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1 Einleitung 

Als Freudenberger 1974 den Begriff Burnout erstmals verwendete, kann er 

nicht vorhergesehen haben, welche Wellen diese Diagnose schlagen würde.  

Unbestritten hat er mit dem Namen den Nagel auf den Kopf getroffen. Das 

Ausbrennen erfordert zunächst Feuer und Flamme für eine Sache zu sein.  

Menschen, die einer sozialen Tätigkeit nachgehen, tun dies vorrangig aus 

Überzeugung und humanistischen Idealen und nachrangig aus monetären 

Gründen.  

Jedoch finden sich Menschen in sozialen Berufen in Arbeitsverhältnissen mit 

Betrieben wieder, die ökonomische Ziele verfolgen müssen.  

Die Hauptursachen für Burnout sind hohe Motivation, geringes Einkommen, 

wenig Anerkennung und zwischenmenschliche Extremsituationen. Alles 

Faktoren, mit denen Menschen in Sozialberufen überdurchschnittlich 

konfrontiert sind (Belardi, 1998, S.32). 

Während meiner Tätigkeit als Sozialpädagoge in diversen Unternehmen, fiel 

mir wiederholt ein Missstand in der Personalwirtschaft auf. Statt auf 

Ursachenproblematik von Burnoutfaktoren einzugehen, wurden die 

ausgebrannten MitarbeiterInnen ersetzt, ohne jedoch nachhaltige Konzepte 

zur Burnoutprävention zu initiieren. 

Diese Vorgehensweise ist aus humanistischer, mikro – und 

makroökonomischer, sowie sozialpädagogisch- professioneller Sicht 

fahrlässig.  

Um die Burnoutrate in Betrieben zu senken, muss das Augenmerk auf die 

Ursachen des Überlastungssyndroms gelegt werden um daraus im 

Umkehrschluss resilienzfördernde Maßnahmen ausarbeiten und einführen zu 

können.  

 

Diese Arbeit soll einen Beitrag zu systemischen Überlegungen zur 

Resilienzsteigerung in Sozialpädagogischen Betrieben leisten. Mithilfe eines 

Hermeneutischen Zirkels wird der Frage nachgegangen, was Resilienz 
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bedeutet und mit welchen Mitteln Unternehmen diese fördern können. Im 

Speziellen werden die Bedingungen von Betrieben in der Steiermark 

beleuchtet, die sich auf die mobilen Dienste der „Sozialpädagogischen Kinder- 

und Jugendbetreuung“ sowie der „Sozialpädagogischen Familienbetreuung“ 

spezialisiert haben. Es wurden ebendiese Maßnahmen ausgewählt, da die 

geforderten Ausbildungsvoraussetzungen ident sind und außerdem meine 

langjährige Praxiserfahrung aus der Kinder-, Jugend- und Familienbetreuung 

miteinfließen kann. 

Vorab werden die überlegungsrelevanten Begrifflichkeiten definiert und die 

Fragestellung in einen systemischen Kontext eingebettet, um danach die 

rechtlichen Rahmenbedingungen der Betriebe und deren Maßnahmen 

vorzustellen aus denen die Betriebsstrukturen und deren Einflüsse auf die 

Praxis der Sozialpädagogik resultieren. Anschließend werden bereits bekannte 

Methoden der Mitarbeiter- und Unternehmensstärkung angeführt um letztlich 

eine neue vielversprechende Maßnahme, die sich noch in der Entwicklung 

befindet, vorzustellen. 

 

Auf detaillierte betriebswirtschaftliche Überlegungen kann und soll in dieser 

Arbeit nicht eingegangen werden. Dies würde einerseits den Fokus von den 

pädagogischen Überlegungen ablenken und andererseits den Rahmen dieser 

Arbeit sprengen.  
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2 Begriffsdefinitionen 

 

 Burnout 

 

„Burnout als Begriff wurde erstmals 1974 von H. Freudenberger, einem 

amerikanischen Psychoanalytiker, als ein Erschöpfungszustand von 

Menschen aus helfenden Berufen beschrieben (Mulot, 2011, S.145)“. 

Seitdem wurde das „Erschöpfungssyndrom“ weiter erforscht und in 

sämtlichen Berufssparten diagnostiziert, vor allem aber in jenen, in denen 

eine intensive Beziehungsaufnahme mit Menschen erforderlich ist, das heißt 

vorrangig in sozialen, gesundheitlichen und pädagogischen Berufen. In diesen 

Berufen ist es notwendig, Beziehungen herzustellen und aufrechtzuerhalten, 

die mitunter stark von Aggression/Autoaggression, Schmerz und Leid geprägt 

sind und die Helfer ihre Arbeit nicht unabhängig von ihren eigenen 

Emotionen, Werten und Überzeugungen ausüben können (Belardi, 1998, 

S.32). 

Es gibt viele verschiedene Ansätze, die die Phasen und Ursachen von Burnout 

zu beschreiben versuchen, aber alle sind sich in folgenden Punkten einig: 

Hohe berufliche Ausgangsmotivation des/der Betroffenen, enttäuschte 

Erwartungen bei gleichzeitigem Ausbleiben von positivem Feedback, hohe 

emotionale Beanspruchung, starker Zeitdruck, wenig Ressourcen, ständiger 

Wechsel der Strukturen und Abläufe in einer Organisation (Kontrollverlust) 

und Konflikte am Arbeitsplatz sind die Hauptursachen, die zur 

fortgeschrittenen körperlichen, emotionalen und geistigen Erschöpfung 

führen (ebd.). 

Heute weiß man, dass Burnout nicht nur in helfenden Berufen vorkommt – 

so beschreibt beispielsweise Leppin 2007 das Syndrom als beruflichen 

Verausgabungsprozess, an dessen Ende Erschöpfung, reduzierte 

Leistungsfähigkeit und eine Distanzierung von ehemals stark positiv besetzten 

Zielen und Werten, die sogar ins Zynische abgleiten können. Die 
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Auswirkungen seien massiv und reichten von Depressionen über chronische 

physische Beschwerden bis zur Frühpensionierung (Leppin 2007, S.99). 

 

 Resilienz 

 

Resilienz ist ursprünglich ein Begriff aus der Werkstoffphysik. Hier gelten 

Materialen als resilient, die nach Momenten der extremen Spannung wieder 

in ihren Ursprungszustand zurückkehren, wie etwa Gummi; abgeleitet aus 

dem Englischen „Resiliance“, das wörtlich übersetzt Elastizität bedeutet. 

In den Sozialwissenschaften wird Resilienz als „seelische Widerstandskraft“ 

verstanden, was die Fähigkeit bedeutet, mit belastenden Lebensereignissen 

und Krisen erfolgreich umgehen zu können (Mulot, 2011, S. 719). 

Rosemarie Welter-Enderlin und Bruno Hildenbrand erarbeiteten folgende 

Definition von Resilienz im Rahmen eines Resilienzkongresses in Zürich 2005:  

„...unter Resilienz wird die Fähigkeit von Menschen verstanden, Lebenskrisen 

unter Rückgriff auf persönliche und sozial erlernte Ressourcen zu meistern 

und als Anlass für Entwicklung zu nutzen (Welter-Enderlin 2016, S. 15)“. 

„Resilienz ist eine dynamische Fähigkeit, die sich im Lebenslauf verstärken 

oder abbauen und in verschiedenen Lebensbereichen unterschiedlich stark 

ausgeprägt sein kann (Mulot, 2011, S.719)“. Resilienzfördernde Faktoren sind: 

soziale Unterstützung außerhalb der Familie, ausgeprägte Selbststeuerungs- 

bzw. Selbstregulationsfähigkeiten, soziale Kompetenzen, 

Problemlösefähigkeiten und ein positives Selbstwirksamkeitserleben. 

Das Resilienzkonzept steht zwar in engem Zusammenhang mit dem 

Paradigmenwechsel der Sozialwissenschaften hin zur Ressourcenorientierung 

und Salutogenese, jedoch weisen Welter-Enderlin/Hildenbrand darauf hin, 

dass der Begriff der Ressourcenorientierung auf therapeutische Kontexte 

bezogen ist und damit den individuellen Anstrengungen außerhalb eines 

therapeutischen Settings nicht gerecht wird: „Das Konzept der Resilienz 

bezieht sich aber explizit nicht auf Therapeuten oder therapeutisches 

Vorgehen, sondern auf Menschen in ihrem natürlichen Umfeld, die aus 
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widrigen Lebensumständen etwas Gutes machen – in den meisten Fällen 

übrigens ohne Therapie!(Welter-Enderlin, Hildenbrand, 2016, S. 12)“. 

Ein weiterer Unterschied zur Ressourcenorientierung ist, dass diese ihren 

Blick auf das Positive legt und den Fokus wegführt von dem einschränkenden 

oder belastenden Lebensereignis. Im Resilienzkontext wird Abgründen ins 

Auge gesehen und nicht zwingend auf Lösungen fokussiert (z.B. wenn es um 

den Umgang mit nicht zu beantwortenden Fragen im Leben geht).  

Außerdem ist Resilienz vom Begriff „Coping“ abzugrenzen, der zwar auch die 

Bewältigung kritischer Ereignisse beschreibt, aber Resilienz wird eher als 

grundlegende Motivation beschrieben, die ein Verhalten erlaubt, das den 

guten Umgang mit schwierigen Ereignissen ermöglicht.  

 

Resilienz ist außerdem als ein relationaler Begriff zu verstehen, das heißt, dass 

Stärken von Menschen ohne Belastungen und Scheitern weder entstehen 

noch sich entwickeln können. 

„Resilienz kann genährt werden, nicht zuletzt durch die Erzeugung von Stress 

durch die Eröffnung von Entscheidungsoptionen statt durch wohlmeinende 

Besänftigung (Welter-Enderlin, Hildenbrand, S. 17)“.  

 

Verwandte bzw. angrenzende Konzepte sind die des Coping 

(Stressbewältigungsstrategien mit Lerneffekt, die zur Entwicklung von 

Kompetenzen führen), der Salutogenese (dem Salutogenese-Modell nach ist 

Gesundheit nicht als Zustand, sondern als Prozess zu verstehen), der 

Autopoiesis in sozialen Systemen nach Niklas Luhmann („Autopoietische 

Systeme können ihre Strukturen nicht als Fertigprodukte aus ihrer Umwelt 

beziehen. Sie müssen sie durch ihre eigenen Operationen aufbauen und das 

erinnern – oder vergessen (Luhmann, 2008, S.13).“) sowie das der Human-

Agency (Individuen, die mit gesellschaftlichen Krisen konfrontiert sind, 

werden als Handelnde und nicht als Erleidende begriffen). 

 

Resilienz bezeichnet nicht die therapeutische Ressourcenarbeit im 

klassischen Sinn, viel mehr etwas Grundlegendes, eine Fähigkeit, auf die 
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Menschen zurückgreifen um ihr Leben zu meistern auch ohne therapeutische 

Erfahrungen gemacht zu haben. 

 

 Systemtheorie 

 

Die soziologische Theorie der Systemtheorie nach Niklas Luhmann 

beansprucht ein umfassendes soziales System zu sein, das alle anderen 

sozialen Systeme in sich einschließt. Luhmann beschreibt, wie Soziales 

entsteht und grenzt Soziale Systeme durch ihre Funktionen ab. 

Auch Betriebe sind Soziale Systeme, die sich resilient entwickeln, wenn sie 

wie ein lebendiger sozialer Organismus ihre Reglements und 

Handlungsabläufe laufend auf ihre Zweckmäßigkeit hin überprüfen und 

optimieren Die Hauptfunktion dieses Lernprozesses besteht in der Anpassung 

der Strukturen seiner Organisation an sich verändernde Umstände. In einem 

komplexen Kontext herrscht immer ein Grad an Ungewissheit und 

Unvorhersehbarem. Eine resiliente Organisation passt sich adaptiv an sich 

ändernde Gegebenheiten an. Das Wirken eines jeden Individuums in einem 

komplexen System beeinflusst das System und wird selbst wiederum durch 

die Restriktionen und Regeln im System begrenzt und beeinflusst. In einem 

System, ist jeder Einzelne verantwortlich für die Qualität der  

Zusammenarbeit (Borgert, 2013, S.4 f.). 

Um die resilienzfördernden Maßnahmen an den richtigen Stellen innerhalb 

eines sozialpädagogischen Betriebes ansetzen zu können, folgt eine detaillierte 

Beschreibung der verschiedenen sozialen Differenzierungsebenen. Als soziale 

Differenzierung werden längerfristige gesellschaftliche Veränderungen 

bezeichnet, die bei Abschluss eine Neugliederung der sozialen Positionen 

sowie Lebenslagen und -stile miteinschließt.  
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2.3.1 Horizontale Differenzierung 

 

Als horizontale Differenzierung werden Prozesse der Pluralisierung oder 

Spezialisierung im Arbeitsmarkt und anderen Aufgaben inklusive ihrer 

Ausbildungswege und den daraus resultierenden Lebensstilen bezeichnet. 

Ein bekanntes Beispiel für eine horizontale Differenzierung zeigen die 

Vorgänge der industriellen Revolution, die zu einer Spezialisierung des 

Arbeitsmarkts geführt haben.  

In der Sozialpädagogik wäre als aktuellstes Beispiel die Veränderung der 

Dienstvorschrift im Jahr 2013 zu nennen, die eine massive Umwälzung der 

Ausbildung und Arbeitsweise nach sich gezogen hat und noch immer nach 

sich zieht (vlg. zur StJWG-DVO, LGBl. Nr. 7/2005, zuletzt in der Fassung 

LGBl. Nr. 30/2013).  

