierung auf beiden
Seiten beiträgt.

Hinsichtlich der Personalgewinnung ist auf die
»Hürde« der ACK-Klausel zu verweisen, die derzeit in Kirche und Diakonie gilt und die besagt,
dass Beschäftigte einer Mitgliedskirche der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen (ACK)
angehören müssen. Diese Klausel macht es für
die Personengruppe der Flüchtlinge im Zweifelsfall unmöglich im Rahmen von aktuell vielfach
ausgeschriebenen Maßnahmen der Agentur für
Arbeit formal qualifizierte Bewerber mit Migrationshintergrund zu beschäftigen. Man bedenke
den positiven Effekt einer solchen Personaleinstellung auf die Mitarbeiterschaft und die Teilnehmenden der Maßnahme. Es ist daher als
positiv zu bewerten, dass aktuell auf der Ebene
der Evangelischen Kirche in Deutschland eine
Diskussionen zur bestehenden ACK-Klausel begonnen hat.

JOHANN, Ellen / MICHELY, Hildegard / SPRINGER, Monika
(1998): Interkulturelle Pädagogik. Methodenhandbuch für
sozialpädagogische Berufe. Berlin.

Abschließend darf nach meiner Einschätzung im
Rahmen interkultureller Öffnung und Bildung
der Bereich der Religion nicht vergessen werden.
Religion und Religiosität stellt eine Ressource
nicht nur für die Gruppe der Migrantinnen und
Migranten dar. Die Jugendberufshilfe wie auch
die Arbeitswelt werden sich, schon aufgrund
religiöser Rituale wie beispielsweise das Freitagsgebet oder das Fasten im Ramadan, hierzu
positionieren müssen. Mindestens aber muss sie
E 2/2017
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1 »Ziel des Arbeitsmarktbudgets ist es, die Beschäftigungsfähigkeit benachteiligter Personen durch präventive, flankierende, kultursensible und oder sozialintegrative Beratungsund Qualifizierungsangebote zu erhöhen« (vgl. Land Hessen
2015, 52)
2 Zu differenzieren ist hier zwischen den freien Trägern der
Jugendhilfe und gewerblichen Anbietern im Feld der Arbeitsmarktdienstleistungen. Diese arbeiten zwar auch mit der ge-
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nannten Zielgruppe, sie fallen aber nicht unter den Geltungsbereich des SGB VIII. An dieser Stelle kann aus Platzgründen
nicht weiter auf diese Thematik eingegangen werden.
3 Arbeitsvertragsrichtlinien für Einrichtungen der Diakonie
4 Der so gleichsam keiner ist, da erstens die ausgeschriebenen Maßnahmen ausschließlich von der Agentur für Arbeit
oder den Jobcentern inhaltlich vorgegeben werden und zweitens die formalen Anforderungen für eigenständig entwickelte freie Angebote wie beispielsweise FbW- oder BPW-Maßnahmen so hoch sind, dass sie am Ende keine freien Angebote
mehr sind.
5 Wenngleich die Bundesrepublik Deutschland schon seit
langem ein Einwanderungsland war, auch wenn diese Frage politisch und gesellschaftlich noch nicht abschließend
beantwortet ist) so wurde uns doch spätestens Ende 2015
vor Augen geführt, dass sich in der Bundesrepublik vor dem

Hintergrund der Flüchtlingswelle und rund einer Million Migrantinnen und Migranten etwas verändern wird.
6 Hier verstanden als Eingliederung in das rechtliche und
politische System des Gastlandes.
7 Der Begriff ›kultursensibel‹ findet sich bereits in einem
hessischen Landesprogramm zur beruflichen Förderung (s. o.).
8 Natürlich bieten diese Austausche noch vielfältige andere
Lernmöglichkeiten für benachteiligte Jugendliche. Auf diese
kann hier allerdings nicht weiter eingegangen werden.
9 Es ist dabei aus Sicht der Jugendberufshilfe als positiv
zu bewerten, dass im Rahmen des Reformprozesses des SGB
VIII die noch im Februar geplanten Änderungen, wonach im
Rahmen von HzE-Leistungen gemäß § 27 keine Leistungen
der Jugendsozialarbeit gemäß § 13 mehr vorgesehen waren,
nun scheinbar nicht vorgenommen werden sollen.
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Arbeit mit jungen Menschen, die unsere Sprache und Kultur nicht kennen Methoden, Wege, Zugänge
Effektive Gesprächsführung unter Einbeziehung von Sprachmittlern
INHALT UND ZIELSETZUNG
Kultur- und Sprachmittler, auch Dolmetscher genannt, sind die wichtigste Verstehens- und Verständnisbrücke zwischen Flüchtlingen und den Betreuern im Alltag. Nur durch diese haben Mitarbeitende im Migrationsbereich die Möglichkeit, die Gedankenwelt und das Erlebte der Flüchtlinge
zu begreifen. Wie ist der Gesprächsrahmen sinnvoll zu gestalten? Welche Rolle haben Vormund, Betreuer und Sprachmittler im Gespräch? Wie können die Gesprächsinhalte effektiv vermittelt werden?
Arbeitsschwerpunkte:
• Dolmetscher versus Sprachmittler
• Die paradoxe Rolle des Kultur- und Sprachmittlers
• Die Vorbereitung und Nachbereitung des Gesprächs
• Das Gesprächssetting
• Die Grundregeln im Gespräch
• Die Betreuung von Sprachmittlern in der Einrichtung
Methodik
Vermittlung theoretischer Inhalte und Erfahrungswerte via dozieren, Gruppenarbeit, Fallarbeit und Videoanalyse
Zielgruppe
Fachkräfte, die mit Flüchtlingen, sowie Dolmetschern (Sprachmittlern) arbeiten
Leitung,
Swetlana Bachrat-Melamed, Priscilla Hirschhausen, Nürnberg
Termin/Ort
18. - 20.9.2017, Würzburg; Exerzitienhaus Himmelspforten, Mainaustr. 42,
97082 Würzburg, Telefon: (0931) 3 86-68 000, www.himmelspforten.net
Teilnehmerbeitrag 388,– € für Mitglieder, 419,– € für Nichtmitglieder inkl. Unterkunft und
Verpflegung,
Teilnehmerzahl
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Gelingende Praxis der Inklusion
Katja Haller, Weinheim

Anhand eines Praxisbeispiels wird gelungene
Inklusion in einer Regelwohngruppe der stationären Jugendhilfe dargestellt. In der Gruppe
leben acht männliche Kinder und Jugendliche
im Alter von sechs bis 18 Jahren. Es wird dargelegt, wie hilfreich und gewinnbringend es
sein kann, wenn sich Angebote der Jugendund Behindertenhilfe auf engstem Raum begegnen und wie sie voneinander profitieren
können. Durch die tägliche Begegnung werden Berührungsängste abgebaut und Inklusion
kann wesentlich leichter gelebt werden.

Im Bereich der Behindertenhilfe werden erwachsene Menschen mit geistiger und teilweise
auch körperlicher Behinderung über Wohnangebote und tagesstrukturierende Maßnahmen begleitet. Ziel ist es Menschen mit Behinderungen
eine möglichst weitgehende Teilhabe am gesellschaftlichen und sozialen Leben zu ermöglichen.
Zum Angebot gehören stationäre Wohngruppen,
eine Tagesgruppe für Senioren mit Behinderungen sowie ambulante Betreuungsangebote.

Das Pilgerhaus Weinheim
Das Pilgerhaus Weinheim ist eine diakonische
Einrichtung der Jugend- und Behindertenhilfe.
Es wurde 1850 gegründet und ist ein Verein mit
Körperschaftsrechten nach altbadischem Recht.
Das Pilgerhaus ist Mitglied der Diakonie Baden.
Impression Jahresfest

Das Pilgerhaus ist Träger der Peter-Koch-Schule,
ein sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung (SBBZ) sowie der
Psychologischen Familien- und Erziehungsberatung Weinheim.
Im Bereich Jugendhilfe und Schule werden
Kinder und Jugendliche aus sozial schwierigen
Familien- und Lebenssituationen über die PeterKoch-Schule (staatlich anerkannte Ersatzschule
in freier Trägerschaft) und ergänzende Tagesund Wohnangebote der Jugendhilfe betreut.
Standorte der Peter-Koch-Schule befinden sich
in Weinheim, Mannheim und Heidelberg. Ziel ist
es die Kinder in ihrem familiären und sozialen
Umfeld wieder zu stabilisieren und die Reintegration in die Regelschule oder das Erreichen des
Schulabschlusses zu ermöglichen.
E 2/2017
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Miteinander leben – Inklusion verwirklichen

In den vergangenen Jahren werden vermehrt
Kinder und Jugendliche angefragt, die sowohl
kognitive Einschränkungen haben als auch einen
Förderbedarf im sozial-emotionalen Bereich. In
unseren beiden stationären Wohngruppen am
Stammhaus haben wir gute Erfahrungen damit
Stockbrot
derwir
Feuerstelle,
das macht allen
gemacht, an
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einzelne Jugendliche
mit Spaß
diesem Bedarf in unseren Regelgruppen aufnehmen. Für die Entwicklung aller Gruppenmitglieder ist das gemeinsame Leben und Lernen förderlich. Dies bedeutet natürlich nicht, dass es
frei von Stolpersteinen und Herausforderungen
ist. Wir sehen die Kinder und Jugendlichen als
Menschen, die in unterschiedlichen Bereichen
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und Jugendlichen mit einer geistigen Einschränkung hier keine Ausnahme dar. Ihre Fähigkeiten
und ihr Alter stimmen nicht überein. Mit zunehmendem Alter zeigt sich jedoch, dass die Schere
zwischen tatsächlichem Alter und Entwicklungsstand immer weiter auseinandergeht. Dies macht
es den Kindern und Jugendlichen zunehmend
schwer, Freundschaften in der eigenen Gruppe
zu schließen beziehungsweise diese zu pflegen
und zu erhalten. Die Interessen gehen merklich
auseinander, sodass es zwar zu gemeinsamen
Aktionen und Spielen kommt, an denen alle Beteiligten Spaß haben, es wird jedoch deutlich, wo
die Grenzen der Entwicklung in diesem Umfeld
sind und wann der Zeitpunkt gekommen ist, von
anderen Bereichen gezielt zu profitieren und einen Wechsel anzubahnen.
Unsere Einrichtung hat eine optimale Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr, was eine
größtmögliche Selbstständigkeit ermöglicht.
Nur wenige Haltestellen entfernt ist ein öffentliches Sonderpädagogisches Bildungs- und
Beratungszentrum mit dem Förderschwerpunkt
geistige Entwicklung. Hier haben die Kinder und
Jugendlichen zusätzlich die Möglichkeit Freundschaften zu schließen und werden entsprechend
ihren Bedarfen schulisch gefördert. Durch die
gute Verkehrsanbindung ist eine selbstständige
Bewältigung des Schulweges in aller Regel möglich. Sollte dies nicht möglich sein, gibt es die
Möglichkeit eines Schülertransportes.
Da wir ebenfalls ein Angebot für erwachsene
Menschen mit einer geistigen und zum Teil körperlichen Behinderung anbieten, haben wir die
besten Voraussetzungen von diesem Knowhow
zu profitieren. Die Pädagogen stehen immer wieder vor Fragestellungen, die sie in ihrer Ausbildung oder ihrem Studium nicht im Schwerpunkt
gelernt, beziehungsweise nicht in ihrer alltäglichen Arbeit in diesem Maße haben. Man könnte
sagen, es fehlt schlichtweg die tägliche, langjährige Übung. Es besteht jederzeit die Möglichkeit,
dass sowohl auf Leitungsebene grundsätzliche
Fragestellungen bezüglich der Rahmenbedingun96

gen besprochen werden können, aber besonders
die Pädagogen in den Gruppen haben die Möglichkeit auf dem kurzen Dienstweg vom Fachwissen ihrer Kollegen direkt zu profitieren.
Schwierigkeiten und Chancen lassen sich kaum
trennen. Gerade die Stolpersteine und Unwägbarkeiten bieten Möglichkeiten, in einem geschützten Rahmen neue Erfahrungen zu machen
und auch aus Fehlern in Begleitung zu lernen.
In der (stationären) Jugendhilfe ist das Thema
Grenzen allgegenwärtig. Die meisten Kinder und
Jugendlichen haben Grenzverletzungen über einen längeren Zeitraum erlebt. Teilweise in ihrem
vertrautesten Umfeld. Viele müssen Stück für
Stück lernen, die eigenen Grenzen wahrzunehmen und zu benennen. Ebenso schwer fällt es
ihnen häufig die Grenzen anderer zu erkennen
und zu wahren. Dies ist ein sensibles Thema, da
Kinder und Jugendliche mit einer Einschränkung
ihre eigenen
Grenzen meist besonders schwer
Impression
Jahresfest
wahrnehmen oder anderen verständlich machen
können und für die Chance, einen Freund zu
bekommen, vieles in Kauf nehmen. Hier ist die
besondere Aufmerksamkeit der Pädagogen gefordert, um letztlich alle Beteiligten zu schützen
und zu einer gelingenden Kommunikation beizuStockbrot
tragen. an der Feuerstelle, das macht allen Spaß
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Auf dem Gelände der Einrichtung befinden
sich Wohnangebote und Tagesbetreuung der
Jugendhilfe sowie Wohnangebote für erwachsene Menschen mit einer geistigen und unter
Umständen körperlichen Behinderung. Es gibt
einen Fußballplatz, ein Schwimmbad und einen
E 2/2017
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großen Spielplatz mit einer Feuerstelle sowie
einen Wasserlauf, unsere Sonnenoase. Hier finden ganz selbstverständlich Begegnungen aller Bewohner statt. Spätestens bei 30 Grad im
Schatten finden sich alle beim Pool und in der
Sonnenoase ein, um sich zu erfrischen. Ganz
selbstverständlich wird aufeinander Rücksicht
genommen. Neue Kinder und Jugendliche bekommen schnell den einen oder anderen Hinweis von ihren Gruppenkameraden, wenn sie
auf jemand besonders achten müssen. Sind die
Jugendlichen unter sich, geht es durchaus wild
zu, doch sie können gut unterscheiden, bei wem
sie Rücksicht nehmen müssen und können dies
auch meistens.

gen im Wohnzimmer sieben Kinder und Jugendliche ganz leise sind. Der vereinbarte Ort muss
jedoch störungsfrei bleiben.

