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„Federn lassen und dennoch schweben …“ 

Hilde Domin 

1 Einleitung 

Woran lässt sich im betrieblichen Kontext erkennen, dass Fachkräfte über ausreichend 

Widerstandskraft verfügen, um besondere Herausforderungen, aber auch den regulären 

Arbeitsalltag mutig, selbstbewusst und lösungsorientiert zu meistern?  

Folgende Beobachtung aus der Praxis gibt erste Antworten auf diese Frage und führt 

gleichzeitig in das Thema der vorliegenden Masterarbeit ein: 

Im Zuge eines Telefonats mit einer Fachkraft, welche in einer Wohngruppe der stationä-

ren Kinder- und Jugendhilfe tätig ist, lässt sich nur erahnen, welches Chaos sich hier 

gerade im Detail zeigt: Türen knallen, junge Menschen schreien, es fliegen Gegenstände 

durch den Raum. Die Fachkraft hingegen beantwortet ruhig das Anliegen am Telefon 

und erwähnt gelassen, dass alles im Rahmen des alltäglichen Miteinanders sei. Seit fast 

fünf Jahren ist sie in betreffender Wohngruppe tätig, absolviert nebenbei eine berufsbe-

gleitende Ausbildung um sich weiter zu qualifizieren und übernimmt zusätzlich die Auf-

gabe der Dienstplanung für ihr Team. Der Job macht ihr großen Spaß, und die täglichen 

Belastungen und Herausforderungen meistert sie in vorbildlicher Weise. Sie sieht sich 

selbst langfristig in diesem Tätigkeitsbereich. Das Gegenbild hierzu zeigt Fachkräfte, die 

bereits in kleinen Konfliktsituationen aus einer Handlungsfähigkeit hinein in eine große 

Unsicherheit bis hin zur Hilflosigkeit gelangen und nur durch Unterstützung Dritter Lö-

sungen hierfür finden. Erst kurze, dann längere Krankheitszeiten stellen sich ein, bis es 

schließlich nach einer gewissen Zeit zu einer beruflichen Veränderung aus eigenem An-

trieb kommt, da die erlebte hohe Belastung nicht mehr auszuhalten ist.1  

Wie lässt sich erklären, dass trotz gleicher struktureller und inhaltlicher Bedingungen des 

Arbeitsplatzes solch ein stark unterschiedlicher Umgang mit vorliegenden Belastungen 

in betreffenden Arbeitsfeld gegeben ist, und wie können auf organisationaler Ebene Vor-

raussetzungen geschaffen werden, die dazu beitragen, dass es nicht mehr oder nur noch 

in geringem Ausmaß zu Szenarien, wie im zweiten Beispiel beschrieben, kommt? Ist es 

hier möglich, durch Maßnahmen der Organisationsentwicklung einen entsprechenden 

Einfluss auf das Erleben von Stress und Belastung zu erreichen? 

 
1 In vorliegender Masterarbeit getätigte Aussagen zur inhaltlichen Arbeit und den Gegebenheiten 
im Arbeitskontext der stationären Kinder- und Jugendhilfe, welche nicht durch Quellen gekenn-
zeichnet sind, beruhen auf eigener dreizehnjähriger Praxiserfahrung, sowohl an der Basis als 
auch in der Führungsebene. 
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Der Umgang mit belastenden Faktoren im betrieblichen Kontext und einhergehende 

Auswirkungen auf die seelische Gesundheit von Mitarbeitenden stellt ein umfassendes 

Thema für Organisationen in Bezug auf die arbeitsweltbezogene Gesundheitsförderung2 

dar. Psychische Belastungsfaktoren haben in den vergangenen Jahren zunehmend Ein-

zug in Gefährdungsbeurteilungen gehalten und werden bei betriebsärztlichen Untersu-

chungen aufgegriffen. „Die Beurteilung der psychischen Belastung stellt ein wertvolles 

Management- und Führungsinstrument dar, weil systematisch Risiken wie auch Res-

sourcen im eigenen Unternehmen sichtbar werden.“ (BGW, 2019, S. 7). Seit 2013 sind 

psychische Belastungen zudem als Gefährdungen, auf die der Arbeitgeber mit entspre-

chend verhindernden und präventiven Maßnahmen zu reagieren hat, im Arbeitsschutz-

gesetz verankert.3  

 

Das Tätigkeitsfeld der stationären Kinder- und Jugendhilfe birgt viele Herausforderungen 

für die dort tätigen Fachkräfte. Ein stetiger Begleiter im Arbeitsalltag stellt das Eintreten 

unerwarteter, oft belastender, Situationen dar, mit der Aufgabe, als Fachkraft, aber auch 

als Mensch, hierauf zu reagieren. Ob Fachkräfte aus diesen Situationen gestärkt oder 

geschwächt herausgehen, hängt von unterschiedlichsten Faktoren ab. Hier spielt neben 

der Berufserfahrung oder strukturellen Gegebenheiten auch die persönliche Resilienz, 

und wie diese ausgeprägt ist, eine bedeutsame Rolle. Schwere Schicksale von jungen 

Menschen über Jahre hinweg intensiv im professionellen und institutionellen Rahmen zu 

begleiten, hinterlässt Spuren und hat Auswirkungen auf Körper und Seele. 

 

Der Kontakt mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen kann „das persönliche Stress-

niveau der Mitarbeitenden erhöhen, da sie als Bezugspersonen ihr Gegenüber immer 

wieder neu psychisch stabilisieren. Aufgrund des Arbeitskontextes finden sie sich selber 

in gewisser Hinsicht der Symptomatik ausgeliefert, da sie in der Regel den Konflikten 

nicht einfach ausweichen können.“ (Winkens, 2017, S. 81). Es darf daher von organisa-

tionaler Seite her nicht zugelassen werden, dass Fachkräfte, welche täglich diesen jun-

gen Menschen Sicherheit und Stabilität geben, in Folge dessen gleichermaßen destabi-

lisiert werden bis hin zu einem Punkt, an dem eine Tätigkeit in diesem Arbeitsfeld nicht 

mehr ausgeführt werden kann. Daher ist es wichtig, auf die in benanntem Bereich tätigen 

Fachkräfte zu achten, um sie gesund und leistungsfähig zu erhalten und die Freude, den 

Tatendrang und Mut, den sie mitbringen, nicht verloren gehen zu lassen. 

 
2 „Gesundheitsförderung zielt darauf ab, personale, soziale und materielle Ressourcen für die 
Gesunderhaltung zu stärken.“ (Robert Koch-Institut, 2015, S. 241). 
3 §5 ArbSchG (3) Ziffer 6. 
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So unterschiedlich Menschen auf unvorhersehbare Ereignisse reagieren, so different re-

agieren sie auch in der Rolle als Fachkraft an ihrem Arbeitsplatz. Jede Fachkraft hat eine 

persönliche, einzigartige Weise4, mit Sachlagen und Gegebenheiten umzugehen, die ei-

genen Stärken einzubringen, Situationen aushalten zu können, Resilienz zu zeigen, ge-

sund zu bleiben, die eigenen Bedürfnisse und Warnsignale zu erkennen, und wirksame 

Lösungsstrategien zu entwickeln.  

 

Der Ansatz der Salutogenese5 und der aktuelle Forschungsstand zu Resilienz im Er-

wachsenenalter sollen in vorliegender Arbeit genutzt werden, um das Ziel zu verfolgen, 

der Praxis der stationären Kinder- und Jugendhilfe ein Konzept an die Hand zu geben, 

mit dem es gelingen kann, dass die hier tätigen Fachkräfte soweit in ihrer vorliegenden 

Resilienz gestärkt und gefördert werden, um ihren Arbeitsalltag meistern zu können, 

ohne früher oder später einen gesundheitlichen Schaden davon zu tragen. 

 

Ein nun folgender Überblick über vorliegende Belastungsfaktoren im Tätigkeitsfeld der 

stationären Kinder- und Jugendhilfe soll die Notwendigkeit, sich als Organisation mit der 

Thematik zu beschäftigen und auf präventive Maßnahmen mit dem Fokus der langfristi-

gen Gesunderhaltung zu setzen, weiter verdeutlichen. 

 

1.1 Belastungsfaktoren im Tätigkeitsfeld der stationären Kinder- und Jugend-

hilfe 

Das Arbeitsfeld der stationären Kinder- und Jugendhilfe ist für die dort tätigen Fachkräfte 

in einem hohen Maße von belastenden Gegebenheiten in unterschiedlichsten Themen-

feldern geprägt. Neben der Arbeit im Schichtbetrieb, bei dem rund um die Uhr an allen 

Tagen im Jahr die Betreuung der jungen Menschen zu gewährleisten ist, stellt die inhalt-

liche Arbeit einen Ausgangspunkt für eine durchgängige seelische Belastung und ein 

zwingendes Vorhandensein eines hohen Maßes an persönlicher Resilienz der pädago-

gischen Fachkräfte dar. Einzelschicksale treffen hier mitunter auf eigene Geschichten 

der Fachkräfte, welche im beruflichen Kontext die Aufgabe haben, diese professionell 

zu begleiten und in der Fallführung entsprechend mit einem fachlichen Blick zu agieren. 

Zusätzlich ist nicht auszuschließen, dass den Fachkräften mit Gewalt auf 

 
4 Siehe auch: Hüther, G, 2009, S. 108ff. 
5 Gegenmodell zur Pathogenese mit der Leitfrage: „Was erhält den Menschen gesund und wie 
kann Gesundheit trotz Risiken und Belastung erhalten bleiben?“ anstatt: „Wie kann ein erkrankter 
Mensch gesund gemacht werden?“ (vgl. Antonovsky, A. (1997): Salutogenese - Zur Entmystifi-
zierung der Gesundheit, S. 29ff). 
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unterschiedlichen Ebenen begegnet wird6, und innerhalb von kurzen Momenten de-es-

kalativ zu handeln ist. Hierbei sowohl um sich selbst, aber auch möglicherweise invol-

vierte junge Menschen und andere Fachkräfte zu schützen.  

 

Nicht wenige Fachkräfte verschlägt es aufgrund der persönlichen Vergangenheit genau 

in dieses Arbeitsfeld, da sie sich mit den Schicksalen und Zielgruppen identifizieren kön-

nen und den Antrieb mit sich bringen, dazu beizutragen, den jungen Menschen, welche 

nicht in ihrer Herkunftsfamilie aufwachsen dürfen, etwas mitzugeben, um gestärkt in ihr 

Erwachsenenleben zu starten. Resultierend hieraus verschwimmen mitunter Grenzen, 

sowohl im strukturellen und faktischen Bereich, als auch emotional. 

 

In einer epidemiologischen Studie aus der Schweiz von 2015 (vgl. Steinlin et al., 2015) 

wurden erlebte Grenzverletzungen und Belastungen im Arbeitsalltag von Kinder- und 

Jugendhilfeeinrichtungen untersucht. Dies mit dem Ziel, eine Diskussion zu eröffnen, 

welchen Einfluss die Psychopathologie auf  traumatisierte junge Menschen in entspre-

chenden Einrichtungen hat, und welche Auswirkungen traumapädagogische Ansätze 

auf die Gesunderhaltung der Fachkräfte haben könnten, insbesondere das Schaffen ei-

nes sicheren Ortes7 für alle. Im Rahmen dieser Studie berichteten die befragten Fach-

kräfte von Beschimpfungen, verbalen Drohungen und tätlichen Angriffen, welchen sie im 

Zeitraum der zurückliegenden drei Monate zum Zeitpunkt der Befragung ausgesetzt wa-

ren. Lediglich eine geringe Anzahl von 9 % der befragten Personen gaben an, keinerlei 

Grenzverletzungen in den vergangenen drei Monaten erlebt zu haben. Das Miterleben 

von Übergriffen zwischen den jungen Menschen, ebenso der Umgang mit selbstverlet-

zendem Verhalten, werden als weitere Belastungsfaktoren hervorgehoben (vgl. Steinlin 

et al., 2015, S. 27ff).  

 

„Drei mögliche Phänomene, die aus solchen Belastungen resultieren können, nämlich 

Burnout, PTBS8 und Sekundärtraumatisierung […]“ (Steinlin et al., 2015, S. 29) werden 

 
6 Verbale und körperliche Grenzüberschreitungen bis hin zu körperlichen Übergriffen sind Teil 
des Arbeitsalltags. 
7 „Zentral ist, dass sowohl die Kinder und Jugendlichen als auch die pädagogischen Fachkräfte 
einen sicheren Ort benötigen, der es ihnen ermöglicht, ohne Angst vor erneuten Verletzungen 
miteinander zu interagieren, sich emotional zu öffnen und auf gewohnte dysfunktionale Ab-
wehrstrategien zu verzichten. Traumapädagogische Konzepte beinhalten als wichtige Grundvor-
raussetzung den Versuch, einen solchen sicheren Ort zu schaffen und ihn – so gut es geht – zu 
bewahren.“ (Steinlin et al., 2015, S. 23). 
8 Posttraumatische Belastungsstörung. 
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hier als Folgen für die in dem Bereich tätigen Fachkräfte auf die vorliegenden Belas-

tungsfaktoren hervorgehoben.  

 

Ebenfalls ist, neben den Belastungsfaktoren im Rahmen der Interaktion mit den jungen 

Menschen innerhalb der Einrichtung, und gegebenenfalls dem Vorliegen einer persönli-

chen Betroffenheit, die vorliegende hohe Fluktuation von Fachkräften mit all ihren Aus-

wirkungen zu betrachten. Hierbei bewirken sich benannte hohe Fluktuation als Folge der 

großen Belastung und eine darauffolgende Belastung der weiter in der Einrichtung täti-

gen Fachkräfte als Team durch hinzukommende neue Fachkräften gegenseitig.9 Eine 

Einarbeitungsphase von neuen Fachkräften im Team ist durch die Kostenträger nicht 

finanziert. Damit gelten diese ab ihrem ersten Arbeitstag als ebensolche Fachkraft und 

sind entsprechend einzusetzen. In der Praxis wird versucht, innerhalb der ersten zwei 

Wochen ab Dienstbeginn, den Dienstplan so zu gestalten, dass an Wochentagen nicht 

alleine gearbeitet wird und ein erster Dienst alleine in der Nacht in den Schulferien oder 

an einem Wochenende liegt, damit betreffende neue Fachkraft ankommen und alles 

ohne Druck kennenlernen kann. Die Realität zeigt jedoch oft, dass durch eintretende 

Engpässe in den Dienstplänen10 viel früher die alleinige Verantwortung für einen Dienst 

übernommen werden muss, was zu einer Überforderung, gerade bei Fachkräften, die 

ihre erste Stelle nach ihrer Ausbildung oder ihrem Studium antreten, führen kann. 

 

Ein vorliegender Zeitdruck, Termine einzuhalten oder zu koordinieren, dies für mehrere 

junge Menschen parallel, ist als weiterer Belastungsfaktor im vorliegenden Tätigkeitsbe-

reich anzuführen. Ein stetiges Abwägen von notwendigen organisatorischen und termin-

lich gesetzten Tätigkeiten mit den spontanen Anliegen und Bedürfnissen der jungen 

Menschen ist hier eine tägliche Herausforderung. Häufig geschehen zeitgleich mehrere 

Dinge auf einmal, auf die zu reagieren ist, dies stets mit fachlich fundierter Einschätzung, 

welche in kurzen Zeitsequenzen gefordert ist. „Wenn in die vorhandenen Zeitfenster im-

mer mehr Anliegen von Anspruchsträgern hineinwirken, folgt daraus, dass diesem 

 
9 Aus Erfahrungen des eigenen beruflichen Kontextes verbleiben Fachkräfte im Bereich der sta-
tionären Kinder- und Jugendhilfe im Durchschnitt zwei bis maximal fünf Jahre in ihrer Tätigkeit. 
Darüber hinaus sind krankheitsbedingte Ausfälle bis hin zu Langzeiterkrankungen mit anschlie-
ßender Beendigung der Tätigkeit in diesem Arbeitsbereich keine Seltenheit. Über den gesamten 
Zeitraum der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall (sechs Wochen) kann keine zusätzliche Fach-
kraft finanziert werden, um das Team der Einrichtung zu entlasten. Auch wenn bereits feststeht, 
dass sich der Zeitraum weit über die sechs Wochen erstrecken wird. 
10 Beispielsweise eintretende krankheitsbedingte Ausfälle, Start der neuen Fachkräfte nachdem 
eine Stelle mehrere Wochen oder Monate nicht besetzt werden konnte und dadurch eine Mehr-
belastung des Teams vorlag oder auch unerwartete Kündigungen während der Probezeit von 
Fachkräften.  
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verdichteten Arbeitspensum immer weniger entsprochen werden kann und gerade die 

Überzeugung von Selbstwirksamkeit gefährdet ist“ (Winkens, H., 2017, S. 80). Hinzu-

kommend liegt das stetige Bewusstsein bei den Fachkräften vor, neben der Fachlichkeit 

auch ein rechtssicheres Handeln auszuüben in Bezug auf beispielsweise die Aufsichts-

pflicht über Minderjährige oder dem Straftatbestand des Freiheitsentzugs in Verbindung 

mit der Verhinderung einer akuten Selbst- oder Fremdgefährdung. 

 

Zusammenfassend ist der Tätigkeitsbereich der stationären Kinder- und Jugendhilfe als 

ein hochbelastendes Arbeitsfeld zu beschreiben, in dem zielgerichtete und passgenaue 

Konzepte zum Erhalt der seelischen Gesundheit der dort tätigen Fachkräften unabding-

bar werden. Das Aushalten von Grenzüberschreitungen, das Wissen über die Fallhinter-

gründe der zu betreuenden jungen Menschen, sowie das stetige Beitragen zur emotio-

nalen Sicherheit dieser, können nicht ohne die Fachkräfte auch persönlich als Mensch 

zu berühren, vorhanden sein. Beschriebene Sachlage bildet das Fundament dieser Ar-

beit, aus dem heraus ein Resilienzkonzept für die Praxis als Ergebnis entsteht. 

 

1.2 Zielsetzung und Fragestellung 

Als Endergebnis vorliegender Masterarbeit wird ein Resilienzkonzept für die Praxis der 

stationären Kinder- und Jugendhilfe vorliegen. Dies mit dem Schwerpunkt, wie Füh-

rungskräfte und strukturelle Bedingungen innerhalb von Organisationen dazu beitragen 

können, dass Fachkräfte in diesem Tätigkeitsfeld in ihrer persönlichen und damit einher-

gehenden beruflichen Resilienz gestärkt werden, um nachhaltig gesund und belastbar 

zu bleiben.  

 

Hier zudem mit dem Blick darauf, dass betreffende Fachkräfte der Organisation langfris-

tig erhalten bleiben, und einer vorliegenden hohen Fluktuation entgegengewirkt wird. Ein 

weiterer Fokus stellt hierbei der Umgang mit neuen Fachkräften dar, und entsprechende 

präventive Maßnahmen von Anfang an.  

 

Gleichzeitig sind die Auswirkungen auf die fachliche Qualität der Organisation in Hinblick 

auf die inhaltliche Arbeit mit den dort lebenden jungen Menschen, als auch auf den Wis-

senstransfer, die Organisationskultur und die grundsätzliche Stabilität auf allen Ebenen 

mitzudenken und werden im Zuge der Konzeptentwicklung in dieses einfließen. 

 

Der Inhalt vorliegender Arbeit, mit dem Ziel eines in der Praxis anwendbaren Resilienz-

konzepts, orientiert sich durchgehend an folgender Fragestellung: 
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Wie kann es gelingen, dass Gegebenheiten einer Organisation in Kombination mit ent-

sprechendem Führungsverhalten dazu beitragen, dass dort tätige Fachkräfte trotz zum 

Teil erheblicher Belastungen Resilienz vorweisen, aber auch (weiter-) entwickeln, so-

dass eine langfristige Gesunderhaltung besteht? 

 

1.3 Methodisches Vorgehen und Aufbau der Arbeit 

Als Methode in vorliegender Masterarbeit wurde ein Theorie-Praxis-Transfer gewählt.  

 

Die Einleitung mit dem Kapitel 1 greift bereits die konkreten Belastungsfaktoren im Tä-

tigkeitsbereich der stationären Kinder- und Jugendhilfe auf. 

 

Der Theorieteil in Kapitel 2 befasst sich mit der Beschreibung der Unterschiede zwi-

schen persönlicher, beruflicher sowie organisationaler Resilienz und zieht hier unter-

schiedliche Resilienzmodelle, welche für die Anwendung im betrieblichen Kontext geeig-

net sind, hinzu. Ebenfalls wird auf das Führungsverhalten und die Rolle der Organisati-

onsentwicklung eingegangen, sowie Besonderheiten der Organisationsentwicklung im 

Tätigkeitsfeld der Sozialen Arbeit hervorgehoben. 

 

Der Praxisteil in Kapitel 3 bildet zu Beginn den Arbeitsbereich der stationären Kinder- 

und Jugendhilfe mit seinen spezifischen Gegebenheiten und Anforderungen ab. Im An-

schluss wird die Zieleinrichtung des Resilienzkonzepts für die Praxis der stationären Kin-

der- und Jugendhilfe, welches im Zuge vorliegender Arbeit erstellt wird, vorgestellt und 

in Folge auf konkrete Belastungsfaktoren anhand von Praxisbeispielen ebendieser Ein-

richtung eingegangen. Neben den Belastungsfaktoren werden Resilienzfaktoren be-

nannt, welche zur langfristigen Gesunderhaltung von Fachkräften in betreffenden Tätig-

keitsfeld beitragen können. Der Praxisteil endet schließlich mit einer Vorstellung unter-

schiedlicher Resilienzmodelle und der Prozessarchitektur zur Erstellung des Resilienz-

konzepts anhand der theoretischen Erkenntnisse in Verbindung mit praktischen Erfah-

rungen und entsprechend getätigten Rückschlüssen anhand des Betrachtungswinkels 

der Organisationsentwicklung. 

 

Kapitel 4 umfasst neben einer Zusammenfassung und Schlussfolgerungen einen Aus-

blick, in dem der Frage nachgegangen wird, woran nach Implementierung des Resilienz-

konzepts in der Praxis zu erkennen ist, dass die Umsetzung erfolgreich war und welche 

Faktoren hierbei besonders zu betrachten sind. 
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Das Resilienzkonzept, als Ergebnis vorliegender Arbeit, wird in Anhang 1 beigefügt. Da 

es sich um ein Konzept handelt, welches in der Praxis umgesetzt werden soll,  wurde es 

entsprechend in einem druckbaren Format und ansprechendem Design erstellt. 

 

2 Theorieteil 

Vorliegendes Kapitel bildet das wissenschaftliche Fundament für die Entwicklung des 

Resilienzkonzepts für die Praxis der stationären Kinder- und Jugendhilfe. Der Begriff 

Resilienz wird hierbei, nach einer grundsätzlichen Beschreibung, inklusive verschiede-

ner Definitionen aus der Fachliteratur, mit dem Fokus auf Erwachsene, welche sich im 

betrieblichen Kontext bewegen, betrachtet. Als Ergänzung mit Blick auf eine zielführende 

Haltung zum Thema Gesundheit und der Förderung dieser wird der Ansatz Salutoge-

nese hierbei hinzugezogen. 

 

Organisationale Resilienz und die Resilienz von Teams stellen aus dem Betrachtungs-

winkel der Organisationsentwicklung und dem Ziel eines Resilienzkonzepts für eine kon-

krete Organisation eine maßgebende Bedeutung dar. Das Thema Führung und die Aus-

wirkungen von Führungsverhalten auf die Gesunderhaltung der Mitarbeitenden konkre-

tisiert die Heranführung an die Notwendigkeit der Beschäftigung mit dem Thema Resili-

enz für die Organisationsentwicklung.  

 

Mit Hinblick auf ein praxisnahes Konzept ist hierbei eine Beschreibung der Besonderhei-

ten des Tätigkeitsfeldes der Zieleinrichtung für ebendieses erforderlich. Gleichermaßen 

wird die Bedeutung für die Organisationsentwicklung herausgearbeitet und verdeutlicht, 

welchen Einfluss bestimmte Maßnahmen in Organisationsentwicklungsprozessen auf 

die Resilienz der Mitarbeitenden, aber auch die der Gesamtorganisation, haben. 

 
2.1 Resilienz 

Der Begriff Resilienz leitet sich aus dem lateinischen Verb „resilire“11 ab. In der Überset-

zung lässt sich dies mit den Begriffen „Zurückspringen“ und „Abprallen“ als Bedeutung 

festhalten. Bevor Resilienz als Begriff in den Professionen der Pädagogik, Psychologie, 

Soziologie, Neurowissenschaften und der Organisationsentwicklung an Bedeutung ge-

wann, nutzte die Physik diesen bereits für die Beschreibung von Stoffen, welche nach 

einer Verformung wieder in ihre ursprüngliche Form zurückfinden12. „Beim Menschen ist 

 
11 siehe auch: https://de.langenscheidt.com/latein-deutsch/resilire 
12 vgl: Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Resilienz: 
https://www.bmz.de/de/service/lexikon/70564-70564 
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es entsprechend die Fähigkeit, in Drucksituationen, nach Rückschlägen und in Situatio-

nen der Ungewissheit schnell wieder aufzustehen, fokussiert zu bleiben, optimistisch zu 

sein und eine Sinnhaftigkeit auch in äußerst schwierigen Situationen zu finden.“ (Mour-

lane, D., 2021, S. 41). 

 

Der Begriff der psychischen Widerstandskraft hat sich hier durchgesetzt.  „Viele Men-

schen verfügen bereits über eine breite Palette von Fähigkeiten und Eigenschaften, die 

zusammen die Resilienz ausmachen. Es gibt nicht nur einen Weg, um die eigene Resi-

lienz weiterzuentwickeln. Eine ganze Bandbreite von Verhaltensweisen, Gedanken und 

Aktivitäten steht für die eigene Widerstandsfähigkeit zur Verfügung. In unterschiedlichen 

Situationen können ganz unterschiedliche Bewältigungsstrategien gefragt sein.“ 

(Scharnhorst, J., 2008, S. 52). Neben dem Standhalten und in eine Handlungsfähigkeit 

zurückzukehren bedeutet Resilienz zusätzlich, dass im Anschluss an diese Gegebenheit 

eine Stärkung von Widerstandsfähigkeit als Folge vorliegt (vgl. Thon-Mahrt, C., 2015, S. 

12). Außer der Betrachtung von Resilienz am Menschen als Individuum, wird dieser An-

satz auch für Organisationen und Teams mit Blick auf deren Reaktion auf unerwartete 

Ereignisse, Herausforderungen oder Veränderungen angewandt.13 

 

Die Fachliteratur weist auseinandergehende Definitionen auf, auch bei verwandten oder 

sogar identischen Professionen. „In der psychologischen Fachliteratur wird mit Resilienz 

im weitesten Sinne die Widerstandskraft von Individuen angesichts belastender Leben-

sereignisse bezeichnet.“ (Bengel, J. & Lyssenko, L., 2012, S. 24). Greve beschreibt den 

Begriff Resilienz mit den ganz einfachen Worten: „Belastungen nicht belastend finden, 

an denen alle anderen schwer tragen.“ (Greve, W., 2015, S. 9). „Resilienz aus medizini-

scher Sicht kann als eine Kapazität des Organismus verstanden 

werden, mit Herausforderungen so umzugehen, dass mithilfe der Selbstregulation fort- 

während ein Zustand des Wohlbefindens und der Weiterentwicklung erreicht werden 

kann.“ (Golenhofen, P., 2019, S. 143). Welter-Enderlin definiert den Begriff wie folgt: 

„Unter Resilienz wird die Fähigkeit von Menschen verstanden, Krisen im Lebenszyklus 

unter Rückgriff auf persönliche und sozial vermittelte Ressourcen zu meistern und als 

Anlass für Entwicklung zu nutzen.“ (Welter-Enderlin, R., 2008, S. 13). Friedrichs et al. 

beschreiben    „[…] Resilienz nicht als ein Persönlichkeitsmerkmal, sondern i. S. einer 

funktionsorientierten Perspektive vielmehr als ein Bündel von Fertigkeiten und Fähigkei-

ten, die in einem bestimmten Kontext erforderlich sind, um Stress adäquat bewältigen 

 
13 Siehe Kapitel 2.3.1 & 2.3.2  
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zu können und psychisch und körperlich gesund zu bleiben“ (Friedrichs, E., Kärner, T., 

Ratsch, M., Friedrichs, K. & Heinrichs, K., 2019, S. 81). Die sozioökologische Forschung 

beschäftigt sich ebenfalls mit Resilienz und vertritt die These, dass Resilienz „als Ziel-

größe der gesellschaftlichen Transformationen, die dazu dienen sollen, die Gesellschaft 

auf die bereits angebrochenen gewaltigen Umweltveränderungen vorzubereiten, nur zu 

erreichen ist, wenn bei den vorzunehmenden Weichenstellungen die tief sitzenden kul-

turellen Praktiken, Gewohnheiten, Denkweisen, Wahrnehmungsmuster und Machtkons-

tellationen umfassend berücksichtigt werden“ (Ostheimer, J., 2018, S. 327f).  Mit Blick 

auf die Erkennbarkeit von Resilienz im menschlichen Verhalten hält Heller fest: „Resili-

enz zeigt sich in der dynamischen Anpassung eines Menschen an eine Belastung oder 

Krise, nicht in einem generellen Fehlen eines Krisenerlebens.“ (Heller, J., 2019, S. 8).   

