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

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

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

  Existenzgründung

  Rechtsformberatung

  Gesprächen mit Banken

   Verhandlungen mit Jugendämtern

   Entgeltermittlungen

    Betriebswirtschaftliche Beratungen / 

Unternehmensberatungen

   Nachfolgeregelungen

Neben betriebswirtschaftlichen Beratungen bieten wir als DATEV-Mitglied unter anderem 

auch folgende Leistungen an:

    Lohnbuchhaltungen

    Finanzbuchhaltungen

    Jahresabschlusserstellungen

  Erstellungen von Steuererklärungen

ÜBER 30 JAHRE ERFAHRUNG
BEI DER BERATUNG VON KINDERN- UND JUGENDEINRICHTUNGEN
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„Der größte Schrecken,  
den ein Mensch erleben kann, ist 
die Erkenntnis, dass es niemanden 
gibt, der für ihn entscheidet,  
sondern dass jeder aktiv sein muss, 
um sein Leben zu gestalten.“

Søren Kierkegaard

Gefördert aus Finanzmitteln des  
Bundesministeriums für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend

01_76_VPK_03_04_2019.indd   1 20.08.19   12:45



2 Blickpunkt Jugendhilfe    Heft 3+4   2019

verdammt, uns gehen zunehmend die Fachkräfte aus! 
Auch in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe ist das 
Thema „Fachkräftemangel“ zwischenzeitlich sehr präsent. 
Zwar hatten auch sie in den vergangenen Jahren regional 
unterschiedlich deutlich erkennbaren Probleme, qualifi-
zierte Fachkräfte anzuwerben; doch zwischenzeitlich sind 
die Herausforderungen, passende Mitarbeiter*innen zu 
finden, auf ein bedeutendes Maß angestiegen. Seit Jahren 
wurden und werden zu wenig Fachkräfte für die zahlen-
mäßig deutlich angestiegenen Beschäftigungsfelder aus-
gebildet – und das hat für die Arbeitsfelder erhebliche 
Konsequenzen: Diese Mangelsituation birgt das Risiko in 
sich, dass bestehende Leistungsangebote nicht oder nicht 
mehr in der gebotenen Qualität vorgehalten und sicher-
gestellt werden können. Da macht es viel Sinn, sich inten-
siv mit wirksamen strategischen Personalplanungen aus-
einanderzusetzen und auszuloten, was für das eigene  
Unternehmen richtig und zielführend ist.   
Klar ist, dass es nicht den einen und richtigen Lösungsweg 
gibt und auch nicht geben kann, zu unterschiedlich sind 
die Bedarfslagen in den verschiedenen Leistungsfeldern 
der Kinder- und Jugendhilfe. Jede Einrichtung muss den 
für sie sinnvollen Weg und den eigenen individuell  
passenden Mix an Maßnahmen zusammenstellen.   
Unter diesem Hintergrund machte es für den VPK-Bundes-
verband viel Sinn, diese – den Berufsalltag nachhaltig tan-
gierende – Problematik auf einem PODIUM thematisch zu 
behandeln. Ziel sollte nicht sein, in ein allgemeines Jam-
mern und Klagen über diese Mangelsituation einzutreten, 
sondern sich wechselseitig zu motivieren und nach Mög-
lichkeiten und Wegen Ausschau zu halten, wie trotz des 
anhaltenden Fachkräftemangels jede einzelne Einrichtung 
geeignete Lösungswege finden kann, um für angebotene 
Leistungsfelder geeignete Fachkräfte zu finden und sie 
dauerhaft zu binden.  
Die Themen „Werteentwicklung“ und „erzieherische Pro-
fessionalität“ spielten daher bei den Impulsreferaten der 
Hauptrednerinnen nicht ohne Grund eine bestimmende 
Rolle. Eine positive, beteiligungsorientierte Unternehmens-
kultur richtet die Botschaft nach außen, für Bewerber*-
innen als Arbeitgeber interessant zu sein, da diese die  

Liebe Leserinnen   
und Leser,

Editorial 

Stärken und Möglichkeiten der Mitarbeitenden aktiv  
einbindet und ihre Kompetenzen erfolgreich nutzt.  
Gleichermaßen ist die Botschaft einer erzieherischen  
Professionalität für Einrichtungen unabdingbar. Sie macht 
deutlich, dass nur auf dieser Grundlage bestmögliche  
Leistungsangebote für Kinder und Jugendliche mit Hilfe-
bedarfen geschaffen werden können und sie eine  
permanente Entwicklungsaufgabe für Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe darstellen. Sie erfordert fachliche 
Kom petenz, Wissen, Offenheit und die Bereitschaft,  
Erlerntes stetig aufzufrischen, es zu hinterfragen und bei 
Bedarf auch den Mut zur Erneuerung zu haben.     
Getreu dem Motto, dass das Rad nicht immer wieder neu 
erfunden werden muss, standen die Themen des  
„Retention Managements“ wie auch des „Onboardings“ in 
den Workshops im Mittelpunkt: Welche Maßnahmen zur 
Mitarbeiter*innen-Bindung und welche qualifizierten Ein-
arbeitungsformen von neuen Mitarbeiter*innen haben 
sich in Einrichtungen bewährt? Mit diesen Fragestellun-
gen setzten sich die beiden Workshops auseinander, die 
von Einrichtungen aus dem VPK vorgestellt und mode-
riert wurden. Sie stellten ihre langjährigen und vertiefen-
den Erfahrungen dazu vor und diskutierten sie mit den 
Kolleg*innen. 
Das Ziel der Veranstaltung, neue Anregungen zu geben, 
zu motivieren und den Horizont für eigene Möglichkeiten 
zu erweitern, konnte so erreicht werden. Fachkräfte gibt es 
zwar weniger – für kreative, innovative und beteiligungs-
orientierte Einrichtungen aber bestehen dennoch immer 
wieder einfallsreiche Gestaltungsmöglichkeiten nach dem 
Motto: Da geht noch was!  
Abschließend möchten wir uns für die erneute Förderung 
der Veranstaltung „PODIUM“ beim Bundesfamilien-
ministerium bedanken, die eine Austragung in der  
angebotenen Form ermöglichte.  

Ihr

Werner Schipmann
VPK-Bundesverband e.V. 

Werner Schipmann
(Foto: Privat)

Editorial
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Liebe Leserinnen   
und Leser,

Bundesfamilienministerin  
Dr. Franziska Giffey
(Foto: Bundesregierung / Jesko Denzel)

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Aufgaben der Kinder- und  
Jugendhilfe und die Anforderungen 
an die Fachkräfte sind anspruchsvoller 
geworden. Die Fürsorgerin des letz-
ten Jahrhunderts bewältigte ihre Auf-
gaben mit einer soliden Ausbildung 
und viel Erfahrung. Nicht nur der Be-
griff erscheint wie aus einer anderen 
Zeit. Heute sind die Aufgaben der 
Kinder- und Jugendhilfe so vielfältig 
wie unsere Gesellschaft. Für diese 
Aufgaben brauchen wir mehr und 
gut ausgebildete Fachkräfte. In den 
sozialen und erzieherischen Berufen 
sind diese Fachkräfte Mangelware.  
Für Politik und Praxis stellt sich damit 
die Frage: Wie können wir mehr  
Menschen für diese wichtige Arbeit 
gewinnen?
 
Das diesjährige PODIUM des VPK  
widmet sich diesem Thema. Dabei 
steht nicht das „Ob“, sondern das 
„Wie“ im Vordergrund. 

Wir wissen: Für viele Menschen sind 
eine angemessene Bezahlung und 
eine gute Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf wichtig. Ich setze mich des-
halb dafür ein, die sozialen Berufe auf-
zuwerten: mit besseren Arbeitsbedin-
gungen, besseren Ausbildungsbedin-
gungen und besserer Bezahlung. Mit 
unserer Fachkräfteoffensive für mehr 
Erzieherinnen und Erzieher, die die-
sen Sommer starten wird, setzen wir 
einen Impuls, um mehr Menschen für 

die Erziehungsberufe zu gewinnen 
und Fachkräfte im Beruf zu halten. 

Die beste Werbung für einen Beruf 
sind die Menschen, die ihn mit Freu-
de und Leidenschaft ausüben. 
Die Fachtagung fragt deshalb: Wer ist 
fachlich und persönlich geeignet? 
Wann ist eine Fachkraft eine persön-
lich geeignete Fachkraft? Ist es die  
Bereitschaft, lebenslang zu lernen? 
Oder der unbedingte Wille, etwas zu 
gestalten, für andere da zu sein?  
Oder einfach die Liebe zu Kindern 
und Jugendlichen? 

 Grußwort der Bundesministerin  
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 
Dr. Franziska Giffey
anlässlich der Fachtagung PODIUM des VPK-Bundesverbands e.V. „Reden ist Silber – Handeln ist Gold“ 
– Gewinnung von persönlich und fachlich geeigneten Fachkräften in der Kinder- und Jugendhilfe  
durch Werteentwicklung und erzieherische Professionalität am 7. Mai 2019 in Potsdam

Die Antwort könnte lauten: die Mi-
schung macht's. Das Team, das gut 
zusammenarbeitet und sich ergänzt, 
ist am stärksten. Gute Teams brau-
chen regelmäßige und offene Ge-
spräche. Daher ist „Reden“ in diesem 
Falle sicherlich „Gold“. Die Fachtagung 
fördert genau das. Und sie führt vom 
Reden zum Handeln. Damit stärkt sie 
die Fachkräfte, die jeden Tag dafür  
arbeiten, dass alle Kinder und  
Jugend lichen in unserem Land gut 
aufwachsen. 

Ich wünsche Ihnen spannende  
Diskussionen, viele neue Anregungen 
und der Fachtagung einen erfolg-
reichen Verlauf. 

Mit freundlichen Grüßen 

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

Autorin:  Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Dr. Franziska Giffey
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Autor:  Martin Adam
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Herzlich willkommen zu unserem  
Podium 2019 hier in Potsdam.  
Ich freue mich, dass wir unsere Veran-
staltung wieder mit so vielen Teil-
nehmern durchführen können. Ich 
möchte besonders Herrn Staatssekre-
tär Dr. Drescher begrüßen. Wir sind 
sehr froh, dass Sie gekommen sind, 
und dass Sie nachher noch ein paar 
Worte an uns richten. Ich begrüße 
auch die Referentinnen und die Refe-
renten, sowie natürlich auch alle Mit-
glieder und Gäste, die hier sind. 

Ich freue mich auf eine interessante 
Tagung zu einem Thema, das uns in 
der Praxis alle sehr beschäftigt. 
Manchmal hat man den Eindruck –  
zumindest ist es bei mir in der Einrich-
tung so –, dass die Erziehungsleitun-
gen oder Gruppenleitungen teilweise 
mehr mit Personalplanung beschäftigt 
sind als mit pädagogischer Planung.  
Es geht im Alltag in den Einrichtungen 
oft darum, überhaupt ausreichend 
Personal zur Verfügung zu haben.  
Selbst wer das Glück hat, ausreichen-
des Personal zu haben – ausreichend 
meine ich im Sinne des Stellenschlüs-

sels, der uns zur Verfügung steht –,  
der muss sich ab dem Zeitpunkt, wo 
jemand krank wird oder in Urlaub 
geht, damit beschäftigen, wie der 
grund legende Dienstplan sicher-
gestellt werden kann. Das ist so eine 
große Herausforderung! Zu manchen 
Zeiten kommen die Erziehungsleitun-
gen vor lauter Organisation, wie der 
Dienst aufrechterhalten werden kann, 
nicht mehr ausreichend dazu auch die 
inhaltliche pädagogische Arbeit zu  
planen, geschweige denn eine lang-
fristige prospektive Personal planung 
zu machen. 

Die Entwicklung in der Jugendhilfe, 
was Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
betrifft, ist in den letzten Jahren einer 
großen Veränderung unterworfen. 
Zum einen gibt es eine große Professi-
onalisierung. Es gab früher ja in den 
Einrichtungen auch noch engagierte 
semiprofessionelle Kräfte. Heute gibt 
nur noch vollprofessionelle, durch-
supervidierte Fachkräfte in den Ein-
richtungen. Zum anderen stelle ich in 

meiner Mitarbeiterschaft einen Gesin-
nungswandel fest. Ich bringe das mal 
auf den Punkt: Von der Berufung zum 
Beruf. Die älteren Mitarbeiter verste-
hen ihre Aufgabe mehr als Berufung 
und die jüngeren mehr als Beruf. Ich 
will sowohl das eine wie das andere 
nicht als gut oder schlecht bezeich-
nen, sondern es ist eine Veränderung 
die wir akzepieren müssen. Letzend-
lich ist es wichtig, dass wir eine gute 
Mischung aus beidem haben.  

Jugendhilfe oder Arbeit mit Kindern, 
Jugendlichen, ist Beziehungsarbeit. Der 
wesentliche Baustein für unsere Arbeit 
sind unsere Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter. Menschen die sich mit der  
Arbeit identifizieren, die eine gewisse 
Echtheit mitbringen und in die Bezie-
hung mit den Kindern gehen – ohne 
das funktioniert es nicht! Nur wenn wir 
gutes Personal haben, können wir auch 
gute Arbeit machen. Heute soll es ja 
darum gehen, wie es uns gelingt, gute 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu  
halten, bzw. gute zu gewinnen. Wie  
gelingt es uns, die personellen Rah-
menbedingungen optimal zu gestal-
ten, die letztendlich dann auch das  
Ergebnis in der Arbeit mit den Kindern 
und Jugendlichen bedingen.

Ich hoffe, dass Sie alle, Ihr alle hier, gute 
Inspirationen mitnehmt um dann die 
Praxis zu Hause wieder neu zu gestal-
ten. So jetzt verschwinde ich hier und 
lasse jemand Charmanteres auf die 
Bühne.  
Sophia Reichardt übernimmt jetzt hier 
die Moderation – Dankeschön.

 Begrüßung der Gäste

Martin Adam
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Autorin:  Sophia Reichardt

Ich begrüße Sie auch alle ganz herz-
lich hier in Potsdam auf der Insel Her-
mannswerder. Schön, dass Sie es 
auch in diesem Jahr wieder geschafft 
haben, aus allen Regionen hier anzu-
reisen. Ich habe gerade schon mit  
einer unserer Referentinnen gespro-
chen, Frau Korpas, die gefragt hat:  
Ja, wie setzt sich dieser Verband zu-
sammen, woher kommen die Leute 
jetzt alle? Die, glaube ich, auch ganz 
erstaunt war, aus welchen Richtun-
gen hier heute die Gäste kommen. 
Also schön, dass Sie hierher gefunden 
haben, schön, dass das Wetter auch 
ein bisschen besser ist, so dass wir  
etwas ein bisschen was von diesem 
schönen Hotel hier in der Natur auch 
haben. Ich begrüße auch meinerseits 
ganz herzlich den Staatssekretär  
Dr. Drescher. Schön, dass Sie da sind, 
dass Sie es zu uns geschafft haben. 
Und alle Referentinnen und Referen-
ten, die uns hier heute durch den Tag 
begleiten werden. Mein Name, für 
die, die mich noch nicht kennen, ist 
Sophia Reichardt. Ich bin Referentin 
im VPK Bundesverband in Berlin. Mich 
hat dieses Auf und Ab des Frühlings 
jetzt hier noch einmal ein bisschen 
angegriffen, insofern bin ich erkältet 
und hoffe, ich komme hier ganz gut 
trotzdem durch den Tag. Aber Titel 
der Veranstaltung: Reden ist Silber – 
Handeln ist Gold – insofern, ich will 
hier auch gar nicht so viele Worte  
verlieren, sondern mich dann auch 
darauf konzentrieren, dass wir dann  
ja in die wissenschaftlichen und prak-
tischen Vorträge einsteigen und 
nachher auch im Laufe der Work-

shops Sie noch einmal die Gelegen-
heit haben, sich thematisch zu ver-
tiefen. Und ich hoffe, dass Sie einen 
spannenden Tag hier haben werden. 

Ja, das Thema Fachkräftemangel in 
der Kindes- und Jugendhilfe stellt 
eine zunehmende Herausforderung 
dar. Das ist nicht neu, die Zahlen ken-
nen Sie. Da sind in den letzten Mona-
ten, Jahren die Zahlen so durch die 
Gegend gewabert, vor allem aus dem 
Kita-Bereich, wo wir von bei eher kon-
servativen Annahmen von 300.000 
fehlenden Erzieherinnen und Erzie-
hern sprechen. Wie gesagt, das sind 
eher die konservativen Annahmen. 

Jetzt vor dem Hintergrund des Gute-
Kita-Qualitäts- und Teilhabegesetzes 
gehen wir davon aus, dass es sogar 
noch mehr werden. Wir hatten diesen 
qualitativen Ausbau der Kitaplätze, 
aber jetzt soll es ja auch darum ge-
hen, da mehr Qualität zu liefern. Inso-
fern brauchen wir da natürlich auch 
noch mehr Leute, die sich dieser Auf-
gabe annehmen. Und das ist nur der 
Kita-Bereich mit diesen bis zu 500.000 
fehlenden Plätzen bis zum Jahr 2025. 
Hinzu kommt natürlich der Bereich – 
und aus dem kommen Sie ja heute 
vor allem – der Bereich der Hilfen  
zur Erziehung. Und da werden in  
den Feldern Hilfen zur Erziehung und 

 Anmoderation

Sophia Reichardt
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Autorin:  Sophia Reichardt

Kinder- und Jugendarbeit, Ganztags-
betreuung in Schulen, das ist ja auch 
noch relativ kurzfristig jetzt hinzuge-
kommen, und auch für die Arbeit des 
ASD nach aktuellen Schätzungen so 
50.000 Personen auch nochmal feh-
len bis 2025. Und das sind einfach 
Zahlen, die doch einfach erschre-
ckend sind und wo man sich fragt, 
wie es eigentlich zu dieser Situation 
kommen konnte. Man hat ja eigent-
lich gewusst, wie die Entwicklung ist. 
Aber nun stehen wir hier und es stellt 
sich vor allem im Bereich der Kinder- 
und Jugendhilfe tätigen Personen 
und vor allem denjenigen, die sich 
mit dem Thema Fachkräftemangel 
und den Konsequenzen noch nicht 
so intensiv auseinandergesetzt  
haben, die Frage, wie wir den Bedarf 
an guten Fachkräften auch zukünftig 
sicherstellen können und gute Leute 
in den Einrichtungen haben. Aber  
getreu dem Motto des Ansatzes  
„Bangemachen gilt nicht“ und auch 
getreu dem Ansatz unserer Veran-
staltung des Podiums, dass wir für 
uns aus der Praxis lernen wollen und 
auch mit konstruktiven Lösungen  
hier vor allem heute aus dem Tag  
herausgehen wollen, wollen wir eben 
nicht lamentieren über die aktuelle  

Situation, sondern wir wollen optimis-
tisch nach vorne schauen und ge-
meinsam mit den Referentinnen und 
Referenten aus Wissenschaft und  
Praxis, die wir hier heute haben,  
sehen, wie wir Herr der Lage werde 
können, wie wir Lösungen finden und 
am Ende des Tages mit guten praxis-
tauglichen Konzepten und Strategien 
hier aus diesem Tag hier herausgehen 
und Sie dann wieder in Ihre Einrich-
tungen mit guten und optimistischen 
Ansätzen hineingehen können. 

Ein ganz zentrales Element auf dem 
Weg zu einer mit guten Fachkräften 
voll besetzten Einrichtung ist das  
Thema Unternehmenskultur. Denn 
mit ihr unmittelbar verknüpft ist die 
Attraktivität des Arbeitgebers, also 
entweder des bestehenden Arbeitge-
bers, aber auch potenzieller Arbeitge-
ber. Und so gelingt es Einrichtungen 
mit einer authentischen, überzeugen-
den eigenen Unternehmenskultur, an 
deren Schaffung möglichst auch alle 
Mitarbeiter selber beteiligt werden – 
das ist auch eine ganz wesentliche 
Voraussetzung – denen gelingt es 
einfach leichter, Fachpersonal zu ge-
winnen, und das ist mindestens ge-
nauso wichtig, dieses auch langfristig 

an die Einrichtung zu binden, denn 
pädagogische Fachkräfte sind nun 
einmal die wichtigste Ressource in 
den Einrichtungen. Das ist ganz klar, 
und die besten Mitarbeitenden sind 
diejenigen, die nicht nur gerne im 
Unternehmen arbeiten, sondern sich 
auch aktiv an der Arbeit im Unterneh-
men beteiligen und dieses gemein-
sam weiterentwickeln wollen. Und 
hierfür ist eine attraktive beteiligungs-
orientierte Unternehmenskultur sehr, 
sehr wichtig. 

Wie nun genau eine solche Unter-
nehmenskultur aussehen kann, wie 
die geschaffen wird und auch erfolg-
reich im oft stressigen Alltag der Kin-
des- und Jugendhilfe Bestand haben 
kann, das wird Ihnen gleich unsere 
Referentin Britta Korpas von der 
Agentur Short Cuts in Berlin präsen-
tieren und dass und warum pädago-
gische Professionalität eine anhalten-
de Entwicklungsaufgabe in Einrich-
tungen der Kinder- und Jugendhilfe 
ist. Dieser Fragestellung nimmt sich 
anschließend Frau Professor Schmidt-
Wenzel von der Fachhochschule in 
Potsdam an. Schön, dass Sie beide da 
sind. 

Jetzt freuen wir uns auf interessante 
Vorträge und einen guten Informa-
tionsaustausch in den Workshops! 

Sophia Reichardt

Werner Schipmann
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Sehr geehrter Herr Staatssekretär,  
sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Kolleginnen und Kollegen,

das Problem des Fachkräftemangels 
ist nicht neu, sondern wabert schon 
seit deutlich mehr als einem Jahr-
zehnt durch die Gazetten – seine Aus-
wirkungen sind heute allerdings spür-
barer denn je. Eine nicht mehr zu 
überschauende Flut an Statistiken, 
Einschätzungen, Positionspapieren, 
Forderungen und Stellungnahmen 
hat es zum Thema gegeben – verän-
dert hat sich kaum etwas, höchstens 
ein Bewusstsein dafür entwickelt.  
Gesellschaftlich und politisch besteht 
– nicht nur auf diesem Feld – davon 
können wir als privat-wirtschaftliche 

Leistungsanbieter nun wirklich viele 
Lieder singen, dringender Reform-
bedarf. Zu kritisieren ist eine hohe 
Verkrustungsdichte im Denken und 
Handeln und nicht selten ist die Ge-
sellschaft Gefangene ihres eigenen 
überholten Denkens. Dieses Einge-
richtetsein nach dem Motto: Das wird 
schon, irgendwie – führt nicht zu ei-
ner dringend notwendigen besseren 
Versorgung mit qualifizierten päda-
gogischen Fachkräften für die gesell-
schaftlich verantwortungsvollen Auf-
gaben der Kinder- und Jugendhilfe. 
Deshalb ist es klug, die gegebenen 
Potentiale zu beleuchten und die Be-
dingungen und Voraussetzungen in 
den von uns geführten Organisatio-
nen dergestalt überprüfen, damit sich 
die Chancen erhöhen, gut qualifizier-
te Fachkräfte für das eigene Unter-
nehmen zu gewinnen, fortzuent-
wickeln und zu halten.    

Ergo wollen wir uns heute nicht  
abstrakt dem Thema zuwenden, son-
dern konkret. Nicht – wenn auch  
berechtigt – jammern, sondern die 
bestehende Herausforderung aktiv 
annehmen und gemeinsam über-
legen: Was kann jeder Einzelne tun? 
Diese Herangehensweise ist dem 
Denken privat-wirtschaftlicher Leis-
tungsanbieter ohnehin inhärent, 
denn als prägendes Merkmal dieser 
Unternehmen kann eine Aussage von 
Eberhard von Kuenheim gelten:  
„Ein Vogel hat niemals Angst davor, 
dass der Ast unter ihm brechen könn-
te. Nicht, weil er dem Ast vertraut, 
sondern seinen eigenen Flügeln.“

Ein Elektriker, so um die Fünfzig, den 
ich vor Kurzem mal zu Hause benö-
tigte, antwortete auf die Frage, wie es 
ihm an seinem Arbeitsplatz ginge: 
Och, seggt er, allerbest. Er würde gut 
verdienen, vom Chef ernst genom-
men und in der Firma sei ein gutes 
Betriebsklima. Heute bräuchte er sich 
im Zweifel als Elektriker ohnehin 
kaum noch aktiv irgendwo bewer-
ben, die Firmen kämen auf ihn zu. 
Das seien für ihn geradezu paradie-
sische Zustände. 

Die Aussage des Elektrikers trifft zwi-
schenzeitlich in breiten Landstrichen 
Deutschlands auch auf die Kinder- 
und Jugendhilfe zu. Unstreitig stellt 
uns der Fachkräftemangel vor ein 
ernsthaftes Problem, nicht nur, was 
die Qualität, sondern auch schon was 
die Quantität der Arbeit anbetrifft. 
Ohne eine ausreichende Anzahl von 
gut qualifizierten Fachkräften ist eine 
förderliche Zukunft benachteiligter 
Kinder, Jugendlichen und ihrer Famili-
en nicht hinreichend sicherzustellen. 
Der soziale Sektor ist, nicht nur was 
die Anzahl von Arbeitsplätzen anbe-
trifft, in den vergangenen Jahren 
spektakulär gewachsen. Für eine Ver-
zwergung unseres Dienstleistungs-
sektors – wie in der Vergangenheit 
häufig üblich – besteht kein Anlass: 
Politik muss in Sachen der Gewin-
nung von Fachkräften endlich  
Lösungswege finden und liefern  
(was nicht kostenneutral ist, sondern 
als Investition gesehen werden muss), 
um die hohe Nachfrage auch tatsäch-
lich zu befriedigen. 

 Fachkräfte sind rar –  
Herausforderung als Chance

Werner Schipmann
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Den eben angesprochenen eigenen 
Flügeln vertrauen bedeutet darauf zu 
fokussieren, was wir selber verändern 
können, z.B. die von dem Elektriker 
angesprochene angemessene Bezah-
lung sicherstellen ebenso wie eine 
wertschätzende Arbeitsatmosphäre 
herstellen, die den Mitarbeitenden 
einbindet und seine Stärken berück-
sichtigt. Damit wollen wir uns heute 
vertiefend beschäftigen: Was können 
und sollten WIR TUN?   

Die Nutzung der Fertigkeiten und  
Fähigkeiten des Einzelnen sind ganz 
entscheidende Faktoren, um für das 
eigene Unternehmen persönlich und 
fachlich geeignete Mitarbeitende zu 
finden und auf Dauer zu binden. Im 
Zusammenhang mit dem Fachkräfte-
mangel sind die Forschungsergeb-
nisse der sog. Hormesis-Theorie nicht 
uninteressant, die, ursprünglich von 
Paracelsus begründet, besagt, dass 
auch giftige Substanzen eine positive 
Wirkung auf Organismen haben kön-
nen. Hormetische Effekte kommen in 
verschiedenen Kontexten vor und ha-
ben unterschiedliche Mechanismen. 
Übertragen auf den Fachkräftemangel 
in der Kinder- und Jugendhilfe bedeu-
tet das: Das Gift des Fachkräfteman-
gels kann auch Gutes bewirken, wenn 
aus der Not heraus nicht weiterge-
macht wird wie bisher, sondern man 
sich selbst und die mit sich verbunde-
nen Organisationsparadigmen dahin-
gehend kritisch überprüft, wo Opti-
mierungen möglich sind, die zu einer 
Verbesserung der eigenen Organisati-
on z.B. beim Finden von qualifizierten 
Bewerber*innen beitragen können. Es 
gilt dabei den Blick auf die Bedingun-
gen zu werfen, die aktiv bewegt und 
geändert werden können. Insoweit 
könnte der bestehende Fachkräfte-
mangel eben auch eine Chance sein, 
die Qualität der Arbeit insgesamt zu 
optimieren, denn letztlich geht es  
bei jeder Fortentwicklung immer da-
rum, das Gute noch besser machen. 
Das dies mit einem qualitätsorientier-

Schw
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ten Wettbewerb am besten gelingen 
kann, erkannte schon Familienministe-
rin Renate Schmidt im Jahr 2004 an-
lässlich unseres damaligen PODIUM’s 
im altehrwürdigen Augustinerkloster 
zu Erfurt. Sie führte aus: „Wenn Ele-
mente des Wettbewerbs nutzbar  
gemacht werden können, um die  
Aufwuchsbedingungen für Kinder zu 
verbessern, gewinnen sie ihre Berech-
tigung. Ein Wettbewerb um die bes-
ten Konzepte, um hohe Betreuungs-
qualität und um die effektivste Nut-
zung der eingesetzten Mittel kann die 
Kinder- und Jugendhilfe voranbrin-
gen.“ Für dieses Ziel, da sind wir ganz 
nah bei Frau Schmidt, ist die privat-
wirtschaftliche Kinder- und Jugend-
hilfe angetreten; diesem Ziel fühlen 
wir uns als VPK verpflichtet.  

Die Entwicklung und Überprüfung 
der eigenen Einrichtungskultur, der  
eigenen Einstellung, der eigenen Hal-
tung und des eigenen Handelns sind 
wichtige Schritte, um die Vorausset-
zungen für das Finden von Fachkräf-
ten zu verbessern. Glaubt man Orga-
nisationsanalysten, dann erfahren zu-
nehmend mehr Menschen ihre Arbeit 
als desillusionierend. Genau das aber 
können wir in der Jugendhilfe so rein 
gar nicht gebrauchen. Wir benötigen 
Menschen, die ihre Arbeit nicht als 
notwendiges Übel und als ständig 
quälende Anstrengung erleben, son-
dern die Sinn in dem sehen, was sie 
tun und darin auch eine gewisse  
Begeisterungsfähigkeit und Überzeu-
gung in ihrem Tun entwickeln. Bei 
Führungskräften hingegen wird häu-
fig ein stilles Leiden und ein tiefes Ge-
fühl innerer Leere festgestellt, das u.a.  
häufig auch aus ihrem Elend des Al-
leinseins und permanenten, kraftrau-
benden Machtspielen resultiert. Gera-
de aber Menschen in sozialen Berufen 
verlassen durch Desillusionierungen 
schnell ihren Arbeitsplatz und sind für 
diese Aufgaben dann für immer ver-
loren. Organisationstheoretisch und 
aus Gründen der Wirksamkeit unseres 

Tuns können wir uns das nicht leisten 
– zu Zeiten des Fachkräftemangels 
aber verbietet es sich. 

Was ist nun zu tun?

Frederic Laloux – Coach für Führungs-
kräfte – greift in seinen Abhandlun-
gen die Frage auf, ob nicht Organisati-
onen häufig Teil des Problems und 
nicht Teil der Lösung sind. Er regt eine 
andere Art der Zusammenarbeit an, 
um mehr des vorhandenen mensch-
lichen Potenzials in Organisationen 
zugänglich zu machen, indem beseel-
te Organisationen geschaffen werden. 
Nicht nur aus seiner Sicht ist die tradi-
tionelle hierarchische Struktur nicht 
mehr zeitgemäß; dies gilt ins be son  de-
re für eine beteiligungsorientiert aus-
gerichtete Kinder- und Jugendhilfe. 

Anregungen und Hinweise zur Um-
setzung der immensen Potenziale  
eigener Möglichkeiten für Verände-
rungen sollen uns durch das heutige 
PODIUM begleiten und sein Gegen-
stand sein. Wenn sich darüber hinaus 
die gegebenen äußeren Rahmenbe-
dingungen änderten – wir würden es 
sehr begrüßen – nur darauf warten 
sollten wir besser nicht! Wir sollten 
stattdessen die vielfach gegebenen 
Möglichkeiten gerade als private Un-
ternehmen nutzen, um sich im ver-
schärfenden Wettbewerb um qualifi-
zierte Mitarbeitende durch eine kluge 
und umsichtige Personal- und Organi-
sationspolitik diesen, die Zukunft des 
Unternehmens sichernden, Wettbe-
werbsvorteil zu verschaffen. Das heißt, 
eine qualitäts- und beteiligungsorien-
tierte Unternehmenspolitik mit der 
klaren Botschaft nach innen und au-
ßen betreiben: Ihr seid uns wichtig – 
eure Fertigkeiten und Fähigkeiten 
werden für eine nach haltige Gestal-
tung einer besseren Zukunft von be-
nachteiligten Kindern, Jugendlichen 
und deren Familien dringend ge-
braucht. Mitgefühl und Wertschät-
zung sind dabei ein wich tiger Teil un-
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seres Tuns. Nach Laloux beschreiben 
Psychologen diesen dazu notwendi-
gen Übergang in Organisationen von 
einem Paradigma des Mangels zu ei-
nem Paradigma, das auf die Stärken 
und nicht die Schwächen des Ande-
ren fokussiert. Zu diesem Grundver-
ständnis gehört, dass der Mensch kein 
Problem ist, der auf eine Lösung, son-
dern auf die gegebenen Möglichkei-
ten zur Ent faltung seiner Potenziale 
wartet. 

Der mit dem Fachkräftemangel ver-
bundene Wettbewerb um qualifizier-
te Mitarbeiter*innen ist auch mit dem 
Maß und der Fähigkeit verbunden, für 
das eigene Unternehmen die richti-
gen Erkenntnisse zu ziehen und die 
richtigen Entscheidungen zu treffen. 
Es gibt hinreichend Belege dafür, dass 
nicht die Großen die Kleinen fressen, 
sondern die Schnellen die Lang samen 
überholen. Und auch dies bezüglich 
sind die Voraussetzungen bei privaten 
Trägern sehr gut. Ebenso gibt es hin-
reichend Belege dafür, dass qualitäts- 
und mitarbeiterorientiert ausgerichte-
te Einrichtungen über deutlich weni-
ger Fachkräftemangel leiden als 
die je nigen, die sich unzu reichend da-
rum kümmern und Mit arbeitende 
eher als austauschbar ansehen – das 
waren sie nie und sind sie heute 
schon gar nicht. 

Aus der Sicht des Sozialphilosophen 
Erich Fromm braucht jeder Mensch  
einen Bezugsrahmen und Ideal ent-
würfe (Fromm bezeichnet dies als  
Orientierung und Devotion (Hingabe), 
er braucht das Gefühl von Geborgen-
heit, Verwurzelung, von Einheit, ver-
bunden mit einem dem Menschen in-
newohnenden Bestreben, etwas zu 
bewirken. Diese existenziellen Grund-
bedürfnisse sollten in Unternehmen 
bekannt sein und berücksichtigt wer-
den, um ein seelisches Gleichgewicht 
bei den Mitarbeitenden zu fördern 
und zu erhalten, das auf die Kinder 
ausstrahlt. Ein Unternehmen handelt 

geradezu fahrlässig, wenn es die Mit-
arbeitenden nicht ihren Fähigkeiten 
und Fertigkeiten entsprechend ein-
bindet und nicht hinreichend betei-
ligt, selbst wenn dies mitunter ein 
komplexes und zeitaufwändiges  
Unterfangen ist – es lohnt sich. 

Die Sicherstellung bestimmter Voraus-
setzungen hat nicht zuletzt auch für 
den Gegenstand unseres Handelns in 
der Kinder- und Jugendhilfe eine her-
ausragende Bedeutung. Schließlich 
haben wir es fast immer mit Bedin-
gungen von junger Menschen zu tun, 
denen eher das Gefühl von Ohnmacht 
und Leere vermittelt wurde, die Freud-
losigkeit, Ablehnung und emotionale 
Kälte erlebt haben, die letztlich die Vo-
raussetzungen zur Entwicklung und 
Verfestigung aggressiven Verhaltens-
muster sind. Wir in der Kinder- und Ju-
gendhilfe und hier insbesondere in 
den HzE wollen aber Selbstständigkeit, 
Integrität, Dialog- und Konsensfähig-
keit sowie Lernbereitschaft fördern 
und sie nicht hemmen. 

Am besten vollzieht sich die Erfüllung 
dieser Voraussetzungen für ein selbst-
bestimmtes Leben in einer im Kern  
lebensbejahenden Kinder- und Ju-
gendhilfe, die am Wachstum des Le-
bens in all seinen Formen aus ge rich-

tet, die nicht hierarchisch organisiert 
ist, die einbindet und beteiligt (Kinder 
wie Erwachsene) und die nicht vor-
gibt, die Weisheit mit Löffeln gefressen 
zu haben. Dies entspräche eher einem 
herrschaftlichem Grundverständnis, 
dem eine Zeitgemäßheit ausdrücklich 
abzusprechen ist. Erstaunlich nur, dass 
ein streng hierarchisches, autokrati-
sches Denken derzeit offenbar welt-
weit trotzdem wieder an Bedeutung 
gewinnt. Der alte Spruch, dass ein 
Fisch immer aus dem Maul stinkt, trifft 
auf die Organisationsentwicklung zu, 
soll heißen: Dem Chef kommt zu-
nächst die entscheidende Rolle zu, 
den Raum für eine evolutionäre Ent-
wicklung zu ebnen, denn lebendige 
Organisationen entwickeln sich nicht 
ad hoc, sondern schrittweise und erst 
dann kann sie sich sukzessive versteti-
gen. Für den damit verbundenen in-
tensiven Prozess ist eine stimmige 
Selbstführung unerlässlich und sie ist 
zunächst eine top-down-Aufgabe, 
denn sie muss gewollt, zugelassen, es 
muss dazu ermutigt, permanent be-
gleitet, dazu motiviert und sie bedarf 
einer wohlwollenden und wertschät-
zenden Haltung und Unterstützung. 
In diesem Sinne schließe ich mit  
Johann Wolfgang von Goethe: „Was 
immer du tun kannst oder wovon du 
auch träumst – fang damit an.“   

Werner Schipmann
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 „Unverwechselbar und wertvoll:  
Unternehmenskultur und  
Werteentwicklung“

Vielen Dank, Herr Schipmann! Sie  
haben geendet mit einem Zitat, ich 
beginne mit einem Zitat: „Probleme 
kann man niemals mit derselben 
Denkweise lösen, mit der sie entstan-
den sind.“ – Albert Einstein. In diesem 
Sinne und auch von mir, ein herz-
liches Willkommen zu einem Vortrag 
über Werte und Haltungen. Ich 
möchte Ihnen heute gerne zeigen, 
wie sich Unternehmen mit der Erkun-
dung ihrer Werte positionieren kön-
nen gegenüber Kunden und zukünf-
tigen Mitarbeitern, was Haltungen da-

mit zu tun haben 
und wie sich das 
auf die Unter-
nehmenskultur 
auswirkt. 

Dazu eine kleine 
Anekdote: Meine 
Freundin Miriam 
kam vor kurzem 
auf mich zu, völ-
lig verzweifelt. In 
ihrem Büro ist sie 
mit einem Kolle-
gen aneinander-
geraten, der ihr 
vor versammelter 
Mannschaft vor-
geworfen hat, sie 
sei inkompetent, 
sie wisse ja gar 
nicht, was sie tue 
– und das vor  
allen Leuten.  
Das hat sie zuerst 
total wütend ge-
macht und dann 

sehr verzweifelt. Und als sie dann zu 
mir kam, sagte sie: Ich habe über-
haupt keine Lust mehr, dahinzuge-
hen. Was soll ich nur tun? Wie gehe 
ich mit ihm um? Daraufhin bin ich mit 
ihr symbolisch in einen Ballon gestie-
gen – die sogenannte Fesselballon-
methode. Da steigt man ein und stellt 
sich vor, man steigt höher und höher 
und höher. Auf 100 Meter Höhe 
schaut man über den Rand. Und 
dann habe ich zu ihr gesagt: Ok, jetzt 
guck mal nach unten, da sitzt Dein 
Kollege auf einer Bank, Du siehst ihn 

von ganz weit oben. Und sage doch 
mal, ob Du dem irgendwas sagen 
willst? Sie schaut und überlegt. Und 
dann irgendwann hat sie sich ent-
spannt und sagte: „Eigentlich möchte 
ich dem gar nichts sagen.“ Das ist ein 
wunderbares Beispiel dafür, was pas-
siert, wenn ich Abstand nehme, wenn 
ich die Perspektive wechsle, wie ich 
sozusagen meine Haltung so ändern 
kann, dass der Weg frei wird für  
Weiterentwicklung. 

Ich bin Teamleiterin in einer Agentur 
für strategische Markenkommunika-
tion in Kreuzberg. Wir beraten die un-
terschiedlichsten Unternehmen. Wir 
sind nicht spezialisiert auf den sozia-
len Bereich. Unsere Kundschaft reicht 
von Herstellern von Kabelbahnen bis 
zum Deutschen Gründerpreis. Dabei 
geht es häufig um die gleichen The-
men: Wie stelle ich mein Unterneh-
men auf, wie erreiche ich die Leute, 
wie erreiche ich meine Mitarbeiter? 
Wir sind 35 Berater und Gestalter, ent-
wickeln Unternehmensleitbilder von 
der Strategie bis zur fertigen Website. 
Und wenn Unternehmen zu uns 
kommen, dann sagen die: Wer bin 
ich, was mache ich, wem nützt was? 
D.h., sie kennen in der Regel ihre Ziel-
gruppen, aber wie sie das machen 
und warum sie das machen, fällt ih-
nen schwer auf den Punkt zu bringen. 
Das „Warum“ zeigt sich stark in un-
serer Haltung zur eigenen Arbeit. 