An allen Schultagen gibt es morgens ab 7:00 Uhr
ein offenes Frühstücksangebot für alle Schüler,
die von zu Hause zur Schule kommen. Einige unserer Bewohner, die mit dem Bus zur Arbeit fahren, kommen gerne dort vorbei und trinken etwas
oder spielen mit den Schülern Tischkicker oder
Billard.

Die Beteiligung der Kinder ist ausdrücklich gewünscht und wird durch Schaffung eines einladenden Klimas gefördert. Viele Kinder sind es
nicht gewohnt, dass sie sich beteiligen dürfen,
beziehungsweise sie müssen erst lernen ihre
Wünsche und Bedürfnisse wahrzunehmen und
zu formulieren. Wir gehen davon aus, dass Kinder, die dies können und sich hier als selbstwirksam erleben, weniger zu unverhältnismäßigen
Mitteln greifen, um ihre Interessen durchzusetzen.

Einmal im Jahr findet ein großes Fest der gesamten Einrichtung statt. Fester Bestandteil sind
Aktionsstände, an denen die Bewohner und Gäste aktiv sein können (Basteln, Geschicklichkeit,
Sportliches, Musikalisches, offene Bühne etc.).
Hierbei achten alle darauf, dass möglichst alle
Aktionen von jedem wahrgenommen werden
können (zum Teil mit Unterstützung).
Einen wesentlichen Rahmen, in dem Inklusion
gelebt werden kann und wird, geben die Maxime Partizipation und Kinderrechte: Wenn
wir davon ausgehen, dass jedes Kind und jeder
Jugendliche das Recht hat in Ruhe zu lernen,
müssen wir jedem Einzelnen vermitteln, was
dies konkret in der Umsetzung bedeutet. Zum
Beispiel, dass ich nicht unnötig viel Lärm mache
und den anderen nicht ärgere, wenn er etwas
für die Schule lernen möchte. Auf der anderen
Seite muss besprochen werden, an welchem Ort
in Ruhe gelernt werden soll. Es kann keiner erwarten, dass nachmittags bei strömendem ReE 2/2017
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Das Kind beziehungsweise der Jugendliche wird
an Entscheidungen und Prozessen, die seine Lebensumstände betreffen, beteiligt. Es wird in seiner Entwicklung zu einem eigenverantwortlichen
Menschen gefördert und gefordert. Die Kinder
und Jugendlichen sollen sich in der Vertretung
ihrer Interessen als selbstwirksam erleben. Die
Beteiligung setzt an der Lebenswelt des Kindes
sowie am Alter und jeweiligen Entwicklungsstand an und gibt Raum für eigenverantwortliches Handeln und Gestalten.

Die Kinderkonferenzen »KiKo« finden in jeder
Gruppe wöchentlich statt. In diesem Rahmen
hat jedes Gruppenmitglied die Möglichkeit, seine
eigenen Themen einzubringen, beziehungsweise
Anliegen, die die ganze Gruppe betreffen, vorzutragen. Hierbei werden sie von den Pädagogen
unterstützt. Eine besondere Herausforderung
stellen dabei die Altersspanne und die unterschiedlichen Entwicklungsstände dar. Zum einen
muss die Art der Besprechung angepasst werden,
zum anderen sind die Themen, die von Interesse sind, mitunter sehr verschieden. Für die einen sind Woche für Woche die gleichen Themen
brandaktuell und spannend, der andere fühlt sich
hierdurch gestört und reagiert genervt. Hier führen die Pädagogen mit großem Geschick durch
die Gespräche.
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Ein Beispiel aus der Praxis:
Im Sommer 2013 kam Kai P. (Name geändert)
mit 14 Jahren in unsere Einrichtung. Er war
ein aufgeschlossener Junge, der offen auf die
anderen Gruppenmitglieder zuging. Dass er
eine Einschränkung hat, merkte ihm zunächst
keiner an. Er stellte manche Fragen häufiger
und vergewisserte sich vermehrt rück. Es hatte
eher den Anschein, dass er sich hin und wieder
nicht ganz sicher ist und das war den anderen
durchaus vertraut. Kai wurde am örtlichen, öffentlichen Sonderpädagogischen Bildungs- und
Beratungszentrum mit dem Förderschwerpunkt
geistige Entwicklung angemeldet und konnte
dieses nach den Sommerferien besuchen. Im
Laufe der Zeit fiel auf, dass Kai manche Dinge nicht so leicht verstand, obwohl er schon
14 war. Auffallend war auch, dass er auf die
Einhaltung der Regeln fast schon pedantisch
bestand und diese durchaus anstelle der Pädagogen durchzusetzen versuchte. Das brachte
ihm wenige Sympathiepunkte bei den restlichen Gruppenmitgliedern ein und es war nur
sehr schwer möglich ihm zu vermitteln, dass
er keine Verantwortung trägt, wenn eine Regel nicht eingehalten wird. Es kam durchaus
vor, dass einige Kinder oder Jugendliche sich
einen Scherz daraus machten, indem sie sich
absichtlich an bestimmte Regeln nicht hielten,
um Kai zu provozieren. Kai reagierte zum Teil
mit Beleidigungen, die sein Gegenüber zu heftigen Reaktionen brachte. Hier war die besondere
Aufmerksamkeit der Pädagogen gefragt, da solche Situationen leicht eskalieren konnten. Hinzu kam, dass Kai seine Kräfte kaum einschätzen
konnte. Er reagierte teilweise wie ein Vierjähriger, hatte aber die Statur und Kraft eines gut
entwickelten 14-Jährigen. Ein nicht unwesentlicher Punkt, den auch so mancher Jugendliche
unterschätzt beziehungsweise nicht bedacht
hat. Hier gab es einige heilsame und lehrreiche
Momente. Je älter Kai wurde, umso deutlicher
wurde, dass er auf der Gruppe keine wirklichen
Freunde finden würde. Er verstand sich mit den
jüngeren Gruppenmitgliedern sehr gut, diese
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hatten jedoch teilweise andere Interessen als er
und wollten auch nicht immer mit ihm spielen.
Gleichzeitig entwickelte er natürlich auch Interessen, die einem Jugendlichen entsprachen,
was häufig mit Schwierigkeiten verbunden war.
Kai wollte wie alle anderen auch mit seinem
Handy Kontakt zu anderen Jugendlichen haben.
Die Nutzung der sozialen Netzwerke war eine
riesige Herausforderung für ihn. Er konnte nicht
abschätzen, welche Verbreitungsmöglichkeiten
damit einhergehen und dass nicht alles stimmt,
was im Netz geschrieben ist.
Im Laufe der Maßnahme wurde immer deutlicher, dass Kai auch über die Jugendhilfe hinaus
auf Hilfe angewiesen sein würde. Er war in vielen Angelegenheiten sehr selbstständig, aber
ohne Unterstützung wäre ein selbstständiges
Leben noch lange nicht vorstellbar. An diesem
Punkt wurde besonders deutlich, wie sehr beide Angebote voneinander profitieren können.
Er konnte in seinem vertrauten Umfeld bleiben,
denn er ist innerhalb des Hauses in eine andere
Wohngruppe umgezogen. Dies war jedoch ein
längerer Prozess, den wir ganz behutsam angebahnt haben. Zunächst war es wichtig, dass
Kai akzeptiert, dass er nicht sofort selbstständig
in eine eigene Wohnung zieht, sondern intern
in den Bereich der Behindertenhilfe wechselt.
Allein der Begriff gefiel ihm überhaupt nicht,
sodass wir diesen einfach außen vor ließen. Kai
nahm über Wochen zunächst an verschiedenen
Freizeitangeboten der Behindertenhilfe Teil. Er
konnte wählen zwischen Fußball, Schwimmen,
Fahrradfahren, Tischtennis, Kegeln und vielem
anderen mehr. Er entschied sich zunächst für
Kegeln und später noch für Fußball. Die FahrradAG wollte er besuchen, wenn es wärmer war.

Impression Jahresfest

Stockbrot an der Feuerstelle: das macht allen Spaß

Stockbrot an der Feuerstelle, das macht allen Spaß
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Durch die regelmäßige Teilnahme an den Freizeitangeboten konnte eine sanfte Überleitung
eingeleitet werden. Er lernte seine neuen Mitbewohner besser kennen. Vom Sehen kannte
er bereits alle, da täglich Begegnungen vor der
Haustür stattfinden. Außerdem konnte er sich
auf diesem Weg bereits seinen zukünftigen Betreuern annähern. Alle Unsicherheiten und Fragen konnte er sowohl mit seiner neuen, als auch
mit seiner vertrauten Bezugsperson besprechen.
Dies hat ihm sehr geholfen, den Schritt in einen
neuen Abschnitt zu wagen. Vor dem tatsächlichen Umzug fand ein zweiwöchiges Probewohnen in der künftigen Gruppe statt. In dieser Zeit
war er regelmäßiger Besucher in seiner Gruppe.
Er war sichtlich stolz, dass er bei erwachsenen
Menschen wohnt.
Nach erfolgreichem Probewohnen ging es
wieder zurück in seine Jugendhilfegruppe bis mit allen Beteiligten die restlichen
Formalitäten, wie zum Beispiel die Kostenübernahme und Ähnliches geklärt waren.
Seit seinem Umzug ist mittlerweile ein Jahr vergangen. Er besucht seine alte Gruppe nach wie
vor gerne, jedoch nicht mehr so häufig wie zu
Beginn. Er macht einen glücklichen und zufriedenen Eindruck und sagt, er fühle sich wohl.

Werben um Verständnis für die Bedürfnisse der
Einzelnen. Durch die selbstverständliche Begegnung im Alltag stellen sich viele Fragen gar nicht,
etwa »Wie schaue ich einen Menschen im Rollstuhl an?« Viele sind mit Sätzen aufgewachsen
wie zum Beispiel »Schau da nicht so hin.« Aber
wie soll man denn schauen? Am besten ganz
normal, wie bei allen anderen auch. Wenn alle
wegschauen, sobald ein Mensch im Rollstuhl
kommt ist das ja schließlich auch nicht angemessen. 					q
Katja Haller
Pädagogische Leiterin
Wohngruppen und
Betreutes Wohnen
Erzieherin, systemische
Beraterin (SG)
Traumapädagogin
und Traumazentrierte
Fachberaterin (bag-TP/
DeGPT)
Am Pilgerhaus 8
69469 Weinheim
haller@pilgerhaus.de
www.pilgerhaus.de

Fazit
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Inklusion für alle Beteiligten ein Gewinn ist und sie von
einer gemeinsamen Betreuung profitieren können. In der Praxis wird jedoch immer wieder sehr
deutlich, dass es viel Einfühlungsvermögen, Verständnis und Geduld von den Pädagoginnen und
Pädagogen erfordert, die verschiedenen Bedürfnisse gebündelt zu bekommen. Es braucht Zeit,
die Missverständnisse zu klären und die kleineren
und größeren Konflikte gut zu bearbeiten. Hierbei
ist viel Fantasie gefragt, denn häufig greifen die
in der Jugendhilfe vertrauten, bewährten Mittel
und Methoden nicht oder nur bedingt. Gespräche müssen zum Teil stark vereinfacht geführt
werden. Es bedarf vieler Erklärungen und einem
E 2/2017
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Partizipation und Beschwerdemanagement im Leinerstift e. V.
Evangelische Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tanja Tielitz, Großefehn