 

Bonanno macht erweiternd deutlich, dass Resilienz klar von einer reinen Wiederherstel-

lung des Ursprungszustandes abzugrenzen ist, da Resilienz über eine Regeneration hin-

aus positive Effekte für das Meistern zukünftiger traumatischer Erlebnisse aufweist (vgl. 

Bonanno, G., 2004, S. 101).  

 

Daher ist es nicht möglich, einen einheitlichen Resilienzbegriff für vorliegende Masterar-

beit zu bestimmen. Jedoch lässt sich mit Fokus auf den betrieblichen Kontext im Arbeits-

feld der Sozialen Arbeit festhalten, dass der Betrachtungswinkel von Heller  und Welter- 

Enderin den Kern dessen umfassen, auf das sich das Ziel, die Entwicklung eines Resili-

enzkonzepts für die Praxis, bezieht. Hierbei wird deutlich, dass die Perspektiven der 

Psychologie sowie der Organisationsentwicklung geeignet sind und entsprechend eine 

vorrangige Bedeutung zugeschrieben bekommen.  

 

Festzuhalten ist zudem, dass Resilienz als ein Prozess zu verstehen ist und sich nur 

entwickeln kann, wenn Krisen oder besondere Herausforderungen vorliegen, die ge-

meistert werden (vgl. Hildenbrand, B., 2008, S. 23f). Es braucht demnach kritische Be-

dingungen, um hieraus innerhalb dieser zu einer höheren Resilienz zu gelangen. 

 

Mit dem Begriff und dem Verständnis von Resilienz geht die Betrachtung von Risiko- 

und Schutzfaktoren einher. Diese sind bedeutsam für das Verständnis von Umständen 

und Gegebenheiten, die dazu beitragen, dass ein hohes oder geringes Maß an Resilienz 

vorhanden ist. Gleichermaßen werden hierbei Anhaltspunkte verdeutlicht, welche im 

Rahmen der Stärkung und Entwicklung von Resilienz aufgegriffen werden sollten. „Ri-

siko- und Schutzfaktoren beeinflussen sich gegenseitig und beide Aspekte wirken auf 
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die Entwicklung ein“ (Rönnau-Böse, M. & Fröhlich-Gildhoff, K., 2020, S. 13). Hierbei wird 

von dem Effekt gesprochen, dass eine positive Stärkung durch negative Umstände ent-

steht. Resilienz beseitigt vorliegende Belastungen oder Risiken nicht, jedoch trägt sie 

dazu bei, Handlungsfähigkeit im Umgang hiermit zu ermöglichen (vgl. Werner, E., 2008, 

S. 28). 

 

Als weitreichendster Schutzfaktor geht aus dem aktuellen Forschungsstand hervor, dass 

mindestens eine stabile Bindung zu einem anderen Menschen gegeben sein muss, um 

hier als Voraussetzung zu einer positiven Entwicklung von Resilienz beizutragen. Hierbei 

ist es unwichtig, wer betreffende Person ist, zu der eine stabile Bindung vorliegt. Vorran-

gig ist, dass die Bindung vorliegt und sich diese positiv auf die Entwicklung des jeweiligen 

Menschen auswirkt (vgl. ebd., S. 19). 

 

Festzuhalten ist somit, dass Resilienz keiner einheitlichen Definition unterliegt, sich je-

doch in der Gesamtheit der Betrachtungsweisen der unterschiedlichen wissenschaftli-

chen Professionen die Beschreibung eines Zustands des Nicht-Scheiterns oder Tiefge-

hend-verletzt-Werdens bei stark herausfordernden Umständen hervorhebt. Vielmehr ist 

neben einem Zurückkommen in die ursprüngliche Standhaftigkeit zusätzlich eine neu 

gewonnene Stärke aufgrund der eigenständigen Bewältigung zu verzeichnen. Mit weni-

ger Worten: Das Vorhandensein von (seelischer) Widerstandskraft.  

 

2.1.1 Salutogenese als ergänzender Ansatz 

Der Ansatz der Salutogenese wurde in den 70er Jahren von Aaron Antonovsky, einem 

US-amerikanischen Soziologen mit dem fachlichem Schwerpunkt im Bereich der Medi-

zin, beschrieben und geprägt. Im Rahmen seiner Untersuchungen im Bereich der Stress-

forschung fand er heraus, dass Menschen unterschiedlich mit Ereignissen, die eintreten, 

umgehen, und daraus resultierend abweichende gesundheitliche Konsequenzen einher-

gehen. Eine der zentralen Fragen ist hier, warum trotz erheblicher und extremer Belas-

tungen, einige Menschen nicht erkranken und was entsprechend das Besondere an 

ihnen ist (vgl. Antonovsky, A., 2007, S. 26). Als zentralen Faktor für die Entstehung von 

Gesundheit und ihrem Erhalt beschreibt er das Kohärenzgefühl14, welches als wichtigs-

ter Grundgedanke der Salutogenese zu benennen ist.  

 
14 Das Konzept des Kohärenzgefühls besteht aus drei Bausteinen: Verstehbarkeit, Handhabbar-
keit und Bedeutsamkeit. Unter Verstehbarkeit wird nach Antonovsky das Ausmaß, in dem etwas, 
das geschieht, als sinnhaft, nachvollziehbar und konsistent wahrgenommen wird. Zusammenge-
fasst kann dies als erfassen können der Realität beschrieben werden. Die Handhabbarkeit defi-
niert er mit der Intensität, in der ein Mensch seine eigenen, für die Reaktion auf ein bestimmtes 
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Als Quintessenz der Salutogenese lässt sich darlegen, dass die Gesundheit gestärkt 

werden soll, um mehr gesunde als kranke Anteile des jeweiligen Menschen vorweisen 

zu können. Der gesamte Mensch, und das was dieser an Ressourcen und Vorausset-

zungen mitbringt, stehen hierbei im Fokus, und nicht ausschließlich vorliegende Erkran-

kungen. „Antonovskys Vorstellung über die Entstehung von Gesundheit ist von system-

theoretischen Überlegungen beeinflußt: Gesundheit ist kein normaler, passiver Gleich-

gewichtszustand, sondern ein labiles, aktives und sich dynamisch regulierendes Ge-

schehen“ (BZgA, 2001, S. 25). Somit liegt schlussfolgernd eine Betrachtungsweise vor, 

welche mit Blick auf Organisationen und Umgang mit diesen zum Thema Gesunderhal-

tung von Mitarbeitenden, die Geeignetheit der Heranziehung im Zuge der Entwicklung 

eines Resilienzkonzepts unterstreicht. 

 

Als Gemeinsamkeit von Salutogenese, insbesondere dem Kohärenzgefühl, und Resili-

enz lässt sich benennen, dass beide Ansätze davon ausgehen, dass der Grundstein im 

Kindes- und Jugendalter gelegt wird. Das Kohärenzgefühl soll spätestens im frühen Er-

wachsenenalter voll ausgebildet  worden sein und weitestgehend Stabilität erlangt ha-

ben, da hier sowohl berufliche als auch private Wege zumeist beschritten wurden (vgl. 

Antonovsky, A., 2007, S. 105). Der Forschungsstand zur Resilienz im Erwachsenenalter 

hingegen geht von einer lebenslangen Möglichkeit aus, diese weiterzuentwickeln und zu 

stärken.15 Die in der Resilienzforschung dargelegten Schutzfaktoren für psychische Ge-

sundheit werden von Antonovsky als Widerstandsressourcen beschrieben.16 Hier ist 

eine weitere Gemeinsamkeit beider Ansätze festzuhalten.  

 

Aufgrund des Fokus, lösungsorientiert und mit systemischer Sichtweise auf die Suche 

nach Gegebenheiten zu gehen, welche gesund machen, und hierfür unterstützende 

Ressourcen des einzelnen Menschen aufzuspüren und einzusetzen, hat die salutoge-

netische Betrachtungsweise auf den Faktor Gesundheit für die Entwicklung des Resili-

enzkonzepts eine hohe Bedeutsamkeit. Die hier beschriebene Haltung und Herange-

hensweise an das Thema Gesunderhaltung und durch Forschung resultierende 

 
Ereignis geeigneten, Ressourcen wahrnimmt und einsetzen vermag, oder aber auf entsprechen-
des Verhalten anderer Menschen vertraut. Die Bedeutsamkeit beschreibt er schließlich als emo-
tionale Verbundenheit mit verschiedenen Lebensbereichen und dass Anstrengungen und Enga-
gement, in welchem Bereich auch immer, es wert sind, um weiterhin an diesen teilzuhaben. Das 
Kohärenzgefühl ist messbar, und die Ergebnisse dieser Messung sind entsprechend aussagefä-
hig bezüglich der Ressourcen zur Gesunderhaltung des jeweiligen Menschen (vgl. Antonovsky, 
A., 2007, S. 34ff). 
15 vgl. Kapitel 2.2 . 
16 Siehe auch: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, 2007, S. 34. 
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Erkenntnisse entsprechen dem Ansatz der Einführung von präventiven Maßnahmen und 

(Ver-) Änderungen von Strukturen im Zuge der Implementierung eines Resilienzkon-

zepts für Fachkräfte im Tätigkeitsbereich der stationären Kinder- und Jugendhilfe. Im 

Rahmen der Vorstellung der Prozessarchitektur zur Entwicklung des Resilienzkonzepts 

werden daher auch Erkenntnisse zur Salutogenese im Kontext der Sozialen Arbeit und 

der Organisationsentwicklung hinzugezogen. 

 

2.2 Stärkung und Entwicklung von Resilienz im Erwachsenenalter 

Aufgrund dessen, dass die Zielgruppe des Resilienzkonzepts, welches im Zuge dieser 

Arbeit erstellt wird, Fachkräfte im Tätigkeitsbereich der stationären Kinder- und Jugend-

hilfe darstellt, werden die Besonderheiten von Resilienz und Möglichkeiten zur Stärkung 

dieser im Erwachsenenalter in diesem Unterkapitel aufgegriffen. 

 

Hierbei nimmt die Förderung von Resilienzfaktoren eine vorrangige Rolle ein. Lösungs-

orientierung, Optimismus und die Akzeptanz von nicht veränderbaren Gegebenheiten 

sind hierbei als Schlüsselfunktion zu betrachten. Gleichermaßen stellt die Verantwor-

tungsübernahme und ein einhergehender Tatendrang, anstelle defensiv zu agieren, ei-

nen wichtigen Punkt dar, auf den im Zuge der Stärkung von Resilienzfaktoren einzuge-

hen ist (vgl. Hagen, C. & Voigt, F., 2013, S. 20). 

 

Die American Psychological Association (APA) veröffentlichte 2014 eine Anleitung zur 

Stärkung der persönlichen Resilienz. Hierbei werden zehn Wege zur Stärkung und Ent-

wicklung von Resilienz im Erwachsenenalter hervorgehoben17:  

 

 Gehe soziale Beziehungen ein, um Rückhalt, Unterstützung und Sicherheit in 

jeglichen Lebenslagen zu spüren. 

 Male positive Bilder, wie es nach Überstehen der Krise oder Herausforderung 

aussehen könnte. Krisen sollten nicht als unüberwindbare Hindernisse betrachtet 

werden. 

 Akzeptiere Veränderungen, aber auch Umstände, die Du nicht mehr ändern 

kannst. 

 Setze Dir realistische Ziele und gehe  kleine Schritte, bis Du diese Ziele erreicht 

hast. 

 
17 Sinngemäße eigene Übersetzung aus dem amerikanischen Englisch des Originaltextes. 
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 Gehe mutig und entschlossen an Herausforderungen heran und bewege hier so 

viel, wie Du kannst. Gehe nicht in eine Vermeidungshaltung. 

 Halte Ausschau nach Möglichkeiten zur Selbstfindung. Blicke darauf, welche Si-

tuationen und Schicksalsschläge Du bereits gemeistert hast und wie Du daran 

gewachsen bist. 

 Betrachte Dich selbst wohlwollend und liebevoll. Vertraue in Deine Fähigkeiten, 

Lösungen zu finden, und auf Dein Bauchgefühl. 

 Behalte auch in verzweifelten Situationen das große Ganze im Blick, um die Ori-

entierung nicht zu verlieren. 

 Schaue positiv in die Zukunft und sei hoffnungsvoll. Stelle Dir vor, was Du Dir 

wünschst, anstatt Dich von Ängsten einfangen zu lassen. 

 Pass auf Dich auf ! Achte auf Deine Gefühle und Bedürfnisse. Beschäftige Dich 

mit Tätigkeiten, die Dir gut tun (vgl. APA, 2014, S. 1f). 

 

Diese Aufzählung zeigt, dass sozialer Rückhalt, ein hohes Maß an grundsätzlichem Ver-

trauen, ein Einlassen auf Herausforderungen aber auch auf sich selbst Schlüssel für die 

Stärkung der persönlichen Resilienz darstellen. „All of these are factors that people can 

develop in themselves“ (APA, 2014, S. 1). Wichtig hervorzuheben ist hierbei, dass ein 

jeder Mensch an dieser Stelle seinen ganz individuellen Weg zu gehen hat, der auf das, 

was ihn ausmacht, aufbaut. Weiterhin ist zu beachten, dass Resilienz sich in ihrer Aus-

prägung verändern kann, dies davon abhängig, wie sich die Einflussfaktoren hierauf ent-

wickeln. “Zugleich ist von Kontinuitäten auszugehen. Dies bedeutet, dass Erfahrungen 

mit Bewältigungsprozessen in früheren Entwicklungsphasen auch Auswirkungen auf die 

Bewältigung in späteren Entwicklungsphasen und damit auf das Ausmaß von Resilienz 

haben.“ (Rönnau-Böhse, M. & Fröhlich-Gildhoff, K., 2020, S. 37). 

 

2012 haben Bengel und Lyssenko den Stand der Forschung zu Schutzfaktoren im Er-

wachsenenalter aus den Jahren 1998 – 2011 erhoben und hierbei elf Faktoren heraus-

gefiltert, die sich als schützend für diese Zielgruppe erweisen: 

 

 Positive Emotionen 

 Optimismus18 

 Hoffnung 

 
18 „Beim positiven Denken wird die Realität verleugnet. Optimistisches Denken dagegen respek-
tiert die Realität und geht davon aus, dass negative Ereignisse begrenzt sind und auch 
wieder bessere Zeiten zu erwarten sind“ (Wolter, B., 2005, S. 303). 
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 Selbstwirksamkeitserwartung 

 Selbstwertgefühl 

 Kontrollüberzeugungen19 

 Kohärenzgefühl 

 Hardiness20 

 Religiosität und Spiritualität 

 Coping21 

 Soziale Unterstützung 

(vgl. Bengel, J. & Lyssenko, L., 2012, S. 45ff). 

 

Hierbei lassen sich klar Übereinstimmungen zu oben beschriebenen Erkenntnissen der 

American Psychological Association und entsprechender Veröffentlichung von Wegen 

zur Stärkung von Resilienz im Erwachsenenalter erkennen. Als Abweichung ist festzu-

halten, dass die sozialen Beziehungen zuletzt benannt werden, obwohl diese, auch mit 

Blick auf die Entwicklung von Resilienz im Grundsätzlichen, den Grundstein für eben-

diese setzen.22 Ebenfalls wird durch die Aufnahme von Religiosität und Spiritualität eine 

Erweiterung der Möglichkeiten, Halt und Sicherheit zu finden, aufgezeigt. Hier mit dem 

Hintergrund, den Sinn des eigenen Lebens zu ergründen und dadurch einen Antrieb zu 

spüren. 

 

Die Stärkung von Resilienz im Erwachsenenalter setzt folglich auf Maßnahmen, welche 

die Menschen selbst und die Verantwortung zur Entwicklung einer Lebens- und Heran-

gehensweise, welche von Zuversicht, Akzeptanz und der Erarbeitung zielführender 

Schritte in herausfordernden Situationen geprägt ist, mit in den Fokus nehmen. Begriff-

lich lässt sich dies mit der Steigerung von Kompetenz und Selbstwirksamkeit betiteln 

(vgl. Werner, E., 2008, S. 40). 

 

2.3   Resilienz im betrieblichen Kontext  

Im betrieblichen Kontext sind verschiedene Betrachtungsweisen von Resilienz einzube-

ziehen und im Zuge angedachter Maßnahmen zu beachten. Neben der Organisation an 

sich spielt Resilienz auf Team- und Führungsebene, sowie innerhalb der Organisations-

entwicklung eine wesentliche Rolle. Der Begriff Resilienz „wird im organisationalen 

 
19 Die subjektive Überzeugung, Situationen selbst beeinflussen zu können. 
20 Widerstandsfähigkeit. 
21 Die Fähigkeit zur Bewältigung von herausfordernden Ereignissen oder Stress. 
22 Siehe Kapitel 2.1 
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Kontext dann verwendet, wenn es um die Fähigkeit geht, sich schnell, entschieden und 

effektiv auf unvorhersehbare Situationen einzustellen und darauf zu reagieren.“ (Thon-

Mahrt, C.,2015, S. 12).  

 

Hierbei bedingen sich die Gegebenheiten einer Organisation, die Resilienz von Teams, 

der Führungsebene und die individuelle Resilienz aller Personen innerhalb des Systems 

gegenseitig. Organisationale Prozesse und Ressourcen haben Auswirkungen auf die 

Ressourcen und die Resilienz von Teams, genauso auf Personale Ressourcen und das 

resiliente Verhalten des Individuums innerhalb der Organisation. Dies hat zusätzlich Fol-

gen im Bereich Leistung und psychische Gesundheit, sowohl auf Team- aber auch Indi-

vidualebene (vgl. Soucek, R., Ziegler, M., Schlett, C. et al., 2016, S. 132).  

 

In den folgenden beiden Unterkapiteln wird auf die organisationale sowie die Teamresi-

lienz eingegangen. Die individuelle Resilienz wurde bereits in den Kapiteln 2.1 und 2.2 

vorliegender Arbeit umfangreich betrachtet. 

 

2.3.1 Organisationale Resilienz 

Von organisationaler Resilienz wird gesprochen, wenn die Erkenntnisse des Ansatzes 

der Resilienz auf das Handeln der gesamten Organisation angewendet werden. Die 

Resilienz von Teams und Mitarbeitenden ist von den gegebenen Bedingungen der Or-

ganisation als System, in der sie tätig sind, mit abhängig. Eine resiliente Organisation 

kann schlussfolgernd für Mitarbeitende als schützender Faktor wirken.  

 

Daraus folgend „ist organisationale Resilienz nicht nur die bloße Feststellung einer 

handlungsfähigen Organisation, sondern umfasst vielmehr die Frage, wie Arbeitsbedin-

gungen gestaltet werden können, damit Individuen und Teams resilient agieren können“ 

(Soucek, R., Ziegler, M., Schlett, C. et al., 2016, S. 134).  Gleichermaßen ist festzuhalten, 

dass es bei der organisationalen Resilienz nicht darum geht, alles innerhalb der Organi-

sation vor möglichen negativen Einflüssen der Umwelt zu schützen, wenn nicht sogar 

abzuschotten, sondern zu erreichen, dass mit plötzlich eintretenden Ereignissen oder 

Veränderungen zielführend umgegangen werden kann, und im Ergebnis unbeschadet 

aus der Situation herausgegangen wird. Resiliente Organisationen verfügen über die 

Fähigkeit, mit „plötzlichen Änderungen oder dauerhaftem Wandel besser umzugehen: 

Sie haben Mitarbeiter, Teams und Führungskräfte, die zu einer kritischen System- und 

Umfeldanalyse fähig sind, die gewillt sind, Realität zu akzeptieren und anzupacken“ 

(Steinebach, C. & Gharabaghi, K., 2013, S. 186). 
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Demnach ist das Vorhandensein organisationaler Resilienz ein gewichtiger Einflussfak-

tor für die Stärkung von Teams und Mitarbeitenden, bezogen auf deren Widerstandsfä-

higkeit und dem Empfinden von einem schützenden Rahmen, in dem sie tätig sind. „Be-

lastungen werden besser verkraftet, sodass die Menschen gesund und […] dauerhaft 

innovativ und leistungsfähig bleiben.“ (Philipsen, G. & Ziemer, F., 2014, S. 69). Gleich-

ermaßen stellt organisationale Resilienz einen ebenso schützenden Rahmen für die Or-

ganisation an sich dar, welcher ermöglicht, zeitnah, flexibel und zielorientiert auf das 

Eintreten unerwarteter Ereignisse reagieren zu können. 

 

2.3.2 Teamresilienz 

Neben der organisationalen Resilienz ist es erforderlich, die Resilienz von Teams inner-

halb der Organisation zu betrachten und sowohl in Bezug zur organisationalen, als auch 

zur individuellen Resilienz der tätigen Fach- und Führungskräfte zu setzen. Teamresili-

enz als Begriff beschreibt den Anteil eines Teams im Gesamten an der Bewältigung von 

herausfordernden Aufgaben. „Teamresilienz sichert eine gelungene Bewältigung dieser 

Aufgaben und eröffnet für positive Entwicklungen der Mitglieder wie auch der Gruppe als 

Ganzes verlässliche Perspektiven. Aus einer system- ökologischen Sicht bietet Team-

resilienz den Rahmen für die Widerstandsfähigkeit der einzelnen Teammitglieder. Zu-

gleich ist sie aber auch die Basis für eine nachhaltige Leistungsfähigkeit der ganzen 

Organisation“ (Steinebach, C. & Gharabaghi, K., 2013, S. 185). 

 

Resiliente Teams zeichnen sich dadurch aus, dass sie zuversichtlich an neue Heraus-

forderungen herangehen, Begeisterung und Optimismus zeigen, ein Grundvertrauen 

vorhanden ist mit Blick auf das, was das Team als Ganzes meistern kann,  eine grund-

legende Widerstandsfähigkeit besitzen, und dass ein hohes Maß an Zusammenhalt und 

Mitbestimmung innerhalb der Gruppe vorliegt (vgl. ebd., S. 185f).  Ebenfalls ist zu be-

schreiben, […] „dass sie eine Diskrepanz zwischen Anforderungen und Ressourcen 

schnell erkennen“ (Soucek, R., Schlett, C. & Pauls, N., 2019, S. 104), und über ausrei-

chend Flexibilität verfügen, um hier entgegenzusteuern. 

 

In Organisationen im Kontext der Sozialen Arbeit, speziell dem Tätigkeitsfeld der statio-

nären Kinder- und Jugendhilfe, ist die Zusammenarbeit im Team das strukturell gege-

bene Setting, innerhalb dessen die Arbeitsleistung erbracht wird. Demnach hat die 

Teamresilienz eine hohe Bedeutung im Zuge der Entwicklung eines Resilienzkonzepts 

für ebendiese Zielgruppe von Fachkräften, welche in einem Team den alltäglichen Her-

ausforderungen begegnen.  
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2.4 Resiliente Führung 

Unter resilienter Führung lässt sich ein Führungsstil verstehen, welcher im menschlichen 

Miteinander verhältnismäßig nah an den unterstellten Mitarbeitenden ist und wirkt. Eben-

falls stellt die Resilienz der Führungskraft selbst einen Kernpunkt für dieses Themenfeld 

dar. Ohne selbst möglichst stark, flexibel und lösungsorientiert an Herausforderungen 

heranzugehen, ist es nur bedingt möglich, eine entsprechende Zuversicht und ein Ge-

fühl, handlungsfähig zu sein, glaubhaft und wirkungsvoll an Mitarbeitende zu vermitteln. 

Für eine konstante Stärkung von Resilienz innerhalb der Organisation, der Teams und 

der einzelnen Mitarbeitenden ist das Vorhandensein eines gewissen Maßes an Resilienz 

eine notwendige Fähigkeit einer Führungskraft.  

 

Ein Führungsstil, welcher von authentischer Nähe, echtem Interesse und einer fürsorg-

lichen Haltung geprägt ist, trägt dazu bei, erkennbare Auswirkungen auf die Resilienz 

von Mitarbeitenden zu erreichen. Hierbei sollte der Fokus darauf liegen, möglichst früh 

Anzeichen von zu hoher Belastung und daraus folgenden Auswirkungen zu erkennen. 

Beispielsweise geben Veränderungen im Sozialverhalten, des Gesundheitszustands 

und des Verhaltens im Erledigen von Arbeitsaufgaben einen Anhaltspunkt hierfür (vgl. 

Heller, J., 2015, S. 43). „Für die Stärkung der Resilienz in Teams und Organisationen 

nehmen Führungskräfte eine Schlüsselrolle ein. „Mitfühlendes Führen“  kann das Bewäl-

tigen von schwierigen Zeiten bei Individuen und bei Organisationen fördern.“ (Scharn-

horst, J., 2007, S. 19). Das Belastungsempfinden von Mitarbeitenden kann dadurch re-

duziert werden, dass sie sich ernst genommen fühlen, ihnen zugehört wird und neben 

Ratschlägen und Motivation auch bei Vorliegen einer besonderen Situation Trost ge-

spendet wird. Je ausgeprägter hier die persönliche Nähe und das Wissen der Führungs-

kraft über den Mitarbeitenden als Menschen, ist, desto besser gelingt es, hier individuell 

und bedürfnisorientiert zu reagieren (vgl. Heller, J., 2015, S. 43). 

 

Mit Blick auf die Stärkung von Resilienz der Mitarbeitenden, haben Führungskräfte die 

Aufgabe, einen wertschätzenden und lösungsorientierten Blick einzunehmen, auch 

wenn es manchen Mitarbeitenden nur bedingt gelingt, Belastungen Stand zu halten, und 

mitunter wenig Veränderungsbereitschaft erkennbar ist. Ohne entsprechende Haltung 

ist resiliente Führung nicht möglich (vgl. Rummel, M., 2010, S. 339). Gleichermaßen 

stellt die Förderung einer realistischen Betrachtung der vorliegenden Gegebenheiten, in 

Kombination mit hoher Transparenz Seitens der Führungsebene, einen unterstützenden 

Faktor da, um Dinge, die beeinflusst werden können, von denen, die hinzunehmen sind, 

zu unterscheiden und dadurch (zurück) in eine Handlungsfähigkeit zu kommen. Dies 
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zielt auf eine lösungsorientierte Herangehensweise ab, welche den unbedingten Willen, 

eine Lösung herbeizuführen, beinhaltet (vgl. ebd., S 340). 

 

Unter Hinzunahme der Erkenntnisse aus Kapitel 2.1, in dem beschrieben wird, dass für 

die Entwicklung von Resilienz eine wichtige und durchgehend präsente Person vorliegen 

sollte, lässt sich mit Blick auf den Themenbereich der resilienten Führung schlussfolgern, 

dass dies auf Führungskräfte in Rolle einer ebensolchen Person, anwendbar ist. Liegt 

eine geringe Fluktuation auf Führungsseite vor, ist es möglich, ein hohes Maß an Sicher-

heit, Halt und auch Wissen um alle Themen die Mitarbeitenden und Teams betreffend 

vorzuweisen. Dies sind Aspekte, welche entscheidend für die Stärkung und das Vorhan-

densein von Resilienz im betrieblichen Kontext von Führungsseite her sind. 

 

Bathen-Gabriel, die im Bereich der Wirtschaftspsychologie mit dem Schwerpunkt psy-

chische Gesundheit in der Arbeitswelt tätig ist, beschreibt insgesamt sechs Bestandteile 

eines resilienten Führungsstils, welche oben benannten Punkte aufgreift und ergänzt: 

Laut ihr sind flexible und individuell auf die Reaktion abgestimmte Verhaltensmuster und 

Reaktionen seitens der Führungskraft wichtig, dies mit einer Offenheit für neue Ideen. 

Die Fähigkeit, aus Fehlern die Chance für zukünftige Handlungen zu ziehen, ist ebenfalls 

Bestandteil eines resilienten Führungsstils. Dies ergänzt mit einem partizipativen Füh-

rungsstil in Kombination mit der Bereitschaft, die Entwicklung der Mitarbeitenden in Form 

von Stärkung ihrer individuellen Kompetenzen zu fördern. Das Vorleben und Verinnerli-

chen eines positiven Optimismus und das Erkennen von Sinnhaftigkeit im eigenen Tun 

stellen die letzten beiden der sechs beschriebenen Bestandteile eines resilienten Füh-

rungsstils laut Bathen-Gabriel dar (vgl. Bathen-Gabriel, M., 2017). 

