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Unsere bundesweit tätige Kanzlei hat mittlerweile über 30 Jahre Erfahrung bei der  Bera-

tung von Einrichtungen, die sich der Kinder- und Jugendhilfe verschrieben haben. Deshalb 

können wir Sie auch bei folgenden Themen begleiten und kompetent unterstützen:

  Existenzgründung

  Rechtsformberatung

  Gesprächen mit Banken

   Verhandlungen mit Jugendämtern

   Entgeltermittlungen

    Betriebswirtschaftliche Beratungen / 

Unternehmensberatungen

   Nachfolgeregelungen

Neben betriebswirtschaftlichen Beratungen bieten wir als DATEV-Mitglied unter anderem 

auch folgende Leistungen an:

    Lohnbuchhaltungen

    Finanzbuchhaltungen

    Jahresabschlusserstellungen

  Erstellungen von Steuererklärungen

ÜBER 30 JAHRE ERFAHRUNG
BEI DER BERATUNG VON KINDER- UND JUGENDEINRICHTUNGEN
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nun ist es tatsächlich geschafft: nach einer gefühlten 
Ewigkeit (ca. 10 Jahre Diskussion und Auseinandersetzung) 
hat der Bundesrat am 7. Mai 2021 abschließend dem 
 Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) und somit der 
Reform des SGB VIII zugestimmt. Mit Ausnahme der 
 Regelungen der zweiten und dritten Stufe der inklusiven 
Lösung sind zwischenzeitlich sämtliche Veränderungen 
mit der Verkündung des Gesetzes in Kraft getreten. 
Das SGB VIII hat eine ganze Reihe substanzieller Verände-
rungen erfahren. Im Gegensatz zum Gesetzentwurf von 
vor vier Jahren (dem der Bundesrat die Zustimmung 
 verweigerte) ist das KJSG nun zweifelsohne verbessert.  
Zu nennen sind hier z.B. die Ombudsstellen, die Reduzie-
rung der Kostenheranziehung, der Beratungsanspruch 
sowie der Erhalt des individuellen Rechtsanspruchs auf 
Hilfen zur Erziehung. 
Als wesentliche Schwerpunkte dieser Reform lassen sich 
allerdings die Weichstellungen für eine inklusive Ausrich-
tung der Kinder- und Jugendhilfe sowie eine deutliche 
Stärkung des Kinderschutzes identifizieren. Beide Bereiche 
werden in den kommenden Jahren zu nachhaltigen Ver-
änderungen in der Kinder- und Jugendhilfe führen. 
Hinsichtlich der notwendigen und weitergehenden Ver-
besserung des Schutzes von Kindern und Jugendlichen in 
Einrichtungen wurden u.a. neue Voraussetzungen für eine 
Erteilung einer Betriebserlaubnis eingeführt: die Zuver-
lässigkeit des Trägers, der Nachweis einer ordnungs-
gemäßen Buchführung, die Notwendigkeit eines Gewalt-
schutzkonzeptes, der Nachweis geeigneter Verfahren der 
Selbstvertretung und Beteiligung sowie die Gewähr-
leistung der Möglichkeit zur Beschwerde innerhalb und 
außerhalb der Einrichtung.  
Die mit dem Gesetz vollzogene Legaldefinition war  
(und ist) nach wie vor umstritten und führt nach meiner 
Einschätzung insbesondere hinsichtlich von familien-
ähnlichen Betreuungsformen nicht zu einer wünschens-
werten Rechtsklarheit. Der Verweis in § 45a, dass das 
 Landesrecht regeln kann, unter welchen Voraussetzungen 
auch familienanaloge Betreuungsformen Einrichtungen 
im Sinne der Legaldefinition sind, macht einen zeitnahen 
(und zeitraubenden) Klärungsbedarf auf Landesebene 

Liebe  
Leser*innen,

Editorial 

Werner Schipmann
(Foto: Privat)

Editorial

notwendig, in dem insbesondere auch die Bundesarbeits-
gemeinschaft der Landesjugendämter eine wichtige Rolle 
spielen sollte. In dieser Frage besteht ein dringender und 
wichtiger Handlungsbedarf, um Kindern, deren fachlich 
begründeter Lebensort eben diese Wohnformen sind, 
auch zukünftig ein dortiges Leben zu ermöglichen und/
oder ihren Verbleib dort zu sichern.  
Im Rahmen eines notwendigen und von allen Seiten zu 
erstrebenden partnerschaftlichen Umgangs bin ich guter 
Hoffnung, dass diese Frage in gutem Einvernehmen lösbar 
ist. Hinsichtlich von zu treffenden Regelungen ist eine 
 länderübergreifende Lösung dringend erstrebenswert, 
damit kein undurchsichtiger Flickenteppich in dieser Frage 
entsteht. 
Bezüglich der inklusiven Ausrichtung der Kinder- und 
Jugendhilfe werden bereits in der ersten Stufe die 
 Erziehungsziele in § 1 SGB VIII um die gleichberechtigte 
Teilhabe ergänzt. Darüber hinaus werden die gemeinsame 
Förderung von Kindern und Jugendlichen mit und ohne 
Behinderung sowie die Berücksichtigung spezifischer 
Bedürfnisse hinsichtlich des Anspruchs an die Jugend-
hilfeplanung (§ 80) sowie die Qualitätsentwicklung (§ 79a) 
eingefordert.
In der zweiten Stufe werden ab 2024 die sog. Verfahrens-
lotsen nach § 10b eingeführt, die eine lotsende und 
 unterstützende Funktion bei der Zusammenführung der 
Zuständigkeiten auf örtlicher Ebene des öffentlichen 
 Trägers haben. 
In der dritten Stufe schließlich soll ab 2028 geregelt sein, 
dass die Leistungen für junge Menschen mit (drohender) 
seelischer Behinderung auch für Menschen mit (drohen-
der) körperlichen oder geistigen Behinderung vorrangig 
vom Träger der öffentlichen Jugendhilfe gewährt werden. 
Bis dahin aber ist es noch ein langer Weg, der noch viel 
Information und Fortbildung sowie einen breiten Dialog-
prozess zwischen der Kinder- und Jugendhilfe und der 
Behindertenhilfe erfordert.    
   
Ihr

      Werner Schipmann
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Liebe  
Leser*innen,

 Prozessen die eigenen und fremden 
 psychischen/mentalen Zustände als 
dem menschlichen Verhalten zugrun-
deliegend zu lesen. Mit mentalen 
Zuständen sind etwa persönliche 
Wünsche, Bedürfnisse, Gefühle, 
 Überzeugungen und andere Beweg-
gründe gemeint (Göttken & Von 
 Klitzing, 2015). „Mentalisieren bedeu-
tet, sich selbst von außen und andere 
von innen zu betrachten.“ (Allen, 
Fonagy & Bateman, 2016, 393). 
 Mentalisieren findet also intraper-
sonell, aber in sozialen Beziehungen 
stets auch interpersonell statt, wobei 
das eigene und das fremde Mentali-
sieren eine wechselseitige Beein-
flussung auf weisen (Luyten, Fonagy, 
Lowyck & Vermote, 2015). Die Ent-
wicklung dieser Fähigkeit ist zunächst 

Abstract: Das aus der Psychologie 
und Psychotherapie stammende 
Mentalisierungskonzept gewinnt 
zunehmend auch in Forschungs- und 
Praxisanwendungen (sozial-)pädago-
gischer Felder an Bedeutung. Es 
beschreibt zum einen entwicklungs-
psychologische Aspekte der Mentali-
sierungsfähigkeit und zum anderen 
zeigt es auf, wie gelingende Mentali-
sierungsprozesse in Kommunikations-
situationen der Psychotherapie und 
zunehmend auch der Pädagogik 
gefördert werden kann. Ziel dabei ist, 
dass der Fokus von den Handlungen 
und ihrer Bewertung hin zu den 
 Motiven und Beweggründen von 
 Verhalten gelenkt wird und damit 
neue Perspektiven entstehen. Der 
Artikel beleuchtet, welche Potentiale 
das Mentalisierungskonzept und die 
Überlegungen der Mentalisierungs-
basierten Pädagogik für die Heim-
erziehung haben können. 

Das Mentalisierungskonzept 

Das Mentalisierungskonzept wurde 
von einer Arbeitsgruppe um Peter 
Fonagy, Mary Target und Anthony 
Bateman entwickelt und gründet auf 
Erkenntnissen der Psychotherapie-
forschung. Seit 2004 findet es auch 
im deutschsprachigen Raum Anwen-
dung (Kirsch, 2014). Mentalisieren 
meint die Fähigkeit eines Individu-
ums, implizit und explizit eigene und 
fremde Handlungen als sinnhaft und 
intentional begründet zu verstehen. 
Es ermöglicht, in interaktionellen 
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 Was leistet  
das Mentalisierungskonzept  
für die Heimerziehung?

Noëlle Behringer
(Foto: © DFG-Netzwerk MentED)

Holger Kirsch
(Foto: Privat)

Stephan Gingelmaier
(Foto: Privat)
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impliziert, dass es deren Erziehungs-
berechtigten eingeschränkt oder 
nicht möglich ist, eine dem Wohl des 
Kindes entsprechende Erziehung zu 
gewährleisten. Die Gefährdungen in 
den Familien führen dazu, dass die 
Kinder und Jugendlichen nicht in 
ihrer Familie leben können (Hechler, 
2011). Neben der Abwesenheit der 
Eltern oder den mitunter massiven 
Belastungen durch diese können 
 Entwicklungsprobleme und proble-
matische Verhaltensweisen die Unter-
bringung indizieren (Jordan, Maykus 
& Stuckstätte, 2012). Die Akkumulation 
solcher psychosozialer Belastungs-
faktoren führt dazu, dass viele dieser 
Kinder und Jugendlichen zu einer 
Hochrisikogruppe z.B. für psychische 
Störungen gehören (Schmid, 2007). 
Oftmals liegen frühe Traumatisierun-
gen vor, die Störungen in der Persön-
lichkeitsentwicklung und in Erlebens-, 
Verhaltens-, und Leistungsbereichen 
mitbedingen können (Hechler, 2011). 
Alle Formen von destruktiven Bin-
dungs-, Beziehungs- und Erziehungs-
dynamiken können zu Störungen im 
Bereich der Mentalisierungsfähigkeit 
führen (Hopf & Schmid, 2010). Dies 
wird sich direkt oder indirekt auf das 
Beziehungsgefüge in der vollstatio-
nären Unterbringung aus. Stabile 
innerpsychische Prozesse, allen voran 
die Fähigkeit zu mentalisieren, 
 können nämlich auch als Vorausset-
zung für den Beziehungsaufbau und 
eine gelingende Beziehungsgestal-
tung zwischen den jungen Menschen 
und den Fachkräften in der Heimein-
richtung verstanden werden. Die 
 Einschränkung der Kinder und 
Jugend lichen in diesen Prozessen 
kann sich in der gesamten symptom-
haften Bandbreite herausfordernder 
Verhaltensweisen zeigen. Die 

dem die  Realität negiert wird, können 
hier intentionale Zustände von 
 eigenem und fremdem Verhalten 
mentalisiert, d.h. psychosozial 
 passend, interpretiert werden (Diez 
Grieser & Müller, 2018). Die Mentalisie-
rungsfähigkeit gilt empirisch gut 
belegbar als Schlüsselbegriff 
 psychischer Gesundheit und Wider-
standsfähigkeit (Resilienz), da sie ver-
änderbar ist und es ermöglicht, auf 
immer komplexer werdende soziale 
Beziehungen adäquat zu reagieren 
(Taubner, 2016). Allerdings kann diese 
schützende Fähigkeit auch scheitern. 
Sie kann entwicklungsstrukturell auf-
grund von (psychischen und physi-
schen) Vernachlässigungs- oder Miss-
handlungserfahrungen und psychi-
schen Störungen oder situativ bei 
Beziehungs- bzw. Bindungsstress in 
Form einer Regression auf die oben 
genannten Vorläufermodi temporär 
oder dauerhaft beeinträchtigt sein. 
Soziale Interaktionen können so nur 
schwer verstanden und in ihrer 
 Komplexität erfasst werden (Diez 
Grieser & Müller, 2018). Ebenso kann 
das Kind so kein epistemisches Ver-
trauen aufbauen, sondern entwickelt 
ein epistemisches Misstrauen, dass es 
ihm erschwert, in sozialen Beziehun-
gen zu lernen (Taubner, 2016). 
 Epistemisches Misstrauen zeichnet 
sich im Gegensatz zu epistemischem 
Vertrauen dadurch aus, dass Personen 
ihrer eigenen inneren Gewissheit 
nicht trauen und auch anderen 
 Personen nicht trauen. Die Quelle der 
Wissensinhalte wird nicht als ver-
trauenswürdig eingeschätzt und das 
Wissen nicht als auf andere soziale 
Kontexte generalisierbar erkannt 
(Schultz-Venrath & Felsberger, 2016). 

Mentalisieren im Kontext  
der Heimerziehung1 

Die Erziehung von Kindern und 
Jugendlichen in einer Heimeinrich-
tung nach § 27 i.V.m. § 34 SGB VIII 

abhängig von gelingenden affektiven 
Austauschprozessen mit wichtigen 
Bezugspersonen in den ersten 
Lebensjahren, wird aber über die 
gesamte Lebensspanne interperso-
nell beeinflusst und ist somit verän-
derbar. Eine besonders wichtige Rolle 
bei der Entwicklung dieser Fähigkeit 
spielen die Bindungsqualität und 
Affektspiegelungsprozesse, denn 
über diese lernt das Kind, „daß sein 
eigenes Verhalten am besten versteh-
bar wird, wenn es [das Gegenüber, 
die Autor*innen.] ihm Ideen und 
Überzeugungen, Gefühle und 
 Wünsche als Motivatoren zugrunde 
legt, und daß die Reaktionen, mit 
denen seine Bezugspersonen ihm 
begegnen, auf andere, ähn liche 
Wesen verallgemeinert werden 
 können“ (Fonagy & Target, 2006, 
S. 368). Mentalisieren ermöglicht es 
Kindern, in ihrer Entwicklung außer-
dem epistemisches Vertrauen aufzu-
bauen. Dieses meint die Bereitschaft 
von anderen Personen Wissen als ver-
trauenswürdig, generalisierbar und 
für die eigene Person als relevant 
anzuerkennen und anzunehmen. 
Durch den Prozess des Mentalisierens 
kann die wichtige Einschätzung der 
persön lichen Relevanz von Wissen, 
das durch andere Personen vermittelt 
wird, erfolgen. Auf diese Weise wer-
den neue soziale Erfahrungen mög-
lich und neue Informationen evaluiert 
(Diez Grieser & Müller, 2018). Das Kind 
erreicht, gelingende Beziehungser-
fahrungen vorausgesetzt, im Alter 
von etwa fünf Jahren den reflexiven 
Modus des Verstehens, eine relativ 
elaborierte Form des Mentalisierens. 
In diesem wird es möglich, von 
 beobachtbaren Phänomenen und 
konkreten mentalen Zuständen 
Abstand zu nehmen und eine reflek-
tierende Sicht auf andere Psychen 
einzunehmen. Anders als im entwick-
lungsmäßig vorausgegangenen 
Äquivalenz modus, in dem innere und 
äußere Realität gleichgesetzt sind 
und anders als im Als-Ob-Modus, in 

Autor*innen: Noëlle Behringer / Holger Kirsch / Stephan Gingelmaier
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1 Dieser Teil des vorliegenden Artikels 

 wurde bereits an anderer Stelle 

 veröffentlicht (Behringer, 2020).
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nicht als auf andere soziale Kontexte 
generalisierbar erkannt wird. Es liegt 
eine andauernde Angstbereitschaft 
und eine erhöhte Vorsicht gegenüber 
Neuem und der Außenwelt sowie 
Familienmitgliedern vor. Auch eige-
nen Gedanken und Gefühlen kann 
oftmals nicht getraut werden und das 
Mentalisieren scheitert leicht (Diez 
Grieser & Müller, 2018). Dies ist ins-
besondere bei der Notwendung zur 
intensiven Beziehungsgestaltung in 
der Heimerziehung von größter 
Bedeutung, da die Mentalisierungs-
fähigkeit interpersonell durch die 
Mentalisierungsfähigkeit des Gegen-
übers beeinflusst wird und innerhalb 
einer Beziehung schwanken kann 
(Luyten et al., 2015). Gerade in 
 Situationen erhöhten Stresses in 
Beziehungen wird das ‚traumatisierte‘ 
Bindungssystem frühzeitig aktiviert, 
da eine schnellere affektive Erregbar-
keit besteht, so dass das Mentalisieren 
eingestellt wird und es zu unbere-
chenbaren Reaktionen kommen 
kann, die im Kontext der Heimerzie-
hung zu krisenhaften Eskalationen 
führen können (Uhl, 2013). 

Mentalisieren ist dann am 
 schwierigsten, wenn es am 
meisten gebraucht wird.

„Mentalisieren ist dann am 
 schwierigsten, wenn es am meisten 
gebraucht wird.“ (Gingelmaier & 
Kirsch, 2020, S. 82). Für den Kontext 
der Heimerziehung ist der Zusam-
menhang von unsicheren Bindungs-
mustern, Reinszenierungen und ein-
geschränkter Mentalisierungsfähigkeit 
gerade in Situationen mit erhöhtem 
Stressniveau insofern von Bedeutung, 
als dass die Kinder und Jugendlichen 
neue positive Beziehungserfahrun-
gen aufgrund ihrer negativen inneren 
Arbeitsmodelle vermeiden. Die 
Reinszenierungen müssen als Teil des 
Prozesses der Bindungsentwicklung 

und Jugendliche.“ (Gingelmaier & 
Ramberg, 2018, S. 96). Zugleich sollten 
diese Aspekte von den Fachkräften 
selbstreflexiv ergründet werden, um 
so die Zusammenhänge mit eigenem 
beruflichem Stress besser verstehen 
zu können. 

Zur Mentalisierungsfähigkeit 
der Kinder und Jugendlichen 
in der Heimerziehung 

Eine sichere Bindung und der positive 
reziproke Austauschprozess mit der 
primären Bezugsperson gelten als 
ideale Brutstätte für eine gelingende 
Mentalisierungsfähigkeit, die Affek t-
regulierung und die Aufmerksam-
keitskontrolle. Störungen in den 
 Bindungserfahrungen (insbesondere 
traumatisierende Bindungserfahrun-
gen) führen zu einer Beeinträchti-
gung dieser sozial-kognitiven Fähig-
keit und zu einer Vulnerabilität in 
 sozialen Beziehungen (Fonagy, 2016). 
Schmid (2007) zeigt in seiner Unter-
suchung auf, dass ein Großteil der 
Kinder und Jugendlichen in der 
Heim erziehung körperliche und/oder 
sexuelle Misshandlung erfahren hat. 
Diese Misshandlungserfahrungen 
beeinträchtigen den Aufbau der 
Mentalisierungsfähigkeit, denn das 
Bindungstrauma führt zu einem 
defensiven Rückzug von der menta-
len Welt, da das Kind sich vor der 
 Klarheit über die unverkennbar bös-
artigen und gefährlichen Gedanken 
und Gefühle der misshandelnden 
Bezugsperson fürchtet (Allen et al., 
2016). Die zumeist schlechten 
 Erfahrungen innerhalb der frühen 
 Bindungserfahrungen der Kinder und 
Jugendlichen führen zu Beziehungs-
erwartungen gegenüber den Fach-
kräften, die von epistemischem 
 Misstrauen geprägt sind. In sozialen 
Interaktionen hemmt es soziale Lern-
prozesse, da die Quelle der Wissens-
inhalte fälschlich als vertrauensun-
würdig eingeschätzt und das Wissen 

Annahme, dass dysfunktionales 
 Mentalisieren sowohl die Folge, wie 
auch die Ursache von Störungen im 
emotionalen Erleben und sozialen 
Handeln sein kann (Schultz-Venrath, 
2015), lässt vermuten, dass das Menta-
lisieren in der Interaktion zwischen 
den Fachkräften und den jungen 
Menschen eine Herausforderung sein 
kann. Sich zuspitzende, nicht-mentali-
sierende Interaktionsprozesse mit den 
Kindern und Jugendlichen können 
nicht nur bei den Kindern und 
Jugendlichen, sondern auch bei den 
Fachkräften zu Ohnmachts- und 
Selbstunwirksamkeitsgefühlen führen 
(Schmid, 2010). Die subjektive Alltags-
wahrnehmung kann in Folge dessen 
für beide Seiten stress- und anspan-
nungsbelastet sein und auch an 
möglicherweise unverarbeiteten bio-
graphischen Episoden der Fachkräfte 
„andocken“, was wiederum hemmen-
den Einfluss auf deren Mentalisie-
rungsfähigkeit nimmt (Taubner, 2016). 
Es kann aber auch als Chance der 
 Heimerziehung verstanden werden, 
den intensiven Beziehungsraum der 
dauerhaften Unterbringung zu nut-
zen, um die innerpsychischen Fähig-
keiten der jungen Menschen weiter-
zuentwickeln. Gingelmaier (2016) 
sieht die Beziehung zu Kindern und 
Jugendlichen als Grundlage jeder 
Form der pädagogischen Arbeit und 
versteht sie als „Trägerin“ der affekti-
ven, kognitiven und lebensprakti-
schen kindlichen Entwicklung im 
pädagogischen Prozess. Die Fach-
kräfte sollten daher interaktionelle 
Prozesse in den täglichen Bezie-
hungs- und Erziehungssituationen 
reflektierend untersuchen können, 
um Einflüsse von früheren und 
 aktuellen Bindungserfahrungen der 
jungen Menschen auf deren Denken, 
Handeln und Fühlen zu erkennen. 
Denn: „Gelingendes Mentalisieren 
stellt entwicklungspsychologisch eine 
wichtige Einflussgröße für das 
Zustande kommen von Beziehungen 
dar, dies gilt auch für ältere Kinder 
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und Jugendliche dabei unterstützt 
werden, Dinge auch anders zu sehen 
lernen, sich also einen inneren Hand-
lungsraum zu etablieren. Gefühle und 
Überzeugungen, die in der Situation 
nicht von den Kindern und Jugendli-
chen benennbar sind, werden von 
den Fachkräften als beschreibende 
Vermutungsäußerung benannt (etwa 
dadurch, dass das Gesagte wiederholt 
oder der mimische Ausdruck benannt 
wird). Das Validieren wird durch das 
verstärkte Interesse an den Intentio-
nen, Gefühlen und Gedanken der Kin-
der und Jugendlichen und weniger 
an den Handlungen wirksam und 
hilft, den psychischen Binnenraum zu 
elaborieren (Diez Grieser & Müller, 
2018). Die persönliche Anrede mit 
Namen, die Aufnahme von Blickkon-
takt und gemeinsame Aufmerksam-
keit sowie die kontinuierliche Einstim-
mung auf das Gegenüber gelten als 
‚Türöffner‘ zum Validieren und damit 
dem Aufbau von epistemischem Ver-
trauen (Gergely & Unoka, 2011). Die 
Auseinandersetzung mit Mentalisie-
ren und das aktive Üben führen zu 
einer Erweiterung der mentalen 
Zustände, indem Gefühle, Überzeu-
gungen und Handlungen in Worte 
gefasst und damit ergründet werden. 
Die Erforschung alternativer Gefühle, 
wie beispielsweise der Suche nach 
Schuldgefühlen, die sich hinter Ärger 
oder anderen überwältigenden 
Gefühlen verbergen, trägt zu Affekt-
regulierung bei. Während diesen Vor-
gängen können die Fachkräfte die 
Kinder und Jugendlichen mit einer 
interessierten Haltung des Nicht- 
Wissens durch aktives Fragen („Was 
hast Du sonst noch dabei empfun-
den?“) unterstützen, um so die 
Reflexions fähigkeit zu verbessern.

Perspektivisch kann die Bindungs-
qualität der Kinder und Jugendlichen, 
die häufig unsicher oder desorganisiert 
ist, durch neue und kontinuierlich 
feinfühlige Beziehungserfahrungen 
und die bewusste Reflexion der Inter-

Resilienzfaktor verstanden werden 
kann (Stein, 2016). „Das heißt, die 
Mentalisierungsfähigkeit könnte es 
risikogefährdeten Individuen ermög-
lichen, ungünstige Entwicklungser-
fahrungen aus ihrer Vergangenheit zu 
verstehen, die Motive und Gefühle 
anderer Menschen in der Gegenwart 
zu beurteilen und realistische Alter-
nativen für die Zukunft zu entdecken.“ 
(Stein, 2016, S. 428). 

Durch Mentalisierung 
realistische Alternativen für 
die Zukunft entdecken

Hinsichtlich der Verbesserung der 
Mentalisierungsfähigkeit von den 
 Kindern und Jugendlichen ist 
zunächst ein stärker auf den Prozess, 
als auf die Inhalte des Mentalisierens 
orientiertes Vorgehen sinnvoll, da 
auch einfaches Mentalisieren die 
Selbst- und Emotionsregulation för-
dert (Diez Grieser & Müller, 2018). Dies 
wird durch den Aufbau einer sicheren 
Basis durch die Fachkräfte und das 
Validieren der Kinder und Jugendli-
chen als eigenständige Personen 
ermöglicht. Eine sichere Basis wird 
durch Transparenz, Offenheit, Ver-
trauen, Wertschätzung und Verläss-
lichkeit etabliert. Validieren bedeutet 
in diesem Zusammenhang, dem 
Gegenüber mittzuteilen, dass die von 
ihm/ihr wahrgenommenen Gedan-
ken, Gefühle, Glaubensätze real und 
verstehbar sind. In der frühkindlichen 
Entwicklung erfolgt das Validieren 
des Kindes durch die markierte Affekt-
spiegelung durch die primären Be - 
zugs personen. Im Kontext der Heim-
erziehung verdeutlichen die Fach-
kräfte über das Validieren der Kinder 
und Jugendlichen, dass es mehrere 
Wege gibt, eine Situation zu sehen, 
da es (1.) verschiedene Sichtweisen 
gibt und (2.) alle Sichtweisen Richti-
ges und Falsches innehaben. In belas-
tenden Situationen können Kinder 

verstanden werden, die Zeit und 
 Kontinuität in der Beziehung 
 benötigt. Über die verbesserte 
 Mentalisierungsfähigkeit der Fach-
kräfte kann interpersonell auch die 
Mentalisierungsfähigkeit der Kinder 
und Jugendlichen verbessert werden 
und eine korrigierende Beziehungs-
gestaltung konstituiert werden. 
Zudem kann nur über den Aufbau 
epistemischen Vertrauens und den 
Abbau des tiefen Misstrauens von 
anderen Menschen zu lernen und 
Sicherheit zu erfahren, der Anspruch 
der Heimerziehung umgesetzt wer-
den, Grundbedürfnisse zu versorgen 
und pädagogisch intendierte Erfah-
rungen zu machen. Kommt es nicht 
zu den geschilderten positiven 
 Beziehungserfahrungen, besteht die 
Gefahr einer Eskalationskette, die zu 
einem weiteren Beziehungsabbruch 
führen kann und immer als Symptom 
und Grundlage erschwerte Mentali-
sierungsprozesse begründet. 