 

2.3.2 Funktionale Differenzierung 

 

Als Theorie Sozialer Systeme, aus der Makroperspektive, kann die 

Systemtheorie mit Blick auf die Gesellschaft als Ganzes zeigen, welche 

Leistungen im Sinne des Prinzips funktionaler Differenzierung das 

Erziehungssystem übernehmen muss. 

Beschreibt man systemtheoretisch die Aufgliederung von sozialen Positionen 

oder auch die Strukturierung von Institutionen, wird von einer funktionalen 

Differenzierung gesprochen.  

Die Entwicklung der Feudalgesellschaft mit primär sozial differenzierter 

Schichtung zu einer Gesellschaft, in der primär funktional differenziert wird, 

sehen die Gründerväter der Systemtheorie, wie etwa Parsons oder Luhmann, 

als die größte Errungenschaft des letzten Jahrhunderts. 

Zu Beginn der systemtheoretischen Überlegungen standen noch viele 

Sozialbereiche außerhalb der analytischen Forschung, das ändert sich in 

jüngerer Vergangenheit stark. Zu betrachteten Funktionssystemen kommen 

neuerdings Medizin, Sport und Massenmedien hinzu. Diese Arbeit versteht 

sich als Beitrag zu den Sozialpädagogischen Überlegungen, denn ohne genaue 
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Abgrenzung kann kaum genau gefördert werden – so sieht auch Kraft (2009, 

S.43): „Die Pädagogik könnte aus Systemischer Sicht Vorteile ziehen, indem 

sie sich deutlicher abgrenzen lernte. Denn vielfach werden die Schwächen und 

Probleme anderer Systeme, z.B. der Familie oder der Politik, in das öffentliche 

Erziehungssystem übertragen und in der Pädagogik zu kompensieren 

versucht.“  

Entwicklungen dieser Art erzeugen Konflikte, die zwangsläufig in den 

Biografien der Pädagogen stecken bleiben und dann individuell bewältigt 

werden müssen.  

Die Systemtheorie zeigt auch, dass dies nur dadurch möglich ist, dass die 

einzelnen Pädagogischen Bereiche und so auch die Sozialpädagogik ihre 

Grenzen deutlich markiert. Denn allein durch ihre jeweiligen spezifischen 

Leistungen sind die Systeme (z.B. Politik, Recht, Wirtschaft, Wissenschaft, 

öffentliche Erziehung, Familie) füreinander in Beziehung attraktiv. (Kraft, 

2009, S.43). 

 

2.3.3 Vertikale Differenzierung 

 

Von einer vertikalen Differenzierung wird gesprochen, wenn der Prozess zu 

einer Neuverteilung von Machtpositionen oder Umwälzung von 

Herrschaftsstrukturen einhergeht, wie beispielsweise der Eintritt eines 

Staates in die Europäische Union. 

Das Projekt Jugendwohlfahrt Neu (JuWon) ist geprägt von diversen vertikalen 

Differenzierungen, da sich alle Jugendwohlfahrtsanbieter eines Bezirks bis 

spätestens 2020 zu Arbeitsgemeinschaften (ARGE) zusammenschließen 

müssen und in Folge dessen Geschäftsführer einzelner Firmen sich in 

Zukunft als Teilhaber einer ARGE wiederfinden werden. 

Innerhalb eines Betriebes sollte die Möglichkeit einer vertikalen 

Differenzierung gegeben sein, um Aufstiegschancen zu gewährleisten bzw. um 

eine hierarchische Flexibilität in alle Richtungen abzudecken. 
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2.3.4 Segmentäre Differenzierung 

 

Segmentäre Differenzierung legt den Fokus auf kleine soziale Modelle, in 

denen die Einzelparteien sich kennen und direkte Kommunikation stattfindet, 

wie etwa in einem Dorf oder einem Stamm, einer Glaubensgemeinschaft oder 

auch einem egalitären Betrieb. Alle Teilhaber verfolgen ähnliche Ziele und 

haben ähnliche soziale Rollenverteilungen. 

 

 Inklusion und Exklusion 

 

Prinzipiell wären die erwähnten Funktionssysteme darauf aufgebaut, alle 

Personen in Interaktion und Kommunikation miteinzubeziehen. Dies wäre die 

Idealform der sozialen Inklusion. Als Beispiel sind das allgemeine Wahlrecht 

und die Bemühungen der Gleichstellung im Bereich der Sozial- oder Heil- und 

Sonderpädagogik zu nennen.  

Die nüchterne Betrachtung des Status Quo der heutigen westlichen 

Gesellschaft lässt aber keinen Zweifel, dass soziale Exklusion – der 

Ausschluss aus der Kommunikation – tagtäglich stattfindet. Exklusion ist 

nicht nur bei Menschen mit besonderen Bedürfnissen oder sozial schwächer 

Gestellten beobachtbar, auch Personen ohne entsprechende akademische 

Graduierung sind im Regelfall von akademischen Diskursen ausgeschlossen. 
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3 Gesetzliche Rahmenbedingungen 

Um die Problematik systemisch erfassen zu können, wird im folgenden Kapitel 

die zugrundeliegende Gesetzeslage in der mobilen Jugendarbeit dargestellt. Es 

werden das steirische Kinder- und Jugendhilfegesetz von 2013 im Allgemeinen 

und die Durchführungsverordnungen für die Maßnahmen der 

„Sozialpädagogischen Familienbetreuung“ und der „Sozialpädagogischen 

Kinder- und Jugendbetreuung“ im Speziellen dargelegt, um zu den daraus 

resultierenden betrieblichen Rahmenstrukturen übergehen zu können. 

 

 Steiermärkisches Kinder- und Jugendhilfegesetz (Stmk. 

KJHG) 

 

Nach dem § 17 B-KJHG 2013 Sozialpädagogische Einrichtungen sind die 

Kinder- und Jugendhilfeträger dazu verpflichtet, Kindern und Jugendlichen 

Hilfen zur Verfügung zu stellen, die die Minderjährigen in den diversen 

Problemsituationen unterstützen.  

„(1) Der Kinder- und Jugendhilfeträger hat vorzusorgen, dass zur Pflege und 

Erziehung von Kindern und Jugendlichen im Rahmen der vollen Erziehung 

sozialpädagogische Einrichtungen zur Verfügung stehen. Dabei ist auf die 

unterschiedlichen Problemlagen und die altersgemäßen Bedürfnisse von 

Kindern und Jugendlichen Bedacht zu nehmen. 

(2) Sozialpädagogische Einrichtungen können sowohl als stationäre als auch 

als teilstationäre Dienste angeboten werden. 

(3) Sozialpädagogische Einrichtungen umfassen vor allem 

Betreuungseinrichtungen für Notsituationen;  

Betreuungseinrichtungen für die dauerhafte;  

Betreuung von Kindern und Jugendlichen; 

betreute Wohnformen für Jugendliche;  

nicht ortsfeste Formen der Sozialpädagogik (§ 17 B-KJHG 2013)“. 

 

https://www.jusline.at/17_Sozialpaedagogische_Einrichtungen_B-KJHG_2013.html
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Fokus dieser Arbeit liegt in erster Linie auf denjenigen Betrieben, die sich mit 

den sogenannten nicht ortsfesten Formen der Sozialpädagogik, also der 

mobilen Jugendarbeit, beschäftigen. Dazu werden im Folgenden aus der 

Dienstverordnung einige Aspekte der Maßnahmen „Sozialpädagogische 

Familienbetreuung“ sowie „Sozialpädagogische Kinder und Jugendbetreuung“ 

exzerpiert, um die Voraussetzungen, Aufgaben und Anforderungen der 

Sozialpädagogen im Berufsalltag besser herausheben zu können. 

 

 Dienstverordnung des Stmk. KJHG 

 

Mit der Verordnung zur Änderung der Kinder- und Jugendhilfegesetz-

Durchführungsverordnung 2014 des Landes Steiermark gibt es nun 25 

verschiedene Maßnahmen, die das Jugendamt einleiten kann, um Kindern 

und Jugendlichen in den verschiedensten Lebenslagen die passende 

Unterstützung zukommen zu lassen. (vgl. LGBl. Nr. 26/2014, S.1ff.) 

Die Aufgabenbereiche sind sehr unterschiedlich und bedürfen 

dementsprechend differenzierter Ausbildungen der Fachkräfte, sodass sich 

verschiedene Betriebe – vor allem die Kleineren – auf gewisse Betreuungsarten 

spezialisieren müssen, um die Voraussetzungen für einen Rahmenvertrag mit 

einem Bezirk erfüllen zu können. Durch die Rahmenverträge wird das Angebot 

der Sozialpädagogischen Leistungen der jeweiligen Betriebe in den Bezirken 

geregelt. Um diesen Vertrag mit dem Land Steiermark schließen zu können, 

müssen seitens der Betriebe gewisse Personalkriterien und 

Mindestressourcen gesichert sein, was zu den oben erwähnten 

Spezialisierungen führt. 

 

 Hilfsmaßnahmen des Jugendamts  

 

Der Fokus dieser Arbeit liegt auf eben jenen kleinen Betrieben, die sich auf 

die Mobilen Maßnahmen der Sozialpädagogischen Kinder- und Jugendhilfe 

und sozialpädagogischen Familienbetreuung spezialisiert haben. Im Weiteren 

werden die Maßnahmen mit SKJB für die Sozialpädagogische Kinder- und 
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Jugendhilfe und mit SFB für die Maßnahme der Sozialpädagogischen 

Familienbetreuung abgekürzt. 

 

 Sozialpädagogische Familienbetreuung SFB 

 

3.4.1 Kurzbeschreibung SFB 

 

Die SFB ist eine längerfristige Betreuung der gesamten Familie zur Lösung 

von erzieherischen, psychischen, materiellen und sozialen Problemen. Das 

Betreuungskonzept für die jeweilige Familie wird in enger Zusammenarbeit 

mit der Bezirksverwaltungsbehörde erstellt. Die Beratung und Betreuung wird 

im familiären Umfeld der zu betreuenden Familie durchgeführt (Stmk., KJHG, 

DVO, Leistungsbeschreibung, S.73). 

Die Maßnahme der SFB wird meist in einem gemischtgeschlechtlichen Team 

aus zwei Personen direkt in der Familie ausgeführt. Anfangs versucht das 

Team eine Beziehungs- und Vertrauensbasis aufzubauen um mithilfe dieser 

an den verschiedenen Problemen zu arbeiten. 

In den meisten Fällen haben die zu betreuenden Familien schon einiges an 

Vorerfahrung mit der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde, oft auch mit 

SozialpädagogInnen, die Maßnahmen wie etwa Sozialbetreuung, SKJB oder 

ähnliche Leistungen mit mehr oder weniger Erfolg durchzuführen versucht 

haben. 

Die Familien werden zu Beginn der SFB darüber aufgeklärt, dass der Erfolg 

der Maßnahme die letzte Möglichkeit darstellt, ihre Probleme soweit in den 

Griff zu bekommen, dass das Kindeswohl nicht als gefährdet angesehen 

werden muss, was andernfalls immer zu einer Fremdunterbringung der 

Minderjährigen führt.  

Dementsprechend versuchen die meisten Familien sehr lange den Schein zu 

wahren, verstecken materielle Schwierigkeiten, versuchen über psychische 

Probleme hinwegzutäuschen, verharmlosen erzieherische Schwächen und 

geben anderen die Schuld an ihrer sozialen Lage (Conen&Cecchin, 2011, S. 

83 ff.). 
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Die enge Zusammenarbeit mit den Behörden muss sich ressourcenbedingt oft 

auf ein Gespräch zu Anfang der Betreuung, die schriftliche Mitteilung des 

Betreuungsplans nach den ersten drei Monaten und ein Evaluationsgespräch 

nach einem Jahr beschränken.  

 

3.4.2 Ziel SFB 

 

Ziel der SFB ist die „Förderung der Eigenverantwortlichkeit, der Ressourcen 

und der Problemlösungskompetenz der Familie, Stärken der elterlichen 

Erziehungskompetenz, um die Kinder und Jugendlichen wieder dem Wohl des 

Kindes/der/des Jugendlichen gemäß zu fördern und zu erziehen. Die Eltern 

sollen befähigt werden, ihre Aufgaben (wieder) eigenständig und 

selbstverantwortlich wahrzunehmen (Stmk., KJHG, DVO, 

Leistungsbeschreibung, S.73)“. 

Diese Ziele sind oft nur durch sehr lange intensive Arbeit zu erreichen – die 

psychischen Belastungen der Mitarbeiter sind als sehr hoch einzustufen, wie 

in der Definition zum Begriff Burnout erörtert wurde. Demgegenüber sieht der 

Gesetzgeber, wie in Kapitel 3.4.4. Fachpersonal und Personalentwicklung 

genauer beschrieben wird, ein sehr vage definiertes Minimum an 

Personalentwicklungsmaßnahmen vor. 

 

3.4.3 Zielgruppe SFB 

 

Die Beschreibung der anzuwendenden Zielgruppe kommt mit einer sehr 

kurzen Formulierung aus: „Kinder, Jugendliche und deren Familie (KJHG 

DVO StmK, Leistungsbeschreibung, S.73)“. 

In anderen Maßnahmen wird wesentlich genauer beschrieben, wer zu 

welchem Zeitpunkt, für welche Dauer und unter welchen Umständen für die 

jeweilige Maßnahme in Frage käme. Siehe dazu die Zielgruppenbeschreibung 

bei SKJB unter Kapitel 3.5.3 Zielgruppe SKJB. 
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3.4.4 Fachpersonal und Personalentwicklung SFB 

 

Die vorgesehenen Leistungen zur Personalentwicklung sind im Gegensatz zu 

den Qualifikations- und Leistungsanforderungen im Gesetzestext bescheiden 

ausformuliert. 