Gesetzesveränderungen im Bereich der Jugendhilfe fordern Beteiligung von Kindern
und Jugendlichen auch in der Jugendhilfe.
Der Leinerstift e. V. implementiert Partizipation und Beschwerdemanagement aktiv in den
Arbeitsalltag, informiert seine Mitarbeiter und
die zu betreuenden jungen Menschen, bietet
eine Beschwerdeplattform und Lösungswege an
und geht diesen einfachen, aber doch manchmal schwierigen Prozess ganz offen, transparent und reflektierend an. Der Blick bleibt dabei
immer in Richtung Weiterentwicklung und auf
ein optimales Miteinander gerichtet.
Partizipation und Beschwerdemanagement als
fester Baustein im Leistungsangebot
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an
allen sie betreffenden Angelegenheiten hat in
den vergangenen Jahren an Interesse gewonnen
und wird stärker eingefordert denn je. Der Begriff der Partizipation impliziert eine Vielzahl von
Möglichkeiten wie die aktive Teilhabe, das Recht,
angehört zu werden, aktive Mitgestaltung, Mitbestimmung, Mitentscheidung oder auch Selbstbestimmung. In der Pädagogik wird das Thema
zunehmend aufgegriffen und in verschiedenen
Bereichen umgesetzt, häufig als Projektarbeit.
Einrichtungen nehmen die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen zunehmend in ihre Konzepte und Leistungsangebote auf mit dem Ziel,
die rechtlichen Grundlagen umzusetzen sowie
um eine längerfristige, dauerhafte und nachhaltige Beteiligung zu gewähren. Ebenso nimmt das
Beschwerdemanagement für junge Menschen in
der Jugendhilfe seinen festen Platz ein. Hierzu
gehört, jungen Menschen und deren Familien
die Möglichkeit zu geben sich zu äußern, Kritik
zu üben und mögliche Missstände aufzuzeigen.
Partizipation und Beschwerdemanagement sind
100

in diesem Kontext nicht zu trennen, gehören
zusammen und ergeben in der Gesamtheit ein
Ganzes.
Mit über 600 Mitarbeitern und über ebenso vielen Kindern, Jugendlichen und ihren Familien,
die betreut werden, gehört der Leinerstift e. V.
Evangelische Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
zu den größeren Einrichtungen der Jugendhilfe
in Niedersachsen. Der Leinerstift verfügt über
ein breites und multiprofessionelles Angebot an
Jugend- und Familienhilfen: Von Wohngruppen,
Clearinggruppe, Therapeutischem Fachdienst,
Erziehungsstellen, Tagesgruppen, Sozialpädagogischer Familienhilfe, Förderschule mit dem
Schwerpunkt »emotionale und soziale Entwicklung«, Flüchtlingshilfe bis hin zu vielfältigen Projekten.
Partizipation als wesentliche Grundhaltung in
der Sozialarbeit, die die Atmosphäre der jeweiligen Einrichtungen deutlich prägt
Ziel von Beteiligungsverfahren ist es, für die Kinder und Jugendlichen die Grundlage für eine aktive und nachhaltige Mitwirkung zu schaffen. Die
jungen Menschen lernen, selbstbestimmt einen
eigenen Weg zu gehen und dabei gleichzeitig
Kompetenzen für die Ausfüllung einer aktiven
demokratischen Bürgerrolle aufzubauen, was
wiederrum die Kontinuität und Weiterentwicklung einer gesellschaftlichen Ordnung ermöglicht. Auch in der täglichen Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen sowie deren Eltern machen
Fachkräfte immer wieder die Erfahrung, dass
Ideen und Ziele am besten angenommen und
umgesetzt werden können, wenn die beteiligten
Personen schon bei der Planung ausführlich informiert und mit einbezogen werden. Gibt man
Kindern, Jugendlichen und Eltern die MöglichE 2/2017
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keit sich mit ihren Bedürfnissen und Wünschen
einzubringen, fühlen sich diese wertgeschätzt,
was eine große Bedeutung bei der Akzeptanz von
Entscheidungen und Veränderungen einnimmt.
Das Beschwerdemanagement bildet dabei ein
ergänzendes Element zur Partizipation, es dient
zur Vertiefung von Beteiligung und zur Verdeutlichung von »Wir nehmen dich und dein Anliegen
ernst«, »Wir wollen dich einbinden, wir wollen
dich hören, wir hören dir zu, wir informieren
dich«. Das Beschwerdemanagement räumt den
Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit ein
sich wehren zu können und Einfluss zu nehmen
auf das, was mit ihnen geschieht. Die entsprechende verbindliche Ablauforganisation schafft
zudem Sicherheit, Stabilität und Wertschätzung.
Die Ausgangssituation ab dem Jahr 2009 im
Leinerstift
Die Gesetzgebung fordert durch die Änderung
des § 45 SGB VIII in Verbindung mit dem § 8
SGB VIII und § 8b SGB VIII den Einrichtungen
ab, geeignete Verfahren der Beteiligung sowie
Möglichkeiten der Beschwerde in persönlichen
Angelegenheiten vorzuhalten und in den Einrichtungskonzeptionen darzulegen.
In der praktischen Arbeit stellt sich jedoch die
Frage, wie die Gewährleistung von Beteiligungsmöglichkeiten sichergestellt werden kann und im
Sinne der Inklusion und Demokratiebildung Kinder, Jugendliche und deren Eltern im erforderlichen Umfang in allen Fragen und Entscheidungen eingebunden werden können.
Der erste Einblick in das Thema Partizipation
sowie in die unterschiedlichen Einflüsse auf die
Entwicklung der Partizipation von Kindern und
Jugendlichen macht deutlich, dass Partizipation
unter verschiedenen Blickrichtungen und Herangehensweisen zu betrachten ist:
• die rechtlichen Grundlagen der Partizipation,
• die demokratietheoretische Sichtweise,
• die bildungstheoretische Sichtweise,
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• die dienstleistungstheoretische Sichtweise,
• die verfahrensorientierte Richtung (methodisch-instrumentelle Entwicklung wie beispielsweise beim Hilfeplanverfahren, Beschwerdemanagement).
Im Sinne von Partizipation ist immer wieder
darauf hinzuweisen Kinder und Jugendliche als
Experten für ihr Leben anzuerkennen und das
Vertrauen in sie zu haben, dass sie aufgrund
ihrer Erfahrungen, ihres Wissens und ihrer Einschätzung die für sie »richtige Entscheidung«
treffen können. Die Beteiligung von Kindern und
Jugendlichen bleibt sicherlich nach wie vor eine
Herausforderung für die Praxis und ist noch nicht
als durchgängiges Erziehungshandeln in Einrichtungen integriert. Die Folgen einer mangelhaften Beteiligungskultur dagegen verdeutlichen
die Wichtigkeit des Themas: Schnell entsteht ein
starkes Macht-Ohnmacht-Gefälle und ein Gefühl
des Ausgeliefertseins. Eine gesunde Persönlichkeitsentwicklung sowie ein gutes und starkes
Selbstwertgefühl werden nicht gefördert. Gewalt, Abhängigkeiten, Ausbeutungen und Missbrauch sind im Erziehungsalltag eher möglich.
Erzieherische Ziele und Entscheidungen werden
nicht gemeinsam getragen, es entstehen offene
oder unterschwellige Konflikte und Auseinandersetzungen oder sogar Widerstände. Die Kommunikation ist dadurch eventuell belastet oder gestört. Psychodynamisch betrachtet können eher
depressive oder (auto-)aggressive Impulse beim
Kind oder Jugendlichen aufkommen.
Die Beteiligung und Partizipation von Kindern
und Jugendlichen an allen sie betreffenden Entscheidungen gelingt nur, wenn sie aus der Perspektive der jungen Menschen gedacht wird. Das
bedeutet, dass die partizipative Ausrichtung in
eine Strategie der Beteiligungskultur überführt
werden muss, um im Sinne der Kinder und Jugendlichen wirksam zu werden. Diese Kultur ist
als ein fortlaufender Entwicklungsprozess zu
verstehen, der dauerhaft belebt, aktiviert und
initiiert werden muss, um Nachhaltigkeit zu gewährleisten. Ganz konkret bedeutet es, dass das
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Lebensumfeld und die Lebenswelt von Kindern
und Jugendlichen Ausgangspunkt und Ziel von
Verfahren zur Beteiligung sein müssen.
Ebendies gilt für das Beschwerdemanagement,
welches in vielen anderen Arbeitsbereichen ein
integraler Bestandteil innerhalb einer Organisation oder Einrichtung ist. Ganz selbstverständlich
werden Beschwerden als Hinweise verstanden,
bestehende Systeme und Abläufe zu hinterfragen
und gegebenenfalls umgehend eine Veränderung
zu initiieren. Erzieherische Aufgaben sind sicher
sehr viel komplexer als eine industrielle Fertigung
von Gütern. Dennoch – oder vielleicht deshalb
ganz besonders – sollte eine »Fehlerfreundlichkeit« und eine unbestritten positive Haltung in
Bezug auf Beschwerden bei den Akteuren verinnerlicht werden und eine zentrale Bedeutung im
System einnehmen dürfen.
Die reelle Umsetzung ab dem Jahr 2010 im
Leinerstift
Das erste und unbestreitbare Recht des Kindes ist
seine Gedanken auszusprechen und aktiven Anteil an unseren Überlegungen und Urteilen über
seine Person zu nehmen. Wenn wir ihm Achtung
und Vertrauen entgegenbringen, wenn es selbst
Vertrauen hat und sich ausspricht, wozu es das
Recht hat – wird es weiniger Zweifel und Fehler
geben.
Janusz Korczak
Ernst gemeinte Partizipation von Kindern, Jugendlichen und Eltern ist eine Grundhaltung von
Pädagogik und Politik. Im Grundgesetz ist der
partizipatorische Gedanke, wie etwa das Recht
auf Schutz der Menschenwürde und der freien
Entfaltung, im Artikel 1 und 2 fest verankert. Im
§ 8 SGB VIII ist Partizipation ausdrücklich erwähnt: »Kinder und Jugendliche sind entsprechend ihres Entwicklungsstandes an allen betreffenden Entscheidungen zu beteiligen«. Dies
ist in allen Leistungsangeboten des Leinerstifts
verschriftlich und wird ernst genommen.
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Entsprechende Beteiligungsmöglichkeiten müssen eingeräumt werden, dann können Kinder und
Jugendliche Handlungsmöglichkeiten erfahren
und soziale Kompetenzen erwerben. Die aktive
Beteiligung derer beginnt in den Köpfen der Zuständigen, der Erwachsenen, und kann wie folgend aussehen:
• Auf der Basis von Mitsprache wie Dialog,
Möglichkeit zur Äußerung von Meinungen,
Interessen, Anliegen und Wünschen,
• Mitwirkung und gleichberechtigt verankerte
Teilhabe am Beratungsprozess über entsprechende Angelegenheiten oder zu treffende
Entscheidungen,
• Mitgestaltung an konkreten Ergebnissen als
auch eine unmittelbare Mitverantwortung an
konkreten Prozessen.
Im Leinerstift wird im Rahmen von Qualitätssicherung mit einem »Methodenpool« gearbeitet.
In diesem Methodenpool sind auch Methoden
zur Partizipation von jungen Menschen verfasst,
auf die jeder Mitarbeitende des Leinerstifts zugreifen kann. Dieser Methodenpool wird kontinuierlich gepflegt und erweitert.
Im § 8b SGB VIII wird darauf hingewiesen, dass
Kinder und Jugendliche an strukturellen Entscheidungen der Einrichtung sowie zu Beschwerdeverfahren in persönlichen Angelegenheiten zu
beteiligen sind:
• auf der Basis einer Beschwerdestelle, um bei
Missständen Gehör zu finden,
• unterstützend als Begleitung durch eine Person ihres Vertrauens, um einen Interessensausgleich zu schaffen,
• als Vermittlungsforum, um das erforderliche
Wissen über den Umgang der eigenen Rechte
zu erlangen,
• als Schutzfaktor bei Extremmissständen und
institutionellem Kinderschutz.
Die Motivation sich an diesen Prozessen aktiv zu
beteiligen hängt bei den Kindern und Jugendlichen entscheidend davon ab, ob sie tatsächlich
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mitentscheiden und Ergebnisse und Konsequenzen ihrer Entscheidung zeitnah wahrnehmen
können und ob sie eine realistische Plattform
für ihre Beschwerden durch die Einrichtung erhalten. Der Leinerstift hat seit 2014 das interne
Beschwerdemanagement »VertrauensOHR« aktiviert. Alle jungen Menschen des Leinerstifts
sind darüber informiert und werden auf dem
»Laufenden« gehalten. Alle jungen Menschen
haben jederzeit die Möglichkeit über unterschiedliche Wege ihre Beschwerde vertraulich
mitzuteilen. Die Partizipationsbeauftragte des
Leinerstifts kümmert sich vertraulich um jede
einzelne Beschwerde. Das Beschwerdemanagement »VertrauensOHR« ist sehr anschaulich einzusehen unter http://www.leinerstift.de/partizipation/.
Partizipation und Beschwerdemanagement im
Leinerstift richten sich in erster Linie an die
zu betreuenden Kinder und Jugendlichen. Zum
einen aufgrund der veränderten Gesetzeslage,
zum anderen, um junge Menschen realistisch
beim Heranwachsen zu begleiten und ihnen die
notwendigen Möglichkeiten einzuräumen zu einer entscheidungsfähigen und selbstbestimmten Persönlichkeit auszureifen. Persönlich,
gesellschaftlich und auch politisch für jeden
Einzelnen, aber auch für die Gesamtheit. Der
offene Umgang mit allen Belangen in der Jugendhilfe lässt sowohl Positives wie aber auch
Negatives schneller erkennen. Fehlerquellen
und Missstände sind bei dieser Offenheit konsequent aufzudecken und zu beheben. Ein Aspekt,
der nicht nur die zu betreuenden Kinder und Jugendlichen und deren Familien betrifft, sondern
auch die Einrichtung Leinerstift selbst im Sinne einer Qualitätssicherung. Daneben richten
sich Partizipation und Beschwerdemanagement
an alle Mitarbeitenden der Einrichtung. Partizipation von Kindern und Jugendlichen in der
Jugendhilfe lässt sich nur umsetzen, wenn die
Mitarbeitenden diese mittragen, mit umsetzen,
mitdenken. Partizipation muss auch von ihnen
selbst gepflegt werden, von ihnen selbst in ihrer täglichen Arbeit gedacht und implementiert
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werden. Neue andere Auseinandersetzungen
mit anderen neuen Widerständen müssen überwunden werden. Das »Machtgefüge« verändert
sich, Fehlerquellen sind sichtbarer, werden offen angesprochen, warten auf Veränderung. Alt
Hergebrachtes ist plötzlich in Bewegung und in
Veränderung. Auch Ängste spielen in diese Veränderung rein.
Und nochmal zur Erinnerung:
»Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung
seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen
Persönlichkeit.« (§ 1 SGB VIII).
Das Resultat: Von einer gelungenen Partizipation sollten alle Beteiligten profitieren, Kinder und
Jugendliche, deren Eltern, die Mitarbeitenden
und die Einrichtung am Ende selbst.
Die Ziele seitdem
Im Vordergrund steht die Erfahrung von Beteiligung, Mitwirkung und das Schaffen und Pflegen eines Demokratieverständnisses im Alltag.
Verantwortung lernen in Verbindung mit Zuverlässigkeit und Selbstwirksamkeit. Lernen, Kinder
und Jugendliche nach ihrem Anliegen zu fragen, aber auch der Umgang mit Konflikten und
Niederlagen. Eine ernsthafte Partizipation muss
sich ihrer Bedeutung als Beziehungsarbeit und
Beitrag zur Persönlichkeitsbildung bewusst sein.
Partizipation und ein ordentliches Beschwerdemanagement stehen als zusätzliches Qualitätsmerkmal für die Einrichtung Leinerstift.
Letztendlich fordert die neue veränderte Gesetzesgrundlage im Bereich der Jugendhilfe die Partizipation ausdrücklich, aber eigentlich bleiben
doch Partizipation und Beschwerdemanagement
Menschenrechte!
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Veranstaltungshinweis der Leinerstift Akademie:
Tagesseminar »Partizipation und Beschwerdemanagement – Chancen und Risiken«
25. August 2017, 09.00 bis 17.00 Uhr
Leiners Landhotel, Bahnhofstraße 46, 26452
Sande
www.leinerstift-akademie.de
q

