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Hartmut Hühnerbein
Die Goldene Regel

,,Behandelt die Menschen so, wie ihr selbst von ihnen behandelt wer-

den wollt" -Jesus' Coldene Regel aus der Bergpredigt ist wohljedem
Christen ein Begriff. Als Grundregel des Zusammenlebens bildet sie

das Herzstück des christlichen Claubens. Eine Crundregel, die so ein-
f ach zu verstehen und doch so schwierig umzusetzen ist. Entpuppt
sie sich doch bald als hochkomplexer, ethischer Anspruch, den Je-

sus an seine Claubensgemeinschaft stellt. Er fordert Cleichheit, Ce-

rechtigkeit, Nächstenliebe. Er fordert Respekt - Respekt vor Cottes
Schöpfung, Respekt vor den Mitmenschen, Respekt vor sich selbst.

Aber was bedeutet Respekt eigentlich?

Der Begriff Respekt kommt aus dem Lateinischen und wird mit ,Rück-
sicht' oder ,Berücksichtigung' übersetzt. lch soll also Rücksicht neh-

men auf das, was mich umgibt, auf das, was ich bin, auf das, was

Gott erschaffen hat. Wenn ich Cott Respekt zollen will, dann bin ich

dazu verpflichtet, meine Mitmenschen und mich selbst als das wert-
zuschätzen, was wir sind: einmalige Ceschöpfe Cottes.

Bei uns im CJD gilt das Cebot des Respekts gleich auf mehreren lnter-
aktionsebenen: Es geht um die Wertschätzung der uns anvertrauten



Menschen, um die Wertschätzung der Teilnehmenden untereinander

- und nicht zuletzt um die Wertschätzung unserer Kolleginnen und

Kollegen. Diese Ausgabe der Hirsauer Blätter soll uns Anreiz dazu

geben, unsere Handlungen, Einstellungen und Cedanken anderen

gegenüber zu reflektieren sowie unser alltägliches Verhalten auf den

von Jesus eingeforderten Respekt hin zu überprüfen'

Die folgenden Beiträge sind auf der Pädagogischen Konferenz 20.l0

entstanden. Die Autoren sind CJD Mitarbeitende, die das Thema Re-

spekt aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten.

Andreas Dierssen, Leiter des Christlich-Pädagogischen lnstituts an

der CJD Arnold-Dannenmann-Akademie, beschäftigt sich mit theolo-

gisch-philosophischen Aspekten. Für Sabine Pflaum, Einrichtungslei-

terin des CJD Nienburg, ist Respekt eine wichtige Barriere für Grenz-

verletzendes Verhalten. Der Beitrag von Dr. med. Josef Lecheler,

ärztlicher Direktor des CJD Asthmazentrums Berchtesgaden, beinhal-

tet Überlegungen zum respektvollen Umgang mit Menschen mit Be-

hinderung. Ceneviöve Cranier-Nehrlich vom CJD Eutin schreibt über

praktische Beispiele aus der lntegrationsarbeit. Mark Bühler, Schullei-

ter der CJDJugenddorf Christophorusschule Offenburg, setzt sich mit

dem Thema Respekt gegenüber Auszubildenden auseinander. Die re-

spektvolle Beziehung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer steht

im Fokus der Ausführungen von Ulrich Bubeck, Hauptabteilungsleiter

Recht und Personal in der CJD Zentrale.

Pfarrer Hartmut Hühnerbein

Ceschäftsführender Vorstand des CJD (Sprecher)



Andreas Dierssen
Dipl.- Theologe

Leiter des Christlich-Pädagogischen lnstituts
an der CJD Arnold-Dannenmann-Akademie.

Theologische und philosophische
Aspekte zu Thema ,Respekt'

1. ,Respekt'- Was ist das?

Respekt ist ein altes Wort, kommt ursprünglich aus dem Lateinischen

und hat über die französische Sprache Einzug in den deutschen
Sprachraum gehalten. Es setzt sich aus den Worten ,wieder' bzw.

,zurück' und ,schauen' zusammen. lm wörtlichen Sinn meint es so-

viel wie,zurücksehen', ,zurückblicken', ,sich umsehen'. Da gibt es

also etwas hinter uns - im räumlichen wie im abstrakten Sinn. Etwas,

dem wir uns zuwenden, dessen wir uns vergegenwärtigen, von dem

wir wissen. Etwas, auf das wir Rücksicht nehmen, dem wir mit Scheu

begegnen, dem wir Achtung entgegenbringen oder gar Ehrerbietung

und Ehrfurcht.

Crammatikalisch gesehen spricht man bei dem Begriff Respekt von
einer deiktischen des Selbst.

Respekt beinhaltet das Wissen, dass es nicht nur mich, sondern im-

mer auch das, den oder die Andere gibt.

Respekt impliziert also immer auch eine Haltung, die der eigenen

Egozentrik Crenzen setzt - so unterschiedlich Respekt auch zum
Ausdruck gebracht werden kann.
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Respekt impliziert immer das Bezogen-Sein-auf, setzt also immer

eine Beziehung voraus.

2. Deutsche und andere Zugänge

ln der soldatisch-preußischen Vergangenheit wurde Respekt nahezu

synonym für den Begriff Gehorsam gebraucht. Damit wurde dem Be-

griff Respekt das Numinose, das Unantastbare und das Besondere

genommen. Die fragende, die infrage stellende Bedeutungsebene

wurde quasi komplett ausgeblendet.

ln der deutschen Pädagogikgeschichte wurde Respekt gleichgesetzt

mit einer unkritischen Haltung gegenüber hierarchischen Autoritäts-

personen und somit - nach den erlebten Mechanismen des National-

sozialismus - rigoros abgelehnt.

ln anderen Ländern hingegen hat Respekt nicht diese Verknüpfung.

Als neutraler Begriff steht er für die Achtung, die Menschen anderen

Wesen entgegen bringen sollen.

Entsprechend deutlich ist der Cegenbegriff ,abusus' bzw. ,abuse',

sprich,Missbrauch' oder,Misshandlung'.

ln dieser Gegenüberstellung ist Respekt im anglizistischen Sprach-

raum ein hoch angesehenes und kein kontrovers diskutiertes Erzie-

h u ng sziel.

3. Die Aufklärung, Kant und sein A Priori

Der europäische Vorbehalt gegen numinose Autoritäten ist verbun-

den mit der feudalen und kirchlichen Bevormundung des Denkens

breiter Bevölkerungsschichten in der europäischen Geschichte. Der

Missbrauch des Respekts durch menschlich inthronisierte Macht

hat die Menschen dazu veranlasst, ohne diese Rückbindung leben

zu wollen. Der Missbrauch des uns innewohnenden Respekts war so

durchgreifend, dass die Menschen über lange Zeit hinweg das Eigent-

liche dahinter weder sehen noch wahrhaben wollten.
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Mit der Aufklärung kristallisiert sich eine Epoche heraus, die ihre

Wurzeln auch in der Reformation hat: Sie bricht mit alten Denkmo-

dellen und stattet das lndividuum mit ganz neuen Möglichkeiten aus.