„Teambesprechungen und Supervisionen sind je nach Erfordernis abzuhalten 

und in Anspruch zu nehmen. Fortbildungen sind wahrzunehmen.  

Personalentwicklung ist insbesondere sicherzustellen durch: Einschulung 

neuer MitarbeiterInnen jährliches MitarbeiterInnengespräch (KJHG DVO 

StmK, Leistungsbeschreibung, S.72)“.  

Diese Formulierung lässt ein sehr breites Interpretationsspektrum des 

Begriffs Erfordernis offen. Es ist nicht geregelt, ob und in welchem Ausmaß 

auf die Bedürfnisse der MitarbeiterInnen eingegangen werden muss. Auch zu 

Fortbildung und Einschulung bleibt der Gesetzestext äußerst vage und 

garantiert keine bedarfsgerechte Personalentwicklung, die präventiv und 

MitarbeiterInnenstärkend wirkt. 

 

3.4.5 Qualifikation 

 

Wesentlich genauer wird der Gesetzgeber bei den 

Qualifikationsanforderungen. 

Die MitarbeiterInnen müssen eine abgeschlossene Ausbildung in 

Ausbildungseinrichtungen, welche von Bund oder Ländern anerkannt sind 

(UNI, FH, Akademie, Bildungsanstalt, Kolleg), vorweisen. 

Diese Ausbildung muss zumindest 120 ECTS-Punkten oder 3000 Stunden 

entsprechen. PsychologInnen, PädagogInnen, (Dipl.-)SozialarbeiterInnen (der 

Akademie für Sozialarbeit oder Fachhochschule für Soziale Arbeit, 

Fachhochschule Jugendsozialarbeit), PflichtschullehrerInnen mit Lehramt 

(Volks-, Haupt-, Sonder-, Polytechnische Schule und Religionspädagogik), 

ErzieherInnen/(Diplom)-SozialpädagogInnen (Bundesbildungsanstalt, 

Kolleg), KindergartenpädagogInnen, JugendarbeiterInnen (Stmk, KJHG, DVO, 

Leistungsbeschreibung, S.69)“.  
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Praxiserfahrung von mindestens 3200 Stunden (das entspricht einer 

Vollbeschäftigung von zwei Jahren) unter mindestens 24 Stunden Supervision 

im sozialpädagogischen Berufsfeld der Kinder- und Jugendhilfe für 

Minderjährige ab einem Mindestalter von zehn Jahren ist vorzuweisen (Stmk, 

KJHG, DVO, Leistungsbeschreibung, S.69). 

 

Diese Ausbildungsanforderung stellt neben der Ausbildung zum/r 

PsychotherapeutIn die höchsten Anforderungen im Maßnahmenkatalog dar. 

Mit geringerer fachlicher Ausbildung und ohne Berufserfahrung können 

Interessierte laut Katalog bei persönlicher Eignung in folgenden Maßnahmen 

Praxiszeiten erarbeiten: Sozialbetreuung, Beratung bei Trennungs- und 

Verlusterlebnissen, Familienhilfe, Betreuung gefährdeter Jugendlicher mit 

Migrationshintergrund, Familienbegleitende Pflegeplatzunterbringung, 

Betreutes Wohnen von jugendlichen Familien, Betreutes Wohnen, Wohn-

,Lebens- und Arbeitstraining, Familienähnliche Wohngemeinschaften, 

Wohngemeinschaft für Mütter mit Kind, Sozialpädagogische 

Wohngemeinschaften für Kinder und Jugendliche und in Kinder- und 

Jugendwohngruppen.  

 

Die Qualifikationsanforderungen für die Maßnahme Sozialpädagogische 

Kinder- und Jugendbetreuung ist ident und daher im folgenden Kapitel nicht 

nochmalig erwähnt. 

 

 Sozialpädagogische Kinder und Jugendbetreuung SKJB 

 

3.5.1 Kurzbeschreibung SKJB 

 

Die Sozialpädagogische Kinder- und Jugendbetreuung stellt eine 

Intensivbetreuung für Kinder und Jugendliche in verschiedenen 

Problemsituationen oder nach einer stationären Unterbringung dar, um den 

Erziehungserfolg zu stabilisieren. Die Betreuung erfolgt grundsätzlich als 

Einzelbetreuung. Die Betreuungsarbeit bezieht das soziale Lebensumfeld 
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soweit es von Bedeutung ist mit ein, jedoch steht im Fokus des 

sozialpädagogischen Handelns das Kind/die/der Jugendliche selbst (Stmk, 

KJHG, DVO, Leistungsbeschreibung, S.69)“. 

Die Formulierungen „grundsätzlich als Einzelbetreuung“ und „bezieht das 

soziale Lebensumfeld soweit es von Bedeutung ist mit ein“ sind nicht eindeutig 

formuliert und lassen mehrere Interpretationsmöglichkeiten offen, sodass die 

eigentlichen systemischen Zusammenhänge jeder Sozialpädagogischen 

Überlegung in den Hintergrund treffen könnten. 

„Grundsätzlich als Einzelbetreuung“ bedeutet zwar tatsächlich nicht, dass 

nicht in Ausnahmefällen Mehrfachbetreuung möglich sein kann, übersieht 

dabei jedoch, dass Soziale Arbeit grundsätzlich in Systemen erfolgt. 

 

3.5.2 Ziel SKJB 

 

„Besserung von psychischen und sozialen Entwicklungsstörungen durch eine 

individuelle Intensivbetreuung in verschiedensten Problemsituationen. 

Erreichung altersentsprechender und -üblicher Entwicklungsetappen. 

Stabilisierung des Erziehungserfolges nach einer stationären Unterbringung 

oder erlebnispädagogischen Projekten. Erweiterung der individuellen sozialen 

Handlungsfähigkeit, Selbstständigkeit sowie die Befähigung, die Freizeit 

selbst sinnvoll zu gestalten. Erweiterung der Kompetenzen zur Alltags- und 

Lebensbewältigung (als wesentliches Ziel einer lebensweltorientierten 

Sozialpädagogische (sic!) Kinder- und Jugendbetreuung). 

Das Ziel der pädagogischen Arbeit ist die Herstellung bzw. Wiederherstellung 

möglichst optimaler Entwicklungsbedingungen für Minderjährige auf 

psychischer, sozialer und somatischer Ebene (Stmk, KJHG, DVO, 

Leistungsbeschreibung, S.69)“. 

 

3.5.3 Zielgruppe SKJB 

 

„Kinder und Jugendliche ab dem zehnten Lebensjahr (in Ausnahmefällen ab 

dem 8.Lebensjahr als gelinderes Mittel anstelle der vollen Erziehung) bis zur 
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Erreichung der Volljährigkeit. In begründeten Ausnahmefällen kann die 

Leistungsart bis zum 21. Lebensjahr gewährt werden (Stmk, KJHG, DVO, 

Leistungsbeschreibung, S.69)“.  

 

Immer mehr Eltern, Kinder und Jugendliche sind aus diversen Gründen mit 

der Lösung von Problemen, die mit einer altersgemäßen Verselbstständigung 

einhergehen überfordert und benötigen dabei professionelle Hilfe. 

Die Gründe hierfür können beispielsweise veränderte familiäre Strukturen, 

schulische und/oder berufliche Planlosigkeit, kaum sinnvolles und vor allem 

konsumorientiertes Freizeitverhalten oder auch unbeständige, wenig 

belastbare Beziehungen und die damit einhergehende 

Kommunikationsproblematik sein (Stmk.,KJHG, DVO, 

Leistungsbeschreibung, S.70). 

Auch bei dieser Maßnahme versucht der/die Sozialpädagoge/in über ein 

„Beziehungsangebot“ die Möglichkeit, den/die Minderjährigen bei dessen  

biopsychosozialen Entwicklungsprozessen zu begleiten und zu unterstützen. 

Es gilt, die individuellen Fähigkeiten und Bedürfnisse zu fördern sowie die 

Beziehungen zu den Eltern oder Erziehungsberechtigten zu stabilisieren.  

Auf Grund der unterschiedlichen Bedürfnislage der Familien, Kinder und 

Jugendlichen muss auch die Sozialpädagogische Kinder- und 

Jugendbetreuung individuell gestaltet werden.  

Das Ziel der pädagogischen Arbeit ist die Herstellung bzw. Wiederherstellung 

möglichst optimaler Entwicklungsbedingungen für Kinder und Jugendliche 

auf allen Ebenen (Stmk.,KJHG, DVO, Leistungsbeschreibung, S.70). 

Mit ein Grund für die Kommunikationsarmut der Familien könnte das erhöhte 

Medienkonsumverhalten der gesamten Familie sein.  

Eine Möglichkeit, diese oft untersuchte Problematik für die Sozialarbeit zu 

nutzen und den Zugang zu den Minderjährigen und deren Familien auch 

verstärkt über neue Medien zu finden, wäre, die Jugend- bzw. Sozialarbeit 

generell medial zu flankieren . 
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3.5.4 Fachpersonal & Qualifikation  

 

Siehe Sozialpädagogische Familienbetreuung -die 

Ausbildungsvoraussetzungen für beide Maßnahmen sind ident. 

 

Diese Leistungen werden ab spätestens 2020 in der gesamten Steiermark 

nicht mehr einzeln angeführt, sondern der gesamte Leistungskatalog der 

mobilen Sozialpädagogischen Leistungen wird unter dem Namen „Flexible 

Hilfen“ zusammengefasst werden. 
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4 Betriebliche Strukturen 

Das Steiermärkische Jugendwohlfahrtsgesetz von 1990 sieht im § 8 vor, dass 

es privaten Gesellschaften und Personen gestattet ist, soziale Dienste für das 

Land anzubieten. (Stmk JWfG 1990 §8) 

Mit der Novelle von 1999 wird die Berechtigung soziale Dienste anbieten zu 

dürfen auf drei Jahre beschränkt. (Stmk JWfG 1999 § 8 Abs. 2 & 4) 

Mit der Novelle von 2004 entfällt diese Bewilligung zur Gänze für 

Privatpersonen. In Folge kann von den Bezirken nur noch Gesellschaften die 

Bewilligung zur Erbringung sozialer Dienste erteilt werden und es ist nicht 

mehr möglich, soziale Dienste in selbstständiger Arbeit anzubieten (Stmk 

JWfG 2004 § 8). 

Den einzelnen Bezirken obliegt damit die Vergabe eines Rahmenvertrags mit 

ausgewählten Gesellschaften die Leistung und Umfang der möglichen sozialen 

Dienste regeln. 

Die Auslegung der Rahmenverträge mit der zuständigen 

Bezirksverwaltungsbehörde bestimmen daher maßgeblich die Struktur der 

Betriebe und damit die Qualifikation der MitarbeiterInnen.  

Ziel der Gesetzesnovellierung ist es, Abrechnungsmodalitäten einheitlicher zu 

gestalten und über bessere Kontrolle der Ressourcen zu verfügen. Mithilfe von 

Rahmenverträgen wird seither das differenzierte Leistungsangebot von 

Betrieben geregelt und dadurch festgelegt, in welchem Bezirk für welche 

Dauer welche Leistung von einem Betrieb erbracht wird.  

Um einen oben erwähnten Rahmenvertrag mit einer 

Bezirksverwaltungsbehörde zu erhalten, müssen, abhängig vom Bezirk, 

gewisse Mindestkontingente der Ressourcen seitens der Betriebe gesichert 

werden. 

Diese Mindestkontingente werden in regelmäßigen Intervallen überprüft - so 

wird festgestellt, ob ein Rahmenvertrag weiterhin gewährbar ist.  

Um diese Ressourcenkontingente möglichst gut zu steuern, wählen die 

meisten Betriebe den Weg einer Fixanstellung für ihre Mitarbeiter, in denen 

diese sich wiederum verpflichten, einen Teil dieses Kontingents zu 

übernehmen. Diese Sicherheit ist jedoch nur gegeben, solange der Mitarbeiter 
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gesund ist und willig, bei dem Betrieb zu bleiben. Es kann keine tatsächliche 

Garantie für den Betrieb bzw. die Betriebsleitung geben. 

Außerdem besteht die Möglichkeit, MitarbeiterInnen mit einem freien 

Dienstvertrag zu beschäftigen. Diese Möglichkeit lässt zwar nicht zu, das 

Kontingent direkt zu steuern – das Management muss sich auf Motivation und 

Teamgeist stützen – es bietet aber finanzielle Vorteile, indem es einerseits 

erlaubt, die Betriebsleitungsorgane klein halten zu können und gleichzeitig 

bleibt den Dienstnehmern bei fairer Verteilung am Ende des Jahres trotz 

fehlendem 13. und 14. Gehalt abzüglich der Steuer trotzdem noch mehr Lohn 

für die gleiche Arbeit. Der Nachteil für die Mitarbeiter sind geringere 

Sozialleistungen und fehlende Gehaltssicherheit, als bei einer Fixanstellung 

Um die Gehaltssicherheit zu gewährleisten wurde ein Kollektivvertrag der 

SWÖ-KV (vormals BAGS- KV) ausverhandelt. (GPA, SWÖ-KV, 2016) 

 

Für Resilienzförderung der MitarbeiterInnen relevant ist, welches 

Management und die damit zusammenhängende Saldierungsform es den 

MitarbeiterInnen ermöglicht, selbstständig zu denken und Probleme zu lösen 

– und so die Mitarbeiter auch durch die Form der Betriebsführung am ehesten 

zu Resilienz anzuregen. Die vertikalen und horizontalen Differenzierungen 

eines Betriebs haben maßgebliche Auswirkungen auf den Zeitdruck, die 

Ressourcen, die Selbststeuerungs- bzw. Selbstregulationsfähigkeiten, das 

Selbstwirksamkeitserleben der Mitarbeiter und müssen sehr genau an die 

beruflichen Anforderungen an die Mitarbeiter angepasst werden. 
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5 Sozialpädagogische Praxis 

Die SozialpädagogInnen befinden sich während ihrer Arbeit stets im 

Spannungsfeld zwischen den Wünschen der Minderjährigen, ihrer Eltern, 

ihren persönlichen Ansprüchen, den Ansprüchen ihres Betriebs und den 

Zielen der KJH-Träger.  