Tanja Tielitz
Projektmanagement und
Partizipationsbeauftragte
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Dreeskenweg 6
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erEV – Freie Seminarplätze – Freie Seminarplätze
Methodenkoffer – Kreative und spielerische Übungen, Interventionen und
Methoden für die pädagogische Praxis
INHALT UND ZIELSETZUNG
Ich packe meinen Koffer ... und nehme mit:
• Methoden, die mich in meiner professionellen Praxis begleiten,
• das Wissen darum, welche Methode ich wann, in welchem Kontext sinnvoll einsetze und
• die Lust, auch schwierige Situationen spielerisch in Angriff zu nehmen.
Zunehmend stoßen wir mit allein verbalen Interventionen auf Grenzen, erreichen die Jugendlichen
oder ihre Eltern nicht mehr. Wir benötigen kreative Methoden in der Jugendhilfe, um professionell
mit »schwierigen« Situationen umgehen zu können.
Wenn Sie also Ihren Koffer packen und mit uns nach Hofgeismar fahren, werden Sie ihr Methodenrepertoire erweitern, indem Sie verschiedenste Methoden, Übungen und Formen für unterschiedliche Anlässe (z. B. Anfänge, Konflikte, Abschiede) praktisch erproben und reflektieren.
Schöpfen werden wir dabei aus dem reichen Fundus der Theaterpädagogik/Theatertherapie, der
systemischen Beratung und Therapie, der Gestalttherapie sowie der langjährigen Erfahrung aus der
stationären Jugendhilfe.
Methodik

Impulsreferate, Übungen und Formen für unterschiedliche Anlässe (zum Beispiel Anfänge, Konflikte, Abschiede)
Zielgruppe
Interessierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ihre Methodenvielfalt erweitern möchten
Leitung,
Andrea Rakers, Berlin; Sandra Anklam, Essen
Termin/Ort
18. - 20.9.2017, Hofgeismar; Evangelische Akademie, Hofgeismar, Gesundbrunnen 11, 34369 Hofgeismar, Telefon: (05671) 8 81-0,
www.akademie-hofgeismar.de
Teilnehmerbeitrag 388,– € für Mitglieder, 419,– € für Nichtmitglieder inkl. Unterkunft und
Verpflegung,
Teilnehmerzahl
18
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Gesetze und Gerichte
Winfried Möller, Hannover

Aufhebung der Bewilligung und Rückerstattung von Leistungen im Rahmen einer wegen
Volljährigkeit des Betroffenen objektiv rechtswidrigen Inobhutnahme – Höhe der erstattungsfähigen Leistungen
Sächsisches OVG, Urteil v. 7.2.2017 – 1 A
552/131
Sachverhalt und Entscheidungsgründe
1. Der Kläger wendet sich gegen die Rücknahme
der Anordnung, ihn als unbegleiteten Minderjährigen in Obhut zu nehmen sowie gegen die
Heranziehung zur Erstattung der Kosten seiner Inobhutnahme in Höhe von 9.056,98 €
Der – so die getroffenen Feststellungen – 1981
geborene, aus Tunesien stammende Kläger
reiste im November 2004 nach Deutschland
ein. Aufgrund seiner Angaben gegenüber der
Zentralen Ausländerbehörde des Freistaats
Sachsen, er stamme aus dem Sudan und sei
1988 geboren, ordnete das Jugendamt der
Beklagten am 29. November 2004 die Inobhutnahme des Klägers als unbegleiteten Minderjährigen an und brachte ihn in der einzigen
Einrichtung zur Inobhutnahme von Kindern
und Jugendlichen im Stadtgebiet unter. Die
frühere städtische Einrichtung (»Kinder- und
Jugendnotdienst«) wurde nach einer Ausschreibung seit 2003 von einem freien Träger
betrieben und verfügte seinerzeit über insgesamt 14 Plätze für Kinder und Jugendliche.
Der Kläger hielt sich vom 29. November bis
zum 17. Dezember 2004 sowie vom 1. April
bis 3. Mai 2005 in der Einrichtung auf. Nach
einer Asylantragstellung im Mai 2005 wurde
der Kläger in eine Gemeinschaftsunterkunft in
Bayern zugewiesen.
1 h t t p s : / / w w w. j u s t i z . s a c h s e n . d e / o v g e n t s c h w e b /
documents/13A552.pdf
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Mit Beschluss vom 14. Dezember 2005 stellte
das Amtsgericht Chemnitz – Familiengericht
– fest, dass es sich bei dem Kläger um einen
volljährigen tunesischen Staatangehörigen
handelte. Im Hinblick darauf nahm das Jugendamt der Beklagten mit Bescheid vom 20.
April 2006 die »Bewilligung von Leistungen
nach § 42 SGB VIII« für die Zeiträume vom 29.
November 2004 bis 30. November 2004, vom
1. Dezember 2004 bis 17. Dezember 2004 sowie vom 1. bis 3. Mai 2005 nach § 45 SGB X
zurück und ordnete die Erstattung (§ 50 Abs. 1
SGB X) eines – nicht näher aufgeschlüsselten
– Betrags in Höhe von 9.253,87 € an.
2. Die nach erfolglosem Widerspruchsverfahren
erhobene Klage hat das Verwaltungsgericht
Chemnitz mit Urteil vom 22.8.2008 abgewiesen. Der Aufhebungs- und Erstattungsbescheid sei rechtmäßig. Die Inobhutnahme
sei ein Verwaltungsakt mit Doppelwirkung,
der neben dem Eingriff in das Sorgerecht der
Eltern eine Begünstigung für den in Obhut
genommenen Minderjährigen enthalte. Während der Inobhutnahme übe das Jugendamt
das Recht der Beaufsichtigung, Erziehung und
Aufenthaltsbestimmung aus. Es habe für das
Wohl des Jugendlichen zu sorgen und ihn zu
beraten. Bereits der Begriff der Inobhutnahme stelle den Schutz- und Fürsorgecharakter
der Maßnahme heraus. Auch der Wortlaut des
§ 42 SGB VIII belege, dass sich der Eingriffscharakter der Maßnahme an die Sorgeberechtigten wende, der Jugendliche selbst sei nur
mittelbar Adressat eines Eingriffs; gleichzeitig erfolge ihm gegenüber eine Leistungsgewährung. Die den Jugendlichen gewährten
Leistungen umfassten neben der Grundversorgung (Unterkunft, Verpflegung) insbesondere eine sozialpädagogische Betreuung. Der
Kläger habe sich nicht auf Vertrauensschutz
berufen können, weil er vorsätzlich oder zu105
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mindest grob fahrlässig falsche Angaben zu
seinem Geburtsdatum gemacht habe. Der
rechtswidrige begünstigende Verwaltungsakt
habe gemäß § 45 Absatz 1 SGB X zurückgenommen werden dürfen. Auch die Rückforderung der an den Kläger erbrachten Leistungen
sei nicht zu beanstanden; insoweit stehe der
Beklagten nach § 50 Absatz 1 Satz 1 SGB X
kein Ermessen zu.
Auf die Berufung des Klägers hob das Sächsische Oberverwaltungsgericht (OVG) das
Urteil auf und gab der Klage statt. Zwar sei
die Rücknahme der Inobhutnahme rechtmäßig, jedoch habe die Beklagte ihr Ermessen
hinsichtlich der Höhe der vom Kläger zu erstattenden Leistungen fehlerhaft ausgeübt.
Bei der Ermessensentscheidung über den Umfang der zurückzufordernden Geldleistung
(§ 50 Absatz 1 Satz 2 SGB X) sei es der Beklagten verwehrt gewesen, die in der Entgeltvereinbarung zwischen ihr und dem freien Träger festgelegten Aufwendungen in Höhe des
Tagessatzes von 174,16 € bis 17. Dezember
2004 und 174,18 € für die 14 Plätze der Einrichtung zugrunde zu legen. Die nach § 50 Absatz 1 SGB X erforderliche »Vermögensmehrung« beim jeweiligen Erstattungsschuldner
(hier dem Kläger) entspreche im Rahmen eines
sozialrechtlichen Dreiecksverhältnis zwischen
Sozialbehörde, Einrichtungsträger und Hilfesuchendem nicht ohne Weiteres dem Kostenaufwand des Hilfeträgers. Der Ermessensentscheidung zum Umfang der »Rückforderung«
liege ein unzutreffender rechtlicher Maßstab
zugrunde. Dies führe im Rahmen eines sog.
Entscheidungsverbunds zur Aufhebung sowohl der Rücknahmeentscheidung als auch
der Festsetzung des Erstattungsbetrags.
Auf die Revision der Beklagten hob das Bundesverwaltungsgericht das Urteil des OVG auf
und wies die Sache zur erneuten Verhandlung
und Entscheidung zurück.2 Obwohl die Inob2

