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Über 30 Jahre Erfahrung
bei der Beratung von Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen

Neben betriebswirtschaftlichen Beratungen bieten wir als DATEV-Mitglied  unter anderem 
auch folgende Leistungen an:

·  Lohnbuchhaltungen
·  Finanzbuchhaltungen
·  Jahresabschlusserstellungen
·  Erstellung  von Steuererklärungen

Kanzlei Bremen: Argonnenstr. 9 · 28211 Bremen · Telefon (0421) 3 48 99-0 · Fax (0421) 3 48 99-50 · E-mail: mail@blp-bremen.de
Kanzlei Verden: Zollstr. 15 · 27283 Verden · Telefon (04231) 92 20-0 · Fax (04231) 92 20 32 · E-mail:mail@blp-bremen.de

Geschäftsführer: vBP StB Erich H. J. Wolf · WP StB Dipl.-Kfm. Jochen R. Kundel · WPin StBin Dipl.-K�r. Anja Otersen · RA Christian Müller

Unsere bundesweit tätige Kanzlei hat mittlerweile über 30 Jahre Erfahrung bei der Beratung von 
Einrichtungen, die sich der Kinder- und Jugendhilfe verschrieben haben. Deshalb können wir Sie 
auch gezielt bei Themen wie:

·  Existenzgründung
·  Rechtsformberatung
·  Gesprächen mit Banken
·  Verhandlungen mit Jugendämtern
·  Entgeltermittlungen
·  Betriebswirtschaftliche Beratungen / Unternehmensberatungen
·  Nachfolgeregelungen   

begleiten und kompetent unterstützen.
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„Gib dem kleinen Kind  
einen dürren Zweig,  
es wird mit seiner Phantasie  
Rosen daraus sprießen lassen.“

Jean Paul

Gefördert aus Finanzmitteln des  
Bundesministeriums für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend
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am 24. April 2018 fand in Hamburg das „VPK-PODIUM“ 
zum Thema: „Stärke statt Macht“ mit dem Untertitel  
„Präsenz, Klarheit, Beziehung als wichtige Schlüsselkom-
petenzen in der Jugendhilfe“ statt. Sicher nicht nur dem 
Tagungsort Hamburg und dem interessanten Rahmen-
programm war es geschuldet, dass diesmal fast 180 Gäste 
unserer Einladung zu diesem wichtigen Thema in der  
Jugendhilfe folgten. Sie erlebten eine interessante und  
an vertiefenden Informationen reiche Veranstaltung, mit  
vielen Gelegenheiten zum Austausch. Die große Anzahl 
an Zuhörer*innen zeigte, dass sich das einmal im Jahr  
vom VPK angebotene Veranstaltungsformat „PODIUM“  
für den Verband zu einem wichtigen und unverzichtbaren 
Leistungsangebot entwickelt hat.
 
Die Veranstaltungsinhalte kreisten im Kern um die zuneh-
menden Realitäten von Fachkräften in der Kinder- und  
Jugendhilfe, die in ihrem beruflichen Alltag mit schwieri-
gen Konstellationen konfrontiert sind, die aus stark auffälli-
gen oder sogar gewalttätigen Verhaltensweisen der durch 
sie betreuten Kinder und Jugendlichen entstehen. Gerade 
in solchen Situationen kann es leicht zu Verunsicherungen 
und Überforderungen kommen, in deren Folge unbeab-
sichtigte und schädliche Dynamiken entstehen können, 
die es unbedingt zu vermeiden gilt. Dies gelingt in der  
Regel durch kompetente, ruhige und sichere Verhaltens-
reaktionen der Fachkräfte – auf diese Weise können dro-
hende Eskalationen vermieden werden. Durch veränderte 
Interventionsmöglichkeiten können dabei entwicklungs-
fördernde Handlungsstrategien ausgebildet und erweitert 
werden, bei denen auch die Reflexion des eigenen Ver-
haltens eine wichtige Rolle spielt. Die Möglichkeiten zur 
Implementierung von Präventionsstrategien in das eigene 
Handlungswissen hatten deshalb bei der Wahl der Ver an-
staltungsthemen eine zentrale Bedeutung. Sie dienten 
dem Ziel, die fachlichen Kompetenzen zur De eskalation 
im Rahmen des eigenen Handelns auszubauen und  
weiter zu stärken. 

Die Veranstaltung machte dabei auch deutlich, dass  
wissensbasierte Handlungsaspekte in der Kinder- und  

Liebe Leserinnen   
und Leser,

Editorial

Editorial 

Jugendhilfe bei dem sich zunehmend durchsetzenden  
Erfordernis von professionellen Leistungs ansprüchen eine 
zukünftig entscheidende Bedeutung haben werden. Bei 
dieser damit verbundenen zunehmenden Professionalität 
spielt die Ausgestaltung von partizipativen Prozessen in 
der Kinder- und Jugendhilfe eine eminent wichtige Rolle, 
die für den Erfolg von Hilfe prozessen unverzichtbar sind.  

In diesem Heft finden Sie die Dokumentation sämtlicher 
Vorträge vom „VPK-PODIUM“ in Hamburg. In Teilen sind 
auch die Wortbeiträge von Fragesteller*innen nebst Ant-
worten dokumentiert. Beim Lesen der Beiträge werden 
Sie feststellen: Es lohnt sich! Im Nachgang lassen sich im-
mer wieder neue Aspekte erkennen, die für das eigene 
Handeln reflektiert und lohnend eingesetzt werden  
können. 

Wir danken den Referierenden für ihre überaus kompeten-
ten und in der Sache engagiert vorgetragenen Inhalte.  
Sie trugen dadurch maßgeblich für den Erfolg der Ge-
samtveranstaltung bei. 

Wir danken unseren zahlreich teilgenommenen Gästen, 
die durch ihr reges Interesse und ihre teils engagierten 
Diskussionsbeiträge für ein gelingendes „PODIUM“ wichtig 
waren. 

Wir danken Frau Bundesministerin Dr. Franziska Giffey für 
ihr Grußwort zu der Veranstaltung und nicht zuletzt auch 
dem Bundesfamilienministerium für die erneute Förde-
rung vom „PODIUM“, ohne die eine Austragung in der  
dargebotenen Form nicht möglich gewesen wäre. 

Mit den besten Grüßen
  
Ihr

Werner Schipmann
VPK-Bundesverband e.V. 

Werner Schipmann
(Foto: Privat)
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Liebe Leserinnen   
und Leser,

Autorin:  Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey
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Sehr geehrte Damen und Herren,

in der täglichen Arbeit müssen Fach-
kräfte der Kinder- und Jugendhilfe oft 
Konflikte schlichten und sich mit dem 
Verhalten von Kindern und Jugend-
lichen auseinandersetzen, die ihnen 
anvertraut sind. Wenn die Stimmung 
hochkocht und es richtig kracht, ist es 
nicht einfach, Ruhe zu bewahren,  
Verständnis zu zeigen und zugleich 
Regeln zu vermitteln. Dafür braucht 
man starke Nerven und das kostet 
Kraft.

Wenn die Fachkraft in einer solchen 
Situation mit gutem Beispiel voran-
geht und gemeinsam mit den Kin-
dern und Jugendlichen das Problem 
im Dialog löst, stärkt das alle Beteilig-
ten. Ganz besonders gilt das für die 
Kinder und Jugendlichen selbst. Sie 
erfahren, dass ihre Meinung zählt. Sie 
fühlen sich ernstgenommen und 
merken, dass man ihnen etwas zu-
traut – und, nach einiger Zeit, auch 
vertraut. Sie lernen, dass unterschied-
liche Meinungen zwar herausfor-
dernd sind, aber zum Leben dazu  
gehören. Und sie lernen, dass ohne 
Respekt voreinander ein friedliches 
Zusammenleben in einer vielfältigen 
Gesellschaft kaum möglich ist. Leider 
machen nicht alle jungen Menschen 
diese wertvollen Erfahrungen in ihren 
Familien.

Deshalb ist die Ihre Arbeit in der  
Kinder- und Jugendhilfe so wichtig. 
Sie helfen jungen Menschen, die 
Spielregeln unseres Zusammenlebens 

zu verstehen und zu leben. Sie küm-
mern sich um diejenigen, die keinen 
leichten Start hatten. Sie stärken Sie in 
ihrer Persönlichkeit und helfen ihnen, 
ihren Weg in ein selbstbestimmtes 
und eigenverantwortliches Leben zu 
gehen. Mit Ihrer Arbeit sorgen Sie  
dafür, dass jeder junge Mensch eine 
Chance bekommt, dass jedes Talent 
in unserem Land gefördert wird. Sie 
arbeiten dafür, dass es jedes Kind 
packt.
 
Ich wünsche Ihnen viel Kraft für Ihre 
wichtige Arbeit und eine erfolgreiche 
Veranstaltung. 

Mit freundlichen Grüßen

Bundesministerin für Familie,  
Senioren, Frauen und Jugend

 Grußwort der Bundesministerin  
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 
Dr. Franziska Giffey

Bundesfamilienministerin  
Dr. Franziska Giffey
(Foto: © Thomas Imo/photothek.net)
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Autor:  Martin Adam

Schw
erpunkt

Herzlich Willkommen zu unserem  
Podium 2018 hier in Hamburg.  
Wir vom VPK Bundesverband sind 
über die Teilnehmerzahl hocherfreut. 
180 Teilnehmer*innen sind bedeu-
tend mehr als in den Jahren zuvor. 
Wir haben natürlich auch überlegt, 
woran das liegen kann. 

Ich denke, das liegt zum einen an der 
Stadt Hamburg als Tagungsort. Ham-
burg ist einfach eine sehr interessante 
Stadt. Ich glaube, hier in Hamburg 
kann man auch eine Fortbildung zu 
dem Thema „Besonderheiten der 
Zahnpflege in der Hilfe zur Erziehung“ 
anbieten und die wäre wahrscheinlich 
ausgebucht, weil jeder die Gelegen-
heit nutzt, hierher zu kommen. Ich 
glaube aber insbesondere auch, dass 
das etwas mit dem VPK und auch mit 

dem Thema zu 
tun hat. Der VPK 
ist, um es einmal 
in Worten einer 
anderen großen 
Stadt auszudrü-
cken, offenbar 
auch sexy. Kurz 
und gut: Man 
kommt gern hier 
her. 

Zum ersten Podi-
um, das ich be-
sucht habe, hat 
man noch einen 
Bus Bundeswehr-
soldaten bestellt, 
damit der Raum 
einigermaßen ge-

füllt war. Das Thema haben wir aber 
natürlich schon lange nicht mehr.  
Und dieses Jahr, wie gesagt, mussten 
wir mehrfach umplanen, um alle 
Teilnehmer*innen unterzubringen. 
Ich glaube aber auch, dass vor allem 
das Thema der Veranstaltung dazu 
beigetragen hat, dass Sie so zahlreich 
gekommen sind. Wir stehen in der 
praktischen Arbeit vor großen Her-
ausforderungen – jeden Tag wieder 
neu. Immerhin betreuen wir in unse-
ren Einrichtungen die Kinder und Ju-
gendliche, mit denen die Gesellschaft 
offensichtlich nicht mehr zurecht-
kommt. Und man übergibt sie uns 
und sagt: Ihr müsst jetzt damit  
zurechtkommen. Und wir als Einrich-
tungen oder jede/r einzelne Mit-
arbeiter*in stößt da jeden Tag immer 
wieder auch an seine Grenze. 

Und deshalb war dieses Thema auch 
in den Gremien des VPK-Bundesver-
bandes immer wieder diskutiert wor-
den. Der Vorschlag oder das Interesse, 
so ein Thema beim PODIUM auf-
zugreifen, wurde aus der Praxis  
an uns herangetragen und wir haben 
ihn gern aufgegriffen und umge -
setzt – mit, wie ich denke, tollen 
Referent*innen. Insoweit darf ich hier 
heute begrüßen Herrn Martin Lem-
me, Frau Alexandra Aßelborn, Herrn 
Thünemann und Herrn Dr. Rücker. 

Ich darf auch besonders aus dem Mi-
nisterium in Brandenburg Frau Wink-
ler begrüßen. Und dann freut es uns 
natürlich außerordentlich, dass Herr 
Stuhlmann, Leiter des Amtes für Fami-
lie aus der Behörde für Arbeit, Sozia-
les, Familie und Integration hier bei 
uns ist. Ich möchte Sie nun bitten, Ihr 
Grußwort zu sprechen.

 Begrüßung durch Martin Adam

Martin Adam
(Foto: Meike Discher)

 Martin Adam
 (Foto: Meike Discher)
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Autor:  Holger Stuhlmann

Guten Morgen,  
sehr geehrter Herr Adam,  
sehr geehrte Damen und Herren.

Ich freue mich sie zu dieser Veran-
staltung begrüßen zu dürfen.
Ich übermittle Ihnen die herzlichen 
Grüße von Sozialsenatorin Frau Dr. 
Melanie Leonhard. 
Sie wäre sehr gerne gekommen,  
ist aber durch andere terminliche  
Verpflichtungen verhindert.

Ich möchte zwei Sätze zu meiner Per-
son sagen. Ich bin seit dem letzten 
Jahr Leiter des Amtes für Familie in 
der Behörde für Arbeit, Soziales, Fami-
lie und Integration. Die Jahre davor 
war ich Dezernent für Jugend, So-
ziales und Gesundheit in einem der 
Hamburger Bezirke, und habe in den 
ersten Monaten der neuen Tätigkeit 
einen Perspektivenwechsel erlebt. Als 
Dezernent habe ich auf der bezirk-
lichen Ebene mit den Trägern der  
Jugendhilfe und anderer Bereichen 
der Sozialen Arbeit zu tun gehabt, auf 
der Landesebene besteht der Kontakt 
eher zu den Verbänden. 
Von daher bin ich heute sehr gerne 
zu Ihrer Veranstaltung gekommen.

Die jährlichen Veranstaltungen „Podi-
um“ berühren wichtige Themen der 
Jugendhilfe. Gerne unterstützen wir 
mit unseren Erfahrungen in Hamburg 
das heutige Thema „Stärke statt 
Macht“ und die Beförderung von den 
wichtigen Schlüsselkompetenzen in 
der Jugendhilfe „Präsenz“, „Klarheit“ 
und „Beziehung“. 

Nur über diese Kompetenzen lassen 
sich Jugendliche erreichen und nur 
so kann die Jugendhilfe erfolgreich 
sein.
Die Jugendhilfe steht bei diesem  
Thema nach wie vor großen Heraus-
forderungen, die es gemeinsam zu 
bewältigen gibt. 
Ich möchte die Gelegenheit nutzen, 
Ihnen einige wenige Ansätze unseres 
Hamburger Weges vorzustellen. Ich 
will mich auf drei Botschaften be-
schränken und von den Vorhaben in 
Stichworten berichten, die wir zusam-
men mit den Verbänden und Trägern 
der Jugendhilfe angehen, um diesem 
Thema gerecht zu werden. 

Botschaft 1: Hamburg  
begegnet den Heraus
forderungen der Jugendhilfe

Herausforderungen stellen u.a. die 
verschiedenen Problemlagen Ju-
gendlicher wie psychische Erkrankun-
gen, Drogenmissbrauch, selbst- und 
fremdgefährdendes Verhalten dar. 
Diese Problemlagen fallen in den  
Einrichtungen insbesondere dann ins 
Gewicht, wenn andere Kinder und  
Jugendliche oder Betreuer bedroht 
werden. In der Folge werden statio-
näre Hilfen oftmals abgebrochen. 

Dies beinhaltet immer auch einen 
weiteren abrupten Lebensortwechsel 
und erneute Beziehungsabbrüche für 
den Jugendlichen. Oftmals müssen 
sie im Kinder- und Jugendnotdienst 
untergebracht werden, einhergehend 
mit der Suche bzw. Entwicklung eines 
neuen Settings.

Das war für uns in den letzten Jahren 
nochmals Anlass genug zu versu-
chen, die Kooperation zwischen den 
unterschiedlichen Verfahrensbeteilig-
ten zu stärken. Es haben sich Koope-
rationskonferenzen konstituiert, über-
geordnete und regionale Treffen der 
Akteure aus Jugendhilfe, Schule, Ge-
sundheitswesen (u.a. Psychiatrien). 
Gemeinsam wurden Leitlinien erar-
beitet, u.a. auch zur Frage, wie die Zu-
sammenarbeit in Krisenfällen verbind-
lich geregelt wird. Es werden feste 
Ansprechpartner für solche Fälle be-
nannt, die in diesen Fällen angespro-
chen werden können.

 Grußwort zur Veranstaltung PODIUM 
vom VPK-Bundesverband privater Träger der 
freien Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe e.V. Sc
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Holger Stuhlmann
(Foto: Meike Discher)
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Wir planen eine Einrichtung für psy-
chisch stark belastete Jugendliche. 
Die Einrichtung soll die Versorgung 
dieser Jugendlichen in enger Koope-
ration mit einer Kinder- und Jugend-
psychiatrie ermöglichen.

Wir sind in den letzten Jahren als Ju-
gendhilfe enge und verbindliche Ko-
operationen zu den drei Hamburger 
Kinder – und Jugendpsychiatrien bei 
der Betreuung von unbegleiteten 
minderjährigen Asylbewerbern ein-
gegangen. Diese Erfahrungen wollen 
wir auf die weiteren Felder in den sta-
tionären Hilfen übertragen.
Wir haben beim Paritätischen Wohl-
fahrtsverband eine Koordinierungs-
stelle eingerichtet. Diese Stelle hat ein 
Hilfe- und Helfersystem aufgebaut, 
das Einrichtungen im Einzelfall, – ins-
besondere in Krisenfällen – unterstüt-
zen sollen, Abbrüche zu vermeiden. 
Daneben soll es die Fachkräfte des 
Allgemeinen Sozialen Dienstes unter-
stützen, individuelle Hilfesettings zu 
planen und zu entwickeln. 
Diese Maßnahmen sind Teile vieler 
kleiner Bausteine, von denen ich die 
Überzeugung habe, dass sie anfan-
gen zu wirken. 
Teile dieser Maßnahmen sind auch 
die gemeinsamen Projekte von Schu-
le und Jugendhilfe. Sie stehen unter 
der Zielsetzung „keiner geht verloren“ 
und sie sollen u.a. durch die Einrich-
tung von individuellen Hilfen, der Or-
ganisation von Lerngruppen und 
Maßnahmen der Schulbegleitung  
einen Beitrag leisten, dass Kinder  
und Jugendlichen im Regelsystem 
gehalten werden. 

Stetige Aus und Fortbildung

Das Sozialpädagogische Fortbildungs-
zentrum bietet jährlich viele Fortbil-
dungen zu verschiedenen Themen an. 
Diese Fortbildungen können und sol-
len gleichermaßen von Mitarbeitern 
der Stadt Hamburg und freien Trägern 
der Jugendhilfe genutzt werden.

Botschaft 2: Gute Arbeit der 
Träger ist nur mit einem  
starken ASD als Partner 
möglich

Die Hamburger  
Jugendämter sind zertifiziert

Die öffentliche Jugendhilfe in Ham-
burg ist seit dem 10.08.2017 eines von 
wenigen Jugendämtern in Deutsch-
land, die ein zertifiziertes Qualitätsma-
nagement besitzen.

Die Jugendämter der sieben Hambur-
ger Bezirksämter und das Amt für  
Familie in der Behörde für Arbeit,  
Soziale, Familie und Integration haben 
gemeinsam mit großem Engagement 
die Prozesse zur Bearbeitung ihrer 
Aufgaben beschrieben und ihr prakti-
sches Handeln daran ausgerichtet.
Verbindliche fachliche Standards bie-
ten den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern im ASD auch in Krisensituatio-
nen größtmögliche Handlungssicher-
heit.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der sieben Hamburger Jugendämter 
richten ihr Handeln dabei nach den 
gleichen fachlichen Standards aus. 
Dies bietet für die Familien und Ko-
operationspartner des ASD ein trans-
parentes, nachvollziehbares Handeln 
als Basis für eine gute Zusammenar-
beit.

Wir haben mit der Einführung auch 
festgestellt, dass das QM eine wichti-
ge Unterstützung und Orientierung 
insbesondere bei der Einarbeitung 
neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter sein kann.

Personalbemessung und 
Schaffung neuer Stellen  
in den ASD Abteilungen

Die Zusammenarbeit in schwierigen 
Fällen braucht einen personell gut 
aufgestellten ASD.

Die Personalbedarfsfeststellung wur-
de im September 2015 abgeschlos-
sen. Im Ergebnis wurden damit  
wei tere 80 Stellen im ASD zusätzlich  
geschaffen, sodass nun insgesamt 
450 Stellen vorhanden sind.

Der Aufbau eines Systems zur Perso-
nalbemessung ist der vorerst letzte 
Baustein in der Weiterentwicklung 
und Stabilisierung der Allgemeinen 
Sozialen Dienste in Hamburg gewe-
sen. Auf der Grundlage des QM ha-
ben wir mit den bezirklichen Jugend-
ämtern durchschnittliche Arbeitszei-
ten für die einzelnen Tätigkeiten im 
Arbeitsfeld des ASD ermittelt und 
diese Erkenntnisse auf die Gesamtheit 
des Arbeitsvolumens bezogen. Im Er-
gebnis haben wir den Hamburger 
ASD um 25 % verstärkt. Diese Ergeb-
nisse sollen zukünftig regelmäßig 
überprüft und auch fortgeschrieben 
werden.

Aus und Fortbildung  
für Mitarbeiter im ASD

Ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter scheiden in den Jugendämtern 
aus, junge Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter stoßen dazu, in vielen Fällen 
direkt von den Hochschulen kom-
mend – mit viel Engagement und ho-
her Motivation, aber ohne berufliche 
Erfahrung.

Das war für uns Anlass, die Einarbei-
tung der neuen Fachkräfte im ASD 
durch das Sozialpädagogische Fort-
bildungszentrum zu koordinieren.

Jeder neue Mitarbeiter im ASD durch-
läuft dabei eine Einarbeitungszeit von 
18 Monaten. Während dieser Einarbei-
tung nimmt er an festgelegten Schu-
lungen „Neu im ASD“ im Fortbil-
dungszentrum teil.

Dieses gewährleistet, dass alle Mitar-
beiter nach dieser Einarbeitung über 
den gleichen theoretischen Wissens-

Autor:  Holger Stuhlmann

Schw
erpunkt

001-083_VPK_03_04_2018.indd   6 21.08.18   11:06



7

Sc
hw

er
pu

nk
t

Sc
hw

er
pu

nk
t

Blickpunkt Jugendhilfe    Heft 3+4   2018

stand verfügen und die Arbeit mit 
den Familien selbstständig und in Zu-
sammenarbeit mit ihrer Abteilung 
durchführen können. 

Mittlerweile haben über 150 neue 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die-
se berufsbegleitende Einarbeitung, 
und Qualifizierung durchlaufen. 
Wir wissen, dass sich der strukturelle 
Wandel in den Personalkörpern der 
Jugendämter und in anderen Behör-
den, wie z.B. der Schulbehörde, in 
den nächsten Jahren fortsetzen wird. 
Deshalb prüfen wir – wie andere 
Kommunen auch – den Aufbau eines 
Dualen Studiengangs Sozialer Arbeit, 
um den Anforderungen einer zukünf-
tigen Personalentwicklung noch  
besser gerecht werden können.

Darüber hinaus kann jeder Mitarbeiter 
im Jugendamt an den Fortbildungen 
des Sozialpädagogischen Fort-
bildungszentrums teilnehmen. Die 
Seminare sind zum Teil rein auf den 
ASD ausgelegt, können aber je nach 
Thema auch gemeinsam mit den  
Mitarbeitern der freien Träger durch-
geführt werden. Dies ermöglicht 
auch einen fachlichen einen Aus-
tausch abseits vom Einzelfall.

Botschaft 3: Ausblick:  
Nur gemeinsam können  
diese Herausforderungen 
bewältigt werden

Vor Ort gelebt und ausgeführt wird 
die Jugendhilfe einerseits von den 
Mitarbeitern des ASD und anderer-
seits von den Mitarbeitern der freien 
Träger, die täglich im Kontakt mit den 
Jugendlichen stehen. Sie sind es 
auch, die direkt betroffen sind, wenn 
Jugendliche zur Gewalt gegen sich 
oder andere neigen.

Für die praktische Arbeit sind wir auf 
Sie als freie Träger angewiesen. Wir  
als BASFI gestalten die Rahmenbedin-

gungen für eine gelingende Jugend-
hilfe. Aber wir sind auf Sie und Ihr 
Wissen angewiesen und wir freuen 
uns daher, sie zu Veranstaltungen wie 
das Podium in unserer Stadt begrü-
ßen zu dürfen.

Wie geschildert stehen wir in Ham-
burg vor großen Herausforderungen, 
die wir nur gemeinsam bewältigen 
können. Wenn Kinder stationär unter-
gebracht werden müssen, haben wir 
das Ziel, diese so oft wie möglich in 
dem entsprechenden Sozialraum zu 
belassen, um wirksame Systeme wie 
Peer-Groups, Schule und Freizeitakti-
vitäten weiterhin bestehen zu lassen. 
Dafür brauchen wir mehr Plätze hier 
in Hamburg, insbesondere für die  
herausfordernden Jugendlichen!

Dieses Ziel können wir nur gemein-
sam erreichen.

Umso mehr freue ich mich darauf, 
dass diese Veranstaltung heute ein 
weiterer Schritt in der fachlichen Aus-
einandersetzung im Umgang und der 
Versorgung mit diesen Jugendlichen 
sein kann und wünsche allen Teilneh-
mern viele neue Erfahrungen.

Ich wünsch Ihnen eine erfolgreiche 
Tagung. Ich hoffe, dass sie noch ge-
nügend Zeit haben, um sich in Ham-
burg umzusehen und die neuen 
„Schönheiten“ dieser Stadt zu bewun-
dern.

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerk-
samkeit.

Autor:  Holger Stuhlmann

Holger Stuhlmann
(Foto: Meike Discher)
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Meine Damen und Herren,  
liebe Kolleginnen und Kollegen,

wer kennt es nicht? Da kommt man 
aus einer mehr oder weniger gelun-
genen eigenen Sozialisation heraus, 
wird erwachsen und meint, so könnte 
es doch auch bei anderen gehen. 
Doch, weit gefehlt und entspringt 
wohl eher einer Idealisierung.  

Was bei dem einen zu einer gut sozia-
lisierten Identität führt, ist bei dem 
anderen mindestens ungeeignet 
oder sogar kontraindiziert.  
In der Geschichte der Erziehung 
stand früher die Weitergabe von be-
stimmten sozialen Einstellungen, von 
Wissen, Traditionen und Werten auf 
Grundlage von Gehorsam, Anpas-
sung und Unterordnung im Vorder-
grund (späteres Stichwort: Schwarze 
Pädagogik). Davon sind und bleiben 
wir hoffentlich auch zukünftig weit 
entfernt. Unser heutiges Selbstver-
ständnis ist auf die Vermittlung unter-
schiedlicher Zugänge ausgerichtet, 
um eine pädagogische Einfluss-
nahme auf das Verhalten und die  
Entwicklung junger Menschen auf 
Grundlage eines wertschätzenden 
und unterstützenden Beziehungs-
verständnisses zu erreichen. 

Die ewig wiederkehrende pädagogi-
sche Herausforderung entsteht – ver-
einfacht ausgedrückt – weil Kinder 
nicht das tun, was sich Erwachsene 
von ihnen wünschen – dieses Dilem-
ma ist so alt wie neu. Die Frage als 
solche impliziert allerdings auch im-
mer, dass im Erziehungsalltag nach 
etwas gesucht wird, von dem sich Lö-
sungen für bestehende Erziehungs-
probleme versprochen werden, dass 
sich etwas finden lässt, was derzeit 
nicht gegeben ist. Selbst Odysseus  
als vielgewanderter Mann würde es 
nicht leicht haben, schlüssige Ant-
worten zu geben. Einen weisen Hin-
weis aber hätte er sicher: Antworten 
lassen sich immer nur in der jeweili-

gen Zeit finden, sind niemals genera-
lisierbar, nicht von Dauer und ihr Halt-
barkeitsdatum begrenzt. Dies gilt  
insbesondere für Gesellschaften wie 
die unsrige, die sich mit großer Ge-
schwindigkeit politisch, wirtschaftlich 
und gesellschaftlich rasant verändert. 

Die Aussage von Bob Dylan im Song 
„Times, they are a‘changing“ gilt mehr 
denn je: „Eure Söhne und Töchter 
sind jenseits eurer Kontrolle. Eure alte 
Straße altert rapide. Geht runter von 
der neuen Straße, wenn ihr nicht zur 
Hand gehen könnt, denn die Zeiten 
ändern sich“. Wir in der Jugendhilfe 
haben dies erkannt, wollen anpacken, 
zur Hand gehen, uns auseinanderset-
zen, hinterfragen. Mit diesem Befund 
und diesem Bewusstsein setzen wir 
uns mit den Anforderungen durch 
junge Menschen in den HzE ausein-
ander. Im Rahmen der Hilfeplanung 
werden individuelle Bedarfe auf 
Grundlage von individuellen Entwick-
lungen festgelegt, aus denen sich 
Ziele und darauf abgestimmte Unter-
stützungsangebote ableiten. Sie  
können niemals identisch sein, denn 
selbst gleiche Ereignisse wirken sich 
auf Kinder unterschiedlich aus und 
müssen demzufolge individuell ab-
geschätzt und beurteilt werden. Eben 
aus diesem Grunde hat sich die Kin-
der- und Jugendhilfe auch so hartnä-
ckig und letztlich erfolgreich gegen 
ursprüngliche Vorhaben bei der Re-
form des SGB VIII gewandt. Individu-
elle Rechtsansprüche sind im Interes-
se einer erfolgversprechenden Ent-
wicklung junger Menschen nicht 

 Abstract – Thematische Einführung

Autor:  Werner Schipmann

 Werner Schipmann
 (Foto: Meike Discher)
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verhandelbar. Die damit einherge-
hende subjektorientierte Ausrichtung 
ist unverzichtbar. UND: Die Wirksam-
keit von Veränderungen durch Hilfe-
systeme korreliert mit Wissen, Pla-
nung und einem aktiv denkenden 
und handelnden Individuum. Nach 
Hurrelmann ist von einem „die soziali-
satorischen Prozesse aktiv mitgestal-
tenden Subjekt“ auszugehen. In Folge 
ist partizipatives Handeln unverzicht-
bar. Eine professionelle und kindge-
rechte Praxis der Jugendhilfe will und 
muss individuelle Bedarfe ermitteln 
und ihnen durch geeignete Dienst-
leistungsangebote entsprechend 
Rechnung tragen. Zudem muss sie 
die Anforderungen des Gesetzgebers 
hinsichtlich von schutz- und beteili-
gungsorientierten Strukturen in den 
HzE umsetzen – das ist der Boden, auf 
dem wir Antworten finden wollen 
und müssen - die Gestaltung dieses 
Wirkungs- und Handlungsprozesses 
ist im Alltag allerdings nicht immer 
leicht.
 
Die jedem Kind innewohnende Indi-
vidualität in Verbindung mit der Viel-
schichtigkeit von Erziehung in Abhän-
gigkeit von gesellschaftlichen Bedin-
gungen macht Erziehung interessant, 
aber eben auch anstrengend, persön-
lich herausfordernd – ein professio-
neller Zugang vereinfacht nicht nur 
den Umgang, sondern ist unumgäng-
lich und substanzieller Bestandteil un-
serer Profession. Dazu ist immer auch 
eine kritische Überprüfung der Rich-
tigkeit eigener Standpunkte und Hal-
tungen und der Akzeptanz von Gren-
zen pädagogischer Möglichkeiten der 
Einflussnahme nötig, so schwer sie im 
Einzelfall auch fallen mag – insoweit: 
Langeweile ist nicht nur der (Fremd)-
Erziehung fremd – und dies immer!

Fritz Redl und David Wineman be-
schrieben 1979 in der Studie „Kinder, 
die hassen“ junge Menschen, die so 
viel Grausamkeit, Verwahrlosung und 
Kälte erfahren haben, dass ihnen Hass 

und Aggression zur Strategie für ihr 
Überleben wurden. Sie zeigten auf, 
unter welchen Bedingungen sich die 
Selbstkontrolle dieser Kinder auflöst 
und in sich kollabiert. Sie stellten fest, 
dass diese Kinder größtenteils von ih-
rer Vergangenheit derartig überwäl-
tigt wurden, dass sie dem Ansturm 
negativer Emotionen nicht mehr ge-
wachsen waren und „Ausbrüche“ für 
sie lebenswichtig waren und sie des-
halb in sie flüchteten. Ähnliche Panik-
gefühle lösten ihnen unbekannte Si-
tuationen aus, denen gegenüber sie 
sich wehrlos und ohnmächtig fühlten. 
Die Autoren räumten rigoros mit der 
Illusion auf, man müsse ein entspre-
chend gestörtes Kind nur ins rechte 
Erziehungsmilieu bringen und könne 
dann destruktive Zwänge ab - und 
konstruktive Verhaltensweisen auf-
bauen – das funktionierte damals wie 
heute nicht, denn ein extrem gestör-

tes Kind verharrt in seiner Pathologie. 
Sie entwickelten mit dem sog. „thera-
peutischen Milieu“ keine sentimentale 
Therapie des Gewähren-Lassens, son-
dern eine Methode, die dem Kind ein 
erträgliches Maß fester Regeln fürs 
Zusammenleben zumutete.

Heute, fast 40 Jahre später, stehen wir 
wieder an einem Punkt, an dem wir 
konstatieren, dass abweichendes Ver-
halten sowie eine allgemeine Verro-
hung nicht nur in unserer Wahrneh-
mung zugenommen hat und Alltag 
in Schule und Jugendhilfe ist und 
demzufolge auch (nicht nur) die Kin-
der- und Jugendhilfe erneut nach 
(neuen) Antworten sucht und um 
diese Antworten ringt. 

Diese Suche findet in weiten Teilen  
in einem Umfeld statt, in dem das  
Bedürfnis, ja die Sehnsucht nach  
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familiärer Verankerung, nach Sicher-
heit, nach stabiler Identität weiterhin 
hoch ist; gleichermaßen aber sind 
diese Voraussetzungen in unserer 
sog. modernen Gesellschaft zuneh-
mend häufig nicht mehr in der bisher 
bekannten Form anzutreffen, ja in Tei-
len völlig abhandengekommen und 
Mitgefühl, Wärme, Zuneigung und 
Unterstützung zählen nicht unbe-
dingt zu den Stärken unseres sog. 
modernen Daseins. Menschen, die 
nicht unbegründet ängstlich vor den 
teils dramatischen Anforderungen im 
Leben  
stehen, sind kaum übersehbar.

(Das war übrigens im Zuge der Indus-
trialisierung mit ihren tiefgreifenden 
Umwälzungen nicht anders – und 
brachte schließlich als Gegenbewe-
gung die Romantik hervor). 

Dies gilt es insbesondere in den Leis-
tungssystemen der erzieherischen 
Hilfen zu berücksichtigen wo es gilt, 
gemeinsam mit diesen jungen Men-
schen Zukunft zu gestalten, Orientie-
rungen zu geben, damit sich weitge-
hend stabile Identitäten entwickeln 
können. Das gilt übrigens nicht nur 
für Kinder, Jugendliche und Familien 
mit Unterstützungsbedarf, sondern 
gleichermaßen auch für uns selber. 
Auch wir selber benötigen Reflexion 
und Selbstreflektion, denn um Orien-
tierung geben zu können, bedarf es 
eines eigenen Kompasses, um au-
thentisch handeln zu können. 
 
Die Anforderungen an die Hilfesyste-
me sind mit den Jahren deutlich an-
gewachsen. Sie haben den Anspruch 
für Kinder bestmögliche Aufwuchs-
Bedingungen und den für sie not-
wendigen Schutz sicherzustellen.  
Dabei soll eine Balance mit erforder-
lichen und zu definierenden kindge-
rechten Grenzziehungen hergestellt 
werden, die unvermeidlich ist, weil sie 
Orientierung gibt und Sicherheit bie-
tet. Sie darf aber gleichermaßen nicht 

zu neuen Verletzungen führen und 
muss dem Anspruch einer Ethik päda-
gogischer Beziehungen entsprechen. 
Der Psychologe Klaus Schneewind 
hat mit seinem Erziehungs- und Be-
ziehungskonzept „Freiheit in Grenzen“ 
deutlich gemacht, dass es vor Allem 
drei Merkmale für Erziehende gibt, 
die als Maßstäbe für eine kompetente 
Erziehung angesehen werden kön-
nen: „Wertschätzung“, „Fordern und 
Grenzsetzungen“ sowie „Gewähren 
und Fördern von Eigenständigkeit“. 
Schon der Philosoph Wittgenstein 
übrigens erkannte, dass eine autono-
miefördernde Erziehung von Kindern 
durch Erwachsene den wesentlichen 
Zweck von Erziehung ausmacht. 
Kindliche Schicksale in den HzE brin-
gen häufig ein Herausreißen aus ver-
trauter Umgebung, aus familiären  
Bezügen mit sich, die zu innerer Zer-
rissenheit, zu Wut, Apathie und An-
spannung verbunden mit dem Ge-
fühl einer machtlosen Geworfenheit 
und auch angstbelegten Orientie-

rungslosigkeit führen kann (was wird 
mit mir?). Die Dynamik der damit ver-
bundenen Prozesse müssen wir be-
greifen, wenn wir diese Kinder ver-
stehen und ihnen helfen wollen.  

Vorbildlich die Haltung eines seit über 
35 Jahren in der Heimerziehung täti-
gen Erziehers: „Für mich war es im-
mer ein ganz besonderer Moment, 
wenn das Eis gebrochen ist, ich die 
Kinder erreichen konnte und eine ver-
trauensvolle Beziehung entstanden 
ist“. Dafür braucht es die Bereitschaft 
der Erziehungsperson zu einer nach-
haltigen Beziehung, zu der Fähigkeit, 
Verletzungen und Enttäuschungen 
standzuhalten – dies aber nicht im 
Grundgefühl eigener Ohnmacht. Das 
geht nicht ohne eine humanitäre 
Grundhaltung, nicht ohne Sicherhei-
ten im Handeln, nicht ohne Überzeu-
gung und übrigens auch nicht ohne 
Dauer, sprich Zeit. Schnelligkeit, an-
sonsten Non plus Ultra in unserer  
Gesellschaft, ist hier kontraproduktiv. 
Eine schnelle Beziehung lässt sich 
nicht nur in der Kinder- und Jugend-
hilfe kaum wertig herstellen. Das war 
schon beim Kleinen Prinzen so und 
viele Menschen haben diese Wahr-
heit vergessen oder ignorieren sie: 
„Die Menschen haben keine Zeit 
mehr, irgendetwas kennenzulernen, 
denn dazu muss man sehr geduldig 
sein.“ Und, ich füge hinzu, beobach-
ten, wahrnehmen und folgern kön-
nen.

Erzieherischer Alltag ist gekennzeich-
net von einem Auf und Ab, bevor er 
die Chance hat, linearer und zu einem 
Kontinuum zu werden. Ein Auf und 
Ab als Wesensmerkmal in den erzie-
herischen Hilfen, nicht verstanden als 
voneinander unabhängige Zustände, 
sondern als gedachte Eckpunkte ei-
nes gemeinsamen Kontinuums, wie 
in den Gesundheitswissenschaften, 
wo es im Grundverständnis weder ein 
vollständiges Auf, noch ein vollständi-
ges Ab gibt. Beide Pole sind auch in 
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der Jugendhilfe fortwährend virulent 
und die Übergänge stark fließend.
Der Mensch, insbesondere auch der 
junge Mensch in der Jugendhilfe, be-
darf eben mehr als nur einer Behau-
sung mit einem Dach über dem Kopf 
– seine Seele braucht Bezug, Orientie-
rung, Verlässlichkeit, Dauer und eine 
Vermittlung von Vertrauen und von 
Perspektive. Sein ICH braucht Hoff-
nung für eine Überwindung innerer 
Verletzungen, eine erfolgreiche Über-
windung aus dem Entwurzelten und 
eine glaubhafte Vermittlung, dass das 
Erleben eines inneren Halts keine Illu-
sion bleiben muss. 
Adel Tawil hat dies wie folgt formu-
liert: „Ist da jemand, der an mich 
glaubt? Der mir den Schatten von der 
Seele nimmt? Und mich sicher nach 
Hause bringt?“

Das Erleben eines  
inneren Halts muss keine  
Illusion bleiben

Dafür braucht es bei den Erziehenden 
Empathie, Wissen und die Fähigkeit 
für eine verbindliche Vermittlung ei-
ner glaubhaften Perspektive dafür, 
dass jeder Mensch mit seiner ihm ei-
genen Individualität und Einmaligkeit 
die Anlage hat, sich zu entwickeln 
und zu entfalten – dazu bedarf es der 
Gestellung entsprechender Möglich-
keiten und das ist letztlich unser Job. 
Die Sicherstellung dieser Vorausset-
zungen für junge Menschen ist Lab-
sal, macht Mut und fördert Resilienz. 
Dessen bedürfen insbesondere die 
i.d.R. traumatisierten jungen Men-
schen in den HzE. 

Dieses Bewusstsein sollte uns, die wir 
in den erzieherischen Hilfen an unter-
schiedlichen Stellen und in verschie-
denen Funktionen wirken, fort-
während lenken, stützen und auch 
stärken, um dem zunehmenden 
Handlungsdruck standzuhalten.  

Dazu hilfreich und nützlich ist ein 
Strauß von wissensbasierten Hand-
lungsaspekten, stützenden Systemen, 
Netzwerken, Klarheiten und Transpa-
renzen, eine wertschätzende Kolle-
genschaft aber auch ein Verband wie 
der VPK, der trotz aller Individualitäten 
gemeinsame Ziele bündelt und mit 
einem gemeinsamen Selbstverständ-
nis verfolgt. Die Sicherstellung dieser 
genannten Voraussetzungen ist in der 
fachlichen Praxis der Heimerziehung 
überaus erstrebenswert. Sie schaffen 
Grund im Sinne von Haltung, Wissen 
im Sinne von Möglichkeiten, lassen 
Abwägungen von Chancen und  
Risiken zu, sichern Abläufe und Struk-
turen, geben Orientierungen und  
Sicherheiten. Sie fördern ein Erken-

nen, ein Verstehen und ein Handeln, 
das am Individuum ausgerichtete 
Handlungsoptionen wirkungsorien-
tiert eröffnet. 

Dieses 21. PODIUM des VPK will nun 
entsprechende Zugänge hören und 
Optionen diskutieren. Es freut uns 
sehr, dass sich diese Veranstaltungs-
reihe des VPK von Jahr zu Jahr einer 
immer größeren Beliebtheit erfreut. 
Nicht nur wegen der wichtigen Inhal-
te, sondern bestimmt auch wegen 
vieler gegebener Möglichkeiten der 
Begegnungen mit netten Menschen 
und fachlicher Austausche. 

Danke für’s interessierte Zuhören!

Autor:  Werner Schipmann
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Danke schön für die freundliche Be-
grüßung. Da habe ich ja Vorschuss-
lorbeeren bekommen. Ich war am In-
stitut für Familientherapie Weinheim. 
Dort haben wir ein Curriculum entwi-
ckelt gemeinsam mit Michael Grabbe 
und Arist von Schlippe und mit  
meinem Freund und Partner Bruno 
Körner, mit dem ich 2012 das Institut 
SyNA gegründet habe. Und wir  
haben ein Team gebildet, wo ich 
mich freue, dass aus diesem Team 
Alexandra Aßelborn heute da ist. 

Heute beschäftigen wir uns mit dem 
Thema „Neue Autorität“. Wir beschäf-
tigen uns auch mit den Themen, die 
wir aus den ersten Äußerungen 
schon gehört haben. Da war z.B. die 
Rede von Stärke statt Macht, eine 
Idee zu entwickeln, die stark aber 
nicht machtvoll ist. Wir werden uns 
dennoch darüber unterhalten müs-
sen, was machen wir denn mit der 
Macht, die wir haben, die können wir 
nicht leugnen, denn wer will schon 
ohnmächtig sein? D.h., wir müssen 
uns an der Stelle auch Gedanken da-
rüber machen, wie wir eine gute Ba-
lance diesbezüglich hinbekommen. 
Was ist denn möglicherweise der 
Grund des destruktiven Verhaltens 
der Kinder und Jugendlichen, die uns 
große Sorgen machen? Heute sagt 
man aus der Psychologie heraus, dass 
dies vor allen Dingen das Erleben von 
Angst und Beschämung ist bzw. Die 
Vermeidung dies erleben zu müssen 
– also eine Abwehrreaktion. Und die 
Frage von: Habe ich ein sicheres Er-
leben oder bin ich möglicherweise 

überhaupt noch zugehörig? Viele  
Kinder und Jugendliche streben und 
klagen nach Zugehörigkeit und for-
dern heraus, um darauf eine Antwort 
zu bekommen. Wir werden wahr-
scheinlich im Laufe des Vortrags und 
in der Diskussion auch diesbezüglich 
noch einige Gedanken hören.

Und dann habe ich gedacht, wenn all 
das, was wir schon in den Vorworten 
gehört haben, wenn das gelingt, 
dann passiert so etwas wie Resonanz. 
Hartmut Rosa hat das so genannt:  
Resonanz der Begegnung.  
Resonanz passiert dann oder wie  
Nathalie Knapp dies auf unserer  

 „Beziehung, Gegenüber, Transparenz – 
Neue Autorität in Haltung und Handlung“
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Tagung gesagt hat: Sinn ist dann 
spürbar, wenn etwas Sinnhaftes ent-
steht, wenn sich etwas Lebendiges 
mit etwas Lebendigem in intensivem 
Erleben trifft. D.h., wenn Menschen, 
die sich mögen oder Lust haben auf-
einander, sich begegnen und das in-
tensiv gestalten. Ich werde Ihnen 
dazu auch Techniken, Methoden vor-
stellen, die allerdings eine vorausge-
setzte Handlung beinhalten, u.a. das 
Sit-in. Also, wie können wir eine Nähe 
herstellen, wie können wir Zugehö-
rigkeit sichern mit jemandem, der 
sich außerhalb der Regeln oder der 
Gesetzmäßigkeiten eines Systems  
gestellt hat? Und wie können wir  
wieder so etwas wie Re-Bindung  
ermöglichen? Wir werden darauf  
zurückkommen. 

Meinen ersten Job als Psychologe 
habe ich in der Heimerziehung ge-
habt. Ich habe damals mit meiner 
Frau und meiner Tochter, die mit uns 
dort lebte, eine Gruppe geleitet. Wir 
waren sogenannte Hauseltern. In die-
ser Gruppe lebten zehn Kinder und 
Jugendliche, die wir begleitet haben 
durch die Zeit. Wir kommen beide 
aus der Friedensbewegung, Anti-
Atomkraft-Bewegung, katholische Ju-
gendbewegung, gewaltfreier Wider-
stand war uns geläufig. Alternativer 
Handel hat sich bis heute bei mir 
durchgesetzt, so dass ich diesen 
Überzeugungen immer noch nach-
hänge. Also, wir haben politisch aktiv 
gearbeitet. Und in der Pädagogik, die 
wir dann umgesetzt haben, haben 
wir überlegt: Wie kriegt man denn 
eine gewaltfreie Haltung in die Päda-
gogik? Und es hat verschiedene Situ-
ationen gegeben, wo wir uns erprobt 
haben, so nenne ich das mal, Experi-
mente gemacht haben. 

Ich möchte Ihnen eine Geschichte er-
zählen, weil dies der Ausgangspunkt 
für meine Begegnung mit diesem 
Konzept gewesen ist. Christoph ist 
damals elf Jahre alt gewesen und soll-

te im Sommer nach Hause gehen. 
Das ist so ungefähr um diese Zeit ge-
wesen, Anfang der 90er Jahre. Und 
Christoph hat bis dahin stets stoisch 
ausgehalten, wenn seine Eltern doch 
kurzfristig die Wochenendbesuche 
nicht einhalten konnten, weil das 
Auto kaputt war, kein Geld für Sprit 
vorhanden war oder irgendein ande-
rer Termin dazwischengekommen ist. 
Nur dieses eine Mal ist er völlig ausge-
rastet, hat sein Zimmer auseinander-
genommen. Er hat alles von den 
Wänden gerissen, Plakate, Poster, er 
hatte einige Poster von seinen Idolen 
hängen, hat seinen Schreibtisch aus-
geräumt, die Schultasche flog herum, 
sein Bett war auseinandergerissen, 
Schranktüren waren ausgehängt. Er 
war wirklich völlig außer sich. Als ich 
in diesen Raum hineinkam – und ich 
habe bis dahin schon Einiges gese-
hen gehabt – war ich entsetzt, wie je-
mand so außer sich sein kann und 
dann so plötzlich. Das ist nicht seine 
Art gewesen. Und ich habe gedacht: 
Was mache ich denn jetzt bloß? Ich 
habe eine Weile dagestanden und er 
hat weitergetobt. Und dann habe ich 
in den Raum hinein gesagt: „Chris-
toph, ich bin hier, ich bleibe da.“ Habe 
mich hingesetzt von innen vor die 
Tür. Er ist dann irgendwann, so nach 
etwa einer halben Stunde, in der er 
zunächst weiter herumgesprungen 
ist, in der Lage gewesen, dass er sich 
aufs Bett gesetzt hat. Er war zwi-
schenzeitlich sogar auf dem Schrank 
und ist dann an meine Seite gekom-
men, hat sich hergesetzt und wir 
konnten sprechen. Zehn Jahre später, 
2002, habe ich in Osnabrück in dem 
ersten Vortrag, wo ich Haim Omer 
kennengelernt habe, von einem Sit-in 
gehört, von der Möglichkeit, wie man 
durch die eigene Anwesenheit, durch 
die gelebte Präsenz jemanden wieder 
in einen Kontakt bringen kann, so 
dass er oder sie sich beruhigt, ich 
selbst gleichzeitig klar und sicher in 
meiner Handlungsweise bin. Also, 
wenn man so will, eine Win-Win- 

Situation. Und das hat sich im Laufe 
der Zeit fortentwickelt. 

Ich werde Ihnen über diese Fortent-
wicklung berichten. Ich werde Ihnen 
erzählen, was aus diesem Kontakt da-
mals von Haim Omer in Osnabrück 
geworden ist und wo sich dieses The-
ma überall entwickelt hat. 

Ich komme noch einmal auf den Titel 
zurück. Ich habe den Vortrag „Bezie-
hung, Gegenüber und Transparenz“ 
genannt. Ich nenne ganz gerne meine 
Vorträge durchaus auch „Stärke statt 
Ohnmacht“. Dann mache ich das 
„Ohn“ in Klammern, weil es sowohl 
aus meiner Sicht um eine Balance zwi-
schen Macht und Ohnmacht geht, die 
uns beide schwer fallen zu akzeptie-
ren. Aber wie denn dann? Also müss-
ten wir eine Stärke entwickeln und 
beschreiben, die sich weder ohn-
mächtig noch übermächtig zeigt. 
Nach und nach hat sich gezeigt, dass 
sich eine solche Stärke aus einem Zu-
sammenspiel von verschiedenen Fak-
toren ergibt. Nach meinem Dafürhal-
ten, nach unserem Dafürhalten, ergibt 
sich das sogenannte Werte-Dreieck 
daraus. Die Punkte dieses Wertedrei-
ecks sind genau die Vokabeln, die Sie 
eben in dem Titel schon gesehen ha-
ben. Da geht es um Beziehung, Ge-
genüber und Transparenz. Wir glau-
ben, dass, wenn wir uns über Pädago-
gik in der heutigen Zeit Gedanken 
machen müssen, wir selbstverständ-
lich in Beziehung gehen müssen. Das 
ist wohl unstrittig. Entwicklung ohne 
Beziehung, Kinder, Jugendliche ohne 
Beziehung haben keine Orientierung. 
Die wissen nicht, an wen sie sich denn 
eigentlich orientieren sollen. Und sie 
brauchen diese Zuneigung, um inner-
lich stark und kräftig zu werden. Sie 
brauchen Zuspruch, sie brauchen je-
manden, der an sie glaubt, sie brau-
chen jemanden, der sie einfach mag, 
weil sie da sind und nicht, weil sie sich 
in spezieller Art und Weise verhalten. 
Und am besten möglichst viele. 

Autor:  Martin Lemme

Sc
hw

er
pu

nk
t

001-083_VPK_03_04_2018.indd   13 21.08.18   11:06



Blickpunkt Jugendhilfe    Heft 3+4    201814

Das Zweite ist: Kinder und Jugendli-
che brauchen offensichtlich so etwas 
wie ein Gegenüber. Und das vermisse 
ich in der Pädagogik, seitdem eine 
große Angst da ist, über Autorität 
nach-zudenken. Ich werde den Begriff 
noch erörtern. In der Pädagogik 
scheint mir eine große Unsicherheit 
zu herrschen, wenn doch keine Sank-
tionen mehr angewendet werden 
sollen, wenn nicht mehr machtvoll 
und möglicherweise zwangsorien-
tiert agiert werden soll. Aber was 
denn dann? Da hat unsere Pädagogik 
bislang wenig kreative Ideen entwi-
ckelt. 

In diesem Konzept der neuen Autori-
tät ist eine Alternative entstanden 
und hat sich nach und nach entwi-
ckelt. Wie kann man ein klares, ein  
gutes Gegenüber sein, wie kann man 
das lernen? Fast ein bisschen wie in 
der Konfrontationspädagogik, indem 
man auf sich selbst achtet, allerdings 
so auf sich achtet, dass man gleichzei-
tig eine Ausstrahlung hat und Präsenz 
für die betroffenen Personen zeigt. 
Und schließlich, für mich vielleicht so-
gar der noch wichtigere Begriff im 
Werte-Dreieck, obwohl keiner der drei 
aus meiner Sicht ohne die anderen 
beiden stehen darf, der Begriff der 
Transparenz. Sie werden in unseren 
Fallvorstellungen, auch in dem Fall-
beispiel, was wir nachher hören, sehr 
häufig von Feedback-Schleifen hören. 
Wie ist es transparent gemacht, dass 
die Kinder wissen, warum wir etwas 
tun, wie wir über sie denken, wie wir 
Transparenz als ein Mittel der Reflek-
tion nutzen, dass wir ihnen unsere  
eigenen Gefühle zeigen. Herr Adam 
hat mir das vorhin auch erzählt. Wir 
haben über den Wechsel in Ihrer Ein-
richtung gesprochen und über die 
Auseinandersetzung, wo Sie mit  
einem Jugendlichen, 12-jährig, so 
glaube ich in der Erinnerung zu  
haben, gesagt haben: „Ja, in dem Mo-
ment, wo mir das Gefühl klar war und 
ich dieses Gefühl wieder erleben 

konnte und ihm das im Grunde ge-
nommen auch angeboten habe, da 
konnten wir wieder miteinander in 
Kontakt kommen.“ Also, die Frage von 
Transparenz als Pol, der die anderen 
beiden verbindet. Wir werden das an 
den Feedback-Schleifen, an Beispie-
len noch erörtern.

Ich werde Sie herausfordern, ich wer-
de Ihnen etwas über „Wie geht es 
denn eigentlich?“ erzählen, auch „was 
kommt dabei raus?“ Ich werde Ihnen 
gleich eine Ankündigung vorlesen. 
Dann werde ich den Begriff „Neue 
Autorität“ erklären, ich werde Ihnen 
die systemische Grundidee dieses 
Konzeptes übermitteln. Sie haben ge-
hört, ich bin systemischer Therapeut, 
Supervisor, Elterncoach, ich bin Trau-
ma-Therapeut, ich bin so fast alles, 
was man so aus der systemischen 
Landschaft irgendwann lernen kann, 
wie man das als Psychotherapeut 
auch so macht. Ich bin in eigener  
Praxis tätig. Ich werde Präsenz und 
Wachsame Sorge erklären als das, was 
wir glauben, was man braucht, um 
handlungsfähig zu sein. Nicht so sehr 
die Methode im Vordergrund, son-
dern die Präsenz. Und ich werde  
Ihnen die Haltungs- und Handlungs-
aspekte, die wir dazu beschrieben ha-
ben, wie man Präsenz erhöhen, wie 
man die verstärken kann, beschreiben 
und werde Ihnen den Leitfaden  
nennen, den Sie dann praktisch an-
gewendet im Folgevortrag von  
Alexandra Aßelborn hören. Also, das 
ist sozusagen das Menü. 

Aber starten wir einmal mit der Frage: 
Was kommt denn möglicherweise 
dabei raus? 

Es geht um einen Jungen, Konstantin, 
13 Jahre alt, der zu Hause immer wie-
der mit seiner allein erziehenden 
Mutter angeeckt ist, der konnte nicht 
mehr zu Hause verweilen, weil er 
auch morgens nicht zur Schule ging, 
in der Nacht eher mit seinem Smart-

phone als dass er mit Schlafen be-
schäftigt war und ihm das Aufstehen 
morgens schwerfiel. Darüber hat es 
viele Auseinandersetzungen, auch 
Gewalterfahrungen der beiden mit-
einander gegeben. Er ist in eine 
Wohngruppe gekommen, in eine Ju-
gendwohngruppe und nach einiger 
Zeit hat sich sein Verhalten, seine Ein-
trittskarte quasi, dort auch gezeigt. Er 
hat also gesagt: „Hier zeige ich Euch 
jetzt, warum ich hier bin.“ Und dann 
hat sich das Team zusammengesetzt 
und hat überlegt: Was machen wir 
jetzt damit? Und sie sind zu folgender 
Überlegung gekommen. 