Förderung der 
 Mentali sierungsfähigkeit als 
 sozialpädagogische Aufgabe 
in der Heimerziehung 

Gelingendes Mentalisieren hängt eng 
mit seelischer Gesundheit zusammen 
(Stein, 2016), was vor dem Hinter-
grund der erhöhten Prävalenz 
 psychischer Störungen in der Heim-
erziehung von eminenter Bedeutung 
ist. In dem sie dazu beiträgt, Missver-
ständnisse als solche zu erkennen 
und aufzulösen, können Bedürfnisse, 
Wünsche und Ziele anderer (an)
erkannt werden. Zudem ermöglicht 
Mentalisieren die Selbststeuerung 
auch im Umgang mit schwer zu ertra-
genden Gefühlen (Kirsch, Brockmann 
& Taubner, 2016). Die Mentalisierungs-
fähigkeit schützt das Selbstwertge-
fühl, verbessert die Selbstwirksam-
keitswahrnehmung und trägt dazu 
bei, Situationen kompetent zu verste-
hen und zu bewerten, weshalb sie als 
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In einer mentalisierungsfördernden 
Elternarbeit geht es im Allgemeinen 
darum, Mentalisieren weniger als spe-
zifische Fertigkeit zu vermitteln. Viel-
mehr soll es verstanden werden als 
eine Art und Weise, die innerfamiliä-
ren Beziehungen zu sehen und über 
sie nachzudenken. Über das gemein-
same Thematisieren können die men-
talen Zustände der anderen Familien-
mitglieder erweitert, bereichert und 
verändert werden (Fearon et al., 2016).

Ausblick 

Mentalisieren gilt allgemein als ein 
Schlüsselbegriff psychischer Gesund-
heit und Widerstandsfähigkeit und 
hat eine, wie gezeigt, sehr pädago-
gische Haltung inne. Auch aus diesem 
Grund spielt es auch im Alltag der 
Heimerziehung eine entscheidende 
Rolle, unter anderem auch, um dem 
gesetzlichen Ziel dieser Maßnahme, 
nämlich der Entwicklungsförderung 
und Etablierung von positiven 
Lebensbedingungen, nachzukom-
men. Durch eine validierende, menta-
lisierende und verstehende Haltung 
können Reinszenierungen der Kinder 
und Jugendlichen, die durch dysfunk-
tionale Beziehungserfahrungen der 
Vergangenheit ge  prägt sind, als 
 solche erkannt und aushaltbar wer-
den. Da die Mentalisierungsfähigkeit 
interpersonell vermittelt wird, fördert 
diese Haltung auf seiten der Fachkräfte 
zugleich die Mentalisierungsfähigkeit 
der Kinder und Jugendlichen. Es kann 
daher ein Bedarf für die Fachkräfte der 
Heimerziehung konstatiert werden, 
über die Zusammenhänge zwischen 
dem eigenen Mentalisieren, dem der 
 Kinder und Jugendlichen und dem 
strukturellen wie situativen Mentali-
sierungsscheitern psychoedukativ 
geschult zu sein und mit gezielten 
Übungen, selbstreflexiven Fragen und 
gesonder ten Zeitfenstern innerhalb 
des Teams immer wieder eine menta-
lisierende Haltung einzunehmen. 

Ziel der Elternarbeit ist zumeist die 
Sensibilisierung der Eltern für die 
Bedürfnisse, Nöte und Schwierigkei-
ten der Kinder. Dies sowie das Erken-
nen der eigenen interaktionellen 
Anteile kann durch eine mentalisie-
rungsfördernde Haltung in der Eltern-
arbeit unterstützt werden, so dass 
familiale Coping-Strategien ausgebil-
det oder aktiviert werden. Diese ver-
bessern die Qualität und das Unter-
stützungspotential der familiären Bin-
dungsbeziehungen. Durch die 
Aufmerksamkeit für und das Nach-
denken über das innere Erleben der 
Familienmitglieder können Zusam-
menhänge früherer Erfahrungen mit 
aktuellen innerfamiliären Problemati-
ken erkannt werden (Fearon et al., 
2016). Die Art der Interaktion zwi-
schen den Familienmitgliedern und 
die Fähigkeit der Eltern, mit ihren Kin-
dern über Gefühle zu sprechen 
haben wie die familiale Konfliktkultur 
Einfluss auf die Mentalisierungsfähig-
keit (Fonagy, 2016). Die Familie kann 
in der Elternarbeit lernen, dass es 
Gründe für Nicht-Mentalisieren und 
den stressbedingten Zusammen-
bruch des Mentalisierens gibt. So 
kann etwa aufgrund einer falschen 
Überzeugung gehandelt werden, da 
diese aus einer komplexen Wechsel-
wirkung zwischen Sinneswahrneh-
mungen, Motivationen und Erinne-
rungen hervorgehen. Überzeugun-
gen können sehr unterschiedlich und 
mit sehr unterschiedlichen Gefühlen 
verbunden sein, weshalb es imma-
nent ist, eine Anerkennung der Gren-
zen des eigenen Wissens über die 
mentalen Zustände der Anderen zu 
erlernen (Fearon et al., 2016). 

Wichtig ist, dass im Laufe der Elternar-
beit affektive Kommunikationsfehler, 
Rollenverwechselungen und Grenz-
verletzungen, intrusives Verhalten 
oder Rückzug in der Eltern-Kind-
Dyade abgebaut werden, da all diese 
Interaktionsanteile zu Nicht-Mentali-
sieren führen (Schultz-Venrath, 2015). 

aktionen positiv verändert werden. 
Mentalisieren trägt in jedem Alter zu 
einer sicheren Bindung bei, indem es 
ein vertrauensvolles und unterstüt-
zendes Umfeld generiert. Gleichzeitig 
fördert die sichere Bindung reziprok 
das Mentalisieren der Fachkräfte und 
beeinflusst damit die Haltung gegen-
über den Kindern und Jugendlichen 
(Klein & Armendinger, 2014).

Mentalisierungsfördernde 
Elternarbeit 

Elternarbeit spielt im Kontext der 
Heim erziehung eine entscheidende 
Rolle, da die Kinder und Jugendlichen 
durch die Fremdunterbringung eine 
weitere Erziehungsinstanz erleben, 
die sich teilweise stark von der im 
Herkunftsmilieu unterscheidet. Daher 
geht es zumeist um differente Erzie-
hungsgrundlagen und bestehende 
Loyalitätskonflikte der Kinder und 
Jugendlichen und damit zusammen-
hängend um die Suche einer nicht 
moralisierend-wertende Kooperati-
onsgrundlage für die Elternarbeit. Im 
Allgemeinen soll z.B. in Form von ver-
bindlichen Hilfeplangesprächen 
durch regelmäßige Elternarbeit ein 
Austausch zwischen der Einrichtung 
und den Eltern stattfinden, der einem 
sich Fremdwerdens des Kindes oder 
des/der Jugendlichen von einem der 
beiden Milieus entgegenwirkt. Damit 
dies gelingen kann, müssen Eltern 
angenommen und verstanden wer-
den sowie deren Anteilnahme am 
Erziehungsgeschehen anhand von 
Transparenz und Partizipation herge-
stellt werden. Dies ist insbesondere 
deshalb wichtig, da bei den Eltern 
durch die subjektiven und objektiven 
Gründe die zur der Fremdunterbrin-
gung und -betreuung führten, ein 
Konkurrenzdenken entstehen kann, 
das wiederrum das Kind in tiefe Loya-
litätskonflikte versetzen und so den 
Erfolg einer Maßnahme gefährden 
kann (Müller, 2010). 
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 Person und die Bezugnahme auf 
internale Motivation:

   „Mentalisieren ist die inten-
tionale Fähigkeit, das Handeln 
anderer und das eigene in 
Begriffen von Gedanken, 
 Gefühlen, Wünschen und 
 Sehnsüchten zu verstehen (…).“  
(Schultz-Venrath u. Felsberger, S. 47). 

Diese Fähigkeit ist im pädagogischen 
Setting (wie auch im psychotherapeu-
tischen) eine zwingend notwendige, 
da es doch nur so möglich ist, einen 
verstehenden Zugang zu den  Kindern 
und Jugendlichen zu schaffen, um 
daraus abgeleitet individuell abge-
stimmte und fördernde Handlungs-
praktiken zu entwickeln. Diese setzt 
eben auch die Bewusstmachung der 
Anteile des Pädagogen, der Päda-
gogin am intersubjektiven, pädago-
gischen Kommunikationsprozesse mit 
den Kindern und Jugend lichen vor-
aus. Hierbei lassen sich im pädago-
gischen Feld einige Besonderheiten 
ausmachen, die verdeutlichen, 
warum das Konzept der Mentalisie-
rung insbesondere hier eine große 
Relevanz besitzt.

Mentalisieren in der 
 Pädagogik

Trotz derzeit weiter anhaltender 
 Tendenzen, pädagogische Professio-
na lität eher anhand von zu vermit-
telnden Fertigkeiten oder  Kenntnissen 
denn an der Anbahnung sozialer 

 Mentalisierung gleichgesetzt (Allen et 
al. 2011). Die Hervorhebung der Not-
wendigkeit (selbst-)reflexive Prozesse 
in  pädagogischen Handlungsfeldern 
zu generieren und als Bestandteil pro-
fessionellen Handelns zu etablieren 
ist nicht neu. Bereits Johann Friedrich 
Herbart betonte 1806 in seiner 
 „Allgemeinen Päda gogik“ die Bedeu-
tung einer pädagogischen Reflexion 
(Ricken 2010). Auch Korczak appeliert 
1919 an die Selbstreflexion von 
 Pädagogen und leitet diese 
 Forderung mit der Aufforderung des 
Delphischen Orakels ein: „Erkenne 
dich selbst, bevor du Kinder zu 
 erkennen trachtest“ (Korczak 2008, 
S. 156). Beachtenswert ist auch, dass 
der Begriff der Mentalisierung erst-
mals nicht im klinischen, sondern 
eben im pädagogischen Kontext 
 auftauchte. So schrieb Stanley Hall im 
Jahre 1885 über die Entwicklung des 
Schulwesens:

   … when the fact is, the  
only thing that can ever  
undermine our school system  
in popular support is a  
suspicion that it does not  
moralize as well as mentalize 
children.”   
(Hall 1885, S. 145)

Somit wird bereits zu dieser Zeit die 
Bedeutung des „Denkens an und 
über die Kinder“ betont. Dabei 
umfasst das aktuelle Verständnis des 
Mentalisierens weitere bei Hall noch 
nicht genannte Aspekte, nämlich die 
zusätzliche Reflexion der eigenen 

Einleitung

Das Konzept der Mentalisierung steht 
derzeit nicht nur in der aktuellen 
 psychoanalytischen bzw. psycho-
therapeutischen Debatte an einer 
prominenten Stelle, sondern wirkt 
zunehmend auch in pädagogische 
Felder hinein (Gerspach 2009). Dabei 
lässt sich die „mentalisierungsge-
stützte Pädagogik“ (Ramberg u. 
 Gingelmaier 2016, S. 79) als eine 
besondere Form der psychoanaly-
tischen Pädagogik verstehen, welche 
oftmals vorrangig in sonderpädago-
gischen Handlungsfeldern eine Rolle 
spielt (Gerspach 2009). Gleichzeitig 
stellt sie aber auch eine empirische 
Legitimation und Leitwissenschaft 
einer verstehenden Beziehungs-
theorie dar, die in der Pädagogik 
 spätestens mit der Theoretisierung 
des pädagogischen Bezug von 
 Herman Nohl präsent ist, aktuell aber 
durch eine zunehmende Standardi-
sierung und „Programmatisierung“ 
bedrängt wird. Mentalisierungsge-
stützte Pädagogik bedeutet von 
daher ein Anknüpfen an bedrohte 
Traditionen.

Hauptfokus ist für die mentalisie-
rungsgestützte Pädagogik die Frage 
nach der Etablierung einer reflexiven 
Funktion in der pädagogischen Inter-
aktion und deren Auswirkungen auf 
die Affektregulation sowie das 
 epistemische Vertrauen von Kindern 
und Jugendlichen. Dabei wird der 
Begriff der reflexiven Funktion viel-
fach auch mit dem Begriff der 

 Mentalisieren in der Pädagogik
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Beziehungen (von Freyberg u. Wolff 
2005) und der Wirkung von veränder-
ten Erfahrungs- und Kommunikati-
onsprozessen zu messen, lässt sich in 
sämtlichen pädagogischen Kontexten 
– von der Krippe bis zur Schule – der 
Aufbau einer tragfähigen Beziehung 
zwischen Pädagoge und Kind als 
größter gemeinsamer Nenner aus-
machen. Für die konkrete pädago-
gische Betreuungssituation ist zu 
schließen, dass der Dimension der 
Beziehung und deren Gestaltung im 
alltäglichen Miteinander eine beson-
dere Bedeutung beizumessen ist 
( Reiser 1992, Warzecha 1997, Datler 
2004, Crain 2005, Stein 2011). Diese 
gemeinsamen und vielfältigen Inter-
aktionen innerhalb pädagogischer 
Tätigkeiten bedürfen spezifischer 
Fähigkeiten, denn:

   „Soziale Interaktionen setzen  
ein koordiniertes Gewahrsein 
und Verständnis der emo tio-
nalen Zustände anderer 
 Menschen und der eigenen 
Gefühle voraus sowie eine an 
diesem  Gewahrsein orientierte 
ständige  Anpassung des 
 Interaktionsverhaltens.“ 
(Allen et al. 2011, S. 174)

Neben der Vielfältigkeit interaktiver 
Situationen im pädagogischen Alltag 
kommt hier – im Gegensatz zum 
 psychotherapeutischen Setting – 
noch die Schwierigkeit der 
 Antinomien des pädagogischen 
 Handelns hinzu (Helsper 2004). Zu 
diesen zählen die Fragen nach 
 pädagogischem Handeln zwischen 
Autonomie und Zwang, zwischen 
Organisation und Interaktion oder 
zwischen Entfaltung und Diszipli-
nierung (Helsper 2004). Interessanter-
weise betont auch Helsper (2000), 
dass diese Spannungen innerhalb des 
pädagogischen Handelns einer 
 Reflexion bedürfen (Helsper 2000). 
Ähnlich formulieren Dlugosch u. 
 Reiser (2009):

   „Die strukturellen Paradoxien 
und die spezifischen Fall-
beteiligungen in pädagogischen 
 Interaktionen erfordern Basis-
kompetenzen, die im habituellen 
Bereich der Persönlichkeit liegen 
und mit Begriffen wie Haltung, 
Einstellung oder eingegrenzter 
Reflexionsfähigkeit (…) 
umschrieben werden.“  
(Dlugosch u. Reiser 2009, S. 96)

Damit ist gleichzeitig die Mentali-
sierungsfähigkeit von Pädagogen 
 angesprochen, welche als Grund-
voraussetzung für die gelingende 
Interaktionsgestaltung angesehen 
werden kann. 

Mentalisiernde Haltung und 
 pädagogisches Handeln

Wenn pädagogische Professionalität 
sich durch die „reflexive Durchdrin-
gung“ (Dlugosch u. Reiser 2009, S. 94) 
von Interaktionssequenzen auszeich-
net, bedarf es hierfür zunächst einer 
gewissen Haltung, die entsprechende 
Reflexionsprozesse und daraus abge-
leitetes Handeln ermöglicht. Katzen-
bach weist in diesem Zusammenhang 
darauf hin, dass eine mentalisierende 
Haltung zwar grundlegend wichtig 
für den Aufbau einer trag fähigen 
Beziehung ist, dem allge meinen 
Berufsverständnis vieler  Pädagogen 
aber nicht entspricht (Katzenbach 
2004). Dennoch erscheint es unerläss-
lich, diesen Bereich pädagogisch- 
professionellen Handelns genauer zu 
erfassen. Es liegt auf der Hand, dass 
für die Etablierung einer solchen 
 Haltung Konzepte benötigt werden, 
 welche „für das spezifische Tätigkeits-
feld (der Pädagogik [Anm. d. Verf.]) 
geeignet sind (Dlugosch u. Reiser 
2009). Hier bietet sich das Konzept der 
Mentalisierung an, da es die beschrie-
benen reflexiven Prozesse nicht nur 
theoretisch stringent bezüglich deren 
Entwicklung fasst, sondern auch 

Ableitungen für das praktische Feld 
erlaubt. Damit schafft es einen Über-
gangsraum zwischen Theorie und 
Praxis, was nach Dlugosch und Reiser 
(ebd.) den Kern professioneller 
 Konzepte ausmacht. Die inhaltliche 
Anschlussfähigkeit des Mentali-
sierungs  konzeptes lässt sich vor allem 
in der Ausdifferenzierung des 
Haltungs begriffs ausmachen, denn 
die mentalisierende Haltung wird – 
äquivalent zur o.g. professionellen 
päda go  gischen Haltung – beschrie-
ben als eine „aufgeschlossene, for-
schende Haltung der Neugier auf das, 
was in anderen Menschen und in Ihrer 
eigenen Psyche vorgeht“ (Allen et al. 
2011, S. 402). Fearon et al. (2009) ver-
stehen das Mentalisieren sogar vor-
rangig als Haltung:

   „So gesehen ist das Mentalisie-
ren eher eine Einstellung als eine 
Fertigkeit, eine forschende 
 Haltung, die die mentalen 
Zustände anderer respektiert, 
sich der Grenzen des eigenen 
Wissens über andere bewusst 
bleibt und der Überzeugung 
 Ausdruck verleiht, dass das 
 Verstehen der Gefühle anderer 
zur Aufrechterhaltung gesunder 
und wechselseitig befriedigender 
Beziehung wichtig ist.“   
(Fearon et al. 2009, S. 303)

Aber nicht nur die Prozesse des 
Reflektierens sind bedeutsam für eine 
mentalisierende Haltung. Aus dem 
Konzept der Mentalisierung lassen 
sich diverse Ideen ableiten, die im 
Sinne einer professionellen pädago-
gischen Haltung verstanden und im 
konkret praktischen Handlungsfeld 
angewendet werden können.

Die mentalisierende Haltung ist 
zunächst eine vorrangig explorative, 
wobei sich das Erkunden sowohl auf 
das Gegenüber (Empathie) als auch 
die eigene Person (Introspektion) 
beziehen sollte (Ermann 2014). Damit 
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bildet der Aspekt, dass Pädagogen 
„eine forschende, neugierige Haltung 
des Nicht-Wissens“ (Allen et al. 2011, 
S. 239) einnehmen und versuchen, 
diese im pädagogischen Alltag zu 
bewahren, den Kernpunkt dieser 
 Haltung. Das bedeutet in erster Linie, 
dass etwa kindliche Äußerungen oder 
Ansichten zunächst unvoreingenom-
men und mit Interesse begegnet 
werden sollte. Dies führt in der Inter-
aktion dazu, dass sich das Kind wert-
geschätzt und sich in seinem affekti-
ven Zustand angenommen fühlt. Die-
ses Nicht-Gleich-Bescheid-Wissen 
verlangt von Pädagogen, dass sie in 
der Interaktion ihre Expertenrolle ver-
lassen Ungewissheit ertragen können. 
Hierfür bedarf es der konstanten 
Selbstreflexion (Ramberg u. Gingel-
maier 2016). Selbstreflexion stellt 
somit eine psychosoziale Basiskom-
petenz von Pädagogen dar, da sie 
dazu dient, eigenes Handeln besser 
zu verstehen und in der Folge ange-
messener mit affektiven Spannungen 
in Interaktionssequenzen umgehen 
zu können (Rass 2010). Uhl (2013) 
betont in diesem Zusammenhang, 
dass aufgrund der heterogenen päd-
agogischen Situationen oftmals nicht 
der Rahmen für selbstreflexive Pro-
zesse vorhanden und stattdessen ein 
direktes Handeln oder Eingreifen 
nötig ist. Spätestens aber danach 
„sollte ein kurzes „Zurücktreten“ aus 
der Situation erfolgen, um Gefühle 
und Erlebensformen der Beteiligten 
besser zu verstehen“ (Uhl 2013, S. 144).

Ein weiterer wichtiger Aspekt der 
mentalisierenden Haltung bezieht 
einen Grundbaustein des Mentalisie-
rungskonzeptes mit ein, nämlich die 
Fähigkeit von Pädagogen affektive 
Äußerungen von Kindern und 
Jugendlichen kongruent markiert zu 
spiegeln. Dies ist insbesondere dann 
notwendig, wenn das Kind oder der 
Jugendliche Schwierigkeiten mit 
Symbolisierungsprozessen hat und 
sich innere Konflikte und Spannun-

gen demnach in konkretistisch agier-
ten, oft aggressiven oder regressiven 
Handlungen ausdrücken. Somit ist es 
wichtig, dem Kind „sein Verhalten 
und seine nichtausgedrückten 
Gefühle zu spiegeln (mentalisieren)“ 
(Streeck-Fischer 2006, S. 88).

Ein weiterer bedeutsamer Aspekt des 
Mentalisierens ist, dass der Pädagoge 
Kinder an der eigenen Psyche teil-
haben lässt. Er stellt somit ein eigenes 
Modell des Mentalisierens zur Ver-
fügung, innerhalb dessen dem Kind 
eigenes Erleben bereitgestellt wird. 
Dieser Prozess unterstützt das Kind 
beim Aufbau der Mentalisierungsfä-
higkeit und hilft ihm so, sich selbst 
besser zu verstehen. Dabei können 
diese ausgesprochenen Selbster-
kenntnisse über die Verbalisierung 
eigener Empfindungen oder das 
Kommentieren eigenen Handelns 
erfolgen (Schultz-Venrath 2013; Allen 
et al. 2011). Ermann (2014) spricht in 
diesem Zusammenhang von der 
„selektiven Selbstenthüllung“ (Ermann 
2014, S. 112), welche eine aktive Ent-
scheidungsfähigkeit zur Selbstmittei-
lung voraussetzt und somit dem Kon-
zept einer starren psychoanalytischen 
Abstinenzregel gegenübersteht. Die 
psychoanalytische Pädagogik hatte 
diese aber schon immer weiter und 
letztlich interaktioneller interpretiert. 
Darüber hinaus kann der Pädagoge 
stellvertretend für das Kind Hypothe-
sen zum affektiven Geschehen for-
mulieren, etwa so, wie er sich an 
Stelle des Kindes fühlen würde. Im 
Sinner der zuvor beschriebenen neu-
gierigen Haltung ist vor allem auch 
ein fragender Modus zentral. Die sub-
jektiven Theorien über das Zustande-
kommen ihrer Handlungen und der 
beteiligten handlungsleitenden 
 mentalen Zustände können so erfragt 
werden. Aber auch das vorsichtige 
Benennen der affektiven Zustände 
der Kinder dient als ein Zugang, die 
eigenen Gefühle in Zukunft selbst-
ständig benennen zu können bzw. 

verschiedene Möglichkeiten für die 
Interpretation und das Erfühlen der 
eigenen affektiven Zustände zu 
haben (Kirsch et al. 2016). Dabei ist 
jedoch darauf zu achten, dass hierfür 
im pädagogischen (wie auch im the-
rapeutischen) Setting ein vertrauens-
voller Rahmen gegeben sein muss, 
innerhalb welchem es möglich ist, 
sich auf die Beachtung von Emotio-
nen einzulassen. Gleichzeitig stellt die 
Affekttoleranz des Gegenübers eine 
Art Maßeinheit für die „Exploration 
des affektiven Geschehens“ 
(Burchartz 2012, S. 152) dar, da dieses 
insbesondere im pädagogischen Rah-
men schnell mit Widerständen ver-
bunden sein kann, welche dann – im 
Gegensatz zum therapeutischen Kon-
text – nicht mehr angemessen bear-
beitet oder gedeutet werden können. 
Gelingt es allerdings dem Pädagogen 
Reflexionsprozesse über affektive 
Zustände bei sich und anderen anzu-
stoßen, trägt dies maßgeblich zur 
Weiterentwicklung der Mentalisie-
rungsfähigkeit der Kinder bei.

Warum sich das Mentalisieren in päda-
gogischen Kontexten anbietet, wird 
schnell ersichtlich, lenkt man den Blick 
auf die dort häufig stattfindenden 
Gruppeninteraktionen. Bolm (2009) 
geht davon aus, dass Gruppensituatio-
nen einen idealen Raum für das Men-
talisierens darstellen, da hier beson-
dere Rahmenbedingungen gegeben 
sind, welche sich positiv auf Mentali-
sierungsprozesse auswirken können:
   „Die dosierte und begrenzte 

 Verbundenheit innerhalb einer 
Gruppe in Kombination mit dem 
Erleben von Pluralität und 
 Individualität ergibt ideale 
Bedingungen, um die Wechsel-
wirkung zwischen beobacht-
barer Interaktion und dem 
 mentalen  Hintergrund eigenen 
und  fremden Erlebens und 
 Verhaltens kennen, einschätzen 
und  voraussehen zu lernen.“  
(Bolm 2009, S. 119)
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Auch Schultz-Venrath und Felsberger 
(2016) weisen darauf hin, dass das 
Mentalisieren durch die Integration 
selbstreflexiver und interpersoneller 
Komponenten ein insbesondere für 
Gruppen geeignetes Konstrukt dar-
stellt (Schultz-Venrath u. Felsberger 
2016). Dabei kommt dem Pädagogen 
als Leiter des Gruppenprozesses eine 
wichtige Rolle zu. So kann er in der 
Gruppe auftretende affektive Span-
nungen co-regulieren oder markierte 
Spiegelungsprozesse auch innerhalb 
der Gruppenmitglieder einleiten. 
Wichtig ist dabei stets auch in diesem 
Kontext das interessierte und affek-
torientierte Nachfragen, die Haltung 
des Nicht-Wissens und ein Blick dafür, 
wann bestimmte Kinder nicht oder 
verzerrt mentalisieren. Schultz-Ven-
rath (2013) verweist in diesem Zusam-
menhang darauf, dass in Gruppen-
kontexten die Spiegelung nicht mehr 
nur dyadisch, sondern polyadisch 
erfolgt. Der Pädagoge sollte es zum 
Beispiel vermeiden, den Affekt stell-
vertretend für das Kind genau zu 
benennen. Stattdessen kann er den 
Zustand aus einer einfühlenden eige-
nen Perspektive formulieren, indem 
er verdeutlicht, dass er sich z.B. 
 ängstlich oder verzweifelt fühlen 
würde, wenn er an Stelle des Kindes 
oder des Jugendlichen wäre 
( Schultz-Venrath 2013). „Zuschreibun-
gen  mentaler Zustände (…) die auf 
(…)  theoretischen Vorannahmen 
beruhen“ (Allen et al. 2011, S. 220) 
untergraben das Mentalisieren, 
 während empathisch-neugierige 
 Fragen dazu beitragen, den Affekt-
zustand gemeinsam zu erkunden 
( Schultz-Venrath 2013).

Prävention

Der Mentalisierungsansatz hat für   
den pädagogischen Bereich nicht nur 
wie beschrieben eine interventive, 
sondern auch eine präventive 
 Bedeutung.

Wichtig zu bemerken ist dabei, dass 
die präventive Qualität des Mentali-
sierens sowohl auf die pädagogische 
Fachkraft wie auch auf den jungen 
Menschen wirkt. Über die Intersubjek-
tivität des Ansatzes, also dem was 
entsteht, wenn die pädagogische 
Fachkraft und der junge Mensch 
mentalisierend miteinander in Inter-
aktion treten.

Ein präventiver Zugang wird hier vor 
allem am Beispiel von Lehrern und 
Schülern illustriert. Viele der Zusam-
menhänge lassen sich aber ohne 
Weiteres auf andere pädagogische 
Felder (z.B. den Frühbereich oder die 
Sozialpädagogik) übertragen. 
Obschon sich das Bild der psychi-
schen Belastung seit einigen Jahren 
auf Seiten der Pädagogen differen-
ziert hat und damit verändert dar-
stellt, bleibt es virulent. Erreichten 
noch zu Beginn der 2000er Jahre teil-
weise nur 10% der Lehrer das gesetz-
lich vorgebende Renteneintrittsalter, 
sind es mit der Erhöhung der Versor-
gungsabschläge 65% der Lehrer, die 
nicht früher in die Rente gehen 
( Hillert et al. 2013).