Ein schönes Beispiel dafür ist der 
Steinmetz: Er kann auf den Stein bear-
beiten, weil er Geld dafür bekommt 

Schw
erpunkt

Autorin:  Britta Korpas

Britta Korpas
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oder er tut das, weil er sich berufen 
fühlt – Herr Schipmann hat vorhin 
auch von Berufung gesprochen –, 
weil er das ganz besonders gut kann. 
Oder weil er einen höheren Sinn sei-
ner Arbeit sieht oder nach einem be-
stimmten Leitbild strebt. Die Hand-
werkskammer bringt das mit ihrer  
Recruiting-Kampagne ganz wunder-
bar auf den Punkt: Dieser Steinmetze 
zieht keine Mauern hoch, sondern 
baut Gott ein Haus. Da gibt es noch 
schöne andere Beispiele. Der Bäcker, 
der nicht nur Brötchen backt, sondern 
am perfekten Morgen arbeitet und 
die Friseurin, die Dein nächstes Date 
rettet. 

Um herauszufinden, was die Leute 
mit ihrer Arbeit verbindet, haben wir 
unser sogenanntes Wertetarget ent-
wickelt. Grundlage dafür sind Emotio-
nen, mit denen ich Menschen über 
die Bauchebene erreichen kann. In 
diesem Target lassen sich sowohl Un-
ternehmen als auch Organisationen, 
Mitarbeiter und Kunden einordnen. 
Wir haben uns dabei aus Bereichen 
des Neuro-Marketings bedient. Was 
passiert im limbischen System? Es 
gibt diese drei Bereiche: Stimulanz, 
Dominanz und Balance. Plus sechs 
Bedürfnisbereiche, die in jedem von 
uns unterschiedlich ausgeprägt sind. 
Diese lassen sich mit Werten, Attribu-
te und Emotionen füllen – im Prinzip 
geht es um persönliche Vorlieben. 
Nehmen wir den Bereich Abwechs-
lung/Vielfalt: Hier finden sich die  
Leute, die ihren Schwerpunkt beim 
Abenteuer haben, z.B. im Urlaub die 
Abwechslung lieben und die Heraus-
forderung suchen. Dann, im Bereich 
der Bedeutung, findet man häufig 
Führungskräfte, die Machtpositionen 
anstreben, die hartnäckig sind, die 
Lust haben, Menschen zu führen. Im 
Feld des Beitragsleistens stehen die, 
die dafür sorgen, dass sich die tollen 
Ideen konsolidieren. Sie haben die 
Bereitschaft, das zu tun und Auf-
gaben anzunehmen.  

Im Abschnitt Sicherheit geht es um 
Vertrauen, Stabilität, Familie und Tra-
dition. Im Bereich der Zugehörigkeit 
haben wir es häufig mit Unterneh-
men zu tun, die ganz stark im Team 
arbeiten, ein hohes soziales Bewusst-
sein haben und häufig sehr service-
orientiert sind. Und dann sind wir 
beim Bereich Wachstum. Hier geht es 
um Kreativität, um Innovationen und 
neue Ideen. 

Um das anschaulich zu machen, wie 
sich Unternehmen über Werte posi-
tionieren, zeige ich Ihnen Beispiele 
aus der Autoindustrie. Fahrzeugmar-
ken sprechen ihre Kunden mit Claims 
gezielt in ihrer Lebenswirklichkeit an. 

Lamborghini Driven by Instinct, da 
wird der Abenteurer angesprochen. 
Dann haben wir im Bereich der Sti-
mulanz „Freude am Fahren“ – BMW. 
Opel – „Wir leben Autos“. Hier kom-
men wir in den Bereich der Zugehö-
rigkeit. WV – „Das Auto“ – ist die Fami-
lienkutsche schlechthin. In VW-Kam-
pagnen ist immer wieder die Familie 
zentrales Thema. Volvo steht für Ro-
bustheit und höchste Sicherheit. 
Dann DACIA, „Das Statussymbol für 
alle, die kein Statussymbol brauchen“. 
Dacia spielt die Karte der puren Funk-
tion: „Der fährt halt einfach“. Dann ha-
ben wir AUDI, „Vorsprung durch Tech-
nik“: Hochleistung, Präzision, Genau-
igkeit, Effizienz. Mercedes: In den 
letzten Jahrzehnten ein wenig abge-
rutscht in die „Opa-Auto-Ecke“ haben 
sie es in den letzten zehn Jahren ge-
schafft, mit der Entwicklung von neu-
en Modellen und mit der gezielten 
Ansprache jüngerer Zielgruppen, den 
Stern wieder zum Statussymbol zu 
machen. 
Ein anderes gutes Beispiel für die 
Identifikation über Emotionen sind 
Fußballvereine. Da haben wir die Kiez-
Helden, Sankt Pauli, und dann die 
ganz Statusorientierten, Erfolgs-
verwöhnten – FC Bayern München – 
im Bereich der Bedeutung.  

Mit Werder und Stuttgart geht es in 
Richtung Treue und Tradition: Der VfB 
Stuttgart mit „Furchtlos und Treu“. Das 
haben die Soldaten im Ersten Welt-
krieg auf ihren Gürteln getragen. Ob 
die das gut recherchiert haben? Und 
was verzeiht dem größten Versager? 
Echte Liebe! Deswegen kann sich  
Borussia Dortmund oder der  
FC Schalke 04 auch erlauben, abzu-
steigen. Sie haben ihre Fans immer im 
Herzen oder umgekehrt. Im Feld des 
Wachstums sehen wir den FC Frei-
burg. Die engagieren sich sehr stark 
für Umweltschutz, Inklusion und Inte-
gration in Schulen. 

An Sponsoring-Partnerschaften lässt 
sich erkennen, wie ernst Unterneh-
men ihre Positionierung nehmen und 
dafür sorgen, dass diese nicht verwäs-
sert. Da zeigt sich z.B.  AUDI mit dem 
FC Bayern – beide statusorientiert – 
und der FC Sankt Pauli mit dem rebel-
lischen kleinen Mini. 

Erst, wenn wir unsere Werte und  
unser gemeinsames Warum kennen, 
dann sind wir in der Lage, uns ge-
meinsam als Team, als Organisation, 
auf einen Punkt hin auszurichten. Und 
wir als Agentur machen das eben mit 
allen Unternehmen oder Organisatio-
nen, die bereit sind für den Wandel. 
Das funktioniert mit Kraftwerksbetrei-
bern, hier ist ein kleiner aus Berlin, der 
sich gegenüber den großen Energie-
konzernen mit großer Kundennähe 
profiliert. Versicherungen – die haben 
ihren funktionalen Kern natürlich im 
Bereich der Sicherheit. Wir sprechen 
immer von einem funktionalen Kern 
und einem emotionalen Kern. Um 
diese Versicherung gerade gegen-
über den anderen Versicherungen 
unverwechselbar zu machen, haben 
wir den emotionalen Kern identifi-
ziert, der im Bereich Nachhaltigkeit – 
es handelt sich um eine kirchliche 
Versicherung – und Innovation liegt. 
Daraus können wir dann ein Leitbild 
ableiten. 
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Genauso funktioniert es aber auch 
bei Autoteileverkäufern. Hier geht es 
um einen Shop, der Autoteile online 
vertreibt. Dort haben wir die Frage 
gestellt: Mit wem habe es da eigent-
lich zu tun, wenn ich da anrufe oder 
wenn ich was bestelle? Gemeinsam 
haben wir die Figur des Schraubers 
entwickelt, mit dem Kunden auf Au-
genhöhe fachsimpeln können. 

Ein anderes Beispiel für die Sichtbar-
machung einer positiven Unterneh-
menskultur ist dieser Verpackungs-
maschinenhersteller aus Bayern. Der 
junge Mann auf diesem Bild trägt 
noch das T-Shirt mit dem alten Claim 
– „engineer to perform“ – passend 
zum FC Bayern München. Die Beleg-
schaft möchte Ihren Teamspirit und 
die Gemeinsamkeiten stärker nach 
außen kommunizieren und leben 
und zeigen nun auch Ihren neuen 
Wert: „engineer to perform  
TOGETHER“. 

Und dann haben wir hier noch einen 
Software-Entwickler – mein absolutes 
Lieblingsprojekt. Ein schönes Beispiel, 
wie die Positionierung mit Werten 
nicht nur gegenüber Kunden funktio-
niert, sondern auch gegenüber Mitar-
beitern und zukünftigen Mitarbeitern. 
Dieses Unternehmen bat uns, ihren 
Außenauftritt zu optimieren. Ausge-
stattet mit einer unglaublich tollen 
Unternehmenskultur, hatten sie selbst 
eine Website erstellt, die das nicht wi-
derspiegelte. Mit diesem Startseiten-
bild empfingen sie die Besucher. For-
mel 1 – steht für mich für Konkurrenz 
und Elitedenken. Für sie stand es für 
höchstes Niveau und Präzision, also 
ein sehr technischer Wert, der wenig 
das Bild des Unternehmens widerge-
spiegelt hat. Mit denen sind wir dann 
durch den Prozess gegangen mit ei-
nem Positionierungsworkshop, über 
den alle 35 Mitarbeiter ihre Werte ein-
sortieren konnten. In einem vorbe-
reitenden Mitarbeiterfragebogen 
nehmen wir Aussagen zu Kultur und 

Alleinstellungsmerkmalen auf und 
lassen diese mit in den Workshop ein-
fließen. Und hier gab es tatsächlich in 
dem Bereich der Zugehörigkeit in die-
sem Teamthema die allermeisten 
Antworten und auch die allermeisten 
Dopplungen. Die sind sowohl unter-
einander als auch mit ihren Kunden 
extrem familiär, sind ehrlich, sagen 
auch mal einen Job ab, wenn sie das 
Gefühl haben, sie können es nicht. 
Unsere Aufgabe war es dann, die Er-
gebnisse mit ihnen gemeinsam zu 
verdichten und einen Punkt zu fin-
den, auf den sich die Unternehmens-
kommunikation ausrichtet. Und am 
Ende steht dann etwas, was für unse-
re Arbeit als Gestalter dann ganz 
wichtig ist, das sogenannte Positio-
nierungs-Chart. Dieses Bringt Werte 
und Kernbotschaften auf den Punkt. 
Auf diesen Wertefeldern können ge-
meinsame Maßnahmen entwickelt 
werden. Was müssen wir tun, um z.B. 
den Wert „Begeisterung“ nach außen 
deutlich zu machen? Wie zeigen wir 
unsere partnerschaftliche, offene und 
agil Arbeitsweise? Das Positionie-
rungschart hilft dem Unternehmen 
und uns, die Kommunikation danach 
auszurichten. 

Gemeinsam mit der Geschäftsführung 
und dem Marketingteam haben wir 
das Corporate-Design auf den Kopf 
gestellt, ein neues Logo entwickelt, 
neue Farben und Gestaltungselemen-
te entwickelt. Unsere Spezialität ist es, 
die neue Positionierung in Geschich-
ten, in Bilder und Kernaussagen zu 
übersetzen. So entsteht ein neues Cor-
porate-Design. Die Werte Innovation 
und Menschlichkeit haben wir über-
setzt in signalstarke Farben und ein Si-
gnet, das vielseitig eingesetzt werden 
kann – sowohl in 2D als auch in 3D: 
Für die Ausstattung des Fotoshootings 
haben wir beispielsweise Möbel dar-
aus gebaut. Den Wert Partnerschaft 
haben wir in einem Textkonzept verar-
beitet, das Augenhöhe spiegelt: 
„Schön, Erfolge zu teilen – ihre!“. 

Im Fotostudio haben wir gemeinsam 
mit echten Mitarbeitern, die Motive 
für die Bebilderung der Website um-
gesetzt: „Clevere Lösungen“, „Neuig-
keiten“, „beflügelnde Partnerschaften“ 
oder eben auch die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit in den Teams. Die 
Mitarbeiter sind tatsächlich so au-
thentisch wie sie auf den Bildern zu 
sehen sind. Die Geschichten haben 
sie sich auch selbst ausgedacht. Und 
ob so ein Projekt erfolgreich ist, merkt 
man häufig erst nach einiger Zeit. Ein 
Jahr später kamen wir für ein neues 
Projekt zusammen, und da saß ein 
neuer Mitarbeiter. Er hatte sich von 
Kanada aus beworben und sagte sich 
mit Blick auf die neue Website: „Wenn 
die wirklich so sind, dann will ich bei 
denen arbeiten!“. 

Noch ein kleines Beispiel für ein er-
folgreiches Projekt, was die Entwick-
lung der Unternehmenskultur angeht. 
Franz & Wach ist ein Personaldienst-
leister aus Baden-Württemberg. Da 
ging es ganz stark um Beteiligung 
und Mitsprache. In mehrstufigen 
Workshops wurden vielfältige The-
men erarbeitet: Kultur, Regeln, Prozes-
se, Leitbild, und am Ende das daran 
angepasste Corporate Design. Das 
waren deren drei Wertefelder: klar, 
klug, kompetent. Diese Wertefelder 
müssen dann aufgeladen werden mit 
Werten, die jeder persönlich damit 
verbindet. Wichtig ist, dafür zu sor-
gen, dass ein gemeinsames Verständ-
nis für diese Werte entsteht. Daraus 
ist dann ein neuer Claim „Wir machen 
uns an die Arbeit“ und ein neues Cor-
porate Design entstanden. Neben ei-
ner Image-Broschüre, Anzeigen, Web-
site und Styleguide ist daneben auch 
noch ein Kompass für die Mitarbeiter 
entstanden. Das ist eine richtige Bibel 
geworden, in der, vom Kleidungsstil 
über die Fahrzeuggestaltung, bis hin 
zur Kommunikation untereinander 
mit den Kunden festgeschrieben ist. 
Die Regeln für diesen Leitfaden ha-
ben die Mitarbeiter im Rahmen dieser 
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Workshops selbst geschrieben. Dazu 
würde ich Ihnen gerne einen kleinen 
Film zeigen, der die Kraft dieses Mit-
einanders ganz besonders schön  
veranschaulicht. 

Wir wollen bei Franz & Wach die  
Marke sichtbar machen und mit  
möglichst vielen Mitarbeitern diesen  
Prozess durchleben und entwickeln. 
Es ist ganz wichtig deshalb, dass wir 
die Mitarbeiter mitnehmen, damit es 
zu einer Identifikation kommt. 
In unserer Branche dreht es sich im-
mer um Menschen. Wir haben überall 
Kunden, Mitarbeiter, an jeder Ecke hat 
man Menschen vor sich. 
Ich finde es einfach schön und gut von 
der Geschäftsleitung, dass wir in sol-
che Prozesse mit einbezogen werden, 
dass wir also die Zukunft mitgestalten 
dürfen. 
Also, ich denke, zum gemeinsamen 
Erfolg gehört, dass jeder da mitarbei-
tet, jeder für sich selber, nicht nur die 
Zentrale, sondern die Mitarbeiter  
selber. Disziplin, Ehrlichkeit, Professio-
nalität, das gilt für alle Seiten. 
Mit dieser Zahnzusatzversicherung 
habe ich schon mitbekommen, finde 
ich eine sehr gute Sache. Auf jeden 
Fall, immer ein gepflegtes Äußeres ist 
halt bei uns doch recht wichtig. Unser 
Geschäftsführer hat davon gespro-
chen, wie sich die Prämien verändern 
werden, was mit unseren Autos pas-
siert. Franz & Wach plus, das ist so un-
glaublich innovativ, dass für mich die 
neue Marke mit der neuen Schrift mit 
dem neuen Claim total rund zueinan-
derpassen.
Jung, dynamisch, moderner. 
Ein wichtiger Punkt in dem ganzen 
Prozess war, die Mitarbeiter von An-
fang an zu integrieren. Das merken 
wir jetzt im Nachhinein, dass die Leu-
te schneller damit klarkommen, dass 
die Mitarbeiter einfach leben. Die  
leben unsere Werte so, wie wir sie  
gedacht haben, leben sie sie jetzt.  
Unsere Werte auf den Punkt gebracht 
mit klar, klug, kompetent, und genau-

so werden wir jetzt auch wahrgenom-
men. Und die Begeisterung ist da in 
allen Bereichen von allen Beteiligten. 
Ich stehe auch dahinter, was jetzt ent-
schieden wurde, und ich bin damit 
vollkommen zufrieden und freue ich 
darauf. 
Die Begeisterung, die Neugierde  
wurde heute bestätigt. 
Ich bin der festen Überzeugung, dass 
durch unsere neue Positionierung und 
das, was wir gemeinsam erarbeitet 
haben, wir für die Zukunft gewappnet 
sind.
Ich freue mich darauf, dass in der  
Zukunft umzusetzen. Wir machen uns 
an die Arbeit. 

An diesem Prozessbeispiel kann man 
ganz gut erkennen, wie gut es funkti-
oniert, wenn möglichst viele beteiligt 
werden und möglichst viele auch 

Mitspracherecht haben an der Ent-
wicklung eines Unternehmensleit-
bildes. Wenn ich selbst ein ganz klei-
nes bisschen dazu beigetragen habe, 
dann kann ich mich viel besser mit 
dem Unternehmensleitbild identifi-
zieren. Dann kann ich das persönlich 
in Worte fassen, wofür wir stehen und 
werde im besten Fall auch zum Mar-
kenbotschafter gegenüber zukünfti-
gen Mitarbeitern. Es ist wichtig, den 
Weg gemeinsam zu gehen, denn der 
ebnet den Weg für Veränderung. 

Damit komme ich zum zweiten Teil 
unseres Methodenkoffers. Jetzt geht 
es um Haltungen. Um Veränderun-
gen herbeizuführen müssen häufig 
erst Hindernisse überwunden  
werden. Wenn wir in Unternehmen 
kommen, dann haben wir es durch-
aus noch mit alten Glaubenssätzen zu 
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tun wie: „So haben wir das schon im-
mer gemacht!“ oder: „Hauptsache die 
Zahlen stimmen!“ Oder: „Ach, die da 
oben, die machen doch sowieso, was 
sie wollen!“ – von den Mitarbeitern. 
Aber genauso gut auch umgekehrt 
von den Führungskräften, die sagen: 
„Die sind heute alle nicht mehr intrin-
sisch motiviert, zeigen keine Anstren-
gungsbereitschaft mehr, und dann 
haben die so große Ansprüche, wol-
len hohe Bezahlung, ohne bisher viel 
geleistet zu haben!“.  Diese Glaubens-
sätze bringen alle Beteiligten auf das 
möglichst niedrige gemeinsame Le-
vel. Das ist natürlich keine besonders 
gute Voraussetzung für eine Leitbild-
entwicklung. Wie kriegen wir die Mit-
arbeiter da wieder raus? Dazu hilft es, 
die Haltungen oder das Mindset mei-
ner Mitarbeiter erstmal zu erkennen 
und zu schauen, was bedeutet das ei-
gentlich?

Und jetzt kommen wir zu einem For-
schungsgebiet von uns. Wir haben 
untersucht, wie sich Haltungen erken-
nen lassen und unter welchen Vor-
aussetzungen, Menschen zu welchen 
Haltungen kommen. Geholfen hat 
uns das entwicklungspsychologische 
Modell von Jane Loevinger. Sie hat in 
den 60er Jahren ein Ich-Entwick-
lungsmodell auf der Grundlage Ihrer 
therapeutischen Arbeit mit Frauen 
entwickelt. Sie hat festgestellt, dass es 
immer widerkehrende Muster und 
Glaubenssätze gibt, nach denen Ihre 
Patientinnen handeln. Sie hat daraus 
Fragen entwickelt, deren Antworten 
diese Haltungen erkennbar machen. 
Die Ursachen sah sie unter anderem 
in den Umständen, in denen die  
Patienten aufgewachsen sind. In der 
Entwicklungszeit vom Kind bis zum 
Erwachsenen, was habe ich da ei-
gentlich erlebt? Und in welchem Alter 
habe ich denn eigentlich welche Ein-
stellung oder welchen Horizont? 

Sechs von ihr beschriebene Entwick-
lungsstufen sehen wir als relevant für 

unsere Arbeit für Organisationen und 
Unternehmen. In der ersten Stufe der 
selbstorientiert-impulsiven Haltung 
haben wir es mit dem Kleinkind zu 
tun. Das hat ein ganz starkes Bedürf-
nis nach Sicherheit. Es ist seinen Im-
pulsen und Gefühlen noch schutzlos 
ausgeliefert. Also, mein Sohn hat sich 
mit 2 auch im Supermarkt vors Süßig-
keiten-Regal geworfen und wollte 
nicht mehr aufstehen, bis er die Gum-
mibärchen bekommt. Und was hilft 
mir ihm raus? Ordnung. In der ge-
meinschaftsbestimmt-konformisti-
schen Haltung habe ich gelernt, dass 
es bestimmte Regeln gibt und es hilft, 
sich daran zu halten – in der Grund-
schule die Mädchen meist mehr als 
die Jungen. Die entdecken dann: Ah, 
ok, hier funktioniert das so und die 
Frau Lehrerin hat gesagt, und das 
kann durchaus große Befriedigung 
sein, das zu verinnerlichen und sich 
daran zu orientieren. Orientierung ist 
ja ganz wichtig. Und dann werden wir 
ein bisschen größer und kommen zu 
einer rationalistisch-funktionalen Hal-
tung. Wir entdecken die Wissenschaft, 
die Logik und Ursache und Wirkung. 
Da kommen die Kinder dann nach 
Hause und sind schlauer als die Eltern. 
Die Pubertät wird von einer eigenbe-
stimmt-souveränen Haltung geprägt. 
Jetzt orientieren sich Kinder zum ers-
ten Mal von der Familie weg nach  
außen. Hier orientiere ich mich an 
meinem Freundeskreis, eventuell an 
Statussymbolen, an Markenklamot-
ten. Hier wird ein Bewusstsein von 
sich selbst entwickelt, ohne aber bin 
ich aber schon stark mit meinen eige-
nen Gefühlen in Kontakt zu sein. Das 
kommt dann erst in der relativierend- 
individualistischen Haltung, wo ich 
dann merke: Ich muss mich mit mir 
selbst auseinandersetzen. Vielleicht 
wurde das erste Mal mein Herz ge-
brochen. Was habe ich denn da falsch 
gemacht? Oder: Wie bin ich eigent-
lich aufgewachsen? Habe ich Werte 
mitbekommen? Hier kommt das erste 
Mal Selbstreflektion ins Spiel. Und 

dann noch ein bisschen später, das ist 
natürlich das Ideal, wenn ich gesund 
und wohlbehütet aufgewachsen bin 
und mich dorthin entwickeln konnte 
in die Phase der systemisch-autono-
me Haltung. Hier stelle ich dann fest: 
Oh, ich bin Teil eines Systems, und al-
leine bin ich gar nicht, sondern ich 
bin eigentlich nur deswegen, weil an-
dere Leute auch da sind, mich spie-
geln, mir Feedback geben. Und zu-
sammen machen wir viel mehr, als 
ich alleine könnte. Und wir sind auch 
mehr als die Summe unserer einzel-
nen Persönlichkeiten. Ganz aktuelles 
Beispiel dafür: fridays for future. Da ist 
ganz bemerkenswert, dass es keine 
Führung gibt. Das ist total selbstbe-
stimmt. Da gibt es zwar eine Auslöse-
rin, aber die Kinder sind alle von allei-
ne aufgesprungen. Man merkt, die 
haben das gleiche Bedürfnis. Und 
man kann den auch nicht mehr er-
zählen, dass wir nicht daran schuld 
sind, wenn täglich 100 Arten sterben. 
Es ist wie so eine systemische Welle, 
die sich durch die ganze Welt zieht. 

Dieses Entwicklungsmodell lässt sich 
auch auf Unternehmen übertragen. 
In der selbstorientiert-impulsiven Hal-
tung sind wir bei Organisationen, die 
mit Zwang führen, da gibt es nur eine 
einzige Führungspersönlichkeit. Und 
da drunter komplett ungeordnete 
Mitarbeiter oder Gefolgschaften –  
bedingungslose Ergebenheit wie bei 
der Mafia. Und wenn ich mir die Mit-
arbeiter dann anschaue, dann geht es 
halt darum, mit Ellenbogen und mit 
Rücksichtslosigkeit zu agieren, um  
irgendwie zu überleben. 

In der nächsten Stufe, in der gemein-
schaftsbestimmt-konformistischen 
Haltung treffe ich auf sehr klassisch 
nach dem Wasserfallprinzip struktu-
rierte Unternehmen: Eine Führungs-
ebene, dann mehrere darunter. Und 
umso weiter ich runtergehe, desto 
mehr nimmt die Verantwortung und 
die Eigenbestimmung ab. Hier wird 
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geführt mit Aufgaben. Hier muss je-
der genau wissen, was er zu tun hat. 
Eigene Ideen oder Mitdenken ist in 
der Regel unerwünscht: „Wir machen, 
was man uns sagt“. Es gibt Menschen, 
die finden das richtig gut. Die brau-
chen den Schutz und die Geborgen-
heit von festen Regeln. Diese passen 
zu Organisationen, in denen Mitar-
beiter bedingungslos nach dem  
gleichen Prinzip funktionieren  
müssen – wie z.B. im Militär.

In der rational-funktionalistischen  
Haltung befinden sich Mitarbeiter, die 
sich selbst stark funktionalisieren. Also, 
wenn ich hier funktioniere als Füh-
rungskraft oder als Gestalter oder an 
der Maschine, dann mache ich mei-
nen Job richtig. Hier wird geführt mit 
Zielen. Da sucht man sich dann die 
Mitarbeiter, die auch zu den Zielen der 
Unternehmen passen. Banken sind so, 
Immobilienfirmen, Großkonzerne, ein 
ganz großer Teil der Unternehmens-
landschaft in Deutschland funktioniert 
genauso. Mit der Belegschaft gilt es 
dann halt, Prozesse einzuhalten und 
Ziele zu erreichen. Der Mitarbeiter 
muss zu den Aufgaben passen. 

In der eigenbestimmt-souveränen 
Statushaltung finden wir viele Mitar-
beiter, die nach der persönlichen Kar-
riere streben. Die Unternehmen ver-
mitteln Ihnen: Hier kannst Du was 
werden! Oder: „Wo willst Du hin? Wir 
machen das dann für Dich passend. 
Du kannst bei uns Deine eigenen Zie-
le entwickeln!“ – natürlich im Sinne 
des Unternehmensziels. Die Struktu-
ren werden jetzt immer offener. Es 
gibt noch eine Führung, die aber mit 
eigenständig arbeitenden Unterab-
teilungen ganz gut leben kann. Die 
Kardashians möchte ich hier gerne als 
Beispiel nennen. Eine Familie von  
Influencern, deren Mitglieder damit 
sehr reich geworden sind, indem sie 
sich im Internet selbst darstellen.  
Das nennen wir kuratierte Wirklich-
keit. Es entspricht einem konventio-

nellen Erfolgsmodell mit dem Streben 
nach öffentlicher Wahrnehmung und 
dem Aufweisen möglichst vieler Sta-
tussymbole. Auf der anderen Seite: 
Natürlich braucht es da Leute, die 
eben auch mitdenken und gestalten, 
die auch selbst wohin wollen und in 
der Lage sind, die anderen dabei mit-
zureißen. Die Individualität und das 
Verfolgen der eigenen Ziele werden 
in solchen Unternehmen geschätzt. 

Mit der relativierend-individualisti-
schen Haltung kommen wir von dem 
Bereich der Selbstoptimierung in den 
Bereich der Selbsterfahrung. Das gilt 
genauso auch für Unternehmen.  
Diese schätzen die Vielfältigkeit der 
Mitarbeiter sehr, weil sie erkannt  
haben, dass es zu einem größeren 
Ganzen führen kann. Die Führung 
gibt hier noch eine gewisse Orien-
tierung, fordert aber Mitbestimmung 
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und Eigenverantwortung ein. Hier ist 
es möglich, Balance zu halten, z.B. aus 
Arbeiten, Familie, Privatleben, Ener-
giehaushalt. Und ein ganz schönes 
Beispiel habe ich jetzt gerade erst  
gefunden. Wer sich dafür interessiert, 
dem sei das Dokumentarfilmformat 
„Augenhöhe“ angeraten. Dort wer-
den Unternehmen porträtiert, die 
nach dem New-Work-Prinzip arbei-
ten, die eine andere Art der Führung 
zulassen. Und da habe ich die Sparda-
Bank in München entdeckt. Der  
Vorstandsvorsitzende hat sich mit 20 
gesagt, ich will Vorstandsvorsitzender 
werden und wenn ich das bin, dann 
bin ich glücklich. Und da war er 40 
und hat festgestellt, dass sich sein  
Begriff von Glück verändert hat.  
Er hat dann beschlossen, sich mehr 
um das Glück seiner Mitarbeiter und 
seiner Umwelt zu kümmern.  

Konkret hieß das, „Gemeinwohlbilanz“ 
einzuführen und Maßnahmen für 
mehr Menschenwürde, Solidarität 
und ökologische Nachhaltigkeit ein-
zuführen. Er hat jetzt z.B. die Wäh-
rungsspekulation seiner Bank abge-
schafft und die Provision für seine Be-
rater. Auf diesem Bild sieht man ihn 
mit einem Teil der Belegschaft der  
Filiale bei der morgendlichen Acht-
samkeitsmeditation. Ganz wichtig: 
Diese Entwicklung eines Unter-
nehmens oder agile Formen der Zu-
sammenarbeit gehen nur, wenn alle 
Beteiligten bereit sind, sich ein Stück 
aus ihrer Komfortzone zu bewegen 
und stärkenorientiert zusammen zu 
arbeiten. 

Und wenn wir dann systemisch-auto-
nom denken, dann sind wir bei den 
Unternehmen, die klassische Struk-

turen abgeschafft haben, die Mitbe-
stimmung auch in der Führung zulas-
sen. Und mein schönstes Beispiel ist 
immer noch, Frederic Laloux hat es in 
seinem Buch auch als Beispiel für  
genau diese Phase genommen, das 
Unternehmen Buurtzorg. Da gibt es 
keine Führung mehr. Der Gründer 
dieses holländischen Pflegedienstes 
ist lediglich Moderator von dezentral 
organisierten Teams. Er hat dieses  
Unternehmen aus der Not heraus  
gegründet. Er hatte keine Lust mehr, 
für seine Patienten nur drei Minuten 
Zeit zu haben (Spritze rein und raus, 
einmal waschen und dann muss ich 
wieder gehen) und sich Gleichgesinn-
te gesucht, um ein sehr erfolgreiches 
Unternehmen zu gründen. Dieser Er-
folg kam mit der Erfahrung jedes ein-
zelnen und der Freiheit, ganz neue 
Ideen zu entwickeln. Die gehen z.B.  
in die Nachbarschaft, klingeln alle an, 
sagen: Guckt mal, Ihr habt hier einen 
pflegebedürftigen Nachbarn, könnt 
Ihr ab und zu mal die Ohren spitzen? 
Es geht gar nicht darum, die zu betei-
ligen in der Pflege, sondern einfach 
nur Aufmerksamkeit zu schaffen. Das 
hat das Sicherheits- und Wohlbefin-
den der Klienten gestärkt. In den 
Teams herrscht kreative Offenheit 
und eine Atmosphäre der Wertschät-
zung. 

Wer mehr erfahren möchte kann jetzt 
das neue Buch „Haltung entscheidet“ 
zum Beispiel direkt beim Vahlen-Ver-
lag vorbestellen. Erscheinungstermin 
ist der 19. August 2019. Darin sind 
noch sehr viel mehr Beispiele für 
Mindsets und Haltungen aufgeführt. 
Mit Satzvervollständigungsfragen 
können eigenen Haltungen erkannt 
und beleuchtet werden. 

Abschließend möchte ich gerne  
konstatieren: Zeigen Sie Ihre Werte, 
kennen Sie Ihre Haltung und identi-
fizieren Sie sich über Ihre Unter-
nehmenskultur – dann kommen die 
richtigen Mitarbeiter von alleine. 
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Folie 3 Folie 4

Wer bin ich? 
Was mache ich? 
Wem nützt das? 
Wie mache ich das? 
Warum mache ich das?

Profitabilität

Berufung

Leitbild

Folie 1 Folie 2

SHORT CUTS1

Unverwechselbar und wertvoll 
Werteentwicklung als Basis  

für Unternehmenskultur  

Britta Korpas

Probleme kann

man niemals 

mit der selben

Denkweise lösen,

durch die sie 

entstanden sind.

Folie 5 Folie 6
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Folie 7

Folie 8

Folie 9
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Folie 10

Ich kämpfe
Ich folge 
Regeln Ich berechne Ich mache meins

Ich unterstütze 
und führeIch verbinde mich

SELBSTBEWUSSTHEIT 

SELBSTVERANTWORTUNG 

SELBSTÜBERWINDUNG

Systemisch- 
Autonome- 

Haltung

Rationalistisch- 
Funktionale- 

Haltung

Relativierend- 
Individualistische-

Haltung

Eigenbestimmt- 
Souveräne- 

Haltung

Selbstorientiert- 
Impulsive- 

Haltung

Gemeinschaftsbestimmt-
Konformistische- 

Haltung 

Folie 11

Folie 12

Wir schlagen  
die Konkurrenz

Wir wahren 
die Struktur

Wir erfüllen 
den Plan

Wir sind  
innovativ

Wir haben einen 
gemeinsamen 

Sinn

Wir gehen  
zusammen  
neue Wege

WERTEIMPLEMENTIERUNG
WERTEKOMMUNIKATION
WERTEPOSITIONIERUNG

Systemisch- 
Autonome- 

Haltung

Rationalistisch- 
Funktionale- 

Haltung

Relativierend- 
Individualistische-

Haltung

Eigenbestimmt- 
Souveräne- 

Haltung

Selbstorientiert- 
Impulsive- 

Haltung

Gemeinschaftsbestimmt-
Konformistische- 

Haltung 

Die anderen ausstechen

Selbstorientiert- 
Impulsive- 

Haltung

© SHORT CUTS 2018

Sicherheit Zwang

Folie 13

Ordnung

© SHORT CUTS 2018

Aufgaben Wir machen, was man  
uns sagt

Gemeinschaftsbestimmt-
Konformistische- 

Haltung 

Folie 14

Folie 17Folie 16

Folie 15

Effizienz

© SHORT CUTS 2018

Ziele Prozesse einhalten 
Ziele erreichen

Rationalistisch- 
Funktionale- 

Haltung

Status

© SHORT CUTS 2018

flexible Ziele Mitdenken und gestalten

Eigenbestimmt- 
Souveräne- 

Haltung

Werte

© SHORT CUTS 2018

Emotionale Führung 
mit Werten + Sinn

zusammen stärkenorientiert 
arbeiten

Relativierend- 
Individualistische-

Haltung

Sinn

© SHORT CUTS 2018

Emotionale Führung 
mit Werten + Sinn

Kreativer Austausch auf 
Augenhöhe

Systemisch- 
Autonome- 

Haltung
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Gruppenfotos te der Heim er-
ziehung eben 
auf sich hat. Ich 
habe in diesem 
Zusammenhang 
mit sehr, sehr  
engagierten Stu-
dierenden über 
ein Jahr lang an 
der Planung mit-
gearbeitet. Wir 
haben eigene 
Beiträge umge-
setzt. Schließlich 
war unser Kern-
beitrag der der 
Heimerziehung 
in der DDR. Wie 
Sie sicher alle 
wissen, eben 
auch ein sehr, 
sehr dunkles  
Kapitel der Heim-
geschichte, das 
auch den Studie-
renden immer  
wieder emotional  
sehr zu schaffen  
gemacht hat.

Wir sind u.a. nach Torgau gefahren 
zum ehemaligen Jugendwerkhof, der 
schlimmste seiner Art. Viele von Ih-
nen werden darum wissen, denke ich. 
Wir haben viele Interviews mit Zeit-
zeugen und Zeitzeuginnen geführt, 
die dort, aber auch anderswo in DDR-
Heimen wirklich schwer traumatisiert 
wurden. Und auch das war wirklich 
eine Herausforderung für die Stu-
dierenden, die zu diesem Zeitpunkt 
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Frau Schmidt-Wenzel: 
Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, 
dass ich heute hier bei Ihnen sein 
kann. Ich muss mich jetzt gar nicht 
mehr vorstellen. Ich war jetzt gar 
nicht drauf gefasst, dass hier so syste-
matisch recherchiert wurde. Jetzt  
wissen Sie schon eine ganze Menge 
über mich – genau. Pädagogik der 
Lebensalter ist ein weites Feld, da bin 
ich in der Lehre und auch in der For-
schung unterwegs. Kindheit und  
Familie sind da vor allem meine The-
men wie auch Lehren und Lernen im 
lebensweltlichen Kontext wie auch in 
der Hochschuldidaktik. Das ist auch 
einer meiner Forschungsschwerpunk-
te. Und es gibt auch einen ganz aktu-
ellen Arbeitsschwerpunkt, nämlich 
den, um den es auch heute hier ge-
hen soll. Zunächst einmal aber, was 
erwartet Sie in den kommenden 60 
Minuten? Von Herrn Schipmann weiß 
ich und ich hoffe, das stimmt so,  
dass die meisten von Ihnen in der  
stationären Kinder- und Jugendhilfe 
tätig sind. Und so habe ich versucht, 
mich thematisch auch auf diesen  
Arbeitsbereich zu fokussieren. 

Aktuell hatte ich zuletzt mit dem  
Thema Heimerziehung zu tun im 
Rahmen einer großen Ausstellung zur 
Geschichte der Kindheit im Heim. 
Vielleicht hat das der eine oder die 
andere von Ihnen mitbekommen, die 
Ausstellung fand statt im vergange-
nen Jahr in der Stiftung „Großes Wai-
senhaus zu Potsdam“, wo wir wirklich 
gezeigt haben vom Kaiserreich bis zur 
Gegenwart, was es mit der Geschich-

gerade mal im 1. Semester waren. 
Neben vielen Exponaten, die da ent-
standen sind, haben wir auch einen 
Film gemacht, der die Erfahrungen 
der Betroffenen sehr deutlich  
widerspiegelt. Und dieser gesamte  
Aus stellungsteil, für die, die es 
möglicher weise interessiert, ist nun 
als Dauerleihgabe in Torgau in dieser 
Ge denk stätte zu sehen, da kann man 
also auch den Film sehen.  

 Pädagogische Professionalität als anhaltende 
Entwicklungsaufgabe in Einrichtungen der  
Kinder- und Jugendhilfe: Was Kinder brauchen 
und Pädagog*innen können sollten

Alexandra Schmidt-Wenzel
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Für mich war das eine sehr, sehr ein-
drückliche Erfahrung, die mir wieder 
deutlich gemacht hat, dass es heißt, 
daran festzuhalten, dranzubleiben an 
diesen Themen. Und – ja –, man kann 
sagen, vieles konnten wir schon in 
den letzten Jahren der Aufarbeitung 
der Missstände, der Zumutungen, die 
die Heimerziehung in Deutschland in 
der Vergangenheit hervorgebracht 
hat, schon lernen. Diese Auseinander-
setzung darf auch nicht aufhören 
und dennoch müssen wir uns aber 
weiterhin fragen, wann der so wich-
tigen pädagogischen Arbeit der Kin-
der- und Jugendhilfe endlich der 
Raum und die Wertschätzung zuer-
kannt wird, die ihr gebührt. Es klang 
jetzt schon des Öfteren an, die 
schwierige Gemengelage, mit der wir 
es in diesem Feld oft zu tun haben, 
denn oftmals treffen dringend hilfe-
bedürftige Kinder und Jugendliche 
eben hier auf eher prekäre Struktur-
bedingungen in den Einrichtungen. 

Der anhaltende Fachkräftemangel – 
es wurde jetzt schon mehrfach ge-
nannt –, die mehr oder weniger 
schlechte Vergütung, oftmals auch 

eine mangelnde Ausstattung auf der 
einen Seite. – Das alles übrigens, ob-
wohl laut Institut der deutschen Wirt-
schaft die Sozialarbeiten seit 2015 die 
gefragteste Berufsgruppe unter allen 
AkademikerInnen ist. – Und auf der 
anderen Seite eben die Kinder und 
Jugendlichen, die ihrerseits dringend 
auf verlässliche Versorgung und Be-
treuung in einem wirklich sicheren, in 
einem gut ausgestatteten Setting an-
gewiesen sind. Es gilt also hier vieles 
nach wie vor in Balance zu bringen, 
damit Pädagogen und Pädagoginnen 
vernünftig arbeiten können und die 
Kinder und Jugendlichen entspre-
chend davon profitieren können. 

Eine andere und ebenso wesentliche 
Stellschraube aber, die wir mehr oder 
minder selbst in der Hand haben, um 
unsere Arbeitsfähigkeit zu erhalten, ist 
die der pädagogischen Kompetenz-
entwicklung, die wie die meisten 
Lernfelder in unserem Leben – auch 
das wurde schon einführend genannt 
– tatsächlich auf Dauer gestellt sein 
muss, wollen wir unseren beruflichen 
Alltag professionell und vor allem 
auch selbstfürsorglich gestalten.  

Aus dieser Perspektive nun einmal 
zum aktuellen Stand zu berichten, zu 
zeigen, welche Kompetenzfelder hier 
vor allem im Blick sein sollten, das war 
dann auch der Auftrag für diesen  
Vortrag hier. 