Die Verbreitung der Lesefähigkeit erfordert eine neue Pädagogik.

Mit Luthers Aufforderung, eine persönliche Beziehung zur Bibel her-

zustellen und mit der Lehrhoheit der Kirche zu brechen, entwickelt
sich eine neue Streitkultur.

Das Bürgertum gewinnt ökonomisch an Macht und intellektuell an

Wissen.

Europa bricht aus den Beschränkungen der feudalen und kirchlichen

Herrschaft aus und kämpft um die Ausdehnung der persönlichen

Hand lung sfreiheit.

Doch zunächst einmal war die Philosophie der Aufklärung bestrebt,

herrschende Strukturen infrage zu stellen, mit neuem Wissen Unklar-

heiten zu beseitigen und lrrtümer zu beheben. Mit seinem kritischen

Denkansatz: ,,Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedie-

nen!" (vgl. l. Kant, in: Berlinische Monatsschrift, 1784,2, S. 48.l-494)
bringt lmmanuel Kant die Crundmaxime der Aufklärung auf den

Pu n kt.

Zentrales Merkmal der Aufklärung ist die Berufung auf die Vernunft

al s u n iversel le U rtei lsi n stanz. Ei nsch rän ku n gen der Ergebn i soffen heit
z.B. durch religiöse Lehren (,,Dogmatismus") werden ausgeschlossen.

Der große Verdienst der Aufklärung besteht darin, die Denkverbote

in den Köpfen der Menschen aufzuheben, den Menschen ihre Mün-

digkeit zurückzugeben und sie in die Verantwortung zu nehmen.

Die Entdeckung des lndividuums und seiner Möglichkeiten erforderte
aber auch neue Cesellschaftsentwürfe, neue Moral- und Rechtsvor-

stel I u ngen.

Es war eine Epoche, in der die Menschen mit dem Vorherigen grund-

legend brachen und die, zu Recht, den Namen ,Neuzeit' trägt.
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Kants Ringen mit den Crenzen des Menschlichen

Mit dem Kantschen Primat der Vernunft kann quasi alles, was diese

Welt bewegt, verstanden und durchdrungen werden. ln ihr liegt die

Quelle aller Problemlösung.

Kant hat versucht, die Vernunft und ihre Erkenntnisprozesse bis ins

kleinste Detail zu verstehen: ,Je besser wir die Mechanismen der Ver-

nunft durchdringen, umso besser können wir die Welt zum Cuten

lenken. Scheinbar alles ist mit eigener Kraft und aus eigener Erkennt-

nis heraus zu begreifen". [vgl. hierzu und zum Folgenden: lmmanuel

Kant: Kritik der reinen Vernunft, Meiner Verlag. Hamburg I 9981

Mit seiner Transzendentalphilosophie versucht Kant den Bereich

menschlicher Existenz zu erfassen, den wir eigentlich als,über-

menschlich' oder als etwas an der Crenze des Menschlichen betrach-

ten. Mit dem Begriff ,transzendental'meint Kant das, was vor aller

Erfahrung liegt und was alle Erfahrung zu überschreiten vermag.

Doch die Frage nach dem Numinosen, nach dem, was größer, älter

ist als wir selbst, bringt auch Kant an seine Crenzen. Und so geht es

Kant bei der Frage nach der Fähigkeit des Menschen, Erkenntnisse

zu erlangen, nicht nur um die menschlichen Möglichkeiten, sondern

auch um seine Crenzen.

Die Transzendentalphilosophie stellt ein Bezlehungsdenken dar, das

die Beziehung zwischen dem Subjekt und dem Objekt seiner Betrach-

tung in den Blick nimmt.

Kants A Priori

Üblicherweise meint a priori eine Erkenntnis, die keine Sinneserfah-

rung voraussetzt, sondern an etwas anknüpft, das vor jedem sinnli-

chen Kontakt mit der Wirklichkeit liegt. Etwas, das so grundlegend,

so alt, so maßgebend ist, dass sich daraus etwas für alle Menschen

Cültiges ableiten lässt. Etwas, an das alle Menschen innerlich und der

Vernunft wegen gebunden sind.
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Aus dieser allen innewohnenden Erkenntnis leiten sich grundsätzliche

Handlungsmaßstäbe für die Menschen ab. Kants Schlussfolgerung

lautet folgendermaßen: Wenn ich wissen will, ob meine Handlungs-

maxime richtig ist, muss ich prüfen, ob sie zu verallgemeinern ist; ob

sich meine Handlungsentscheidung auch für andere Menschen, unter

anderen Bedingungen erschließt und bewährt.

Aus diesem Forschen nach dem elementaren Recht und der sich dar-

aus ergebenden Handlungsmaxime entwickelte Kant sein grundle-

gendes Prinzip des Kategorischen lmperativs [vgl. hierzu: lmmanuel

Kant: Crundlegung zur Metaphysik der Sitten. Vandenhoeck & Rup-

recht, Cöttingen 20041. Er verlangt von allen Menschen, dass sie ihre

Handlungen auf eine universalisierbare Maxime hin prüfen. Luther

bringt Kants Forderung auf den Punkt, wenn er sagt: ,,Hier steh ich

nun und kann nicht anders."

Für uns resultiert daraus eine wichtige Aufgabe im AIltäglichen: Wir

müssen unsere Entscheidungen und Vorgehensweisen im Allgemei-

nen erklären und unser Handeln auch in einer Retrospektive allge-

meingültig begründen können. Wohlwissend, dass es das Allgemein-
gültige im absoluten Sinn nicht geben kann, weil es der subjektiven

Wahrnehmung unterliegt. Dennoch ist es eine notwendige Leistung,

die wir erbringen müssen, wenn wir sicher gehen wollen, dass unser

Handeln von Respekt getragen ist.

Kants Konstrukte des a priori und des Kategorischen lmperativs zeu-

gen von seinem Wissen, dass es etwas Altes geben muss, auf das wir
bezogen sind. Etwas Unfragliches, das unser Leben beeinflusst - und

zwar zum Cuten.

Vielleicht war es Kants überschätzung des Menschlichen, all das aus-

schließlich in unserer Natur zu suchen.