 

Daraus lässt sich schließen, dass unter resilienter Führung neben einem entsprechen-

den Führungsstils auch die Resilienz der Führungskraft an sich zu verstehen ist, welche 

wiederum Einfluss auf das individuelle Führungsverhalten und somit der Ausprägung 

eines resilienten Führungsstils hat. Ohne das Zusammenspiel eigener gelebter Resilienz 

ist es nur bedingt möglich, Mitarbeitende entsprechend zu führen. 

 

2.4.1 Auswirkung von Führungsverhalten auf die Gesunderhaltung 

Das Verhalten von Führungskräften hat einen maßgeblichen Einfluss auf die langfristige 

Gesunderhaltung von Mitarbeitenden. Durch ihren Einfluss kann es gelingen, dass Mo-

tivation, Leistungsfähigkeit und letztendlich auch die Fähigkeit zur Bewältigung von 

neuen Herausforderungen in einem hohen Maße und durchgehend vorliegt. 
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Ansprechbarkeit und Verlässlichkeit geben hier einen sicheren Rahmen in oftmals unsi-

cheren Momenten (vgl. Initiative Gesundheit und Arbeit, 2015, S. 10). „Ist die Führungs-

kraft hingegen selbst von Überforderung betroffen oder fehlt ihr Stresskompetenz, hat 

sie nicht nur kaum Möglichkeiten zur Unterstützung […], sondern wird sogar zum Risiko 

für die Mitarbeitergesundheit.“ (Initiative Gesundheit und Arbeit, S. 13). Demnach ist der 

Gesundheit von Führungskräften eine hohe Bedeutung zuzuschreiben, wenn die Ge-

sunderhaltung der Mitarbeitenden auf organisationaler Ebene gefördert werden soll.  

 

Eine Studie der Bertelsmann-Stiftung und mourlane management consultants, unter wis-

senschaftlicher Begleitung des Fachbereichs Arbeits- und Organisationspsychologie der 

Goethe-Universität Frankfurt, hat 2012 insgesamt 564 Personen aus 121 deutschen Or-

ganisationen zum Zusammenhang und gegenseitiger Beeinflussung der Themen Füh-

rung, Gesundheit und Resilienz befragt. Dies vor dem Hintergrund der stetig steigenden 

Fälle psychischer Erkrankungen von Mitarbeitenden. Die Ergebnisse zeigen aussage-

kräftig auf, dass das Verhalten und Erleben von Führung nicht unbedeutenden Einfluss 

auf die Gesundheit und Arbeitszufriedenheit haben. Personen, die vollkommen zufrieden 

mit ihrer Führungskraft waren, konnten als Effekt hierauf, im Vergleich zu Personen die 

eher unglücklich mit ihrer Führungskraft sind, benennen, dass sie effektiver in ihrer Arbeit 

sind und dies mit einem hohen Maß an Zufriedenheit in Kombination mit einem nur ge-

ringen Maß an emotionaler Erschöpfung. Auch über psychosomatische Beschwerden 

wurde von dieser Personengruppe kaum berichtet (vgl. Mourlane, D., Hollmann, D. & 

Trumpold, K., 2013, S. 8). 

 

Zuvor haben 2011 Avey, Avolio & Luthans im Zuge ihrer wissenschaftlichen Untersu-

chung zu Auswirkungen der Resilienz von Führungskräften auf die Resilienz von Mitar-

beitenden aufgezeigt, dass diese nicht unbedeutend sind und als Ergebnis auf die För-

derung von Resilienz bei Führungskräften mit großer Wahrscheinlichkeit eine positive 

Beeinflussung auf die Resilienz von Mitarbeitenden erfolgen wird. Hierbei nutzen sie den 

Begriff „Psychological Capital“, welcher neben der Resilienz von Führungskräften auch 

das Vorhandensein von Optimismus, Hoffnung und Selbstwirksamkeit beinhaltet und in 

Form eines messbaren Wertes als individueller Entwicklungsstand einer Person anzu-

führen ist (vgl. Avey, J., Avolio, B. & Luthans, F., 2011, S. 282ff). 

 

Im Bezugsrahmen der Salutogenese und dem Bestreben, im betrieblichen Kontext eine 

langfristige Gesunderhaltung der Mitarbeitenden zu erreichen, stellt eine salutogene 

Führungskultur einen förderlichen Faktor dar. Hierbei wird der Ansatz der Salutogenese 
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„als Rahmen für die Gesundheitsförderung in Organisationskulturen“ (Fittkau, B., 2014, 

S. 36) verstanden. Die Bausteine des Modells des Kohärenzgefühls23 spielen dabei eine 

tragende Rolle. Menschliche Systeme bleiben nachhaltig gesund, beziehungsweise wer-

den sie es, wenn die Prinzipien Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Sinnhaftigkeit sich 

innerhalb der gesamten Organisation widerspiegeln (vgl. ebd., S. 40f).  

 

Sowohl die Förderung von Resilienz, als auch das Einfließenlassen der Erkenntnisse 

der Salutogenese stellen zusammenfassend unverzichtbare Anforderungen an Füh-

rungskräfte dar, um die Gesunderhaltung ihrer Mitarbeitenden sicherzustellen. Elbe be-

nennt ergänzend hierzu, dass die Führungsebene in der Lage sein muss, Ungewissheit 

zu meistern und handhabbare Lösungen zu erschaffen (vgl. Elbe, M., 2012, S. 183). 

 

2.5 Rolle der Organisationsentwicklung in diesem Kontext 

Das Handlungsfeld der Organisationsentwicklung kann auf mehreren Ebenen dazu bei-

tragen, Unsicherheiten aufzuheben und hieraus Ressourcen zu entwickeln. Sicherheit 

und das Vertrauen in die Organisation stellt für Mitarbeitende einen Faktor für Resilienz 

dar. Die dauerhafte Verbindung zwischen organisationaler und individueller Wider-

standskraft der Mitarbeitenden ist ein wesentliches Ziel für resiliente Organisationen (vgl. 

Elbe, M., 2018, S. 146ff).  

 

Dieses Ziel ist erreichbar, wenn Organisationen aktiv dazu beitragen, dass „lähmende 

Unsicherheit zur gestaltbaren Ungewissheit wird“ (vgl. ebd., S. 148) und als Ergebnis 

eine gesteigerte Resilienz vorliegt. Simon beschreibt aus Sicht der systemischen Orga-

nisationstheorie diesbezüglich den Begriff der Unsicherheitsabsorption. Darunter ver-

steht er, dass bei Entscheidungen Erfahrungswissen in Verbindung mit Nichtwissen auf-

tritt und vorliegende Unsicherheiten dadurch aufgelöst werden können, dass eine ver-

mutete Zukunft konstruiert wird und für ebendiese eine Lösung zu entwickeln ist. Dies 

gibt die erwünschte Sicherheit und ermöglicht den Mitarbeitenden, sich in eine aktive 

Handlung zu begeben, obwohl (noch) nicht sicher ist, wie die Zukunft tatsächlich aus-

sieht (vgl. Simon, F., 2018, S. 66f). 

 

Die Implementierung von Präventionsmaßnahmen stellt hier einen wichtigen Punkt auf 

dem Weg zu einer Organisation, welche an sich, aber vorrangig bezüglich ihrer Mitar-

beitenden ein hohes Maß an Resilienz aufweist, dar. „Im Fall der Prävention wird 

 
23 Siehe Kapitel 2.1.1 
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versucht, durch gezielte Maßnahmen das Auftreten von Belastungen und unerwünsch-

ten Zuständen weniger wahrscheinlich zu machen“ (Leipold, B., 2015, S. 176). Hierbei 

ist zwischen Primär-. Sekundär- und Tertiärprävention24 zu unterscheiden, um im Zuge 

einer Analyse des Ist-Stands einer Organisation, aber auch für zukünftig eintretende Ge-

gebenheiten geeignete Maßnahmen ergreifen zu können. Grundsätzlich haben innerbe-

triebliche Maßnahmen im Kontext Resilienz das Ziel der Stressreduktion und der Ver-

hinderung von langfristigen Auswirkungen. Hierbei hat sich eine Kombination aus der 

Förderung körperlicher und mentaler Leistungsfähigkeit bewährt (vgl. ebd., S. 186). 

 

Gleichermaßen kommt die Organisationsentwicklung nicht daran vorbei, einen starken 

Fokus auf das Führungsverhalten zu legen25. „Schlüsselfaktor für die Entwicklung orga-

nisationaler Resilienz ist die Führungskultur, die schließlich die gesamte Unternehmens-

kultur entscheidend bestimmt“ (Philipsen, G. & Ziemer, F., 2014, S. 69). Weitere organi-

satorische Maßnahmen, neben dem Führungsverhalten, mit dem Ziel der Resilienzent-

wicklung stellen die Organisationsstruktur und die Organisationskultur als Aufgabe in 

Organisationsentwicklungsprozessen dar. Wobei eine entsprechende resilienzfördernde 

Umgebung unabdingbar ist, wenn eine resiliente Organisationskultur entstehen soll (vgl. 

ebd., S. 74).  

 

Das aktive Einbinden von Menschen, die im Zuge von Organisationsentwicklungspro-

zessen betroffen sind, stellt eine der drei Grundprinzipien26 der Organisationsentwick-

lung dar. Nur so gelingt es, die Perspektive entsprechender Personengruppe in das Er-

arbeiten von passgenauen Lösungen einzubeziehen und gleichzeitig eine Identifikation 

mit diesen zu erreichen (vgl. Elbe, M. & Erhardt, U., 2020, S. 73f). „Die Erfahrung zeigt, 

dass nur, wenn Betroffene zu Beteiligten des Prozesses werden, Aussicht auf wirksame 

und nachhaltige Gestaltung, Veränderung oder Transformation von Organisationen be-

steht“ (ebd., S. 83). Daher ist diese Einbindung von Mitarbeitenden, wo immer dies mög-

lich ist, eine notwendige Maßnahme auf dem Weg zu einer vollumfänglich resilienten 

Organisation. Im Zuge der Prozessarchitektur zur Einführung des Resilienzkonzepts in 

die Praxis in Kapitel 3.6 wird vertiefend auf diese Thematik eingegangen.    

 

 
24 Primärprävention = Vorbeugende Maßnahme, bevor eine belastende Situation eintritt, Sekun-
därprävention = Eine belastende Situation ist bereits eingetreten, eine Intervention findet in einem 
kleinen Zeitfenster im Anschluss statt, um das Ausmaß der Auswirkungen zu minimieren, Terti-
ärprävention = Die belastende Situation zeigt bereits Folgen und es wird Einfluss dahingehend 
genommen, dass Folgeschäden verhindert werden sollen (vgl. Leipold, B., 2015, S. 176f). 
25 Siehe Kapitel 2.4  
26 Neben Einbinden sind die anderen beiden Grundprinzipien Verstehen und Gestalten. 
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Demzufolge kann die Organisationsentwicklung dazu  beitragen, dass das Thema Resi-

lienz innerhalb von Organisationen sichtbar gemacht wird, um auf unterschiedlichen, 

miteinander verbundenen,  Ebenen förderliche Strukturen und Gegebenheiten zu schaf-

fen, in denen gelebte Resilienz wirken kann. 

 

2.5.1 Organisationsentwicklung im Tätigkeitsfeld der Sozialen Arbeit 

Der Begriff der Sozialen Arbeit entstand aus dem Zusammenschluss der beiden Begriffe 

Sozialarbeit und Sozialpädagogik. Wissenswert ist hierbei, dass die Sozialarbeit ihren 

Ursprung im Bereich der Wohltätigkeit27 hat, die Sozialpädagogik hingegen im Bereich 

der Erziehung von Heranwachsenden28 (vgl. Kolhoff, L., 2012, S. 11f). Organisationen 

im Gebiet der Sozialen Arbeit sind unter der Kategorie von Nonprofit-Organisationen 

einzuordnen.29 Im Gegensatz zu profitorientierten Wirtschaftsunternehmen ist ihr Ziel 

nicht vorrangig auf einen Gewinn ausgerichtet. Der Mensch und ihn betreffende Anlie-

gen, Problemlagen oder Unterstützungsbedarfe stehen im Vordergrund der Zielsetzung 

dieser Organisationen. Managementanforderungen für betreffende Organisationen las-

sen sich dadurch charakterisieren, dass der Kern der erbrachten Dienstleistungen sich 

durch Interaktionen, wie beispielsweise der Einbeziehung von Nutzenden der Dienstleis-

tung, einer nur begrenzten Standardisierbarkeit,  und einer nicht vorliegenden Materiali-

tät der erbrachten Leistungen kennzeichnet (vgl. Gesmann, S. & Merchel, J.,  2019, S. 

55ff).  

 

Die aktuell dreizehn Teile des Sozialgesetzbuches geben den rechtlichen Rahmen für 

die Leistungserbringung der unterschiedlichen Bereiche von Organisationen der Sozia-

len Arbeit. Das vorliegende öffentliche Interesse, sowie eine Abhängigkeit sozialpoliti-

scher Entscheidungen stellen die politische Einordnung dar .„In diesem rechtlichen und 

politischen Rahmen haben Organisationen der Sozialen Arbeit sich mit Bedingungen 

auseinander zu setzen, die sie bei der Erbringung sozialer Dienstleistungen verarbeiten 

müssen und aufgrund derer sie organisationale Charakteristika herausbilden, die ihnen 

ein auf Effektivität und Wirtschaftlichkeit ausgerichtetes Managementhandeln ermögli-

chen.“ (Gesman, S. & Merchel, J.,  2019, S. 52). Der eingetragene Verein (e.V.) ist als 

am häufigsten vertretende Rechtsform im Bereich von Einrichtungen der freien Wohl-

fahrtspflege zu benennen. In den vergangenen Jahren steigt zudem die Anzahl an 

 
27 Konkret: Armenfürsorge 
28 Waisenhäuser und Armenschulen 
29 Wobei es hier Ausnahmen im Sinne von Organisationen, welche teilweise aus Drittmitteln fi-
nanziert werden, gibt und hier ein entsprechend gewinnbringender Geschäftszweig mit der Or-
ganisation verbunden ist (vgl. Minning, C. & Uebelhart, B., 2017, S. 236). 
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Organisationen, welche die Rechtsform der gemeinnützigen Gesellschaft mit beschränk-

ter Haftung (gGmbH) wählen. Die Rechtsform der Aktiengesellschaft (AG) spielt eine 

unwesentliche Rolle im Bereich der Sozialwirtschaft (vgl. Lambers, H., 2015, S. 84f). 

 

Der professionellen Haltung, und der Identifikation mit dem eigenen Tätigkeitsfeld von 

Fachkräften, welche im Bereich der Sozialen Arbeit tätig sind, ist ein hoher Stellenwert 

zuzuschreiben. Im Kontext der Organisationsentwicklung ist es notwendig, dass sie als 

wichtige Steuerungsquelle im Rahmen von Veränderungsprozessen wahrgenommen 

werden, und entsprechende Voraussetzungen innerhalb der Strukturen einer Organisa-

tion vorliegen, damit alle vorhandenen Ressourcen in Kombination mit dem fachlichen 

Wissen hierbei zur Entfaltung kommen (vgl. Mohr, S. & Ritter, B, 2019, S. 32). Ein hohes 

Maß an zugesprochener Eigenverantwortlichkeit, Reflexionsmöglichkeiten an unter-

schiedlichen Stellen und eine offener, aktiver, Umgang mit Fehlern tragen dazu bei, dass 

sich die Qualität der Arbeit in einen Prozess der stetigen Weiterentwicklung begibt (vgl. 

ebd., S. 32). 

 

Grundlegend lässt sich festhalten, dass dem Faktor Mensch in Organisationen der So-

zialen Arbeit, und somit jeglichen Maßnahmen der Organisationsentwicklung, ein noch 

größerer Stellenwert als in beispielsweise reinen Wirtschaftsunternehmen beizumessen 

ist. Jegliche Tätigkeit wird mit dem Anspruch, in unterschiedlichen Notlagen professionell 

zur Seite zu stehen, ausgeführt. Fachkräfte, deren Grundhaltung das zielgerichtete und 

wertschätzende Begleiten, Unterstützen und Befähigen von Menschen widerspiegelt, 

treten entsprechend an diese heran.  

 

Mit Blick auf Resilienz im betrieblichen Kontext und dem Fokus auf das Tätigkeitsfeld 

der stationären Kinder- und Jugendhilfe als Einrichtung im Sektor der Sozialen Arbeit ist 

weiterführend aufzuzeigen, dass die in Kapitel 1 benannten Belastungsfaktoren eine 

nicht auszublendende Gegebenheit sind und in der Planung von Organisationsentwick-

lungsmaßnahmen unbedingt mitgedacht werden müssen. Dies um sowohl Überforde-

rungen entgegenzuwirken, jedoch gleichermaßen um Anknüpfungspunkte zu erkennen 

und Maßnahmen zu entwickeln, welche die vorliegenden Belastungsfaktoren reduzie-

ren. 

 

Das Themengebiet der Resilienz ist zusammenfassend als sehr umfangreich zu be-

schreiben und aufgrund der Sachlage, dass konträre Professionen hierzu mit entspre-

chenden Schwerpunkten forschen und publizieren, ist es notwendig, eine Eingrenzung 
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vorzunehmen hinsichtlich der Geeignetheit des zu bearbeitenden Themas. Gleicherma-

ßen ist es notwendig, kleinschrittig von der Begriffsdefinition aus hin zu Folgen für die 

Organisationsentwicklung vorzugehen, damit getroffene Entscheidungen bezogen auf 

das Ziel vorliegender Arbeit nachvollziehbar sind. Resilienz im organisationalen Kontext 

ist ganzheitlich zu verstehen: Alle in diesem Kapitel beschriebenen Perspektiven von 

Resilienz greifen hierbei ineinander, um in ihrer Gesamtheit zu einer Resilienz im be-

trieblichen Kontext beizutragen. 

 

3 Praxisbezug 

In folgendem Praxisbezug werden die Besonderheiten des Arbeitsbereichs der stationä-

ren Kinder- und Jugendhilfe aufgezeigt und beschrieben, was dies für die in diesem Be-

reich tätigen Fachkräfte bedeutet. Hierbei wird ein Einblick in den Arbeitsalltag gegeben, 

welcher nur bedingt Routinen aufweist und durchgängig ein hohes Maß an Aufmerksam-

keit und Reagieren auf eintretende Ereignisse fordert.  

 

Des Weiteren wird die Zieleinrichtung für das Resilienzkonzept, welches im Zuge dieser 

Arbeit entwickelt wird, vorgestellt, um die vorliegenden Rahmenbedingungen festzuhal-

ten, für die entsprechend umsetzbare Maßnahmen ausgewählt werden sollen. Fallbei-

spiele aus der Praxis betreffender Einrichtung verdeutlichen zusätzlich die Brisanz der 

Notwendigkeit einer Implementierung eines Resilienzkonzepts mit Hinblick auf eine lang-

fristige Gesunderhalten der hier tätigen Fachkräfte.  

 

Mit dem Aufzeigen unterstützender Faktoren für die langfristige Gesunderhaltung und 

der Vorstellung bereits existierender Resilienzmodelle wird schließlich die konkrete Rich-

tung für die Prozessarchitektur und das Prozessdesign zur Erarbeitung eines passge-

nauen Resilienzkonzepts vorgegeben. Ziel ist es, ein handhabbares, praxisnahes Kon-

zept als Ergebnis vorzuweisen, welches die Resilienz der Fachkräfte stärkt und insge-

samt zu einer resilienten Organisationskultur beiträgt. Die Prozessarchitektur, das Pro-

zessdesign und Werkzeuge zur Umsetzung beschreiben den optimalen Verlauf der Ent-

wicklung dieses Konzepts inklusive geeigneter Maßnahmen hierfür. Das Resilienzkon-

zept selbst ist im Anhang vorliegender Arbeit zu finden. 

 

3.1 Besonderheiten des Arbeitsbereichs der stationären Kinder- und Jugend-
hilfe  

Der Arbeitsbereich der stationären Kinder- und Jugendhilfe und entsprechende Aufga-

ben für die dort tätigen Fachkräfte lassen sich als hoch komplex mit der Anforderung, 
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höchste Flexibilität zu leben, zusammenfassen. Jegliche Aufgaben, Themen und zwi-

schenmenschliche Interaktionen, welche in regulären Familien anstehen, werden durch 

ein gemeinsam agierendes Team und jede einzelne in diesem Team tätigen pädagogi-

sche Fachkraft begleitet und sowohl fachlich als auch menschlich bestärkt. Neben pro-

fessioneller Distanz ist das Geben professioneller Nähe30 in der Arbeit mit jungen Men-

schen, welche aus unterschiedlichsten Gründen nicht in ihrer Herkunftsfamilie aufwach-

sen können, ein wichtiger Bestandteil. Die pädagogischen Fachkräfte müssen einerseits 

nahbar sein, authentisch agieren, aber gleichzeitig verinnerlicht haben, dass sie ihre ei-

genen Themen oder Bedürfnisse nicht mit den jungen Menschen, die sie im beruflichen 

Kontext betreuen, bearbeiten. Die eigene Rolle zu kennen und eine entsprechende fach-

liche Haltung31 sind unumgänglich, um diese Tätigkeit kompetent und langfristig gesund 

ausführen zu können. Gewissermaßen ist es die Kernaufgabe, in den gegebenen Struk-

turen professionell Familie vorzuleben. Hierbei gilt es, die Balance zwischen der weitest-

gehend freien Gestaltung des Alltags für die jungen Menschen und den strukturellen 

Gegebenheiten mit unterschiedlichsten Vorgaben, Standards und organisatorischen 

Aufgaben zu meistern und an manchen Stellen auch auszuhalten. Ein individuelles Auf-

fangen von dem, was die Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen mitbringen, mit 

einhergehenden Bedürfnissen, ist immer auch mit Blick auf die Gesamtgruppe zu bewäl-

tigen und abzuwägen. Das Reagieren auf unvorhersehbare Ereignisse und mitunter un-

ter hoher Belastung zielgerichtete Lösungsansätze zu finden, bestimmt ebenso den Ar-

beitsalltag der pädagogischen Fachkräfte. 

 

Dies gesetzt in einem Rahmen, in dem ein Schichtbetrieb rund um die Uhr an sieben 

Tagen in der Woche vorliegt, um den jungen Menschen, die in einer Einrichtung ein 

Zuhause auf Zeit erhalten sollen, eine durchgehende Begleitung bereitzustellen. „Die 

Herausforderung […] besteht darin, einerseits ein Höchstmaß an Normalität anzubieten 

[…] und andererseits gleichzeitig Erleben und Verhalten der Jugendlichen unter funktio-

nalen Aspekten im System zu berücksichtigen und damit entsprechend professionell um-

zugehen.“ (Gehrmann, U., 2015. S. 125).  

 

Neben der hohen Verantwortung, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige mit sehr 

individuellen und zumeist schweren Schicksalen zu betreuen und sie auf dem Weg bis 

 
30 Siehe auch: Thiersch, H. (2019): Nähe und Distanz in der Sozialen Arbeit, in: Dörr, M. (2019): 
Nähe und Distanz – ein Spannungsfeld pädagogischer Professionalität, S. 51. 
31 Siehe auch: Deutscher Berufsverband für Soziale Arbeit e.V. (DBSH) (2009): Ethik in der So-
zialen Arbeit – Erklärung der Prinzipien, in: Grundlagen für die Arbeit des DBSH, S. 7: 
https://www.dbsh.de/media/dbsh-www/downloads/grundlagenheft_-PDF-klein_01.pdf  
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hin zu einem eigenständigen Leben im Erwachsenenalter zu begleiten, sind weitrei-

chende organisatorische und strukturelle Aufgaben Tätigkeitsbestandteile in diesem Ar-

beitsfeld. „Jede Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe ist nicht nur zu betrachten als 

eine Organisation, die sozialpädagogische Hilfen und Förderungsleistungen für junge 

Menschen und deren Eltern anbietet, sondern auch als ein Betrieb, der mit begrenzten 

Ressourcen (Geld; räumliche, sachliche und personelle Ausstattung) umgehen und 

dementsprechend wirtschaftlich gesteuert werden muss.“ (Merchel, J., 2018, S. 107).  

 

Zu den organisatorischen und strukturellen Aufgaben gehören beispielsweise das Ver-

walten eines monatlichen Budgets innerhalb der Einrichtung durch die pädagogischen 

Fachkräfte bezogen auf die eigene Gruppe. Hier ist neben dem Sicherstellen einer Ver-

sorgung mit Lebensmitteln und regelmäßigen Mahlzeiten und dem Zurechtkommen mit 

betreffendem Budget auch jegliche Finanzierung von Schulmaterialien, Hygieneartikeln, 

Friseurbesuchen, Freizeitgestaltung oder Investitionen zur Instandhaltung zu überbli-

cken und entsprechend zu koordinieren. Urlaubsfahrten werden fast ein Jahr im Voraus 

geplant, um neben einer geeigneten Unterkunft auch finanzielle Möglichkeiten, welche 

durch Anträge auf Förderungen erhöht werden können, in einem höheren Maße zu be-

anspruchen. Auch stellt die Übernahme einer Bezugsbetreuung32 oder deren Stellver-

tretung eine Aufgabe mit hohem Fokus auf Organisation dar. Zudem ist die Tagesdoku-

mentation eine wesentliche Aufgabe im Arbeitsalltag der pädagogischen Fachkräfte, um 

einerseits den Hilfeverlauf zu dokumentieren, als auch besondere Ereignisse, Informati-

onen oder auch krisenhafte Situationen zu verschriftlichen,  im Bedarfsfall darauf zurück-

greifen zu können und sich gegebenenfalls abzusichern. Gleichermaßen wird das (ei-

gene) pädagogische Handeln hierbei festgehalten und ein Gesamtbild des Erziehungs-

prozesses, welcher stetig reflektiert wird, erstellt (vgl. Günther, M., 2019, S. 270).  

 

Der vorliegende Personalschlüssel wirkt sich zudem auf die Arbeit im Team, als auch 

auf jede einzelne dort tätige pädagogische Fachkraft aus. In Krankheitsfällen sind zu-

meist schnell, gemeinsam mit der Leitung, Lösungen zu finden, um die durchgehende 

Betreuung der jungen Menschen sicherzustellen. Bei längeren Erkrankungen oder 

 
32 Als Bezugsbetreuung wird eine pädagogische Fachkraft in der stationären Kinder- und Jugend-
hilfe bezeichnet, die sich vollumfänglich dem Fall eines einzelnen jungen Menschen annimmt und 
entsprechend über ein umfassendes Wissen über Details verfügt und erste Ansprechperson für 
Personensorgeberechtigte, die Schule, Vereine, Ärzt:innen, weitere Institutionen, aber auch den 
betreffenden jungen Menschen an sich ist. Die Dokumentation der erbrachten pädagogischen 
Leistung der Einrichtung als Vorlage zur Rechnungslegung, sowie die Vor- und Nachbereitung 
von Hilfeplangesprächen und die grundsätzliche Kommunikation mit dem Jugendamt gehören 
ebenfalls zur Aufgabe der Bezugsbetreuung. 
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spontanem Wegfall von Fachkräften33 ist zudem ein gewisser Zeitraum zu überbrücken, 

bis eine neue Fachkraft eingestellt werden kann. Zumeist bedeutet dies, dass soge-

nannte Doppeldienste, in denen tagsüber zu zweit gearbeitet wird, in Einzeldienste um-

gewandelt werden müssen, um entsprechende Dienste der weggefallenen Personen 

auffangen zu können. Hierbei ist die Fähigkeit des Abwägens, sowohl wie die zu verge-

benen Dienste gemeinsam neu verteilt werden, aber auch welche anstehenden Termine 

bei den jungen Menschen verlegt werden können, oder aber unbedingt wahrzunehmen 

sind, gefordert. Dies parallel zur vorliegenden Betreuungssituation vor Ort in der Wohn-

gruppe mit entsprechenden Bedürfnissen der jungen Menschen. Prioritäten setzen (kön-

nen) stellt hier eine wichtige Schlüsselkompetenz dar, um beschriebene beispielhafte 

Situationen gut zu meistern und nicht in eine Handlungsunfähigkeit zu geraten. Ebenso 

kann es notwendig sein, private Vorhaben zurückzustellen oder neu zu planen, um einer 

Anfrage an freien Tagen zur Übernahme von Diensten entsprechen zu können. Das for-

dert neben der generell bereits vorliegenden notwendigen Flexibilität aufgrund des 

Schichtdienstes, ein erhöhtes Maß an Einsatzbereitschaft von Fachkräften in diesem 

Tätigkeitsfeld.  