Um im Sinne der gesetzlichen Vorgaben den Mitarbeitern einen möglichst 

großen Handlungsspielraum zu ermöglichen, muss ein Mittel der 

Dokumentation und Kommunikation gewählt werden, das Klarheit und 

Transparenz möglichst einfach gewährleistet. In der Gesetzesnovelle sind dazu 

sehr klare Vorgaben, wie beispielsweise die monatliche 

Dokumentationspflicht, gemacht worden. (Stmk. KJHG, DVO, 2013, S.8 ff.). 

Zur innerbetrieblichen Informationsweitergabe ist seitens der Verordnung 

keine Vorgabe gegeben, aber um der Diffusität der Kommunikation, die 

komplexen funktionalen Systemen naturgemäß innewohnt, entgegenzuwirken 

sind unbedingt klare Kommunikationswege und -Regeln bereit zu stellen. 

Je besser sich die Mitarbeiter in ihrer Selbstwirksamkeit unterstützt fühlen, 

desto mehr wird sich diese Dynamik positiv auf ihre Resilienzentwicklung und 

damit die Qualität der Arbeit in den Familien auswirken. Eine positive 

Entwicklung in der Familie kann für den Mitarbeiter dann ein weiteres 

Moment der Resilienzförderung darstellen – ihre Problemlösefähigkeiten 

werden unter Beweis gestellt und das positive Selbstwirksamkeitserleben 

gestärkt. 

Die Betriebe können ihren Mitarbeitern nicht direkt vor Ort helfen aber sie 

können einen wesentlichen Anteil daran haben, wie sehr sie sich vor Ort auf 

ihr Klientel zu konzentrieren vermögen indem die betrieblichen Strukturen 

den Sozialpädagogen finanziellen, rechtlichen und besonders auch 

psychoemotionalen Schutz gewähren.  
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6 Methoden der Mitarbeiter- und 

Unternehmensstärkung 

 

 Qualitätsmanagement 

 

Diverse Punkte des Qualitätsmanagements wirken sich direkt auf die 

Resilienz der Mitarbeiter aus. Die wichtigsten werden in den folgenden 

Kapiteln angesprochen.  

 

6.1.1 Qualitätsmanagementhandbuch´ 

 

In jedem Betrieb gibt es unterschiedliche Strukturen und Abläufe. Je genauer 

sie in einem Qualitätsmanagement erläutert werden, desto reibungsloser 

sollten die alltäglichen Aufgaben einheitlich zu erledigen sein. 

Um möglichst nahe an dieses Ziel zu kommen, ist es wichtig, die neuen 

Mitarbeiter gewissenhaft in dieses einzulernen und beständig die Personen, 

die schon länger im Betrieb arbeiten, nachzuschulen. Desto einfacher und 

klarere die Formulierungen und Erklärungen des Handbuchs sind, desto eher 

wird dieses Unterfangen gelingen. 

Um flexibel zu bleiben, muss es allerdings Möglichkeiten geben auf diese 

festgelegten Abläufe einzugreifen. Eine Möglichkeit wäre Beispielsweise die 

Installation einer „Ideenwerkstatt“ – dazu später mehr. im Kapitel 6.2.2 

Ideenwerkstatt.  

Durch klare Differenzierungen der einzelnen Teile können die Subsysteme des 

Betriebs klarer kommunizieren und so können die internen Reibungsverluste 

minimiert werden. Damit hätte man mehr Ressourcen für die Zielgruppe der 

Sozialpädagogik geschaffen  
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6.1.2 Leitbild 

 

Alle großen Unternehmen, seien es Handels-, Industrie- oder 

Dienstleistungsgesellschaften vertreten ein Leitbild und eine klare Position. 

Es hilft den MitarbeiterInnen, sich mit dem Unternehmen zu identifizieren 

und stärkt das Gruppenzugehörigkeitsgefühl. Sich sozial eingebettet zu fühlen 

ist – wie in der Definition von Resilienz beschrieben – ein wesentlicher 

Bestandteil, um Resilienz weiterzuentwickeln Ein Leitbild, mit dem sich 

MitarbeiterInnen des gesamten Betriebs vollinhaltlich identifizieren können, 

bietet eine Möglichkeit, deren Selbstbewusstsein zu stärken. 

 

6.1.3 Führungsstil 

 

Ein weiterer entscheidender Faktor für die Förderung der Resilienz in einem 

Betrieb ist der Führungsstil. So warnt Conen (2016) beispielsweise davor, dass 

besonders in Betrieben, in denen ein betont gutes Einvernehmen zwischen 

der Leitung und den Mitarbeitern herrscht, oft dazu führt, dass sich die 

Probleme mehren. Sie weist darauf hin, dass Helfer offene Konflikte in der 

Regel eher meiden – da sie offene Konflikte als Versagen ansehen, weil sie 

glauben es - als soziale Menschen -  doch besser wissen zu müssen. Daher 

käme es aufgrund der angestauten emotionalen Spannung zu beobachtbar 

mehr Mobbing und Staffing in sozialen Betrieben als in anderen Branchen. 

(Welter-Enderlin, 2016, S.259. f.) 

Um diesen Entwicklungen entgegenzuwirken, spricht vieles für einen Top-

Down-Management-Ansatz – alle Entscheidungen werden von Seiten der 

Leitung hierarchisch nach unten weitergeleitet – in der Leitungskultur.  

Allerdings widerspräche dieser Ansatz stark der Idee, die 

Selbstwirksamkeitsüberzeugung der Mitarbeiter zu fördern. Je restriktiver der 

Betrieb geführt wird, desto weniger Möglichkeit besteht, wie schon im Kapitel 

5 angedacht, für den/ die MitarbeiterIn in der Familie nach eigener 

Überzeugung flexibel zu arbeiten. Auch Erfolge oder Misserfolge ließen sich 

weniger durch das eigene Wirken wahrnehmen.  
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Außerdem rufen die Fälle und die Minderjährigen immer wieder neue 

Anforderungen hervor - um darauf möglichst schnell und flexibel eingehen zu 

können, ist ein Bottom-up-Ansatz – das Gegenteil des Top-Down-Ansatzes (in 

diesem Fall: die Entscheidungen werden an die Bedürfnisse der 

Minderjährigen angepasst) – eine Möglichkeit. 

Am sinnvollsten erscheint bei diesen hoch adaptiven Anforderungen, nämlich 

den konfliktscheuen Sozialpädagogen auf der einen Seite und den 

Minderjährigen und ihren Familien mit ihren sich oft sehr rasch ändernden 

Bedürfnissen auf der anderen Seite, eine Mischform der beiden 

Managementsysteme. Es empfiehlt sich, Bottom-up zu handhaben, solange es 

um die Bedürfnisse der BetreuerInner bzw. ihrer Schützlinge geht und eine 

klare Top-Down-Kultur im Personalmanagement zu etablieren, um 

schwelende Konflikte mit der entsprechenden Durchsetzungsgewalt klar 

aufschlüsseln und allgemein gültige Regeln aufstellen und halten zu können. 

 

6.1.4 Kommunikationsregeln 

 

Um den oben genannten besonderen Schwierigkeiten mit einer offenen, 

direkten Kommunikation von Menschen in Sozialpädagogischen Betrieben 

begegnen zu können, bedarf es besonderer Bemühungen um Klarheit in der 

Unternehmenskommunikation. Abgesehen von den üblichen Grundsätzen 

wie beispielsweise Verwendung einer klaren Sprache oder gewaltfreier 

Kommunikation, sind genauere Reglements hilfreich. Beispielsweise im 

Emailverkehr: Person A schreibt Person B eine Mail, die einer Antwort bedarf. 

Falls Person B nicht innerhalb einer Woche antwortet ist Person A verpflichtet, 

die Mail nochmals an Person B und in CC an die Geschäftsleitung zu schicken. 

Das würde einem Gefühl des Vertrauensbruchs bei Person B vorbeugen und 

im theoretischen Fall die Reibungslosigkeit in der Kommunikation fördern.  

Wichtig wären jedenfalls sehr klare und verständliche Kommunikationsregeln 

und diese sollten – wie alle betriebsinternen Reglements – immer begründet 

und erklärt werden. 
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6.1.5 Supervision 

 

Supervision entstand ursprünglich aus Mitarbeitergesprächen von 

Fabriksarbeitern in den Vereinigten Staaten Mitte der 50er Jahre des letzten 

Jahrhunderts. Seither hat sich Supervision stark weiterentwickelt. So 

beschreibt es heute das Lexikon für Sozialberufe wie folgt: 

„Supervision ist ein durch Kontakt verbindliches Lehr- und Lernverfahren, 

das durch Erfahrungslernen die Fachlichkeit und die Persönlichkeit der 

Supervisanden, sowie die Koordinationsfähigkeit von Arbeitsgruppen 

kontrolliert und entwickelt mit dem Ziel einer Steigerung der Effektivität ihrer 

Arbeit. (Mulot, 2011, S.891)“. 

Es können verschiedene Personen die Aufgabe der Supervisionsleitung 

übernehmen. Prinzipiell müssen diese Personen immer die entsprechende 

Fachschulung absolviert haben, dann kann entweder ein Externist zeitweilig 

beauftragt werden, jemand aus dem Stab, der qualifiziert ist übernimmt die 

Aufgabe oder, falls dazu berechtigt, eine Person aus der Leitung der Betriebe 

(Mulot, 2011, S. 891ff.). 

Zu bedenken ist der Vorteil, eine externe Person für diese Aufgabe 

einzusetzen, da so ein Interessenskonflikt der Supervisanden verhindert 

werden kann. Außerdem können Externisten, da sie nicht Teil des Betriebs 

sind, Abläufe und Strukturen kritischer hinterfragen und so einen wertvollen 

Beitrag zur betrieblichen Weiterentwicklung leisten. 

Supervision ist Teil des Qualitätsmanagements. Es geht in der Supervision 

nicht vordergründig darum, den MitarbeiterInnen einen Raum für Erholung 

und emotionale Entspannung durch das Öffnen von Kommunikationsräumen 

zu bieten, wie vielfach erhofft und auch enttäuscht wird. So empfinden viele 

Mitarbeiter in der Branche Supervisionen sogar als zusätzliche Belastung, weil 

sie sich, statt „getröstet zu werden“, in einer Kontrollsituation wiederfinden – 

denn das Ziel der Supervision ist es Klarheit zu schaffen (Mulot, 2011, S.891). 

Supervision ist ein Werkzeug, das mit großer Umsicht verwendet werden muss 

– dabei spielt eine fundierte Ausbildung eine entscheidende Rolle. Zu diesem 

Punkt ist anzumerken, dass der Begriff Supervisor in Österreich ein rechtlich 

noch nicht ausreichend geschützter Titel ist, was die Schwierigkeit mit sich 
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bringt, dass mitunter nicht ausreichend qualifizierte Personen unter der 

Bezeichnung Supervision ihre Dienste anbieten. Supervision anzubieten 

unterliegt der Gewerbeordnung und kann rechtlich sowie finanziell 

empfindliche Folgen für selbsternannten SupervisorInnen haben.  

Um sicher eine Person mit entsprechender Qualifikation zu finden, liegen von 

der Wirtschaftskammer sowie der Österreichischen Vereinigung für 

Supervision und Coaching Listen mit von der Kammer bzw. von der 

Vereinigung offiziell anerkannten Personen auf.  

Die Supervision kann, wenn sie professionell geleitet ist, einen sehr wichtigen 

Beitrag zur Resilienzförderung der Betriebe sowie der Mitarbeiter leisten 

indem sie hilft, Entscheidungen zu reflektieren, Innovationen fördert, bei 

schwierigen Veränderungsprozessen unterstützt, Mobbingpräventiv wirkt und 

vor allem Klarheit über Aufgaben, Funktionen und Rollen verschafft (Belardi, 

1998, S.9f.)  

 

6.1.6 Evaluation  

 

Ein weiterer belastender Faktor, mit dem Menschen, die in der Pädagogik 

arbeiten, konfrontiert sind, ist die Unmöglichkeit Pädagogische Wirkungs- 

und Handlungszusammenhänge durch ihre fehlende Konsistenz oder 

Kohärenz exakt vorherzusagen.  

In der Sozialpädagogik empirisch die Wirkung von Maßnahmen festzustellen 

indem man der Frage nachgeht, ob eine Maßnahme am Ende zu dem Ziel der 

Überflüssigkeit der Maßnahme geführt hat oder ob noch tiefergreifendere 

Maßnahmen – also Maßnahmen, die noch stärker in das Familiengeschehen 

eingreifen – zur Zielerreichung von Nöten wären, ist aufgrund der unendlichen 

Möglichkeiten unvorhersehbarer Variablen unbrauchbar. 