Stellen Sie sich vor, Konstantin ist in 
seinem Raum am Nachmittag. Die 
Mutter ist in die Einrichtung gekom-
men und drei Betreuer und Betreue-
rinnen und die Mutter gehen zu ihm 
ins Zimmer. Sie stellen sich hin in den 
Eingangsbereich und lesen folgenden 
Brief vor: 

Lieber Konstantin, wir, Deine Mutter 
und alle Betreuerinnen, sind in ganz 
großer Sorge um Dich. Wir haben uns 
schon einmal entschieden, dass Du 
bei uns leben kannst und sollst. Und 
dieses Angebot wird von unserer Sei-
te immer wieder gelten. Dennoch 
werden wir Deine Wutausbrüche, 
Deine Beschimpfungen und die 
Schulverweigerung nicht dulden. Da-
her werden wir Folgendes machen: 
Wir werden Dich morgens wie immer 
wecken, Deine Mutter wird anrufen, 
Deine Lehrer und Lehrerinnen wer-
den wir informieren. Sie werden sich 
alle bei Dir melden. Übungsaufgaben 
und Hausaufgaben werden wir Dir 
bringen. Auch werden wir Deine Mit-
schülerInnen bitten, Dich zu besu-
chen oder sich bei Dir zu melden, da-
mit es Dir wieder leichter fällt, in die 
Schule zu gehen. Auf Deine Wutaus-
brüche werden wir nicht direkt re-
agieren, sondern später, wenn wir uns 
alle wieder beruhigt haben. Wir wer-
den gemeinsam oder auch einzeln in 

Autor:  Martin Lemme

Schw
erpunkt

001-083_VPK_03_04_2018.indd   14 21.08.18   11:06



15

Sc
hw

er
pu

nk
t

Sc
hw

er
pu

nk
t

Blickpunkt Jugendhilfe    Heft 3+4   2018

Dein Zimmer kommen und schwei-
gend sitzen, Dir unsere Sorge und un-
seren Protest ausdrücken. Ich als Dein 
Bezugsbetreuer werde Dir Zeit für Ge-
spräche anbieten. Wir alle werden 
Dich ansprechen und Dir unsere Hilfe 
zur Überwindung dieser kritischen  
Situation anbieten. Dies machen wir, 
weil Du uns sehr, sehr wichtig bist. 

Und die Mutter ergänzt: Und ich habe 
Dich lieb. – Deine Betreuerinnen und 
Deine Mutter. 

Meistens schweigt man dann auch 
eine Weile, so wie wir gerade, damit 
das verhallen kann. Und Sie können 
ahnen, dass all das, was gesagt wor-
den ist, dem Jugendlichen natürlich 
nicht mehr in der Erinnerung ist, weil 
es viel ist. Wenn wir diese Ankündi-
gungen durchgeführt haben, dann 
erleben wir, dass die ersten und die 
letzten Sätze häufig die sind, die am 
meisten klingen. Deswegen ist für 
uns wichtig, dass da am meisten an 
Beziehungsbotschaft drinsteckt. Und 
dazwischen sind Entscheidungen, die 
die Erwachsenen entschieden haben 
zu tun, ohne Sanktionen, ohne Strafe, 
ohne Forderung, sondern etwas, was 
die Erwachsenen tun können – ohne 
die Zustimmung von Konstantin. 
Was finden wir also darin jetzt in un-
serer Sprache ausgedrückt? Wir fin-
den zum einen, dass die Erwachse-
nen etwas tun, um selbst in ihre  
Präsenz zurückzukommen. Präsenz 
verstanden als Selbstwirksamkeit, der 
Möglichkeit, handlungsfähig zu wer-
den, selbst wenn sich jemand nicht 
bereiterklärt, zu kooperieren. Wir ha-
ben das Werte-Dreieck vorher gese-
hen. Man könnte dies auch auf Füh-
rungszusammenhänge übertragen, 
da komme ich später noch drauf zu-
rück. Also Präsenz, wo die Erwachse-
nen sagen: Wir brauchen Handlungs-
optionen, um dem Jungen zu  
be gegnen. Dann haben Sie eine Ent-
scheidung getroffen, eine Entschei-
dung, dass Sie sagen: Bislang haben 

wir miteinander gesprochen, jetzt 
reicht sprechen allein nicht mehr! Wir 
brauchen so etwas wie ein Ritual, 
eine Unterbrechung, vielleicht eine 
Verwirrung. Etwas, was also einen Un-
terschied zu sonstigem Handeln im 
Alltag macht. 

Und sie haben entschieden, dass sie 
Schutzmaßnahmen ergreifen, denn 
wer würde sonst ungefragt in das 
Zimmer eines Jugendlichen hineinge-
hen, wenn es nicht um Schutz ginge? 
D.h., wir müssten über diese Frage 
von Schutz nachdenken, wann ist das 
etwas, was auch erlebt ist, was wir 
uns erlauben können. Und sie haben 
dafür gesorgt, dass in der Botschaft 
vermittelt wird: Wenn es Stress gibt, 
werden wir uns erstmal alle beruhi-
gen. Schmiede das Eisen, wenn es 
kalt wird – das ist ein Spruch von 
Haim Omer dazu, den er gerne ver-
mittelt und der sich wunderbar mer-
ken lässt, weil er deutlich macht, dass 
die Vermittlung von Veränderung 
nicht unter Stress, unter emotionalem 
Stress möglich ist. Das kennen wir 
auch. Denken Sie nur daran, wenn Sie 
mal im Streit sind und Ihr Partner, Ihre 
Partnerin sagt: „Nun reg' Dich doch 
nicht so auf, Du musst nur richtig zu-
hören!“ Das geht in der Regel nicht. 
Wir sind dann im Stresslevel. Also 
braucht es die Beruhigung. Dann die 
Frage von Transparenz und Öffent-
lichkeit. Es wird ihm zurückgemeldet 
und gesagt und angekündigt, was 
die Erwachsenen tun werden und 
wie sie auch darüber denken. Also, sie 
sprechen mit ihm und nehmen ihn 
ernst, so dass er entscheiden kann, 
wie er in Bezug auf das, was die Er-
wachsenen jetzt tun, handeln kann. 
Es ist schon ein sichtbares Unterstüt-
zernetzwerk da und im Gespräch 
wird noch über die Lehrer und Lehre-
rinnen, das war abgesprochen, nach-
gedacht. Es wird auch über die Klasse, 
also über die Peergruppe nachge-
dacht. Sie werden erleben, dass Un-
terstützung für uns nicht nur heißt, 

dass man ein professionelles Netz-
werk aufbaut. Im Gegenteil, wir bau-
en gerne und sowieso im Elterncoa-
ching private Netzwerke auf. Und die 
wirken in der Regel wunderbar. Je-
mand aus der Familie, der lange kei-
nen Kontakt mehr gehabt, aber eine 
große Bedeutung hat, ist ein wunder-
barer Netzwerker. Also, wir suchen 
nach Menschen, die unterstützen 
können. Und es gibt Beziehungsges-
ten. Das Angebot: die Gespräche wer-
den weitergeführt und ich werde 
auch ohne Worte zu Dir kommen. 
Das führt bis dahin, dass wir Gesprä-
che führen und wir zu einem Kind 
oder Jugendlichen hingehen, die viel-
leicht sagen: „Ich habe keine Lust, mit 
dir zu reden.“ – „Ja, das macht nichts, 
das entscheidest du. Die Zeit, die ich 
dir anbiete, die schenke ich dir. Und 
ich gehe erst, wenn diese Zeit vorbei 
ist.“ – „Ich will aber nicht, dass du in 
meinem Zimmer bist.“ – „Ok, ist auch 
in Ordnung. Ich setze mich vor die 
Tür. Die Zeit zu sprechen biete ich dir 
an, ob du sie annimmst oder nicht.“ 
Das ist die Idee von Beziehungsgestik. 
Auf das Stichwort „Wiedergutma-
chung“ komme ich später noch zu-
rück. Die haben wir hier in dieser  
Formulierung noch nicht gehört. Es 
könnte eine Forderung, die einzige 
Forderung in diesem Konzept, nach 
Wiedergutmachung geben, wenn es 
einen gewalttätigen, einen großen, 
einen starken Übergriff jemand  
anderem gegenüber gegeben hat. 
Und es ist in der gehörten Ankündi-
gung ein deutlicher Protest gegen 
das gezeigte Verhalten genannt. Aus 
Protest und Sorge, die beiden gehö-
ren zusammen. Aus Protest und Sor-
ge komme ich zu Dir, kommen wir zu 
Dir und werden uns hinsetzen und 
schweigen. Nicht, weil wir Dir Kon-
taktlosigkeit zeigen wollen... Das ken-
nen wir vielleicht alle: „jetzt rede ich 
erst einmal nicht mehr mit Dir...“, son-
dern hingehen und schweigen, weil 
Schweigen intensiviert. In der Erzie-
hung, wenn wir reden, reden, reden, 
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reden, reden, dann ist das für die  
Kinder und Jugendlichen wie Durch-
fluss, aber wenn wir wollen, dass un-
ser Anliegen ankommt, das passiert 
eher, wenn wir schweigen. Kinder 
und Jugendliche wissen: wenn Er-
wachsene schweigen, wird's ernst. 

Kinder und Jugendliche  
wissen: schweigen  
Erwachsene, wird es ernst

Und in diesem Falle soll es nicht nur 
ernst werden, sondern die Sorge ge-
hört dazu. Sorge im Sinne von: Ich bin 
an Deiner Seite. Wir werden auf die 
Formulierung, die wir in Ankündigun-
gen verwenden und die Art und Wei-
se, wie wir das machen, noch zurück-
kommen. Sie sehen, wir haben im 
Grunde genommen in dieser Ankün-
digung die Haltungs- und Handlung-
saspekte – ich komme später im Ein-
zelnen drauf zurück. Wir haben von 
alledem, was aus unserer Sicht das 
Konzept ausmacht, schon eine Hand-
lung, eine angekündigte Handlung in 
dieser Ankündigung, die natürlich 
selbst Bestandteil des Vorgangs ist. 
Ok, die Idee war, neue Autorität zu er-
klären. Und als wir uns gestern getrof-
fen haben, gestern Abend, sagte Herr 
Schipmann schon: Autorität ist ja so 
ein Begriff, so ein diskutierter Begriff, 
vielleicht auch ein ambivalenter Be-
griff. Autorität aus dem, was wir wis-
sen. Deswegen, bevor ich in dieser 
praktischen Anwendung weiterma-
che, würde ich Ihnen gerne dazu eini-
ge Ge-danken äußern wollen, weil: 
Autorität ist notwendig. Da sind sich 
alle Pädagogen im Grunde genom-
men einig. Die Frage ist, wie sie ge-
lebt wird. Autorität ist notwendig, 
nach Hannah Arendt und auch Sig-
mund Freud vor allen Dingen für drei 
Tätigkeitsbereiche. Für das Erziehen, 
da gehört die Schule mit zu, für das 
Heilen. Der Arzt braucht die Aner-
kennung seiner Autorität, zumal, 

wenn man sich die ganzen Studien 
anschaut, ein Medikament wirkt um 
ein Erhebliches mehr, wenn ich dem 
Arzt vertraue und diesem glaube, 
dass er fachkompetent ist. Das kann 
man in verschiedenen Untersuchun-
gen mittlerweile sehr genau nach-
lesen. Und wir kennen das ja aus der 
Placebo-Idee schon. Das sogenannte 
Placebo wirkt durch die Überzeugung 
der Person, der sie verschreibt. Inso-
fern ist es wohl eigentlich ein eigener 
Gesundheitsaspekt. 

Der dritte Bereich, der Autorität benö-
tigt, ist das Regieren. Das ist ja etwas, 
was gerade auch ein Dilemma in un-
serer Zeit ist. Fast alle demokratischen 
Regierungen haben eine Krise in der 
Glaubwürdigkeit. Und das hat aus 
meiner Sicht etwas mit Autorität zu 
tun und mit dem, was mit ihr passiert. 
Ich fand folgendes spannend: Präsi-
dent Macron hat dieser Tage eine 
Rede vor dem Europa-Rat gehalten 
und hat von einer notwendigen  
Autorität gesprochen. Er meinte, wir 
bräuchten keine autoritäre Demokra-
tie, sondern wir bräuchten eine de-
mokratische Autorität. Und so könnte 
man vielleicht die neue Autorität 
auch nennen: eine demokratische 
Autorität. Arist von Schlippe hat dies 
zum Thema auf unserer Tagung vom 
19.–21.04.2018 gemacht. Wir kommen 
gerade von unserer eigenen Tagung 
in Hannover, an der Arist von Schlip-
pe und Haim Omer auch teilgenom-
men haben. Arist hat gesagt: Man 
könnte die neue Autorität vielleicht 
auch die „nächste, kleine Autorität“ 
nennen, damit sie ein bisschen de-
mütiger daherkommt und nicht neu 
propagiert als etwas, was das Andere 
vollkommen ersetzt, weil, dem nicht 
so ist. Man könnte sie auch menschli-
che Autorität nennen. Tobias von der 
Recke hat das so genannt. Also geht 
es nicht vorrangig um das Neue und 
schon gar nicht um das autoritäre 
Verhalten, sondern um die Idee, wie 
ich denn zu einer guten Autorität 

komme, die den mir Anvertrauten 
hilft sich zu entwickeln. Denn, wenn 
wir uns an unsere eigenen Autoritä-
ten in unserer Entwicklung erinnern, 
sind das fast alles Personen, wo wir 
gesagt haben: „Wow, die haben was, 
das hätte ich auch gern.“ Zum Beispiel 
mein Mathematiklehrer. Ich hatte in 
der 5. und 6. Klasse ein wirklich 
schlechtes Zeugnis. Ich hatte in der 
Grundschule nicht gelernt, zu lernen, 
weil mir das so leichtfiel und auf dem 
Gymnasium hat man mir beigebracht, 
dass Lernen doch was ganz Sinnvol-
les sei, aber das habe ich erst später 
begriffen. Und dieser Mathematikleh-
rer, ich hatte die 5./6. Klasse gerade 
noch so über die Runden gekriegt 
und musste keine Ehrenrunde dre-
hen, allerdings mit einer 5 in Mathe. 
Dieser Lehrer war damals schon aus 
meiner Sicht ein weiser, alter Herr, hat 
Mathematik gelebt. Er war begeistert 
von diesem Thema, er war sichtbar 
begeistert von der Möglichkeit zu 
lehren und der war so freundlich und 
ist in meiner Erinnerung nie laut ge-
wesen. Ich kann mich an keine Se-
quenz erinnern, wo er geschimpft 
hat. Und es war trotzdem stets 
mucksmäuschenstill bei ihm. Der hat-
te offensichtlich so eine natürliche 
Autorität. 

Ich habe bei ihm Mathematik gelernt, 
in der 10. Klasse bei ihm eine 1 in Ma-
the, den Mathe-Leistungskurs gewählt 
und sogar überlegt, Mathematik zu 
studieren. Also, Autoritäten sind Per-
sonen, von denen wir etwas anneh-
men, weil wir sagen, von ihnen kön-
nen wir lernen. Hannah Arendt hat 
sich mit der dreipoligen Anerkennung 
von Autorität beschäftigt. Freud hat 
1924 schon dazu geschrieben: Autori-
tät geht nicht. Vor allen Dingen in den 
Bereichen von Erziehen, Heilen und 
Regieren, weil ich dort ja die An er-
kennung der anderen Person brauche. 

Hanna Arendt hat 1954 das über drei 
Pole beschrieben: Eine Autorität ist 
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zumindest erst einmal jemand, der 
die Verantwortung für den Job, für 
das Projekt übernimmt, wo diese Per-
son gerade tätig ist. D.h., eine Person, 
die sagt: Das ist mein Job, das ist 
mein Projekt. Das begleite ich jetzt. 
Heißt in der Pädagogik, in der alltägli-
chen Pädagogik: Mein Projekt ist die 
Entwicklung der Kinder. Mein Projekt 
ist nicht die Organisation einer Grup-
pe. Mein Projekt ist die Entwicklung 
der Kinder. Wir haben das eben schon 
gehört in den Vorworten – Individua-
lisierung. Also, es geht nicht darum, 
dass eine Person zehn Kinder in ir-
gendeiner Art und Weise so in eine 
Ordnung schafft, dass bloß nichts 
passiert, sondern es geht um Ent-
wicklung und zwar um individuelle 
Entwicklung, die ja für jedes Kind 
wahrscheinlich anders ist. . Und diese 
Übernahme der Verantwortung 
müsste ja da sein. Ein Dilemma in Stu-
dien, wenn ich mit Professoren, Uni-
versitätsprofessoren, spreche, ist, dass 
genau das an vielen Hochschulen für 
den Bereich der Pädagogik und des 
Lehramtes nicht mehr gilt, weil viele 
Studierende aus anderen Gründen 
z.B. Lehramt studieren. 

Die Verantwortungsübernahme gilt 
auch für die Leitung. Wenn ich Autori-
tät in Leitung sein will, auch in der Po-
litik – wir könnten das als Synonym 
auf verschiedene Bereiche übertra-
gen, dann brauche ich zunächst die 
innere Entscheidung: Was genau ist 
mein Job? Und dafür übernehme ich 
die Verantwortung. Und dafür setze 
ich mich ein. Wieder zur Pädagogik 
zurück, heißt das: Ich bin verantwort-
lich für die Begegnung mit den Kin-
dern. Ich gehe auf diese zu. Und erst 
recht, wenn es denen schlecht geht, 
gehe ich dahin. Die müssen nicht zu 
mir kommen. Selbst, wenn die mich 
beleidigt haben, müssen die das 
nicht, weil es mein Job ist, zu lernen, 
wie ich mit Beleidigungen umgehe, 
um dem Kind wieder zu begegnen 
und zu zeigen, wie es anders agieren 

kann. Das ist mein Job als Pädagoge. 
Übernahme der Verantwortung. 

Der zweite Aspekt bezieht sich auch 
die Anerkennung der Autorität durch 
eine andere Person. Hanna Arendt hat 
das „Unterwerfung“ genannt. Ich 
habe das meiner Frau vorgestellt und 
die hat gesagt: „Nein, das kannst Du 
nicht sagen, das kannst Du nicht sch-
reiben. Unterwerfung geht gar nicht.“ 
Das hat ja sowas Kriegerisches, je-
mand, der sich unterwirft. Hanna Are-
ndt meinte das eigentlich ganz 
freundlich. Da ist jemand, der sich 
dem Wissen des Anderen unterwirft, 
der anerkennt, dass das eine Person 
ist, die jetzt hilfreich ist für das, was 
uns gemeinsam verbindet. Das meint 
sie mit Unterwerfung. Gleichwohl 
wissen wir, dass viele vermeintliche 
Autoritäten an dieser Stelle die Unter-
werfung durch ihre Machtposition 
ausbauen. 

Wir können gleich mal überlegen, wie 
das heute so gilt, weil, Unterwerfung 
ist ja nun nicht mehr der Begriff der 
Zeit. Wenn wir unterworfen werden, 

dann deswegen, weil wir eine Nieder-
lage erlitten haben und das ist im Er-
leben dramatisch, wie wir in der Welt-
politik erleben. Also braucht es da im 
Sinne der neuen Autorität eine ande-
re Antwort. 

Und das Dritte ist die Anerkennung 
der Gesellschaft. Wenn ich früher 
nach Hause gekommen bin und wir 
hatten – ich hatte vom Mathematik-
lehrer erzählt, jetzt rede ich mal vom 
Deutschlehrer, wir haben ihn den ein-
armigen Tyrannen genannt, er war 
Kriegsveteran, hatte einen Arm verlo-
ren und er hatte nur noch den linken 
Arm, war mit dem aber sehr zielsicher. 
D.h., das, was er irgendwie zwischen 
die Finger bekam - damals gab es 
noch kein Smartphone, ich vermute, 
das hätte er nicht geschmissen, zu-
mindest nicht sein eigenes -, aber mit 
dieser linken Hand hat er Schlüssel 
und Mappen und alles geworfen und 
getroffen. D.h., wenn man nicht auf-
passte, war man sehr schnell in-
volviert und es war dieser Schreck 
wieder da. Und wenn wir uns dann 
geärgert haben, weil es mal wieder 
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Strafarbeiten usw. gegeben hat, sagte 
meine Mutter: „Der wird schon seinen 
Grund haben.“ 

Dies als ein Beispiel der Anerkennung 
der Gesellschaft einer Autoritätsform, 
die damals gang und gäbe war. Erin-
nern Sie sich an die Bürgermeister, an 
die Priester, an die Lehrer zu der Zeit 
usw.. Auch darüber müsste man 
nachdenken, wenn man heute Auto-
rität ist: Was tue ich denn, damit ich 
als diese auch anerkannt werde, 
wenn ich denn entschieden habe, 
diese sein zu wollen? Es könnte also 
Folgendes sein: Es könnte zunächst 
die Übernahme der Verantwortung 
sein, wie ich das eben schon be-
schrieben habe. Das gilt, glaube ich, 
immer noch und seit jeher. Also die 
Frage: Wie kann ich meinen Job über-
nehmen und zwar so, dass er gut ist 
für die Menschen, die mir anvertraut 
sind. Mein Job ist nicht selbstbezo-
gen, mein Job ist in der Pädagogik, in 
der Psychotherapie und auch in ähn-
lich helfenden und heilenden Berufen 
auf die Personen bezogen, die die Hil-
fe, die die Anfrage an uns stellen. Wie 
können wir diese besser in eine gute 
Entwicklung bekommen?

Wir müssten uns möglicherweise fol-
gende Frage stellen: Was mache ich 
denn, damit die Kinder und Jugendli-
chen Lust haben, von mir erzogen zu 
werden? Oder dass meine Mitarbeiter 
von mir geführt werden wollen? Oder 
dass der Bereich, für den ich zustän-
dig bin, dass die Menschen, um die es 
da geht, Lust haben, von mir ideen-
reich, kreativ angeleitet zu werden? 
D.h., es ist mein Job, das zu tun heute. 
Und es nicht mehr eine grundsätzli-
che Anerkennung, wie das passiert, 
sondern ich bin beauftragt, auf die-
jenigen zuzugehen und mich quasi 
attraktiv zu machen. 

Das klingt möglicherweise ein biss-
chen abstrakt an der Stelle, aber im 
Grunde genommen machen wir das 

alle. Wann sind wir denn attraktiv für 
Kinder und Jugendliche? Wohl nicht, 
wenn wir beispielsweise nur ihnen 
nach dem Mund reden, wenn wir nur 
die Netten sind und gleichwohl auch 
nicht, wenn wir nur die Strengen sind. 
Ich habe jetzt gerade so ein Beispiel 
von einem sich zumeist renitent ver-
haltenden Jugendlichen in seiner Fa-
milie gehabt. Die Familie saß da, hilf-
lose Eltern, die alles, was sie für mög-
lich gehalten haben, schon gemacht 
hatten. Und ich sage es mal wirklich 
jetzt in Anführungsstrichen, weil am 
Anfang hat er sich aufgeführt wie ein 
Rotzlöffel und hat entsprechend da-
gesessen, seine Beine so hochgelegt 
und schien scheinbar völlig uner-
reichbar für die Eltern. In diesem Ge-
spräch hat er dann so Sachen gefor-
dert wie: Damit es uns besser zu Hau-
se geht, Mama, musst Du nicht mehr 
so häufig unangemeldet in mein 
Zimmer kommen, das nervt. Gleich-
zeitig forderte er, dass er dort rauchen 
und kiffen darf. In dem Gespräch 
habe ich ihn angesprochen und habe 
gesagt: „Sag mal, widersprichst Du Dir 
da gerade nicht?“ Ich habe ihn ge-
fragt: „Wie wäre das denn, wenn in 
Deinem Haus, wo irgendwas an Regel 
gilt, jemand anders sagt, ich halte 
mich aber nicht dran. Wie würdest Du 
das dann finden?“ Er ist ein paar Mal 
ins Rotieren gekommen. Ich habe 
ihm weiter mitgeteilt: „Hier in mei-
nem Raum wirst Du über Deine Mut-
ter nicht so reden, wie Du gerade  
geredet hast. Ich lasse das nicht zu.“ 
Gleichzeitig habe ich ihn angespro-
chen: „Was willst Du ihr eigentlich sa-
gen?“ Ich möchte so eine Balance auf-
zeigen. Hinterher hat er gesagt: „Ich 
brauche tatsächlich Hilfe und ich 
möchte die bei Ihnen bekommen.“ 
Dies Beispiel macht für mich deutlich, 
dass Autorität sein auch bedeutet, ein 
deutliches Gegenüber zu sein.
Was ist da passiert? Ich glaube, dass 
diese Balance zwischen dem Machen 
einer klaren Ansage und auf der an-
deren Seite immer wieder ihn anzu-

sprechen, ihm die Möglichkeit geben 
zu sagen: „Ok, hier könnte jemand 
sein, der mir tatsächlich aus meiner 
Klemme hilft.“ Weil, ich glaube, dass 
der in der Klemme ist. 

Und das Ganze bezieht sich dann na-
türlich auf die Frage der Transparenz. 
Ich habe es schon gesagt. Und wie 
kann ich in einem Projekt transparent 
sein? Indem ich sichtbar mache, wor-
auf ich hinauswill, was das Ziel mei-
nes Vorgehens ist. Die Frage, die wir 
uns also in der Pädagogik stellen 
könnten, wäre die: Wem oder was 
dient das, was ich tue? Denn wenn es 
mir dient, ist es ja gut, wenn das alle 
wissen. Regeln von Gruppen, Grup-
pengesetze nenne ich sie mal so, wo 
man die Schlappen anzieht und die 
Schuhe auszieht, Tornister hinstellt 
und dergleichen mehr, sind im Grun-
de genommen Dinge, die uns helfen 
in der Organisation von Abläufen und 
Ordnungsprinzipien, nicht primär den 
Kindern. Natürlich brauchen Kinder 
ein Ordnungsprinzip, aber erstmal  
regeln sie für uns die Möglichkeit, wie 
wir den Alltag der Kinder einer größe-
ren Gruppe organisieren können. 

Wenn wir uns also die Frage stellen: 
Was ist denn das Ziel eines solchen 
Projektes, Kinder und Jugendliche zu 
entwickeln, dann braucht es ja indivi-
dualisierte Ziele an der Stelle. Also 
wem oder was dient das, was ich jetzt 
tue? Müssten wir möglichst häufig 
beantworten können, indem wir sa-
gen: Es dient Deiner Entwicklung und 
es ist für Dich und ich mache Dir ein 
Angebot. Und das ist nicht so einfach. 
Weil, wir bewegen uns ja in einem 
Feld, wo es immer wieder auch um 
eine sehr persönliche und auch 
durchaus intime Beziehungsebene 
geht, in der auch wir verletzlich sind. 
Wir hätten also eine dreipolige Aner-
kennung der Autorität, und zwar so 
beschrieben, wie wir uns das vor-
stellen können, wie man sie in der  
Pädagogik umsetzen kann. 
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Wir haben schon über die Historie 
des Konzeptes gehört. Um sich das 
nochmal vor Augen zu führen: Was ist 
das eigentlich für ein Konzept gewe-
sen? In den 80er und 90er Jahren, 
ausgelöst durch die Überlegungen 
von Uri Weinblatt, ein geschätzter 
Kollege von uns, hat Haim Omer sich 
mit der Frage beschäftigt: Wie kann 
man Familien helfen, in denen die 
Umkehrung der Gewalt passiert ist? 
Umkehrung der Gewalt – Kinder 
schlagen Eltern. Haim Omer und sein 
Team haben dann Eltern und Familien 
eingeladen, in denen die Kinder und 
Jugendlichen entweder dauernd ab-
gängig gewesen sind, sich prostituiert 
haben, tatsächlich Gewalt angewen-
det oder ein Drogenproblem hatten 
und manchmal natürlich eine Kombi-
nation dieser Möglichkeiten. Also, 
durchaus ein Klientel, was wir auch 
kennen. Die Fragestellung war zu-
nächst, was Eltern in ihrem Handeln 
unterscheidet. Eltern, die offensicht-
lich erfolgreich handeln im erzieheri-
schen Zusammenhang und Eltern, 
die weniger erfolgreich handeln? Zu-
nächst haben Haim, Uri und ihr Team 
dann die Präsenz beschrieben. Die 
Präsenz ist dann eingesetzt worden 
als Möglichkeit, zu intervenieren, zu-
nächst mit der Haltung: Ich sorge da-
für, dass etwas deeskaliert und dann 
mache ich ein Sit-in. Das waren die 
ersten Interventionsebenen. Und als 
Haim 2002 mit seinem ersten Buch 
„Autorität ohne Gewalt“ – nach 
Deutschland kam, hatte er schon ei-
nen kleinen Vorlauf in Deutschland.  
Er war mit Arist von Schlippe zusam-
mengekommen. Arist von Schlippe 
kommt aus Osnabrück, lebt in Osna-
brück, war zuletzt in Witten Herdecke, 
ist mein systemischer Ziehvater, weil 
ich beim ihm studiert habe und er 
uns auch heute noch unterstützt und 
wir mit ihm in einem guten Kontakt 
sind. Der hat das Konzept betrachtet 
aus einer systemischen Perspektive 
und es um diese ergänzt. Am Don-
nerstag letzter Woche auf unserer  

Tagung hat er sogar eine systemische 
Erkenntnistheorie zur neuen Autorität 
beschrieben. Ein sehr spannender 
Vortrag, wie ich finde! 

Haim Omer und Arist von Schlippe 
haben dann in Folge eine Reihe von 
Büchern zum Thema veröffentlicht, 
u.a. ist dann über das Buch „Stärke 
statt Macht“ der Begriff der „neuen 
Autorität“ eingeführt worden. Es gibt 
einige Institutionen mittlerweile, die 
sich mit dem Konzept beschäftigen, 
ausgehend vom Institut für Familien-
therapie Weinheim. Osnabrück ist da-
mals das Ursprungsnest gewesen, so 
kann man es wohl nicht anders nen-
nen, weil alle, die sich mit dem The-
ma beschäftigt haben, waren ur-
sprünglich in diesem Umkreis. Es hat 
sich aber mittlerweile international 
ausgebreitet. Es gibt die NVA-Psycho-
logy, das ist eine internationale Gesell-
schaft, wo wir uns Anfang Mai zu ei-
ner Tagung, zu der 5. Tagung in Israel 
treffen, wo alle Kollegen aus Belgien, 
aus Niederlande, aus Dänemark, aus 
Schweden, aus Deutschland, aus 
Frankreich, Spanien, Italien mit dabei 
sind, auch die Türkei ist diesmal mit 
dabei und natürlich Israel. Es gibt ver-
schiedene Länder, in denen dieses 
Konzept schon umgesetzt wird und 
durch diese Erfahrungen auch ver-
schiedene Kontexte. Heute wird die-
ses Konzept in allen Bereichen des 
pädagogischen Alltagshandelns ein-
gesetzt, von der Kita bis hin zur stati-
onären Heimerziehung, auch bei den 
sogenannten geschlossenen Grup-
pen oder bei der Überlegung, wie 
kann man denn hochaggressiv ver-
haltenen Kindern und Jugendlichen, 
manchmal werden sie Systemspren-
ger genannt, begegnen? Sogar im 
Strafvollzug hat dieses Konzept mitt-
lerweile Einzug gehalten. Und Freitag 
haben wir ein Joint-Venture zur Frage 
der Übersetzung auf die alltägliche 
Polizeiarbeit gehabt. Eine spannende 
Diskussion – wie geht man mit einer 
Exekutiven um und diskutiert Gewalt-

freiheit, die ja trotzdem legitimierte 
Gewalt an mancher Stelle einsetzen 
müssen? Das ist eine Herausforde-
rung für dieses Modell und doch 
denkbar. Also, Sie können sich vor-
stellen, alle Bereiche, wo Hilflosigkeit 
entsteht oder man im Moment ange-
fangen hat, dieses Thema zu diskutie-
ren, wie kann man sich hierüber  
wieder handlungsfähiger erleben? 

Lassen Sie uns kurz auf das Systemi-
sche eingehen. Ich nehme an, es gibt 
viele systemisch ausgebildete Men-
schen oder auch systemisch denken-
de Menschen in diesem Raum. Ni-
cken Sie ruhig einmal kurz, dann weiß 
ich das. Ja, ich habe viel Nicken gese-
hen. Ich sage das deswegen, weil, das 
Systemische ist einen eigenen Vortrag 
wert. Und keiner kann sagen, was sys-
temisch ist, weil man sich dann schon 
scheinbar ein wenig von einer syste-
mischen Perspektive entfernen wür-
de. Weil, systemisch heißt, dass man 
eigentlich nicht genau definieren 
kann, was das ist. Wir beschäftigen 
uns nicht mit Sachen oder mit Din-
gen, die wir als objektive Wahrheit 
formulieren können, sondern wir be-
schäftigen uns damit, dass alle Verhal-
tensweisen, die entstehen, aufgrund 
einer zirkulären oder aufgrund eines 
zirkulären und wechselwirkungs-
bedingten Prozesses entstehen. Die 
meisten Diagnosen beschäftigen sich 
mit nicht angemessenen Verhaltens-
weisen, die wir als krank bzw. un-
normal definieren. Interventionen  
beschäftigen sich dabei vorrangig mit 
der Beseitigung dieses Verhaltens. Wir 
beschäftigen uns aber nicht mehr mit 
dieser sogenannten Störung, sondern 
mit der Bedeutung des Verhaltens im 
Kontext und für uns. 

Stellen Sie sich einmal folgende Situa-
tion vor: Morgenabend spätestens 
beim Champions-League-Spiel  
können Sie das ja wieder machen.  
Sie nehmen sich einen beliebigen 
Spieler, der da auf dem Platz ist und 
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beamen den hier in den Stadtpark. 
Und der macht das Gleiche, der 
springt hoch, der schwitzt, der schreit, 
wenn er fällt und haut da irgendwie 
so Luftlöcher in den Raum. Man  
würde wahrscheinlich die 112 anrufen 
und würde sagen, das gehört da 
nicht hin. Das ist wohl ein etwas 
überzogenes, karikaturhaftes Beispiel, 
aber wir können davon ausgehen - 
und so ist die systemische Theorie 
-dass das Verhalten, was Kinder in  
einem Kontext zeigen, Ausdruck ihres 
Bezugs zum Kontext ist. D.h., es 
macht für sie Sinn, in dem Zusam-
menhang, in dem sie sich gerade be-
finden. Wir kennen das auch. Wenn 
wir zu Hause sind, verhalten wir uns 
anders, als wenn wir hier in den Saal 
kommen. Das ist manchmal nur nu-
anciert und doch erleben wie es so. 
Unser Verhalten scheint kontextbe-
zogen. Wenn es aber so ist, dann be-
deutet das, dass wir, auch wenn da 
eine Störung, eine Diagnose hinter 
liegt, die interessiert uns aber nicht so 
vorrangig, weil das, was es uns ja 
schwermacht, ist ja nicht die Diagno-
se oder die Störung, die man defi-
niert, sondern das Verhalten, was  
daraus erfolgt. D.h., wir müssen hier 
einen Umgang mit dem Verhalten 
finden. Wir gehen davon aus, dass 
das, was passiert, ein Eskalationsmus-
ter ist. Und dieses Eskalationsmuster 
kann man verringern, das wissen wir 

auch durch die Neurobiologie, durch 
all die Erkenntnisse, dass, wenn man 
Beziehung, wenn man Kooperation 
anbietet, dass sich dem entsprechend 
anders begegnen lässt. 

Wir kennen mittlerweile eine Theorie, 
die Polyvagal-Theorie heißt, die 
kommt von Stephen Porges. Ich wer-
de auf diesen Begriff nachher noch 
einmal zurückkommen. Er beschreibt 
aus unserer Sicht, warum z.B. Sit-ins 
wirksam sind, wenn man sie so 
macht, wie wir denken, dass sie in der 
Haltung der neuen Autorität vermit-
telt sind. 

Ok. Also, was ist unser Ziel? Unser Ziel 
ist die Wiederherstellung der Präsenz 
der Erwachsenen. Dass die hand-
lungsfähig sind, weil, wenn wir ja  
sagen, wir wollen den Rahmen verän-
dern, wir wollen also nicht die Kinder 
an sich verändern, weil wir zur Stö-
rung im Grunde genommen gar kei-
nen Zugang haben. D.h., wir müssten 
uns darüber Gedanken machen, wie 
stärken wir denjenigen, der die Be-
gegnung, den Kooperationsrahmen, 
den Resonanzrahmen, der möglich 
ist, gestalten kann. Und das sind die 
Pädagogen, und das ist aus unserer 
Sicht die Präsenz dieser Pädagogen. 
In Familien wären es die Eltern. Oder 
wenn es um Führung geht, dann sind 
es die Führungskräfte. 

Was ist also unsere Logik? Eigentlich 
ganz einfach. Ein Ereignis, eine Hand-
lung, etwas, was passiert, was jemand 
tut, wirkt sich auf uns aus. Wir sagen: 
auf unser Präsenzerleben. Also auf 
das, was wir erleben. Und wenn wir 
ein Problem mit der Situation haben, 
dann haben wir ein Problem. Syste-
misch gesehen, ist ein Problem eine 
Erfindung, eine Konstruktion. Weil, 
das gleiche Thema, wo ich vielleicht 
ein Problem hätte, Herr Adam, wür-
den Sie vielleicht sagen: „Ach, Herr 
Lemme, das ist doch gar kein Prob-
lem, ich zeige Ihnen das mal.“ Weil, 
wir hätten möglicherweise einfach 
ganz unterschiedliche Wahrnehmun-
gen von dem, was ein Problem ist. 
Und seine Erfahrung würde mir viel-
leicht helfen, mein Problem zu lösen. 
Aber erstmal ist es ein Problem für 
mich. 

D.h., wenn ich dann das Problem ge-
löst habe oder wenn Herr Adam an 
meiner Stelle wäre, wäre es vielleicht 
so, dass es gar nicht ein Problem ge-
ben würde. D.h., unsere Präsenz, un-
sere Wirksamkeit, strahlt ja auf die Si-
tuation wieder aus. Wir beschreiben 
das kontextbezogen, weil elterliche 
Präsenz ist ein bisschen anders als 
professionelle Präsenz und die wiede-
rum als Führungspräsenz, da muss 
man ein paar Übersetzungsarbeiten 
leisten. Aber wir haben diese Präsenz 
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auf sechs Dimensionen beschrieben. 
Sechs Dimensionen, wo wir sagen, 
wenn man das ganz gut hinkriegt, da 
gut ausbalanciert, dann ist man auch 
gut handlungsfähig. Diese Präsenz-
ebenen müssen allerdings möglicher-
weise gestärkt werden durch die 
schon genannten Haltungs- und 
Handlungsaspekte. Die wiederum 
stärken insgesamt die sogenannte 
wachsame Sorge. Wachsame Sorge 
meint die Idee zu handeln, bevor es 
kritisch wird. Das ist dann, wenn man 
so agiert, frühzeitig agiert, quasi 
schon Dinge vorwegnimmt, bevor sie 
passieren. Stellen Sie sich mal vor, der 
Konstantin mit seiner Eintrittskarte, 
der wäre damals schon so begrüßt 
worden, indem gesagt worden wäre: 
„Konstantin, schön, dass Du bei uns 
bist. Wir wissen, was das Problem zu 
Hause war. Du hast ja jetzt ein paar 
Tage hier bei uns ja verbracht, wir 
wollen Dir jetzt sagen, was wir tun, 
wenn dein Verhalten wiederauf-
tauchen würde, nur, dass Du das 
schon weißt, wie wir uns darauf vor-
bereiten.“ Wachsame Sorge. 

Zunächst zu den Präsenzdimensio-
nen und damit auch zur praktischen 
Übersetzung. Also, was heißt genau 
Präsenz? Was heißt die wachsame 
Sorge im Handeln und was sind dann 
die Haltungs- und Handlungsaspekte, 
aus dem heraus, wie wir dann bei-
spielsweise handeln? Präsenz ist ur-
sprünglich als „ich bin da, ich bleibe 
da und ich bleibe nicht allein“ – von 
Haim Omer und Arist von Schlippe 
beschrieben worden. Also, die Bot-
schaft, ich bin da, hier voll und ganz 
mit Konzentration. Ich bleibe da, auch 
wenn es schwierig wird. Ich halte das 
aus, wenn Du komisch wirst. Ich bin 
da. Und ich bleibe nicht allein. D.h., 
ich sorge dafür, dass ich Teampartner 
habe. Mein Team, meine Kooperati-
onspartner. Ich sorge auch dafür, dass 
jemand an Deiner Seite ist. Ich sorge 
dafür, dass wir ein gemeinsames 
Team werden. 

Welche Präsenzdimension beschrei-
ben wir? Die physische Präsenz ist die 
Anwesenheit. Aber nicht nur die pure 
Anwesenheit, sondern die konzent-
rierte, die fokussierte Anwesenheit. 
Das kann man sehr schön so in man-
chen Gruppen beobachten, wo die 
Mitarbeitenden häufig im Büro tätig 
sind, Bürotätigkeiten während des  
pädagogischen Alltagsdienstes. Sie 
nicht auf der Gruppe sind und auf der 
Gruppe was passiert. Man stelle sich 
mal vor, Bürodienst hätte eine eigene 
Zeit und nicht in der Pädagogik Platz 
und die Pädagogen wären statt-
dessen in der Gruppe und würden 
schneller mitkriegen, wie z.B. Stö-
rungen entstehen. Dann hätten wir 
schon ein Beispiel von physischer  
Präsenz. 

Physische Präsenz wirkt sich über-
haupt auf die Ausstrahlung, die ich 
habe, aus. Also, wie gehe ich auf je-
manden zu? Wie begegne ich jeman-
dem, wie strahle ich den an? Sie ken-
nen vielleicht das Züricher Ressour-
cen-Modell, wo sich die Mayer-Storch 
damit beschäftigt, mit welcher Art 
und Weise und mit welchen Bot-
schaften wir mimisch und gestisch 
anderen begegnen. Da ist vor allen 
Dingen der Bereich um die Augen 
wichtig und der Mundbereich. Also, 
wie begegne ich jemandem, dass er 
den Eindruck hat, dass ich ihn einlade, 
mit mir in Kontakt zu kommen? Das 
fällt in einer Haltung, die so innerlich 
ist, schwerer. Also brauche ich eine 
andere Haltung dazu, ich brauche 
eine einladende Haltung. Physische 
Präsenz. 

Ein Beispiel, wie ich morgens in das 
Zimmer hineingehe und jemanden 
wecke, der sich schwertut mit dem 
Aufstehen. Auch da können wir phy-
sische Präsenz sehr genau unter-
scheiden. Viele Eltern gehen rein und 
haben innerlich schon resigniert und 
glauben gar nicht mehr, dass sie das 
noch schaffen können. Physische  

Präsenz meint also die Anwesenheit 
und die Art und Weise der Anwesen-
heit. Eine Mutter, die ich begleiten 
durfte und die von ihrem Sohn mehr-
fach geschlagen worden ist, während 
der nachts nach draußen gehen  und 
die Nacht durchmachen und  mor-
gens aber nicht zur Schule gehen 
wollte, die hat sich ihm entgegenge-
stellt. Dadurch, dass sie dagestanden 
ist, hat der Sohn, der war so groß wie 
ich, die Mutter etwas kleiner, sie ein 
paar Mal in die Ecke gestoßen. Und 
sie hat das dann als Niederlage erlebt. 
Wir haben dann in der Praxis geguckt, 
was ist denn das, was in dem Mo-
ment passiert? Und sie sagte, wenn 
der mich so anguckt, dann weiß ich, 
gleich schlägt er mich. Und dann hat 
sie den Blick gesenkt und innerlich 
gedacht: Scheiße, jetzt geht’s nicht 
mehr. Wir haben überlegt, was kann 
sie tun? Und wir haben sie in einem 
90-Grad-Winkel sich positionieren las-
sen und haben sie eingeladen, ihrem 
Sohn zu sagen: „Ich kann es nicht ver-
hindern, dass Du nach draußen gehst. 
Du sollst aber wissen, ich finde das 
nicht richtig. Und ich würde gerne  
alles tun, um das zu vermeiden.“ Und 
das hat sie aus dieser Position gesagt. 
Und sie hat ihn angeguckt. D.h., sie 
hat die gleiche Botschaft hochde-
eskalierend genannt und hat darüber 
hinaus dafür Sorge getragen, dass der 
Sohn verwirrt war. Der ist am Anfang 
noch gegangen, natürlich. Warum 
sollte der sich aufhalten lassen? Aber 
sie hat geschaut und sie war stärker 
für die nächsten Schritte. Und dann 
kann man über die nächsten Schritte 
nachdenken. Und das Gleiche gilt 
ganz häufig für Pädagogen. Wir  
begleiten seit Jahren über die Im-
plementierung dieses Konzeptes  
Jugendhilfeeinrichtungen und wir er-
leben, dass es viele Situationen für Pä-
dagogen und Pädagoginnen gibt, die 
ihnen Angst machen und wo genau 
das Gleiche passiert oder Ähnliches 
passiert wie das, was diese Mutter  
erlebt hat. 
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Pragmatische Präsenz ist einfach das 
Wissen um Handlung. Also, wenn ich 
weiß, was ich tun kann, dann habe 
ich zumindest kein Problem mit der 
Situation. Es kann ein problemati-
sches Verhalten sein, mit dem ich um-
gehen muss, aber ich komme damit 
klar. Wenn ich das nicht habe, dann 
fehlen mir vielleicht noch die Gedan-
ken, die Ideen, dann brauche ich viel-
leicht Ressource. Pragmatische Prä-
senz stärken wir durch Fortbildungen. 
Wir stärken pragmatische Präsenz da-
durch, dass wir miteinander sprechen. 
Aber das Erleben, ob ich jetzt etwas 
an Handlungskompetenz für diesen 
Moment habe, entscheidet darüber, 
ob der andere, ob ich in der Situation 
etwas verändern kann. Wenn ich das 
Wissen habe, strahle ich auch anders 
aus. 

Die internale Präsenz – internal meint 
das Erleben eigener Selbstführung. 
Wenn ich in einer guten Selbstfüh-
rung bin und mich nicht so sehr 
leiten, steuern lassen muss, von dem, 
was passiert, dann bin ich handlungs-
fähiger. Wir lassen uns in der Regel in 
unserem Erleben durch drei Dinge 
aus der Ruhe bringen. Das eine ist  
ein inneres, plötzliches Gefühl, so ein 
Wutgefühl, so ein tiefes Ärgergefühl 
oder eine Enttäuschung, die plötzlich 
da ist. Das geht auch positiv, also 
auch Liebe und Euphorie ist etwas, 
wo man möglicherweise plötzlich 
Dinge tut, die man sonst nicht tun 
würde. Man kommt aus der normalen 
Balance heraus. 

Das Zweite ist: Im Dialog mit Men-
schen entsteht eine Eskalation. Und 
wir würden uns auf die Eskalation ein-
lassen. D.h., es würde darum gehen 
zu gucken, wie kann ich diese Eskala-
tion beruhigen? Da, wo mir das ge-
lingt, deeskalierend im Gespräch zu 
bleiben, entsprechende Dinge zu 
nutzen, werde ich handlungsfähiger 
sein, bin ich mehr in meiner Präsenz, 
mehr bei mir, weil ich in der Selbst-

führung bin. Aus der Psychotherapie 
wissen wir, dass die schwierigsten 
Momente für desorganisierte Ent-
wicklungen Selbstvorwürfe und 
Fremdvorwürfe sind. Wenn ich je-
mandem anders etwas vorwerfe, 
dann hänge ich sehr an ihm, dann bin 
ich nicht bei mir. D.h., internale Prä-
senz sagt Selbstführung.

Und der dritte Bereich, der uns aus 
der Ruhe bringen kann, sind atmo-
sphärische oder kontextuelle Elemen-
te. Stress z.B., morgens, die Kinder 
müssen los, los, los, die müssen zum 
Bus, die werden abgeholt – zack, 
zack, zack. Und dann spricht da je-
mand gegen und sagt: „Ich habe 
heute keine Lust“ – oder liegt immer 
noch im Bett, obwohl er eigentlich 
schon längst hätte angezogen und 
Zähne geputzt haben sollen. Stress, 
ein Faktor. Aber auch, wenn wir in der 
Dienstbesprechung sind, wir haben 
uns richtig aufgeregt über ein Kind 
und seine Familie. Und dann klopft es 
und das Kind steht da. Dann sind wir 
ad hoc noch in der Atmosphäre von 
dem Gespräch. Automatisch sind wir 
nicht sofort in der Selbstführung. Die 
Aufgabe wäre also, gut dafür Sorge 
zu tragen, dass man in einer Selbst-
führung bleiben kann oder, wenn mir 
das gerade mal nicht gelingt, ich mir 
die Zeit gönne, eine entsprechende 
Schleife zu drehen. 

Die emotional-moralische Präsenz 
meint die Überzeugung. Jemand, der 
nicht authentisch ist in dem, was er 
tut, der nicht überzeugt ist von dem, 
was er tut, der ist auch weniger wirk-
sam. D.h., wenn ich – und das kennen 
wir alle aus der Pädagogik – wenn ich 
einer Person gegenübertrete und ich 
sage so etwas wie: „Ich will nicht, dass 
Du das tust“, dann habe ich in dem 
Moment, wo ich überzeugend bin 
und wo ich ganz klar habe, ich bin bei 
mir, mehr Kraft, als wenn ich innerlich 
schon weiß, ich weiß gar nicht, ob das 
so mein Ding ist. Hängt also sehr viel 

auch von der Teamfähigkeit eines 
Teams ab, wie man gemeinsame Din-
ge abspricht. Aber eben auch von der 
Überzeugung, ob das, was ich tue 
richtig ist. Wir haben die Erfahrung 
gemacht, dass Gewaltanwendung 
beispielsweise in der Regel nicht ge-
wollt ist, sondern passiert, weil etwas 
eskaliert – auch bei Eltern, bei den 
meisten zumindest. Emotional-mo-
ralische Präsenz ist also die Über-
zeugungskraft. 

Die intentionale Präsenz ist die Ab-
sicht, die Präsenz der Absicht. Wie 
kommt die da rein? Wir haben in all 
dem, was uns begegnet ist, erlebt, 
dass jemand, der klar hat, warum er 
das tut, z.B. weil das für ein Kind gut 
ist, weil er überzeugt ist, dass das in 
der Entwicklung eines Kindes gut ist, 
dass der viel stärker bei sich ist und 
auch viel stärker in der Außenwahr-
nehmung ist. Weil, wenn ich klar 
habe, warum ich etwas mache, kann 
ich das auch wirksamer deutlich ma-
chen, und ich werde natürlich auch 
entsprechend in der Außenwahr-
nehmung erlebt. 

Und schließlich die systemische Prä-
senz. Stellen Sie sich vor, in einem 
Team sind fünf Leute. Zwei Leute, die 
schon ganz lange da sind und die ge-
nau wissen, wie der Hase läuft, eine 
Mitarbeiterin mit einem befristeten 
Vertrag und zwei Mitarbeiter, die 
ebenfalls noch relativ neu und noch 
sehr verunsichert sind und vor allen 
Dingen nicht genau wissen, ob denn 
die beiden Mitarbeiter, die schon lan-
ge im Team sind, überhaupt etwas 
davon halten, wie sie beide das ma-
chen. Dann wäre eine systemische 
Präsenz geschwächt. Weil, die Person, 
die den befristeten Vertrag hat, müss-
te ja darauf achten, dass sie wohlge-
fällig bleibt, damit er vielleicht ver-
längert wird. Die beiden, die schon 
wissen, wie es läuft, die werden erst-
mal dafür Sorge tragen, dass nichts 
anderes läuft. Und die anderen bei-
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den, die nicht wissen, was denn ei-
gentlich so richtig sein soll, die wer-
den sehr vorsichtig beobachten und 
wenig wagen, so etwas zu sagen wie: 
„Ich habe da mal ein Problem.“ 

D.h., systemische Präsenz heißt nicht 
nur, wir sind zusammen da und wir 
haben Zeit in der Besprechung. Syste-
mische Präsenz heißt: Wir fangen an, 
über unser Erleben zu sprechen. Wie 
geht es uns mit einem Kind? Nicht 
nur: „Ja, ich habe beobachtet, dass 
der das und das gemacht hat.“ Nein, 
wie geht es mir mit diesem Kind? Was 
erlebe ich bei mir in Resonanz, wenn 
ich dieses Kind mir jetzt vorstelle und 
wenn ich es sehe? Und wenn wir dar-
über sprechen, kriegen wir mehr Ge-
fühl für die Bedürfnisse dieses Kindes. 
Weil, die Resonanz, die das bei uns 
hervorruft, ist in der Regel etwas, aus 
dem wir Rückschlüsse über das Be-
dürfnis des Kindes ziehen können. 
D.h., die humanistische Grundeinstel-
lung, die Herr Schipmann vorhin 
schon genannt hat, ist an dieser Stelle 
sofort sichtbar. Und ich könnte auch 
darüber nachdenken, dass ich sage, 
wenn ich ein Problem habe, sagen 
die anderen möglicherweise von nun 
an nicht mehr: „Ich nicht, ich nicht, ich 
nicht“, sondern die sagen: „Oh, lasst 
uns gemeinsam gucken, wie wir das 
hinbekommen. Weil, wenn einer ein 
Problem hat, haben wir alle ein Prob-
lem.“ – Das wäre systemische Präsenz. 
Aber das ist nicht so einfach, dahin zu 
kommen, das kennen Sie aus der Pra-
xis. Ok, schauen wir also, was das 
dann bedeutet in den Handlungen, 
wenn man Präsenz stärken will. Zu-
nächst komme ich auf die wachsame 
Sorge zu sprechen, weil Präsenz, so 
wie wir sie beschreiben, ist ja etwas, 
was somit eigentlich immer gilt. Es 
gilt nicht nur in dem Moment, wo es 
schwierig wird, sondern ich kann 
schon zu anderen Zeiten beginnen. 
Und da beschreiben wir die wach-
same Sorge. Die wachsame Sorge hat 
drei Stufen und drei Graduierungen. 

Wachsame Sorge, der Erste ist allge-
meiner Kontakt, allgemeine Aufmerk-
samkeit und da ist Kontaktdialog, 
Austausch drin. Man weiß von ver-
schiedenen Untersuchungen, dass  
Familien, die regelmäßige Treffzeiten 
haben, Mittagszeiten, wenn die Kin-
der aus der Schule kommen oder 
Abendessen, gemeinsame Zeiten, 
mehr Ressourcen in Krisen haben als 
die, bei denen das nicht so ist. Und 
das gilt natürlich auch für Teams und 
für Gruppen in der Jugendhilfe. D.h., 
da, wo ich in einem regelmäßigen 
Austausch bin, wo organisiert ist, dass 
es Bezugsbetreuer gibt, und zwar 
nicht nur für die sachlichen Belange, 
sondern auch für die persönlichen 
Belange, wo Gespräche, wo es Mög-
lichkeiten des Austausches, des Ein-
führens der Empathie gibt, da habe 
ich im Grunde genommen schon die 
Möglichkeit, Beziehungsebenen zu 
gestalten, die mir später hilfreich sind, 
wenn es schwieriger wird. Und wir 
haben da die Haltungs- und Hand-
lungsaspekte aufgeschrieben. Man 
kann sich da jetzt so vorstellen, dass 
die möglicherweise intensiviert wer-
den müssten. Also, wenn man z.B. 
sagt, man müsste auf eine zweite  
Stufe, das ist die fokussierte Aufmerk-
samkeit, dann wird man so etwas sa-
gen wie: „Ich habe bei Dir beobach-
tet, dass Du in letzter Zeit häufiger 
das und das gemacht hast. Ich mache 
mir Sorgen. Ich habe auch mit den 
Kollegen schon drüber gesprochen, 
und ich werde jetzt mal regelmäßig 
nach Dir schauen.“ Sowas in der Art. 
Man intensiviert etwas, macht es 
mehr öffentlich und vernetzt sich 
schon auch im Netzwerk. Ich warte 
also nicht erst, bis es schwierig wird, 
sondern ich agiere in dem Moment, 
wo jemand schon Verhaltensmuster 
zeigt, die darauf hinweisen könnten, 
dass das, weswegen er bei uns ist, 
möglicherweise demnächst richtig 
passiert. Und es könnte sein, dass wir 
die einseitigen Maßnahmen ergreifen 
müssen. Einseitige Maßnahmen sind 

Schutzmaßnahmen. Also, wir würden 
eine Ankündigung formulieren. Und 
das, was Sie vorhin für den Konstantin 
gehört haben, ist so eine einseitige 
Maßnahme. 

All die Maßnahmen, die da drinste-
cken, werden dann umgesetzt. D.h., 
wir haben die neue Autorität mittler-
weile durch das Konzept der wachsa-
men Sorge als ein Konzept, was ein-
fach übergreifend auch machbar ist 
und wo man eben entsprechend 
deutlich machen kann, zu interve-
nieren. Die Ankündigung hatte ich 
schon gesagt. Und auch, wenn es 
wieder besser wird. Ich hatte in einer 
Heimeinrichtung, ich weiß gar nicht, 
das muss ein Dutzend Sit-ins gewe-
sen sein bei einer Jugendlichen und 
es war deutlich, deutlich besser ge-
worden. Und dann hatte sich das 
Team zusammengesetzt und ist zu 
der Jugendlichen gegangen und hat 
einen Kuchen mitgebracht. Das hatte 
die Jugendliche aber nicht gesehen. 
Sie hat nur wieder gesehen, jetzt 
kommt das Team schon wieder und 
stand in ihrem Zimmer: Nicht schon 
wieder! Und die sind dann aber trotz-
dem zu ihr ins Zimmer gegangen mit 
der Idee: Wir möchten Dir sagen, dass 
es wieder gut ist, dass wir auf die ein-
seitigen Maßnahmen jetzt verzichten. 
D.h., es braucht doch ein Feedback, 
es braucht eine Rückschleife, damit 
klar ist, wann sind die denn zu Ende, 
diese besonderen Maßnahmen. Und 
wenn es wieder schwierig werden 
würde, dann würde man das wieder 
anheben. Aber die meisten einseiti-
gen Maßnahmen sind natürlich auch 
zeitintensiv und damit natürlich nicht 
als alltägliches Erziehungsmittel 
brauchbar. 