Wahrer Respekt jedoch richtet sich nach außen, an ein Cegenüber,

hat einen demütigen Charakter und keinen der Selbstüberschät-

zung.
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Kants reine Konzentration auf die Vernunft des Menschen als einzig

positive Macht stieß auf breite Kritik.

Die Strömungen des Sturm und Drang und der Romantik hinterfrag-

ten die Vernunftzentrierung und brachten die emotionalen und trieb-

haften Aspekte des Menschen wieder in den Blickpunkt menschlichen

Handelns.

Die Vorstellung der Machbarkeit des menschlichen Willens und sei-

ner Vernunft geriet spätestens mit dem Crauen des Ersten Weltkrie-

ges grundsätzlich ins Wanken.

Betrachtet man Kants Transzendentalphilosophie und die Annahme

eines a priori, merkt man doch mit der Zeit, dass er versucht, das

Numinose als Wirklichkeit in der menschlichen Welt zu verankern.

Und trotzdem gelingt es ihm nie richtig, das Transzendentale zu

greifen:

Das, was dem Leben zugrunde liegt,

das, was hinter allem steht,

vor allem da war,

alles durchdringt und überall gültig ist.

Etwas, das sich zu uns in Beziehung setzt,

ohne das es nicht geht.

Als Christen sind wir aufgerufen, an die Anfänge zurück zu kehren

und dieses Gegenüber wieder zu benennen. Wir sind aufgerufen, wie-

der an den Respekt anzuknüpfen, den Menschen vor sich selbst, vor

anderen und vor ihrem Schöpfer haben - und der ihnen Crund gibt,

sich einander respektvoll zu begegnen.
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4. Theologische Aspekte

a ) Gotteseben b i I d I i ch keit

Und Cott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach

dem Bild Gottes schuf er ihn; als Mann und Frau

schuf er sie. Gen. I ,27

Diese Schriftstelle liest sich so einfach - und versteht sich in ihrer

Komplexität doch so schwer. Wir Menschen sind gemacht. Von

Cott. Ebenbildlich.

Wie kein anderes Ceschöpf. Ausgestattet mit besonderer Beauf-

tragung.

Wir Menschen sind Cott näher als die sonstige Schöpfung und wir
tragen in ihr besondere Verantwortung.

Wenn wir durch die Welt gehen, umhüllt uns dieses Wissen.

Es gab ein Vor-uns.

Es wird ein Nach-uns geben.

Es ist jemand größer als wir. Jemand hat uns geschaffen. Zu sei-

nem Ebenbild.

Aber was heißt das?

Antwort auf diese Frage erhalten wir nur, wenn wir schauen:

nach innen, nach außen und zurück.

Nur aus dieser, oft scheuen Schau

werden wir in guter Weise gestalten können,

was Cott uns mit seiner Schöpfung in die Hände gelegt hat.

Aus dem Schöpfungswerk Cottes herausgehoben und gleichzeitig

hineingesetzt zu sein - das ist eine besondere Herausforderung.

Wir sind Beschenkte und Schenkende zugleich.

Diese Ebenbildlichkeit teilen wir mit allen Menschen, weil wir
Mensch sind. Durch nichts, was ein Mensch tut oder unterlässt,

Andreas Dierssen: Theologische u. philosophische Aspekte zum Thema ,Respekt' I 3



kann er seine Ebenbildlichkeit verlieren. Genauso wenig, wie Adam

und Eva, mit denen die Menschheitsgeschichte beginnt. Jeder von

uns ist ein Ebenbild Cottes - wie auch immer er lebt, was auch

immer er tut.

Deswegen sind wir verpflichtet, mit unseren Handlungen die Eben-

bildlichkeit jedes Einzelnen anzuerkennen und zu bewahren.

Aber weshalb müssen wir etwas wahren, das wir nicht verlieren

kön nen?

Canz einfach:

Jeder von uns hat ein Herz.

Als Organ hat es eine bestimmte Funktion zu erfüllen, die es - für

gewöhnlich - verlässlich und selbstverständlich erfüllt.

Wir können dieses Organ aber überlasten durch Anstrengung,

Überforderung, Anspannung, Zumutung, Demütigung, Sorgen. Es

kann erkranken, schwer, manchmal tödlich. Niemand kann es uns

nehmen, zerstört werden kann es aber sehr wohl.

Wir können die Ebenbildlichkeit auch als seelisches Organ be-

trachte n.

Es ist uns innewohnend. ln ihr liegt die Quelle unserer Kraft, in ihr

definiert sich unser Leben jederzeit neu.

Aber es kann verschüttet werden. So sehr, dass es beinahe un-

möglich ist, das Leben so zu gestalten wie Cott es von uns, als

Ebenbilder seiner Selbst, fordert.

Denn erschreckender Weise sind wir durchaus in der Lage, die

Ebenbildlichkeit eines Menschen mit Füßen zu treten. Wir sind

durchaus in der Lage, einen anderen Menschen so zu erniedrigen,

so zu misshandeln, so zu benutzen, zu missbrauchen und zu quä-
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len, dass wir ihm dadurch die Ebenbildlichkeit beziehungsweise

die Menschenwürde nehmen.

ln sich verschüttet, ist sie wie verloren - zwar nicht für Cott, aber

für uns, durch uns und vor uns. lmmer da, wo ein Mensch als Ob-

jekt, als Mittel zum Zweck, als etwas missbraucht wird, mit dem

Andere ihre egoistischen Wünsche befriedigen, ihre eigenen Ziele

erreichen, wird ihm seine Ebenbildlichkeit, seine Menschenwürde

genommen.

b) das Doppelgebot der Liebe

Jesus aber sprach: ,,Du sollst lieben Gott, deinen

HERRN, von gqnzem Herzen, von ganzer Seele und

von ganzem Gemüte." Dies ist das vornehmste und
gröl3te Cebot. Das andere aber ist ihm gleich: ,,Du

sollst deinen Nrichsten lieben wie dich selbst."

Das Doppelgebot der Liebe gehört zum Urgestein christlicher
Claubensüberlieferung. Es findet sich nicht nur in den drei synop-

tischen Evangelien, sondern auch in der Briefliteratur des Neuen

Testaments (Cal 5,14; Röm I 3,9;Jak 2,8). Diese breite Bezeugung

macht es wahrscheinlich, dass es in seinem Kern auf den histori-

schen Jesus zurückgeht.