Hierfür habe ich nunmehr eine Aus-
wahl an Kernthemen getroffen, die 
ich Ihnen angesichts der Zeit, die wir 
dafür hier haben, natürlich auch nur 
umreißen kann, aber ich hoffe, damit 
auch an Ihre unmittelbaren Interessen 
anzuknüpfen. Was will ich Ihnen zei-
gen? Aus meiner Sicht gibt es zwei 
ganz tragende Säulen professioneller 
Handlungskompetenz in der stationä-
ren Kinder- und Jugendhilfe, nämlich 
einmal die eines bindungssensiblen 
Handelns und zum anderen die eines 
traumasensiblen Handelns. Beides ist 
eng miteinander verzahnt und geht 
gleichsam im Konzept der pädagogi-
schen Beziehung als professionelle 
Beziehung auf. Die pädagogische Be-
ziehung, an der sich schließlich alles 
bricht, was wir im Rahmen unseres 
pädagogischen Auftrags vermitteln 
und erreichen wollen. Das gilt für die 
Lehrer-Schüler-Beziehung ganz  
genauso wie für die Beziehung der 
pä dagogischen Fachkraft und der ihr 
anvertrauten Kinder und Jugend-
lichen. 

Schon 1927 führte Herrmann Nohl 
sein Konzept – damals noch des  
pädagogischen Bezugs – mit der Er-
kenntnis ein, dass das letzte Geheim-
nis der pädagogischen Arbeit der 
richtige pädagogische Bezug ist.  
D.h., das ganz eigene, das schöpfe-
rische Verhältnis, das Erzieher und 
Zögling verbindet. Doch was ist der 
richtige pädagogische Bezug?
Ich will nun mal versuchen, beide 
Konzepte, die der Bindungs- und die 
der Traumasensibilität in ihrem Zu-
sammenhang zu skizzieren. Einiges 
davon wird Ihnen sicher vertraut sein, 
aber es ist eben immer nochmal  
etwas anderes, um eine Sache zu  

Alexandra Schmidt-Wenzel
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wissen, als diese dann auch entlang 
dieses Wissens also wirklich begrün-
deter Maßen in Handeln umzusetzen. 
Und Sie selbst haben sich das ja mit 
Ihrem Thema für die heutige Tagung 
auf die Fahnen geschrieben: Reden ist 
Silber – Handeln ist Gold. Da bin ich 
also an dieser Stelle ganz bei Ihnen 
und hoffe, dass meine Ausführungen 
hilfreich sein werden, bestimmten Im-
pulsen in Ihren Einrichtungen noch 
einmal prüfend nachzugehen oder 
auch daraus hervorgehende Hand-
lungsempfehlungen durchaus direkt 
aufzugreifen. 

Was es nun heißt, für Kinder und Ju-
gendliche mit eben ganz spezifischen 
Bedarfen verlässliche pädagogische 
Beziehungen anzubieten, die dieses 
Wissen zur Basis haben, möchte ich 
jetzt gern ein wenig ausführen und 
dafür möchte ich Ihnen zunächst 
noch einmal die grundlegenden Er-
kenntnisse der Bindungstheorie in  
ihrer Bedeutung für diese Kinder und 
Jugendlichen in Erinnerung rufen, um 
daran anknüpfend dann die Eckpfeiler 
eines traumasensiblen Umgangs in 
der Einrichtung zu zeigen. 

Ob es uns nun immer bewusst ist 
oder nicht, die pädagogische Bezie-
hung ist immer eine Bindungsbezie-
hung, eine Bindungsbeziehung sogar 
in besonderem Maße, weil sie eine 
Hilfebeziehung ist. Und an einer sol-
chen ist das Bindungssystem enorm 
aktiviert. Das kennen wir aus allen 
therapeutischen Kontexten, wo das 
klassischerweise der Fall ist. Soll  
heißen, die Kinder und Jugendlichen 
sind dauerhaft sensibilisiert für alles, 
was sich auf der Beziehungsebene in 
der Einrichtung an ihrem gegenwärti-
gen Lebensmittelpunkt also abspielt. 
Es geht mal mehr, mal weniger trans-
parent, mal mehr, mal weniger greif-
bar für sie immer um Fragen der Zu-
wendung, der Zurückweisung, des 
Aushaltens oder auch des Abbre-
chens von Kontakt innerhalb dieser 

pädagogischen Beziehungen. Und so 
kann man durchaus sagen, dass 
schlussendlich jene Qualität dieser 
Beziehungen als Bindungsbeziehung 
ganz maßgeblich über das Gelingen 
oder Scheitern der Hilfe entscheidet. 
Rufen wir uns ganz kurz die Logik der 
Bindungstheorie noch einmal ins Ge-
dächtnis. Sie alle wissen das: die im 
Laufe unseres Lebens, insbesondere 
in der frühen Kindheit geprägten  
Bindungsmuster wirken in unserem 
gesamten Lebenslauf fort. Sie ma-
chen sich vor allen dort nachhaltig 
bemerkbar, wo es schwierig bis 
schmerzhaft wird in zwischen-
menschlichen Beziehungen. In der 
Regel hinterfragen wir ja eher nicht 
so stark, dass und warum es uns ge-
rade in einer Beziehung zu anderen 
Menschen gut geht. Die jeweilige 
Spezifik unser Bindungsanteile ist also 
immer als Antwort zu sehen auf das, 
was ich an Beziehungsangeboten er-
halten habe oder nicht. Und so leiten 
eben diese Bindungsfiguren unser 
Handeln auch im Hier und Heute und 
müssen dabei stets als Versuch des 
Umgehens mit dem Vergangenen 
anerkannt werden. Und das trifft 
eben insbesondere auf die Kinder 
und Jugendlichen hier zu. Unsere je 
spezifischen Bindungsrepräsentatio-
nen determinieren sicherlich nicht all 
unser Handeln. Nicht alles ist Bin-
dung, könnte man sagen. Aber ohne 
Bindung ist alles auch irgendwie 
nichts. Aber das ist eben genau eine 
der zentralen Erfahrungen, die die 
Kinder und Jugendlichen in Ihren  
Einrichtungen in der Regel mehr oder 
minder stark ausgeprägt in der  
Vergangenheit gemacht haben:  
Verletzende bis zerstörerische Bezie-
hungen, Angst und Ohnmachtsge-
fühlen ausgeliefert, bis hin zu Bezie-
hungsabbrüchen. 

Manch traurige Bindungserfahrung 
läuft dabei leider durchaus Gefahr, im 
Heimalltag auch wiederbelebt zu 
werden, dann nämlich, wenn liebge-

wonnene Bezugserzieher/-erzieherin-
nen plötzlich die Einrichtung ver-
lassen oder, wenn pädagogische 
Fachkräfte schlicht nicht über jene 
Bindungssensibilität verfügen, wenn 
es ihnen also schwerfällt da, wo sich 
die Jugendlichen aufgrund ihrer Er-
lebnisse oft selbst im Weg stehen, 
wohlwollend und manchmal eben 
auch sehr bestimmt, an ihnen dran-
zubleiben. 

Dabei geht es aber in der pädagogi-
schen Arbeit für die Jugendlichen vor 
allem genau darum, jene blockieren-
den, jene schmerzlichen Erfahrungen 
korrigieren zu können, indem ich an 
einem sicheren Ort andere, zuver-
sichtlich stimmende Bindungsan-
gebote erhalte, die ich dann hier ent-
gegensetzen kann. Dafür zunächst 
die gute und ganz zentrale Nachricht: 
Bindungserfahrungen sind bis ins 
hohe Alter, wie wir heute wissen, kor-
rigierbar. Bindungsmuster, verinner-
lichte Bindungsfiguren können verän-
dert werden. Diese Veränderungen 
anzubahnen, sukzessive neue, verläss-
liche Beziehungserfahrungen zu er-
möglichen, das ist tatsächlich nach 
wie vor der zentrale, wenngleich sehr 
herausfordernde Handlungsauftrag 
der Kinder- und Jugendhilfe. Und zu-
gleich ist dies die unmittelbare Vor-
aussetzung, um mich überhaupt  
meiner Herkunft, dem Verstehen  
meiner Lebensgeschichte in ihrer  
Bedeutung widmen zu können, was 
gleichsam die zweite professionelle 
Anforderung markiert. 

Werfen wir zunächst nochmal einen 
kurzen Blick auf die Konzeption der 
Bindungstypen in ihrem Zusammen-
hang zwischen kindlichem und ju-
gendlich-erwachsenen Erscheinungs-
formen. Ich habe das mal versucht,  
in dieser Übersicht ein Stück weit  
zusammenzubringen. Ganz grob  
skizziert ist das hier nur. Dazu gekom-
men ist man im Laufe der Jahre, Jahr-
zehnte tatsächlich über die Empirie. 
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Sie alle kennen von Mary Ainsworth 
sicherlich den Untersuchungsaufbau 
der fremden Situation. Das wäre also 
oben die erste Zeile. Das Kind, das 
Kleinkind, was ich hier unter dieser 
Prämisse eben in diesem Untersu-
chungsaufbau untersuchen kann und 
feststellen kann, welche Bindungs-
anteile sind hier vorherrschend. Die 
Ebene der jugendlichen Erwachsenen 
können wir heute sehr gut erfassen 
mit verschiedenen Instrumenten.  
Eines der bekanntesten ist sicherlich 
das Adult-Attachement-Interview. 
Auch das wird bestimmt einigen von 
Ihnen bekannt sein. Und man hat 
dann eben rausgefunden, dass es  
tatsächlich eine Entsprechung gibt 
zwischen den Mustern des Kleinkinds, 
die sich dann eben auch wieder-
finden auf der Ebene der Heran-
wachsenden und Erwachsenen. 

Ich glaube, diese vier Bindungsmuster 
des Kleinkindes muss ich Ihnen jetzt 
nicht weiter vorstellen. Es ist vielleicht 
nochmal interessant zu sehen, dass 
wir heute – das sind Zahlen von Karl-
Heinz Brisch aus dem Jahr 2015 – dass 
wir also davon ausgehen können, 
dass heute tatsächlich 60 bis 65 % der 
Kinder und Jugendlichen sicher ge-
bunden aufwachsen, das vermag 
man sich vielleicht manchmal aus 
dem Fokus der Kinder- und Jugend-
hilfe nicht so gut vorzustellen oder 
hoffen zu können, aber tatsächlich ist 
das offenbar so der Fall. Wir sind im 
Bereich der unsicher vermeidenden 
Bindung unterwegs mit etwa 20 bis 
25 %, im Bereich unsicher-ambivalent 
10 bis 15 % und im Bereich der des-
organisierten Bindung, wo es dann 
also schon auch in den Bereich  
beginnender Psychopathologie geht, 
da sind es glücklicherweise nur  
schätzungsweise 5 bis 15 %. 

Ganz ähnlich stellt sich das dann  
also auch dar auf der Ebene für die 
Jugendlichen und Erwachsenen,  
wo man eben mit dem Adult- 

Attachement-Interview geguckt hat, 
zu welchen Mustern kommt man 
hier? Und da ist eben die Entspre-
chung für sicher dann sicher-auto-
nom. Also auch in diesem Interview 
kann dann jemand sehr präzise, sehr 
reflektiert antworten. Das alles ergibt 
eine gut nachvollziehbare Logik.  
Genau das Gegenteil, könnte man  
sagen, ist der Fall beim unsicher-dis-
tanzierten Typus, wo dann manchmal 
eher beschönigende Aussagen ge-
troffen werden in Bezug auf die eige-
ne Kindheit, wo dann aber auch  
Widersprüche auftauchen, die dann 
eben belegen, dass es offenbar nicht 
ganz so gewesen ist. Ähnlich verhält 
es sich beim unsicher-verstrickten  
Typus. Hier finden beispielsweise die 
Grossmanns – oder ich glaube, es  
war Karin Grossmann – das ist Ihnen 
sicher auch ein Begriff, Bindungsfor-
scherin, diesen schönen Vergleich. Sie 
sagt in etwa: Die Redeweise im Inter-
view, dieser Erzählfluss, bewegt sich 
wie die Beinchen des Einjährigen. Das 
finde ich ein ganz schönes Bild, also 
eben unstet, unsicher, fordernd, was 
wollen, dann wieder Rückzug, Irrita-
tion zu diesem unsicher-verstrickten 
Muster. Und dann eben auch wieder 
der unverarbeitete Status, der eben 
diesem desorganisierten Muster ent-
spricht und wie gesagt, beginnend in 
den Bereich der Psychopathologie 
wirkt. Man muss immer dazu sagen, 
dass es eben auch noch Muster gibt, 
die wir nicht in den Bereich der Bin-
dungstypen einordnen können. Wir 
sind dann im Bereich der Bindungs-
störungen unterwegs. Da gibt es 
glücklicherweise laut Brisch – das ist 
dieselbe Quelle – etwa 3 bis 5 % nur. 
Diese werden dann auch ganz klar 
der Psychopathologie zugeordnet. 
Und dasselbe findet sich dann eben 
auch wieder im Adult-Attachement-
Interview und wird dann zusammen-
genommen im Muster der nicht klas-
sifizierbaren Bindungsrepräsentation, 
eine Kategorie also für nicht eindeutig 
zuzuordnende Aussagen. 

Im AAI, im Adult-Attachement-Inter-
view, äußert sich das dann oft in einer 
sehr irritierenden Mischung ganz ver-
schiedener Anteile aus den einzelnen 
Bereichen, aber eben stets jenseits  
sicherer Bindungsmerkmale in einem 
sprunghaften Hin- und Herwechseln 
zwischen distanziertem, verstricktem 
Bindungstyp und eben auch in zu-
tiefst ambivalenten und kaum mehr 
nachvollziehbaren Beschreibungen 
und Verarbeitungsmustern. Und wir 
können davon ausgehen, dass wir es 
in der Regel hier mit einem manifes-
ten Trauma-Hintergrund dann auch 
zu tun haben. 

Naja, Sie müssen jetzt sicherlich nicht 
lange überlegen, um zu wissen, wel-
chen dieser Bindungsfiguren Sie in 
der Praxis der stationären Hilfen am 
häufigsten begegnen. Es sind tat-
sächlich vor allem drei Phänomene, 
die bei seelisch verletzten Kindern 
und Jugendlichen vorherrschen. Es 
gibt dazu einige empirische Studien 
mittlerweile. Eine der ersten aus der 
Gegenwart der Kinder- und Jugend-
hilfe war die von Roland Schleiffer aus 
dem Jahr 2001 und da ist es eben so, 
dass wir auf diese drei Muster schau-
en müssen. Da wäre zum einen eben 
jener unsicher-distanzierte Typus, bei 
dem es im Kern darum geht, tatsäch-
lich Bindungen abzuwehren, Bindun-
gen zu vermeiden. Die Jugendlichen 
haben also in der Regel schlechte Er-
fahrungen mit ihren Bindungsperso-
nen gemacht. Die Vernachlässigung 
ganz basaler emotionaler Bedürfnisse, 
die missglückte Suche nach Nähe 
und Geborgenheit, stattdessen eher 
die Erfahrung, Erwachsenen ausgelie-
fert zu sein, deren Verhalten verletzt 
oder die kindliche Sehnsucht nach 
Bindung und Liebe mit Ignoranz 
straft. 

Die Jugendlichen können natürlich 
dann gar nicht anders, als das so ent-
standene Konzept von Beziehung 
eben auch auf andere Erwachsene zu 
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übertragen. Sie alle wissen das. Sie 
haben schlicht keine guten Gründe, 
etwas Positives von den Pädagogen 
und Pädagoginnen in der Einrichtung 
zu erwarten, was sich übereinstim-
mend dann eben auch in einem 
schwachen Selbstgefühl manifestiert. 
Und sollte dann wider Erwarten doch 
mal einer kommen, der weich und 
zugewandt ist, dann löst das eher 
Verwirrung und Irritation aus, und das 
muss abgewehrt werden. Gefühle 
zeigen ist also tendenziell gefährlich, 
müsste ich dafür doch meinen schüt-
zenden Panzer zumindest vorüberge-
hend etwas lüften, stattdessen wird 
also der Wunsch nach Nähe verleug-
net, weil die Angst, wieder zurückge-
wiesen zu werden, einfach zu groß ist. 

Hier aber weiter empathisch mitzu-
schwingen und zu versuchen, zu ver-
stehen, worum es eigentlich geht, das 
ist die Herausforderung an dieser Stel-
le. Gehen Pädagogen nun angesichts 
solch emotional belastender Situation 
selbst zu einem bindungsvermeiden-
den Agieren über, was in der Praxis 
offenbar gar nicht so selten passiert, 
dann führt das natürlich zu einem 
Teufelskreis, aus dem keiner der Betei-
ligten so schnell wieder ausbrechen 
kann. 

Etwas anders, aber ähnlich verwirrend 
verhält es sich mit Jugendlichen, die 
in jenem unsicher-verstrickten Modus 
gefangen sind. Da ist es so, dass man 
weiß, sie können das Alleinsein 
schwer ertragen, können sich ande-
rerseits aber schlecht abgrenzen, sie 
reden scheinbar gern und häufig, 
durchaus über ihre Lebensgeschichte, 
aber meist eben, ohne eine echte 
emotionale Beteiligung, weil es hier ja 
um noch grundlegend Unverarbeite-
tes geht. Die Pädagogen reagieren 
oft verunsichert und aufgewühlt  
angesichts der zum Teil drastischen 
Schilderungen, die sie da hören und 
lassen sich oftmals von den Jugend-
lichen in ihre Beziehungsgeschichten 

verwickeln. Ich weiß nicht, ob der 
eine oder die andere da gerade Bilder 
dazu vor Augen hat möglicherweise. 

Auch hier ist die logische Folge, dass 
Sie irgendwann genervt sind, ausge-
laugt sind, so dass Sie sich schließlich 
abgrenzen und damit dem Jugend-
lichen wiedermal bestätigen, was er 
ja hören, was er ja sehen wollte, näm-
lich dass er/sie es nicht wert ist, eine 
Beziehung mit ihm stabil zu halten. 
Der Jugendliche kann also an seinem 
Beziehungskonzept festhalten. Es ist 
wieder genau eingetroffen, was er er-
wartet hat. 

Am dramatischsten ist aber sicherlich 
das Erleben von Kindern und Jugend-
lichen, die sich in diesem hoch un-
sicheren, in diesem unverarbeiteten 
Status bewegen, die in einem gleich-
sam unlösbaren Bindungskonflikt ge-
fangen sind. In der Regel waren sie fa-
talen Übergriffen durch ihre engsten 
Bezugspersonen ausgesetzt, haben 
derart zerstörerische und belastende 
Erfahrungen machen müssen, dass 
sie selbst keinen konsistenten Zusam-
menhang mehr in ihrer Lebens-
geschichte erkennen können. Nicht 
selten münden diese Ohnmachts-
erfahrungen in psychischen Erkran-
kungen. Es kommt zu komplexen Ent-
wicklungsstörungen vielfältiger Art, 
auch die kognitive Entwicklung, die 
sich ja Hand in Hand mit den psychi-
schen, mit dem physischen Reifepro-
zessen des Kindes vollzieht, wird ge-
stört. Spätestens hier sind wir dann 
meist auch im Bereich des komplexen 
Traumas unterwegs. Das sind ja flie-
ßende Übergänge. Und an diese  
Kinder heranzukommen, ist dann im 
Kontext der pädagogischen Bezie-
hung, des Anbahnens sicherer Bin-
dungsangebote, denkbar schwierig. 
Ja, was bedeutet das nun für pädago-
gische Fachkräfte, mit diesen Kindern 
zu arbeiten und das eben alles unter 
diesen eingangs genannten Struktur-
bedingungen?  

Zunächst mal: Auch wenn uns das 
Verhalten der Kinder und Jugendli-
chen oftmals als Zumutung erscheint 
– und ich denke, das tut es –, geht es 
doch gerade dann darum, eben nicht 
moralisierend oder strafend darauf zu 
reagieren, sich nicht abzuwenden, 
sondern im Modus des Verstehens 
und des aufrichtigen Interesses im 
Kontakt zu bleiben. Es geht darum, 
die Reaktionsmuster der Jugend-
lichen in ihrer lebensgeschichtlichen 
Bedeutung einordnen zu können und 
durchaus auch mit der Logik des bes-
seren Arguments schließlich zu  
helfen, die nächste stressauslösende 
Situation vielleicht schon etwas bes-
ser bewältigen zu können, denn oft-
mals ist es ja so, dass die Jugend-
lichen selbst überrascht sind und 
überfordert sind von ihrer eigenen 
Reaktion. 

Und dennoch ist es wichtig, dass ich 
mir als Pädagoge/Pädagogin immer 
wieder selbst gewahr werde, was war 
denn das jetzt? Welche Gefühle hat 
der Ausbruch des Jugendlichen denn 
in mir ausgelöst? Was hat das mit mir 
und meinen Erfahrungen zu tun? Bin 
ich eher erschrocken und entsetzt 
oder verärgert und empört? Das ist ja 
eben auch nochmal eine ganze 
Bandbreite. Geschieht das nicht,  
dann drohen wir mit unserer Haltung 
irgendwann abzudriften in Zynismus, 
in Distanz, in Unverständnis und 
schließlich droht eben der Entzug 
dieses Bindungsangebots. Sie kennen 
diese Gefahr vielleicht auch in  
Ansätzen aus Ihren Teams. 

Bin ich aber nun bindungstheoretisch 
so sensibilisiert, dass ich um diese 
Psychodynamiken weiß, werde ich 
mich auch durch das bindungsab-
weisende oder bindungsvermeiden-
de Verhalten der Jugendlichen zu-
mindest nicht so sehr zurückweisen 
lassen und einschränken lassen, dass 
ich fortan deren scheinbare Erwar-
tungen erfülle und mich zurückziehe.
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Das alles geht natürlich nicht ohne 
ein Team, in dem bestenfalls jeder 
Einzelne über die Fähigkeit zur selbst-
kritischen Auseinandersetzung ver-
fügt. Nur so, sie alle wissen das, kön-
nen Fallbesprechungen konstruktiv 
ablaufen, nur so ist es möglich, beste-
hende Konflikte ohne Angst, ohne 
Scham thematisieren zu können. Und 
ein ganz hilfreicher Nebeneffekt, der 
im Übrigen dabei entsteht – wenn 
man damit jetzt nicht ins stille Käm-
merlein geht – ist der, dass eben auch 
die Jugendlichen erleben können in 
einem solcher Art professionellen  
Klima, dass Hilfe anzunehmen und 
die eigene Autonomie zu wahren,  
gar kein Widerspruch sein muss. Und 
ich glaube, das ist eine ganz zentrale 
Botschaft.

Es braucht weiter und das möglichst 
ausführlich aber eben auch die 
Kenntnis der Lebensgeschichte des 
Kindes, auch wenn das zuweilen 
manchmal schwer auszuhalten ist. 
Also, wir hören das immer wieder, 
dass manch einer sagt: Ach, so genau 
will ich das alles gar nicht wissen. 
Aber ohne diese Kenntnis kann ich 
eben auch an dieser Stelle nicht wirk-
lich professionell agieren.

Ich muss täglich sensibel genug sein, 
um zu merken, wann ich unter Um-
ständen auch mal meine pädago-
gischen Anforderungen an den Ju-
gendlichen zurückstellen muss, um 
zunächst seine Integrität zu wahren, 
auch wenn das eben gerade nicht in 
die aktuelle Tagesplanung passt. Also, 
es braucht Flexibilität und Unvorein-
genommenheit, die sich bestenfalls 
eben aus einer solchen, einer hohen 
Bindungssensibilität speisen. 

Bindungssensibilität ist hier quasi im-
mer in zweifacher Hinsicht zu berück-
sichtigen, einmal also gegenüber den 
Jugendlichen selbst, nicht weniger 
aber immer auch entlang der eige-
nen Bindungsanteile, denn wir müs-

sen präsent haben, dass schließlich 
auch das Bindungssystem der päda-
gogischen Fachkräfte durch die stän-
dige Auseinandersetzung mit den 
Bindungsproblematiken der Jugend-
lichen ebenso dauerhaft aktiviert ist. 
Deswegen ist es also unerlässlich, und 
das thematisieren wir auch immer 
wieder im Studium, sich vergegen-
wärtigen zu können, welche Bin-
dungserfahrungen habe ich denn 
selbst in meiner Kindheit gemacht? 
Was war gut, was war schwierig, viel-
leicht sogar dramatisch? Was macht 
das mit mir und meinen Beziehungen 
heute? Bin ich in meiner professionel-
len Rolle womöglich angewiesen auf 
die Bestätigung, auf die Anerkennung 
durch die Jugendlichen? Wenn man 
das mit ja beantworten muss, dann 
ist tatsächlich Vorsicht geboten. Es 
wird an dieser Stelle nochmal ganz 
deutlich, wie zentral diese eigene  
Persönlichkeit für das Ausgestalten  
einer solchen professionellen päda-
gogischen Beziehung ist. 

Langfristiges Ziel eines bindungs-
sensiblen Arbeitens ist es also, den  

Jugendlichen wenigstens eine –  
besser natürlich mehrere – so hinrei-
chend sichere Bindungsbeziehungen 
zu einer Betreuerin, einem Betreuer 
zu ermöglichen, die ihnen den nöti-
gen Halt für die Auseinandersetzung 
mit der eigenen Lebensgeschichte 
gibt. Wenn das gelingt, dann darf 
man davon ausgehen, dass hier tat-
sächlich korrigierende Bindungserfah-
rungen gemacht wurden. 

Sie haben es schon gemerkt, wir sind 
jetzt quasi schon mittendrin in den 
Überlegungen, im Übergang zum 
traumasensiblen Handeln, zur trau-
masensiblen pädagogischen Arbeit. 
Die Konzepte der Bindungssensibilität 
und der Traumapädagogik sind, wie 
gesagt, ganz unmittelbar aufeinander 
verwiesen. Und im zweiten Teil mei-
nes Vortrags möchte ich Ihnen nun 
gern einen kurzen Überblick geben 
über die zentrale Bedeutung und die 
wichtigsten Anforderungen an eine 
solche traumasensible Arbeit. Ich 
sage auch hier dazu, das kann ich 
ebenfalls nur sehr grob umreißen. Ich 
gebe aber auch später gern, sollte ich 
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da Ihr Interesse geweckt haben, 
nochmal Empfehlungen zum Weiter-
arbeiten an diesem Thema, wenn Sie 
das möchten. 

Ja, wir müssen leider davon ausge-
hen, dass wir es in der stationären  
Jugendhilfe fast ausschließlich mit 
seelisch verletzten Kindern und Ju-
gendlichen zu tun haben. Über die 
Hälfte von ihnen leidet unter komple-
xen Trauma-Folgestörungen, so dass 
die Jugendlichen dringend auf eine 
adäquate fachliche Kompetenz der 
sie Betreuenden angewiesen sind. 
Diese Problematik aber wird in der 
Praxis leider oft noch nicht in ihrer 
ganzen Tragweite und in ihrer Bedeu-
tung erkannt. Es ist so, dass oftmals 
die Pädagogen und Pädagoginnen 
sich da auch selbst unterschätzen, ihr 
eigenes Handlungspotenzial unter-
schätzen, dabei sind wir heute end-
lich soweit, dass Kliniken, Fachärzte, 
Fachärztinnen, Therapeutinnen inte-
ressiert am interdisziplinären Aus-
tausch sind. Schlussendlich sind wir 
wechselseitig alle miteinander darauf 
angewiesen, wenn wir erfolgreich  
arbeiten wollen. Das setzt natürlich 
voraus, dass ich weiß, wovon die an-
deren jeweils reden. Es setzt voraus, 
dass ich selbst über die nötigen fach-
lichen Kenntnisse verfüge. Ich muss 
also in der Lage sein, psychiatrische 
Einschätzungen verstehen, Diagno-
sen und Medikationen beispielsweise 
nachvollziehen zu können. Und vor 
allem muss ich eine Idee davon ha-
ben, wie ich aus meiner transdiszipli-
nären Position heraus, denn die ist 
dafür erforderlich, in der Praxis dann 
daran anknüpfen kann. 

Gerade das Wissensfeld der Trau-
mapädagogik, die ja noch immer eine 
recht junge Disziplin ist, gehört längst 
noch nicht zum Ausbildungsstandard 
der Sozialen Arbeit an den Hoch-
schulen, geschweige denn an den 
Fachschulen. Vieles läuft gegenwärtig 
in Nachqualifizierungen, über Fort- 

und Weiterbildungen. Ich selbst ent-
wickle genau aus diesem Grund auch 
gerade ein entsprechendes Angebot 
an der Fachhochschule Potsdam. 

In der stationären Kinder- und Ju-
gendhilfe nun haben wir es vor allem 
mit dem sogenannten Trauma-Typ II 
zu tun, der zu unterscheiden ist vom 
Trauma-Typ I, welcher in der Regel auf 
der Basis einmaliger oder kurzfristiger 
traumatisierender Erfahrungen, bei-
spielsweise durch eine Naturkatastro-
phe, einen Unfall, aber auch durchaus 
interpersonell entstehen kann. Der 
Trauma-Typ II bzw. das sogenannte 
Komplex-Trauma zeichnet sich u. a.  
dadurch aus, dass es oftmals im Ge-
füge zwischenmenschlicher Bezie-
hungen und meistens eben leider 
dort, wo wir uns am sichersten, am 
geborgensten fühlen sollten, ent-
steht, nämlich in der Familie selbst. 

Wiederholte Gewalt, chronische Ver-
nachlässigung und sexueller Miss-
brauch, aber auch das Miterleben von 
Gewalt an nahen Familienangehöri-
gen, sind die Kernursachen für solch 
komplexe Traumatisierungen. Die Be-
troffenen erleben die zerstörerischen 
Angriffe in dieser Situation selbst 
dann als potenziell lebensbedrohlich. 
Sie sind überwältigt von Gefühlen der 
Angst und Ohnmacht und sie können 
nicht, und das ist das Entscheidende, 
zeitsynchron, also in der Situation 
selbst, dieses Erleben verarbeiten.  
Fischer und Riedesser sprechen in 
diesem Zusammenhang von einem 
vitalen Diskrepanzerlebnis. Ich kann 
die akute Bedrohung der Situation 
also weder abwenden noch bewälti-
gen. Ich bin ihr schutzlos ausgeliefert, 
was schlussendlich zu einer dauer-
haften Erschütterung meines Selbst- 
und Weltverständnisses führt. 

Die langfristigen Folgen solch zerstö-
rerischer Akte sind sehr vielfältig und 
werden für Kinder und Jugendliche 
mit dem Konzept der Traumaentwick-

lungsstörungen beschrieben. Es gibt 
einen ganz anschaulichen Überblick 
dazu von Marc Schmid, der die Band-
breite dieser drastischen Beeinträch-
tigungen verdeutlicht. Sie reichen 
von Symptomen wie Intrusionen,  
beispielsweise Flashbacks durch be-
stimmte Trigger, Nachhallerinnerun-
gen wie Töne, Geräusche, Gerüche, 
Bilder im Rahmen der posttraumati-
schen Belastungsstörung über Verän-
derungen der Sinneswahrnehmung, 
bis hin eben zur Dissoziation, also 
dem Abspalten der Gefühle, der Tren-
nung quasi zwischen Wahrnehmung 
und Empfindung. Somatoforme Stö-
rungen, wie scheinbar unerklärliche 
Erschöpfung, Herzrasen, Kribbeln im 
Körper, Taubheitsgefühle, aber auch 
Schmerzen werden ebenso beschrie-
ben wie Störungen der Impulskon-
trolle, der Fähigkeit zur Selbstregula-
tion, die einhergeht mit einer gerin-
gen Stresstoleranz. Es kommt zu 
Störungen der Emotionsregulation, 
und auch die exekutiven, kognitiven 
Funktionen, die uns ermöglichen, un-
ser Handeln geplant und im Abgleich 
zu den Erwartungen unseres Gegen-
übers umzusetzen, sind nachhaltig 
beeinträchtigt. Hinzukommen  
Störungen des Selbstwertgefühls, 
vorherrschend ist das Gefühl der 
Selbstunwirksamkeit. Die Kinder und 
Jugendlichen befinden sich oftmals 
in Zuständen enormer Übererregung 
und sind häufig in permanenter 
Alarmbereitschaft. Das alles lässt sich 
nun mittlerweile ja auch neurobio-
logisch belegen. 

Sie müssen quasi, und das finde ich 
eigentlich eine ganz wichtige Aussa-
ge, die man immer mit auf dem 
Schirm haben sollte, sie müssen im 
Grunde genommen ihre gesamte 
verbliebene Lebensenergie aufwen-
den für die tagtägliche Bewältigung 
dessen, was ihnen zugestoßen ist. 
Und ich glaube, das ist was, was in 
der Praxis vielleicht doch hin und  
wieder wegrutscht. Dass dabei soziale 
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Fähigkeiten und auch Empathiever-
mögen auf der Strecke bleiben, sind 
dann durchaus normale Reaktionen 
auf abnormale Erfahrungen, abnor-
male Erlebnisse.

Und das ist vielleicht einer der wich-
tigsten Leitsätze für die Arbeit mit 
traumatisierten Kindern und Jugend-
lichen. Darauf macht auch Wilma 
Weiss, erfolgreiche Vorreiterin der 
Trauma-Pädagogik in Deutschland, 
immer wieder aufmerksam. Und sie 
hat hier das Konzept des guten  
Grundes eingeführt. Für jedes noch 
so irritierende Verhalten also gibt es 
einen guten, einen nachvollziehbaren 
Grund, den es aber eben aufzuspüren 
gilt. Diese Handlungsprämisse ist  
natürlich generell wegweisend in der 
Pädagogik. Aber hier eben nochmal 
besonders elementar, vor allem, 
wenn wir als Pädagoge/Pädagogin 
vor so schwer aushaltbaren Situatio-
nen stehen, wie beispielsweise den 
recht häufig auftretenden Selbst-
verletzungen bei Jugendlichen. Dann 
verstehen zu können, dass diese Stra-
tegie vielleicht gerade das letzte Mit-
tel war, um Spannungen abzubauen, 
um Kontakt zum eigenen Körper auf-
zunehmen, irgendwie zurück ins Hier 
und Jetzt zu gelangen, ist dann ein 
guter und wichtiger Anker für die  
eigene Reaktion darauf. 

Ein wirklich bindungs- und trauma-
sensibles Arbeiten aber kann schließ-
lich nur gelingen, wenn in der Ein-
richtung ein entsprechend professio-
nelles Selbstverständnis herrscht, das 
eben auch von allen Kollegen/Kolle-
ginnen gleichermaßen getragen wird. 
Dreh- und Angelpunkt dieses Selbst-
verständnisses sollte ein pädago-
gisch-therapeutisches Milieu sein,  
wie es die Psychotherapeutin Silke 
Gahleitner in ihren aktuellen  
Publikationen beschreibt. 

Das pädagogisch-therapeutische  
Milieu konstituiert sich vor allem in 

Anlehnung an Bettelheims therapeu-
tisches Milieu aus den 1940er Jahren. 
Er machte schon damals darauf auf-
merksam, dass der Heimalltag in all 
seinen Begegnungen, in all seinen 
Routinen quasi permanent therapeu-
tische Wirkung entfaltet und daher 
auch zum Austragungsort eines the-
rapeutischen, eines bewusst gestalte-
ten Lebensortes für die Jugendlichen 
werden muss, an dem nichts dem  
Zufall überlassen bleibt. 

In der Verknüpfung nun aus Pädago-
gik und Therapie geht es daher nicht 
nur darum, explizit auch therapeuti-
sche Angebote vorzuhalten, sondern 
insbesondere ein Milieu, ein Klima zu 
schaffen, in dem das professionelle 
Erkennen, das Verstehen und Han-
deln entlang der je spezifischen  
Problemlagen und Störungsbilder der 
Kinder und Jugendlichen im Einrich-
tungsalltag auf Dauer gestellt ist. 

Das klingt sehr anspruchsvoll und das 
ist es auch. Aber nur so können wir 
den Kindern und Jugendlichen in ih-
ren schwierigen Lebenslagen wirk-
same Hilfe zur Selbsthilfe anbieten. 
Das pädagogisch-therapeutische  
Milieu fußt eben insbesondere auf 
diesen drei Grundsätzen: der Bin-
dungs- und Beziehungsorientierung 
im partizipativ geteilten Alltag, wobei 
hier eben nicht nur dyadische Bezie-
hungen, sondern auch Beziehungs-
vielfalt ermöglicht werden soll. Die  
sicheren Beziehungen zu einem oder 
zu mehreren BetreuerInnen sind zu-
gleich die unverzichtbare Basis für die 
biografische Arbeit, die die Kinder 
und Jugendlichen leisten müssen, um 
wieder Sinn im eigenen Leben er-
kennen zu können, das Vergangene 
zu verstehen, sich weiterentwickeln 
zu können. 

Da gibt es ganz vielfältige und wirk-
lich ganz wunderbare Methoden, mit 
denen man das ganz sensibel auch 
unterstützen kann. Irmela Wiemann 

beispielsweise ist da ein wichtiger 
Name in diesem Zusammenhang. 
Das wäre jetzt aber mindestens wie-
der einen weiteren Vortrag wert, auch 
da – sprechen Sie mich gern an, 
wenn Sie da Interesse daran haben. 

Es geht zweitens um eine dialogisch 
orientierte Fachkompetenz und um 
personelle, um disziplinäre, aber auch 
um methodische Vielfalt in der Arbeit. 
Und im ganz ähnlichen Verständnis 
des Miteinanders brauchen wir eine 
psychosoziale Vernetzungskompe-
tenz, die sowohl lebenswelt- und um-
feldorientiert, aber auch inner- und 
interinstitutionell zum Tragen kommt, 
also ein Austausch auf Augenhöhe im 
multiprofessionellen Team, aber auch 
auf der Ebene der Elternarbeit und 
genauso im Dialog mit beteiligten In-
stitutionen wie Klinik, Schule, Jugend-
amt usw.

Und jetzt wollte ich eigentlich auf  
einen Link schalten, das geht aber 
nicht, weil ich nicht im Internet bin, 
im WLAN bin, deshalb muss ich mal 
ganz kurz hier rausgehen. Und nun 
kann man das nicht sehen – ja, scha-
de! Ich wollte Ihnen eigentlich die 
Startseite zeigen von der Einrichtung 
Mäander, aber ich muss es jetzt gar 
nicht anklicken, weil, wie gesagt, das 
hat hier irgendwie nicht funktioniert. 
Ja, ich möchte Ihnen ein bisschen 
was berichten von meinen Ein-
drücken aus der Praxis. 

Ich hatte im vergangenen Jahr das 
Glück, mit Studierenden eine Einrich-
tung in Potsdam besuchen zu kön-
nen, die sich all dies wirklich ganz 
ernsthaft auf die Fahnen geschrieben 
hat, nämlich der Lebens- und Ent-
wicklungsraum Mäander in Potsdam. 
Ich weiß nicht, ob das jemand kennt, 
Sie kommen ja aus dem gesamten 
Bundesgebiet, aber sicherlich auch  
einige hier aus Brandenburg. Also, ich 
war mit Studierenden dort und, ja, 
dass da eine besondere Atmosphäre 
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herrscht, das haben wir direkt zu Be-
ginn gemerkt, denn es waren die Be-
wohner und Bewohnerinnen selbst, 
die uns dort begrüßt haben und die 
uns auch ihren aktuellen Lebensort 
dort dann vorgestellt haben und die 
uns direkt erstmal einluden, an ihrem 
Morgenritual teilzunehmen. Und so 
fanden wir uns dann unmittelbar im 
Morgenkreis wieder. Jetzt muss man 
dazu sagen, die haben da wirklich ei-
nen traumhaft schönen Ort, eine alte 
Villa im Grünen gefunden, so ein biss-
chen wie hier, aber ein Stück kleiner 
natürlich. Und da standen wir uns 
dann in sanfter Natur ungestört, kreis-
förmig gegenüber, und zwar nicht 
nur alle Bewohner und Bewohnerin-
nen, sondern auch alle Fachkräfte. Es 
wurden dann verschiedene Übungen 
praktiziert, an denen wir dann eben 
auch teilgenommen haben. Und ich 
fand ganz spannend zu hören, dass 
das tatsächlich täglich gemacht wird, 
auch im Winter, auch bei Regen, 
Schnee und Eis. Das fand ich also sehr 
überzeugend. Und die Übungen, die 
kommen vorwiegend aus dem erleb-
nis- und theaterpädagogischen Be-
reich. Auch hier gibt es ja eine ganze 
Bandbreite. Und besonders faszinie-
rend fanden die Studierenden eine 
Übung zur Stärkung des Selbst-, aber 
auch des Gruppengefühls. Die Übung 
heißt Applaus und es geht darum, 
dass die Bewohnerinnen zunächst 
einmal bestimmen, wer kann denn 
heute einen Applaus, wer kann denn 
heute einen anerkennenden Beifall 
gebrauchen? Die Gründe dafür wer-
den dann gar nicht genannt, die kön-
nen ganz vielseitig sein, haben aber 
natürlich immer was mit der aktuellen 
Situation der betreffenden Person zu 
tun. Die genannte Person tritt dann 
vor und es wird dann von allen Seiten 
laut und anhaltend geklatscht. Und 
wenn Sie mögen, Herr Schipmann, 
würden wir mal probieren, wie sich 
das anfühlt, wenn man so unvermu-
tet Beifall bekommt. Und ich möchte 
Sie bitten, sich mal kurz zu erheben. 

Und wir würden Herrn Schipmann  
für seine tolle Vorbereitung dieser  
Tagung beklatschen.  

Anhaltender Beifall

Fr. Schmidt-Wenzel:
Wie hat es sich angefühlt, je länger es 
wird?

Hr. Schipmann:
Ja, dann wird’s unangenehm. 