Ok, was sind denn nun die Handlun-
gen? Wir haben schon einige gehört. 
Die erste Handlung ist eine Entschei-
dung, wie betrachten wir das Kind? 
Ich habe Ihnen ein kleines Bild mit-
gebracht. Aufgrund der Zeit frage ich 
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jetzt mal nicht rum, das mache ich 
sonst ganz gerne. Was sehen Sie? 
Aber ich frage mal in die Runde? Wer 
sieht einen Frosch? Wer sieht einen 
Pferdekopf? Manche würden jetzt 
wahrscheinlich sagen: „Komische Fra-
ge.“ Wie sieht man den Pferdekopf? 
Wenn Sie Ihren Kopf auf die rechte 
Schulter legen, dann sehen Sie näm-
lich, wenn man nämlich diese Seite 
nach unten dreht, einen Pferdekopf. 
Warum zeige ich Ihnen dieses Bild? 
Ich möchte gar nicht mit Ihnen über 
Frösche und Pferde reden, auch wenn 
wir mittlerweile einige Besucher von 
Fröschen bei uns im Gartenteich ha-
ben. Es geht darum, Perspektiven zu 
verändern. Und Perspektiven ändern 
heißt für uns, uns unserer Sicht jeweils 
bewusst zu werden und dabei auch 
auf Ressourcen zu schauen, erst recht, 
wenn ich auf jemanden ärgerlich bin. 
Dann mache ich erst eine Runde 
nach Ressourcen. Warum? Es ist eine 
Deeskalationsstrategie. Wenn ich da-
für Sorge trage, dass ich unter Stress 
nicht aus den Augen verliere, was die-
ses Kind alles kann und wie es einge-
bunden ist, dann fällt es mir viel leich-
ter, auch auf die Krisen wieder zu  
gucken, weil ich dann nicht beschä-
mend agiere. Wenn ich das nicht  
tue, wenn ich die Ressourcen nicht  
beachte, dann habe ich an der Stelle 
Schwierigkeiten mit meiner eigenen 
Selbstführung. Das ist also, wenn man 
so will, deeskalierend. 
Und wir sagen dann ja häufig so et-
was wie: „Immer machst Du das und 
nie sorgst Du und bist Du dabei.“ Im-
mer im Zusammenhang mit Men-
schen, das stimmt nie. Wir würden 
möglicherweise auch andere Ent-
scheidungen treffen, weil, wir haben 
ja nun auch Kinder und Jugendliche, 
die sehr umfangreiche Verhaltens-
weisen zeigen, die uns Sorge berei-
ten. D.h., wir müssen möglicherweise 
entscheiden, wo wir anfangen, denn 
wenn man sich überlegt, beim Kons-
tantin waren das schon etliche Maß-
nahmen, die die Mitarbeiter und Mit-

arbeiterinnen dort ergriffen haben. 
Vielleicht geht das gar nicht gerade 
so viel, dann müssten wir uns ja für 
eins entscheiden. Es gibt dazu die 
Drei-Plus-1-Körbe-Methode. Diese 
Methode sorgt dafür, dass man Dinge 
sammelt, die in den roten Korb kom-
men, das ist der Limit-Korb, das ist 
das, was im Vordergrund steht. Der 
gelbe Korb ist der Kompromiss-Korb, 
da werden alle die Dinge, die später 
dran sind, hineingelegt. Der grüne 
Korb ist der Akzeptanz-Korb, da sind 
die Dinge, die ich im Grunde genom-
men akzeptieren muss, weil das Kind 
so ist, wie es ist. Und der weiße Korb 
ist der Bewahrungskorb. Was soll 
denn eigentlich so bleiben, wie es ist? 

Natürlich gehören auch andere  
Strategien dazu. Wir arbeiten sehr  
lösungsfokussiert. Wir ar-beiten mit 
systemischen Fragen, wir arbeiten mit 
den einzelnen Kindern in den Einrich-
tungen, die wir begleiten, mit einem 
Fokus auf das, was die denn auch er-
reichen können bzw. wir schauen 
auch indem, wie man auf eine Fall-
geschichte schaut mit dem Lösungs-
fokus. Das wird Ihnen bekannt sein, 
weil das eher handlungsfähig macht, 
als wenn man in den Problemfokus 
schaut. Wenn Sie also mit uns über 
ein Kind sprechen würden, dann wür-
den wir Ihnen natürlich erstmal zuhö-
ren und dann würden wir Sie fragen: 
„Was ist denn eigentlich Ihr Problem 
im Zusammenhang mit diesem Ver-
halten?“ Weil, wenn man nämlich 
über tragische Geschichten von Kin-
dern nachdenkt, das erleben Psycho-
therapeuten auch immer wieder, 
dann wird man infiziert. Dann ist man 
irgendwann so geplättet und so ge-
lähmt von dem, was diese Geschichte 
schon herbringt, dass man nicht 
mehr handlungsfähig wird. Und der 
Lösungsfo-kus hat die Idee, darauf  
zu schauen, was brauche ich denn, 
damit ich damit umgehen kann, um 
dann auch wieder handlungsfähig für 
die Person zu werden. 

Selbstkontrolle, Deeskalation – es gibt 
im Grunde genommen drei Strategi-
en: Erstmal ist alles, was wir öffentlich 
machen, deeskalierend, gerade im 
großen System. Wenn jemand sagt, 
wir  beobachtet haben, dass geklaut 
worden ist, dass etwas kaputtge-
macht worden ist oder wenn man 
sich an Köln zurückerinnert, an die Sil-
vesternacht vor etwas mehr als zwei 
Jahren, wenn da jemand gewesen 
wäre in den ersten Tagen, der gesagt 
hätte: „Hier ist ein Wert verletzt und 
unsere Aufgabe ist, den Wert wieder 
herzustellen, wir wissen noch nicht 
wie, aber ich übernehme die Verant-
wortung“, dann hätte jemand eine 
Orientierung gehabt. Und ich glaube, 
dass das für große Systeme sehr hilf-
reich ist, so zu denken, dass jemand 
die Verantwortung für die Klärung  
eines Phänomens übernimmt, was  
allen angstmacht oder was allen  
Sorge bereitet. 

Das Zweite ist, dass wir natürlich an 
Deeskalationsstrategien arbeiten. Da 
werden Sie heute noch reich be-
schenkt werden, sofern Sie in dem 
Workshop sind. Deeskalation im Sin-
ne von: Was sind denn meine Trigger-
punkte, wie lerne ich die kennen, was 
kann ich tun, damit ich die bewahre, 
wie kann ich mich schützen vor per-
sönlichen Beleidigungen? Indem ich 
die quasi ein wenig abperlen lasse, so 
die marginale Wachsperlstrategie, so 
wie am Auto, wenn man aus der 
Waschanlage mit Wachs kommt und 
dann das Wasser da runter perlt. Wie 
kann ich das lernen, dass es mich 
zwar empathisch berührt, aber nicht 
unfähig macht, zu handeln?

Wir als Therapeuten arbeiten natür-
lich mit unterschiedlichen Strategien. 
Wir hatten jetzt den Michael Bohne 
bei uns auf der Tagung, der das PEP 
entwickelt hat. PEP ist eine Strategie 
des hypnosystemischen Arbeitens  
in Verbindung mit Klopfen – wunder-
bar! Und Michael Bohne auch. 

Autor:  Martin Lemme
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Und das Vertagen. Schmiede das  
Eisen, wenn es kalt ist. Später zurück-
zukommen, dann, wenn wieder Ruhe 
eingekehrt ist. Ich habe Ihnen ver-
sprochen, kurz von Stephen Porges 
was zu sagen. Stephen Porges hat die 
Polyvagal-Theorie entwickelt. Die will 
ich Ihnen gar nicht so genau erklären, 
weil die etwas kompliziert ist. Aber er 
hat festgestellt, dass, wenn Men-
schen, die in Unruhe sind, andere 
Menschen erleben, die ruhig sind und 
die ihm freundlich begegnen und die 
das aushalten, dass sie trotz der Unru-
he in der Nähe bleiben und zwar zu-
gewandt, eindeutig und sorgevoll, 
dass dann entsprechend das Siche-
rungssystem, das SES, so nennt er das, 
das Social Engagement System, das 
soziale Sicherungssystem dieser Per-
sonen, auch traumatisierter Personen, 
angeregt wird und es wieder Rebin-
dung ermöglicht. Das ist ein phantas-
tischer Gedanke, darüber nachzu-
denken, dass, wenn ich zu jemandem 
komme, ich rebinden kann. Das kann 
ich aber nur dann, wenn ich selbst in 
der Ruhe bin. D.h., ich brauche die 
Verzögerung und auch die Person, 
die diese Rebindung erlebt, braucht 
die Verzögerung. 

Dann stellen wir noch Überlegungen 
zur Transparenz und Öffentlichkeit an. 
Was gehört da dazu? Im Grunde ge-
nommen haben wir auch da schon 
Vieles zu gesagt. Wenn wir etwas  
öffentlich machen, dient es erstmal 

dem Schutz. Also, wenn wir sagen, 
wir haben Folgendes beobachtet und 
wir werden handeln, dann sind alle 
achtsamer, die damit zu tun haben. 
Wenn man sich vorstellt, dass man  
einer Gruppe sagt: „Wir wissen, hier ist 
Geld gestohlen worden auf der Grup-
pe. Wir wissen noch nicht, wer das 
war. Wir haben eine Idee. Wir werden 
mit allen von Euch sprechen und wir 
werden insbesondere auch die an-
sprechen, von denen wir möglicher-
weise glauben, dass die da was mit zu 
tun haben. Das tun wir, weil uns wich-
tig ist, dass sich hier alle sicher erle-
ben.“ In dem Moment, wo Sie das in 
einer Gruppe sagen, wird es von der 
Wahrscheinlichkeit her voraussichtlich 
weniger zu weiteren Vorfällen kom-
men, weil die gesamte Gruppenauf-
merksamkeit erhöht ist. Und das er-
höht ja eine öffentliche Meinung, eine 
öffentliche Achtsamkeit. Dann dient 
die Transparenz dazu, wirklich auch 
transparent zu machen, aus Fairness-
gründen auch, was unsere nächsten 
Schritte sind. Und wir können be-
kanntmachen, was uns wichtig ist. 
Und das, sie haben eine Ankündi-
gung gehört, würde in der Ankün-
digung gemacht werden. 

Unterstützung und Netzwerke. Was 
heißt das für uns? Natürlich Netzwerk-
bildung. Wir haben über systemische 
Präsenz nachgedacht, Zeiten des  
Austausches zu haben, aber Unter-
stützung heißt für uns noch mehr in 

Verbindung mit Transparenz. Wenn 
wir in einem Prozess involviert sind, 
finden bei uns keine Hilfeplangesprä-
che mehr ohne die Einladung an El-
tern statt. Präsenz und Unterstützung 
heißt für uns, dass alle die, die betei-
ligt sind und sein wollen, auch mit-
bekommen, worum es geht. Helfer-
konferenzen ohne Eltern, die dabei 
sein wollen, gibt es in unserem Kon-
zept nicht, weil wir glauben, dass das, 
was Helfer sprechen, auch so sichtbar 
sein muss, dass Eltern das hören kön-
nen und sogar die Kinder. Wir würden 
anregen, Kinder und Jugendliche in 
Fallbesprechungen einzuladen – in 
ihre natürlich, nicht in die von den  
anderen. Aber dass sie hören, wie sie 
über die Kinder denken und wie sie 
auch ringen. Wir haben das erlebt. 

Stellen Sie sich einmal vor, da sitzt so 
ein Kind, was wirklich schwieriges Ver-
halten gezeigt hat und ein Team ringt 
darum und das Kind hat jemanden an 
der Seite sitzen und kann zuhören, 
und das Team ringt darum: kann der 
noch bleiben, kann er nicht bleiben, 
wie können wir ihm helfen? Und es 
gibt vielleicht auch Widersprüche. 
Aber dieses Kind kriegt mit, wie sehr 
Sie darum ringen und kämpfen, dass 
Sie ihm wieder auf die Beine helfen 
wollen. Phantastisch! Das haben eini-
ge Kinder mittlerweile zurückgemel-
det. Und auch Eltern kommen in der 
Regel sehr, sehr gestärkt aus solchen 
Runden zurück. 

    (Foto: Meike Discher)
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Man darf die Kinder natürlich nicht 
überfordern, das darf nicht über Stun-
den gehen, sondern es braucht eine 
begrenzte Zeit, damit es geht. Und es 
braucht immer jemanden, der für sie 
auch zuständig ist. Aber wir sehen 
Unterstützer als Konzept im Sinne  
einer Unterstützung für die individu-
elle Entwicklung der Person und der 
Familie. 

Lassen Sie uns auf die anderen bei-
den noch eingehen – Gesten der Be-
ziehung. Gesten der Beziehung sind 
keine Belohnung. Belohnungssyste-
me, wenn sie nicht dazu dienen, dass 
jemand persönlich sagt, ich möchte 
gerne mir einen Verstärkerplan ma-
chen – so ist der Ursprung von Ver-
stärkerplänen – Belohnungssysteme 
sind in der Regel Zwang mit Schleif-
chen. Ich sage das ganz bewusst so. 
Die gelingen ja zwischendurch. Und 
was gelingt, will ich gar nicht infrage 
stellen. Nur, wenn wir über gewalt-
freie Maßnahmen nachdenken – und 
wir denken darüber nach – was ge-
staltet Beziehung, ist es nicht ein Be-
lohnungssystem? Ein Belohnungs-
system – der Jesper Juul hat gesagt, 
das ist eigentlich ein Angestellten-
Chef-Verhältnis. Du machst, was ich 
sage, das Du tun sollst und dafür be-
kommst Du Deinen Lohn. Aber Bezie-
hung, enge Beziehung, Bindung, bin-
dungsbezogene Beziehung kann 
durch so eine Struktur nicht geschaf-
fen werden. Wie gesagt, es gibt Aus-
nahmen. Dann, wenn man mit Kin-
dern gemeinsam entwickelt, was  
ihnen helfen könnte, eine bestimmte 
Fertigkeit zu erlernen. Eben die 
Grundidee, die die Verhaltensthera-
peuten gehabt haben, als sie darüber 
nachgedacht haben. Aber Bezie-
hungsgesten sind das nicht. Bezie-
hungsgesten sind Dinge, die ich von 
mir heraustue, trotz allem und viel-
leicht gerade jetzt erst recht. Weil  
unsere Beziehung gestört ist, zeige 
ich Dir, wie ich Dir eine Brücke baue, 
damit es wieder besser gehen kann. 

Das ist mein Job, weil, ich bin der  
Erwachsene, ich habe die andere 
Kompetenz. 

Das sind natürlich Lob, Würdigung, 
Aufmerksamkeiten usw. und wenn 
Erwachsene sich entschuldigen. 
Wenn wir laut geworden sind und wir 
gehen hinterher hin und sagen: „Es 
tut mir leid, dass ich laut geworden 
bin.“ Kleinere Kinder, die sagen dann: 
„Ach ja, ich habe ja auch was verkehrt 
gemacht durchaus.“ Die sind ja dann 
manchmal so, dass sie sich auch ent-
schuldigen. Und dann könnte man 
trotzdem sagen: „Ja, das ist nicht in 
Ordnung, dass ich geschimpft habe. 
Dass, was Du gemacht hast, ist auch 
nicht in Ordnung. Aber ich hätte es 
wissen müssen, weil, ich bin der Er-
wachsene, ich habe die Verantwor-
tung.“ 

Dazu gehört natürlich Wiedergutma-
chung als Sanktionen, weil, wenn 
man keine Sanktionen mehr haben 
will, braucht man ja für gravierende 
Geschichten eben ein anderes Mittel, 
und das sind bei uns die Wiedergut-
machungen. Wiedergutmachung 

heißt, dass erst daran gearbeitet wird, 
dass eine Einsicht gefördert wird, be-
vor die Geste gemacht wird. Die Ges-
te oder die Einsicht ist ohne Wert, die-
ses schnelle „Entschuldige“ hat keinen 
Wert, weil, die Entwicklung der Kinder 
wird angeregt durch die Auseinan-
dersetzung, die zu dem, wir nennen 
das „Entschuldigungsbrief“ führt. Es 
muss nicht zwingend ein Brief sein, 
kann es natürlich. 

Aber wie macht man das, wenn je-
mand nicht einsichtig ist? Damit sind 
wir dann beim letzten Punkt aus  
diesen Haltungs- und Handlungs-
aspekten, bei der Frage von Protest 
und Widerstand. 

Alles, was gewaltlosen Widerstand 
ausmacht, finden Sie in diesen Aspek-
ten, nämlich in der wiederkehrenden 
Präsenz und Beharrlichkeit und in 
dem, was wir Ankündigung nennen. 
Ankündigung haben Sie schon ge-
hört. Aber es geht weiter. Wenn man 
merkt, es geht um Verhaltensweisen, 
die immer wieder auftauchen, dann 
dokumentieren wir die. Dokumentati-
on heißt, wir schreiben auf, wann das 
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negative Verhalten auch passiert ist. 
Wir schreiben auf, wann es nicht pas-
siert ist, wir es aber erwartet hätten 
und wir schreiben prosoziales Verhal-
ten auf. Und diese Dokumentation 
wird allen Unterstützern, die beteiligt 
sind, zur Verfügung gestellt. Mit sol-
chen Dokumentationen haben wir 
übrigens auch schon mit Gerichten 
gearbeitet, wo wir in Familien Über-
griffe erlebt haben und die Kinder 
aber trotzdem bei den Beobachtun-
gen in den Familien bleiben sollten 
oder vom Gericht zumindest andere 
Sorgerechtsentscheidungen getrof-
fen worden sind. Wir haben dann auf 
diese Art und Weise auch das Gericht 
beispielsweise mit einbezogen.

Dann, Telefonkette heißt, man bittet 
beispielsweise zehn Personen aus 
dem Unterstützerkreis ab einem be-
stimmten Signal anzurufen und zwar 
zehn Telefonnummern, die man 
schon gesammelt hat aus dem Kon-
text, aus dem Bereich des Kindes, des 
Jugendlichen. Und dann rufen diese 
Zehn nach diesem Signal alle diese 
zehn Nummern an. D.h., jede Num-
mer wird zehn Mal angerufen. Und 
das sind Eltern aus dem Peergrup-
penbereich, das sind vielleicht Freun-
de aus dem Peergruppenbereich. Das 
erhöht die Präsenz und die Freund-
lichkeit der Frage ist jeweils die glei-
che: „Wir sind in Sorge um Konstantin, 
falls Du weißt, wo er ist, sage ihm bit-
te, dass er sich bei uns melden soll.“ 
Das sind ausdrücklich positive Rück-
meldungen. Nachgehen und Aufsu-
chen ist so ähnlich, dort hinzugehen. 
Eine Mädchenwohngruppe, die ich 
begleitet habe, wo drei Mädchen im-
mer wieder abgängig waren, ist in 
den Park gegangen, wo die sich häu-
fig rumtrieben und hat sich da auch 
mit Fotos dahingestellt und hat die 
Leute, die da waren, zum Teil dubiose 
Leute, haben denen gesagt: „Wir su-
chen diese Mädchen, kennt Ihr die?“ 
Manche haben dann „Habe ich viel-
leicht schon mal gesehen“ gesagt. 

Die Meisten haben gesagt: „Ne, kenne 
ich nicht.“ Aber kurze Zeit später ha-
ben sich die Mädchen gemeldet. Das 
ist eine Präsenzerhöhung, eine weite-
re Möglichkeit des Handelns. 

Auch da wieder, immer nur freund-
lich, keine Drohung. Präsente, Sus-
pendierung. Was ist, wenn ein Kind in 
die Psychiatrie muss oder aus der 
Schule suspendiert werden muss. Prä-
sent heißt für uns, dass der Kontakt 
nicht abreißt. In dem Moment, wo je-
mand woanders ist und nicht in der 
Gruppe ist, passiert auch in der Grup-
pe etwas. Manche atmen vielleicht 
durch, ob des Verhaltens dieses Kin-
des oder es passiert in der Psychiatrie 
etwas. Aber wenn wir beteiligt sein 
wollen an der Rückkehrentwicklung 
dieses Kindes, ist es unsere Aufgabe, 
dort wirksam zu sein. Dann muss sich 
manchmal der ASD ein Stück weit 
auch anstrengen, also die Hilfe an der 
Stelle weiter fortführen und darüber 
nachdenken, was das bedeutet, Be-
ziehungsarbeit herzustellen. Da habe 
ich leider manchmal etwas kuriose 
Entwicklungen erlebt. Aber da, gera-
de dann, wenn eine Störung entstan-
den ist und jemand nicht dort sein 
kann, wo er eigentlich sein soll, 
braucht er die Menschen, die ihm be-
gegnen, um ihm die Möglichkeit der 
Rückkehr zu schaffen. 

Besuche als  
schweigender Widerstand

Und wir haben den schweigenden 
Widerstand, die Besuche, wie wir sie 
nennen. Man geht hin und setzt sich 
hin. „Ich will einfach mal bei Dir sein.“ 
So fängt es an. Oder das Ausrufezei-
chen. Man geht hin und sagt einen 
maximal Fünf-Wort-Satz. Und dann 
schweigt man vorher, hinterher. Z.B. 
so etwas wie: „Hör sofort auf damit!“ 
Ausrufezeichen, das ist eine kleine 
Steigerung, ein bisschen Schweigen. 

Das schweigende Gespräch. Man 
setzt sich hin wie zu einem Gespräch, 
aber man spricht nicht. Man sagt eher 
so etwas vom Sinn her als Einleitung, 
damit die Kinder wissen, warum wir 
schweigen: „Wir sind in großer Sorge 
und wir würden das gerne verändern. 
Dein Verhalten ist aus unserer Sicht 
nicht zu dulden. Aber wir können das 
nicht verändern, wir wissen, da sind 
wir auf Dich angewiesen. Um Dir aber 
zu zeigen, wie wichtig uns das ist, 
dass das sich verändert, sitzen wir hier 
und schweigen. Und wenn Du magst, 
kannst Du Vorschläge machen.“ Und 
dann schweigt man und sitzt. Solan-
ge man ent-schieden hat, zu schwei-
gen und sitzen, wir empfehlen meis-
tens bis zu drei Minuten. Schweigen-
des Gespräch. Oder länger als zehn 
Minuten Schweigen, das Sit-in.  
Erwachsene gehen in das Zimmer 
des Kindes und Jugendlichen, setzen 
sich als Erstes hin, Deeskalationszei-
chen, und sagen Ähnliches. Es ist ja 
meistens angekündigt und sagen: 
„Wir sind in großer Sorge, wir sitzen 
hier, um Dir zu zeigen, dass wir wie-
der mehr mit Dir in Kontakt kommen 
wollen. Und weil Reden bislang nicht 
geholfen hat, machen wir das durch 
Schweigen. Du kannst Vorschläge 
machen.“ Das Kind kann rausgehen, 
das Kind kann Musik hören, das Kind 
kann daddeln, es kann alles machen, 
außer eskalierendes Verhalten. Wenn 
das passieren würde, würde man das 
Sit-in abbrechen. Sit-ins, die ich be-
gleitet habe, die längsten waren 2 ½ 
Stunden. Man lernt das, irgendwann 
zu schweigen; das ist wirklich sehr 
hilfreich. Und es gibt auch so etwas 
wie Belagerung. Wir haben bei einer 
Familie mal ein Wochenend-Sit-in 
über das ganze Haus gemacht. Da 
ging es viel um Gewalt, das war auch 
spannend. 

So, nun haben Sie alle Haltungs- und 
Handlungsaspekte gehört, Ideen be-
kommen. Es ist kein Methodenkon-
zept, sondern all diese Handlungen 
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können Sie auch mit einer anderen 
Haltung zeigen. Stellen Sie sich ein-
mal vor, Sie würden ein Sit-in machen 
und dann sagen und jetzt red' Du 
mal. Sie hätten eine völlig andere Bot-
schaft an dieser Stelle. D.h., die Frage 
von: „Ich will mit Dir in Kontakt kom-
men, ich bin mit Deinem Verhalten 
nicht einverstanden, aber Dich als 
Person möchte ich wieder berühren 
können, da möchte ich wieder Kon-
takt haben. Und ich habe eine Ah-
nung über Dein Bedürfnis.“ Diese Art 
und Weise ist der Hintergrund, damit 
zu arbeiten. Und wenn man das dann 
in einem längeren Handlungsplan 
umsetzt, ist das der sogenannte Leit-
faden. Und den hören Sie gleich an 
einem Fallbeispiel in einzelnen Schrit-
ten umgesetzt. 

Ich habe Ihnen ganz kurz, dass Sie  
es nochmal sehen, das Werte-Dreieck 
hinterhergesetzt, aber ich wollte Ih-

Autor:  Martin Lemme
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nen die Bücher zeigen. Das ist immer 
noch das Standardwerk vom Haim 
Omer und Arist von Schlippe „Autori-
tät durch Beziehung“, schon in der, 
ich glaube, mittlerweile 8. Auflage. 
Dann eins, was mich sehr beeindruckt 
hat, „Feindbilder, Psychologie der Dä-
monisierung. Die Überlegung der 
konstruktiven und destruktiven 
Kämpfe“. Wir haben ja gerade in Ar-
menien mitbekommen, was gewalt-
freier Widerstand auslösen kann und 
die Art, die Reflexion des gewaltlosen 
Widerstandes, wie ihn auch Gene 
Sharp beschrieben hat, ist in diesem 
Buch wunderbar beschrieben. Dann 
„Stärke statt Macht“, das hatten wir 
schon gehört als Buch. Seitdem heißt 
dieses Konzept „Neue Autorität“, wie 
lange, weiß keiner. Und eben „Wach-
same Sorge“, weil ich so viel über 
wachsame Sorge gesprochen habe. 
Es gibt ja noch einige Bücher mehr. 
Zur Führung ist unbedingt das Buch 

von Frank Baumann-Habersack zu  
erwähnen mit „Neuer Autorität in 
Führung“ oder eben auch Paul Ver-
haeghe, „Autorität und Verantwor-
tung“. Ein Buch, das liest man an ei-
nem Wochenende so weg, das ist 
einfach ein wunderbar lesbares Buch. 
Und ganz neu auch „Führen mit neu-
er Autorität“ von Willi (Wilhelm) Geis-
bauer aus Österreich. 

Natürlich will ich Ihnen auch unsere 
Bücher nicht verschweigen, einmal 
zur „Neuen Autorität in der Schule“ 
und gerade ganz neu rausgekommen 
jetzt zur Tagung „Neue Autorität in 
Haltung und Handlung“, wo Sie all 
das nachlesen können, wo ich jetzt 
möglicherweise zu schnell gespro-
chen habe. 

Herzlichen Dank fürs Zuhören.

Systemisches Institut für Neue Autorität 
www.neueautoritaet.de 

Beziehung, Gegenüber, Transparenz

Das Konzept der Neuen Autorität 
in Haltung und Handlung

Referent:
Martin Lemme

Vertrauen ist die Bereitschaft, 

das Risiko einzugehen, 

dem Anderen eine gute Absicht zu 

unterstellen!
Niklas Luhmann

Wertedreieck der Neuen Autorität
(Lemme & Körner 2013/2018)

2SyNA
www.neueautoritaet.de
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Menü

Was kommt dabei raus?
Neue Autorität – Begriff
Systemische Grundidee
Präsenz
Haltungs- und Handlungsaspekte
Leitfaden

3-polige Anerkennung der Autorität
Hannah Arendt (1954)
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www.neueautoritaet.de

Anerkennung 
Gesellschaft

Unterwerfung Übernahme
Verantwortung

• Prof. Haim Omer, Tel Aviv (Israel)
• Prof. Arist v. Schlippe (Witten-Herdecke, Osnabrück)

Autorität ohne Gewalt: Elterliche Präsenz als systemisches Konzept
Autorität durch Beziehung

Feindbilder: Psychologie der Dämonisierung
Stärke statt Macht: Neue Autorität

Ängstliche Kinder unterstützen: Das Anker-Konzept*
Wachsame Sorge* und Neue Autorität: Das Geheimnis starker Eltern*

• IF Weinheim: Arist v. Schlippe, Michael Grabbe, Bruno Körner, Martin 
Lemme,... 

• Israel: Uri Weinblatt, Idan Amiel, Irit Shor-Sapir, Dan Dolberger
• NVR-Psychology, NeNA, ...
• SyNA (Körner & Lemme): Leitfaden für therapeutisches Konzept
• Einsatzbereiche: 

Elterncoaching (auch Pflege- und Adoptiv-), Schule, Schulleitung,  
Jugendhilfe (amb.+stat.), Eltern-Kind-Einrichtungen, Psychotherapie, 
Institutionen, Führung, Polizei...

Historie des Konzeptes

7SyNA
www.neueautoritaet.de
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Selbstkontrolle
Deeskalation

Unterstützung
Netzwerke

Lemme & Körner 2013
SyNA
www.neueautoritaet.de

3-polige Anerkennung 
der Neuen Autorität

6SyNA
www.neueautoritaet.de

Transparenz 
der Absicht im 

Projekt

Anerkennung
Kompetenz

Übernahme
Verantwortung

eine (konflikthafte) Verhaltensweise 
ergibt sich aus 

zirkulären und wechselwirkungsbedingten
Prozessen und Zusammenhängen

Bild: Fußballspieler

Systemische Grundannahme

SyNA
www.neueautoritaet.de
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Destruktives Verhalten ist ein 
Eskalationsmuster

und keine „psychische Störung“

Beziehungs- und Kooperationsmuster
verringern die Eskalationswahrscheinlichkeit

Neurobiologische Erkenntnisse

Systemische Grundannahme

SyNA
www.neueautoritaet.de

9

Logik im Konzept der Neuen Autorität
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Ereignis
Handlung

Präsenz-
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Wachsame SorgeAnkerung
Sicherer Ort
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Netzwerke

Lemme	&	Körner	2013
SyNA
www.neueautoritaet.de

Kontext Kontext

Intentionale
Präsenz

Pragmatische 
Präsenz

Internale
Präsenz

Systemische
Präsenz

Emotional-
Moralische 
Präsenz

Physische
Präsenz

PRÄSENZ

Körner, Lemme in Lemme e.a., 2009 SyNA
www.neueautoritaet.de

Unser Ziel ist damit
die (Wieder-) Herstellung

der Präsenz
der Erziehungsverantwortlichen.

10SyNA
www.neueautoritaet.de

PRÄSENZ
Ich bin da!

Ich bleibe da!
Ich bleibe nicht allein!
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Wachsame Sorge

Lemme & Körner 2013
SyNA
www.neueautoritaet.de
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1

2

3 Schutz: Einseitige Maßnahmen

Fokussierte Aufmerksamkeit: Direkte Ansprache, Bekanntmachung, Öffnen 

Allgemeine Aufmerksamkeit: Kontakt, Dialog, Austausch

Stufen der Wachsamen Sorge

17SyNA
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1

2

3 Schutz: Einseitige Maßnahmen

Fokussierte Aufmerksamkeit: Direkte Ansprache, Bekanntmachung, Öffnen 

Allgemeine Aufmerksamkeit: Kontakt, Dialog, Austausch

Ankündigung

PRÄSENZ

Haltung
Entscheidung

Werte

Lemme & Körner 2013
SyNA
www.neueautoritaet.de

Stufen der Wachsamen Sorge
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1

2

3 Schutz: Einseitige Maßnahmen

Fokussierte Aufmerksamkeit: Direkte Ansprache, Bekanntmachung, Öffnen 

Allgemeine Aufmerksamkeit: Kontakt, Dialog, Austausch

Stufen der Wachsamen Sorge
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www.neueautoritaet.de

1

2

3 Schutz: Einseitige Maßnahmen

Fokussierte Aufmerksamkeit: Direkte Ansprache, Bekanntmachung, Öffnen 

Allgemeine Aufmerksamkeit: Kontakt, Dialog, Austausch

Feedback

20
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Immer stimmt im 
Zusammenhang 
mit Menschen 
nie!

PRÄSENZ

Haltung
Entscheidung

Werte

Selbstkontrolle
Deeskalation

Lemme & Körner 2013
SyNA
www.neueautoritaet.de

PRÄSENZ

Haltung
Entscheidung

Werte

Transparenz
Öffentlichkeit

Selbstkontrolle
Deeskalation

Lemme & Körner 2013
SyNA
www.neueautoritaet.de
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www.neueautoritaet.de

Nach 
Ross Greene
Uri Weinblatt 2009

5 „Knöpfe“:  Angst/Scham/Schuld/
Wut/Ohnmacht

Nicht-Hinein-Gezogen-Werden:
• Verzögern – Pausen einlegen
• Schweigen ist Gold
• Selbstwahrnehmung/Mantren/Rituale
• Entspannungstechniken, PEP, Embodiment
Du musst nicht gewinnen, sondern beharrlich sein!

Aufschub:
„Ich habe gehört, was du gesagt hast. 
Ich werde darüber nachdenken und darauf 
zurückkommen.
Schmiede das Eisen, wenn es kalt ist!

Transparenz / Öffentlichkeit

Selbstkontrolle
De-Eskalation

Funktionen:
• Schutz 

(„Isolation ist der Nährboden für Gewalt in            
der Familie“ nach H. Omer.)

• Vernetzung und Bündnisse

• Transparenz als Haltung dazu 
(Ent-Tabuisierung)

• Legitimation des eigenen Handelns
„Positive Stimmen stärken!“

• Bekanntmachung des eigenen Handelns 
(Scham statt Beschämung)                       

Ankündigung

Transparenz
Öffentlichkeit
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Unterstützungs-Prinzip

28SyNA
www.neueautoritaet.de

Unterstützung
Netzwerke

• Verständnis als Unterstützung für individuelle 
Entwicklung und Familie

• Aktive Unterstützung
Passive Unterstützung
Neutral
Passive Gegnerschaft
Aktive Gegnerschaft                (U. Weinblatt 2009)

Gesten
der Beziehung 
& Versöhnung
Wiedergut-
machung

Trotz alledem und 
vielleicht gerade erst recht…

• unabhängig vom Verhalten des Kindes.

• stärken den Beziehungsfaden.

• werden nicht als Belohnung verstanden.

• Ich entscheide selbst, wann und wie ich
meine Wertschätzung zeige!

• Loben, Würdigungen, 
Aufmerksamkeiten…

Wenn Erwachsene sich entschuldigen…

Wiedergutmachungen statt Sanktionen

• Entschuldigungs-“Brief“

• Geste der Wiedergutmachung

Protest
Gegenüber
Widerstand

1. Präsenz & Beharrlichkeit

2. Ankündigung

3. Dokumentation

4. Telefonkette

5. Nachgehen und Aufsuchen

6. Präsente Suspendierung

7. Schweigender Widerstand:

1. „Besuche“ 

2.„Ausrufezeichen!“

3. Schweigendes Gespräch

4. Sit-In
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Protest
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Widerstand
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Werte
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Öffentlichkeit
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& Versöhnung
Wiedergut-
machung

Selbstkontrolle
Deeskalation

Unterstützung
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Wachsame Sorge

Lemme & Körner 2013
SyNA
www.neueautoritaet.de

Wertedreieck der Neuen Autorität
(Lemme & Körner 2013/2018)

35SyNA
www.neueautoritaet.de

Beziehung
Kooperation

Gegenüber
Ordnung

Transparenz
Würde

Systemisches Institut für Neue Autorität 
www.neueautoritaet.de 

Beziehung   Gegenüber   Transparenz

Das Konzept der Neuen Autorität 
in Haltung und Handlung

m.lemme@neueautoritaet.de

Hoffnung ist nicht die Überzeugung, 

dass etwas gut ausgeht, sondern die 

Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal 

wie es ausgeht.
Vaclav Havel

34SyNA
www.neueautoritaet.de

Lemme & Körner 2018

36SyNA
www.neueautoritaet.de
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Ich freue mich ganz besonders,  
heute hier zu sein. 

Was habe ich Ihnen heute mitge-
bracht? Ich habe Ihnen heute einen 
Fall mitgebracht, der mir persönlich 
sehr am Herzen liegt, der mich tief 
durch die Geschichte des Mädchens 
berührt hat und der die Hilflosigkeit 
und die Ohnmacht der zuständigen 
Fachkraft aufzeigt. Der Fall ist insoweit 
ganz wundervoll verlaufen, weil wir 
als Erwachsene aus einer sehr ge-
schwächten Präsenz gestärkt hinaus-
gegangen sind. 

Ich nehme nochmal Bezug auf die 
Handlungsaspekte und werde sie 
ganz praktisch anhand des Falles er-
klären. Und für all diejenigen unter Ih-
nen, die jetzt denken, Sie kriegen eine 
fertige Methode als Rezept mit nach 
Hause, werde ich leider enttäuschen 
müssen. Ich habe den Fall anhand 
des Leitfadens aufbereitet und reflek-
tiert, so dass Sie zumindest diesen mit 
nach Hause nehmen können. Dieser 
Leitfaden lässt sich als diagnostisches 
Instrument sehr gut auf Fälle und 
Coaching-Prozesse anwenden. 

Vielleicht erinnern Sie sich mal einen 
Moment zurück an eine Situation,  
die schwierig war, wo Sie sich auch 
gestärkt gefühlt haben und wo Sie 
möglicherweise wirksam waren.  
Diesen Zustand von Stärke und von 
gefühlter Wirksamkeit, dieses Erleben 
nennen wir Präsenz. Im folgenden 
Fallbeispiel war leider von dieser  
Präsenz nichts mehr spürbar.  

Ich berichte Ihnen von einer Betreue-
rin, Hilde, und von einem Mädchen,  
Mandy, die gemeinsam in einer Fa-
milienwohngruppe gelebt haben.  
Betreuerin Hilde war die einzige Be-
treuerin, d.h. 24 Stunden, sieben Tage 
die Woche – alleine zuständig ohne 
Unterstützung. Sie können sich mög-

licherweise vorstellen, dass Mandy 
auch nicht das einzige Kind gewesen 
ist, sondern es waren drei an der Zahl, 
wie das so üblich ist in Familienwohn-
gruppen. Und möglicherweise kön-
nen Sie sich auch vorstellen, dass die 
Betreuerin nach drei Jahren mit ihren 
Kräften am Ende war. 

 „Wie bleibe ich, auch wenn es schwierig 
wird?“ – Ein beispielhaftes Vorgehen

Alexandra Aßelborn
(Foto: Meike Discher)
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Mandy ist ein Mädchen, was heraus-
ragend gut sprechen kann. Ich könn-
te sie hier vorne hinstellen und sie 
könnte ihre ganze Lebensgeschichte 
fehlerfrei erzählen. Sie hat einen 
Sprachgebrauch, der mich immer be-
geistert hat. Sie ist sehr empathisch 
und sensibel. Sie ist aber auch ein 
Mädchen, welches um ihre Stärken 
weiß und eines von denen, die die 
Knöpfe von uns Erwachsenen furcht-
bar schnell drücken können. Also ei-
nes der Mädchen, die so eine ganze 
Gruppe innerhalb von 0,9 Sekunden 
auf 180 bringt. Mandy ist auf die Welt 
gekommen und kurze Zeit später ist 
ihre Mutter verstorben. 

Erzählungen aus der Biografie des 
Mädchens, besagen, dass, während 
Mandy auf dem Bauch der Mama ge-
legen hat, diese verstorben ist. Und 
mit dieser Schuld, die sie verspürt hat, 
hat Mandy ihr ganzes Leben lang 
weitergelebt. Sie war sich nicht immer 
sicher, ob sie das Leben schafft! Im Al-
ter von acht Jahren, ihr Bruder und 
Mandy selbst sind beim Vater ver-
blieben, haben der Vater und seine 
neue Frau ein starkes Alkoholproblem 

entwickelt. Als Mandy acht war, ist der 
Vater betrunken von der Treppe gefal-
len. Da die Stiefmutter nicht mehr in 
der Lage gewesen ist, den Kranken-
wagen zu rufen und die Kinder hier-
für noch zu klein waren, ist der Vater 
noch in derselben Nacht an den Spät-
folgen des Sturzes gestorben. 
Auch hierfür gibt Mandy sich die 
Schuld, was sich in der Pubertät, spä-
ter fremduntergebracht in einer Fami-
lienwohngruppe, so geäußert hat, 
dass sie selber den Drogen verfallen 
war. Sie ist, obwohl sie ein sehr kluges 
Mädchen ist und auch eine Zeitlang 
sehr gut in der Schule war, plötzlich 
nicht mehr zur Schule gegangen. Sie 
ist später auch nicht mehr in die Fa-
milienwohngruppe gekommen. Sie 
wurde häufig als entwichen gemel-
det. Ich bin unterstützend hinzugezo-
gen worden, als sie innerhalb kurzer 
Zeit fast 20 kg abgenommen hatte. 
Ein auch körperlich sehr geschwäch-
ter Zustand, in dem wir sie vorgefun-
den haben. Und auf der anderen  
Seite, ihre Betreuerin Hilde, eine sehr 
wertebewusste Frau, überaus qualifi-
ziert, war am Ende ihrer Kräfte und 
hat es nicht mehr geschafft, gut für 

sich zu sorgen. Auszeiten zu nehmen 
war nicht möglich. Mandy hat nicht 
geschafft, den Alltag durchzustehen. 
Sie war wirklich verzweifelt, dennoch 
nicht ganz dabei, aufzugeben. Als ich 
die beiden kennengelernte, habe ich 
mich entschieden, den Fall zu unter-
stützen, weil noch ein Funke von  
Beziehung da war. Wie war dies zu 
spüren? Hilde hat jeden Mittag, so 
schwer es ihr auch fiel, ein Mittag-
essen auf den Tisch gezaubert, egal, 
ob Mandy kam oder nicht.  

Dieser Fall war besonders. Wir hatten 
keine Zeit uns bekanntzumachen und 
schöne Erlebnisse zu schaffen. Wir ha-
ben unsere Aufmerksamkeit sofort  
fokussiert, um Schutzmaßnahmen 
herstellen zu können, wie Sie sich  
vorstellen können. 

Die erste Frage des Leitfadens, den 
wir als diagnostisches Instrument ver-
wendet haben, lautet: Wer oder was 
braucht Schutz? Das war ganz hilf-
reich für uns, so vorzugehen, weil es 
eine Menge Dinge gab, die Schutz 
brauchten. Angefangen beim Materi-
al. Mandy ist nach Hause gekommen 
und hat ihr Zimmer auseinander-
genommen, wenn ihr was nicht  
gepasst hat. Sie hat ihr Bett zerstört, 
hat z.B. das Badezimmer zerstört.  
Die anderen Kinder in der Gruppe 
und auch die Beziehung zu den an-
deren Kindern in der Gruppe, die ein 
ähnliches Alter hatten, brauchten 
Schutz. Die Fachkraft selber, Hilde, sie 
hat deutlich formuliert, dass sie nicht 
weitermachen kann, ohne sich in ei-
nem Rahmen zu bewegen, in dem sie 
sich selber sicher fühlt. Aber die wohl 
wichtigste Erkenntnis an der Frage 
„wer oder was brauchte Schutz“, war 
die Tatsache, dass wir erkannt haben, 
dass der Drogenkonsum von Mandy 
eine Art Überlebensstrategie war. Wir 
hatten alle das Gefühl, wenn wir diese 
Strategie nur wegnehmen und ihr 
nichts anderes bieten, dann schaffen 
wir es nicht mit ihr. 

Schw
erpunkt

Autorin:  Alexandra Aßelborn

Alexandra Aßelborn
(Foto: Meike Discher)
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Wer oder was eskaliert? Wenn man vor 
so einem Riesenproblemberg steht, 
dann ist es ganz hilfreich zu sortieren, 
wer oder was ist eskaliert oder eska-
liert gerade? In dem Fall wäre es wohl 
hilfreicher gewesen zu fragen: Was ist 
nicht eskaliert? Die Beziehungen, das 
war eines der wichtigen Dinge. Es war 
nicht mehr möglich, dass Hilde und 
Mandy sich begrüßten, ohne dass di-
rekt so eine Eskalationsschleife starte-
te. Ich würde es beschreiben als Wett-
rüsten. „Wie hast Du mich schon wie-
der angeguckt?“ – „Ich habe Dich 
doch gar nicht angeguckt.“ – „Geh 
raus, ich wohne hier!“ – Sie kennen das 
vielleicht auch. Beide, sowohl Mandy 
als auch Hilde, haben die Eskalation 
von einer Skala von 1 bis 10 ungefähr 
bei so 8 bis 9 eingestuft. Da kann man 
schon einmal so ein bisschen das Dra-
ma er ahnen. Geholfen zu deeskalieren, 
hat die Information der Bereichsleite-
rin, dass Hilde Unterstützung bekom-
men sollte. Wohlwollende Gespräche 
im Anschluss mit allen Beteiligten  
haben diese Unterstützung sichtbar 
gemacht.

Und dann haben wir herausgefun-
den, um welches Verhalten es genau-
er geht. Und mithilfe der Körbe-Arbeit 
haben wir, auch wenn es schwerfiel, 
erstmal die Verhaltensweisen des wei-
ßen Korbes gepackt, also der Korb, in 
den die guten Dinge reinkommen 
und haben den dann auch Mandy 
mitgeteilt. Dieser beinhaltete, dass sie 
sehr empathisch ist, sensibel. Ihr  
Mathelehrer hat z.B. gesagt, sie ist das 
einzige Mädchen der Klasse, was ei-
nigermaßen logisch denken kann. 
Sie ist tierlieb. Sie kommt noch 
manchmal nach Hause. Auch das galt 
es, zu würdigen. Sie kommt noch 
manchmal. Sie kommt nicht immer. 
Sie kommt höchstens zwei Nächte, 
aber sie kommt heim. Und sie geht 
auch noch manchmal in die Schule. 

In den grünen Korb, in den Akzep-
tanz-Korb, kamen solche Verhaltens-

weisen wie, na gut, Unpünktlichkeit. 
Finden wir jetzt alle nicht so toll. Aber 
wir haben vermutet, dass die einfach 
mit dem heftigen Drogenkonsum zu-
sammenhing. Mangelnde Körperpfle-
ge. Also, alle, die mit Kindern arbeiten, 
wissen das und wir haben uns trotz-
dem entschieden, dass erstmal nicht 
so groß zu machen. 

In den gelben Korb, also in den Korb, 
in den Verhaltensweisen kommen, 
die wir noch längerfristig einigerma-
ßen tolerieren können bzw. die nicht 
so wichtig sind wie die, die im roten 
Limit-Korb liegen, kamen solche Din-
ge wie Material zerstören, Eskalation 
mit der Fachkraft, auch der Verdacht 
von möglicherweise Prostitution. So 
eine Vielzahl und so eine Menge von 
Drogen ranzuschaffen, das kostet nun 
mal viel Geld. Und wir alle haben  
Ideen davon, wie Kinder und Jugend-
liche sich dieses Geld beschaffen kön-
nen. 

Auch der Drogenkonsum landete im 
gelben Korb. Und das mag vielleicht 
der einen oder der anderen in erster 
Linie seltsam vorkommen. Die eben 
angesprochene Überlebensstrategie 
begründet dieses Vorgehen. Der 
Schulabsentismus und das von Hause 
Fernbleiben hat Platz im roten Korb 
gefunden. Somit haben wir uns ent-
schieden, dagegen etwas zu unter-
nehmen. Ab diesem Zeitpunkt hatten 
das Gefühl, handlungsfähig zu wer-
den. 

Es ist ganz hilfreich, das Verhalten von 
der Person zu trennen und es dann 
zu schaffen, auf die Bedürfnisse zu 
gucken. Ich habe, nie einen kraftvolle-
ren Prozess erlebt als mit dieser Idee, 
Fälle zu betrachten. Bei Mandy war es 
eindeutig Sicherheit. Sie selber for-
mulierte: Ich will Ruhe haben. Ich 
mag mich nicht, ich kann mich nicht 
mit diesen ganzen Problemen, mit 
diesen ganzen Schuldfragen alleine 
auseinandersetzen. Ihr fehlte eine Art 

von Zugehörigkeit. Diese hat sie im 
Drogenkonsum mit ihrer Peergroup 
gefunden. Ihr fehlte eindeutig Ver-
ständnis. Dieses Verständnis wollte sie 
von ihrer Betreuerin Hilde haben.

Wie wirkt sich das alles auf die Prä-
senz der Erziehungsverantwortlichen 
aus? Handlungsfähigkeit, die pragma-
tische Präsenz, war überhaupt gar 
nicht mehr vorhanden. Wie gesagt, es 
ist schon gescheitert, sich zu begrü-
ßen. Damit ist es auch nicht gelun-
gen, in Verbindung und Kontakt zu 
treten. Auch die internale Präsenz, 
also die Selbstführung, das Erleben 
von Selbstkontrolle, hat quasi kaum 
stattgefunden. Ich kann mich erin-
nern, dass, während Hilde dann koch-
te, sie so überlastet war, dass sie stän-
dig die Kartoffeln hat anbrennen las-
sen. Und dann hat sie sich so über 
sich selber aufgeregt. Sie hat sich 
furchtbar in sich selber vergessen 
können und ist ein bisschen in sich 
reineskaliert. Man konnte sehr deut-
lich spüren, wie hilflos sie war, über-
fordert und angespannt. Ich glaube, 
da hätten auch drei Wochen Urlaub 
nichts gebracht. 

Häufig ist es vorgekommen, dass Hil-
de auf den Druck von Mandy – „Ich 
will z.B. Geld haben“ – mit Gegen-
druck reagiert hat. „Nein, Du be-
kommst kein Geld!“ – „Doch, ich will 
Geld haben.“ – „Nein, ich kann Dir 
kein Geld geben, Dein Taschengeld 
ist leer.“ – „Doch, ich will Geld haben.“ 
Und dann gab es oft Streitigkeiten, 
die damit endeten, dass Hildes Port-
monee gestohlen wurde. Es gab aber 
auch Zeiten mit zunehmender Belas-
tung, wo Hilde einfach sagte: „Du 
kriegst jetzt das Geld, ist in Ordnung, 
sonst nimmst Du es Dir eh. Lass mich 
bloß in Ruhe und geh'.“ Und dieses 
Wechselspiel von komplementär und 
symmetrischen Eskalationen und 
Konflikten war deshalb so schwierig, 
weil es nicht immer greifbar war, 
nicht zu fassen war und damit  
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letztendlich endete, dass Hilde von 
sich selber sagte: „Ich stecke nur noch 
den Kopf in den Sand. Ich habe so 
eine Vogel-Strauss-Mentalität, ich 
kann so einfach nicht weiterarbeiten.“ 

Sie können sich denken, emotional-
moralische Präsenz, das Erleben von 
Authentizität und Überzeugung war 
kaum noch vorhanden. Und bezüg-
lich der physischen Präsenz, „Ich bin 
da“ sagte Hilde, „Wenn Du kommst, 
bin ich weg!“ Welche Interventionen 
waren möglich? Wir haben uns an der 
Stelle zusammengesetzt. Die Be-
reichsleitung, Hilde und ich und ha-
ben überlegt, was haben wir für 
Möglichkeiten und wie stellen wir die 
am besten planvoll hintereinander. 
Und was haben wir auch für Möglich-
keiten an Ideen bezüglich der Hand-
lungsaspekte? Mit Beginn auf unsere 
Präsenz zu gucken, was wir ja schon 
diagnostisch getan hatten, begann 
dann ein Einstieg und eine Idee da-
von, wie wir wieder praktisch tätig 
sein konnten. 

Für das Thema Haltung, Entscheidun-
gen und Werte, haben mehr als ein, 
mehr als zwei, mehr als drei Teamsit-
zungen benötigt, uns eine Entschei-
dung abzuringen und sauber an der 
Stelle zu entscheiden, wollen wir  
weitermachen oder ist es tatsächlich 
nicht mehr möglich, Mandy hier ir-
gendwann einen sicheren Ort anzu-
bieten? Und an der Stelle sagte Hilde 
etwas sehr Reflektiertes- und das 
habe ich auch für meine weitere Ar-
beit mitgenommen – sie sagte näm-
lich: „Ich kann sie doch nicht wegge-
ben. Sie vermeidet doch gerade die 
Auseinandersetzung mit ihren Proble-
men durch Drogenkonsum. Und wo 
anders soll sie es lernen, wenn nicht 
hier? Nur, ich kann es noch nicht, ich 
brauche Unterstützung.“ Aber die 
Verantwortung, also, sie nicht einfach 
in die Klinik wegzugeben, die war 
schon eindeutig sehr groß. Und das 
hat sie auch im Konflikt gesagt.  

Und deshalb haben wir so lange an 
dieser Entscheidung, ich will mal fast 
sagen, manchmal herumgedoktert. 
Wie können wir denn dableiben? Wie 
kann ich denn in Beziehung gehen 
bei dieser ständigen Verletzung, bei 
dieser ständigen Kränkung, die ich  
erlebe, wenn sie mich beschimpft?

Und dann haben wir etwas sehr Er-
staunliches gemacht und das ist auch 
nicht auf jeden Fall zu übertragen. Wir 
haben gesagt, in der Zeit, wo ich als 
Unterstützung hinzukomme, kann ich 
sozusagen in der Übersetzung mit 
Hilde die Beziehungsebene für Man-
dy ausführen. Also, ich habe Mandy 
erinnert oder ich habe für Mandy 
übersetzt: „Guck mal, die Hilde hat 
gesagt, die hat Dich gestern sehr ver-
misst.“ Es war ein langer Prozess, dass 
Hilde das wieder selbst in Beziehung 
kommen konnte. Gott sei Dank ha-
ben wir auch nachher eine ambulan-
te Fachkraft dazubekommen, die un-
terstützt hat.

Also, der wichtigste Punkt war: Ich 
bleibe da und ich bleibe nicht allein. 

Ich habe eben schon darüber erzählt, 
dass Mandy durchaus in der Lage war, 
uns alle auf 180 zu bringen in Null-
kommanichts. Sie hat Knöpfe ge-
drückt, wie Wut, Scham, Angst,  
Ohnmacht und Schuld. Bei mir 
kommt noch ein sechster Punkt dazu, 
der ist nämlich Ekel. Das wusste sie 
leider auch. Da ging es wirklich dar-
um, auch bei Hilde und bei mir wirk-
lich innerlich bis zehn zu zählen, zu 
gucken, wo stehen wir denn jetzt hier 
gerade. Ja, ich muss den Konflikt nicht 
heute lösen, aber das Badezimmer 
muss ich für die anderen ja schon 
heute saubermachen, wenn es so 
hinterlassen wird. Und sich da tat-
sächlich zurückzunehmen und gut 
für sich zu sorgen und gut mit sich zu 
sein, um da nicht in den Konflikt zu 
gelangen, das war eine Riesenheraus-
forderung. 

Als der Prozess weiter fortgeschritten 
ist, habe ich einmal einen Anruf von 
Mandy bekommen, der da lautete: 
„Frau Aßelborn, Frau Aßelborn, die 
Hilde ist wieder die Alte!“ Das war un-
gefähr nach einem halben Jahr. Ich 
sage: „Was ist passiert?“ – „Die steht 
am Herd, hat die angebrannten Kar-
toffeln dastehen und sie lacht sich ka-
putt. Und dann haben wir gemein-
sam aufgeräumt und sind Essen ge-
gangen.“ 

Also, was ich damit sagen will, einfach 
mal die Dinge mit Humor nehmen. 
Mein Mann und ich haben einen Leit-
satz, wenn uns was passiert wie Feh-
ler oder Versehen, wenn man mal 
wieder etwas fallen lässt oder Ähnli-
ches. Tun wir mal so, als wäre es ein 
Witz gewesen. Das ist nicht so ganz 
einfach an der einen oder anderen 
Stelle, man braucht dann ein Gesicht, 
was einem Resonanz gibt, ein lä-
chelndes Gesicht, aber dann funktio-
niert es in der Regel schon ganz gut. 

In dem, dass wir abgesprochen ha-
ben, dass wir Mandy in der Gruppe 
behalten wollten und in dem, welche 
Interventionen wir starten könnten, 
haben wir es als fair empfunden, 
Mandy mitzuteilen, wo wir gerade als 
Team stehen. Sie haben eben schon 
eine Ankündigung gehört und ich 
würde Ihnen gerne gleich eine weite-
re vorstellen, wie es nämlich genau 
im Fall Mandy war.  
Das Besondere an dieser Ankündi-
gung ist, dass diese wurde von Hilde 
verfasst worden ist. Wir haben sie  
gemeinsam mit der Bereichsleitung 
und dem zuständigen Jugendamt, in 
Mandys Zimmer verlesen. Und wenn 
so eine Ankündigung verlesen ist, 
wird diese dem Kind ausgehändigt. 
Sie können sich ja mal einen Moment 
in Mandy hineindenken mit Beginn 
des Prozesses ungefähr und ein  
wenig hineinspüren, wie es ist, eine 
Ankündigung verlesen zu bekom-
men. 
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Liebe Mandy, wir sind in großer Sorge 
um Dich. In den letzten Wochen tref-
fen wir Dich zu Hause immer seltener 
an. Wenn wir uns dann sehen, gibt es 
meist Streit und heftige Eskalationen. 
Wir haben gehört, dass Du Drogen 
und Alkohol konsumierst, und diesen 
Eindruck hatten wir auch. Zur Schule 
gehst Du derzeit ebenso wenig. Es tut 
uns unendlich leid, dass die gesamte 
Situation so weit kommen konnte. Wir 
bitten Dich um Verzeihung, dass wir 
nicht gut genug auf Dich aufgepasst 
und Dich beschützt haben. Dennoch 
sind wir entschieden, dies nun zu än-
dern. Wir werden es nicht mehr dul-
den, dass Du nicht zur Schule gehst 
und wir werden es nicht mehr dulden, 
dass Du von Zuhause fernbleibst. Und 
wir werden uns Unterstützung holen. 
Wir tun dies, weil Du uns sehr ans 
Herz gewachsen bist und uns wichtig 
bist. 