Wir wissen auch, das Jesus hier sehr wohl Cedanken des Alten

Testaments und der späteren jüdischen Theologie weiter- und zu-

sammenführt. Die Kombination der beiden Einzelelemente Cot-

tes- und Nächstenliebe ist nicht durch Jesus erfolgt, sondern ist

bereits im jüdischen Schrifttum nachzuweisen.

lm Doppelgebot der Liebe wird deutlich, dass das menschliche

Beziehungsgefüge eine Dreiheit ist: Das Bezogensein auf Cott,
das Bezogensein auf sich selbst und das Bezogensein auf die
Welt.
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Das Bezogensein auf Gott: die Gottesliebe oder Gottesfurcht

Das Bezogensein auf Cott meint, sich zurück zu binden an den,

der uns geschaffen, uns in diese Welt gesetzt hat. Das ist mit

berechtigter Furcht verbunden, weil wir uns in dieser Begegnung

die unfassbare Cröße vor Augen führen müssen, die sich mit uns

befasst.

Als ein Journalist Mutter Teresa nach ihrer Begegnung mit Cott

fragt, sagt sie: ,,lch rede mit ihm und bete." Auf die Frage, was Cott

zu ihr sage, erwidert sie: ,,Nichts. lch höre zu, was Cott mir sagt."

,,Und was sagt Cott?", so derJournalist.,,Nichts. Er hört zu, was ich

sage", antwortet Mutter Teresa.

Eine aussagekräftige Anekdote, die deutlich macht, dass das Bezo-

gensein auf Gott von Respekt zeugt, nicht von ängstlicher Furcht;

dass die Beziehung zum Schöpfer von Ehrfurcht und Achtung er-

füllt ist - manchmal sogar von Ehrerbietung.

Dieses Zurückschauen lässt uns weniger in Aktion treten, sondern

innehalten. lnnehalten, um uns vom Cegenüber inspirieren zu las-

sen, um im Vorläufigen alles offen zu lassen, um gemeinsam mit

Gott ein erfülltes Leben zu führen.

Das Bezogensein auf sich selbst. Selbstliebe

Der Zusatz,,wie dich selbst" klinkt so beiläufig und ist doch so

substantiell. Denn Liebe und der Respekt, der aus ihr resultiert,

sind nichts Celerntes, nicht Celehrtes.

Liebe und Respekt sind etwas Celebtes, sie werden gelebt und

sind lebendig. Sie sind existentielle Crundsätze für das alltägliche

Le be n.

Nehmen wir mal an, wir könnten all unser Wissen, all unsere Funk-

tionen, all unsere Positionen niederlegen. Ja, wir könnten sogar

unsere Vergangenheit, unser Vorhaben für die Zukunft beiseite

schaffe n.
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Was würde bleiben? Was würde geschehen?

Wir würden eine spannende Reise der Entdeckung erleben. Nicht

sofort, aber schnell würden wir eine einmalige und einzigartige

Mitte in uns entdecken, die uns von Cott und für diese Welt ge-

schenkt ist. Diese Mitte bleibt ein unaussprechliches Ceheimnis,

ein wunderbares Ceschenk:

Wir alle sind einmalige Cedanken Cottes.

Die einmalige Mitte ist der wertvollste Schatz, den wir in uns bergen.

Nichts, was wir lernen, besitzen, befehlen können, ist so wertvoll,

wie dieses Wissen um die eigene Mitte, die uns Cott geschenkt

hat.

Cott wacht um diese Mitte. Er schaut auf das, was er einmal ge-

schenkt hat.

Cott wacht um diese Mitte, damit wir aus ihr heraus immer wieder

neue Wege gehen können - auf andere Menschen zu und in die

Welt hinaus.

Wahre Stärke wächst da, wo sie erkannt wird und wirken darf.

Wahre Stärke wächst da, wo Schwächen sein dürfen, weil unsere

Stärken gesehen und geschätzt werden.

Wahre Stärke wächst da, wo ein Mensch seinen Platz in der Welt

und seine Crenzen kennt.

Wahre Stärke wächst da, wo das Leben dynamisch ist und wir er-

löst sind.

Bezogensein auf Andere: die Liebe zum Anderen

Und sie kamen gen Jericho. Und da er qus Jericho
ging, er und seine Jünger und ein gro$es Volk, da

sal3 ein Blinder, Bartimrius, des Timrius Sohn, am

Wege und bettelte.
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42 Und da er hörte, dal3 es Jesus von Nazareth war,

fing er an, zu schreien und zu sagen: Jesu, du Sohn

Davids, erbarme dich mein!

48 Und viele bedrohten ihn, er sollte stillschweigen.

Er aber schrie viel mehr: Du Sohn Davids, erbarme

dich mein!

49 Und Jesus stand still und lie$ ihn rufen. Und sie

riefen den Blinden und sprachen zu ihm: Sei getrost!

stehe auf, er ruft dich!

50 Und er warf sein Kleid von sich, stqnd auf und

kam zu Jesu.

5l Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Was

willst du, da13 ich dir tun soll? Der Blinde sprach zu

ihm: Rabbuni, da$ ich sehend werde.

52 Jesus aber sprach zu ihm: Cehe hin; dein Glaube

hat dir geholfen. Und alsbald ward er sehend und

folgte ihm nach auf dem Wege.

Die Begegnung, die Liebe und der Respekt vor dem Anderen er-

schöpfen sich niemals im Offensichtlichen - selbst dann nicht,

wenn sich das Offensichtliche bewahrheitet.

Am Anfang steht immer das Aufmerksamsein, das Fragen, das

H in hören.

Hilfe geschieht da, wo einer um seine Not weiß, den Mut hat, sie

auszusprechen, zu sagen, dass seine Schwäche das Leben wie ein

Schatten des Todes prägen.
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Respekt aus Christi Sicht folgt immer einer Reihenfolge: hören

- reden - handeln.

Cegenseitiger Respekt bewährt sich vor allem in Alltagssituatio-

nen, nicht in extremer Not.

Denn gerade im Alltag ist wichtig, dass ein Mensch innerlich klar

ist, das er sich im Nötigen beschränken kann und der Welt gegen-

über aufmerksam ist.

Die Jesuiten fassen das in eine ganz einfache berufliche Cepflo-

genheit:Jede Sitzung wird mit einem Moment der Stille begonnen,

in dem man sich selbst drei Fragen stellt:

Warum bin ich da?

Was habe ich zu sagen?

Worauf muss ich achten?

Diesen Fragen konzentrieren sich auf das Wesentliche. Sie schaf-

fen Platz für die nötige Arbeit und Aufmerksamkeit.

5. Resümee und Rückblick in eigener Sache

Definition

Respekt ist ein Wort, das uns in Beziehung setzt, das uns vor Selbst-

überschätzung bewahrt und dem anderen zu Anerkennung verhilft.

Philosophie

Unsere Vernunft ist eine bedeutsame Cabe. Sie ist im Respekt an das

große Canze rückgebunden und bleibt ihm verpflichtet.