Als Belastungsfaktoren konnten 
1. vor allem die hohe einzel- und 
gruppenbezogene Interaktionsdichte 
im Zwangskontext Schule mit sehr 
vielen Interaktionspartnern (Schülern, 
Eltern, Kollegen, Vorgesetzte), der sich 
Lehrer (aber natürlich auch Schüler) 
ausgesetzt fühlen, 
2. die große Offenheit der Arbeitsge-
staltung innerhalb und außerhalb des 
Unterrichts bei gleichzeitig hohen 
Erwartungen z.B. durch Dienstvorge-
setze, Eltern und Evaluationen und 
damit 
3. verbunden die Gefahr einer zuneh-
menden gedanklichen und handeln-
den Vermischung des Privaten mit 
dem Dienstlichen (Rothland 2012; 
Aktionsrat Bildung 2014) identifiziert 
werden. Als besonders belastend 
werden verbal oder physisch aggres-

sive Auseinandersetzungen mit 
 Schülern erlebt, die 43% der Lehrer 
innerhalb eines Jahres erfahren 
(Unterbrink et al. 2008;  Aktionsrat 
 Bildung 2014).

Um aber in (komplexen) stressbehaf-
teten pädagogischen Situationen 
entwicklungsförderlich bleiben zu 
können, ist es aus präventiven 
Gesichtspunkten sinnvoll, wenn Päda-
gogen sich eine Art vorgeschaltete, 
reflexive Ebene des Mentalisierens 
aufbauen. Diese erlaubt es ihnen, 
Interaktionen, kognitive und soziale 
Lernprozesse zunehmend aus der 
Perspektive des Kindes (Situation, 
Kontext, Biographie, individueller Ent-
wicklungsstand) bzw. über eine inter-
subjektive Beziehungsebene zu ver-
stehen, zu reflektieren, zu mentalisie-
ren und dies als handlungsleitend zu 
etablieren. Das Kind wird so als inten-
tionales und relationales Individuum 
im sozialen Raum der pädagogischen 
Institution erkannt und verstanden.
Dies meint eine doppelte Professiona-
lisierung im Sinne der Ausbildung 
eines wissenschaftlich-reflexiven 
Habitus und eines Habitus des routi-
nisierten praktischen Könnens (Hel-
sper 2001), die in der pädagogischen 
Praxis wieder reflexiv aufeinander 
bezogen werden müssen. Der Päda-
goge ist darin als „gesamter“ Mensch, 
das heißt z.B. mit seiner eigenen 
gesamten Biographie, involviert.

Das Aufrechterhalten der Mentalisie-
rungsfähigkeit ist ein Zeichen dafür, 
dass z.B. beruflicher Stress die indivi-
duelle Belastung des Pädagogen 
nicht übersteigt. Chronifiziert eine 
solche Form der Überlastung aller-
dings, wird die individuelle Mentali-
sierungsfähigkeit des Pädagogen 
dauerhaft behindert. Pädagogische 
Situationen und Interaktionen sind 
dann nicht mehr zu verstehen und 
steigern das Empfinden von Stress. 
Die Pädagogen können sich nicht 
mehr auf Kinder beziehen und sind 
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deswegen auch kaum mehr in der 
Lage, entwicklungsförderlich zu wir-
ken. Die passiven Gefühle der Ohn-
macht und der Sinnlosigkeit stellen 
dauerhaft eine ernstzunehmende 
Bedrohung dar (Hillert et al. 2013).

Es werden Settings benötigt (z.B. 
Information und Supervision), in 
denen Mentalisieren (wieder) gestar-
tet und aufgebaut werden kann. 
Auch belastende Situationen können 
so verstanden werden. Durch Wieder-
aneignung von Sinn und Wirkmäch-
tigkeit ist dies ein wichtiger Beitrag 
zur Prävention psychischer Gesund-
heit von Pädagogen. 

Ausblick

Die bislang dargestellten Handlungs-
ideen der mentalisierenden Haltung 
sind zunächst settingunabhängig, 
bekommen allerdings im pädagogi-
schen Kontext eine besondere 
Bedeutung, denn sie wirken nicht nur 
auf Kinder ein, welche – wie auch im 
klinischen Feld – Schwierigkeiten 
beim Aufbau einer angemessenen 
Mentalisierungsfähigkeit haben, son-
dern sie wirken im pädagogischen 
Feld auf alle Kinder ein und bilden 
somit gleichzeitig die Grundlage für 
ein gelingendes Lernen in Beziehung, 
welches wiederum eine Grundlage 
kulturellen Wissens und somit letzt-
lich das Herzstück pädagogischen 
Handelns an sich darstellt (Allen et al. 
2011):

   „Die Entwicklung des Mentali-
sierens ist das Hauptmerkmal 
einer humanspezifischen 
 pädagogischen Veranlagung, 
die als Instrument der Vermitt-
lung und des Erwerbs kultureller 
Information – einschließlich des 
Wissens um mentale Zustände 
– dient.“  
(Allen et al. 2011, S. 111)

Dabei ist es zunächst unerheblich, ob 
es sich beim Lernen um Imitationsler-
nen, Lernen durch Unterricht oder 
Lernen durch Zusammenarbeit han-
delt, denn alle drei Formen des Ler-
nens „werden durch eine einzige 
besondere Form sozialer Kognition 
ermöglicht, nämlich durch die Fähig-
keit (…), Artgenossen als ihnen ähnli-
che Wesen zu verstehen, die ein 
intentionales und geistiges Leben 
haben wie sie selbst“ (Tomasello 
2006, S. 17). Somit bildet die Mentali-
sierungsfähigkeit die Grundlage des 
Lernens. Hieraus lässt sich ableiten, 
dass die Förderung des Mentalisierens 
nicht nur als interventiver Faktor bei 
der Behandlung von psychischer 
Krankheit, sondern auch als präven-
tiver Faktor zur Aufrechterhaltung 
psychischer Gesundheit gewertet 
werden muss.

Des Weiteren hat eine mentalisie-
rende Haltung auch für die Pädago-
gen eine stresspräventive Wirkung. 
Da es ihnen darüber gelingen kann, 
mentale Zustände bei sich und den 
jungen Menschen zu verstehen und 
dies in pädagogische Handlung 
umzusetzen. So wird dem professio-
nellen Tun Sinn verliehen, was wiede-
rum ein grundlegender Schutz gegen 
das Gefühl des Ausbrennens ist.
Allen et al. (2011) bezeichnen die 
Lernfähigkeit eines Kindes, welche 
mit der Fokussierung von Aufmerk-
samkeit sowie der Bereitschaft zur 
Aufnahme von Informationen einher-
geht als „pädagogische Haltung“ 
(Allen et al 2011, S. 127). Diese ent-
wickelt sich im Zusammenspiel mit 
der Fähigkeit zur Mentalisierung und 
im Rahmen der frühen Mutter-Kind-
Interaktion. Um diese pädagogische 
Haltung beim Kind auch in pädagogi-
schen Kontexten anzusprechen, muss 
der Pädagoge einerseits selbst men-
talisieren können, z.B. um die emotio-
nalen und mentalen Zustände des 
Kindes einzuschätzen, andererseits 
die Fähigkeit zur Metakognition besit-

zen, um eigenes Wissen in einer dem 
Kind angemessenen Form aufzube-
reiten (Allen et al. 2011). Das 
 Wichtigste aber erscheint neben 
 diesen beiden Aspekten, die 
a ufrichtige Zuneigung zum Kind:

   „Unabdingbar für die päda-
gogische Haltung ist außerdem 
die wohlwollende Absicht seitens 
der Lehrerin, also ihr Wunsch, 
dem Kind zutreffende und 
 hilf reiche Informationen zu 
 vermitteln.“  
(Allen et al. 2011, S. 127)
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ziehung wie auch in anderen (sozial-)
pädagogischen Kontexten liegt die 
Auseinandersetzung mit der Mentali-
sierungsfähigkeit zunächst nicht im 
Verhaltensbereich, sondern in der 
Ergründung möglicher Ursachen für 
konflikthafte Auffälligkeiten. Dabei ist 
die Bedeutung von Symptomen, Auf-
fälligkeiten und Signalen von Kindern 
und Jugendlichen von primärem Inte-
resse, da das Verhalten so besser ver-
stehbar wird (Twemlow & Fonagy, 
2016). In der Heimerziehung sollten 
Mentalisierungsprozesse besondere 
Berücksichtigung finden, da davon 
ausgegangen werden muss, dass 
diese jungen Menschen aufgrund 
häufig erlebter dysfunktionaler Bezie-
hungserfahrungen in ihrer Entwick-
lungsgeschichte als Hochrisikogruppe 
für psychische Störungen (Schmid, 
2007), körperliche Erkrankungen, 
Exklusion und Teilhabebarrieren gel-
ten und nur bedingt eine stabile 
Mentalisierungsfähigkeit entwickeln 
konnten. Stabile innerpsychische Pro-
zesse, allen voran die Fähigkeit zu 
Mentalisieren, werden jedoch als Vor-
aussetzung für einen Beziehungsauf-
bau zwischen den jungen Menschen 
und den Fachkräften verstanden (Gin-
gelmaier & Ramberg, 2018, S. 96). Die 
Einschränkung der Kinder und 
Jugendlichen in diesen Prozessen 
kann sich in der gesamten Bandbreite 
herausfordernder Verhaltensweisen 
zwischen externalisierend und inter-
nalisierend zeigen. Die Annahme, 
dass psychische Störungen mit dys-
funktionalem Mentalisieren einherge-
hen können (Schultz-Venrath, 2015), 

für traumatisierte Jugendliche und ist 
das Resultat einer mentalisierungsan-
regenden Übung, in der die Bezie-
hung zu einem jungen Menschen mit 
drei Adjektiven beschrieben werden 
soll. Es illustriert einen gelungenen 
Mentalisierungsprozess. Mentalisieren 
ist die Fähigkeit, Begriffe über men-
tale Zustände (Gedanken, Gefühle, 
Wünsche etc.) intentional auszutau-
schen, so dass ein Individuum implizit 
und explizit eigenes und fremdes Ver-
halten als sinnhaft versteht. Sie 
erlaubt es Kindern und Erwachsenen, 
in interaktionellen Prozessen die eige-
nen und fremden psychischen/men-
talen Zustände als dem menschlichen 
Verhalten zugrundeliegend zu lesen 
(Göttken & Von Klitzing, 2015). Heute 
wird die Mentalisierungsfähigkeit zum 
einen als zentrale Entwicklungsauf-
gabe verstanden, die eng mit der 
emotionalen Selbstregulierung ver-
knüpft ist, die auf der Mutter-/Fürsor-
geperson-Kind-Interaktion beruht 
(Kirsch, 2014b) und zum anderen als 
Grundlage für gelingende und befrie-
digende Beziehungen dient. Sie gilt 
als Schlüsselbegriff psychischer 
Gesundheit und Widerstandsfähig-
keit, da sie veränderbar ist und es 
ermöglicht auf immer komplexer 
werdende soziale Beziehungen 
adäquat zu reagieren (Taubner, 
2016a). Ziel mentalisierungsfördern-
der Interventionen ist daher allge-
mein die Verbesserung der Selbstre-
gulation und die Etablierung einer 
gelingenderen Alltagsbewältigung 
mit Hilfe verbesserter sozialer Bezie-
hungen (Kirsch, 2014a). In der Heimer-

Abstract: Das aus der Psychologie 
und psychoanalytisch-bindungsori-
entierten Psychotherapie stammende 
Mentalisierungskonzept gewinnt 
inzwischen immer mehr in pädagogi-
schen Handlungsfeldern an Bedeu-
tung. Dies zeigen u.a. die Publikatio-
nen eines Hand- und eines Praxis-
buches zur Mentalisierungsbasierten 
Pädagogik aus dem internationalen 
und interdisziplinären Netzwerk 
„MentEd“. Die Mentalisierungsbasierte 
Pädagogik fokussiert auf eine gelin-
genden Beziehungsgestaltung durch 
eine mentalisierende Haltung, die 
wiederrum die Mentalisierungsfähig-
keit der jungen Menschen fördern 
soll. Da gelingendes Mentalisieren als 
Schlüsselbegriff gelingender pädago-
gischer Interaktionen und psychischer 
Gesundheit gilt, komplexe (auch miss-
lingende) soziale Beziehungen zu ver-
stehen hilft und veränderbar ist, sollte 
ihm in der Heimerziehung eine 
besondere Bedeutung zukommen. 
Der Artikel erläutert daher zunächst 
die Bedeutsamkeit des Mentalisierens 
für die Heimerziehung, beschreibt 
dann die Kennzeichen einer mentali-
sierenden Haltung und zeigt anschlie-
ßend anhand exemplarischer Reflexi-
onsfragen und -Übungen auf, wie 
diese gezielt gefördert werden kann. 

Mentalisieren in der 
 Heimerziehung

Das Zitat im Titel des vorliegenden 
Beitrags stammt aus einer Teambe-
sprechung in einer Heimeinrichtung 

 Überlegungen zur Förderung  einer 
mentalisierenden Haltung in der 
 Heimerziehung: 
„Und vielleicht soll sein Verhalten ausstrahlen, dass ich im Gespräch  
nicht tiefer bohren soll – als Strategie, um sein Trauma innerlich abzublocken“. 
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lässt vermuten, dass das Mentalisieren 
in der Interaktion zwischen Fachkräf-
ten und den jungen Menschen leicht 
scheitern kann. Sich zuspitzende, 
nicht-mentalisierende Interaktions-
prozesse mit den Kindern und 
Jugendlichen können bei den Fach-
kräften zu Ohnmachts- und Selbstun-
wirksamkeitsgefühlen führen 
(Schmid, 2010). Die subjektive Alltags-
wahrnehmung kann in Folge dessen 
stress- und anspannungsbelastet sein 
und an unverarbeiteten biographi-
schen Episoden der Fachkräfte „an - 
docken“, was wiederum hemmenden 
Einfluss auf deren Mentalisierungs-
fähigkeit nimmt (Taubner, 2016b). Es 
kann angenommen werden, dass sich 
mentalisierungshemmende Interakti-
onen zwischen den Fachkräften und 
den Kindern und Jugendlichen mani-
festieren, sofern diese nicht aktiv 

reflektiert und verarbeitet werden 
können. Die Folgen können weitrei-
chend bis hin zu einem Abbruch der 
Maßnahme aufgrund von unreflek-
tierten bzw. ausagierenden Reaktio-
nen zum Beispiel in Form von eskalie-
renden Abbruchs- und Ausstoßungs-
dynamiken sein. Dies wiederum sind 
Muster, die den Kindern und Jugend-
lichen wohl bekannt sind und die sie 
in ihrem oftmals traumatischen Bezie-
hungserleben und ihren Reaktionen 
bestärken. All diese Gründe sprechen 
dafür Mentalisierungsprozesse inner-
halb des pädagogischen Alltags, 
innerhalb des Teams und auch indivi-
duell selbstreflexiv in den Blick zu 
nehmen. Neben dem Erkennen von 
mentalisierungshemmenden Dyna-
miken verspricht eine mentalisierende 
Haltung schließlich das Verstehen, 
Aushalten und Fördern von Bezie-

hungserfahrungen zwischen den jun-
gen Menschen und den Fachkräften.

Die mentalisierende Haltung 

Der interpersonale Raum zwischen 
Fachkräften und jungen Menschen 
wird in der mentalisierungsbasierten 
Pädagogik als von bisherigen Bezie-
hungserfahrungen geprägt und 
zugleich als Entwicklungsraum für 
korrigierende Beziehungserfahrungen 
verstanden. Die bisherigen Bezie-
hungserfahrungen prägen also die 
Interaktion und treten etwa in Form 
von Reinszenierungen im pädagogi-
schen Alltag zu Tage. Diese komple-
xen interpersonalen Prozesse zu men-
talisieren, trägt dazu bei, zu verstehen 
und zu erklären, wodurch die soziale 
Kommunikation (nicht) aufrecht erhal-
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ten bleibt. Aus diesem Grund wird 
hier der Prämisse gefolgt, dass theo-
retische Kenntnisse über das Mentali-
sierungskonzept und die Umsetzung 
einer mentalisierenden Haltung im 
pädagogischen Alltag der Heimerzie-
hung für die Fachkräfte erstens das 
Zustandekommen von Beziehung 
ermöglicht (Gingelmaier & Ramberg, 
2018) und zweitens zu einer gelingen-
den Beziehungsgestaltung und 
 sozialem Lernen bei den belasteten 
 jungen Menschen beiträgt. „Die 
Beziehungserfahrungen mit menta-
lisierenden pädagogischen Fachkräf-
ten üben nicht nur einen katalyti-
schen Einfluss auf die Entwicklung 
der kindlichen Mentalisierungsfähig-
keit aus, sondern können insbeson-
dere bei belastenden Beziehungser-
fahrungen kompensatorisch wirksam 
werden, dabei die Differenzierung 
innerpsychischer Strukturen begüns-
tigen und kindliche Mentalisierungs-
fähigkeiten „nachentwickeln““ 
(Schwarzer & Gingelmaier, 2019, 
S. 120). Die mentalisierende Haltung 
ist eine verstehende Haltung und 
weniger eine technifizierte Einzel-
kompetenz (Mayer, Taubner, Bark & 
Holl, 2019), die selbstreflexiv als Bau-
stein professioneller Kompetenz 
gesehen wird (Ramberg & Gingel-
maier, 2016). Am Anfang dieser Hal-
tung steht daher „das Aushaltenkön-
nen des Nichtwissens und die Grund-
fähigkeit, so lange über ein Kind und 
die Beziehung zu ihm nachzudenken, 
bis eine Ahnung über latente Sinn-
strukturen manifester Verhaltenswei-
sen aufkommt.“ (Gerspach, 2020, 
S. 15). Mentalisierungsfokussiertes 
Reflektieren und Handeln im pädago-
gischen Kontext zielt also weniger auf 
Verhalten, als vielmehr auf die Ursa-
chen von bestimmten Verhaltenswei-
sen. Auf diese Weise kann eine Hal-
tung ganz im Sinne von „Verstehen 
und Handeln“ etabliert werden 
(Twemlow & Fonagy, 2016). Neben 
der Toleranz für widersprüchliches 
Verhalten (Allen, Fonagy & Bateman, 

2016) und dem Versuch, dem Verhal-
ten der jungen Menschen mit Neu-
gierde und Unvoreingenommenheit 
zu begegnen (Kirsch, Brockmann & 
Taubner, 2016), sollten Interaktionen 
daher interessiert abwartend gestal-
tet, mentale Zustände erforscht, 
Unklarheiten verbalisiert und unter-
schiedliche Perspektiven bedacht 
werden. Das Verbalisieren von Unklar-
heiten in den Interaktionen beinhaltet 
auch, dass die Fachkraft zunächst Ver-
antwortung für die deeskalierende 
Aufklärung von Missverständnissen 
übernimmt und, das dürfte eine grö-
ßere Anforderung sein, selbstoffenba-
rend „gerechtfertigte Selbstenthüllun-
gen“ (Allen et al., 2016, S. 219) mitzu-
teilen. Das Prinzip der Selbstöffnung 
soll das Mentalisieren anregen. Dabei 
geht es hoffentlich nicht um die Bear-
beitung psychischer Themen der 
pädagogischen Fachkräfte, was in der 
Pädagogik allerdings ein schwierige-
res Problem als in der Psychotherapie 
darstellt, da die Themen Neutralität 
und Professionalität auf der einen 
Seite stark mit Einlassen und Nähe auf 
der anderen Seite vor einem oftmals 
familienersetzendes Alltagshandeln 
konkurrieren. Es geht vielmehr darum, 
die eigenen Gedanken, Gefühle und 
Perspektiven zu verbalisieren und 
damit modellhaft zur Verfügung zu 
stellen. Die Selbstöffnung sollte Ich-
formuliert sein und kann bspw. darauf 
abzielen, wie sich die Fachkraft selbst 
in einer vom Gegenüber geschilder-
ten Situationen fühlen würde 
(Schultz-Venrath & Felsberger, 2016). 
Gemeinsam mit den jungen Men-
schen, aber auch im Team kann so 
transparent über Missverständnisse 
gesprochen werden und die Fach-
kräfte teilen erstens in passender, 
mentalisierender Form mit, was sie 
selbst denken, fühlen, wünschen 
usw., zweitens kommentieren sie ihr 
eigenes Handeln und drittens formu-
lieren sie, wie sie sich an der Stelle des 
Kindes fühlen würden. Auf diese 
Weise lassen sie die jungen Men-

schen „an der eigenen Psyche teilha-
ben“ (Ramberg, 2018, S. 113). Wichtig 
ist, dass die Annahmen der Fachkräfte 
über die mentalen Zustände der jun-
gen Menschen oder auch der Kolle-
gInnen als Vermutung deklariert wer-
den. Sie sollten fragend und neugie-
rig zur Verfügung gestellt werden, 
statt sie als „gesetzt“ zu verbalisieren 
(Allen et al., 2016, 219 f.), da die menta-
len Zustände anderer Personen nur 
erahnt werden können. In der Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen ist vor 
allem der Aspekt des Mentalisierens 
bedeutsam, Unterschiede wahrzu-
nehmen und andere Perspektiven 
anzuerkennen, oder diese verändern 
zu wollen. Durch das Oszillieren zwi-
schen eigenen inneren Zuständen 
und denen der jungen Menschen 
können die sozialen und institutionel-
len Kontexte berücksichtigt und dau-
erhaft Handlungsmöglichkeiten 
offengehalten werden. Mentalisie-
rende Haltung meint also zusammen-
fassend eine „aufgeschlossene, for-
schende Haltung der Neugier auf das, 
was in anderen Menschen und in 
ihrer eigenen Psyche vorgeht. Diese 
mentalisierende Haltung verlangt, 
dass Sie Mehrdeutigkeiten tolerieren 
– nicht hektisch nach Antworten 
suchen, sondern das Nicht-Wissen 
ertragen“ (Allen et al., 2016, S. 402) 
und die „Bereitschaft [haben], aktiv zu 
mentalisieren und sich auch unter 
schwierigen Umständen darum zu 
bemühen.“ (Mayer et al., 2019, S. 714).

 
Förderung der 
 mentali sierenden Haltung 

Eine mentalisierende Haltung, also die 
Bereitschaft zur Reflexion, kann ein-
geübt werden. Dies gelingt vor allem 
dann, wenn Fachkräfte ihre eigene 
Neigung zu impulsivem Handeln 
erkennen und ein kurzes Zurücktre-
ten aus der Situation möglich 
machen. So können eigene und 
fremde innerpsychische Prozesse 
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 besser verstanden werden und ein 
lediglich handlungsorientiertes Vor-
gehen wird weniger wahrscheinlich 
(Uhl, 2013). Als pädagogische Fach-
kraft ist es von Bedeutung verschie-
dene Aspekte zu fokussieren, die das 
Mentalisieren aller Beteiligten anre-
gen. Besonders wichtig ist dabei die 
Formulierung verschiedener Perspek-
tiven, da es den Kindern und Jugend-
lichen nicht immer gelingt, Beziehun-
gen und Aspekte der sozialen Welt 
mehrdimensional zu begreifen. So ist 
es von Bedeutung Missverständnisse 
näher zu beleuchten, die Annahmen 
zu überprüfen und eigene Missver-
ständnisse oder Fehlannahmen über 
mentale Inhalte offen zu verbalisieren 
und authentisch darzulegen. Trotz 
der immanenten Haltung des Nicht-
wissens kann es zu diesen Missver-
ständnissen kommen – den Kindern 
und Jugendlichen gegenüber ist es 
dann wichtig sich für diese zu ent-
schuldigen und zu einer mentalisie-
renden Haltung und der Haltung des 
Nichtwissens zurückzukehren. Statt 
die Missverständnisse allerdings als 
Fehler zu bewerten, sollten diese als 
Chance begriffen werden, um Zusam-
menhänge, Erfahrungen und Gefühle 
näher zu explorieren (Diez Grieser & 
Müller, 2018). Auch innerhalb des 
Teams sollten Situationen des Nicht-
Mentalisierens rückwirkend bespro-
chen werden, um in Zukunft Hin-
weise für das Nicht-Mentalisieren zu 
identifizieren und antizipatorisches 
Mentalisieren zu trainieren. Nicht-
Mentalisieren äußert sich etwa in 
 konkretistischem Verstehen, bei dem 
nicht-mentalistische Erklärungen für 
menschliches Verhalten (z.B. soziolo-
gische oder biologische) herangezo-
gen werden und eine Intoleranz 
gegenüber alternativen Perspektiven 
besteht oder in Hypermentalisieren, 
bei dem exzessiv detailliert, aber 
oberflächlich und klischeehaft 
 mentale Zustände benannt werden. 
Die Fachkräfte können die Kinder und 
Jugendlichen nicht nur bei der 

Reflektion vergangener Situationen 
unterstützen, sondern auch dabei, in 
hoch emotionalen Zuständen im Hier 
und Jetzt ‚den Pausenknopf zu 
 drücken‘. Gemeinsam wird ergründet, 
an welchem Punkt das Mentalisieren 
zusammenbrach, um die Erregung zu 
verringern, Klarheit über den eigenen 
mentalen Zustand zu schaffen und 
eine konstruktive Lösung für akut 
belastende Probleme zu erarbeiten 
(Allen et al., 2016). Wichtig ist dabei, 
sich gemeinsam auf die gegenwärti-
gen Gefühle, Gedanken und Wahr-
nehmungen zu fokussieren und ver-
gangene Situationen zunächst außer 
Acht zu lassen. Die Mentalisierungs-
fähigkeit wird zudem verbessert, in 
dem gelungenes Mentalisieren 
sowohl von Fachkräften, als auch von 
den Kindern und Jugendlichen 
bewusst positiv hervorgehoben und 
verstärkt wird (Karterud et al., 2013). 

Fragen & Übungen

Die mentalisierende Haltung muss 
immer wieder eingeübt werden und 
innerhalb des Teams kann sie am bes-
ten durch externe Supervisor*innen 
in Fallbesprechungen oder Team-
sitzungen durch gezielte Reflexions-
fragen (wieder-) hergestellt werden, 
dabei können sowohl die Beziehun-
gen und Situationen unter den Kol- 
leg*innen, als auch die mit den Kin-
dern und Jugendlichen thematisiert 
werden. Zu Reflektion der gegenwär-
tigen Beziehung mit einem jungen 
Menschen können folgende Fragen 
(Hartmann, 2015) innerhalb des 
Teams, am besten schriftlich zunächst 
individuell und zusammentragend 
dann im Team, beantwortet werden. 
Sie können entweder vom gesamten 
Team eingebracht werden oder für 
jede Teamsitzung wird eine Person als 
„Mentalisierungswächter“ bestimmt, 
die sich auf gelingendes und schei-
terndes Mentalisieren fokussiert.

•  Es ist sicherlich nicht immer einfach, 
sich in die Lage des Kindes oder des 
bzw. der Jugendlichen zu versetzen 
bzw. Verständnis zu haben. Wie 
würden Sie ihre Beziehung zur ihr 
oder ihm beschreiben? (Hier ist es 
hilfreich 3–5 Adjektive zu suchen) 

•  Was hat Ihnen besondere Freude 
mit ihr oder ihm bereitet? Warum 
glauben Sie, ist das so? 

•  Was haben Sie als besonders her-
ausfordernd im Umgang mit ihr 
oder ihm empfunden? Was glauben 
Sie warum ist das so? Wie erklären 
Sie sich sein oder ihr Verhalten in 
dieser Szene? 

•  Hat es in der Beziehung mit diesem 
Kind oder diesem bzw. dieser 
Jugendlichen über die Zeit hinweg 
Veränderungen gegeben?