Wir haben die Ankündigung Mandy 
ausgehändigt und dieses – ich mache 
jetzt mal eine Zuschreibung – dieses 
sehr chaotische Mädchen, was über 
Monate nicht geschafft hat, ihr Zim-
mer aufzuräumen, was Essensreste 
und schmutzige Teller in sauberer 
Wäsche beherbergt hat, was nicht in 
der Lage war, irgendetwas zu putzen 
oder sauber zu halten, hat diese An-
kündigung entgegengenommen und 
einen ganzen Tag lang mit sich rum-
getragen. Ich würde sagen, ab da ist 
der Prozess tatsächlich gestartet. 

Gleichzeitig haben wir Erwachsenen 
uns verbindlich gezeigt. Wir mussten 
gute Absprachen treffen, weil, diese 
Dokumentation, diese Ankündigung 
ist in die Akte gegangen. D.h., das hat 
natürlich bei uns den Handlungs-
druck erhöht. 

Bei Unterstützung und Netzwerke 
ging es uns um das Prinzip der brei-
ten Schultern! Das war in einem Drei-
erteam nicht so ganz einfach. Wir  
haben verschiedene Ideen gesucht, 

wie wir uns verbreitern können. Ein 
afrikanisches Sprichwort sagt: Es 
braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind 
zu erziehen. Also haben wir die Groß-
eltern als Unterstützung gewinnen 
können, indem sie Mandy kein Geld 
mehr geschickt haben. Sie haben ge-
schrieben: Ich bin in Sorge und ich 
werde Dir kein Geld mehr schicken. 

Wir waren bei der Polizei, wir waren 
auch beim Ordnungsamt und haben 
sie gewinnen können. Die Geschichte 
mit dem Ordnungsamt will ich Ihnen 
nicht vorenthalten. Manchmal ist das 
Universum ein ganz toller Platz. Man-
dy steht auf uniformierte Kerle. Und 
nachdem wir auch die Unterstützung 
der Klassenlehrerin für eine Ord-
nungsmaßnahme erwirken konnten, 
hat Mandy sich total gefreut und ge-
sagt: „Ja, schick mal vorbei die Jungs“. 
Wir haben uns schon davonschwim-
men sehen. Als Mandy verschlief, ha-
ben wir die Ordnungsmaßnahme ein-
gesetzt. Und was kam dann auf den 
Hof gefahren? Ein hellblauer Twingo 
mit zwei nicht uniformierten Frauen 
vom Ordnungsamt, Mandy hat sich 
so geschämt, ihr war das so peinlich 

vor ihren Freunden, dass sie direkt ge-
sagt hat: „Ok, das mache ich nicht 
nochmal mit, ist in Ordnung, ich habe 
es verstanden“. 

Wir haben unseren Protest begin-
nend geäußert, indem wir die Ankün-
digung vorgelesen haben. Wir haben 
unseren Protest geäußert, indem wir 
die Geschichte mit dem Ordnungs-
amt eingespielt haben. Wir haben un-
seren Protest aber auch geäußert, in-
dem wir Mandy aufgesucht haben. 
Und das war manchmal gar nicht so 
einfach. Und ähnlich, wie das eben 
schon berichtet wurde, haben wir 
Nachrichten bei den Freunden hinter-
lassen. Und da Mandy sich vorwie-
gend in dunklen Bereichen an Bahn-
höfen und das zu einer Uhrzeit, die 
für mich ziemlich unchristlich ist, auf-
gehalten hat, brauchen wir auch per-
sonelle Unterstützung. Gott sei Dank 
bin ich in einer Einrichtung gewesen, 
die diese Unterstützung sichergestellt 
hat und wir haben einen starken 
Mann an die Seite bekommen.  
Die ambulante Fachkraft und ich,  
sind erstmal durch die kleine Stadt 
ge laufen und haben an jeder nur  
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erdenklichen Ecke, von der wir wuss-
ten, dort hält sich Mandy auf, einen 
Zettel hinterlassen. Manchmal an die 
Wand geklebt, manchmal mit Kreide 
geschrieben. Und zusätzlich haben 
wir ihre Freunde angerufen und ha-
ben gesagt: Wir machen uns wirklich 
Sorgen, sie ist den dritten Tag nicht 
nach Hause gekommen. Bitte meldet 
Euch oder sagt ihr, sie soll kommen. 
Irgendwann kam dann eine Nach-
richt: „Mein Gott, Frau Aßelborn, ha-
ben Sie eigentlich einen ,verdamm-
ten’ Suchtrupp losgeschickt? Ich wer-
de hier überall gesucht.“ Dennoch ist 
sie nach Hause gekommen. Ich glau-
be, das war nach drei Tagen das erste 
Mal, dass sie wieder in ihrem Bett ge-
schlafen hat. 

Gleichzeitig haben wir aber auch so 
ganz praktische Sachen gemacht. Wir 
haben die Klassenlehrerin dazu be-
wegt, anzurufen oder schnell eine 
WhatsApp zu schreiben, wenn sie 
nicht zur Schule kommt oder wenn 
sie nach der dritten Stunde geht. Und 
ich kann Ihnen versichern, am Anfang 
ist das zeitlicher Aufwand. Nachher 
erübrigt sich der ein bisschen, wenn 
die Systeme eingespielt sind.

Letztlich spielt auch eine Rolle, wenn 
sich Erwachsene entschuldigen. 
Demzufolge hat sich Mandy auch 
entschuldigt. Wenn Kinder sich an 
den Rand einer Gruppe stellen, ist es 
Aufgabe der Gemeinschaft, also auch 
der Fachkräfte, dafür zu sorgen, dass 
eine Reintegration stattfindet. Wir 
sorgen dafür, dass es eine Auseinan-
dersetzung gibt, dass es eine Wieder-
gutmachung gibt. Die gemeinsame 
erste Wiedergutmachung in diesem 
Fall war die Renovierung des Zim-
mers von Mandy. Das haben wir alle 
gemeinsam gemacht. 
Ich muss Ihnen auch sagen, das hat 
nur drei Monate gedauert, ehe das 
erste Ding wieder kaputtgegangen 
ist. Aber es war lange nicht mehr so 
in diesem Ausmaß. 

„Ich schenke Dir mein Ohr“ ist zum 
Standardsatz geworden. „Ich schenke 
Dir mein Ohr, willst Du fünf Minuten 
Deiner Zeit mit mir verbringen, ich 
muss mich mal grad ausquatschen.“ 

Der Prozess hat ungefähr ein Jahr ge-
dauert, dann lief es so gut, dass ich 
mich daraus verabschiedet habe. Und 
Mandy gehört noch heute zu einer 
meiner Unterstützer, von der ich re-
gelmäßig höre. 

Der nächste Schritt im Leitfaden: Was 
ist der nächste Schritt? Wir haben ge-
rade eine Vielzahl von Schritten ge-
hört. Und wenn man sich im Prozess 
befindet, ist es sicherlich wichtig, sich 
darauf zu fokussieren oder damit zu 
rechnen, dass es immer wieder Rück-
schritte geben kann. Diese Schritte 
mit einem zwinkernden Auge anzu-
nehmen ist hilfreich.  Haim Omer 
nennt dies, sich auf eine Stoßdämp-
ferhaltung einzustellen. Die Zeit ist 
unser Freund, im pädagogischen Pro-
zess weiterzukommen.

In dem Fall war der nächste Schritt, 
dass Mandy sich einen Kindheits-
traum erfüllt hat. Als alles einigerma-
ßen im ruhigen Fahrwasser lief, haben 
wir sie zum Reiten angemeldet. Das 
ist natürlich logischerweise nicht in 
jeder Einrichtung möglich. Dennoch 
ermutigen wir auch, kreativ mit die-
sen Dingen umzugehen und nach 
Lösungen zu suchen. Manchmal 
reicht auch schon das Pferd vom 
Nachbarn.  

Der Vortrag hieß: Ein beispielhaftes 
Vorgehen – wie bleibe ich, wenn es 
schwierig wird. Ich kann Ihnen nicht 
sagen, wie Sie bleiben, wenn es 
schwierig wird. Ich kann Ihnen aber 
raten und aus Erfahrung sagen, es ist 
eine Entscheidung zu bleiben, wenn 
es schwierig wird. 

Es ist eine ganze Menge mehr als die-
se Entscheidung, aber auf keinen Fall 
ist es weniger. 

Vielen Dank.
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„Wie bleibe ich, auch 
wenn es schwierig wird?“

„Ein beispielhaftes Vorgehen“

Referentin:
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kurzfristig zu deeskalieren?
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Aufmerksamkeit!
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Was ist der nächste Schritt?

… auch wenn er noch so klein ist…
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  „Gewaltprävention implementieren – 
Deeskalation stärken“ 
Umgang mit schwierigen Situationen ... alles eine Frage der Haltung1

Guten Tag, meine sehr verehrten  
Damen und Herren!

Zunächst einmal herzlichen Dank für 
die Einladung zu diesem Workshop 
im Rahmen der VPK-Jahrestagung 
und für Ihr Interesse. Mein Name ist 
Kurt Thünemann; gemeinsam mit 
meinem Freund und Kollegen, Frank 
Stöckler, leite ich die „win2win-
gGmbH“ mit Sitz in Oldenburg. Wir 
begleiten Einrichtungen in der Sozia-
len Arbeit und bieten Schulungen 
und Trainings zu Fach- und Führungs-
themen an.
Ich würde Ihnen gerne in der nächs-
ten dreiviertel Stunde etwas zum 
Thema Gewaltprävention sagen und 
mit Ihnen auch ins Arbeiten kommen 
wollen. Zu diesem Thema kann ich 
auch drei und mehr Stunden referie-
ren, ohne dass es Ihnen dabei lang-
weilig werden würde; aber das ist 
überhaupt nicht mein Ziel. 
Mein Ziel ist es vielmehr, mit Ihnen in 
einen Austausch zu treten und Sie zu 
ermuntern, über Ihre eigene Haltung 
nachzudenken: 
–  Wenn Sie hier sitzen und denken: 

„Ach, was kann mir der Langhaa-
rige schon erzählen?! Bei uns ist  
eigentlich alles völlig okay.“, dann 
ist das für mich kein Problem. 

–  Vielleicht gehören Sie aber auch zu 
den Distanzierten?! Sie schauen 
sich das – mit einer gewissen Dis-
tanziertheit – an und hören den 
Kollegen zu, was die so erzählen 
und denken: „Na ja, kann vielleicht 
ganz nett werden“ – dann ist das 
auch okay.

–  Wenn Sie denken: „Mensch, viel-
leicht höre ich hier noch etwas 
Neues“, dann würde mich das in 
besonderer Weise freuen. 

Aber, bitte, überprüfen Sie Ihre Haltung. 
Sie können bleiben oder gehen:  
Diejenigen, die eher gehen wollen, 

1  Überarbeitete Fassung des Vortrages beim 

Workshop „Gewaltprävention implemen

tieren – DeEskalation stärken“, den ich am 

24.04.2018 im Rahmen des VPKPodiums 

gehalten habe. Der Vortragscharakter ist 

weitgehend beibehalten worden.

Kurt Thünemann
(Foto: Meike Discher)
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tun es gerne, bitte, jetzt: zwar ist nicht 
so schönes Wetter, aber draußen ist 
frische Luft, die auch guttut. Aber 
dann verpassen Sie den eigentlichen 
Teil. Wer sich mit dem Thema Gewalt-
prävention auseinandersetzt, muss 
sich zuallererst seine eigene, jeweilige 
Grundhaltung klar machen. Denn: je 
nachdem mit welcher Haltung ich 
darangehe, hat das Folgen für mein 
aktives Tun, Denken und Handeln. 

Dabei will ich den Anfang machen 
und Ihnen zuerst einmal sagen, wer 
ich bin und mit welcher Haltung ich 
arbeite. 
Jedes Mal, wenn ich etwas zum The-
ma De-Eskalation mache, dann stehe 
ich immer zunächst auf. Ich habe ein 
deutliches Körperschema. Ich bin fast 
zwei Meter groß und schwer für zwei 
Meter zehn.  Wer sich mit mir anlegt, 
hat es schwer oder eine Wahrneh-
mungsstörung. Das kann gar nicht 
anders sein, weil ich das natürlich 
auch ausstrahle. Aber das ist ein gro-
ßes Problem, weil ich mit Leib und 
Seele Sozialarbeiter bin. Ich habe sehr 
lange auch über Körperschemata  
gearbeitet. Als ich merkte, dass das 
falsch ist, habe ich bei allen Jugend-
lichen um Entschuldigung gebeten, 
bei denen ich das so getan habe, weil 
es eigentlich nicht meine Haltung ist. 
Meine Haltung war immer: ich wollte 
gute Prozesse produzieren.
Um diesen inneren Änderungs-, sogar 
Reifungsprozess zu verstehen, muss 
ich Ihnen noch ein bisschen mehr aus 
meiner Biographie erzählen. Meine 
Gewalttrainerausbildung habe ich bei 
der Bundespolizei gemacht. Ich weiß 
nicht, wer von Ihnen damals in der 
Anti-Atomkraft-Bewegung in Gorle-
ben, Kalkar, Ohu war. Ich war der im 
Festnahmetrupp der Bundespolizei. 
(Damals hatte ich kurze Haare … für 
die älteren Kollegen, die damals auf 
der anderen Seite dabei waren … – 
schließlich sieht man sich immer 
zweimal im Leben.) Aber ich nehme 
für mich in Anspruch, seitdem viel 

dazu gelernt zu haben, weil ich das 
nicht mit in die Wiege gelegt bekom-
men habe. Ich habe mich bemüht, 
bei allen um Entschuldigung zu bit-
ten, denen ich Gewalt angetan und 
dabei auch Unrecht getan habe. Ich 
komme selbst aus einem, sagen wir 
einmal, „Klienten-Kontext“; bei uns 
war Gewalt üblich. 
Ich bin Baujahr 1959. Ich weiß nicht, 
wer auch zu dieser Generation ge-
hört; damals gab es ja noch mehr 
Wirtshausschlägereien und derglei-
chen als heute; für mich war das da-
mals normal: Auf dem Dorf hast du 
dich auch gehauen; ‚mal hast du ge-
wonnen, ´mal hast du verloren; ange-
zeigt oder gemeldet wurden solche 
Aktionen in der Regel damals nicht. 
Da gab es ein ganz anderes Anzeige-
verhalten als wir das heute haben. 
Aber es war nicht so, dass es immer 
nur friedfertig war. Als ich mich mit 17 
Jahren geprügelt hatte, habe ich mir 
fest vorgenommen: „Das passiert dir 
in diesem Leben nicht wieder. Jetzt 
ist Schluss damit.“, weil ich vom Grun-
de her ein gewaltfreier Mensch bin; 
ich verabscheue Gewalt. Darum stehe 
ich – seit langer Zeit – auch für eine 
gewaltfreie Pädagogik.

Aber ich bin auch kein „Wattebäusch-
chenwerfer“. Es gibt überhaupt kei-
nen Widerspruch zwischen einer res-
pektvollen, konfrontativen Pädagogik 
und einer gewaltfreien Pädagogik. 
Wir nennen das den Realitätenkellner. 
Das bedeutet: Ich sage meinem Ge-
genüber sehr deutlich, was ich als Re-
alität wahrnehme, auch wenn seine 
Realität eine andere ist; dieses Vorge-
hen sorgt unter anderem dafür, dass 
mein Gegenüber Orientierung findet; 
dazu gehört es beispielsweise natür-
lich auch, dass ich ihn ab und an auch 
mit unliebsamen Wahrheiten kon-
frontiere. 
Das halte ich für ganz wichtig, dass 
wir auch die Dinge benennen dürfen, 
ja sogar müssen, die nicht in Ordnung 
sind. 

Ich fange aber immer umgekehrt an; 
ich beginne nämlich immer mit dem 
Positiven, mit etwas, das den anderen 
ermutigt und stärkt. Sie fragen: Wie 
sieht das konkret aus?
Wir schauen zunächst einmal auf das, 
was gut läuft. Ich habe noch keinen 
Menschen gefunden, der keine Res-
sourcen und keine Talente hat. Und 
wenn Sie mit Klienten oder mit Mit-
arbeitern arbeiten und keine Talente 
finden, – das will ich ganz offen sagen 
– dann schauen Sie noch nicht richtig 
hin. Dann müssen Sie eben noch ein-
mal schauen, vielleicht auch ein zwei-
tes oder drittes Mal. Das ist meine fes-
te Grundüberzeugung, und meine 
langjährigen Erfahrungen bestätigen 
das: jede und jeder hat irgendwo  
Talente; die gilt es, zu entdecken, zu 
heben und zu entwickeln. 
Es gehört mit zu den wichtigen 
Grundsätzen unserer Arbeit, dass wir 
sagen: 
–  Wir stehen für eine Ressourcenori-

entierung. 
–  Und: wir stehen auch für eine Klar-

heit. D.h., ich möchte auch nicht je-
den „Pups“, der dagelassen wird, 
gleich hofieren.

Hinter dem Stichwort „Klarheit“ ver-
birgt sich folgendes: Ich erlebe zahl-
reiche Elternhäuser, die heute sehr 
gestresst sind, weil sie immer alles 
richtig machen wollen und weil sie 
keine Fehlerkultur kennengelernt ha-
ben. Diejenigen von Ihnen, die im 
Schichtdienst, im Gruppendienst sind, 
wissen darum in besonderer Weise: 
Wir machen Fehler; 100-%-ig alles 
richtig zu machen – das geht einfach 
nicht! Wer in einem dichtgedrängten 
Arbeitsalltag ist, kann keine Null Feh-
ler hinkriegen. Das müssen wir uns 
abschminken. Es klappt nicht immer, 
dass wir genau den richtigen Punkt 
setzen – nie zu früh, nie zu spät, nie 
zu weich, nie zu hart. Das funktioniert 
nicht. Das müssen wir uns einge-
stehen und auch zugestehen, ohne 
von dem Ziel und den eigenen  
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Ansprüchen abzulassen. Deshalb 
auch die ganz klare Botschaft: Seien 
Sie authentisch! 
Doch daneben tritt noch ein weiteres: 
Professionalität vor Authentizität. 
Da kann man sich natürlich auch  
fragen, was ist eigentlich Professiona-
lität? Ich komme darauf nachher noch 
einmal zurück. 

Skalenarbeit

Ich möchte Sie bitten, sich nochmals 
mit Ihrer Haltung auseinanderzuset-
zen – nicht nur mit Ihrer gegenwärti-
gen Befindlichkeit, sondern: Schauen 
Sie einmal, mit welcher Haltung Sie – 
zu dieser Veranstaltung gekommen 
sind: freiwillig, vom Chef zwangs-
verpflichtet, in Vertretung für den  
erkrankten Kollegen …

Hierbei hilft die sogenannte Skalen-
arbeit. Auf einer Skala von 1 bis 10 soll 
jeder Teilnehmer sagen, „wie er so 
drauf ist“. - Die „1“ steht für: „Ich bin im 
Moment schlecht drauf.“, und die „10“ 
für: „Ich bin im Moment richtig gut 
drauf“. Und die „4“ für: „Naja“. Diese 
Skalenarbeit ist vielfältig einsetzbar. 
Ich selbst nutze sie regelmäßig in der 
Kinder- und Jugendarbeit – z.B. auch 
bei selbstverletzendem Verhalten. 
Ein Beispiel. Ich hatte vor kurzem ein 
Gespräch mit einem Mädchen ge-
führt, das ein sehr schwer selbstver-
letzendes Verhalten wiederholt an 
den Tag legte und immer einmal wie-
der hoch suizidal war. Dabei wendete 
ich die Skalenarbeit an.
Während des Gespräches fragte ich: 
„Sag `mal, wenn du so`was machst, 
wie ernsthaft willst du tot sein?“ 
Sie sagte: „Wie meinen sie das?“ 
Da sie kognitiv beeinträchtigt war, 
versuchte ich es anders.  
Ich fragte: „… so Zahlen, kennst du 
dich damit aus?“ 
Sie sagte: „Ja, Zahlen kenne ich.“ 
Darauf sagte ich: „… okay … auf so 
‚ner Skala von 1 bis 10, wenn du so  

etwas wieder tust, willst du wirklich 
tot sein? 1 bedeutet: du willst gar 
nicht tot sein und 10 bedeutet: du 
willst wirklich sterben.“ 
Da überlegt sie und sagt lächelnd: 
„Also, mindestens minus 10.“ 
Da konnte ich ganz beruhigt dieses 
Interview weiterführen. 

Zusammenhang von  
Professionalität  
und Authentizität

Vielleicht kennen Sie das auch: es gibt 
Menschen, die meinen es mit Ihnen 
sehr, sehr, sehr gut; aber manchmal 
ist es total nervig, weil es so bedrän-
gend und einengend ist. Ein altes un-
garisches Sprichwort beschreibt das 
so: „Zu viel des Guten ist auch schäd-
lich.“
Es geht eben auch um das nötige 
Maß dessen, was wir machen und 
was wir gut meinen. Sie merken 
schon, das ist komplizierter als einfach 
nur so ein bisschen De-Eskalations-
training; hier geht es wirklich auch 
um das Eingemachte. 
Deshalb auch – gerade an dieser Stel-
le – noch ein bisschen zu meiner Per-
son. Ich habe nach der Grenzschutz-
zeit soziale Arbeit studiert und mein 
Anerkennungsjahr im Jugendheim 
Johannesburg gemacht; das war eine 
Einrichtung, in der 270 verhaltensauf-
fällige männliche Jugendliche betreut 
wurden. Die Leitung hat gerne gera-
de solche Leute wie mich, Stichwort: 
Körperschema, eingestellt. 

Damals haben auch schon Frauen bei 
uns gearbeitet; das waren dann meis-
tens die Frauen von Gruppenleitern. 
Die waren meistens dafür zuständig, 
dass Blümchen auf dem Tisch stan-
den und Taschengeld ausgegeben 
wurde; die Frauen hatten oft eine  
halbe Stelle. Also, soviel zum Thema 
Frauenbild um 1987 in der Jugend-
hilfe. Das hat sich Gott sei Dank  
gewandelt. Auch das hat etwas mit 

Gewaltprävention zu tun – Gleichbe-
rechtigung und ein Be- und Über-
denken der Geschlechterrollenbilder. 
An dieser Stelle haben wir schon ganz 
große Schritte gemacht. Doch wir 
dürfen uns darauf nicht ausruhen. 
Vielmehr müssen wir auch sehen, an 
welcher Stelle der Entwicklung wir 
heute sind.

Ich habe dann gedacht: „Ich will das 
richtig machen“, und so bin ich „Profi-
Pflegevater“ geworden. Mit vier Kin-
dern bin ich aus dem Bereich der Kin-
der- und Jugendpsychiatrie auf einen 
Bauernhof gezogen. Da habe ich De-
Eskalation noch einmal richtig ge-
lernt. Dort habe ich auch gemerkt, 
dass dieses „Gut-Meinen“ alleine nicht 
ausreicht; dieses Binden, auch teilwei-
se Überbinden von den „Harmonie-
Allergikern“ hilft mittel- und langfris-
tig nicht weiter.

HarmonieAllergiker

Sie stutzen: „Harmonie-Allergiker“? 
Fachlich ausgedrückt, Menschen mit 
einem ausgeprägt schlechten Selbst-
bild und einem negativen Selbstbe-
zug. Das sind die Kinder, die – nach 
schönen und harmonischen Tagen – 
diese Harmonie zerstören müssen; es 
ist eine besondere Gruppe von Men-
schen, die im Gruppenalltag immer 
wieder auftaucht. Wenn wir mit die-
sen Kindern und Jugendlichen etwas 
Schönes den ganzen Tag über ma-
chen, dann ist alles super toll, aber: 
man kann fast die Uhr danach stellen; 
schon nach kurzer Zeit gibt es Thea-
ter. Folgenden Tipp möchte ich gerne 
an Sie weitergeben: „Wenn es richtig 
schön ist, dann schmeißen sie die 
Harmonie-Allergiker raus: „Feier-
abend. So, nun kannst du gehen“. – 
Seien Sie ruhig unhöflich.“
Sie fragen sich: „Warum soll ich das 
machen?“ – Das will ich Ihnen sagen; 
wir müssen uns folgendes klarma-
chen: Ich tue das nicht, um die Kinder 
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zu kränken. Aber wenn ich weiß, dass 
es abends Theater gibt, dann ist die-
ses Vorgehen hilfreich – für alle. Denn: 
Abends gibt es so viel Theater, bis sie 
rausfliegen – mit all dem, was dann 
alles folgt:  die ganze Sanktionsschie-
ne. – Weil das kaum jemand auf Dau-
er aushält, ist es nötig, frühzeitig – 
lange vor Beginn der „Eskalations-
schleife“ – tätig zu werden. Das 
bedeutete für mich: Ich habe den 
„Harmonie-Allergikern“ bereits nach-
mittags, also gerade dann, wenn es 
richtig schön ist, gesagt: „Pass `mal 
auf, jetzt ist Feierabend.“ Dann haben 
sich die Jugendlichen zunächst total 
gekränkt gefühlt, und sie fanden 
mich richtig blöd. 

Aber gerade das ist super. Denn es 
sorgt für eine Muster(-durch-)bre-
chung. Der negative Selbstbezug 
wird unterbrochen. Die Jugendlichen 
können sich dann an dem Erwachse-
nen abarbeiten. 
Ich halte das für wichtig, weil heute 
viele Jugendliche kaum noch Erwach-
sene richtig blöd finden können, weil 
wir alle für so gut gefunden werden 
wollen. 
Werfen Sie einen kurzen Blick auf Ihr 
jeweiliges Berufs- und Kollegenum-
feld: Wie viele Kollegen von Ihnen 
(und Sie selbst) schaffen das und hal-
ten das aus, Grenzsetzungsprozesse 
zu machen? D.h. wo, wie häufig und 
wie lange sind andere bzw. Sie selbst 
bereit, auch einmal in Konflikte zu ge-
hen? Wo ist man bereit, bewusst auch 
diesen Stress auszuhalten?

Dieses, von mir vorgestellte Vorgehen 
ist auch gut für die Gruppe der FASD-
ler2. Im Gruppenalltag habe ich es im-
mer wieder erlebt: Wenn Sie etwas 
Buntes, total Tolles mit jemanden, der 
FASD hat, machen, dann passiert es, 
dass „der total am Rad dreht“. 

Diese Menschen benötigen wieder-
kehrende Strukturen, erkennbare ein-
geübte Rituale und alltagstaugliche, 
eben lebenspraktische Tätigkeiten.  
Alles das, was uns als total langweilig 
und öde erscheint, ist aber hier genau 
richtig, nämlich: Alltagsgestaltung 
nach dem Motto – jeder Tag ist Mitt-
woch; dieser reguläre, nach Schema-F 
sich vollziehende, genau kalkulierbare 
Ablauf ist die richtige Struktur. (Viel-
leicht kennt der eine oder andere den 
Film: „Täglich grüßt das Murmeltier“.)
Hat jemand eine FASD, die häufig 
noch mit Impulsdurchbrüchen und 
einer erhöhten Irritierbarkeit verbun-
den ist, sind wiederkehrende Struk-
turen besonders förderlich.

Da Sie noch ein wenig unschlüssig 
sind, ob das auch ein Weg für Sie 
selbst ist, möchte ich Sie bitten, das 
eigene, bisherige Verhalten zu reflek-
tieren. Es passiert häufig, dass wir un-
ser eigenes Erleben und Empfinden 
einfach auf unser Gegenüber übertra-
gen. Aber wenn jemand eine psychi-
sche Erkrankung, eine Behinderung 
oder eine Einschränkung, Persönlich-
keitsstörung, eine Störung des Wahr-
nehmens, des Erlebens und des Emp-
findens … hat, dann empfindet er die 
Dinge ganz anders (als wir). 
Deshalb müssen wir unser eigenes 
Muster durchbrechen; wir nennen 
das „über Bande spielen“. Ich erinnere 
an die wichtige Botschaft von heute 
Morgen: Bleiben Sie immer in Kon-
takt; lernen Sie auch Aushaltungspro-
zesse. 
Das ist zwar anstrengend und müh-
sam, aber es hilft und tut allen Betei-
ligten gut: dem Jugendlichem, den 
anderen und auch Ihnen selbst. Als 
„Profi-Pflegevater“ habe ich das – lei-
der erst spät – gelernt.
Wie schwer solche Aushaltungspro-
zesse und das „In-Kontakt-Bleiben“ 
sind, können wir uns beim Lügen ver-
deutlichen. Das Lügen von Kindern 
versetzt uns Erwachsene oft in Krisen, 
obwohl die Beweislage 100 Prozent 

eindeutig und erdrückend ist; trotz-
dem wird gelogen; und wie hilflos 
und unprofessionell reagieren wir da-
rauf?!

Dazu ein Beispiel. Es war auf dem – 
Ihnen bereits bekannten – Bauernhof: 
3 Hektar Land und 137 Stück Vieh. Es 
ist schönes Wetter, und wir sind drau-
ßen: die Hunde, meine vier Pflegekin-
der und ich – einfach herrlich. Zuerst 
haben wir ein Kaltgetränk mit Wald-
meistergeschmack angesetzt: Sie 
kennen dieses grüne Gubbelzeug, 
das die Kinder so gerne trinken. Da-
nach haben wir angefangen, Zäune 
zu setzen. Das fanden die Kids total 
klasse. Ich bin am Buddeln und Gra-
ben; die Kinder holen gemeinsam die 
Holzstämme; sie setzen die Zaunstan-
gen ins Loch, Erde nachfüllen, fest-
stampfen … alles prima. Nach einiger 
Zeit – ich bin ganz vertieft in das Gra-
ben und freue mich, dass alles so gut 
läuft – schaue ich hoch und merke: 
Hunde weg, Kinder weg; was ist los? 
Also rufe ich und pfeife. Sogleich 
kommen die Hunde; aber die Kinder 
bleiben verschwunden. Also: Kinder 
suchen. Tausend Dinge schießen dir 
durch den Kopf, und du denkst: Wenn 
du nichts hörst, dann ist etwas pas-
siert, weil wir wissen: Wenn es laut ist, 
dann geht es; aber wenn es ruhig 
wird, dann musst du schleunigst 
nachschauen. Ich gehe zum Haus. Da 
kommen die Kids – wie die Orgelpfei-
fen – auch raus. Erleichterung stellt 
sich bei mir ein, aber: was ist das? Alle 
haben einen grünen Schnäuzer. Ich 
entrüste mich und denke: die müssen 
auch lernen, dass es falsch ist, was sie 
da gemacht haben; schließlich hatten 
wir verabredet: wir machen das zu-
sammen. Daher sage ich ganz deut-
lich und direkt: „Das finde ich total 
Scheiße von Euch.“; das sei als kleine 
Zwischenbemerkung eingeschoben: 
in solchen Fällen nehme ich es päda-
gogisch mit der Alltagssprache  
nicht so genau. Dann kommt ein ver-
trautes Hin und Her. Mit der totalen 
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Unschuldsmiene fragen die Kids: 
„Wieso?“. Darauf sage ich: „Ja, weil Ihr 
Waldmeister getrunken habt.“ Alle ge-
meinsam im Chor: „Wir? Haben wir 
nicht!“. Ich mache große Augen: Die 
Beweislage ist 100-%-ig. Ich sage: 
„Passt mal auf, ihr habt Waldmeister 
getrunken; guckt euch `mal an!“ – Sie 
kennen das: deutliche Konfrontations-
technik. – Die Kids schauen sich an. 
Dabei merke ich: drei von ihnen wer-
den blass; nur der eine, Kevin, schreit 
gleich: „Ich habe das nicht gemacht. 
Das kannst du nicht behaupten. Ich 
war das nicht.“  Ich denke: „Locker 
bleiben, tief durchatmen.“ 
Ich wende mich an Jessy und frage: 
„Jessy, hast Du das gemacht?“ – Sie 
kennen das: Tonfallwechsel, zuge-
wandter Blick. Jessy schweigt; ich 
wiederhole die Frage: „Jessy, hast 
Du?“ – „Ja, aber …“ – Ich sage: „Hast 
Du?“ – Darauf sagt sie: „Ja.“. - Versenkt. 
Sie kennen das, wie beim Schiffe ver-
senken, pädagogisch wertvoll. – Jetzt 
frage ich Peter, den zweiten aus der 
blassen Dreiergruppe: „Sag mal, Pe-
ter…“ – „Ja, aber Sabine …“ – Ich 
sage: „Hast Du?“ – Er schaut nach un-
ten und bekennt: „Ja.“  – Noch einen 
versenkt. Dann sagt Sabine: „Ja, aber 
die anderen…“ – Ich sage: „Hast Du 
das?“ – „Ja.“ Sie hat auch Waldmeister 
getrunken.  Drei sind versenkt. Jetzt 
geht der Blick wieder zu Kevin. Ich 
sage: „Sag mal, Kevin, hast du …“ Dar-
auf Kevin ganz schnell, mich unter-
brechend: „Ich habe das nicht ge-
macht. Ich war das nicht.“ – Ich merke, 
was sich an Gefühlen in mir regt, und 
sage: „Sag mal, kommst Du noch klar? 
Weißt du, was die anderen gerade 
gemacht haben und was du jetzt hier 
machst?“ - Und schwupps: schon bin 
ich in der pädagogischen Sackgasse; 
es folgt nur noch die Sanktionsschie-
ne: „Wenn du das jetzt nicht zugibst, 
dann gehst du auf Dein Zimmer.“ – 
Dann sagt Kevin: „Ne, mache ich 
nicht; ich war das nicht.“ – Kevin ist  
total in der Verweigerung. Die drei 
anderen schauen mich an; jetzt bin 

ich gefordert; es geht um meine Au-
torität; ich muss reagieren, und so 
sage ich: „Pass `mal auf, wenn Du jetzt 
nicht ….“ – Muss ich weitererzählen 
oder wissen Sie, wo es langgeht? Das 
Zimmer war nachher völlig verwüstet. 
– Halten wir hier kurz inne. Heute 
weiß ich, dass ich falsch reagiert habe. 
Es hat gedauert, ehe ich lernte, meine 
eingeübten Handlungsmuster zu 
durchbrechen. Das ging aber nur, weil 
ich mir zwei Sachen klarmachte: Ke-
vins Erkrankung und das Finden von 
Alternativen.

Kevin hatte schwere dissoziative Zu-
stände; er stand total neben sich. 
Wenn Sie spüren: „er steht neben sich, 
er ist außer sich, er ist außer Rand und 
Band“, dann ist er „im Dort und Da-
mals“. Sein „Dort und Damals“ waren 
Tod und Teufel und das schwere trau-
matische Ereignis in seiner Vergan-
genheit.
Im „Hier und Jetzt“ hatte Kevin 
schwere dissoziative Zustände; von 
sich aus konnte er gar nicht anders 
handeln als wie er gehandelt hat. – 
Ich habe Kevin später um Entschuldi-
gung gebeten, weil ich falsch gehan-
delt hatte.  
Heute habe ich mindestens fünf Lö-
sungen, wie ich mit Kevin hätte um-
gehen können, ohne dass er sein 
Zimmer zerlegt. – Das hat viel mit 
dem zu tun, was wir in der vorherigen 
Veranstaltung gehört haben; es geht 
um Präsenz, Kontakt, Beziehung und 
Deutlichkeit. 

Heute würde ich Kevin als Erstes sa-
gen: „Also, ich bin mir sicher, du hast 
Waldmeister getrunken.“ Dann würde 
er weinen und würde zittern; und 
wenn er sagt: „Nein, ich habe das nicht 
gemacht“. Dann würde ich sagen: „Du, 
ich bin der festen Überzeugung, du 
hast das gemacht. Du bist deinerseits 
der festen Überzeugung, dass du das 
nicht gemacht hast. Wir, Peter, Jessy, 
Sabine und ich gehen jetzt wieder 
Zaun bauen. Und wenn du fertig bist 

und wenn du dich wieder beruhigt 
hast, dann bist herzlich eingeladen, 
nachzukommen. Du darfst dann wie-
der mit uns den Zaun bauen, und das 
mit dem Waldmeister klären wir dann 
später.“ Und dann werde ich ihn allein 
lassen. Es dauert maximal eine halbe 
Stunde, dann ist er wieder mit dabei. 
Das Alleinsein hält er nicht aus, weil er 
unbedingt mit dabei sein will; er will 
dazugehörig sein. 

Ehe ich soweit gekommen bin, habe 
ich ganz viele pädagogische Sackgas-
sen hinter mich gebracht. Zwar ma-
che ich ganz viel De-Eskalationstrai-
ning, aber dennoch ertappe ich mich 
immer wieder selbst auch in der Rolle 
von Kevin. Vielleicht kann ich mich in 
die Situation deswegen so gut hinein-
versetzen, weil ich selbst aus einem 
Misshandlungs-Kontext komme und 
von daher weiß, wie das ist, wenn 
man so impuls-kontroll-verlustig ist. 
Früher sagte man: „Das Kind ist jäh-
zornig.“; ADHS gab es noch nicht; da 
war man jähzornig. In Westfalen sagt 
man: „Der hat einen dullen Kopp.“; das 
meint: der hat einen Dickkopf. 
Und das ist auch so beim 
Thünemann’schen Dickkopf. 
Auch wenn sicherlich das eine oder 
andere auch genetisch bedingt ist, 
sollten wir nicht den Blick für erlerntes 
Verhalten verlieren und die Möglich-
keiten nutzen, anders zu reagieren. 
Darum war und ist es für mich wich-
tig, dass ich andere Modelle ken nen-
lern(t)e. Darum ist eine gewaltfreie 
Pädagogik so immens wichtig. Typen 
wie ich halten das nur ganz schwer 
aus, weil ich mit meinem Körpersche-
ma (vorübergehend) ziemlich erfolg-
reich sein kann: Wenn ich mich richtig 
aufbaue, dann ist bei den meisten 
erst einmal „Ruhe im Karton“ – außer 
bei den Kevins. Es bleibt eine lebens-
lange Aufgabe und Herausforderung, 
sich und sein Verhalten zu (über-) 
prüfen, rechtzeitig Fehlentwicklun-
gen zu erkennen und nach (Hand-
lungs-)Alternativen zu suchen.

Autor:  Kurt Thünemann
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Das bedeutet: Wenn Sie heute aus 
diesem Workshop gehen und nach-
her sagen, dass groß und stark nicht 
gleich besser ist, dann war das für 
mich bereits eine sehr erfolgreiche 
Veranstaltung. 

Es geht um De-Eskalation; es geht um 
Kontakt; es geht um Präsenz; alles 
das, was Sie in der vorherigen Veran-
staltung gehört haben, kann ich voll-
umfänglich unterstreichen. 
Zu Ihrer und meiner Entlastung 
möchte ich Ihnen folgendes mit auf 
den Weg geben. Vielleicht denkt jetzt 
der eine oder andere: „Das schaffe ich 
nie und nimmer.“ Sie haben recht und 
unrecht zugleich. Einerseits ist es eine 
Illusion, weil wir ab und an auch im-
mer wieder scheitern werden. Ande-
rerseits brauchen wir ein Ziel bzw. 
eine Grundhaltung, die uns trägt. Ich 
will es mit einem Vergleich sagen: 
Ideale sind wie Sterne; an ihnen kön-
nen wir uns orientieren; wir werden 
sie aber nicht erreichen. 

Es geht um unsere Haltung. Das Wort 
„Haltung“ kommt von dem Wort 
„Halt“. Gemeint ist dasjenige, was mir 
Halt gibt, was mir Handlungshilfe in 
unübersichtlichen Situationen anbie-
tet und was mich und andere gut 
weiterleben lässt. Wer sich dauerhaft 
verbiegt, bekommt langfristig Rü-
ckenprobleme und muss Schmerzen 
ertragen; manchmal muss man flexi-
bel reagieren, aber die Frage nach der 
grundsätzlichen Ausrichtung bleibt.

Ich mache gerne diese Vorträge. Ich 
habe auch eine Zeitlang dieses Ver-
haltenstraining unter Stress ange-
boten; dabei spiele ich immer einen 
15-jährigen Jugendlichen: zwar noch 
nicht ganz so massig wie ich es bin, 
aber er hat auch schon richtige Kan-
ten; da schiebst du und zerrst du 
auch nicht mehr viel dran rum. Da bei 
diesem Stresstraining die meisten Pä-
dagogen Angst haben, dass sie selbst 
einen mitkriegen, sage ich den Kurs-

teilnehmern immer und das auch 
mehrfach: „Ich verspreche ihnen, ich 
werde sie nicht schlagen. – Sie dürfen 
mir glauben: ich schlage nicht. Ich 
habe viele Antigewalttrainings  
gemacht.“ 
Und dann fahre ich fort und sage: 
„Aber ich verspreche ihnen auch, sie 
werden glauben, dass ich es tue. Also, 
stellen sie sich darauf ein: Ich gehe 
dann auch richtig ab. Sie dürfen mich 
nicht anpacken, weil:  anpacken, das 
ist tabu.“
Und um den Stressfaktor für die Mit-
arbeiter zu erhöhen, wird alles gefilmt 
und aufgezeichnet. Dann beginnt die 
Übung.
Ich frage den Kursteilnehmer: „Wie 
würden Sie mit mir umgehen, wenn 
ich Sie jetzt beleidige?“. – Die meisten 
sagen dann: „Respektvoll, zugewandt, 
klare Grenzsetzungsprozesse.“ 
Ich sage: „Okay. Und wenn ich jetzt 
sage: Ich haue dir gleich einen in die 
Fresse. Ich trete dir in die Eier. Ich ma-
che dich fertig.“ Und ich deute an, 
dass gleich die Post abgeht, weil ich 
ein ziemlich agiler 15-Jähriger bin.
Ungefähr ein Drittel der Mitarbeiter 
packt mich an, obwohl abgemacht 
war, dass das tabu ist. Wenn das pas-
siert, dann drücke ich den Kursteil-
nehmer an die Wand – ich habe das 
früher einmal gelernt –, und dann 
sage ich immer: „Was soll ich jetzt 
machen? Soll ich dir einen Arm bre-
chen, oder wollen wir noch einmal 
von vorne anfangen?“.  
Ich mache das nicht, weil ich jeman-
den verärgern will; ich mache das, um 
deutlich zu machen: wir gehen in  
„natürliche Prozesse“, wenn wir unter 
Stress stehen. Wir handeln in der Re-
gel unterschiedlich, je nachdem, ob 
wir in angespannter Verfassung sind 
oder eher relaxt.

Das bedeutet: Wenn Sie unaufgeregt 
sind, dann werden Sie von Ihren Mit-
arbeitern all das hören, was Sie hören 
wollen und was wichtig und richtig 
ist. 

(Aus dem Publikum kommt folgender 
Zwischenruf: „Aber wie machen Sie 
es denn dann, die Regeln durchzu-
setzen?“)

Regeln und ihre Einhaltung

Wenn es um die Frage geht: „wie ste-
he ich vor den Kollegen da“, dann 
kommt die „Nutella-Regel“ zur An-
wendung. Leider ist die „Nutella- 
Regel“ nicht mehr so modern.
Dass es in einigen Einrichtungen stän-
dig Nutella gibt, halte ich für nicht 
richtig. Ich meine, wir dürfen da auch 
einen künstlichen Mangel erzeugen. 
– Das hat etwas mit Pädagogik, mit 
Aushalten, zu tun. 
Es gab, gibt die Rauch-Regel. Die 
Handy-Regel. Und viele Regeln mehr. 
Bei alledem ist wichtig: Diese Regeln 
gelten nicht nur für die Kids, für unse-
re Klienten und Patienten, sondern 
auch für uns. Eine der entscheiden-
den Fragen ist: Wie sehr findet die je-
weilige Regel, die verabredet wurde, 
Akzeptanz bei den Mitarbeitern, und 
wie sehr sind die Mitarbeiter mit der 
Regel einverstanden.

Es gilt, sich immer wieder klar zu ma-
chen: Die Schwachstelle sind häufig 
nicht die Kinder, sondern: Dass  
Regeln durchbrochen und außer  
Geltung gesetzt werden, liegt häufig 
am Schwächsten im Mitarbeiterteam. 
Und an dieser Stelle müssen wir wirk-
lich ganz intensiv arbeiten: Wie krie-
gen wir das hin, dass wir nicht nur alle 
im gleichen Boot sitzen, sondern 
auch in die gleiche Richtung rudern.
In diese Beobachtungen fließen mei-
ne Erfahrungen in der Jugendhilfe, 
die zehn Jahre in dem Arbeitsfeld 
Suchthilfe und die letzten 15 Jahren 
Personaltraining ein.
Es ist wichtig, dass zum einen sie, die 
Mitarbeiter, über das Krisenkompe-
tenztraining und über De-Eskalation 
untereinander diskutieren und sich 
darüber austauschen und zum an-
deren: dass Sie wissen und merken: 
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„Ja, unsere Leitung steht dahinter.“ 
Das bedeutet ganz konkret: Wenn Sie 
sich entschieden haben bzw. wenn 
sich die Einrichtung dafür entschie-
den hat: wir sind gewaltfrei, dann 
müssen das alle wissen; alle bedeutet 
nicht nur die pädagogischen Mitar-
beiter, nicht nur die Leitung, sondern 
auch z.B. die Hauswirtschafts- und 
Unterstützungskräfte. 
Wenn jemand von den Kids auf ein-
mal trotzdem, obwohl sie gewaltfrei 
sind, draußen herumturnt und Sie 
jetzt zwar – nach außen hin – ein 
bisschen in der Distanz bleiben, aber 
trotzdem präsent sind, dann ist das 
zwar ein guter Plan, aber die anderen 
müssen das auch wissen; ansonsten 
denken die: „Wieso macht der nichts. 
Der hat keinen Bock … müsste nicht 
jemand, sollte nicht ich …“. 

Die anderen müssen wissen, dass Ihre 
momentane, scheinbar distanzierte 
Haltung, dass Sie z.B. nichts sagen, 
dass Sie sich zurückhalten, ein wichti-
ger Teil der Konfliktentschärfung ist.
Alle müssen in den Plan der De-Eska-
lation eingebunden sein. Nur durch 
diese Transparenz können unnötige 
Irritationen vermieden werden. Es 
wirkt positiv auf das Klima in Ihrer Ein-
richtung insgesamt.

An dieser Stelle halten wir nochmals 
einen Moment inne und legen eine 
Selbstreflexionsschleife ein: Ich möch-
te Sie bitten, dass Sie sich Ihre Einrich-
tung vergegenwärtigen und überle-
gen, wo Sie schon richtig gut sind, wo 
Sie sagen: „Mensch, das bringen wir 
mit; das machen wir bei uns in der 
Einrichtung. Da haben wir, kleine oder 
auch größere, Leuchttürme von Ge-
waltprävention.  Das ist uns wichtig.“
Unter uns sind auch viele Gründer, 
viele Leiter von privaten Kleinst-
heimen, die das Herz am richtigen 
Fleck haben. 

Ich selbst war auch einmal „Profi- 
Pflegevater“; damals stand ich vor der 

Entscheidung: mache ich weiter oder 
eher nicht. Ich habe mich damals 
ganz klar dagegen entschieden; zwar 
habe ich die Generation noch durch-
gezogen, aber danach bin ich in die 
Suchthilfe gegangen; für mich war 
das auch gut so.
Es war für mich, meine Arbeit und 
meine eigene Entwicklung, eine 
wichtige Erfahrung, für eine gewisse 
Zeit meine Privatsphäre als heilendes 
Milieu zur Verfügung zu stellen. Sie 
wissen um die Problematik der Ver-
hältnisbestimmung von Nähe und  
Distanz.
Ich lege heute Wert auf eine be-
stimmte Distanziertheit. Wobei Sie  
sicher sein können: Ich bin den Klien-
ten zu 100 Prozent nahe. Ich weiß um 
die Übertragungsphänomene.
Und als die Kollegin vorhin diesen 
herzerweichenden Brief der dank-
baren Klientin vorgelesen hat, bin ich 
mir ganz sicher, dass bei einigen von 
Ihnen die Spiegelneuronen nur auf-
grund dessen, was Sie akustisch  
gehört haben, ziemlich aktiv gewor-
den waren. Dass Sie anfangen, mit-

zuschwingen, macht zum einen Ihre 
hohe Empathiefähigkeit aus. Zum an-
deren erschöpft uns aber genau die-
se auch manchmal sehr. Einerseits 
brauchen wir die Schwingungsfähig-
keit für unsere Arbeit, andererseits 
müssen wir aber lernen, auch wieder 
zurück zu rudern und eine innere Dis-
tanziertheit zu erlangen, damit wir bei 
allem, was wir machen, klarbleiben. 
Und das ist nicht immer ganz einfach. 
Auch da werden wir die Nähe-Dis-
tanz-Regulierung nie vollständig rich-
tig hinbekommen. Deshalb gilt auch 
an dieser Stelle: wir sind aufgefordert, 
immer wieder neu hinzuschauen.

MitarbeiterBlick

Aufgrund der langjährigen Beratung 
und Begleitung von Einrichtungen, 
insbesondere im Rahmen des De-Es-
kalations-Trainings, möchte ich Ihren 
Blick nochmals auf die Gruppe der 
Mitarbeiter insgesamt lenken.
Wenn ich von den Mitarbeitenden in 
einer Einrichtung immer nur höre:  
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„Ja, die Kinder sind uns wichtig; sie 
stehen im Mittelpunkt unserer Ar-
beit.“, dann muss es auch Leitungs-
kräfte geben, die Anwalt für die Mit-
arbeitenden sind und sagen: „Und du 
als Mitarbeiter bist mir wichtig. Und 
ich verliere dich nicht aus dem Blick, 
und ich sehe deine Belastungen. 
Auch wenn du ein Studium hast, 
auch wenn du eine Ausbildung hast 
und viel Lebens- und Berufserfahrung 
gesammelt hast, bedeutet das aber 
nicht, dass du schon alles kannst, was 
man hier heute von dir verlangt. Wir 
werden dich nachqualifizieren; wir 
werden dich begleiten; wir werden 
dich weiterqualifizieren, supervidieren 
anleiten und begleiten; wir geben dir 
und den anderen die Möglichkeiten 
zur Teamentwicklung; bei uns be-
kommst du das ganze Programm.“ 
Auch wenn Sie das vielleicht alles 
schon machen, dann ist es dennoch 
wichtig,
–  dass Sie die Mitarbeiter (und auch 

sich als Führungskraft) immer  
wieder aufs Neue daran erinnern 
und es (weiterhin) auch in die Tat 
umsetzen;

–  dass Sie den Mitarbeitern sagen 
und zeigen, dass auch die Mitarbei-
tenden eine bestimmte, eine wich-
tige Priorität haben und nicht ein-
fach nur Mittel zum Zweck sind. 

 
Verlieren Sie nicht aus dem Blick: 
Auch die Mitarbeitenden sind Men-
schen; es sind handelnde und fühlen-
de Wesen, die der Anerkennung und 
Wertschätzung, der Aufmerksamkeit 
und der Fürsorge bedürfen. 
Neben aller Klientenzentrierung  
(„Die Kinder stehen für uns im Mittel-
punkt.“) müssen auch die Mitarbei-
tenden im Focus bleiben. Es ist gut, 
dass heute hier nicht nur Mitarbeiten-
de im Gruppendienst sind, sondern 
auch Menschen, die auf der Leitungs- 
und Vorstandsebene Verantwortung 
tragen; wunderbar, dass es Sie, die 
Trägervertreter, gibt, die bereit sind, 
unternehmerische Risiken zu tragen, 

die bereit sind, Arbeitsplätze für Mit-
arbeitende und Plätze für Kinder zu 
schaffen. Dort sind andere Sorgen 
und Nöte; dort gibt es andere Über-
tragungsphänomene. 
Und dann gibt es da noch die Grup-
penleitungen, diese „Mischwesen“:  
einerseits nah am Kind, vollwertiges 
Teammitglied im Schichtdienst, an-
dererseits aber auch in der unteren 
Leitungsebene. Meistens eine der 
schwierigsten Positionen in der ge-
samten Hierarchiekette und häufig 
auch noch mangelhaft ausgebildet; 
häufig ist man sowohl Kollege als 
auch Dienstvorgesetzter, aber eben 
nicht mit disziplinarischer Vollmacht 
usw.
Ganz unabhängig davon, in welcher 
Position Sie arbeiten:
–  Jede Position hat nicht nur Vorteile, 

sondern auch Nachteile und Not-
wendigkeiten.

–  Wir haben eine Fürsorge- und Mit-
sorgepflicht: für unsere Klienten 
und für die Mitarbeitenden; je nach 
Einrichtung, Zeit und Gegebenheit 
ist der Blick stets neu auf die eine 
oder andere Seite zu richten. 

Murmelphase 

Ich möchte Sie jetzt bitten, so wie Sie 
dasitzen, dass Sie sich miteinander 
austauschen. Jetzt habe ich ein biss-
chen von mir erzählt. 

Bevor ich gleich ein paar kleine Kör-
perübungen mit Ihnen mache, gleich-
sam als Überleitung zu einem größe-
ren Themenblock, möchte ich Sie bit-
ten: Tauschen Sie sich – zu dritt, zu 
viert, zu fünft – aus, wo Sie bei sich in 
der Einrichtung Gewaltprävention be-
reits praktizieren; Sie brauchen dabei 
nicht unbedingt sehr ins Detail zu ge-
hen; kurze Überschriften reichen. Da-
nach tragen wir das im Plenum zu-
sammen. Zum einen schärft dieses 
den Blick auf die eigene Arbeit; zum 
anderen werden Sie durch den Aus-

tausch mit den anderen angeregt, 
neu auf Ihre Arbeit zu schauen, wahr-
zunehmen, was Sie auch machen, 
aber gar nicht mehr so im Blick hatten; 
vielleicht erhalten Sie auf diese Weise 
noch die eine oder andere Anregung. 
Ich bin mir ganz sicher, dass Sie viele 
Dinge schon machen.  Nachher will 
ich versuchen, Ihre Voten in meinen 
weiteren Vortrag aufzunehmen und 
die Schwerpunkte – entsprechend Ih-
ren Stichpunkten – zu setzen. Sie ha-
ben hierzu einige Minuten Zeit. 

Kurze Murmel-Pause
Auch wenn es immer noch eine sehr 
intensive Austauschrunde ist, möchte 
ich Sie dennoch unterbrechen. Früher 
wäre ich lauter geworden; heute bin 
ich sehr bemüht, leiser zu werden; 
aber Sie können sicher sein, dass mir 
das richtig schwerfällt. 
Ich bin ein altgedienter Handballtrai-
ner. Als Handballtrainer brauchst Du 
nur einmal zu pfeifen, dann „ist Ruhe 
im Karton“; und wer sich nicht daran 
hält, macht zehn Liegestützen. Ja, so 
sind die Handballer unterwegs: Klare 
Regeln, klare Strukturen und klare 
Sanktionen. Ich habe das – Gott sei 
Dank – ablegen können: diese ganze 
„Wenn-dann-Pädagogik“; vergessen 
Sie das alles: „das können Sie alles kni-
cken“. 
Das, was wir brauchen, ist folgendes: 
viel Respekt, viel Wertschätzung, Stö-
rungsbildwissen und die Fähigkeit, 
darauf einzugehen im Rahmen von 
Psycho-Edukation. 
Nun interessiert mich sehr, worüber 
Sie gesprochen haben. Ich möchte 
gerne hier vorne anfangen. Worüber 
haben Sie denn gemurmelt? - Das ist 
etwas, woran Sie sich bei mir gewöh-
nen müssen: Murmel-Gruppen. Sie 
waren jetzt sozusagen eine Murmel-
gruppe.3
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NN0 
(schweigend, alleine sitzend):

Der Kollege hier vorne hat nicht ge-
murmelt. Darf ich sagen warum? Der 
Kollege nickt. Er hat erzählt, dass er  
30 Jahre lang im Gruppendienst war; 
seit zwei Jahren macht er dieses nun 
nicht mehr; wenn er davon erzählen 
täte, würde er nur alte Geschichten 
erzählen. Er meint, wir sollten erst ein-
mal auf das schauen, was aktuell ist. 
– Deshalb auch Dankeschön für die 
Abstinenz. Das gelingt nicht allen. 
Bitte schön, worüber haben Sie ge-
sprochen?

Gebrauchsanleitung.
NN1:

Wir haben darüber gesprochen, was 
wir bei uns in der Einrichtung imple-
mentiert haben; dazu gehört z.B.:  
Anfassen ist bei uns ein absolutes  
No-Go. (…)
Bei uns ist es so, dass wir für jedes 
einzelne Kind genau geguckt haben, 
was bei dem und für jenes Kind 
machbar ist und wo das für den Er-
wachsenen die rote Karte ist. Das eine 
Kind kann ich unterstützend beglei-
ten; wenn ich sage: „Komm mal mit.“, 
dann klappt das; bei dem anderen 
Kind ist genau das der Trigger, dass es 
um sich haut. 