Theologie

Cott hat uns alle mit Leben gefüllt. Aus dieser Mitte heraus treten wir

voller Respekt vor andere.
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2006 haben wir uns auf der Pädagogischen Konferenz mit unseren

Werten beschäftigt. Den Konsens haben wird dann in neun Sätze

formuliert. Aus dem christlichen Verständnis heraus müssen unser

Handeln und die Crundsätze dieses Handelns von Respekt getragen

sei n.

Versuchen wir eine Verknüpfung. Welche Form des Respekts verlan-

gen die einzelnen Sätze uns ab? Wie können wir das konkretisieren?

Grundsätze ,,Was uns trägt"

l. Wir lieben Menschen.

Respekt vor der Essenz des Menschen

2. Wir suchen die Herausforderung.

Respekt vor dem Werdenden

3. Wir handeln redlich.

Respekt vor der Wahrheit

4. Wir sind nie verloren.

Respekt vor der Begrenzung

5. Wir sind gehalten und geben Halt.

Respekt vor dem Bedürfnis auf Beständigkeit

6. Wir beschenken uns gegenseitig.

Respekt vor der einzigartigen Stärke des Anderen

7. Wir fangen immer wieder neu an.

Respekt vor dem Angewiesensein
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8. Wir geben ein Zuhause.

Respekt vor den Crundbedürfnissen

9. Wir vertrauen auf Gott.

Respekt vor der Wirklichkeit des Lebens
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Sabine Pflaum
Einrichtungsleiterin des CJD Nienburg, diplo-
mierte Sozialpädagogin, systemische Berate-
rin,/Familientherapeutin und staatlich aner-
kannte Erzieherin.

Respekt -
Barriere für Grenzverletzendes Verhalten

Als Herr Nehrdich mich bat, ein Referat zum Thema Respekt zu hal-

ten, war ich gerade im Auto nach Frankreich zu unserer Partnerein-

richtung der Fondation D'Auteuill unterwegs. Wer unter lhnen Frank-

reich kennen und schätzen gelernt hat - so wie ich in den letzten

Jahren - setzt sich unweigerlich mit dem Thema Respekt auseinan-

der. ln jeder Klasse, in jeder Cruppe und in den Krisenstationen der

Einrichtungen, die ich besucht habe, hängen Poster und Bilder, die

zum respektvollen Umgang aufrufen. Das Wort Respekt gehört für

die französischen Padagogen im Umgang mit den Kindern zum All-

tag. Wir haben mit den französischen Pädagogen viele Stunden über

das Thema Respekt in deutschen Einrichtungen diskutiert. Einige der

französischen Pädagogen empfanden den Umgang der deutschen

Kinder mit uns Erwachsenen, besonders mit den Lehrerinnen und

Lehrern in unserer Schule, als befremdlich und respektlos. Da mir,

auch aus den eben genannten Cründen, das Wort Respekt persönlich

sehr am Herzen liegt, stehe ich nun heute vor lhnen, um über das

Thema Respekt und über Crenzverletzendes Verhalten in unseren

Einrichtungen zu sprechen.
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Das Wort Respekt ruft bei Menschen unweigerlich unterschiedliche

Bilder und Vorstellungen hervor, was gerade auch in Verbindung mit

Frankreich deutlich wurde. Wer sich mit dem Wort Respekt näher

beschäftigt und sich darüber mit Anderen austauscht, wird schnell

feststellen, dass das Wort Respekt für jeden Menschen individuell

geprägt ist - durch persönliche Bilder und Vorstellungen, die eigene

Biographie, durch eigene Erfahrungen und natürlich auch durch die

eigene religiöse, philosophische und politische Grundhaltung.

lch bitte um Verständnis, dass ich für meinen Vortrag keine gegoo-

gelte Definition von Respekt ausgewählt habe, sondern lhnen heute

meine persönlichen Sichtweisen zum Thema Respekt - im Zusammen-

hang mit Crenzverletzendem Verhalten in unseren Einrichtungen -

darstellen möchte.

Den Begriff Grenzverletzendes Verhalten haben wir in unserer Pro-

jektgruppe des CJD ausführlich beschrieben und definiert. Deswegen

möchte ich lhnen diese Definition kurz vorlesen.

Crenzverletzungen sind alle Verhaltensweisen gegenüber Kindern,

Jugendlichen und Erwachsenen, die deren persönliche Würde und

lntegrität im Kontext eines Versorgungs-, Ausbildungs- oder Be-

treuungsverhältnisses überschreiten. ln unseren Einrichtungen ist

mit Grenzverletzendem Verhalten sowohl durch die Betreuenden als

auch durch die Betreuten selbst zu rechnen.

Dabei kann Crenzverletzendes Verhalten sowohl von den Teilneh-

menden, als auch von den Mitarbeitenden ausgehen. Zu differenzie-

ren sind:

o Crenzverletzungen, die unabsichtlich oder aus persönlichen Unzu-

länglichkeiten verübt werden.

o Crenzverletzungen, die kulturell bedingt sind oder aus tradierten

Ritualen resultieren.
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grundlegende fachliche und pädagogische Mängel.

strafrechtlich relevante Formen der Cewalt (wie zum Beispiel kör-

perliche Cewalt, sexueller Missbrauch, Erpressung/(sexuelle) Nöti-
gung).

Übergriffe, die Ausdruck unzureichenden Respekts sind.

Um Crenzverletzendem Verhalten in Einrichtungen vorzubeugen,

ist eine Einrichtungskultur und Einrichtungsatmosphäre unabding-

bar, die von Respekt und Achtung geprägt sind. Eine solche Kultur

zu schaffen, ist meines Erachtens die vorrangige Aufgabe einer Ein-

richtungsleitung. lch möchte lhnen dazu meine Vorstellungen und

Cedanken darstellen und lhnen kurz erläutern, wie wir, meiner Mei-

nung nach, ein respektvolles Miteinander in unseren Einrichtungen
praktisch umsetzen können. Wer mich kennt, weiß, dass alles, was

ich lhnen hier erzähle, Wünsche und Visionen für meine eigene Ein-

richtung sind. lch versuche sie vor Ort umzusetzen. lch versuche,

gemeinsam mit vielen Mitarbeitenden in unserer Einrichtung, eine

Kultur zu schaffen, die von Respekt und gegenseitiger Achtung ge-

prägt ist. Dies gelingt mal mehr, mal weniger gut, aber das muss ich

lhnen hier nicht erzählen.

Nun also zu meinen Überlegungen:

Zuerst gehe ich von zwei Axiomen, also Crundsätzen aus, mit denen

sich die Mitarbeitenden in unserer Einrichtung einverstanden erklä-

ren und identifizieren müssen. Dafür ist es notwendig, möglichst alle

Mitarbeitenden ins Boot zu holen.