BVerwG, Urt. vom 11.7.2013, 5 C 24.12, BVerwGE
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hutnahme ein Verwaltungsakt sei, der sowohl
belastende als auch begünstigende Wirkungen entfalte, unterliege die Rücknahme der
Inobhutnahme den Voraussetzungen des
§ 45 Absatz 1 in Verbindung mit. Absatz 2 bis
4 SGB X für die Rücknahme von begünstigenden Verwaltungsakten. Die Voraussetzungen
dieser Vorschrift seien hier auch erfüllt. Die
dem Kläger in Durchführung der Inobhutnahme in der Einrichtung eines freien Trägers der
Jugendhilfe gewährte Unterkunft, Verpflegung und sozialpädagogische Betreuung seien
als Leistungen der Beklagten anzusehen, da
sie im Auftrag der Beklagten zweckgerichtet
zur Durchführung der Inobhutnahme erbracht
wurden. Daran ändere sich auch dann nichts,
wenn ein Leistungsbescheid nicht ergangen
sei. Insoweit sei dem OVG zu folgen. Dieses
habe jedoch verkannt, dass hinsichtlich des
Umfangs der nach § 50 Absatz 1 SGB X zu erstattenden Leistungen der die Erstattung fordernden Behörde ein Ermessen nicht zustehe.
Habe der Träger der öffentlichen Jugendhilfe – wie hier – im Einklang mit dem Gesetz
von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, die
ihm nach dem Gesetz obliegenden Sach- und
Dienstleistungen gegen Entgelt durch einen
Träger der freien Jugendhilfe erbringen zu
lassen, bestimme sich deren Wert grundsätzlich nach dem Entgelt, das die Träger der Jugendhilfe hierfür vereinbart hätten. Denn das
vereinbarte Entgelt spiegele in der Regel den
objektiven Wert wider, der den Leistungen bei
ihrer Gewährung im maßgebenden Gebiet zukomme.
Die gerichtliche Prüfung beschränke sich auf
eine Plausibilitäts- und Willkürkontrolle des
vereinbarten Entgelts, das heißt, das Gericht
prüfe, ob bei einer überschlägigen Betrachtung Anhaltspunkte bestünden, dass das vereinbarte Entgelt willkürlich gegriffen oder
wirklichkeitsfremd sei und daher ausnahmsweise nicht den objektiven Wert der Leistun147, 170 ff.
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gen darstelle. Indiz hierfür könne beispielweise ein überhöhter Rechnungsposten oder
ein Entgelt sein, das erheblich über dem mit
anderen Trägern Vereinbarten liege.
3. Das Oberverwaltungsgericht hat nunmehr
auf der Grundlage der Rechtsauffassung des
Bundesverwaltungsgerichts, an das es gemäß
§ 144 Absatz 6 VwGO gebunden war, die Klage
abgewiesen. In dem sich an die Zurückverweisung anschließenden Verfahren hat es Beweis
durch Einholung eines Sachverständigengutachtens darüber erhoben, ob die zwischen der
Beklagten und dem freien Träger geschlossene
Entgeltvereinbarung dem »objektiven Wert«
der Leistungen für Unterkunft, Verpflegung
und sozialpädagogische Betreuung entspreche. Dies wurde vom Sachverständigen im
Wesentlichen bejaht. Dem hat sich das OVG
angeschlossen.
4. Auseinandergesetzt hat sich das OVG auch mit
dem vom Kläger gegenüber der Erstattungsforderung erhobenen Einwand, die Beklagte
könne schon deshalb nicht den gesamten geforderten Betrag verlangen, weil sie vom Landesjugendamt ihrerseits einen Erstattungsbetrag nach § 89d SGB VIII erhalten habe.
Dies sei, so das OVG, unerheblich, weil die
geltend gemachte Erfüllungsfiktion des § 107
Absatz 1 SGB X nicht zu seinen Gunsten eingreife. Dies deshalb, weil die von der Beklagten an den Kläger erbrachte Leistung wegen
der bestehenden Volljährigkeit rechtswidrig
gewesen sei.
Stellungnahme
Obwohl der entscheidungserhebliche Sachverhalt
sich in der Zeit von November 2004 bis Dezember 2005 ereignete, ist das aufgrund mündlicher
Verhandlung vom 26.1.2017 (!)3 ergangene Urteil
3 Die sehr lange Verfahrensdauer erklärt sich durch die
Prozessgeschichte, in der vor allem über die Berechnung und
die Höhe des zu erstattenden Betrags gestritten wurde. Vo-
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ungeachtet zwischenzeitlich insbesondere durch
das Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung,
Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher vom 25.10.20154 erfolgter
Rechtsänderungen von aktueller Bedeutung, da
es eine der möglichen Folgen einer wegen Volljährigkeit objektiv zu Unrecht erfolgten Inobhutnahme einer unbegleitet eingereisten ausländischen Person betrifft. Angesichts der erheblichen
Zunahme von Einreisen unbegleiteter Geflüchteter in den vergangenen zwei Jahren und in deren
Gefolge von (vorläufigen) Inobhutnahmen werden sich Jugendämter, Gerichte und vor allem die
Betroffenen und ihre Vertreter künftig wohl mit
dieser Problematik zu befassen haben.
Die in der Entscheidung (und in den vorangegangenen Entscheidungen) als feststehend angenommenen Tatsache, dass der Kläger bereits bei
seiner Einreise volljährig war, als richtig unterstellt, werfen die Entscheidung und vergleichbare Fälle folgende Fragen auf:
1. Unter welchen Voraussetzungen darf die Bewilligung von im Rahmen der (vorläufigen) Inobhutnahme nach §§ 42, 42a SGB VIII rechtswidrig erbrachten Leistungen aufgehoben und
die Erstattung erbrachter Leistungen verlangt
werden?
2. Gegen wen richtet sich gegebenenfalls die Erstattungsforderung?
3. In welchem Umfang kann gegebenenfalls Erstattung verlangt werden?
1.
a) Nach § 50 Absatz 1 SGB X sind, soweit ein
Verwaltungsakt aufgehoben worden ist, bereits
erbrachte Leistungen zu erstatten, wobei Sachund Dienstleistungen in Geld zu erstatten sind.
Bevor also eine Behörde die Erstattung einer zuvor bewilligten Leistung verlangen kann, muss
diese Bewilligung zunächst »aufgehoben«, also
rangegangene Urteil des Verwaltungsgerichts und des Oberverwaltungsgerichts wurden vom Bundeverwaltungsgericht
aufgehoben und die Sache zur erneuten Verhandlung und
Entscheidung an das OVG zurückverwiesen.
4 BGBl. I, S. 1802.
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beseitigt werden. Die Aufhebung von Verwaltungsakten regeln die §§ 44 ff. SGB X, wobei zwischen rechtmäßigen und rechtswidrigen sowie
begünstigenden und nicht begünstigenden Verwaltungsakten differenziert wird. § 45 SGB X, auf
den hier alle entscheidenden Gerichte abgestellt
haben, regelt die Aufhebung (Rücknahme) eines
rechtswidrigen begünstigenden Verwaltungsaktes. Dabei gehen sowohl das Bundesverwaltungsgericht als auch das OVG zu Recht davon
aus, dass die Inobhutnahme einen Verwaltungsakt darstellt, der sowohl nicht begünstigende,
in Rechte der Eltern, aber auch der betroffenen
Minderjährigen eingreifende als auch Leistungselemente, insbesondere die Gewährung von Unterkunft, Verpflegung sowie sozialpädagogischer
Betreuung umfasst. Insoweit stellt das BVerwG
für das OVG bindend fest: »Verwaltungsakte mit
einer derartigen Mischwirkung sind insgesamt
als begünstigend zu behandeln und den strengeren Rücknahmevoraussetzungen des § 45 Absatz
1 in Verbindung mit Absatz 2 bis 4 SGB X zu unterstellen, sofern sich begünstigende und belastende Elemente – wie hier – nicht voneinander
trennen lassen.« Dem ist zuzustimmen.
Rechtswidrig war die Inobhutnahme, weil eine
solche Minderjährigkeit der betroffenen Person
voraussetzt, der Kläger aber nach den getroffenen Feststellungen (oder Festsetzungen) zu diesem Zeitpunkt bereits volljährig war.
Da die Rücknahme eines solchen Verwaltungsaktes im Ermessen der Behörde steht, ist sie nur
dann rechtmäßig, wenn auch Ermessen ausgeübt wurde, was nichts anderes bedeutet, dass
die für eine Rücknahme (zumeist öffentlichen
und fiskalischen) sowie das gegen eine solche
sprechenden (zumeist privaten) Interesse an der
Aufrechterhaltung der Leistungsbewilligung gegeneinander abzuwägen sind.
Insoweit bewegt sich die Aufhebung durch die
Beklagte auf dünnem Eis, wenn es heißt, »das
Interesse des Klägers an der Bestandskraft der
rechtswidrigen Inobhutnahme habe hinter das
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öffentliche Interesse an einer wirtschaftlichen
und sparsamen Verwendung öffentlicher Haushaltsmittel zurückzutreten«. Gleichwohl wird
dies insbesondere vom BVerwG auch deshalb
gebilligt, weil der Kläger bis zum Abschluss des
Widerspruchsverfahrens keine für die Ermessensausübung relevanten Gesichtspunkte vorgetragen habe. Hier zeigt sich aus der Perspektive der
betroffenen Minderjährigen zweierlei:
Zum einen können sie (und gegebenenfalls ihre
Vertreter/innen, vgl. dazu auch 3.) nicht davon
ausgehen, die Behörde werde »ihre Interessen
und Belange schon, gleichsam von Amts wegen
berücksichtigen«. Sie müssen vielmehr gegenüber der Behörde vorgebracht werden. Ist dies
geschehen, muss diese sich auch mit dem Vorgebrachten auseinandersetzen. Tut sie das nicht, ist
die Rücknahme bereits deshalb ermessensfehlerhaft und rechtswidrig.
Zum anderen kann es auch dann Gründe geben,
die gegen die Aufhebung (und die daraus resultierende Erstattungsforderung) sprechen, wenn
die Rechtswidrigkeit der Inobhutnahme auf den
unzutreffenden Angaben der oder des Betroffenen beruht. Relevant kann insoweit sein: In welcher Situation wurde die Altersangabe gemacht?
Aufgrund welcher Informationen der oder des
Betroffenen selbst beruhte sie? Wusste sie oder
er, dass die Angaben unzutreffend sind? Nicht
selten beruhen Altersangaben auf von den Betroffenen nicht überprüfbaren Auskünften der
Eltern.
b) Eher beiläufig äußern sich die Gerichte zur
Frage der Leistungsbewilligung in Fällen der Inobhutnahme. Zwar sei kein Leistungsbescheid
ergangen, das Jugendamt habe aber gem. § 42
Absatz 1 Satz 2 SGB VIII von Gesetz wegen die
Unterbringung, Verpflegung und sozialpädagogische Betreuung des Klägers während der Zeit
der Inobhutnahme zu gewährleisten. Die Inobhutnahme als solche war gegenüber dem Kläger
mündlich bekannt gegeben worden, was möglich
und zulässig ist.
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c) Man könnte die Auffassung vertreten, die Frage der Rechtmäßigkeit der Aufhebung einer Leistungsgewährung sei der sprichwörtliche »Streit
um Kaisers Bart«. Sei sie rechtswidrig, so könne
sie ja nach Aufhebung durch die Gerichte von der
Behörde noch einmal und diesmal richtig und
rechtmäßig vorgenommen werden. Dem sind indes Grenzen gesetzt:
Gemäß § 45 Absatz 4 Satz 2 SGB X muss die
Behörde die Rücknahme »innerhalb eines Jahres seit Kenntnis der Tatsachen tun, welche die
Rücknahme eines rechtswidrigen begünstigenden Verwaltungsaktes für die Vergangenheit
rechtfertigen«, vornehmen. Eine erneute Rücknahme nach einem länger als ein Jahr dauernden
Widerspruchsverfahren oder gar einem jahrelangen Rechtsstreit ist also ausgeschlossen.

Diese Feststellung wurde vermutlich im Rahmen
eines Verfahrens zur Bestellung eines Vormundes getroffen. Sollte das der Fall sein, so drängt
sich die Frage auf, warum erst gut ein Jahr nach
Meldung des Klägers darüber entschieden wurde.
Gemäß § 42 Absatz 3 Satz 4 SGB VIII ist im –
hier vorliegenden – Fall des Absatz 1 Satz 1 Nr.
3 »unverzüglich die Bestellung eines Vormunds
oder Pflegers zu veranlassen«.6 Dies ist nach den
mitgeteilten Zeitabläufen offenbar nicht geschehen, was ein Versäumnis des in Obhut nehmenden Jugendamtes (oder des Familiengerichts)
darstellen würde. Unverzüglich bedeutet nämlich
»ohne schuldhaftes Zögern«.