Die zuverlässigsten Aussagen können möglicherweise anhand groß angelegter 

Längsschnittstudien getroffen werden – diese würden jedoch den 

PädagogInnen von heute nicht mehr helfen.  

Eine weitere Möglichkeit liegt in der Erfolgsmessung der SozialpädagogInnen. 

So schreiben Hahn und Hüttemann „Evaluation begleitet die Praxis der 
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Sozialen Arbeit seit ihren Anfängen […] und steht insbesondere als Methode 

zur Überprüfung ihrer Wirksamkeit derzeit wieder hoch im Kurs (Hahn. 2014. 

S.7).“ 

Jedoch entgegnet Kraft „[…] wer über ein angemessenes Verständnis der 

Möglichkeiten seines beruflichen Handelns verfügt, kann sich – und das ist 

der zweite Gewinn – eben dadurch mit guten (und das heißt professionellen) 

Gründen von überhöhten Ansprüchen und seine Kompetenzen überfordernde 

Erwartungen distanzieren (Kraft, 2009, S.46).“ 

Ausgehend von dieser Überlegung scheint es am sinnvollsten, den Praktikern 

der Pädagogik, entgegen des momentanen Trends, den Druck der 

Erfolgsmessung ihrer momentanen Leistungen zu nehmen und diese Aufgabe 

der Erziehungswissenschaft zu überlassen.  

Wie der Schuster bei seinen Leisten solle der Sozialpädagoge bei seinen 

Minderjährigen bleiben. Und zwar nicht aus Resignation, sondern aus 

tieferem theoretischen Verständnis. Nur so könne „[…] für das System der 

gesellschaftlichen Kommunikation erkenntlich werden, was vielleicht die 

Ausübung seiner Kunst über Gebühr behindert oder gar unmöglich macht 

(Kraft, 2009, S.46).“ 

Demnach wäre es im Sinne der Resilienz sogar überlegenswert die 

Selbstevaluationsverfahren der Sozialpädagogen in der Praxis stark zu 

reduzieren oder zu unterlassen. 

 

 Resilienzmaßnahmen 

 

Resilienz entsteht durch verschiedene Faktoren und ist keine Eigenschaft, 

sondern ein dynamischer Prozess, der jederzeit gestärkt oder geschwächt 

werden kann. Neben betrieblichen Grundsätzen gibt es eine Vielzahl an 

aktiven Möglichkeiten, die innerhalb eines Betriebs wahrgenommen werden 

können, um eben diesen Prozess positiv zu beeinflussen. Die folgende 

Aufzählung einiger Beispiele erfüllt nicht den Anspruch an Vollständigkeit. da 

sich immer wieder neue Ideen ergeben, wie man die psychische Stabilität von 

Menschen in der Sozialarbeit schützen und stärken kann. Die Wichtigkeit 
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solcher Maßnahmen kann als unbestritten angenommen werden, denn wie 

Kaphuis schon 1965 festgestellt hat, ist Sozialarbeit ein Beruf, der die 

psychische Verwundbarkeit des Menschen erhöht (Kaphius nach 

Belardi,1998, S.31). 

 

6.2.1 Fort und Weiterbildung 

 

Unternehmen sollen Bildungsangebote setzten, die Personen befähigen, aus 

Krisen resilienter hervorzugehen. Nicht nur Werkzeuge zu Effizienzsteigerung 

sollten bei der Themenauswahl von Fortbildungen bedacht werden.  

Auch die Kenntnis der Grundsätze des interaktionistischen Konstruktivismus 

kann helfen, Reaktionen des Gegenübers aus einem neuen Blickwinkel zu 

betrachten. 

Konstruktivismus versteht sich in erster Linie als Wissenschaftstheorie und 

Weltanschauung, in der der menschliche Verstand, das Erleben sowie das 

Lernen sogenannten Konstruktionsprozessen unterworfen sind. Jeder 

Mensch konstruiert sich seine Vorstellung der Realität - seine eigene 

Wirklichkeit, die keine allgemeine Gültigkeit haben kann. Solange man nicht 

völlig in solipsistische Ablehnung jeder anderen Wirklichkeit abgleitet, kann 

die Idee des Konstruktivismus in der Praxis sehr hilfreich sein, um die 

gedanklichen Wege des Gegenübers nachzuvollziehen. Auch bei verbalen 

Übergriffen kann sich das Ego des Betreuers in der Erkenntnis schützen, dass 

nicht jedes Wort über ihn auch allgemeine Gültigkeit hat, sondern lediglich 

der in der Wahrnehmung des mitunter aufgebrachten Klienten 

nachvollziehbar ist.  

Der Konstruktivismus im Lehr- und Lernbereich versucht kognitive 

Lernprozesse zu verstehen und sich dann die Lernumgebung und die 

Gestaltung des Lernens für diese nutzbar zu machen. Jeder Mensch weiß, laut 

diesem Postulat, am besten wie er selbst lernt. Die sozialpädagogische Praxis 

versucht sich dieses Prinzip ebenfalls nutzbar zu machen, indem sie direkt in 

die Lern- und Lebenswelten der Klienten eintaucht. 
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Die Kommunikationslehren von Schulz von Thun, das Johari Fenster und 

viele andere Weiterführungen des konstruktivistischen Prinzips können in der 

Praxis und in der internen Kommunikation sehr hilfreich sein. Die Auswahl 

der Themen für die Fortbildungen sollte auch im Blickwinkel der 

Mitarbeiterstabilität erfolgen. 

 

6.2.2 Ideenwerkstatt 

 

Die Ideenwerkstatt versteht sich als eine Mischform aus Fortbildung und 

Supervision. In der Ideenwerkstatt werden neue Konzepte vorgestellt und das 

Kollegium hat Raum, neue Konzeptideen für die Arbeit vorzuschlagen. Sie ist 

vergleichbar mit einer Betriebssitzung unter Teilhabe aller Beteiligten 

inklusive der Leitung, in der auch Platz für Änderungsvorschläge der in den 

im Qualitätsmanagementhandbuch Arbeitsablaufvorgaben ist. Sie sollte zu 

einem Wechseltermin zur Supervision stattfinden um den MitarbeiterInnen 

die Gelegenheit zu geben, Lösungen für wiederholte Probleme, die in der 

Supervision auftauchen, zu finden und entsprechend zu formulieren. 

Will sich ein Betrieb ökonomisch und qualitativ verbessern bzw. seine 

Resilienz /die Resilienz seiner MitarbeiterInnen stärken, muss die Fähigkeit 

und Bereitschaft zum Lernen entwickelt werden. Die sich stetig veränderten 

Bedingungen des Marktes, die nicht nur stabile Qualität und niedrige Kosten, 

sondern Innovationen und zielgruppenspezifische Leistungspakete verlangen, 

sind Herausforderungen an das Lernvermögen eines Unternehmens. Lernen 

ist für moderne Betriebe demnach existenziell bedeutsam (Hirzel 1992, S157). 

Ein Betrieb lernt dann, wenn er seine Reglements und Handlungsabläufe 

laufend auf ihre Zweckmäßigkeit hin überprüft und optimiert – zum Beispiel 

mithilfe einer Ideenwerkstatt, die einen Freiraum bieten soll, in dem neue 

Ideen, Konzepte und Lösungen gedacht werden; in dem „außerhalb der 

Ordnung“ gedacht werden darf. Die Ideenwerkstatt soll den Rahmen bieten, 

in dem die Basis der Zusammenarbeit, des Vertrauens und der Wertschätzung 

gestärkt werden, sowie im Idealfall eine Fehlerkultur ausgearbeitet wird, d.h. 

ein Klima, in dem Fehler nicht sanktioniert werden. Anderenfalls lernen 
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MitarbeiterInnen schnell, dass Fehler nicht erlaubt sind und verschweigen 

diese eventuell. Eine gute Strategie zur Fehlervermeidung ist, die 

Aufmerksamkeit für schwache Signale zu schulen und die Gewissheit, dass 

stets etwas Unvorhergesehenes geschehen kann, was flexibles Handeln 

erfordert. 

Damit dieses systemische Grundprinzip seine Wirkung entfalten kann, 

braucht es Vertrauen als Basis. Die gilt es seitens der Verantwortlichen durch 

Kommunikation und Transparenz aufzubauen. In adaptiven Projekten geht 

Kooperation vor Konkurrenz (Borgert, 2013 S.4 f.). Diese Prinzipien und Tools 

sollen in der Ideenwerkstatt erarbeitet und gestärkt werden.  

 

6.2.3 Selbsterfahrung 

 

Sozialpädagogisch relevante, professionell angeleitete Selbsterfahrung ist 

unter dem Aspekt der Fähigkeit von Allem lernen zu können schwierig von 

anderen Formen der Auseinandersetzung mit dem Selbst zu trennen.  

Eine Systemische Themensimulation in der die Teilnehmer als Akteure in 

verschiedene Rollen bzw. Perspektiven schlüpfen und so gemeinsam ein 

bestimmtes Thema aufgreifen und in der Gruppe versuchen, eine Lösung zu 

finden, geleitet von einem erfahrenen Psychotherapeuten mit entsprechender 

Systemischer Schulung, erscheint naheliegender als andere Methoden, die 

weniger mit der Arbeitswirklichkeit der Sozialpädagogen zu tun haben. Bei der 

Methodenwahl sollte, wie bei der Fort- und Weiterbildung, stets der Fokus der 

resilienzfördernden Aspekte der Selbsterfahrung vordergründig sein. 

 

6.2.4 Peer Groups – Kontemplative Selbsterfahrungsgruppen 

 

Die Peer Group stellt ein Angebot dar, in dem sich Menschen in 

regelmäßigen Abständen unter Leitung einer Peergrouperfahrenen Person 

treffen, um einerseits Kontemplation zu erfahren und zu üben und 

andererseits ein konkretes Thema zu besprechen. 
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Die Peer Group kann aufgrund ihrer stark sozial einbettenden Funktion 

außerhalb der Familie als weitere Möglichkeit genannt werden, um 

Menschen im Bereich der Sozialarbeit dabei zu unterstützen ihre Resilienz 

zu stärken. 

Ahorner, Peergroupleiterin seit über 20 Jahren, die diese auch diversen 

Betrieben anbietet, beschreibt den Effekt der Peer Group als anfangs sehr 

unscheinbar, schleichend und erst in wirklich dramatischen Situationen 

merkt man, in welchem Maß sich die Resilienz im Lauf der Jahre erhöht hat. 

In belastenden Situation können die Teilnehmer, die regelmäßig kämen und 

die Übungen mitmachen alle davon berichten, sich mit nur wenigen 

Atemzügen in einen Zustand der Ruhe und Umsichtigkeit versetzen zu 

können.  

Ahorner beschreibt den doppelten Nutzen mit dem Bild einer Tankstelle für 

das Leben. Man käme, tanke auf und könne dann alles ein wenig leichter 

tragen. Und wenn es dann doch ein wenig schwerer würde, merke man, dass 

man mehr Kraft habe und man ruhiger bleiben könne, das könne jeder 

Mensch generell und gerade in seelisch sehr belastenden Berufen sehr gut 

brauchen, so Ahorner weiter. (Ahorner 2014) 

 

Eine Teilnehmerin einer Peergroup seit über zehn Jahren beschreibt ihre 

Erlebnisse ähnlich.  

„Wenn ich versuche, die Erfahrungen, die Bereicherung, das Erleben durch 

die kontinuierliche Teilnahme an der Peergruppe zu beschreiben und in 

Worte zu kleiden, merke ich, dass es sich bei mir ähnlich verhält, wenn ich 

versuche die Phänomene meiner Yogapraxis zu erklären und, dass es sich 

hierbei um etwas handelt, von dem ich glaube, dass nur durch Praxis 

erfahren werden kann und sich der bloßen Theorie, dem intellektuellen 

Zugang, verschließt.  

Bei den regelmäßigen Kontemplationsübungen und damit einhergehenden  

Erfahrungen geht es um mehr als „Wissen“ im traditionellen Sinn, das ich 

mir aneignen kann, um Fähigkeiten oder Fertigkeiten, die ich durch  

Übung erlangen kann bzw. erlange um einen Prozess in Gang zu bringen, 

der eventuell erst mit der Zeit und nicht gleich nach der ersten Übung 



 

32 

 

(bewusst wahrnehmbar) einsetzt. (Prinz 2014)“.  

Auch sie berichtet davon, den Effekt – abgesehen von der unmittelbaren 

Entspannung durch die Kontemplation – nicht gleich wahrnehmen zu 

können aber beschreibt, gleich wie Ahorner, dass sich mit der Zeit eine 

gewisse Stärke spürbar macht, ihre Achtsamkeit geschult wird und sie sich 

näher bei sich selbst fühlt. 

„Abgesehen von der unmittelbaren Entspannung, die bei mir während und 

nach der Peergruppe eintritt, war für mich irgendwann, nach einiger Zeit 

regelmäßiger Praxis, auch im Alltag eine Veränderung spürbar – langsam 

hatte ich gemerkt, wie sich mein Umgang (nicht nur aber auch) mit 

herausfordernden Gefühlen und Situationen verändert. Ich komme zur 

Ruhe, halte inne – wenn umher alles schnell und rastlos  

erscheint (Prinz 2014).  

Die Teilnehmerin beschreibt damit in eigenen Worten Resilienz. 

Dieses Werkzeug scheint für einen Betrieb, in dem die psychischen 

Belastungen durch die Arbeit an sich erhöht sind, wie geschaffen. 