 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Thema Gesunderhaltung für Fachkräfte im 

Tätigkeitsbereich der stationären Kinder- und Jugendhilfe eine besondere Gewichtung 

im Bereich der seelischen Gesunderhaltung zu erhalten hat, da neben körperlichen Be-

lastungsfaktoren anhand des vorliegenden Schichtdienstes und dem hohen Maß an 

Komplexität aller im Arbeitsalltag anstehenden Aufgaben, die emotionale, sowie ganz 

persönliche Seite einer jeden pädagogischen Fachkraft an ganz individuellen Stellen an-

gesprochen wird. 

 

3.2 Vorstellung der Zieleinrichtung des Resilienzkonzepts 

Das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Resilienzkonzept (vgl. Anhang 1) wurde auf 

eine real existierende Einrichtung der stationären Kinder- und Jugendhilfe, welche an 

einem diakonischen Träger in Sachsen angegliedert ist, zugeschnitten. 

 

In dieser Einrichtung leben 25 Kinder, Jugendliche und junge Volljährige ab einem Auf-

nahmealter von sechs Jahren. Eine Besonderheit ist es, dass die Einrichtung so inklusiv 

wie möglich arbeitet. Das bedeutet, dass grundsätzlich alle jungen Menschen dort 

 
33 Beispielsweise ein sofortiges Beschäftigungsverbot ab Mitteilung einer Schwangerschaft oder 
eine Kündigung innerhalb der Probezeit mit einhergehendem Überstunden- und Urlaubsabbau. 
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aufgenommen werden und leben können, wenn ein Hilfebedarf einer stationären Unter-

bringung nach den §§34, 35a  oder 41 des SGB VIII vorliegt. Welche zusätzlichen Un-

terstützungsbedarfe oder Besonderheiten vorliegen, zeigt sich in jedem Einzelfall. So ist 

es beispielsweise möglich, dass junge Menschen, die auf einen Rollstuhl angewiesen 

sind, in betreffender Einrichtung leben, oder aber eine chronische Erkrankung, Fluchter-

fahrungen, frühkindliche Traumatisierungen und kognitive Beeinträchtigungen als zu-

sätzlicher individueller Bedarf an Begleitung durch die dort tätigen Fachkräfte vorliegen.  

 

Ein weiteres Merkmal der Einrichtung ist, dass die 25 Plätze auf insgesamt vier Wohnein-

heiten mit sechs bis sieben Plätzen aufgeteilt sind und jede der Wohneinheiten in ge-

mieteten Wohnungen an unterschiedlichen Standorten mitten in der Gesellschaft und im 

jeweiligen Sozialraum ihre Verortung hat. Den in der Einrichtung lebenden jungen Men-

schen soll hierdurch ein Aufwachsen innerhalb der Gemeinschaft, mit all dem was dies 

beinhaltet, ermöglicht werden (vgl. Diakonie Leipzig, 2022). 

 

Fachlich begleitet in ihrem Aufwachsen werden sie von insgesamt 36 pädagogischen 

Fachkräften in Teilzeitanstellung aus dem Bereich der Erziehung sowie der Sozial- und 

Heilpädagogik, jeweils mit staatlicher Anerkennung laut Fachkräftegebot des Landesju-

gendhilfegesetzes, auf welches die Verwaltungsvorschrift über die Erteilung einer Be-

triebserlaubnis des sächsischen Staatsministeriums verweist (vgl. Sächsisches Staats-

ministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt, 2021, S. 4). Die aktuelle 

Altersspanne der tätigen pädagogischen Fachkräfte beträgt 23 – 58 Jahre. Die Anzahl 

an männlichen und weiblichen Fachkräften ist ausgeglichen, was eher unüblich im Tä-

tigkeitsbereich der Sozialen Arbeit ist und sich damit erklären lässt, dass stationäre Ju-

gendhilfe keine reine Erziehung und Betreuung von jungen Menschen darstellt, sondern, 

wie in Kapitel 3.1 beschrieben sehr unterschiedliche, und fachlich, aber auch persönlich, 

fordernde Inhalte innerhalb der dortigen Tätigkeit vorliegen. In jeder der vier Wohngrup-

pen ist ein festes Team von neun pädagogischen Fachkräften tätig, welches strukturell 

selbstführend alle inhaltlichen und organisatorischen Aufgaben ausübt. Die Leitungs-

ebene ist den Teams direkt überstellt und besteht aus einer Einrichtungsleitung mit voll-

ständig freigestellter Stellvertretung. Das vorliegende Grundverständnis von Führung 

zeichnet sich dadurch aus, dass sich die Leitungsebene als beratende und begleitende 

Rolle sieht und mit den Teams oder einzelnen pädagogischen Fachkräften in einen fach-

lichen Dialog geht, um Lösungen zu erarbeiten, aber auch im Zuge der inhaltlichen Wei-

terentwicklung grundsätzlich auf das Wissen der pädagogischen Fachkräfte an der Basis 

zurückgreift.  
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Ein Verhaltenskodex34, welcher in einem mehrjährigen Prozess gemeinsam entwickelt 

wurde, inklusive einer Übersetzung in Einfache Sprache für die jungen Menschen, setzt 

einen grundsätzlichen Rahmen für das Miteinander in der Einrichtung und gibt Orientie-

rung in Bezug auf die gelebte Haltung und das Grundverständnis der Gesamteinrichtung 

(vgl. Diakonie Leipzig, 2018 und 2019, interne Dokumente, siehe Anhang 2 & 3).  

 

3.3 Konkretisierung der Belastungsfaktoren anhand von Beispielen aus der 

Praxis 

Ergänzend zu den bereits in Kapitel 1.1 beschriebenen Belastungsfaktoren für den Ar-

beitsbereich der stationären Kinder- und Jugendhilfe wird in diesem Kapitel anhand von 

Beobachtungen aus vorgestellter Zieleinrichtung des Resilienzkonzepts verdeutlicht, 

welchen konkreten Situationen die Fachkräfte in betreffender Einrichtung ausgesetzt 

sind, welche Vielfalt sich in der Reaktion und den Folgen dieser Herausforderungen zeigt 

und welche Gegebenheiten im Besonderen zu beachten sind, um dem Ziel, alle hier 

tätigen Fachkräfte zu erreichen, nah zu kommen. 

 

Neben den unterschiedlichen Professionen, welche in der in Kapitel 3.2 vorgestellten 

Einrichtung tätig sind, sind außerdem die Altersspanne der Fachkräfte und entspre-

chende Auswirkungen aufzuzeigen. Fachkräfte, welche gerade ihre erste Tätigkeit nach 

Ausbildung oder Studium begonnen haben und selbst vielleicht gerade erst in eine erste 

eigene Wohnung gezogen sind, stehen hier vor der Aufgabe, junge Volljährige im pro-

fessionellen Kontext darauf vorzubereiten, alleine und selbständig zu leben und hier 

Maßnahmen zu verschriftlichen, die sich gegenüber dem Jugendamt und den Personen-

sorgeberechtigten als schlüssig und zielführend erweisen. Ebenfalls sind die Kindesel-

tern der in der Einrichtung lebenden jungen Menschen meist älter als betreffende junge 

Fachkräfte, und ein gewisses Selbstbewusstsein und Vertrauen auf den professionellen 

Hintergrund der eigenen beruflichen Rolle ist hier notwendig, um eine Kommunikation 

auf Augenhöhe und im Kontext Fachkraft zu gestalten. Hierbei besteht die Gefahr, dass 

sich diese Fachkräfte selbst einem großen Druck aussetzen, solche Interaktionen zu 

meistern. Gleichermaßen ist festzuhalten, dass erfahrenere und ältere Fachkräfte mit-

unter weit weg von der Lebenswelt der jungen Menschen innerhalb der Einrichtung sind 

 
34 „Ein Verhaltenskodex ist ein wesentliches Instrument der sozialpädagogischen Arbeit und der 
Prävention von sexualisierter Gewalt und stellt einen Bestandteil eines Schutzkonzeptes dar. In 
einem Verhaltenskodex werden Richtlinien definiert, welche hinsichtlich des professionellen Um-
gangs mit Nähe und Distanz verbindlich gelten. Ebenfalls fördert er ein bewusstes Umgehen mit 
den gegebenen Macht- und Abhängigkeitsverhältnissen“ (Diakonie Leipzig, 2018, S. 1, internes 
Dokument, siehe Anhang 2). 
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und es hier viel Kommunikation und Aushandeln braucht, um gute Lösungen zu finden. 

Auch innerhalb des Teams, in dem unterschiedliche Ansichten, beispielsweise zu sexu-

alpädagogischen Angeboten, der Wahl von Bekleidung oder der Zimmergestaltung vor-

liegen. Fachkräfte, welche sich in einer Lebensphase befinden, in der eine eigene Fami-

lie gegründet wird, äußern nach Rückkehr aus ihrer Elternzeit häufig, dass es ihnen 

schwer fällt, als nun Vater oder Mutter, zu erleben, dass das, was sie ihren eigenen 

Kindern geben und ermöglichen, zumeist nur in einem geringen Anteil den fremdunter-

gebrachten jungen Menschen in der Einrichtung gegeben werden kann. Zusätzlich wird 

von ebendiesen Fachkräften die vorliegende Benachteiligung dieser jungen Menschen 

aufgrund der stationären und durch den Staat finanzierten Unterbringung noch bewuss-

ter wahrgenommen.  

 

Ein besonders schwer wiegendes Thema ist das Weglaufen oder Nichtzurückkehren von 

jungen Menschen, welche unter der Aufsicht der jeweils diensthabenden Fachkraft ste-

hen. Das in einer solchen Situation notwendige Aufgeben von Vermisstmeldungen und 

darauf folgende Vorgehensweisen stellen eine außergewöhnliche Situation dar. Wenn 

ein junger Mensch nicht in die Wohngruppe zurückkehrt oder aus der Wohngruppe weg-

läuft, ist es die Aufgabe der Fachkräfte die individuelle Situation abzuschätzen und ent-

sprechend zu handeln. Je nach Alter, Vorgeschichte und Uhrzeit ist es notwendig, mit 

der Polizei in Kontakt zu treten und offiziell eine Vermisstmeldung an diese abzugeben 

und hiermit den Fall vorübergehend in die Hände dieser Institution zu geben. In den 

späten Abend- oder Nachtstunden bedeutet dies, dass, trotz der Sorge um den betref-

fenden jungen Menschen und der Unsicherheit, ob und wann die Polizei diesen findet 

und in die Wohngruppe zurückbringt, die vorgegebene Dienststruktur einzuhalten ist. In 

vorgestellter Einrichtung beginnt unter der Woche die Nachtbereitschaft um 22 Uhr, am 

Wochenende und in den Ferien um Mitternacht. Wird demnach eine Vermisstmeldung 

versendet und der junge Mensch ist zu Beginn der Nachtbereitschaft noch nicht zurück-

gekehrt, ist die diensthabende Fachkraft dazu angehalten, vom aktiven Dienst in die Be-

reitschaft und hier schlafen zu gehen, um am nächsten Morgen ausgeruht den Dienst 

fortzusetzen. Hierbei können sie nur mutmaßen, was die jungen Menschen in der Nacht 

draußen gerade tun und ob es ihnen gut geht. 

 

Das System der Nachtbereitschaft ist auch ohne oben beschriebene besondere Sach-

lage oft eine Herausforderung, da hier die diensthabende Fachkraft in Eigenverantwor-

tung das Ende des Dienstes und den Beginn der Bereitschaftszeit beschreitet und hier 

nicht weiß, ob und welche Vorfälle es in der Nacht geben wird. Das Schlafen (müssen) 
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in fremder Umgebung gelingt zusätzlich nicht allen Fachkräften nicht gleich gut. Das 

Vorhalten einer Rufbereitschaft, welche zuhause erreichbar ist in Notsituationen, wenn 

eine Fachkraft alleine im Dienst ist, ist eine ergänzende Belastung in Hinsicht auf uner-

wartet eingehende Meldungen, die eine Reaktion in Kombination mit einem spontanen 

Diensteinsatz erfordern. 

 

Die Rückkehr von Beurlaubungen zur Herkunftsfamilie bildet einen weiteren Belastungs-

faktor ab. Diese Beurlaubungen werden gemeinsam mit den jungen Menschen, der Her-

kunftsfamilie, der Einrichtung und dem Jugendamt besprochen und individuelle Modelle 

für den jeweiligen Fall festgelegt35. Die Fachkräfte müssen hier genau auf Veränderun-

gen und Erzählungen der jungen Menschen im Nachgang achten, um bei vorliegendem 

Bedarf entsprechend zu reagieren. Gefährdungen für das Kindeswohl sind hierbei der 

Hauptfokus, der gesetzt wird. Aber auch Heimweh spielt bei vielen Kindern und Jugend-

lichen eine große Rolle. Bei Wochenendbeurlaubungen während der Schulzeit kommt 

zusätzlich zu tragen, dass die jungen Menschen aus dieser emotionalen Ausnahmesitu-

ation heraus am Folgetag regulär am Unterricht teilnehmen müssen, und hierbei am 

Morgen eine besonders einfühlsame Begleitung durch die diensthabende Fachkraft er-

forderlich ist. 

 

In vielen Situationen ist nur eine Fachkraft im Dienst und meistert alleine eine umfas-

sende Verantwortung mit einem individuell ausgeprägten Verantwortungsgefühl, wel-

ches hierbei mitschwingt. Unterstützende Maßnahmen wie die Rufbereitschaft, aber 

auch der Kontakt zur Einrichtungsleitung sind hierbei gegeben, jedoch obliegt die Aus-

führung der besprochenen Schritte zumeist ebendieser Fachkraft, die direkt vor Ort mit 

einer Situation konfrontiert wurde. 

 

Grenzverletzungen und Gewalt in jeglicher Form sind im Alltag der stationären Kinder- 

und Jugendhilfe zu jeder Zeit möglich. Dies kann bis hin zu im Raum stehenden sexuel-

len Missbrauch reichen und der Begleitung aller hier anstehenden Vorgehensweisen36. 

 
35 Dies können beispielsweise Tagesbeurlaubungen sein, wöchentliche oder monatliche Treffen, 
Übernachtungen an zwei Wochenenden im Monat oder auch mehrere Übernachtungen in den 
Ferien. 
36 Kinderschutzambulanz, Spuren sichern, Personensorgeberechtigte kontaktieren, Kontakt zu 
Polizei und Staatsanwaltschaft, Dokumentieren eines besonderen Vorkommnisses und Zuarbeit 
einer verpflichtenden Meldung an das Landesjugendamt an die Einrichtungsleitung (Meldung be-
sonders Vorkommnis nach § 47 SGB VIII, siehe auch: https://www.kvjs.de/fileadmin/publikatio-
nen/jugend/2020_02_KVJS_Jugendhilfe-Service_Handreichung_Meldung_besond._Ereig-
nisse___47.pdf , abgerufen am 11.08.2022). 
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Gleichermaßen ist das Wissen über kindeswohlgefährdende Umstände in der jeweiligen 

Herkunftsfamilie der jungen Menschen, die in der Einrichtung leben, eine besondere Be-

lastung, die zu tragen ist, während es die professionelle Rolle erfordert, den jungen Men-

schen eine sichere Umgebung und Bedingungen, unbeschwert und ohne Angst zu le-

ben, zu schaffen.  

 

Dieses Erleben und Aushalten von Gegebenheiten auf ganz unterschiedlichen Ebenen 

stellt einen nicht zu unterschätzenden Belastungsfaktor für Fachkräfte dar und verdeut-

licht, wie leicht Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben in diesem Arbeitsbereich auf-

geweicht und durch Emotionen und die eigene Lebensphase beeinflusst werden. Eben-

falls ist erneut das Begreifen und das Bewältigen von Unsicherheit als großer Belas-

tungsfaktor im beschriebenen Tätigkeitsfeld anzuführen. 

 

3.4 Unterstützende Faktoren zur langfristigen Gesunderhaltung 

Resilienzfaktoren haben einen förderlichen Einfluss auf die Widerstandsfähigkeit. Inner-

halb des betrieblichen Kontexts sind die folgenden Faktoren, welche eine Auswahl dar-

stellen, hervorzuheben, die sich auf Mitarbeitende, Führungskräfte und die gesamte Or-

ganisation auswirken37: 

 

Als wichtigster Faktor ist hierbei die Selbstwirksamkeit und das Erleben dieser anzufüh-

ren. Selbstwirksamkeit „wird definiert als die subjektive Gewissheit, neue oder schwie-

rige Aufgabensituationen auf Grund eigener Kompetenz bewältigen zu können.“  

(Schwarzer, R. & Jerusalem, M., 2002, S. 35)38. In Anbetracht der in den Kapitel 1.1 und 

3.3 beschriebenen Belastungsfaktoren und beispielhaft eintretenden Ereignissen, die 

durch die Fachkräfte im Bereich der stationären Kinder- und Jugendhilfe zu meistern 

sind, ist diesem Resilienzfaktor ein besonderer Schwerpunkt im Resilienzkonzept, wel-

ches genau dort implementiert werden soll, zu setzen. Das Selbstwirksamkeitserleben 

sollte methodisch bestenfalls im bereits bestehenden Alltag durch eigene Erfolgserfah-

rungen, das Miterleben von erfolgreich bewältigten Situationen von Teammitgliedern, 

aber auch das verbale Benennen von Überzeugungen, gute Lösungen zu finden, geför-

dert werden (vgl. Urton, K., 2017, S. 6).  

 

 
37 Siehe auch Kapitel 2.1 
38 Die sozial-kognitive Theorie von A. Bandura ist hier als Ursprung festzuhalten. Nach dieser 
Theorie werden Prozesse durch die feste Überzeugung eines Menschen vom Eintreten bestimm-
ter Ergebnisse ihres Handelns gesteuert (vgl. Schwarzer, R. & Jerusalem, M., 2002, S. 35). 
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Eine vorliegende soziale Unterstützung in Form einer stabilen Beziehung zu anderen 

Menschen39 stellt einen weiteren wichtigen Aspekt zur langfristigen Gesunderhaltung, 

hier insbesondere im betrieblichen Kontext, dar. Dabei ist neben der Arbeit in einem 

Team mit entsprechenden Gegebenheiten und gruppendynamischen Prozessen auch 

die Beziehung zwischen den Fachkräften und der Leitungsebene zu beachten, wenn 

Maßnahmen beschlossen werden, die eine Nachhaltigkeit vorweisen sollen. Diesbezüg-

lich ist das Zusammengehörigkeitsgefühl als Begriff anzuführen, welches einen aus-

schlaggebenden Einfluss auf die Resilienz hat. Das Schaffen von Orten und Gegeben-

heiten außerhalb des Arbeitsalltags in Form von beispielsweise Arbeitskreisen, Teamta-

gen, Jahresgesprächen stellt hierbei ein wichtiges Element in Hinblick auf das Ziel einer 

langfristigen Gesunderhaltung von Fachkräften der stationären Kinder- und Jugendhilfe 

dar40. 

 

Ebenfalls ist das Kohärenzgefühl als wesentlicher Bestandteil der Salutogenese im Be-

sonderen hervorzuheben in Bezug auf unterstützende Faktoren zur langfristigen Gesun-

derhaltung. Wie bereits in Kapitel 2.1.1 beschrieben, liegt hier der Fokus darauf, wie ein 

Mensch mit Herausforderungen zurechtkommt, und eine hohe Ausprägung des Kohä-

renzgefühls trägt dazu bei, auch scheinbar nicht zu bewältigende Hürden überwinden zu 

können. 

 

Des Weiteren tragen die Fähigkeit, lösungsorientiert an Herausforderungen heranzuge-

hen und ein grundsätzlich verinnerlichter Optimismus dazu bei, möglichst unbeschadet 

durch belastende Umstände zu kommen (vgl. Heller, J., 2022). 

 

Oben beschriebene Resilienzfaktoren fallen in den persönlichen, den Menschen direkt 

betreffenden Bereich. Externe schützende Faktoren tragen dazu bei, dass gesundheitli-

che Folgen nach belastenden Situationen verringert werden (vgl. Rönnau-Böse et al., 

2022). Diese sind bei der Entwicklung eines Konzepts im betrieblichen Kontext unab-

dingbar in der Beachtung.  

 

Im Besonderen ist hier auf organisationaler Ebene das Erleben und Vorliegen von Sta-

bilität und Sicherheit hervorzuheben. Dies auf der Grundlage, dass die Organisation es 

schafft, negativen Einflüssen von außen standzuhalten und dadurch ein gewisses Maß 

 
39 vgl. auch Kapitel 2.1 
40 Diese und weitere Maßnahmen sind in Kapitel 3.8., Werkzeuge zur Ausgestaltung des Pro-
zessdesigns, zu finden. 
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an Stärke auszustrahlen, was einen gewichtigen Einfluss auf die innerhalb der Organi-

sation tätigen Menschen hat (vgl. Heller, J., 2022).  

 

Weiterhin stellt eine vorliegende Diversität innerhalb von Teams und der Gesamtorgani-

sation einen wichtigen Faktor mit Blick auf eine beständige Gesunderhaltung dar, da 

diese ermöglicht, dass verschiedene Professionen und Eigenschaften von Einzelnen in 

ihrem Zusammenwirken dafür sorgen, für auf unterschiedliche Weise eintretende Um-

stände zielführende Lösungen zu finden (vgl. ebd.).  

 

Das Institut für angewandte Arbeitswissenschaft (ifaa) beschreibt in seiner Veröffentli-

chung eines Resilienzkompasses zur Stärkung der individuellen und organisationalen 

Resilienz im Unternehmen, dass resiliente Führung41 einen bedeutenden Punkt im Zu-

sammenhang mit der Gesunderhaltung, welche durch eine Organisation bewirkt wird, 

darstellt. Hier sowohl in der Hinsicht, dass Mitarbeitenden Vertrauen entgegengebracht 

wird durch die Führungskraft, sowie auf die Kompetenz dieser im Rahmen von Verant-

wortungsübernahme zu setzen ist (vgl. ifaa, S. 11). Zudem wird darauf hingewiesen, das 

stetig die Wechselwirkungen zwischen individueller Resilienz von Mitarbeitenden, der 

Resilienz von Teams und organisationaler Resilienz zu beachten sind, wenn Prozesse 

zur Förderung (psychischer) Gesundheit implementiert werden sollen (vgl. ebd., S. 99). 

 

Im Rahmen der Entwicklung eines Resilienzkonzepts für die Praxis der stationären Kin-

der- und Jugendhilfe sollen die oben ausgewählten Faktoren den Grundstein für einzu-

leitende Maßnahmen im Rahmen der Organisationsentwicklung legen, und werden in 

diesem Unterkapitel entsprechend herausgehoben. Gleichermaßen sollen Erkenntnisse 

aus den im nächsten Kapitel vorgestellten Resilienzmodellen in das spezifisch für be-

nannte Zielgruppe erstellte Konzept einfließen.  

 

3.5 Vorstellung bereits existierender Resilienzmodelle 

In Bezug auf die Erstellung und Implementierung eines Resilienzkonzepts in die Praxis 

ist es unabdingbar, bestehende und bewährte Resilienzmodelle zu betrachten, und aus 

entsprechenden Erkenntnissen erfolgversprechende Bestandteile in angepasster Form 

zu nutzen. Hierbei wurden zwei Modelle gewählt, welche bereits im Kontext der Organi-

sationsentwicklung Beachtung gefunden haben42, sowie ein Modell aus der 

 
41 vgl. auch Kapitel 2.4 
42 Die 7 Säulen der Resilienz und das Resilienzquadrat 
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populärwissenschaftlichen Literatur43, welches im Hinblick auf das Ergebnis vorliegender 

Arbeit und der direkten, persönlichen, Ansprache der Zielgruppe und der wissenschaft-

lichen Fundiertheit eine entsprechende Geeignetheit vorweist. 

 

Im Nachgang an eine Vorstellung ebendieser Resilienzmodelle folgt ein Vergleich mit 

der Betrachtung von Übereinstimmungen, Unterschieden und schließlich der Eignung 

zur Nutzung von Erkenntnissen für das angestrebte Resilienzmodell für die Praxis der 

stationären Kinder- und Jugendhilfe. 

 

3.5.1 Die 7 Säulen der Resilienz 

Das Modell der 7 Säulen der Resilienz ist auf Reivich & Shatté zurückzuführen, welches, 

mit der Beschreibung von sieben Schlüsselfaktoren, in ihrer Veröffentlichung 7 Keys to 

Finding Your Inner Strength and Overcoming Life's Hurdles aus dem Jahre 2003, vorge-

stellt wird44.  

Die Stärkung von Resilienz ist nach ihren Forschungsergebnissen zu erreichen, wenn 

Menschen sich der im Folgenden beschriebenen Schlüsselfaktoren bewusst sind und 

diese ebenso bewusst einsetzen. Diese sieben Schlüsselfaktoren sind: Emotionssteue-

rung, Impulskontrolle, Kausalanalyse, Realistischer Optimismus, Selbstwirksamkeits-

überzeugung, Zielorientierung und Empathie45 (vgl. Kaz, K., S. 44). 

Emotionssteuerung steht hierbei für die Fähigkeit, eine innere Distanz zu negativen 

Emotionen aufbauen zu können, um diese hiermit zurück in einen ausgeglichen Zustand 

zu bringen. 

Unter Impulskontrolle wird verstanden, dass das eigene Handeln auch in außerge-

wöhnlichen Situationen steuerbar bleibt und dadurch das Erreichen von Zielen weiterhin 

möglich ist. 

Mit der Kausalanalyse ist die Fähigkeit, aus gescheiterten Situationen oder Fehlern zu 

lernen, gemeint, und hierbei in eine objektive Analyse gehen zu können. 

 
43 Der Bambuseffekt 
44 In einigen Quellen zu diesem Modell wird fälschlicherweise Ursula Nuber als Urheberin be-
nannt. Diese hat jedoch einzig einen Artikel im Jahr 2005 in der Zeitschrift Psychologie Heute 
veröffentlicht und sich hierbei als Quelle auf eine Veröffentlichung der Amerikanischen Psycho-
logenvereinigung berufen (The Road to Resilience). Quelle: Persönliche Kommunikation per E-
Mail mit Ursula Nuber am 30./31.07.2022. 
45 Im englischsprachigen Original werden die Begriffe in Kapiteln mit folgenden Überschriften 
herausgearbeitet: Learning your ABCs, Avoiding Thinking Traps, Detecting Icebergs, Challenging 
Beliefs, Putting it in Perspective, Calming and Focusing und Real-Time Resilience (vgl. Reivich, 
K. & Shatté, A., 2003, S. 13ff), 
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Realistischer Optimismus lässt sich als klares Bewusstsein darüber beschreiben, dass 

Ziele, trotz Hürden und unerwarteter Schwierigkeiten, die auf dem Weg dahin zu meis-

tern sind, erreicht werden können. 

Selbstwirksamkeitsüberzeugung bedeutet, dass die innere Überzeugung dahinge-

hend ausgeprägt ist, dass anstehende Herausforderungen durch eigene Kraft bewältig 

werden können. 

Eine vorhandene Zielorientierung hilft dabei, unabhängig von der Beeinflussung ande-

rer Menschen aus eigenem Anstoß heraus Ziele festzuhalten und diese bis zu ihrer Er-

reichung konsequent zu verfolgen. 

Empathie lässt sich als Befähigung beschreiben, sich in andere Menschen hineinver-

setzen zu können, und Emotionen dieser nachzuvollziehen. Aber auch die Empathie 

eines Menschen sich selbst gegenüber und eine Annahme der eigenen Person ist hier-

bei inbegriffen (vgl. ebd., S. 44f). 

Anhand dieser durch Reivich & Shatté definierten Faktoren und der Beschreibung des-

sen, was einen umfassend resilienten Menschen ausmacht, kann die Resilienz eines 

Menschen sowohl gemessen, als auch eingeordnet werden.46 Gleichermaßen wird an-

schaulich aufgezeigt, welche Faktoren unterstützend dafür sind, in einer Handlungsfä-

higkeit zu bleiben. Hierbei halten sie fest, dass das Verhalten von Menschen in eintre-

tenden (herausfordernden) Situationen abhängig davon ist, wie die individuelle Deutung 

dieser aussieht, und nicht auf das Ereignis an sich zurückzuführen ist. Im letzten Ab-

schnitt ihrer Veröffentlichung halten sie zudem fest, dass der wichtigste Schlüssel zu 

Resilienz ist, sich beschriebener Herangehensweisen täglich wieder neu bewusst zu 

sein und dadurch innerhalb kürzester Zeit Veränderungen spüren zu können (vgl. Rei-

vich, K. & Shatté, A., 2003, S. 320f). 

3.5.2 Das Resilienzquadrat 

Das Resilienzquadrat nach Mohr besteht aus vier Resilienzfaktoren mit unterschiedli-

chen Perspektiven auf Resilienz. Diese „enthalten externe und interne Ressourcen eines 

Menschen, ebenso die übergreifenden Themen Sinnfindung und Körper-Geist-Verbin-

dung.“ (Mohr, G., 2017, S .35). In der grafischen Darstellung des Modells befindet sich 

die Resilienz in der Mitte dieses Quadrats und die Resilienzfaktoren jeweils in einer der 

vier Ecken. 