2.
Erstattung wurde im vorliegenden Fall vom Kläger verlangt und dies auch gerichtlich gebilligt,
weil der, wenn auch nur »mittelbar« Adressat der
Leistungen sei. Hier zeigt sich zunächst, dass die
Leistungen im Rahmen der Inobhutnahme solche
eigener Art sind, nicht aber Hilfe zur Erziehung
im Sinne des §§ 27 ff. SGB VIII darstellen. Hilfe
zur Erziehung wird, wie sich aus dem eindeutigen
Wortlaut des § 27 SGB VIII ergibt, dem Personensorgeberechtigten, nicht aber der oder dem
Minderjährigen gewährt. Die Aufhebung der Bewilligung sowie die Forderung nach Erstattung
der gewährten Leitungen können sich also nur
gegen die oder den Personensorgeberechtigten
als Leistungsberechtigten richten.5

3.
Liest man die diesbezüglichen Ausführungen
zum eingeholten Sachverständigengutachten zur
Höhe der Erstattungsforderung, so sind durchaus Zweifel erkennbar. Gleichwohl hat das OVG
die Klage in vollem Umfang abgewiesen und
die Rechtmäßigkeit der Erstattungsforderung in
Höhe der geltend gemachten 9.056,98 Euro in
vollem Umfang bestätigt. Beschränkt sich die
gerichtliche Prüfung, wie das OVG unter Hinweis
auf die Entscheidung des BVerwG und die von
dieser ausgehenden Bindungswirkung wiederholt
betont, auf eine Plausibilitäts- und Willkürkontrolle des mit dem freien Träger vereinbarten
Entgelts, so ist gegen dieses ein gerichtliches
Kraut regelmäßig nicht gewachsen. 		
q

Im vorliegenden Fall stellte sich danach ungeachtet seines Alters aber auch die grundsätzliche
Frage nach der Vertretung des Betroffenen. Die
Entscheidungen schweigen dazu weitgehend. Lediglich im ersten Berufungsurteil des OVG heißt
es dazu: »Mit Beschluss vom 14. Dezember 2005
stellte das Amtsgericht Chemnitz – Familiengericht – fest, dass es sich bei dem Kläger um einen
5 Vgl. dazu VG Frankfurt, Urteil vom 17.11.2009, 7 K
2562/08, EJ 2010, S. 178 mit zustimmender Anmerkung Möller = Informationsbrief Ausländerrecht 2010, S. 80 ff
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volljährigen tunesischen Staatangehörigen handelte.«

Prof. Dr. Winfried Möller
Hochschule Hannover (HsH)
Fakultät V - Diakonie,
Gesundheit und Soziales
Blumhardtstr. 2
30625 Hannover
winfried.moeller@hshannover.de
6 Vgl. dazu im Einzelnen Möller (Hrsg.): PraxiskommentarSGB VIII, Köln, 2017, § 42 Rn. 48 ff.
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16. Deutscher Kinder- und Jugendhilfetag vom 28. bis 30. März
2017 in Düsseldorf
Annette Bremeyer, Hannover

Als weiteres Angebot dieser diakonischen Präsenz gab es am zweiten Tag für die Mitgliedseinrichtungen eine Plattform, um aktuelle Projekte und Themen in der Diakonischen Dorfmitte
vorzustellen und sich mit Messebesuchern dazu
auszutauschen. Drei Projekte stellten sich mit
aktuellen Fachthemen vor: NeST, eine stationäre
110

Messestand inmitten anderer diakonischer Einrichtungen

Unterbringung der EVIM Jugendhilfe in Wiesbaden für Kinder zwischen null und drei Jahren, »Rote Linie gegen rechts«, ein Projekt des
St. Elisabeth-Vereins Marburg zur Beratung von
Jugendlichen, ihren Eltern oder Lehrer/-innen
bei beginnender rechtsextremer Radikalisierung
sowie das »Projekt für junge Geflüchtete: Gastfamilien, Vormundschaften, Patenschaften« der
Diakonie Deutschland.

Foto: Markus Buck

Mit dem gemeinsamen Messestand war die Diakonie als starke Verbandsgruppe auf dem Jugendhilfetag präsent. Der Messestand zeigte sich
als »Diakonische Dorfmitte«, da er mit weiteren
Ständen diakonischer Träger eine Gemeinschaft
in der Messehalle bildete. Er war als Treffpunkt
konzipiert und bot zahlreichen Mitgliedern, Kooperationspartnern und interessierten Messebesuchern einen Ort zur Begegnung, an dem sie
sich zu den Gesprächen auch mit kostenfrei angebotenen Kaffeespezialitäten versorgen konnten. Dies trug positiv zur Treffpunktatmosphäre
bei und die Besucherinnen und Besucher genossen die Atmosphäre des Messestandes mit seinem offenen Konzept. Hinweise auf die gemeinsamen Themen der Kinder- und Jugendhilfe und
inhaltliche Botschaften wurden über die Gestaltung von hängenden Bildbannern transportiert.
In Verbindung mit Stehtischen und Sitzgelegenheiten wurde dies als ausgesprochen einladend
wahrgenommen.

Foto: Markus Buck

Der bundes- und europaweit größte Fachkongress mit –messe zur Kinder- und Jugendhilfe,
der 16. Deutsche Kinder- und Jugendhilfetag
(DJHT), fand vom 28. bis 30. März 2017 in
Düsseldorf statt. Der Evangelische Erziehungsverband hatte hierfür erstmals zusammen mit
dem Landesverband für Diakonie Rheinland/
Westfalen/Lippe und der Diakonie Deutschland
– Evangelischer Bundesverband einen gemeinsamen Messestand gestaltet.

Messestand mit Kaffeefahrrad
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16. Deutscher Kinder- und Jugendhilfetag vom 28. bis 30. März 2017 in Düsseldorf
Der Evangelische Erziehungsverband war auf
dem Fachkongress zudem an drei Veranstaltungen beteiligt:
• mit dem Workshop »Vielfalt: Pluralität als
Herausforderung« der AGJ-Mitgliedergruppe
Fachorganisationen der Jugendhilfe,
• mit dem Fachforum »Partnerschaftliche Zusammenarbeit: öffentliche und freie Kinderund Jugendhilfe zwischen Verantwortungsgemeinschaft und Geschäftsbeziehung« des
AGJ-Fachausschuss VI »Hilfen zur Erziehung,
familienunterstützende und sozialpädagogische Dienste« sowie
• mit einem Streitgespräch zwischen Jörg M.
Fegert, ärztlicher Direktor des Uniklinikums
Ulm, und Holger Ziegler, Professor für Soziale

Arbeit an der Universität Bielefeld zum Selbstverständnis von Jugendhilfe und Gesundheitshilfe auf dem Weg zur inklusiven Kinder- und
Jugendhilfe.
Inhalte des Workshops »Vielfalt: Pluralität als
Herausforderung« im Rahmen des DJHT-Fachkongresses der AGJ-Mitgliedergruppe Fachorganisationen der Jugendhilfe stellt Wilfried Knorr
auf Seite 112 dar. 				
q
Annette Bremeyer
Referentin, EREV
Flüggestr. 21
30161 Hannover
b.bremeyer@erev.de
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Bundesakademie für Kirche und Diakonie
Inspiration und Richtung geben.

Bildung. Training. Beratung.
Wir bieten Bildung, Training und Beratung für Menschen in sozialen, pﬂegerischen
und bildungsorientierten Arbeitsfeldern von Kirche und Diakonie.
Als unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer entdecken und entfalten Sie Ihre
Potentiale.
Bei uns ﬁnden Sie einen Ort für gemeinsame Bildungsanliegen und Bildungsprozesse, für fachliche Tagungen und Foren.
Die Bundesakademie wirkt als Kompetenzzentrum für zentrale Themen wie
Beratung, Supervision, Coaching, Organisationsberatung, Qualitätsentwicklung,
Gemeinwesenarbeit, Flüchtlingsarbeit, Sozialraumorientierung und Gemeindepädagogik.
Außerdem schaﬀt die Bundesakademie einen Ort für den Austausch, Know-howTransfer und für die Fort- und Weiterbildung in Kirche und Diakonie.
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Für einen Überblick
unserer Angebote
scannen Sie bitte
den QR-Code.

Unser Jahresprogramm erhalten Sie hier:
Akademien für Kirche und Diakonie gGmbH
– Bundesakademie –
Heinrich-Mann-Str. 29 | 13156 Berlin
Tel. 030 48 837-488
info@ba-kd.de | www.ba-kd.de

Nutzen Sie das Akademie Hotel Berlin zur Übernachtung während Ihrer Fort- und
Weiterbildung. Buchungen unter:
hotel@akademiehotel.de | www.akademiehotel.de

Bernhard Vetter

Baer-elternkurs
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Kurshandbuch für elternmentor/innen
ein Kooperationsprojekt der Bundesakademie
für Kirche und diakonie (bakd) und des
evangelischen erziehungsverbandes (ereV)

Beiträge zu theorie und Praxis der Jugendhilfe
Jahrgang 2017

E 2/2017
J

17
Nähere Informationen finden Sie unter
www.erev.de.
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Vielfalt als Herausforderung in der Jugendhilfe: Ein Beitrag zum
Fachkongress auf dem 16. Deutschen Kinder- und Jugendhilfetag in
Düsseldorf
Wilfried Knorr, Peiting / Herzogsägmühle
1. Diversity ist in aller Munde – aber nicht nur
aus sozialethisch redlichen Motiven!
Während die Anti-Diskriminierungsidee aus den
vergangenen Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts
ethisch redlich ist (keine Abwertung aufgrund
von Hautfarbe, sexueller Orientierung, ethnischer
Zugehörigkeit und religiösen Bekenntnisses) und
heute noch eine wesentliche Leitlinie von Vielfalt-Bekenntnissen darstellt, macht die aus merkantiler Sicht geborene Instrumentalisierung von
Vielfalt als plötzlich wertgeschätzter Ressource
mindestens misstrauisch. Wenn Bosch in ihrer
Broschüre zu Diversity Management den früheren
Boschler als seriösen Geschäftsmann mit grauem
Anzug und Krawatte, vertrauenserweckend lächelnd mit Aktenköfferchen darstellt, und den
Boschler der Gegenwart als jungen Freak mit
Nasenpiercing, gewöhnungsbedürftiger Frisur
und Smartphone mit Ohrhörer darstellt und damit signalisiert, dass Bosch jetzt tolerant gegenüber alternativen Lebensentwürfen sei, meinen
die natürlich in Wahrheit: Bei knapp werdender
Ressource Fachkraft können wir uns ein elitäres
Selektieren von Bewerbern nicht mehr leisten und
müssen aus betriebswirtschaftlichen Erwägungen heraus auch die Freaks nehmen – und damit
das nicht als Schwäche rüberkommt, machen wir
daraus eine Stärke und betonen die Weltoffenheit
und Anti-Diskriminierungsstrategie von Bosch.
2. Diversity in der Jugendhilfe – gar kein
neues Thema
Denn gerade die Jugendhilfe ist genuin mit abweichendem Verhalten befasst – die jungen
Menschen, die den gesellschaftlichen Normen
nicht entsprechen, der Gesellschaft Probleme
machen und Probleme haben, sind die Zielgrup112