 

6.2.5 Intervision 

 

Die Intervision oder das Kollegengespräch stellt eine weitere Möglichkeit dar, 

mit der sich SozialpädagogInnen Hilfe aus dem sozialen Umfeld holen 

können. Mit eine der wichtigsten Faktoren für Resilienz.  

In lockerem Beisammensein werden unter Wahrung der Verschwiegenheit 

diverse Probleme in der Fallarbeit oder der Firma besprochen, Neuerungen 

und Pläne werden ausgetauscht, und interne Probleme können offen 

angesprochen werden.  

Üblicherweise bringt ein Kollege ein Thema ein und seine Kollegen helfen bei 

der Lösung – gleichzeitig bietet die Intervision damit oft auch eine 

Multiplikatorenschulung. Die Intervision ist aus der Supervision entstanden 

wird jedoch ohne Leitung geführt. 

Es sollten betriebsexterne Räumlichkeiten mit entsprechender 

Abgeschiedenheit gewählt werden, die Betriebsleitung darf nicht anwesend 
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sein und wird auch nur über die Themen informiert die einstimmig 

weitergeleitet werden sollen. Ein Abendtermin einmal im Monat sollte 

genügen – so kann das Ende offen gestaltet werden. Damit haben die 

Kollegen die den Abend noch länger ausklingen lassen wollen Gelegenheit 

dies mit anderen Kollegen zu tun.  

Die Intervision stärkt maßgeblich das Gruppenzugehörigkeitsgefühl und 

bietet den Mitarbeitern eine Gelegenheit zum Austausch unter hierachisch 

gleichgestellten Mitgliedern die sie sonst meist selten sehen. 

 

7 Zukunftsperspektiven 

 Konzept: Familienfeldsupervision und -beratung 

Als flankierende Maßnahme könnte der Einsatz der Maßnahme der 

Familienfeldsupervision nach Dr. Leibetseder zur Resilienz der 

SozialpädagogInnen vermutlich einen Wertvollen Beitrag leisten. Die 

Maßnahme ist jedoch noch nicht in den Katalog übernommen und besteht 

bisher nur als Konzept, ist jedoch als Perspektive in dieser Arbeit 

erwähnenswert. In diesem Kapitel wird daher das Konzept der 

Familienfeldsupervision und die Familienfeldberatung möglichst kurz 

beschrieben. 

 

7.1.1 Grundsätze 

 

Die Maßnahmen sind vertraulich und erfolgen in eigenen Räumlichkeiten 

gleich einer ambulanten Einrichtung in Form von Einzel-, Paar- bzw. 

Gruppensetting.  

Sie könnte durch die Familien selbst, durch BetreuerInnen und durch die 

zuständige Bezirksverwaltungsbehörde gleich einem Fachdienst aufgerufen 

werden. 

Die Maßnahme könnte auch nach Bedarf in Sichtabstimmung Familie – 

BetreuerIn – CasemanagerIN aufgerufen werden. (vgl. Leibetseder, 2016, S.2) 
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Die Familienfeldsupervision unterscheidet sich damit von einer 

herkömmlichen Supervision, da die Familie an dem Supervisionsprozess 

direkt beteiligt wäre und gemeinsam nach der besten Lösung gesucht wird. 

 

7.1.2 Inhaltliche Schwerpunkte 

 

Familienfeldsupervision und Familienfeldberatung sollen ein ausschließlich 

pädagogisches Instrument darstellen. Die Inhalte wären sehr breit gefächert 

und würden von den Anforderungen der diversen Fälle abhängen. 

Beispielsweise: 

Welche Hilfe aus dem Katalog der KJH aus Sicht der Familie, dieser am besten 

helfen würde und warum. Was würde die Familie beispielsweise im Alltag, der 

Wohnsituation, der Finanziellen Situation entlasten und wie könnte man 

gemeinsam dieses Ziel wann erreichen. Von der Beratung bei privaten 

Insolvenzverfahren bis zur Abklärung physischer und psychischer 

Leidenszustände bis zur Beratung über verbandliche Jugendarbeit und der 

konkreten Umsetzung der Teilhabe an dieser.  

Ergänzend zu den Abklärungen durch die KJH-Träger wäre die FS in der Lage 

punktgenau in Kooperation mit der Familie und mit dem von den KJH-Trägern 

beauftragen Betreuern, Ressourcen zu heben und Wege zur Hilfe für 

Selbsthilfe; zur Resilienz zu aktivieren. 

Die Maßnahme ziele auf Erstproblemlösung und Entlastung von sozialen, 

pädagogischen, psychischen und materiellen Problemen ab und biete selbst 

keine vertiefenden Fachdienste an. Dazu würde den Ratsuchenden das 

vorhandene regionale und im Bedarfsfall überregionale Angebot empfohlen. 

(vgl. Leibetseder, 2016, S.3) 

Ein weiteres Ziel wäre die Intensivierung der Netzwerkarbeit indem direkt 

weitere Kontakte mit Netzwerkpartnern wie z. B. Schuldnerberatungsstellen, 

Konfliktentlastung – Familien-Co-Mediation, PsychotherapeutInnen auf 

Krankenschein, FachärztInnen, klin. PsychologInnen, PhysiotherapeutInnen, 

LogopädInnen und FrühförderInnen, etc.; hergestellt wird.  
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Sie wäre wenn im Beisein der Betreuer damit gleichzeitig auch eine 

Multiplikatorenschulungen; unter den oben genannten Stellen unter anderem 

auch zu lokalen Angeboten wie zum Beispiel Naturfreunde, Alpenverein, oder 

Angebote von Sport- und Kulturvereinen etc. (vgl. Leibetseder, 2016, S.3). 

„Netzwerkarbeit im Rahmen der FS und FB meint demnach: 

Kontaktherstellung und Listenführung von lokalen Angeboten, die flankierend 

zur sozialpädagogischen Betreuung von der KJH und von Angeboten, die nicht 

von der KJH finanziert werden wie z. B. Kontakte zu lokalen und anerkannten 

Familien-Co-MediatorInnen gem. FLAG, PsychotherapeutInnen auf 

Krankenschein, ÄrztInnenlisten, anerkannte Sozial- und Bildungsangebote, 

Angebote von lokalen anerkannten Rechtsträgern, an denen Kinder- und 

Jugendliche antizipieren können etc., angeboten werden (Leibetseder, 2016, 

S.3)“. 

Die Maßnahme wäre grundsätzlich anonym und vertraulich und würde 

lediglich bei Gefahr im Verzug die Nothelfer also Rettung und Polizei 

einschalten. Natürlich würden im Sinne der Netzwerkarbeit unter 

Einverständnis der beteiligten in die notwendigen Informationen geteilt 

werden  

 

Ein weiterer Nutzen könnte die Reflexion der „Hilfeablehnungshaltung“ von 

Familien oder „übermäßiger Hilfekonsumhaltung“ von dieser sein.Wenn 

beispielsweise bereits sehr viele Hilfen von der Familie aus Sicht der 

BetreuerInnen/KJH-Träger angenommen werden – um in Folge die beste 

Kosten Nutzen Balance zu finden. 
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7.1.1 Organigramm 

 

 

    Landesregierung 

 

 

    Fachabteilung 11 

 

 

              Bezirksverwaltungsbehörde 

         (BVB), Fachbereich KJH - Team mit 
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                   FS und        Bildung           

 

                                      FB           Arbeit            Vereine  
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Mit einem Organigram soll die Systemische Position der Maßnahme 

verdeutlicht werden. 

Es zeigt die heutigen und gleichzeitig die kommenden Strukturen (ARGE & 

Koordinatoren) und auf welcher Ebene die Familienfeldsupervision bzw. -

Beratung stattfinden würde.  

Durch Pfeile werden die Kommunikationswege dargestellt.  

Die schwarzen Pfeile sollen einen Überblick über die von der Maßnahme 

angesprochenen Netzwerke geben. Durch die Anonymisierung der 

Ratsuchenden wäre auch die Verschwiegenheit gewahrt und intensivere 

Netzwerkarbeit wäre so möglich. 

 Die Roten Pfeile zeigen die Wege für einen möglichen anonymisierten 

Informationsfluss um beispielsweise Bedarfsrückmeldungen an die 

übergeordneten Stellen geben zu können. Anhand dieser Informationen 

könnten dann wiederrum passgenauere Maßnahmen installiert werden und 

oder andere weniger effektive Hilfen eingestellt werden.  

 

7.1.2 Qualifikation 

 

Das Konzept sieht im Gegensatz zu den Qualifikationsvorgaben der DVO  

3 Ebenen der Qualifikation vor.  

 

Ebene A: 

Vollqualifizierte akademische FSinnen bzw. FBinnen: Abgeschlossenes 

akademisches Studium oder Fachhochschule wie Pädagogik, Psychologie, 

Soziologie, Sozialarbeit, Kommunikationswissenschaft von zumindest 180 

ECTS und  

+ Vorlage einer einschlägige Weiterbildungsqualifizierung wie Klinische/r 

Psychologe/In, Gesundheitspsycholog/In, PsychotherapeutIn, MediatorIn, 

SupervisorIn, Elternbildnerin im Umfang von 120 ECTS.  

zumindest 1 Jahr einschlägige Berufspraxis gleich einer 

Vollzeitbeschäftigung (1.200 Arbeitsstunden) im Rahmen der KJH und 

zumindest 6 Wochen betriebsinterne Einschulung 
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Ebene B:  

vollqualifizierte nicht akademische FSinnen und FBinnen: abgeschlossene 

einschlägige anerkannte Ausbildung wie Psychotherapie, Lebens- und 

SozialberaterIN, ErzieherIN, JugendbetreuuerInnen, FamilienberaterIn, 

Elternbildnerin, SupervisorIn etc. im Mindestumfang von 120 ECTS  

oder 

einschlägige Weiterbildungsqualifizierungen wie FamilienberaterIn, 

MediatorIn, Trainer in der Erwachsenenbildung, JugendsozialarbeiterIn, 

etc.im Umfang von 120 ECTS, FamilienberaterInnen mit 

Eignungsanerkennung für BeraterInnen nach § 95 Abs. 1a AußStrG vom 

bmj, bmwfj und kija oder gem. Eignungsnachweis nach dem 

Familienberatungsförderungsgesetz gem.  § 2 Abs. 1 Z.3 leg. cit, oder. gem. 

§2 Abs. 1 Z.4a leg. cit. oder. gem. § 2 Abs. 1 Z. 4b leg.cit.  

zumindest 1 Jahr einschlägige Berufspraxis gleich einer 

Vollzeitbeschäftigung (1.200 Arbeitsstunden) im Rahmen der KJH  

und zumindest 6 Wochen betriebsinterne Einschulung 

 

 Oder letztlich Ebene C:  

unter Anleitung von A und B arbeitende FSinnen und FBinnen: C-

Qualifizierte FSinnen bzw. FBinnen ohne Berufspraxis in der KJH 

Qualifikationsabschlüsse gem. A oder B müssen bei Arbeitsbeginn vorliegen. 

Die Weiterbildungsqualifizierung wie unter A oder B gelistet, müssen im 

Rahmen der FS bzw. FB-Anleitungsphase absolviert werden (Leibetseder, 

2016, S.8)  

Die verschiedenen Ebenen brächten den Vorteil den Einstieg in den Beruf 

ohne sehr aufwendige Umwege zu ermöglichen. 
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Das gesamte Konzept befindet sich im Anhang dieser Arbeit und beschreibt 

im Weiteren die konkrete Umsetzung die klar ersichtlich machen, dass die 

Familienfeldsupervision zu den weiteren Stützen für Diplomsozialarbeiter der 

KJH- Träger, die Pädagogen im Feld und die ratsuchenden Famlilien gezählt 

werden könnte, wie die Umsetzung der verschiedenen Maßnahmen effektiver 

gestaltet würden und auch gleichzeitig helfen würde ökonomischer mit den 

personellen Ressourcen in der Jugendsozialarbeit umzugehen. 

Bisher wurde das Konzept jedoch noch nicht in den Maßnahmenkatalog 

übernommen, es liegt ein Antrag auf Überprüfung des Konzepts bei der 

steirischen Landesregierung vor. 
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8 Zusammenfassung 

Resilienz ist, wie aus dieser Arbeit deutlich hervorgeht, ein entscheidender 

Faktor für die Zukunft der Sozialarbeit um ihre steten Herausforderungen zu 

meistern.  

Aufgrund der immer weiter voranschreitenden Entwicklungen verdichten sich 

auch die funktionalen Differenzierungen im Alltag der Menschen der 

westlichen Industrieländer. Um in einer immer komplizierteren und stärker 

auf das Individuum konzentrierten Lebenswelt resilient reagieren zu können, 

benötigt es Reglements und die sich daraus ergebende Möglichkeiten, 

Resilienz  entstehen zu lassen und zu fördern. 

Bewusst und verstärkt soziale Kontakte zu knüpfen, wie beispielsweise das 

Angebot von Peergroups in Anspruch zu nehmen, um außerhalb der Familie 

ein soziales Netzwerk zu etablieren und zu pflegen, ist zwar eine gute 

Möglichkeit, die grundlegende Fähigkeit zur Resilienz weiter zu stärken und 

diese auch im beruflichen Alltag als Werkzeug zur Hand zu haben. Jedoch 

stellen die diversen Tools und Konzepte, die in dieser Arbeit vorgestellt werden, 

nur einen kleinen Ausschnitt aus dem großen Kapitel der Resilienzförderung 

dar und können nur einen bescheidenen Beitrag und eine Möglichkeit zu 

resilientem Verhalten von MitarbeiterInnen leisten.  