 

 
46 In ihrer Veröffentlichung „The Resilience Factor“ wird ab Seite 34ff umfassend das Vorgehen 
der Messung individueller Resilienz und die Bedeutung von Ergebnissen dieser beschrieben. 
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Als ersten Resilienzfaktor beschreibt Mohr die sogenannten externen Ressourcen eines 

Menschen. Diese beinhalten die Einbindung des Menschen in ein soziales System mit 

anderen Menschen. Hierbei wird die Unterstützung und das dadurch Verbunden- und 

Sicherfühlen, sowie das Getragenwerden als zentraler Gedanke beschrieben (vgl. Mohr, 

G., 2017, S. 36f). Die Natur wird hier ergänzend als externe Ressource aufgezeigt. Das 

Einlassen auf den Kontakt mit der Natur kann bewirken, dass Menschen sich enger mit 

sich und ihrem Leben verbunden fühlen (vgl. ebd., S. 39). 

 

Die Körper-Geist-Verbindung stellt den zweiten Resilienzfaktor des Modells dar. Hierbei 

wird auf eine Erkenntnis der Traumaforschung eingegangen, welche beschreibt, dass 

der Mensch in Extremsituationen in einen Modus geht, der dafür sorgen soll, diese zu 

überleben. Entsprechende Reaktion und das, was in dieser gespürt wurde, wird tief im 

Inneren des Körpergedächtnisses abgespeichert, ohne dass dies kognitiv geschieht. 

Entsprechend prägt dies zukünftige Reaktionen auf Gegebenheiten mit einem hohen 

Stresslevel (vgl. ebd., S. 41f). Mit Blick auf die Resilienz und deren Stärkung ist dieses 

Grundlagenwissen notwendig, um hier mit Übungen zur Selbstregulation und Entspan-

nungstechniken Wirkung erzielen zu können, in entsprechenden Ausnahmesituationen 

nicht ausschließlich durch das Körpergedächtnis und dessen Automatismus zu reagie-

ren. „Resilienz lernen besteht also darin, Einfluss auf seinen Körper zu nehmen“ (Mohr, 

G., 2017, S. 44). Methodisch stellt beispielsweise der sogenannte „Bodyscan“ eine 

Übung dar, welche an jedem Ort durchgeführt werden kann. Hierbei wird der gesamte 

Körper innerlich durchgegangen und geprüft, ob die einzelnen Körperteile in Ordnung 

sind und ob es außergewöhnliche Empfindungen gibt. (vgl. ebd., S. 44). Neben der Kör-

per-Geist-Verbindung zeigt Empathie einen ergänzenden und wesentlichen Punkt für 

vorhandene Resilienz auf. Hier vorrangig in Form der Empathie für sich selbst und in 

Folge dieser der Fähigkeit, sich und vorhandene Empfindungen bewusst spüren zu kön-

nen (vgl. ebd., S. 48). 

 

Als dritter Resilienzfaktor wird der Begriff der Sinngestaltung beschrieben. Damit ist nicht 

gemeint, dass der Sinn in tragischen Situationen gesucht werden soll, sondern vielmehr 

in Richtung Zukunft, und in dieser einen Sinn entdecken, geschaut wird. „Das Problem 

dabei ist, dass Sinn nicht kognitiv vermittelt werden kann, sondern im Erfahren und Er-

leben verankert sein muss.“ (Mohr, G., 2017, S. 49). Mohr verweist in diesem Punkt auf 
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die Salutogenese und das Kohärenzgefühl47 in Bezug auf die Resilienzfähigkeit von 

Menschen in Hinblick auf sinnstiftende Handlungen. 

 

Letzter Resilienzfaktor des Resilienzquadrats sind die internen Ressourcen. Laut des 

Modells von Mohr bestehen diese aus folgenden Komponenten, welche im Zusammen-

spiel zu Resilienz beitragen: 

 Mut zeigen und Vermeidung vermeiden 

 Selbstwirksamkeit in Beziehungen 

 Konsistent das Erleben konstruieren 

 Gewohnheiten aufgeben 

 Realismus 

 Eigenverantwortung und 

 Improvisationsfähigkeit, Spiel, Spaß und Humor 

 

Mohr grenzt sich hierbei von bereits bestehenden Modellen aus dem Bereich der Psy-

chologie ab und benennt seine Aufzählung als konkretere, zentralere Aspekte interner 

Ressourcen (vgl. Mohr, G., 2017, S. 57ff). 

 

Die Symbiose aller beschriebenen (Resilienz-) Faktoren in diesem Modell bewirkt, dass 

Perspektiven für das Meistern plötzlich eintretender herausfordernder Situationen ge-

schaffen werden, dies in Verbindung mit dem Verstehen von theoretischen Zusammen-

hängen und möglichen Techniken zur Stärkung der vorhandenen Resilienz. 

 

3.5.3 Die Bambusstrategie 

Dieses Konzept geht auf eine populärwissenschaftliche Quelle zurück. Maehrlein entwi-

ckelte das Konzept der Bambusstrategie und nutzt dieses in ihrer beruflichen Praxis im 

Kontext von Beratung, Training und Coaching mit den Schwerpunkten Resilienz, wirk-

same Führung, Achtsamkeit und Agilität. Im Hinblick auf ihren beruflichen Hintergrund 

im Bereich der Ergotherapie, Psychologie, Soziologie und systemischem Coaching ist 

ein fundierter und praxisnaher Bezug sowohl zum Themenfeld der Resilienz als auch 

der Sozialen Arbeit gegeben, sodass die Quelle als angemessen für vorliegende Erar-

beitung eines Resilienzkonzepts zu betrachten ist  (vgl. Maehrlein, K., 2022). 

 

 
47 Siehe auch Kapitel 2.1.1 
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Der Bambus wird in diesem Konzept als Metapher für innere Kräfte genutzt, welche in 

insgesamt elf Teile aufgegliedert sind. Hierbei stellen die Begriffe Akzeptanz, Verbun-

denheit und positive innere Einstellung in Kombination mit Selbstbewusstsein die tiefen 

Wurzeln des Bambus dar. Der biegsame Stamm der Pflanze ist durch Selbstliebe, 

Selbstsicherheit und dem Folgen eines Leitsterns dargestellt. Spielräume & Lösungen, 

Vitalität, souveränes Durchsetzen und die Gestaltung des Arbeitsumfeldes stellen 

schließlich die immergrünen Blätter des Bambus dar. Ansinnen der Bambusstrategie ist 

es, dass Menschen ihre inneren Kräfte aktivieren und sich dieser bewusst sind in her-

ausfordernden Momenten. Dies mit dem Ziel, die persönliche seelische Widerstandskraft 

zu aktivieren (vgl. Maehrlein, K., 2012, S. 16f).  

 

Das Konzept der Bambusstrategie setzt auf direkte Ansprache entsprechender Ziel-

gruppe. Der Sprachstil ist motivierend gehalten und darauf ausgerichtet, bildhaft zu be-

schreiben, was Resilienz und die Übertragung auf die Bambuspflanze mit ihren elf un-

terteilten Elementen bedeuten, und wie es gelingen kann, die eigene innere Stärke zu 

erkennen und weiter auszubauen.  

 

Mit Methoden zur Selbsteinschätzung, Akzeptanz im privaten und beruflichen Kontext, 

dem Herausarbeiten bereits vorhandener unterstützender Netzwerke, vorliegender Po-

tentiale und Energiespendern im Arbeitsumfeld, inklusive Erläuterungen zur Auswertung 

in Verbindung mit Hinweisen zur Weiterarbeit, wird der beschriebene theoretische An-

satz der Bambusstrategie in das praktische Handeln, welches die Zielerreichung des 

Konzepts stützt, übertragen (vgl. ebd., S. 45ff). 

 

3.5.4 Vergleich der drei Modelle und Schlussfolgerungen für das Resilienzkon-

zept für die Praxis 

Gemeinsamkeiten zeigen die drei vorgestellten Modelle darin, dass sie auf die Stärkung 

von Resilienz ausgelegt sind und hierbei förderliche Faktoren aufzeigen, die einen posi-

tiven Einfluss auf ebendiese Stärkung haben. Ebenso wird in allen drei Modellen die 

Haltung vertreten, dass Resilienz keine gleichbleibende Größe ist, sondern durch ge-

zielte Maßnahmen ausgebaut werden kann. Die wechselseitige Beeinflussung entspre-

chender Faktoren ist zudem ein übereinstimmendes Merkmal aller drei Modelle. 

 

Optimismus lässt sich ebenfalls in allen drei Modellen wiederfinden. Die 7 Säulen der 

Resilienz beinhalten den realistischen Optimismus als einen Schlüsselfaktor für Resili-

enz. Bei Mohr ist der Optimismus in der Beschreibung einer Sinngestaltung 
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wiederzufinden, und der Realismus wird als für sich stehender Faktor bei der Aufzählung 

interner Ressourcen von Menschen benannt. Im Modell der Bambusstrategie lässt sich 

der Optimismus bei der Beschreibung einer positiven inneren Einstellung wiederfinden. 

Hieraus lässt sich ergänzend als Ziel aller drei Modelle das Erreichen einer möglichst 

hohen emotionalen Stabilität ableiten, mit der es gelingt, hoffnungvoll zu bleiben, auch 

wenn Situationen gerade entmutigend sind. 

 

Neben beschriebenen herausstechenden Übereinstimmungen der drei Resilienzmo-

delle, lassen sich gleichermaßen Unterschiede benennen.  

 

Das Modell der Bambusstrategie grenzt sich dahingehend von den anderen beiden Mo-

dellen ab, dass es direkt auf eine interessierte Zielgruppe zugeschnitten ist, und die 

praktische Anwendung von unterstützenden Methoden im Vordergrund steht. Dabei 

stellt Prävention einen weniger bedeutsamen Punkt dar, sondern es wird davon ausge-

gangen, dass Personen, die sich mit dem Modell beschäftigen, bereits mindestens eine 

ausweglose Situation durchlebt haben, sodass sie sich in die beschriebenen Inhalte hin-

einversetzen können. Es wird außerdem konkret auf den beruflichen Kontext eingegan-

gen und hier sowohl für Mitarbeitende als auch Führungskräfte wertvolle Empfehlungen 

für die Umsetzung in der Praxis dargelegt. Die anderen beiden Modelle gehen wissen-

schaftlich an das Thema der Resilienz heran und stellen Fakten, basierend auf For-

schungen, und Auslegungen dieser dar. Das Modell von Reivich & Shatté unterscheidet 

sich in seiner auf langjähriger Forschung basierender und den Menschen als Individuum 

betrachtenden Anschauungsweise gegenüber dem Resilienzquadrat von Mohr, welcher 

zusätzlich zur ganz individuellen Betrachtung von Menschen die systemische Perspek-

tive einnimmt bei der Abhandlung des Themas, und auf anwendungsorientierte Ausfüh-

rungen für die berufliche Praxis im Bereich Coaching setzt. 

 

Als wichtigste Punkte, welche für das auf die Zielgruppe von Fachkräften, die in der sta-

tionären Kinder- und Jugendhilfe tätig sind, zugeschnittene Konzept mitgenommen wer-

den, sind die folgenden aufzuzeigen: 

 

Die Stärkung von Resilienz ist grundsätzlich in jeder Lebensphase möglich. Daher kön-

nen generationenübergreifend entsrpechende Maßnahmen zum Einsatz kommen, ohne 

dass davon auszugehen ist, dass Fachkräfte, welcher einer eher hohen Altersgruppe 

angehören, hiervon nicht profitieren könnten. 
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Eine optimistische Herangehensweise an anfallende Aufgaben und Methoden zur Stei-

gerung dieser stellt einen weiteren wichtigen Punkt zur Übernahme in das Resilienzkon-

zept dar. Hierbei soll der Mut geweckt werden, Veränderungen anzugehen im alltägli-

chen Umgang mit Herausforderungen, aber auch das, was bereits da und hilfreich ist, 

zu sehen und zu nutzen. Der Realismus als zugeordneter Begriff ist dabei wichtig, um 

nicht unvorsichtig zu werden und dadurch gegebenenfalls wichtige Aspekte zu überse-

hen. 

 

Hier schließt sich direkt die Selbstwirksamkeitsüberzeugung an. Dabei ist es elementar, 

keine Opferrolle einzunehmen, sondern überzeugt davon zu sein, Dinge selbst verän-

dern oder angehen zu können, damit sie sich zum Positiven wenden. 

 

Empathie anderen und sich selbst gegenüber hat im beruflichen Kontext, speziell in der 

Sozialen Arbeit und innerhalb eines Bereiches, in dem Teamarbeit geleistet wird, einen 

hohen Stellenwert. Eine ausgeprägte Empathie ermöglicht einen Perspektivwechsel, so-

dass es möglich ist, Emotionen und daraus folgende Reaktionen nachvollziehen zu kön-

nen. Gleichzeitig ist sie hilfreich dabei, eigene Emotionen zu steuern, wenn dies notwen-

dig wird, um in bestimmten Situationen handlungsfähig zu bleiben (vgl. Mourlane, D., 

2021, S. 53). Demnach stellt das Vorliegen einer möglichst hohen Empathie einen wich-

tigen Faktor für Fachkräfte im Tätigkeitsfeld der stationären Kinder- und Jugendhilfe dar. 

Reivich & Shatté nutzen den Begriff der Empathie direkt, bei Mohr ist diese im Bereich 

der Selbstwirksamkeit in Beziehungen wiederzufinden, und Maehrlein ergänzt mit der 

Bezeichnung der Verbundenheit. 

 

Diese Auswahl an Schwerpunkten ist dahingehend geeignet, dass sie Kernpunkte so-

wohl für das (eigene) Erleben von Resilienz darstellen und gleichzeitig Faktoren abbil-

den, welche zwingend zu fördern sind, um in beschriebenem Tätigkeitsfeld der Zielein-

richtung agieren zu können, ohne dabei die eigene Gesundheit zu gefährden. 

 

Vom Sprachstil wird sich im erarbeiteten Resilienzkonzept an der Bambusstrategie ori-

entiert, dies in Kombination mit der grundlegenden Art der Kommunikation innerhalb der 

Zieleinrichtung des Konzepts (persönliche, Mut machende, wertschätzende Ansprache 

in authentischer Alltagssprache und die Verwendung des Anredepronomens Du auf al-

len Ebenen). 
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3.6 Prozessarchitektur zur Einführung des Resilienzkonzepts in die Praxis 

Eine Prozessarchitektur ermöglicht die Bündelung von allen wichtigen Aspekten, welche 

im Zuge eines gewünschten Veränderungsprozesses zu beachten sind. Hierbei wird 

eine Struktur erarbeitet, welche zielführend durch entsprechenden Prozess lenkt. Ziel 

der Prozessarchitektur ist es, die „Komplexität eines Prozesses auf ein überschaubares 

Maß zu reduzieren und nachvollziehbar zu machen.“ (Elbe, M. & Erhardt, U., 2020, S. 

167). Im Vergleich zum Prozessdesign, welches alle konkreten inhaltlichen Maßnahmen 

beinhaltet, stellt die Prozessarchitektur eine Art Grundgerüst aller konkreten Fakten und 

Zeitschienen, innerhalb derer die Ausgestaltung des Prozesses stattfindet, dar (vgl. ebd. 

S. 167f). 

 

Das Resilienzkonzept, welches als Ergebnis aus vorliegender Arbeit hervorgeht, ist als 

ein Leitfaden zu verstehen, welcher sich mit positiv formulierten Leitsätzen direkt an die 

Fachkräfte der Zieleinrichtung wendet. Die dort beschriebenen Inhalte dienen als Rah-

men, aus dem heraus individuelle Schritte gegangen werden sollen, dies unter Einbe-

ziehung der Zielgruppe des Konzepts.   

 

Unter Rücksichtnahme auf die bereits gelebten flachen hierarchischen Strukturen, 

selbstführenden Teams innerhalb der Einrichtung und das Anredepronomen „Du“ auf 

allen Ebenen48, ist das Konzept so formuliert, dass sich die Fachkräfte entsprechend der 

regulären Unternehmens- und Kommunikationskultur angesprochen und abgeholt füh-

len können. Dies, ohne dass es Abstriche bei den Inhalten in Bezug auf Fachlichkeit und 

Genauigkeit des Wiedergebens von Erkenntnissen anhand von wissenschaftlichen 

Grundlagen zur Thematik gibt. 

 

Der Inhalt besteht zum einen aus Impulsen für die Stärkung der individuellen Resilienz 

inklusive aufbereiteter fachlicher Informationen. Des Weiteren werden Ziele formuliert, 

welche aufzeigen, wie die zukünftige resiliente Einrichtung im Idealfall aussehen könnte, 

und Maßnahmen benannt, welche hierbei als unterstützend betrachtet werden. 

 

Zudem finden die Besonderheiten von Organisationsentwicklungsprozessen im Tätig-

keitsfeld der Sozialen Arbeit, sowie konkret innerhalb der stationären Kinder- und Ju-

gendhilfe, Beachtung49. Bei Veränderungsprozessen in pädagogischen Institutionen ist 

insbesondere zu berücksichtigen, dass sich eintretende Ereignisse schwer vorhersehen 

 
48 Führungsebene, Fachkräfte und junge Menschen, die in der Einrichtung leben 
49 Siehe auch Kapitel 2.5.1 und 3.1 
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lassen und der Alltag von einer stetigen wechselseitigen Dynamik zwischen Interventio-

nen der pädagogischen Fachkräfte und der Zielgruppe, mit der diese tätig sind, gekenn-

zeichnet ist. Mit einem mehrheitlichen Anteil von pädagogisch qualifizierten Mitarbeiten-

den ist zudem eine gewisse Dominanz von bereits vorhandenem Fachwissen und beruf-

lichen Qualifikationen vorhanden, sodass Spannungen entstehen können, wenn verin-

nerlichte fachliche Haltungen hinterfragt werden (vgl. Eichler, D.,  2008, S. 40f).  „Das 

macht die Auswahl geeigneter Maßnahmen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, 

schwieriger.“ (Eichler, D., 2008, S. 40). Umso wichtiger ist es, beschriebene Besonder-

heiten nicht in den Hintergrund rücken zu lassen, sondern durchgehend auf eine Pass-

genauigkeit zu achten.  

 

Die konkrete Prozessarchitektur50 für beschriebene Entwicklung eines Resilienzkon-

zepts für die Praxis der stationären Kinder- und Jugendhilfe zeigt sich wie folgt: 

 

Gerüst des Prozesses 

Es ist beabsichtigt, die Stärkung von Resilienz und das Erreichen der gewünschten Ziele 

hinter der Einführung des Resilienzkonzepts, auf natürliche Weise in den bereits beste-

henden Alltag und die gegebenen Besprechungs- und Austauschstrukturen einzubauen. 

Dies einerseits, um Ressourcen zu sparen, jedoch andererseits, sofortige Verknüpfun-

gen zwischen Theorie und Praxis für die eigene Tätigkeit, inklusive eines Anstoßes zur 

Umsetzung neuer Handlungsstrategien bei den Fachkräften, zu bewirken. 

 

Zielformulierungen 

Ziel des Resilienzkonzepts und der Implementierung dessen ist es, dass Fachkräfte aus 

dem Bereich der stationären Kinder- und Jugendhilfe die hohe Bedeutung langfristiger 

Gesunderhaltung wahrnehmen und erkennen, dass die Stärkung von Resilienz hierbei 

eine wichtige Schlüsselrolle einnimmt. Den Fachkräften soll mit dem Konzept und den 

hier beschriebenen, bereits vorhandenen Instrumenten innerhalb der Einrichtung, in der 

sie tätig sind, Mut gemacht werden, aktiv an der Stärkung ihrer persönlichen Resilienz 

mitzuwirken, aber auch durch Beteiligung an der stetigen fachlichen und strukturellen 

Weiterentwicklung dazu beizutragen, den Weg zu einer nachhaltig resilienten Organisa-

tion zu bestreiten. Ziel der Organisation ist es, dass die dort beschäftigten Fachkräfte in 

ihrer individuellen Resilienz dahingehend gestärkt werden, dass sie anhaltend gesund 

 
50 Die Begriffe und Inhalte von Prozessarchitektur, Prozessdesign und Werkzeugen zur Ausge-
staltung vorliegender Arbeit sind angelehnt an eine Skizze zum Beratungsdesign von Elbe & Er-
hardt, 2020, S. 171 
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bleiben, ihren Job über eine große Zeitspanne ausführen können, dies mit beständiger 

Motivation und Freude an dieser besonderen und herausfordernden Tätigkeit. 

 

Zielgruppe des Resilienzkonzepts 

Die Zielgruppe des Resilienzkonzepts stellen Fachkräfte im Tätigkeitsfeld der stationä-

ren Kinder- und Jugendhilfe dar. Hier konkret Fachkräfte, welche in der Einrichtung mit 

dem Namen Wohnen Heinz Wagner der Diakonie Leipzig tätig sind.  

 

Vorhandenes Budget 

Im Jahr steht der Gesamteinrichtung ein Budget für Fort- und Weiterbildungen, Fallbe-

sprechungen, Supervision, und einem Teamtag pro Team zur Verfügung. Als interne 

Ressource hat jedes Team zusätzlich Anspruch auf zwei Kurzweiterbildungen durch den 

psychologischen Fachdienst des zugeordneten Fachbereichs. Hier sowohl zu pädago-

gischen Themen, als auch zu unterstützenden Themen für die Fachkräfte und Teams an 

sich. In der Regel findet jährlich eine große ganztägige und teamübergreifende Weiter-

bildung statt, sowie vier Workshops an Vormittagen zu vorher mit den Fachkräften ab-

gestimmten Themen. Zwei Fachkräften wird es pro Jahr ermöglicht, eine größere, mehr-

tägige Fortbildung zu absolvieren, Fachtage und eintägige Weiterbildungsveranstaltun-

gen werden nach Antrag und Abwägung des Interesses des Dienstgebers genehmigt.  

 

All diese Instrumente und Maßnahmen sind prinzipiell für die Einführung des Resilienz-

konzepts und die durchgehende Verfügbarkeit von stärkenden Bedingungen nutzbar. 

 

Zu beachten hierbei, dass das vorliegende Budget begrenzt ist und das Thema Resilienz 

eines von mehreren Schwerpunktthemen im Verlauf des Jahres darstellen wird. Daher 

ist im Bereich von Fort- und Weiterbildungen ein Maximalbetrag von einem Drittell des 

Gesamtbudgets nutzbar. Fallbesprechungen, Supervision und Teamtage stellen an sich, 

ohne direkte Steuerung, bereits resilienzfördernde Instrumente dar, sodass hier kein 

Budget explizit hierfür anzuführen ist. 

 

Zeit und Dauer der Implementierung 

Für die Implementierung des Resilienzkonzepts wird das gesamte Jahr 2023 angesetzt. 

Hierbei ist wichtig anzubringen, dass die Stärkung von Resilienz einen stetigen Weg 

darstellt und das Ziel, hoch resiliente Fachkräfte und damit eine resiliente Organisation 

vorliegen zu haben, ist eines, an dem durchgehend (weiter-) gearbeitet werden muss. 

Dies aufgrund von vorliegender Fluktuation bei Fachkräften, stetig neuen 
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pädagogischen Herausforderungen, strukturellen Veränderungen, aber auch äußerer 

Bedingungen, welche auf die Organisation zukommen werden. 

 

Beschreibung der vorliegenden Organisationskultur 

Die Organisationskultur der Zieleinrichtung des Resilienzkonzepts lässt sich als vertrau-

ensvoll im Miteinander, verbunden mit einer Kommunikation auf Augenhöhe und einer 

bereits stark ausgeprägten Fehlerkultur beschreiben. Der Kontakt zwischen Leitungs-

ebene und den (selbstführenden) Teams der Einrichtung ist im Alltag an vielen Stellen 

gegeben, sodass neben Themen, welche die Personalführung und strukturelle Aufgaben 

betreffen, auch ein hohes Maß an fachlichem Austausch zu den in der Einrichtung le-

benden jungen Menschen und dem pädagogischen Handeln der Fachkräfte gegeben ist. 

Gemeinsame Werte und das stetige Ziel, diesen jungen Menschen für den Zeitraum, in 

dem sie in der Einrichtung leben, einen sicheren Ort zu schaffen, sind in einem gemein-

schaftlich erarbeiteten Verhaltenskodex51 festgeschrieben.  

 

3.7 Prozessdesign zur Einführung des Resilienzkonzepts in die Praxis 

Das Prozessdesign stellt die inhaltliche Ausgestaltung eines Prozesses dar, eingebettet 

in ein Grundgerüst, welches die Prozessarchitektur vorgibt. Für den Prozess der Einfüh-

rung eines Resilienzkonzepts für die Praxis der stationären Kinder- und Jugendhilfe, 

konkret der vorliegenden Zieleinrichtung, benötigt es Instrumente und Methoden, welche 

sich innerhalb bereits bestehender Strukturen und Austauschformaten einbinden lassen, 

um genau dort wirken zu können. 

 

Das Prozessdesign zur Einführung des Resilienzkonzepts in die Praxis gestaltet sich 

daher folgendermaßen: 

 

Start und Einstieg 

Als Einstieg in das Themenfeld der Resilienz inklusive der Vorstellung des Resilienzkon-

zepts ist die erste große Dienstberatung im Jahr 2023 als Ort, an dem alle Fachkräfte 

der Zieleinrichtung zu inhaltlichen und organisatorischen Themen zusammenkommen, 

angedacht. Dies mit einer aktiven Methode, bei der gemeinsam zusammengetragen 

wird, was die Fachkräfte unter dem Begriff verstehen, und welche Bedeutung Resilienz 

für ihr Tätigkeitsfeld, sie selbst, aber auch die Organisation in der sie tätig sind, hat.  

 

 
51 Siehe Kapitel 3.2 und Anlage 2. 
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Im Anschluss wird das Konzept und der Weg zu diesem vorgestellt und alle Fachkräfte 

erhalten ein ausgedrucktes Exemplar zur persönlichen Verwendung. Gleichermaßen 

wird benannt, dass es im Laufe des Jahres unterschiedliche Impulse und Maßnahmen 

geben wird, die mit dem Ziel ausgewählt wurden, vorhandene Resilienz auf unterschied-

liche Weise zu stärken. 

 

Interventionsformen 

Das Anbringen von Veränderungsimpulsen und möglichen Strategien zur Aufarbeitung 

und dem zukünftigen Meistern von Belastungssituationen anhand akut vorliegender The-

menlagen stellt eine wichtige Interventionsform dar, um genau dort zu wirken, wo lang-

fristig das Ziel einer hohen Resilienz erreicht werden soll. 

 

Dies kann im Rahmen von anlassbezogenen Gesprächen zwischen Fachkräften und der 

Leitungsebene geschehen, innerhalb von Teamberatungen, aber auch der bereits be-

schriebenen Kurzweiterbildungen der einzelnen Teams. Bei Letzterem soll Sicherheit 

durch erlangtes Fachwissen geschaffen werden. 

 

Bedeutsam ist hierbei zudem, dass Veränderungen und veränderte Betrachtungsweisen 

inklusive entsprechender Ergebnisse zeitnah spürbar sein sollten, um ihre Wirkung ent-

falten zu können. 

 

Einbindung der Fachkräfte in den Prozess 

Freiwillige Arbeitsgruppen haben sich in den vergangenen Jahren in der Zieleinrichtung 

bewährt. Hierbei wurde bewusst keine maximale Anzahl an möglichen teilnehmenden 

Personen benannt und der Zeitraum am Vormittag für entsprechende Treffen genutzt52, 

damit alle Fachkräfte, die sich einbringen wollten, dies auch konnten. Sollte sich der 

Bedarf der Gründung einer neuen Arbeitsgruppe mit dem Schwerpunktthema Resilienz 

aufzeigen, stellt beschriebenes Vorgehen eine geeignete Umsetzungsmaßnahme dar. 

Nach aktuellem Sachstand eignet sich der bereits bestehende Arbeitskreis zum Thema 

„Inhaltliche Weiterentwicklung der Gesamteinrichtung“ gut, um das Themengebiet der 

Resilienz mit einfließen zu lassen.  

 

 
52 In den Vormittagsstunden sind in der Regel alle jungen Menschen der Einrichtung in der 
Schule, sodass die betreuungsfreie Zeit entsprechende Möglichkeiten sowohl für Arbeitsgruppen, 
aber auch Supervision, Kurzweiterbildungen und Teamberatungen bietet. 
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Ebenso stellt das aktive Nachfragen der Leitungsebene, nachdem mit Teams oder ein-

zelnen Fachkräften Lösungsideen für aufgekommene Situationen besprochen wurden, 

einen wichtigen Punkt der Einbindung von Fachkräften dar. Hier mit dem Hintergrund, 

gemeinsam an einer möglicherweise notwendigen Nachjustierung zu arbeiten und den 

Schwerpunkt der Resilienz stetig präsent zu halten. 