pe erzieherischer Hilfe. Allerdings: Noch in den
50er/60er/70er Jahren verstand man Jugendhilfe vornehmlich als Assimilierung an die gesellschaftlichen Normen. Verhaltensänderung durch
pädagogische Intervention, Belohnungssysteme
für konformes Verhalten und Bestrafungssysteme
für nonkonformes, regelverletzendes Verhalten
waren Usus – unreflektiert über weite Strecken.
Die Haltung änderte sich sukzessive – einerseits,
weil gesellschaftskritische Strömungen in der
Mitarbeiterschaft (durch pädagogische Fachliteratur unterfüttert) nahelegten, das Erziehungsziel »Anpassung« sehr in Frage zu stellen, andererseits weil es die Versuchung gibt, gar keine so
großen pädagogischen Anstrengungen mehr auf
sich nehmen zu müssen als Mitarbeiter, wenn
man die jungen Menschen jetzt eben so lassen
darf, wie sie sind, Diversity machts möglich.
Mit der quantitativen Zunahme an jungen Menschen in Jugendhilfemaßnahmen aus anderen
Ländern, mit kulturell anderen Prägungen wurde der Trend zu individualisierten Zielvorgaben
verstärkt – nicht mehr bei allen geht es um den
Abschluss einer Berufsausbildung, nicht mehr
bei allen um Pünktlichkeit, Sauberkeit, Ordnung
als priorisierte Ziele – gutes Ankommen, einen
sicheren Ort bieten, Lebenszutrauen wecken
und stärken wurden gleichgewichtige, wenn
nicht sogar vorrangige Ziele – gut so! Aber:
Das bedeutet noch nicht, dass bei den Partnern
der Arbeit, bei Jugendämtern, Eltern, in der Arbeitswelt, die die jungen Menschen aufnehmen
sollen, die Anpassungsleistungen auch weniger
wichtig genommen werden! Die Grenzen von
Diversity-Konzepten erfahren junge Menschen
dann bei der Suche nach einer eigenen Wohnung und oft auch noch – wenngleich mit abnehmender Tendenz) – bei der Suche nach Arbeit.
Leider wird in weiten Teilen der Bevölkerung
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das Diversity-Konzept auch GEGEN junge Menschen mit Migrationshintergrund, mit Fluchterfahrung gedreht: Wenn der jetzt hier doch nicht
mehr Bombenhagel befürchten muss, kann man
doch wenigstens erwarten, dass er Frauen respektvoll begegnet und sich von Lehrerinnen was
sagen lässt. Wenn er während der Flucht doch
bewiesen hat, wie kraftvoll und selbstständig er
ist, braucht er hier doch keine Jugendhilfe und
keine Traumatherapie – da kehrt sich dann die
positive Zuschreibung von Lebensbewältigungskompetenz um in Versagen notwendiger Hilfe.
3. Jugendhilfe ist die pädagogische
Übersetzung der Theorie U von Otto Scharmer
in den Hilfeplanprozess
Die Theorie U lehrt, wie man von der Imagination
der größtmöglichen Verwirklichung von Zukunft
her heute strategische Entscheidungen treffen
kann und soll. Genau das ist – idealtypisch gesagt – das Geschehen im Hilfeplan. Wir erträumen mit dem jungen Menschen die größtmögliche Verwirklichung seiner Zukunft. Und diese ist
eben NIE einfach nur individuell verschieden, für
den einen das Abitur, für den anderen der Hauptschulabschluss, für den dritten die Förderschule und für den schwerst-mehrfach-behinderten
jungen Menschen das Beherrschen seines Kommunikationsgerätes mit Sprachausgabe, damit er
mit anderen überhaupt sprechen kann – sondern
das ist immer auch bezogen auf die Lebenswelten, in die hinein wir erziehen. Und wenn wir eine
dramatische Zunahme psychischer Erkrankungen
aufgrund unserer Arbeitswelt in Deutschland zu
beklagen haben (was leider Fakt ist), dann können
wir daraus weder ableiten: Weiter so wie früher,
Fabrikarbeiter im Dreischichtbetrieb oder Türsteher oder Callcentermitarbeiterin ist das höchste
Ziel deiner menschlichen Existenz, also buckel
gut in der Hauptschule – noch können wir daraus ableiten: Bildung ist nicht mehr so wichtig,
Arbeiten macht eh psychisch krank, also hör auf,
dich zu verbiegen und werde glücklicher Hartzer.
Und wir können solch eine Beliebigkeit auch nicht
als höchste Realisierung von Diversity lobpreisen.
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Wir müssen vielmehr fragen:
• Wie kann der junge Mensch sein Leben in seinen gesellschaftlichen, familiären, betrieblichen Bezügen als sinnerfüllt erleben?
• Was wird ihn hindern sein Leben als sinnerfüllt zu begreifen (Straffälligkeit zum Beispiel
wird in aller Regel durch die Konsequenzen
der Gerichte und Strafanstalten dazu führen,
dass ein junger Mensch am Sinn seines Lebens
eher Zweifel bekommt …)?
• Welche Ressourcen muss ich in ihm aktivieren
oder ihm helfen, diese zu aktivieren?
• Wie kann ich Selbstvertrauen, Gottvertrauen,
Vertrauen in andere Menschen stärken?
Die Antworten auf solche Fragen sind genuin
vielfältig – aber eben nicht beliebig. Sie setzen
bei Mitarbeitenden nicht nur Kultur- sondern
auch Religionssensibilität voraus und die Kompetenz, pädagogische Fragen spirituell zu denken.
4. Schließlich: Spirituell geprägte, evangelisch
verantwortete Erziehung bedeutet: Das Bild
ernst nehmen, das Gott von uns Menschen hat
Das ist beschrieben mit Ebenbild Gottes. Das
Ebenbild Gottes ist nicht biodeutsch, arisch, mit
mindestens 115er IQ, heterosexuell, körperlich
gesund und psychisch stabil – es begegnet uns
vielmehr genau im Flüchtling aus dem Sudan, aus
Eritrea, aus Syrien, aus Afghanistan. Es ist auch
nicht zerstörbar, weder durch regelverletzendes
Verhalten, noch durch fehlende Anpassungsleistungen, nicht einmal durch Suizid. Es verpflichtet
uns, den Blick auf die ungelebten Möglichkeiten
des Menschen zu richten und die Pädagogik einzusetzen dafür, dass der Mensch dem Bild ähnlich werden kann, das Gott von ihm hat.
q
Wilfried Knorr
Direktor
Von-Kahl-Straße 4
86971 Peiting-Herzogsägmühle
wilfried.knorr@
herzogsaegmuehle.de
www.herzogsaegmuehle.de
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»Zurück in die Zukunft?«
Regionale Tagung zu fachlichen Perspektiven und Anforderungen an
ambulante Erziehungshilfen in Hamburg und zur aktuellen Reform
des SGB VIII
Ambulante Erziehungshilfen im Spannungsfeld komplexer Anforderungen
Jutta Hagen, Jack Weber, Hamburg

Die ambulanten Erziehungshilfen stehen im
Spannungsfeld komplexer fachlicher und politischer Erwartungen. Dies betrifft insbesondere
die Sozialpädagogische Familienhilfe und die
Erziehungsbeistandschaft: zunehmend werden
sie für Kontrollaufträge bei Kinderschutzproblemen in Anspruch genommen; zugleich stehen
sie unter dem Diktat verschärfter Sparanforderungen und werden sukzessive in Intensität
und Dauer eingeschränkt; jugendhilfepolitisch
stehen sie unter dem Druck des Anspruchs einer stärkeren sozialräumlichen Orientierung,
die – hier prescht insbesondere Hamburg programmatisch nach vorn – am besten durch alternative Angebote umgesetzt werden können.
Todesfälle und eine aufgeregte Kinderschutzdebatte befeuern die Konflikte. Hamburg hat in
diesem Kontext die Enquete-Kommission »Kinderschutz und Kinderrechte« eingesetzt. Zudem
sind die ambulanten Erziehungshilfen durch
die aktuellen gesetzlichen Reformbestrebungen
zum SGB VIII im Kern betroffen.
In fachlicher Perspektive betont der 14. Kinderund Jugendbericht noch die hohen Anforderungen an die Professionalität ambulanter Erziehungshilfen und problematisiert gegenläufige
Tendenzen der Ökonomisierung. Dagegen thematisiert der 15. Kinder- und Jugendbericht in erster Linie fachliche Defizite der Erziehungshilfen:
Sie hätten – so die Kommission – Veränderungen
und veränderte Anforderungen der Jugendphase
fachlich bisher durchgängig nicht adäquat konzeptualisiert.
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Notwendigkeit des fachlichen Diskurses in
Hamburg
Vor dem Hintergrund dieser fachlich und fachpolitisch extremen Herausforderungen führten
die Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege Hamburg (AGFW) und die Hochschule für
Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAWHamburg) im November 2016 erneut eine regionale Fachtagung zur Praxis und zu Konzepten der Erziehungshilfen durch, die diesmal die
ambulanten Erziehungshilfen zum Schwerpunkt
hatte.
Erklärtes Ziel der Tagung war es, sich über die
aktuelle fachliche Lage der ambulanten Erziehungshilfen in Hamburg zu vergewissern. Dafür
einen Ort zu bieten, scheint gerade in Hamburg
notwendig. Der Kinder- und Jugendbericht der
Hansestadt beispielsweise – Bericht über die
regionalen Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in Hamburg – thematisiert die ambulanten Erziehungshilfen quasi nicht. Die regionale
Fachdebatte wird – maßgeblich angeregt durch
den öffentlichen Jugendhilfeträger – dominiert
von zwei Themen: »Sozialraumorientierung« und
»Kinderschutz«.
Dagegen gehen die beiden Veranstalter der
Fachtagung davon aus, dass die Praxis der ambulanten Erziehungshilfen in Hamburg wesentlich komplexer ist, sich mit einer Vielzahl von
Themen und Problemen auseinandersetzt und
es ein großes Interesse seitens der Praktikerinnen und Praktiker gibt, sich über diese Themen
miteinander zu verständigen und sich so weiterE 2/2017
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zuentwickeln. Die Fachtagung gab dieser Auffassung recht: 260 Teilnehmer/innen aus Praxis,
Ausbildung, von Jugendämtern und aus der Wissenschaft, nahmen die Gelegenheit wahr, sich in
Vorträgen und Workshops mit aktuellen Fachthemen zu beschäftigen.
Begrüßung und Fachvorträge
Gabi Brasch von der AGFW begrüßte zunächst
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, lobte die
in der Tagung praktizierte Verbindung von Praxis
und Ausbildung und verwies auf die Anforderungen, die insbesondere durch die projektierte
Novelle des SGB VIII auf die ambulanten Erziehungshilfen zukommen.
Thomas Mörsberger vom Deutschen Institut für
Jugendhilfe und Familienrecht problematisierte
in seinem Fachvortrag die Kontrollanforderungen, die nach dem vorliegenden Gesetzentwurf
auf die Erziehungshilfen zukommen werden.
Jack Weber von der HAW-Hamburg verwies in
seinem Referat kritisch darauf, dass die aktuelle
Gesetzreform in der Jugendhilfe lediglich fachliche Zumutungen gesetzlich nachvollzieht, die
seit Jahren in der Praxis von Jugendämtern vollzogen werden.
Workshops – eine bunte Vielfalt von Themen
Den Hauptpunkt der Tagung bildeten zehn Workshops, die alle von regionalen Fachleuten der
Praxis und der Hochschule angeboten wurden,
und die damit einen guten Ein- und Überblick in
die Vielfalt neuer Konzepte und Methoden sowie
der drängenden Probleme ambulanter Erziehungshilfen in Hamburg gegeben haben:
Esra Yozgatli und Jörg-Peter Lau, Mitarbeiter/innen des Margaretenhorts, ließen in ihrem Workshop »Fluch oder Segen? - Politische Entscheidungen und Auswirkungen auf die ambulanten
Hilfen« die fachlichen Entwicklungen im Bereich
der ambulanten Hilfen in Hamburg kenntnisreich
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Revue passieren. Als relevante Auswirkungen
politischer Entscheidungen auf die ambulanten
Hilfen verwiesen sie auf die Entwicklungen zur
sozialräumlichen Orientierung und die damit
verbundene Konkurrenz von ambulanten Hilfen
und sozialräumlichen Angeboten in Hamburg,
auf die gestiegenen Dokumentationspflichten in
den ambulanten Hilfen sowie auf die jüngeren
Diskussionen um die aktuelle Gesetzesreform.
Im Ergebnis hielten sie aus den Diskussionen des
Workshops zwei wesentliche Entwicklungen fest:
die Tendenz hin zu sozialräumlichen Angeboten
zu Lasten ambulanter Hilfen sowie eine stärker
an fiskalischen Gesichtspunkten orientierte öffentliche Steuerung.
Über »Gelingende Übergänge für Care Leaver?«
referierten Olaf Sobczak (Home Support) und
Kristina Krüger (Diakonisches Werk Hamburg)
und thematisierten damit die aktuelle, vielfältige
Problematik des Übergangs von Care Leavern aus
ambulanten oder stationären Hilfen zur Erziehung (HzE) in die Verselbstständigung.
Friederike Busse von Colbe und Wolfgang Hasse
vom Abendroth-Haus bearbeiteten das Spannungsfeld zwischen Beziehungsarbeit und Hilfeplanung in den ambulanten Hilfen. In ihrem
Workshop wurde sehr anschaulich, dass sowohl
die Arbeit am und mit dem Hilfeplan als auch die
Arbeit an und mit der Beziehung zu den Klientinnen und Klienten hohe Anforderungen an die
Professionalität der Fachkräfte stellt. Im Ergebnis
bleibt die Arbeit an der Beziehung essentiell, eine
gute Hilfeplanung kann jedoch hilfreich sein, um
die sozialpädagogische Arbeit transparenter zu
gestalten.
Daniel Beume, Promovend des gemeinsamen
Graduiertenkollegs von HAW-Hamburg und Universität Hamburg berichtete über sein aktuelles
Forschungsprojekt zur Implementation der Sozialräumlichen Hilfen (SHA) in Hamburg, und
diskutierte mit den Teilnehmer/innen Grenzen
und Möglichkeiten der Substituierung ambulanter HzE durch Sozialräumliche Hilfen.
115