Erstens: Respekt ist eine Existenzform und nicht etwas, wofür ich

einen starren Rahmen brauche oder was ich Mitarbeitenden und Teil-

nehmenden verordnen kann. Die Kinder,Jugendlichen und Erwachse-

nen in unserer Einrichtung sollen und können nicht dazu gezwungen

o

a
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werden, respektvoll miteinander umzugehen. lch kann mit meinem

eigenen Verhalten nur Modell und Vorbild sein und den Jugendlichen
- gemeinsam mit meinen Mitarbeitenden - einen respektvollen Um-

gang vorleben.

Das zweite Axiom schließt daran an und postuliert, dass in jeder Um-

gebung, jedem Umfeld, genau das passiert, was dieser Umgebung,

diesem Umfeld angemessen ist. Das heißt, wenn eine Einrichtung von

respektvollem Umgang geprägt ist, dann ist das auf eine entspre-

chend gestaltete Umgebung zurückzuführen. Respekt erzeugt Re-

spekt. Unsere Aufgabe als Einrichtungsleitung ist es, dieses Umfeld

entsprechend zu gestalten.

Zum ersten Axiom: Respekt als Existenzform.

Dazu gehört für mich Respekt im Umgang mit den Teilnehmenden,

den Mitarbeitenden, der Schöpfung und mit mir selbst.

lm Umgang mit den Teilnehmenden steht ein respektvoller und acht-

samer Umgang im Vordergrund. Ein respektvoller Umgang mit den

Biographien und Lebenswelten der Teilnehmenden, eine christliche

und konstruktivistische Crundhaltung, die andere Wirklichkeiten und

Lebenswelten ohne Wertung anerkennen und achten kann.

Dies fällt uns besonders in den Familien derJugendhilfe schwer. Und

ich meine damit nicht nur die Kinder und Familien, bei denen wir von

Kindeswohlgefährdung oder Vernachlässigung sprechen.

Weiterhin bin ich davon überzeugt, dass der professionelle Umgang

mit dem Themen Nöhe und Distanz unabdingbar mit der Frage:

Schaffen wir es, respektvoll in unserer Einrichtung miteinander um-

zu gehen, verknüpft ist.

Alle leitenden Mitarbeitenden sind hier besonders in der Verantwor-

tung, Vorbild und Modell für einen respektvollen Umgang miteinan-
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der zu sein, Vorbild für junge Kolleginnen und Kollegen, für Kinder

und Teilnehmende.

Wir sind verantwortlich dafür, eine Einrichtungskultur zu schaffen,

die sowohl Nähe zu den Teilnehmenden zulässt als auch professio-

nelle Distanz bewahrt.

Die trennende Distanz zum Anderen resultiert aus seiner Würde, sei-

ner lndividualität und seiner Besonderheit.

Das heißt, dass ein professioneller Umgang mit Nähe und Distanz

und die Achtung der Crenzen von anderen Menschen die Würde des

Anderen ermöglicht. lm Alltag müssen wir darauf achten, dass Nähe

und Distanz in Bezugs-Beziehungen so gestaltet sind, dass die Teil-

nehmenden in unseren Einrichtungen die Mitarbeitenden erreichen

können, um sich darüber wiederum selbst zu erreichen.

Die Würde jedes Menschen zu wahren, ist für mich oberstes Gebot in

unserer Einrichtung und eine der wichtigsten Herausforderungen in

meiner täglichen Arbeit.

Ein hohes Maß an Bereitschaft zur Selbstreflexion ist meiner Meinung

nach die Crundvoraussetzung, um eine leitende Funktion in unserer

Einrichtung wahrzunehmen. Nur wenn wir unser eigenes Verhalten

reflektieren, können wir die Crenzen anderer Menschen achten und

sie respektieren. Nur dann können wir - auch wenn wir angegriffen

werden - zum Beispiel in stellvertretenden Auseinandersetzungen

und Projektionen agieren, ohne uns rechtfertigen oder rächen zu

m üssen.

Hans Thiersch fordert uns dazu auf und ermutigt uns mit dem Satz:

,,Sie können und müssen es sich leisten, Cründe für Schwierigkeiten

mit Anderen auch in sich selbst zu suchen und sich die Beziehungen

zwischen sich und den Anderen bewusst zu machen."

Das zweite Axiom, das auf die gestaltete Umgebung in unserer Ein-

richtung hinweist, ermöglicht eine Einrichtungskultur, die respekt-
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vollen Umgang hervorruft. Hierzu gehören für mich verbindliche,

transparente Organisationsstrukturen und eine offene, respektvolle

Kommunikationskultur.

ln unserer Kommunikation muss also eine gewaltfreie Sprache herr-

schen. Eine Sprache, die andere nicht herabsetzt und bloßstellt und

die die Achtung der Person vor die Achtung eines Verhaltens stellt.

lm Umgang mit den Kindern wird dies besonders deutlich in dem

Satz: ,,lch mag dich, aber dein Verhalten/das Schlagen anderer Kinder

mag ich nicht."

Der Satz: ,,Achte die Tat, aber achte den Täter" macht das deutlich.

Respektvoll kommunizieren heißt, den Anspruch zu haben, Rückmel-

dungen auf der Sachebene mitzuteilen, um Menschen auf der per-

sönlichen Ebene nicht in ihrer Person abzuwerten.

Das heißt nicht, dass wir bei einem respektvollen Umgang nicht auch

Crenzen setzen können. Das Cegenteil ist der Fall. Scheinharmonien

helfen nicht weiter. Erwartungen müssen klar formuliert werden und

unbequeme Fragen, auch Mitarbeitenden und mir selbst gegenüber,

müssen gestellt werden dürfen.

Damit meine ich, dass respektvoller Umgang in unserer Einrichtung

auch heißt, mich und meine Bedürfnisse genauso ernst zu nehmen,

wie mein Cegenüber. Das kann manchmal auch unbequem sein, be-

sonders dann, wenn wir an die Eigenverantwortung von Mitarbeiten-

den appellieren. Aber auch das bedeutet Andere ernst zu nehmen

und respektvoll miteinander u mzugehen.

ln den Leitlinien unserer Einrichtung müssen ethische Crundsätze und

Normen definiert sein, die allen Mitarbeitenden Orientierung geben.