Scheiterndes Mentalisieren äußerst 
sich darin, dass unterschiedliche 
 Perspektiven verkannt werden, die 
eigene Sicht die einzig richtige 
scheint, mentale Zustände gänzlich 
negiert werden und rein deskriptiv 
oder sehr konkretistisch Bezug auf 
Situationen und Beziehungen 
genommen wird. Weiterhin kann das 
Festhalten an Strukturen, Hierarchien, 
konkreten Verhaltenslösungen (Tools, 
starre Regeln, Methoden usw.) und 
soziologischen oder biologischen 
Erklärungen ebenso auf Nicht-Menta-
lisieren hinweisen, wie die exzessiv 
detaillierte Beschäftigung mit menta-
len Zuständen, Diagnosen, Charakter-
eigenschaften und Klischees, der 
jedoch ein verstehender Bezug zu 
mentalen Zuständen fehlt („Psycho-
babbel“) (Taubner, 2016b). Innerhalb 
des Teams können mentalisierungs-
scheiternden Interaktionen retrospek-
tiv miteinander angeschaut und mit-
hilfe folgender Fragen (Datler, 2018a, 
2018b) besser verstanden werden. 
Auch hier lohnt sich eine gezielte 
schriftliche und vor allem detaillierte 
Bearbeitung der Fragen, für die einige 
Zeit fest eingeplant werden sollte: 
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•  Wie mag es den an der Interaktion 
beteiligten Personen während der 
beschriebenen Szene ergangen 
sein? Vermutete Gefühle sollen 
benannt werden, die auf Verhal-
tensweisen, Dialoge, Mimik und 
Gestik der Interagierenden 
 gründen.

•  Wie haben Sie sich in den 
b eschriebenen Interaktionen 
 wahrgenommen?

•  Was haben Sie gedacht? 

•  Wie haben Sie sich gefühlt? 

•  Was haben Sie nach dieser 
 Interaktion gedacht? 

•  Wie haben Sie sich danach gefühlt? 

•  Und wie denken Sie heute darüber? 

•  Wie fühlen Sie sich jetzt, wenn Sie 
daran denken?

•  Enthalten die beschriebenen 
 Interaktionen etwas für Sie 
 Charakteristisches? 

•  Sind Verhaltensmuster erkennbar? 
(Sich ungerecht behandelt fühlen; 
sich unverletzbar fühlen; Angst, von 
anderen nicht gemocht, geschätzt 
zu werden; Zusammenarbeit 
 ver weigern, sich zurückziehen, 
schimpfen; Zuversicht, alles ist 
immer schaffbar) 

•  Was bleibt für Sie rätselhaft, offen, 
unverständlich, irritierend? Was ent-
zieht sich derzeit noch unserem 
Verstehen? Worauf finden wir heute 
keine nachvollziehbare Erklärung?

•  Welche pädagogischen Handlungs-
optionen ergeben sich aus all 
 diesen Überlegungen?

•  Wie geht es jetzt, am Ende der 
Besprechung? Welche neuen 
Aspekte sind in der Besprechung 
heute dazu gekommen?

In konkreten Situationen, in denen 
das Mentalisieren scheitert kann 
 folgendes Schema von Diez Grieser 
und Müller (2018, S. 155) die Fach-
kräfte anleiten, zum Mentalisieren 
zurück zu kehren: 

•  DETECT: Nichtmentalisieren im Hier 
und Jetzt erkennen 

•  STOP: Nichtmentalisieren stoppen

•  REWIND: Zurückspulen – „Worauf 
bist du da eben angesprungen?“ 
(Auslöser)

•  EXPLORE: Gemeinsames Suchen – 
„Was ist in dir da gerade vorgegan-
gen?“

•  PLAY: Gemeinsam mit anderen 
 Perspektiven spielen – „Hättest  
du’s auch anders sehen/angehen 
 können?“

•  HIGHLIGHT: Wirksames Mentalisie-
ren hervorheben, spiegeln – „Ich 
bin beeindruckt, wie du deine 
Gefühle eben auf den Punkt 
gebracht hast.“ 

Darüber hinaus können innerhalb des 
Teams und auch mit der Gruppe  
(z.B. bei wöchentlichen Gesprächs-
runden/Gruppentreffen) kleinere, 
mentalisierungsfördernde Übungen 
angewendet werden. Eine Zusam-
menstellung vieler Übungen findet 
sich z.B. bei Allen et al. (2016) und bei 
Diez Grieser und Müller (2018).  
Einige, insbesondere solche, die ohne 
 größeren Aufwand anwendbar sind, 
sollen im Folgenden aufgezeigt 
 werden:

Erkennen der Unwahrheit  
(Allen & Fonagy, 2016, S. 384):  
Jede Person notiert vier Eigenschaf-
ten über sich selbst, wobei eine der 
Eigenschaften nicht zutreffend ist. Die 
Eigenschaften werden im Anschluss 
vorgelesen und die anderen Perso-
nen sollen heraus finden, welche die 
unzutreffende Eigenschaft ist und 
anhand ihres Wissens über die Person 
ihre Entscheidung begründen. 
Anhand der Übung soll die Selbst-
exploration gefördert werden und 
das Denken über das Denken ange-
regt werden. Daneben ermöglicht die 
Übung eine Perspektivenübernahme.

Nichts als die Fakten 
(Haslam-Hopwood, Tobias, Allen,  
Stein & Bleiberg, 2016, S. 367):  
Eine Person schildert eine interaktive 
Situation mit rein objektiven Hinwei-
sen. Die anderen Personen  sprechen 
dann über die mentalen Zustände 
aller in der Situation beteiligten 
 Personen. Die Person, die die Situa-
tion geschildert hat, bestätigt dabei 
die Rückschlüsse oder widerspricht 
ihnen und bringt dabei andere 
Aspekte zur Sprache. Die Übung hilft 
verschiedene  Ebenen der Interaktion 
und unterschiedliche Komplexitäts-
grade mentaler Zustände zu beleuch-
ten. Dabei kann die Schwierigkeit, 
mentale Zustände zu lesen ersichtlich 
werden.

Autor*innen: Noëlle Behringer / Stephan Gingelmaier / Holger Kirsch
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Brief an das Problem 
(Müller, 2018):  
Gibt es innerhalb des Teams, der 
Gruppe oder der Einrichtung ein 
 länger anhaltendes oder wiederkeh-
rendes Problem, kann diese Übung 
hilfreich zur Klarifizierung sein. Jede 
Person schreibt einen Brief an „das 
Problem“ und notiert, was zur Auf-
rechterhaltung beiträgt und wie sie 
sich für die Veränderung einsetzen 
könnte. Der Brief wird dann dem 
Team/der Gruppe vorgestellt. Auch 
hier kann die Perspektivenvielfalt auf-
gezeigt und durch die Verschrift-
lichung ein „entschleunigter“ Dialog 
über gegenwärtige Herausforderun-
gen gefördert werden. 

 Stimmungen verstehen
(Müller, 2018):  
Jede Person beschreibt die vor-
herrschende Stimmung einer näher 
bekannten Person (z.B. naher Freund, 
Kollegin, Kind/Jugendliche). Im 
Anschluss soll jede Person beschrei-
ben, was genau sie mit dieser Stim-
mung meint und wie sie sich die 
Stimmung der Person selbst erklärt. 
Dann wird erläutert, wie sie ihre 
Beziehung tangiert, ob diese Stim-
mung durch Vergangenes oder 
Gegenwärtiges bedingt sein könnte, 
ob sie etwas kennt, das diese Stim-
mung beeinflussen kann, ob sie 
etwas dazu beitragen könnte, dass 
die Stimmung dieser Person sich 
ändern würde. Zusätzlich oder alter-
nativ kann auch gefragt werden, 
 welche vorherrschende Stimmung 
die Person selbst hat – mit den 
genannten Fragen im Anschluss. Die 
Anderen können dann gefragt wer-
den, ob sie diese Selbstwahrneh-
mung der Person teilen. Differenzen 
in den Wahrnehmungen verdienen 
spezielle Exploration (dabei auf res-
pektvolles Vorgehen aller achten).

Zur langfristigen Etablierung einer 
mentalisierenden Haltung oder gar 
mentalisierenden Einrichtung sollte, 
wenngleich die mentalisierende 
 Haltung keine eigenständige Technik 
oder Methode darstellt, ein theore-
tisches Grundwissen über das 
 Mentalisierungskonzept vorliegen.  
So kann von alltäglichen Situationen 
auf theoretisches Wissen rekurriert 
und eine Verknüpfung beider 
 Wissensarten hergestellt werden.  
Zur Aneignung des theoretischen 
Wissens sei auf zwei aktuelle 
S ammelwerke zur Mentalisierungs-
basierten Pädagogik verwiesen: 
Handbuch Mentalisierungsbasierte 
Pädagogik (Gingelmaier, Taubner & 
Ramberg, 2018) und Praxisbuch 
 Mentalisierungsbasierte Pädagogik 
(Gingelmaier & Kirsch, 2020). Darüber 
hinaus wird gegenwärtig im Rahmen 
eines Erasmus+-Projektes von dem 
internationalen Netzwerk „Mentalisie-
rungsbasierte Pädagogik (MentEd)“ 
ein Curriculum für ein Mentalisie-
rungstraining für pädagogische 
 Fachkräfte erarbeitet, das eine 
 Fort bildungsmöglichkeit im Bereich 
 Mentalisierungsbasierte Pädagogik 
darstellen wird 
(Erasmus+-Projektnummer: 
2019-1-DE01-KA203-004967)1. 

Fazit 

Der Mentalisierungsfähigkeit als eine 
Grundlage für gelingende und 
 befriedigende Beziehungen in der 
Pädagogik und als Schlüsselbegriff 
psychischer Gesundheit und Wider-
stands fähigkeit sollte im beziehungs -
intensiven pädagogischen Alltag der 
Heimer ziehung eine zentrale Rolle 
zukommen. Sie ermöglicht es, die 
Komplexität sozialer Beziehungen zu 
verstehen, unterschiedliche Perspek-

tiven anzuerkennen und trägt zur 
Affektregulation bei. Da sie wohl struk-
turell in Folge von Misshandlungs- 
und Vernachlässigungserfahrungen 
oder bei psychischen Störungen, als 
auch situativ unter Stress oder in 
engen Bindungsbeziehungen schei-
tern kann, bedarf es einer mentalisie-
renden Haltung von Fachkräften, um 
sich zuspitzenden, mentalisierungs-
hemmenden Kreisläufen entgegen zu 
wirken. Eine solche Haltung zeichnet 
sich aus durch eine neugierige Offen-
heit gegenüber fremden und menta-
len Zuständen, durch Wertschätzung, 
Transparenz und  Validierung sowie 
einer selbstöffnenden „nicht-wissen-
den“ Beziehungsgestaltung. Sowohl 
die Mentalisierungs fähigkeit, als auch 
die mentalisierende Haltung sind ver-
änderbar. Innerhalb des Teams, aber 
auch mit den Kindern, Jugendlichen 
und ihren Eltern kann das Mentalisie-
ren diese durch Übungen und Refle-
xionsfragen gezielt angeregt werden. 
Gerade bei der Aufnahme in die 
Heimeinrichtung ist aufgrund des 
hohen Stresses vermehrt mit Zusam-
menbrüchen des Mentalisierens bei 
allen Beteiligten zu rechnen. Im Vor-
dergrund stehen daher der Bezie-
hungsaufbau und die (gemeinsame) 
Emotionsregulierung. Hilfreich scheint 
es hier wie bei einem Haus mit meh-
reren Stockwerken Schritt für Schritt 
vorzugehen (Diez Grieser & Müller, 
2018): (1.) Aufmerksamkeitsregulation: 
Kontakt herstellen, Benennen oder 
Beschreiben von Verhalten, (2.) Affekt-
regulation: Gefühle identifizieren, 
benennen, unterscheiden und explo-
rieren, (3.) einfaches Mentalisieren: 
Bezugnahme zwischen inneren 
Zuständen und äußeren Gegeben-
heiten, Perspektivwechsel, (4.) Menta-
lisieren der Beziehung: Die biographi-
schen Bedingungen und das gemein-
same „Hier und Jetzt“ verstehen. 

Autor*innen: Noëlle Behringer / Stephan Gingelmaier / Holger Kirsch
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 mentalen Zustände und aufkommen-
den Impulse wahrzunehmen, kontrol-
lieren und anschließend steuern zu 
können. Diese Fähigkeit ist gerade in 
Konfliktsituationen von großer 
Bedeutung, da der Mensch in diesen 
Situationen Gefühle wie Angst oder 
Wut bei sich wahrnehmen kann und 
durch Reflexionsprozesse lernt, sich 
von diesen zu distanzieren (Kirsch, 
Brockmann & Taubner, 2016) – es 
gelingt ihm so, „den anderen von 
außen und sich selbst von innen zu 
sehen“ (Brockmann & Kirsch, 2015, 
S. 13). Da die Mentalisierungsfähigkeit 
einer interpersonellen Reziprozität 
unterliegt und gelingendes Mentali-
sieren über die gesamte Lebens-
spanne hinweg gefördert werden 
kann, scheint die bewusste Beschäfti-
gung mit Mentalisierungsprozessen 
für die (sozial-) pädagogische Arbeit 
vielversprechend zu sein. Aus einem 
theoretischen Blickwinkel heraus ist 
dies nachvollziehbar, doch stellt sich 
die Frage: Wie kann ich als Fachkraft 
Mentalisieren fördern? Die Förderung 
der Mentalisierungsfähigkeit kann 
grob in zwei Teilbereiche, die sich 
gegenseitig bedingen, eingeteilt 
 werden. Zum einen sollen junge 
Menschen in ihrer Selbstwahrneh-
mung, also der Fähigkeit sich selbst 
von innen wahrnehmen zu können, 
gefördert werden, da diese die Basis 
für Wahrnehmung und Interpretation 
anderer Verhaltensweisen darstellt. 
Zum anderen muss aber auch in 
einem weiteren Schritt die Fremd-
wahrnehmung, also die Fähigkeit den 
anderen von innen und außen 

Mentalisieren, Achtsamkeit 
und theaterpädagogisches 
Improvisationstheater

Es ist davon auszugehen, dass viele 
der in der Jugendhilfe betreuten 
 jungen Menschen symptomatische 
Auffälligkeiten im Erlebens-, Verhal-
tens- und Leistungsbereich zeigen 
( Hechler, 2011) und aufgrund ihres 
destruktiven Bindungs- und Bezie-
hungserlebens auch Beeinträchtigun-
gen im Bereich des Mentalisierens 
und der Affektregulation aufweisen 
(Hopf & Schmid, 2010). Die Mentalisie-
rungsfähigkeit hängt von der Bedürf-
nislage des Individuums ab und ist 
sowohl situations-, entwicklungs- als 
auch beziehungsabhängig (Taubner, 
2016). Zudem schwankt sie situativ 
und individuell. Die Entwicklung der 
Mentalisierungsfähigkeit ermöglicht 
es dem Menschen, die eigenen 

Abstract: Das Mentalisierungs-
konzept hängt eng mit psycho-
analytischen Theorien zusammen 
und wird aufgrund der Bezug-
nahme zu anderen Theorien wie 
dem der Achtsamkeit als „Brücken-
konzept“ bezeichnet. Die Nähe der 
Achtsamkeitstheorie zur Mentalisie-
rungsfähigkeit erscheint vor dem 
Hintergrund, dass sie die Wahrneh-
mung eigener und fremder menta-
ler Zustände ermöglicht, gegeben. 
Ebenso gibt es eine Nähe zum 
Improvisationstheater als Teil-
bereich der Theaterpädagogik, da 
Ansätze ein „Spielen mit mentalen 
Zuständen“ forcieren. Gelingende 
frühe Beziehungserfahrungen 
bedingen die Entwicklung der 
Mentalisierungsfähigkeit, wobei 
diese auch über die Lebensspanne 
hinweg im Beziehungsgeschehen 
positiv wie negativ beeinflusst 
 werden kann. Aktuelle Publikatio-
nen verweisen daher auf die viel-
versprechende Adaption des 
Mentalisierungs konzepts auf die 
(Sozial-)Pädagogik, beziehen sich 
dabei aber nur bedingt auf Aspekte 
der Achtsamkeit und des theater-
pädagogischen Improvisations-
theaters. Der vorliegende Artikel 
widmet sich diesen Überlegungen 
und leistet einen Beitrag zu der 
Frage: „Mentalisieren fördern? Ja! 
Aber wie?“, indem er konkrete men-
talisierungsfördernde Übungen aus 
den  Bereichen der Achtsamkeit 
und Improvisationstheater darlegt. 

 Mentalisieren fördern? 
Ja! Aber wie? 
Mit Achtsamkeit und Improvisationstheater! Eine Sammlung konkreter Übungen

Jelena Weishaupt
(Foto: Privat)
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betrachten zu können, ausreichend 
gefördert werden. Durch die Mentali-
sierungsfähigkeit können Menschen 
den eigenen Emotionen und denen 
der anderen einen Sinn verleihen, was 
für eine gelungene Kommunikation 
essenziell ist. 

Allen (2016, S. 41) definiert das Menta-
lisieren „als eine Achtsamkeit für die 
Psyche [mindfulness of mind]“. Der 
Mensch mentalisiert, um ein Bewusst-
sein über mentale Zustände des 
anderen und die eigenen Empfindun-
gen zu erlangen. Bezüge zwischen 
Achtsamkeit und Mentalisierung kön-
nen durch den Aspekt der Aufmerk-
samkeit für mentale Zustände herge-
stellt werden. Sowohl bei der Mentali-
sierungstheorie als auch der Theorie 
der Achtsamkeit wird die „Integration 
kognitiver und affektiver Aspekte von 
mentalen Zuständen betont“ (Taub-
ner, 2016, S. 22). Differenzierungen 
können jedoch bezüglich des Zeit-
punktes vorgenommen werden. Bei 
der Achtsamkeit steht das Hier und 
Jetzt im Fokus, während beim Menta-
lisieren auch die Vergangenheit und 
Zukunft miteinbezogen werden 
(Allen, 2016). Beim Konzept der Acht-
samkeit wird die Aufmerksamkeit pri-
mär auf das eigene Erleben gelenkt 
und die Betonung liegt sowohl auf 
kognitiven als auch auf affektiven 
Aspekten (Taubner, 2016). Ziele der 
Achtsamkeit in der buddhistischen 
Tradition sind, seinem Körper keinen 
Schaden zuzufügen, mitfühlend zu 
agieren und negative Gefühle in posi-
tive umzuwandeln. Mithilfe von Acht-
samkeitsübungen kann die eigene 
Aufmerksamkeit aktiv durch Selbst-
wahrnehmung und -reflexion gelenkt 
werden, wodurch eine Brücke zwi-
schen der Innen- und der Außenwelt 
hergestellt und Stress reduziert wird. 
Mithilfe von Übungen zur Körper-
wahrnehmung (v.a. Atemübungen) 
und gezielter Bewusstseinsschulung 
kann erreicht werden, dass (junge) 
Menschen ihren eigenen Impulsen 

weniger ausgeliefert sind, diese bes-
ser steuern (Affektregulation) und 
letztlich ein mitfühlendes und wert-
schätzendes Miteinander erreichen 
können (Kaltwasser, 2016). Letztlich 
kann Achtsamkeit genutzt werden, 
um andere Meinungen zu hinter-
fragen, Perspektiven zu übernehmen 
und die Empathiefähigkeit zu verbes-
sern. Damit leistet gelingende Acht-
samkeit einen Beitrag zur Mentalisie-
rungsfähigkeit. 

Ähnliche Ziele forciert auch die Thea-
terpädagogik, wobei hier noch mehr 
die Förderung eines spielerischen 
Umgangs mit eigenen mentalen 
Zuständen im Mittelpunkt steht. 
 Theaterpädagogik bietet die Möglich-
keit „zum Spielen, Experimentieren, 
Erproben und Vergleichen“ (Bidlo, 
2006, S. 113) sowie zum Darstellen 
und Ausdrücken von Emotionen. In 
der theaterpädagogischen Arbeit 
können alle Sinne angesprochen und 
genutzt werden (Broich, 2020). Die 
Tätigkeit des Theaterspielens wird als 
„eigenständige, menschliche, natür-
liche Aktivität zum Ausprobieren 
unterschiedlicher Handlungsmöglich-
keiten“ (Broich, 2020, S. 33) beschrie-
ben und ermöglicht das Eintauchen 
in  fiktive Situationen und den Aus-
druck von Gedanken und Gefühlen, 
womit die Komponente des Probe-
handelns und der mentalen Flexibili-
tät im Sinne des Mentalisierens ange-
sprochen ist. Da Allen (2016) bezüg-
lich der Mentalisierungsfähigkeit 
„gerade die Unvorhersagbarkeit und 
Unkontrollierbarkeit anderer Men-
schen“ (S. 49) in einer Interaktion als 
lohnenswert für Beziehungsarbeit 
ansieht, kann der Bezug in der 
 Theaterpädagogik vor allem zum 
Improvisationstheater hergestellt 
 werden. Improvisationstheater ist von 
Unvorhergesehenem geprägt und 
ermöglicht den Menschen, das innere 
und äußere Erleben darzustellen und 
mit anderen in Interaktion zu treten. 
Als Basisform der Spiel- und Theater-

pädagogik bietet Improvisations-
theater die Chance, über die Spon-
tanität des Spielens eine Lösung für 
etwas Erdachtes zu finden. Impro vi sa-
tions fähigkeit ist im Alltag notwendig, 
um von den vielen Eindrücken der 
Umwelt nicht überfordert zu werden. 

Achtsamkeits- und 
I mprovisationsübungen

Mit folgenden Achtsamkeitsübungen 
kann die Selbstwahrnehmung und 
mithilfe von Improvisationsübungen 
die Fremdwahrnehmung von jungen 
Menschen gefördert werden1. Beide 
Aspekte zielen also auf die Dimension 
„selbstbezogenes und fremdbezoge-
nes Mentalisieren“. Gemeinsam mit 
drei anderen Dimensionen (kognitiv 
– affektiv, innerlich fokussierte – 
äußerlich fokussiert, implizit – explizit) 
kennzeichnet ein Oszillieren zwischen 
den jeweiligen Polen effektives 
 Mentalisieren (Fonagy et al., 2015). 
Wichtig ist, dass es sich bei diesen 
Übungen weder um neue noch um 
reine  Mentalisierungsübungen han-
delt, sondern, dass bestehende 
 Achtsamkeits- und Improvisations-
übungen aufgrund ihres spezifischen 
Potentials jetzt durch die „Mentali-
sierungsbrille“ betrachtet und auf-
bereitet werden. Hinsichtlich der 
 Umsetzung der Übungen in (sozial-)
pädagogischen Settings ist es äußerst 
wichtig, dass die Fachkräfte die 
 Übungen zuvor selbst ausprobieren 
und dabei eine positive Erfahrung 
machen, denn: „[…] wer Achtsamkeit 
lebt, kann sie auch vermitteln“ 
 (Kaltwasser, 2016, S. 29). 

1  Weitere Übungen können bei Jelena 

Weishaupt angefragt werden 

 (jelenaweishaupt@gmail.com). 

Autor*innen: Noëlle Behringer / Jelena Weishaupt / Stephan Gingelmaier
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Übungen  zur Förderung der mentalisierenden  Selbstwahrnehmung   
mithilfe von Achtsamkeit

1. Schüttelübung 
Ziele:  Die Kinder/Jugendlichen2  können:
•  zwischen dem Zustand der An- und Entspannung unterscheiden
•  sich durch die Übung entspannen
•  das eigene Stressniveau wahrnehmen 
•  die kognitive Flexibilität durch einen Wechsel von Chaos und Stille fördern 

2  Im Folgenden abgekürzt mit K/J; 

 Fachkraft abgekürzt mit FK

Vorbereitungen
Die Übung sollte in einem Raum mit ausreichend Platz durchgeführt werden, in dem alle ausreichend 
Bewegungsfreiheit haben; um den Beginn und das Ende der Übung anzuzeigen, eignet sich das Verwenden 
eines Instruments, z.B. eine Rassel.

Anzahl der  
Teilnehmenden

Je nach Raumgröße

Altersstufe
Jede: Eine kurze theoretische Einheit zu den Auswirkungen von Stress und Entspannung kann vorab mit 
älteren Kindern und Jugendlichen durchgeführt werden.

Durchführungsdauer Kurze Übungseinheit, ca. 5–10 Minuten.

Durchführung

Die K/J verteilen sich gleichmäßig und mit Abstand zueinander im Raum. Zu Beginn atmen alle gemeinsam 
hörbar tief ein und aus. Anschließend werden die K/J gebeten, beim Einatmen die Fäuste, das Gesicht und 
den ganzen Körper anzuspannen, diesen Zustand kurz zu halten, anschließend auszuatmen und dabei alle 
Muskeln wieder zu entspannen. Für jüngere K/J kann das Benennen eines Bildes einer „gekochten Nudel“ 
beim Zustand der Entspannung hilfreich sein. Diese Übung wird ungefähr zehn Mal wiederholt und 
anschließend weitere zehn Atemzüge ohne Anspannung getätigt. Anschließend kann das Schütteln 
beginnen. Die K/J beginnen nun den ganzen Körper zu schütteln (beginnend mit den Beinen, den Armen, 
dem Oberkörper, …), die FK macht die Schüttelübung vor. Auf ein akustisches Signal beginnen die K/J mit 
dem Schütteln des Körpers. Als Hilfestellung kann beispielsweise auch Musik im Hintergrund ertönen und 
sobald die Musik oder das Instrument stoppt, hören die K/J mit dem Schütteln auf. Diese Phasen des 
Schüttelns und Stillstands werden einige Male wiederholt. Die K/J sollen bei beiden Phasen in ihren Körper 
hineinspüren. Die Übung kann auch im Alltag durchgeführt werden, wenn die K/J unruhig sind, da sie durch 
das Schütteln und den anschließenden Stillstand Entspannung erfahren können. 

Mögliche 
R eflexionsfragen

Haben die K/J den Unterschied zwischen An- und Entspannung wahrnehmen können? Wie hat sich dieser 
Wechsel für die K/J angefühlt? Was hat sich in ihrem Körper verändert?

mentalisierungs-
förderliche  Wirkung 

Das bewusste Wahrnehmen von An- und Entspannung des eigenen Körpers kann hilfreich sein, um bei-
spielsweise mit körperlichen Veränderungen bei Emotionen wie „Wut“ oder „Angst“ besser umgehen zu 
können und dem Zustand der Anspannung des Körpers eigenständig entgegenzuwirken. Die Schüttel-
Übung kann demnach die Verarbeitung mentaler Zustände sowie die Regulierung der Affekte und die 
damit verbundenen Veränderungen des Körpers (z.B. erhöhtes Stressniveau, Anspannung von Muskeln) 
positiv unterstützen. Die Übung kann außerdem als Strategie für die Steuerung von Emotionen, beispiels-
weise als Selbstberuhigungsversuch, genutzt werden und die K/J demnach in ihrer emotionalen Kompetenz 
unterstützen. Darüber hinaus ist die Übung hilfreich, um ein Bewusstsein für eigene Empfindungen zu erlan-
gen und sich somit selbst von innen betrachten zu können. 

Alternativen

Die Atemübung zur An- und Entspannung am Anfang kann auch im Sitzen durchgeführt werden. Bei der 
Schüttel-Übung ist es wichtig, dass die K/J ausreichend Platz haben, damit Körperkontakt vermieden wird. 
Deutliche Signale für den Beginn und das Ende des Schüttelns sind wichtig. Die K/J haben jederzeit die 
Möglichkeit, sich eine Auszeit zu nehmen.