Es braucht gesamtsystemische Lösungen um Resilienz in Betrieben zu 

fördern.  

Wie bereits einleitend erwähnt, wäre ein faires Saldierungskonzept – deutlich 

über den Vorgaben des Kollektivvertrags – zusammen mit den in dieser Arbeit 

vorgestellten Möglichkeiten der Resilienzförderung ein Ansatz, der das 

Burnout-Risiko der MitarbeiterInnen im Bereich der Sozialarbeit deutlich 

senken und so die Wirtschaftlichkeit der staatlichen sowie der privaten 

Sozialarbeit deutlich erhöhen könnte.  

Leider wurde auch im Zuge der Umgestaltung unter dem Titel 

Jugendwohlfahrt Neu, wie schon in den Gesetzesnovellierungen davor, nicht 

an die Formulierungen und deren Auswirkungen auf den Arbeitsalltag der 

SozialpädagogInnen in der gesetzlichen Vorlage gedacht. Eine Überarbeitung 

der gesamten Verordnung unter dem Aspekt Resilienzförderung wäre in 
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Relation gesehen ein eher kostengünstiges und wirksames Mittel, den 

sogenannten Frontworkern der Sozialpädagogik mehr Mittel in die Hand zu 

legen, um aus Krisen Potenzial zu schöpfen. 

Möglicherweise wird das neue Konzept der Familienfeldsupervision und der 

Familienfeldberatung in den Maßnahmenkatalog der Jugendwohlfahrtsträger 

übernommen, deren Umsetzung durch erhöhte Transparenz einen weiteren 

kleinen Baustein zur Resilienzförderung darstellt. 

Tatsächlich kann Resilienz auf lange Sicht kostengünstig die Effektivität und 

damit die Wettbewerbsfähigkeit steigern und stellt somit einen Beitrag zur 

wirtschaftlichen Nachhaltigkeit im Umgang mit unserer wertvollsten 

Ressource – dem Menschen – dar. 
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10  Anhang 

 Konzept Familienfeldsupervision und Familienfeldberatung 

Im Folgenden finden sich das gesamte Konzept von Dr. Leibetseder Stand 

22.08.2016 
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Konzept: Familienfeldsupervision (FS) und - beratung  (FB) im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe 

(KJH) 

 

Das vorliegende Familienberatungskonzept im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe (KJH) wurde von 

der gep – Familienberatungsstelle, geführt nach den Familienberatungsstellenförderrichtlinien des 

bmfj  und der Dr. Leibetseder & Partner Beratungsgesellschaft mbH für Kinder/ Jugendliche, 

unbegleitete minderjährige Fremde (UMF) und erziehungsverantwortlichen Eltern und 

Familienangehörigen im Rahmen von KJH entwickelt.  

 

I. Grundsätze der Familienfeldsupervision (FS) und Familienfeldberatung (FB): 

 

- FS und FB ist anonym und vertraulich und erfolgt auf neutralem Boden gleich einer 

ambulanten Einrichtung in Form von Einzel-, Paar- bzw. Gruppensetting. 

- FS und FB kann durch die Familien selbst, durch BetreuerInnen von private Kinder- und 

Jugendhilfeeinrichtungen und durch den KJH-Träger gleich einem Fachdienst aufgerufen werden. 

- FS und FB wird nach Bedarf in Sichtabstimmung Familie – BetreuerIn – CasemanagerIN 

aufgerufen. 

 

II. Inhaltliche Schwerpunkte der FS und FB: 

 

FS und FB ist ausschließlich ein pädagogisches Instrument mit folgenden Absichten:  

 

- Intensivierung der Auseinandersetzung, welche Hilfe zur Selbsthilfe im Rahmen der KJH aus 

Sicht der Familie beiträgt – Was entlastet die Familie in folgenden Lebensfeldern? Alltagssituation 

(insbes. Tagesstrukturierung) – z.B. Eingewöhnung in einen adäquaten Tag/Nacht-Rhythmus, 

Konsumverhalten; Wohnsituation – z.B. Verringerung der im Haushalt gelagerten Müllgröße auf max. 

40l je Abfallstoff; finanzielle Situation – z.B. lückenlose Erfassung der Gläubiger und Außenstände und 

Abgleich mit Kreditevidenzdaten, Haushaltsrechnung; rechtliche Situation – z.B. Antragstellung auf 

Besuchsbegleitung nach dem AußStG¸Arbeits- bzw. Ausbildungssituation – z.B. Akquisition eines 

Beschäftigungsverhältnisses am 2. oder 3. Arbeitsmarkt ; Körperliche Situation (Gesundheit, 

Gesundheitsverhalten) – Stabilisierung z. B. durch Mundhygiene und Ernährungsumstellung; 

Psychische Situation – z.B. Abklärung von Verdachtsmomenten juveniler Depression; 

Beziehungssituation – z.B. Erlernen alters- und lebensweltadäquaten Feedbacks zur Entschärfung des 

familiären Kommunikationsstils; Soziokulturelle Situation – z.B. Integration in ein Gruppenangebot 

verbandlicher Jugendarbeit (Fußball, Feuerwehr od. ä.)  

 

- Gibt es noch Ergänzungen zu den bereits vorliegenden Abklärungen und Sichtweisen, die der 

KJH-Träger hat bzw. die/der BetreuerIn haben auch unter Berücksichtigung der Sicht von 
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Kindern/Jugendlichen/Erziehungsveranwortlichen. Welche weiteren Ressourcen müssten in der 

Betreuung angedacht werden – gibt es „blinde Flecken“? 

 

- Stütze der BetreuerInnen im Feld, um Ressourcen zur „Hilfe für Selbsthilfe“ zu aktivieren. 

 

- Reflexion der Hilfekonsumhaltung“ von Familien, wenn bereits sehr viele Hilfen von der 

Familie aus Sicht der BetreuerInnen/KJH-Träger angenommen werden. 

 

- Reflexion von „Hilfeablehnungshaltungen“, wenn nur zögerlich oder keine Hilfen aus Sicht 

der BetreuerInnen/KJH-Träger angenommen werden. 

 

- FS und FB zielt auf Erstproblemlösung und Entlastung von sozialen, pädagogischen, 

psychischen und materiellen Problemen ab und bietet selbst keine vertiefenden Fachdienste an. 

Dazu wird das vorhandene regionale und im Bedarfsfall überregionale Angebot den Ratsuchenden 

empfohlen.   

Erstberatung wird z. B. für folgende Themen angeboten- soziale Situationen wie z. B. eine drohende 

Delogierung, Scheidung, Obdachlosigkeit, Schulden, Abwicklung eines Finanzausgleichverfahrens – 

Privatkonkurs, –ausgleich, Kindesunterhalt, Besuchsrechtfragen, Obsorgefragen; berufliche Fragen 

wie Aus-, Weiter- und Fortbildungen, um vorhanden Defizite auszugleichen, um einen möglichen 

Neustart zu schaffen. Andererseits bezieht FS und FB auch auf ein Abwerfen von Altlasten aus 

früheren Jobverhältnissen wie Mobbing und Burnout etc.;  persönliche Krisen: Die FS und FB hilft 

dem Familiensystem und betroffenen Kindern- und Jugendlichen nicht die Augen zu verschließen und 

sich rechtzeitig mit der Situation individuell und im geschütztem und wenn erforderlich, auch im 

Einzelberatungsrahmen auseinander zu setzen und sich dem Thema zu stellen bzw. das Thema 

aufzugreifen und schrittweise, beratungsunterstützt und mit Vernetzungsressourcen Dritthilfen zu 

initiieren.  

 

- Intensivierung der Netzwerkarbeit, weil Alltagssprache gefunden wird und damit  

Sprachbarrieren abgebaut werden können, damit es möglich wird, dass 

Kinder/Jugendliche/Erziehungsverantwortliche in einer unabhängigen und neutralen Einrichtung 

gehört und dahingehend verstanden werden, was diese als „Hilfe zur Selbsthilfe“ möchten/brauchen. 

Somit ist mit Intensivierung der Netzwerkarbeit gemeint, dass die FB ein Türöffner zu Angeboten des 

Sozialwesens ist wie z. B. Schuldnerberatungsstellen, Konfliktentlastung – Familien-Co-Mediation 

gem. FLAG z. B. bei Wegweisungen um Vorfälle wie „Graz trauert“ präventiv zu entlasten etc.; 

weiters die Tür öffnet zu Fachdiensten aus dem Gesundheitswesen wie z. B. PsychotherapeutInnen 

auf Krankenschein, FachärztInnen, klin. PsychologInnen, PhysiotherapeutInnen, LogopädInnen und 

FrühförderInnen, etc.; und Fachdiensten aus dem Bildungswesen wie z.B. AMS-Angebote, 

themenbezogene  
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Multiplikatorenschulungen; und zu lokalen Angeboten wie z. B.  Naturfreunde, Alpenverein, Green 

care – Angebote, Angebote von Sport- und Kulturvereinen etc.. 

- Netzwerkarbeit im Rahmen der FS und FB meint demnach: Kontaktherstellung und 

Listenführung von lokalen Angeboten, die flankierend zur sozialpädagogischen Betreuung von der 

KJH und von Angeboten, die nicht von der KJH finanziert werden wie z. B. Kontakte zu lokalen und 

anerkannten Familien-Co-MediatorInnen gem. FLAG, PsychotherapeutInnen auf Krankenschein, 

ÄrztInnenlisten, anerkannte Sozial- und Bildungsangebote, Angebote von lokalen anerkannten 

Rechtsträgern, an denen Kinder- und Jugendliche antizipieren können etc., angeboten werden. 

 

- Die Beratung selbst ist nur punktuell und anregend und bietet keinen Ersatz zu den 

Netzwerkfachdiensten 

 

- FS und FB ist aufgrund des Grundsatzes „vertraulich und anonym“ keine Beschwerdestelle 

und beratet die betroffenen Kinder/Jugendliche, Eltern und Familienangehörige abhängig von der 

Beschwerde bzw. Konflikteskalationsstufe entsprechende Zuständigkeiten aufzusuchen:  

a) bei Konflikteskalationsstufe 2 (Eskalationsdiagnostik von Skala 1 – 9 nach Glasl) 

mit den BetreuuerInnen zu behandeln. 

b) bei Konflikteskalationsstufe 3 und 4 (Eskalationsdiagnostik von Skala 1 – 9 nach Glasl) mit den 

BetreuerInnn zu behandlen, damit eine Dritthilfe wie Psychotherapie bzw. klinisch psychologische 

Behandlung und/oder facheinschlägige Beratungsressourcen abhängig vom Konfliktthema zur 

Entlastung des Konfliktfeldes von der/vom BetreuerIn oder Familie selbst aufgerufen wird. 

c) bei Konflikteskalationsstufe 5 und 6 (Eskalationsdiagnostik von Skala 1 – 9 nach Glasl) mit den 

BetreuerInnen zu behandeln, damit z. B. eine professionelle Co-Mediation gem. FLAG von der/vom 

BetreuerIn bzw. von der Familie selbst aufgerufen wird. 

d) bei Konflikteskalationsstufe 7 und höher (Eskalationsdiagnostik von Skala 1 – 9 nach Glasl) 

liegt „Gefahr in Verzug“ vor. Der FB meldet unmittelbar an die BetreuerInnen, der Geschäftsführung 

der privaten KJH-Einrichtung und dem KJH-Träger und aktiviert im Bedarfsfall auch die Nothelfer – 

Rettung und Polizei.  

 

III. Kontaktaufbau zur FS bzw. FB 

 

Der Kontakt zur FS und FB wird von der/vom BetreuuerInn der Familie als Hilfe empfohlen und im 

Rahmen der Betreuung der Kontakt zur Familienberatungsstelle nachgehend und bedarfsgerecht 

gestützt/hergestellt. Das Setting wird mit der/m FamilienberaterIn vereinbart. Wünschenswert ist, 

wenn die/der BetreuerIn zumindest den Beratungsauftrag vor der 

Familie/Kindern/Jugendlichen/Eltern/erziehungsverant-wortlichen Personen  in der 

Familienberatungsstelle im Beisein aller ausspricht und dann weiter auf Wunsch der Ratsuchenden 

anwesend bleibt bzw. auf Wunsch der Ratsuchenden sich zurückzieht und nur das Ergebnis in 

Sichtabstimmung der Ratsuchenden der/dem BetreuerIn mitgeteilt wird (Absicherung der 

Vertraulichkeit!).    
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IV. Rahmenbedingungen der FS und FB: Umfang, Zeitpunkt, Ort, mittelbare und unmittelbare 

Beratungszeit und Aufzeichnungen im Rahmen der FS und  FB  

 

Aufgrund der pädagogischen Absichten der FS und FB sind zwei Kontakte im Jahr im Umfang von je 4 

Std. empfohlen. Eine KJH kann von der FS und FB relevant unterstützt werden  

- vor Festlegung des Betreuungsplanes (3 Monate nach Betreuungsbeginn) und 

- vor einem Jahresbericht bzw. Neufestlegung eines Betreuungsplanes 

- sollten mehr als 2 Termine erforderlich sein, vereinbaren die Ratsuchenden bedarfsgerecht 

selbst FB-Termine (Hilfe zur Selbsthilfe) mit und ohne Sichtabstimmung mit der/den BetreuerIn/KJH-

Träger  

 

- Ort der FS und FB: Die FS und FB findet im betreffendem Bezirk statt, Hausbesuche in 

privaten Haushalten sind nicht geplant und kontrainduziert. Dies deswegen, weil mit der FS und FB 

bereits nach dem 3. Monat simuliert werden soll, dass die Familie /Kinder- und Jugendliche 

lernt/lernen, sich Hilfe zu holen. Wenn Unterbringungseinrichtungen einen geeigneten 

Beratungsraum zur Verfügung stellen, kann die FS und FB in der Unterbringungseinrichtung 

stattfinden. Allerdings sollte immer auch ein Raum im Bezirk auswärts des Hauses angedacht 

werden, abhängig von der Kapazität des Hauses und der Betreuungsentwicklung von Kinder- und 

Jugendlichen. 