 

Gleichermaßen ist es Aufgabe der Leitungsebene, das Thema stetig in geeigneter Weise 

in Besprechungsformaten anzubringen, hier Impulse zu geben und aktuelle Sachstände 

oder neue Erkenntnisse transparent zu machen, sodass ein Austausch hierüber ermög-

licht wird.  

 

Bildung von Schwerpunkten (Prioritätensetzung) 

Das Ziel, eine nachhaltige Gesunderhaltung der Fachkräfte, welche in der Zieleinrich-

tung des Resilienzkonzepts tätig sind, zu erreichen, ist als bedeutsamster Schwerpunkt 

hervorzuheben. Dabei stellt eine spürbare Entlastung in Kombination mit einer erlebba-

ren Handlungsfähigkeit im Arbeitsalltag den Hauptfokus dar. 

 

Die Entwicklung einer positiven Energie, um gemeinsam auf neue Herausforderungen 

reagieren zu können und mit eventuell auf den ersten Blick ungewöhnliche Ideen zu 

guten Lösungen zu gelangen, stellt zudem einen Schwerpunkt der Ausgestaltung im 

Rahmen der Einführung des Resilienzkonzepts für die Praxis dar. 

 

Zeitschiene  

Als Startzeitpunkt wird Januar 2023 angesetzt, hier mit der Vorstellung des Themen-

schwerpunktes für das gestartete Jahr im Rahmen der ersten großen Dienstberatung 

Anfang Januar, an der alle Fachkräfte der Einrichtung teilnehmen. Geplant ist es, dem 

Thema Resilienz innerhalb betreffenden Jahres eine besondere Bedeutung zuzuschrei-

ben und durch unterschiedliche Impulse und Methoden ein Bewusstsein hierfür zu schaf-

fen. Grundsätzlich jedoch soll eine Sensibilisierung zu betreffendem Thema dauerhaft 

auf allen Ebenen verankert werden, sodass Resilienz beispielsweise fest in den Frage-

bogen zum Jahresgespräch aufgenommen wird, eine Ansprache im Rahmen von an-

lassbezogenen Personalgesprächen erfolgt und es von Seiten der Leitungsebene inner-

halb von Teamberatungen oder im Austausch zu aktuell aufgekommenen herausfor-

dernden Situationen entsprechende Hinweise auf vorhandene Instrumente gibt. 

 

 



51 
 

Veränderungsvisionen mit Blick auf die Partizipation innerhalb der Einrichtung 

Eine noch aktiviere Beteiligung in Besprechungsformaten, ein frühzeitiges Aufzeigen von 

notwendiger Veränderung und ein gegenseitig aufeinander und das gesamte Team ach-

ten stellen die vorrangigsten Veränderungsvisionen mit Blick auf die Partizipation inner-

halb der Einrichtung dar. Hierbei ist anzustreben, dass Teams oder einzelne Fachkräfte 

frühzeitig Teamberatungen und Teamsupervisionen nutzen, sowie bei Bedarf die Lei-

tungsebene einbeziehen, um so früh wie es möglich ist Unterstützung bei der Bewälti-

gung besonderer Herausforderungen erhalten zu können. Es soll vermieden werden, 

dass durch den Impuls, so lange wie möglich stark sein zu wollen und alleine einen Aus-

weg zu suchen, negative Auswirkungen auf die Gesundheit einzelner, aber auch die 

Zusammenarbeit im Team entstehen. Ebenso ist anzustreben, dass Fachkräfte und 

Teams kommunizieren, welche Form von Unterstützung notwendig ist, um die alltägli-

chen Belastungen noch besser meistern zu können. 

 

Mit Blick auf die bereits gelebte Fehlerkultur ist es wünschenswert, dass der Leitsatz aus 

dem Verhaltenskodex53 der Einrichtung, welcher beschreibt, dass Fachlichkeit grund-

sätzlich vor Hierarchie gilt, weiter verinnerlicht wird und auch neue Fachkräfte hierdurch 

den Mut aufbringen, die Leitungsebene auf Fehlverhalten hinzuweisen oder Entschei-

dungen dieser zu hinterfragen. 

 

Evaluation und Transfer 

Für Januar 2024 ist die Auswertung des Jahres 2023 mit dem Schwerpunkt angesetzt, 

gemeinsam mit den Fachkräften in den Austausch zu erlebten Veränderungen, geeig-

neten Instrumenten und auch der Geeignetheit des vorliegenden Resilienzkonzepts zu 

gehen. Wichtig hierbei ist es, dass Lernerfahrungen benannt und wahrgenommen wer-

den, um hierauf für die zukünftige Weiterentwicklung von Maßnahmen zur Stärkung von 

Resilienz im betrieblichen Kontext zurückgreifen zu können. 

 

Zur Ausgestaltung des beschriebenen Prozessdesigns sind passgenaue Werkzeuge un-

umgänglich. Diese werden, inklusive einem Aufzeigen, wie sie in die gegebenen struk-

turellen Rahmenbedingungen eingefügt werden können, im nächsten Kapitel vorgestellt. 

 

 

 

 
53 Siehe Anhang 2. 
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3.8 Werkzeuge zur Ausgestaltung des Prozessdesigns 

Vor dem Hintergrund, dass das Thema Resilienz und angedachter Veränderungspro-

zess hin zur Stärkung dieser möglichst in bereits bestehende Arbeitskreise, Bespre-

chungsformate und weitere strukturell vorgegebene Zusammenkünfte eingearbeitet wer-

den sollen, werden demgemäß Methoden gewählt, die hierfür als geeignet erachtet wer-

den. Diese werden in folgendem Unterkapitel chronologisch dargelegt, beginnend mit 

der Einführung in das Thema im Rahmen der Vorstellung des erstellten Resilienzkon-

zepts und einer Erhebung des Ist-Standes der Einrichtung. 

 

3.8.1 Auswahl der Methoden 

Eine Ist-Analyse, mit dem Titel „Wie resilient sind wir und was belastet uns in unserer 

Arbeit?“ wird als erste Methode nach der Einführung in das Schwerpunktthema des Jah-

res 2023 gewählt. Hierbei ist eine Befragung aller Fachkräfte von hoher Bedeutung, um 

eine ausreichende Anzahl an Einschätzungen von Personen, die an der Basis tätig sind, 

erhalten zu können. Dies in Form von Fragebögen, die allen Fachkräften persönlich zu-

gestellt werden. Hierbei soll der Schwerpunkt auf die grundsätzliche Belastung, den Um-

gang mit schwerwiegenden Krisen, dem Hinterfragen aktuell vorliegender Bespre-

chungsstrukturen und der Anwendbarkeit von Krisenplänen liegen. Dabei sind vorhan-

dene Ressourcen und Potentiale auf Team-, Individual- und Organisationsebene im Be-

sonderen abzufragen. Gleichermaßen wird am Ende der Befragung hinterfragt, was zu-

sätzlich unterstützend sein könnte mit Blick auf die vorliegenden Rahmenbedingungen.  

 

Eine der beiden zur Verfügung stehenden Kurzweiterbildungen für jedes Team, geleitet 

durch den Fachdienst des Fachbereichs, zu dem die Einrichtung gehört, wird verpflich-

tend für das Jahr 2023 festgelegt. In einem zeitlichen Rahmen von jeweils vier Stunden 

werden sowohl Hintergrundwissen zum Thema Resilienz, als auch praktische Methoden 

zur Umsetzung im (beruflichen) Alltag vermittelt. Dies im geschützten Rahmen des eige-

nen Teams, sodass die Wirkungshoffnung eines Einlassenkönnens auf das Thema ide-

alerweise erfüllt werden kann. 

 

Eine grundsätzliche fachliche und methodische Sicherheit für den Arbeitsalltag geben 

und zur Stärkung der individuellen Resilienz beitragen sollen immer wiederkehrende 
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Angebote zu stetig aufkommenden Themenschwerpunkten im Arbeitsfeld der stationä-

ren Kinder- und Jugendhilfe54.  

 

Auf Leitungsebene wird ein Coaching zur eigenen Führungsrolle und die Teilnahme an 

Fortbildungen zu den Themen resiliente Führung und kollegiale Fallberatung angestrebt, 

um sowohl den angestrebten Veränderungsprozess, als auch die Teams und Fachkräfte 

bestmöglich begleiten und unterstützen zu können. Des Weiteren wird der Themen-

schwerpunkt von vorliegenden Belastungen im Tätigkeitsfeld der stationären Kinder- und 

Jugendhilfe in Verbindung mit bereits implementierten Gegenmaßnahmen im Rahmen 

eines Resilienzkonzepts als fester Punkt in zukünftigen Vorstellungsgesprächen mit 

neuen Fachkräften angesprochen. 

 

Bei der Auswahl der Maßnahmen und den Inhalten des Resilienzkonzepts steht die 

Ebene der Fachkräfte im Fokus. Hierbei der Aufbau individueller und Teamresilienz, das 

Erleben von Selbstwirksamkeit, Handlungsfähigkeit und dem Mut der Verantwortungs-

übernahme in herausfordernden Situationen. Ebenfalls soll eine lösungsorientierte Her-

angehensweise bestärkt und durch vermittelte Methoden intensiviert werden. Das imple-

mentieren eines resilienzstärkenden Austauschs in bestehenden Formaten in Kombina-

tion mit einem resilienten Führungsstil stellen hierbei das Grundgerüst für das Erreichen 

der in Kapitel 3.6 beschriebenen Zielformulierungen dar. 

 

Mögliche weitere Methoden und Maßnahmen, die mit den Fachkräften der Einrichtung 

abzustimmen wären, werden im Folgenden benannt: 

 

 Die Einführung des Amtes eines oder einer Resilienzmanager:in in jedem Team, 

mit der Aufgabe, das Thema im Blick zu behalten, es regelmäßig in Teambera-

tungen aufzugreifen und quartalsweise an Austauschtreffen mit den Resilienz-

manager:innen der anderen Teams und der Leitungsebene teilzunehmen. 

 Eine Ausbildung in Psychologischer Erster Hilfe55 für zwei Personen pro Team, 

um hier ein Team an Ersthelfer:innen innerhalb der Gesamteinrichtung 

 
54 Beispielsweise: Deeskalationstraining, gewaltfreie Kommunikation, Grenzverletzungen, Sexu-
alpädagogik, Aufsichtspflicht, Pubertät, Traumapädagogik, Psychische Erkrankungen im Kindes- 
und Jugendalter, Erste Hilfe am Kind. 
55 Psychologische Erste Hilfe wird als „Erstversorgung der Seele“ beschrieben und im betriebli-
chen Kontext von Fachkräften der eigenen Organisation ausgeführt, bis professionelle Helfer:in-
nen am Ort des Geschehens angekommen sind (vgl. Kommunales Bildungswerk, e.V., 2022: 
https://www.kbw.de/seminar/psychologische-erste-hilfe-peh-erstversorgung_PEA475C , abgeru-
fen am 03.09.2022). 
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vorweisen zu können, damit in schwerwiegenden Ausnahmesituationen zeitnah 

ein erstes Auffangen betroffener Fachkraft ermöglicht werden kann, bis professi-

onelle Hilfe greift. 

 Die gemeinsame Entwicklung eines Notfallkoffers für den Alltag innerhalb eines 

zeitlich begrenzten Arbeitskreises. 

 Die Schaffung eines Mentor:innenprogramms für die Einarbeitungsphase neuer 

Fachkräfte, um hier frühzeitig Belastungen wahrzunehmen und entsprechend re-

agieren zu können. 

 Möglichkeiten eruieren, Supervision, Fallbesprechungen und Teamtage außer-

halb der Wohngruppe in externen Räumlichkeiten stattfinden zu lassen, um Ab-

stand von einer mitunter belastenden Umgebung zu schaffen. 

 

Weitere Impulse und Maßnahmen, die zur Erreichung einer möglichst hohen Resilienz 

bei Fachkräften, Teams und der Zieleinrichtung des Konzepts, sind den einzelnen Leit-

sätzen des Resilienzkonzepts zu entnehmen. Im nächsten Kapitel wird entsprechendes 

Konzept vorgestellt, welches Anhang 1 vorliegender Arbeit zu entnehmen ist. 

 

3.9 Vorstellung des Resilienzkonzepts für die Praxis der stationären Kinder- 

und Jugendhilfe 

Das vorliegende Resilienzkonzept56 umfasst 18 Seiten, in denen anhand von insgesamt 

zehn Leitsätzen kompakt an das Thema Resilienz und Faktoren, die für die Stärkung 

dieser unterstützend sein können, herangeführt wird. Gleichermaßen werden bereits be-

stehende Gegebenheiten auf struktureller Ebene beschrieben, welche auf unterschied-

liche Weise dazu beitragen, als Fachkraft im Tätigkeitsbereich der stationären Kinder- 

und Jugendhilfe gesund zu bleiben, gehört zu werden und in eine aktive, mitgestaltende 

Position zu gelangen.  

 

Die Präambel führt in das Thema ein, indem sowohl der Begriff der Resilienz beschrie-

ben wird als auch die Frage nach der Notwendigkeit eines solchen Konzepts geklärt 

wird. Schließlich wird das Ziel des Konzepts, Fachkräfte in beschriebenem Tätigkeitsfeld 

auf unterschiedlichen Ebenen zu stärken und ihnen Mut zu machen, Veränderungen im 

eigenen Denken und dem Ausführen von Handlungen anzugehen, als Übergang zu den 

zehn Leitsätzen benannt. 

 

 
56 Siehe Anhang 1. 



55 
 

Die zehn Leitsätze, welche das Kernstück des Konzepts darstellen, lauten wie folgt: 

 

 Leitsatz 1 – Du kannst uns Dein Vertrauen schenken. 

 Leitsatz 2 – Alle machen Fehler! 

 Leitsatz 3 – Akzeptiere, was Du nicht verändern oder beeinflussen kannst. 

 Leitsatz 4 – Nutze Deine Gestaltungsmöglichkeiten in vollem Maße. 

 Leitsatz 5 – Was sind Deine Superkräfte? 

 Leitsatz 6 – Deine Aufgaben müssen Sinn ergeben! 

 Leitsatz 7 – Denke auch mal das Unmögliche! 

 Leitsatz 8 – Lache, so lange es nicht zum Weinen reicht … 

 Leitsatz 9 – Komm zum Jahresgespräch! 

 Leitsatz 10 – Du bist nicht allein! 

 

Diese zielen auf die in vorliegender Arbeit herausgearbeiteten Faktoren ab, welche dazu 

beitragen, ein hohes Maß an Resilienz zu erreichen und dieses gleichermaßen zu ver-

festigen. 

 

Abschließende Bemerkungen, Hinweise zu weiterführender Literatur und Kontaktdaten 

für Feedback oder Rückfragen stellen den letzten Teil des Konzepts dar. 

 

4 Fazit und Ausblick 

Mit Blick auf die zahlreichen Belastungsfaktoren innerhalb des hoch komplexen Tätig-

keitsfelds der stationären Kinder- und Jugendhilfe: Ist Resilienz der Schlüssel, um mit 

entsprechenden Instrumenten die dort tätigen Fachkräfte in ihrer Widerstandsfähigkeit 

zu stärken und Strukturen innerhalb der Organisation zu schaffen, die dazu beitragen, 

dass diese langfristig gesund bleiben? 

 

4.1 Zusammenfassung 

Resilienz, als Fähigkeit, herausfordernde Situationen meistern und gestärkt aus diesen 

hervorzugehen, stellt eine wertvolle Ressource dar, um auf plötzliche und unerwartete 

Ereignisse mit weitreichenden Handlungskompetenzen reagieren zu können. Diese Be-

fähigung hat neben dem privaten Leben eines Menschen gleichermaßen im beruflichen 

Kontext Einfluss darauf, wie auf Belastungen reagiert wird und welche langfristigen Aus-

wirkungen dies auf die Gesundheit sowie die Leistungsfähigkeit hat.  
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Die stationäre Kinder- und Jugendhilfe ist geprägt von Belastungsfaktoren auf den ver-

schiedensten Ebenen. Neben Schichtarbeit und unterschiedlichsten Anforderungen, die 

gegenüber der eigenen, aber auch anderen Institutionen erbracht werden müssen, ist 

es die Hauptaufgabe der dort tätigen Fachkräfte, junge Menschen, die aus unterschied-

lichsten Gründen nicht in ihren Herkunftsfamilien aufwachsen können, auf dem Weg ih-

res Heranwachsens zu begleiten. Und hierbei sehr viel an Last mit ihnen zu tragen, Re-

aktionen auszuhalten, die nicht ihnen direkt gelten, sondern zumeist eine große Ver-

zweiflung in Kombination mit Angst und Wut der Kinder und Jugendlichen aufzeigen, 

und gleichzeitig im professionellen Rahmen Familie und Normalität (vor-) zu leben. 

 

Als Folge dessen ist die Fluktuation der Fachkräfte in diesem Bereich hoch, und die 

täglichen Belastungen sind spürbar im Kontakt mit den Fachkräften betreffender Einrich-

tungen. 

 

Daher ist es unumgänglich, als Organisation darauf zu reagieren und geeignete Maß-

nahmen einzuleiten, die dazu führen, dass Fachkräfte in ihrer Resilienz gestärkt werden, 

sodass sie auf unterschiedlichste Werkzeuge zurückgreifen können, die dabei unterstüt-

zen, ihren beruflichen Alltag zu bewältigen, ohne dabei negative Auswirkungen hinsicht-

lich ihrer Gesundheit in Kauf nehmen zu müssen. 

 

Damit es Organisationen gelingt, dieser Anforderung zielführend zu begegnen, ist das 

Bewusstsein notwendig, dass Resilienz im betrieblichen Kontext einer ganzheitlichen 

Betrachtung unterliegen muss. Neben den Fachkräften sind Teams, Führungskräfte, 

Einrichtungen, Organisationseinheiten und zuletzt die gesamte Organisation einzubezie-

hen, um einen nachhaltigen Veränderungsprozess anzugehen. 

 

Genauso wichtig ist es, dass ergriffene Maßnahmen und gewählte Instrumente mit der 

Zielsetzung einer Stärkung von Resilienz geeignet sind, sie in den regulären Arbeitsall-

tag zu integrieren und bereits bestehende strukturelle Gegebenheiten zu nutzen. Denn 

genau dort sollen diese wirken, und Veränderungen für die Fachkräfte spürbar sein. Der 

Fokus ist hierbei auf die Sensibilisierung und fachliche Informationen zu Resilienz zu 

legen, inklusive dem übergeordneten Ziel, die Selbstwirksamkeit der Fachkräfte dahin-

gehend zu stärken, dass das Bewältigen von Belastungen dahingehend gelingt, dass 

Langzeitfolgen für die Gesundheit ausbleiben. 
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Führung spielt dabei eine tragende Rolle, denn nur wenn es gelingt, dass auf dieser 

Ebene eine ausgeprägte Resilienz als persönliche Ressource einschließlich dem Wis-

sen und Ausüben eines resilienten Führungsstils vorhanden ist, ist ein aussichtsreicher 

Einfluss auf die Resilienz der unterstellten Fachkräfte zu erreichen. 

 

Die Disziplin der Organisationsentwicklung hat im Rahmen der Ausgestaltung von Ver-

änderungsprozessen die Möglichkeit, dazu beizutragen, dass durch den Abbau von Un-

sicherheiten und der Einführung partizipativer Strukturen ein Ort innerhalb der Organi-

sation geschaffen wird, in dem Fachkräfte Raum bekommen, ihre bisherigen Ressour-

cen weiterzuentwickeln, eigene Ideen einzubringen und damit perspektivisch dazu bei-

zusteuern, in sich selbst, aber auch auf organisationaler Ebene ein hohes Maß an Resi-

lienz zu entwickeln. 

 

Unabdingbar hierbei sind die Kenntnis und das Verinnerlichen von stärkenden Faktoren, 

die notwendig sind, um die Resilienz zu erhöhen. Dies in Verbindung mit unterstützen-

den Instrumenten und strukturellen Bedingungen von Seiten der Organisation, welche 

von den Fachkräften angenommen und bestenfalls aktiv eingefordert werden. 

 

Das vorliegende Resilienzkonzept für die Praxis der stationären Kinder- und Jugendhilfe 

greift all das auf und soll den Fachkräften der Zieleinrichtung an die Hand gegeben wer-

den, sodass das Bestreben einer ausgeprägten Resilienz und der langfristigen Gesun-

derhaltung greifbar wird. 

 

4.2 Schlussfolgerungen 

Die Beschreibung von Resilienz, insbesondere von Faktoren zur Stärkung dieser und 

hierfür geeignete Methoden, können als sehr einfach, gegebenenfalls zu einfach, wahr-

genommen werden, als das sie in ihrer Wirkung mächtig erscheinen können. Jedoch 

liegt genau hier die Stärke, dass es mit scheinbar simplen Veränderungen gelingen 

kann, dass Menschen ihre eigenen Fähigkeiten dahingehend ausbauen, dass belas-

tende Gegebenheiten ohne Folgeschäden überstanden werden und bestenfalls aus die-

sen Erfahrungen eine höhere Resilienz aufgrund des Erlebens von Selbstwirksamkeit 

als Ergebnis hervorgeht. 

 

Auch die Resilienzforschung hat dieses Ergebnis als Erkenntnis erzielt, und Masten for-

muliert dies wie folgt: „Was resiliente Individuen charakterisiert, sind […] normale 

menschliche Eigenschaften wie die Fähigkeit zu denken, zu lachen, zu hoffen, dem 
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Leben einen Sinn zu geben, zu handeln oder das eigene Verhalten zu unterbrechen, um 

Hilfe zu bitten und diese zu akzeptieren, auf Gelegenheiten zu reagieren oder Erfahrun-

gen und Beziehungen zu suchen, die für die Entwicklung gesund sind – oder viele an-

dere adaptive Verhaltensweisen aus dem menschlichen Repertoire einzusetzen.“ (Mas-

ten, A., 2001, S. 216). Ebenso benennt sie in einer ihrer umfangreicheren Veröffentli-

chungen die These, dass Resilienz „das Ergebnis gewöhnlicher Zauberei“ sei (vgl. Mas-

ten, A., 2014, S. 38). Hiermit ist gemeint, dass es keine außergewöhnlichen Begabungen 

braucht, um als Mensch über ein hohes Maß an Resilienz zu verfügen, sondern diese 

sich, wie oben zitiert, aus generellen menschlichen Eigenschaften zusammensetzt (vgl. 

ebd., S. 32f). 

 

Was jedoch nicht von der Hand zu weisen ist, ist, dass der Begriff Resilienz dadurch, 

dass er in unterschiedlichsten Professionen mit ebenso auseinandergehenden Betrach-

tungswinkeln und entsprechenden Schlussfolgerungen definiert wird, nur vage zu grei-

fen ist. Eine hohe Anfälligkeit für Fehlinformationen und -Interpretationen ist hierbei zu-

dem gegeben, da sich viele nicht wissenschaftliche Quellen weniger tief mit der Thematik 

beschäftigt haben, sodass sich Inhalte oft gleichen. Als Beispiel sind die 7 Säulen der 

Resilienz zu benennen, auf welche in mehreren Internetquellen auf Ursula Nuber als 

Autorin verwiesen wird, die sich nach persönlicher Nachfrage im Rahmen der Erstellung 

vorliegender Masterarbeit von dieser seit Jahren verbreiteten Aussage distanziert57. 

 

Bezogen auf das konkrete Thema vorliegender Arbeit ist festzuhalten, dass die Beach-

tung von Resilienz im betrieblichen Kontext weitreichender ist, als dass dieses Thema 

ausschließlich an das betriebliche Gesundheitsmanagement anzubinden sein sollte. 

Denn neben dem Fokus auf Individuen und Teams ist anzustreben, dass ganze Organi-

sationseinheiten, sowie die gesamte Organisation zu hoch resilienten Orten werden. 

Wenn dies erreicht wird, sind betreffende Organisationen auf einem guten Weg, Verän-

derungen von Außen mit einer ausgeprägten Lösungskompetenz zu begegnen und 

gleichermaßen nach Innen dazu beizutragen, dass die in ihr tätigen Personen Bedingun-

gen vorfinden, in denen sie sich mit ihren Fähigkeiten und Ideen einbringen können, 

sodass sie über einen langen Zeitraum ihre Arbeitsleistung erbringen können, und dem-

zufolge das Thema Fluktuation seine Brisanz verliert. Ergänzend ist hierbei festzuhalten, 

dass Belastungen nicht ausschließlich individualisiert wahrgenommen werden sollten, 

sondern im Rahmen der vorliegenden strukturellen Bedingungen zu betrachten sind. 

 
57 Vgl. Fußnote 44 in Kapitel 3.5.1 
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Bei aller Fürsorge den Fachkräften gegenüber ist festzuhalten und ebenso zu vermitteln, 

dass grundsätzlich ein Arbeitsverhältnis besteht, in dem eine entsprechende Arbeitsleis-

tung zu erbringen ist. Gerade in familienähnlichen Wohnformen wie der stationären Kin-

der- und Jugendhilfe verschwimmen Grenzen leicht. Verbunden mit der vorliegenden 

flachen Hierarchie und einer Organisationskultur, die von einem Miteinander auf Augen-

höhe geprägt ist, ist die Gefahr gegeben, dass sich eine Erwartungshaltung entwickelt, 

dass der Arbeitgeber für ein vollumfängliches Wohlbefinden bei den Fachkräften zu sor-

gen hat.  

 

Spannend erscheint im Nachgang die Frage, was es mit Organisationen und im Beson-

deren der Führungsebene macht, wenn in dieser eine hohe Anzahl an hoch resilienten 

Fachkräften tätig sind. Diese zeichnen sich durch eine ausgeprägte Übernahme von Ei-

genverantwortung, Optimismus, der Kompetenz lösungsorientiert an Themen heranzu-

gehen und eine ausgeprägte Selbstwirksamkeitserwartung aus. Welche Art von Führung 

brauchen diese Fachkräfte und Teams dann noch? Kommt es bei selbstführenden 

Teams, welche in beschriebener Zieleinrichtung vorliegen, sogar noch eher zu diesem 

Effekt? 

 

4.3 Ausblick: Erfolgsfaktoren für die gelungene Umsetzung in die Praxis 

Den Blick in das Jahr 2024 gerichtet, nachdem das Resilienzkonzept den Fachkräften 

der Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung Wohnen Heinz Wagner der Diakonie Leipzig an 

die Hand gegeben und das gesamte Jahr 2023 das Thema Resilenz in den Fokus eines 

Veränderungsprozesses der Gesamteinrichtung gerückt wurde, sind folgende Erfolgs-

faktoren zu beschreiben, anhand derer eine gelungene Umsetzung der Maßnahmen zu 

erkennen ist: 

 

Die Fachkräfte nehmen eigenverantwortlich bestehende Angebote und Impulse an, die 

zur Stärkung ihrer persönlichen Resilienz im betrieblichen Kontext beitragen. Gleicher-

maßen hat sich das Resilienzkonzept als unterstützendes Instrument im Alltag bewährt, 

und es wird in Momenten, in denen Belastung deutlich spürbar ist, darauf zurückgegrif-

fen. 

Ein stetiger Dialog zu den Themen Resilienz, Selbstführsorge, Achtsamkeit im Miteinan-

der und notwendigen weiteren Veränderungen ist entstanden, dies in einer vertrauens-

vollen und wertschätzenden Atmosphäre, in der es möglich ist, Kritik zu üben und ge-

meinsam lösungsorientierte Wege zur Neugestaltung von Strukturen oder Prozessen zu 

gehen. 
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Krankheitsbedingte Ausfälle aufgrund von Überlastung sind zurückgegangen und gleich-

ermaßen hat sich die Fluktuation in den Teams deutlich reduziert. Dies gelingt dadurch, 

dass frühzeitig an verschiedenen Stellen auf Belastungen reagiert wird und zudem durch 

grundsätzliche Maßnahmen zur Stärkung der individuellen Resilienz der Fachkräfte gute 

Voraussetzungen geschaffen wurden, diese möglichst unbeschadet zu überstehen. 

 

Nicht nur für die Kinder und Jugendlichen, die in der Einrichtung leben, sondern auch für 

die dort tätigen Fachkräfte ist ein sicherer Ort entstanden, an dem Belastungen aufge-

fangen, Herausforderungen gemeistert werden und durch das Erleben von Zusammen-

halt förderliche Beziehungen entstehen, die dazu beitragen, die vorhandene Resilienz 

stetig zu stärken und damit zu einer nachhaltigen Gesundheit von Körper und Seele 

beizutragen. 