Fr. Schmidt-Wenzel: 
Ah ja, dann wird’s unangenehm. 

Hr. Schipmann:
Kurz und knapp ist gut, aber je länger 
es wird, desto unangenehmer wird’s 
irgendwie. 

Fr. Dr. Schmidt-Wenzel:
Ja, da geht es Ihnen, wie es auch der 
Studentin ging, die das dann eben 
auch ausprobieren durfte. Und um 
diesen Effekt ging es mir genau. Und 
man kann ja vermuten, Sie, die Sie  
sicherlich sicheren Fußes und frohen 

Herzens im Leben stehen, selbst Sie 
sagen dann: Ach, na, wenn’s zu lange 
wird, dann ist dann auch irgendwie 
auch … ist jetzt mal wieder gut, kön-
nen wir wieder aufhören. Und wir 
können uns vorstellen, dass es wirk-
lich für die Jugendlichen dort eine 
enorme Herausforderung ist, das 
überhaupt erst einmal auszuhalten, 
da zu stehen, manchmal dann mit 
hochrotem Kopf und zu erleben, die 
meinen das jetzt wirklich ernst, die 
meinen wirklich mich. Und ich werde 
hier beklatscht. Also, das fand ich sehr 
eindrücklich. Es gab dann noch einige 
weitere Übungen. Und das Ganze en-
dete dann, auch da haben wir gerade 
schon was gehört, Achtsamkeit im 
vorhergehenden Vortrag, mit einem 
Meditationssatz zur Selbstakzeptanz, 
der wurde auch von allen gemeinsam 
durchgeführt und war verbunden 
auch nochmal mit einer spezifischen 
Körperbewegung. Das kam dann, so 
erinnere ich das, eher aus dem Reich 
der Eurythmie. Also, das Ganze hatte 
durchaus auch etwas Spirituelles, was 
dort, finde ich, sehr gut hinpasste. 

Autorin:  Alexandra Schmidt-Wenzel
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Ein pädagogisch-therapeutisches Mi-
lieu realisiert sich in dieser Einrichtung 
aber auch über die Vielfalt der  
Arbeitsansätze, die es dort gibt, bei-
spielsweise die Möglichkeit zur Ar-
beitstherapie in der Landwirtschaft, 
im Handwerk, in Hauswirtschaft. Die 
Bewohner haben ganz begeistert er-
zählt, dass sie sich den letzten Som-
mer fast ausschließlich selbst versorgt 
haben über die eigene Gartenwirt-
schaft, den Gartenanbau dort. Es gibt 
kunsttherapeutische und Theaterpro-
jekte, und das Team ist wirklich, kann 
man sagen, multiprofessionell auf-
gestellt, Sozialarbeitende, Pädagogen, 
Pädagoginnen, MedizinerInnen,  
TherapeutInnen, die also zusammen 
in Einzel- und Gruppensettings hier 
mit den Jugendlichen arbeiten.  

Es gibt ein BezugsbetreuerInnen-
system und einige, wie ich finde, 
auch wirklich nachahmenswerte An-
kommensrituale. So werden beispiels-
weise neue BewohnerInnen für die 
erste Zeit von einem anderen Bewoh-
ner, einer anderen Bewohnerin quasi 
als Pate beim Ankommen begleitet. 
Und auch bei der partizipativen Ge-
staltung dieses vorübergehenden  
Lebensortes werden jene Prämissen 
berücksichtigt, die eben schon Bettel-
heim formuliert hat. Die Jugendlichen 
dürfen eben weitgehend frei wählen, 
welches Zimmer, was soll das für ein 
Zimmer sein, was ich da haben 
möchte. Sie dürfen es weitgehend 
frei auch persönlich gestalten, kleine 
Möbel mitbringen usw.; also, das war, 
wenngleich von uns nur eine kleine 

Stippvisite, für die Studierenden und 
auch für mich selbst doch ein wirklich 
zuversichtlich stimmendes Erlebnis. 
Mittlerweile sind weitere Kooperatio-
nen daraus erwachsen, worüber wir 
uns natürlich auch sehr freuen. 

Seelisch verletzte Kinder 
brauchen sicheren Ort, um 
neue Beziehungen zu wagen

Aber vergessen wir abschließend 
nicht: Die Symptome seelisch verletz-
ter Kinder und Jugendlicher sind im-
mer da. Je weniger Beistand, je mehr 
Schweigen und Rückzug, umso aus-
geprägter die Symptome der Trauma-
tisierung. Betroffene Kinder brauchen 
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also einen sicheren Ort, an dem sie 
neue Beziehungen wagen, neue  
Entwicklungschancen wahrnehmen 
können. Aber es braucht eben da 
nicht nur reale Räume dafür,  
sondern auch innere, sichere Orte. 
Und ich möchte Sie in diesem Sinne 
gerne für die letzten 5 Minuten, so  
sie mögen, einladen zu einer kleinen 
Reise an Ihren inneren sicheren Ort. 
Sie können sich dafür also ganz ent-
spannt zurücklehnen. Das ist eine 
Übung, möglicherweise kennt sie der 
eine oder die andere auch, die zurück-
geht auf Luise Reddemann. Was Sie 
hier sehen, ist mal eine der CD’s dazu. 
Das gibt’s natürlich immer auch als 
Buchpublikation, die man dafür gut 
nutzen kann. Und ich würde Sie bit-
ten, wenn Sie wollen, mitzumachen.

Nehmen Sie eine bequeme Position 
ein, schließen Sie, wenn Sie mögen, 
die Augen und entwickeln Sie inner-
lich ein Bild von einem Ort, an dem 
Sie sich absolut sicher, wohl und ge-
borgen fühlen. Das kann ein Ort sein, 
an dem Sie schon einmal waren. Viel-
leicht erinnern Sie sich an einen Ort, 
der für Sie etwas Besonderes war und 
der auf Sie eine heilende Wirkung 
hatte. Es kann aber auch ein Ort sein, 
den Sie sich in Ihrer Fantasie vorstel-
len, von dem Sie einmal gelesen  
haben oder von dem Sie geträumt 
haben. In Ihrer Vorstellung ist alles 
möglich. Es ist ein Ort, den nur Sie  
allein betreten können und allenfalls 
freundliche, hilfreiche Wesen, die Sie 
herbeibitten oder rufen. Menschen 
sollten keinen Zugang zu diesem Ort 
haben. Lassen Sie sich Zeit und be-
geben Sie sich auf die Suche nach  
einem solchen Ort. Vielleicht sehen 
Sie Bilder, vielleicht spüren Sie irgend-
etwas. Vielleicht denken Sie zunächst 
auch nur an einen solchen Ort. Las-
sen Sie auftauchen, was auch immer 
auftaucht und nehmen Sie es an. 

Sollten bei Ihrer Suche nach dem  
sicheren inneren Ort unangenehme 

Bilder oder Gedanken auftauchen, 
was schon einmal geschehen kann, 
so beachten Sie diese möglichst nicht 
und gehen Sie weiter. Seien Sie sich 
gewiss, dass es diesen sicheren Ort 
für Sie gibt und Sie nur eine Zeitlang 
geduldig suchen müssen. Es kann 
sein, dass der Ort ganz in Ihrer Nähe 
aufzuspüren ist, es kann aber auch 
sein, dass er sehr weit entfernt irgend-
wo auf dieser Welt, in diesem Univer-
sum ist. Machen Sie sich bitte klar, 
dass Ihnen bei der Suche und Aus-
gestaltung Ihres sicheren inneren Or-
tes alle nur denkbaren Hilfsmittel zur 
Verfügung stehen, z. B. Fahrzeuge, 
Werkzeuge, Materialien und sogar 
magische Hilfsmittel. Wenn Sie das 
Gefühl haben, einen Ort gefunden zu 
haben, an dem Sie sich wohl und ge-
borgen fühlen, dann geben Sie ihm 
einen Namen Ihrer Wahl. 

Jetzt prüfen Sie, ob Sie dort wirklich 
ganz und gar sicher sind und sich 
wohlfühlen. Schauen Sie nach, ob Sie 
es sich dort bequem machen kön-
nen. Es ist wichtig, dass Sie sich voll-
kommen wohl, geborgen und sicher 
fühlen. Richten Sie sich Ihren sicheren 
inneren Ort also bitte so ein, dass dies 
möglich ist. Lassen Sie sich Zeit.  
Stellen Sie sich das alles genau vor 
und beschreiben Sie es für sich in  
Ihrem Inneren. 

Wenn Sie Ihren sicheren inneren Ort 
gefunden haben und ihn zu Ihrem 
völligen Wohlbefinden und Ihrer Si-
cherheit ausgestaltet haben, lassen 
Sie sich dort ein wenig nieder und 
spüren Sie bitte genau, wie es Ihrem 
Körper damit geht, an diesem siche-
ren Ort zu sein. Lassen Sie sich Zeit. 
Was sehen Sie, was hören Sie, was  
riechen Sie? Was spüren Sie auf der 
Haut? Wie geht es Ihren Muskeln? Wie 
ist Ihre Atmung? Wie geht es Ihrem 
Bauch? Entspricht die Temperatur an 
Ihrem sicheren Ort Ihren Bedürfnis-
sen? Nehmen Sie das bitte ganz ge-
nau wahr, damit Sie wissen, wie es 

sich anfühlt, an diesem sicheren Ort 
zu sein. Bleiben Sie noch einen Au-
genblick an Ihrem Ort und genießen 
Sie das Wohlgefühl, die Sicherheit 
und die Geborgenheit, die Ihnen Ihr 
Ort gibt. 

Damit es Ihnen künftig leichter fällt, 
an Ihren sicheren Ort zurückzukehren, 
verabreden Sie jetzt mit sich selbst 
ein Zeichen, mit dessen Hilfe Sie je-
derzeit an Ihren sicheren Ort gehen 
können. Das kann eine kleine Körper-
geste sein, die Sie oft ausführen oder 
eine neue kleine Geste. Es wäre gut, 
wenn Sie die Geste jetzt ausführen 
und gleichzeitig noch einmal intensiv 
an Ihren sicheren Ort denken. So ver-
knüpfen Sie in der Vorstellung Ihren 
sicheren Ort mit dieser Geste.  
Immer, wenn Sie diese Geste machen, 
können Sie zukünftig an den sicheren 
Ort gehen und ihn spüren. Spüren Sie 
jetzt bitte noch einmal, wie gut es  
Ihnen an diesem sicheren Ort geht 
und kommen Sie dann bitte wieder 
zurück in den Raum, in dem Sie sich 
befinden.1

Ja, vielen Dank. Ich habe gesehen, ei-
nige haben die Gelegenheit genutzt 
und sich darauf eingelassen. Das ist 
vielleicht ganz interessant für sich 
dann eben nochmal so ein bisschen 
nachzuspüren, gelingt mir das, wie 
fühlt sich das an? 

Damit bin ich am Ende meines Vor-
trags. Ich danke Ihnen ganz herzlich 
für Ihre Aufmerksamkeit. 

Autorin:  Alexandra Schmidt-Wenzel
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Pädagogische Professionalität 
als anhaltende Entwicklungsaufgabe in 

Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe: 
Was Kinder brauchen und Pädagog*innen 

können sollten  

VPK Podium 2019 
 
 

Prof. Dr. Alexandra Schmidt-Wenzel, Fachhochschule Potsdam 
 
 

Professionelle Handlungskompetenz in der 
Kinder- und Jugendhilfe  

 
Die Pädagogische Beziehung als Austragungsort  professionellen Handelns: 

 
 
 
 
 
 
 

Bindungssensibles 
Handeln  

 
Traumasensibles 

Handeln  
 

 
 

1. Bindungssensibles Handeln 

Zwei zentrale pädagogische Ziele 

 
1. Pädagog_innen ermöglichen korrigierende 

Bindungserfahrungen durch stabile, aufrichtige 
Beziehungsangebote. 

2. Diese bilden den sicheren Ausgangspunkt für eine 
Auseinandersetzung der Kinder und Jugendlichen 
mit der eigenen Lebensgeschichte, die nötig ist, um 
perspektivisch ein Kohärenzgefühl entwickeln zu 
können. (Weiss 2016, Schleiffer 2001) 

Konzeption der Bindungsmuster  

Kleinkind 
(Ainsworth: 
Fremde Situation) 

Sicher 
(ca. 60-65%)   
 

Unsicher-
vermeidend 
(ca. 20-25%) 
 

Unsicher-
ambivalent  
(ca. 10-15%) 
 

Desorganisiert  
(ca. 5-15%) 
 

Jug./Erw. 
(George/Kaplan/ 
Main: AII) 

Sicher-
autonom 

unsicher-
distanziert 

unsicher-
verstrickt 

Unverarbei-
teter Status 

(vgl. z.B. Schleiffer 2001, Brisch 2015, LMU München) 

Vorherrschende Bindungsanteile bei seelisch 
verletzten Jugendlichen in den stationären Hilfen 

unsicher-distanziert 

• Die Jugendlichen 
versuchen 
Bindungsangebote 
abzuwehren. 
Erfahrungsbasiert gibt es 
für sie keine guten 
Gründe, Positives zu 
erwarten. 

 

unsicher verstrickt 

• Zutiefst ambivalente 
Erfahrungen prägen 
das Handeln der 
Jugendlichen. 

• Sie verhalten sich oft 
vereinnahmend, 
können es nur schwer 
aushalten allein zu 
sein. 

unverarbeiteter Status 

• Die Jugendlichen sind 
in belastenden 
Bindungskonflikten  
gefangen. Ihre 
lebensgeschichtlichen 
Erfahrungen sind 
zerstörerisch und 
bergen großes 
Traumapotenzial sowie 
die Gefahr psychischer 
Erkrankungen.   
 

Schleiffer 2001 

Professionelle Anforderungen an 
pädagogische Fachkräfte 

• Reaktionsmuster der Jugendlichen in ihrer 
lebensgeschichtlichen Bedeutung verstehen und einordnen 
können  
• bedarf der ausführlichen Kenntnis ihrer Lebensgeschichten 
• In Kontakt bleiben, auch wenn es schwer fällt – ohne 

Moralisierungen 
• Pädagogische Anforderungen zurückstellen, wenn es der 

Schutz der Integrität des Jugendlichen erfordert 
• Bindungssensibilität und Reflexivität in beide Richtungen 

• den Jugendlichen gegenüber 
• mir selbst gegenüber 

(Vgl. z. B. Gahleitner 2017,Weiss 2016, Schleiffer 2001)  
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Folie 14

 
 
 

2. Traumasensibles Handeln  
 

Typ I- und Typ II-Traumata 

Auslöser 

• axzidentell 
• durch menschliches 

Handeln (man-made) 

Typ I-Traumata 

• Kurzfristig bzw. 
einmalig 

• z. B. Naturkatastrophen, 
Unfälle, Erleben von 
Gewalt 
(körperlich/sexualisiert) 

Typ II-Traumata 

• Mehrfach bzw. lang 
andauernd 

• z. B. anhaltende 
Naturkatastrophen, 
Krieg, Folter, Gewalt 
(körperlich/sexualisiert)  

Typ II-Traumata werden auch komplexe Traumatisierung genannt. 

Traumadefinition 

Einem Trauma liegen ein Erlebnis oder sich wiederholende 
Erlebnisse zugrunde, die  
• als potenziell lebensbedrohlich empfunden wurden, 
• mit überwältigenden Gefühlen von Angst und 

Ohnmacht verbunden waren und darum 
• nicht zeitsynchron, also in der Situation selbst, 

verarbeitet werden konnten, und 
• für deren Verarbeitung auch danach die dafür nötigen 

Ressourcen fehlten. (Hantke/Görges 2012:54) 

 
Ein Trauma ist ein „vitales Diskrepanzerlebnis“. 
(Fischer/Riedesser 1998) 

 

Bindungsstörung 
Störungen der 
Interaktion 

Störungen der 
Empathiefähig-
keit 
Mentalisierung 

Störung der 
Impulskontrolle 
Selbstregulation 
Stresstoleranz 

Störung der 
Emotionsregula-
tion 

Störung der 
exekutiven, 
kognitiven 
Funktionen 

Störungen des 
Körperselbst 
Körperwahrneh
mung 
Somatisierung 

Dissoziations-
neigung/ 
Sinneswahr-
nehmung 

Selbstwert, 
Gefühl d. 
Selbstunwirk-
samkeit 
kognitive 
Schemata 

PTSD: 
Hyperarousal, 
Intrusionen, 
Vermeidung 

Soziale 
Wahrnehmung 
weniger soziale 
Kompetenzen 

Biologische 
Faktoren, Genetik, 

Prä- und peronatale 
Risikofaktoren 

Invalidisierende, 
vernachlässigende 
Umgebung Typ-II-

Traumata 

(nach Schmid 2013) 

Das pädagogisch-therapeutische Milieu 

1. „Bindungs- und Beziehungsorientierung im partizipativ 
geteilten Lebensalltag“, wobei nicht nur dyadische 
Beziehungen, sondern auch Beziehungsvielfalt ermöglicht 
werden sollen, 

2. „Dialogisch orientierte Fachkompetenz“ und personelle, 
disziplinäre sowie methodische Vielfalt,  

3. „Psychosoziale Vernetzungskompetenz“, die sowohl 
„Lebenswelt- und Umfeldorientiert, als auch inner- wie 
interinstitutionell“ wirksam sein muss. (Gahleitner 2017: 33) 

 

 
 

Ich danke Ihnen! 
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Hr. Töpfer: 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe 
geschätzte sozialpädagogische Fach-
kräfte der Kinder- und Jugendhilfe! In 
Anlehnung an den Arbeitstitel für 
den heutigen Nachmittag möchten 
auch wir Sie herzlich zu unserem 
Workshop begrüßen. „Retention Ma-
nagement“, so heißt der Workshop. 
Sie merken schon, wenn ich das so 
betone, heißt das, dass wir etwas erar-
beiten sollen. In den Vorbesprechun-
gen zum Workshop wurden wir ge-
beten, so authentisch und praxisbe-
zogen wie möglich zu sein. Und ich 
denke, das werden wir sein. Wir wer-
den sehr authentisch sein, weil so-
wohl Johannes Steigleder als auch ich 
noch nie einen Workshop in dieser 
Größenordnung moderiert haben. 
Deswegen schauen wir mal, wie es 
wird. 

Hr. Steigleder:
Ich habe noch nie einen Workshop 
moderiert. 

Hr. Töpfer:
Wie gesagt, die Betonung darauf, dass 
es sich um einen Workshop handelt, 
soll zu verstehen geben, dass wir 
auch auf Sie setzen, dass Sie uns darin 
unterstützen, eben einen gelungenen 
Workshop hier zu gestalten. Wir ha-
ben uns den Ablauf so vorgestellt, 
dass Johannes Steigleder zunächst 
einmal, in Anlehnung an die beiden 
Vorträge von heute Vormittag, etwas 
zur Mitarbeiterbindung sagt. Daraus 
haben sich dann auch entsprechende 

Fragen ergeben. Im Anschluss daran 
werde ich versuchen, in meinem Vor-
trag die erste Frage zu beantworten; 
die weiteren Fragen würden wir dann 
gerne in vielleicht zwei, drei Gruppen 
bearbeiten. Wir haben extra noch 
Stellwände besorgt oder bringen las-
sen, wo wir dann vielleicht eventuell 
in drei Gruppen sich zusammenset-
zen und dann nochmal die Fragen 
diskutieren, auch bezogen natürlich 
auf das, was heute Morgen gesagt 
worden ist. Weil, vieles findet sich 
auch tatsächlich in dem wieder, was 
wir sagen, bzw. wir finden uns dort 
wieder, was gesagt wurde. Und es 
wäre gut, wenn sich dann in den Ar-
beitsgruppen jemand verantwortlich 
fühlt, dass dann auf diese Tafel zu  
schreiben, sodass wir um 15.00 Uhr 
uns sozusagen wieder hier zusam-

mensetzen, um dann nochmal kurz 
auszuwerten, was in den Gruppen 
diskutiert wurde, damit wir es dann 
später im Podium, um 15.40 Uhr, 
nochmal präsentieren können. Johan-
nes, ich übergebe Dir, Du hast etwas 
vorbereitet.

Hr. Steigleder:
Gut, also das Thema „Mitarbeiter-
bindung“, Maßnahmen zur Mitarbei-
terbindung sind im Kontext der Un-
ternehmensgröße zu sehen oder je 
nachdem wie das Unternehmen auf-
gestellt ist. Die Herausforderungen, 
die sich daraus ergeben, sind unter-
schiedlich. Also kleinere Unterneh-
men haben eher die Möglichkeit, den 
persönlicheren Zugang zu finden als 
größere Unternehmen, auch bezogen 
auf die hierarchische Strukturierung 

 Retention-Management –  
Maßnahmen zur  
Mitarbeiter*innen-Bindung

Johannes SteiglederRolf Töpfer
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der Unternehmen. Das haben wir 
heute Morgen ja schon gehört,  
deswegen ganz kurz zu unserem  
Jugendhilfeträger: 

Wir sind ein seit über 60 Jahren inha-
bergeführtes Familienunternehmen 
und bieten, wie hier steht, verschie-
dene Hilfen an. Wir sind für sehr viele 
Menschen und Familien ein Stück 
weit eben verantwortlich und haben 
knapp 200 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter. Für uns ist das Thema „Mitar-
beiterbindung“ jetzt aus verschiede-
nen Perspektiven interessant, nicht 
nur vor dem Hintergrund, der heute 
Morgen teilweise angeklungenen 
emotionalen Bindungen im Sinne 
von Wertschätzung. Natürlich muss 
man bei einer gewissen Unterneh-
mensgröße, aber das wissen wir viel-
leicht auch alle, vor dem Hintergrund 
des Fachkräftemangels oder der 
Schwierigkeit, Fachkräfte zu bekom-

men, eben auch mit anderen Anrei-
zen arbeiten. Und deswegen komme 
ich, weil, ich soll ja auch ein Stück weit 
authentisch sein, aus meiner Warte 

und sage: Ich orientiere mich immer 
ein Stück weit daran, was in irgend-
einer Form die Forschung sagt, was 

es für Möglichkeiten gibt Zugänge zu 
schaffen, um das Ganze eben auch als 
Unternehmen zu operationalisieren? 
Diesbezüglich gibt es eine, im Jahr 
2005 von Frau  Anja vom Hofe, eine 
interessante oder ich sage mal, eine 
relativ einfache, aber doch knackige 
Definition. 

Interessant finde ich gerade den 
Punkt zu sagen, „… den Mitarbeiter 
ein Stück weit zu beeinflussen“. Heute 
Morgen haben wir gehört: Mitarbei-
ter suchen sich die Unternehmen in 
irgendeiner Form aus. Aber natürlich 
haben die Unternehmen dann auch 
die Möglichkeit, wenn sie ausgesucht 
worden sind, auf den Mitarbeiter in 
verschiedensten Formen einzuwirken. 
Dann kann man die Frage stellen: 
Welche Mitarbeiter möchte ich an das 
Unternehmen überhaupt binden? 

Hier geht es so ein bisschen um die 
Frage der Leistungsträger., Aber im 
Grunde genommen sind die Leis-
tungsträger, und so verstehen wir das 
auch bei uns im pädagogischen Ver-
bundsystem Purzel, alle Mitarbeiter, 
die für das Unternehmen arbeiten 
Leistungsträger sind, weil gerade in 
den stationären Wohngruppen alle 
ihren Teil dazu beitragen, dass so,  
– wie  in der Trauma-Pädagogik  
als zentrales Kriterium genannt – ,  
„sichere Orte“ entstehen.  
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Dazu gehört die Hauswirtschaftskraft 
genauso wie der Fachabsolvent, der 
entweder den Bachelor oder eben 
den Master hat. Dann aber eben auch 
Talente, junge Nachwuchskräfte mit 
Potenzial. Auch wir bilden natürlich 
aus und müssen schauen, wie wir  
diese dann auch halten können oder 
eben auch Spezialisten. Da rede ich 
jetzt von hausinternen Psychologen 
oder wie auch immer, für die sich na-
türlich auch ein breiter Markt ergibt.

Auch mit guten Bindungsmaßnah-
men kann man die Arbeitsatmosphä-
re verbessern, das steht, denke ich, 
ganz oben. Dazu gehören auch die 
Abläufe und eben auch die Qualität 
der pädagogischen Arbeit, die stetig 
weiterentwickelt werden muss. Heute 
Morgen oder vorhin klang auch an, 
dass bei bindungsproblematischen 
Beziehungen oder bei Bindungsthe-
men sozusagen Abbrüche ein ganz 
großes Thema sind. Wenn die Mitar-
beiter ans Unternehmen gebunden 
sind, überlegen sie sich vielleicht 
zwei-, dreimal, ob sie das Unterneh-
men wechseln was dann eben auch 
ein Stück weit dazu führen kann, dass 
es eben zu Bindungsabbrüchen 
kommt. Also eine hohe Fluktuation 

oder eine Fluktuation in stationären 
Wohngruppen, ist immer eine Belas-
tung für die Kinder, aber das haben 
wir ja heute Morgen schon gehört. 
Dann eben auch die Mund-zu-Mund-
Propaganda, dass sich die Bereitschaft 
zur Weiterempfehlung durch eigene 
Mitarbeiter erhöht, wenn man es 
schafft, auf den verschiedensten  

Dimensionen, zu denen ich gleich 
komme, was zu machen. Und eben 
auch, dass darf man auch nicht ver-
gessen – ich komme auch eher so  
ein Stück weit aus der Geschäfts-
führungsebene – Trennungskosten 
eben bei Kündigungen reduzieren. 
Das sind nicht nur die materiellen 
Kosten, sondern das ist alles, was hin-
ten dranhängt, Überstunden und so 
weiter und sofort. Die Mehrbelastung 
bei den Mitarbeitern, das sind alles in 
irgendeiner Form Kosten. Und dann 
natürlich, klar, die Fluktuation im  
Unternehmen geringhalten, aber im 
Grunde genommen ist das selbst-
redend.

So, grob kann man zwischen vier  
Dimensionen der Mitarbeiterbindung 
unterscheiden. Es gibt eine „Emotio-
nale Bindung“. Das ist, wenn man so 
möchte, die grundlegende Basis der 
Zusammenarbeit. Wir können es auch 
Schwingungsfähigkeit nennen. Dass 
man sagt, man passt in irgendeiner 
Form zusammen. Wenn man das 
quasi als Grundlage mitdenkt, kann 
man die anderen Faktoren im Grunde 
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genommen immer so ein Stückweit 
als ad-on begreifen, also z.B. die  
„kalkulative Bindung“. Das ist im  
Grunde genommen so: Wenn der 
Mitarbeiter zu mir kommt, überlegt er 
sich natürlich erstmal: Wie sind die 
drauf? Wenn die gut drauf sind, über-
legt er sich natürlich auch: Was ver-
diene ich denn da oder was machen 
die denn sonst noch so? Was gibt es 
denn quasi irgendwie neben dem 
Verdienst noch für Möglichkeiten? 
Aber da komme ich gleich noch 
drauf. Und eben auch quasi in kleiner 
Unterscheidung dann die „qualifika-
tionsorientierte Bindung“, dass man 
sagt, wir unterstützen eben auch  
Mitarbeiter dann in ihrer persönlichen 
und auch fachlichen Entwicklung. 
Und diese persönliche und fachliche 
Entwicklung ist mir insofern wichtig, 
dass ich sage, einerseits kann man sa-
gen, man besucht Fachvor träge, man 
besucht Weiterbildungsmaßnahmen, 
die pädagogisch spezifisch sind, aber 
darüber hinaus gibt es eben auch die 
Möglichkeiten, und damit haben wir 
sehr gute Erfahrungen gemacht, 
Persönlichkeitsent wicklungsmomente 
zu schaffen.  
Also, dass man sagt, man finanziert 
auch mal ein fachfremdes Seminar, 

wo es um ganz andere Themen geht, 
aber wo ein Stückweit auch der Blick 
nochmal geweitet wird. Und da ha-
ben wir, wie gesagt, sehr gute Erfah-
rungen mit gemacht, aber vielleicht 
dies dann später im Anschluss in der 
Diskussion. 

„Normative Bindung“ ist relativ sim-
pel. Das ist quasi, dass man einfach  
einen Vertrag hat, dass ich schaue, 
dass ich ein unbefristetes Arbeits-
verhältnis irgendwo hinbekomme 
und dass ich vielleicht eben auch 
qualifikations orientierte Bindungs-

maßnahmen wie Fortbildungen oder 
sowas über einen Vertrag in irgend-
einer Form regle. Diese vier Dimen-
sionen, kann man, wie gesagt, grob 
unterscheiden. Und die kann man  
abbinden. 

Also ganz kurz: Bei uns haben wir 
eine Offene-Tür-Politik. D.h., wir ver-
suchen, dass jeder Mitarbeiter, wenn 
er ein Problem hat, wirklich auch zu 
den Führungskräften kommen kann.  
Natürlich haben auch wir Termine, 
dann ist die Tür halt mal zu, aber 
grundsätzlich zu sagen, ok, wir  
arbeiten mit einer offenen Tür. Und 
das weitet sich eben auch aus in die 
Wohngruppen, wo wir auch sagen, 
das Erzieherzimmer ist kein herme-
tisch abgeschlossener Raum, sondern 
das Erzieherzimmer ist offen. Und am 
besten sind die Erzieher den ganzen 
Tag eben einfach in der Gruppe. 

360°-Feedback, Teamevents, gemein-
sames Arbeiten an Haltungs- und 
Normenfragen. Das ist ja heute  
Morgen auch schon durchgeklungen. 
Und eben auch, was nicht zu unter-
schätzen ist: Aufmerksamkeiten zu  
Jubiläen, und wenn es nur kleine  
Aufmerksamkeiten sind, diese führen  
natürlich, das werden Sie auch  
kennen, auch ein Stück weit zu einer 
Identifikation. 
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Hr. Steigleder:
Ja, also von oben nach unten. Also, 
auch ich kann sozusagen … Das dreht 
sich wie im Kreis. Ich kann also beur-
teilt werden von den Mitarbeitern, ich 
beurteile die Mitarbeiter. Das geht 
nicht ganz locker im Sinne von: Komm, 
wir gucken mal. Aber es ist schon 
möglich zu sagen: Hier, schau mal, wir 
haben eine Besprechung gehabt, wir 
haben das Thema so und so bearbei-
tet. Du hast gesagt – in meiner Person 
jetzt –: Wir wollten das Ganze irgend-
wie offen angehen. Und dann ist es  
irgendwie so ein bisschen mit mir 
durchgebrannt und ich habe gesagt: 
Nö, ich will das eigentlich so haben. Es 
wird im Grunde genommen so gelebt, 
dass mir das zurückgespiegelt wird.
 
Hr. Steigleder:
Grundsätzlich ist es so, dass dieser 
Geist, quasi dieses 360°-Feedback sich 
– und da sind wir jetzt im Aufbau im 
Sinne von: Wie machen wir es ordent-
lich im Rahmen des Schutzkonzeptes 
oder auch im Rahmen sozusagen der 
Beteiligungsstruktur mit Heimrat usw. 
–, dass wir das eben auch in den 
Wohngruppen vermitteln. Und wenn 
die Mitarbeiter das von unterer, also 
von der Leitungsebene kennen und 
als Philosophie des Unternehmens 
ein Stückweit wahrnehmen, fällt es 
ihnen auch leichter, das eben auch 
authentisch weiterzuvermitteln. Wo 
war ich jetzt stehengeblieben? Ach ja! 

Kalkulative Bindungen, da kann man 
mit Fahrtkostenzuschüssen arbeiten, 
mit Jobfahrrad, da haben wir eine 
schöne Erfahrung gemacht. Also, Mit-
arbeiter leasen sich jetzt nicht einen 
Dienstwagen, sondern die leasen sich 
ein Fahrrad. Dann haben Sie quasi die 
Möglichkeit, einfach über das Unter-
nehmen ein Fahrrad zu bekommen. 
Aber das sind alles Dinge, die mone-
tär angesetzt sind, wo ich sage, das 
spielt alles eine Rolle, da gibt es viele 
Möglichkeiten. Das kann man sich im 
Internet zusammenklicken. Das sind 

einfach nur so ein paar Impulse, kann 
man machen, kann man umsetzen, 
muss man kalkulieren. Und der ent-
scheidende Punkt, und da wird Rolf 
noch drauf ein gehen, ist sozusagen 

die Frage nach der emotionalen  
Bindung. 

Fortbildungszuschüsse, Finanzierung 
von Fortbildungen, das habe ich 
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schon gesagt, normative Bindung, 
unbefristete Verträge, Fortbildungs-
verträge oder flexible Arbeitszeiten. 
Also auch ganz wichtig, so wie die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 

Wir haben fest gestellt, dass in statio-
nären Wohngruppen so ein 50 %-Mo-
dell schwierig umzusetzen ist. 
Also, bei uns gibt es schon die Grenze 
mit den 30 %. Und dort muss man 
durchaus mit jungen Familien oder 
auch gerade mit jungen Müttern in 
irgendeiner Form arbeiten. Es bietet 
sich aber eben auch die Möglichkeit 
durch die Unternehmensbreite, also 
die Breite der Aufstellung, dass wir 
dann Möglichkeiten haben, diesen 
Mitarbeiterinnen andere Tätigkeiten 
irgendwie zuzuordnen, bis sie wieder 
sagen, sie würden gerne wieder in 
den stationären Bereich gehen mit  
einem guten Gefühl, weil ihr Kind  
ordentlich versorgt ist.

NN:
Also, 50 % wäre eine halbe Stelle?

Hr. Steigleder:
Ja. – Ne, 70 %, also eine Dreiviertel-
stelle ist sozusagen das, was wir an-
setzen für den stationären Bereich, 
weil wir festgestellt haben, mit 50 % 
das ist schwierig, dann gibt es einen 
Hilfeplan, dann gibt es eine Dienst-
besprechung und dann ist die Sache 
erledigt.

NN:
(unverständlich) aus dem pädago-
gischen Dienst. 

Hr. Steigleder:
Genau. Und dann fällt es schwer, qua-
si diese ganze Normenvermittlung zu 
haben usw., also es gibt gewisse Rest-
riktionen, dass wollte ich damit zum 
Ausdruck bringen bei den flexiblen 
Arbeitszeiten. Aber wir versuchen das 
eben so gut wie möglich irgendwo 
umzusetzen. Weil das gerade bei uns 
– wir sind eher so im ländlichen Be-
reich – durchaus eine Rolle spielt, 
dass wir nicht nur wegen der qualita-
tiven Frage, sondern allein schon we-
gen des Fachkräftemangels, den man 
überall spürt. Aber wir spüren ihn 
eben auch ganz besonders weil, zu 

uns zieht man nicht unbedingt we-
gen einer Arbeitsstelle. Es ist zwar ein 
schöner Urlaubsort, wo wir sind, aber 
man wohnt dann doch lieber irgend-
wie in der Ecke Mannheim oder 
Frankfurt und weniger jetzt im schö-
nen Odenwald, da macht man viel-
leicht in irgendeiner Form Urlaub. Das 
hätte ich vielleicht dazusagen sollen, 
wo wir herkommen. Gut! Wobei es da 
wirklich sehr schön ist, also ich wohne 
auch in der Ecke, also es ist kein Prob-
lem. Aber Mitarbeiter, die gucken da 
schon dann eher…

NN:
Bist Du da aufgewachsen?

Hr. Steigleder:
Ich bin da aufgewachsen ja.

NN:
Dann wird es ja auch nicht wundern, 
dass Du da wohnen willst. 

Hr. Steigleder:
Also, ein bisschen wundere ich mich 
ja schon manchmal, aber das ist ein 
anderes Thema. Gut, ok, das sind nun 
Fragen, die wir nachher auch noch-
mal ins Plenum geben. 
Ich würde jetzt gern überleiten zu 
Rolf, eben zu der ersten Kernfrage: 
Wie können Mitarbeiter emotional an 
das Unternehmen gebunden werden?
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Hr. Töpfer:
Die Frage war gewesen: Emotionale 
Bindungen – Wie können wir Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter emotio-
nal an das Unternehmen binden? 
Auch ich stelle den Träger erstmal vor 
bzw. beginne im Grunde schon mit 
der Überschrift: 

TS sind einfach Kürzel von Töpfer/
Schmidt. Die Kollegin Schmidt sitzt 
auch dort. Und wir haben das so ge-
nannt, weil wir als TS im Landkreis 
Marburg-Biedenkopf schon lange  
pädagogisch tätig und bekannt sind. 
Und dieser Bekanntheitsgrad sollte 
sich auch im Namen widerspiegeln. 
Hier zeigen sich auch gleich die An-
sprüche, die wir haben, nämlich sozi-
alpädagogisch zu arbeiten. Und da 
greife ich auf das, was der Herr Adam 
vorhin schon gesagt hatte und auch 
die Vorredner: Sozialarbeit oder  
sozialpädagogische Arbeit ist Bezie-
hungsarbeit. Und genauso wichtig ist 
es uns auch flexibel Hilfe zu leisten, 
nicht nur bezogen auf die Hilfe zur Er-
ziehung, also Hilfe, für die Eltern an-
zubieten, sondern auch Hilfe zur Ent-
wicklung. Das bezieht sich dann mehr 
auf die Kinder- und Jugendlichen, 
aber auch Hilfe zur Teilhabe junger 
Menschen und Familien oder gesell-
schaftliche Teilhabe junger Menschen 
und Familien, was ja dann auch im 
Zuge der Inklusion immer stärker zum 
Thema wird – auch bei uns. 

Wir selbst sind 
ein inhaberge-
führtes Unter-
nehmen beste-
hend seit dem 
01.03.2016. Das 
heißt aber nicht, 
dass wir da auch 
erst Pädagogik 
gemacht haben, 
sondern das  
machen wir im 
Grunde genom-
men schon seit 
15 Jahren. Wir  

haben diese Arbeit nur in eigener Trä-
gerschaft übernommen. Und wir ar-
beiten überregional in zwei Landkrei-
sen, verbunden mit zwei Standorten. 
Das Zentralbüro ist in Stadtallendorf 
im Landkreis Marburg-Biedenkopf 
und das Regionalbüro ist in Bad Laas-
phe im Kreis Siegen-Wittgenstein. 

Leistungs- und Hilfsangebote im 
Überblick: Wir sind ausschließlich am-
bulant unterwegs. Das Kerngeschäft 
ist die sozialpädagogische Familien-
hilfe, aber eben auch sozialpädagogi-
sche Diagnostik, Clearing, begleitete 
Elternschaft, Beratung und Unterstüt-

zung von Pflegefamilien, Beratung 
und Unterstützung von Herkunfts-
familien bei Fremdunterbringung, be-
gleiteter Umgang – das wird immer 
mehr in der letzten Zeit –, Rückkehr 
als geplante Option, Hilfe für junge 
Volljährige, sind Angebote die wir zur 
Verfügung stellen, aber wir bieten 
auch sozialpädagogische Gruppen-
arbeit und Förderangebote an. 

Zurzeit haben wir 15 Mitarbeiterin-
nen, zwei Mitarbeiterinnen sind  
davon noch als Honorarkraft be-
schäftigt, weil, die eine macht eine 
Erzieher ausbildung und die andere 
macht noch ein Studium. Und das ist 
auch schon der erste Versuch sozusa-
gen, schon aus der Uni heraus oder 
aus den Fachschulen heraus, dann 
auch Mitarbeiterinnen für uns zu  
gewinnen, um da auch einen engen 
Austausch zu führen, eventuell uns 
auch dort mal vorzustellen in der 
Hoffnung, dass noch andere Erziehe-
rinnen oder auch Erzieher – das ist 
eher weniger – Interesse haben even-
tuell auch in diesem Bereich zu arbei-
ten. Aber wir haben festgestellt, dass 
die Fachschulen das gar nicht gern-
haben, weil die natürlich ihre eigenen 
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Leute oder Erzieher auch in den Kin-
dertagesstätten unterbringen wollen 
usw.; wir wurden zwar mal eingela-
den, um die SPFH und den Träger 
vorzustellen, aber dann wurde wieder 
ausgeladen. Also, das hat dann auch 
nicht funktioniert. Aber ich denke 
schon, dass es auch in den Kitas  
natürlich das Problem des Fachkräfte-
mangels gibt. 

Alles Weitere lässt sich natürlich auch 
über unsere Homepage inhaltlich 
nochmal nachlesen. 