Kurt Thünemann:

 (…) Wir nennen das die Gebrauchs-
anleitung. Das machen wir als Be-
zugserzieher mit dem Kind und sa-
gen: „Pass `mal auf, schreib mir `mal 
eine Gebrauchsanleitung für dich. 
Was muss ich eigentlich machen, da-
mit du richtig hochgehst? Und was 
muss ich machen, damit du runter-
kommst?“ 
Ich frage in die eine und auch in die 
andere Richtung, und ich schreibe – 
mit dem Kind zusammen – eine  

„Gebrauchsanleitung“ für dieses Kind, 
ganz speziell für dieses eine Kind. 
Und wir gucken, dass wir uns mög-
lichst daranhalten. Dann sage ich: „Ich 
schreibe dir auch eine Gebrauchs-
anleitung für uns und für unsere Ein-
richtung, weil wir Regeln haben; die 
gelten für uns, für die Mitarbeiter, und 
die gelten auch für die Bewohner, 
also auch für dich. Wir machen dann 
noch einmal einen Gruppenabend 
dazu.“ 
Dieses Vorgehen lässt sich einfach 
umsetzen; und es ist eine gute, weil 
nachhaltige Methode für die Kinder 
und für mich als Pädagogen.
Es ist gut für die Kinder, weil sie ein-
bezogen und beteiligt sind. 
Es ist gut für mich, weil ich eine Art 
„Gebrauchsanleitung“ für mich und 
die anderen habe. 
Sie brauchen sich keine Sorgen zu 
machen, ob die Kinder das können.  
Die Kinder haben ein sehr gutes  
Wissen darüber. 
Da Sie sowieso regelmäßig Gesprä-
che mit den Kindern führen und die 
Biographiearbeit ganz regulär zu Ih-
rem Arbeitsalltag gehört, ist das, was 
ich Ihnen hier von der „Erstellung ei-
ner Gebrauchsanleitung“ erzähle, gar 
nichts Neues oder gar Unüberwind-
bares. Es ist lediglich ein neuer oder 
erweiterter Blick auf die bereits bei  
Ihnen vorhandenen Möglichkeiten 
und Gegebenheiten.
Haben Sie eine solche „Gebrauchsan-
leitung“ erstellt, dann kann daran wei-
tergearbeitet werden – sowohl von 
den Kindern als auch von Ihnen. Und 
es ist eine Hilfe für die, die als Kollege 
bzw. Kollegin, neu zu Ihnen kommen.

InKontaktBleiben.
NN2:

Ich habe in meiner Murmelgruppe er-
zählt von einem kleinen Jungen, mit 
dem wir am Nachmittag im Wald wa-
ren und der später nicht wieder in 
den Bus einsteigen wollte. Er befürch-

tete, dass wir ihn anfassen und ihn – 
auch gegen seinen Widerstand – in 
den Bus setzen. Während die anderen 
mit den Betreuern im Bus zur Einrich-
tung zurückgefahren sind, ist er mit 
einer Kollegin im Wald geblieben; 
beide wurden erst abends separat 
abgeholt. Die Kollegin erzählte uns 
später, dass sie, nachdem wir anderen 
weggefahren waren, einen pädagogi-
schen Spaziergang gemacht haben. 
(Anschließend werden zahlreiche Ein-
zelheiten aus der Biographie des Kin-
des, den wechselnden Beziehungs-
gefügen und die Begleitungssituation 
durch die Mitarbeiter geschildert).

Kurt Thünemann:

(…) Sie haben gerade eine ganze Ket-
te von Interventionsmaßnahmen auf-
gezeigt. Das haben Sie gut gemacht; 
toll, dass Sie die personelle Ressource 
dazu hatten; toll, dass Sie sich die Zeit 
genommen haben und in Kontakt 
mit dem Kind geblieben sind.
Sie kennen das alle: Bühne nehmen 
und trennen. Ich bin mir sicher, dass 
Sie das täglich, am laufenden Band, 
machen. 
Da Sie wissen, dass bestimmte Kinder 
nicht nebeneinandersitzen können, 
ohne dass es Ärger gibt, weisen Sie 
an, wer wo sitzt. Stichwort: Einsatz 
von Strukturmaßnahmen. Da denken 
wir meistens auch gar nicht mehr dar-
über nach; das läuft vielfach ganz in-
tuitiv ab.
So wie der Kollege das gerade be-
schrieben hat. 
In Ihrem Beispiel ist etwas Zweites, 
ganz wichtiges geschehen. Es ist dem 
Kind gesagt worden: „Ich bleibe mit 
Dir im Kontakt; ich lasse Dich nicht  
allein.“
Meistens passiert anderes; dann wird 
gesagt: „Wenn du jetzt nicht willst, 
dann gehst du eben zu Fuß.“  Das er-
lebe ich ganz oft. Doch: Was passiert? 
Was macht der Jugendliche? Das 
Kind, der Jugendliche wird natürlich 
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Blödsinn machen; da bin ich mir  
100-%-ig sicher; da können Sie die 
Uhr nach stellen. 
Deshalb: Wenn Sie in einer solchen Si-
tuation aus dem Kontakt gehen, dann 
kann das Kind gar nicht anders, als 
dummes Zeug zu machen. Warum? 
Es muss das machen, weil es ja wie-
der in den Kontakt mit Ihnen und den 
anderen kommen will. 
Wir müssen uns dabei klarmachen, 
dass es das nicht macht, weil es ein 
böses Kind ist, sondern weil es das 
ansonsten nicht aushält.  Aus Sicht 
des Kindes kommen drei Dinge zu-
sammen: Schuld, Scham und Konflikt. 
Merken Sie sich diese drei, ganz wich-
tigen Begriffe: Schuld, Scham und 
Konflikt. 
Blicken wir erneut auf die geschilder-
te Situation.
Der Junge ist beschämt, weil er in 
dieser Situation es wieder nicht ge-
schafft hat, auch wenn er – vielleicht 
eine lange Zeit – es geschafft hat. 
Und der Junge ist voll von Scham. Für 
uns besteht dann darin die Heraus-
forderung, wie ich das mache: Mache 
ich das eher über eine klientenzent-
rierte Gesprächsführung oder mache 
ich das, indem ich schweige. 
Hier gibt es ganz unterschiedliche An-
sätze – alles hat seine Vor- und Nach-
teile. Aus meiner Sicht kann das jeder 
nur für sich beantworten, weil an die-
ser Stelle das Stichwort Authentizität 
zum Tragen kommt. Sie müssen für 

sich überlegen: Was halte ich als Päd-
agoge aus? Was ist meine Lieblings-
methode? Was kann ich gut? Was 
fühlt sich für mich irgendwie doof an?  
Was fühlt sich künstlich an? – Und  
seien Sie sicher: Sie können Neues da-
zulernen; Sie können altes, eingefah-
renes Verhalten ändern – nicht gleich, 
auch nicht ohne zu üben, aber: Wir 
brauchen nicht so zu bleiben wie wir 
sind.

Veränderungen sind möglich

Wir machen dazu eine Praxisübung. 
Sie brauchen dazu Ihre Hände; legen 
Sie Stifte, Papier usw. beiseite, so dass 
Sie Ihre Hände frei haben. Nachher 
können Sie sich die Übung notieren.
Schütteln Sie Ihre Hände aus, machen 
Sie Ihre Hände locker. Nun falten Sie 
Ihre Hände – eine klassische Gebets-
haltung. Jetzt schauen Sie bitte auf 
Ihre Hände, wie die Hände gefaltet 
sind; achten Sie auf die Reihenfolge 
der Finger. Merken Sie sich, welcher 
Daumen oben ist. Nun entfalten Sie 
Ihre Hände wieder und schütteln die-
se erneut aus. Jetzt falten Sie erneut 
Ihre Hände, aber anders herum: der 
andere Daumen soll oben sein. – Wie 
fühlt sich das an? Irgendwie komisch, 
ein bisschen falsch. So ähnlich ist  
es, wenn Sie mit klientenzentrierter 
Gesprächsführung beginnen, wenn 
sie damit ganz am Anfang stehen. 

Ich-Botschaften haben wir alle ge-
lernt – im ersten Semester, ersten 
Ausbildungsjahr. Doch was machen 
wir?

Wenn jemand zu laut ist, dann sagen 
wir meistens: „Du bist zu laut.“ Anstatt 
zu sagen: „Mir ist das zu laut.“ Oder 
während der Autofahrt dieses sich 
wieder Abschnallen. Hier sagen wir 
häufig: „Schnall dich gefälligst wieder 
an, sonst schmeiß ich dich raus.“ War-
um sagen wir nicht einfach: „Wenn du 
nicht aufhörst, hier jetzt herumzu-
turnen während der Fahrt und dich 
ständig abschnallst, dann kann ich die 
Verantwortung dafür nicht weiter 
übernehmen, und ich werde handeln, 
weil ich das nicht verantworten kann.“ 
Achten Sie einmal auf den kleinen, 
aber wichtigen Unterschied, nämlich 
auf die Du-Botschaften und die Ich-
Botschaften. – Die Ich-Botschaften 
sind wichtig und richtig, auch wenn 
es sich manchmal doof und irgend-
wie künstlich anfühlt.
Wenn ich aber die Botschaft von heu-
te Morgen richtig verstanden habe, 
dann ist das gar nicht so verkehrt – 
auch im pädagogischen Alltag nicht. 
Das bedeutet: wir müssen weiter da-
ran arbeiten und uns darin üben. Und 
Sie werden zwischen 2 bis 3.000 Wie-
derholungen brauchen, die positiv 
sind, bevor es sich genauso gut an-
fühlt wie das Links- oder Rechts-
herum-Falten. 

              Kurt Thünemann
                  (Foto: Meike Discher)
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Und genauso geht klientenzentrierte 
Gesprächsführung. Wenn das nicht in 
Fleisch und Blut übergeht, wenn das 
nicht eine Teamkultur wird, wenn wir 
das nicht wirklich auch ständig üben 
im Handlungsalltag …, dann machen 
wir zwar eine „schicke Fortbildung“, 
aber es verpufft sehr schnell.

Ich möchte Ihnen Mut machen, Ihrem 
jeweiligen Gegenüber immer wieder 
neu zu signalisieren: „Ich möchte wei-
terhin Kontakt mit dir. Ich bin für dich 
da. Auch wenn das jetzt total blöd 
gelaufen ist und du nun eine wenig 
Zeit für dich brauchst, bist du danach 
dennoch wieder herzlich willkom-
men. Dann können wir über die Sa-
che reden.“ – Das kann dann später 
auch ein konfrontatives Gespräch 
werden – Sie erinnern sich an Kevin, 
von dem ich vorhin erzählte. An die-
ser Stelle braucht es Geduld und Zeit 
– nicht nur gegenüber dem Kind, 
sondern auch gegenüber sich selbst.

Gemeinsame Geduld

Jetzt denkt der eine oder andere: „Na 
ja, das ist ja ganz schön, aber wie geht 
das in unserem Arbeitsalltag? Irgend-
wann muss ich auch einmal nach 
Hause. Ich habe auch noch andere 
Verpflichtungen. Die Krisen richten 
sich meistens nicht nach meinem pri-
vaten Terminkalender.“
Zu unserer Arbeit gehört auch so et-
was wie eine „Fehlerfreundlichkeit“. Ich 
sprach gerade von Zeit und Geduld. 
Ab und an muss man „auch mal Fünfe 
grade sein lassen“; man kann nicht  
„jedes Ding gleich zu Ende kriegen“. 
Wenn Sie anfangen und den gerade 
eben beschriebenen Weg beschrei-
ten und es vielleicht nur das eine 
oder andere Mal schaffen, dann ha-
ben Sie aber in der Folge um ein viel-
faches weniger Theater. Manchmal 
schaffen wir es nur in 10 Prozent der 
Situationen, ein anderes Mal gelingt 
es in 20 oder 30 Prozent der Fälle … 

alles in allem ist das aber ein großer 
Anfang. Darauf dürfen Sie stolz sein. 
Irgendwann, mit mehr Routine – aus 
dem einst Fremden und Ungewohn-
ten wird etwas Vertrautes –, erhöht 
sich Ihre „Erfolgsquote“. Und genau 
für diese Übergangszeit oder besser 
„Ein-Übungs-Zeit“, diese Zeit der Fes-
tigung brauchen wir zum einen Ge-
duld mit uns selbst und zum anderen 
die Unterstützung unserer Leitung. 
Weil mir das so wichtig ist, sage ich es 
noch einmal: Wir brauchen Mitarbei-
ter, die das aushalten, die das können 
und die das ausprobieren mögen – 
immer wieder neu. Und zweitens 
brauchen wir Hauswirtschaftskräfte 
und Leitungen, die dann, wenn es 
nicht gleich klappt, nicht die Hände 
über den Kopf zusammen schlagen 
und sagen: „Was machen die denn 
da?! Das geht ja gar nicht.“ und einen 
zum Rapport bestellen, sondern die 
vielmehr mit-unterstützend tätig sind. 
Das bedeutet jetzt auch ganz konkret 
für unser Trainingsprogramm: Diese 
ganzen Trainings und Übungen sind 
nur so wirksam wie die Akzeptanz bei 
den Mitarbeitern, die bereit sind, das 
im Handlungsalltag auszuprobieren; 
das heißt: Es geht um Ihre Bereit-
schaft und um Ihre innere Haltung, 
sich auf etwas Neues einzulassen, et-
was anderes als das Gewohnte auszu-
probieren und es, auch wenn es beim 
ersten Mal noch nicht so gut gelaufen 
ist, erneut zu probieren. 
Ansonsten bringt das nichts – weder 
für Sie, noch für die Einrichtung, noch 
für die Kids. Es geht darum, dass Sie 
das wollen. Und dieses „Sie“ meint 
einfach alle: alle Hierarchieebene, alle 
Beteiligten. Um diese Kultur der Wert-
schätzung zu etablieren, müssen alle 
mitmachen. 

Respekt und Wertschätzung.
NN3:

Es ist so, dass wir in unserer Murmel-
gruppe über unsere Einrichtung ge-

sprochen haben. (…) Ich kann jetzt 
nur über mich selbst erzählen. Seit 25 
Jahren habe ich verhaltensoriginelle 
Kinder und Jugendliche bei mir im 
Haushalt und in meiner Einrichtung. 
Ich bin damals von einem kirchlichen 
Träger ins kalte Wasser geschmissen 
worden: Ich hatte einfach ein Kind 
übernommen und dann hieß es: 
„Mach `mal, es wird schon gutgehen.“ 
(…) Also, Stand der Dinge ist folgen-
der: In den letzten 25 Jahren habe ich 
mich systematisch weitergebildet; ich 
habe den „Systemischen Berater“ ge-
macht; auch war ich fünf Jahre lang 
Antigewalttrainer. Nach allem kann 
ich heute nur sagen: Man muss Prä-
senz zeigen können; man muss es 
aushalten können, man muss es lange 
aushalten können. Man darf niemals 
aufgeben. Man muss dranbleiben an 
den Kindern, auch wenn es sich 
manchmal brachial auswirkt. (…) 
Trotzdem muss man einfach daste-
hen, da sein, zuhören und es ist so:  
irgendwann lieben sie einen. (…) Es 
gibt Regeln, die brauchen sie. Ohne 
Regeln funktioniert es nicht. Aber das 
allerwichtigste ist und bleibt: Man 
muss einfach da sein. Das ist meine 
Antwort. 

Kurt Thünemann:

Dankeschön. Ich möchte das gerne in 
folgender Weise aufgreifen und viel-
leicht können Sie das als erfahrener 
Kollege bestätigen: Ich habe die Er-
fahrung gemacht, dass gerade dieje-
nigen, mit denen ich am meisten 
Theater hatte, mit denen wir die  
härtesten Konflikte durchgestanden 
haben, die sind, mit denen dann hin-
terher der nachhaltigste Kontakt ist. 
Vielleicht hört sich das, eventuell  
gerade für die jüngeren Kolleginnen 
und Kollegen unter Ihnen, etwas 
schräg und komisch an. Brachiale 
Konflikte, wie Sie gerade und vorhin 
benannt wurden, sind nicht schön;  
ie fühlen sich nicht gut an. Aber  

Autor:  Kurt Thünemann

Sc
hw

er
pu

nk
t

              Kurt Thünemann
                  (Foto: Meike Discher)

001-083_VPK_03_04_2018.indd   55 21.08.18   11:06



Blickpunkt Jugendhilfe    Heft 3+4    201856

glauben Sie den erfahrenen Kollegen: 
Wenn wir durch diese Konflikte mit 
Respekt und Wertschätzung durch-
gehen – und das ist ganz wichtig: wir 
tun es mit Respekt und Wertschät-
zung –, dann bekommen wir auch 
hinterher ein anderes Ergebnis als 
herkömmlich. Die Bindung ändert 
sich; die Beziehung wird deutlich 
tragfähiger. 
Deshalb ist die Aufforderung so be-
deutsam und wichtig: nicht einzu-
knicken, auch nicht mit der „Schoko-
ladenpädagogik“. 
Ich konfrontiere deutlich und direkt. 
Die Kinder brauchen Reibungspunkte. 
Kein Kind kommt und sagt: „Mensch, 
das ist ja toll, dass ich mich an dir rei-
ben kann“. Vielmehr sagen sie häufig: 
„Du bist ein Idiot.“; und dann be-
schimpfen sie mich. Das ist manch-
mal nur schwer auszuhalten. Aber – 
das ist die entscheidende Frage – was 
passiert in dem Kind und was bedeu-
tet das für unsere Beziehungsarbeit? 
Durch die direkte und deutliche Kon-
frontation ist ein anderer Kontakt da 
als in der „Wenn-Dann-Pädagogik“.
Wir haben heute Morgen etwas über 
den Ausbildungsstand gehört. Ich er-
lebe junge Kolleginnen und Kollegen 
– und ich war selbst war auch so ei-
ner –, die denken: über Beziehung 
und Bindung mit meinem großen 
Herz kann ich auch alles heilen. 
Ich sage es deutlich: Das geht nicht. 
Du hast trotzdem das Theater Zuhau-
se. Wir brauchen gerade auch an die-
ser Stelle einen anderen Grad von 
Professionalisierung.

Dazu müssen wir uns alle – unab-
hängig davon, wie lange wir schon in 
der Sozialen Arbeit tätig sind – stets 
folgendes, immer wieder neu klar 
machen und vergegenwärtigen: 

Wir sind unterschiedlich, und wir  
haben unterschiedliche Erfahrungen 
gemacht, insbesondere auch mit 
Konflikten und Konflikt-Bewältigungs-
Strategien:

–  je nachdem wie alt wir sind: Die 
Autonomie- und Ablösungspro-
zesse laufen zu unterschiedlichen 
Zeiten und in unterschiedlichen 
Milieus anders ab; wir sind eben 
auch „Kinder unserer Zeit“;

–  je nachdem wo wir aufgewachsen 
sind, ob im Dorf oder in einem  
sozialen Brennpunkt; ich erinnere 
an meine Dorferfahrungen;

–  je nachdem bei wem und mit  
wem wir aufgewachsen sind, ob in 
einem behüteten, gut bürgerlichen 
Elternhaus oder eher auf der  
Straße.

So unterschiedlich die Aufwachs- und 
Lebensbedingungen mit den uns 
prägenden Handlungsmustern sind, 
sind sie auch bei den uns anvertrau-
ten Kindern. Wir müssen dafür sensi-
bel sein und es wahrnehmen und an-
erkennen, dass sich die Konfliktfreu-
digkeit der Kinder deutlich gewandelt 
hat. Wir können und dürfen nicht 
ohne weiteres unsere Erfahrungen 
und Vorstellungen auf die Kinder 
übertragen.
Es kommt für uns als Mitarbeitende 
noch ein weiteres hinzu, das wir – 
auch mit den Kolleginnen und Kolle-
gen – zu reflektieren haben. Durch 
die Erfahrungen und Begegnungen 
mit anderen verändern wir uns. Der 
Erfahrungshorizont der jungen Kolle-
ginnen und Kollegen ist ein anderer 
als derjenigen, die bereits über viele 
Jahre, manchmal in unterschiedli-
chen, manchmal immer in der glei-
chen Einrichtung gearbeitet haben. 
Die Prozesse, die wir dabei er- und 
auch durchlebt haben, blieben nicht 
ohne Folge auf uns; sie fließen – di-
rekt und indirekt, manchmal bewusst, 
manchmal auch unbewusst – in un-
ser Fühlen, Denken und Handeln ein. 
Das, was jeder und jede von uns an 
(Fach-)Wissen einbringt, ist unter-
schiedlich. 
Aus meiner Sicht müssen wir an vie-
len Stellen – sowohl im Rahmen der 
Aus- als auch der Fort- und Weiter-

bildung – nachsteuern, um eine stär-
kere Verknüpfung von Theorie und 
Praxis hinzubekommen. 
Ich kann es an dieser Stelle nur 
schlaglichtartig sagen: Mehr Praktika 
für das zum Teil zu verschulte Studi-
um mit der Möglichkeit, Dinge aus-
probieren zu können und zu dürfen. 
Wir alle, ob jung oder älter, brauchen 
die innere Bereitschaft zum aktiven 
lebenslangen Lernen und uns in Fra-
ge stellen zu lassen; d.h., dass wir sen-
sibel bleiben, unsere ach so vertrau-
ten Antwort- und Handlungsmuster 
ab und an zu überprüfen und neu 
auszurichten.
Auch wenn ich mich wiederhole: Es 
ist alles eine Frage der Haltung.

Standards und  
Professionalität.
NN4:

(…) Das war genau auch unser The-
ma in der Murmelgruppe. Ich bin in 
einer Wohngruppe, die relativ jung im 
Team ist. Wir haben genau dieses 
Thema. Ich selbst bin gleichzeitig  
Trägerleitung; da gibt es so manches 
Mal Rollenkonflikte. (…)
Wenn bei uns Gewalterfahrungen 
auftreten, dann sprechen wir darüber 
und überlegen gemeinsam, welche 
Maßnahme passend ist (…). Wir füh-
ren ganz viele Wertedebatten im 
Team. Das finde ich sehr gut.

Kurt Thünemann:

(…)
Ich möchte Ihnen von Rudi (selber  
Jugendlicher in einer Intensivpädago-
gischen Einrichtung) erzählen, der mir 
zu einer Art „Co-Trainer“ wurde. Bei 
unseren Schulungen sagen wir im-
mer sehr deutlich, wenn Kinder  
weglaufen, nicht hinterherlaufen.
Folgende Situation: In einer Sucht-
hilfeeinrichtung mache ich mit 50  
Jugendlichen, 25 Erziehern und – ich 
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nenne ihn meinen „Co-Trainer“ – Rudi 
die erste Sequenz eines Anti-Gewalt-
Trainings. Auf einmal geht Rudi stif-
ten; er rennt einfach weg. Ich rufe: 
„Rudi, bleib hier!“ Keine Reaktion von 
Rudi; er läuft weiter. Ich überlege 
nicht lange und laufe hinterher. Dann 
nach ca. 20 Metern merke ich: „Den 
holst du nicht mehr ein“, und es 
schießt mir durch den Kopf: „Du bist 
so bescheuert; was bin ich doof.“ – 
Aber in der Hektik tun wir manchmal 
Dinge, die wir besser nicht tun sollten. 
Und dieses nun mit oder ohne viel Er-
fahrung. – Ich wusste ziemlich 
schnell: „Den kriege ich nicht; so ein 
kleiner Windhund.“ Vielleicht kennen 
Sie die auch. So schnell bin ich ein-
fach nicht mehr. 
Die Zeit vergeht; Rudi bleibt ver-
schwunden. Nach fünf Stunden ist er 
wieder da; die Bundespolizei hat ihn 
beim Schwarzfahren erwischt und 
bringt ihn nun zurück in die Einrich-
tung.
Also noch einmal deutlich, wenn ein 
Kind wegläuft; NICHT hinterherlaufen.
Wir brauchen eine gute Ausbildung, 
um angemessen reagieren zu kön-
nen. Wir brauchen danach das Re-
flektieren dessen, was wir tun. Wir 
müssen Handlungsalternativen ent-
wickeln und uns aneignen, die wir  
danach gezielt einsetzen können, da-
mit wir nicht mehr so lange und nicht 
mehr so intensiv auf uns selber he-
reinfallen. 
Gerade weil wir diese Impulse in der 
Regel gar nicht vollständig unterdrü-
cken können, ist es umso wichtiger, 
dass wir da auch so ein bisschen über 
uns selber lachen können und dass 
wir unser triebgesteuertes Fehlver-
halten auch mit Humor nehmen, 
ohne in der Verantwortung und 
Ernsthaftigkeit nachzulassen. 
Das ist gar nicht so leicht. 
Die enge Bedingtheit von Professio-
nalität und Authentizität, von Geduld 
und der zuvor angesprochenen Feh-
lerfreundlichkeit möchte ich Ihnen 
mit folgendem Beispiel erläutern:

In meiner Anfangszeit in der Sozialen 
Arbeit hatte ich mir vorgenommen, 
keine Akten zu lesen; vielmehr hatte 
ich mir vorgenommen, alle Kids so – 
ganz direkt, ohne Berichtskenntnisse 
– kennenzulernen; ich bin empa-
thisch und entscheide – voll und 
ganz – aus dem Bauch heraus. – Von 
dem einen oder anderen Kollegen 
höre ich das heute immer noch: „Ich 
mache das alles intuitiv.“

Heute sage ich, dass das von mir 
nicht nur sehr unprofessionell war, 
sondern auch sehr fahrlässig. Ich will 
dieses mit einem Beispiel aus einem 
anderen Bereich erläutern.
Stellen Sie sich einmal vor: Sie gehen 
zum Arzt und dann sagt der Medizi-
ner zu Ihnen: „Nein, eine Ausbildung 
habe ich nicht, und ihre Krankenakte 
lese ich auch nicht. Ich mache das 
hier alles intuitiv. Ich spüre mich da 
`mal so rein.“ Dann werden Sie 
höchstwahrscheinlich nicht nur er-
staunt schauen, sondern auch, je 
nach Temperament: schüchtern und 
konsterniert oder voller Entrüstung 
ganz energisch - sagen: „Sagen Sie 
`mal …!“ 

In der Sozialen Arbeit, in der Jugend-
hilfe brauchen wir Standards. D.h., wir 
müssen uns über den Grad der Fach-
lichkeit auseinandersetzen. Neben  
aller Empathiefähigkeit, neben aller 
Aufmerksamkeit, neben „einer Ader 
für das Ungesagte“, neben einer  
hohen Empfindungsfähigkeit … – so 
wichtig und hilfreich dieses auch alles 
ist – … bedarf es auch des Fach-
wissens, das wissenschaftsbasiert, 
theoretisch gegründet und praktisch 
erprobt ist. Bei hoch- und multikom-
plexen Störungsbildern reicht es nicht 
aus, „sich einfach so, nur `mal ein biss-
chen einzuspüren“. 

Hinzu kommt dann sicherlich noch 
der von Ihnen genannte Rollenkon-
flikt als Inhaberin, Unternehmerin und 
gleichzeitig auch erfahrenen Kollegin.

Potenziale und  
Begrenztheiten.
NN5a:

(…) Mir fehlt bisher ein Punkt und das 
ist folgender: Wo sind meine eigenen 
Grenzen? (…)
In unserer Arbeit geht es ja immer um 
dieses Halten. Aber das ist so schwer. 
Einerseits darf man doch ruhig Fehler 
machen; wenn das passiert, muss 
man das dann aushalten. Andererseits 
ist es für unsere Arbeit wichtig: bloß 
keinen Beziehungsabbruch, bloß kei-
nen Einrichtungswechsel für die Kin-
der mit dieser schweren Geschichte 
zulassen (…) Aber, so frage ich: wo 
sind meine eigenen Grenzen, und wo 
fange ich an, schlechte Arbeit zu ma-
chen? Und ich denke, dass das ein 
ganz wichtiger Punkt bei alledem ist. 
Ich lerne Techniken; ich lerne, sie an-
zuwenden. Ich zeige Gefühle; ich re-
agiere in Krisensituationen, damit es 
den Kindern gut geht; ich bin wert-
schätzend zu ihnen. Aber: wo geht es 
bei alledem auch um mich?

Kurt Thünemann:

Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den 
Sie benennen. 

NN5b:

Wir haben in unserer Kleingruppe da-
rüber ganz ausführlich gesprochen 
und Beispiele benannt.

Kurt Thünemann:

Mögen Sie uns jetzt davon berichten. 

NN5c:

Ja. (…) In der Gruppe arbeitet eine 
Kollegin mit drei Kindern. Es gibt kei-
ne Vertretungskraft. In dem Vortrag 
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am Vormittag war ständig die Rede 
davon: „…aber wir … wir müssen 
doch … wir sollen doch …“. – Wie 
soll das gehen: Eine Mitarbeiterin mit 
drei Kindern?! Sie hat alle Hände voll 
zu tun; ständig ist sie gefordert. Drei 
Stunden ist sie da. Und dann passiert 
es, dass sie die Kartoffeln anbrennen 
lässt. Sie war so runter mit den Ner-
ven. Es ging Null um den Schutz die-
ser Frau, die diese Einrichtung geleitet 
hat, und es ging auch Null um den 
Schutz der verbliebenen zwei ande-
ren Kinder. Alles drehte sich nur um 
dieses eine Kind, das alle Aufmerk-
samkeit auf sich zog. (…) Das stand 
im Mittelpunkt, weil es ihm ja so 
schlecht ging … und welch tolle  
Geschichte: nach einem Jahr war alles 
prima für dieses Kind. (…)
Aber, so frage ich: Was ist mit den an-
deren beiden Kindern? Und was ist 
mit der Mitarbeiterin? Wie lange hält 
man das aus? Wer fragt nach ihr? Aber 
diese Frage darfst du dir nicht stellen, 
weil ansonsten, wenn du nicht funkti-
onierst, die Einrichtung geschlossen 
wird.

Kurt Thünemann:

Vielen Dank für Ihre Schilderung. (…) 
Hier geht es um das Eingemachte; 
hier geht es um unser Selbstbild und 
Selbstverständnis als Pädagogen, um 
unsere Potenziale und unsere Be-
grenztheiten.
Ich möchte jetzt nicht in die Versu-
chung kommen, die Ausführungen 
der Kollegen von heute Morgen zu 
rechtfertigen. Aber wir selber haben 
auch die Philosophie: Entlassen 
kannst Du nur einmal. Deshalb ist der 
Schritt, den Betreuungsvertrag zu 
kündigen, wohl zu überlegen.  
Nur weil wir einen Vertrag haben,  
bedeutet das nicht, dass dieser bis 
ans Lebensende gilt. 
Als Einrichtung müssen wir uns klar-
machen und auch sagen: Hier ist ein 
No-Go; hier ist eine rote Linie über-

schritten; hier geht es nicht weiter.
Jedoch: bevor es soweit ist, dass man 
jemanden aus der Einrichtung ent-
lässt, darf nichts unversucht gelassen 
werden. Bevor Sie nicht alles auspro-
biert haben, auch im Sinne von Un-
terstützung, im Sinne von Reflektion, 
bei der Suche nach Unterstützern 
und von Netzwerkpartnern …, sollten 
wir nicht entlassen. 

Solche Situationen kenne ich sehr  
genau aus der Jugendhilfe.  
Ich habe zehn Jahre Jugendhilfe- und 
auch zehn Jahre Suchthilfeerfahrung 
gesammelt. Häufig hält die Jugend-
hilfe die Jugendlichen solange, bis 
man sagt: Jetzt ist er so süchtig, dass 
wir nicht mehr mit ihm können – mit 
der Folge, dass er entlassen wird. Das 
bedeutet dann für ihn: er ist jetzt auf 
der Straße; jetzt muss er erst einmal 
ein, zwei Jahre in der Drogenszene 
verbringen, ehe er wieder die Chance 
bekommt, erneut Therapie zu ma-
chen. 
Ich halte fließende Übergänge zwi-
schen der Kinder- und Jugendpsychi-
atrie und den Suchthilfeeinrichtun-
gen für notwendig; wir benötigen 
noch mehr Kompetenzzentren. Ich 
finde ambulante Unterstützung wich-
tig. Wir müssen aufsuchende und 
nachgehende Sozialarbeit machen. 
Alles in allem bedeutet es, dass wir an 
diesen (Bruch-)Stellen viel flexibler 
werden müssen; wir sollten erfinderi-
scher werden.  
Ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie 
bei den meisten Ihrer Kinder, wenn 
Sie da drei Tage lang ganz genau hin-
schauen, immer einen Entlassungs-
kandidaten finden werden. Sie müs-
sen nur genau hinschauen. Das reicht. 
Manchmal muss entlassen werden, 
weil es nicht um ein Halten um des 
Halten willens um jeden Preis geht. 
Ich sage ganz bewusst „manchmal“ 
und meine damit, dass das nicht die 
Regel ist, sondern die totale Ausnah-
me; ansonsten läuft in Ihrer Einrich-
tung eine Menge schief.

Das eigene Selbstbild

Doch jetzt komme ich zu dem  
Eigentlichen dieses Beispiels. Was ist 
unser Selbstbild als Pädagoge? Viel-
fach haben wir die Vorstellung: „Ich 
bin gut ausgebildet; ich habe Erfah-
rung; wenn ich etwas nicht weiß, 
dann hole ich mir Hilfe; ich habe  
erfahrene, interne und externe, Kolle-
gen an meiner Seite … das müsste 
doch hinzukriegen sein; vielleicht 
habe ich einfach noch nicht alles aus 
meinem pädagogischen Werkzeug-
kasten benutzt … es kann doch nicht 
sein, dass ich hier als Pädagoge nicht 
weiter komme … wenn die Leitung 
jetzt dieses Kind entlässt, dann ist das 
doch wie ein Urteil über mich und 
meine Arbeit …“
Wir müssen uns mit der Frage nach 
dem Umgang mit dem Scheitern in 
unserer Arbeit auseinandersetzen; am 
besten tun wir dieses zum einen in 
Gemeinschaft mit anderen und zum 
anderen zu keinem extremen Zeit-
punkt. 
Ich gebe Ihnen recht, dass – in der 
von Ihnen geschilderten Situation – 
die Kollegin nicht so allein gelassen 
werden dürfte und dass es mehr Zei-
ten bedürfte, um die Situation um-
fänglich zu besprechen.

Erzieherische Präsenz.
NN 5d:

(...) und wenn die Kinder aber nicht 
zuhören wollen, oder einfach rausren-
nen.

Kurt Thünemann:

(…)
Ein Beispiel. Ich darf eine Pflegefami-
lie begleiten. Diese begleite ich vier-
wöchentlich eintägig supervidierend. 
Ich supervidiere nicht nur die Profi-El-
tern und die Ergänzungskräfte, son-
dern auch das eigentliche Fokuskind, 

Autor:  Kurt Thünemann

Schw
erpunkt

    (Foto: Meike Discher)

001-083_VPK_03_04_2018.indd   58 21.08.18   11:06



59

Sc
hw

er
pu

nk
t

Sc
hw

er
pu

nk
t

Blickpunkt Jugendhilfe    Heft 3+4   2018

nennen wir sie Julia, und die anderen 
Pflegekinder. Das mache ich als „Trai-
ning on the Job“, d.h.: Ich bin einfach 
da – beim Mittagessen und auch 
sonst. Julia, ein sehr distanzloses Kind, 
behandle ich sehr kratzbürstig. Das 
mache ich ganz bewusst, weil ich mit 
ihr sehr gut im Kontakt bin; Julia will 
nämlich immer auch mit mir reden. 
Zu Anfang wollte sie gar nicht reden. 
Da habe ich „über Bande spielen“ 
müssen. Julia hat sehr starke Weglauf-
tendenzen; sie wird in Kürze 11 Jahre 
alt werden; manchmal macht sie sehr 
gefährliche Dinge. Am liebsten möch-
te man dieses Kind einfach festhalten, 
weil man es nicht aushält, dass sie so 
viel Blödsinn macht; man möchte sie 
gar nicht mehr herauslassen, weil sie 
den Nachbarn Lügen auftischt; sie er-
zählt denen: „Ich kriege da nichts zu 
essen. Kannst du mir `mal `was ge-
ben? Ich bin am Verhungern.“ Und Sie 
wundern sich, warum die Nachbarn 
nicht mehr grüßen. Solch eine ist Ju-
lia.
In der Zeit, als Julia es noch nicht aus-
halten konnte, mit mir Im-vier Augen-
Gespräch zu reden, erlebte ich die 
Pflegemutter als ratlos, da Julia weder 
mit ihr noch nicht mit mir reden woll-
te. Die Pflegemutter sagte: „Mensch, 
können wir nicht nachher, wenn die 
Kleinen weg sind, nochmal über Julia 
reden?“ – Julia hatte diese Anfrage 
der Pflegemutter mitbekommen – 
mit der Folge, dass sie aus dem  
Raum lief und verschwand. Es dauer-

te etliche Zeit, ehe sie wiederkam. – 
Sie erinnern sich: Nicht hinterherlau-
fen; Warten; Geduld haben; bereit 
sein für das Gespräch.
Als Julia wiederkam, legte sie sich hin-
ter das Sofa. Ich bat die Mutter in den 
Raum und sagte zu ihr, so dass Julia 
– weiterhin hinter dem Sofa liegend 
– es mithören konnte: „Du, wir müs-
sen nochmal über die Weglauften-
denz von der Kleinen sprechen. Aber 
sag doch vorher bitte noch mal, was 
läuft denn alles gut mit Julia.“ 
Das hatte ich ganz bewusst gemacht. 
Meine Absicht war es hierbei, dass Ju-
lia mitbekommt, dass wir Erwachse-
nen sie als Ganzes wahrnehmen mit 
all Ihren Stärken und Schwächen, uns 
Sorgen um Julia machen, dass Julia 
uns nicht gleichgültig ist, dass ihr 
Weglaufen für uns eine große Heraus-
forderung darstellt. 
Was geschah? 
Die Pflegemutter wurde total blass, 
weil Julia jetzt alles mithören konnte 
und auch sollte. Es geht hier aber um 
erzieherische Präsenz und die Kinder 
über Bande, also indirekt, anzuspre-
chen. 
Es gilt, den Kindern zu verdeutlichen: 
Du bist mir wichtig; du bist mir nicht 
egal; ich mache mir Sorgen um dich; 
ich bin aber auch ein bisschen hilflos 
und ratlos.
Mit der Pflegemutter habe ich in die-
ser Situation angefangen, eine Fallbe-
sprechung zu machen. Julia hatte die 
Gelegenheit, alles mit anzuhören. Sie 

hätte auch wieder mit ins Gespräch 
einsteigen können und auch dürfen.
So habe ich – zur Pflegemutter ge-
wandt – gesagt: „Mensch, sag doch 
`mal, worüber machst du dir Sorgen.“ 
Darauf antwortet die Pflegemutter: 
„Ich mache mir total Sorgen, dass da 
`was Schlimmes passiert und dass sie 
sich in Gefahr begibt und zum Bei-
spiel im Straßenverkehr unachtsam 
ist.“ 

Aushaltungsprozesse

Ich sagte: „Ja, das ist zwar richtig, 
wichtig und okay, dass du dir Sorgen 
machst. Das Mädchen den ganzen 
Tag an der Hand zu halten oder gar 
festzuhalten, das ist aber nicht ad-
äquat, es ist nicht angemessen. Julia 
ist jetzt 10 und bald werdet ihr ihren 
11. Geburtstag feiern. Du kannst sie 
nicht 24 Stunden am Tag an die Hand 
nehmen. Außerdem wird sie, wenn 
sie weglaufen will, immer eine Mög-
lichkeit finden, um weglaufen zu kön-
nen. Das ist jedes Mal hochdrama-
tisch. Und wenn sie das tut, dann 
guckst du. Dann wirst du sie suchen. 
Dann wirst du hinter ihr hergehen. Du 
wirst vielleicht auch die Polizei infor-
mieren, wenn es später Abend ist.  Er-
innere dich: Wir haben ein Netzwerk 
zum Schutz des Kindes aus Schul-
freunden, Nachbarn, Vereinskollegin-
nen und vielen mehr aufgebaut.  
Julia kennt diese Personen; du kennst 

    (Foto: Meike Discher)
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diese Personen. Bei denen kannst du 
anrufen und nachfragen, ob Julia dort 
ist.
Wenn Julia wegläuft, dann läuft sie 
nicht weit weg; sie wird die Straße 
langlaufen oder auf dem Vorhof blei-
ben.
Wenn Julia nicht in die Wohnung 
kommen will, dann leg ihr doch ein-
fach einmal einen Schlafsack vor die 
Tür.“ Das hat die Pflegemutter auch 
schon gemacht und – bitte glauben 
Sie mir – Julia hat noch nie draußen 
geschlafen.

Soweit einige, zusammenfassende 
Passagen aus dem damaligen Ge-
spräch mit der Pflegemutter.
Es ist so unendlich schwer, dieses aus-
zuhalten und zuzulassen. Bei diesen 
Aushaltungsprozessen müssen wir 
uns darüber im Klaren sein, warum 
wir dieses zulassen.
Wir halten es deshalb aus, weil das 
Kind dadurch in die Selbstregulation 
kommen kann. Es spürt Selbstwirk-
samkeit. Wir zeigen unsere Sorge, un-
sere Fürsorge und unsere Bereit-
schaft, uns zu kümmern. Schauen Sie 
bitte, wie oft Sie in Ihrem Alltag Kin-
der in Abläufe nötigen, ohne sie in 
Selbstwirksamkeit zu schulen.

Die Pflegeeltern von Julia schätze ich 
sehr; ich kenne sie seit vielen Jahren. 
Es ist bewundernswert, wie viele Aus-
haltungsprozesse  sie bereits durch-
gemacht haben; wie viele Sorgen sie 
ausgehalten haben und wie verzwei-
felt sie manchmal waren, weil „ihre“ 
Kinder auch gefährliche Dinge mach-
ten. 
Die Pflegeeltern von Julia sind sehr 
ehrgeizig; sie haben den Anspruch an 
sich und ihre Arbeit, dass Julia nach-
her auch ohne sie, die Pflegeeltern, 
klarkommt.
Julia hat ein FASD, ein fetales Alkohol-
syndrom. Diese Kinder zeichnet aus, 
dass sie lügen. Sie lügen aber nicht im 
eigentlichen Sinne von Lügen, son-
dern FASD-Kinder haben eine verzerr-

te Wahrnehmung. Man kann sich das 
vielleicht so vorstellen wie bei der 
Wiedergabe mehrerer Filme; da wer-
den sozusagen mehrere Filme gleich-
zeitig fragmentiert abgespielt, und 
diese realen Erinnerungen an die ver-
schiedenen Sequenzen aus den  
unterschiedlichen Filmen werden  
von dem Kind neu gemischt und an-
schließend wiedergegeben. Dadurch 
entsteht eine eigene Wahrheit. Teile 
des Fernsehfilms vom Vorabend, von 
dem, was sie in der Schule gehört ha-
ben, und von dem, das in der Gruppe 
war, und noch irgendetwas aus der 
Vergangenheit wird in einen Film ge-
packt. Dann erzählen sie Dinge, die 
schon rein physikalisch nicht möglich 
sein können; für sie selbst ist es aber 
real, und sie sind der festen Überzeu-
gung: so und nicht anders war es. 
Zurück zu der bereits vorgestellten 
Pflegefamilie. Da es in der Schule gut 
gelaufen ist, beschließen sie, gemein-
sam etwas Schönes zu machen. Julia, 
das FASD-Kind, ist ganz aufgeregt; sie 
möchte gefallen und erzählt die wil-
desten Geschichten. Unterwegs sagt 
die Pflegemutter: „Julia, wenn du 
mich noch weiter anlügst, dann ma-
chen wir heute nichts Schönes mehr 
mit Dir.“ Julia versteht nicht, was sie 
falsch gemacht hat; in ihrer Wahrneh-
mung waren ihre Erzählungen keine 
Lügengeschichten, sondern reale Ge-
gebenheiten. Sie will weiter mit ihrer 
Pflegemutter in Kontakt bleiben. Julia 
überlegt und denkt: Vielleicht habe 
ich nicht gut genug erzählt. Also be-
ginnt sie von Neuem zu erzählen – al-
les noch phantastischer, noch phan-
tasievoller … Für die Pflegemutter ist 
das hanebüchen; es sind nur Lügen-
geschichten. Nach der fünften Ge-
schichte sagt die Pflegemutter: „Jetzt 
drehen wir um.“ 
Julia versteht die Welt und ihre Pfle-
gemutter nicht mehr und hält es 
nicht aus; von Schuld und Scham ist 
sie besetzt. Als sie Zuhause ankom-
men, läuft Julia weg. Es war das erste 
Mal nach langer Zeit. 

Schauen wir nochmals auf die Szene 
im Auto. In diesem Fall hat die Pflege-
mutter es nicht ausgehalten, dass das 
Kind etwas erzählt, das – aus Sicht der 
anderen Zuhörenden – total abge-
dreht ist. 
Die Pflegemutter möchte, dass Julia 
keine Lügen erzählt. Die Pflegemutter 
möchte, dass Julia lernt: wer lügt, 
dem glaubt man nicht. Die Pflege-
mutter möchte vor dem Scheitern in 
anderen Kontexten mit diesem Ver-
halten bewahren.
Alles in allem ist das Anliegen der 
Pflegemutter sehr ehrenwert. Man 
kann ihr keinen Vorwurf machen. Hät-
te sie, wie in anderen Fällen erfolg-
reich praktiziert, es ausgehalten, dass 
Julia ihre Sicht der Dinge im Auto  
erzählt, dann wäre Julia nicht wegge-
laufen. Zu einem anderen Zeitpunkt 
hätten die Autogeschichten von ihr 
angesprochen werden können. Hier 
sollten wir erzieherisch nicht zu ehr-
geizig sein.

Danach haben die Pflegemutter und 
ich weitere Themen angesprochen. 
Unter anderem berichtete die Pflege-
mutter von ihren Sorgen und Be-
fürchtungen um das Sexualverhalten 
von Julia. Ich kann das jetzt – ange-
sichts der Zeit – nicht im Einzelnen 
ausführen: das Verhältnis von lust-
betontem Verhalten und Selbstwirk-
samkeit zum Beispiel. Mir ist an dieser 
Stelle folgendes wichtig:
Die Pflegemutter und ich nahmen 
wahr, dass Julia aufmerksam zuhörte, 
dass Julia sich von unserer Sorge an-
rühren ließ und dass sie mitnahm: 
„Meine Pflegemutter und die Erziehe-
rinnen sind für mich da.“ Hierzu noch-
mals die Stichworte: Präsenz und  
Authentizität.
Die Pflegemutter konnte ihre Sorgen 
benennen. Es war für sie nicht nur ein 
Beratungs- und Entlastungsgespräch, 
sondern gleichsam auch ein „abge-
mildertes konfrontatives Gespräch“ – 
Julia lag weiterhin hinter dem Sofa 
und hörte alles. 

Autor:  Kurt Thünemann
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Das ist manchmal ein ziemlicher Lei-
densweg oder besser Aushaltungs-
prozess, den Pflegeeltern in der Be-
gleitung der ihnen anvertrauten Kin-
der aushalten (lernen) müssen. Aber 
das gilt nicht nur für Pflegeeltern, 
sondern auch für Sie, die Sie in Ein-
richtungen arbeiten. Und es stellt sich 
schon die Frage: Wie viel halte ich 
aus? Wie viel hält eine Einrichtung 
aus? – Darüber gilt es, sich zu verstän-
digen. Eine für alle Beteiligten nicht-
tragbare Situation braucht nicht bis 
zum „Sankt-Nimmerleinstag“ hinaus-
geschoben zu werden. 
Wir dürfen es uns mit solch einer Ent-
scheidung nicht zu leicht machen: 
Wir müssen einerseits genau hin-
schauen und alle Möglichkeiten aus-
schöpfen; andererseits müssen wir 
aber auch unsere Grenzen kennen.  
In solchen Situationen begleite ich 
gerne. 

Es gibt auch Zeiten und Gegeben-
heiten, in denen man sagen muss: 
„Und jetzt übergeben wir dich für 
eine Zeitlang in eine andere Obhut.“, 
ohne dass daraus gleich ein persön-
liches Scheitern der eigenen pädago-
gischen Arbeit gemacht wird.
Alles in allem sollten wir damit sehr 
achtsam umgehen. 

Modellcharakter.
NN8:

Herr Thünemann, ich würde gerne 
anschließen: die „eigenen Grenzen“. 
(…) Sehr häufig wird von Mitarbeitern 
in Gruppen angeführt, dass die Ge-
fahr besteht, dass andere Kinder in 
der Gruppe von dem Verhalten des 
einen infiziert werden und dass des-
wegen schnell gehandelt werden 
muss; dass man am besten entweder 
einen Gruppenwechsel vollzieht  
oder das Kind entlässt. (…) Wie sehen 
Sie das aus Ihrer langjährigen Erfah-
rung? Wie groß ist diese Gefahr tat-
sächlich? 

Kurt Thünemann:

Es ist so, dass Kinder Modelle brau-
chen. 
Ich spreche von Modellen und nicht 
nur von Vorbildern. Es geht hier so-
wohl um Personen, die man toll fin-
det, als auch um Handlungsmuster, 
die eine Faszination auslösen. Um-
gangssprachlich sprechen wir im Er-
wachsenenbereich von Lebensmo-
dellen, also von dem, was uns wichtig 
ist, woran wir uns orientieren, was uns 
Leitlinie ist und was nicht.
Natürlich ist das so. 
Alle Menschen, sowohl Erwachsene 
als auch Kinder, richten sich aneinan-
der aus – im Positiven wie im Negati-
ven; wir fungieren als Beispiele, als 
Vorbilder für andere.
Eine Ihnen bekannte Alltagssituation: 
–  Wenn die Kinder einmal anfangen 

wegzulaufen, dann laufen noch ein 
paar mehr mit. 

–  Wenn ein paar Kids anfangen zu 
kiffen, dann ziehen weitere mit.

Es gibt immer so einen Sog – ganz 
gleich, welches Phänomen gerade 
auftritt, ob es nun das Klauen betrifft 
oder etwas anderes. Manches Verhal-
ten lädt in besonderer Weise zum 
Nachahmen ein. Sie erinnern sich viel-
leicht an den Mann, der erstmalig  
bewusst einen Stein von einer Auto-
bahnbrücke auf ein darunter hin-
durch fahrendes Auto warf und 
Menschen tötete. Kurze Zeit später 
gab es Nachahmungstäter. Als der 
Torwart Robert Enke (1977–2009) Sui-
zid beging, war man sehr darum be-
müht, dafür zu sensibilisieren, andere 
Wege als den Suizid als Ausweg aus 
schwierigen Situationen zu suchen; 
trotzdem stieg danach die Suizidquo-
te. Das ist mit ein Grund, warum über 
Suizide so zurückhaltend berichtet 
wird. 
Dieser Modellcharakter, der Nachah-
mungscharakter ist da. 
Darum ist Jugendhilfe prinzipiell auch 
ein Kunstfehler, weil wir Menschen 

mit vielen komplexen Störungsbil-
dern zusammenleben lassen. Aber so 
ist nun einmal unser System. Und – 
das will ich an dieser Stelle mit Nach-
druck und aus tiefer Überzeugung sa-
gen – wir haben hier bei uns ein äu-
ßerst gutes System; wir haben eine 
große Vielfalt an Trägern, die ihre Sa-
chen richtig gut machen. Sicherlich 
gibt es Schwachstellen; und es läuft 
nicht alles rund. Aber insgesamt  
gesehen, ist es ein gut ausgebautes, 
umfassendes System. Mir fällt im Mo-
ment auch nichts Besseres ein. Und 
dort, wo wir Fehler, Schwachstellen 
oder Ungenügendheiten entdecken, 
sind wir gefordert, gegen zu steuern, 
Handlungsalternativen zu entwickeln 
und Optimierungen zu erreichen.
D.h.: Wir müssen schauen, wo und 
wie wir andere Modelle auch in un-
sere Gruppe hineinbekommen. Und 
wenn die Kinder mitbekommen und 
merken, dass wir mit ihnen im Kon-
takt bleiben, dass wir uns wirklich 
Mühe geben, dass wir für sie da sind, 
dann können wir den Nachahmungs-
charakter relativ schnell flach halten. 
Transparenz ist da für mich das Zau-
berwort; Transparenz und Beteili-
gung. Auf keinen Fall totschweigen! 
Und das sind für mich so die größt-
möglichen Pfeiler.
Betreiben Sie Aufklärung, Partizipati-
on und machen Sie Peer-to-Peer-Kon-
zepte.

NN9:

Aus Sicht eines Einrichtungsleiters 
möchte ich von folgender Erfahrung 
berichten. Wir machen in den Gesprä-
chen mit den zuständigen Jugend-
ämtern jetzt – mehr und mehr – die-
sen deutlich:
Wir möchten im Vorfeld, liebes Ju-
gendamt, mit Euch vereinbaren,  
nicht nur die Leistungen, die wir in 
der Lage sind zu erbringen, sondern 
wir möchten euch auch gleich sagen,  
wo unsere Grenzen sind.  

Autor:  Kurt Thünemann
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Und wir vereinbaren schon vor Be-
treuungsbeginn, was passiert – was 
natürlich immer schwierig ist –, wenn 
wir Kinder entlassen müssen. 
Mittlerweile gehen wir – mehr und 
mehr – sehr offensiv damit um. Es 
möge bereits vorab im Hilfeplan auch 
festgeschrieben werden, dass viel-
leicht besondere Situationen auch 
besondere Maßnahmen erfordern, 
weil ansonsten das Kind entlassen 
werden muss. Das ist stets eine große 
Herausforderung für uns, weil wir an-
fangs noch gar nicht genau wissen, 
wo der Weg hingeht. (…)
Aber unser aller Bestreben ist doch ei-
gentlich: wenn ein Kind einmal bei 
uns übernachtet hat, dann wollen wir 
es irgendwann in die Verselbstständi-
gung übergeben. So bin ich angetre-
ten. Und da sehe ich aber auch einen 
Wandel, den ich sehr lobenswert  
finde. 
(– Fragen nach der Entlassung und 
von Schutzmaßnahmen werden an-
gesprochen; es werden (positive und 
negative) Beispiele genannt. –)
 

Schutz und Haltetechniken.
Kurt Thünemann:

Ich habe gerade unseren Flyer zu den 
Schutz- und Haltetechniken herum-
gegeben. Als es um das Thema „Ge-
schlossene Unterbringung“ ging, 
habe ich wahrgenommen, dass es da 
bei etlichen von Ihnen ein Zucken 
gab. Wenn ich den Begriff „Time-out-
Räume“ sage, dann merke ich noch 
mehr Zucken. Wenn ich den Begriff 
„Schutz- und Haltetechniken“ sage, 
dann merke ich das ebenso. 

Hierzu möchte ich folgendes anmer-
ken: Neben der hohen Effektivität 
möchte ich auf ein nicht zu unter-
schätzendes Missbrauchspotenzial 
hinweisen; hier kann es erhebliche  
Risiken und Nebenwirkungen geben. 
Wir, die win2win-gGmbH, haben das 
jetzt auf Drängen von „Intensiv-päda-

gogischen-Einrichtungen“ etabliert. 
Es gab und gibt hierzu Notwendig-
keiten auf der Seite der Kinder und 
auch auf Seiten der Pädagogen. Wir 
etablieren neben unseren De-Eskala-
tionstrainings auch die patienten-
schonenden Haltetechniken, weil sich 
das auch im Bereich der Kinder- und 
Jugendpsychiatrien bislang bewährt 
hat. Wir machen das auch innerhalb 
der Jugendhilfe.
Aber alles das, was Sie in diesen spe-
ziellen Fällen zum Bereich „Festhal-
ten“ gehört haben, dürfen Sie nicht 
machen. Festhalten ist für Sie tabu, 
wenn Sie das nicht vorher alles aus-
probiert haben, wenn Sie vorher nicht 
de-eskaliert haben, wenn Sie vorher 
darüber nicht kommuniziert haben, 
wenn Sie dafür kein Konzept erstellt 
haben und wenn sie keine Erlaubnis 
eingeholt haben.
Und selbst wenn Sie das – rechtlich 
legitimiert im Rahmen des § 32 Straf-
gesetzbuch, dem sogenannten Not-
wehrparagraphen – machen, ist und 
bleibt das Gewalt. Und ich bin ein ge-
waltfreier Pädagoge. Aber es gibt 
manchmal Kinder, die sind so stark 
selbst- und fremdgefährdet und im 
Moment nicht anders erreichbar, au-
ßer dadurch, dass man bestimmte 
Haltetechniken einsetzt, um andere 
Kinder aktiv zu schützen und/oder 
auch sich selbst aktiv zu schützen. 
Und wenn ich das mache, dann sage 
ich das auch dem Jugendamt. Ich 
mache mein Handeln transparent. 
Häufig läuft das anders; aber das ist 
nicht gut: Dieses „Hintenherum“ und 
„wir machen das, aber – das ist abge-
macht – wir reden nicht darüber“; die-
se ganzen Stillhalteabkommen sor-
gen für Subsysteme bei Mitarbeitern; 
das führt nicht nur zu Intransparenz, 
sondern vor allem entstehen daraus 
Willkürsysteme. Das gilt es aber zu 
verhindern. 