Autor*innen: Noëlle Behringer / Jelena Weishaupt / Stephan Gingelmaier
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2. Bewusstes Atmen
Ziele:  Die Kinder/Jugendlichen  können:
•  ihre Aufmerksamkeit fokussieren
•  bewusst auf ihre Atmung achten
•  feine Bewegungen ihres Atems im Körper wahrnehmen
•  ihr subjektives Stresserleben  reduzieren
•  ihre Impulse kontrollieren 

Vorbereitungen
Die Übung sollte in einem Raum mit ausreichend Platz durchgeführt werden, in dem alle ausreichend 
Bewegungsfreiheit haben

Anzahl der K/J Je nach Raumgröße 

Altersstufe Eher jüngere Kinder; mit Jugendlichen aber ebenso möglich 

Durchführungsdauer Ca. 10–15 Minuten

Durchführung

Alle stehen in einem Kreis. Die FK fragt die K/J, ob sie schon einmal die „Spiderman-Atmung“ ausprobiert 
haben und macht diese den K/J vor. Die Arme werden beim Ausatmen nach vorne geworfen, so als ob 
Spiderman sein Netz schießen würde. Beim Einatmen werden die Arme wieder an den Körper angelegt. Die 
K/J und die FK probieren die „Spiderman-Atmung“ gemeinsam aus. Als nächstes führt die FK die „Krokodil-
Atmung“ vor. Beim Einatmen werden die Arme wie ein großes Krokodilmaul geöffnet und beim Ausatmen 
wieder geschlossen. Auch diese Atmung wird mit den K/J einige Male wiederholt. Als dritte Möglichkeit 
wird die „Schmetterling-Atmung“ vorgeführt. Beim Einatmen werden die Arme zur Seite geöffnet und beim 
Ausatmen wieder an den Körper angelegt. Auch diese Atemübung wird einige Male wiederholt. Die K/J 
können auch ermutigt werden, selbst Atem-Übungen zu erfinden. Sie können abwechselnd ihre Übungen 
vorstellen und die ganze Gruppe wiederholt diese. Die Atemübungen sollten von sehr großen Bewegungen 
bis hin zu kleinen Bewegungen durchgeführt werden. Am Ende können beispielsweise die Schultern beim 
Einatmen hochgezogen und beim Ausatmen fallengelassen werden. Zum Abschluss darf jedes Kind die 
Lieblings-Atemübung ausführen. Die FK erklärt den K/J zusätzlich, in welchen Alltagssituationen sie die 
Atem-Übungen anwenden können. Die letzte Übung (Schultern hochziehen) eignet sich beispielsweise gut 
für die Durchführung im Alltag. 

Mögliche 
 Reflexionsfragen

Welche Atmungen haben den K/J am besten gefallen? Wie fühlt sich der Körper während und nach den 
Übungen an? Haben die K/J einen Unterschied zwischen den unterschiedlichen Atem-Übungen feststellen 
können? Haben die K/J weitere, individuelle Atemübungen gefunden?

Mentalisierungs-
förderliche Wirkung

Auch hier können die K/J bewusst den Unterschied zwischen An- und Entspannung des eigenen Körpers 
wahrnehmen (körperlicher Zustand vor und nach den Übungen). Durch die unterschiedlichen Atmungen 
lernen sie, wie sie selbständig vom Zustand der Anspannung in den Zustand der Entspannung wechseln 
können. Durch die Übertragung auf Alltagssituationen wird ihnen zusätzlich eine Übung zur Selbstberuhi-
gung an die Hand gegeben (Schulter nach oben ziehen und anschließend fallen lassen). Auch diese Übung 
ist hilfreich, um ein Bewusstsein für eigene Empfindungen zu erlangen und sich somit selbst von innen 
betrachten zu können. Bei dieser Übung findet zusätzlich eine Interaktion zwischen den K/J statt, da 
gemeinsam neue Atem-Übungen in der Gruppe ausprobiert werden. Das heißt, dass die K/J durch diese 
Übung lernen, sich in die körperliche Lage der anderen einzufühlen und gemeinsam die neuen Übungen in 
der Gruppe durchzuführen, sodass ein Fremdverstehen entstehen kann. 

Alternativen

Wenn die Gruppe zu unruhig ist, können die Übung auch im Sitzen durchgeführt werden. Zu Beginn kann 
auch erst einmal eine „Tier-Atmung“ durchgeführt werden. Zudem können weniger „wilde“ Tier-Atmungen 
ausgewählt werden, wie z.B. den Schmetterling. Wichtig ist, dass K/J ausreichend Platz für die Übungen 
haben, damit Körperkontakt vermieden werden kann. Die FK kann sich während den Übungen bei Bedarf 
auch zwischen die K/J stellen. 
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3.  Wahrnehmung eigener Gefühle
Ziele:  Die Kinder/Jugendlichen  können:
•  Gefühle bei sich wahrnehmen 
•  Körperreaktionen wahrnehmen und beschreiben 
•  die Wahrnehmung auf ein Geräusch fokussieren

Vorbereitungen/ 
 Materialien

Die K/J und die FK setzen sich in einen großen Kreis. Die FK organisiert vorab eine leere, verschließbare Kiste 
und legt in diese ein den K/J unbekanntes Instrument, z.B. eine Klangschale, hinein. Die Kiste kann mit 
beliebigen Objekten gefüllt werden.

Anzahl der K/J Je nach Raumgröße 

Altersstufe Eher jüngere Kinder; mit Jugendlichen aber ebenso möglich

Durchführungsdauer Ca. 15 Minuten

Durchführung

Alle setzen sich in einen Kreis. Die FK stellt eine Kiste in die Mitte des Kreises und fragt die K/J nach dem 
Inhalt der Kiste. Die K/J äußern ihre Vermutungen und es findet eine Art Brainstorming statt. Sobald einige 
Ideen genannt wurden, fragt sie die K/J, wie es sich anfühlt, wenn sie sich vorstellen, dass in der Kiste 
Spinnen wären. Falls die K/J mit dem Gefühl „Ekel“ oder „Angst“ antworten, fragt die FK die K/J, wie sich 
diese Gefühle im Körper anfühlen und ob man sie spüren kann. Die K/J antworten und zeigen ihre Art die 
Gefühle zu spüren. Es entsteht ein kurzes Gespräch.
Anschließend fragt die FK, wie es sich anfühlt, wenn die K/J sich vorstellen, dass in der Kiste Süßigkeiten 
wären. Die FK reagiert auf die individuellen Antworten der K/J und erfragt, wo die K/J bei diesem Gefühl 
eine Veränderung im Körper wahrnehmen. Auch hier kann ein kurzes Gespräch entstehen. Anschließend 
wählt die FK eine Person aus, die in die Kiste blicken darf. Sie öffnet vorsichtig den Deckel, blickt in die Kiste, 
schließt den Deckel und geht ohne einen Kommentar zurück an den Platz. Die FK fragt sie, ob sie den Inhalt 
der Kiste kennt. Die FK fragt die anderen K/J daraufhin, ob sie gerne wissen möchten, was sich in der Kiste 
befindet und ob sie neugierig auf den Inhalt sind. Sie fragt außerdem, wie sich „Neugier“ im Körper anfühlt. 
Anschließend holt die FK den Gegenstand (z.B. eine Klangschale) aus der Kiste und fragt die K/J, ob sie 
dieses Instrument kennen. Das Klang-Instrument kann als Überleitung zu einer kurzen Wahrnehmungs- und 
Aufmerksamkeitsübung genutzt werden:
Die K/J sollen nun die Augen schließen, die FK schlägt das Instrument an und die K/J achten auf das 
Geräusch. Sobald sie kein Geräusch mehr hören, heben sie die Hand. Dies kann einige Male wiederholt 
werden. 

Mögliche 
 Reflexionsfragen

Wie haben die K/J auf die Wahrnehmung der Gefühle reagiert? Ist es ihnen leicht-/schwergefallen? Ist es den 
K/J gelungen, sich auf den Klang zu konzentrieren? 

Mentalisierungs-
förderliche Wirkung

Bei dieser Übung liegt der Fokus auf der Wahrnehmung eigener Gefühle. Gerade an die Basisemotion 
„Angst“ wird in dieser Übung herangeführt. Mentalisieren zu können bedeutet, Gefühle wie z.B. Angst bei 
sich wahrnehmen zu. Da „Angst“ eine schützende Funktion hat und als Warnsignal gilt, ist es wichtig, diese 
im Unterricht zu thematisieren. Die Übung unterstützt die Wahrnehmung und Verarbeitung mentaler 
Zustände, was wiederum eng mit der Mentalisierungsfähigkeit zusammenhängt. Außerdem unterstützt sie 
die Fähigkeit, Gefühle zu vergegenwärtigen und diesen bewusst nachzufühlen („…fragt die FK die K/J, wie 
sich diese Gefühle im Körper anfühlen und ob man sie spüren kann“). Des Weiteren ist sie hilfreich, um das 
reflexive Denken anzuregen. Die Schwierigkeit besteht jedoch darin, sich nicht (nur) von Gefühlen leiten zu 
lassen und impulsiv oder reaktiv zu handeln, sondern die emotionalen Reaktionen (z.B. Neugier) bei sich 
wahrzunehmen, zu kontrollieren oder zu bändigen. 

Alternativen

Wenn die Gruppe unruhig wird oder ein Kind mit Ekel oder Angst nicht zurechtkommt, kann das Sammeln 
von Assoziationen am Anfang und die Wahrnehmung von Gefühlen verkürzt werden. Die K/J werden nicht 
gezwungen, sich zu den Gefühlen zu äußern und die Augen zu schließen. Die FK kann die Gefühle, die 
erfragt werden, variieren. K/J haben die Möglichkeit, sich aus der Übung auszuklinken, wenn es ihnen zu viel 
wird. Wichtig ist auch hier zu bedenken, dass möglicherweise Traumata bei den K/J ausgelöst werden 
können. 

Autor*innen: Noëlle Behringer / Jelena Weishaupt / Stephan Gingelmaier
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Übungen  zur Förderung der mentalisierenden Fremdwahrnehmung  
mithilfe von  Improvisationsübungen

1. Raumlaufübung
Ziele:  Die Kinder/Jugendlichen  können:
•  mental und körperlich im Raum ankommen und sich aufwärmen
•  bei sich selbst ankommen und ihre Position im Raum wahrnehmen 
•  mit anderen K/J in Kontakt treten und aufeinander achtgeben
•  auf die Anweisungen der FK reagieren und diese ausführen
•  ihre Kreativität und Fantasie anregen und die Konzentrationsfähigkeit schulen

Vorbereitungen/ 
 Materialien

Einen großen Raum bereitstellen, damit sich die K/J frei bewegen können. Verschiedene Musikrichtungen 
(unterschiedliche Rhythmen). 

Anzahl der K/J Hängt von der Raumgröße ab; mind. 6 Personen.

Altersstufe Ab Grundschulalter durchführbar, keine Grenze nach oben.

Durchführungsdauer Ca. 15 Minuten 

Durchführung

Die K/J verteilen sich gleichmäßig im Raum. Die FK verweist auf das „Tablett“ (K/J stellen sich vor, dass der 
Raum ein Tablett ist, welches ausbalanciert werden muss und verteilen sich dementsprechend im Raum). 
Die K/J sollen zunächst entspannt kreuz und quer durch den Raum gehen. Die FK lässt währenddessen die 
Musik im Hintergrund laufen. Die K/J gehen schweigend durch den Raum und unterhalten sich nicht 
miteinander. Auch für diese Übung gibt es verschiedene Varianten:
Variante 1:  Die K/J gehen durch den Raum. Sobald die Musik stoppt, frieren sie abrupt in ihren Bewe-

gun gen ein und verharren im Freeze. Wenn die Musik weiterläuft, bewegen sich die K/J wieder 
im Raum. 

Variante 2:  Die K/J sollen sich zur Musik sehr langsam bewegen. Beim Musikstopp frieren sie wieder in 
ihren Bewegungen ein. Die Gangarten können nach Belieben verändert werden (z.B. schnelles 
Gehen, Rückwärtsgehen, Seitwärtsgehen, Hüpfen, usw.). 

Variante 3:   Wenn sich die K/J im Raum begegnen, müssen sie sich begrüßen. Auch hier gibt es viele 
Varianten der Begrüßung (z.B. Handschlag, mit dem Kopf nicken, Verbeugen, Winken, zwei 
Körperteile müssen sich berühren, z.B. Fuß an Fuß, Ellenbogen an Schulter, Schulter an 
Schulter, …). Die Vorgaben können entweder von der FK oder von den K/J erfolgen.

Variante 4:  Sobald die Musik stoppt, gehen die K/J zu zweit, zu dritt usw. (abhängig von der 
Personenanzahl) zusammen und bilden „Atome“.

Das Warm-up-Spiel kann nach Belieben erweitert werden. Wichtig ist, dass mit einfachen Übungen 
begonnen wird und nach und nach eine Steigerung erfolgt. 

Mögliche 
 Reflexionsfragen

Wie haben sich die K/J auf die Übungen einlassen können? Gab es Schwierigkeiten? Wie haben die 
Übungen den K/J gefallen? Gab es noch weitere Ideen von Seiten der K/J für „Begegnungen im Raum“?

Erhoffte mentali-
sierungsförderliche 
 Wirkung

Bei dieser Übung treten die K/J direkt miteinander in Kontakt (auch mit Körperkontakt). In der Interaktion mit 
ihnen wird sowohl das implizite als auch das explizite Mentalisieren gefördert. Explizites Mentalisieren 
bedeutet, dass die K/J über die mentalen Zustände, also auch Wünsche und Ziele der Anderen nachdenken 
und in der Reflexion anschließend ein Austausch über diese stattfindet. Implizit wird bei dieser Übung 
(ähnlich wie bei der vorherigen Übung „Klatschkreis“) die Mimik, Körperhaltung und der Gesichtsausdruck 
der Anderen mentalisiert. Wichtig zu betonen ist, dass die Mentalisierungsfähigkeit immer auch situations-, 
personen- und beziehungsabhängig, was bedeutet, dass die K/J auf die Anderen oder auf die Aufgaben-
stellungen unterschiedlich reagieren können. Zudem wird bei dieser Übung die Perspektivübernahme 
gefördert, die für die Mentalisierungsfähigkeit bedeutsam ist, wodurch ein Fremdverstehen entstehen kann. 
Darüber hinaus wird bei dieser Übung zudem die Affektregulierung geschult, indem die K/J eigene 
emotionale Reaktionen bei sich wahrnehmen und diese anschließend kontrollieren und gegebenenfalls 
kommunizieren. Da es bei dieser Übung zu Körperkontakt kommen kann, können die K/J, die diesen als 
unangenehm empfinden, emotionale Reaktionen bei sich wahrnehmen und im besten Fall kontrollieren 
sowie der FK mitteilen. 

Alternativen

Die Begegnungen können an die jeweilige Gruppe angepasst werden. Wenn K/J Schwierigkeiten mit 
Körperkontakt haben, können solche Übungen weggelassen werden. Als Hilfestellung können vorab 
verschiedene Begrüßungsarten (Variante 3) gemeinsam zusammengetragen werden. Die K/J haben die 
Möglichkeit, sich bei Bedarf auszuklinken und zu pausieren, wenn es ihnen zu viel wird. 
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2.  Die Gangart der Gefühle
Ziele:  Die Kinder/Jugendlichen  können:
•  die genannten Gefühle darstellen
•  über die Wirkungen beim Darstellen sprechen und Empfindungen äußern 
•  sich selbst Gefühle überlegen 
•  die dargestellten Gefühle bei den anderen Kindern und Jugendlichen erkennen 

Vorbereitungen
Einen großen Raum bereitstellen, damit sich die K/J frei bewegen können. Musik passend zu den Gefühlen 
(ruhige, hektische, rhythmische Musik, …). 

Anzahl der K/J Hängt von der Raumgröße ab., mind. 6 Personen. 

Altersstufe Ab Grundschulalter durchführbar, keine Altersgrenze.

Durchführungsdauer Ca. 15 Minuten 

Durchführung

Die K/J verteilen sich gleichmäßig im Raum. Die FK verweist auf das „Tablett“. Die K/J sollen zunächst 
entspannt kreuz und quer durch den Raum gehen. Die FK spielt währenddessen entspannte Musik im 
Hintergrund ab. Zu Beginn als Warm-up können einige Varianten des vorherigen Spiels durchgeführt 
werden. 
Die FK spielt eine rhythmische und fröhliche Musik und gibt den K/J die Anweisung, nun das Gefühl 
„Freude“ durch freie Bewegungen, Körperhaltungen oder Gangarten darzustellen. Beim Musikstopp frieren 
die K/J in ihren Bewegungen ein und es erfolgt ein Wechsel der Gefühlsarten. Lässt die FK eine hektische 
und schnelle Musik laufen, sollen die K/J die Gefühle „Wut“ oder „Ärger“ in ihrer eigenen Variante darstellen. 
Daraufhin erfolgt ein Wechsel zu einer langsamen Musik und die K/J sollen „Angst“ darstellen. Dann erfolgt 
ein erneuter Wechsel zu einer entspannten Musik und die K/J sollen „Langeweile“ oder „Coolness“ darstellen. 
Es können auch weitere Gefühle von den K/J erfragt und diese anschließend dargestellt werden. Zum 
Schluss erfolgt eine Reflexion zur Darstellung der Gefühle. Die K/J berichten über ihre Erfahrungen.

Mögliche 
 Reflexionsfragen

Ist es den K/J leicht/schwer gefallen sich auf die Übung einzulassen? Konnten sie die Gefühle darstellen oder 
hatten sie Schwierigkeiten? Welches Gefühl war besonders leicht/schwer dazustellen und warum? Welche 
Darstellung der Gefühle hat den K/J am besten gefallen und haben sie bei den anderen eine gelungene 
Darstellung wahrnehmen können? Haben die K/J individuelle Wege gefunden, die Gefühle auszudrücken?

mentalisierungs-
förderliche Wirkung

Bei dieser Übung lernen die K/J, sich auf die Anderen einzulassen und deren Darstellung innerer Zustände 
(Darstellung der Gefühle) auf sich wirken zu lassen. Zudem lernen sie, „den eigenen Emotionen und denen 
der anderen einen Sinn [zu] verleihen. Des Weiteren werden die K/J durch diese Übung in ihrer emotionalen 
Kompetenz gestärkt, indem sie „durch Selbstregulation die eigenen Emotionen und das Verhalten steuern 
und dadurch soziale Kompetenz erlangen“. Auch erlangen sie dadurch ein Bewusstsein über die mentalen 
Zustände der Anderen und über die eigenen inneren Empfindungen. Zudem lernen sie, den wahrgenom-
menen Affektzustand aufrechtzuerhalten. Des Weiteren lernen die K/J durch diese Übung, sich selbst von 
innen und die Anderen von außen zu betrachten. Außerdem lernen sie, „für mentale Zustände anderer 
offen zu sein, sich diesen anzunehmen und dadurch wachsen zu können“. Darüber hinaus wird auch bei 
dieser Übung sowohl das explizite als auch das implizite Mentalisieren gestärkt. Beim expliziten Mentalisie-
ren lernen sie, über die mentalen Zustände (Gefühle) nachzudenken und bei der Reflexion über diese zu 
sprechen. Beim impliziten Mentalisieren hingegen werden die dargestellten Gefühle der Anderen mithilfe 
der Mimik, Gestik und Körperhaltung wahrgenommen und analysiert. 

Alternativen

Vor der Durchführung ist eine Einheit zu Gefühlen im Unterricht von Vorteil. Je nach Alter der K/J können sie 
Schwierigkeiten haben, die Gefühle darzustellen und sich eigene zu überlegen. Als Hilfestellung können 
vorab verschiedene Gefühle gemeinsam dargestellt werden. Die Musik kann beispielsweise kurz angespielt 
werden und dann im Plenum Körperhaltungen zusammengetragen und gemeinsam erprobt werden. 
Gerade die Gefühle Angst und Wut können bei K/J Traumata auslösen, dies muss von der FK bedacht 
werden. Sie können auch weggelassen werden. Als Hilfestellung können die Gefühle nach dem Darstellen 
„abgeklopft“ oder „ausgeschüttelt“ werden, damit die K/J wieder im Hier und Jetzt ankommen und sich von 
den Gefühlen lösen können. Die K/J haben außerdem die Möglichkeit, sich bei Bedarf auszuklinken und zu 
pausieren, wenn es ihnen zu viel wird. 

Autor*innen: Noëlle Behringer / Jelena Weishaupt / Stephan Gingelmaier
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Autor*innen: Noëlle Behringer / Jelena Weishaupt / Stephan Gingelmaier

3.  Der*die Bildhauer*in und sein*ihr Kunstwerk
Ziele:  Die Kinder/Jugendlichen  können:
•  ihrer Kreativität freien Lauf lassen 
•  Körperkontakt in der Partnerarbeit aufbauen und mit diesem umgehen
•  ihre eigenen Ideen und Gedanken nonverbal darstellen 
•  ihren Körperausdruck und das eigene Körpergefühl steigern

Vorbereitungen Einen großen Raum bereitstellen, damit sich die K/J frei bewegen können. 

Anzahl der K/J Mindestens 8 K/J und maximal 24 K/J (Partner*innen-Übung).

Altersstufe Ab der Grundschule durchführbar, keine Altersgrenze.

Durchführungsdauer Je nach Personenanzahl; ca. 20 Minuten.

Durchführung

Die K/J gehen immer zu zweit zusammen. Alternativ können auch Dreierteams gebildet werden. Eine 
 Person beginnt als Bildhauer*in (A) und der*die andere stellt das Gestaltungsmaterial (B) dar und wird nach 
und nach zu einem Kunstwerk. Der*die Bildhauer*in beginnt das Material (B) nach seinen*ihren Vorstellun-
gen zu formen, indem er*sie den*die Partner*in mit den Händen in die gewünschte Position bringt. Der*die 
Partner*in lässt sich von Person (A) formen und folgt den Bewegungen. Die Übung wird nonverbal durch-
geführt. Zuletzt zeigt der*die Bildhauer*in dem*der K/J einen gewünschten Gesichtsausdruck, den das 
Kunstwerk übernehmen soll, indem er*sie diesen mit dem eigenen Gesicht vormacht. Die Person (B) über-
nimmt den gewünschten Gesichtsausdruck. Sobald der*die Bildhauer*in mit dem Kunstwerk zufrieden ist, 
meldet er*sie sich bei der FK. Sobald alle Statuen fertig sind, eröffnet die FK den „Museumsrundgang“. Die 
Bildhauer*innen sehen sich gemeinsam die Werke der Anderen an und nennen ihre Vermutungen, was das 
Kunstwerk darstellen könnte. Die Bildhauer*innen äußern sich zu den genannten Ideen. Die Statuen dürfen 
ihre gehaltene Position immer wieder kurz auflösen, sich lockern und diese anschließend wieder einneh-
men. Anschließend dürfen sich die Statuen wieder bewegen und es erfolgt ein Rollenwechsel. Das Spiel 
beginnt von Neuem. Im Anschluss daran erfolgt eine gemeinsame Reflexion, wie es den K/J mit den einge-
nommenen Rollen ergangen ist. Die K/J nennen ihre Erfahrungen und tauschen gegenseitig sich aus.  

Mögliche 
 Reflexionsfragen

Ist es den K/J gelungen, sich in die Bildhauer*in/Kunstwerk-Rolle hineinzuversetzen? Gab es Schwierigkei-
ten? Welche Rolle haben die K/J lieber eingenommen? Welche Positionen waren besonders schwierig 
 einzunehmen und anschließend zu halten?

mentalisierungs-
förderliche Wirkung

Bei dieser Übung wird die Fähigkeit zur Perspektivübernahme gefördert, da die K/J sich in die Lage der 
Anderen hineinversetzen und überlegen, welche Bewegungen und Positionen beim Kunstwerk umsetzbar 
bzw. haltbar sind. Auch müssen sie darauf achten, welche Körperteile berührt werden dürfen und ob dies 
für das Gegenüber in Ordnung ist. Dadurch wird zusätzlich die Empathiefähigkeit, also „das unmittelbare 
Einfühlen in die körperliche oder emotionale Lage Anderer“, gefördert. Die K/J lernen, der anderen Person zu 
vertrauen und eine offene sowie vertrauensvolle Einstellung zu entwickeln (Epistemisches Vertrauen). 
Durch diese Übung wird außerdem die Fremdwahrnehmung gestärkt, indem sich die K/J die inneren Vor-
gänge, also auch Wünsche und Gedanken des Gegenübers bewusst machen. Gelingendes Mentalisieren 
bedeutet zudem, dass andere Meinungen und Perspektiven akzeptiert werden (vor allem beim Museums-
rundgang). Darüber hinaus wird durch diese Übung die „wertvolle Fähigkeit „von anderen beeinflusst zu 
werden““ gefördert. 

Alternativen

Die FK kann die Teambildung vorab beeinflussen, indem sie die Gruppen zuteilt. Den K/J können auch 
Vorlagen auf Bildern gegeben werden, wenn ihnen keine Positionen einfallen. Der Körperkontakt kann für 
manche K/J schwierig sein, die FK muss explizit darauf achten. Die Bewegungen können beispielsweise 
auch ohne Berührungen, durch „Magnethände“ oder das Ziehen an unsichtbaren Fäden ausgeführt werden. 
Die Statuen helfen dann bei der Ausführung der Bewegungen mit und bringen sich selbst in Position. 
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Weiterhin muss berücksichtigt 
w erden, dass gerade die Übungen 
aus dem Improvisationstheater von 
Unplanbarkeit und Überraschungen 
geprägt sind und deshalb durchaus 
auch Konfliktsituationen oder andere 
schwierige Situationen entstehen 
können. Dies hängt unter anderem 
damit zusammen, dass Gruppen- 
oder auch Partnerarbeiten „von 
Gefühlslagen aller Art“ (Knitsch 2002, 
S. 20) bewegt und begleitet werden. 
Wichtig ist, dass die Fachkräfte auch 
eigene Äußerungen, Reaktionen und 
Verhaltensweisen reflektiert, da auch 
diese Auslöser für die Reaktionen der 
jungen Menschen sein können 
(Knitsch 2002, S. 16-20). Gerade die 
Arbeit mit Emotionen aber auch 
intensive Körper- und Phantasiearbeit 
können bei ihnen schwierige Reaktio-
nen hervorrufen und müssen von 
Fachkräften vor allem i.S. von Trauma-
Triggern unbedingt beachtet werden. 
Sollte eine Übung bei einem jungen 
Menschen zu einem kritischen 
 Erleben führen, ist die Übung sofort 
abzubrechen und dafür Sorge zu 
 tragen, dass der entsprechende junge 
Mensch bis zur vollständigen Beruhi-
gung eine Ansprech- und Beobach-
tungsperson zur Seite gestellt 
bekommt. Sollte der junge Mensch 
psychologisch/psychotherapeutisch 
betreut oder behandelt werden, ist 
eine Rücksprache unter Einhaltung 
des Datenschutzes ratsam.

Fazit 

Eine wichtige Dimension der Menta-
lisierungsfähigkeit, die man mit „sich 
selbst von außen, den anderen von 
innen sehen“ übersetzen kann, ist die 
des selbst- und fremdbezogenen 
Mentalisierens. Die Förderung dieser 
Fähigkeit sollte im (sozial-)pädago-

gischen Arbeiten Berücksichtigung 
finden, da davon auszugehen ist, dass 
viele der dort begleiteten jungen 
Menschen Beeinträchtigungen in der 
für die Affektregulation, Stressbe-
wältigung und Gesunderhaltung 
wichtigen Fähigkeit aufweisen. Mit 
Achtsamkeitsübungen kann das 
selbstbezogene Mentalisieren geför-
dert werden, mit Übungen aus dem 
Bereich des Improvisationstheaters 
das fremd- und gruppenbezogene 
Mentalisieren. An alle Übungen muss 
langsam und mit Bedacht mithilfe 
zahlreicher Vorübungen herangeführt 
werden. Außerdem sollte berücksich-
tigt werden, dass sich nicht alle 
 Übungen für alle Kinder und Jugend-
lichen eignen. Die vorbereitende, 
intensive Auseinandersetzung mit 
den Theorien beider Ansätze stellt 
eine wichtige Bedingung dar, um 
eine achtsame Grundhaltung und 
eine Professionalität im Bereich der 
Theaterpädagogik zu erlangen. Einen 
ebenso wichtigen Faktor stellt neben 
der Förderung der Mentalisierungs-
fähigkeit der jungen Menschen, die 
Förderung der achtsamen Grundhal-
tung der Fachkräfte dar, da diese eng 
mit der mentalisierenden Haltung 
zusammenhängt. Ohne diese kann 
eine Förderung der Mentalisierungs-
fähigkeit der Kinder und Jugend-
lichen nicht ausreichend gelingen. 
Die Fachkräfte sind ein Teil des 
 Prozesses und sollten die Aufgabe, 
das Geschehen im Blick haben, 
 Grenzen setzen und die Ergebnisse 
am Ende sichern sowie mit den 
 jungen Menschen gemeinsam reflek-
tieren. Eine längerfristig angelegte 
und einfach zu realisierende Doku-
mentation zu möglichen Veränderun-
gen der Mentalisierungsfähigkeit auf 
Gruppen- oder Einzel ebene kann 
sinnvoll sein. 