Bevor wir jetzt weitergehen, würde 
ich gerne eine These nochmal auf-
nehmen, und zwar in Anlehnung an 
den Zwischenruf des AFET, wo wir 
auch Mitglied sind, welcher sich an 
Bund und Länder, kommunale Spit-
zenverbände, Hochschule und Tarif-
parteien richtet mit dem Titel: „Ohne 
Fachkräfte keine qualifizierte Kinder- 
und Jugendhilfe“. Das Problem für die 
wichtigen Aufgaben der Erziehungs-
hilfe, qualifizierte und engagierte Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter zu fin-
den, bleibt akut und wird aus Sicht 
nicht nur des AFET im kommenden 
Jahr noch drängender. Neben der Er-

kenntnis, dass qualifizierte Fachkräfte 
bei der Umsetzung der vielfältigen 
fachlichen Anforderungen eine 
Schlüsselposition einnehmen, fordert 
der Arbeitsmarkt von den Arbeitge-
bern, sich attraktiv zu machen. Das ist 
ja auch ein Begriff, der heute Morgen 
schon gefallen ist, denn, so die These 
(siehe Schaubild unten auf dieser  
Seite):

Sozialpädagogische Kräfte können 
heute auswählen, für welchen Arbeit-

geber sie arbeiten wollen und das tun 
sie tatsächlich auch. Das klingt banal, 
aber dieser Perspektivenwechsel, der 
ist im Grunde genommen entschei-
dend, weil sich eben die Lage auf 
dem Arbeitsmarkt für sozialpädagogi-
sche Fachkräfte grundlegend verän-
dert hat. Wachsende Nachfrage führt 
zu steigenden Stellenangeboten. 
Ausbildungs- und Studienkapazitäten 
sind zwar gewachsen, aber nicht im 
gleichen Maße. D.h., für ausgewiese-
ne Stellen stehen immer weniger  
Bewerberinnen und Bewerber zur 
Verfügung; sowohl öffentliche als 
auch freie Träger finden zunehmend 
weniger ausreichend qualifizierte Be-
werberinnen und Bewerber. Und nur 
wenn es gelingt, diesen Perspektiven-
wechsel – nicht wir können auswäh-
len, sondern wir werden ausgewählt 
– konstruktiv zu begegnen, Ihre Qua-
litäten ebenso wie Ihre Qualitätsan-
forderungen attraktiv zu präsentieren, 
werden Sie bestehen können. Das ist 
die These vom AFET und da kann ich 
mich direkt anschließen, weil das tat-
sächlich auch aus meiner Sicht so ist. 
D.h., neben der Frage, was müssen 
Fachkräfte mitbringen, um diese Auf-
gaben bewältigen zu können, muss 
auch danach gefragt werden, was 
macht diese Arbeit für Fachkräfte  
eigentlich attraktiv? 
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Unabhängig von dieser These haben 
wir im Rahmen unserer Stellenaus-
schreibungen – ich muss dazu sagen 
mittlerweile permanenten Stellen-
ausschreibungen, also nicht mal: Wir 
suchen jetzt, sondern das haben wir 
stehenlassen auf der Homepage – 
mal unsere Mitarbeiterinnen gefragt: 
Warum arbeiten Sie gerne bei TS? 
Und wir sind da auf interessante  
Informationen gekommen. 

Ich arbeite gerne bei TS, … weil 
„ich in meiner Person geschätzt  
werde und jegliche Unterstützung  
erhalte, die ich für die professionelle 
Ausführung meiner sozial-pädagogi-
schen Arbeit benötige“.
 
„meine sozialpädagogische Arbeit, 
Wertschätzung und Achtung erfährt 
und ich als Mitarbeiterin authentisch 
sein kann“. 

„meine sozialpädagogische Arbeit 
von allen Beteiligten eine hohe Wert-
schätzung erfährt und ich durch Fort-
bildung Unterstützung erhalte, die  
sowohl die Qualität meiner Arbeit als 
auch meine eigenen persönlichen  
Interessen fördern“. 

„das wertschätzende Miteinander  
immer Vorfahrt hat, sowohl meine 
Person wie auch meine fachlichen 
Kompetenzen respektiert werden und 
mit einem ausreichenden Maß an 
Vertrauen entgegengebracht wird“. 

„ich immer Zusammenarbeit im Team 
als besonders wertvoll erlebe. Wir be-
gegnen einander mit Wertschätzung, 
Respekt und Hilfsbereitschaft und 

profitieren in der kollegialen Beratung 
voneinander besonders durch die  
jeweils unterschiedlichen Fachrich-
tungen und Stärken“.

Jetzt kann man sich natürlich über-
legen: Wie kommen die darauf? Im 
Zeitalter des Konstruktivismus könnte 
man sagen: Naja, Ihr sagt des jetzt 
mal und wir schreiben das da rein. 
Aber es war tatsächlich so gewesen, 
dass sie unabhängig davon, vonein-
ander das für sich so formuliert ha-
ben, was für mich oder für uns natür-
lich dann auch deutlich macht, dass 
Maßnahmen die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter u.a.:
in ihrer Person wertschätzen und ach-
ten in der professionellen Ausführung 
ihrer sozialpädagogischen Arbeit 
durch Fort- und Weiterbildung und 
kollegiale Beratung unterstützen und 
fördern sowie deren individuelle  
Fähigkeiten, fachliche Kompetenzen, 
aber auch persönliche Interessen res-
pektieren, dass das Maßnahmen sind, 
die darauf abzielen, die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter darin zu beein-
flussen, bei uns zu bleiben und die 
Beziehung zu stabilisieren bzw. zu 
festigen und sie somit auch emotio-
nal zu binden. 
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NN:
Ich habe mal eine Frage. Gab es bei 
der Befragung nicht auch eine nega-
tive Bewertung?

Hr. Töpfer:
Ja. 

NN:
Ja – gab’s nicht?

Hr. Töpfer:
Also, auch das Geld z.B. oder die Wert-
schätzung über das Geld usw. war 
nicht Thema. Und das war ja auch das 
Überraschende gewesen, dass es hier 
um Wertschätzung geht, um Respekt 
und darum authentisch sein zu dür-
fen, unterstützt zu werden, gefördert 
zu werden.  

NN:
Und nur Frauen. Habt Ihr nur Frauen?

Hr. Töpfer:
Ja, das ist so. Leider ist es uns bisher 
noch nicht gelungen, auch noch wei-
tere Männer für uns zu gewinnen. Wir 
sind weiter in der Bewerbungsphase. 
Im Moment hat sich tatsächlich ein 
Mann bei uns beworben. Und da gibt 
es nächste Woche Bewerbungs- 
gespräche und wir hoffen, dass wir 
auch ihn für uns gewinnen können.  
– Ja, bitte!

NN:
Ich arbeite auch in der sozialpädago-
gischen Familienhilfe, wir haben eine 
Frauen-Mafia, auch viele Mitarbeite-
rinnen und wir merken jetzt, dass die 
Männer doch andere Vorstellungen 
haben wie die Damenwelt.  

Es ist einfach auch ganz, ganz  
schwierig, deren Bedürfnisse zu  
befrieden. Oft habe es den Eindruck, 
sie haben den Beruf gelernt für  
Eigentherapie. Ja, mit Männern  
haben wir – ich bin ja selber einer – 
wirklich ganz, ganz spannende  
Erfahrungen.

Hr. Töpfer:
Das ist tatsächlich das Problem.  
Vielleicht muss ich noch dazu sa-
gen… Entschuldigung, bitte!

NN:
Auch das ist interessant!

Hr. Töpfer:
Man muss noch dazu sagen –, dass 
die Frauen, die bei uns arbeiten, auch 
in Teilzeit arbeiten. Und das hat natür-
lich auch etwas mit Zufriedenheit zu 
tun, dass es möglich ist, eben auch 
die individuellen Bedürfnisse mit zu 
berücksichtigen. Es gibt viele, die sa-
gen: Ok, ich möchte Vollzeit arbeiten. 
Es gibt aber auch Frauen, die sagen: 
Ich möchte nur 30 Stunden arbeiten 
oder nur 25 oder nur 20, weil ich ein-
fach noch andere Dinge habe. Und 
das gehört eben auch dazu, dass wir 
diese Dinge eben auch ermöglichen, 
dass z.B. auch eine sozialpädagogi-
sche Familienhelferin, die auch thera-
peutisch ausgebildet ist, nebenher 
auch noch selbst Therapien anbietet 
oder Sitzungen anbietet, um das 
eben auch ausführen zu können. Das 
führt eben auch zu der Mitarbeiterzu-
friedenheit. Also, was ich sagen will, 

ist, dass, um es nochmal rund zu  
kriegen, die Teamarbeit, eine gute 
Teamarbeit und Teamentwicklung, 
und davon sind wir überzeugt, das 
Wesentliche ist, um in der Kinder- und 
Jugendhilfe gut zusammenarbeiten 
zu können. 

Einige Beispiele: Es geht darum, Raum 
und Zeit zu schaffen. Und das ma-
chen wir, indem wir z.B. natürlich 
auch regelmäßige Teamsitzungen 
machen. Ihr müsst Euch das vorstel-
len, wir sitzen fünf Stunden montags 
in einem Konferenzraum mit sehr be-
quemen Stühlen, also, da hat jeder 
sozusagen einen Chefstuhl, um uns 
eben auszutauschen, in die Fallbe-
sprechungen zu gehen. Jeden Mon-
tag! Jeden Mittwoch das Gleiche in 
Bad Laasphe. Und zusätzlich haben 
wir neuerdings eben auch den Be-
reich der frühen Hilfen, wo sich dann 
auch nochmal Familienhebammen 
und Gesundheits-Kinderkrankenpfle-
gerinnen zusammensetzen, um sich 
auszutauschen. Weil, diese in soge-
nannte Tandems eingesetzt werden. 

Und erfahrungsgemäß ist es so, dass 
die sozialpädagogischen Familien-
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helferinnen sehr wortgewaltig sind 
und sozusagen unsere Familienheb-
ammen und Gesundheitskinderkran-
kenpflegerinnen kaum zu Wort kom-
men lassen. Und deswegen haben 
wir da auch nochmal Raum geschaf-
fen, um auch über deren Arbeit spre-
chen zu können. Es ist ganz wichtig, 
dass jeder die Möglichkeit hat, über 
seine Arbeit, – weil, wir haben es  
vorhin auch gehört, wir sind alleine in 
den Familien, und wir sind Teil des  
Familiensystems und wir müssen die 
Möglichkeit haben, uns da auch aus-
zutauschen – sprechen zu können. 

Wichtig ist noch, dass wir auch viele 
Einzelgespräche zwischendurch füh-
ren. Wir führen Mitarbeitergespräche 
am Ende des Jahres, wo es auch um 
Zufriedenheit geht, um zu schauen, 
was nehme ich mir für nächstes Jahr 
vor? Wo möchte ich unterstützt wer-
den, wo bekomme ich Weiterbildun-
gen, Fortbildungen? Wir veranstalten 
im Sommer immer ein Sommerfest 
und alle zwei Jahre – und das ist ein 
ganz wichtiger Punkt – werden auch 
die Familienangehörigen eingeladen, 
weil wir sagen, aus systemischer Sicht 
können diese Frauen diese Arbeit nur 
machen, weil sie eben auch Unter-
stützung von ihren Familien haben. 
Und das ist auch eine sehr hohe 
Wertschätzung, die wir meinen, ent-
gegenzubringen, dass eben auch alle 
miteinbezogen werden, was auch zu 
einer Zufriedenheit beiträgt. 

Dann haben wir jedes Jahr ein Be-
triebsfest und eine Weihnachtsfeier. 
Und Frau Schmidt und ich, wir ma-
chen das, und das ist vielleicht auch 
der Größe des Trägers geschuldet, 
dass wir sie auch persönlich zum Es-
sen einladen. Wir können nämlich gut 
kochen, also Frau Schmidt besser als 
ich, aber … Und auch das ist etwas, 
was unsere Mitarbeiter sehr schätzen. 
D.h., wir bringen alle an einen Tisch 
und haben die Möglichkeit, uns da 
auch nochmal auszutauschen.

NN:
Die Chefs kochen.

Hr. Töpfer:
Die Chefs kochen, so ist es, genau.  
Alles, was das Herz begehrt. 

Hr. Töpfer:
So gibt es noch einige andere Dinge. 
Entscheidend ist, dass diese Wert-
schätzung oder auch der Respekt ge-
nauso den Familien entgegenge-
bracht wird. D.h., nach Klärung des 
Hilfebedarfs, der ja durch das Jugend-
amt festgestellt ist, machen wir eine 
sozialpädagogische Familienanalyse, 
so holen wir den Auftrag der Familie 
ab. D.h., wir gehen in die Biographie-
arbeit hinein und reflektieren gleich-
zeitig natürlich auch die Haltung der 
SPFH, so wie es auch schon benannt 
worden ist, auch heute Morgen, aus-
gehend von dem psychotherapeuti-
schen Milieu, bzw. dem pädagogisch-
therapeutischen Milieu, eben auch zu 
schauen, wie geht es uns dabei in 
den Familien, bzw. im Umgang mit 
den Familien? 

Dann gehört auch mit dazu, ein ge-
meinsames Fallverständnis zu erarbei-
ten. D.h., wenn wir Aufträge von den 
Jugendämtern bekommen, dass wir 
die zunächst hermetisch aufbereiten, 
so dass alle sozialpädagogischen  
Familienhelfer sozusagen informiert 
sind über den Fall und wir auch prak-
tisch darüber sprechen können, alle 
zusammen, auch in Vertretungssitua-
tionen ist das wichtig. Ok, ich muss 
mich beeilen. 

Derzeitige Herausforderungen sind 
und werden auch weiterhin bleiben: 
psychisch erkrankte Eltern, aber auch 
mittlerweile Kinder und Jugendliche. 
Eine Herausforderung für uns sind 
junge Eltern, auch alleinerziehende 
ohne familiäre Ressourcen, das wird 
immer mehr, so dass wir auch den 
Bereich der frühen Hilfen ausbauen 
mussten oder am Ausbauen sind. 

Dann haben wir auch viele Anfragen, 
was auch für uns eine Herausforde-
rung ist: junge Menschen und Famili-
en mit Migrationsgeschichte. Sie wis-
sen ja, 2015 ist da viel passiert und 
diese Familien werden jetzt sozusa-
gen „privatisiert“ oder haben einen 
Hilfebedarf. Und wir sind dann natür-
lich schon herausgefordert, jetzt zu 
überlegen, wie gehen wir damit um, 
weil, damit haben wir keine Erfah-
rung. Aber dazu sage ich gleich noch-
mal was. Und dementsprechend 
müssen wir uns natürlich auch weiter-
entwickeln. Und der Punkt ist, dass 
wir uns auch völlig transparent darü-
ber unterhalten. D.h. gemeinsam mit 
den Familienhelfern zu überlegen, 
wie gehen wir jetzt mit dieser Situa-
tion um? Gibt es Familienhelferinnen, 
die sich weiterbilden möchten in die-
sem Bereich oder ist es eher besser, 
wenn wir schauen, dass wir dann  
weitere Mitarbeiter für uns gewinnen, 
die eben z.B. einen Migrationshinter-
grund bzw. Menschen mit Migrati-
onsgeschichte und eine pädagogi-
scher Ausbildung haben, um eben 
auch diesen Hilfebedarf abdecken zu 
können. Und das wird transparent  
gemacht, da gehen wir offen mit um. 

Und somit schließt sich im Grunde 
genommen der Kreis dann auch wie-
der. Was wir dazu brauchen, sind Auf-
bau und Erhalt qualitativer Kommuni-
kationsstrukturen, so wie ich es gera-
de auch nochmal berichtet habe, 
dass wir uns viel Zeit und Raum neh-
men, um darüber zu sprechen. Wir 
brauchen den Aufbau und die Wei-
terbildung von Kooperationsstruktu-
ren und Netzwerkarbeit. D.h., dass wir 
uns auch mit anderen Professionen 
sozusagen zusammenschließen und 
da uns Unterstützung holen und  
natürlich auch durch regelmäßige 
Fort- und Weiterbildungen. 

Letztendlich schauen wir dann, dass 
es eben eine bedarfsorientierte Orga-
nisation- und Personalentwicklung 
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gibt. Ich glaube, vorhin war das auch 
schonmal erwähnt worden: Wann 
passt jemand mit ins Team? Nämlich 
dann, wenn sich unsere Werte sozu-
sagen auch in der Haltung der Mitar-
beiter wiederfinden oder zumindest 
Ansätze dafür da sind, in diese Rich-
tung auch arbeiten zu wollen.  
Da sind wir schon auch klar. 

Wichtig ist auch die Schnittstellen-
arbeit in dem Bereich Familie, Ge-
sundheit und Inklusion. Im Bereich  
Familie, Schule und Freizeit und na-
türlich, was ganz wichtig ist, im Be-
reich Familiengericht, Jugendamt und 
freie Träger. Vorhin kam eine Frage, 
der Herr ist, glaube ich, in der ande-
ren Gruppe: Wie ist das denn eigent-
lich mit den Familienrichtern? Wir ha-
ben ganz viele Familien zu betreuen, 
wo im Vorfeld ein Familiengerichts-
verfahren auf den Weg gebracht  
wurde, wo dann sozusagen die  
Familien auch gezwungen werden, 
sozialpädagogische Familienhilfe in 
Anspruch zu nehmen. Und da stellt 
sich natürlich für uns die Frage: Wie 
kommen die Familienrichter zu ihren 
Entscheidungen? Und in solchen Ar-
beitskreisen z.B. die es im Landkreis 
Marburg-Biedenkopf mittlerweile  
gibt oder in Ansätzen vorhanden 
sind, werden genau diese Fragen 
dann auch diskutiert. Und auch das 
sind alles Themen, die wir im Team 
sozusagen auch wieder besprechen 
und auch zurück geben, um uns auch 
im Sinne einer lernenden Organisa-
tion weiterzu entwickeln.

Das Ganze machen wir natürlich, um 
den Schutz der Kinder und Jugend-
lichen auch aus Dienstleistungssicht 
zu gewährleisten. Unsere Werte sind 
„Klarheit“ in der Rolle und in der 
Funktion. Was kann SPFH leisten  
und was kann sie nicht leisten, gera-
de im Bereich der Schnittstellen-
arbeit – zur Schule z.B. oder zum  
Familiengericht oder auch zum  
Thema Gesundheit? 

„Vertrauen“ ist auch ein Grundsatz-
wert im Grunde genommen, dass wir 
auch unseren Mitarbeitern vertrauen, 
die vertrauen uns, wie wir auch den 
Mitarbeitern des Jugendamtes ver-
trauen, dass sie z.B. im Bereich der 
Kindeswohlgefährdung, wenn es not-
wendig ist, tätig werden. Wenn wir 
sagen: Ok, da gibt es Anhaltspunkte 
für eine Kindeswohlgefährdung, da 
müssen wir zusammenarbeiten.  
Und natürlich auch immer wieder die 
Frage der Qualität, auch sich zu hin-
terfragen: Sind wir auf dem richtigen 
Weg?

Ja, die Fragen hat Johannes schon 
noch mal gezeigt. Fragen an die Ar-
beitsgruppe: Wie können Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen emotional an 
das Unternehmen gebunden wer-
den? Das war ein Beispiel aus unserer 
Sicht. Welche Rolle spielt hierfür die 
jeweilige Führungskraft und woran 
können Sie im Alltag erkennen,  
dass das Führungsverhalten zur Mitar-
beiterbindung beiträgt und welches 
Alltagsführungsverhalten wirkt sich 
kontraproduktiv auf die Mitarbeiter-
bindung aus? Es wäre schön, wenn 
wir jetzt in die Arbeitsgruppen gehen 
und vielleicht noch ein bisschen  

da rüber diskutieren, wenn es nicht 
noch Nachfragen oder Verständnis-
fragen gibt?

NN:
Noch einmal zu Instrumenten der 
Mitarbeiterbindung, bevor wir dann 
in die Diskussion gehen. 

NN:
Haben Sie doch vorgetragen. 
(Schlecht verständlich, ohne Mikro!!!)

Hr. Steigleder:
Es geht ja nur darum, jetzt zu sagen: 
Wollen wir jetzt die Fragen beant-
worten oder gehen wir jetzt wirklich 
in die Diskussion? Ich denke, dann  
gehen wir in die Diskussion.
 
NN:
Wenn wir jetzt in die Diskussion  
gehen, müssen wir 
(Unverständlich, ohne Mikro!!!)

Hr. Steigleder: 
Die Diskussion sollte nun in den  
Arbeitsgruppen geführt werden.

Hr. Töpfer:
Es geht darum, dass Sie sich unter-
einander dazu austauschen…
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Hr. Steigleder:
Wir sind ungefähr …, ich weiß es 
nicht. Wir hatten gedacht, so drei, vier 
Arbeitsgruppen, damit man eben 
auch miteinander spricht. Wie Rolf vor-
hin gesagt hat, einfach einen raussu-
chen, der kurz notiert, wir tragen das 
dann um 15.00 Uhr hier zusammen 
und Rolf und ich stellen das nachher 
vor. Die Fragen haben wir noch einmal 
hier notiert, damit man diese nicht  
extra nochmal aufschreiben muss. Es 
war die Frage, wieviel Gruppen wir zu-
sammenkriegen. Ich denke mal, wenn 
wir den Abschnitt nehmen bis zu dem 
Herrn, der da abschreibt, gerade und 
dann dahinten noch.

Präsentation der  
Arbeitsgruppenergebnisse:

Hr. Töpfer:
Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
zunächst erstmal wollen wir uns ganz 
recht herzlich bedanken bei Euch für 
die anregenden Diskussionen und 
auch die Ergebnisse. Ich denke, das 
war sehr anregend in den Diskussio-
nen. Jetzt bräuchten wir natürlich 
noch jeweils Personen, die jetzt dann 
auch die Ergebnisse kurz vortragen 
aus den jeweiligen Gruppen.  
Gibt es da schon Zuordnungen?  
Wer möchte beginnen?  
– Dankeschön. 

Ergebnisse der  
Arbeitsgruppen  
des Workshops  
Retention Management

– Gruppe I –

Zu 1
Wie können Mitarbeiter*innen  
emotional an das Unternehmen  
gebunden werden?
•  Familientag mit MA und  

Familienangehörige
•  Aktionen wie:  

Grillen, Kinderaktionen
•  Zelebrieren von Feiertagen,  

Geburtstagen

Gruppenfoto
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•  Jährlich wiederkehrende  
Traditionen schaffen

•  Besondere Aktionen / Angebote
•  Jobrad
•  Mitgliedschaft im Fitness  

(weitere Gesundheitsfürsorge)
•  Selfiebox

Zu 2
Welche Rolle spielt hier die  
Führungskraft?
•  Intensive Mitarbeiterpflege  

(Unterstützende Nähe)
•  Unterstützung in Konfliktsituationen
•  Durchgängige Erreichbarkeit  

von Chefs
•  Ressourcen der MA nutzen / Wert-

schätzen u. für die anderen nutzbar 
machen

•  Interne Fortbildungen für die  
Unterstützung der Arbeit vor Ort

•  Spezielle Leitungsseminare  
für die LK

•  MA Gespräche

Zu 3
Woran können Sie im Alltag erkennen, 
dass das Führungsverhalten zur
Mitarbeiterbindung beiträgt?
•  Geringe Fluktuation
•  Niedrigeren Krankenstand
•  Bereitschaft in Krisensituationen  

eigene Lösungen zu entwickeln

Zu 4
Welches Alltags- und Führungs-
verhalten wirkt sich kontraproduktiv 
auf die Mitarbeiterbindung aus?
•  Führungsstil von oben nach unten
•  geringe Wertschätzung
•  fehlende Verlässlichkeit,  

keine Fehlerfreundlichkeit

– Gruppe II –

Allgemeine Aussagen
– familiäres Gemeinschaftsgefühl
– unter Gleichen Fehlerfreundlichkeit 
– „Leim“ der verbindet
–  Ebenen übergreifend und auch  

außerhalb des fachlichen Rahmens 
für Gerechtigkeit sorgen

–  Kontrolle der Einhaltung  
der Bedingungen für alle

 •  Zeit verbringen
 •   Vertrauen
 •  Wertschätzung
 •  Gute Einarbeitung / Begleitung
 •  Leben der Unternehmenskultur / 

Beteiligungsmöglichkeiten /  
kollegialer Stil

 •  klare Strukturen /  
Rahmenbedingungen 

 •  Vorbild / Vorleben der  
Unternehmenskultur /  
-philosophie, Sicherheit geben

 •  Flexibilität  
persönlicher Kontakt zu den MA 
Rücken stärken

 •  häufig abwesend –  
nicht erreichbar

 •  gelebte Dominanz
 •  Begrenzung in der  

persönlichen Entwicklung
 •  keine Perspektiven
 •  Willkür
 •  Sanktionen gegenüber  

Mitarbeitern
 •  Individualität anerkennen
 •  jederzeit gesprächsbereit  

auch außerhalb von  
Personal gesprächen,  
Führung geht auch an die Basis
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– Gruppe III –

zu 1
Wie können Mitarbeiter*innen  
emotional an das Unternehmen  
gebunden werden?
• Gruppenbilder aufhängen
•  Mitarbeiter*innen in Planung und 

Organisation einbeziehen
•  eigene Ideen mit einbringen  

dürfen
•  individuelle Wünsche  

berücksichtigen
•  eigene  

Weiterentwicklungsmöglichkeiten
•  Wertschätzung der Ressourcen  

und diese nutzen

zu 2
Welche Rolle spielt hier die  
Führungskraft?
• aktiv vorleben
• Partizipation zulassen
• Zeit und Raum für Gespräche
•  gute und konstruktive  

Gesprächsführung
• angemessenes Interesse

zu 3
Woran können Sie im Alltag erkennen, 
dass das Führungsverhalten zur
Mitarbeiterbindung beiträgt?
• geringe Fluktuation
• geringer Krankenstand
• Flexibilitätsbereitschaft im Team
•  Gespräche miteinander anstatt 

übereinander
•  echtes Interesse an  

Konfliktlösungen
• gute Stimmung im Team

zu 4
Welches Alltags- und Führungs-
verhalten wirkt sich kontraproduktiv 
auf die Mitarbeiterbindung aus?
• keine Struktur
• keine Klarheit
• Intransparenz
• unklare Kommunikation
• Top-Down-Hierarchie
• Willkür
• Druck

NN: 
Es überschneiden sich viele Bereiche. 
Ich lese einfach mal vor, was wir jetzt 
zu den einzelnen Fragen als Stich-
punkte aufgeschrieben haben. Wie 
können Mitarbeiter emotional an das 
Unternehmen gebunden werden? 
Gruppenbilder aufhängen, Mitarbei-
ter in Planungen und Organisationen 
mit einbeziehen, eigene Ideen mit 
einbringen dürfen, individuelle  
Wünsche berücksichtigen, eigene 
Weiterentwicklungsmöglichkeiten, 
Wertschätzung der Ressourcen und 
nutzen dieser. Das ist zu der ersten 
Frage. 

Dann haben wir da die zweite. Wel-
che Rolle spielt hierbei die Führungs-
kraft? Sie solle aktiv vorleben, Partizi-
pation zulassen, Zeit und Raum für 
Gespräche geben, gute und konst-
ruktive Gesprächsführung machen 
und angemessenes Interesse zeigen. 

Die dritte Frage haben wir hier. Wann 
können Sie im Alltag erkennen, dass 
das Führungsverhalten zur Mitarbei-
terbindung beiträgt? Da haben wir 
genannt: geringe Fluktuation, gerin-
ger Krankenstand und wenn Kollegen 
krank sind, Flexibilitätsbereitschaft,  
im Team einzuspringen.  

Schw
erpunkt
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Gespräche miteinander, anstatt über-
einander. Dann auch echtes Interesse 
an Konfliktlösungen und gute Stim-
mung im Team. 

Und zuletzt dann, welches Alltagsfüh-
rungsverhalten wirkt sich kontrapro-
duktiv auf die Mitarbeiterbindung 
aus? Da haben wir, wenn keine Struk-
tur da ist oder keine Klarheit, Intrans-
parenz, unklare Kommunikation, Top-
down-Hierarchie, also immer nur von 
oben herab, Willkür und Druck. 

Hr. Töpfer:
Ich denke, wir machen damit weiter.

NN:
Ja, also, wir haben auch festgestellt, 
dass das natürlich alles sehr eng mitei-
nander zusammenhängt und haben 
es trotzdem auch versucht, anhand 
dieses Karos ein bisschen einzuteilen. 
Die erste Frage, wie die Mitarbeiter 
emotional gebunden werden, haben 
wir als die Sachen, die uns als Erstes 
eingefallen sind: einmal das familiäre 
Gemeinschaftsgefühl benannt, dann 
ganz wichtig, ein fehlerfreundlicher 
Umgang, das auch Ebnen übergrei-
fend und teilweise vielleicht auch mal 
fernab der Fachlichkeit, sondern dass 
einfach so ganz privat im Miteinander 
Zeit mitein ander verbracht wird. Die 
klassischen Sachen natürlich: Vertrau-
en, Wertschätzung sind ganz wichtig.  
Die gute Einarbeitung und auch  
Begleitung in der Arbeit und das  
Leben, das gemeinsame Leben der 
Unternehmenskultur. 

Auf die zweite Frage haben wir als 
Antwort für uns benannt, welche Rol-
le die Führungskraft dabei spielt, ist 
einerseits, dass die Führungskraft der 
Erste unter den Gleichen sein sollte 
oder die Erste unter den Gleichen 
oder auch vielleicht der Leim, der  
alles so ein bisschen zusammenhält 
und miteinander verbindet. Die  
Führungskraft sollte für Gerechtigkeit 
sorgen und die Einhaltungen der Be-

dingungen für alle kontrollieren und 
einfach so ein bisschen überprüfen, 
dass keiner benachteiligt wird. 

Die dritte Frage, woran wir das im  
Alltag erkennen, sind einerseits die 
Beteiligungsmöglichkeiten, der kolle-
giale Stil, klare Strukturen und Rah-
menbedingungen. Die Führungskraft 
sollte Vorbild sein und eben genau 
die Unternehmenskultur vorleben. Sie 
sollte Sicherheit geben und trotzdem 
flexibel sein können, auf viele ver-
schiedene Sachen einzugehen und 
sich darauf einzustellen. Es sollte ein 
persönlicher Kontakt zu allen Mitar-
beitern bestehen. Die Führungskraft 
sollte allen Mitarbeitern den Rücken 
stärken, Individualität anerkennen,  
jederzeit gesprächsbereit sein, auch 
außerhalb der regelmäßigen Perso-
nalgespräche. Und für uns war es 
auch ganz wichtig, dass die Führung 
einfach an die Basis geht und dort 
eben guckt, wo wirklich der Kern ist 
und da nicht den Kontakt verliert. 

Welche Sachen sich kontraproduktiv 
auswirken, haben wir jetzt benannt, 
wenn die Führungskraft häufig nicht 
da ist oder auch nicht erreichbar ist. 
Wenn so eine übermäßige Dominanz 
gelebt wird, wenn die persönliche 
Entwicklung einfach begrenzt wird. 
Dazu gehört sicherlich auch, dass 
auch eine Führungskraft immer wie-
der sich selbst persönlich weiterent-
wickeln sollte. Wenn keine Perspekti-
ven geboten werden, wenn willkür-
lich gehandelt wird und Sanktionen 
gegenüber MitarbeiterInnen aus-
gesprochen werden. 

Hr. Töpfer:
Vielen Dank. 

NN:
Also, ich glaube eins, weshalb das bei 
uns niemand vorstellen möchte, ist, 
dass wir uns gelöst haben von den 
Fragen und einfach das Ganze, was 
wir gedacht haben, es gehört dazu 

auf Karten gemacht haben und dann 
hinterher versucht haben, das zuzu-
ordnen. Also, manches ist vielleicht 
nicht richtig zugeordnet. Also,  
das eine, die emotionale Bindung, 
war höhere Attraktivität durch Ge-
schlechtsdiversität, eine gute Kaffee-
maschine, Teamsitzungen, partner-
schaftliches Arbeiten, Entschei-
dungsgremien schaffen, gute 
Ar beits materialien. Die Leute sollen 
ernstgenommen werden, es soll Si-
cherheit sein für die Menschen, also 
dass man hinter ihnen steht, mal so 
Ausbildungen anbieten. Ihr ergänzt 
mich, wenn ich irgendwas …  Verant-
wortung übertragen. 

Und jetzt gehe ich auch schon so  
rüber, was so die Führungskraft, weil 
das so alles ja zusammenhängt. Also, 
auf die Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen 
eingehen, man soll direkter Ansprech-
partner oder -partnerin sein, der Ar-
beitsplatz sollte Mitsprache haben 
bei der Gestaltung des Arbeitsplatzes 
also versus, manches auch zu Hause 
zu machen oder wie auch immer. Auf 
jeden Fall auch die Federfreundlich-
keit, die wir eh schon hatten. Es sollen 
die Menschen gut begleitet werden, 
gerade auch am Anfang. Es braucht 
auf jeden Fall eine gute Menschen-
kenntnis, um zu wissen, wie muss 
welche Mitarbeiterin begleitet wer-
den, weil es da einfach Unterschiede 
gibt. Es sollte auf jeden Fall ein gutes 
Beschwerdemanagement geben. Per-
sönliche Belange der Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen sollten auch einen 
Platz haben, es sollen Reflektionen 
sowohl der eigenen Arbeit wie von 
den Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen 
geben. 

So, dann haben wir noch: Woran 
merkt man das? Wie gesagt, Ihr merkt 
schon, es geht alles ein bisserl ineinan-
der über. Ein geringer Krankheitsstand, 
hatten wir schon. Selbstfür sorge, ge-
ringe Personalfluktuation, Eigenverant-
wortlichkeit, Supervisionen. 
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Gruppenfoto

Und die vierte Frage haben wir weg-
gelassen, weil wir gesagt haben, also, 
wenn das alles irgendwie nicht statt-
findet, dann ist es schlecht. So! 

NN:
Ich habe geschrieben, also muss ich 
auch vortragen. Ich habe eigentlich 
vergessen, den ersten Punkt aufzu-
schreiben. Das Erste, was für uns ei-
gentlich wichtig war, ist, dass wir von 
Anfang an den Mitarbeitern auch das 
Leitbild näherbringen. D.h., dass wir 
mit den Mitarbeitern gemeinsam das 
Leitbild weiterentwickeln. Das heißt 
für uns, das führt zu einer sinnstiften-
den Arbeit neben dem Alltag. D.h., 
den Mitarbeiter aus dem Alltag raus-
nehmen, mit ihm auch an diesem 
Leitbild weiterarbeiten. Wir denken, 
dass Bindung an das Leitbild gleich-
zeitig auch Bindung an die Firma  
bedeuten kann. 

Dann haben wir, dass wir auch mit 
den Familien und mit deren Ange-
hörigen gemeinsame Aktionen  
starten. Da hat die Kollegin gemeint, 
sie haben so ein Superanwesen, dass 
sie Ponyreiten machen, der andere 
Kollege grillt mit den Familien und 
Angehörigen. Also solche Aktionen, 
wo die Kinder und die Familienan-

gehörigen mit eingebunden werden, 
weil dann einfach auch die sehen, 
ach, da schafft meine Mama oder  
da schafft der Papa. Und das führt 
einfach dazu, dass man da dann 
auch so näher sich an die Firma bin-
det. 

Zelebrieren von Feiertagen, d.h., im-
mer wiederkehrende Tage schaffen. 
Da hat eine Kollegin auch gemeint, 
dass sie immer zum 1. Advent was Be-
sonderes machen. Dass sich manche 
Mitarbeiter zum Geburtstag was 
wünschen können, dass man mit den 
Jugendlichen gemeinsam für das Ge-
burtstagsgeschenk irgendwie arbei-
tet, was bastelt oder was gemeinsam 
kocht oder backt. 
Dann haben wir besondere Aktionen 
wie Jobrat, Mitgliedschaft im Fitness-
studio, hat der eine Kollege genannt 
– Hansa-Fit. Hansa-Fit, die haben 
wohl viele Studios, was weiß ich über-
all. Und dann gab es eine Selfie-Box, 
Selfie-Bild-Box. Die Kollegin hat so’ne 
Selfie-Bild-Box gemacht, da haben 
die dann ihre Selfies aufgehängt oder 
reingeworfen. Wie war denn das?  
Wie war das?

Zu zwei haben wir eine intensive  
Mitarbeiterpflege. Das nannte die  

Kollegin eine unterstützende Nähe. 
Das darf nicht diese Kontrolle sein, sie 
geht immer wieder in die Gruppen – 
regelmäßig –, ist vor Ort, vor allem, 
wenn Konfliktsituationen sind, dass 
sie dann selbst als Chefin vor Ort 
geht. Sie hat immerhin 70 Mitarbeiter, 
viele Gruppen, trotzdem nimmt sie 
sich die Zeit und schafft es auch,  
vor Ort zu gehen, da zu sein als An-
sprechperson, vor allen Dingen eben 
in Konfliktsituationen. Und da gehört 
auch diese durchgängige Erreichbar-
keit von übergeordneten Personen, 
ob sie das selbst ist oder ihre Stell-
vertreterin, aber es gehört einfach 
dazu, dass man jemanden aus der 
Leitungsebene erreichen muss, wenn 
man erreichen will. Das wird dazu 
führen. 

Und dann haben wir „die Ressourcen 
der Mitarbeiter nutzen und schätzen“, 
also wertschätzen und nutzen gleich-
zeitig. Und dieses Nutzes auch für die 
anderen nutzbar machen. Also, wenn 
Mitarbeiter eine Fortbildung machen 
und dann zurückkommen, dass sie 
das, was sie da gelernt haben, auch 
den anderen mitteilen, bzw. dass man 
das auch wertschätzt. Du hast was 
Tolles gelernt, kannst Du uns das bitte 
auch mitteilen. 

Schw
erpunkt
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Gruppenfoto

Inhouse-Fortbildungen, die speziell 
auf die Situation in den Gruppen aus-
gerichtet sind, können dazu führen, 
dass die Mitarbeiter sich dann nicht 
mehr hilflos fühlen in dieser Alltags-
arbeit, sondern dass sie ganz speziell 
für diese Arbeit vor Ort fortgebildet 
werden. Dann selbstverständlich die 
speziellen Leitungsseminare für die 
Leitungskräfte und die Mitarbeiterge-
spräche. Es gibt ja zweierlei Mitarbei-
tergespräche, muss man auch noch 
mal differenzieren. Das eine ist das, 
was man jährlich zum Abschluss des 
Jahres irgendwie macht mit Termin, 
aber sie hatte gemeint, dass sie, wenn 
sie eh schon vor Ort geht, wenn man 
also in den Gruppen ist und dass man 
Situationen erlebt, dass man dann 
auch diese Mitarbeiterenge 1:1-Ge-
spräche machen kann, dass das auch 
sehr wertvoll sei, dass sich die Mit-
arbeiter da auch sehr wertgeschätzt 
fühlen. – Vielen Dank. 

So, neben an, da haben wir da ein 
bisschen weniger Zeit, das haben wir 
weniger geschrieben. Wir haben na-
türlich auch // Man erkennt, dass das 
alles was bringt, wenn die Mitarbeiter 
bleiben, weniger Fluktuation und der 
Krankenstand niedriger ist. Wir haben 
keine Burnouts mehr, nach Möglich-
keit keine Burnouts, weil, die kommen 
relativ schnell. Ich glaube, bei mir sind 
es fünf Leute, ein Mitarbeiter ist seit 
November 2017 krankgeschrieben. 
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Das ist eine schlimme Sache. Und 
dann erkennt man es auch daran an 
der Bereitschaft in Krisensituationen, 
eigene Lösungen zu entwickeln, 
wenn die Mitarbeiter sich engagieren 
und sagen, das könnte man so und 
so lösen. 

Zu 4) – Das war natürlich der Füh-
rungsstil von oben nach unten. Das 
könnte dazu führen, dass das nicht so 
gut ist. Geringe Wertschätzung der 
Mitarbeiter schafft fehlende Verläss-
lichkeit. Das ist auch wichtig, dass die 
im Prinzip die Chefs nicht erreichen, 
wenn die nicht zur Verfügung stehen 
und keine Fehlerfreundlichkeit, was ja 
die Fehlerfreundlichkeit, weil es dann 
auch auf der anderen Seite wieder 
oben sein müsste. Das war’s.  
Dankeschön. 

Hr. Töpfer:
Ja, nochmal vielen Dank für die sehr 
gute Arbeit bzw. sehr intensiven  
Gespräche und jetzt auch nochmal 
die Darstellung dessen, was in den 
Gruppen gearbeitet wird. Und des-
halb, ich denke, jetzt ist auch Zeit für 
Kaffee und Kuchen. Und soweit ich 
weiß, geht es dann im Podium um 
15.30 Uhr weiter. Vielen Dank.

Hr. Töpfer:
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir 
haben in dem Workshop Retention 
Management gewirkt und ich denke, 

es ist deutlich 
geworden, um 
es nochmal auf-
zugreifen, sozial-
pädagogische 
Arbeit ist Bezie-
hungsarbeit und 
es stellt sich die 
Frage: Wie muss 
Beziehungs arbeit 
gestaltet werden, 
damit Bindung 
entstehen kann? 
Und mit diesen 
Fragen und wei-

teren Fragen haben wir uns in dem 
Workshop beschäftigt. Und Wert-
schätzung, Respekt, Unterstützung, 
Vertrauen, Authentizität, individuelle 
Fähigkeiten stärken, Zusammenarbeit 
sind neben vielen anderen Aspekten 
wichtige Indikatoren für die soziale 
pädagogische Arbeit. Nicht nur in der 
Arbeit mit den jungen Menschen und 
den Familien, sondern auch unter den 
Mitarbeitern. Der Perspektivenwech-
sel, „nicht wir können auswählen, 
sondern wir werden ausgewählt“, ist 
ein ganz wichtiger Aspekt und fordert 
uns im Grunde genommen dazu auf, 
auch selbstreflektierend auf unsere 
gegebenen Strukturen zu schauen, 
um zu klären, was wir verändern  
müssen, um Mitarbeiter an uns  
binden zu können. 