Ganz bewusst habe ich gerade un-
sere Broschüre herumgehen lassen,  
in der beschrieben wird, dass man 

„Schutz- und Haltetechniken“ üben 
muss; dass man dafür eine besondere 
Ausbildung und ein Training braucht; 
dass man innerlich dafür ein „Stan-
ding“ haben muss. 
Ich weise Sie ausdrücklich darauf hin, 
–  dass das etwas ist, das nur als Ulti-

ma Ratio Anwendung findet;
–  dass das nur zur Anwendung 

kommt, wenn alles andere vorher 
schon ausprobiert wurde – und ich 
meine wirklich „alles“ ausprobiert 
worden ist –, aber zu keinem Erfolg 
führte;

–  dass es dazu einer Ausbildung und 
eines weiteren, regelmäßigen Trai-
nings bedarf und einer besonde-
ren Begleitung derer, die das prak-
tizieren;

–  wenn Sie in Ihrer Einrichtung Kin-
der häufiger über einen längeren 
Zeitraum – länger als eine halbe 
Stunde – festhalten wollen oder 
müssen, dann bedarf es dazu der 
Zustimmung der Erziehungsbe-
rechtigten, und Sie benötigen dazu 
zusätzlich eine richterliche Geneh-
migung.

Es gibt besondere Zeiten, Situationen 
und Umstände, in denen wir das 
manchmal zum Schutz der Kinder 
(und anderer, Mitarbeiter, Mitbewoh-
ner) brauchen. Das ist die einzige Le-
gitimation, warum es zur Anwendung 
kommt. 
Deshalb habe ich diesen Aspekt auch 
erst zum Schluss angesprochen. Es ist 
die totale Ausnahme und nicht die 
Regel. 

Wer das dagegen in den Fokus bringt 
und zum Hauptthema macht, läuft 
sehr leicht Gefahr, ganz schnell in 
eine bestimmte Ecke gestellt zu wer-
den. Und wenn man dann noch an 
meine Vergangenheit denkt, passt 
das in das Klischee. Aber das will ich 
nicht. Ich bin nicht so. Besonders an 
dieser Stelle möchte ich richtig wahr-
genommen werden. Deshalb auch 
dieser lange Umweg. 

Autor:  Kurt Thünemann
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Körperkontakt.
NN10:

(…) Ich habe gemerkt, dass ich un-
ruhig werde, weil Sie immer wieder 
sagen: Wir fassen die Kinder nicht an. 
(…) 

Kurt Thünemann:

(…) Auch in Bezug auf den Körper-
kontakt zwischen uns und den Ju-
gendlichen sollten wir uns unsere in-
nere Haltung vergegenwärtigen und 
diese immer wieder neu reflektieren.
Zu Körperkontakten gehören ganz 
viele, ganz unterschiedliche Dinge: 
Wir spielen Fußball, wir machen 
Klopfmassagen … wir machen Kör-
perübungen, damit wir auch Taktilität 
haben. 
Aber (!): Im Rahmen von Konflikten 
fasse ich möglichst nicht an. Ich muss 
manchmal ausprobieren. Es gibt Kin-
der, die beim Handauflegen auf ihre 
Schultern wunderbar beruhigend re-
agieren, aber es gibt auch andere Kin-
der, die sofort sagen: „Fass mich nicht 
an!“ 

Und an dieser Stelle ist meine Intenti-
on: Ich will das erst einmal nicht. Aber 
wenn es sein muss, dann tue ich das. 
Ich tue das, um dich zu beruhigen; 
ich tue das vielleicht auch einmal, um 
dich zu halten. 
Alles in allem ist es aber eher eine  
„distanzierte“ Haltung. 
Es kommt auch auf das Alter der Kin-
der an. 
Kleine Kinder, insbesondere im Vor-
schulbereich, müssen noch ganz viel 
auf den Schoß und in den Arm ge-
nommen werden; das ist aber etwas 
ganz anderes. 
Ich bitte, es mir nachzusehen. Ich 
selbst komme aus der Jugendhilfe. Im 
Grundschulbereich fängt es zum Teil 
schon an, dass es den Kids langsam 
peinlich wird, in den Arm genommen 
zu werden. In den „Umbruchzeiten“ 

gibt es eine besondere Spannung: 
Auf der einen Seite wollen sie auf den 
Schoß genommen werden; auf der 
anderen Seite machen sie schon  
„auf tiefhängende Hose“. 
In jedem Fall gilt folgendes: Wir müs-
sen sehr genau hinschauen, wie viel 
Körperlichkeit die Kinder zulassen? 
Was ist angemessen? Was ist zumut-
bar?
Bei alledem ist es wichtig, sich immer 
wieder klar zu machen und zu akzep-
tieren: die Körperlichkeit geht vom 
Kind aus. Und sie ist immer transpa-
rent. 
Auf der einen Seite ist es schade, dass 
wir durch die Berichte über sexuellen 
Missbrauch in Kinder- und Jugend-
hilfeeinrichtungen so verunsichert 
wurden. 
Auf der anderen Seite war es wichtig, 
weil so die Aufmerksamkeit darauf 
gelenkt wurde, dass das auch tatsäch-
lich passiert ist. Und das kann man 
nicht wegdiskutieren. 
Es ist unerlässlich, dass wir uns auch 
damit beschäftigen. 
Deshalb machen wir auch Sexualpäd-
agogik. 
So wie z.B. das Zähneputzen Teil päd-
agogischer Arbeit ist, gehört dazu 
auch der Umgang mit unserem Kör-
per.  
Ich sage es offen, dass ich im Klein-
kindbereich längst nicht so viele Er-
fahrungen wie im Jugendhilfebereich 
habe. Für den Letzteren kann ich es 
ganz konkret sagen. Auch wenn es 
dem einen oder anderen vielleicht 
schwerfällt, müssen wir uns aber auch 
darüber austauschen und abklären; es 
geht dabei auch um Fragen wie die-
se: Wo kann ich mich in aller Ruhe 
selbst befriedigen? Wo darf ich nackt 
herumlaufen? – Das sind Fragen, die 
zum Erwachsenenwerden dazugehö-
ren. Wir müssen uns diesen Fragen, 
Herausforderungen und Alltagsge-
gebenheiten stellen, ohne dass sie 
schambesetzt sind. 
Das ist die eine Seite; gleichzeitig 
sage ich aber auch: „Im Alltag will ich 

hier keine Unterwäsche sehen; da 
habe ich keinen Bock drauf.“ – Das hat 
nichts mit Prüderie zu tun, sondern ist 
Teil meines Profiseins.
An jeder Stelle unseres Arbeitens 
müssen wir genau hinschauen und 
uns auch in die Akten der Kids vertie-
fen, um angemessen und hilfreich 
handeln zu können. Manchmal müs-
sen diese hoch sexualisierten Kinder 
auch vor sich selber geschützt wer-
den. 
Es geht um Achtsamkeit – nach innen 
und nach außen. 
Und Fehler sind menschlich, aber 
(meistens) auch vermeidbar. 
D.h.: Wir müssen an uns arbeiten. Wir 
brauchen so etwas wie einen päda-
gogisch, pflegerischen, therapeuti-
schen faradayschen Käfig. 
Diesen interpretiere ich als eine gute 
Sichtweise, in der ich geschützt bin, 
sicher vor Angriffen von außen. Diese 
zwar wahrnehme, darauf auch reagie-
re, die mich aber nicht treffen oder 
verletzen. 
Enden möchte ich gerne mit einem 
Fallbeispiel aus meiner Beratungsar-
beit, in dem die zuvor besprochenen 
Stichworte Authentizität und Professi-
onalität, Geduld und Fehlerfreund-
lichkeit, das In-Kontakt-Bleiben und 
Aushalten, Selbstreflexion und Ler-
nen/Sich Verändern nochmals auf-
leuchten.

Folgende Situation:
Eine große Mutter-Kind-Einrichtung 
mit etwa 20 MitarbeiterInnen, die alle 
relativ jung sind. 
Seit circa 1 ½ Jahren begleiten sie 
eine junge Mutter, bei der alles super 
läuft. Die Mitarbeiter wollen diese 
„Vorzeigemutter“ verselbstständigen. 
Da sagt das Jugendamt: „Ah, da müs-
sen wir erst einmal gucken mit dem 
Sorgerecht – wegen der Misshand-
lungstendenzen. Wir machen zu-
nächst ein Erziehungsfähigkeits-
gutachten.“ 
In dem Gutachten steht, dass sie 
wahrscheinlich die Kinder schlagen 
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wird; ein Verselbstständigen wird 
nicht befürwortet. 
Die Erzieherinnen sagen: „Oh, ent
weder hat sich die Gutachterin geirrt 
oder die Mutter hat uns „verarscht“ 
oder sie hat uns geblendet? – Also, 
die müssen wir `mal konfrontieren. 
Oder noch besser wäre: wir machen 
ein Gegengutachten. Die Gutachterin 
hat ja gar keine Ahnung, die kann das 
ja gar nicht so sehen.“ 

Im Rahmen einer Teamentwicklung 
bin ich in dem dortigen Mitarbeiter
kreis.
Ich habe gesagt: „Okay, man kann 
beides machen. Ich empfehle gewalt
freie Kommunikation nach Rosenberg 
und klientenzentrierte Gesprächsfüh
rung nach Rogers.“ 
Die Kolleginnen entgegnen: „Das  
haben wir nicht gelernt“. 
Ich sage: „Ich empfehle euch, schrei
tet zum äußersten. Redet mit der 
Mutter. Ihr habt alle schon einmal von 
klientenzentrierter Gesprächsführung 
und Gewaltfreier Kommunikation ge
hört. Dann macht ihr das so gut, wie 
ihr es könnt. Das Gutachten hat ja 
auch die Mutter. Ihr setzt euch mit 
der Mutter zusammen, sagt ihr kurz, 
worum es geht. Dann dreht sie sich 
weg und kann zuhören und ihr dis
kutiert das, ähnlich wie beim „Reflec
tingTeam“. Ihr beginnt mit Positivem; 
ihr tauscht euch darüber aus, was ihr 

Positives an ihr erlebt habt, wovon ihr 
wisst, dass sie das wirklich super ge
macht hat, dass das toll ist; ihr sagt ihr, 
was ihr an ihr schätzt.“ 

Diesen Plan haben die Mitarbeiter 
umgesetzt. Bereichsleitung, Haus
leitung und Bezugserzieherin spra
chen mit der Mutter im vorgege
benen Setting. Es wurde ein langes 
intensives Gespräch, in denen die Mit
arbeiter auch über ihre Skepsis und 
ihre Befürchtungen sprachen. 
Bereits nach dem Benennen der posi
tiven Erfahrungen passierte es: Die 
Mutter brach in sich zusammen und 
sagte: „Das stimmt. Alles, was in dem 
Gutachten steht, stimmt, und ich 
schäme mich so … darf ich bitte hier
bleiben.“ 

Das sind super neue Startbedingun
gen. 
In den vergangenen 1 ½ Jahren ge
schahen Anpassungsprozesse; eine 
Fassade wurde aufgebaut; die Mutter 
traute sich nicht, ihr Inneres offen
zulegen; sie hatte Angst davor, be
schämt zu werden, dass sie es als 
Mutter nicht hinbekäme, ihr Kind zu 
betreuen. 
Dieses Fallbeispiel zeigt: Manchmal 
bedarf es tatsächlich nur eines neuen 
Blickes, des Blickwinkels von außen; 
manchmal müssen wir noch einmal 
zurückgehen; manchmal brauchen 

wir einen Impuls und den Mut, Dinge 
anders zu probieren. 

Dieses soll Sie ermuntern, Partizipati
on weiter zu denken und Ihre innere 
Haltung – gegenüber sich selbst, ge
genüber anderen (Klienten und Kolle
gen), gegenüber Strukturen und In
halten – zu reflektieren.
Lassen Sie mich diesen Workshop mit 
folgenden Statements schließen:
– Auf keinen Fall einfach nur Halten. 
–  Auf keinen Fall einfach nur Aus

halten. 
–  Aber auf keinen Fall einfach nur  

sagen: Die Mütter sind so schlimm, 
die Kinder sind so schlimm, raus
schmeißen.

–  Der beste Mitarbeiterschutz sind 
gelingende pädagogische  
Prozesse. 

Gerne qualifizieren wir hierzu. Ich 
wünsche Ihnen viel Freude, Erfolg 
und die notwendige Haltung.  
Danke sehr.

Wenn Sie dazu noch weitere Fragen 
haben, dann sprechen Sie mich gerne 
an:

Kurt Thünemann
www.win2win-ggmbh.de
Tel.: 04 41 21 70 63 13
Mobil: 0170 5 58 21 02

              (Foto: Meike Discher)
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Gewaltprävention implementieren 
– Deeskalation stärken 
 

VPK Podium Hamburg 
„Stärke statt Macht“ 
24. April 2018 Hamburg 

Win2win-gGmbH - Geschäftsführer und Leiter 
Erziehungswissenschaftler und Diplom Sozialpädagoge/-arbeiter 
8 Jahre Bundespolizei 
10 Jahre Kinder-und Jugendhilfe 
10 Jahre Suchthilfe 
14 Jahre Personaltrainer  
Lehrbeauftragter an Universitäten, Hochschulen und Instituten 
Spezialgebiete:  

„Handlungskompetenzen in Extremsituationen“ go 
straight  
„Fachtrainerausbildung für Gewaltprävention“  
„Kinderschutzfachkraft § 8a SGB VIII“  
„Partizipationskonzepte“  

Gemeinsames Lernen ist wunderbar 
 

Ihr Referent: Kurt Thünemann 

 
 

Wichtige Inhouse-Kompetenz können 
Fachtrainer zur Gewaltprävention liefern.  
Diese zielt auf folgende drei Ebenen ab: 

 
 

Konzeptentwicklung auf der institutionellen 
Ebene 
Deeskalationstrainings auf der personellen 

Ebene 
Antigewalttrainings und Sozialkompetenz-

trainings auf der Klientenebene 

4 

win2win-gGmbH Oldenburg  

Unsere Ebenen 
Klienten 

Mitarbeiter 

Leitung + 
Führung 

Struktur / 
Konzept 

Netzwerk 
Intern-extern 

Bau / 
Ausstattung 
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Ebenen 
Institutionelle Ebene (Organisation) 
 Ausgeprägte Leitungs- und Führungskultur 

(Haltung)  
 Organisation- und Ablaufprozesse   
 Fachlich, konzeptionelle Ausrichtung  
 
 
 
Personelle Ebene (Mitarbeiter) 
 Suche, Auswahl und Gewinnung der 

Richtigen 
 Einarbeitung, Begleitung, Qualifizierung  
 Befähigung zur Deeskalation und 

Krisenbewältigung (KKT) 
 Vertieftes Störungsbildwissen (Klinische 

Pädagogik) 
 Fachtraining für Gewaltprävention 

(Antigewalttraining) 
 Burn on (Burn.out Prophylaxe)   
  

 

Klientenebene  
 Sozialkompetenztraining 
 Streitschlichterausbildung 
 Impuls- Kontrolltrainings 
 Mentorenprogramme   
 Psychoedukation 
 Partizipation 

 

innen 

außen 

Achtsamkeit/ 
Sensibilität 

Fehler  

sind menschlich 
daher 

häufig 

vermeidbar 

Weitere Begrifflichkeiten 

Achtsamkeit / 
Sensibilität 

Balance 

Haltung 
 

Balance für…  

Körper 

Seele Geist 
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Der pädagogisch-pflegerische-
therapeutische Faradayscher-Käfig 

Projekte und Konzeptentwicklung 

Wenn die Haltung stimmt, können Sie 
handwerklich ruhig mal einen Fehler 
machen.  

 
  

Weiteres Handwerkszeug… 
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 Software vom Praktiker 

zuverlässig und günstig 
 

Seit über 30 Jahren  
Know-how in allen  

Bereichen der Kinder-,  
Jugend- und Sozialhilfe 

 
 

Bewohnerverwaltung  Dokumentation   
Gruppenbuch  Hilfeplanung  

Leistungsabrechnung  Statistik  
Buchhaltung  Bilanz  BWA  

Controlling  Meldewesen  usw.          
 

Windows-Software auf der 
Grundlage einer modernen 

Client/Server-Datenbank. 
 

hsd betreibt eine überaus moderate Preispolitik. 
Lizenz- und Servicepreise richten sich nach der 

Zahl der betreuten Kinder und Jugendlichen. 
Damit können auch kleine Einrichtungen 

mit einem geringen Budget moderne  
Softwarelösungen einsetzen und nutzen. 

 
 

 
hsd ComputerService GmbH 

Brockhauser Weg 12 a 
58840 Plettenberg 
  02391 9389 180 
   02391 9389 197 

info@hsdCS.de 
www.hsdCS.de 
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Autor:  Stefan Rücker

Dr. Stefan Rücker:
Ich begrüße Sie ganz herzlich und 
freue mich über Ihr Interesse an  
diesem Thema. Mein Name ist Stefan 
Rücker. Ich bin Leiter der Forschungs
gruppe PETRA in Hessen. Sie kom
men wahrscheinlich nicht alle aus 
Hessen. In Hessen gibt es eine be
kannte Jugendhilfeeinrichtung, Pro
jekt PETRA, und die hat eine eigene 
Forschungsgruppe, die ich eben leite. 
Und im Projekt PETRA, das es seit 
über 40 Jahren gibt, betreuen wir 
jährlich etwa 1.200 Familien. 

Ein Punkt ist, dass wir die Hilfen zur 
Erziehung, die wir dort durchführen, 
evaluieren, wir betreiben also praxis
begleitende Jugendhilfeforschung, 
setzen aber auch Kinderschutzprojek
te um. Zudem bin ich Leiter der Ar
beitsgruppe Kindeswohl an der Uni 
Bremen, wo wir gerade eine Studie 
zum Thema „Kindeswohl und Um
gangsrecht“ durchführen. Meine  
Kernarbeit ist also der Kinderschutz. 

Heute soll es um Inobhutnahme und 
wissensbasierte Handlungsaspekte 
gehen. Ich stelle Ihnen einige Unter
suchungsergebnisse aus eigenen Stu
dien zum Thema „Seelische Gesund
heit von inobhutgenommenen  
Kindern und Jugendlichen“ vor. Ich 
möchte aber zuvor nicht verpassen, 
uns einen kleinen historischen Über
blick über den Kinderschutz und sei
ne Entwicklung in Deutschland zu 
geben. Ich glaube, dass das wichtig 
ist, um einordnen zu können, wo wir 
stehen und wohin wir vielleicht sollen 

und wollen. Wir sprechen auch über 
die Themen Trauma und Partizipati
on, und am Ende des Tages möchte 
ich Ihnen gerne ein Kriseninterven
tionsmodul vorstellen, ein sprach

basiertes Modul für Fachkräfte im  
Bereich der Inobhutnahme. Das kann 
man hier nur grob anreißen, das  
ist klar. Ich gebe Ihnen aber ein  
praktisches Beispiel dafür, wie es im 

 „Wissensbasierte Handlungsaspekte zur Erkennung von 
Suizidalität und selbst verletzendem Verhalten bei  
Inobhutnahmen von Jugendlichen unter Einbeziehung 
von partizipativen Prozessgestaltungen“

Dr. Stefan Rücker
(Foto: Meike Discher)
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Kontext von Suizidalität bei inobhut-
genommenen Jugendlichen anzu-
wenden ist. 

Kinder galten bis in das 16. Jahrhun-
dert hinein als Besitz der Eltern. Also, 
Kinder konnte man aus Versehen 
auch totschlagen. Das war nicht so 
schlimm wie Viehdiebstahl zu dieser 
Zeit. Jetzt kann man sagen, das ist 
lange her und das hat mit der heuti-
gen Zeit nichts mehr zu tun. Wenn 
wir aber den Blick in den internationa-
len Raum werfen, sehen wir natürlich, 
dass mit Blick auf Kinderschutzfragen 
die Prioritäten im Vergleich zur Bun-
desrepublik durchaus sehr verschie-
den sind. Wenn man heute – also im 
Jahr 2018 – mal in asiatische, afrikani-
sche oder südamerikanische Länder 
schaut und das Strafrecht von Para-
guay ansieht, kann für Viehdiebstahl 
eine maximale Haftstrafe von fünf 
Jahren gegeben werden, für Kindes-
missbrauch sind es lediglich drei Jah-
re. D.h. also, diese Zeit ist weit weg, 
aber inhaltlich haben wir auf der Welt 
noch Orte, wo es ähnlich läuft. 

Wir haben die Phase der schwarzen 
Pädagogik hinter uns gelassen, eine 
Phase die beseelt war von der Vorstel-
lung einer bösartigen Kindsnatur, die 
es abzurichten galt wie einen Hund. 
Ein uralter Menschheitstraum, also 
Menschen nach Gusto zu formen, 
und ein schauriges Beispiel für den 
Zeitgeist liefert uns hier der Pädago-
ge und Philosoph Johann Georg Sul-
zer, der da sagte: „Die ersten Jahre ha-
ben u.a. auch den Vorteil, dass man 
Gewalt anwenden kann und Zwang 
gebrauchen kann. Die Kinder verges-
sen mit den Jahren alles, was ihnen in 
der ersten Kindheit begegnet ist. 
Kann man den Kindern in dieser Zeit 
den Willen nehmen, so erinnern sie 
sich hiernach niemals mehr, dass sie 
einen Willen gehabt haben.“ Auch 
das scheint lange her. Aber bedenken 
Sie, die Ausläufer der schwarzen  
Pädagogik reichten bis in die 60er, 

70er Jahre des letzten Jahrhunderts. 
Noch heute sind wir mit der Aufarbei-
tung der Heimhistorie beschäftigt. 
Also, auch inhaltlich ist es erst ein 
Wimpernschlag in der Kinderschutz-
geschichte entfernt von heute. 

1896 wurde die grobe Misshandlung 
oder unangemessene Züchtigung 
von Kindern per BGB unter Verbot ge-
stellt. Was aber unangemessen oder 
grob war, war auch eine Frage des Er-
messens. Und so hat dieses Gesetz 
nicht wirkungsvoll zum Schutz von 
Kindern beigetragen. Ich springe ein 
bisschen, die Liste hier erhebt keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit. Das sind 
ausgewählte Meilensteine. 

Janusz Korczak, den kennen Sie, ein 
polnischer Arzt und Pädagoge, hat in 
den 20er Jahren des letzten Jahrhun-
derts die Magna Charta Libertatis ver-
fasst, das große Werk von den Kinder-
rechten. Und weit vor der UN-Kinder-
rechtskonvention hat er Kindern 
Beteiligungsrechte eingeräumt. Über-
all dort, wo es um Kinder geht, sollen 
Kinder gehört und nach Möglichkeit 
auch berücksichtigt werden. Das 
wichtigste Recht für ihn war ein Auf-
wachsen ohne Gewalt. Er ging dann 
unter den Nazis mit den Kindern, ob-
wohl er es nicht musste, ins Gas. Also, 
ein trauriges, tragisches Ende, das er 
genommen hat, aber ein innovativer 
Vordenker mit Blick auf Kinderschutz-
fragen. 

1973 wurde dann an den deutschen 
Schulen das Züchtigungsverbot 
durchgesetzt. Ich bin 1976 einge-
schult worden und weiß, dass meine 
Lehrer noch Orientierungsprobleme 
hatten in dieser Zeit. Sie hatten das 
nicht so schnell verinnerlicht. Also, an 
westdeutschen Schulen. Weiß eigent-
lich jemand von Ihnen, wann an ost-
deutschen Schulen das Züchtigungs-
verbot eingeführt wurde? Ich meine 
schon früher, aber ich konnte es nie 
wirklich zuverlässig ermitteln. 

1990 haben wir als Bundesrepublik 
die UN-Kinderrechtskonvention un-
terschrieben. Wir fühlen uns Kinder-
rechten verpflichtet, also räumen wir, 
wie auch Korczak schon, Kindern Be-
teiligungsrechte ein. Sie sollen ange-
hört, berücksichtigt werden! Die ba-
salen Bedürfnisse sollen befriedigt 
werden. Kinder haben das Recht auf 
Geborgenheit, Schutz, Sicherheit, Ge-
waltfreiheit. Ein wichtiger Meilenstein 
in der Kinderschutzgeschichte. Seit 
2000 haben wir das Gesetz zur Äch-
tung von Gewalt in der Erziehung, 
seit 2005 das Bundeskinderschutz-
gesetz mit dem § 8a, also dem Über-
prüfungsverfahren bei Kindeswohl-
gefährdung. Und seit 2012 besteht 
das Bundeskinderschutzgesetz,  
das alle am Kinderschutz beteiligten 
Professionen vernetzt, um präventiv 
arbeiten zu können. 

Ich glaube, dass wir schon einen  
guten Weg hinter uns haben und auf 
einem guten Weg sind, aber trotz die-
ser Sicherungssysteme ist es so, dass 
nicht alle Familien die Ressourcen  
haben, kindeswohlzuträgliche Erzie-
hungsbedingungen zu schaffen. Und 
so haben wir Inobhutnahmen, jähr-
lich Zehntausende Aufnahmen von 
Kindern und Jugendlichen aufgrund 
von Vernachlässigung, Misshandlung 
und Missbrauch. Diese Statistik ken-
nen Sie wahrscheinlich, die ist ein 
bisschen verfälscht oder verzerrt 
durch den hohen Zuzug von unbe-
gleiteten minderjährigen Ausländern 
in den Jahren 2015 und 2016. Deswe-
gen muss man die Zahlen relativieren 
und jetzt den Anteil einmal heraus-
rechnen. Das Jahr 2018 ist zu jung.  
Wir wissen noch nicht, wie viele Auf-
nahmen wir 2017 hatten. Deswegen 
schauen wir uns einmal das Zehn-
jahresintervall von 2005 bis 2014 an. 

Da sehen wir fast eine Fallzahlver-
dopplung. Wir wissen aber nicht,  
wa rum es zu diesen Aufnahmen  
gekommen ist oder zu diesem Fall-
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zahlenanstieg. Wir haben vielleicht 
Hypothesen, nachvollziehbare und 
auch plausible Erklärungen, aber eine 
Empirie, eine wissenschaftliche Aufar-
beitung dieses drastischen Fallzahlen-
anstiegs, haben wir nicht. Wir können 
trotzdem Erklärungsversuche unter-
nehmen. Mal schauen, hier vorne ist 
so eine Initialzündung bei 2005/2006. 
Da gab es in meinem Heimatbundes-
land den traurigen Fall des sogenann-
ten kleinen Kevin. Das ist ein 3-jähri-
ger Junge gewesen, der bei seinem 
Ziehvater, einem drogenabhängigen, 
aber substituierten Ziehvater lebte. 

Die Mutter war bereits an Drogen 
verstorben, und der Vater tötete den 
kleinen Jungen. Und in der Folge 
setzte eine intensive mediale Bericht-
erstattung zum Thema „Kindeswohl-
gefährdung und Kindstötung durch 
Eltern“ ein. Ich glaube wir haben seit-
her eine breite öffentliche Sensibilisie-
rung für Kinderschutzfragen. Das ist 
sicherlich ein Punkt. Nachbarn trauen 
sich unter Umständen eher Meldun-
gen zu machen bei den Ämtern, aber 
auch Lehrerinnen und Lehrer. Das 
kann die Fallzahl in die Höhe ge-
bracht haben, was ja erstmal auch 
wünschenswert ist. 

Wir müssen überlegen, was der U3-
Ausbau geleistet hat. Ich glaube auch 
neben der Förderung junger Men-
schen eine ganze Menge. Betreu-
ungspersonen in den Einrichtungen 
haben Körperkontakt, nehmen Pfle-
geaufgaben wahr, sie spielen mit den 
Kindern und sie haben dadurch na-
türlich auch schon früh Einblick in 
mögliche Misshandlungen von Kin-
dern, z.B. haben sie eher Zugang zu 
den in Zusammenhang mit Kindes-
wohlgefährdung kritischen Adressa-
ten. Auch das ist sicherlich ein Ein-
flussfaktor, der hier die Fallzahlerhö-
hung begründet. Vielleicht haben wir 
aber auch einen realen Anstieg an 
Kindeswohlgefährdung, auch das ist 
nicht auszuschließen. 

Der Paritätische Wohlfahrtsverband 
hat herausgefunden, dass Deutsch-
land noch nie so reich war wie heute 
und parallel dazu haben noch nie so 
viele Familien in Armut gelebt wie 
heute oder sind von Armut bedroht. 
Armutslagen, das wissen Sie, inkludie-
ren manchmal auch kindeswohlge-
fährdende Lebensbedingungen. Also 
auch das kann sein und das müssen 
wir mit in die Betrachtung nehmen. 
Es kann in den letzten Jahren auch 
aufseiten von uns Professionellen 
eine Verunsicherung stattgefunden 
haben. Keine Gebietskörperschaft 
möchte sich – aus nachvollziehbaren 
Gründen – einen kleinen Kevin ein-
handeln. Und so kann es sein, dass 
wir heute aufgrund allgemeiner Ver-
unsicherung Kinder vielleicht eher aus 
Familien nehmen als noch vor eini-
gen Jahren, vielleicht manchmal auch 
unnötig. Wir wissen es nicht. Ich wer-
be aber an dieser Stelle wie an ande-
ren Stellen auch, wo die entsprechen-
den Ressourcen vorhanden sind, für 
eine empirische Aufarbeitung dieses 
Fallzahlenanstiegs, weil wir eine Pass-
genauigkeit bei den Herausnahmen 
brauchen. Das halte ich für einen 
ganz, ganz wichtigen Punkt. 

Wir sind ein gutes Stück weiter ge-
kommen im Kinderschutz. Wir haben 
aber auch einen massiven und bis-
lang empirisch ungeklärten Fallzah-
lenanstieg zu verzeichnen. Hinzu 
kommt aber auch ein weiterer Punkt, 
nämlich der massive Anstieg in der 
mittleren Verweildauer. Wir hatten 
2005/2006 einen Anteil von 20 %  
an Inobhutnahmen, die länger als  
14 Tage andauerten. Heute sind es 
weit über 80 %. Und wir wissen aus 
der Praxis, dass sich die Maßnahmen 
manchmal über Monate hinziehen, 
manchmal laufen die vorläufigen 
Schutzmaßnahmen auch Jahre. Was 
das mit Blick auf die bindungs- und 
beziehungstheoretischen Bedürfnisse 
von Kindern bedeutet, das kann man 
sich ein Stück ausrechnen.  

Inobhutnahme ist ein Dreischicht-Sys-
tem, früh, spät, nachts, ständig wech-
selnde Bezugspersonen und ebenfalls 
untergebrachte Kinder und Jugendli-
che mit teils dissozialem Verhalten. 
Das ist kein Lebensort für junge Men-
schen und doch verbringen sie 
manchmal einen erheblichen Teil ih-
res bisherigen Lebens in solchen Ein-
richtungen. Und auch das halte ich 
für einen herausfordernden Befund. 

Ich würde an dieser Stelle gerne mit 
Ihnen interagieren. Ich möchte Sie 
gerne aktivieren. Ich finde es immer 
unbefriedigend, wenn man in einen 
Workshop geht und dann zwei Stun-
den lang frontal beschallt wird. Ich 
würde gerne zwei Dinge mit Ihnen 
machen. Zuerst möchte ich Ihnen die 
folgende Frage 1 stellen: Erleben Sie 
diesen Fallzahlenanstieg auch so? 
Und wenn ja, woran kann es liegen, 
was sind die Ursachen dafür? Und  
Frage 2: Was glauben Sie, warum die 
mittlere Verweildauer in den Inobhut-
nahmen inzwischen so unzumutbar 
lange ist? Ich habe hier Karten vorbe-
reitet. Lassen Sie uns ein bisschen ak-
tiv werden. Vielleicht schließen Sie 
sich zu Gruppen zusammen, Zweier-, 
Dreier-, Vierergruppen. Und dann 
würde ich Sie bitten, Ihre Erfahrungen 
abzufragen. Im Anschluss gehen wir 
dann in den Austausch. Vielleicht 
nehmen wir uns zehn oder 15 Minu-
ten Zeit für diesen Punkt. 

Gruppenarbeit

Lassen Sie uns zur Ergebnissicherung 
kommen. Es wird noch diskutiert, aber 
wir müssen anknüpfen. Sie haben ein 
Mikrofon da, wunderbar. Ja, die erste 
Frage lautet: Erleben Sie diesen Fall-
zahlenanstieg, der sich gerade im 
Bundesbild so zeigt, auch in Ihren Be-
reichen? Und wenn ja, was könnten 
die Ursachen für diesen massiven Fall-
zahlenanstieg sein? Wer beginnt? 
Wollen wir hier vorne einmal starten? 
Gerne.
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WorkshopTeilnehmer*in:
Wir haben zwei Dinge aufgeschrie-
ben. Einmal, dass durchaus Jugend-
liche beobachtet wurden, die gehört 
haben, es gibt die Jugendhilfe, und 
könnte es uns jetzt besser gehen. 
Dann bekommen wir das Handy, 
dann können wir das machen, was 
wir sonst nicht wollten. Und dann 
hinterher feststellen, ja, es sieht doch 
ein bisschen anders aus, und es gibt 
auch Pflichten. Die meinen dann, wie 
man das früher sagte: „Hinterm Zaun 
schmeckt es immer besser als auf der 
Weide.“ Und das Zweite ist, dass es so 
ein, wir sagen manchmal, so einen  
Jugendhilfe-Adel gibt. D.h., wenn eine 
Jugendliche eine etwas bessere 
Schulbildung hat z.B., dann überlegt 
sie sich, wie geht es mit meinem  
Leben weiter und überlegt sich, ich 
muss nicht sofort ein Kind haben. 
Aber viele Jugendliche, die es schwer-
haben mit ihrer Biografie, die denken 
dann, ja, jetzt kommt ein Kind und 
dann rettet mich das aus der Ausbil-
dung heraus. Diese Jugendlichen ha-
ben schon eine schwierige Biografie 
hinter sich und versuchen dann, sich 
mit diesem Kind das Leben zu erleich-
tern. Und natürlich kommen sie dann 
damit nicht zurecht. 

Dr. Stefan Rücker:
Und im Bereich Inobhutnahme er-
leben Sie das auch? D.h. also, dann 
zieht die schwangere Mutter oder 
junge Mutter mit Kind in eine Inob-
hutnahme-Einrichtung? Ist das so zu 
verstehen?

WorkshopTeilnehmer*in:
Nein, meistens werden die Kinder 
gleich nach der Entbindung abgege-
ben. 

Dr. Stefan Rücker:
Ah, ich verstehe. Den ersten Punkt 
nenne ich mal Selbstmelder. D.h. also, 
Jugendliche kommen zu Ihnen, weil 
sie sich Vorteile erhoffen in der Ein-
richtung. Der zweite Punkt sind frühe 

Schwangerschaften, sage ich jetzt 
mal. Und die Kinder werden dann in 
Bereitschaftspflege genommen. 

WorkshopTeilnehmer*in:
Ja, das Problem ist, dass eben die El-
tern schon in der Jugendhilfe waren 
und die Biografie nicht so in die Reihe 
gekommen ist, wie sich das alle viel-
leicht gewünscht hätten. 

Dr. Stefan Rücker:
Ok. Vielen Dank dafür. Gibt es weitere 
Ideen, Hypothesen, Erklärungen? 

WorkshopTeilnehmer*in: 
Man muss ein bisschen unterscheiden 
zwischen Inobhutnahme und Unter-
bringung. Inobhutnahme erfolgt ja 
nach § 42 SGB VIII gegen den Willen 
der Eltern, wo wir dann als Ju gend amt 
eben quasi in solchen Notfällen inner-
halb von 24 Stunden entweder das 
Kind an die Eltern zurückgeben müs-
sen oder zum Familiengericht gehen 
und da einen Antrag nach § 1666 BGB 
einreichen müssen. Wir haben uns  
gerade unterhalten, ich bin vom Ju-
gendamt, der Kollege kommt aus der 
Heimerziehung, und wir können es  
eigentlich so platt nicht bestätigen. 
Dass die Fallzahlen wie von Ihnen ge-
schildert steigen, glaube ich natürlich 
auch, aber die Tendenz ist eigentlich 
bei den Jugendämtern überhaupt 
nicht so, sondern wir sind erstens be-
müht, möglichst wenig Kinder unter-
zubringen, weil es tendenziell bei den 
Eltern für die Kinder besser ist, und 
zweitens, weil es Steuergelder kostet. 
Und drittens ist es ein unendlicher 
Aufwand. Es ist unangenehm, man 
muss oft zum Gericht gehen. Nichts 
treibt uns. Es kommt dazu, dass wir 
natürlich gehalten sind, mit den Eltern 
zusammenzuarbeiten, was wir selbst-
verständlich auch tun. Es vergeht 
dann ganz viel Zeit, es findet eine 
zähe Zusammenarbeit über Monate 
statt. Da hat eine Familie zehn Kinder, 
mittlerweile sind es elf. Das ist natür-
lich so ein bisschen lächerlich zu  

sagen: Die bringe ich jetzt alle unter. 
Die Richter würden uns glatt vom Hof 
jagen. Das ist Nonsens. Dann müssen 
wir eben versuchen, mit denen zu-
sammenzuarbeiten. Da ist dann eine 
Hilfe drin und winzigste Fortschritte 
werden freudig begrüßt. Also, es gibt 
natürlich diese Inobhutnahmen vor 
allem dann, wenn ein Kind selbst es 
will, wie es neulich wieder der Fall  
war. Wenn das Kind selbst ankommt 
und sagt: „Ich will nicht nach Hause, 
es ist eine Katastrophe.“ Das will ich 
gar nicht näher ausführen. Dann müs-
sen wir es auch vom Gesetz her ma-
chen. Aber generell ist die Tendenz 
eher, dass es schwierig ist, die Kinder 
in Obhut zu nehmen. Es ist ganz 
schwierig. 

Dr. Stefan Rücker:
Ok, ich habe verstanden. Also, ent-
gegen dem Bundestrend ist es bei Ih-
nen so, dass die Zahlen der Inobhut-
nahmen nicht gestiegen sind, weil Sie 
nach alternativen Lösungen suchen. 

WorkshopTeilnehmer*in:
Wir müssen mit den Eltern zusam-
menarbeiten. Schon im Gesetz wird ja 
in § 1666 SGB VIII i.V.m. 1666a SGB VIII 
der Grundsatz der Verhältnismäßig-
keit gefordert. Und jeder Richter ver-
sucht immer, irgendwelche Einigun-
gen zu erreichen. D.h., dieses Bild, 
dass das Jugendamt die Kinder weg-
nimmt, stimmt manchmal in extre-
men Fällen. Da ist es ja auch notwen-
dig, wenn die Kinder geschlagen oder 
missbraucht werden. Aber jetzt gene-
rell zu sagen, dass es so eine Tendenz 
gibt, dass wir ständig Kinder aus den 
Familien herausnehmen, dies kann 
ich so nicht bestätigen. 

Dr. Stefan Rücker:
Das war auch nicht der Vorwurf.  
Das will ich gerne noch einmal unter-
streichen. 

WorkshopTeilnehmer*in:
So habe ich es auch nicht verstanden. 
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Dr. Stefan Rücker:
Aber vielen Dank für Ihren interessan-
ten Beitrag. Gibt es weitere Wort-
meldungen?

WorkshopTeilnehmer*in:
Vielleicht dazu auch, dass es meiner 
Erfahrung nach lange dauert, bis ein 
Kind in Obhut genommen wird. Und 
wenn es dann mal in Obhut ist, es 
noch länger dauert, bis es einen Weg 
zurück gibt. Und ich glaube das hat 
viel mit familiengerichtlichen Verfah-
ren, vor allem aber mit den strafrecht-
lichen Verfahren zu tun. Wir haben 
Kleinstkinder in Obhut und die kom-
men dann in der Regel nach Miss-
handlungsverdachtsfällen. Da dauern 
die rechtsmedizinischen Gutachten 
über ein Jahr. Da gibt es dann auch 
eine starke Verunsicherung auch von 
juristischer Seite. Fälle ich hier jetzt 
auch keine falsche Entscheidung? 
Und auch die Unsicherheit auf Seiten 
der Jugendämter steigt. Das ist nach-
vollziehbar. Und dann haben wir 
ebenfalls nochmal den Punkt gehabt, 
dass auch Medienberichte, die eben 
solche Fälle gerne aufgreifen, noch-
mal mehr verunsichern. Hat man  
jetzt ein Kind zu früh zurückgegeben? 
Das gab es ja auch oft genug, dass 
dann ein Kind doch wieder zurück-
kommt.

Dr. Stefan Rücker:
Mit Blick auf die Frage: Erleben Sie 
denn die Fallzahlensteigerung auch 
so?

WorkshopTeilnehmer*in: 
Das kann ich nicht beurteilen, wir  
haben unsere Einrichtung erst vor  
anderthalb Jahren gegründet. Aber 
was ich sagen kann, ist, dass die Ver-
weildauer sehr hoch ist. Wir haben  
im Februar 2017 Kinder aufgenom-
men, die heute immer noch da sind. 
Ohne Entscheidung und ohne  
Perspektive. Und das ist im Alter  
von unter drei Jahren sehr, sehr 
schwierig. 

Dr. Stefan Rücker:
Das ist die zweite Frage, zu dieser 
kommen wir gleich. Gerne würde ich 
noch einmal auf die erste Frage zu-
rückkommen. Gibt es dazu weitere 
Meldungen?

WorkshopTeilnehmer*in: 
Ich glaube auch, dass es eine hohe 
Verunsicherung bei den Jugendäm-
tern gibt. Ich habe selbst sechs Jahre 
in einem Jugendamt in einem Flä-
chenlandkreis gearbeitet. Dort habe 
ich mir über die sechs Jahre hinweg 
regelmäßig die Fallzahlenstatistik des 
eigenen Landkreises angeschaut, ins-
besondere im Hinblick auf Inobhut-
nahmen. Und ich kann es jetzt nicht 
mehr auf Punkt und Komma genau 
benennen, aber es sind ähnliche Stei-
gerungsraten wie auf Bundesebene 
gewesen. Auf der einen Seite habe  
ich das auch so erlebt, tatsächlich  
versucht, lang und länger mit den  
Fa milien zusammenzuarbeiten, Kom-
promisse zu finden, was aber nicht be-
deutet, dass nicht irgendwann auch 
der Punkt erreicht ist, dass man sagt, 
jetzt muss ich in Obhut nehmen, jetzt 
muss ich mich ans Familiengericht 
wenden. Darüber hinaus hätte sich ja 
die familiengerichtliche Situation ab 
2009 mit Einführung des FamFGs ver-
ändern sollen, das Verfahren sollte ver-
kürzt werden. Damit einher ging aber 
auch, dass wieder mehr an einem 
Tisch gesessen wurde, damit Kompro-
misse gefunden werden konnten, was 
dann wiederum häufig dazu führte, 
dass vermehrt Gutachteraufträge ein-
geholt wurden, die dann wiederum 
ganze Verfahren um ein halbes Jahr 
nach hinten verzögerten. Das tangiert 
dann wieder Frage 2. Das ist ein hoch-
komplexes Thema und von daher fän-
de ich tatsächlich eine empirische Un-
tersuchung hochinteressant, gerade 
weil die Stellen, die dann ein fröhliches 
Jugendamtbashing betreiben, mit  
genau diesen Zahlen agieren, um 
Stimmung gegen die Jugendhilfe-
szene insgesamt zu machen. 

WorkshopTeilnehmer*in:
Ja, vielen Dank. Es gibt da dieses  
Bashing, was Sie meinen, aber es gibt 
auch oft ein Bashing dahingehend, 
dass dem Jugendamt vorgeworfen 
wird, dass wir zu spät in Obhut neh-
men, dass wir aufgrund der vorgela-
gerten vorgeschriebenen milderen 
Mittel usw. so lange warten bis das 
Kind in den Brunnen gefallen ist. Und 
dann dauert es ewig, das Kind wieder 
herauszufischen. 

Dr. Stefan Rücker:
Es besteht also Verunsicherung in  
beide Richtungen. Sie meinen also, 
manchmal nimmt man vielleicht zu 
früh heraus und in Fällen, wo es wirk-
lich notwendig wäre, unterbleibt es 
vielleicht. (…)
Ich glaube wir haben 180.000 Gefähr-
dungsverfahren pro Jahr. Zwei Drittel 
davon verlaufen im Sande. Aber es 
zeigt an, dass wir, so glaube ich, eine 
öffentliche Sensibilisierung für Kinder-
schutzfragen erreicht haben. Gibt es 
weitere Wortbeiträge?

WorkshopTeilnehmer*in:
Ich bin Ihnen dankbar für Ihre erste 
Frage, weil ich mich im Land Bran-
denburg derzeit selber damit be-
schäftige. Und da kann ich nur zu-
rückmelden: Die Zahlen decken sich 
quasi mit den Zahlen aus Branden-
burg. Die Gründe, warum dies so ist, 
nach denen habe ich natürlich auch 
schon gesucht und großenteils de-
cken sich die Antworten mit dem, 
was hier heute schon gesagt wurde. 
Allerdings fand ich auch den Aspekt 
der frühen Elternschaft sehr interes-
sant. Dies hatte ich so bislang auch 
noch nicht im Blick. 

Dr. Stefan Rücker:
Ok, vielen Dank. Haben wir noch  
weitere Meldungen zu der Frage?

WorkshopTeilnehmer*in: 
Wir sehen die absolute Überforde-
rung der Mütter. Es gibt ganz viele 
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dieser psychischen Erkrankungen, 
und es ist ja auch heute nicht mehr 
so, dass die sozialen und familiären 
Netzwerke, so wie es sie früher ein-
mal gab, noch bestehen, so dass die 
Mütter aus diesen Hilfe erhalten. So 
stehen sie heute oft alleine da und 
dann kommt es zu so einer großen 
Überforderung und leider oftmals zu 
der Folge, dass dann die Kinder ab-
rupt in Obhut genommen werden 
müssen.

Dr. Stefan Rücker:
Haben Sie eine Idee, warum das in 
dem Intervall der letzten zehn Jahre 
so zugenommen hat? Gibt es da so-
ziale Abschwächungen in Leistungen, 
z.B. sind da eventuell Netzwerke für 

Alleinerziehende weggebrochen? 
Was kann den Impuls dazu gegeben 
haben? Ist das eine allgemeine Auf-
lösung familiärer Strukturen, lässt die 
Bindungskraft der Familien nach? Ist 
das so ein allgemeines Beobachten? 
Ich wüsste von Ihnen jetzt gerne, was 
Ihre Beobachtungen zum Thema 
„Verweildauern“ sind. Vielleicht ma-
chen wir es jetzt einen kleinen Tick 
kürzer, weil uns die Zeit davonläuft. 
Wer macht hier den Anfang? Was sind 
Ihre Erfahrungen?

WorkshopTeilnehmer*in:
Also, wir haben erlebt, dass eben 
auch immer wieder sehr kleine Kinder 
in Inobhutnahme kommen. Und für 
die Kleinen sucht man dann meistens 

Pflegefamilien. Aber so viele Pflege-
familien gibt es im Moment gar nicht. 
Und vielfach wissen die Pflegefamili-
en auch gar nicht, worauf sie sich  
einlassen. Und die erwarten jetzt ein 
süßes Kind im Arm zu haben und 
werden hinterher eigentlich völlig 
überfordert. Also, die Zahl der Pflege-
familien nimmt ab und es gibt zu we-
nig solch kleiner Einheiten wie SPLGs 
oder SPFHs mit drei oder fünf Plätzen 
oder so, wo diese Kinder dann auf-
genommen werden könnten. Und 
SPFGs sind eben teurer als die Pflege-
familien – und zwar deutlich teurer. 
Natürlich, es sind ja stationäre Einrich-
tungen. Und wir haben erlebt, dass, 
selbst wenn wir einen Platz frei hat-
ten, aus Kostengründen immer noch 
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für ein Kind eine Pflegefamilie ge-
sucht wurde. Das Kind wurde dann 
zunächst sehr lange in der vorüber-
gehenden Inobhutnahmestelle ge-
lassen. Und somit wurden am Ende 
zweimal Kinder von uns aufgenom-
men, die viel zu lange – im vorliegen-
den Fall ein Jahr und vier Monate – in 
einer Inobhutnahmestelle gewesen 
sind. Und natürlich hatten diese Kin-
der dort Bindungen aufgebaut. Das 
war eine absolute Katastrophe. 

Dr. Stefan Rücker:
Vielen Dank. Ich habe notiert: Ein 
Mangel an Anschlussperspektiven, 
d.h. also, die Dauer bei der Suche 
nach einer Pflegefamilie ist zu hoch 
und es gibt insgesamt nicht ausrei-
chend viele Pflegefamilien. Manch-
mal sind es Kostengründe, aus denen 
heraus die Kinder zunächst in den 
Einrichtungen verbleiben. Ok, vielen 
Dank. 

WorkshopTeilnehmer*in:
Also, bei uns ist es so, dass meistens 
dann Gerichtsverfahren angestrebt 
werden müssen, wenn wir Kinder in 
Obhut nehmen. Und das dauert ein-
fach unglaublich lange, bis es einen 
Termin gibt, bis Gespräche mit allen 
Beteiligten stattgefunden haben. Und 
dann müssen Erziehungsfähigkeits-
gutachten erstellt werden. Da geht 
mal schnell ein Jahr ins Land. 

Dr. Stefan Rücker:
Ja, gerichtliche Verfahren ziehen sich 
hin. Dankeschön. Gibt es weitere  
Erklärungsmodelle?

WorkshopTeilnehmer*in:
Wechselnde Zuständigkeiten eben, 
die Eltern ziehen öfter mal um, um 
sich auf diese Weise den Zugriffen der 
Jugendämter zu entziehen. Dann 
müsste ja eigentlich die Fallakte mit 
rüber, was nicht passiert. Das Kind 
bleibt in der gleichen Einrichtung. 
Und dann kommt ein Anruf von der 
Einrichtung: „Mensch, warum geht es 

nicht weiter? Und die Kleine, die sitzt 
jetzt auf einem Rollcontainer bei uns 
als Akte.“ Das spielt eben auch eine 
Rolle. Hohe Fluktuation auf den auf 
den Ämtern und Behörden. Wir ha-
ben ein Einzugsgebiet von etwa  
150 Kilometern im Raum Bremen, 
Hannover. Und dann ist in manchen 
Stadtteilen die Dienstälteste drei Jah-
re dabei. Nicht, dass die unzuverlässig 
arbeiten, aber oft ist Angst da,  
Entscheidungen zu treffen etc. 

Dr. Stefan Rücker:
Also, hohe Personalfluktuation und 
wechselnde Zuständigkeiten. Erleben 
Sie das auch so? 

WorkshopTeilnehmer*in:
Ich habe sechs Jahre für den ASD  
gearbeitet und es gab eine ganze 
Menge alteingesessener Kollegen. Ich 
war nach sechs Jahren einer der 
Dienstältesten, auch neben den ganz 
alteingesessenen. Und meine Stelle 
ist schon zweimal neu besetzt wor-
den, seit ich vor drei Jahren dort weg-
gegangen bin.

Dr. Stefan Rücker:
Das scheint sich durch den Sektor zu 
ziehen. 

WorkshopTeilnehmer*in:
Wir bräuchten im ASD eine Decke-
lung wie bei den Vormundschaften, 
wir bräuchten über den Daumen  
gepeilt eine Verdoppelung der Fach-
kräfte, auch bundesweit. 

Dr. Stefan Rücker:
Es scheint sich durchzuziehen. Ich 
kenne eine Inobhutnahme-Einrich-
tung, da war im letzten Jahr der 
dienstälteste Mitarbeiter noch in der 
Probezeit. Also, auch das ist natürlich 
eine schwierige Situation. 

WorkshopTeilnehmer*in:
Es wechseln auch oft die Betreuer*in -
nen, also die Sachbearbeiter*innen. 
Da bin ich persönlich auch kein 

Freund von. Ich fände es besser, wenn 
man die Stelle behalten würde, weil 
man dann die Familien ja kennt und 
nicht ständig Neue kennenlernen 
muss. Aber da bin ich irgendwie noch 
nicht ganz durchgedrungen. 

Dr. Stefan Rücker:
Ok, vielen Dank. Haben wir weitere 
Meldungen? Gut, dann bedanke ich 
mich bei Ihnen für die Ideen. Ich glau-
be, dass wir eine gemeinsame Sicht 
haben. Ein wichtiger Punkt für mich 
ist, das wurde jetzt ja hier dankens-
werter Weise auch noch einmal be-
stätigt, dass wir mehr Empirie benöti-
gen, um aufzuklären, warum das so 
ist. Ich glaube, ein weiterer wichtiger 
Punkt ist tatsächlich, dass dieser Fall-
zahlenanstieg auch das Personal 
überfordert, also auch die Gutachter 
und die Familiengerichte. Die wach-
sen personell mit den Zahlen nicht 
mit. Die müssen plötzlich das Dop-
pelte leisten, das schaffen sie natür-
lich nicht. Auch das ist eine direkte 
Folge, also die Verweildauer und der 
Anstieg der Fallzahlen. 

Ich möchte Ihnen jetzt gerne ein paar 
Ergebnisse zum Thema „Seelische Ge-
sundheit und emotionale Belastung 
von Kindern und Jugendlichen“ prä-
sentieren. Es handelt sich um Ergeb-
nisse, die wir anhand eigener Studien 
mit ganz unterschiedlichen Studien-
designs gewonnen haben. Wir haben 
Kinder und Jugendliche eingebun-
den, aber auch Fachkräfte. Wir haben 
Face-to-Face-Untersuchungen durch-
geführt, aber auch Online-Befragun-
gen. Was wir dabei gefunden haben, 
das möchte ich Ihnen jetzt gerne zei-
gen. 

Wir haben einmal inobhutnahme-
erfahrene Jugendliche gefragt, ob sie 
sich an die Gefühle erinnern können, 
die sie während der Inobhutnahme 
hatten. Und da dominieren erwar-
tungsgemäß zunächst einmal nega-
tive Aspekte. Es sind also Angst,  
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Traurigkeit, Hilflosigkeit. Wir haben ein 
Stück weiter oben auch Erleichterung 
– in jedem dritten Fall. Das gibt mir 
die Hoffnung, dass wir eine gemein-
same Problemsicht mit den jungen 
Menschen haben und sie, auch wenn 
es pathetisch klingt, vielleicht mal aus 
dem Jahre währenden familiären 
Martyrium heraus befreien.  
Wir haben weiter unten aber auch 
Orientierungslosigkeit. Orientierungs-
losigkeit ist oft ein Indikator für akute 
Trauma tisierung. Das ist schwierig.  
 
Traumata haben die unangenehme 
Eigenschaft, dass sie sich selten aus-
wachsen, und wenn sie nicht rasch 
versorgt werden, chronifizieren sie. 
Das ist auch ein schwieriger Befund. 
Wir sehen unten weiter sogar Schuld-
gefühle. Auch das finde ich beklem-
mend, dass Kinder und Jugendliche, 
die in Obhut genommen werden, 
sich auch noch selbst verantwortlich 
für ihre Situation machen und glau-
ben, dass ihr eigenes Verhalten dazu 
geführt hat, dass jetzt sie in der Ein-
richtung sind. 

Zudem haben wir Fallakten von  
Fachkräften ausgewertet, die das Ver-
halten der Kinder und Jugendlichen 
während der Aufnahmen beobachtet 
haben. Und wir kommen jetzt zu 
dem Befund, dass Kinder in fast je-
dem zweiten Fall auch erwartungs-
gemäß niedergeschlagen sind, oft 
weinerlich sind, sich sozial zurück-
ziehen. In jedem vierten Fall sind die  
Belastungen so stark, dass sogar die 
Kriterien einer ICD 10-Diagnose erfüllt 
sind, also die akute Belastungsreak-
tion, die oft spontan remittiert nach 
einiger Zeit, aber manchmal eben 
auch nicht. Dies kann dann ein Vor-
läufer für die Entwicklung von see-
lischen Erkrankungen bei Kindern 
und Jugendlichen sein, was auch 
schwierig ist. Problematisch auch  
deshalb, weil wir, glaube ich, keine 
Konzepte haben, um hier adäquat  
reagieren zu können. 

Mit standardisierten Erhebungsver-
fahren, die ich Ihnen auch gerne 
noch näher bringen möchte, haben 
wir verschiedene Belastungen und 
Auffälligkeiten der jungen Menschen 
erhoben. Da sehen wir, dass ein gro-
ßer Teil – wenn man jetzt einmal die 
mittlere und die äußere Kategorie 
rechts zusammenlegt – also fast in 
jedem zweiten Fall, von depressiv-
ängstlichen Beschwerden betroffen 
ist und ungünstiger Weise eben auch 
von Suizidalität. Also in jedem zwei-
ten Fall besteht bei jungen Menschen 
in mehr oder minder starker Ausprä-
gung der Wunsch, sich das Leben zu 
nehmen. Auch diesen Punkt werden 
wir gleich noch ein Stück vertiefen. 

Wenn man sich das Ganze ge-
schlechtsspezifisch ansieht, dann be-
merkt man, dass Mädchen noch stär-
ker von Gedanken betroffen sind, sich 
das Leben zu nehmen. Und auch ist 
es so, dass Mädchen stärkere körper-
liche Beschwerden haben, also Kopf- 
und Bauchschmerzen, Übelkeit,  
Erbrechen, auch das sind eigentlich 
Indikatoren für eine kindliche Depres-
sion. Depressionen im Kindesalter zei-
gen sich ja nicht in Kognition, in Trau-
rigkeit und Stimmung, sondern eher 
auf einer körperlichen Ebene. Und  
genau diese Symptome, die ich gera-
de genannt habe, sind eigentlich die 
Vorläufer depressiver Episoden. Auch 
das finde ich recht schwierig. 