Liebe Deinen Nachsten wie Dich selbst, ich denke mit diesem Satz ist

die Crundhaltung, die respektvollen Umgang erfahrbar und spürbar

werden lässt, am Besten ausgedrückt. Uns selbst ernst zu nehmen,

achtsam mit uns selbst und unseren Ressourcen umzugehen, eine

gute Work-life-balance vorzuleben und der achtsame Umgang mit
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uns und unserer Cesundheit sind hier von großer Bedeutung. Die

Kultur unserer Einrichtung ist dann von Respekt geprägt, wenn wir
Transparenz und Offenheit ernst nehmen. Das heißt auch unbequem
sein zu dürfen, Anderen unsere Cefühle und Ansichten zuzumuten
und zu erwarten, dass sich das Gegenüber damit auseinandersetzt.
Verantwortu ngs-, Täti g keitsbereiche u nd Verhalten serwartu n gen, die

klar beschrieben sind, geben Sicherheit und machen meine Erwar-

tungshaltung an die Mitarbeitenden deutlich.

Ein kooperativer Leitungsstil ermöglicht Teilhabe der Mitarbeitenden
an der Cestaltung der Einrichtung. So können wir in unserer Einrich-

tung eine Atmosphäre und Unternehmenskultur der Partizipation und

Teilhabe schaffen, die alle Menschen ernst nimmt und als Menschen

mit Eigenverantwortung respektiert. Das sind wesentliche Aspekte,
wenn es darum geht, Vertrauen aufzubauen und Crenzverletzendes

Verhalten in unserer Einrichtung vorzubeugen.

Dass uns dies alles nicht immer gelingen wird und ich hier meine

ldealvorstellungen geschildert habe, habe ich schon zu Beginn er-

wähnt. Trotzdem möchte ich Sie alle ermutigen, dass wir uns auf der
Basis unseres christlichen Menschenbildes auf den Weg machen, Re-

spekt in unserem täglichen Verhalten erlebbar zu machen, um Crenz-

verletzendem Verhalten in unseren Einrichtungen entgegenwirken zu

können.
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Dr. med. Josef Lecheler
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und Facharzt für lnnere Medizin, Lungen- und
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Respekt im Umgang mit Menschen
mit Behinderungen

Einführung

Aaron Antonovksy, 1923 in New York geboren, war ein Professor aus

dem Bereich der Sozialpsychologie, der schon in jungen Jahren dafür

bekannt war, außergewöhnliche Forschungsaufträge anzunehmen.

Berühmt wurden seine Untersuchungen von Überlebenden aus Kon-

zentrationslagern gleich nach dem Zweiten Weltkrieg. lhn interes-

sierte, wie Menschen diese extremen Zwangssituationen überleben

konnten - manche sogar in einem stabilen mentalen Zustand. Hatten

diese Menschen besondere Fähigkeiten oder Verhaltensweisen?

ln den Folgejahren setzte er seine Forschungen an verschiedenen

Personengruppen, vor allem an Kranken und Behinderten fort. Sein

Forschungsansatz war insofern ungewöhnlich, weil er die Menschen

nicht nur nach den Ursachen ihrer Krankheit oder Behinderung frag-

te, sondern immer auch wissen wollte, warum manche Menschen ge-

sund blieben. Cenauso erforschte er die Cründe, warum Kranke und

Behinderte ihre Erfahrungen in den Konzentrationslagern teilweise

besser wegsteckten als Andere.
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Kurz gesagt: Er fragte nach den spezifischen Eigenschaften oder

Ressourcen eines Menschen, der selbst in widrigen Umständen seine

körperliche und psychische Cesundheit erhalten kann. Noch kürzer
gesagt: Er forschte nicht nach Ursachen von Krankheit, sondern nach

Ursachen von Cesundheit.

Gesundheit, Krankheit und Behinderung:

Pathogenese und Salutogenese

Aaron Antonovsky fand heraus, dass eine besondere Crundüberzeu-
gung - oder besser gesagt ein Crundgefühl - eine entscheidende Rol-

le spielt. Er nannte dieses Grundgefühl ,Sense of coherence' (SOC),

Kohärenzgefühl. Je ausgeprägter dieses Kohärenzgefühl sei, desto
günstiger sei die gesundheitliche Prognose - gerade auch bei Kran-

ken oder Behinderten.

Der Sense of coherence basiert, nach seinen Erkenntnissen, auf fol-
genden Fähigkeiten:

o lntelligence: Damit ist weniger der lntelligenzquotient gemeint, als

die Fähigkeit des Betroffenen, zu verstehen und nachzuvollziehen,

was ihm zugestoßen ist und wie es in sein Leben eingeordnet wer-

den kann.

o Management Ability oder Selbstwirksamkeit: Diese Fähigkeit gibt

dem Betroffenen das Cefühl, mit seiner Krankheit oder Behinde-

rung im Leben zurecht zu kommen und sie wenigstens teilweise

kontrollieren zu können.

o Meaning: Je ausgeprägter diese Eigenschaft ist, desto mehr hat

der Betroffene die Überzeugung, trotz allem ein sinnvolles Leben

zu führen und zu glauben, dass es sich lohnt zu leben.
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lntelligence
Verstehe ich überhauPt,

was mit mir passiert?

Management Ability
Komme ich damit klar?

Kann ich es kontrollieren?

Meaning
Cibt das alles einen Sinn?

Lohnt es sich, so zu leben?

Aaron Antonovsky entwickelte daraus einen noch heute gebrauchten

Fragebogen zur Lebensorientierung, der 2l Punkte enthält und der

eine Art Cesundheitsprognose ermöglicht.

Damit erarbeitete er eine wesentliche Ergänzung des medizinischen

Forschungsansatzes. Aus ärztlicher Sicht ist ja zunächst einmal die

Frage wichtig, welche Ursache zu einer Krankheit führt beziehungs-

weise wie eine Krankheit oder eine Behinderung entsteht. Die so ge-

nannte Pathogeneseeiner Erkrankung ist logischerweise die Crundla-

ge medizinischer Erkenntnis und Basis für jeden Therapieansatz.

Antonovsky drehte die Fragestellung um und fragte nach den Ursa-

chen der Cesundheit: Warum bleibt ein Mensch trotz aller Cefähr-

dung im Leben gesund? Warum kommt auch ein Kranker oder Behin-

derter bisweilen sehr gut mit seinem Schicksal zurecht?

Er nannte diese ergänzende Sichtweise (im konsequenten Gegensatz

zu r Pathoge nese) Sa I u togenese.

Aaron Antonovsky untersuchte bis zuletzt zahlreiche Krankheiten

und Behinderungen auf diesen Ansatz hin. Dabei muss allerdings vor

Sense of
Coherence:
Vertrauen
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einem Missverständnis gewarnt werden: Die Salutogenese ist kein

alternatives Konzept zur Pathogenese, sondern eine ergänzende Er-

kenntnis zu pathogenetischen Wirkfaktoren. Erst beides zusammen
führt zu einem Heilungs- oder Rehabilitationserfolg.