Literatur

Allen, J. (2016). Mentalisieren in der Praxis. In 

J. G. Allen & P. Fonagy (Hrsg.), Mentalisie-

rungsgestützte Therapie. Das MBT-Hand-

buch – Konzepte und Praxis (S. 23–61). 

3. Auflage. Stuttgart: Klett-Cotta. 

Bidlo, T. (2006). Theaterpädagogik. Einführung. 

Essen: Oldib Verlag.

Brockmann, J.& Kirsch, H. (2015). Mentalisieren 

in der Psychotherapie. In Psychothera-

peutenjournal (1) (S. 13–22)

Broich, J. (2020). Theaterpädagogik konkret. 

Ansichten, Projekte, Ausblicke (9, aktuali-

sierte Auflage). Köln: Maternus.

Fonagy, P., Bateman, A. W. & Luyten, P. (2015). 

Einführung und Übersicht. In A. W. 

Bateman, P. Fonagy & J. G. Allen (Hrsg.), 

Handbuch Mentalisieren (S. 23–66). Gießen: 

Psychosozial-Verlag.

Hechler, O. (2011). Hilfen zur Erziehung. Einfüh-

rung in die außerschulische Erziehungshilfe. 

Stuttgart: Kohlhammer.

Hopf, H. & Schmid, M. (2010): Psychoana-

lytische Pädagogik im therapeutischen 

Heim. In Heinemann, E. & Hopf, H. (Hrsg.): 

Psychoanalytische Pädagogik. Theorien, 

Methoden, Fallbeispiele (S. 152–175). 

 Stuttgart: Verlag Kohlhammer GmbH.

Kaltwasser, V. (2016). Praxisbuch Achtsamkeit in 

der Schule. Selbstregulation und Bezie-

hungsfähigkeit als Basis von Bildung. 

 Weinheim: Beltz.

Kirsch, H., Brockmann, J. & Taubner, S. (2016). 

Praxis des Mentalisierens. Stuttgart: 

 Klett-Cotta Verlag.

Knitsch, N. (2002). Theater der Stille. Theater-

pädagogik in der Kinder- und Jugend-

psychiatrie. Leer: Grundlagen und Praxis 

Wiss. Autorenverl.

Taubner, S. (2016). Konzept Mentalisieren.  

Eine Einführung in Forschung und Praxis. 

Gießen: Psychosozial-Verlag.

Autor*innen: Noëlle Behringer / Jelena Weishaupt / Stephan Gingelmaier

Schw
erpunkt



31Blickpunkt Jugendhilfe  Heft 2  2021

VPK-Landesverband  
Baden-Württemberg e. V.
Vorstand: Martin Adam, Charles Schmidt, 

Alexandra Mollenkopf

Schutterstraße 10, 77746 Schutterwald

Telefon: 07 81 / 9 48 21 63

Telefax: 07 81 / 93 74 50

E-Mail: kontakt@vpk-bw.de

Internet: www.vpk-bw.de

VPK-Landesverband Bayern e. V.
Vorstand: Kerstin Kranz,

Bernd Sester, Rebecca Prent

Wagnerbreite 3, 83607 Holzkirchen

Telefon: 0 80 24 / 30 38 77

Telefax: 0 80 24 / 3 03 25 10

E-Mail: geschaeftsstelle@vpk-bayern.de 

Internet: www.vpk-bayern.de 

VPK-Landesverband Berlin e. V.
Vorstand: Josefa Dangelat,  

Frank Schiedel, Bernd Sander

Albestr. 21, 12159 Berlin

Telefon: 0 30 / 42 85 96 56

Telefax: 0 30 / 63 42 54 13

E-Mail: info@vpk-berlin.de

Internet: www.vpk-berlin.de

VPK-Landesverband Brandenburg e. V.
Vorstand: Guntram Winterstein,  

Yvonne Hey, Matthias Buch

Geschwister-Scholl-Str. 83, 14471 Potsdam

Telefon: 03 31 / 24 34 76 51

Telefax: 03 31 / 24 34 76 52

E-Mail: office@vpk-brb.de 

Internet: www.vpk-brb.de

VPK-Landesverband Hamburg und 
Schleswig-Holstein e. V.
Vorstand: Pierre Steffen, Janko Sprenger, 

Axel Truschkowski

Otto-Flath-Str. 7, 24109 Kiel-Melsdorf

Telefon: 04 31 / 54 50 03 30

Telefax: 04 31 / 54 50 03 38

E-Mail: info@vpk-nord.de

Internet: www.vpk-nord.de

VPK-Landesverband Hessen e. V.
Vorstand: Sarah Goldbach,  

Johannes Steigleder, Rolf Töpfer 

Ziegelhütte 2, 36381 Schlüchtern

Telefon: 0 66 61 / 96 16 30 

Telefax: 0 66 61/ 63 51

E-Mail: post@vpk-hessen.de

Internet: www.vpk-hessen.de 

VPK-Landesverband  
Mecklenburg-Vorpommern e. V.
Vorstand: René Karow,  

Thomas Schwertfeger, Tabea Schlaßus

Stockholmer Straße 1, 18107 Rostock

Telefon: 03 81 / 25 54 88 26

E-Mail: info@vpk-mvp.de

Internet: www.vpk-mvp.de 

VPK-Landesverband Niedersachsen e. V. 
Vorstand: Ilka Lindner, Georg Berenzen, 

Peter Falkenberg

Nikolaiwall 3, 27283 Verden

Telefon: 0 42 31 / 9 85 86 45

Telefax: 0 42 31 / 9 85 86 47

E-Mail: info@vpk-nds.de

Internet: www.vpk-nds.de

VPK-Landesverband  
Nordrhein-Westfalen e. V.
Vorstand: Hans Günther Mischke,  

Heike Zehme, Philipp Spiekermann

Brockhauser Weg 12a, 58840 Plettenberg

Telefon: 0 23 91 / 58 197-60

Telefax: 0 23 91 / 58 197-69

E-Mail: info@vpk-nw.de

Internet: www.vpk-nw.de

VPK-Landesverband  
Rheinland-Pfalz/Saarland e. V.
Vorstand: Svenja Simon, Sabrina Pflaum, 

Rosanna Coco

Lange Ahnung 12, 66629 Freisen

Telefon: 0 68 57 / 6 75 06 63 

Telefax: 0 68 57 / 2 06 06 43

E-Mail: info@vpk-rlp.de

Internet: www.vpk-rlp.de

VPK-Landesverband  
Sachsen e. V.
Vorstand: Ulrich Kuschnik,  

Sibylle Gierschner

Käthe-Kollwitz-Str. 7, 01477 Arnsdorf

Telefon: 03 52 00 / 29 30 70

Telefax: 03 52 00 / 29 10 42

E-Mail: vpk-sachsen@gmx.de

Internet: www.vpk-sachsen.de

VPK-Bundesverband e. V.
Präsident: Martin Adam
Vizepräsidentinnen: Sabine Juraschek, Rebecca Prent
 Albestr. 21, 12159 Berlin
 Telefon: 0 30 / 89 62 52 37, Fax: 0 30 / 63 42 54 13
 E-Mail: info@vpk.de, Internet: www.vpk.de

Fachreferent: Werner Schipmann Fachreferentin: Sophia Reichardt
 Tel: 05 41 / 9 99 82 70  Tel: 0 30 / 89 62 52 37
 Fax: 05 41 / 9 99 82 72  Fax: 0 30 / 63 42 54 13
 E-Mail: schipmann@vpk.de  E-Mail: reichardt@vpk.de

Mitgliedsverbände 

Aus dem VPK

Au
s 

de
m

 V
PK



Blickpunkt Jugendhilfe  Heft 2  202132

Aus dem VPK 

führt zu schweren seelischen Brüchen 
bis hin zur seelischen Behinderung.

Wie gehen wir damit um?

Neben der skizzierten, realen Gefahr 
der sexuellen Gewalt ist ein weiteres 
Grundrisiko für Kinder in Deutschland 
der Straßenverkehr und die draus 
resultierende Unfallgefahren, beson-
ders für kleine Kinder. Gesellschaftlich 
sind wir uns darüber einig, dass alles 
getan werden muss, um das Risiko 
auf ein Minimum zu reduzieren  
(z. B. durch Ampeln, Zebrastreifen, 
Spielstraßen, Schülerlotsen, 
Geschwindigkeitsbegrenzungen, 
Fahrradpass, Unterricht usw.). 

Alle diese Maßnahmen sind richtig, 
zielgerichtet und angemessen. Keine 
Eltern würden akzeptieren, dass die 
Straße vor der Grundschule zum 
rechtsfreien Verkehrsraum erklärt und 
das Tempolimit generell aufgehoben 
wird! Warum akzeptieren wir es dann 
im Internet, wo sich unsere Kinder 
stundenlang frei bewegen und auch 
bewegen sollen? 

Wir hören die Meldungen über Tera-
byte von Daten voll mit Kinderporno-
graphie und akzeptieren die Antwort, 
dass das Darknet ein relativ rechts-
freier Raum ist, den man rechtlich nur 
schwer zu fassen bekommt.  
Die Zahlen der betroffenen Kinder 
überschlagen sich und wir verharren 
in Schockstarre. Im Spiegel-Interview 
vom Januar 2021 stellt Johannes- 

kommen und äußere mich schriftlich 
dazu. Die Reaktionen darauf sind 
immer wieder ähnlich: Ohnmacht 
oder tiefgreifender Zweifel, ob das 
jetzt nicht nur meine berufliche 
Wahrnehmung ist? Beides hilft weder 
den betroffenen Kindern noch uns als 
Träger, die wir den Auftrag haben, 
den bereits in den Brunnen gefallen-
den Kindern zu helfen. Jeder der mit 
diesen Kindern (ich beziehe mich auf 
Kinder zwischen 3–10 Jahre) arbeitet, 
weiß um die fachliche, physische und 
psychische Herausforderung. Kinder 
in diesem Alter sexuelle Gewalt anzu-
tun ist nicht einfach eine Körperver-
letzung, sondern kann einem 
Tötungsversuch gleichgesetzt wer-
den. Da „heilt“ die Zeit nicht einfach 
so Wunden. Vielmehr zerbricht die 
existenzielle Grundlage des Lebens, 
dass Urvertrauen, das uns von Geburt 
an geschenkte Vertrauen gegenüber 
den Eltern, dem Leben, dem sozialen 
Umfeld und gegenüber der Gesell-
schaft. Sprich: damit geht schlichtweg 
die Grundlage einer gesunden Kind-
heit verloren. 

Was bleibt sind tief zerrissene Kinder 
mit schwerwiegenden Persönlich-
keitsabspaltungen und Bindungs-
störungen. Die betroffenen Kinder 
können den tiefgreifenden Konflikt, 
dass die Menschen, die sie lieben und 
deren Liebe sie zum Überleben 
 zwingend brauchen, sie tiefgreifend 
verletzt haben und ihnen damit das 
Recht, auf eine entwicklungsgemäße 
und gesunde Kindheit genommen 
haben, nicht lösen. Dieser Konflikt 

Zwischenruf  
aus dem  Kinder- 
Traum-Haus  
„Schloss  
Bantikow“

„Sexuelle Gewalt ist das 
Grundrisiko einer jeden 
Kindheit in Deutschland“

Diese Aussage von Johannes-Wilhelm 
Rörig, dem Missbrauchsbeauftragten 
der Bundesregierung, ging vor  2 Jah-
ren durch die Medien und verhallte 
unkommentiert nach einigen 
Wochen wieder. Wo blieb der gesell-
schaftliche Aufschrei, die menschliche 
Entrüstung, der fachliche Disput? Ich 
zeige dabei mit dem Finger nicht nur 
auf den Gesetzgeber und deren 
 Kontrollinstanzen, sondern auch auf 
uns als Bürger, Träger, Einrichtungs-
leiter sowie die gesamte Kinder- und 
Jugendhilfe in Deutschland. Wie 
lange wollen wir noch die damit ver-
bundene grausame Realität für diese 
Kinder als gesellschaftliche Normalität 
akzeptieren? 

Aufgrund eigener beruflicher Erfah-
rungen mit dem Thema versuche ich 
seit Jahren mit Politikern und Ent-
scheidungsträgern ins Gespräch zu 
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Wilhelm Rörig dazu fest: „Das Netzt 
befeuert die sexuelle Gewalt. Immer 
häufiger wird der Missbrauch gefilmt, 
versendet, getauscht oder verkauft. 
2019 stieg die Zahl der kinderporno-
grafischen Taten laut Polizeistatistik 
um 65 Prozent (…) von vielen Taten 
wissen wir gar nichts, das Dunkelfeld 
ist riesig.“

Laut Polizeilicher Kriminalstatistik von 
2020 sind 152 Kinder gewaltsam zu 
Tode gekommen. Mit 4.918 Fällen von 
Misshandlungen Schutzbefohlener 
wurde eine Zunahme um 10 % im 
Vergleich zum Vorjahr registriert. 
 Kindesmissbrauch ist um 6,8 % auf 
über 14.500 Fälle gestiegen. Stark 
angestiegen sind mit 53 % auf 18.761 
Fälle die Zahlen bei Missbrauchs -
abbildungen, die sogenannte 
 Kinderpornografie. Bei der ent-
sprechenden Pressekonferenz kom-
mentiert Rörig die Zahlen mit den 
Worten: „Hier ist ein Kippunkt erreicht 
– wir müssen verhindern, dass das 
System  kollabiert!“. 

Das diese Zahlen „nur“ die Spitze des 
Eisberges abbilden, darauf verweisen 
die Experten selbst. So ist realistisch 
von einer Dunkelziffer in Höhe von 
80-90 % auszugehen, da nur ein 
geringer Teil der Taten zur Anzeige 
gelangen. Viele Taten bleiben im 
Dunkelfeld verborgen und werden 
statistisch nicht erfasst. Belastbare 
Zahlen zum sog. Dunkelfeld wurden 
erst durch wissenschaftliche Untersu-
chungen aufgezeigt. Studien kom-
men zu dem Ergebnis, dass etwa 
jeder siebte bis achte Erwachsene  
in Deutschland in seiner Kindheit 
und / oder Jugend sexuelle Gewalt-
erfahrungen machen musste.

Konkret bedeutet das bei 14.500 
angezeigten Fällen von Kindes-
missbrauch im Jahr 2020, dass sich 
tatsächlich zwischen 110–130 Tsd. 
Fälle von Missbrauch zugetragen 
haben müssen.  

Aufgrund dessen geht die Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) 
 subsumiert für Deutschland von einer 
Million betroffener Mädchen und 
Jungen aus, die sexuelle Gewalt 
erlebt haben oder erleben. Das sind 
pro Schulklasse ein bis zwei 
 betroffene Kinder.

Was geschieht mit den 
Opfern?

In den Berichtserstattungen erleben 
wir, dass zwar über die Tat und die 
Täter berichtet wird, nicht aber über 
die Opfer, die Kinder! Was ist denn 
mit den betroffenen Kindern? Immer 
öfter hören wir Meldungen, dass 
europaweit agierende Internetforen 
mit Kinderpornographie aufgedeckt 
wurden, aber keine Aussage darüber, 
welch eine unvorstellbare Dimension 
an Leid und gesellschaftlichen 
Gesamtschaden sich dahinter ver-
birgt. Lapidar heißt es da nur, dass 
einige tausend Kinder betroffen sind. 
Das Problem scheint weit weg von 
uns zu sein und uns nicht wirklich zu 
betreffen. Eine grausame Gleich-
gültigkeit!
 
Laut Europol ist im ersten Corona-
Lockdown in Europa der Konsum von 
Missbrauchsabbildungen um rund 
30 % gestiegen. Europol und die 
 britische Internet Watch Foundation 
(IWF) weisen darauf hin, dass auch 
das Livestreaming von sexualisierter 
Gewalt via Webcam aus den häus-
lichen Kinderzimmern immer mehr 
nachgefragt wird. Die IWF berichtet 
für 2020, dass 33 % der kinderporno-
grafischen Websites Vergewaltigun-
gen oder sexualisierte Folter von 
 Kindern zeigen. 55 % der abgebilde-
ten Kinder sind unter 10 Jahre alt und 
2 % sind jünger als 2 Jahre alt.

Wo sind diese Kinder, wo bleiben 
diese Kinder und wer kann diesen 
Kindern überhaupt fachlich helfen?  

Bei jüngeren Kindern muss und kann 
man davon ausgehen, dass die Eltern 
entweder beteiligt waren, oder aktiv 
weggeschaut haben. Beides ist straf-
bar und bedeutet in der Konsequenz, 
dass (wenn wir alle Fälle tatsächlich 
aufklären könnten und würden), die 
Kinder im ersten Schritt in Inobhut 
genommen werden und im zweiten 
Schritt in geeigneten Einrichtungen 
untergebracht werden müssen. Im 
Angesicht der hohen Aus- und Über-
lastung der vorhandenen Einrichtun-
gen im Bereich der HzE und der ver-
zweifelten (bundesweiten) Suche vie-
ler Jugendämter nach freien Plätzen 
(besonders für jüngere Kinder) wird 
einem bewusst, dass wir den betrof-
fenen Kindern mit dem derzeitigen 
Hilfesystem und den stationären 
Angeboten (einschließlich der Plätze 
in Pflegefamilien) nicht adäquat hel-
fen können. Für viele notleidende 
Kinder bedeutet das, dass das Leid 
nach der Herausnahme aus den 
 Familien noch lange kein Ende hat. 

Im Kinder-Traum-Haus „Schloss 
 Bantikow“ bekommen wir immer 
häufiger Aufnahmeanfragen für 
3–6-jährige Kinder, für die seit 
 Monaten bundesweit nach einem 
geeigneten Platz gesucht wird und / 
oder die Kinder bereits 3–5 Einrich-
tungen durchlaufen haben. 
 
An dieser Stelle brauchen wir über  
die so oft angemahnte Vermeidung 
von „Beziehungsabbrüchen“ und 
 drohende „Entwurzelung“ nicht mehr 
reden. 

Auch Krankenhäuser sowie Kinder-  
u. Jugendpsychiatrien rufen an und 
 bitten um Aufnahme, da sie jüngere 
Kinder seit Wochen nicht „loswerden“, 
weil die Jugendämter keine freien 
oder geeigneten Plätze finden. Das ist 
eine fatale Entwicklung, der mit aller 
Entschlossenheit und gesellschaft-
lichem Konsens begegnet werden 
muss. 

Aus dem VPK
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Wenn wir als Gesellschaft akzeptieren, 
dass sich Kinderpornographie frei im 
Internet ausbreiten darf, dann haben 
wir als Gesellschaft auch die Pflicht, 
den sich daraus ergebenden gesamt-
wirtschaftlichen Schaden zu tragen.

Die Menschheit schuldet 
dem Kind das Beste,  
das sie zu geben hat!

Auf dieser Grundlage beschloss die 
UN-Generalversammlung 1959 die 
internationalen Rechte der Kinder. 
Viele Träger und Einrichtungen 
suchen beständig nach dem „Besten“ 
und versuchen, allen Schwierigkeiten 
zum Trotz, noch bessere Angebote für 
mehrfachtraumatisierte Kinder aufzu-
bauen. Qualität und Fachlichkeit hat 
aber in diesem Kontext ausschlagge-
bend mit ausreichend Fachpersonal 
zu tun. Ich kann ein schwer geschä-
digtes Kind nicht in eine Wohngruppe 

mit einem Personalschlüssel von 4,5 
Fachkräften unterbringen. Das Kosten-
argument an  dieser Stelle ist unmora-
lisch und unethisch.

Kinder-Traum-Haus  
„Schloss  Bantikow“

Den Leitsatz, dass wir den Kindern 
das Beste schulden, was wir zu geben 
haben, fanden wir in den Schriften 
und Aussagen von Dr. Yecheskiel 
Cohen wieder. Im Laufe seiner 
 vierzigjährigen Tätigkeit im B’nai B’rith 
Residential Treatment Center in 
 Jerusalem, einem Heim für 70 Kinder 
im Alter von 7–12 Jahren und im 
 Institut Beit Hanna, einem Heim für 
zwanzig Jugendliche im Alter von 
13–18 Jahren in Jerusalem entwickelte 
er ein Behandlungskonzept für Kinder 
und Jugendliche mit schweren 
 emotional-strukturellen Störungen. Es 
ist ein Konzept, dass Erziehung als 

Entwicklungshilfe versteht und 
gewohnte Denkweisen auf den Kopf 
stellt: „Nicht das Kind muss sich dem 
Heim anpassen, sondern das Heim 
dem Kind.“. Für Dr. Cohen ist das Kin-
derheim (als der natürliche Lebensort 
der Kinder) der Ort der Therapie und 
Heilung. Sein in Deutschland heraus-
gegebenes Fachbuch „Die zweite 
Geburt“ hat uns herausgefordert und 
Mut gemacht, die Konzeption, die 
dafür notwendigen Ressourcen und 
die Einrichtung selbst vom Kind her 
zu denken und zu planen! Herausge-
kommen ist das Kinder-Traum-Haus 
„Schloss Bantikow“. 

Vom Grundsatz her handelt es sich 
um eine stationären Wohneinrich-
tung (nach § 34 SGB VIII) für die lang-
fristigen Betreuung und Behandlung 
von Kindern im Alter von 4–10 Jahren 
und für die Inobhutnahme von 
 Säuglingen und Kleinkinder im Alter 
von 0–7 Jahren (nach § 42 SGB VIII). 

Schloss Bantikow
(Foto: Privat)

Aus dem
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Die Einrichtung ist ausgerichtet auf 
mehrfachtraumatisierte Kinder, die 
aufgrund ihrer schweren Traumatisie-
rungen und den damit verbundenen 
seelischen Verletzungen, Krankheiten, 
Ängsten und Störungen in den 
 Regeleinrichtungen der Kinder- u. 
Jugendhilfe nicht entsprechend 
betreut werden können. 

Das Kinder-Traum-Haus ist eine 
 Facheinrichtung in der Kinder- und 
Jugendhilfe im Land Brandenburg 
und will mithelfen, die dramatische 
Versorgungslücke für traumatisierte 
Kleinkinder und Kinder im Heimbe-
reich zu schließen. 

Die Ursachen für die Unterversorgung 
liegen u. a. in der mangelhaften Per-
sonalausstattung von Regeleinrich-
tungen (4,5 AN für eine Wohngruppe 
mit 9 Kindern u. Jugendlichen) und 
den geltenden Richtlinien der Bun-
desländer. So ist auf Landesebene 
festgelegt worden, dass Kinder unter 
6 Jahren (in Berlin) bzw. 4 Jahren (in 
Brandenburg) nicht in Wohneinrich-
tungen mit Drei-Schichtsystem auf-
genommen werden dürfen. Generell 
sollen Säuglinge und Kleinkinder in 
Pflegefamilien bzw. in Erziehungs-
fachstellen untergebracht werden. So 
weit, so gut! Deutschlandweit gibt es 
aber seit Jahren zu wenige Pflegefa-
milien und damit freie Aufnahme-
plätze. Das führt zu dramatischen 
Situationen, in denen die Jugendäm-
ter (besonders kleinere Kinder) nicht 
zeitnah aus den Familien herausneh-
men können und somit der Schutz-
auftrag nicht erfüllt werden kann. 

Oft kommen diese Kinder aus einem 
hochbelasteten und instabilen sozia-
len Umfeld, in dem sie langjährige 
sexuelle und körperliche Gewalt 
sowie emotionale und körperliche 
Vernachlässigung erfahren haben. Sie 
sind in ihrer Persönlichkeitsentwick-
lung stark beeinträchtigt und häufig 
nicht in der Lage, sich selbst und das 
sie umgebene Umfeld auszuhalten. In 
Folge dessen zeigen diese Kinder 
schwere Verhaltensauffälligkeiten und 
benötigen viel Zeit, Geduld, Kraft, 
Zuwendung, Liebe, therapeutische 
Begleitung und fachärztliche Unter-
stützung.

Im Kinder-Traum-Haus „Schloss 
 Bantikow“ bieten wir diesen Kindern 
einen professionellen, schützenden, 
liebevollen und haltgebenden Rah-
men, der ihnen hilft, Heilungs- und 
Reifungsprozesse zu erleben. Dazu 
bieten wir 20 Plätze in drei differen-
zierten Wohngruppen und einer 
Inobhutnahmestelle an. Die Kinder 
werden von 25 pädagogischen Fach-
kräften, Therapeuten und Psycholo-
gen rund um die Uhr betreut. Teil-
weise ist die Schädigung der Kinder 
so umfassend, dass sie von uns 1 : 1 
betreut werden müssen. 

Kontaktdaten
Sozialwerk-Winterstein gGmbH
Kinder-Traum-Haus  
„Schloss  Bantikow“ 
16868 Wusterhausen / Dosse  
OT Bantikow 
Tel.: 03 39 79 / 50 26 70
info@sozialwerk-winterstein.de  
www.sozialwerk-winterstein.de

Aus dem VPK

Schloss Bantikow
(Foto: Privat)

Guntram Winterstein mit seiner 
Frau Jana Winterstein und ihrem 
Sohn, Jakob Winterstein, die 
 gemeinsam die Einrichtung  
leiten. 
(Foto: Privat)
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KIFAFA e.V. ist ein Verein, der Hilfen  
für an Epilepsie erkrankte Kinder und 
deren Familien in Kenia leistet. In 
Kendu Bay am Lake Victoria betreibt 
der Verein ein Waisenhaus für 
 Mädchen. Hier und in weiteren 
 Regionen in Kenia und in den Slums 
von Nairobi werden zudem Straßen-
kinder unterstützt.

Die arme Bevölkerung in diesen 
 Regionen hat kaum Schutzmöglich-
keiten während der Covid-19 
 Pandemie, weshalb die Masken  
dort  dringend benötigt werden. 

Joachim Eiberle, Vorsitzender der 
 KIFAFA e.V., hat die Masken am 
17. März 2021 in der VPK-Geschäfts-
stelle abgeholt.

Der Verein verteilt unsere gespen-
deten Stoffmasken nun in Kendu Bay 
und in Nairobi.

Wir freuen uns sehr, hier einen  kleinen 
Beitrag zum Schutz der Kinder in 
 diesen hilfsbedürftigen Regionen 
 leisten zu können.

Schutterwald, im März 2021

VPK-Baden-
Württemberg 
spendet Mund-
Nasenschutz-
masken an  
den Verein 
 KIFAFA e. V.

Der VPK-Landesverband Baden- 
Württemberg hat in der ersten Welle 
der Corona-Pandemie Stoffmasken 
und später auch medizinische 
 Masken, für den Schutz der Kinder/
Jugendlichen und Mitarbeiter*Innen 
in unseren Mitgliedseinrichtungen, 
angeschafft. 

Zu dieser Zeit waren Masken noch 
sehr schwer auf dem Markt zu 
bekommen, deshalb wollten wir 
unseren Mitgliedern gerne diesen 
Service anbieten. 

Die FFP2-Masken konnten alle – dank 
einer großzügigen Preisreduzierung 
– kostenpflichtig an unsere Mitglieder 
weitergegeben werden. Stoffmasken 
im Wert von ca. 11.500 € lagerten 
aber noch in der Geschäftsstelle. Dies 
ist der veränderten Situation geschul-
det, dass einerseits die Verfügbarkeit 
von Stoffmasken erheblich größer 
wurde, aber auch anderseits die 
 verschärfte Verordnung, in nahezu 
allen Lebensbereichen medizinische 
 Masken zu tragen.