Die Arbeitgeber sind gefordert für 
jede Mitarbeiterin und jeden Mitar-
beiter individuell und ab dem ersten 
Tag der Anstellung, ein Maßnahmen-
paket zu schnüren, das sofort attrak-
tive Arbeitsbedingungen gewährleis-
tet und perspektivisch gute Entwick-
lungsmöglichkeiten eröffnet. Ein  
vielfältiges Arbeitsfeld mit abwechs-
lungsreichen, spannenden und ver-
antwortlichen Aufgaben und Heraus-
forderungen anzubieten, eine Balance 
von Sicherheit und Entwicklung, um 
Karrieremöglichkeiten zu ermög-
lichen, eine angemessene Bezahlung 
auch als Ausdruck gesellschaftlicher 
Wertschätzung sicherzustellen und 
die Vereinbarkeit von Familie und  
Beruf auch für junge Männer und 
Frauen zu ermöglichen. Und das sind 
alles die Aspekte, die sozusagen auch 
in den Arbeitsgruppen erarbeitet 
wurden. Wir haben das nur nochmal 
ein bisschen zusammengefasst.  
Dankeschön.

Hr. Steigleder: 
Die Ergebnisse von den Arbeits-
gruppen fügen wir die von uns vor-
gestellten Folien bei, damit jeder 
sieht, was erarbeitet worden ist. 

Inge Rahmel und Jochen Sprenger
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Fr. Juraschek: 
Zunächst einmal herzlich willkom-
men; auch im Namen meiner Kolle-
gin und meiner beiden Kollegen. Ich 
stelle uns einmal kurz vor: Rechts ne-
ben mir: Uwe Juraschek, Eibenhorst 
Jugendhilfe, hier hauptsächlicher Ver-
antwortungsbereich Personal und 
Geschäftsführung; daneben Nantke 
Haase, eine der Mitarbeiter*Innen  
unserer Einrichtung, die das Einar-
beitungskonzept erst kürzlich selbst 
durchlaufen hat und aus eigener  
Erfahrung berichten wird. Neben  
Frau Haase sitzt Franz Schuten vom  
Jugendhof Obermeyer, und zu mir: 
Sabine Juraschek, Eibenhorst Jugend-
hilfe, hier hauptsächlich für den Auf-
gabenbereich der pädagogischen 
Leitung verantwortlich.

Zunächst einmal wird Uwe Juraschek 
einen theoretischen Input zum The-
ma Onboarding geben, bevor Franz 
Schuten Elemente der Mitarbeiterge-
winnung, wie es in seiner Einrichtung 
praktiziert wird, vorstellen wird. Im 
Anschluss daran kommen wir zu dem 
praktischen Einarbeitungsprozess  
aus unserer Einrichtung, den Nantke 
Haase und ich vorstellen werden. 

Hr. Juraschek: 
Auch von mir herzlich willkommen. 
Als die Anfrage kam, ob wir einen 
Workshop zur Einarbeitung anbieten 
würden, schien es mir zunächst, als 
sei es einfach. Schließlich praktizieren 
wir in unserer Einrichtung ein Ein-
arbeitungskonzept, welches sich  
vorstellen ließe – fertig.  

So dachte ich zunächst, doch dann ist 
gedanklich bei mir noch etwas ganz 
Anderes entstanden. 

Bevor wir jetzt einsteigen, würden wir 
gerne etwas über Sie erfahren: Wer ist 
in einer Einrichtung bis zehn Plätzen, 
wer in einer bis 25, wer in einer bis  
50 und wer in einer über 50 Plätzen 
tätig? (2) 
Eine weitere Frage: Wer von Ihnen 
praktiziert einen strukturierten  
Onboarding-Prozess? (6)  

Verbunden damit die weitergehende 
Frage: Gibt es irgendwie anders ge-
artete Stan-dards zur Einarbeitung in 
Ihren Häusern bzw. wer hat dies-
bezügliche Standards im Rahmen  
von Qualitätsmanagement? (alle TN) 

 Workshop Onboarding/ 
Qualifizierte Einarbeitung

Autoren:  Sabine und Uwe Juraschek / Franz Schuten

Uwe Juraschek

Franz Schuten

Sabine Juraschek
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Und eine vorerst letzte Frage an Sie: 
Wie viele Träger sitzen hier und wie 
viele Angestellte (3). Dankeschön. 

Den ungefähren Ablauf, der Sie heute 
hier erwartet, haben wir eingangs be-
reits kurz erwähnt, gleichwohl wün-
schen wir uns, dass wir miteinander 
ins Gespräch kommen. Also scheuen 
Sie sich nicht, Fragen zu stellen und 
bringen Sie sich gern mit eigenen 
Beiträgen ein. Es soll ja ein Workshop 
sein. 

Während der Vorbereitungen zu die-
sem Workshop haben wir festgestellt, 
dass unser Einarbeitungsprozess eine 
Entwicklung bei uns darstellt, die vie-
le vorhergehende Gedanken und 
Handlungen bereits beinhaltet.  
Dies lässt sich so beschreiben, dass 
Einarbeitung eigentlich der Prozess 
ist, dem bereits verschiedene Dinge 
schon vorausgegangen sind, z.B. das 
Bewerbungs-Recruiting und das Be-
werbungsverfahren, und das Ganze 
also im Rahmen eines Prozessablaufes 
stattfindet. Daher ist es uns wichtig, 
nicht nur den Einarbeitungsprozess 
darzustellen, sondern den gesamten 
Onboardingprozess mit in den Fokus 
zu nehmen. 

Und da sehen wir so manches anders, 
als es eigentlich in der Literatur be-
schrieben wird. Wie gesagt, Onboar-
ding beginnt für uns schon mit der 
Rekrutierung. Also, mit der Frage,  
welchen Weg gehen wir, damit wir  
jemanden an Bord nehmen können? 
Sie wissen selber, wie es ist, wenn wir 
erstmalig mit angehenden 
Mitarbeiter*innen in Kontakt kom-
men, dann geht es auch um den  
ersten Eindruck, es geht um das Ge-
fühl, das wir da miteinander haben. 

Also, Onboarding bedeutet natürlich 
das „An-Bord-Nehmen“ neuer 
Mitarbeiter*innen. Onboarding ist  
für uns selbstverständlich auch Teil  
eines Organisations- und auch  

Sozialisationsprozesses. Daher richten 
wir unseren Blick nun einmal auf den 
organisationalen Integrationsprozess, 
denn die Sozialisation ist ein Prozess, 
der sich durch die gesamte Zeit, die 
eine Mitarbeiter*in bei uns an Bord 
ist, durchzieht. 

Was ist hier die Aufgabe und das Ziel? 
Die organisationale Integration bein-
haltet eine fachliche Integration und 
eine soziale Integration. Meint, dass 
die fachliche Integration auf die Tätig-
keit bezogen ist und als Ziel eine 
möglichst rasche und erfolgreiche 
Bewältigung der Arbeitsaufgaben 
verfolgt. Und bei der sozialen Integra-
tion ist die Integration in das Team 
und die Organisation gemeint, natür-
lich mit der Übernahme aller Werte, 
die eine Einrichtung oder ein Unter-
nehmen lebt, also auch die Identifika-
tion mit der Unternehmenskultur. 
Und natürlich soll sich jemand wohl-
fühlen und damit auch den Verbleib 
im Unternehmen möglichst sicher-
stellen.  
Wir haben gerade von einer raschen 
Bewältigung der Arbeitsaufgabe ge-
sprochen. Ich weiß nicht, wie es bei 
Ihnen ist. Wir müssen ja sehen, dass 
wir gerade in unseren Unternehmen 
die Mitarbeiter*innen möglichst rasch 
dahinführen, dass sie in der Lage sein 
werden, die Aufgaben in ihrem Tätig-
keitsbereich auch möglichst schnell 
zu erbringen. Schließlich haben wir 
oftmals keine Möglichkeiten, einen 
Ausgleich zu schaffen, bevor jemand 
die Einrichtung verlässt. Wenn je-
mand geht, dann nimmt er natürlich 
Wissen mit, und er geht aus den Be-
ziehungen heraus, er oder sie hinter-
lässt einfach eine Lücke. Diese Lücke 
möglichst schnell zu schließen, ist 
auch Aufgabe der Einarbeitung. 
Nichtzuletzt ist hiermit auch eine  
finanzielles Belastung verbunden. 

Während der Anfangsphase in einer 
neuen Organisation geht es um  
Veränderungen und damit einher-

gehend auch um Anpassungsleistun-
gen einer Mitarbeiter*in an das, was 
in der Organisation stattfindet. Hier 
gilt es, eine Rollenklarheit zu schaffen, 
das Gewinnen von Selbstwirksamkeit 
und damit soziale Akzeptanz zu er-
möglichen. Was ist das? Die Arbeits-
aufgaben müssen inhaltlich und in  
ihrer Bedeutung sowie dem notwen-
digen zeitlichem Umfang verstanden 
werden und mit dem Team aus-
gehandelt sein. Und natürlich sollen 
die Ziele der Tätigkeit und auch die 
Zuständigkeiten eindeutig sein. 

Und das Erreichen sozialer Akzeptanz 
als wesentliche Anpassungsaufgabe 
versteht sich auch darin, dass die 
neue Kolleg*in im Team eben auch 
integriert ist, sie/er muss sich wohl-
fühlen, muss vor allen Dingen akzep-
tiert sein und muss die Normen und 
Werte, die sowohl im Team liegen, 
aber auch die der Kolleg*innen  inte-
grieren und für sich annehmen, dass 
ein gutes Zusammenspiel auf der 
Ebene möglich ist. 

Verantwortlich für diesen Prozess, dass 
diese Leistungen vollbracht werden 
können, ist in erster Linie die Führung 
eines Unternehmens. Die Umsetzung 
bzw. Die Gestaltung muss dann im 
Team stattfinden, dafür sind dann 
auch die Kolleg*innen, entweder die, 
die Teams führen oder jene, mit de-
nen dann zusammengearbeitet  
werden muss mit verantwortlich. 

Jetzt habe ich hier eine Zahl, die  
relativ valide ist und von der Haufe- 
Gruppe gerade auch in einer Studie 
so bestätigt wurde, nämlich, dass  
28 % aller Arbeitnehmer*innen nach 
der Vertragsunterzeichnung einen 
Rückzieher machen – eine große 
Zahl, wie ich finde. Ich brauche Ihnen 
nicht zu sagen, dass durch die kurz-
fristige Absage nicht nur ein erneuter 
Zeitaufwand besteht, sondern vor  
allen Dingen auch zusätzliche Kosten 
entstehen.  
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Auf diesen Fakt werden wir sicher 
später noch einmal zu sprechen kom-
men.

Für unsere Einrichtung sind wir der 
Frage nachgegangen, was denn für 
uns eigentlich der produktive Wert  
eines guten Onboardingprozesses ist. 
Klar steht für uns ganz vorne die  
Sicherstellung und Entwicklung der 
Qualität unserer pädagogisch-profes-
sionellen Leistungen. Und es muss 
auch das Ziel sein, für unsere Betreu-
ten einen sicheren, kompetenten und 
professionellen Ort sicherzustellen. 
Zur Qualitätssicherung gehört auch 
eine Reproduktion unserer Leistung, 
z.B. dann, wenn neue Mitarbeiter* in-
nen hinzukommen, also ehemalige 
Kolleg*innen ersetzt werden müssen. 
Commitment und Identifikation mit 
der Einrichtung sowie eine rasche 
Leistungsfähigkeit bieten eine sichere 
Basis für die Zusammenarbeit, usw., 
usw. – das brauche ich sicher nicht 
weiter auszuführen, das wird allen  
bekannt sein.

Dann gibt es einen ökonomischen 
Wert, der ebenfalls betrachtet werden 
muss. Wir wissen, welches die Kosten 
für eine „misslungene“ Integration 
sind. „Misslungen“ kann bedeuten, 
dass jemand schon innerhalb der Pro-
bezeit wieder geht oder auch ggf.  
innerhalb der nächsten zwei Jahre. In 
diesem Fall entstehen natürlich Kos-
ten aller eingesetzten Maßnahmen, 
vor allen Dingen der „vergeblich “ein-
gesetzten Maßnahmen. Es entstehen 
erneute Kosten, die wieder anfallen, 
z.B. für erneute Integrationsmaßnah-
men. Das Problem hierbei allerdings 
ist, dass Sie, wenn Sie Entgeltverein-
barungen führen, diese Kosten oft-
mals nicht geltend machen können. 
Es gilt also da insbesondere, dies 
schon in die Personalkostenkalkula-
tion mit einzubeziehen. 

Wir gehen einmal weiter und kom-
men noch einmal, weil wir hier den 

Zusammenhang herstellen müssen, 
auf das Recruiting zu sprechen, also 
die aktive Beschaffung von Mitarbei-
ter* innen. Hier wurde ja heute be-
reits in dem ersten Vortrag auf die Be-
deutung der Kultur eingegangen, ein 
attraktiver Betrieb hat den Vorteil, 
dass Menschen leichter bei ihm  
arbeiten wollen. Hier geht es darum,  
Begeisterung bei zukünftigen Fach-
kräften zu wecken. Für uns ist das Re-
cruiting auch eines unserer Lieb-
lingsthemen, weil wir uns ja auch mit 
den Bedürfnissen der unterschiedli-
chen Generationen auseinanderset-
zen müssen. Dazu braucht es ein Wis-
sen um die verschiedenen Generatio-
nenbedürfnisse, auf die wir treffen. 
Sie werden sich auch damit auseinan-
dergesetzt haben, dass wir, wenn wir 
von Generation Y oder Generation Z 
sprechen, sehr unterschiedlich auf 
diese Generationen zugehen müssen.   

Dann folgt das Bewerbungsverfahren, 
das attraktiv, professionell und wert-
schätzend gestaltet werden muss. 
Dies alles bestimmt den ersten Pro-
zess, dem das Preboarding folgt. Es ist 
also die Zeit, wenn jemand den Ver-
trag bereits unterzeichnet hat bis zur 
Aufnahme der Tätigkeit. In der Regel 
vergehen hier ja einige Wochen oder 
auch Monate.  Schon in dieser Zeit, 
und das ist uns besonders wichtig, 
wird der Kontakt zu den zukünftigen 
Mitarbeiter*innen gehalten, um 
schon ein Stück Anbindung zu schaf-
fen. Wir machen das dann z.B. so, dass 
wir schon in dieser Zeit die zukünfti-
gen Mitarbeiter*innen zu Veranstal-
tungen, zu internen Fortbildungs-
maßnahmen etc. einladen.  
Gegenwärtig pflegen wir die Kom-
muni kation hierüber z.B. per E-mail 
oder telefonisch, zukünftig planen wir 
über eine interne App auch in Kon-
takt zu bleiben.

Erst dann beginnt unser Onboarding-
prozess. Und jetzt geht es eben da-
rum, auch ein Konzept zu haben, wie 

so ein Einarbeitungsprozess stattfin-
det. Darüber werden wir jetzt gleich 
noch reden und unseren Einarbei-
tungsprozess vorstellen. 

Nur mal vom Prozess her: Am Ende 
dieses Einarbeitungsprozesses, be-
ginnt die Integrationsphase, die bei 
uns in der Regel mit der Probezeit 
einhergeht, weil ja zum Ende der Pro-
bezeit eine abschließende Entschei-
dung getroffen werden muss. Und 
dann sollte zumindest Selbstwirklich-
keit und sichere soziale Teambindung 
stattgefunden haben. Wir überprüfen 
während des gesamten Verfahren,  
ob die Wertekultur der zukünftigen 
Mitarbeiter*in mit der der anderen 
Mitarbeiter*innen und auch des  
Unternehmens übereinstimmen. Wir 
sehen dies es ja meist in der Haltung, 
im täglichen Miteinander in der  
Arbeit. Und es sollten dann auch Ziel-
gespräche stattfinden für die weite-
ren gemeinsamen Prozess.

So, und dann wäre jetzt an dieser 
Stelle das Onboarding abgeschlossen. 
Damit wäre zumindest einmal der 
Rahmen, in dem wir uns, wenn wir 
von Onboarding sprechen, benannt. 
Also nochmal zusammenfassend: Für 
uns ist es ein Ablauf verschiedener 
Phasen, die zusammengenommen 
für uns den Onboardingprozess aus-
machen. Was also genau meint jetzt 
Onboarding? Onboarding meint den 
Prozess und die Maßnahmen der all-
gemeinen Einführung einer neuen 
Mitarbeiter*in mit der Intension der 
fachlichen Arbeit und vor allem der 
so wichtigen sozialen und organisati-
onsnalen Integration. 

An dieser Stelle möchte ich Ihnen  
einen kleinen Film zeigen, der noch 
einmal auf das vorhin bereits erwähn-
te Thema des Recruiting und das  
Eingehen auf die unterschiedlichen 
Generationen und deren unterschied-
liche Generationenbedürfnisse  
eingeht:
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Das ist Sarah, sie ist Personalmitar-
beiterin bei der Industrie 1-2-3 GmbH. 
Sie fragt sich, was erwartet Generati-
on Z von einem Arbeitgeber? Um das 
zu verstehen, müssen wir uns die Ent-
wicklungen der Generationen anse-
hen. Mit den Baby-Boomern startet 
das Generationenmodell. Über die 
Generation X, Y und Z haben alle die-
se Generationen verschiedene Eigen-
schaften und Erwartungen an den  
Arbeitsmarkt. Dies stellt Personaler 
vor besondere Herausforderungen bei 
der Suche nach passenden Bewer-
bern. Es gilt, maßgeschneiderte Kon-
zepte für jede Zielgruppe zu entwi-
ckeln. Am Beispiel von Generation Y 
erkennt man schon eine deutliche 
Trendwende im Karriereverhalten. 
Aufgewachsen in einer bereits globa-
lisierten Welt, ist Generation Y sehr  
international und unabhängig. Die 
kritischen Individualisten sind sich ih-
rer Sache sehr bewusst und erwarten 
auch im Berufsleben große Aufgaben. 
Doch was erwartet Generation Z und 
wo sind die Unterschiede zur Genera-
tion Y? Die Generation Z bezeichnet 
man auch als die Digital-Natives 2.0, 
da ein Leben ohne das Internet für 
diese Generation einfach nicht vor-
stellbar ist. Geboren und aufgewach-
sen in einer Zeit, in der Breitband-
zugänge für fast jeden Haushalt zur 

Standardausrüstung gehörten, ist das 
World-wide-Web immer mit dabei. 
Generation Z ist ständig online, mobi-
le Anwendungen und Apps gehören 
genauso zum Leben wie Musik und 
Sport. Generation Z erwartet auch 
eine andere Ansprache seitens des 
Arbeitsmarkes. Klassische Stellenan-
zeigen verlieren immer mehr an Ge-
wicht. Empfehlungen über Influencer 
gewinnen zunehmend an Bedeutung. 
Bereits heute gibt es verschiedene 
Maßnahmen, um Generation Z zu er-
reichen. Dazu gehören die sozialen 
Netzwerke, einflussreiche Influencer, 
mobile Anwendungen und die Schule 
bzw. Hochschule. All diese Maßnah-
men müssen mit einer authentischen 
Ansprache der Zielgruppe verbunden 
werden. Sarah hat nun verstanden, 
was Generation Z vom Arbeitsmarkt 
erwartet. Sie kann ihre Kampagne 
nun deutlich besser steuern. 

Warum zeige ich das? Es gibt auch 
zwei für uns wichtige Punkte. Das 
eine ist, abgesehen von dem Fach-
kräftemangel, ist es so, dass wir uns, 
wie bereits erwähnt,  interessant  
machen müssen als Arbeitgeber und 
vor allen Dingen, dass dieses Tätig-
keitsfeld, in dem wir sind, interessant 
gemacht wird auch für die jungen 

Menschen, die sich im Studium befin-
den und die gerade ihr Studium ab-
geschlossen haben. Also, wir können 
heute nicht mehr abwarten, ob je-
mand auf uns zukommt. Das gilt für 
uns in der stationären Jugendhilfe 
oder in der Jugendhilfe insgesamt 
genauso, wie es auch in der Wirt-
schaft erforderlich ist. Und das wie-
derum hat natürlich auch Auswir-
kungen, denn auch die jungen 
Genera tionen haben ein anderes  
Bin dungsverständnis wie wir, die wir 
schon über viele, viele Jahre in unse-
ren Berufen tätig sind. Nicht alle wol-
len sich heute ohne Weiteres sich auf 
einen längeren Prozess einlassen, 
wenn die Tätigkeit nicht attraktiv ge-
nug ist. Und das genau wollen wir  
erreichen. Und deswegen braucht es, 
wenn es gelungen ist, diese jungen 
Leute anzusprechen, einen Prozess, 
der es möglich macht, junge 
Mitarbeiter*innen in das Unterneh-
men zu integrieren und Verfahren,  
die das berücksichtigen, was für uns 
notwendig ist, aber auch was für die 
jungen Menschen notwendig ist. 

Ich würde jetzt gern darauf zukom-
men, wie wir es in der Praxis hand-
haben. Franz, Du würdest jetzt mal 
aus Deiner Einrichtung berichten, wie 
das bei Euch ist. 

Gruppenfoto

Sc
hw

er
pu

nk
t

01_76_VPK_03_04_2019.indd   55 20.08.19   12:45



Blickpunkt Jugendhilfe    Heft 3+4    201956

Schw
erpunkt

Elemente der  
Mitarbeitergewinnung

Hr. Schuten:
Onboarding, wunderschöner Begriff. 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich 
weiß nur nicht, bei wem das so ist, wo 
die an Bord Gehenden schon zu Hauf 
an der Kaimauer stehen und warten, 
an Bord gehen zu können. Wahr-
scheinlich in den meisten Fällen nicht. 
Auch wir haben uns schon vor Jahren 
Gedanken darüber gemacht, und wir 
hatten gute Voraussetzungen. In  
Südwest-Niedersachsen gibt es  
einen trägerübergreifenden Arbeits-
kreis in der Arbeitsgemeinschaft 
Heim erziehung. Diese Arbeitsge-
meinschaft Heimerziehung hat dann 
noch Unterarbeitskreise, u.a. wurde 
vor etwa zehn Jahren ein Arbeitskreis 
Personal gegründet. Dieser Arbeits-
kreis, ist ein Gremium geworden, was 
zum Austausch mit den Fachschulen 
für Sozialpädagogik dient. Also, da 
gibt es ca. dreimal im Jahr einen Aus-
tausch mit den Praxislehrern der 
Fachschulen. Wir stellen als Jugend-
hilfeeinrichtungen unsere Bedarfe 
vor. Was hat es für Entwicklungen in 
der Jugendhilfe gegeben? Was er-
warten wir von den Fachschulen? 
Worauf die Fachschulen vorbereiten? 
Die Fachschulen informieren uns,  
welche neuen Ansätze es gibt und 
welche speziellen Ausbildungs-
schwerpunkte und so kommen wir in 
den Austausch, was in der Praxis  
besonders gewünscht wird. 

Dieser Arbeitskreis ist dann auch  
Veranstalter von jährlichen Berufsin-
formationstagen. Es gibt einmal im 
Jahr einen Berufsinformationstag, der 
sich speziell an die Sozialassistenten 
richtet. Wir haben ja in Niedersachsen 
diese zweigliedrige Ausbildung, zu-
nächst Sozialassistent für zwei Jahre 
und danach sattelt dann die Erzieher-
ausbildung auf. Und die Sozialassis-
tenten bekommen dann von den 
Fachschulen die Möglichkeit, in  

kleinen Gruppen in Einrichtungen zu 
gehen, können auch die Einrichtun-
gen besichtigen. Und Erzieher gestal-
ten dann diese Veranstaltungen und 
erzählen, wie ihr Arbeitsalltag so aus-
sieht. Für viele junge Leute in der Er-
zieherausbildung ist das dann der  
erste Kontakt überhaupt mit dem Be-
reich der Jugendhilfe. Und da zeigt es 
sich schon manchmal, dass wir Inter-
essenten dabeihaben, die dann direkt 
danach fragen: „Kann man mal ein 
Praktikum machen?“ Oder sich hinter-
her bei Praktikumsbewerbungen halt 
darauf berufen. 

Dann gibt es darüber hinaus noch 
von einzelnen Schulen Projekte, wo 
Schüler in die Einrichtung kommen, 
entweder Kinder und Jugendliche  
interviewen oder aber mit dem Mitar-
beiter sprechen, ganz gezielte Fragen 
dort einbringen, so dass wir davon 

ausgehen können – das ist auch von 
Fachschule zu Fachschule unter-
schiedlich–, aber es bei einigen Fach-
schulen schon eine sehr gute Vorbe-
reitung auf den Bereich der Jugend-
hilfe gibt. 

Es gibt nach wie vor Fachschulen, die 
sind nun mal auf Kindergarten und 
Kindertagesbetreuung spezialisiert, 
aber wir haben auch einige Fach-
schulen bei uns in der Region, deren 
Spektrum halt weiter ist. Also, da gibt 
diese Praxisprojekte. 

Grundsätzlich denke ich, dass wir mit 
der Gewinnung von Fachkräften erst 
sehr, sehr spät ansetzen. Für andere 
Berufe, da gibt es Ausbildungsmes-
sen, alles Mögliche wird dort veran-
staltet für Hauptschüler, für Real-
schüler, für Gymnasiasten gibt es spe-
zielle Fortbildungen bzw. Angebote, 
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wo sie sich studienmäßig orientieren 
können. Überall dort sind wir als  
Jugendhilfe relativ wenig oder kaum 
vertreten. D.h., erst wenn sich jemand, 
also für den Bereich der Fachschulen, 
erst wenn sich jemand dafür ent-
schieden hat, ich will Erzieher oder  
Erzieherin werden, erst dann hat er ir-
gendwann die Möglichkeit, auch mit 
dem Bereich der Jugendhilfe konfron-
tiert zu werden. Ich finde, das ist ein 
bisschen sehr spät. Wir müssten da in 
Zukunft noch kreativere Ideen entwi-
ckeln, wie man auch schon frühzeiti-
ger über das Berufsfeld informieren 
kann. Wir haben auch schon Prakti-
kanten von Gymnasien gehabt. Ich 
weiß aber, dass die Mitarbeiter in den 
Gruppen sich sehr schwer damit tun, 
so junge Leute da halt in ihr Arbeits-
feld reinzunehmen. Ich werbe immer 
sehr dafür, weil ich die Erfahrung ge-
macht habe, dass es sich lohnt. Dass 
Leute dann nach dem Studium sa-
gen: Ja, ich habe das mal kennen-
gelernt und mich interessierte das so, 
dass ich halt dabeigeblieben bin. 

Wie machen wir das jetzt in der Ein-
richtung? Wir sind während der Prak-
tikumszeiten immer gut in den Grup-
pen besetzt, auch mit Praktikanten 
der verschiedenen Fachschulen. Wir 
haben ein Einzugsgebiet von ca. vier 
Fachschulen für Sozialpädagogik. 
Jetzt ist noch eine hinzugekommen. 
Und von da kommen also regelmäßig 
eben auch Praktikanten, die sich auch 
bewerben müssen, die, auch mit der 
Vorbereitung durch eine Hospitation, 
dann halt in die Einrichtung kommen, 
dass schon einigermaßen gewähr-
leistet ist: Ja, das ist ein Praxisfeld, was 
sie sich vorstellen können. 

Dann leisten die dort ihr Praktikum in 
unterschiedlichen Gruppen ab. Und 
danach kommt unser spezifischer  
Ansatz, und zwar bei Eignung über-
nehmen wir diese Praktikanten als  
geringfügig Beschäftigte im pädago-
gischen Unterstützungsdienst, weil 

wir der Meinung sind, dass die Aus-
zubildenden oder die Schüler der  
Sozialpädagogik, dass die eigentlich, 
wenn die sich Geld dazu verdienen 
müssen, an der Supermarktkasse 
falsch sind, sondern dass sie besser in 
der Jugendhilfeeinrichtung, tätig wer-
den können. 

Wir setzen die Fachschüler dann als 
Unterstützungskräfte ein, in den 
Abendstunden oder vor allen Dingen 
auch an den Wochenenden und an 
Feiertagen zur Unterstützung der 
Fachkräfte. Das hat den großen Vor-
teil, Fachkräfte sind nie allein im 
Dienst, sondern haben immer eine 
Unterstützungskraft mit dabei. 

Bei Personalbedarf, das ist jetzt in 
mehreren Fällen schon so gelungen, 
konnten in etlichen Fällen diese ge-
ringfügig Beschäftigten nach ihrem 
Schulabschluss dann in ein festes An-
stellungsverhältnis übernommen 
werden. Da brauchen wir in der Regel 
keine Probezeit mehr. Wir wissen ja, 
was die Leute können und was sie zu 
leisten in der Lage sind. Das ist ei-
gentlich ein Bereich, wo wir so noch 
nie enttäuscht worden sind und wo 
sich das bewährt hat. 

Diese Kooperation gibt es nicht nur 
mit Fachschulen, sondern auch mit 
Hochschulen. Am Anfang war in die-
sem Arbeitskreis Personal auch die 
Hochschule in Osnabrück mit vertre-
ten. Das hat sich aber dann ziemlich 
schnell erledigt, weil die Hochschule, 
das liegt allerdings jetzt lange zurück, 
den Anspruch hatte: „Wir wollen wis-
senschaftlich ausbilden!“. Und wir uns 
dann natürlich gefragt haben: Wer 
soll denn hinterher die ganzen Wis-
senschaftler beschäftigen, die theore-
tisch ausgebildet wurden? Das hat 
sich mittlerweile gewandelt, mittler-
weile ist der Praxisanteil des Studiums 
auch wesentlich größer geworden. 
Auch Studenten beschäftigen wir mit 
bis zu 19 Wochenstunden, wenn sie 

in ihrem Vollzeitstudium das leisten 
können. Das wird immer individuell 
abgesprochen, wieviel Stunden man 
dort machen möchte. Und an der 
Stelle haben wir natürlich sehr oft 
Studenten, die vorher schon eine  
Erzieherausbildung gemacht haben. 
Und die bezahlen wir dann natürlich 
auch entsprechend als Fachkräfte 
und nicht geringfügig. 

Dann natürlich ein ganz wichtiger 
Faktor, die Beschäftigung von Studen-
ten im dualen Studium mit 20 bis 30 
Wochenstunden. Wir haben den  
großen Vorteil, dass wir in Südwest-
Niedersachsen eine Nähe zu Holland 
haben. In Enschede gibt es ein rein 
deutschsprachiges duales Studium 
und dadurch haben wir auch sehr 
viele studentische Mitarbeiter, die in 
diesem dualen Studium in den Nie-
derlanden sind und dort ihren Ab-
schluss machen. Daneben baut sich 
gerade etwas auf. In Lüneburg gibt es 
das bereits und auch bei uns im süd-
lichen Osnabrücker Land gibt es jetzt 
eine Berufsakademie. Da gibt es aller-
dings noch strukturelle Schwierigkei-
ten mit der Finanzierung, weil unser 
Kostenträger, der ist zwar bereit,  
das, was die Studenten verdienen 
würden, zu refinanzieren, aber wir sol-
len als Arbeitgeber auch die Studien-
kosten finanzieren, und die bekom-
men wir nicht refinanziert. Und solan-
ge das nicht klar ist, gehen wir diesen 
Weg noch nicht. Aber da ist auch auf 
Landesebene im Landesjugendhilfe-
Ausschuss schon so einiges im Ge-
spräch. 

Mitarbeitende, die die Leitungsver-
antwortung übernehmen, schicken 
wir zu speziellen Kompetenztrai-
ningsseminaren, um da eben auch in 
Ihrer Leitungsverantwortung, ge-
schult zu werden. Der VPK Nieder-
sachen hat in den letzten Jahren im 
Zusammenhang mit einem Institut  
in Hannover solche speziellen Kurse 
angeboten.  
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Ich hoffe, dass man das auch in Zu-
kunft hinbekommen, so dass auch 
auf dieser Ebene dann für Mitarbeiter 
was gemacht werden kann. 

Was ganz wichtig ist: Wir bringen 
schon bei den ersten Gesprächen, 
nicht nur mit den Mitarbeitern von 
Schulen, sondern generell bei allen 
Vorstellungsgesprächen, unser Leit-
bild mit ein, geben unser Leitbild an 
die Bewerber weiter und sagen, das 
sind die Grundlagen, um bei uns zu 
arbeiten. 

Das Allerwichtigste ist die grundsätz-
liche Erkenntnis, dass die Mitarbeiten-
den ein wesentlicher Qualitätsfaktor 
unserer Arbeit sind, das bestimmt un-
ser Handeln. Das muss wirklich eine 
Überzeugung sein, dass das der wich-
tigste Faktor ist und dass nur dann 
unser Angebot gut gelingen kann, 
wenn wir unsere Mitarbeiter ent-
sprechend wertschätzen, die ent-
sprechend in die Arbeit einbringen.
 
Fr. Juraschek: 
Gibt es Fragen oder Anmerkungen, 
bevor wir nun zu dem praktischen 
Teil unserer Einrichtung kommen? 
Franz hat ja schon über die Mitarbei-
tergewinnung aus seiner Einrichtung 
berichtet. Franz, ich kann ergänzen, 
ähnliche Strukturen, ähnliche Maß-
nahmen gibt es bei uns auch. Und ich 
glaube, es gibt in bestimmten Berei-
chen Vorteile, die große oder größere 
Einrichtungen haben, aber genauso 
gibt es auch Vorteile bei den kleine-
ren Einrichtungen. 

Uwe hat vorhin eine Zahl erwähnt, 
die ich aus unserer Praxis durchaus 
bestätigen kann. Wir waren auch da-
von betroffen, dass Personen, die sich 
bei uns vorgestellt hatten und wir  
gemeinsam zu der Entscheidung  
kamen, miteinander zu arbeiten, dass 
diese noch vor Einstellung bzw. vor 
dem ersten Arbeitstag wieder ab-
sprangen. Das hatten wir nicht nur 

einmal erlebt. Letztlich haben auch 
Vorkommnisse dieser Art uns dazu 
bewogen, unsere bisherigen Prozesse 
einmal genauer zu beleuchten und 
Konsequenzen daraus zu ziehen. In 
einem Qualitätszirkel unserer Einrich-
tung, gemeinsam mit unterschied-
lichen Mitarbeiter*innen haben wir 
unsere bisherigen Prozesse unter die 
Lupe genommen, analysiert und 
dann letztlich unser Einarbeitungs-
konzept entwickelt. 

Wir haben unser Einarbeitungskon-
zept in drei Phasen eingeteilt, die 
gleichwohl kein starres System ab-
bilden. Es geht darum, jede neue 
Kolleg*in alle Phasen durchlaufen hat, 
wobei die Intensität und / oder die 
Zeit durchaus etwas variabel sein 
kann. Das hängt ja auch immer sehr 
von der einzelnen Person ab, von 
dem Team und unterschiedlichen  
Dynamiken etc. ab. Schließlich haben 
wir sehr unterschiedliche Teams, auch 
auch in unterschiedlicher Größe. 

So, ein kurzer Überblick über unsere 
Einrichtung. Wir betreuen 92 Kinder 
und Jugendliche, davon 82 im statio-
nären Bereich in unterschiedlichen 
Settings. Unser Aufnahmealter liegt 
deutlich unter 14 Jahren. Bei uns le-
ben auch kleinere Kinder, und fast alle 
sind von sogenannten frühen Störun-
gen betroffen, haben Traumata erlebt. 
In unseren Kinderhäusern, mit einer 
Größe von sechs bis zehn Plätzen,  
leben die Hausleitungen (mit ihren 
Partner*innen bzw. ihren Familien) 
immer im Haus. Sie verfügen hier 
über einen privaten, in sich abge-
schlossenen Wohnbereich innerhalb 
des Kinderhauses. Lediglich eine 
Gruppe, unsere Jugendwohngruppe, 
in der Nantke arbeitet, ist etwas an-
ders strukturiert. Dort wird ein  
klassischer Schichtdienst vollzogen. 

Das soll als kurze Vorstellung der Ein-
richtung genügen. Kommen wir nun 
zu unseren Phasen. Die erste Phase 

nennen wir Orientierung und An-
schluss, sie dauert vom ersten Ar-
beitstag bis zu den ersten sechs Wo-
chen ungefähr. Das Ziel dieser Phase 
ist es, dass die Mitarbeiter*in sicher im 
Team ankommen darf und soll und 
wissen bzw. erfahren soll, was das Be-
sondere bzw. das Spezifische unseres 
Konzeptes beinhaltet. Es gibt unter-
schiedliche Verantwortungsbereiche, 
jedes Team wird durch eine Kolleg*in 
oder durch mich – aus der Erzie-
hungsleitung – begleitet. Und so  
liegen also bestimmte Verantwor-
tungsbereiche bei uns im Leitungs-
team, aber auch bei den Kolleg*in -
nen im Team und der jeweiligen 
Teamleitung. Dazu gehört auch das 
„Ankommen“, das Begrüßen, das Wil-
kommensein in dem Team und in der 
gesamten Einrichtung. Auch wir das 
Bild mit dem Boot: „Willkommen an 
Bord“, heißt es bei uns. Jede neue 
Mitarbeiter*in hat einen sog. Buddy, 
einen Menschen mit Erfahrung, und 
der mit ihm oder mit ihr, sozusagen 
Seite an Seite, durch diese ersten  
Wochen geht. 

Neue Mitarbeiter bekommen 
Buddy an die Seite gestellt zur 
Begleitung in der ersten Zeit

Wir ermitteln miteinander, was sind 
die unterschiedlichen Erwartungen 
und Ziele, aber auch, was sind die Er-
wartungen unsererseits, auch vonsei-
ten der neuen Mitarbeiter*in, was die 
fachlichen und einrichtungsspezifi-
schen, was den Wissensbedarf und 
auch den Handlungsbedarf angeht. 
Also, wir erwarten schon, dass  
nach dem Einarbeitungsprozess die 
Mitarbeiter*innen auch weitgehend 
auf einem ähnlichen Wissensstand 
sind. Im Rahmen unseres Wissens-
management werden z.B. wichtige 
Informationen, Fortbildungsinhalte, 
Standards etc. im Intranet hinterlegt, 
auf die jede Kolleg*in Zugriff hat,  
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und wir erwarten auch, dass die 
Mitarbeiter*innen diesen Wissens-
pool auch nutzen. Für alle neuen 
Mitarbeiter*innen gibt es einmal  
monatlich regelmäßige Fortbildun-
gen, nun denen es u.a. darum geht, 
die Einrichtung mit ihren Strukturen 
und unterschiedlichen Bereichen  
vorzustellen, überall einmal hinein-
zuschnuppern, aber auch darum, zu 
wissen, worauf kommt es bei den  
Kindern, mit denen wir arbeiten und 
leben, an und was sind unsere Hal-
tungen und Werte. Und das Ziel ist 
eben, da eine weitgehende Überein-
stimmung, eine Gemeinsamkeit her-
zustellen. 

Innerhalb des Kinderhauses oder der 
Jugendwohngruppe ist es dann so, 
dass der Gruppenalltag kennenge-
lernt, dass man das Team kennen-
lernt, seine eigene Rolle findet und 
sozusagen auf einen Level kommt. 
Das alles findet in der ersten Phase 
statt, immer begleitet von regelmäßi-
gen Reflexionsgesprächen mit der  
jeweiligen Teamleiter*in.

In der Phase 2, die ungefähr 12 Wo-
chen dauert, geht es darum, dass die 
Mitarbeiter*in im Team schon inte-
griert ist, ihren Platz gefunden hat, 
schon erste Aufgaben übernommen 
hat, und weiß, was ihre Basiskom-
petenzen sind, in welchen Bereichen 
z. B. eigene Ressourcen eher stärker 
ausgeprägt sind, in welche Bereichen 
sie sich stärker mit einbringt, z.B. 
auch in unserem übergreifenden  
Dienst  etc.  Uns ist es ganz wichtig, 
dass sie auch in der Lage ist, sich 
selbst und auch das, was sie vorfin-
det, auch kritisch zu reflektieren.  

Begleitet wird das Ganze auch im-
mer noch von dem Buddy, und es 
geht auch darum, zu scheuen, ob 
das, was in Phase 1 sozusagen er-
wartet wird und vor bereitet wird, 
jetzt auch schon ent wickelt und wie 
können wir das weiter vertiefen? 

Immer wieder finden Feedback-
gespräche statt und alle nehmen  
inzwischen auch bei den Fortbildun-
gen Für alle pädagogischen Mit ar bei-
ter*innen teil Diese finden ebenfalls 
einmal monatlich als interne Fort-
bildungen statt, also zu den Fortbil-
dungen der neuen Mitarbeiter*innen. 

Und dann kommt die Phase 3, sozu-
sagen die letzte Phase dieser Einar-
beitung, dieses Kennenlernprozesses. 
Hier geht es darum, dass die Mitar-
beiter*innen ihre Rolle und Funktio-
nen sicher und authentisch überneh-
men können, dass sie mit den Einrich-
tungszielen übereinstimmen, dass wir 
uns soweit miteinander entwickelt 
haben, dass sie selbstständig und  
reflektiert sind und auch alleine ar-
beiten können. Hierzu gehört für uns 
auch die Bereitschaft, Motivation und 
die Haltung, sich aktiv und kooperativ 
mit einzubringen. Bei uns heißt Betei-
ligung, wahrscheinlich wie bei Ihnen 
allen auch, dass es nicht nur darum 
geht, dass sich die Kinder und Ju-
gendlichen beteiligen und in ihren 
Gremien mitarbeiten, sondern dass es 

bei den Mitarbeiter*innen genauso 
ge-schieht, auch über den Tellerrand 
der eigenen Gruppe hinaus. Es finden 
immer wieder diese Gespräche zur 
Vertiefung statt. Und wir schauen 
auch miteinander, win weit ist das 
theoretische Wissen entwickelt oder 
wo fehlt es oder wo möchte sich je-
mand auch weiter fortbilden oder 
sich näher einarbeiten? Das alles  
findet in der 3. Phase statt. 