 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das Thema Resilienz und die methodi-

schen Möglichkeiten, die hierbei gegeben sind, diese im betrieblichen Kontext zu stär-

ken, ein hohes Potential haben, zur langfristigen Gesunderhaltung von Fachkräften im 

Tätigkeitsbereich der stationären Kinder- und Jugendhllfe beizutragen und Arbeitsbedin-

gungen zu schaffen, die hierfür förderlich sind.
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Präambel 
 
Was hat Resilienz mit Deinem Arbeitsalltag als Fachkraft in der 
stationären Kinder- und Jugendhilfe zu tun? Eine ganze Menge!  
 
Beinahe täglich wirst Du mit besonderen Herausforderungen in einem 
hoch komplexen Tätigkeitsfeld konfrontiert, und ein schnelles, fachliches 
Reagieren auf unerwartet eintretende Ereignisse bestimmt Deine Dienste. 
Dies kann eine hohe Belastung darstellen und mitunter Auswirkungen auf 
Deine Gesundheit haben. 
 
Deshalb ist es wichtig, innerhalb der Strukturen der Einrichtung, in der Du 
tätig bist, Instrumente einzusetzen, die unterstützend dabei sind, Deinen 
Arbeitsalltag zu meistern, hierbei in Deiner Selbstwirksamkeit gestärkt zu 
werden und dauerhaft gesund zu bleiben. 
 
Das Thema Resilienz stellt hier einen entscheidenden Aspekt für das 
Erreichen dieses Ziels dar. 
 
Innerhalb der Wissenschaft liegt keine einheitliche Definition des Begriffs 
der Resilienz vor, jedoch lässt sich folgende Beschreibung als 
Schnittmenge der veröffentlichen Begriffserklärungen festhalten: 
 
Resilienz ist grundlegend als Fähigkeit zu verstehen, herausforderne 
Situationen zu meistern und gestärkt aus ihnen herauszugehen. 
Sogenannte Schlüsselfaktoren spielen mit Blick auf die Ausprägung von 
individueller, aber auch der Resilienz von Teams und Organisationen eine 
Rolle. Sozialer Rückhalt (im Team), Optimismus, das Erfahren von 
Selbstwirksamkeit und die innere Überzeugung, handlungsfähig zu sein, 
sind hier ganz konkret als die wichtigsten Schlüsselfaktoren im 
betrieblichen Kontext hervorzuheben. 
 
Mit vorliegendem Konzept soll Dir etwas an die Hand gegeben werden, 
welches Dich in Deiner persönlichen Resilienz stärkt und gleichzeitig Mut 
macht, Dinge anzugehen und hierdurch Veränderungen anzustoßen, die 
sich positiv auf Dich, Dein Team und auch die Gesamteinrichtung 
auswirken werden. 
 
10 Leitsätze sprechen hierbei ganz unterschiedliche Themenbereiche an, 
die in ihrer Beachtung im Gesamten dazu beitragen sollen, dass sich 
nachhaltig ein ausgeprägtes Maß an Resilienz einstellt und dadurch zu 
Deiner langfristigen Gesunderhaltung beigetragen wird. 
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Leitsatz 1 I Du kannst uns Dein Vertrauen schenken 
 
Das Vertrauen in die Organisation, in der Du arbeitest, stellt einen Faktor 
für Resilienz dar. Denn nur wenn Sicherheit erfahren wird, kann es 
gelingen, Dich möglichst sorglos und auch angstfrei auf Deine Tätigkeit 
innerhalb der Organisation einzulassen und hier mit dem, was Du an 
Fachlichkeit und persönlichen Stärken mitbringst, zu wirken. 
 
Die Einrichtung Wohnen Heinz Wagner ist eingebettet in einen großen 
Diakonischen Träger in Sachsen, verortet im Stadtgebiet Leipzig und der 
nahen Umgebung. Grundsätzlich liegt durch die Größe des Trägers, die 
vier verschiedenen Fachbereiche und entsprechende Stabsstellen ein 
tragfähiges Sicherheitsnetz vor, um neben finanziellen Krisen auch 
beispielsweise eine Pandemie mit all ihren Auswirkungen, wie Du sie 
vielleicht schon miterlebt hast in Deiner Tätigkeit bei uns, zu überstehen 
und gegenseitige Unterstützung auf allen Ebenen und über Grenzen der 
Fachbereiche hinaus zu spüren. Ebenso sind gute Voraussetzungen dafür 
gegeben, dass auf zukünftige plötzliche oder dauerhafte Veränderungen 
mit einem hohen Maß an Professionalität und vielfältigen Fähigkeiten der 
im Werk tätigen Personen reagiert werden kann. 
 
Mit Blick auf das Team, in dem Du tätig bist, stellt das Erreichen einer 
gemeinsamen Vertrauensbasis ein bedeutsames Ziel dar. Hier sowohl 
dahingehend, dass ein ehrlicher und wertschätzender Umgang im 
Miteinander vorliegt, aber auch dass verinnerlicht wird, dass auch andere 
gute Entscheidungen beispielsweise bei eigener Abwesenheit treffen 
können und sie dies nicht leichtfertig tun, sondern eine fachlich 
untermauerte Lösungsfindung vorab stattgefunden hat. Die Akzeptanz 
von (Team-) Entscheidungen, die Du persönlich vielleicht anders getroffen 
hättest, ist nicht immer leicht, und ein Prozess der im Rahmen von 
Teamberatung, Supervision oder einem fachlichen Teamtag gut 
aufgehoben sein kann. 
 
Des Weiteren stellt das Vertrauen in Dein Leitungsteam einen wichtigen 
Faktor dar, um Sicherheit dahingehend zu erfahren, dass Du, egal was 
kommt, auf offene Ohren, eine wertschätzende Kommunikation und eine 
Haltung, gemeinsam eine Lösung zu finden, egal wie angespannt und 
schwierig die Situation möglicherweise ist, triffst. Hierbei ist festzuhalten, 
das das Leitungsteam verinnerlicht hat, transparent zu agieren, frühzeitig 
über Veränderungen zu informieren und zudem menschlich nahbar zu 
sein. Denn nur durch ein Miteinander kann es gelingen, allen Themen, die 
auf uns einstürzen, mit gemeinsamer Kraft zu begegnen. 
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Leitsatz 2 I Alle machen Fehler! 
 
Fehler passieren immer wieder, gerade in Deinem Arbeitsbereich in dem 

viele Vorgaben, das Treffen von (schnellen) Entscheidungen und das 

Miteinander mit unterschiedlichen Menschen und Institutionen mit in das, 

was Du machst, einfließen. Ein konstruktiver Umgang mit geschehenen 

Fehlern im Nachgang und ein Akzeptieren dessen, dass Fehler etwas 

ganz natürliches sind, lässt sich mit einer gelebten Fehlerkultur innerhalb 

der Einrichtung erreichen. 

Bereits in unserem Verhaltenskodex wird beschrieben, dass Fachkräfte 

grundsätzlich auf ihr Verhalten angesprochen werden dürfen und es im 

Rahmen der pädagogischen Arbeit keine Geheimnisse gibt. Dies legt den 

Grundstein für eine gelebte Fehlerkultur. 

Der Zielzustand soll sein, dass es bei der Aufarbeitung von Fehlern nicht 

darum geht, eine schuldige Person zu suchen, sondern objektiv und 

fachlich zu betrachten, was passiert ist, wie darauf reagiert wurde, und 

aus dieser Erfahrung abzuleiten, wie in einer nächsten ähnlichen Situation 

bestmöglich reagiert werden kann.  

Wenn Fehler zeitnah offengelegt werden, sodass hierauf reagiert werden 

kann, ist eine Angst vor möglichen Konsequenzen unbegründet. Das 

Leitungsteam, insbesondere die Einrichtungsleitung, trägt die 

pädagogische Gesamtverantwortung für das, was in der Einrichtung 

geschieht. Sie stellt sich hinter die Entscheidungen der Fachkräfte und 

agiert entsprechend nach außen. Hierfür ist jedoch wichtig, dass 

gemachte Fehler bekannt sind, um hier adäquat reagieren und in eine 

mögliche Auseinandersetzung gehen zu können. 

Eine Kultur der gegenseitigen Achtsamkeit soll Mut machen, Feedback zu 

geben, dieses ebenso einzufordern und auf Fehlverhalten aufmerksam 

machen zu können, ohne dass negative Reaktionen zu befürchten sind. 

Hierbei ist es wichtig, zu verinnerlichen, dass die Fachlichkeit vor der 

gegebenen Hierarchie zu gelten hat! Das Leitungsteam ist genauso auf 

Fehler anzusprechen wie die Fachkräfte, und getroffene Entscheidungen 

dürfen jederzeit hinterfragt werden. 

Das nicht Perfekte wird bei uns wertgeschätzt und der Austausch hierüber 

als gewinnbringend für die Weiterentwicklung der Einrichtung, sowohl 

fachlich als auch strukturell, betrachtet.  
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Leitsatz 3 I Akzeptiere, was Du nicht verändern oder 
beeinflussen kannst. 
 
Auch wenn es nicht leicht fällt und in vielen Sachlagen mehr als ärgerlich 

ist: Es gibt Dinge, die weder durch Dich als Fachkraft, noch von Seiten der 

Einrichtungsleitung oder dem Träger der Einrichtung im Gesamten direkt 

zu beeinflussen sind.  

Auf lange Sicht und mit viel Engagement in Richtung Politik, Austausch 

mit Kostenträgern, Zuarbeiten an die Mitarbeitervertretung oder die 

arbeitsrechtliche Kommission und fachlicher Vernetzung ist sicherlich bei 

manchen Themen eine Bewegung in eine richtige Richtung möglich, 

jedoch würde ein Warten hierauf das Meistern des Alltags rund um die 

Begleitung der jungen Menschen, die bei uns leben, blockieren. 

Daher stellt die Akzeptanz von nicht veränderbaren Gegebenheiten einen 

Schlüsselfaktor für das Erreichen einer ausgeprägten Resilienz dar. 

Hierbei soll vermieden werden, dass sich in einer Problemspirale 

verlaufen wird und Du Dich wie gelähmt fühlst in Deinen alltäglichen 

Aufgaben.  

Die Fähigkeit zur Erkenntnis, wann es keinen Sinn mehr macht, gegen 

vorliegende Grenzen oder Entscheidungen zu kämpfen, ist dabei 

unterstützend, hierdurch eingesparte Energie für Aufgaben zu nutzen, bei 

denen Du tatsächlich etwas bewirken kannst. 

Ziel hierbei soll sein, in betreffenden Situationen durchatmen zu können, 

in Richtung eines Annehmens der vorliegenden Gegebenheiten zu gehen 

um schließlich nach vorne zu schauen und Lösungswege zu suchen, wie 

bestmöglich hiermit umgegangen werden kann. 

Ein Standhalten nach einer eingetretenen Erschütterung oder 

Enttäuschung und Wiederzurückkehren in die eigene innere Stärke ist 

hierbei als wichtigstes Bestreben zu betrachten. 
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Leitsatz 4 I Nutze Deine Gestaltungsmöglichkeiten in vollem 
Maße. 

 
Partizipationsmöglichkeiten und ein hohes Maß an Mitbestimmung 

innerhalb Deiner beruflichen Tätigkeit begünstigen das Erleben von 

Einflussnahme auf aktuelle, aber auch zukünftige Situationen und fördern 

hierbei neben Deinem Selbstbewusstsein auch die Motivation und 

Zufriedenheit mit Deiner Tätigkeit.  

Im Wohnen Heinz Wagner ist Mitbestimmung und Mitgestaltung durch die 

hier tätigen Fachkräfte jederzeit erwünscht. Dieses Einbinden in 

Entscheidungen findet sowohl in übergreifenden Austauschformaten, wie 

der großen Dienstberatung, Arbeitskreisen, Planungstreffen für 

Veranstaltungen und Jahresgesprächen, als auch im regulären 

Arbeitsalltag statt. 

Aufgrund dessen, dass die Einrichtung mit selbstführenden Teams 

arbeitet und entsprechend keine Teamleitung den Hut aufhat, ist neben 

einer hohen Verantwortungsübernahme durch alle Personen im Team 

sehr viel Raum für Deine Ideen zur Ausgestaltung von pädagogischen 

Inhalten, aber auch für Veränderungen struktureller Bedingungen 

gegeben. Die Leitungsebene begleitet die Teams in Rolle einer 

aussenstehenden, beratenden Fachkraft, gibt aber in der Regel keine 

Lösungen vor, sondern geht mit Dir oder Deinem Team in den fachlichen 

Austausch zu an sie herangetragenen Fragestellungen. Auch kann es 

vorkommen, dass die Leitungsebene auf Dich zukommt, wenn Du über 

Expertenwissen verfügst, welches für Themen die Gesamteinrichtung 

oder eines anderen Teams hilfreich sein könnte. 

Als Bezugsbetreuung oder Stellvertretung bist Du in der Position, 

Entscheidungen im Rahmen der Fallführung zu treffen und damit die Hilfe 

für einen jungen Menschen, der in Deiner Wohngruppe lebt, maßgeblich 

mitzugestalten. Sei hier mutig, eigene Ideen und Lösungsansätze zu 

entwickeln, diese mit Deinem Team rückzukoppeln und schließlich in die 

Ausführung dieser zu gehen. 

Deine Stimme zählt, und das nicht wenig, also melde Dich gerne für die 

Teilnahme an einem unserer Arbeitskreise, sprich an, was Dir auffällt und 

wo Du Veränderungspotential siehst und trage hiermit dazu bei, dass sich 

das Wohnen Heinz Wagner, aber auch Deine persönlichen Stärken stetig 

weiterentwickeln. 
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Leitsatz 5 I Was sind Deine Superkräfte? 
 
Das Erfahren von Selbstwirksamkeit stärkt Dich in Deiner persönlichen 

Resilienz. Unter Selbstwirksamkeit wird verstanden, dass Du ein inneres 

Vertrauen darauf hast, selbst etwas bewirken und Herausforderungen 

meistern zu können, sodass sich Dinge zum Positiven wenden. 

Einhergehend damit ist es sehr wichtig, dass Du weißt, welche 

Fähigkeiten, oder wie hier genannt Superkräfte, Du besitzt, um diese dort, 

wo sie nützlich sind, heranzuziehen. 

Um herauszufinden, was  die individuellen Superkräfte sind, die Dich 

ausmachen, und mit denen Du selbstbewusst auf zukünftige 

anspruchsvolle Aufgaben zugehen kannst, hilft es, zurück auf vergangene 

Momente zu schauen und hierbei herauszuarbeiten, was hilfreich war, um 

diese zu bewältigen. Ebenso kann Dir eine Auflistung von Dingen, die Du 

besonders gut kannst, das Bewusstsein hierüber geben und dazu genutzt 

werden, genau diese Dinge, die Du besonders gut kannst, anzuwenden, 

wenn eine herausfordernde Situation bevorsteht. 

Gleichermaßen stellt das direkte Wahrnehmen und Abspeichern von 

Erfolgserfahrungen in Deinem regulären Arbeitsalltag einen 

unterstützenden Faktor hierfür dar. 

Genauso begünstigt die Suche nach Deinen Superkräften das Einholen 

von Feedback, hier sowohl von Deinem Team, auch auch der 

Leitungsebene. Oft werden Dinge einfach selbstverständlich gemacht und 

von einem selbst nicht als eine besondere Fähigkeit wahrgenommen, 

obwohl andere Menschen diese vielleicht bewundern. 

Beobachte zudem einmal die Menschen, die Dich im (Arbeits-) Alltag 

umgeben: Wie meistern sie Situationen, in denen Du häufig scheiterst? 

Was ist ihre Herangehensweise zur Vorbereitung von beispielsweise 

schwierigen Gesprächen, und wie bearbeiten sie diese nach, sobald sie 

durchgeführt wurden? 

Mit Deiner ganz eigenen Stärke, in Verbindung mit einer guten Portion 

Vertrauen in das was Du tust, kannst Du auch unerwartete Aufgaben 

meistern!  
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Leitsatz 6 I Deine Aufgaben müssen Sinn ergeben! 
 
Die Salutogenese nach Aaron Antonovsky stellt einen ergänzenden 

Ansatz zu dem der Resilienz dar. Die Grundfrage, die sich im Rahmen der 

Forschung zur Salutogenese stellt, ist, warum manche Menschen trotz 

erheblicher und extremer Belastungen an diesen nicht zerbrechen, und 

was das Besondere an ihnen ist, damit diese Gegebenheit vorliegt. Die 

präventive Stärkung der Gesundheit und hierbei die Steigerung des 

sogenannten Kohärenzgefühls, stellen den wichtigsten Grundgedanken 

dieses Ansatzes dar. 

Das Kohärenzgefühl besteht aus den drei Bausteinen Verstehbarkeit, 

Handhabbarkeit und Bedeutsamkeit. Der Begriff Verstehbarkeit 

beschreibt hier das Außmaß, in dem Dinge, die geschehen, als sinnhaft, 

nachvollziehbar und konsistent wahrgenommen werden. Unter 

Handhabbarkeit wird verstanden, wie stark ein Mensch sich seiner 

eigenen Ressourcen bewusst ist und diese einsetzen kann, sowie 

alternativ, wie weitreichend das Vertrauen auf das Verhalten anderer 

Menschen ausgeprägt ist. Die Bedeutsamkeit beschreibt schließlich, dass 

alle Anstrengungen es wert sind, bestimmte Situationen zu meistern, um 

weiterhin verbunden zu bleiben mit Dingen, die wichtig sind. 

Ganz praktisch mit Blick auf die Sinnhaftigkeit Deiner Aufgaben ist 

hierunter beispielsweise die monatliche Leitungsdokumentation zu 

verstehen. Du schreibst jeden Monat etwas zu den im Rahmen der 

Hilfeplanung festgelegten Zielen für Dein Bezugskind. Ohne dieses 

Dokument wird der Platz für betreffenden jungen Menschen nicht durch 

den Kostenträger bezahlt, und damit einhergehend auch nicht Dein 

Gehalt. Dass die Leistungsdokumentation für den tatsächlichen Alltag und 

Umgang mit Deinem Bezugskind nur wenig Relevanz hat, und sie in vielen 

Fällen aus Zeitgründen maximal quergelesen wird von den 

Fallmanager:innen des Jugendamtes, trägt sicherlich dazu bei, dass die 

Motivation, diese zu verfassen, eher in geringem Maße vorhanden ist. 

Besinnst Du Dich jedoch auf den Gedanken, dass das, was Du jeden 

Monat schreibst, dazu beiträgt, dass betreffender junger Mensch weiterhin 

von Dir und Deinem Team begleitet wird und die notwendige Förderung 

erfährt, um einmal später mit beiden Beinen im Leben stehen zu können, 

sieht es mit der Motivation sicher schon ganz anders aus. 

Nur wenn Du weißt wofür und für welches Ziel Du etwas tust, erlebst Du  

einen Sinn und auch Ansporn, dies zu tun, auch wenn es vielleicht im 

ersten Moment Überwindung kostet oder einfach nur nervt. 
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Leitsatz 7 I Denke auch mal das Unmögliche! 
 
In Deinem Arbeitsalltag triffst Du auf ganz unterschiedliche junge 

Menschen, die Du begleitest, und mit denen Du an festgelegten Zielen 

arbeitest. Hierbei treten im Laufe der Hilfe oft bekannte, aber auch immer 

einmal neue Problemlagen auf, mit denen umzugehen ist.  

Ganz wichtig ist es, das es keine Gebrauchsanweisung für alle 

aufkommenden Situationen gibt, auf die aus fachlicher Sicht reagiert 

werden muss, sondern die individuelle Betrachtung aller für genau den 

jungen Menschen betreffender vorliegender Fakten unumgänglich ist, um 

eine passende Lösung zu finden. 

Manchmal braucht es hier ganz verückte Ideen, um letztendlich auf das 

zu kommen, was zielführend sein könnte. 

Ziel ist es, zur Stärkung Deiner Resilienz, aber auch Deiner generellen 

Handlungsfähigkeit im Alltag, grundsätzlich in eine lösungsorientierte 

Herangehensweise zu gehen.  

Das bedeutet, dass, anstatt Grenzen zu sehen, und an all dem was nicht 

geht zu verzweifeln, der unbedingte Wille, alles daran zu setzen, eine 

Lösung herbeizuführen, verinnerlicht wird. 

Die Wunderfrage nach Steve de Shazer und Insoo Kim Berg ist hierbei ein 

ganz tolles unterstützendes Instrument, und sie lautet wie folgt: 

„Stell Dir vor, über Nacht geschieht ein Wunder und das Problem, das Dich 

gerade beschäftigt ist verschwunden. Woran würdest Du das merken?“ 

Diese kann noch erweitert werden, beispielsweise in ein „Woran würden 

andere Menschen merken, dass etwas anders ist?“ 

Hierbei wird die Aufmerksamkeit weg von dem vorliegenden Problem hin 

zur Vorstellung einer möglichen Lösung geleitet, und genau das ist der 

Ansatz der Lösungsorientierung. An den Veränderungen, die hier mit dem 

inneren Auge hervorgerufen werden wird schnell klar, worum es im 

Grunde bei dem vorliegenden Problem geht, sodass es schnell in die 

Umsetzung von Lösungsansätzen gehen kann. 

Probiere Dich gerne im Rahmen von Teamberatungen oder kollegialen 

Fallberatungen darin aus, durch auf den ersten Blick ganz sonderbare 

Vorschläge zu Herangehensweisen als Ergebnis passgenaue Lösungen 

für aufgekommene Problemlagen zu finden! 
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Leitsatz 8 I Lache, so lange es nicht zum Weinen reicht … 
 

Ein humorvoller Umgang mit alltäglichen und mitunter auch belastenden 

Situationen hilft Dir dabei, den Kopf ein Stück weit frei zu bekommen und 

wieder zurück in einen grundlegenden Optimismus zu gelangen, der 

enorm wichtig ist, um Deinen Job lange und gut machen zu können, sowie 

selbst gesund dabei zu bleiben. 

Auch Deine Durchhaltebereitschaft wird hierdurch gestärkt, und 

gleichermaßen trägt das gemeinsame Lachen mit Deinem Team oder den 

jungen Menschen, die in der Wohngruppe, in der Du tätig bist, leben, dazu 

bei, dass sich Dein Wohlbefinden erhöht und hiermit einbegriffen Deine 

persönliche Resilienz. 

Innere Anspannungen lassen merklich nach, wenn sich eine Gelassenheit 

ausbreitet, die dadurch entsteht, dass Du Situationen mit Humor und 

Zuversicht begegnest. 

Nimm alle Möglichkeiten des Austauschs zu erlebten Situationen oder 

aufliegenden Problemlagen, sowohl innerhalb des Teams als auch mit der 

Leitungsebene, wahr, um hieraus Kraft zu schöpfen und in eine 

optimistische Grundhaltung (zurück) zu gelangen. 

Nutze zudem Zeiten, in denen während Deines Dienstes gerade niemand 

da ist oder alle jungen Menschen beschäftigt sind, um durchzuatmen, Dich 

auf das Positive, was vielleicht in Deinem Dienst heute bereits geschehen 

ist, zu besinnen und lass die Dinge, die anstehen, für ein paar Momente 

liegen. 

Sehr hilfreich ist es darüber hinaus, das Du Dich bei Konflikten in der Rolle 

der Fachkraft wahrnimmst und hier diese Rolle von Dir als private Person 

trennst. Es macht viel aus, wenn es gelingt, den Angriff nicht als eine 

Feindseligkeit gegenüber einem selbst zu empfinden, auch wenn es 

vielleicht persönliche Themen trifft und Du direkt mit Deinem Namen 

hierbei angesprochen wirst. 

In der Tagesdokumentation wird in neutraler Form in vorliegenden Fakten 

festgehalten, was im Kontakt mit den einzelnen jungen Menschen 

geschehen ist. Diese sehr objektive Weise des Niederschreibens des 

Geschehenen hilft zudem dabei, zu spüren, dass Dir als Fachkraft etwas 

begegnet ist, auf das Du reagiert hast, und entsprechend Abstand zu 

gewinnen. 

 



15 
 

Leitsatz 9 I Komm zum Jahresgespräch! 
 
Das Jahresgespräch bietet, fernab vom doch meist stressigen Alltag, die 
Möglichkeit, gemeinsam an einem exklusiven Termin sowohl in die 
Vergangenheit als auch die Zukunft zu blicken.  
 
Dies in einer strukturierten Form, die jedoch nicht vollkommen 
festgeschrieben steht. Vorab zu dem vollkommen freiwilligen Gespräch, 
welches jeweils in den ersten vier Monaten des neuen Jahres stattfindet, 
wird ein Fragebogen per E-Mail an Dich gesendet. Dieser bietet die 
Möglichkeit zur gedanklichen Vorbereitung, sowie im Gespräch selbst 
eine Hilfe, dieses zu protokollieren. Im Anschluss an das Gespräch wird 
das mit Notizen und gemeinsam festgelegten Zielen versehene Dokument 
in einen Umschlag gelegt, welcher bis zum nächsten Gespräch 
verschlossen und sicher verwahrt wird.  
 
Diejenigen, die schon mehrere Gespräche hatten, wissen, wie spannend 
es ist, nach einem Jahr den Umschlag zu öffnen und gemeinsam zu 
schauen, was sich innerhalb eines Jahres verändert oder verfestigt hat. 
 
Ebenfalls stellt das Jahresgespräch eine Chance für ein besseres 
gegenseitiges Kennenlernen und auch Einschätzen dar. Dadurch wird die 
Kommunikation während des regulären Arbeitsalltages oft leichter, und es 
gelingt besser, sensibel auf Themen einzugehen, die Dich im Besonderen 
belasten könnten, und hier schnell Unterstützung in einer für Dich 
geeigneten Form zu stellen. 
 
Neben dem Blick auf Dich wird im Rahmen des Gesprächs darum 
gebeten, ein Feedback zur Zusammenarbeit mit der Leitungsebene zu 
geben, sowie auch die Situation der Gesamteinrichtung zu bewerten und 
hier, wenn möglich, hilfreiche Anregungen für gegebenenfalls notwendige 
Veränderungen anzubringen. 
 
Du darfst Dir aussuchen, ob Du das Gespräch alleine mit der 
Einrichtungsleitung führen möchtest, oder aber die Stellvertretung mit 
daran teilnehmen soll. Hierfür gibt es im Dezember des Vorjahres der 
anstehenden Gespräche unterschiedliche Listen mit möglichen Terminen. 
Da dies eine ganz persönliche Entscheidung ist, wird diese nicht 
hinterfragt. 
 
Trau Dich, dieses wunderbare Instrument kennenzulernen und davon zu 
profitieren! 
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Leitsatz 10 I Du bist nicht allein! 
 
Ganz wichtig ist es, dass Dir bewusst bist, dass grundsätzlich immer eine 
andere Person greifbar ist, wenn Du Unterstützung während Deines 
Dienstes benötigst oder einfach ein Ohr brauchst, um etwas loszuwerden. 
 
Dienste in der Nacht, am Wochenende und an den meisten Ferientagen 
alleine stellen mitunter eine Herausforderung dar. Das Treffen von 
Entscheidungen wiegt vielleicht schwerer, oder die unterschiedlichen 
Themen, die aufkommen, wirken groß und kaum lösbar. 
 
Hierfür gibt es ein Sicherheitsnetz, auf das Du zurückgreifen kannst (und 
sollst!), wenn Dich eine Situation überfordert: 
 
Die Leitungsebene ist im Allgemeinen sehr gut per Diensthandy, 
Messenger und über E-Mail zu erreichen. Ebenso erfolgt während der 
Schulzeit zwei Mal täglich ein Rundruf in den Wohngruppen, bei dem 
nachgefragt wird, ob etwas oben aufliegt oder sich Fragen bei laufenden 
Themen ergeben haben. An den Wochenenden und zur Ferienzeit findet 
der Rundruf ein Mal am Tag am frühen Nachmittag statt. Bei dringenden 
Anliegen solltest Du immer versuchen,  anzurufen oder eine Nachricht mit 
Rückrufbitte schreiben. 
 
Zusätzlich gibt es über 24 Stunden an jedem Tag in der Woche eine 
Rufbereitschaft, welche aus Fachkräften aller vier Teams gestellt wird. 
Diese Rufbereitschaft kann zu jeder Tages- und Nachtzeit kontaktiert 
werden, um zur Unterstützung vor Ort in betreffender Wohngruppe 
vorbeizukommen, oder aber telefonisch besonders herausforderne 
Situationen zu besprechen. Ebenfalls gibt es generell die Möglichkeit, 
dass Du in den anderen Wohngruppen anrufst und Dich hier mit einer 
Fachkraft von dort rücksprichst und in den Austausch gehst. 
 
Du sollst Dich zu keiner Zeit ausgeliefert fühlen, und die Sicherheit haben, 
dass Du Unterstützung erhälst und auch, wenn es Dir nicht mehr möglich, 
ist den Dienst fortzuführen, abgelöst wirst. 
 