Wenn man sich das Ganze verdichtet 
anschaut, dann sieht man, dass die 
Kinder, und das ist ja völlig erwar-
tungsgemäß, natürlich nicht glücklich 
sind. Selbst Kinder, die aus misshan-
delnden Elternhäusern stammen, 
wollen ja manchmal dorthin zurück 
oder dort bleiben. Kinder bauen ja 
sogar zu destruktivsten Elternteilen 
Bindung auf. Insofern kann man viel-
leicht nachvollziehen, dass die Kinder 
hier nicht immer das Gefühl haben, 
dass sie in der Inobhutnahme richtig 
platziert sind, sondern unter der  

Aufnahme sogar Belastungen entwi-
ckeln. Es bestehen depressiv-ängst-
liche Belastungen und eben auch  
Suizidgedanken, wobei Mädchen 
stärker hiervon betroffen sind. 

Was nachdenklich stimmt, ist, dass wir 
das eigentlich nicht wissen, weil wir in 
der Routineinformationserhebung im 
Bereich der Inobhutnahme – das un-
terstelle ich jetzt mal, widersprechen 
Sie mir gerne, wenn es anders ist bei 
Ihnen – keine Möglichkeit haben, die-
se Informationen so differenziert zu 
erfassen. Mit unserer eigenen Einrich-
tung und auch mit Partnereinrichtun-
gen haben wir uns entschlossen, Fra-
gebögen auszuteilen, um eben die 
Spitzenbelastung zu ermitteln, gera-
de auch um zu prüfen, ob Suizidalität 
besteht. Und unsere Fachkräfte waren 
zunächst etwas skeptisch, langjährig 
erfahrene Fachkräfte zum Teil, die ge-
sagt haben: Was soll ich in diesem 
Fragebogen lernen, was ich nicht 
Face-to-Face auch im Gespräch mit 
den jungen Menschen ermitteln 
kann? Und wir haben sie gebeten, 
diese Fragebögen einzusetzen und 
wenigstens die Skala Suizidalität mal 
auszuwerten. Und da haben sie fest-
gestellt, dass in Fällen, wo sie es zuvor 
nicht erwartet hätten, die jungen 
Menschen Angaben gemacht haben, 
die darauf hinweisen, dass tatsächlich 
Selbsttötungsabsichten bestehen. 
Und dadurch haben wir ein Stück 
weit die Akzeptanz und Einsicht in 
der Einrichtung erreichen können, 
dass Fachkräfte mit standardisierten 
Erhebungsverfahren arbeiten. 

Mich interessiert – bevor ich Ihnen 
diesen Fragebogen gleich einmal 
aushändige – was Ihre Erfahrungen in 
der praktischen Arbeit sind. Wie er-
heben Sie Daten? Ist es das Gespräch, 
arbeiten Sie auch mit Checklisten,  
mit Fragebögen? Wie kommen Sie  
an Informationen über Kinder und  
Jugendliche, die Sie aufnehmen?  
Haben wir eine Wortmeldung dazu? 
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Fallakten z.B. vom Jugendamt, aus  
denen Sie biografische Daten ent-
nehmen. Sie führen vermutlich Ge-
spräche mit den jungen Menschen. 
Was sind Ihre Erkenntnisquellen? 

WorkshopTeilnehmer*in:
Möglichst viele Berichte und vielleicht 
auch schon mal KJP-Berichte einfor-
dern, und zwar vor der Aufnahme, 
damit sich das Jugendamt auch noch 
bemüht. Und dann haben wir eigene 
Anamnesebögen, Diagnosebögen, 
die wir dann mit dem therapeuti-
schen Dienst zusammen durchgehen 
und auch Daten sammeln und  
Gespräche. 

Dr. Stefan Rücker:
Was sind das für Bögen, die Anamne-
se- und Diagnosebögen?

WorkshopTeilnehmer*in:
Die haben wir selbst entwickelt. Wir 
haben mit der KJPP zusammen einen 
COOP-Bogen entwickelt, aus dem 
Anamnese- und Diagnosedaten her-
vorgehen, haben den für unsere Ein-
richtung ein Stück weiterentwickelt 
und tauschen uns da untereinander 
aus, so dass wir auch vollständige Da-
ten haben. Wenn das Kind z.B. in die 
KJPP gehen sollte, können wir den zur 
Verfügung stellen und umgekehrt 
aber auch. 

Dr. Stefan Rücker:
Wie ist die Akzeptanz aufseiten der 
Fachkräfte mit Blick auf den Einsatz 
dieser Bögen?

WorkshopTeilnehmer*in:
Sehr hoch, aber auch der Zeitauf-
wand ist natürlich hoch. Es erfordert 
doch einige Stunden und manchmal 
muss man auch, um Daten zu be-
kommen, zu den Eltern hinfahren. Es 
ist schon aufwendig, aber wir sagen 
immer, es lohnt sich, weil wir erst 
dann wirklich die pädagogischen und 
therapeutischen Ziele für die Arbeit 
festlegen können. 

Dr. Stefan Rücker:
Richtig, absolut richtig. Vielen Dank. 

WorkshopTeilnehmer*in:
Das passt zu einer Studie, die ich vor 
einigen Jahren einmal gelesen habe, 
dass sich Kinder überwiegend bei  
einer Inobhutnahme und insgesamt 
bei Herausnahmen nicht oder viel zu 
wenig einbezogen fühlen. Das be-
dingt ja solche Gefühle auch. 

Dr. Stefan Rücker:
Genau, ja. 

WorkshopTeilnehmer*in:
Wir haben tatsächlich in Hamburg 
das Glück, dass wir seit zwei Jahren 
mit der KJPP, den verschiedenen 
KJPPs zusammenarbeiten. Wir haben 
einen gemeinsamen Fragebogen 
entwickelt und es besteht auch die 
Möglichkeit, mit jemandem von der 
KJPP und den Kindern zu sprechen. 
D.h., dieses Modellprojekt oder wie 
man das nennen kann, ist wirklich 
sehr erfolgreich. 

Dr. Stefan Rücker:
Ja, vielen Dank. Hier vorne! 

WorkshopTeilnehmer*in:
Wir haben seit Anfang dieses Jahres 
eine Inobhutnahmestelle für Mäd-
chen ab zehn Jahren und da ist es oft 
so, dass diese am Wochenende von 
der Polizei oder aus dem Netzwerk 
gebracht werden und wir montag-
morgens hektisch hinterhertelefonie-
ren müssen. Wir sind immer froh, 
wenn wir das Geburtstagdatum  
haben und wissen, woher sie kom-
men. Die Datenerhebung ist in so  
einem klassischen Inobhutnahmefall 
oft eine Katastrophe. 

Dr. Stefan Rücker:
Mögen Sie noch sagen, warum das  
so ist? Also, wir machen die Erfah-
rung, dass gerade auch Mädchen mit 
schwierigen Erfahrungen, mit sexu-
ellen Gewalterfahrungen z.B., nicht 

gerne reden. Aber sie sind in der 
Lage, das machen sie auch, einen Fra-
gebogen zu beantworten, so dass wir 
ein bisschen was an Informationen 
bekommen. Aber der Austausch ist 
schwierig, gerade bei schambesetz-
ten Themen. Wenn dann noch der 
männlichen Betreuer in der Nacht et-
was über die biografischen Einflüsse 
oder auch über den Aufnahmegrund 
wissen möchte, dann wird es schwie-
rig. Also, der Face-to-Face-Informati-
onsgewinn ist da ganz dünn. Aber die 
Erfahrung mit diesen Bögen, die sind 
recht gut. Also, das machen die jun-
gen Menschen schon noch. Nicht alle 
natürlich, aber die Akzeptanz auf-
seiten der jungen Menschen ist schon 
hoch, einen Fragebogen auszufüllen. 
Was sind bei Ihnen die Hürden?
 
WorkshopTeilnehmer*in:
Es sind weniger die Hürden. Zum ei-
nen arbeiten da auch nur Frauen, in 
dem Bereich für die Inobhutnahmen 
für Mädchen arbeiten keine Männer. 
Es sind zwei Dinge. Es kommen Mäd-
chen, bei denen vielleicht schon bei 
der Aufnahme erkennbar ist, dass die-
se bleiben könnten. Dann gehen wir 
ganz anders an die Sache heran. Aber 
wir haben auch eine ziemlich hohe 
Zahl von jungen Frauen, gerade an 
den Wochenenden, die aus dem 
Netzwerk gebracht werden. Sie sind 
irgendwo aufgegriffen worden, wer-
den von der Polizei gebracht und es 
ist klar, diese Mädchen müssen jetzt 
für eine Nacht irgendwo unterge-
bracht werden, weil man sie nicht 
mehr zurückfahren kann und weil 
noch gar nicht klar ist, wo sie her-
kommen. Und da geht es, glaube ich, 
wirklich nur darum, ein Bett zur Ver-
fügung zu stellen. Die Mädchen ha-
ben sich in der Regel morgens schon 
wieder selbst entlassen. Das ist ein 
ganz hoher Durchlauf. 

Dr. Stefan Rücker:
Ok, Dankeschön. Gibt es weitere Im-
pulse? Ich möchte Ihnen jetzt gerne 
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weitere Forschungsergebnisse mit 
dem Schwerpunkt „Trauma“ zeigen. 
Jetzt kommt meine Lieblingsfolie. Der 
Begriff „Trauma“ wird ja gesellschaft-
lich etwas inflationär benutzt, und wir 
schreiben schnell mal Trauma drauf, 
obwohl nicht Trauma drin ist. Die Fra-
ge ist: Was ist eigentlich ein Trauma? 
Das Thema ist ernst, deswegen viel-
leicht eine kleine Auflockerung an 
dieser Stelle. 

Der Begriff wird häufig benutzt. Wer 
die Brasilianer kennt, der glaubt viel-
leicht tatsächlich, dass diese als Gast-
geber beim 7:1 im Halbfinale gegen 
Deutschland „kollektiv traumatisiert“ 
wurden. Das ist eine Schmach, aber 
das ist natürlich nicht traumatisierend! 
Was ist ein Trauma? Ein Trauma er-
schüttert die Grundorientierung von 
Menschen, also auch von Kindern 
und Jugendlichen und hier insbeson-
dere. Bei einem Trauma erleben Men-
schen eine Bedrohung, glauben zu 
sterben oder die körperliche Integrität 
ist, z.B. bei sexuellem Missbrauch, be-
einträchtigt. Gerade bei jungen Men-
schen ist es so, dass sie dissoziieren, 
d.h. also, in der Gedankenwelt den 
Körper verlassen, um die Demütigun-
gen und Schmerzen überhaupt zu er-
tragen. D.h., diese körperliche Integri-
tät ist hier nicht gegeben. Traumata 
sind auch Vorläufer für fast alle Arten 
von seelischen Erkrankungen. Und 
ich habe es vorhin schon vorwegge-
nommen: Wenn man Traumata nicht 
behandelt, dann chronifizieren sie. 
D.h., wir brauchen eigentlich eine  
rasche Versorgung. Wenn sich ein 
Mensch ein Bein bricht, geht man so-
fort in die Notaufnahme. Es gibt ein 
Röntgen, das belegt dann auch noch, 
dass der Knochen gebrochen ist. 
Dann gibt es ein Gipsbein. Bei einer 
gebrochenen Seele ist das anders. 
Wir sehen es nicht so schnell. Die  
Kinder wirken manchmal hoch ange-
passt, stehen aber innerlich irgendwie 
in Flammen. Ich glaube, dass wir hier 
noch eine größere Sensibilität benö-

tigen. Es gibt ja hier und da schon An-
sätze einer traumasensiblen Pädago-
gik im Bereich der Inobhutnahme. 
Aber wir sind weit davon entfernt, 
dass das flächendeckend der Fall ist. 

Jetzt möchte Ihnen etwas ganz All-
gemeines sagen, das Sie zum Thema 
Trauma bitte im Hinterkopf behalten. 
Das hat jetzt nichts mit der Inobhut-
nahme zu tun, zumindest noch nicht. 
Hier gibt es Traumaarten, die mit  
einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit 
damit einhergehen, dass Trauma-
folgestörungen entstehen, die unter 
Umständen auch über die gesamte 
Lebensspanne fortbestehen, womit 
die Betroffenen sehr zu kämpfen ha-
ben. Dann sehen wir hier sexuelle Be-
lästigungen, Vergewaltigung, Kampf-
einsätze und diese Dinge. Und dann 
habe ich Ihnen Folgendes rot hinter-
legt: Körperlicher Missbrauch in der 
Kindheit und schwere Vernachlässi-
gung in der Kindheit. Also, in jedem 
vierten bis jeden zweiten Fall haben 
wir bei solchen Einflüssen in der Kind-
heit eine sehr, sehr hohe Wahrschein-
lichkeit dafür, dass zeitlebens gesund-
heitliche seelische Folgen vorliegen 
und den Menschen das Leben er-
schweren. Es entstehen Kontakt- und 
Beziehungsstörungen, Ängste, De-
pressionen, Alkohol- und Drogenpro-
bleme und Ähnliches und diese kön-
nen die Ausflüsse einer frühen Trau-
matisierung sein, die nicht behandelt 
wurde. So, behalten Sie das bitte im 
Hinterkopf. Wir haben die Kinder und 
Jugendlichen, die wir in unsere Studi-
en eingebunden haben, untersucht. 
Und natürlich wollten wir wissen, ob 
Trauma-Potenzial vorhanden ist. Und 
da haben wir Folgendes festgestellt: 

Ich erläutere jetzt hier mal nur die 
auffälligsten Dinge. Wir sehen, dass 
emotionaler Missbrauch, körperliche 
Misshandlungen und körperliche Ver-
nachlässigung von schwerem bis ex-
tremen Ausmaß bei unseren Kindern 
und Jugendlichen bzw. bei den in die 

Studie Eingebundenen sehr, sehr 
häufig zu beobachten sind. Wenn wir 
diese zwei äußeren Rubriken mal auf-
addieren und hier die Einflüsse im  
Bereich schwer bis extrem zusam-
menfassen, dann sehen wir in drei 
von vier Fällen emotionalen Miss-
brauch und körperliche Vernachlässi-
gung. Und das ist auch genau das, 
was leider eine hohe Wahrscheinlich-
keit dafür mit sich bringt, dass Trau-
mafolgestörungen entstehen. Auch 
das ist ein Befund mit Herausforde-
rungscharakter. Mein Votum an der 
Stelle: Vielleicht schauen wir uns ein-
mal traumasensible Betreuungskon-
zepte an. Ich glaube, dann machen 
wir ganz viel richtig. Mädchen sind im 
Bereich emotionaler Missbrauch noch 
stärker betroffen als Jungen. Also, 
auch hier haben wir wieder einen ge-
schlechtsspezifischen Effekt, der mich 
dazu verleitet, zu sagen: Eigentlich 
müssten wir auch gendersensibel – 
auch wenn der Begriff vielleicht ein 
bisschen oft genutzt wird – vielleicht 
auch geschlechtsspezifisch betreuen. 
Die Ausgangslagen und Bedürfnisse 
von Jungen und Mädchen unter-
scheiden sich bisweilen doch sehr 
stark. Das gilt auch für diejenigen, die 
in Obhut genommen werden. 

Traumata erschüttern die körperliche 
und psychische Gesundheit von Kin-
dern und Jugendlichen fundamental. 
Missbrauchs- und Vernachlässigungs-
erfahrungen gehen mit einer hohen 
Wahrscheinlichkeit für Traumafolge-
störungen einher. Genau das kenn-
zeichnet einen großen Teil der Kinder 
und Jugendlichen, die in Obhut ge-
nommen werden, wobei Mädchen 
hier noch ein Stück weit stärker be-
troffen sind als Jungen. 

Auch hier halte ich es für ein Ver-
säumnis, dass wir keine erkenntnis-
bildenden Instrumente haben, zu-
mindest nicht flächendeckend. Wir 
hatten hier ein paar Meldungen, die 
in die Richtung gingen, aber nicht  

Autor:  Stefan Rücker

Schw
erpunkt

001-083_VPK_03_04_2018.indd   78 21.08.18   11:07



79

Sc
hw

er
pu

nk
t

Sc
hw

er
pu

nk
t

Blickpunkt Jugendhilfe    Heft 3+4   2018

flächendeckend, dass wir diese Dinge 
erkennen können, um notfalls andere 
Fachdienste mit einzubinden oder 
Konzepte zu nutzen, die darauf ab-
zielen, die Spitzenbelastung für die ja 
bisweilen lange Verweildauer in den 
Einrichtungen zumindest ein Stück 
weit zu reduzieren. 

Wir haben uns gefragt, wie gut es ge-
lingt, in so einem dynamischen Set-
ting wie der Inobhutnahme mit dem 
starken Fallzahlenanstieg Qualitäts-
merkmale in der Jugendhilfe umzu-
setzen, also z.B. Partizipation. Wie gut 
gelingt das? Also haben wir junge 
Menschen, die Inobhutnahme-Er-
fahrungen haben, gefragt, ob sie an 
wichtigen Entscheidungen beteiligt 
worden sind und ob sie im Anschluss 
an die Maßnahme ins Elternhaus  
zurückwollten. Außerdem wollten  
wir gerne wissen, ob es einen Unter-
schied zwischen diesen beiden Grup-
pen gibt, zwischen denjenigen, die 
zurück wollten ins Elternhaus und 
denjenigen, die das nicht wollten. 
Gibt es da im Bereich der Psycho-
traumatologie vielleicht Unterschiede 
zwischen diesen beiden Gruppen? 
Wir haben auch nach ganz vielen  
anderen Dingen gefragt. Aber das ist 
das, was hier am interessantesten ist, 
zumindest für unser Thema heute. 

Was haben uns die jungen Menschen 
gesagt? Zunächst einmal haben sie 
qualitatives Material geliefert. Sie sei-
en traurig gewesen, sagen sie, wenn 
die Eltern nicht da waren und fremde 
Menschen Entscheidungen über sie 
getroffen hätten. So oder so ähnlich 
klingt es dann weiter. Das sagen nicht 
alle, aber Einige: „Bei wichtigen Ent-
scheidungen hatte ich gar nichts zu 
sagen und niemand hat sich meine 
Sicht der Dinge angehört.“, „Dass ich 
nicht den Kontakt zu den Leuten ab-
brechen muss, die sich um mich 
kümmern und sich um mich sorgen.“, 
„Dass ich raus darf und nach meiner 
Meinung gefragt werde, wenn es um 

mich selber geht.“, „Mehr Ruhe, dass 
die Betreuer mehr auf einen einge-
hen und nicht über den Kopf hinweg 
entscheiden.“ Das sind einige bei-
spielhafte freie Aussagen. Ich präsen-
tiere Ihnen jetzt einfach mal die un-
geschminkten Zahlen. Hier können 
wir festhalten, dass sich in etwa die 
Hälfte der befragten Kinder und Ju-
gendlichen nicht gut beteiligt gefühlt 
hat, wenn es um wichtige Entschei-
dungen ging, wie z.B. die Frage, ob 
sie im Anschluss an die Maßnahme 
zurück in das Elternhaus wollten oder 
nicht. Die Hälfte wollte das nicht, die 
andere Hälfte ja. Diejenigen, das sage 
ich noch zusätzlich, die nicht in das 
Elternhaus zurückwollten, dorthin 
aber oft auch zurückmussten, sind 
auch diejenigen, die gesagt haben: 
Ich habe mich nicht gut beteiligt  
gefühlt. 

So, jetzt kommt der springende 
Punkt. Was unterscheidet beide Grup-
pen denn voneinander? Also, diejeni-
gen mit Rückkehrwunsch versus die-
jenigen ohne? Und da sehen wir auch 
folgende Beklemmung. Ganz rechts 
sehen Sie hier ein d, das ist ein statisti-
sches Maß, das müssen wir nicht ver-
tiefen. Ab 0,8 spricht man von einem 
starken Unterschied zwischen diesen 
beiden Gruppen. Den stärksten Un-
terschied sehen Sie oben rot einge-
kreist mit einem Effekt von 1.06, d.h., 
die Gruppen unterscheiden sich sehr 
stark. Diejenigen ohne Rückkehr-
wunsch in das Elternhaus sind gleich-
zeitig auch diejenigen, die dort extre-
me körperliche Misshandlung erlitten 
hatten. Und sie wurden dennoch  
gegen den eigenen Wunsch genau  
in dieses Elternhaus zurückgeführt. 
Auch das, finde ich, ist ein Befund mit 
Aufforderungscharakter. Aber auch 
hier ist es so, dass wir in der Regel ja 
Art, Ausmaß, Intensität der Misshand-
lung nicht wirklich dezidiert erfassen. 
Auch das ist ein Plädoyer für den  
Einsatz von standardisierten Frage-
bögen, die genau nachfragen. 

Schlägt der Papa mal? Ja, der langt 
mal zu, zwei-, dreimal die Woche. Das 
ist eine Aussage. Aber wenn ich weiß, 
der schlägt mit Gegenständen, ich 
war unter Umständen mehrfach in 
ärztlicher Behandlung aufgrund die-
ser Misshandlungen zu Hause, dann 
ist das eine andere Informationstiefe, 
die ich vielleicht auch ernster nehme. 
 
Ich möchte Ihnen jetzt gerne einmal 
die beiden Fragebögen näherbrin-
gen. Die teile ich jetzt aus. Einmal der 
Fragebogen zur Erfassung u.a. von 
Suizidalität und eben die Trauma-
Checkliste, von der ich gerade  
gesprochen habe. 

Ich würde sagen, wir geben uns dafür 
auch zehn bis15 Minuten. Es sind zwei 
Fragebögen. Bei dem MAYSI-II, der 
auch Suizidalität erfasst, ist kein Lö-
sungsbogen dabei. Also Lösungsbo-
gen klingt ein bisschen nach Quizz. 
Der Auswertungsschlüssel fehlt, weil 
der Auswertungsalgorithmus ein biss-
chen komplex ist, das würde unser 
Set ting hier heute überfordern. Aber 
bei dem CTQ, bei dem Trauma-Frage-
bogen, da ist es so. Also, machen Sie 
sich mal den Spaß, kreuzen Sie ruhig 
mal an und rechnen Sie aus. Es ist re-
lativ selbsterklärend, wie Ihre biografi-
schen Einflüsse sind. Ich bin gespannt. 

Kurze Pause

Lassen Sie uns in die letzte Runde ge-
hen, die Zeit läuft. Mich interessieren 
Ihre Eindrücke zu diesen Bögen. Wir 
haben ja schon gehört, in einigen 
Einrichtungen werden Fragebögen 
verwendet, in anderen, habe ich ge-
rade gehört, noch nicht. Wie wirkt so 
ein Bogen auf Sie? Können Sie sich 
vorstel len, so etwas einzusetzen?  
Wie wäre die Akzeptanz bei Ihren 
Fachkräften, bei Kindern und Jugend-
lichen? Haben Sie schon einmal mit 
so einem Bogen gearbeitet? Wie sind 
Ihre Erfahrungen in dem Bereich und 
Ihre Einschätzungen? 
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WorkshopTeilnehmer*in:
Ich finde den Fragebogen nicht 
schlecht, aber zum Teil, wahrschein-
lich ungewollt, suggestiv. Zum Bei-
spiel: Hatte ich eine perfekte Kind-
heit? Eigentlich würde jeder sagen: 
Nein. Weil, perfekt gibt es praktisch 
nicht. Da entsteht aber dann der Ein-
druck, dass indirekt alle eine schlech-
te Kindheit hatten.

Dr. Stefan Rücker:
Ich würde gleich direkt darauf ein-
gehen. 

WorkshopTeilnehmer*in:
Da war zum Beispiel noch die andere 
Frage. Ich glaube, ich bin körperlich 
misshandelt worden, als ich auf-
wuchs. Was soll das genau heißen? 
Heißt das einmal den Hintern voll, ist 
das jetzt der körperlich Misshandelte? 
Na gut, das gibt doch die Skala hier. 
Aber ich finde es zum Teil so ein biss-
chen suggestiv. 

Dr. Stefan Rücker:
Ja, vielen Dank. Dieser Bogen ist so 
konzipiert, dass man Aggravations-
tendenzen erkennt, also, wenn Men-
schen idealisieren, übertreiben oder 
vielleicht auch unwahr berichten. Da 
gibt es Filterfragen, die das ein Stück 
weit herausfiltern. Perfekte Kindheit 
ist natürlich ein Ideal. Bei Kindern und 
Jugendlichen in der Inobhutnahme 
wird man das wahrscheinlich so nicht 
finden, da müsste die Wahrnehmung 
schon sehr verzerrt sein. Das erklärt 
unter Umständen manche Formu-
lierungen. Manche Formulierungen 
muten befremdlich an, das sind sie 
manchmal tatsächlich auch. Manch-
mal ist es auch gewollt und da steckt 
System dahinter. Haben Sie weitere 
Eindrücke? – Gerne. 

WorkshopTeilnehmer*in:
Also, wir arbeiten auch mit Frage-
bögen – Personenfragebögen und 
auch Bögen zur Erfassung der psychi-
schen Befindlichkeit der Kinder. Und 

die Erfahrung ist, dass die Kinder das 
eigentlich sehr gerne machen. Und 
da könnte ich mir diesen MAYSI-II 
auch gut vorstellen. Wir haben jetzt 
in der Gruppe aber auch festgestellt, 
dass dieser zur Trauma-Erfassung 
eher befremdlich war, weil ich glaube, 
dass viele Dinge, die hier erfragt  
werden, auch gar nicht so offen oder 
wahrheitsgetreu beantwortet wer-
den. Gerade bei Jugendlichen kann 
ich mir vorstellen, dass hier je nach 
Stimmungslage gegenüber den El-
tern ganz viel beschuldigt oder dann 
auch wieder idealisiert wird, auch 
wenn man es rausfiltern kann. Ich  
finde auch Fragen zum sexuellen 
Missbrauch oft schwierig, weil es ja  

eigentlich dann schon in den straf-
rechtlichen Bereich hineingeht. Und 
was mache ich dann auch mit den 
Antworten? Den ersten Fragebogen 
würde ich jetzt gar nicht haben  
wollen. Aber den anderen finde ich 
eigentlich ganz sinnvoll. 

Dr. Stefan Rücker:
Vielen Dank. Also, so ein Bogen wird 
auch nicht einfach vorgelegt. Wir  
hatten vorhin schon in einer kleinen 
Gruppe das Gespräch, sowas muss 
man vorbereiten, dabei muss man 
ethische Richtlinien beachten. Man 
bricht die Befragung nicht kalt ab. 
Man bringt junge Menschen gedank-
lich ja in eine schwierige Lage, also 
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zumindest in der Erinnerung. Sie  
beschreiben da Dinge, die unter Um-
ständen sehr, sehr belastend sind. Das 
muss man vorbreiten, das muss man 
begleiten, das muss man auch nach-
bereiten. Das ist ein ganz wichtiger 
Punkt. 

Die Frage nach den strafrechtlich re-
levanten Dingen: Es gibt ja auch eine 
Vertrauensfrage. Was passiert mit den 
Daten? Ich versichere den jungen 
Menschen, dass niemand auf sie zu-
kommt und mit ihnen über die Er-
gebnisse spricht, schon gar nicht El-
tern, Lehrer oder sonst wer. Das sind 
manchmal ein bisschen die Sorgen 
der jungen Menschen. Wenn ich aber 
feststelle, dass akute Suizidalität be-
steht, muss ich unter Umständen 
noch einen anderen Fachdienst mit 
einbinden. Aber da sage ich, das  
Leben des Kindes ist das höhere Gut, 
da bin ich auch vertrauensbrüchig. 
Das kann ich mit dem Gewissen dann 
noch gut vereinbaren. Aber das sind 
natürlich ethische Fragestellungen, 
die wir berühren. D.h. also, so ein Bo-
gen wird nicht einfach reingeworfen: 
Jetzt füll den mal bitte aus! Sondern 
das muss man natürlich auch mit  
System tun. Gibt es weitere Rück-
meldungen?

WorkshopTeilnehmer*in:
Also, ich denke, dass so ein Frage-
bogen auch für den Jugendlichen 
hilfreich sein kann, wenn er nicht die 
eigenen Worte dafür finden kann 
oder eben Dinge verbalisieren muss, 
sondern sie mithilfe des Fragebogens 
einfach beantworten oder auch 
kundtun kann, dass da vielleicht  
etwas ist, wo man aber nicht wirklich 
drüber sprechen kann.

Dr. Stefan Rücker:
Das, finde ich, ist ein wertvoller  
Hinweis. Gerade, weil auch manche 
Erlebnisse so schwerwiegend sind, 
dass man sie gar nicht in Worte fassen 
kann oder möchte. Das erleichtert es 

und erhält vielleicht auch die Würde 
ein Stück. Absolut richtig, vielen Dank!

Wenn keine weiteren Wortmeldun-
gen mehr vorhanden sind, würde ich 
Ihnen jetzt gerne noch etwas vorstel-
len. Wir haben uns natürlich die Frage 
gestellt: Was resultiert aus all dem? 
Wir haben eine ganze Menge an  
Erkenntnissen zusammengetragen 
und haben diese Erkenntnisse mit der 
Fachpraxis reflektiert. Praktiker haben 
uns vonseiten der Forschung die Fra-
ge gestellt: Wie reagiere ich auf emo-
tionalen Breakdown? Was mache ich 
mit traumatisierten Kindern? Darf ich 
die in den Arm nehmen? Ist das über-
griffig? Wir wissen, traumatisierte  
Kinder und Jugendliche wünschen 
körperliche Nähe oftmals eben nicht. 
Wie verhalte ich mich sicherer im Um-
gang mit den spezifischen Belastun-
gen und Auffälligkeiten von Kindern 
und Jugendlichen in der Inobhut-
nahme, auch gerade mit Blick auf die 
Frage, ob Suizidwünsche bestehen? 

Zu diesem Zweck haben wir ein Ge-
sprächsmodul entwickeln wollen. Wir 
haben uns dann angeschaut, welche 
Möglichkeiten bereits bestehen, also 
Gesprächsführung nach Carl Rogers 
und ähnliche andere Dinge, um 
menschliches Verhalten irgendwie zu 
modifizieren. Das hat uns aber alles 
nicht richtig geholfen, bis wir das Mo-
tivational-Interviewing-Konzept ken-
nengelernt haben. Das ist eine Ge-
sprächstechnik aus den USA, die im 
Zwangskontext entwickelt wurde, wo 
also Jugendliche teils schon inhaftiert 
oder zumindest delinquent waren 
und wo man versuchen wollte, mit  
ihnen therapeutisch zu arbeiten. Was 
auch klar ist in dem Alter, im Jugend-
alter gerade auch, in einem Zwangs-
kontext erreicht man junge Men-
schen nicht gut mit konfrontativen 
oder appellativen Gesprächsformen, 
sondern da braucht man irgendwie 
etwas anderes, damit die Menschen 
ihr Verhalten verändern können. 

Und wir haben dieses Motivational-
Interviewing-Konzept übersetzt und 
an die spezifischen Bedarfe der Inob-
hutnahme angepasst. Das ist also 
eine Gesprächstechnik für Fachkräfte 
in der Inobhutnahme, um eben auch 
in verschiedenen schwierigen Situati-
onen angemessen reagieren zu kön-
nen. Ich möchte Ihnen mal einen Ge-
sprächsausschnitt wiedergeben, wie 
man es anwenden kann, wie es auch 
angewendet worden ist. Das ist ein 
idealtypischer Ablauf, um das mal zu 
illustrieren für Sie. Zum Hintergrund: 
Es geht hier um ein 14 Jahre altes 
Mädchen, Julia. Und vielleicht kennen 
Sie das Mädchen, es heißt tatsächlich 
natürlich anders. 

Julia wohnt in Darmstadt und ist vor 
zwei Jahren in unserer eigenen Ein-
richtung gewesen. Julia stammt aus 
einer deutsch-afghanischen Familie 
und hatte eine Schwester, ich sage 
bewusst hatte, ein 18-jähriges Mäd-
chen, das aber eben von den Eltern 
und von ihren Brüdern getötet  
worden ist, weil dieses deutsch- 
afghanische Mädchen einen deutsch-
afghanischen Freund hatte. Die Fami-
lie war gegen diese Verbindung und 
hat Julias große Schwester gebeten,  
diese Verbindung abzubrechen. Das 
Mädchen konnte es nicht, weil es den 
Jungen liebte. Und so kam es zur  
Tötung der größeren Schwester. 

Die Mutter ist daraufhin zusammen-
gebrochen, kam ins Krankenhaus.  
Vater und Brüder wurden inhaftiert. 
Und Julia konnte nicht bei Tanten 
oder Onkel leben, weil sie Mitwisse-
rin war. Sie hatte also Kenntnis von 
der Be ziehung ihrer größeren 
Schwester zu diesem Jungen, und 
sie war bei der Familie in Gefahr.  
Deswegen ist sie also in Obhut  
genommen worden, und sie war 
verzweifelt. Und der Fragebogen hat 
gezeigt, dass sie akut suizidal war 
bzw. sich intensiv mit Selbsttötungs-
wünschen trug. 
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Die Fachkraft sagt: „Julia, Du hast bei 
der Aufnahme den Bogen ausgefüllt, 
ich würde gerne mit Dir über die In-
halte sprechen, wir sehen, dass Du 
Dich mit dem Gedanken trägst, Dir 
das Leben zu nehmen.“ Julia ist zu-
nächst ein bisschen ablehnend, sagt: 
„Da gibt es eigentlich nicht so viel zu 
besprechen, ich stecke in einer aus-
weglosen Situation.“ 

Dann ist die Frage, wie häufig sie an 
Suizid denkt und sie sagt: „Ja, schon 
die ganze Zeit.“ Und dann arbeitet die-
se Methode nicht konfrontativ, d.h. sie 
ist nicht belehrend, obwohl wir als 
Fachkräfte zum Establishment gehö-
ren und wir natürlich die Macht auf 
unserer Seite haben. Klingt auch wie-
der ein bisschen pathetisch. Aber so 
ist es ja, wir sind Erwachsene, wir sind 
Autoritäten. Wir erreichen die jungen 
Menschen aus diesem Setting heraus 
nicht. Gut, diese Methode ist scho-
nend, nicht konfrontativ, zwar direktiv, 
aber sie arbeitet mit Reflexion, d.h. sie 
zeigt jungen Menschen vielleicht auch 
Möglichkeiten und Wege auf, die diese 
bisher so nicht gesehen haben. Diese 
Möglichkeiten und Wege aber produ-
zieren die Genannten selber, wir ge-
ben sie ihnen nicht vor. Also, die Fach-
kraft bittet Julia jetzt, zu reflektieren 
und sagt: „Du denkst also ununterbro-
chen daran, Dir das Leben zu neh-
men?“ Und Julia relativiert an der Stelle 
schon auch ein Stück weit: „Nicht rich-
tig, ich denke eher darüber nach, wie 
es wäre, tot zu sein und den ganzen 
Schmerz nicht ertragen zu müssen.“ 

Eines ist klar, das haben wir vorhin 
auch schon gesagt. Wenn ein Hinweis 
darauf besteht, dass sie sich wirklich 
umbringen möchte und wenn sie 
vielleicht schon Zeit und Ort und Me-
thode festgelegt hat, dann ist wirklich 
Feierabend, dann ist für uns Schluss. 
Das müssen wir auch klar sagen, dann 
reden wir nicht weiter. Dann brau-
chen wir auch unter Umständen die 
Kinder- und Jugendpsychiatrie, um 

das Kind vor sich selbst zu schützen. 
Das nochmal als Exkurs. Das knüpft 
an an das, was hier steht. „Hast Du 
schon geplant, wie Du Dir das Leben 
nehmen möchtest? Wie intensiv ist 
denn der Wunsch bei Dir überhaupt?“ 
– „Nein“, sagt sie, „das nicht.“ Und das 
ist überhaupt erst die Grundlage, um 
mit ihr im Gespräch zu bleiben.  
Andernfalls, wie gesagt, hätten wir 
das Gespräch an der Stelle auch  
sicher schnell beendet. 

„Vorhin sagtest Du, dass Deine Situa-
tion ausweglos ist. Gibt es einen kon-
kreten Anlass, warum Du an Suizid 
denkst?“ D.h., das Mädchen reflektiert 
wieder, muss begründen. „Es funktio-
niert einfach nichts in meinem Le-
ben.“ Die Fachkraft motiviert Julia 
dann, ein Stück zu erzählen. Und sie 
sagt: „Naja, es liegt ja auf der Hand, da 
ist einiges passiert, die Familie ist total 
bescheuert.“ Dann wird sie erst einmal 
verstärkt in diesem Empfinden. „Ich 
kann verstehen, dass die Situation 
schwierig für Dich ist.“ Wieder Reflekti-
on. „Kannst Du denn mit jemandem 
darüber reden? Bist Du ganz alleine?“, 
was sie ja eigentlich auch glaubt. Und 
sie sagt: „Naja, ich habe Freunde, de-
nen erzähle ich schon, was bei uns zu 
Hause los ist.“ Das Betrachtungsfeld 
für Julia erweitert sich automatisch. 
Also, sie produziert diese Gedanken 
und antwortet und sagt: „Naja, Freun-
de habe ich ja schon.“ Wenn Sie jetzt 
gesagt hätte von außen: „Aber denk 
daran, Deine Freunde…“, das hätte 
nicht geholfen. Aber sie hat diese Ge-
danken selber produziert und kann 
sie deswegen auch besser annehmen. 

Die Frage unserer Fachkraft lautet, ob 
die Freunde jetzt dafür Verständnis 
hätten, wenn sie diesen Schritt gehen 
würde, wenn sie sich umbringt? Also, 
hier ist sie auch wieder gezwungen, 
zu reflektieren. Was würden die 
Freunde eigentlich sagen? Und Julia 
beantwortet die Frage damit, dass sie 
sagt: „Also, über meine Selbsttö-

tungswünsche spreche ich mit mei-
nen Freunden nicht, das kann ich de-
nen nicht erzählen. Ich bin mit mei-
nen Problemen eben ganz allein auf 
der Welt.“ – Jetzt eine etwas provo-
kante Frage: „Würde ein Suizid Dein 
Problem lösen?“ Sie muss wieder 
nachdenken: „Ja, ich weiß nicht, was 
ich machen kann und wie ich jemals 
wieder glücklich werden soll?“ Dann 
wird weitergefragt: „Du glaubst, Du 
wirst nie wieder glücklich?“ Das ist na-
türlich eine starke Aussage, eine über-
zeichnete Aussage und auch hier rela-
tiviert sie schon wieder ein Stück weit: 
„Naja, ich weiß nicht, das, was meine 
Brüder und mein Vater getan haben, 
wie soll man denn mit so etwas le-
ben?“ – Hier kommt die Bestätigung 
durch die Fachkraft: „Ja, das stimmt, 
das ist wirklich ein schwieriges Erleb-
nis, aber wie Du damit umgehst, das 
ist stark.“ – Und Julia sagt: „Ja, ich 
habe auch meiner Mutter manchmal 
geholfen. Für sie ist das Ganze ja noch 
viel schwerer als für mich.“ Das ist na-
türlich ein schöner Anknüpfungs-
punkt, die Mutter. Die Frage der Fach-
kraft zielt natürlich genau darauf ab, 
also: „Wie würde es denn Deiner Mut-
ter gehen, wenn Du Dich umbringst? 
Machst Du Dir Sorgen, würdest Du sie 
alleine lassen?“ – Und Julia sagt: „Naja, 
wenn ich jetzt auch noch weg wäre, 
das wäre für meine Mutter zu viel. Sie 
hat schon so genug Schlimmes er-
lebt.“ Und dann kommt hier nochmal 
die Reflektion. „Also, Du sorgst Dich 
um Deine Mutter und das hält Dich 
auch ein Stück davon ab, Dir das Le-
ben zu nehmen?“ Und Julia berichtet: 
„Ja, und sie wollte viel erleben, bevor 
das alles passiert ist. Sie hatte Pläne 
und Träume.“ Und dann fragt die 
Fachkraft nach, um gesunde Lebens-
anteile zu stärken: „Erzähl mal, was 
hast Du denn überhaupt vorgehabt, 
bevor das alles geschehen ist?“ Und 
Julia berichtet jetzt und ist also schon 
auch einem Weg, der ihr zeigt, dass 
ihre Situation unter Umständen doch 
nicht völlig ausweglos ist. 

Autor:  Stefan Rücker
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Das ist ein idealtypischer Ablauf, wie 
gesagt zur Illustrierung. So oder so 
ähnlich kann es laufen. Das ist eine 
Technik, die muss man natürlich ein 
Stück weit trainieren. Aber wir haben 
Erfahrungen, wir haben diese Technik 
evaluiert. Und die Fachkräfte berich-
ten, dass es auch ressourcenscho-
nend ist, diese Technik einzusetzen, 
weil man weniger Energie braucht, 
um zu jungen Menschen durchzu-
dringen. Also, es ist nicht mehr der 
Appell an die Vernunftbegabung, es 
ist nicht mehr der Rat an den jungen 
Menschen, sondern es ist quasi ein 
sokratischer Dialog. Ich frage nur, und 
der junge Mensch liefert das Material. 
Also, auch für Fachkräfte, die mit  
suizidalen jungen Menschen zu tun 
haben, ein sehr angenehmes Instru-
ment, um hier gesunde Lebensanteile 
zu stärken und neue Sichtweisen zu 
eröffnen. 

„PRO-JU-SAFE“ reduziert  
Spannungsspitzen 

Man muss fairerweise sagen: „PRO-JU-
SAFE“ haben wir dieses Konzept über-
titelt, ist kein Allheilmittel, auch wenn 
wir positive Rückmeldungen haben, 
auch von jungen Menschen selber, 
aber es hilft in einigen Situationen, 
Spannungsspitzen bei jungen Men-
schen zu reduzieren. 

Ja, wir kommen jetzt zum Ende. Ich 
glaube, wir haben im Bereich Kinder-
schutz viel erreicht, aber wenn wir es 
ernst meinen, wirklich ernst meinen 
mit dem Kinderschutz im Bereich der 
Inobhutnahme, dann haben wir noch 
ein Stück weit Praxisentwicklung vor 
der Brust. Vielleicht gehen wir ja den 
Weg ein Stück gemeinsam. Ich würde 
mich sehr darüber freuen. Und ich 
schließe die Veranstaltung jetzt, aber 
natürlich mit der Möglichkeit, Fragen 
zu stellen, zu diskutieren und in den 
Diskurs zu gehen. 

WorkshopTeilnehmer*in:
Ich wollte noch einmal etwas zum 
Thema Partizipation sagen. Wir sind 
angehalten in unseren Leistungsbe-
schreibungen und Konzeptionen 
ganze Abhandlungen zum Thema 
Partizipation zu schreiben und sehen 
im Alltag, wie Sie eben auch schon 
berichteten, dass Kinder, die nicht zu-
rück zu den Eltern wollen, manchmal 
dazu gezwungen werden. Und das ist 
neben der harten Arbeit, die wir alle 
im Alltag haben, dann emotional- 
psychisch nochmal hochgradig be-
lastend für uns und mit was für Tricks 
da eben gearbeitet wird, dass die  
Eltern z.B. der Inobhutnahme zustim-
men, um einen Verfahrenspfleger da 
rauszukriegen, der das Kind weiter 
vertreten könnte. Also, das sind alles 
Geschichten, die sich dringend än-
dern müssen. Wenn Sie eine Möglich-
keit haben, mit Ihren, sage ich mal, Er-
hebungen bei den Überarbeitungen 
des SGB VIII das Elternrecht ein Stück 
weit auf eine Ebene, zumindest mit 
dem Kindeswohl zu bringen, dass es 
nicht Elternrecht hier, Kindeswohl  
da ist, das wäre also dringend ange-
bracht. Und deswegen ist Ihre Arbeit 
so wichtig. Und die Frage war ja vor-
hin auch, was mit Ihren Erhebungen 
passiert, mit Ihren Ergebnissen, inwie-
weit das Familienministerium Kennt-
nis erlangt und da mal drüber nach-
denkt, das umzusetzen? Denn, das  
sehen ja alle ähnlich im Bereich der 
Inobhutnahme, wo man sagt: Ganz 
klar, Misshandlungskind, will nicht  
zurück und wird gezwungen, zurück-
zugehen. Was für ein Wahnsinn. 

Dr. Stefan Rücker:
Ja, absolut richtig. Ich habe es ja vor-
hin schon gesagt. Man löst natürlich 
Entsetzen aus, wenn man diese  
Ergebnisse vorträgt. Auf der Hand-
lungsebene geschieht aber noch 
nicht so wahnsinnig viel, also weder 
im Bereich Praxisentwicklung noch 
im Bereich Forschungsförderung. Das 
ist ein Riesendefizit. Ich halte es für  

einen Kunstfehler. Ich sage ja, wenn 
wir es ernst meinen mit Kinderschutz 
und Kindeswohl, auch gerade in die-
sem Kontext, dann brauchen wir ein-
fach Projekte, dann brauchen wir Er-
kenntnisgewinne, dann brauchen wir 
viel, viel Praxis, um Fachkräften Hand-
lungssicherheit zu geben, aber auch, 
um junge Menschen zu schützen und 
um Spannungsspitzen zu reduzieren. 
– Vielen Dank Ihnen.
Weitere Impulse, Anregungen, Kritik?

WorkshopTeilnehmer*in:
Dann schließe ich mal an das Letzte 
an, was Sie gesagt haben. Was könn-
ten denn wir, die Mitglieder des VPK, 
als Auftrag mitnehmen? Es ist noch 
viel zu tun. Wir wissen aber nicht, wie 
wir das gestalten können oder wie wir 
den Druck dahingehend verstärken 
können, so dass dann wirklich Verän-
derungen stattfinden. Dass wir viel-
leicht noch mit einem zukunftswei-
senden Satz den Raum verlassen kön-
nen. Das würde ich ganz schön finden. 

Dr. Stefan Rücker:
Ja, aktuell ist es so, dass wir aus der 
Not heraus Stiftungen anschreiben 
und Mittel akquirieren, um Kinder-
schutzprojekte umzusetzen. Das wäre 
eigentlich Aufgabe u.a. des Familien-
ministeriums, in diesem Bereich For-
schung und Praxisentwicklung zu för-
dern, oder auch anderer Ministerien, 
z.B. des Justizministeriums oder des 
Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung, die sich hier engagieren 
könnten, vielleicht auch Jugendämter. 
Das wären unter Umständen die Ad-
ressaten. Und wenn Sie in Ihrer Arbeit 
die Chance haben, diese Informatio-
nen dort zu platzieren und auf Defizi-
te hinzuweisen, dann wäre das schon 
eine Chance. 

Ich bedanke mich ganz herzlich bei 
Ihnen für Ihre freundliche Aufmerk-
samkeit und für Ihre Mitarbeit und 
wünsche Ihnen alles Gute.  
Gute Heimreise Ihnen allen.

Autor:  Stefan Rücker
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Kinderschutz - Historie 

Ausgewählte Meilensteine auf dem Weg zum gegenwärtigen Kinderschutz 

Dr. Stefan Rücker 

Kinderschutz - Historie 

§  Bis ins 16. Jh. hinein galt das Kind als „Besitz“ seiner Eltern. 
§  Schwarze Pädagogik: Böse Kindsnatur, notwendige Abrichtung. 

Ausgewählte Meilensteine auf dem Weg zum gegenwärtigen Kinderschutz 

Dr. Stefan Rücker 

Kinderschutz - Historie 

§  Bis ins 16. Jh. hinein galt das Kind als „Besitz“ seiner Eltern. 
 

Ausgewählte Meilensteine auf dem Weg zum gegenwärtigen Kinderschutz 

Dr. Stefan Rücker 

Dr. Stefan Rücker 

Inobhutnahme, §42, SGB VIII 

§  Historie Kinderschutz/Fallzahlenentwicklung 
 

§  Belastungen bei in Obhut genommenen Kindern und Jugendlichen 

 

§  Psychotraumatologie 

 

§  Partizipation/Beteiligung 

 

§  PRO-JU-SAVE – ein Kriseninterventionsmodul  

 

§  Fazit/Ausblick 

Kinderschutz - Historie 

§  Bis ins 16. Jh. hinein galt das Kind als „Besitz“ seiner Eltern. 
§  Schwarze Pädagogik: Böse Kindsnatur, notwendige Abrichtung. 

Ausgewählte Meilensteine auf dem Weg zum gegenwärtigen Kinderschutz 

Dr. Stefan Rücker 

„Diese ersten Jahre haben unter anderem auch den Vorteil, dass man da Gewalt und 

Zwang brauchen kann. Die Kinder vergessen mit den Jahren alles, was ihnen in der ersten 

Kindheit begegnet ist. Kann man da den Kindern den Willen nehmen, so erinnern sie sich 

hiernach niemals mehr, dass sie einen Willen gehabt haben.“ 

Johann Georg Sulzer: Versuch von der Erziehung und Unterweisung der Kinder, 1748 
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Autor:  Stefan Rücker

Kinderschutz - Historie 

§  Bis ins 16. Jh. hinein galt das Kind als „Besitz“ seiner Eltern. 
§  Schwarze Pädagogik: Böse Kindsnatur, notwendige Abrichtung. 
§  1896: Das Bürgerliche Gesetz verbietet grobe Misshandlung und 

unangemessene Züchtigung von Kindern. 

Ausgewählte Meilensteine auf dem Weg zum gegenwärtigen Kinderschutz 

Dr. Stefan Rücker 

Kinderschutz - Historie 

§  Bis ins 16. Jh. hinein galt das Kind als „Besitz“ seiner Eltern. 
§  Schwarze Pädagogik: Böse Kindsnatur, notwendige Abrichtung. 
§  1896: Das Bürgerliche Gesetz verbietet grobe Misshandlung und 

unangemessene Züchtigung von Kindern. 

§  1920er Jahre, Janusz Korczak: „Magna Charta Libertatis“. 
§  1973 Züchtigungsverbot an deutschen Schulen. 

Ausgewählte Meilensteine auf dem Weg zum gegenwärtigen Kinderschutz 

Dr. Stefan Rücker 

Kinderschutz - Historie 

§  Bis ins 16. Jh. hinein galt das Kind als „Besitz“ seiner Eltern. 
§  Schwarze Pädagogik: Böse Kindsnatur, notwendige Abrichtung. 
§  1896: Das Bürgerliche Gesetz verbietet grobe Misshandlung und 

unangemessene Züchtigung von Kindern. 

§  1920er Jahre, Janusz Korczak: „Magna Charta Libertatis“. 
§  1973 Züchtigungsverbot an deutschen Schulen. 
§  1990 Inkrafttreten der UN-Kinderrechtskonvention. 

Ausgewählte Meilensteine auf dem Weg zum gegenwärtigen Kinderschutz 

Dr. Stefan Rücker 

Kinderschutz - Historie 

§  Bis ins 16. Jh. hinein galt das Kind als „Besitz“ seiner Eltern. 
§  Schwarze Pädagogik: Böse Kindsnatur, notwendige Abrichtung. 
§  1896: Das Bürgerliche Gesetz verbietet grobe Misshandlung und 

unangemessene Züchtigung von Kindern. 

§  1920er Jahre, Janusz Korczak: „Magna Charta Libertatis“. 

Ausgewählte Meilensteine auf dem Weg zum gegenwärtigen Kinderschutz 

Dr. Stefan Rücker 

Kinderschutz - Historie 

§  Bis ins 16. Jh. hinein galt das Kind als „Besitz“ seiner Eltern. 
§  Schwarze Pädagogik: Böse Kindsnatur, notwendige Abrichtung. 
§  1896: Das Bürgerliche Gesetz verbietet grobe Misshandlung und 

unangemessene Züchtigung von Kindern. 

§  1920er Jahre, Janusz Korczak: „Magna Charta Libertatis“. 
§  1973 Züchtigungsverbot an deutschen Schulen. 
§  1990 Inkrafttreten der UN-Kinderrechtskonvention. 

§  2000: 1631 BGB (2): Gesetz Ächtung von Gewalt in der Erziehung. 
§  2005, KICK, §8a: Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung. 

Ausgewählte Meilensteine auf dem Weg zum gegenwärtigen Kinderschutz 

Dr. Stefan Rücker 

Kinderschutz - Historie 

§  Bis ins 16. Jh. hinein galt das Kind als „Besitz“ seiner Eltern. 
§  Schwarze Pädagogik: Böse Kindsnatur, notwendige Abrichtung. 
§  1896: Das Bürgerliche Gesetz verbietet grobe Misshandlung und 

unangemessene Züchtigung von Kindern. 

§  1920er Jahre, Janusz Korczak: „Magna Charta Libertatis“. 
§  1973 Züchtigungsverbot an deutschen Schulen. 
§  1990 Inkrafttreten der UN-Kinderrechtskonvention. 

§  2000: 1631 BGB (2): Gesetz Ächtung von Gewalt in der Erziehung. 

Ausgewählte Meilensteine auf dem Weg zum gegenwärtigen Kinderschutz 

Dr. Stefan Rücker 
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Kinderschutz - Historie 

§  Bis ins 16. Jh. hinein galt das Kind als „Besitz“ seiner Eltern. 
§  Schwarze Pädagogik: Böse Kindsnatur, notwendige Abrichtung. 
§  1896: Das Bürgerliche Gesetz verbietet grobe Misshandlung und 

unangemessene Züchtigung von Kindern. 

§  1920er Jahre, Janusz Korczak: „Magna Charta Libertatis“. 
§  1973 Züchtigungsverbot an bundesdeutschen Schulen. 
§  1990 Inkrafttreten der UN-Kinderrechtskonvention. 

§  2000: 1631 BGB (2): Gesetz Ächtung von Gewalt in der Erziehung. 
§  2005, KICK, §8a: Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung. 
§  2012, Inkrafttreten des Bundeskinderschutzgesetzes. 

Ausgewählte Meilensteine auf dem Weg zum gegenwärtigen Kinderschutz 

Dr. Stefan Rücker 
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Inobhutnahme, §42, SGB VIII 

+87% 

Dr. Stefan Rücker 

Fallzahlentwicklung von 2005 (25.664 Fälle) bis 2014 (48.059 Fälle): 
Steigerung um 87%  

(Angaben in Tausend; Statistisches Bundesamt, 2015) 

25.6 26 28.2 
32.3 33.7 

36.4 
38.5 

40.2 42.1 

48.1 

§ Fachliche, sozialpolitische, juristische Entwicklungen „in progress“. 

§ Fallzahlen stark angestiegen: Verunsicherung? 

§ Mittlere Verweildauer ebenfalls gestiegen: Altersgradient: Die Jüngsten 

bleiben am längsten. Sind Aufenthalte über Monate und Jahre zumutbar? 

Historie Kinderschutz/Fallzahlenentwicklung 

1. Zwischenfazit 

Dr. Stefan Rücker 

Quelle: Büttner, P., Fegert, J.M., Meysen, T., Petermann, F. & Rücker, S. (2018). Bereitschaftspflege im Blick (BiB) – erste 
Eindrücke über die Sicht von Bereitschaftspflegeeltern. PFAD, 1, 10-13. 
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Inobhutnahme, §42, SGB VIII 

+303% 

Dr. Stefan Rücker 

Fallzahlentwicklung von 2005 (25.664 Fälle) bis 2015 (77.645 Fälle): 
Steigerung um 303%  

(Angaben in Tausend; Statistisches Bundesamt, 2016) 
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Dr. Stefan Rücker 

Empirische Befunde, §42, SGB VIII 

Quelle: Rücker, S., Büttner, P., Fegert, J.M. & Petermann, F. (2015). Partizipation traumatisierter Kinder und Jugendlicher 
bei vorläufigen Schutzmaßnahmen (Inobhutnahme, §42, SGB VIII). Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und 
Psychotherapie, 43, 357-364. 

Dr. Stefan Rücker 

Empirische Befunde, §42, SGB VIII 

Autor:  Stefan Rücker
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Akute Belastungen bei Aufnahme 

§  41.5% der Kinder und Jugendlichen 
weinen häufig, wirken 
niedergeschlagen. 

§  46% der Kinder und Jugendlichen 
ziehen sich zurück, suchen kaum 
Kontakt. 

§  In 26% der Fälle erfolgen emotionale 
Reaktionen auf die Krise 
(Symptomatologie einer akuten 
Belastungsreaktion, ICD-10, F43.0). 

Studienergebnisse Analyse von Fallberichten (N=141) 

Quelle: Rücker, S., Büttner, P., Böge, I., Koglin, U., Fegert, J.M. & Petermann, F. (2014). Belastungen bei Kindern und 
Jugendlichen in der Inobhutnahme (SGB VIII): Eine Analyse von Fallberichten. Nervenheilkunde, 34, 43-48. 
 

Dr. Stefan Rücker 

Empirische Befunde, §42, SGB VIII 

Dr. Stefan Rücker 

Empirische Befunde, §42, SGB VIII 

Psychotrauma,sche	  Belastungen	  der	  einbezogenen	  S,chprobe	  in	  den	  Skalen	  des	  MAYSI-‐II	  (N=61)	  

Erste Ergebnisse aus der Studie PRO-JU-SAVE 

Quelle: Rücker, S. (2015). PRO-JU-SAVE – ein Praxisentwicklungsprojekt zur belastungsspezifischen Betreuung von 
Kindern und Jugendlichen in der Inobhutnahme (§42, SGB VIII). Theraplay, 67, 6-9.  