Und jetzt ist mal an der Zeit an eine 
zu übergeben, die das auch mit 
durchlebt hat und ob das, was wir Ih-
nen hier erzählen, nämlich die Praxis 
und die Theorie auch wirklich über-
einstimmen.

Fr. Haase: 
Sabine hat schon ganz schön viel  
gesagt. Wir haben angefangen mit 
der Orientierungsphase. Meine  
Orientierungsphase war super, super 
schön, weil mein Team mir das ganz, 
ganz leicht gemacht hat. Alle haben 
gut auf mich aufgepasst. Sie haben 
mir alles lange und detailliert erklärt. 
Ich kann vielleicht eben dazu sagen, 
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ich bin jetzt 1 ½ Jahre im Eibenhorst, 
auch in meiner jetzigen Gruppe. Alle 
Fragen, die ich hatte, wurden immer 
beantwortet und es wurde nie ge-
sagt: Puh, das wurde schon mal ge-
fragt.

Ansonsten habe ich den gesamten  
Eibenhorst als sehr wertschätzend 
kennengelernt, auch in den anderen 
Gruppen. Wenn man irgendwo an-
ruft, man ist z.B. alleine im Dienst, 
weiß aber ja trotzdem nicht alles. Und 
da ist nie quasi der Ton gefallen: Jetzt 
gerade haben wir keine Zeit oder wir 
haben selbst gerade eine Krise. Es ist 
immer alles sehr wertschätzend  
passiert. Die „Treffen neuer Mitar bei-
ter*innen“ haben in meiner Orientie-
rungsphase super geholfen, es passte 
sehr, sehr gut, dass ich angefangen 
habe und sofort ganz, ganz viele Ge-
sichter und Namen zusammenhatte 
und nicht nur mit Kolleg*innen tele-
foniert habe, sondern tatsächlich Face 
to Face einfach auch mit denen spre-
chen konnte und man gut in Kontakt 
gekommen ist. 

Die zweite Phase habe ich irgendwie 
mit der dritten so vermischt. Das ging 
so ineinander über. Also, wie gesagt, 
es gibt da keine klare Richtlinie, was 
wie lange braucht oder wie viele Wo-
chen. Ich habe schnell meinen Platz 
gefunden in der Gruppe. Meine 
Kolleg*innen haben mir das aber 
auch sehr einfach gemacht und der 
ganze Eibenhorst hat mir das sehr 
einfach gemacht. Viele Veranstaltun-
gen, eine sehr wertschätzende  
Haltung. 
Gibt es Fragen von Ihnen? – Bitte.

Fr. Haase: 
Was war kritisch? Kritisch war die  
Größe. Kritisch – das ist falsch. Aber 
dass ich gedacht habe, es ist echt ein 
großes Unternehmen und das wird 
sehr, sehr, sehr lange dauern, bis ich 
da drin bin. Das war aber nicht so.  
Das ging wirklich sehr schnell.  

Es waren viele Veranstaltungen. Ich 
hatte das große Glück, in dem Jahr zu 
beginnen, in dem Jurascheks 30-jähri-
ges Jubiläum hatten und wir viele 
Veranstaltungen dahingehend auch 
gemacht haben. 

Fr. Haase:
Ich bin keine Teamleitung. Ich bin  
Sozialpädagogin, im Gruppendienst, 
aber keine Teamleitung. 

NN:
Mit 25 sind Sie reingekommen,  
Gruppe Jugendliche 16 Jahre, alles 
war schick. Kann ich mir nur schwer 
vorstellen. Mir geht es jetzt gerade 
darum, auch emotional kritische Mo-
mente, die wir halt alle kennen, in der 
Regel aber nicht thematisieren, zu er-
fahren. Aber gerade das ist halt das 
spannende Thema, wie hole ich dann 
in der Situation den Berufseinsteiger 

ab, dass er halt nicht verbrennt? Und 
die Zahlen kennen wir. Ein Viertel 
wird verbrannt, um das mal so dras-
tisch zu formulieren 

Fr. Haase: 
Unglaublich wertvoll ist bei uns im 
Team eine hohe Bereitschaft, auch zu 
arbeiten, wenn man eigentlich frei 
hätte. Und dass wir gerade bei mir als 
neuer Mitarbeiterin und auch jetzt 
bei der neuen Kollegin ganz klar  
sagen, wir haben frei, aber wir sind 
trotzdem erreichbar in Notsituatio-
nen. Dann hat der Eibenhorst eine 
Rufbereitschaft 365 Tage im Jahr, 24 
Stunden, was unglaublich erleichtert 
oder einen guten Rückhalt gibt, dass, 
wenn wirklich Krisen sind, man nicht 
allein ist. Und dass der Eibenhorst  
an sich ein gutes Netzwerk hat mit 
vielen Häusern, die mal dichter, mal 
weniger dicht dran sind, wo man 
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weiß, auch da arbeitet immer jemand. 
Also, dass man zum Telefon greifen 
kann, und einfach auch mal anrufen 
kann und sagen kann: Pass auf, ist  
irgendwie kein Fall für die Rufbereit-
schaft, das und das ist hier gerade 
passiert. Wie siehst Du das? Können 
wir da kurz drüber sprechen? Und 
dass mir das aber sehr leichtgemacht 
wurde, weil ich schnell Face to Face 
ganz viele Menschen kennengelernt 
habe – ja. 

NN:
Ja, ich habe da nochmal eine Frage. 
Und zwar im Rahmen dieses Phasen-
konzeptes, wann ist man denn zum 
ersten Mal dran, wenn man in eine 
stationäre Gruppe kommt, allein 
Nachtbereitschaft zu machen, da 
quasi auch richtig verantwortlich zu 
sein?

Fr. Haase: 
Dadurch, dass ich schon aus der voll-
stationären Jugendhilfe kam und 
nicht direkt vom Studium komme, 
habe ich das, glaube ich in der dritten 
oder vierten Woche selbst eingefor-
dert, also gesagt, ich mach das auch. 
Ja, genau. Ich weiß nicht, wie das 
sonst bei Berufseinsteiger*innen ist? 
Ich glaube, bei der neuen Kollegin, die 
derzeit das Anerkennungsjahr macht, 
war es nach der 2. Phase, nach den  
12 Wochen und zunächst begleitet.

NN:
Ich glaube, die Herausforderung und 
der Unterschied ist auch, und das er-
leben wir auch bei uns in der Einrich-
tung, ob ich in einem Team arbeite, 
z.B. in der Tagesgruppe oder in einer 
5-Tage-Wochen-Gruppe oder aber 
wirklich in einer vollstationären  
Gruppe, 7 Tage die Woche rund um 
die Uhr. Weil, dann gibt es immer  
wieder Situationen, da kann ich mich 
nicht mehr auf ein Team verlassen, da 
bin ich allein gefordert. Und das ist, 
glaube ich, eine ganz große Heraus-
forderung. Das merken wir immer 

wieder, dass es für die Mitar bei ter* in-
nen, die in einem Team arbeiten, oft 
doch einfacher ist als für die, die ihre 
Kollegen vielleicht mal in der Teambe-
sprechung sehen und ansonsten ganz 
stark auf sich allein angewiesen sind. 

Fr. Haase: 
Nur, dass ich vielleicht noch dazu sa-
gen kann, alle Dienste, die ich zu Be-
ginn, quasi von Tag 1 gemacht habe, 
waren begleitet. Ich habe, wie gesagt, 
dann erst sehr spät – oder was heißt 
hier sehr spät? –, aber ich habe dann 
irgendwann für mich beschlossen, ich 
brauche keinen begleiteten Nacht-
dienst, aber ansonsten werden auch 
bei uns alle Dienste begleitet, gerade 
weil wir den vollen Schichtdienst ha-
ben und nicht nur die Spätdienste 
und Frühdienste, dass wir das quasi 
auch alles begleiten und dass man 
auch simple Dinge einfach erklärt für 
Berufsanfänger. 

NN:
Das habe ich nicht verstanden, was ist 
denn ein begleiteter Dienst? Also, ich 
kann mir das sowieso nicht vorstellen. 
Ich habe ein ganz kleines Haus mit 
neun Plätzen allein auf weiter Flur im 
südostbayerischen Oberland. Viele 
Häuser und so – bei uns ist nichts. 
Was ist denn ein begleiteter Dienst?

Fr. Haase:
Begleiteter Dienst ist bei uns, dass 
quasi der Dienstplan ganz normal ge-
schrieben wurde. Ich habe angefan-
gen, es war auch klar, die Kollegin 
kommt dazu und ist begleitend zu-
sätzlich da und läuft einfach mit, 
schaut, stellt Fragen und man wird 
nicht direkt allein reingeschmissen.

Fr. Haase:
Können Sie die Frage noch einmal 
wiederholen?
 
NN:
Mir geht es gerade darum, so wie ich 
es jetzt verstanden habe, haben Sie in 

Ihrer Einarbeitung keine emotional 
kritischen Situationen erleben  
müssen?

Fr. Haase:
Das stimmt nicht. Das ist gut, dass Sie 
das nochmal fragen. 

NN:
Und ich stelle mir das jetzt gerade 
vor, Sie sind ja eine junge, attraktive 
Frau, kommen Sie also so das erste 
Mal in die Gruppe rein und dann sol-
len Sie den Jungs sagen, was sie zu 
machen haben. Können wir uns sel-
ber ausrechnen, wie hoch die Wahr-
scheinlichkeiten sind. Wie wurden Sie 
von Ihrem Team gerade in bockig-kri-
tischen Situationen mitgenommen, 
die Sie halt allein emotional durchste-
hen mussten? Klar, vier Wochen spä-
ter Supervision, das kennen wir halt 
alles. Konkret in der Situation?

Fr. Haase: 
Zunächst will ich einmal auf Ihre Aus-
sage bezüglich des Alters und der Ju-
gendlichen zu sprechen kommen. Da 
gab es keine speziellen Situationen in 
meinen letzten 1 ½ Jahren bezüglich 
meines Aussehens oder meiner Ju-
gendlichen. Ich glaube, dass es einen 
großen Unterschied macht, wie man 
in die Arbeit reingeht und mit was  
für einem Respekt man den Jugend-
lichen begegnet. Dann freuen sie sich 
darüber irgendwann, dass da eine 
hübsche Kollegin sie von der Schule 
abholt. Aber das ist kein Thema im 
Alltag. Und ansonsten ist es so, dass 
mein Team mich auch so gut aufge-
nommen hat, dass ich auch durchaus 
bereit bin, viel mit denen zu teilen. 
Und wenn ich Dinge habe im Dienst, 
die mich stark beschäftigen, dann 
warte ich nicht bis zur Supervision, 
sondern spreche das an. Wir haben 
glücklicherweise oft Dienste zu zweit, 
manchmal zu dritt und haben wö-
chentlich einfach auch Teamsitzun-
gen. Und da ist viel anzusprechen, 
das ist möglich und weil die Wege 
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kurz sind, geht das. Ist Ihre Frage da-
mit ein bisschen mehr beantwortet?

Fr. Juraschek:
Ich weiß gar nicht, ob es in meiner 
Bereitschaftszeit war, aber ich habe 
Dich ziemlich früh einmal alleine im 
Dienst gesehen, an einem Samstag-
nachmittag, und wir hatten zu der 
Zeit in eurem Haus eher viele Jungs 
und nur ein Mädchen, die eher die 
Haltung vertraten: „Nö, also zu Fuß 
gehen ist blöd, und nö, mit dem  
Fahrrad… also, wir wollen wenn dann 
gefahren werden oder sonst lassen 
wir die Aktivitäten…“ Und ich fand es 
beeindruckend von Dir, wie Du mit 
der ganzen Truppe per Fahrrad zu ei-
ner Veranstaltung gefahren bist. Das 
war das erste Mal seit Wochen, dass 
ich diese Gruppe auf dem Fahrrad ge-
sehen hatte. Also, das, was Du mit der 
Präsenz und mit der Haltung meinst, 
das war da spürbar. Und das merken 
auch die Jugendlichen. Bei den  
Kleinen ist es sicher leichter.

Fr. Haase:
Genau. Ich glaube, dass es auch einen 
Unterschied macht. Es gab viele Dis-
kussionen übers Fahrradfahren. Und 

dann habe ich gesagt, dann bringe 
ich mein Fahrrad mit. Und dann war 
es ganz schnell so: Krass, die bringt ihr 
Fahrrad mit und will das mit uns ma-
chen. 

NN:
Ich habe noch einmal eine ganz an-
dere Frage, und zwar wie die Mitar-
beitermischung ist, also wie viele 
Sozialpädagog*innen eventuell auch 
auf Erzieherstellen sind. – Gut, falsch 
gefragt vielleicht. Also, wie viele Leute 
über Sozialassistenz in einen Erzieher-
beruf gelangten oder wie viel sozusa-
gen in Ihrem Unternehmen qualifi-
ziert worden sind, um mal so einen 
Überblick zu kriegen, wie sich das 
überhaupt darstellt. Weil, ich muss  
Ihnen ehrlich sagen, aus meiner Er-
fahrung, ich bin ambulant tätig und 
habe eine Klientin, die genau das ge-
macht hat über Sozialassistenz im Er-
zieherberuf zu landen. Und die finde 
ich jetzt nicht besonders gut geeig-
net, weil sie selber große Schwierig-
keiten hat. Ich habe dazu eine sehr 
kritische Einstellung, sage ich jetzt 
mal – ganz prinzipiell. Aber mich wür-
de es mal interessieren, wie sich das 
bei Ihnen überhaupt so darstellt, wie 

so Ihre Erfahrungswerte sind, wie es 
sich vielleicht auch verändert hat so 
in Ihrer Einstellungspraxis.

Fr. Juraschek:
Also, wir haben unsere Teams sehr un-
terschiedlich besetzt. In der Jugend-
wohngruppe sind alles Sozialpä da-
gog*innen und Sozial arbei ter*in nen. 
In den Kinderhäusern haben wir im-
mer deutlich mehr als die Hälfte 
Kolleg*innen die aus Hochschulen 
oder von der Uni kommen, über 75 % 
in der Gesamteinrichtung sind Hoch-
schulabsolvent*innen. Und wir haben 
aber auch sehr gute Erzieher*innen 
und Heilerziehungspfleger*innen. 
Wobei wir sagen müssen, dass wir ein 
sehr stringentes und intensives Fort-
bildungsprogramm durchziehen. Und 
das ist verpflichtend für alle Pädago-
g*innen. Also, dazu gehören ein bis 
zwei große Fortbildungen mit allen 
Kolleg*innen im Jahr. Dann jeden  
Monat einen Vormittag zu unter-
schiedlichen Themenfeldern, ob es 
sich z.B. um psychiatrische Störungs-
bilder, Lösungsorientiertes Arbeiten 
oder z.B. um spezielle Handlungs-
alternativen handelt etc., also die ge-
samte Bandbreite an Inhalten. Und 
dann die individuellen Fort- und  
Weiterbildungen Einzelner, die sich in  
bestimmten Schwerpunktbereichen 
fortbilden. Aber das kennen Sie ja  
sicher auch aus ihren Einrichtungen. 
Bei uns kommt dann die Supervision 
einmal im Monat für jedes Team und 
natürlich die wöchentliche Team-
besprechung sowie die tägliche Über-
gabezeit dazu, ganz oft immer be-
gleitet von den Erziehungsleitungen. 

Und deshalb ist es sicher so, dass die 
Kolleg*innen mit unterschiedlichem 
Ausbildungsbackground auf einem 
ähnlichen Stand sind. Für uns ist im-
mer, das hatten wir heute den ganzen 
Vormittag, das Thema Haltung wich-
tig, dass die Kolleg*innen eine per-
sönliche Präsenz mitbringen, bzw. 
diese entwickeln.
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Hr. Juraschek:
Eine Prämisse ist es, wissend zu han-
deln, das stellen wir sozusagen voran. 
Und wir ermöglichen den Erzie her*in-
nen, also die von der Fachschule 
kommen, z.B. auch ein berufsbeglei-
tendes Studium, auch mit dem Ziel, 
sie darüber noch einmal zusätzlich zu 
binden. Das ermöglichen wir den 
Sozialarbeiter*innen etc. genauso, 
durch Zusatzausbildungen usw. eine 
gewisse Bindung herzustellen. Und 
darüber hinaus haben wir bei uns 
fünf oder sechs duale Student*innen. 
Im Übrigen ist es anders, Franz, wir 
haben auch die Studienkosten im 
Entgelt mit enthalten. Das haben wir 
durchgesetzt. 

Fr. Juraschek:
Wenn wir das alles so erzählen, be-
richten wir in diesem Workshop zu-
nächst einmal nicht von großen  
Krisen, da haben Sie Recht. Aber, wie 
überall, gibt es sie bei uns auch. Ich 
glaube, dass es wiederum ein Vorteil 
einer größeren Einrichtung ist, dass 
wir ein ganz enges Unterstützungs-
system der einzelnen Häuser haben. 
Und es ist in der Tat so, dass immer  
jemand von uns Bereitschaft hat und 
auch bei Bedarf dann zur Stelle ist. 
Dann beruhigt sich manches schon 
von selbst, weil auch alle Kinder und 
Jugendlichen wissen, wir stehen auch 
krisenhafte Momente gemeinsam 
durch. Auch den Mitarbeiter*innen 
gibt es  Sicherheit und es ist selten so, 
dass bei uns jemand ganz allein in der 
Gruppe arbeitet. In der Jugendgrup-
pe schon mal eher, aber in den  
Kinderhäusern ist es nahezu immer 
so, dass zwei, meistens sogar drei 
Kolleg*innen dann da sind, wenn 
auch die Kinder da sind. 

NN:
Ich habe eine Einrichtung, eine 
Wohngruppe mit sieben Kindern. 
Und wenn wir in die Situation z.B. 
kommen, dass uns ein Mitarbeiter 
fehlt oder aus irgendwelchen Grün-

den auch immer nicht da ist, dann 
habe ich ja schon eine Überlastung 
bei allen anderen. So eine Phase, die 
ist fast gar nicht möglich dann, weil 
die Mitarbeiter ja schon eigentlich da-
nach eifern, dass jemand kommt und 
die sehen das erstmal als Entlastung. 
Das erstmal aus dem Kopf rauszube-
kommen – stopp mal, da ist einmal 
eine Menge Arbeit zu tun, bis es  
eine Entlastung wird. Das muss man 
einem überlasteten Team dann erst-
mal beibringen. Und das ist, ich glau-
be, für eingruppige oder so kleine 
Einrichtungen sehr schwierig. Ich fin-
de das großartig, was ihr da erzählt 
und auch mit den Fortbildungen in-
tern usw., aber ich wüsste nicht, wie 
ich das mit meiner Gruppe, mit mei-
nem Team, nur ansatzhalber so gut 
umsetzen könnte. Aber ich finde es 
großartig, wie ihr das macht. 

Fr. Juraschek:
Ja, ganz genau, deshalb sage ich ja 
auch immer, es gibt durchaus Vorteile 
auf der einen Seite und Vorteile auf 
der anderen Seite. Und wir haben es 
schon immer mal gemacht, dass wir 
Fortbildungen mit anderen Einrich-
tungen gemeinsam gestaltet haben 
oder das Angebot geöffnet haben. 
Solche Vernetzungen würde ich z.B. 
anstreben, wenn ich eine kleine Ein-
richtung hätte. 

Hr. Juraschek:
Und als Ergänzung zu dem, was  
Sabine vorhin gesagt hat, halte ich es 
auch für die Rahmenbedingungen als 
bedeutsam, dass die Mitarbei ter*in-
nen immer wissen, es gibt eine stän-
dige Rufbereitschaft der Leitung –  
24 Stunden. Auch an jedem Wochen-
ende ist jemand aus der Leitung in 
Rufbereitschaft. Er / sie kann angeru-
fen werden, wenn es z.B. zu einer 
schwierigen Situation kommt. Es 
kommt nicht oft dazu, dass man hin-
fahren muss und vor Ort sein muss, 
sondern es gibt einfach die Sicherheit 
für die einzelne Mitarbeiter*in, wenn 

sie eine Entscheidung treffen muss 
und sich z.B. Absichern oder eine wei-
tere Idee bekommen möchte. Also, 
diese strukturellen Dinge, die sind 
sehr, sehr entscheidend und das be-
kommen wir auch rückgemeldet von 
den Mitarbeiter*innen, dass es ihnen 
guttut, diese Sicherheit zu spüren. 

Fr. Juraschek:
Naja, dann ggf. auch wirklich zu  
fahren. Ich weiß, dass es auch Mitar-
beiter*innen gibt, die gesagt haben: 
Da kommt ja wirklich jemand, wir ha-
ben bisher auch andere Erfahrungen 
gemacht. Bereitschaft gab es zwar 
immer auf dem Zettel, aber dann kam 
keiner oder hat höchstens am Telefon 
einen kurzen Tipp gegeben. Also, ich 
glaube, es gibt für alle Sicherheit. Und 
unsere Kinder letztendlich auch, sie 
suchen permanent Sicherheit, und 
wenn sie z.B. völlig ausagieren und 
spüren, dass sie ausgehalten werden.

Hr. Juraschek:
Ich komme noch einmal auf das zu-
rück, was heute Morgen zur Unter-
nehmenskultur gesagt wurde. Wir ha-
ben in unserem Leitbild stehen: „Kei-
ner steht allein“. Und haben ja auch 
im Rahmen unseres Qualitätsma-
nagements diesen Einarbeitungspro-
zess entwickelt, weil wir einen drin-
genden Bedarf gesehen hatten. Wir 
brauchen einen roten Faden, an dem 
wir uns entlanghangeln können, und 
der eine gewisse Verbindlichkeit im 
Dialog mit dem neuen Mitarbeite*in-
nen sowie ein gegenseitiges Feed-
back sicherstellt. Und letztlich auch, 
um zu wissen, wo wir in dem jeweili-
gen Prozess stehen? Dann kommt 
hinzu, dass wir im Rahmen unserer 
Tätigkeit ein hohes Reflexionsniveau 
bei unseren Mitarbeiter*innen voraus-
setzen, was hier bei dem, was ich vor-
hin kurz dargestellt habe, ja auch mit 
der Selbstwirksamkeit zusammen-
hängt. Und Reflexion bedeutet ja  
immer auch, dass ich natürlich in  
der Interaktion und in der Kommu-
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nikation hier und jetzt auch reflektie-
ren muss oder möglichst schnell re-
flektieren kann. Gerade bei der Frage, 
was passiert da eigentlich gerade 
zwischen dem Kind, dem Jugend-
lichen und mir? Dass ich auch erken-
nen muss, wo sind denn meine Gren-
zen und wo kann ich hier an dieser 
Stelle noch weitermachen mit den 
Möglichkeiten, die mir zur Verfügung 
stehen und mit der Emotionalität, die 
mich gerade überfährt? Also, dafür 
braucht es Raum auch innerhalb der 
Einarbeitungszeit und darüber hinaus, 
um möglichst angstfrei sich in Prozes-
se hineinzubegeben. Und es ist Auf-
gabe der Einrichtung, der Einrich-
tungsleitung an der Stelle einen Rah-
men sicherzustellen, dies möglich 
macht. Hieraus legen wir größten 
Wert. Wir sind ja eine heilpädagogi-
sche Einrichtung und haben, in An-
lehnung an Paul Mohrwaschen seit 
30 Jahren gesagt: „Der äußere Halt 
bestimmt den inneren Halt“, eine Me-
tapher, eine Vision, die wir auch zu le-
ben versuchen. Und nach der wir 
auch unser Konzept gestaltet haben. 
Bedeutet ein hohes Maß an Verbind-
lichkeit durch diejenigen Personen, 
die sozusagen um die Gruppen he-
rum, um die Teams herum sind und 
die Teams begleiten. Sie müssen ein-
fach auch erreichbar sein und von  
au-ßen auch unterstützen, um diesen 
Rahmen auch herzustellen. Wir wis-
sen, dass wir oftmals einen sehr stabi-
len Rahmen brauchen, um das auszu-
halten, womit uns unsere Kinder und 
Jugendlichen eben auch tagtäglich 
konfrontieren. So sind wir einfach im 
Netzwerk unserer Teams untereinan-
der auch aufgebaut. Daher wissen 
auch die neuen Mitarbeiter*innen in 
der Einarbeitungsphase, wo sie ei-
gentlich verortet sind und wie sie in-
nerhalb dieses Netzwerkes auch be-
kannt sind und vor allen Dingen auch 
Teil dieses Kommunikationssystems 
zu sein. Deswegen ist es wichtig, 
möglichst früh klarzumachen, welche 
Personen befinden sich in unserem 

Netzwerk, in welcher Rolle und in 
welcher Funktion und wie kriegen wir 
den Kontakt hergestellt, z.B. durch 
Fortbildungen, durch Veranstaltun-
gen, gemeinsame Ferienmaßnahmen 
etc.

NN:
Ich hätte auch gern noch kurz eine 
Frage. Ich wollte jetzt daraufhin was 
sagen. Also, ich gucke mir die Ziele an 
von diesen drei Phasen. Ich finde die-
ses Konzept grundsätzlich auch super, 
aber ich kann mir überhaupt nicht 
vorstellen, dass man das innerhalb 
von 20 Wochen erreicht. Und viel-
leicht, Sie werben ja gerade ein biss-
chen fürs Größerwerden von Einrich-
tungen, vielleicht hat es was damit zu 
tun. Und sicher hat es auch mit der 
persönlichen Fähigkeit, die ein 
Mensch mitbringt, zu tun, wie er 
überhaupt drauf ist, dass er vielleicht 
tatsächlich nach 20 Wochen einge-
arbeitet ist. Aber ich finde, gerade in 
der heilpädagogischen Einrichtung, in 
der jeder Fall völlig individuell anders 
ist, als der andere und wo selbst die 
besten Methoden nicht so glatt 
durchlaufen, finde ich, braucht es ein-
fach viel länger. Ich glaube, sogar 
schon allein, um alles Äußere richtig 
kennenzulernen. Ich sage da immer 
so ein Jahreskreis braucht es, dass 
man mal ein Jahr erlebt hat. Und das 
finde ich, ist schon sehr hochge-
hängt. Ich fände es super, aber ich 
kann mir nicht vorstellen, dass man 
das erreicht nach 20 Wochen. Also, 
wenn ich das wirklich buchstabiere, 
dieses Ziel in der 3. Phase, sicher und 
authentisch, selbstständig und reflek-
tiert agieren, das finde ich schon krass 
– ja. Das wollte ich kurz noch sagen. 

Fr. Juraschek:
Stimmt. Und das gilt auch nicht für  
jeden und immer straff nach diesem 
Zeitplan, das ist sicher so. Dazu noch 
zwei weitere Gedanken, den Bogen 
wollte ich eben schon mal schlagen. 
Also, es hat auch schon einmal nicht 

gut funktioniert, weil es vonseiten ei-
ner Teamleitung auch problematische 
Situationen gab. Dann ist es unsere 
Aufgabe, diesen Prozess von außen 
zu steuern und zu sagen: Hier müssen 
wir intervenieren, hier müssen wir et-
was anders installieren. Und erst kürz-
lich war es so, dass wir miteinander, 
eine Mitarbeiterin und ich als zustän-
dige Erziehungsleiterin, feststellten, 
wir passen nicht zusammen. Das 
Team passte nicht zu der Frau, die 
Frau passte nicht zu dem Team. Ich 
hatte das Gefühl, es passte überhaupt 
nicht zusammen. Dann gehört es 
auch dazu, sich vernünftig voneinan-
der zu verabschieden, dass man sich 
immer noch in die Augen schauen 
kann. Ja, es kann auch eine Werbung 
für die Einrichtung sein, wenn man 
sich trennt und die Zeit vernünftig 
und fair und mit Wertschätzung auch 
zu Ende bringt. Und das rechne ich 
wiederum dieser Kollegin sehr hoch 
an. Sie hat sich nicht krankschreiben 
lassen, sie hat bis zum letzten Tag ge-
arbeitet und eine angemessene Ver-
abschiedung praktiziert. 

Und natürlich gibt es auch Einarbei-
tungsphasen, die vielleicht länger 
dauern. Wichtig ist immer, dass wir 
alle Phasen miteinander reflektieren 
und so einen Fragenkatalog ent-
wickelt haben, den wir in den Reflek-
tionsgesprächen miteinander durch-
gehen. Dann wissen wir immer,  
wo wir miteinander stehen und wo 
braucht es noch irgend etwas?  
Aber es stimmt, es ist eine kühne 
Zeitvorstellung, die gleichwohl oft 
angemessen scheint.

Hr. Juraschek:
Vielleicht noch als Ergänzung dazu. 
Wir müssen zum Ende der Probezeit 
ein sicheres Gefühl haben, dass je-
mand entweder diese Ziele schon  
er-reicht hat oder sie erreichen kann. 
Und dazu gehört natürlich auch, dass 
wir schon bei der Einstellung genau 
schauen, ob die Person die Bereit-

Autoren:  Sabine und Uwe Juraschek / Franz Schuten

01_76_VPK_03_04_2019.indd   64 20.08.19   12:45



65

Sc
hw

er
pu

nk
t

Sc
hw

er
pu

nk
t

Blickpunkt Jugendhilfe    Heft 3+4    2019

Sc
hw

er
pu

nk
t

schaft dazu hat, sich mit in diesen 
Prozess reinzugeben. Dies ist bei jun-
gen Kolleg*innen, die zu uns oder ge-
rade vom Studium kommen, noch 
einmal anders, als bei jemandem, der 
schon aus der Praxis kommt und das 
Arbeitsfeld bereits kennengelernt 
hatte. Oder über eine bestimmte Rei-
fe und auch über Intuition verfügt,  
alles Dinge die vielleicht lebensprä-
gend und auch wichtig für diesen Be-
reich sind. Das ist, glaube ich, wichtig.

NN:
Genau. Sie hatten vorhin gesagt, dass 
es in der letzten Zeit vorgekommen 
ist, dass Sie Kontakte zu neuen Mitar-
bei ter*innen geknüpft haben, die 
dann aber vonseiten der neuen zu er-
wartenden Mitarbeiter vielleicht wie-
der gekappt worden sind und dass 
Sie was verändert haben. Ähnliches 
ist uns auch passiert. Man investiert 
ziemlich viel Zeit in Gespräche, hat 
ein gutes Gefühl. Das waren aber jetzt 
nicht Leute, die neu ins Arbeitsgebiet 
gekommen sind, sondern Leute, die 
von anderen Arbeitsstellen wechseln 
wollten. Das ist sicherlich auch noch-
mal ein Unterschied. Aber mich wür-
de interessieren, was Sie denn verän-
dert haben, weil Sie sagten, dass Sie 
das überlegt haben und irgendwie 
vielleicht doch den Prozess etwas an-
ders gestalten würden.

Hr. Juraschek:
Also, zunächst muss man sagen, dass 
wir niemanden einstellen, bei dem  
es bei uns so vom Bauchgefühl her 
schon nicht richtig passt. Das reden 
wir nicht schön. Und wenn wir im 
Team Bewerbungsgespräche machen 
und es gibt nur einen dabei, der sagt, 
ich habe hier ein ganz merkwürdiges 
Gefühl, dann gehen wir den Prozess 
nicht weiter. Darüber hinaus haben 
wir ja dann Hospitationstage bei uns, 
in denen wir dann sehen, wie ist die 
Kommunikation schon mit dem neu-
en Team, wie reagieren die Kinder?  
Es gibt immer eine mehrtägige Hos-

pitation. Da passiert schon ganz viel. 
Wir erarbeiten gerade miteinander, 
wie unsere Teamleiter noch intensiver 
diesen Prozess begleiten und ent-
sprechende Gespräche führen, um 
ein Unterstützungssystem innerhalb 
ihres Teams dann auch sicherzustel-
len. Ich weiß nicht, ob das Ihre Frage 
beantwortet? Das Einarbeitungskon-
zept ist die Veränderung, nach den 
Erfahrungen, die wir vorher gemacht 
haben. So muss man es verstehen. 

NN:
Nach der Hospitation, werden die  
Kinder da miteinbezogen in den Ent-
scheidungsprozess, ob die Kollegin 
oder der Kollege kommt, ja oder nein?

Fr. Juraschek:
Aber klar.  Bei uns hospitieren die zu-
künftigen Mitarbeiter*innen mindes-
tens für zwei bis drei Tage, und es 
gibt dann immer ein Stimmungsbild 
aus der Gruppe heraus. Also, die Kin-
der sagen jetzt nicht, den wollen wir 
nicht, weil der – was weiß ich – ir-
gendwie doof aussieht oder so etwas, 
aber wir schauen schon, wie ist die 
Stimmung ist, wenn derjenige 
abends nach Hause gegangen ist etc. 
Dieses Stimmungsbild wird immer 
eingeholt. 

NN:
D.h. also, wenn das Stimmungsbild 
eher negativ ist, wird der Kollege oder 
die Kollegin auch nicht eingestellt 
werden?

Fr. Juraschek:
Oder in einem anderen Haus vorge-
stellt. Manchmal passt ja auch irgend-
wie ein Team nicht zueinander oder 
einer nicht zum Team oder zu dem 
Haus oder zu der Gruppengröße. Un-
ser größtes Haus hat zehn Kinder und 
drei Jugendliche im Appartement ne-
benan. Da ist ein Team mit neun Per-
sonen. Das muss man ja auch wollen, 
man muss ja auch mit acht anderen 
Personen zusammenarbeiten wollen. 

Hr. Juraschek: 
Noch einmal, um es richtig zu verste-
hen, die Kinder entscheiden nicht, ob 
jemand eingestellt wird, sondern wir 
beteiligen die Kinder in dem Prozess, 
indem sie uns eine Rückmeldung ge-
ben. Auch die Mitarbeiter*innen erle-
ben ja die Kommunikation zwischen 
der Hospitant*in und den Kindern 
und sehen sozusagen, was da atmo-
sphärisch läuft. Und das sind für uns 
ja ganz wichtige Hinweise in dem Zu-
sammenhang. Ansonsten obliegt die 
Entscheidung, jemanden einzustellen, 
natürlich der Leitung der Einrichtung. 
Das lässt sich bei uns jedenfalls in der 
Größe nicht anders machen. 

NN:
Ich darf das vielleicht mal kurz ergän-
zen. Wir haben nicht so ein hoch-
strukturiertes, in Phasen unterteiltes 
Einarbeitungsprogramm, aber mit ei-
nem Curriculum. Und wir haben das 
Curriculum den Gruppensprechern 
und dem Heimsprecher vorgestellt. 
Und die haben wiederum jetzt keine 
direkte Beteiligung, das sind ja Bewer-
tung eines Hospitanten, sondern die 
haben Erwartungen formuliert, was 
die sich von neuen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern denn wünschen. 
Und das haben wir dann in unser  
Curriculum mit aufgenommen und 
versuchen das, in die Einarbeitung 
dann mit hineinzubringen. Also, das 
sind Dinge, die der einarbeitende 
Fachdienst jetzt so nicht auf dem 
Schirm hatte, mit was die sich ausein-
andersetzen sollten. Diese Beteili-
gungsform ist jetzt eher indirekt, aber 
die war hochwirksam, weil die neuen 
Kolleginnen und auch die alteinge-
sessen gesagt haben, stimmt, gar 
nicht so eine schlechte Idee. Also, ein 
ganz großer Anspruch der Kinder und 
Jugendlichen an die neuen Mitarbei-
terInnen war, dass die sich möglichst 
schnell in ein Absprachesystem be-
geben, also auch, wenn die irgend-
wann Teile von Alleindienst überneh-
men müssen, dass sie sich entweder 
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trauen, allein verantwortliche Ent-
scheidungen zu übernehmen und es 
dem Team gut zu vermitteln oder 
eben sich mit anderen Kolleginnen 
und Kollegen so gut abstimmen, das 
Regeln gleichbleiben und nicht plötz-
lich der das Handy um 14.00 Uhr 
schon abgeben muss und der andere 
eher so um 16.00 Uhr, je nachdem, 
wie frisch ein Mitarbeiter dann da war. 
Und das Zweite ist, dass sie gefälligst 
streng sein sollen und nicht alles 
durchgehen lassen sollen aus z.B. 
Angst vor Auseinandersetzungen. 
Das haben die Kinder und Jugend-
lichen auch eher vorgestellt, die 
schon länger da sind, weil, das einen 
großen Konflikt in den Gruppen pro-
duziert. Also, das waren ganz span-
nende Diskussionen in den Gruppen-
sprechersitzungen, die dann tatsäch-
lich in das Einarbeitungskonzept 
Einfluss hatten. 

NN:
Mich würde nochmal interessieren, 
wie Sie die Menschen oder die Famili-
en angeworben haben, die dann in 
den Kinderhäusern leben. Also, das 
finde ich ganz spannend. 

Fr. Juraschek:
Das ist wirklich spannend. Also, viel-
leicht nochmal so zum Erklären. Wir 
haben bei uns mit einem Haus ange-
fangen, in dem wir beide mit unseren 
eigenen Kindern und zehn Kindern 
lebten. Als wir dann das dritte Haus 
eröffnet hatten, es kamen immer zu-
erst die Mitarbeiter*innen zu uns, die 
gesagt haben, wir wollen auch sowas 
machen, wollen aber nicht selbststän-
dig sein, wir wollen irgendwie mit ei-
nem anderen Träger zusammenarbei-
ten. Und die Ersten, das waren alles 
Leute, die wir persönlich schon kann-
ten und mit denen wir uns diese 
Form der Zusammenarbeit gut vor-
stellen konnten. Wir hatten also erst 
die Menschen und haben dann das 
Haus ausgesucht und anschließend 
die Kinder aufgenommen.  

So hat es sich entwickelt, dass es in-
zwischen zehn Häuser sind. Es ist aber 
inzwischen auch so, dass wir bei den 
Mitarbeiter*innen in den Gruppen 
auch immer schon mal gucken, ob je-
mand dabei sein könnte, der oder die 
vielleicht einmal als innewohnende 
Hausleitung infrage käme. Wir fühlen 
dann manchmal vor, und haben in-
zwischen – Gott sei Dank, im Mo-
ment wieder! – zwei oder drei 
Mitarbeiter*innen gewinnen können. 

Die Wohnungen der Kolleg*innen  
gestalten wir sehr attraktiv, das finden 
wir wichtig. Ich selbst könnte in je-
dem dieser Häuser leben, sie sind 
sehr schön gestaltet. Die Team lei-
ter*innen verfügen über einen eige-
nen Dienstwagen. So haben sie auch 
einige attraktive Vergünstigungen, 
die wir miteinander entwickelt und 
erarbeitet haben. Und letztendlich ist 
das, glaube ich, fast in jedem Haus 
immer noch so ähnlich, wie wir es 
mal seinerzeit selbst gelebt haben. 
Alle Teamleiter*innen leben in unter-
schiedlichen Lebenszusammenhän-
gen, mancher bringt einen Hund mit, 
mancher einen Partner, eine Partne-
rin, manchmal eine ganze Familie. 
Und das müssen wir so gestalten, 
dass sie sich wohlfühlen. Wir schauen 

dann gemeinsam, was wie möglich 
ist dazu.

NN:
Ich kann das so ergänzen, ich verste-
he auch nicht, wie dem Eibenhorst 
das gelingt. Wir sind auch familien-
analog angefangen und haben 30 
Jahre mit Kindern und Jugendlichen 
unter einem Dach gelebt, aber auch 
unsere eigenen Kinder, obwohl sie 
fachlich ausgerichtet orientiert sind 
und den Betrieb weiterführen, sagen: 
Die Form nicht, für uns nicht. Und 
auch die Mitarbeiter, die mit hohem 
Engagement in der Einrichtung arbei-
ten, aber so dieses unter einem Dach, 
ganz klar dagegen, das ist schwer zu 
gewinnen.

Hr. Juraschek:
An der Videowand sehen Sie noch-
mal so einen Leitfaden für die Ge-
spräche, für die Feedbackgespräche 
eben auch, die in der Regel dann un-
sere Teamleiter*innen führen. Die Er-
ziehungsleitung ist noch mit dabei. Es 
sind immer die Fragestellungen zu 
den einzelnen Phasen der Einar-
beitung, die dann aus den bereits  
genannten Gründen abgearbeitet 
werden müssen.

Fr. Haase:
Vielleicht kann ich da gerade noch 
einmal einhaken. Also, wir haben das 
bei uns im Team auch festgestellt, 
dass man ganz vieles auch zwischen 
Tür und Angel klärt: Weißt Du, wo das 
ist, weißt Du, wo jenes ist? Und dann 
haben wir irgendwann gesagt, wir 
müssen dem Ganzen mal eine Ernst-
haftigkeit geben und uns feste Termi-
ne einrichten für bestimmte Abspra-
chen zu zweit usw., uns einfach Zeit 
dafür nehmen. Obwohl man dann 
quasi Dinge auch zweimal bespricht, 
nämlich: Weißt Du, wo XY im Hand-
buch zu finden ist o.ä.? Wenn es mal 
bei einem Kollegen so durchrutscht, 
ist es ok, aber wenn es zu einer Ge-
wohnheit wird, dann ist es nicht mehr 
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gut. Und deswegen ist es ganz wich-
tig, dem Ganzen eine Ernsthaftigkeit 
zu verleihen. Da haben sich Menschen 
hingesetzt, lange Zeit investiert, die-
ses Konzept zu schreiben und es ist es 
wert, das dann auch vernünftig zu 
machen. Also, das haben wir als Team 
gemerkt, dass das unglaublich wichtig 
ist, sich wirklich konkret hinzusetzen 
und einen Termin abzusprechen, wo-
möglich Dienstpläne danach zu ge-
stalten, weil es unglaublich wichtig ist.