Für außergewöhnliche Krisen stehen für Dich zudem die Instrumente der 
Einzelsupervision, einer Fallbesprechung mit unserem psychologischen 
Fachdienst,  ein Team von psychologischen Ersthelfer:innen unseres 
Fachbereichs, die Inanspruchnahme eines seelsorgerischen Gesprächs 
mit der Fachbereichspfarrerin und schließlich das Hinzuziehen des 
Kriseninterventionsteams unserer Stadt zur Verfügung.  
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Abschlussbemerkungen 
 
Resilienz ist ein weitreichendes Thema mit ganz unterschiedlichen 
Einflussfaktoren und selbst der Wissenschaft ist es bisher nicht gelungen, 
eine eindeutig gültige Definition des Begriffs festzulegen. 
 
Daher stellt vorliegendes Konzept einzig den Blick mit dem Schwerpunkt 
auf Dein berufliches Tätigkeitsfeld  und unterstützende Maßnahmen zum 
Meistern entsprechender Herausforderungen dar. 
 
Ich hoffe, dass dieses Konzept es schafft, Dir das Thema näher zu bringen 
und aufzuzeigen, durch welche Maßnahmen und Herangehensweisen im 
alltäglichen Agieren eine Stärkung der persönlichen Resilienz geschieht. 
 
Über ein Feedback und eine Einschätzung aus Sicht von Fachkräften der 
stationären Kinder- und Jugendhilfe zu möglichen Auswirkungen auf den 
Arbeitsalltag, aber auch Grenzen der Umsetzung in unserem 
Tätigkeitsbereich freue ich mich sehr! 
 
 
Für eine vertiefende Beschäftigung mit dem Thema Resilienz, ist folgende 
Literaturauswahl zu empfehlen: 
 
Leipold, Bernhard (2015):  
Resilienz im Erwachsenenalter 
 
Masten, Ann (2014): 
Resilienz: Modelle, Fakten & Neurobiologie – Das ganz normale Wunder 
entschlüsselt 
 
Maehrlein, Katharina (2012): 
Die Bambusstrategie – Den täglichen Druck mit Resilienz meistern 
 
Mourlane, Denis (2021):  
Resilienz – Die unentdeckte Fähigkeit der wirklich Erfolgreichen 
 
Rönnau-Böse, Maike & Fröhlich-Gildhoff, Klaus (2020):  
Resilienz und Resilienzförderung über die Lebensspanne 
 
Welter-Enderlin, Rosmarie & Hildenbrand, Bruno (2008):  
Resilienz – Gedeihen trotz widriger Umstände 
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Kontakt 
 
Jessica Conrad 
Einrichtungsleitung 
 
Wohnen Heinz Wagner 
- Inklusives Wohnen für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige 
 
per Telefon:  
0341 14940091     oder 
 
per E-Mail:  
jessica.conrad@diakonie-leipzig.de 
 
 
 
 
Verantwortlich für den Inhalt 
Jessica Conrad  
– auf Grundlage ihrer Masterarbeit aus dem Jahr 2022 mit dem Titel: 
 
Resilienz im betrieblichen Kontext stärken 
– Die Entwicklung eines Resilienzkonzepts für die Praxis der stationären 
Kinder- und Jugendhilfe 
 
 
 
 
Bildmaterial 
@Jessica Conrad  
– Japanischer Garten in Kaiserslautern 
Die Bilder sind im Rahmen der Abschlusspräsenzveranstaltung am DISC 
Kaiserslautern entstanden. 
 



VerhaltenskodexAnsprechpartner

Jessica Conrad
jessica.conrad@diakonie-leipzig.de
T 0341 14 94 00 91
M 0172 726 47 32

Eric Lacroix
eric.lacroix@diakonie-leipzig.de
T 0160 700 64 68

Diakonisches Werk  
Innere Mission Leipzig e.V.
Wohnen Heinz Wagner
Wohnen für Kinder, Jugendliche und junge  
Volljährige mit und ohne Beeinträchtigung

Weißenfelser Str.20
04229 Leipzig

Schenken und Tauschen

< Betreuerinnen und Betreuer verkaufen oder 
tauschen nichts mit uns. Auch schenken sie mir 
kein Geld.

< Wenn ich etwas mit meinen Mitbewohnerinnen 
oder Mitbewohnern tauschen oder verschenken 
möchte, dann spreche ich dies mit den 
Betreuerinnen und Betreuern ab.

< Die Betreuerinnen und Betreuer besprechen den 
Tausch, damit niemand einen Nachteil hat.

< In manchen Fällen muss vor dem Tausch auch 
noch mit meinen Eltern oder meiner Vormündin /
meinem Vormund gesprochen werden.

< Betreuerinnen und Betreuer bezahlen und 
verleihen nichts von ihrem privaten Geld für die 
Wohngruppe. Die Wohngruppe hat ihr eigenes 
Geld.

< Geschenke von meinen Eltern, Großeltern oder 
anderen Personen für die WG dürfen von dieser 
nicht angenommen werden. 

< Niemand wird bevorzugt oder benachteiligt. 

< Geschenke zu besonderen Anlässen bekomme 
ich vom ganzen Team, und nicht nur von einzelnen 
Betreuerinnen oder Betreuern. 

Regeln für Konsequenzen

< Ich möchte dass mit mir freundlich umgegangen 
wird. Das bedeutet auch, dass ich mit anderen 
freundlich umgehe.

<	Es ist nicht in Ordnung, wenn jemand Gewalt 
ausübt, jemandem droht oder Angst macht und 
eine Person irgendwo einsperrt.

< Nur im Notfall greifen Betreuerinnen oder Betreuer 
körperlich in Streitsituationen ein.

< Nur im Notfall darf ich von Betreuerinnen oder 
Betreuern in der WG festgehalten werden.

< Auseinandersetzungen klären Betreuerinnen 
oder Betreuer möglichst mit mir alleine oder den 
Beteiligten und greifen mich dabei nicht  
persönlich an.

< Meine Betreuerinnen und Betreuer sind fair, wenn 
es eine Konsequenz gibt. 

< Konsequenzen für meine Regelverstöße werden 
mit mir besprochen. Ich darf mich hierzu äußern. 

< Ermahnungen besprechen Betreuerinnen 
und Betreuer im Team mit Anwesenheit der 
Bezugsbetreuung. 

< Abmahnungen werden mit der Einrichtungsleitung 
besprochen.  

< Gründe für Ermahnungen und Abmahnungen 
werden der Einrichtungsleitung mitgeteilt.

< Ich vermeide Unehrlichkeit.
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Ein Verhaltenskodex sagt uns, wie wir miteinander 
umgehen und auf was wir achten sollen, wenn wir 
miteinander leben. 
Hier geht es auch um Grenzen von jeder Person. Es geht 
auch um Wünsche der Menschen, wenn es zum Beispiel 
um Nähe und Abstand geht. 
Außerdem soll der Verhaltenskodex allen helfen, unschöne 
Erlebnisse anzusprechen oder sogar zu verhindern. 

Das bedeutet für mich:

<	Ich darf mich jederzeit beschweren.

<	Wenn ich etwas beobachte, das gegen den 
Verhaltenskodex ist, darf ich das jederzeit sagen und 
brauche das nicht zu verheimlichen.

<	Wenn ich das Gefühl habe, nicht ernstgenommen zu 
werden, darf ich das auch anderen Personen sagen.

<	Ich bin einzigartig. Ich habe das Recht darauf, 
individuell behandelt zu werden.

Jeder, der bei uns einzieht oder als Betreuerin oder 
Betreuer arbeitet, bekommt einen Verhaltenskodex. 
Der Verhaltenskodex wird von den Betreuerinnen oder 
Betreuern, die schon länger da sind, oder der  
Leitung erklärt.

Wir überprüfen gemeinsam mit den Betreuerinnen 
und Betreuern, ob alle Punkte in Ordnung sind oder 
geändert werden sollten. Über alle Änderungen werde ich 
informiert.



Nähe und Abstand  
in besonderen Situationen

< Betreuerin oder Betreuer ist ein Beruf. Das heißt, 
in den WGs arbeiten Erzieher, Heilpädagogen und 
Sozialarbeiter. Sie sind für mich da und begleiten 
mich im Alltag.

< Die Betreuerinnen und Betreuer sind dafür da, mich 
bei meinen Problemen zu unterstützen. Ich werde 
nicht mit den eigenen Problemen der Betreuerinnen 
und Betreuer belastet..

< Ich darf alles sagen, was mich beschäftigt.

< Bei Einzelgesprächen lassen Betreuerinnen / 
Betreuer und Bewohnerinnen / Bewohner die Tür 
geöffnet oder angelehnt. Nach Wunsch kann die 
Tür geschlossen werden. In dem Fall wird das 
aufgeschrieben.

< Wenn sich Betreuerinnen / Betreuer und 
Bewohnerinnen / Bewohner schon vor dem Einzug 
kennen, sollten das alle wissen.

< Meine Grenzen werden respektiert.
.
< Wenn ich nicht mehr in der Wohngruppe wohne, 

kann ich nach Absprache zu Besuch in die WG 
kommen. 

Umgang miteinander,  
Sprache und Kleidung

< Die Betreuerinnen und Betreuer wollen Vorbilder 
für mich sein. Das gilt auch für die Worte, die sie 
verwenden.

< Ich werde von den Betreuerinnen und Betreuern 
respektiert.

< Ich darf den Betreuerinnen und Betreuern manche 
Dinge auch ohne Worte mitteilen, zum Beispiel mit 
meinen Blicken.

< Wenn es passt, reden meine Betreuerinnen und 
Betreuer manchmal auch in Jugendsprache mit mir. 
Aber respektvoll.

< Weder ich noch meine Betreuerinnen und 
Betreuern laufen in Unterwäsche oder 
Badebekleidung in der Wohngruppe rum. 

 Handy, Computer und Internet

< Betreuerinnen und Betreuer schreiben oder 
telefonieren nur über das Arbeitstelefon und den 
Arbeitscomputer mit mir. 

< Wenn ich einer Betreuerin oder einem Betreuer eine 
private Freundschaftsanfrage z.B. bei Facebook 
stelle, kann sie nicht angenommen werden.

< Ich werde nur gefilmt oder fotografiert, wenn ich 
„Ja“ sage.

< Bei Filmen und Videospielen achten die 
Betreuerinnen und Betreuer auf die Altersfreigabe. 
Es gibt keine Ausnahmen.

< Wenn ich Musik höre, in denen es um Gewalt, 
Fremdenfeindlichkeit, Mobbing oder Beleidigungen 
geht, sprechen mich die Betreuerinnen und 
Betreuer darauf an. Ich darf diese Musik nicht 
in den Gemeinschaftsräumen hören. In meinem 
Zimmer darf ich sie nicht so laut stellen, dass 
andere die Musik hören können.

< Die Betreuerinnen und Betreuer sprechen mit uns 
immer wieder über das Thema Internet, Musik  
und Filme.

Beachtung der Privatsphäre

< Jede Person muss erst anklopfen, bevor sie mein 
Zimmer betreten darf. Ich muss das dann erst 
erlauben, bevor jemand mein Zimmer betritt.

< Aber es gibt auch Ausnahmen. Zum Beispiel, wenn 
ich geweckt werden muss oder eine gefährliche 
Situation entsteht. Normalerweise wird mir das 
vorher von der Person gesagt. 

< Mein Bett ist mein ganz privater Bereich und 
niemand hat das Recht, sich einfach auf mein Bett 
zu setzen. 

< Niemand sollte mit mir alleine in der Wohngruppe 
bleiben, außer die Betreuerinnen und Betreuer. 

 
< Ich bade und dusche immer ohne andere 

Bewohnerinnen oder Bewohner im Bad. Ich kann die 
Tür abschließen. 

< Wenn mir eine Betreuerin oder ein Betreuer in 
Situationen bei meiner Körperpflege helfen muss, 
dann darf ich jeder Zeit sagen, dass ich etwas nicht 
möchte. 

< Wenn ich mich umziehe, dann darf ohne meine 
Erlaubnis niemand dabei sein. 

Ausflüge und Übernachtung

< Wir Bewohnerinnen und Bewohner schlafen in 
unseren Zimmern. Betreuerinnen und Betreuer 
schlafen in ihrem Schlafzimmer.

< Wenn sich ein Zimmer geteilt wird schlafen 
entweder nur Jungen oder nur Mädchen in einem 
Raum.

 
< Wenn ich außerhalb der WG übernachten möchte, 

muss ich das mit den Betreuerinnen und Betreuern 
absprechen.

   
< Die Betreuerinnen oder Betreuer besprechen das 

dann mit meinen Eltern oder dem Vormund und 
auch mit dem Jugendamt. 

< Ich kann die Betreuerinnen und Betreuer entweder 
in der WG sehen oder bei gemeinsamen Terminen 
(Arzt, Jugendamt, Schule, Ausflüge).  
Die Betreuerinnen und Betreuer haben eine eigene 
Wohnung. Dort kann ich nicht hinkommen. 

Korrekter Körperkontakt

< Mein Körper gehört mir.

< Ich allein bestimme, mit wem ich Körperkontakt 
haben möchte. Meine und die Zustimmung der 
anderen Person ist notwendig. Niemand darf 
gezwungen werden.

< Die Aufgabe der Betreuerinnen und Betreuer ist es, 
mich, andere und sich selbst bei Gefahren  
zu schützen.

< Auch meine Betreuerinnen und Betreuer haben das 
Recht, „Nein“ zu Körperkontakt zu sagen.
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                Durch Vorstand bestätigt am 24.10.2018 

Einführung 

 

Ein Verhaltenskodex ist ein wesentliches Instrument der sozialpädagogischen Arbeit und der 

Prävention von sexualisierter Gewalt und stellt einen Bestandteil eines Schutzkonzeptes dar. 

In einem Verhaltenskodex werden Richtlinien definiert, welche hinsichtlich des professionellen 

Umgangs mit Nähe und Distanz verbindlich gelten. Ebenfalls fördert er ein bewusstes 

Umgehen mit den gegebenen Macht- und Abhängigkeitsverhältnissen. Solche klaren 

Verhaltensrichtlinien können zur Überwindung der Sprachlosigkeit und der Unsicherheit im 

Umgang mit sexualisierter Gewalt beitragen. Sie verkleinern die Grauzone zwischen 

normalem und grenzüberschreitendem Verhalten und erleichtern es Betroffenen und Dritten, 

Grenzverletzungen zu benennen, sich Hilfe zu holen und somit auch sexuellen Übergriffen und 

sexuellem Missbrauch Einhalt zu gebieten. Gleichzeitig gibt der Verhaltenskodex 

Mitarbeiter*innen Sicherheit und Orientierung in sensiblen Situationen und kann so auch vor 

falschem Verdacht schützen.  

Der Verhaltenskodex, das Thema Kinderschutz sowie das Schutzkonzept werden durch die 

Einrichtungsleitung sowohl beim Vorstellungsgespräch, als auch in 

Mitarbeiterjahresgesprächen angesprochen. Auch wird durch die Teilnehmer*innen des AK 

Schutzkonzept in regelmäßigen Abständen zur Teamberatung ein Input gegeben – stetiges 

Bewusstsein der Thematiken soll hierdurch gesichert sein. Ebenso sind professionelle 

Beziehungsgestaltung, Nähe und Distanz sowie deren Reflexion regelmäßige Themen in 

Teambesprechungen, großen Dienstberatungen und Teamsupervisionen. 

Grundsätzlich dürfen und sollen Mitarbeiter*innen auf ihr Verhalten gegenüber den Kindern / 

Jugendlichen und jungen Volljährigen und dessen Wirkung angesprochen werden. 

Übertretungen des Verhaltenskodexes werden gegenüber dem Team und der 

Einrichtungsleitung transparent gemacht. Beschwerden / Meldungen durch Kinder, 

Jugendliche, junge Volljährige nehmen wir entgegen, bieten jedoch keine sofortige Lösung an, 

da das weitere Vorgehen mit mindesteins einer weiteren Fachkraft und der Einrichtungsleitung 

abzustimmen ist. 

Professionelle Haltung bedeutet für uns, dass alles, was wir im Dienst sagen oder tun, von den 

Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen weitererzählt werden darf – es gibt keine 

Geheimhaltung. 

Dieser Verhaltenskodex wurde auf Grundlage einer Auftaktveranstaltung mit dem gesamten 

Team aus pädagogischen Fachkräften inkl. Leitung und stellvertretender Leitung des Wohnen 

Heinz Wagner, einem fortlaufenden Arbeitskreis mit Vertretenden Personen aller 

Wohngruppen und einer Endabnahme des gesamten Teams erstellt und verabschiedet. 

 

In regelmäßigen Abständen wird der Verhaltenskodex gemeinsam überprüft und bei Bedarf 

aktualisiert/angepasst. 
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Verhaltenskodex 

 

Gestaltung von Nähe und Distanz in besonders sensiblen Situationen 

• Wir haben ein Bewusstsein von einem angemessenen Nähe- und Distanzverhalten 

(Rollenverständnis). Dies liegt in unserer Verantwortung als pädagogische Fachkräfte. 

• Wir haben ein Bewusstsein für unsere berufliche und private Rolle. 

• Wir belasten die uns anvertrauten Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen nicht 

mit unseren persönlichen Themen. 

• Wir werten private, freundschaftliche, Kontakte während der laufenden Hilfe und nach 

Hilfebeendigung als unprofessionelles Verhalten. 

• Wir achten darauf, dass Kinder, Jugendliche und junge Volljährige weder bevorzugt 

noch benachteiligt werden. 

• Wir fragen, wenn wir vorhaben, in die Privatsphäre der Kinder / Jugendlichen / jungen 

Volljährigen eintreten. 

• Die Zimmertüre von Kindern / Jugendlichen / jungen Volljährigen soll bei 

Einzelgesprächen mit diesen angelehnt werden. Andernfalls wird die Ausnahme 

dokumentiert. Dies gilt gleichermaßen für das Büro und Gemeinschaftsräume. 

• Wir sind uns bewusst, dass private Verbindungen mit Klienten unsere Arbeit 

beeinflussen können und legen daher Verwandtschaftsverhältnisse und 

Privatbeziehungen/-kontakte zu betreuten Kindern / Jugendlichen / jungen Volljährigen 

bzw. deren Familien gegenüber der Einrichtungsleitung und dem Team offen.  

• Wir akzeptieren individuelle Grenzempfindungen von Kindern / Jugendlichen / jungen 

Volljährigen und nehmen diese ernst. 

 

 

Angemessenheit von Köperkontakt 

 

• Wir stellen Körperkontakt nur auf Zustimmung / Wunsch von Kindern / Jugendlichen 

und jungen Volljährigen her – ein klares Ja ist auszusprechen. Wir sind uns hierbei 

eines Machtgefälles bewusst.  

• Situationen der Selbst- und Fremdgefährdung schätzen wir fachlich ein und agieren 

entsprechend.  

• Wir als Mitarbeiter*innen nutzen bei Bedarf die Option, gewünschten Körperkontakt 

durch Kinder / Jugendliche / junge Volljährige abzulehnen. 

• Wir achten darauf, dass Körperkontakt ausschließlich im bekleideten Zustand 

stattfindet. 

• Wir befriedigen durch Nähe zu Kindern / Jugendlichen / jungen Volljährigen nicht 

unsere privaten Bedürfnisse nach Körperkontakt. 

• Wir planen und gestalten Gruppenspiele so, dass niemand unerwünschte körperliche 

Nähe zu befürchten hat. 
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Sprache Wortwahl und Kleidung 

 

• Wir sind uns unserer Vorbildfunktion und Repräsentanz in unserer Sprache, Wortwahl 

und Kleidungswahl bewusst. 

• Wir sprechen wertschätzend, respektvoll und nicht diskriminierend mit den Kindern, 

Jugendlichen und jungen Volljährigen. 

• Wir reagieren sensibel auf nonverbale Kommunikation. 

• Uns ist bewusst, dass es neben einer generellen professionellen Sprache möglich ist, 

in bestimmten, passenden Situationen Jugendsprache zu nutzen.  

• Wir sind uns bewusst, dass durch bestimmte Kleidung, Sprache und Gestik eine 

sexualisierende Atmosphäre unterstützt werden kann und achten bei unserer 

Kleiderwahl darauf dies zu vermeiden. 

Umgang und Nutzung von Medien und sozialen Netzwerken 

 

• Wir pflegen keine privaten Internetkontakte mit Kindern, Jugendlichen oder jungen 

Volljährigen der Einrichtung (Soziale Netzwerke, E-Mail, WhatsApp), zulässig sind 

lediglich dienstliche und pädagogisch begründete Kontakte (ausschließlich über 

dienstliche Geräte!). Zudem nutzen wir keine privaten Geräte zur Kommunikation mit 

externen Institutionen. 

• Wir grenzen uns von medialen Kontaktanfragen der jungen Menschen grundsätzlich 

ab (z.B. Freundschaftsanfrage Facebook). 

• Wir respektieren es, wenn Kinder, Jugendliche oder junge Volljährige nicht fotografiert 

oder gefilmt werden möchten – bei Veröffentlichungen sind grundsätzlich 

Einverständniserklärungen einzuholen (Kinder/ Jugendliche/ junge 

Volljährige/Sorgeberechtigte). 

• Niemand wird beim Baden / Duschen / Umziehen fotografiert oder gefilmt. 

• Wir nutzen ausschließlich medienpädagogisch begründet in unserer pädagogischen 

Arbeit Filme, Bilder, Computerspiele oder Druckmaterialien mit erotischen, 

sexistischen und rassistischen Inhalten. 

• Wir halten ausnahmslos das Jugendschutzgesetzt ein: FSK bei Filmen, USK bei 

Videospielen, Unterhaltungssoftware und Handyspielen. 

• Wir thematisieren es, wenn Kinder / Jugendliche / junge Volljährige 

gewaltverherrlichende, sexistische, rassistische Musik hören und untersagen diese 

Musik in Gemeinschaftsräumen, sowie in für die Gruppe hörbare Lautstärke in anderen 

Räumlichkeiten der Wohngruppe. 

• Wir sensibilisieren die Kinder / Jugendlichen / jungen Volljährigen zum Thema 

Cybermobbing. Identifiziertes Cybermobbing wird verurteilt. 

• Wir informieren uns regelmäßig zu den Themen Datenschutz, Jugendschutz und 

Medienpädagogik und fordern ggf. entsprechende Materialien ein. 

• Kinder / Jugendliche / junge Volljährige werden regelmäßig zu diesen Themen 

sensibilisiert und der vorhandene Internetvertrag nachbesprochen. 
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Beachtung der Intimsphäre 

 

• Wir klopfen vor dem Betreten des Zimmers ohne Ausnahme an. 

• Wir betreten ein Zimmer nur auf ausdrückliche Erlaubnis des Kindes / Jugendlichen / 

jungen Volljährigen (Ausnahme: Pädagogisch begründete Fälle, wie beispielsweise 

Wecken am Morgen oder die Gefahr von Selbst- und Fremdgefährdung bzw. einer 

akuten Notsituation) und beachten dabei die sensiblen Bereiche dieses Raumes. 

• Wir setzen uns nicht auf das Bett von Kindern / Jugendlichen / jungen Volljährigen. 

• Wir achten darauf, dass nicht-pädagogische Fachkräfte der Einrichtung 

(Reinigungspersonal, Hausmeister) und Besucher sich in der WG ankündigen und sich 

ausschließlich im Beisein eines MA in der Einrichtung aufhalten, sofern Kinder / 

Jugendliche / junge Volljährige anwesend sind. 

• Kinder / Jugendliche / junge Volljährige duschen und baden getrennt voneinander.  

• Wir sind sensibel für die individuellen Grenzen und die Intimsphäre der Kinder, 

Jugendlichen und jungen Volljährigen bei pflegerischen Handlungen. 

• Wir kleiden uns nicht gemeinsam mit Kindern / Jugendlichen / jungen Volljährigen um. 

 

Veranstaltungen mit Übernachtung 

 

• Wir stellen getrennte Schlafmöglichkeiten (Mitarbeiter*innen / Bewohner*innen) zur 

Verfügung. 

• Die Unterbringung in Mehrbettzimmern von Kindern/ Jugendlichen und jungen 

Volljährigen erfolgt gleichgeschlechtlich. 

• Geplante Ausflüge werden im Team besprochen, Personensorgeberechtigte und das 

Jugendamt werden bei Übernachtungen außerhalb der Einrichtung durch uns 

informiert. 

• Wir vermeiden spontane Übernachtungen. 

• Wir achten auch auf unsere Privatsphäre und lassen uns von Kindern / Jugendlichen / 

junge Volljährige nicht in unserer privaten Wohnung besuchen. 

 

Geschenke und Vergünstigungen 

 

• Wir tätigen keinerlei private Geldgeschäfte und Tauschgeschäfte mit den Kindern, 

Jugendlichen und jungen Volljährigen. 

• Tauschgeschäfte von Kindern/Jugendlichen/jungen Volljährigen untereinander werden 

gewissenhaft pädagogisch begleitet, vor Abschluss im Team transparent gemacht und 

besprochen, ob ggf. Personensorgeberechtigte hierüber informiert werden. 

• Gelder für Kinder / Jugendliche / junge Volljährige werden ausschließlich vom Budget 

der Einrichtung, welches für die Betreuung der Kinder / Jugendlichen / jungen 

Volljährigen zur Verfügung steht, ausgezahlt. 

• Geschenke von Angehörigen lehnen wir als Einrichtung und Träger grundsätzlich ab. 

• Wir bevorzugen keine Kinder/Jugendlichen/junge Volljährigen unserer Wohngruppe. 

• Geschenke an einzelne Kinder / Jugendliche / junge Volljährige zu besonderen 

Anlässen(Auszug, Konfirmation, Firmung, Jugendweihe, …) machen wir im Team 
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transparent und schenken diese gemeinsam als Geschenk von der WG zu 

betreffendem Anlass. 

• Kinder / Jugendliche / junge Volljährige werden nicht durch Süßigkeiten oder andere 

Dinge bestochen, damit der Dienst entspannter verläuft (Ausgenommen sind im Team 

besprochene und festgelegte pädagogische Belohnungssysteme). 

 

Regeln für Konsequenzen 

 

• Wir sprechen uns gegen Einschüchterung, Willkür, Unterdrucksetzen, Drohung oder 

offensichtliches Angstmachen, ebenso wie jede Form von Gewalt, Nötigung oder 

Freiheitsentzug aus. 

• Für das Kind / den Jugendlichen / jungen Volljährigen subjektiv körperlich empfundene 

Gewalt ist die allerletzte Lösung im Notfall (Notwehrsituationen, um Gefahr 

abzuwenden). 

• Wir schränken kein Kind, Jugendlichen, jungen Volljährigen in seiner 

Bewegungsfreiheit ein (außer bei akuter Selbst- und Fremdgefährdung). 

• Wir stellen niemanden bloß, sondern konfrontieren sachlich und in angemessenem 

Setting (kleinstmöglicher Rahmen) mit betreffendem Verhalten. 

• Wir fügen niemandem bewusst einen Schaden zu. 

• Wir sprechen uns, im Falle, dass Sorgeberechtigte oder Kinder / Jugendliche / junge 

Volljährige uns die Einwilligung in Tatbestände von Gewalt, Nötigung, Freiheitsentzug 

aussprechen, gegen diese aus und geben entsprechende Einwilligung an die 

Einrichtungsleitung weiter. 

• Wir prüfen vor Aussprechen einer Konsequenz die entsprechende pädagogische 

Wirksamkeit. 

• Wir besprechen Konsequenzen nach Möglichkeit mit einer weiteren pädagogischen 

Fachkraft und machen diese im entsprechenden Team transparent. 

• Wir besprechen mögliche Ermahnungen / Abmahnungen im Rahmen der 

Teamberatung, unter Einbeziehung der Bezugsbetreuung und teilen unsere 

Beweggründe hierfür der Einrichtungsleitung nachvollziehbar mit. 

• Wir reagieren nur mit Konsequenzen, welche betreffendes Kind / betreffender 

Jugendlicher oder junger Volljähriger kognitiv erfassen kann. 

 

Der Arbeitskreis Schutzkonzept, in dem der Verhaltenskodex erarbeitet wurde, wird 

durchgehend weitergeführt und bietet regelmäßig Raum für fachlichen Austausch / Kollegiale 

Fallberatung. Zudem wird dieser Verhaltenskodex in einfache Sprache übersetzt, mit den 

Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen besprochen, sowie bei Anpassungen unter 

Einbezug dieser entsprechende Änderungen erarbeitet. 

Kenntnisnahme Verhaltenskodex Wohnen Heinz Wagner: 

 

Leipzig,  

 

     Name    Unterschrift 



xv 
 

Erklärung 

„Ich versichere, dass ich diese Masterarbeit selbstständig und nur unter Verwendung 

der angegebenen Quellen und Hilfsmittel angefertig und die den benutzten Quellen 

wörtlich oder inhaltlich entnommenen Stellen als solche kenntlich gemacht habe.“ 

 

Leipzig, 19.09.2022 

 

     Jessica Conrad 