Der Vorstand hatte daraufhin ein-
stimmig beschlossen, die Stoffmasken 
einem wohltätigen Zweck zu spen-
den und mit dem Verein KIFAFA ein 
passendes soziales Projekt gefunden.

Aus dem VPK

(Foto: Uta Hohberg)

Mitglieder-
versammlung 
VPK-Landes-
verband Bayern 
e. V. am 24. März 
2021

Vorstand wiedergewählt!

Die Mitgliederversammlung im 
 Bayern wurde diesmal pandemiebe-
dingt online via Zoom durchgeführt. 
Die Face to Face Kontakte konnten 
daher bedauerlicherweise nicht statt-
finden. Auch das traditionell beliebte 
gemeinsame Abendessen fand nicht 
statt.

Aufgrund der bereits längeren Vor-
bereitungszeit sind die bayerischen 
 Mitglieder den Umgang mit Zoom 
zwischenzeitlich gewohnt und 
 konnten sich daher alle routiniert 
 einloggen. Auf der Tagesordnung 
stand in diesem Jahr auch die Neu-
wahl des bayerischen Vorstands. Die 
Wahl fand pandemiebedingt – um 
möglichst maximale Rechtssicherheit 
zu erhalten – per Briefwahl statt. 
Wieder gewählt wurden alle drei 
 Vorstände Kerstin Kranz, Rebecca 
Prent und Bernd Sester. 

Wir gratulieren herzlich zur 
 Wiederwahl!

 

VPK-Landesverband Bayern e.V.
Geschäftsstelle
Wagnerbreite 3
83607 Holzkirchen

Aus dem
 VPK
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Institutionellen 
Schutzkonzepts 
bei ITL Karlsruhe

Wie ist es  bisher gelaufen?

In der letzten Ausgabe dieser Zeit-
schrift haben wir über die Implemen-
tierung von Schutzkonzepten in den 
Mitgliedseinrichtungen des VPK 
berichtet und in diesem Zusammen-
hang eine Einrichtung vorgestellt, die 
sich mit dem von Prof. Dr. Andreas 
Schrenk, Professor an der Fakultät für 
Sozial- und Rechtswissenschaften an 
der SRH Hochschule Heidelberg, im 
Auftrag des VPK entwickelten digita-
len Konzepts „Schutzkonzept 
 Reloaded“ auf den Weg gemacht hat, 
ihr einrichtungsindividuelles institu-
tionelles Schutzkonzept zu ent wickeln. 
Das Besondere an diesem Konzept: 
die teilnehmenden Einrichtungen wer-
den während ihrer Arbeit kontinuier-
lich digital angeleitet und unterstützt.

Das in Karlsruhe ansässige Institut für 
Transkulturelle Lösungen (ITL), das seit 
2012 Leistungen in den Bereichen 
sozialpädagogische Familienhilfe, 
betreutes Jugendwohnen, intensiv-
sozialpädagogische Einzelbetreuung, 
vollstationäre Wohngruppen und 
Wohnungslosenhilfe anbietet, folgte 
dem Angebot von VPK und Prof. 
Dr. Andreas Schrenk als eine der ers-
ten Einrichtungen. Und dies nicht  
nur, weil seit diesem Jahr die gesetz-
liche Verpflichtung zum Nachweis 
von Schutzkonzepten für alle 
 Einrich tungen der Kinder- und 

Jugendhilfe besteht, sondern viel-
mehr deshalb, weil sich ITL vom 
Ansatz des Konzepts von „Schutzkon-
zept Reloaded“ überzeugen ließ, bei 
dem die Einrichtungen durch Herrn 
Schrenk und sein Team arbeits öko-
nomisch ausgewogen, abgestimmt 
auf die internen zeitlichen Abläufe 
und zugeschnitten auf die Strukturen 
und Ressourcen innerhalb der jeweili-
gen Organisation begleitet werden. 
Dabei werden die Teilnehmer*innen 
im  Rahmen eines Blended Learning 
Konzepts und digital gestützt durch 
eine Social Learning App unterstützt, 
so dass nach dem erfolgreichen 
Durchlaufen  dieses Prozesses ein 
 einrichtungsindividuelles und funk-
tionales Schutzkonzept steht. 

Nun sind bereits einige Wochen ver-
gangen, in denen sich ITL der Erarbei-
tung seines Schutzkonzepts im Rah-
men von „Schutzkonzept  Reloaded“ 
gewidmet hat und erste Erfahrungen 
mit dem Programm sammeln konnte. 
Michael Klenert, Qualitätsmanagement- 
Beauftragter bei ITL, gibt  Auskunft 
über den  Fortschritt seiner Arbeit.

Herr Klenert, wie kommen Sie mit  
der Handhabung der App zurecht.  
Klappt das? 

Um ehrlich zu sein, ich bin nicht 
besonders digitalaffin, deshalb hat es 
auch etwas gedauert, bis ich mit der 
Social Learning App zurechtgekom-
men bin. Es ist nicht alles selbsterklä-
rend, aber mittlerweile klappt das gut. 
Es ist wie mit allen Programmen und 
neuen Systemen: Man muss einfach 
ausprobieren, dann funktioniert es 
schon, aber natürlich kostet das zu 
Anfang auch etwas Zeit.

Inwieweit sind die zur Verfügung 
gestellten Videoimpulse und Arbeits-
aufträge bei der Erarbeitung Ihres 
Konzepts bzw. beim Abgleich mit den 
Inhalten Ihrer Einrichtung nützlich 
und hilfreich?

Die Videoimpulse und die Arbeitsauf-
träge sind äußerst hilfreich. Wenn 
etwas erledigt ist, kann man einfach 
ein Häkchen dranmachen und weiter 
geht es. Das war zum Beispiel bei der 
Erstellung unserer Selbstverpflich-
tungserklärung oder aber auch bei 
der Auseinandersetzung und Nieder-
schrift unserer Haltung relativ einfach, 
nicht zuletzt deshalb, weil ich da im 
Großen und Ganzen mit der 
Geschäftsführung zusammenge ar-
beitet habe. Beim Thema Partizi-
pation ist es jetzt schlagartig anders. 
Die Videoimpulse und die Arbeitsauf-
träge hierfür sind tatsächlich nur 
„Impulse“ und ich musste mich  
 wirklich erst einmal vertieft mit der 
 Materie auseinandersetzen. Zugute 
kam mir hier der Austausch mit einer 
Kollegin, die bei dem dem „Schutz-
konzept Reloaded“ vorgeschalteten 
 Leaduser-Programm dabei war und 
sich in dieser Thematik sehr gut aus-
kennt. Die Teilnehmer*innen der 
L ead user-Gruppe sind weiterhin im 
Austausch und das ist sehr hilfreich, 
da wir untereinander sehr offen 
Dokumente austauschen. Ich habe 
mittlerweile auch verstanden, dass 
nicht alle Aufgaben sukzessive abzu-
arbeiten sind, dafür sind sie einfach zu 
komplex und zeitintensiv. So gehe ich 
davon aus, dass die Erstellung der Par-
tizipationskonzepte parallel zur Risiko-
analyse laufen muss, wenn wir den 
von uns gesetzten Zeitplan einhalten 
wollen. Das erfordert natürlich einiges 
an Koordination. Auch darf man die 
Teams nicht überstrapazieren, da die 
Alltagsarbeit ja weiter geht. Bei ITL 
kommt erschwerend hinzu, dass wir 
seit eineinhalb Jahren dabei sind, ein 
 QM-System auf Grundlage der 
ISO 9001:2015 aufzubauen, an dem 
auch Mitarbeitende beteiligt sind. 

Hier geben Sie gleich den Stichpunkt 
für die nächste Frage: Inwieweit 
gelingt es, die Kolleg*innen zu 
 beteiligen?

Aus dem VPK
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Wir arbeiten bei ITL gerade an der 
Zusammenstellung einer „AG Partizi-
pation“, die den Auftrag hat, Partizi-
pationskonzepte für alle Bereiche 
unseres Instituts zu erstellen. Teilweise 
habe ich Mitarbeitende in Abstim-
mung mit den Bereichsleitungen 
bereits direkt angesprochen, ich gehe 
aber auch in die betroffenen Teams, 
stelle das Projekt vor und frage dort, 
wer mitmachen möchte. „Zwangsver-
pflichtungen“ machen auf keinen Fall 
Sinn, das ist etwas, was ich in meiner 
langen Berufserfahrung gelernt habe. 
Ich habe da aber auch überhaupt 
keine Befürchtungen, es gibt bei ITL 
sehr viele engagierte Mitarbeitende, 
die an diesem Thema interessiert 
sind.

Haben Sie den Eindruck, dass der 
gemeinsame Auseinandersetzungs-
prozess sich positiv auf die Zusam-
menarbeit im Kollegium auswirkt? 
Wenn ja, wie würden Sie das 
 beschreiben?

Wie weiter oben bereits kurz ange-
sprochen, haben wir uns bewusst 
entschieden, die bisher angefallenen 
Arbeitsaufträge mit den eher lei-
tungsbezogenen Fragestellungen nur 
auf der Führungsebene zu bearbeiten 
und dort freizugeben. Uns ist natür-
lich klar, dass sich die Mitarbeitenden 
mit den nun anstehenden Aufgaben 
(Partizipation, Beschwerdemanage-
ment, Risikoanalyse) mit ihren Res-
sourcen einbringen müssen. Bis jetzt 

kann ich deshalb nur zur Zusammen-
arbeit auf der Führungsebene (zwei 
Geschäftsführer und drei Bereichs-
leitungen) etwas sagen. Ich würde sie 
als zuständiger Koordinator für alle 
Projekte – Qualitätsmanagement und 
Institutionelles Schutzkonzept – als 
hervorragend bezeichnen. Zunächst 
besteht Konsens, dass die rechtlichen 
Vorgaben zu erfüllen sind. Gleichzei-
tig sehen aber auch alle Verantwort-
lichen, welch hoher Gewinn für die 
Organisation damit verbunden ist, so 
z.B. die Verschriftlichung in einem 
digitalen Handbuch, strukturierte 
 Prozessabläufe, Mitarbeitermotivation 
durch Beteiligung, Erleichterung der 
Einarbeitung neuer Mitarbeitender 
usw.

Aus dem VPK

Michael Klenert
(Foto: © ITL/Nico Michelis, Cem Koc)

Aus dem
 VPK



39Blickpunkt Jugendhilfe  Heft 2  2021

Aus dem VPK

Werden Sie im Bedarfsfall zeitnah  
und wirksam durch die Kursleitung 
 unterstützt?

Die Unterstützung durch die Kurslei-
tung ist sehr gut. Auf Fragen erhalten 
wir stets eine unmittelbare Rückmel-
dung, die uns den Arbeitsprozess 
direkt fortsetzen lässt. Wie ich zu 
Beginn des Projekts ja bereits gesagt 
hatte, überzeugte uns der Ansatz, 

dass diese angeleitete und online-
gestützte Erarbeitung unserer Schutz-
konzepte-Strategie auf den oftmals 
komplexen und zeitintensiven Alltag 
von Jugendhilfeeinrichtungen zuge-
schnitten ist. Dies hat uns Anfang des 
Jahres die Sorge genommen, dass 
uns die Befassung mit dem wichtigen 
Thema Schutzkonzepte und die Aus-
arbeitung eines überzeugenden Kon-
zepts schnell an unsere personellen 
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Weitere Stimmen von Teilnehmer*innen am Programm „Schutzkonzept Reloaded“:

„Vielen Dank für die Impulse. Unser Telefonat in der letzten Woche hat mich noch einmal anders zum  Nachdenken 
gebracht. Ich habe mich in Absprache mit meinen Leitungskolleg*innen entschlossen, drei Mitarbeiter*innen aus 
drei  unserer Gruppen zu einem „Schutzkonzept-Komitee“ zusammenzurufen. Ich habe sonst das Gefühl, dass ich 
immer tolle Sachen schreibe und mir ausdenke, das aber gar nicht alleine direkt in alle Gruppen transportieren 
kann. Ich werde also zukünftig alle Aufgaben mit den Komitee-Kolleg*innen besprechen und wir  teilen uns die 
 Aufgaben dann auf. Das wird vielleicht manchmal zu  Verzögerungen im Arbeitstempo  führen, weil eine Woche 
dann eng ist. Aber wir wollen es einmal versuchen.“  
(Sonja Götting, päd. Leitung  Brüggenest GmbH)

 
„Leider wird uns der Kollege, der für unsere Einrichtung an Ihrem  Programm „Schutzkonzept Reloaded“ teilnimmt, 
unerwartet verlassen. Ist es möglich, dass ich eine andere Kollegin für ihn einsetze? Das Konzept ist  wirklich klasse 
und findet wöchentlich in jedem Team Raum und Interesse. Mir liegt sehr daran, dass wir die Arbeit fortführen 
 können.“ 
(Karin Mösner, Lampadener  Kinderscheune)

und zeitlichen Grenzen bringt. Und 
ich muss sagen, dieser erste Eindruck 
hat sich bestätigt. Insofern ist das Pro-
gramm unbedingt auch für Einrich-
tungen zu empfehlen, die eventuell 
sogar noch ganz am Anfang der 
Implementierung eines eigenen 
Schutzkonzepts stehen. 

Zum Schluss möchte ich betonen, 
dass ich das Angebot aus den 
genannten Gründen weiterhin als 
sehr gut erachte, und dass ich mit 
dem bisherigen Ablauf und den 
Ergebnissen sehr zufrieden bin. Was 
ich zunächst unterschätzt habe, ist 
der zeitliche Aufwand, v.a. wenn es 
darum geht, die Mitarbeitenden ein-
zubinden. Aber ich sehe hier auch 
den Weg als Ziel, es soll den Beteilig-
ten ja Spaß machen. Wenn es sein 
muss, muss man den Zeitplan eben 
anpassen. Und diese Option ist im 
Programm ja auch ausdrücklich so 
angelegt und ermöglicht es dadurch, 
im eigenen Tempo die Themen 
 anzugehen und abzuarbeiten. 

Vielen Dank, Herr Klenert, und 
 weiterhin viel Erfolg bei der Fertig-
stellung Ihres Schutzkonzepts!

Das Gespräch führte Sophia Reichardt.

(Foto: © Fotolia)
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Als Arbeitgeber 
positiv auffallen

„Bewerbungen auf Stellenange-
bote kommen kaum oder gar nicht 
mehr!“, stellt Geschäftsführer 
 Matthias Holland (49) fest. Um bei 
 potentiellen Fachkräften als mög-
licher Arbeitgeber  überhaupt 
noch zu punkten, versuche der 
Jugendhilfeträger MUTABOR 
Mensch &  Entwicklung seine 
Attrak tivität mit verschiedenen 
 Maßnahmen zu erhöhen.

Schon vor zwei Jahren ging  MUTABOR 
mit der Sorge an die Öffentlichkeit, 
dem Personalbedarf in den Hilfen zur 
Erziehung nicht mehr gerecht werden 
zu können. „Infolgedessen verstärkten 
wir unser Bestreben, uns von anderen 
Unternehmen abzuheben,“ erklärt 
Holland. Deshalb habe er gerne aktiv 
auf Arbeitgeberseite an dem vom VPK 
und der Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft verhandelten Tarifver-
trag teilgenommen. Durch den 
 Vertrag sei eine Vergleichbarkeit zum 
Öffentlichen Dienst, eine deutliche 
Aufwertung des Berufsfeldes der 
 Kinder- und Jugendhilfe und damit 
auch eine Erhöhung der eigenen 
Wettbewerbsfähigkeit erreicht wor-
den. Darüber hinaus sollen weitere 
positive Merkmale bewirken, dass sich 
die gemeinnützige GmbH von ande-
ren Trägern unterscheidet. Die neu-
este Maßnahme unter der Überschrift 
„MUTABOR tut gut“ sei das auch privat 
nutzbare Dienstrad mit Vollkaskover-
sicherung und jährlichem Service-
Check durch den Fachhandel. Der 
Steuervorteil durch das Fahrrad- 
Leasing erfolge einfach über die 
Lohnsteuerabrechnung. Das Angebot 
ermögliche den Beschäftigten, etwas 
für ihre Fitness, den Geldbeutel und 
die Umwelt zu tun und würde sehr 
gut angenommen. Im Hinblick auf die 

Umwelt lässt MUTABOR seit diesem 
Jahr auch für jedes Kind, das in eine 
Pflegefamilie, Sozialpädagogische 
Lebensgemeinschaft oder Wohn-
gruppe einzieht, einen Baum pflan-
zen. Die betreuten Kinder und 
Jugendlichen in den Regionen um 
Eitorf, Hamm (Sieg), Kall und Nister 
sollen in ihrer neuen Umgebung 
wachsen, neue Wurzeln schlagen ler-
nen und den Herausforderungen des 
Lebens begegnen können. Bäume als 
Sinnbild für Wachstum und Weiterent-
wicklung führten zu der Idee, einen 
Baum zu verschenken – was über die 
weltweit agierende Plattform Tree-
dom umgesetzt wird. „Bei einem Vor-
stellungsgespräch nahm eine Bewer-
berin sogar explizit Bezug auf diese 
Aktion, von der sie in einer Zeitung 
gelesen hatte“, berichtet der Vater von 
drei Kindern noch immer erfreut. Der 
MUTABOR-Wald umfasst 15 Bäume in 
drei Ländern. Ein Kleinbauer setzt den 
Sprössling in die Erde, über den im 
Laufe der Zeit immer mal wieder 
etwas online zu lesen ist. Das Kind 
kann seinem Baum einen Namen 
geben. Wenn es eines Tages seine 
Pflegefamilie oder Einrichtung ver-
lässt, wird ihm der Baum geschenkt – 
als Zeichen für seine Entwicklung. Mit 
dem Geschenk stärke man die globale 
Bindung von CO², die Artenvielfalt 
und das lokale Ökosystem. Es habe 
zudem einen sozialen Nutzen, weil es 
eine Lebensgrundlage für die Klein-
bauern darstelle. Sozial wirksam sei 
ebenfalls die Restcent-Aktion, bei der 
Mitarbeitende freiwillig monatlich die 
Centbeträge ihres Nettolohns und/
oder einen Euro abtreten, um kon-
krete Projekte zu unterstützen. Sie 
 helfen gerne dabei, schonend, nach-
haltig und sozialverträglich mit allen 
Ressourcen umzugehen: Einkäufe und 
Dienstleistungen werden möglichst 
innerhalb der Region erledigt, Öko-
strom und -gas wird genutzt, Müll 
getrennt, Strom gespart und das 
papierlose Büro angesteuert. „Mit all 
diesen Maßnahmen soll unser ökolo-

gischer Fußabdruck möglichst klein 
gehalten, aber MUTABOR auch als 
Unternehmen wahrgenommen wer-
den, dass Gutes bewirkt,“ fasst der 
Geschäftsführer zusammen. 

Weitere Infos unter  
https://mutabor-mensch.de/das-
unternehmen/mutabor-tut-gut/  
oder  
https://www.treedom.net/de/ 
organization/mutabor-mensch- 
und-entwicklung

MUTABOR – Mensch & Entwick-
lung gGmbH ist ein anerkannter 
gemeinnütziger Träger der Jugend-
hilfe. Im Fokus der Arbeit stehen der 
junge Mensch und dessen Entwick-
lung in seinem Lebensumfeld. Fach-
kräfte betreuen rund 210 Kinder und 
Jugendliche in Wohngruppen, sozial-
pädagogischen Lebensgemein-
schaften und Fachpflegefamilien. 
Zum Angebot gehören auch die 
 aufsuchende Familientherapie, die 
Schulbegleitung und die Inklusions-
hilfe in Kindergärten oder Kinder-
tagesstätten. Der Hauptsitz ist in 
Eitorf. In Hamm (Sieg) und Nister bei 
Hachenburg befinden sich Wohn-
gruppen. Weitere Büros gibt es in 
Overath (Rheinisch-Bergischer Kreis) 
und in Kall (Kreis Euskirchen). Bei 
MUTABOR arbeiten 160 Beschäftigte.

Mathias Holland
(Foto: © Privat)

Aus dem VPK
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VPK-Bundesverband e.V.

Der Bundesverband privater Träger der freien Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe e.V. (VPK) ist die bundesweite 
 Interessenvertretung von klein- und mittelständischen Trägern privater Einrichtungen, die auf der Grundlage des 
SGB VIII Leistungen in der Kinder- und Jugendhilfe erbringen. Entsprechend der politisch-föderalen Struktur ist der 
Verband in Mitgliedsverbände untergegliedert, denen die direkte Betreuung der ca. 850 Mitgliedseinrichtungen 
mit derzeit ca. 12.000 Plätzen obliegt. Die Mitgliedseinrichtungen sind weitgehend in privat-wirtschaftlicher aber 
auch privat-gemeinnütziger Rechtsform organisiert. Das Team umfasst derzeit ein dreiköpfiges ehren amtliches 
Präsidium, zwei hauptamtliche Fachreferent*innen sowie eine hauptamtliche Mitarbeiterin in der Geschäftsstelle. 

Wir bieten ab dem 1. Oktober 2021 in Nachfolge eines langjährigen Mitarbeiters eine fachlich und persönlich 
 herausfordernde Verbandstätigkeit als 

Fachreferent*in Kinder- und Jugendhilfe (m/w/d) 
in Vollzeit oder Teilzeit 

Ihre Aufgaben
•  Analyse und Bewertung fachlicher Fragestellungen innerhalb der Kinder- Jugend und Sozialhilfe
•  Politisches Kontaktmanagement: Dialog mit Politikvertreter*innen, Ministerien und Interessenvertretungen
•  Netzwerkarbeit mit fachlichen Gremien und Verbänden auf Bundesebene
•  Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Verfassen von Stellungnahmen und Fachartikeln
•  Planung und Redaktion der Verbandszeitschrift „Blickpunkt Jugendhilfe“
•  Konzeption von Fachveranstaltungen
•  Ausbau der Vernetzung und Kommunikation innerhalb des Verbandes

Ihr Profil
•  Abgeschlossenes Studium im Bereich der Sozial- oder Geisteswissenschaften und/oder im sozialwirtschaft lichen 

oder juristischen Bereich 
•  Berufserfahrung in geeigneten Positionen und/oder fundierte Kenntnisse im Bereich des SGB VIII, gerne auch in 

den Bereichen SGB IX/XI sowie ggf. Arbeitsrecht
•  Identifikation mit privat-wirtschaftlicher Jugendhilfe und den Zielen des Verbandes
•  Erfahrungen und Kontakte in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
•  Sicheres Auftreten, Verhandlungskompetenz, Flexibilität und Kommunikationsfähigkeit
•  Eigenverantwortliches Arbeiten und Bereitschaft zum Aufbau einer Expertise in neue Aufgabenbereiche, 

 insbesondere im Bereich Inklusion
•  Reisebereitschaft innerhalb Deutschlands

Unser Angebot
•  Selbständiges und eigenverantwortliches Arbeiten in einem kompetenten und motivierten Team mit flachen 

Hierarchien
•  Interessante, verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit mit viel Raum für eine persönliche und 

fachliche Weiterentwicklung
•  Leistungsorientierte Bezahlung 

Wir freuen uns über Ihre qualifizierte Bewerbung inkl. der Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen  
per E-Mail zu Händen von Frau Sonja Tutewohl:

VPK Bundesverband e.V.
Albestraße 21, 12159 Berlin, Tel.: 030 / 89 62 52 37 
E-Mail: info@vpk.de / Internet: www.vpk.de

Aus dem VPK
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Rechtsprechung Rechtsprechung

Aktuelle  
Rechtsprechung

BGH zu Auskunfts-
ansprüchen des Jugend-
amtes / Rückforderung 
gezahlter Entgelte 

Mit großer Aufmerksamkeit hatten 
viele Leserinnen und Leser das im 
vorletzten Blickpunkt Jugendhilfe 
kommentierte Urteil des OLG Mün-
chen (Urt. v. 5.12.2019, 32 U 2067/19) 
gelesen, in dem das Jugendamt 
weder eine Minderung oder Rückzah-
lung gezahlter Entgelte noch Scha-
densersatz nach allgemeinen Regeln 
durchsetzen konnte, obwohl der Ein-
richtungsträger offensichtlich den 
vereinbarten Personalschüssel sowie 
vereinbarte Qualifikationen unter-
schritten hatte. Auch die Geltendma-
chung eines öffentlich-rechtlichen 
Bereicherungsanspruchs scheiterte. 
Das Jugendamt legte gegen die Ent-
scheidung Revision ein, scheiterte 
damit jedoch jetzt auch vor dem BGH 
(BGH, Urt. v. 18.02.2021 – III ZR 175/19), 
der die Entscheidung des OLG Mün-
chen bestätigte. In den  Leitsätzen 
heißt es dazu:

„Bedient sich der Träger der öffentli-
chen Jugendhilfe bei der Gewährung 
von Leistungen nach § 78a SGB VIII 
eines freien (privaten) Trägers der 
Jugendhilfe, erfolgen die Leistungser-

bringung und Finanzierung auf der 
Grundlage des jugendhilferechtlichen 
Dreiecksverhältnisses, das sich an den 
zum sozialhilferechtlichen Dreiecks-
verhältnis (§§75ff SGB XII in der bis 
zum 31. Dezember 2019 gültigen 
F assung) entwickelten Grundsätzen 
orientiert (…).

Bei einem auf Treu und Glauben 
gestützten Auskunftsbegehren muss 
der Anspruchsberechtigte zunächst 
alle ihm zumutbaren Anstrengungen 
unternehmen, die Auskunft auf 
andere Weise zu erlangen. Eine vor-
rangige, den Auskunftsanspruch nach 
§ 242 BGB ausschließende Informati-
onsmöglichkeit ist gegeben, wenn 
der Berechtigte (hier: Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe) es selbst in 
der Hand hat, sich die erforderlichen 
Informationen nach Einleitung eines 
förmlichen Prüfungsverfahrens zu 
beschaffen, das vom Verpflichteten 
(hier: freier Träger einer Jugendhilfe-
einrichtung) aktive Mitwirkung ver-
langt und dem Berechtigten das 
Recht einräumt, alle den Prüfungsge-
genstand betreffenden Auskünfte zu 
erhalten und sich die erforderlichen 
Unterlagen vorlegen zu lassen (…).“

Hinsichtlich möglicher Auskunftsan-
sprüche ist damit alles gesagt. Im hier 
entschiedenen Fall hätte das Jugend-
amt seine Auskunftsansprüche im 
Rahmen des rahmenvertraglich ver-
einbarten Prüfverfahrens geltend 
machen können. Zudem stellte der 
BGH in seinem Urteil noch einmal die 
zentrale Bedeutung des Hilfeplanver-

fahrens heraus, das eine fortlaufende 
Prüfung der Qualität der Leistungs-
erbringung durch die Einrichtungs-
träger ermögliche (Rn. 36,37). Dem 
Hilfeplan und seiner ständigen Über-
prüfung wird hier durch den BGH 
nach Auffassung des Verfassers eine 
zentrale Bedeutung beigemessen, die 
er im pädagogischen Prozess auch 
zweifellos hat. Ob das Hilfeplanver-
fahren allerdings tatsächlich zur Über-
prüfung der Einrichtungsqualität 
taugt, um die es in diesem Verfahren 
ging, darf allerdings bezweifelt wer-
den. Üblicherweise geht es im Hilfe-
plan um das einzelne Kind bzw. den 
einzelnen Jugendlichen und nicht um 
die generelle Qualität der Einrichtung, 
die sich unter anderem selbstver-
ständlich auch im (tatsächlichen) Per-
sonalschlüssel bemerkbar macht. Das 
Hilfeplanverfahren eröffnet auch 
keine Prüfungskompetenzen über 
den Einzelfall hinaus und ist daher als 
generelles Kontrollinstrument für die 
Leistungserbringung der Gesamtein-
richtung untauglich. Darüber hinaus 
wäre insbesondere bei der Vielzahl 
der Beteiligten, der unterschiedlichen 
Belegjugendämter etc. eine derartige 
Prüfkompetenz sowohl strukturell als 
auch organisatorisch schwer zu ver-
ankern. Nach Auffassung des Verfas-
sers können sich im Hilfeplanverfah-
ren lediglich Hinweise auf möglicher-
weise vorliegende Mängel ergeben, 
die dann ggf. erst zu einem Prüfver-
fahren führen können.