NN:
Also, wir kriegen in Bayern unsere 
Praktikanten nicht ins Entgelt finan-
ziert. Das ist schon auch noch mal ein 
echtes Manko. Wir als kleine Träger, 
wir bezahlen das aus der Hosenta-
sche. Es ist auch so, wenn wir z.B.  
sagen, wir haben eine Einarbeitungs-
zeit, wir möchten gerne zu zweit oder 
zu dritt im Dienst sein, dann sagt die 
Heimaufsicht: Ist überhaupt nicht 
notwendig. Wo ich auch sage, da 
müssen wir als private Träger auch 
mal nach außen gehen und sagen, 
was das wirklich bedeutet. Sie heulen, 
wir haben einen Fachkräftemangel, 
wir wollen gute Einarbeitung leisten, 
wir wollen die Leute von der Kasse 
wegholen, die in Ausbildung sind 
und ihnen die Möglichkeit geben, in 

der Jugendhilfe 
Einblick zu be-
kommen. In Bay-
ern ist die Aus-
bildung fünfjäh-
rig. Da muss man 
einfach auch mal 
sagen, das ist 
eine wahnsinnig 
lange Ausbildung 
zum Erzieher. 
Und wir machen 
das praktisch für 
Lau, wo wir eben 
das nicht in die 
Entgelte bekom-
men. Und wir ha-
ben da jetzt auch in Bayern ganz 
schön die Trommel gewirbelt und  
haben gesagt, so wollen wir nicht, 
dass es weitergeht, da muss man sich 
Gedanken zu machen.

Hr. Juraschek:
Genau, ein ganz wichtiger Punkt, den 
Sie ja auch ansprechen. Wir verspre-
chen über unsere Vereinbarung nach 
78 eine gewisse Qualität und müssen 
dabei berücksichtigen, dass Men-
schen uns auch verlassen, aus unter-
schied lichen Gründen auch mal ver-
lassen müssen. Die Zeit, diese Über-
brückungszeit, jemanden wieder so 
einzu arbeiten, dass er die Qualität 
auch mit garantiert, die muss natür-
lich in irgend einer Weise finanziert 
werden. Und das ist eine Sache, der 
müssen wir uns auch in der Zukunft 
viel, viel mehr stellen und auch ent-
sprechende Konzepte erstellen. Und 
da ist natürlich unser Verband auch 
an dieser Stelle gefragt – keine Frage, 
das muss so sein. Und im Übrigen ist 
es so, das habe ich vorhin schon ein-
mal erwähnt, auch der Fachkräfte-
mangel, den wir haben, der ist da. 
Und ja, man kann sich attraktiv ma-
chen, um sozusagen dann noch bei 
den Wenigen, die auf dem Markt sind, 
diese dann zu rekrutieren. Aber das 
Problem ist, dass damit immer noch 
nicht der Fachkräftemangel behoben 

wird. Und wir haben das Problem ins-
gesamt noch nicht dadurch gelöst, 
sondern wir müssen einfach genü-
gend Fachkräfte zur Verfügung ha-
ben, damit wir sie auch rekrutieren 
können. Sie sind ja nicht da, sondern 
bestenfalls bei anderen. Dann muss 
ich sie von dort wegholen. Das ist 
doch so. Und deswegen müssen wir 
viel stärker in die Ausbildungen hin-
ein, und wir müssen vor allen Dingen 
unser Tätigkeitsfeld viel, viel attrakti-
ver nach Außen gestalten. An der 
Stelle sind wir ganz, ganz, ganz defi-
zitär und ganz schlecht, das auch so 
darzustellen, dass es sich um ein  
attraktives Arbeitsfeld handelt. Ein  
Tätigkeitsfeld, in dem man sich un-
glaublich entwickeln kann und dass 
man auch einen hohen Sinn in dieser 
Tätigkeit  sehen kann. Also, dass es 
auch eine hohe Zufriedenheit bringt, 
wenn wir gleichzeitig ein System ha-
ben, dass die damit einhergehenden 
Belastungen, die man erbringt, diese 
so zu nehmen, dass sie nicht zu einer 
Selbstverletzung führen und damit 
letztlich zu einem möglichen Ver-
lassen dieses Arbeitsfeldes. Da müs-
sen wir Systeme entwickeln, die dann 
auch wirksam sind. Ansonsten glaube 
ich, dass wir oftmals, auch in der 
Heim erziehung hier in Deutschland, 
sehr kontraproduktiv sind aufgrund 
der Situation, die sich uns so darstellt. 
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Teil 2 – Grundlagen  
vermitteln, Identität stiften, 
Austausch fördern

Basiskurs des Jugendhof-Obermeyer

Hr. Schuten:
Ich würde gerne einen Ansatz vorstel-
len, den wir seit etwa anderthalb Jah-
ren umsetzen, viele Elemente, die hier 
vom Eibenhorst vorgestellt wurden, 
finden sich auch bei uns wieder. Wir 
haben im Zuge des Wachsens der Ein-
richtung einen Basiskurs entwickelt. 
Ich habe das überschrieben mit 
„Grundlagen vermitteln, Identität stif-
ten, Austausch fördern“. Basiskurs für 
alle pädagogisch Mitarbeitenden.  
Das ist nicht nur für Neulinge, sondern 
auch für diejenigen, die schon länger 
dabei sind. Dieser Kurs wird angebo-
ten, weil wir gemerkt haben, solange 
wir als kleine Einrichtung mit den ein-
zelnen Mitarbeitern in direktem Kon-
takt zusammengearbeitet haben, da 
wusste auch jeder so ziemlich alles 
über die Einrichtung. Je größer die 
Einrichtung wurde, je mehr wir uns 
ausdifferenziert haben, desto weniger 
war dieses Wissen darüber. Und dann 
habe ich gesagt, jetzt starten wir ein-
mal mal mit einem Basiskurs. Dieser 
Basiskurs hat vier Teile, vier Vormitta-
ge. Es sind jeweils acht bis zehn Teil-
nehmer im Kurs. Er findet jeweils frei-
tagsvormittags von 8.30 Uhr bis 12.00 
Uhr im zentralen Konferenzbereich 
der Einrichtung statt. Die Durchfüh-
rung liegt bei der Geschäftsführung, 
der stellvertretenden Geschäfts-
führung, der pädagogischen Leitung 
und dem therapeu tischen Dienst. 
Die einzelnen Teile des Basiskurses: 
Erstens:  Einrichtungsgeschichte und 
Gegenwart. D.h., wie ist die Einrich-
tung überhaupt entstanden, wie ist 
sie zu dem geworden, was sie heute 
ist? Das Zweite: Rechtsfragen und  
Organisatorisches.  
Drittens: therapeutischer Ansatz und 
tiergestützte Arbeit und als Viertes: 
das pädagogische Konzept.

Darum geht es an diesen vier Tagen. 
Erst einmal Einrichtungsgeschichte 
und Gegenwart – von der familien-
analogen Wohngruppe zur Jugendhil-
feeinrichtung mit differenzierter Ange-
botsstruktur. Vorzustellen, was gehör-
te zu dieser Entwicklung dazu. Das ist 
ganz interessant, dass einige Mitarbei-
ter dann sagen: Aha, wusste ich noch 
gar nicht, dass das so entstanden ist. 
Und dieses Wissen um Geschichte,  
sehen wir schon als wichtig an. 

Leitbild und Organigramm sind ein 
wichtiger Bestandteil. Die Angebote 
der Einrichtung in Ausrichtung und 
Schwerpunkt, d.h., wir haben haupt-
sächlich stationäre und teilstationäre 
Angebote. Rund-um-die-Uhr-Betreu-
ung an 365 Tagen im Jahr, aber auch 
eine 5-Tage-Wochen-Gruppe, eine 
Wohngruppe auf Zeit, wo also regel-
mäßiges Nachhause-Fahren der Kin-
der mit inbegriffen ist und eine Tages-
gruppe. Also alles eher stationär aus-
gerichtet, ambulant ist bei uns eher 
ein kleines Nebengeschäft.
Rechtliche Grundlagen der Hilfen zur 
Erziehung. Was bedeutet das Drei-
ecksverhältnis zwischen Jugendamt, 
Sorgeberechtigten und Einrichtung? 
Das ist der erste Teil dieses Basis kurses. 

Der zweite Teil besteht dann aus 
Rechtsfragen und Organisatorischem. 
Aufsichtspflicht mit Fallbeispielen, das 
erarbeiten wir in Kleingruppen auf 
und geben dann bestimmte Fallbei-
spiele aus dem Alltag der Gruppe vor. 
Wie gehen Mitarbeiter damit um?
Dokumentation: Wir haben ein ein-
richtungsinternes Dokumentations-
system, wie arbeiten wir damit und 
was ist da wichtig, zu berücksichti-
gen? Dienstplan, dann so Themen wie 
Datenschutz, Schutzkonzept, Hand-
buch, das in jedem Team vorhanden 
ist, Gruppenkasse, Arbeitsschutz, also 
alles Praktische und die Kommunika-
tionsstruktur. Wie kommunizieren wir 
einrichtungsintern miteinander und 
ganz wichtig, Krisen-intervention. Was 

ist, wenn etwas passiert und wie soll 
dann die Vor gehensweise sein? Das ist 
der zweite Teil. 

Der dritte Teil, therapeutischer Ansatz 
und tiergestützte Arbeit, da muss ich 
dazu sagen, tiergestützte Arbeit ist 
ein wesentlicher und integrierter  
Bestandteil unseres Angebotes. Und 
nicht alle Mitarbeiter wissen so von 
Anfang an, worum es eigentlich bei 
der tiergestützten Arbeit geht. Dass 
man da mal ein „bisschen Reiten“ 
kann, ist nicht das Hauptsächliche, 
sondern tiergestützte Arbeit hat ein 
eigenes Konzept und ganz eigene, 
mit dem therapeutischen Dienst ab-
gestimmte Ziele, auch das wird in  
diesem Kursteil deutlich gemacht. 

Wir verstehen uns als Einrichtung, mit 
systemischen Ansatz – ganzheitlich 
– und von daher kommt es darauf an 
das die Mitarbeiter auch immer die 
ganze Familie im Blick haben.
Es geht darum deutlich zu machen 
für den einzelnen Mitarbeiter, was  
„familienorientiert“   in seinem Alltag 
heißt. Zusammenarbeit mit KJP, also 
sowohl stationär als auch mit dem 
Kinder- und Jugendpsychiater vor Ort 
Da gibt es einen sehr intensiven Aus-
tausch.

Elternberater machen die Elternarbeit 
zusammen mit dem Bezugsbetreuer, 
und das ist ein ganz arbeitsintensiver 
Bereich. Fallarbeit durch die systemi-
sche Familientherapeutin wird vor-
gestellt. Auch hier arbeiten wir mit 
Rollenspielen und in Kleingruppen. 
Und zum Abschluss dann das päda-
gogische Konzept. Was kennzeichnet 
unsere spezifische pädagogische 
Ausrichtung, Schwerpunktsetzung in 
der Elternarbeit? Was heißt das kon-
kret und praktisch für den einzelnen 
Mitarbeiter in der Gruppe auch? Leit-
ziele unserer Arbeit und Unterschiede 
in den Gruppen. Das ist durchaus in 
der Ausrichtung unterschiedlich, ob 
es eine vollstationäre Gruppe ist oder 
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ob es eben eine 5-Tage-Wochen-
Gruppe mit einem sehr hohen Anteil 
an Elternarbeit, das alles sind Themen, 
mit denen wir im Rahmen dieses  
Basiskurses Mitarbeiter vertraut  
machen. 

Wir haben uns zum Basiskurs immer 
Rückmeldungen geholt von den Teil-
nehmern, die sind überwiegend sehr 
positiv. Dass sie zwar durchaus mal 
sagen: Das und das hätten wir noch 
etwas kürzer machen können, aber 
grundsätzlich, das sind wichtige In-
formationen, die wir für unsere Arbeit 
brauchen und die uns Hilfestellung 
geben. 

Hr. Juraschek:
Dann kommen wir jetzt zum Schluss. 
Gibt es jetzt noch bei Ihnen das  
Bedürfnis, noch das eine oder andere 
nachzufragen oder noch etwas los-
zuwerden? Dann würde ich jetzt am 
Ende erstmal Ihnen herzlich danken, 
dass Sie hier waren und auch für  
Ihre Fragen, die Sie gestellt haben. 
Wir müssen bei alldem immer  
berücksichtigen, dass wir alle ganz 
unterschied liche Bedingungen  
haben, ganz unterschiedliche Größen, 
auch sehr unterschiedliches Klientel, 

auf das wir eingehen müssen und  
dafür auch unterschiedliche Mitar  -
bei ter*in nen brauchen, es gibt unter-
schiedliche lokale und regionale  
Bedingungen auch in der Fachkräfte-
gewinnung und letztlich haben wir 
aber eines gemeinsam, dass wir ver-
suchen müssen, Mitarbeiter*innen zu 
qualifizieren und zu binden, weil das 
das vorrangigste Ziel sein muss, unse-
ren Kindern und Jugendlichen einen 
sicheren Ort geben zu können, der 
vertrauensvoll und auch beschützend 
ist und bei dem es in erster Linie um 
Bindungen geht. Wir haben es heute 
Vormittag gehört, wie wichtig das  
gerade in unserem Bereich ist. 

Alles, was wir auch hier jetzt darge-
stellt haben, das beinhaltet natürlich 
auch immer ein Stück weit ein theo-
retisches Konzept, das aber nicht  
statisch sein darf und sich den jeweili-
gen Entwicklungsbedürfnissen auch 
anpassen muss. Wir haben es mit  
unterschiedlichen Menschengruppen 
und unterschiedlichen Generationen 
zu tun. Wenn ich bei uns im Landes-
verband schaue, gibt es einen erheb-
lichen Generationenwechsel auch  
bei den Einrichtungsträgern, die un-
terschiedliche Anforderungen auch 

an uns als Landesverband stellen. 
Und so ist es gerade in den Einrich-
tungen auch. Wir befinden uns  
eigentlich in einem regelmäßigen 
Change-Prozess. Was für uns jeden-
falls gilt ist, dass wir im Konzept, das 
wir vor über 30 Jahren begonnen ha-
ben, inhaltlich sich nichts verändert 
hat, weil die Grundbedürfnisse der 
Kinder und Jugend lichen damals so 
waren wie sie heute auch sind, und 
folglich wir natürlich durch das Hinzu-
kommen neuer Mitarbei ter*in nen 
auch neue Ressourcen haben, bilden 
oder erschaffen können, die wir auch 
dringend be nötigen und damit natür-
lich auch uns noch einmal deutlich 
differenziert haben. Aber das Erfüllen 
der Grundbedürfnisse, das ist, glaube 
ich, un sere vorrangigste Arbeit. Und 
das gilt allerdings nicht nur für die 
Kinder, sondern das gilt auch für  
unsere Mit arbeiter*innen und für uns 
selbst natürlich auch.  

Wir danken Ihnen sehr für Ihr Kom-
men und hoffen, dass Sie etwas mit 
rausnehmen können von dem, was 
wir vorgestellt haben, vielleicht auch 
die eine oder andere Idee gewinnen 
konnten auch für Ihren eigenen  
Rahmen. – Herzlichen Dank!
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VPK-Landesverband  
Baden-Württemberg e. V.
Vorsitzender: Martin Adam
Schutterstraße 10, 77746 Schutterwald
Telefon: 07 81 / 9 48 21 63
Telefax: 07 81 / 93 74 50
E-Mail: kontakt@vpk-bw.de
Internet: www.vpk-bw.de

VPK-Landesverband Bayern e. V.
Vorstandschaft: Kerstin Kranz,
Rebecca Prent, Bernd Sester
Wagnerbreite 3, 83607 Holzkirchen
Telefon: 0 80 24 / 30 38 77
Telefax: 0 80 24 / 3 03 25 10
E-Mail: geschaeftsstelle@vpk-bayern.de 
Internet: www.vpk-bayern.de 

VPK-Landesverband Berlin e. V.
Vorstand: Angela Thielemann,  
Sabine Fincke, Peter Ahrens
Albestr. 21, 12159 Berlin
Telefon: 0 30 / 42 85 96 56
Telefax: 0 30 / 63 42 54 13
E-Mail: info@vpk-berlin.de
Internet: www.vpk-berlin.de

VPK-Landesverband Brandenburg e. V.
Vorsitzender: Jochen Sprenger
Geschwister-Scholl-Str. 83, 14471 Potsdam
Telefon: 03 31 / 24 34 76 51
Telefax: 03 31 / 24 34 76 52
E-Mail: office@vpk-brb.de 
Internet: www.vpk-brb.de

VPK-Landesverband Hamburg und 
Schleswig-Holstein e. V.
Vorsitzender: Pierre Steffen
Rammseer Weg 25, 24113 Kiel-Molfsee
Telefon: 04 31 / 5 45 00 33 99
Telefax: 04 31 / 54 50 03 38
E-Mail: info@vpk-nord.de
Internet: www.vpk-nord.de

VPK-Landesverband Hessen e. V.
Vorsitzender: Peter Neufarth 
Ziegelhütte 2, 36381 Schlüchtern
Telefon: 0 66 61 / 96 16 30 
Telefax: 0 66 61/ 63 51
E-Mail:  p.neufarth@projekt-petra.de
Internet: www.vpk-hessen.de 

VPK-Landesverband  
Mecklenburg-Vorpommern e. V.
Vorsitzender: René Karow
Stockholmer Straße 1,  
18107 Rostock
Telefon: 03 81 / 25 54 88 26
E-Mail: info@vpk-mvp.de
Internet: www.vpk-mvp.de 

VPK-Landesverband  
Niedersachsen e. V.  
Vorsitzender: Uwe Juraschek
Nikolaiwall 3, 27283 Verden
Telefon: 0 42 31 / 9 85 86 45
Telefax: 0 42 31 / 9 85 86 47
E-Mail: info@vpk-nds.de
Internet: www.vpk-nds.de

VPK-Landesverband  
Nordrhein-Westfalen e. V.
Vorsitzender: Hans Günther Mischke
Brockhauser Weg 12a, 58840 Plettenberg
Telefon: 0 23 91 / 9 38 37 90
Telefax: 0 23 91 / 9 38 30 99
E-Mail: info@vpk-nw.de
Internet: www.vpk-nw.de

VPK-Landesverband  
Rheinland-Pfalz e. V.
Vorstand: Svenja Simon, Sabrina Pflaum, 
Rosanna Coco
Lange Ahnung 12, 66629 Freisen
Telefon: 0 68 57 / 6 75 06 63 
Telefax: 0 68 57 / 2 06 06 43
E-Mail: info@vpk-rlp.de
Internet: www.vpk-rlp.de

VPK-Landesverband  
Sachsen e. V.
Vorsitzender: Ulrich Kuschnik
Käthe-Kollwitz-Str. 7, 01477 Arnsdorf
Telefon: 03 52 00 / 29 30 70
Telefax: 03 52 00 / 29 10 42
E-Mail: vpk-sachsen@gmx.de
Internet: www.vpk-sachsen.de

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

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

Informationen

Mitgliedsverbände Inform
ationen
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Stellung nahme 
des Bundes-
familien-
ministeriums 
zur Kosten-
heranziehung 
von jungen 
Menschen  
auf Grundlage 
von § 94  
Abs. 6 i.V. mit  
§ 93 Abs. 4 

Der VPK-Bundesverband hat bereits 
im Jahr 2018 durch Beschluss der  
Delegiertenversammlung die Forde-
rung erhoben, dass der Gesetzgeber 
zukünftig von einer Kostenheranzie-
hung junger Menschen auf Grundla-
ge von § 94 Abs. 6 SGB VIII vollständig 
absehen solle, da diese Regelung 
nicht zielführend ist, junge Menschen 
werden zu Unrecht benachteiligt.  
Der derzeitige Verbleib von lediglich 

25 % des Einkommens gibt den  
jungen Menschen nicht den wün-
schenswerten Anreiz, einer Erwerbs-
tätigkeit oder auch anderen Tätig-
keiten nachzugehen. Die Regelung ist 
demnach wenig motivierend und 
missachtet aus Sicht des VPK zudem 
das allgemeine Ziel des SGB VIII, nach 
dem junge Menschen in ihrer Ent-
wicklung zu selbstständigen Erwach-
senen gefördert werden sollen. 

Nun hat der Gesetzgeber einen Ge-
setzentwurf vorgelegt, der die Posi-
tion der jungen Menschen noch wei-
ter verschlechtert. So sollen zukünftig 
nicht nur 75 % des Einkommens ab-
gezogen werden, sondern darüber 
hinaus auch noch das jeweils aktuelle 
Monatseinkommen maßgeblich dafür 
sein, wie viel den jungen Menschen 
im Rahmen der Kostenbeteiligung 
von ihrem Einkommen abgezogen 
werden soll. Begründet wird dies da-
mit, dass es sich hierbei lediglich um 
eine rechtliche Klarstellung dahinge-
hend handelt, dass § 93 Abs. 4  
SGB VIII nicht auf die Kostenheran-
ziehung von jungen Menschen gem. 
§ 94 Abs. 6 SGB VIII anwendbar ist. 
Der Gesetzgeber sei allerdings zu  
einer Rechtsklarheit und -bestimmt-
heit verpflichtet, die die bisherigen 
Formulierungen nicht zulassen. 
 
Die geltenden Regelungen sehen vor, 
dass das durchschnittliche Monats-
einkommen des vorangegangenen 
Kalenderjahres maßgeblich ist. Prak-
tisch bedeuten die vorgesehenen  
Änderungen, dass ein von jungen 

Menschen erzieltes Einkommen so-
fort herangezogen wird und nicht – 
wie bisher – auf Grundlage des Vor-
jahres. 

Der VPK hat das Bundesfamilien-
ministerium gebeten, dazu eine  
Stellungnahme abzugeben, deren 
Wortlaut wie folgt ist:

„Das Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend sieht  
einen gesetzgeberischen Handlungs-
bedarf bei den Regelungen zur Kos-
tenheranziehung von jungen Men-
schen nach § 94 Absatz 6 SGB VIII. 
Nach aktueller Rechtslage müssen 
junge Menschen 75 % ihres Einkom-
mens als Kostenbeitrag abgeben, 
wenn sie in einer Pflegefamilie, einem 
Heim oder einer anderen Wohnform 
der Kinder- und Jugendhilfe leben und 
gleichzeitig einer Tätigkeit mit Ein-
kommen nachgehen. Zwar gibt es  
bereits heute schon eine Ausnahme-
regelung, nach der unter bestimmten 
Umständen von der Kostenheranzie-
hung abgesehen werden kann. Die 
Anwendung dieser Regelung steht im 
Ermessen des Jugendamtes. Zudem 
ist ihr Anwendungsbereich auf  
bestimmte Fälle beschränkt: Eine  
Ausnahme ist nur möglich, wenn das 
Einkommen aus einer Tätigkeit 
stammt, die dem Zweck der Leistung 
dient; dies soll insbesondere bei Tätig-
keiten im sozialen oder kulturellen  
Bereich der Fall sein, bei der nicht die 
Erwerbstätigkeit, sondern das soziale 
oder kulturelle Engagement im Vor-
dergrund stehen.
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Diese Ausnahmeregelung reicht aus 
Sicht des BMFSFJ nicht aus, um dem 
Auftrag der Kinder- und Jugendhilfe 
ausreichend Rechnung zu tragen. 
Auftrag der Kinder- und Jugendhilfe 
ist es, junge Menschen in die Gesell-
schaft zu integrieren und sie zu einem 
eigenständigen, selbstverantwort-
lichen Leben zu erziehen und zu moti-
vieren. Diesem Auftrag widerspricht 
es, wenn jungen Menschen die ggf. 
ohnehin geringe finanzielle Anerken-
nung für kleinere Tätigkeiten, wie z.B. 
Zeitungsaustragen oder einen Ferien-
job, oder auch eine Ausbildungsver-
gütung zu einem großen Teil genom-
men wird. Denn auch mit anderen, als 
ehrenamtlichen oder vergleichbaren 
Tätigkeiten lernen junge Menschen, 
Eigenverantwortung für sich und die 
eigene Zukunft zu übernehmen. Die 
Kostenheranziehung soll der Motiva-
tion junger Menschen, eine solche  
Tätigkeit zu beginnen, nicht ent-
gegenstehen.
 
Aus diesem Grund hatte sich das 
BMFSFJ bereits im Rahmen des Kin-
der- und Jugendstärkungsgesetzes 
(KJSG) für eine geringere Kostenbetei-
ligung der jungen Menschen einge-
setzt. Die im KJSG enthaltene Än-
derung zum § 94 Absatz 6 SGB VIII 
konnte jedoch nicht in Kraft treten. 
Das BMFSFJ hat das Thema Kostenhe-
ranziehung daher in den aktuellen Di-
alogprozess „Mitreden – Mitgestalten: 
Die Zukunft der Kinder- und Jugend-
hilfe“ aufgenommen; die Arbeitsgrup-
pe „Mitreden – Mitgestalten“ hat sich 
am 4. April 2019 bereits damit ausein-
andergesetzt. Die Wichtigkeit, die  
Kostenheranziehung von jungen 
Menschen zu ändern und damit ihrer 
Situation besser gerecht zu werden, ist 
in der Sitzung sehr deutlich geworden. 
Auf der Grundlage der Stellungnah-
men der Mitglieder der Arbeitsgruppe 
zu dem Thema und der Stellungnah-
men, die online abgegeben wurden 
und noch werden, wird das BMFSFJ  
im nächsten Jahr im Rahmen eines 

Gesetzesentwurfes eine entsprechen-
de Gesetzesänderung vorstellen.
 
Davon unabhängig ist die aktuelle 
Klarstellung zum § 94 Absatz 6  
SGB VIII zu sehen, die in das SGB IX/
SGB XII-Änderungsgesetz aufgenom-
men wurde. Hierbei handelt es sich  
lediglich um eine Klarstellung, dass 
der § 93 Absatz 4 SGB VIII nicht auf die 
Kostenheranziehung von jungen 
Menschen anwendbar ist. Dieser  
wurde im Rahmen des Gesetzes zur 
Verwaltungsvereinfachung in der Kin-
der- und Jugendhilfe eingeführt und 
zielte darauf, die Einkommensberech-
nung für die Kostenheranziehung ins-
besondere von Elternteilen mit regel-
mäßigem Einkommen für die Praxis 
handhabbarer zu machen. Eine An-
wendung auf die Kostenheranziehung 
von jungen Menschen war nicht vor-
gesehen. Bis eine ggf. grundsätzliche 
Änderung der Regelungen zur Kosten-
heranziehung junger Menschen er-
folgt, müssen die aktuellen Regelun-
gen zur Kostenheranziehung den ver-
fassungsrechtlichen Anforderungen 
von Rechtsklarheit und -bestimmtheit 
genügen (Artikel 20 Absatz 3 GG). 
Auch die jungen Menschen müssen 
sich darauf einstellen können, zu wel-
chem Zeitpunkt ein Kostenbeitrag auf 
der Grundlage des Einkommens er-
hoben wird. Aus diesem Grund sieht 
das BMFSFJ die Klarstellung in § 94 
Absatz 6 SGB VIII aktuell als not-
wendig an.“ 
 

Soweit die Stellungnahme des  
BMFSFJ zum aktuellen Vorgang.

Der VPK bezieht dazu verkürzt  
wie folgt Stellung:

Der VPK-Bundesverband begrüßt die 
Auffassung des BMFSFJ, dass es dem 
Auftrag der Kinder- und Jugendhilfe 
widerspricht, wenn jungen Menschen 
eine finanzielle Anerkennung zu ei-
nem großen Teil wieder genommen 
wird, da die Kostenheranziehung der 
Motivation junger Menschen, einer 
Arbeit nachzugehen, entgegensteht. 
Der Verband begrüßt das Ziel des  
Ministeriums, im Rahmen eines für 
das nächste Jahr angekündigten  
Gesetzentwurfs eine Besserstellung 
der aktuellen Regelung erreichen zu 
wollen.

Der VPK lehnt es allerdings ab, dass 
im Rahmen des vorgezogenen Ge-
setzentwurfs mit der Änderung des 
Berechnungszeitraums faktisch eine 
Schlechterstellung für junge Men-
schen erfolgt, die weder sachlich 
noch inhaltlich und schon gar nicht 
zu diesem Zeitpunkt nachvollziehbar 
ist. Der VPK fordert deshalb die Mit-
glieder des Deutschen Bundestags 
auf, diese Gesetzesinitiative, die ohne-
hin erst zum 01.01.2020 wirksam  
würde, abzulehnen.   

In diesem Zusammenhang ist zudem 
zu berücksichtigen, dass auch bei  
einer möglichen Reform des SGB VIII 
im nächsten Jahr nicht zwingend da-
von ausgegangen werden kann, dass 
eine vom BMFSFJ angedachte und 
von der Fachwelt begrüßte Besser-
stellung bei der Heranziehung junger 
Menschen umgesetzt werden wird. 
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Pressemitteilung des  
Bundesfamilienministeriums 
vom 14.06.2019 

OECD-Studie 
zeigt Strategien 
für gute  
Erzieherberufe 
und gute  
frühkindliche 
Bildung 
Bundesfamilienministerin 
Giffey eröffnet gemeinsame 
Fachtagung mit OECD

Ein leichter Einstieg in den Beruf,  
Theorie und Praxis in der Ausbildung, 
ein guter Status mit besserer Bezah-
lung und gute Weiterentwicklungs-
möglichkeiten – diese und andere 
Maßnahmen empfiehlt die OECD in 
ihrer neuen Studie „Gute Strategien 
für gute Berufe in der frühen Bildung“. 
Die Ergebnisse wurden heute  
(Freitag) auf einer gemeinsamen  
Konferenz von OECD und BMFSFJ  
präsentiert. Bundesfamilienministerin  
Dr. Franziska Giffey eröffnete die  
Fachtagung mit dem Titel „Investitio-
nen in Erzieherberufe – Investitionen 
in die Zukunft“. 

Bundesfamilienministerin Giffey  
betonte: „In Erzieherinnen und Erzie-
her zu investieren wirkt gegen den 
Fachkräftemangel und zahlt sich für 
die gute Bildung und Chancengleich-
heit der Kinder aus. Die OECD-Studie  
bestätigt uns in Deutschland auf  
unserem Weg mit mehr praxis  inte-

grierter, vergüteter Ausbildung,  
qualifizierter Praxisanleitung und  
Aufstiegsmöglichkeiten für Profis. All 
dies fördert unser Bundesprogramm 
Fachkräfteoffensive Erzieherin/ 
Erzieher, das wir im Sommer starten 
werden und das entsprechende Maß-
nahmen in allen Bundesländern  
unterstützt. Nur mit guten Standards 
gelingt ein guter Status für die Fach-
kräfte. Dabei führen viele Wege in die 
pädagogischen Berufe der frühen  
Bildung.“ 

Dr. Monika Queisser, Leiterin der Ab-
teilung Sozialpolitik bei der OECD, 
machte deutlich: „Investitionen in  
pädagogische Fachkräfte zahlen sich 
mehrfach aus: für die Fachkraft selbst, 
für die Bildung der Kinder und für die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
der Eltern“, und fügt hinzu: „Überall 
sind die Ressourcen begrenzt. Aber 
die Studie zeigt auch: Überall lassen 
sich differenzierte Lösungen finden.“ 

Auf der Konferenz stellten Expertin-
nen und Experten aus In- und Aus-
land ihre Erkenntnisse darüber vor, 
wie Fachkräfte für die frühe Bildung 
gewonnen und gebunden werden 
können. Auch die neue OECD-Studie 
präsentiert in einem „Booklet“ acht 
Beispiele, die zeigen, welche Maß-
nahmen in anderen OECD-Ländern 
greifen: Den Status von Berufen in der 
frühen Bildung fördern, Vergütung 
der Fachkräfte in der frühen Bildung 
verbessern, Strategien zur Stärkung 
der Qualifikationen frühpädagogi-
scher Fachkräfte umsetzen, Praxiser-
fahrung in der Erzieherausbildung 
stärken, alternative Wege in die frühe 
Bildung eröffnen, Männer verstärkt 
zur Aufnahme einer Tätigkeit in der 
frühkindlichen Bildung, Betreuung 
und Erziehung ermutigen, die Ver-
besserung der Arbeitsbedingungen 
im Berufsfeld engagierter voran-
treiben, Berufsbegleitende Aus- und 
Weiterbildung stärker fördern.

(Foto: Fotolia)
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Pressemitteilung des  
Bundesfamilienministeriums 
vom 26.06.2019 

Hilfe für  
Betroffene  
sexualisierter 
Gewalt wird 
fortgesetzt

Bundeskabinett beschließt 
langfristige Finanzierung  
des Fonds  
Sexueller Missbrauch

Betroffene sexualisierter Gewalt im 
Kindes- und Jugendalter sollen wei-
terhin Hilfen vom Bund erhalten. Das 
Bundeskabinett hat heute (Mittwoch) 
mit dem Bundeshaushaltsentwurf für 
2020 beschlossen, dass die Finanzie-
rung des Fonds „Sexueller Missbrauch 
im familiären Bereich“ fortgesetzt 
wird. Anträge auf Hilfen an den Fonds 
können damit weiterhin gestellt wer-
den. Bisher sind rund 11.500 Anträge 
eingegangen. Vorbehaltlich der Zu-
stimmung durch das Parlament wer-
den die Mittel im Vergleich zu 2019 
um 28,4 Millionen Euro auf 45,4 Millio-
nen Euro aufgestockt. 

Dazu erklärt Bundesfamilienministerin 
Dr. Franziska Giffey: „Menschen, die in 
ihrer Kindheit oder Jugend sexuelle 
Gewalt erlebt haben, leiden oft ihr 
ganzes Leben an den Folgen. Auch 
wenn inzwischen mehr getan wird 
für Aufklärung, Prävention und bei 
der Strafverfolgung, wissen wir auch, 
dass sich weiterhin Betroffene beim 
Fonds melden werden. Dafür spre-
chen die Opferzahlen aus der Polizei-

lichen Kriminalstatistik, die bis heute 
auf einem hohen Niveau liegen. Die 
Weiterführung des Fonds Sexueller 
Missbrauch ist für mich deshalb auch 
eine Frage der politischen Glaub-
würdigkeit. Der Fonds Sexueller Miss-
brauch ermöglicht die Unterstützung, 
die Betroffene benötigen. Das Leid 
kann dadurch nicht ungeschehen  
gemacht werden. Aber mit dem heu-
tigen Beschluss können wir dazu bei-
tragen, die Situation von Opfern sexu-
alisierter Gewalt spürbar zu 
verbessern.“

Im Zuge der Weiterführung des 
Fonds ist es zentrales Ziel, die Bear-
beitungszeiten für die Anträge deut-
lich zu reduzieren und organisatori-
sche und auch inhaltliche Optimie-
rungsmaßnahmen fortzusetzen, um 
die Hilfe nicht nur niedrigschwellig 
und passgenau, sondern auch zeit-
nah gewähren zu können. Die Ge-
schäftsstelle des Fonds soll dazu 
künftig beim Bundesamt für Familie 
und zivilgesellschaftliche Aufgaben 
(BAFzA) angesiedelt werden. Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Fonds erhalten mit dem Haushalts-

beschluss eine langfristige Beschäfti-
gungsperspektive.

Der Fonds „Sexueller Missbrauch im 
familiären Bereich“ besteht seit Mai 
2013 als ergänzendes Hilfesystem  
für Betroffene, die als Kinder und  
Jugendliche im familiären Bereich  
sexualisierte Gewalt erfahren haben. 
Er bietet niedrigschwellige und be-
darfsgerechte Hilfen, die bei der Ab-
milderung bzw. Überwindung von 
heute noch bestehenden Folgeschä-
den des Missbrauchs unterstützen 
sollen. Betroffene können Sach-
leistungen, wie z.B. Therapien in 
Höhe von maximal 10.000 Euro er-
halten. Bei behinderungsbedingtem 
Mehraufwand zur Inanspruchnahme 
der Hilfen werden zusätzlich bis zu 
5.000 Euro gewährt. Die Leistungen 
sind gegenüber gesetzlichen Leistun-
gen und gegebenenfalls bestehen-
den und durchsetzbaren zivilrecht-
lichen Ansprüchen nachrangig. Ein 
Rechtsanspruch auf Hilfen aus dem 
Fonds besteht nicht. 

Weitere Informationen:  
www.fonds-missbrauch.de/
 

(Foto: Fotolia)
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FINSOZ  
Symposium 

Digitale  
Innovationen 
in der Sozial-
wirtschaft:  
Ideen –  
Konzepte –  
Realisierung

Berlin. Die Botschaft von der digita-
len Transformation ist in der Sozial-
wirtschaft angekommen. Doch damit 
ist noch kein Kulturwandel hin zu  
agilen, innovativen Sozialdienst-
leistern eingeleitet, sind noch keine 
digitalen Innovationen initiiert oder 
gar in die Aufbau- und Ablauforga-
nisation integriert.

Mit diesem Symposium will der Fach-
verband für IT in Sozialwirtschaft und 
Sozialverwaltung, FINSOZ e.V. aufzei-
gen, wie digitale Innovationen ent-
stehen und sich etablieren können 
und welche Umfeldfaktoren hierzu 
förderlich sind.

Im ersten Schritt wird eine Standort-
bestimmung vorgenommen und  
aufgezeigt, wie erfolgreiches Innova-
tionsmanagement in der Sozialwirt-
schaft funktionieren kann. Mehrere 
Innovationsprojekte stellen danach in 
kurzen Impulsen ihre Vorgehensweise 
vor, ein Marktplatz schafft anschlie-
ßend Gelegenheit zum vertieften 

Austausch. Der Schwerpunkt liegt da-
bei auf Ideen, die sich aus den jewei-
ligen Organisationen heraus entfaltet 
haben. Ein sich anschließender Work-
shopteil dient dazu, selbst erste Er-
fahrungen mit Innovationsmethoden 
zu sammeln. 

Zielgruppen des Symposiums sind 
Vorstände, Geschäftsführungen und 
sonstige Führungskräfte sozialer  
Einrichtungen und Verbände,  
Digitalisierungsbeauftragte und Fach-
referenten, IT-Verantwortliche sowie 
Beratende in Fragen von Digitalisie-
rung und Innovation.

Das Forum findet statt am 17. Oktober 
2019 in der Neuen Denkerei, Kassel. 

Weitere Informationen, Agenda  
und Anmeldung unter  
www.finsoz.de/akademie 

Ziel des gemeinnützigen Fachver-
bandes FINSOZ e.V. ist es, den Wert-
beitrag digitaler Technologien zum 
Nutzen seiner Mitglieder sowie der 
Adressaten Sozialer Organisationen 
zu steigern.  

Er fördert die Kommunikation aller 
Akteure und unternimmt Schritte zur 
Lösung aktueller Probleme.

V.i.s.d.P.: 
FINSOZ e.V. 
Mandelstr. 16 • 10409 Berlin
Vorstandsvorsitzende:   
Michaela Grundmeier
Tel.: 030/42084-512 
Fax: 030/42084-514 
Mail: info@finsoz.de 

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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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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Sinnesspezifische Pädagogik  

Gesellschaft für Sinnesspezifische Pädagogik
Hofbrook 21 b ∙ 24119 Kronshagen ∙ www.g-s-p.info ∙ mail@g-s-p.info
Tel: 04 31 - 58 36 96 18 ∙ Fax: 04 31 - 58 33 00

Ein pädagogisches „Werkzeug“ für alle Pädagogen, Erzieher und Psychologen im  
Umgang mit Kindern und Jugendlichen mit schweren Defiziten in der Selbstkontrolle. 

Hier einige Themen aus dem Inhalt: 
• Erkenntnisse aus Psychologie, Kognitionswissenschaften, Neurologie  

• Gefühle und Kognition • Wahrnehmen und Explorieren • Die 5 Sinne  
(VAKOG) • Die Kraft der Struktur (Rituale und Ankern) • Inhaltsfreie 

Pädagogik • Der Erlebnisraum, das Ritual (im Kontext von  
Inhalt und Inhaltsfreiheit) • Praktische Unterweisung mit 

Übungen • Theoretische und praktische Prüfung, 
Zertifikat

Jochen Sprenger

Sinnesspezifi sche 
Pädagogik®

www.g-s-p.info

Das Konzept der  
Sinnesspezifischen Pädagogik®  
ist als Buch für 14,95 €  
zzgl. Versandkosten bei uns zu bestellen.

Weiterbildung zur SP-Pädagogin / zum SP-Pädagogen

Erlebnisraum

Erlebnisraum

Seminarraum

Sprengercampus

Schnupperkurse 
2019/2020

I. Kurs 2020 II. Kurs 2020

13.01. – 16.01.2020 24.08. – 27.08.2020

29.11.2019 17.02. – 20.02.2020 21.09. – 24.09.2020

28.02.2020 23.03. – 26.03.2020 26.10. – 29.10.2020

15.05.2020 18.05. – 20.05.2020 23.11. – 25.11.2020

Die Kurse finden in 
Noer/Lindhöft direkt 

an der Ostsee  
im eigenen  

Ausbildungszentrum 
„Sprengercampus“ 

statt.
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