»Zurück in die Zukunft?« Regionale Tagung zu fachlichen Perspektiven und Anforderungen ...
»Unterstütze ich noch, oder kontrolliere ich
schon?« nannten Helga Schnetz, Britta Stemmann und Eva-Maria Bott vom Hamburger Kinder- und Jugendhilfe e. V. ihren Workshop. Die
Referentinnen thematisierten insbesondere die
Problematik verdeckter Kinderschutzfälle in sozialpädagogischen Familienhilfen und betonten
die Relevanz guter Kooperation zwischen Jugendamt, Freiem Träger und der Familie.
Der Workshop »Inklusion von geflüchteten Jugendlichen« wurde von Carmen Gransee (HAW)
sowie von Katharina Sobolewski und Dominik
Zorn (Projektwerkstatt Zukunft Hamburg e. V.)
betreut. Der Workshop thematisierte Fragen,
wie Jugendliche mit und ohne Fluchterfahrungen neue Erfahrungsräume gemeinsam gestalten
können und wie Angebote der Jugendhilfe hier
innerhalb und außerhalb von Schule unterstützend wirken können.
Marlene Dettmann (HAW-Hamburg) und Jens
Kurbjuweit (Landesbetrieb Erziehung und Beratung, Hamburg) thematisierten Aufgabenstellungen ambulanter Hilfen bei Kindeswohlgefährdungen.
Martin Apitzsch vom Diakonischen Werk Hamburg diskutierte mit einer großen Anzahl Interessierter das aktuelle Reformwerk zum SGB VIII.
Ulrike Odendahl und Melanie Dietrich von der
Stiftung »Das Rauhe Haus« stellten die Arbeit
mit den videogestützten Verfahren Marte Meo
und STEEP vor und stellten dabei insbesondere
die Leistungen beider Verfahren für eine ressourcenorientierte Hilfegestaltung heraus.
Astrid Jörns-Presentati, Maike Schulz und Gunter Groen von der HAW beschäftigten sich damit, dass sich auch im Rahmen ambulanter Erziehungshilfen viele junge Menschen finden, die
unter psychischen Problemen und Störungen leiden. Für sie ist gute Zusammenarbeit zwischen
Jugendhilfe und dem psychiatrisch-psychotherapeutischen Gesundheitsbereich besonders ent116

scheidend. Wie dies gelingen kann, war Thema
des Workshops »Zwischen Jugendhilfe, Psychiatrie und Psychotherapie«, in dem die Referent/
innen auf eine jüngst von ihnen durchgeführte
regionale Studie zu dem Thema zurückgreifen
konnten.
Fazit
Zum zweiten Mal in Folge konnten AGFW und
HAW-Hamburg gemeinsam eine Fachtagung
zu drängenden Themen der Erziehungshilfen
in Hamburg durchführen. Das Konzept hat sich
bewährt: die Fachtagung profitierte wieder von
der Kooperation von Praxis und Ausbildung, indem sie den Diskurs zwischen Fachleuten und
Fachleuten sowie zwischen Fachleuten und der
Wissenschaft und Studierenden ermöglichte. Sie
dokumentierte die Vielfalt der Fachthemen und
das große Interesse der Praxis sich mit diesen
Themen auseinanderzusetzen und sie war offensichtlich hochattraktiv für die regionale Fachöffentlichkeit.
Wieder wird die Fachtagung in der Zeitschrift
»Standpunkt:Sozial« mit Beiträgen von Workshopreferent/innen und von Studierenden dokumentiert. Die Ausgabe kann bezogen werden
unter: juergengeorg.brandt@haw-hamburg.de.
In der Evangelischen Jugendhilfe 4/2017, die im
Dezember vorliegt, wird der Artikel »Die Bedeutung der Freien Träger für das System der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland« zu lesen
sein können.
Die Veranstalter werden das bewährte Konzept
weiterführen und auch im November 2017 mit
einer Fachtagung zu Themen der Erziehungshilfen dem regionalen Fachdiskurs einen Ort bieten. 					q
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Rezension
Werner Bleher, Stephan Gingelmaier (Hrsg.):
Kinder und Jugendliche auf der Flucht
Notwendige Bildungs- und Bewältigungsangebote
Beltz Verlag, Weinheim Basel, ISBN: 978-3-407-2 5765-9, 29,95 Euro
Gabriele Trojak-Künne, Düsseldorf
Mit der Flut der Flüchtlinge im Herbst 2015 ist
eine Flut an neuen Themen in die Helferlandschaft gespült worden. Die Institutionen Schule und Jugendhilfe wurden durch die Vielzahl
minderjähriger Flüchtlinge vor neue Aufgaben
gestellt, auf die sie mehr oder weniger gut vorbereitet waren und sind. Werner Bleher und Stephan Gingelmaier wollen mit ihrem Sammelband
»Kinder und Jugendliche auf der Flucht. Notwendige Bildungs- und Bewältigungsangebote«, »aus einer interdisziplinären Sicht (…) viele
Hintergrundinformationen« zu diesem Thema
und »durch zahlreiche Fallbeispiele konkrete Anregungen zur Arbeit mit minderjährigen Flüchtlingen für die pädagogische Praxis« liefern – so
der Klappentext.
Davon ausgehend, dass »die Kinder und Jugendlichen aus Kriegs- und Krisengebieten die Lehr-,
Fach- und Hilfskräfte vor bislang wenig bekannte Herausforderungen stellen« (Seite 9), wird aus
unterschiedlichen Perspektiven die Situation von
Kindern und Jugendlichen auf der Flucht und
mehr noch die Lage danach beleuchtet.
In einem ersten Themenblock mit der Überschrift
»Rechtswissenschaftliche Aspekte« werden zunächst die Ursachen von Flucht und Migration
aufgezeigt und als beginnende Völkerwanderung
gewertet – verbunden mit dem Appell, sich nicht
nur an den Symptomen der Flüchtlingsströme
abzuarbeiten, sondern deren Ursachen zu bekämpfen.
Darüber hinaus werden in einem zweiten Beitrag
die rechtlichen Rahmenbedingungen analysiert,
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die für den Status »Flüchtling« in Deutschland relevant sind, um zu verdeutlichen, welche äußeren strukturellen Bedingungen auf die geflüchteten Kinder und Jugendlichen einwirken und
welche Schlussfolgerungen sich daraus für das
pädagogische Handeln ergeben – insbesondere
abzielend auf die Institution Schule, die ihre Aufgabe nicht (mehr) nur als Bildungsvermittlung
verstehen kann, wenn sie ihr Ziel – eben diese
Bildungsvermittlung – erreichen will.
Ein weitaus umfassenderer Themenblock befasst
sich mit den psychologischen und soziologischen
Aspekten. Hier werden die Themen Heimat und
deren Verlust, der Umgang mit Vorurteilen sowie
sequentielle Traumatisierung, Trauma und Traumafolgen in Bezug zu Schule gesetzt, sei es als
belastende Themen, die den jungen Flüchtlingen
das Lernen erschweren, sei es als mögliche Unterrichtsthemen, um diese Lernblockaden überwinden zu helfen.
Die Problematiken der Umverteilung von Flüchtlingen sowie der drohenden Abschiebung bei
Delinquenz werden in zwei folgenden Beiträgen
aufgegriffen und zeigen gesetzliche Rahmenbedingungen, die die Lebensbewältigung und die
Integration junger Migranten erschweren.
Die Beleuchtung von erziehungswissenschaftlichen Aspekten als dritter Themenblock erhellt
in einem ersten Beitrag die Begriffe Bildung und
Bewältigung als theoretische Perspektiven für
die Entwicklung von Konzepten in der pädagogischen Arbeit mit jungen Flüchtlingen. Erläutert
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J

Rezension
werden die Unterschiede von formaler, non-formaler und informeller Bildung, die Bewältigungsaufgaben der jungen Flüchtlinge und die Herausforderungen, die sich daraus für Pädagogik und
Politik ergeben. In einer sich anschließenden
Ideensammlung werden – auch durch Rahmenbedingungen versperrte – Zugänge zu Bildung
und deren Bedeutung für Flüchtlinge dargelegt
sowie an Hand eines didaktischen Strukturgitters
praxisnahe Bildungs- und Bewältigungsangebote
zur Förderung von Alltagskompetenzen von jungen Flüchtlingen in unterschiedlichsten Arbeitsfeldern ermittelt.
Ressourcenorientiert betrachtet wird in einem
weiteren Beitrag der Zweitsprachenerwerb von
Migranten als spezifischer Teilaspekt schulischer
Förderung, gefolgt von einem sehr praxisorientierten und mit konkreten Beispielen ausgestatteten Aufsatz über die Begegnungsgestaltung
mit Flüchtlingen mit Hilfe von Spielen.
Zuletzt werden die Aspekte der Überleitung in
die Arbeitswelt dargestellt. Dabei wird zunächst
an einem Beispiel der Frage nachgegangen, welche – auch und insbesondere durch die Flucht
erworbenen – Fähigkeiten die Flüchtlinge mitbringen, um anschließend aufzuzeigen, welchen
strukturellen Bedingungen sie hinsichtlich der
Teilnahme an arbeitsweltbezogenen Bildungsangeboten und der Einmündung in den deutschen
Arbeitsmarkt unterliegen.
Der abschließende Themenblock umfasst Praxisaspekte: Einem Einblick in traumatische Erfahrungen einzelner Kinder – zum Teil resultierend
aus Krieg und Flucht, zum Teil innerfamiliär –
folgt die Beschreibung der Zugangsmöglichkeit
mittels Erlebnispädagogik. Darüber hinaus zeigen
eine Fallvignette sowie eine mediale Momentaufnahme Ausschnitte einzelner Flüchtlingsschicksale.
Diese von Bleher und Gingelmaier herausgegebene Sammlung der unterschiedlichen Fragestellungen und Betrachtungsweisen ist insgesamt
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in ihrer Darstellung äußerst facettenreich, von
theoretischem Exkurs bis zur detaillierten Praxisanleitung finden sich unterschiedliche Aufbereitungen des Themas und sprechen damit, wie
angekündigt, von Lehrern über Sozialpädagogen
und Erzieher bis hin zum Freiwilligen alle mit
minderjährigen Flüchtlingen befasste Helfer an.
Die Zusammensetzung der jeweiligen Themenblöcke erscheint jedoch recht willkürlich. Alles
wirkt wie rasch zusammengestellt, vergleichbar
mit den ersten Hilfsleistungen nach dem »Dammbruch« der Flüchtlingswelle. Im Gesamtblick zeigt
sich ein großes Sammelsurium an Themen, die
sich nicht so einfach kategorisieren lassen. Viele
Aspekte greifen ineinander und tauchen immer
wieder in den unterschiedlichen Beiträgen auf.
Daneben gibt es Teilaspekte, die die individuelle
Situation Einzelner oder einzelner Gruppen verdeutlichen und damit auch, dass sich nicht alle
Probleme generalisieren lassen.
Für den Leser bedeutet diese Sammlung einen
beständigen Wandel der Perspektive und »Lesart«
und die Auseinandersetzung mit vielen Puzzleteilen, die sich nur begrenzt zusammenfügen.
Damit lässt sich ein guter Eindruck der Komplexität des Themas erhalten. Zugleich eröffnet
das Buch einige ungewohnte Blickwinkel auf die
Thematik und bietet die versprochene Aufklärung
hinsichtlich struktureller Rahmenbedingungen
und den konkreten Anregungen für die alltägliche pädagogische Praxis. 			
q
Gabriele Trojak-Künne
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Hinweis
Fachtagung zur Biografiearbeit
Am 22. und 23. September 2017 findet in Siegen eine Fachtagung zum Thema »Biografische
Erbschaften – Transgenerationale Perspektiven
in der Biografiearbeit« statt. Die interdisziplinäre
Tagung an der Universität Siegen wird in Kooperation mit dem Fachverband für Biografiearbeit
veranstaltet. Biografiearbeit ist ein Weg, das
eigene Verhalten, psychische Krisen und andere
gesundheitliche Beschwerden im Zusammenhang mit Erlebnissen und Traumatisierungen unserer Vorfahren zu verstehen. Dieses Verständnis
kann dazu beitragen, die Weitergabe von negativen Verhaltensmustern zu verändern.
Wir alle tragen »biografische Erbschaften« in
uns. Sie können eine Last für unser Leben darstellen oder auch eine Quelle sein, die unser
Leben bereichert. Fast immer ist in der eigenen
Familiengeschichte Beides zu entdecken: das
Schwere und das Leichte, Schuld und Verantwortung, Lähmung und Lebendigkeit. Biografiearbeit unterstützt dabei, das Vergangene in
die eigene Geschichte zu integrieren und eine
stimmige Biografie zu entwickeln. Dabei hat
Biografiearbeit längst nicht mehr nur das einzelne Individuum im Blick, sondern sieht den
Menschen in seinem Eingebundensein in vielfältige »transgenerationale Beziehungen«. Mit
der Fachtagung nähern wir uns verschiedenen
»biografischen Erbschaften« auf kollektiver und
individueller Ebene. Jede Generation gibt der
nächsten ihre emotionalen Erfahrungen weiter,
die negativen und die positiven. Insbesondere
der Nationalsozialismus, die Weltkriege und ihre
Folgen in und für Familien wirken bis in unsere Gegenwart hinein. Die Verbrechen unserer
Vorfahren, traumatische Kriegserlebnisse oder
Menschen, die damals zu Opfern geworden sind,
prägen, oft still und unbewusst, das Leben der
nachfolgenden Generationen.
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Aber auch andere, innerfamiliäre Erbschaften
werden weitergegeben und führen zu Wiederholungen, unbewussten Loyalitäten und Fortführungen von Mustern in der Lebensgeschichte von
Familien.
Die Möglichkeiten und Grenzen von Biografiearbeit in unterschiedlichen Kontexten wie
Beratung, Therapie und Bildungsarbeit für verschiedene Alters- und Zielgruppen werden wir in
Theorie und Praxis in den Blick nehmen.
Gerade jetzt, da sehr viele Menschen mit Kriegsund Fluchterfahrungen bei uns Schutz finden,
gewinnt die Biografiearbeit zusätzliche Bedeutung. Denn sie ist eine wichtige therapeutische
Methode für die Betroffenen und zugleich ein
Präventionsinstrument für die seelische Gesundheit der nachfolgenden Generationen.
Die Tagung richtet sich an alle, die in ihrem beruflichen Umfeld biografisch arbeiten, besonders
aber an Psychotherapeut/innen, Sozialarbeiter/
innen, Ärzt/innen und Personen in weiteren psychosozialen Berufsfeldern.
Nähere Informationen finden Sie unter www.
biografische-erbschaften.de. 		
q
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