Interessante Ausführungen macht der 
BGH zu den Rahmenverträgen nach 
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§ 78f SGB VIII, deren Rechtsnatur nach 
wie vor umstritten ist. Sofern Rah-
menverträge auf Landesebene vorlie-
gen, sind diese nach Auffassung des 
BGH anders als im Sozialhilfe- und 
Pflegeversicherungsrecht nicht allge-
mein verbindlich und haben für den 
öffentlichen Jugendhilfeträger und 
die Einrichtungsträger bei den Ent-
geltverhandlungen nach §§ 78b, c 
SGB VIII nur empfehlenden Charakter. 
Den Rahmenverträgen kommt zwar 
eine wichtige Steuerungsfunktion für 
die einrichtungsindividuell abzuschlie-
ßenden Leistungserbringungsverein-
barungen zu, sie werden jedoch nur 
dann Inhalt der Einzelvereinbarungen, 
wenn die Parteien die Regelungen 
des Rahmenvertrags ihrer Rechtsbe-
ziehung zugrunde legen, indem sie 
auf die Bestimmungen des Rahmen-
vertrags Bezug nehmen, ihm beitre-
ten oder seine Verbindlichkeit auf 
sonstige Weise anerkennen. Der BGH 
nahm in diesem Verfahren die 
Anwendbarkeit des Rahmenvertrages 
an, obwohl die Geltung in den Leis-
tungs- und Entgeltvereinbarungen 
nicht ausdrücklich festgelegt war. Die 
Vereinbarungen verwiesen (lediglich) 
auf Bestimmungen und Anlagen des 
Rahmenvertrags und auch später 
 gingen beide Seiten wohl offensicht-
lich von der Geltung des Rahmenver-
trages aus, da ein im Rahmenvertrag 
beschriebenes förmliches Prüfungs-
verfahren in den Einrichtungen der 
Beklagten unter deren Mitwirkung 
durchgeführt und umfangreiche 
 Prüfberichte erstellt wurden.

Die Auffassung des BGH, dass Rah-
menverträge Inhalt der Einzelverein-
barungen werden, indem sie (1.) ent-
weder auf die Bestimmungen des 
Rahmenvertrags Bezug nehmen, ihm 
(2.) beitreten oder seine Verbindlich-
keit auf (3.) sonstige Weise anerken-
nen, überzeugt nicht, auch wenn der 
BGH hier einem Teil der Kommentarli-
teratur folgt. Aus einer Bezugnahme 
auf (einzelne) Bestandteile eines Rah-

menvertrages lässt sich schwerlich 
die Geltung des gesamtes Rahmen-
vertrages herleiten; man stelle sich 
eine solch weite Auslegung einmal 
bei tarifvertraglichen Regelungen, bei 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
etc. vor (auch wenn dieser Vergleich 
auf Grund der unterschiedlichen 
 Charakteristika bzw. unterschied-
lichen normativen Wirkung natürlich 
hinkt). Noch schwammiger wird es 
bei der Anerkennung des Rahmen-
vertrages in „sonstiger Weise“. Es ist 
nicht nachvollziehbar, weshalb die 
Anwendbarkeit eines Rahmenvertra-
ges nicht davon abhängig gemacht 
werden sollte, dass beide Seiten dem 
Vertrag (am besten schriftlich) beige-
treten sind. Dies wäre in jedem Fall 
deutlich praxistauglicher, da für beide 
Seiten transparent und klar. Da die 
LEQ-Vereinbarung als öffentlich-
rechtlicher Vertrag ohnehin schrift-
formbedürftig ist, ergibt es keinen 
Sinn, die Einbeziehung des entspre-
chenden Rahmenvertrages (sofern 
vorhanden) zu einer Auslegungsfrage 
zu machen.

Der BGH führt ansonsten in seiner 
Entscheidung noch einmal aus, dass 
die Zuordnung der Betreuungsver-
träge zum Privatrecht erfolgt und 
zwar unabhängig davon, ob die Leis-
tung durch einen freien oder einen 
öffentlichen Träger erbracht wird. Es 
handelt sich regelmäßig um typenge-
mischte Verträge, deren Schwerpunkt 
trotz mietvertraglicher und vereinzel-
ter werkvertraglicher Elemente ein-
deutig im Dienstvertragsrecht liegt. 
Nach ständiger höchstrichterlicher 
Rechtsprechung sind gemischte Ver-
träge grundsätzlich dem Recht des 
Vertragstyps zu unterstellen, in des-
sen Bereich der Schwerpunkt des 
Rechtsgeschäfts liegt. Die Qualifika-
tion des Betreuungsvertrages als 
Dienstvertrag bringt es nun mit sich, 
dass es weder einen Anspruch auf 
Minderung der Vergütung noch auf 
Gewährleistung gibt. 

Auch nach der Entscheidung des BGH 
bleiben viele Fragen offen und abzu-
warten bleibt, ob der Gesetzgeber 
hier noch einmal nachsteuern wird.

Teilbetriebsuntersagung 
einer Einrichtung (OVG 
Schleswig-Holstein, 
12.05.2021 – 3 MB 10/19)

„Die Belegung der in der Einrichtung 
vorhandenen Plätze, die nicht mehr 
dem zu Grunde liegenden Konzept 
folgt, kann eine Kindeswohlgefähr-
dung darstellen, die zum Entzug der 
Betriebserlaubnis führen kann.“ – so 
lautete der Leitsatz des Beschlusses 
vom 14.12.2020 des OVG Münster, der 
bereits im vorletzten Blickpunkt 
Jugendhilfe besprochen wurde. Auch 
in einem aktuellen Verfahren vor dem 
OVG Schleswig-Holstein (Beschluss 
vom 12.05.2021, 3 MB 10/19) ging es 
wieder um eine Belegung, die nicht 
der der Betriebserlaubnis zugrunde 
liegenden Konzeption entsprach, was 
zu einer Teilbetriebsuntersagung 
durch den Antragsgegner, die zustän-
dige Landesbehörde, führte. Gegen 
diese Untersagungsverfügung drang 
der Träger der Einrichtung als Antrag-
steller nicht durch. 

Die Voraussetzungen für den Erlass 
einer Untersagungsverfügung nach 
§ 45 Abs. 1 Satz 1 SGB i.V.m. § 42 
Abs. 4 JuFöG (Anm.: Das JuFöG 
gehört zum Landesrecht in SH) lagen 
nach Auffassung des OVG vor, da die 
Antragstellerin nicht über eine ent-
sprechende Betriebserlaubnis ver-
fügte, die (auch) eine Aufnahme von 
Kindern unter 3 Jahren ohne einen 
Elternteil im Rahmen einer Maß-
nahme nach § 34 bzw. § 42 SGB VIII 
erlaube.

Das Gericht stellte in seiner Entschei-
dung noch einmal heraus, dass die 
gesetzliche Konzeption eines präven-
tiven Verbots mit Erlaubnisvorbehalt 
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in § 45 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII den Erlass 
einer Erlaubnis für einen abstrakten 
Betrieb ausschließt. Eine Betriebser-
laubnis konkretisiert demnach in trä-
gerschaftlicher, räumlicher, organisa-
torischer, konzeptioneller und perso-
neller Hinsicht, was im Einzelnen von 
dem generellen Verbot des Betriebs 
einer Einrichtung ausgenommen und 
damit erlaubt ist. Ebenso wie eine 
einmal erteilte Betriebserlaubnis im 
Regelfall nicht einen Wechsel des Trä-
gers, einen Wechsel der Räumlichkei-
ten, eine wesentliche Änderung der 
Betriebsorganisation oder des 
Betriebskonzeptes ermöglicht, 
berechtigt sie daher den Erlaubnisin-
haber nicht, das Leitungs- und/oder 
Betreuungspersonal – auch unter 
Erfüllung der Meldepflicht nach § 47 
Satz 1 Nr. 1 SGB VIII – ganz oder teil-
weise auszutauschen und den Betrieb 
auf der Grundlage der erteilten 
Betriebserlaubnis ohne weiteres 
rechtmäßig fortzuführen. Andernfalls 
könnten auf diese Art zu Lasten der 
betreuten Kinder bis zu einer Inter-
vention des Landesjugendamtes voll-
endete Tatsachen geschaffen, der 
gesetzliche Erlaubnisvorbehalt kon-
terkariert und seine der Gefahrenab-

Autor: Michael du Carrois

Rechtsprechung

wehr dienende Präventivfunktion 
unterlaufen werden.

Im hier entschiedenen Fall hatte der 
Träger zudem im Vorfeld von der 
Möglichkeit einer formwechselnden 
Umwandlung im Sinne des § 190 
Abs. 1 UmwG („Ein Rechtsträger kann 
durch Formwechsel eine andere 
Rechtsform erhalten.“) Gebrauch 
gemacht und das „Rechtskleid“ 
gewechselt. Dies führte, so das OVG, 
zu einem Erlöschen der vormals 
erteilten Betriebserlaubnis, die mit 
einer Nebenbestimmung versehen 
war, der zufolge eine Rechtsformän-
derung zu einem Erlöschen der 
Betriebserlaubnis führt. Eine solche 
Rechtsformänderung ist nach dem 
OVG Schleswig-Holstein auch gege-
ben, wenn, so wie hier, ein eingetra-
gener Verein in eine Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung (GmbH) umge-
wandelt wird – auch wenn sich 
ansonsten bei der Identität der 
 handelnden Personen, der Räum-
lichkeiten etc. nichts ändert.

Darüber hinaus sah das OVG das 
 Erlöschen der Betriebserlaubnis aber 
vor allem auch aufgrund der Ände-

rung der Art und Zweckbestimmung 
der Einrichtung als gegeben. Mit 
einer grundlegenden Änderung des 
konzeptionellen Zuschnitts der Ein-
richtung, der wie hier bereits durch 
die Aufnahme einer anderen Ziel-
gruppe verwirklicht werden kann, 
erlischt eine vormals erteilte Betriebs-
erlaubnis. Mit der erteilten Untersa-
gungsverfügung, die das OVG als 
ermessensfehlerfrei ansah, gelte es 
strukturelle Kindeswohlgefährdungen 
und ggf. die Einleitung von Hilfe-
maßnahmen ohne strukturell 
 abgesicherte und genehmigte 
 Konzeptionen nach § 45 SGB VIII zu 
verhindern.

Auch in dieser Entscheidung wurde 
noch einmal deutlich, dass die der 
Betriebserlaubnis zugrunde liegen-
den Konzeption eine ausgesprochen 
hohe Bedeutung im Sinne des Kin-
derschutzes zukommt und insbeson-
dere Abweichungen bei der zur Auf-
nahme vorgesehen Zielgruppe zu 
einem Erlöschen der Betriebserlaub-
nis führen können. 

(Foto: © Fotolia)
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PRESSEMITTEILUNG des 
 Statistischen Bundesamtes 
vom 4. Mai 2021

Immer mehr 
Eingliederungs-
hilfen für Kinder 
und Jugendliche 
mit seelischer 
 Behinderung

•   Zahl der Fälle von 2009 bis 2019  
um 156 % gestiegen

•   Im Jahr 2019 war fast die Hälfte  
der betroffenen Kinder zwischen  
9 und 13 Jahre alt

•   Zahl der Schülerinnen und Schüler 
mit emotionalem und sozialem 
 Förderbedarf nahm binnen zehn 
Jahren um 72 % zu

•   Deutlich mehr Integrations-
schülerinnen und -schüler als  
noch vor zehn Jahren

WIESBADEN – Die seelischen und 
sozialen Probleme von Kindern und 
Jugendlichen spielen eine zuneh-
mend größere Rolle – nicht erst seit 
Ausbruch der Corona-Pandemie. Im 
Jahr 2019 haben die Träger der Kin-
der- und Jugendhilfe rund 109.200 
Eingliederungshilfen für Kinder und 
Jugendliche mit einer seelischen
Behinderung gewährt. Wie das Statis-
tische Bundesamt (Destatis) zum Tag 
der Inklusion am 5. Mai mitteilt, waren 
das 156 % mehr als noch zehn Jahre 
zuvor.

Damals lag die Zahl der Eingliede-
rungshilfen bei rund 42 600. Diese 
sollen Kindern und Jugendlichen, die 
von einer seelischen Behinderung 
betroffen oder bedroht sind, die Teil-
habe am sozialen Leben erleichtern. 
Das kann beispielsweise in Form von 
Beratungs- und Therapieangeboten 
geschehen, aber auch mittels Schul-
begleitungen und Integrationsassis-
tenz. Letztere haben im Schulalltag 
an Bedeutung gewonnen – dies 
dürfte eine Ursache für den Anstieg 
der gewährten Hilfen sein. Die erho-
benen Daten ermöglichen wegen 
des erfassten Zeitraums keine Aussa-
gen über kurzfristige Corona-Effekte.

Die vollständige Pressemitteilung 
sowie weitere Informationen und 
Funktionen sind im Internet-Angebot 
des Statistischen Bundesamtes unter
https://www.destatis.de/ 
pressemitteilungen zu finden.
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Schutzbefohlener wurde eine 
Zunahme um 10 % im Vergleich zum 
Vorjahr registriert. Kindesmissbrauch 
ist um 6,8 % auf über 14.500 Fälle 
gestiegen. Stark angestiegen sind mit 
53 % auf 18.761 Fälle die Zahlen bei 
Missbrauchsabbildungen, sogenann-
ter Kinderpornografie.
 
Auch die starke Zunahme bei der Ver-
breitung von Missbrauchsabbildun-
gen durch Minderjährige war in 2020 
besorgniserregend: Laut PKS hat sich 
die Zahl der Kinder und Jugendli-
chen, die Missbrauchsabbildungen  
– insbesondere in Sozialen Medien – 
weiterverbreiteten, erwarben,  besaßen 
oder herstellten, in Deutschland seit 
2018 mehr als verfünffacht – von 
damals 1.373 auf 7.643 angezeigte 
Fälle im vergangenen Jahr. 
 
Die jährlichen PKS-Zahlen geben die 
der Polizei bekannt gewordenen 
Delikte an. Das Dunkelfeld, also der 
Anteil an Straftaten, von denen die 
Polizei keine Kenntnis erhält, ist um 
ein Vielfaches größer. So gehen 
Schätzungen davon aus, dass in 
Deutschland pro Schulklasse 1–2 
Schüler*innen sexueller Gewalt aus-
gesetzt sind oder waren*. Foren im 
Darknet werden von Tätern zuneh-
mend professionell organisiert, klei-
nere Tätergemeinschaften verstecken 
sich hinter verschlüsselter Kommuni-
kation. Neben den PKS-Zahlen ver-
weisen auch internationale Zahlen* 
für 2020 auf eine Zunahme der sexu-
ellen Ausbeutung von Kindern online: 
Laut Europol ist im ersten Corona-
Lockdown in Europa der Konsum von 
Missbrauchsabbildungen um rund 
30 % gestiegen. Europol und die briti-
sche Internet Watch Foundation (IWF) 
weisen darauf hin, dass auch das 

Livestreaming von sexualisierter 
Gewalt via Webcam aus den häusli-
chen Kinderzimmern immer mehr 
nachgefragt wird. Die IWF berichtet 
für 2020, dass 33 % der kinderporno-
grafischen Websites Vergewaltigun-
gen oder sexualisierte Folter von Kin-
dern zeigen. 55 % der abgebildeten 
Kinder sind unter 10 Jahre alt und 2 % 
sind jünger als 2 Jahre alt. Das NCMEC 
(National Center for Missing & Exploi-
ted Children) in den USA registrierte 
laut EU-Kommission im April 2020 
einen Anstieg von mehr als 400 % bei 
verdächtigen Fällen: Waren es im April 
2019 noch rund 1 Mio berichteter 
Fälle, so lag die Zahl im April 2020 
schon bei über 4 Mio Fälle. Durch 
Lockdown, Homeschooling und 
weniger Freizeitaktivitäten seien die 
Kinder den Gefahren im Internet ver-
mehrt ausgesetzt. Gleichzeitig seien 
auch mehr Täter durch den Lock-
down im Netz aktiv. 
 
Johannes-Wilhelm Rörig, Unabhängi-
ger Beauftragter für Fragen des sexu-
ellen Kindesmissbrauchs (UBSKM), 
betonte, dass die PKS zu Gewaltdelik-
ten an Kindern nicht als Rapport aus 
den Randbereichen der Gesellschaft 
missverstanden werden darf: 
 „Sexuelle Gewalt gibt es überall, sie ist 
trauriger Alltag und findet meistens 
dort statt, wo sie niemand vermuten 
möchte: ganz nah dran, in Familien, in 
der Nachbarschaft, im Sportverein 
und im Netz. Rörig weiter: „Die Gefah-
renabwehr muss dahin, wo die Kinder 
und Jugendlichen sind! Dies betrifft 
immer mehr auch die Sozialen Netz-
werke und Online-Spiele. Zudem 
brauchen wir Kompetenzbündelun-
gen bei den Staatsanwaltschaften, 
um Ermittlungen gezielter zu koordi-
nieren und Verfahren zu beschleuni-
gen. Vor allem brauchen wir eine 
massive Personalaufstockung bei 
 Polizei und Justiz. Ermittlungen dür-
fen nicht daran scheitern, dass Durch-
suchungsbeschlüsse nicht vollstreckt 
und Datenträger nicht ausgewertet 

Vorstellung 
der Zahlen 
 kindlicher 
 Gewaltopfer 
– Auswertung 
der Polizeilichen 
Kriminalstatistik 
(PKS) 2020 

Anstieg um 53 % bei Verbreitung, 
Erwerb, Besitz und Herstellung 
von sexuellen Missbrauchsabbil-
dungen, sogenannter Kinderpor-
nografie. 10 % mehr Misshandlun-
gen. Starke Zunahme bei der 
 Verbreitung von Missbrauchsab-
bildungen durch  Minderjährige. 
 
Missbrauchsbeauftragter Rörig 
f ordert die Einsetzung einer 
Enquête-Kommission: „Hier ist ein 
Kipppunkt erreicht – wir müssen 
verhindern, dass das System 
 kollabiert!“ 
 
Berlin, 26.05.2021. Heute wurden die 
Zahlen der Polizeilichen Kriminal-
statistik (PKS) 2020 zu Gewalttaten 
gegen Kinder und Jugendliche 
gemeinsam vom Unabhängigen 
Beauftragten für Fragen des sexuellen 
Kindesmissbrauchs (UBSKM) Johan-
nes-Wilhelm Rörig und dem Präsiden-
ten des Bundeskriminalamtes (BKA) 
Holger Münch in Berlin vorgestellt. 
Laut PKS sind im Jahr 2020 152 Kinder 
gewaltsam zu Tode gekommen. 115 
von ihnen waren zum Zeitpunkt des 
Todes jünger als sechs Jahre. In 134 
Fällen erfolgte ein Tötungsversuch. 
Mit 4.918 Fällen von Misshandlungen 

* s. auch:  
https://beauftragter-missbrauch.de/
service/zahlen-fakten
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werden oder tausende Akten bund-
es weit auf Halde liegen, weil es keine 
Kapazitäten für ihre Bearbeitung gibt. 
 

Hier ist ein Kipppunkt 
erreicht – wir müssen 
 ver hindern, dass das System 
kollabiert!“ 

Rörig forderte, dass der nächste 
 Bundestag eine Enquête- Kommission 
einsetzt. Dort sollten Datenschützer*- 
innen, Kinderschützer*innen, Cyber-
kriminolog*innen und Ermittler*- 
innen, Vertreter*innen der großen 
Online-Unternehmen und Gaming-
plattformen, zusammen eine Grund-
satzstrategie zur Bekämpfung sexuel-
ler Gewalt im Netz erarbeiten. 

Das BKA hat für die Zunahme von 
Hinweisen auf den Besitz und die Ver-
breitung von Kinder- und Jugendpor-
nografie verschiedene Erklärungen. 
Zum einen meldet das NCMEC ver-
mehrt Fälle, bei denen der Tatort in 
Deutschland liegt. Außerdem ist der 
Polizei im Zuge der großen Miss-
brauchsverfahren in Lügde, Bergisch 
Gladbach und Münster die Identifizie-
rung zahlreicher weiterer Tatverdäch-

gefordert, wachsam zu sein und Ver-
antwortung zu übernehmen. Jeder, 
der Anzeichen strafbarer Handlungen 
an Kindern wahrnimmt, sollte deshalb 
nicht zögern, die Polizei zu informie-
ren und Strafanzeige zu erstatten 
oder Hilfestellen oder das Jugendamt 
zu kontaktieren. Bestimmte Formen 
des sexuellen Missbrauchs wie Cyber-
grooming geschehen im Internet. 
Daher ist es ebenso wichtig, dass wir 
unsere Kinder für diese Gefahren  
 sensibilisieren und sie zu einem 
sicherheitsbewussten Umgang mit 
dem Netz anleiten.“ 

Nationaler Rat gegen sexuelle 
Gewalt an Kindern und 
 Jugend lichen befasst sich  
auch mit einer Strategie zur 
 Häufigkeitsforschung 

Der im Dezember 2019 unter dem 
Vorsitz der damaligen Bundes-
familien ministerin Franziska Giffey 
und dem Missbrauchsbeauftragten 
Rörig und unter Beteiligung des  
BKA eingerichtete Nationale  
Rat gegen  sexuelle Gewalt an  
Kindern und Jugendlichen  
(www.nationaler-rat.de) ist das 
 zentrale nationale Forum für den 
langfristigen und interdisziplinären 
Dialog von politischen und gesell-
schaftlichen Akteuren. Bereits im 
Sommer 2021 wird er zu einer ersten 
Verständigung zu konkreten Zielen 
und Maßnahmen kommen. Hierbei 
wird es auch um die Entwicklung 
einer Strategie für eine kontinuierliche 
Prävalenz- bzw. Häufigkeitsforschung 
in Deutschland gehen, also regel-
mäßige repräsentative Befragungen 
zu Gewalt an Kindern. Dann wird es 
künftig auch möglich sein, neben 
Hellfeldzahlen wie zum Beispiel der 
PKS weitere verlässliche Zahlen aus 
dem Dunkelfeld zu haben, die Auf-
schluss darüber geben können, 
 welche Maßnahmen wie ankommen 
und wo nachgesteuert werden muss. 

tiger im In- und Ausland gelungen. 
Tausende Hinweise auf Kinderporno-
grafie führten aber nicht zur Ermitt-
lung der Täter, weil die vom Provider 
mitgelieferten IP-Adressen mangels in 
Deutschland praktizierter Vorrats-
datenspeicherung bereits gelöscht 
waren, eine Identifizierung der Täter 
damit nicht möglich war. Auch arbei-
ten die Strafverfolgungsbehörden 
weltweit immer enger zusammen, 
hinzu kommt die stetige Verbesse-
rung der Detektionstechnologien im 
Internet. 

Außerdem beobachtet das BKA den 
Trend, dass vor allem Kinder und 
Jugendliche über ihre Smartphones 
immer häufiger kinder- und jugend-
pornografische Bilder teilen. Ihnen ist 
die Strafbarkeit häufig nicht bewusst, 
sie werden von ihren Eltern dafür 
nicht sensibilisiert oder leiten die por-
nografischen Dateien als „Mutprobe“ 
weiter. 
 
Holger Münch, Präsident des Bundes-
kriminalamts (BKA): „Schwerste Straf-
taten an Kindern wie der sexuelle 
Missbrauch oder Misshandlungen 
geschehen zumeist hinter verschlos-
senen Türen. Darum sind wir alle auf-

(Foto: © Fotolia)
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Die Landesschadenhilfe Versicherung,
Ihr Spezialist für die Kinder- und Jugendhilfe.

Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann sprechen Sie uns gerne an:

LSH Service Center Verden
Nikolaiwall 3. 27283 Verden
Telefon: 042 31. 98 58 448
Telefax: 042 31. 98 58 449
d.wark@lsh-versicherung.de

www.lsh-versicherung.de

Ein Auszug unserer Versicherungslösungen für Sie:

Betriebshaftpflicht-Spezialdeckung
■ Die Betriebshaftpflicht der Einrichtung
■ Den Baustein Privathaftpflicht für betreute Personen
■ Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht für alle Objekte
■ Privathaftpflicht für den/die Geschäftsführer oder Inhaber

Spezial-Strafrechtsschutz für die Einrichtung
■ Schutz für Ihre Mitarbeiter vor falschen Anschuldigungen
■ Rechtsschutz bei Streitigkeiten vor dem Sozialgericht
■ Privatrechtsschutz für die Inhaber

Spezial-Sachversicherungsdeckung
■ Umfassende Deckung inkl. Elementarschäden und Vandalismus
■ Betrieblich genutzes Inventar und persönliche Sachen der Bewohner

in einem Vertrag inkl. Unterversicherungsverzicht
■ Auf Wunsch bewerten wir Ihre Gebäude

Versicherungs-Umzugsservice
■ Wir übernehmen den gesamten Vorgang des Vertragswechsels und

der Korrespondenz mit den bisherigen Versicherungsunternehmen
und betreuen auf Wunsch die bereits besteheneden Verträge.

Komplette Betreuung und Schadenservice bei uns im Hause
■ Alle Dienstleistungen bezüglich Ihrer Versicherungen und Schaden- 

fälle, bieten wir Ihnen aus einer Hand. Von der Angebotserstellung
bis zur Auszahlung der Versicherungsleistungen haben Sie direkte
Ansprechpartner.

Markus Müller und Michael Riecke
- Unser Vorstand -

Osterburg, Steinicke, Nölting, Zierep 
- Unser Backoffice -

Gabriel Hoja und Boris Heinze
- Unser Schadensservice -

„Aus unserer über zehnjährigen Erfahrung im Bereich der Absicherung von Einrichtungen und Trägern, bieten wir 
als Spezialversicherer der Kinder- und Jugendhilfe ein einzigartiges Konzept, welches den besonderen Anforde-
rungen in diesem Bereich gerecht wird. Persönlich. Unkompliziert. Nah.“ (Michael Riecke)



  

Eine Weiterbildungs- 
 einrichtung der GSP mbH

Staatlich anerkannte 
Weiterbildungseinrichtung 
 Übersicht unserer Angebote:

Kontakt:
Hofbrook 21 b 
24119 Kronshagen 
Tel. 04 31- 58 36 96 18 
mail@be-teil.de

Anmeldung und weitere Angebote unter: www.be-teil.de

 b Ausbildung: Sinnesspezifische Pädagogik (SP®)

 b Ausbildung: gruppenorientierte Lerntherapie (gLT)

 b Schutzkonzepte in der stationären Jugendhilfe

 b Ganzheitliche Diagnostik mit Genogramm- und Soziogrammarbeit 

 b Führungskräftetraining für Einrichtungs- und Teamleitungen

 b Partizipation in der stationären Jugendhilfe 

 b Sexualpädagogik in der stationären Jugendhilfe 

 b Fallsupervision und Teamsupervision 

 b Einzel- und Gruppencoaching 

 b Mentalisierungsstörungen in der stationären Jugendhilfe

Alle Angebote der „be-teil | Weiterbildungen“ können als Inhouse, 
Online oder Präsenzveranstaltung auf dem Sprengercampus, unserem 
Fortbildungszentrum an der Ostsee, durchgeführt werden.

Zum 
Heftthema: Mentalisierung Anwendung 

 in der 
Praxis