( 

Dr. Stefan Rücker 

Empirische Befunde, §42, SGB VIII 

Psychotrauma,sche	  Belastungen	  der	  einbezogenen	  S,chprobe	  in	  den	  Skalen	  des	  MAYSI-‐II	  (N=61)	  

Erste Ergebnisse aus der Studie PRO-JU-SAVE 

Quelle: Rücker, S. (2015). PRO-JU-SAVE – ein Praxisentwicklungsprojekt zur belastungsspezifischen Betreuung von 
Kindern und Jugendlichen in der Inobhutnahme (§42, SGB VIII). Theraplay, 67, 6-9.  

( 

Dr. Stefan Rücker 

Empirische Befunde, §42, SGB VIII 

Psychotrauma,sche	  Belastungen	  der	  einbezogenen	  S,chprobe	  in	  den	  Skalen	  des	  MAYSI-‐II	  (N=61)	  

Erste Ergebnisse aus der Studie PRO-JU-SAVE 

Quelle: Rücker, S. (2015). PRO-JU-SAVE – ein Praxisentwicklungsprojekt zur belastungsspezifischen Betreuung von 
Kindern und Jugendlichen in der Inobhutnahme (§42, SGB VIII). Theraplay, 67, 6-9.  

( 

§ Heftige negative Affekte: Die Kinder fühlen sich schlecht! 

§ Akute Belastungsreaktion nach ICD-10 (F43.0). 

§  In jedem zweiten Fall depressiv-ängstliche Beschwerden. 

§ Prävalenz für Suizidgedanken > 50%! 

§ Mädchen stärker von Suizidgedanken und somatoformen Beschwerden 

betroffen! 

 Besonders problematisch: Kaum Checklisten/Screenings zur Erkennung!  

Belastungen bei in Obhut genommenen Kindern und Jugendlichen 

2. Zwischenfazit 

Dr. Stefan Rücker 

Geschlechtsspezifische Unterschiede 

Studienergebnisse PRO-JU-SAVE (N = 95) 

§  Mädchen beschäftigen sich deutlich 

stärker mit Suizidgedanken                  

(F, 1 = 5.83; p = .018).   

§  Mädchen sind stärker von 

somatoformen Beschwerden wie Kopf- 

und Bauchschmerzen, Übelkeit und 

Erbrechen betroffen  (F, 1 = 4.87; p = .

030). 

 

Mädchen im Vergleich zu Jungen teils stärker belastet  

Dr. Stefan Rücker 

Quelle: Rücker, S., Büttner, P., Karpinski, N., Petermann, F., Fegert, J.M. (2018). Geschlechtsspezifische Unterschiede 
im Belastungsausmaß bei in Obhut genommenen Kindern und Jugendlichen (§42, SGB VIII). Praxis der 
Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 67, 49-63. 

Autor:  Stefan Rücker
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Was ist ein Trauma? 

Dr. Stefan Rücker 

Was ist ein Trauma? 

§  „Es sollte ein Traum 
werden, am Ende wurde 
es ein Trauma..!“  

 Focus online 

§  „Der Präsident des 
brasilianischen 
Fußballverbands 
vergleicht das Trauma 
sogar mit Maracanaco..!“ 

 Spiegel  

§  „Nach 7:1 Debakel: 
Brasilien erlebt ein 
nationales Trauma..! 

 Die Zeit 

Ein verlorenes WM-Halbfinale? 

Dr. Stefan Rücker 

§ Das DSM-V gibt einem Ereignis dann eine traumatische Dimension, wenn 
es eine reale oder drohende Todesgefahr, ernsthafte Verletzung oder 
Gefahr für die körperliche Integrität beinhaltet (Kriterium A1). 

§ Traumata erschüttern bei Kindern und Jugendlichen die elementaren 
psychischen Grundbedürfnisse von Bindung, Orientierung und Kontrolle, 
Selbstwerterleben. 

§ Psychische Traumatisierungen stellen einen zentralen Risikofaktor für die 
meisten Kategorien psychischer Störungen dar. 

§ Unbehandelt wirken sich Kindheitstraumata oft bis ins Erwachsenenalter 
und über Generationen hinweg aus.  

§ Viele, jedoch nicht alle Kinder und Jugendlichen entwickeln nach 
traumatischen Erlebnissen Traumafolgestörungen (PTBS).   
 

Definition 

Was ist ein Trauma? 

Dr. Stefan Rücker 

Was ist ein Trauma? 

Ein verlorenes WM-Halbfinale? 

Dr. Stefan Rücker 

Dr. Stefan Rücker 

Traumatypen in der Inobhutnahme 

Psychotrauma,sche	  Belastungen	  bei	  in	  Obhut	  genommenen	  Ki.	  &	  Ju.,	  Skalen	  des	  CTQ	  (N=240)	  

Ergebnisse „Facebook-Studie“ 

Quelle: Rücker, S., Büttner, P., Fegert, J.M. & Petermann, F. (2015). Partizipation traumatisierter Kinder und Jugendlicher 
bei vorläufigen Schutzmaßnahmen (Inobhutnahme, §42, SGB VIII). Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und 
Psychotherapie, 43, 357-364. 

Dr. Stefan Rücker 

Traumatypen, Traumafolgen 

Kessler et al., 1995, Arch Gen Psychiatry, 52: 1048-1060 

Traumatyp und –Risiko für PTBS im Erwachsenenalter 

Autor:  Stefan Rücker
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Dr. Stefan Rücker 

Psychotrauma,sche	  Belastungen	  bei	  in	  Obhut	  genommenen	  Ki.	  &	  Ju.,	  Skalen	  des	  CTQ	  (N=240)	  

Ergebnisse „Facebook-Studie“ 

Quelle: Rücker, S., Büttner, P., Fegert, J.M. & Petermann, F. (2015). Partizipation traumatisierter Kinder und Jugendlicher 
bei vorläufigen Schutzmaßnahmen (Inobhutnahme, §42, SGB VIII). Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und 
Psychotherapie, 43, 357-364. 

Traumatypen in der Inobhutnahme 

Dr. Stefan Rücker 

Psychotrauma,sche	  Belastungen	  bei	  in	  Obhut	  genommenen	  Ki.	  &	  Ju.,	  Skalen	  des	  CTQ	  (N=240)	  

Ergebnisse „Facebook-Studie“ 

Quelle: Rücker, S., Büttner, P., Fegert, J.M. & Petermann, F. (2015). Partizipation traumatisierter Kinder und Jugendlicher 
bei vorläufigen Schutzmaßnahmen (Inobhutnahme, §42, SGB VIII). Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und 
Psychotherapie, 43, 357-364. 

Traumatypen in der Inobhutnahme 

Dr. Stefan Rücker 

Psychotrauma,sche	  Belastungen	  bei	  in	  Obhut	  genommenen	  Ki.	  &	  Ju.,	  Skalen	  des	  CTQ	  (N=240)	  

Ergebnisse „Facebook-Studie“ 

Quelle: Rücker, S., Büttner, P., Fegert, J.M. & Petermann, F. (2015). Partizipation traumatisierter Kinder und Jugendlicher 
bei vorläufigen Schutzmaßnahmen (Inobhutnahme, §42, SGB VIII). Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und 
Psychotherapie, 43, 357-364. 

= 77%! 

= 76%! 

Traumatypen in der Inobhutnahme 

Dr. Stefan Rücker 

Psychotrauma,sche	  Belastungen	  bei	  in	  Obhut	  genommenen	  Ki.	  &	  Ju.,	  Skalen	  des	  CTQ	  (N=240)	  

Ergebnisse „Facebook-Studie“ 

Quelle: Rücker, S., Büttner, P., Fegert, J.M. & Petermann, F. (2015). Partizipation traumatisierter Kinder und Jugendlicher 
bei vorläufigen Schutzmaßnahmen (Inobhutnahme, §42, SGB VIII). Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und 
Psychotherapie, 43, 357-364. 

Traumatypen in der Inobhutnahme 

§ Traumata erschüttern die körperliche und psychische Gesundheit von 

Kindern und Jugendlichen in fundamentaler Weise und können 

(unbehandelt) über die Lebensspanne persistieren. 

§ Missbrauchs- und Vernachlässigungserfahrungen in der Kindheit haben 

die größte Wahrscheinlichkeit für PTBS bis ins Erwachsenenalter. 

§ Der Großteil der in Obhut genommenen Kinder und Jugendlichen weist 

traumatisierende Missbrauchs- und Vernachlässigungserfahrungen auf! 

§ Mädchen stärker betroffen von emotionalem Missbrauch. 

Psychotraumatologie 

3. Zwischenfazit 

Dr. Stefan Rücker 

§  Im Bereich „Emotionaler  

Missbrauch“ weisen Mädchen im  

Vergleich zu Jungen deutlich  

stärkere Belastungen auf  

(F, 1 = 7.85; p = .006).  
 

 

 

 

Quelle: Rücker, S., Büttner, P., Karpinski, N., Petermann, F., Fegert, J.M. (2018). Geschlechtsspezifische Unterschiede im 
Belastungsausmaß bei in Obhut genommenen Kindern und Jugendlichen (§42, SGB VIII). Praxis der Kinderpsychologie und 
Kinderpsychiatrie, 67, 49-63. 

Mädchen teils stärker belastet  

Geschlechtsspezifische(r) Unterschied(e) 

Dr. Stefan Rücker 

Autor:  Stefan Rücker
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§ Traumata erschüttern die körperliche und psychische Gesundheit von 

Kindern und Jugendlichen in fundamentaler Weise und können 

(unbehandelt) über die Lebensspanne persistieren. 

§ Missbrauchs- und Vernachlässigungserfahrungen in der Kindheit haben 

die größte Wahrscheinlichkeit für PTBS bis ins Erwachsenenalter. 

§ Der Großteil der in Obhut genommenen Kinder und Jugendlichen weist 

traumatisierende Missbrauchs- und Vernachlässigungserfahrungen auf! 

§ Mädchen stärker betroffen von emotionalem Missbrauch. 

§ Besonders problematisch: Keine standardisierte Erfassung/trauma-

sensible Ausgestaltung von Inobhutnahmen noch unzureichend!   

Psychotraumatologie 

3. Zwischenfazit 

Dr. Stefan Rücker 

§ Beteiligungsmöglichkeiten in Obhut genommener junger Menschen bei 
wichtigen Fragen? 

 
  

 

Fragen/Studienergebnisse: 

Inobhutnahme - Trauma und Partizipation 

Dr. Stefan Rücker 

Quelle: Rücker, S., Büttner, P., Fegert, J.M. & Petermann, F. (2015). Partizipation traumatisierter Kinder und Jugendlicher 
bei vorläufigen Schutzmaßnahmen (Inobhutnahme, §42, SGB VIII). Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und 
Psychotherapie, 43, 357-364. 

§ Beteiligungsmöglichkeiten in Obhut genommener junger Menschen bei 
wichtigen Fragen? 

 
§ Möchten junge Menschen im Anschluss an die Inobhutnahme in das 

Elternhaus zurückkehren, oder nicht?  
  

 

Fragen/Studienergebnisse: 

Inobhutnahme - Trauma und Partizipation 

Dr. Stefan Rücker 

Quelle: Rücker, S., Büttner, P., Fegert, J.M. & Petermann, F. (2015). Partizipation traumatisierter Kinder und Jugendlicher 
bei vorläufigen Schutzmaßnahmen (Inobhutnahme, §42, SGB VIII). Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und 
Psychotherapie, 43, 357-364. 

  

 

Fragen/Studienergebnisse: 

Inobhutnahme - Trauma und Partizipation 

Dr. Stefan Rücker 

Quelle: Rücker, S., Büttner, P., Fegert, J.M. & Petermann, F. (2015). Partizipation traumatisierter Kinder und Jugendlicher 
bei vorläufigen Schutzmaßnahmen (Inobhutnahme, §42, SGB VIII). Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und 
Psychotherapie, 43, 357-364. 

 

Fragen/Studienergebnisse: 

Inobhutnahme - Trauma und Partizipation 

Dr. Stefan Rücker 

Quelle: Rücker, S., Büttner, P., Fegert, J.M. & Petermann, F. (2015). Partizipation traumatisierter Kinder und Jugendlicher 
bei vorläufigen Schutzmaßnahmen (Inobhutnahme, §42, SGB VIII). Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und 
Psychotherapie, 43, 357-364. 

§ Beteiligungsmöglichkeiten in Obhut genommener junger Menschen bei 
wichtigen Fragen? 

 
§ Möchten junge Menschen im Anschluss an die Inobhutnahme in das 

Elternhaus zurückkehren, oder nicht?  
 
§  Liegen Unterschiede in der psychotraumatischen Belastung zwischen jungen 

Menschen mit vs. ohne Rückkehr-Wunsch in die Familie vor? 
  

 

Fragen/Studienergebnisse: 

Inobhutnahme - Trauma und Partizipation 

Dr. Stefan Rücker 

Quelle: Rücker, S., Büttner, P., Fegert, J.M. & Petermann, F. (2015). Partizipation traumatisierter Kinder und Jugendlicher 
bei vorläufigen Schutzmaßnahmen (Inobhutnahme, §42, SGB VIII). Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und 
Psychotherapie, 43, 357-364. 

Autor:  Stefan Rücker
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§  „…traurig das meine eltern nicht da waren und fremde menschen entscheidungen über mich 
getroffen haben“ 

 

Fragen/Studienergebnisse: 

Inobhutnahme - Trauma und Partizipation 

Dr. Stefan Rücker 

Quelle: Rücker, S., Büttner, P., Fegert, J.M. & Petermann, F. (2015). Partizipation traumatisierter Kinder und Jugendlicher 
bei vorläufigen Schutzmaßnahmen (Inobhutnahme, §42, SGB VIII). Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und 
Psychotherapie, 43, 357-364. 

§  „…traurig das meine eltern nicht da waren und fremde menschen entscheidungen über mich 
getroffen haben“ 

§  „bei wichtigen entscheidungen hatte ich ganix zu sagen und niemand hat sich meine Sicht 
der Dinge angehört und nur meiner Mutter geglaubt. Zudem konnte ich mein Zimmer nicht 
abschließen und neben mir hatte ein junger Mann sein Zimmer der vor kurzem ein Mädchen 
vergewalltigt hatte. Das ist sehr unangenehm als Frau ich jatte richtig Angst.“ 

§  „Das ich nicht den Kontakt zu den Leuten abbrechen muss die sich um mich kümmern und sich 
um nich Sorgen. Das ich raus darf und nach meiner meinung gefragt werde wenns um MICH 
selber geht. Ich denke das es sehr kontraproduktiv ist, ein kind in Obhutnahme was den ganzen 
Tag angeschrieen wurde als Pfleger selber anzuschreien....“ 

Fragen/Studienergebnisse: 

Inobhutnahme - Trauma und Partizipation 

Dr. Stefan Rücker 

Quelle: Rücker, S., Büttner, P., Fegert, J.M. & Petermann, F. (2015). Partizipation traumatisierter Kinder und Jugendlicher 
bei vorläufigen Schutzmaßnahmen (Inobhutnahme, §42, SGB VIII). Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und 
Psychotherapie, 43, 357-364. 

§  „…traurig das meine eltern nicht da waren und fremde menschen entscheidungen über mich 
getroffen haben“ 

§  „bei wichtigen entscheidungen hatte ich ganix zu sagen und niemand hat sich meine Sicht 
der Dinge angehört und nur meiner Mutter geglaubt. Zudem konnte ich mein Zimmer nicht 
abschließen und neben mir hatte ein junger Mann sein Zimmer der vor kurzem ein Mädchen 
vergewalltigt hatte. Das ist sehr unangenehm als Frau ich jatte richtig Angst.“ 

§  „Das ich nicht den Kontakt zu den Leuten abbrechen muss die sich um mich kümmern und sich 
um nich Sorgen. Das ich raus darf und nach meiner meinung gefragt werde wenns um MICH 
selber geht. Ich denke das es sehr kontraproduktiv ist, ein kind in Obhutnahme was den ganzen 
Tag angeschrieen wurde als Pfleger selber anzuschreien....“ 

§  „Mehr Ruhe. Das die Betreuer mehr auf einen eingehen und nicht über den Kopf hinweg 
entscheiden“ 

 

Fragen/Studienergebnisse: 

Inobhutnahme - Trauma und Partizipation 

Dr. Stefan Rücker 

Quelle: Rücker, S., Büttner, P., Fegert, J.M. & Petermann, F. (2015). Partizipation traumatisierter Kinder und Jugendlicher 
bei vorläufigen Schutzmaßnahmen (Inobhutnahme, §42, SGB VIII). Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und 
Psychotherapie, 43, 357-364. 

§  „…traurig das meine eltern nicht da waren und fremde menschen entscheidungen über mich 
getroffen haben“ 

§  „bei wichtigen entscheidungen hatte ich ganix zu sagen und niemand hat sich meine Sicht 
der Dinge angehört und nur meiner Mutter geglaubt. Zudem konnte ich mein Zimmer nicht 
abschließen und neben mir hatte ein junger Mann sein Zimmer der vor kurzem ein Mädchen 
vergewalltigt hatte. Das ist sehr unangenehm als Frau ich jatte richtig Angst.“ 

 

Fragen/Studienergebnisse: 

Inobhutnahme - Trauma und Partizipation 

Dr. Stefan Rücker 

Quelle: Rücker, S., Büttner, P., Fegert, J.M. & Petermann, F. (2015). Partizipation traumatisierter Kinder und Jugendlicher 
bei vorläufigen Schutzmaßnahmen (Inobhutnahme, §42, SGB VIII). Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und 
Psychotherapie, 43, 357-364. 

Inobhutnahme - Trauma und Partizipation 

§  Bei wichtigen Entscheidungen wurde ich nach 

meiner Meinung gefragt! 

 Stimme zu: n=115 (48%) 

 Stimme nicht zu: n=125 (52%) 

§  Hattest du den Wunsch, nach der Inobhtnahme in 

deine Familie zurückzukehren? 

 Ja: n=124 (51.6%) 

 Nein: n=116 (48.4%) (dennoch zurückgeführt) 

Studienergebnisse 

Dr. Stefan Rücker 

Inobhutnahme - Trauma und Partizipation 

§  Bei wichtigen Entscheidungen wurde ich nach 

meiner Meinung gefragt! 

 Stimme zu: n=115 (48%) 

 Stimme nicht zu: n=125 (52%) 

Studienergebnisse 

Dr. Stefan Rücker 

Autor:  Stefan Rücker
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Inobhutnahme - Trauma und Partizipation 

§  Bei wichtigen Entscheidungen wurde ich nach 

meiner Meinung gefragt! 

 Stimme zu: n=115 (48%) 

 Stimme nicht zu: n=125 (52%) 

§  Hattest du den Wunsch, nach der Inobhtnahme in 

deine Familie zurückzukehren? 

 Ja: n=124 (51.6%) 

 Nein: n=116 (48.4%) (dennoch zurückgeführt) 

Studienergebnisse 

Dr. Stefan Rücker 

Nicht nach Meinung gefragt/kein Rückkehr-Wunsch = nahezu identisch (Χ2=8.101; p=.01**) 

Dr. Stefan Rücker 

Ergebnisse „Facebook-Studie“ 

Quelle: Rücker, S., Büttner, P., Fegert, J.M. & Petermann, F. (2015). Partizipation traumatisierter Kinder und Jugendlicher 
bei vorläufigen Schutzmaßnahmen (Inobhutnahme, §42, SGB VIII). Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und 
Psychotherapie, 43, 357-364. 

Signifikante	  Unterschiede	  zwischen	  den	  Gruppen	  in	  den	  Skalen	  des	  CTQ	  (N=240)	  

Inobhutnahme - Trauma und Partizipation 

Dr. Stefan Rücker 

Ergebnisse „Facebook-Studie“ 

Quelle: Rücker, S., Büttner, P., Fegert, J.M. & Petermann, F. (2015). Partizipation traumatisierter Kinder und Jugendlicher 
bei vorläufigen Schutzmaßnahmen (Inobhutnahme, §42, SGB VIII). Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und 
Psychotherapie, 43, 357-364. 

Signifikante	  Unterschiede	  zwischen	  den	  Gruppen	  in	  den	  Skalen	  des	  CTQ	  (N=240)	  

Inobhutnahme - Trauma und Partizipation 

Dr. Stefan Rücker 

Ergebnisse „Facebook-Studie“ 

Quelle: Rücker, S., Büttner, P., Fegert, J.M. & Petermann, F. (2015). Partizipation traumatisierter Kinder und Jugendlicher 
bei vorläufigen Schutzmaßnahmen (Inobhutnahme, §42, SGB VIII). Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und 
Psychotherapie, 43, 357-364. 

Signifikante	  Unterschiede	  zwischen	  den	  Gruppen	  in	  den	  Skalen	  des	  CTQ	  (N=240)	  

Inobhutnahme - Trauma und Partizipation 

§  In mehr als jedem zweiten Fall fühlen sich in Obhut genommene Kinder 

und Jugendliche nicht gut beteiligt. 

§ Die Hälfte der Kinder und Jugendlichen wollte im Anschluss an die IO 

nicht in die Familie zurückkehren, wurde meist jedoch gegen den Wunsch 

zurückgeführt…  

 obwohl dort extreme körperliche Misshandlungen stattgefunden haben! 

Partizipation/Beteiligung 

4. Zwischenfazit 

Dr. Stefan Rücker Dr. Stefan Rücker 

Ergebnisse „Facebook-Studie“ 

Signifikante	  Unterschiede	  zwischen	  den	  Gruppen	  in	  den	  Skalen	  des	  CTQ	  (N=240)	  

Quelle: Rücker, S., Büttner, P., Fegert, J.M. & Petermann, F. (2015). Partizipation traumatisierter Kinder und Jugendlicher 
bei vorläufigen Schutzmaßnahmen (Inobhutnahme, §42, SGB VIII). Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und 
Psychotherapie, 43, 357-364. 

Kinder und Jugendliche ohne Rückkehr-Wunsch haben im Elternhaus 
schwere/extreme körperliche Misshandlungen erlitten! 

Inobhutnahme - Trauma und Partizipation 

Autor:  Stefan Rücker
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§ Kinderschutz in Deutschland – we‘ve come a long way! 

§ §42, SGB VIII: Exponentieller Fallzahlenanstieg, unklare Ursachen. 

§ Hohes Maß an emotionalen Belastungen und Suizidalität. 

§ Vielfach Traumatisierungen mit hoher Gefahr für PTBS. 

§ Kinder & Jugendliche berichten eingeschränkte Beteiligungsmöglichkeiten. 

§ Nicht-Vorhandensein eines Rückkehrwunsches prädiktiv für körp. Missh. 

 

Zusammenfassung und Perspektiven 

Fazit/Ausblick 

Dr. Stefan Rücker 

  
§ F (Fachkraft): Julia, bei der Aufnahme hast du einen Fragebogen ausgefüllt. 

Ich würde gern über deine Suizidgedanken mit dir sprechen. Was hältst du 
davon (Feedbach holen)? 

 
§  J (Julia): Weiß nicht, viel zu besprechen gibt’s da nicht. Alles ist einfach so, 

wie es ist, und es gibt keinen Ausweg aus der Situation.  

§ F: Wie häufig denkst du an Suizid? 

§  J: Schon häufig, die ganze Zeit. 

§ F: Du denkst ununterbrochen daran, dir das Leben zu nehmen (Reflexion)? 
§  J: Nicht richtig. Ich denke eher darüber nach wie es wäre, tot zu sein und  
  den ganzen Schmerz nicht ertragen zu müssen.  

Exemplarischer Gesprächsablauf am Beispiel von Suizidgedanken 

 

Praxismodul PRO-JU-SAVE 

Dr. Stefan Rücker 

  
§ F: Hast du schon geplant, wie du dir das Leben nehmen möchtest 

(Schweregrad der Suizidalität feststellen)? 
 
§  J: Nein, das nicht. 

§ F: Vorhin sagtest du, dass deine Situation ausweglos ist. Gibt es einen 
konkreten Anlass, warum du an Suizid denkst (Reflexion)? 

§  J: Es funktioniert einfach nichts in meinem Leben. 

§ F: Erzähl mir mehr über deine Situation. 

§  J: Einige Sachen sind ja offensichtlich, meine Familie ist total bescheuert. 

Exemplarischer Gesprächsablauf am Beispiel von Suizidgedanken 

 

Praxismodul PRO-JU-SAVE 

Dr. Stefan Rücker 

  

§ Verhalten der Fachkräfte bei emotionalem Breakdown von Ki. & Ju. 

§ Umgang mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen 

§ Verminderung von selbstschädigenden Verhaltensweisen 

§ Steigerung der Partizipation 

§ Prävention von Suizid 

Welche Anforderungen ergeben sich daraus für die Fachpraxis??? 
PRO-JU-SAVE: Gesprächs- und Verhaltenstechnik für Fachkräfte zur 
Steigerung des Kinderschutzes im Bereich der Inobhutnahme 

Praxismodul PRO-JU-SAVE 

Dr. Stefan Rücker 

  
§ F: Du glaubst, du wirst nie wieder glücklich sein (Reflexion)? 

§  J: Ich weiß nicht, das, was meine Brüder und mein Vater getan haben, wie  
   soll man mit so etwas leben?! 

§ F: Ja, das ist wirklich grausam, und ich finde, du gehst ganz stark damit um 
(Bestätigung). 

§  J: Ja, ich habe auch meiner Mutter sehr geholfen. Manchmal denke ich, egal  
   wie hart es für mich ist, für sie muss es noch 100 mal schwerer sein. 

§ F: Machst du dir Sorgen um deine Mutter, würdest du sie allein lassen 
(Reflexion)?  

 

Exemplarischer Gesprächsablauf am Beispiel von Suizidgedanken 

 

Praxismodul PRO-JU-SAVE 

Dr. Stefan Rücker 

  
§ F: Ich kann verstehen, dass die Situation sehr schwierig für dich ist 

(Bestätigung). Kannst du mit jemandem darüber reden (Reflexion)? 

§  J: Naja ich habe Freunde, denen erzähle ich, was bei uns zu Hause los ist. 

§ F: Haben deine Freunde Verständnis dafür, dass du dich umbringen  
   möchtest, weil der Schmerz so stark ist (Reflexion)?  
  
§  J: Nein, darüber spreche ich nicht mit ihnen, ich bin mit meinen Problemen  
   ganz allein. 

§ F: Würde ein Suizid die Probleme lösen (Reflexion)? 

§  J: Ja, ich weiß einfach nicht, was ich machen kann. Ich weiß nicht, wie ich 
jemals wieder glücklich sein kann.  

Exemplarischer Gesprächsablauf am Beispiel von Suizidgedanken 

 

Praxismodul PRO-JU-SAVE 

Dr. Stefan Rücker 

Autor:  Stefan Rücker
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§  J: Wenn auch ich noch weg wäre, oder wenn mir was passiert, das würde  
sie nicht ertragen. Sie hat auch so schon genug Schlimmes in ihrem Leben 
erlebt. 

§ F: Die Sorge um deine Mutter hält dich davon ab, dir das Leben zu  
   nehmen?! Sie wäre dann ganz allein (Reflexion)! 

§  J: Ja. Und ich wollte so viel erleben, bevor das alles passiert ist. Wir hatten 
auch vorher schon Probleme, aber ich hatte Träume und Pläne. 

§ F: Erzähle mir bitte von den Träumen, die du früher hattest (Lebenswillen 
   stärken). 

§  J: Ich wollte immer professionell tanzen...    

Exemplarischer Gesprächsablauf am Beispiel von Suizidgedanken 

 

Praxismodul PRO-JU-SAVE 

Dr. Stefan Rücker 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

Fragen, Austausch..! 
Literaturhinweise: 
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Eindrücke über die Sicht von Bereitschaftspflegeeltern. PFAD, 1, 10-13. 
 
Rücker, S. (2015). In guter Obhut? Neue Caritas, 9, 21-23. 

Rücker, S. & Büttner, P. (2015). Inobhutnahme (§42, SGB VIII): Dynamik, Herausforderungen und Praxisentwicklung.      
http://www.sgbviii.de/S167.html 
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vorläufigen Schutzmaßnahmen (Inobhutnahme, §42, SGB VIII). Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und 
Psychotherapie, 43, 357-364. 

Rücker, S., Büttner, P., Karpinski, N., Petermann, F., Fegert, J.M. (2018). Geschlechtsspezifische Unterschiede im 
Belastungsausmaß bei in Obhut genommenen Kindern und Jugendlichen (§42, SGB VIII). Praxis der 
Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 67, 49-63. 
 

Dr. Stefan Rücker 
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Buchbesprechung

Leistungs- und  
Entgeltvereinbarungen  
in der Sozialwirtschaft

Es ist angerichtet: Die Herausgeber 
wie auch Autoren haben sich mit die-
sem Buch erstmalig umfassend der 
Komplexität von zugrundeliegenden 
Regulierungsinstrumenten in der  
Kinder- und Jugendhilfe angenom-
men. Allein dafür schon gebührt ih-
nen ausdrücklicher Dank. Hilfreich bei 
diesem Unterfangen war sicher die 
Tatsache, dass die Thematik nicht nur 
auf Grundlage von theoretischen  
Zugängen, sondern durch eine um-
fangreiche Expertise aus der Praxis 
der Autoren untermauert werden 
konnte. Diese gelungene und für die 
Thematik dem Grunde nach unab-
dingbare Voraussetzung ist bei der 
Durchsicht des Buches geradezu er-
leb- und wahrnehmbar.  
 
Inhaltlich handelt es sich um eine fun-
dierte, klar strukturierte und praxis-
orientierte Darlegung der gesamten 
zugrunde liegenden Finanzierungs-
regelungen der Kinder- und Jugend-
hilfe wie auch der Eingliederungshilfe. 
Nützlich für das Hintergrundwissen 
auch das Aufzeigen der gegebenen 
Entwickungsstränge zur Finanzierung 
der gesamten Sozialen Arbeit in 
Deutschland: Nämlich dem Hinweis 
auf den ursprünglichen Impuls der 
Abwendung von der Pflegesatz-
finanzierung mit dem ihm eigenen 
Selbstkostendeckungsprinzip hin zu 
dem geltenden Recht eines prospek-
tiven Entgeltsystems mit dem Ziel 

von mehr (Kosten-)Transparenz und 
Effizienz. Hilfreich auch, dass die be-
stehenden Stärken aber auch Schwä-
chen dieses Systems gleichermaßen 
mit erörtert werden. (Anmerkung des 
Autors: In der Praxis besteht allerdings 
nicht selten der Eindruck, als wolle 
der Öffentliche Träger lieber heute als 
morgen wieder zurück zum alten 
Selbstkostendeckungsprinzip unter 
konsequenter Ignorierung der dama-
ligen Beweggründe des Wechsels). 

Im Einzelnen erfahren im Buch u.a. 
die nachfolgenden Themenbereiche 
eine besondere Vertiefung:
–  Leistungs-, Entgelt- und Qualitäts-

entwicklungsvereinbarungen
–  Die Bedeutung von  

Landesrahmenverträgen
–  Die Bedeutung und die Regelungs-

möglichkeiten von Schiedsstellen.

Fazit: Wer sich mit den zugrunde lie-
genden Regulierungsinstrumenten in 
der Kinder- und Jugendhilfe wie auch 

der Eingliederungshilfe vertiefend  
beschäftigen und auseinandersetzen 
will, Fragen hat und diese lesend be-
antwortet bekommen möchte, findet 
mit diesem Buch eine ideale Grund-
lage, die es für die Praxis wertvoll 
macht. Es stellt das komplexe und 
komplizierte System umfassend und 
gut dar und verfügt zudem auch 
über ein gutes Stichwortverzeichnis. 
Die Verbindung von juristischer Fach-
kenntnis zu bestehenden Praxis-
fragen der Kinder- und Jugendhilfe 
wie auch der Eingliederungshilfe ist  
zudem sehr gelungen – was wollen 
wir mehr?  

Bernzen / Grube / Sitzler (Hrsg.)
Leistungs- und Entgelt vereinbarungen 
in der Sozialwirtschaft,
Nomos 2018, 191 S., broschiert,  
ISBN 978-3-8487-4484-8, € 40,-

Werner Schipmann
VPK Bundesverband e.V.

Buchbesprechung

Autor:  Werner Schipmann
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Aus dem VPK

Aus dem 

+++ Presse-Information +++

Bessere  
Rahmen
bedingungen 
für hohe  
KitaQualität 
gefordert
Am vergangenen Montag  
(11. Juni 2018) ging die diesjährige 
Woche der freien Träger zu Ende – 
eine Aktion des VFUKS – Verband 
freier unabhängiger Kindertages-
stätten Stuttgart. Kita-Träger, Ein-
richtungsleitungen sowie Erziehe-
rinnen und Erzieher diskutierten 
während der Abschlussveranstal-
tung mit Mitgliedern des Stuttgar-
ter Gemeinderates. Dabei sprachen 
sie sich unter anderem für mehr Zeit 
für Leitungsaufgaben aus, für eine 
voll finanzierte Fachberatung und 
für vielfältigeres Know-how in  
multiprofessionellen Kita-Teams.

Stuttgart, 12. Juni 2018 – „KitaQuali
tät hat viele Gesichter“ – So lautete 
das Motto der Woche der freien Trä
ger, zu der der VFUKS  Verband freier 
unabhängiger Kindertagesstätten 
Stuttgart bereits zum vierten Mal ein
geladen hatte. 17 Einzelveranstaltun
gen sprachen Eltern, Fachkräfte, Kita
Leitungen und Träger an und adres
sierten wichtige Qualitätsaspekte in 
Kitas. „Es ging unter anderem um 
Qualitätsentwicklung unter schwieri
gen Rahmenbedingungen, um Kita
Qualität aus Kindersicht, um die Hal
tung zum Kind und deren Entwick
lung, um Demokratieerziehung, um 
interkulturelle Teams und Bilingualität, 
um gesunde Kinderernährung und 
Wege in den Erzieherinnen und Er
zieherberuf“, berichtete Bettina Stäh
ler, stellvertretende Vorstandsvorsit
zende des VFUKS. „Während der Ab
schlussveranstaltung stand die Frage 
nach der Rolle der Träger bei der  
Weiterentwicklung von KitaQualität 
im Fokus.“

Einrichtungsleitungen  
haben Schlüsselstellung

Diplomsozialpädagoge Martin Cra
mer aus Berlin, Experte für KitaOrga
nisationsentwicklung, rief in seinem 
Impulsvortrag in Erinnerung, dass 
Qualitätsmanagement eine gesetzlich 
vorgeschriebene Aufgabe von Kita
Trägern sei. Studien zufolge betrieben 
dies jedoch nur 27 Prozent aller Ein
richtungen. Träger stünden in der 
Verantwortung, Konzepte dafür zu 
entwickeln. „Bei der Umsetzung in die 

Praxis sind jedoch die Einrichtungs
leitungen entscheidend“, sagte der 
Referent. Sie benötigten rund 20 Wo
chenstunden Leitungszeit, in der sie 
nicht „am Kind“ tätig seien, um dieser 
Aufgabe gerecht zu werden. Fakt sei 
jedoch: In BadenWürttemberg ver
fügten 40 Prozent der KitaLeitungen 
nur über einen Leitungszeitanteil von 
null bis 30 Prozent. Lediglich die 
knapp 20 Prozent der Einrichtungs lei
tungen, die Häuser für 100 und mehr 
Kinder führten, seien vollständig frei
gestellt. Im Bundesschnitt verhalte 
sich die Verteilung genau umgekehrt. 
„In Stuttgart ist zum Beispiel für Krip
penleitungen keinerlei Leitungszeit 
vorgesehen“, erklärte eine TrägerVer
treterin. „Das ist ein Skandal!“

Fachberatung unterstützt 
Qualitätsentwicklung

Martin Cramer hob zudem die wichti
ge Rolle der Fachberatungen hervor, 
die KitaLeitungen und Teams in pä
dagogische, personellen und räum
lichen Fragen beraten und unter
stützen. Größere Träger beschäftigen 
eigene Fachberatungen. Kleinere Trä
ger nehmen dafür das kommunale 
Angebot in Anspruch. Martin Cramer 
sagte: „Eine Fachberaterin bzw. ein 
Fachberater sollte für maximal 15 Ein
richtungen zuständig sein.“ Ein an
wesender Fachberater erklärte: „Ich 
erlebe große Unterschiede: Manche 
Fachberatungen betreuen fünf,  
andere über 100 Kitas. Ich selbst bin 
Ansprechperson für sieben Kinder
häuser.“
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Gemeinderäte führen  
Diskussionsgruppen

Fast alle Stuttgarter Gemeinderats-
fraktionen waren der VFUKS-Einla-
dung zur Abschlussveranstaltung  
gefolgt, so dass die anwesenden 
Fachleute ihre Kita-Qualitäts-Themen 
in kleinen Gruppen mit Dr. Klaus  
Nopper (CDU), Vittorio Lazaridis 
(Bündnis 90/DIE GRÜNEN),  
Judith Vowinkel (SPD), Rose von Stein 
(Freie Wähler) und Christian Walter 
(SöS LINKE PluS) diskutieren konnten. 
Abschließend fassten die Politikerin-
nen und Politiker die zentralen An-
liegen aus ihren Diskussionsgruppen 
zusammen.

Vor allem folgende Ideen und  
Forderungen standen im Zentrum 
der Diskussionen:

Ressourcen
•  Träger benötigen die nötigen Mittel 

und Kapazitäten um Qualitäts-
managementstrukturen zu schaffen 
und eine turnusmäßige Selbst- und 
Fremdevaluation zu ermöglichen.

•  Eine volle Finanzierung der Fach-
beratungen durch die Kommunen 
könnte gewährleistet, dass alle  
Kitas einen zuverlässigen Zugriff  
auf diese Unterstützungsleistung 
haben. 

•  Ausreichende Freistellung der  
Leitungskräfte für ihre Führungs-
aufgaben ist zentral. Eine Kita- 
Leitung führt oft eine Organisation 
mit 25 und mehr Beschäftigten.  
Das kostet Zeit.

•  Der Abbau bzw. die Vereinfachung 
bürokratischer Aufgaben könnte 
wichtige Zeit-Ressourcen für die 
Qualitätsentwicklung freisetzen.

Qualifikation
•  Qualitätsentwicklung geschieht  

vielerorts „nach Bauchgefühl“:  
Kitas und Träger würden von  
einem besseren Theorie-Praxis-
Transfer und wissenschaftlicher  
Begleitung profitieren.

•  Fachkräfte aus anderen Berufs-
feldern für die Arbeit in der Kita zu 
gewinnen, ist eine Bereicherung für 
Kinder und Kita-Teams. Die Politik 
sollte den Aufbau multiprofessio-
neller Teams unterstützen.

•  Die Weiterbildung und Spezialisie-
rung von Fachkräften (z.B. in den 
Bereiche Sprachförderung, Theater- 
oder Naturpädagogik) sollte ge-
fördert und anschließend – auch  
finanziell – entsprechend anerkennt 
werden.

Aus dem VPK

Aus dem
 VPK

Martin Adam
(Foto: VFUKS, Danijel Grbic)
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Entlastung
•  Kitas leiden unter Fachkräfteman-

gel: Helfende Hände könnten dazu 
beitragen, dass Erzieherinnen und 
Erzieher im Alltag mit den Kindern 
von Routineaufgaben entlastet  
werden.

•  Verwaltungstätigkeiten können  
betriebswirtschaftliche aus ge  - 
bil dete Kräfte übernehmen.

„Qualität gibt es nicht zum Nulltarif. 
Auch wenn die Ausgaben der Stadt in 
diesem Bereich in den vergangenen 
Jahren kontinuierlich gestiegen sind; 
es gibt zusätzlichen Investitionsbe-
darf“, brachte Dr. Klaus Nopper seine 
Erkenntnisse auf einen Nenner. Rose 
von Stein möchte den Gedanken,  
Assistenzkräfte zur Entlastung des 
Fachpersonals in Kitas einzusetzen, 
weiter verfolgen. Judith Vowinkel sag-
te: „Eine Entbürokratisierung könnte 
dazu beitragen, den Einrichtungen 

mehr Spielraum zu verschaffen.“ 
Christian Walter findet es wichtig, 
multiprofessionelle Teams zu fördern. 
Er regte außerdem an, Möglichkeiten 
zu finden, damit Gemeinderatsmit-
glieder direkte Informationen aus der 
Kita-Praxis gewinnen können.

„Kita-Qualität  
braucht Steuerung“

Die VFUKS-Vorsitzende Waltraud 
Weegmann ging abschließend auf 
den erheblichen Personalengpass im 
Kita-Bereich ein und sagte: „Dieser 
Mangel wird uns – trotz aller Maßnah-
men – wahrscheinlich über die 
nächsten zehn Jahre hinweg beglei-
ten. Das bedeutet: Wir als Träger  
haben die Aufgabe, die Leitungs-
kräfte und pädagogisch Beschäftig-
ten vor Ort zu befähigen, auch in 
schwierigen Zeiten einen guten Job 
zu machen. Qualität braucht Steue-

rung. Dafür stehen wir als VFUKS mit  
unseren Mitgliedern.“

Über den VFUKS
Der VFUKS – Verband freier unabhän-
giger Kindertagesstätten Stuttgart 
vertritt die Interessen von 14 Trägern 
mit rund 50 Kindertagesstätten und 
etwa 3.000 Betreuungsplätzen für 
Kinder zwischen sechs Monaten und 
zehn Jahren in der baden-württem-
bergischen Landeshauptstadt. 

Alle Mitglieder des Verbandes zählen 
zu den „Sonstigen Freien Trägern“. 
Das bedeutet, dass sie weder der 
Stadt, einem klassischen Wohlfahrts-
verband noch den beiden großen 
christlichen Kirchen direkt angehören. 
Insgesamt betreuen „Sonstige Träger“ 
gut ein Drittel aller Kinder in Stuttgart. 

Weitere Informationen unter  
www.vfuks.de.

Aus dem VPK
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Pressemitteilung Nr. 43  
vom 08.05.2018

Statement  
Missbrauchsbeauftragter  
zur Polizeilichen  
Kriminalstatistik (PKS) 2017:

Rörig: „Cyber-
grooming,  
sexueller  
Missbrauch 
und das Filmen 
dieser entsetz-
lichen Taten 
sind für  
tausende  
Kinder grau-
same Realität!“ 

Berlin, 08.05.2018. Anlässlich der 
heutigen Bekanntgabe der Polizei-
lichen Kriminalstatistik (PKS) 2017 
durch Bundesinnenminister Horst 

Seehofer fordert der Unabhängige 
Beauftragte für Fragen des sexuellen 
Kindesmissbrauchs (UBSKM), Johan-
nes-Wilhelm Rörig, die Bundesre-
gierung auf, sexuelle Gewalt gegen 
Kinder und Jugendliche konsequent 
zu bekämpfen und für einen zeitge-
mäßen Kinder- und Jugendschutz im 
Netz einzutreten:

„Der Freiburger Fall des 9-jährigen 
Jungen, der jahrelang von seiner Mut-
ter und ihrem Partner missbraucht 
und auch anderen Tätern im Internet 
angeboten wurde, ist leider kein Ein-
zelfall. Immer öfter werden Miss-
brauchstaten gefilmt und im Darknet 
verbreitet und getauscht. Besonders 
erschreckend sind der Anstieg härtes-
ter, auch sadistischer Gewaltszenen, 
sowie die zunehmende Zahl von 
Missbrauchsabbildungen von Klein-
kindern und Babys. Der enorme  
Anstieg in Deutschland bei sog. Kin-
derpornografie um 14,5 % und bei 
sog. Jugendpornografie um 24 % 
zeigt das erschütternde Ausmaß. Bei 
sexuellem Kindesmissbrauch sind die 
Fallzahlen mit 11.500 Straftaten für 
das Jahr 2017 im Vergleich zu den 
Vorjahren (rund 12.000 Fälle in 2016, 
rund 11.000 Fälle in 2015) weitgehend 
unverändert geblieben. Das Dunkel-
feld ist um ein Vielfaches größer.  

Wir müssen deshalb davon ausgehen, 
dass sich der Missbrauch tausender 
Kinder unerkannt fortsetzt. Auch die 
Gefahren sexueller Gewalt mittels  
digitaler Medien steigen. Rund 95 % 
aller Mädchen und Jungen ab 12 Jah-

re haben ein internetfähiges Smart-
phone. In Spielen und Chats agieren 
und kommunizieren sie unkontrolliert 
im Netz. Sie werden dort zunehmend 
mit Sexting-Bildern bloßgestellt und 
erpresst, sind Cybergrooming aus-
gesetzt oder werden ungewollt mit 
Pornografie konfrontiert. Aktuelle  
Studien bestätigen diese Entwick-
lung.  
Es wäre skandalös, wenn die Bundes-
regierung jetzt nicht endlich alle ge-
setzlichen, personellen und finan-
ziellen Möglichkeiten ergreift, um  
sexuelle Gewalt gegen Kinder und 
Jugendliche besser zu bekämpfen 
und die großen Lücken beim Kinder- 
und Jugendschutz in der digitalen 
Welt zu schließen. Jugendmedien-
schutz muss dringend modernisiert 
und die IT-Wirtschaft auch gesetzlich 
verpflichtet werden, den Kinder- und 
Jugendschutz im Netz zu realisieren. 

Zusätzlich fordere ich eine umfassen-
de Qualifizierung und Aufstockung 
des Personals bei Justiz und Straf-
verfolgung und die rechtliche und 
technische Verbesserung der Ermitt-
lungsmöglichkeiten, zum Beispiel 
durch die Einführung einer Versuchs-
strafbarkeit bei Cybergrooming.  
Sexualstraftäter dürfen sich nicht 
mehr sicher fühlen.“ 

Mitteilungen

MitteilungenM
itteilungen
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Zahlen und Fakten: 

Die Polizeiliche Kriminalstatistik 
weist für die Verbreitung, den  
Erwerb, den Besitz und die Her-
stellung von sog. kinderpornografi-
schen Schriften für das Jahr 2017 
6.500 Fälle aus (das sind 14,5 % 
mehr als in 2016) und  hinsichtlich 
der Verbreitung von sog. jugend-
pornografischen Schriften 1.300 Fäl-
le (das sind 24 % mehr als in 2016).
Im Jahresbericht 2017 der Internet 
Watch Foundation (IWF) wird darauf 
hingewiesen, dass die Anzahl der 
aufgefundenen Websites mit sog. 
kinderpornografischen Inhalten im 
Vergleich zum Vorjahr um 35 % ge-
stiegen ist, im Vergleich zu 2014 hat 
sie sich mehr als verdoppelt (von 
rund 31.000 Websites im Jahr 2014 
auf rund 68.000 Websites im Jahr 
2016 und auf über 80.000 Websites 
im Jahr 2017). Nach Angaben der 
IWF zeigen 35 % der kinderporno-
grafischen Websites Vergewaltigun-
gen oder sexualisierte Folter von 
Kindern, 55 % der abgebildeten  
Kinder sind unter 10 Jahre alt und  
2 % der Kinder jünger als 2 Jahre.  
86 % der Kinder sind Mädchen.  
https://annualreport.iwf.org.uk/ 

Rörig verweist anlässlich der PKS 
2017 auch auf sein Programm 
„JETZT HANDELN“ zur konsequen-
ten Bekämpfung von Kindesmiss-
brauch und seinen Folgen unter  
https://beauftragter-missbrauch.de/
programm

Hilfe und Informationen für  
Betroffene, Angehörige und weitere 
Interessierte zum Thema sexueller 
Kindesmissbrauch:
www.beauftragter-missbrauch.de
www.kein-raum-fuer-missbrauch.de
www.schule-gegen-sexuelle-gewalt.de 
www.hilfeportal-missbrauch.de
Hilfetelefon Sexueller Missbrauch:  
0800 2255530 (kostenfrei und anonym)

Mitteilungen
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Stabübergabe 
bei der  
Bundesarbeits-
gemeinschaft  
Landes-
jugendämter
 
Lorenz Bahr, Leiter des  
Landesjugendamtes  
Rheinland, zum neuen  
Vorsitzenden gewählt

Mainz, den 24.05.2018. Die Mitglie-
derversammlung der Bundesarbeits-
gemeinschaft (BAG) Landesjugend-
ämter wählte auf ihrer 124. Arbeits-
tagung vom 2. bis 4. Mai 2018 in 
Hamburg den Leiter des LVR-Landes-
jugendamtes Rheinland, Lorenz Bahr, 
einstimmig zum Vorsitzenden für die 
nächsten vier Jahre. Die bisherige Vor-
sitzende Birgit Zeller vom Landes-
jugendamt Rheinland-Pfalz übergab 
den Stab turnusgemäß nach 8 Jahren 
an ihren Nachfolger. „Ich freue mich 
auf meine Amtszeit als Vorsitzender 
und auf die damit verbundenen fach-
lichen Herausforderungen“, so Lorenz 
Bahr. Viele wichtige Themen stünden 
auf der Agenda, die er mit der Runde 
der Landesjugendamtsleitungen  
gerne anpacken wolle. 
Birgit Zeller blickte auch mit ein biss-
chen Wehmut zurück: „Ich war immer 
mit Leidenschaft Vorsitzende und ich 
habe hoffentlich ein paar Spuren hin-
terlassen dürfen. Nun schaue ich nach 
vorne auf die konstruktive Zusam-
menarbeit mit dem neuen Vorstand 
und auf frische Impulse.“ 

Mit der Neuwahl ist der Wechsel der 
Geschäftsstelle von Mainz nach Köln 
verbunden. Dieser wird zum 1. Juli 
2018 erfolgen.

Neu in den Vorstand gewählt wurde 
Hans Reinfelder vom Bayrischen Lan-
desjugendamt, der gemeinsam mit 
Birgit Westers vom LWL-Landes-
jugendamt Westfalen-Lippe das  
Leitungs-Trio komplettiert.

Die BAG Landesjugendämter ist der 
Zusammenschluss der 17 Landes-
jugendämter als überörtliche Träger 
der Jugendhilfe. Sie entwickelt ge-
meinsame Verfahrensweisen und 
Grundsätze für die Kinder- und  
Jugendhilfe in Bund, Ländern und  
Kommunen, nimmt Stellung zu Ge-
setzentwürfen, erarbeitet Empfehlun-
gen und Arbeitshilfen und trägt zu  
einer bundeseinheitlichen Anwen-
dung des SGB VIII (Kinder- und 
Jugendhilfegesetz) bei. 
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Pressemitteilung des  
Bundesfamilienministeriums  
 
Pressemitteilung Nr. 37 
Veröffentlicht am 20.06.2018 

Kita und Hort: 
Zahl der  
betreuten  
Kinder wächst
Betreuungsquote bei unter 
Dreijährigen steigt auf  
33,1 Prozent. Bei den  
Drei- bis Sechsjährigen liegt 
sie bei 93,6 Prozent.

Der Ausbau der Kindestagesbetreu-
ung kommt gut voran, dennoch ist 
der Bedarf an Plätzen weiterhin hoch. 
Das zeigen die aktuellsten Zahlen,  
die das Bundesministerium für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend  
(BMFSFJ) für die dritte Ausgabe der 
Publikation „Kindertagesbetreuung 
Kompakt“ zusammengestellt hat. 
Demnach wurden am Stichtag  
1. März 2017 bundesweit 762.300  
Kinder unter drei Jahren und damit 
42.800 mehr als im Vorjahr in einer 
Kita oder in der Kindertagespflege 
betreut. Die Betreuungsquote stieg 
auf 33,1 Prozent. 2016 lag sie bei  
32,7 Prozent. 

Bei den Kindern im Alter von drei  
Jahren bis sechs Jahren ist die Zahl im 
Vergleich zum Vorjahr um 41.500 auf 
knapp 2,4 Millionen gestiegen. Das 
entspricht einer Betreuungsquote 

von 93,6 Prozent. Dass die Betreu-
ungsquoten trotz des massiven Aus-
baus von Plätzen nicht höher sind, ist 
auf die höhere Geburtenrate und auf 
die Zuwanderung zurückzuführen. 

Bundesfamilienministerin Dr. Franzis-
ka Giffey erklärt dazu: „In der Kita und 
in der Kindertagespflege werden die 
Weichen gestellt für Chancengleich-
heit und Bildungsgerechtigkeit. Damit 
es jedes Kind packt, müssen wir  
weiter in die frühkindliche Bildung  
investieren. Jedes Kind muss deutsch 
sprechen, sich anziehen und einen 
Stift halten können, bevor es in die 
erste Klasse kommt. Damit es später 
einen Schulabschluss schafft, eine 
Ausbildung oder ein Studium. Mit 
dem Gute-KiTa-Gesetz verbessern  
wir die Qualität der Kitas und wir ent-
lasten die Eltern bei den Gebühren. 
Davon profitieren vor allem Familien 
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mit geringem Einkommen. Im Rah-
men des Gute-KiTa-Gesetzes wird der 
Bund in den nächsten drei Jahren 
3.500 Millionen Euro an die Länder 
geben – parallel dazu starten wir eine 
Fachkräfteoffensive. Denn für mehr 
Plätze und bessere Qualität brauchen 
wir natürlich auch mehr Menschen, 
die sich für den Erzieherberuf ent-
scheiden. All das sind lohnende In-
vestitionen in unsere Zukunft.“

Auch die Bedeutung der Hortbetreu-
ung wächst: Die Zahl der Grundschul-
kinder bis elf Jahren in der Hortbe-
treuung ist von 2016 zu 2017 um 
13.800 auf 477.400 gestiegen. Die Be-
treuungsquote lag 2017 bundesweit 
bei 16,5 Prozent. Allerdings bestehen 
große Unterschiede zwischen den 
Bundesländern: Während einige  
Länder die außerschulische Betreu-
ung vor allem durch Hortangebote 
umsetzen, bauen andere Länder die 
Ganztagsschulen aus.

Insgesamt lag die Zahl der Kinder  
unter elf Jahren, die in Kitas, Kinder-
tagespflegestellen oder Horten be-
treut wurden, um 98.200 höher als 
noch 2016. Trotzdem besteht in allen 
Altersgruppen eine Lücke zwischen 
der Betreuungsquote und dem  
eigentlichen Betreuungsbedarf der  
Eltern. Bei Kindern unter Drei liegt 
diese bei gut 12 Prozentpunkten:  
45,2 Prozent der Eltern wünschen sich 
einen Betreuungsplatz für ihr Kind, es 
werden jedoch nur 33,1 Prozent der 
Kinder betreut. Bei den Kindern im  
Alter von drei Jahren bis zum Schul-
eintritt liegt die Differenz bei 3 Pro-
zentpunkten und bei den Grund-
schulkindern bis unter elf Jahren bei  
7 Prozentpunkten. 

Der Bund wird daher nicht nur mit 
dem Gute-KiTa-Gesetz für bessere 
Qualität sorgen, sondern auch auf 
den weiter steigenden Bedarf an  
Plätzen reagieren. Mit dem vierten  
Investitionsprogramm „Kinderbetreu-

ungsfinanzierung“ stellt der Bund den 
Ländern und Kommunen für den 
Ausbau von Betreuungsplätzen von 
2017 bis 2020 insgesamt 1,126 Milliar-
den Euro zur Verfügung. Hierdurch 
können bis zu 100.000 zusätzliche  
Betreuungsplätze für Kinder bis zum 
Schuleintritt geschaffen werden. 

Hintergrund zu den Zahlen:

Für die dritte Ausgabe von „Kinder-
tagesbetreuung Kompakt“ bilden 
die amtliche Kinder- und Jugend-
hilfestatistik und die DJI-Kinderbe-
treuungsstudie U15 des Deutschen 
Jugendinstituts (DJI) die Daten-
grundlage. Unter www.fruehe-
chancen.de/Betreuungszahlen sind 
die Betreuungszahlen in Deutsch-
land und den Bundesländern in  
interaktiven Grafiken abrufbar.

Weitere Informationen:  
www.fruehe-chancen.de.
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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 bestehenden 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)
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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 bestehenden 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)
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Was ist Qualicura?
•  eine Software zur vollständigen 

und umfassenden Verwaltung 
einer sozialen Einrichtung

•  richtet sich vornehmlich an 
(teil-) stationäre Kinder- und 
Jugendhilfe-Einrichtungen, 
lerntherapeutische Settings 
aber auch an Kindertages-
stätten

•  funktioniert als Spielball 
zwischen pädagogischer Be-
treuung, Dokumentation und 
Verwaltung

•  führt aufwendige und viel-
schichtige Dokumentations- 
und Verwaltungsanforderungen 
in einem zentralen Programm 
zusammen

•  ermöglicht ein nachhaltiges 
Qualitätsmanagement durch 
umfangreiche Dokumentations-
optionen

Was kann Qualicura? 
•  Klientenverwaltung

(elektronische Akte)
• Leistungsabrechnungen
•  Berichte und Korrespondenzen 

(Tages- und Wochenberichte, 
Auswertungen)

• Adressdatenbank
• Aufgaben und Termine
• Personalverwaltung
•  Dienstpläne und 

Dienstberatungen
• Kassenverwaltung
• Controlling

Die Software für Qualitätsmanagement und 
Dokumentation in der Kinder- und Jugendhilfe 

Unsere Leistungen
Wir bieten Ihnen ein umfassen-
des Serviceportfolio, um eine 
ganzheitliche Beratung und 
Betreuung zu gewährleisten.
• Präsentation der Software
•  Schulungen zur Nutzung der 

Software
• Support
• Updates  
•  Demo-Zugang zum 

30tägigen Kennenlernen

Vertrieb und Support
Hofbrook 21 b · 24119 Kronshagen 
Telefon: 04 31 - 55 68 52 52 · Fax: 04 31 - 58 33 00
E-Mail: mail@qualicura.info · Website: www.qualicura.info 

Qualicura wird vertrieben durch die 
 Gesellschaft für Sinnesspezi� sche Pädagogik mbH.

Qualicura wird vertrieben durch die 

  Gesellschaft für Sinnesspezi� sche Pädagogik mbH
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