 

- Öffnungstermine werden dazu bekannt gegeben, weiters gibt es Termine nach Vereinbarung. 

 

- Unmittelbare Betreuungszeit für eine Beratungsfall beträgt pro Jahr geschätzt insgesamt 12 

Stunden. Die geschätzte mittelbare Beratungszeit beträgt 50 % der unmittelbaren Beratungszeit und 

ist erforderlich für Bereitschaftsdienst, spezifische facheinschlägige Fortbildung und Supervision für 

FSinnen bzw. FBinnen, Intervisionen zwischen FSinnen bzw. FBinnen, Kontaktarbeit, 

Schnittstellenarbeit, Aufbereitung der Netzwerklisten, Führung einer FB -Mappe mit summativen und 

formativen Aufzeichnungen und internes und externes Berichtwesen. 

 

- FS und FB kann in Form von Einzelgesprächen, Paaren und/oder Gruppen statt finden.  

 

- FS und FB führt für jeden Fall eine standardisierte und nachvollziehbare FB-Mappe 

hinsichtlich Themenschwerpunkt mit summativen und formativen Aufzeichnung für das interne und 

externe Berichtwesen und führt dazu auch die erforderlichen Arbeitsaufzeichnungen. Diese Mappe 

ist ausschließlich berechtigten Prüfpersonen auf Verlangen zu öffnen.  
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V. Beratungsansatz und Methodik der FS und FB  

 

FS und FB findet anwendungsorientiert im Gesamtrahmen eines synkretischen Beratungsansatzes, 

der in der Beratungs- und Coachingpraxis seit 1997 in der anerkannten Familienberatungsstelle nach 

den Bundesdurchführungsbestimmungen des bmfj erfolgreich eingesetzt wird und laufend durch die 

kontinuierliche Anwendungspraxis seine Verbesserung erfährt und beruht auf den grundlegenden 

Theoriezugängen der analytischen Theorieansätze, der tiefenpsychologischen Theorien und der 

behavioristischen Lerntheorien. Weiters werden humanistische systemtheoretische Theorieansätze 

herangezogen. In der kompetenten Arbeitspraxis der FSInnen und FBInnen finden diese 

Theoriezugänge in Form der funktionalen Systemtheorie von G.BEATESON ihren 

anwendungsbezogen Zusammenhang. Dazu sind folgende Arbeitsschritte in der FS und FB 

beschreiben.  

 

1. Deskriptive Erfassung der Fragestellung:  

Die Frage des Ratsuchenden wird umfassend und umsichtig bezogen auf die Gesamtsituation  

des/der Ratsuchenden Klienten erhoben und ein psychobiosoziales Profil erstellt. Dieses Profil 

berücksichtigt in der problemlösungsorientierten FS und FB 6 Erhebungsschwerpunkte: 

- die körperliche Gesundheit 

- die psychisch-emotionale Befindlichkeit und persönliche Begabungen 

- die sozialen Kompetenzen wie Kommunikations-, Teamfähigkeit, Konfliktfähigkeit etc. in der 

Interaktion in privaten (Familie, Freunde) und beruflichen Kontexten 

- die möglichen Ressourcen für die Arbeitssuche auf materieller (Mobilität)  und sozialer Ebene 

(Ausbildung, Freunde Hobbies) 

- die Fähigkeit im Umgang mit impliziten und expliziten gesellschaftlichen Regeln und 

- die zeitlich vorangegangenen Geschehnisse in der Privat- und Arbeitswelt und damit verbundenen 

kulturellen und gesellschaftlichen Werten und Wertewandel 

 

Die deskriptive Analyse ist demnach eine Analyse des Ist-Standes mittels psycho-sozialer Exploration, 

eine Problemwürdigung und Ressourcendefinition und Klärung der Beratungsfrage. 

 

2. Explikative Ausarbeitung des Profiles bezogen auf die Fragestellung des Ratsuchenden 

Der in der Praxis eingesetzte und erprobte FB-Arbeitsansatz zeigt, dass die Systemfaktoren 1-6 in 

Interaktion stehen und daher nach der Erhebungsphase eine erklärende Phase bezogen auf die 

Fragestellung bzw. Zielabsichten im Betreuungsplan des Ratsuchenden qualitativ sinnvoll erscheint. 

Dies vor allem deswegen, weil die genannten 6 Systemfaktoren aufeinander bezogen und in 

Wechselwirkung stehen und daher für ein qualitatives weiteres Vorgehen eine 

Mehrfachtheorienerklärung verlangt. Demnach sind mindestens 2 Theorien bezogen auf das 

Schwerpunktberatungsthemas vom FB zu betrachten. (siehe Theorien oben angeführt). 
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In der zweiten Phase ist Backoffice-Arbeit im Rahmen von FB verlangt, in der die/r FB eine Erklärung 

für die gestellte Frage sucht und sie/er ein Mehrfachtherorienansatz heranzieht, um 

Themenschwerpunkte festzulegen und um den weiteren Beratungsverlauf bezogen auf die 

Zielabsichten zu entscheiden. 

3. Evaluative Phase: Aufgrund von Phase 1 und 2 wird der Betreuungsschwerpunkt mit 

Integrationszielen  und –subzielen festgelegt und ein individualisiertes Betreuungsgespräch dazu 

angeboten. FS bzw. FB bietet, wenn erforderlich und gewünscht in dieser Phase auch die 

Themenöffnung an und übernimmt Vermittlungstätigkeit mit dem AMS, Kurstrainer, Behörden, 

Therapeuten, Mediatoren, Schuldnerberatung oder andere Vernetzungsarbeiten. Die Vorgangsweise 

wird mit der Familie und den BetreuerInnen der Familie individuell abgesprochen.   

 

Evtl. durchläuft ein/e Ratsuchende/r mehrmals alle 3 Phasen, dies sowohl bei einer Fragestellung 

oder weil mehrere Fragen auftauchen oder weil aufgrund der ersten Fragestellung sich in der FS bzw. 

FB ein zweites gleichwertiges oder wichtigeres Fragethema ergibt. Damit kann auch FS bzw. FB 

beratende Begleitung werden.  Hingegen bei der Umsetzung konkreter Veränderungsschritte und 

betreffend  Ressourcenbeschaffung auf der Verhaltensebene liegt nicht im Tätigkeitsumfang von FS 

und FB und die dazu erforderlichen Schritte setzt entweder der BetreuerIn der Familie oder die 

Familie selbst. Die Stärkung der Eigenverantwortung und Selbstständigkeit mit dem Ziel „Hilfe zur 

Selbsthilfe“ ist ein übergeordnetes Ziel der FS bzw. FB und schränkt damit den Kontaktrahmen zur FS 

bzw. FB wieder ein und dies auch Zeitbezogen, obwohl eine Themenvielfalt vorliegt.   

 

4. Eingesetzte Kommunikationsmethoden in allen 3 beschriebenen Phasen: :Systemische 

Auftragsklärung, zirkuläres Fragen, Einzel/Gruppengespräche, Teammonitoring-Metakommunikation, 

Anregung zur Vernetzungsarbeit mit anderen Helfersystemen, gewaltfreie Kommunikation, 

Feedback-Methoden, Real-virtuelle Kommunikation, paceing & leading, Meta- und 

Miltonsprachkonstruktionen, indirekt und direkte Kommunikation abhängig vom 

Persönlichkeitstypus, Metaphern, regressions- und/oder progressionsfördernde Kommunikation, 

Nominalisierungen, Mundöffner,  etc. ….  

 

VI. Qualifizierung von FamilienfeldsupervisorInnen (FSinnen) und  FamilienberaterInnen 

(FBInnen) 

 

FamilienfeldsupervisorInnen (FSinnen) und FamilienberaterInnen (FBinnen), die im strukturellen 

Bereich der FS und der FB arbeiten, bringen folgende berufliche Qualifikation mit: Grundstudium aus 

den Bereichen Sozialarbeit, Sozialpädagogik, Psychologie bzw. über eine psychotherapeutische oder 

beraterische Ausbildung mit einschlägiger Berufserfahrung. Die MitarbeiterInnen sind zur 

nachvollziehbaren Falldokumentation verpflichtet. Weiters besteht die Verpflichtung zur Teilnahme 

an regelmäßiger Fallsupervision, Intervision und arbeitsfeldbezogenen Fort- und Weiterbildungen. 

Falls erforderlich, kann zur weiteren Qualitätsabsicherung die Arbeit im Team aufgerufen werden. Es 

bestehen flexible Arbeitszeiten, die das Arbeiten zu unterschiedlichen Tages- und Arbeitszeiten 

ermöglicht. Es liegt eine Personalstruktur vor, die es ermöglicht, variable Settings (Einzel-, Paar, 

Gruppen, Co-Beratung, geschlechtsspezifische Ausrichtung etc.) anzubieten. 
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Qualifizierungskriterien von FSinnen bzw. FBinnen:  

Folgende Mindestvoraussetzungen sind zu erfüllen:  

 

A: Vollqualifizierte akademische FSinnen bzw. FBinnen: Abgeschlossenes akademisches Studium oder 

Fachhochschule wie Pädagogik, Psychologie, Soziologie, Sozialarbeit, Kommunikationswissenschaft 

von zumindest 180 ECTS und  

+ Vorlage einer einschlägige Weiterbildungsqualifizierung wie Klinische/r Psychologe/In, 

Gesundheitspsycholog/In, PsychotherapeutIn, MediatorIn, SupervisorIn, Elternbildnerin im Umfang 

von 120 ECTS.  

 

zumindest 1 Jahr einschlägige Berufspraxis gleich einer Vollzeitbeschäftigung (1.200 Arbeitsstunden) 

im Rahmen der KJH und zumindest 6 Wochen betriebsinterne Einschulung 

 

B: vollqualifizierte nicht akademische FSinnen und FBinnen: abgeschlossene einschlägige anerkannte 

Ausbildung wie Psychotherapie, Lebens- und SozialberaterIN, ErzieherIN, JugendbetreuuerInnen, 

FamilienberaterIn, Elternbildnerin, SupervisorIn etc. im Mindestumfang von 120 ECTS  

oder 

einschlägige Weiterbildungsqualifizierungen wie FamilienberaterIn, MediatorIn, Trainer in der 

Erwachsenenbildung, JugendsozialarbeiterIn, etc.im Umfang von 120 ECTS, FamilienberaterInnen mit 

Eignungsanerkennung für BeraterInnen nach § 95 Abs. 1a AußStrG vom bmj, bmwfj und kija oder 

gem. Eignungsnachweis nach dem Familienberatungsförderungsgesetz gem.  § 2 Abs. 1 Z.3 leg. cit, 

oder. gem. §2 Abs. 1 Z.4a leg. cit. oder. gem. § 2 Abs. 1 Z. 4b leg.cit.  

 

zumindest 1 Jahr einschlägige Berufspraxis gleich einer Vollzeitbeschäftigung (1.200 Arbeitsstunden) 

im Rahmen der KJH  

und zumindest 6 Wochen betriebsinterne Einschulung 

 

C: unter Anleitung von A und B arbeitende FSinnen und FBinnen: C-Qualifizierte FSinnen bzw. 

FBinnen ohne Berufspraxis in der KJH 

Qualifikationsabschlüsse gem. A oder B müssen bei Arbeitsbeginn vorliegen. Die 

Weiterbildungsqualifizierung wie unter A oder B gelistet, müssen im Rahmen der FS bzw. FB-

Anleitungsphase absolviert werden. 

 

Weiters ist für FSinnen und FBinnen unabhängig der Qualifikationsstufe von A, B und C verpflichtend, 

dass der Nachweis von zumindest 10 Stunden Supervision pro Jahr, 30 Stunden einschlägige 

Fortbildung pro Jahr die mit schriftlicher Teilnahmebestätigung, von anerkannten Einrichtungen bzw. 
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Personen nachgewiesen wird. Weiters ist die Teilnahme an der Intervisionsgruppe, die die 

Teamleitung regelmäßig im Mindestgesamtumfang von 10 Stunden pro Jahr abhält, verpflichtend.  

 

VII. Evaluation der FS und FB 

 

Das Ergebnis der summativen und formativen Evaluation wird in anonymisierter Form, damit die 

Vertraulichkeit, die Anonymität und die Verschwiegenheitspflicht unverletzt bleibt, den 

Steuerungsorgangen den Auftraggebern und wenn gewünscht den KJH, wie KJHT, der Oberbehörde, 

den CasemanagerInnen, den beauftragten privaten KJH-Einrichtungen, den BetreuerInnen, dem 

Institut für Familienfoschung etc. jährlich übermittelt.. 

 

VIII. Kalkulation  

 

Fachtarif: € 50,--  + 50 % Overheadpauschale pro Std. +  km-Geld Graz – Bezirksstelle, fallspezifische 

und minutengenaue Verrechnung. 

 

Bedarf pro Familie: 2 x 4 Std. pro Jahr =  8 Std. = € 600,--  

Geschätzter Bedarf pro Bezirk: 160 Familien = € 96.000,-- 

+ Fahrtkosten € 0,41 km  

 