Der Unterschied liegt in der Betrachtung: Die Pathogenese beschreibt
ein Problem, beschreibt Defizite, definiert eine subjektiv unabhringige
Norm und setzt eine intellektuell befriedigende distanzierte Analyse

voraus. Die Pathogenese beschreibt einen Zustand, ein Entweder-oder.

Die Salutogenese betont im Cegensatz dazu eher die Gesamtpersön-

lichkeit des Behinderten und in Ergänzung zu den Vermeidungszielen

der Pathogenese eher die Gesundheitsziele. Die Salutogenese ist weni-
ger defizit, sondern eher ressourcenorientiert Sie ist ein prozesshaf-

tes Geschehen und setzt beim einzelnen Menschen eine subjektive
Entscheidung und ein gewisses Maß an Selbstverantwortung voraus.

Damit entwickelte Antonovsky ein dynamisches Cesundheits- und

Krankheitsverständnis, in dem nicht nur die pathogenetischen Fakto-

ren, sondern auch viele andere, vor allem unterstützende Faktoren,

mit einfließen.

ICF: Ein neuer Ansatz
Nach mehreren Modifikationen konnte dieses salutogenetische Ge-

sundheitskonzept inzwischen einen Siegeszug antreten: die Weltge-

sundheitsorganisation (WHO) stellte bereits 2004 neben der Krank-

heiten klassifi kation (l ntern ationa I Cla s s i fi catio n of D i sea ses, /CD) ei ne

,Funktions- und Cesundheitsklassifikation'auf, die unter dem Titel
lnternational Classification of Functioning, Disability and Health (tCF)

derzeit international eines der wichtigsten Cesundheitsprojekte ist.

Wie bereits von Antonovsky gefordert, kommt es bei einer Bewälti-
gung oder Behinderung nicht nur darauf an, dass die pathogeneti-
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schen Faktoren erkannt werden. Die Atiologie ist klar und die Dia-

gnose richtig gestellt. Freilich sind das die notwendigen Crundvor-

aussetzungen jeder erfolgreichen Therapie - notwendig, aber nicht

hinreichend. Ein individuell optimaler,Cesundheitszustand' ist damit
noch nicht erreicht. Respekt im Umgang mit Behinderten erweist der,

der zusätzlich personenbezogene Kontextfaktoren in den fließenden

Prozess Cesundheit/Krankheit mit einbezieht. Zu den personenbe-

zogenen Kontextfaktoren gehören so unterschiedliche Dinge wie die

Umwelt am Wohnort des Behinderten, der Einsatz moderner (Hilfs-)

Technologien, die Cestaltung psychosozialer Beziehungen, aber auch

das Vorhandensein werthaltiger Handlungsgrundsätze.

ln Deutschland beginnt erst die Diskussion um die lnternational
Classification of Functioning, Disability and Health, /CF. Zweifellos
wird die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen, die im
letzten Jahr von Deutschland ratifiziert worden ist, die Einführung
der ICF hierzulande fördern.

Dimrtc,
Syiteme,
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lm Cegensatz zu anderen Ländern hat der deutsche Gesetzgeber be-

reits durch die Neuformulierung des Sozialgesetzbuches Nr. lX we'

sentliche Teile des ICF antizipiert.

Schon der § I des Sozialgesetzbuches Nr. lX ist ICF-konform'. Behin'

derten oder von Behinderung bedrohten Menschen stehen Leistungen

zu, die dazu dienen, ihre Selbstbestimmung und gleichberechtigte

Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu fördern, Nachteile zu

vermeiden, oder ihnen entgegenzuwirken. Die Definition des Behin-

dertenbegriffes bezieht sich damit ganz auf die Störung der Funkti-

onsebene: Menschen sind dann behindert, wenn ihre körperlichen

Funktionen, geistigen Fc)higkeiten oder ihre seelischen Gesundheit

mit hoher Wahrscheinlichkeit über einen bestimmten Zeitraum hin-

weg, von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und

daher ihre Teilhabe am Leben der Gesellschaft beeintrachtigt ist. Da-

mit wird Behinderten Respekt erwiesen: Sie werden nicht nur auf ein

somatisches Defizitprodukt reduziert.

Respekt für Menschen mit Behinderung

Kritiker mögen einwenden, dass sich mit dem bereits von Antonovsky

angestoßenen, fließenden Übergang von Cesundheit und Krankheit

Bemessungsgrundlagen verbreitern, und zwar über die ,eigentliche'

Behinderung (Schwerbehinderung im Sinne des § 2 SGB lX) hinaus.

Diese Kritik schlägt jedoch fehl. Es geht nämlich nicht allein um den

bereits beschriebenen Respekt vor dem Menschen mit Behinderung

als psychologischen oder mitmenschlichen Faktor. Es geht auch um

den langfristigen Erfolg der Hilfestellung: Wenn die Beeinträchtigung

der Teilhabe an Lebensbereichen nicht nur in der Reduktion auf eine

gestörte Körperfunktion gesehen wird und die personenbezogenen

Kontextfaktoren Berücksichtigung finden, dann gelingt bei vielen Be-

hinderungsarten die Wiedereingliederung besser. Respekt vor Men-
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schen mit Behinderungen bedeutet also auch, eine möglichst effizi-

ente Hilfe zu gewährleisten.

Zusammenfassung und Thesenformulierung
ln Übereinstimmung mit den Grundsätzen moderner und interna-
tional akzeptierter Hilfs- und Betreuungsprogramme ftir behinderte

Menschen wird Behinderten dann Respekt erwiesen, wenn

bei behinderten Menschen nicht nur spezifische Defizite erkannt,
sondern auch die ganz persönlichen Chancen und Möglichkeiten

berücksichtigt werden, um diese Defizite zu bewältigen (ressour-

cen beto nter H i lfea n satz)

in der Beurteilung behinderter Menschen auch ihre physische,

soziale und intellektuelle Umwelt einbezogen wird (Kontextfakto-

ren nach ICD

o Menschen mit Behinderungen eine sinnhafte Lebensperspektive
aufgezeigt werden kann

Zum letzten Punkt lässt sich für CJD Mitarbeitende noch ein ganz

besonderer Aspekt anführen:

o ,Sinnhafte Lebensperspektive'erschöpft sich in der christlichen
Behindertenhilfe nicht nur in einem immanenten Bezug verhan-
delbarer Werte. Mit Werten zur Lebensgestaltung und Empfehlun-
gen von Sekundär- und Tertiärtugenden aus der mediokren
Coaching-Szene hat das alles wenig zu tun.

Sinnhaft sind die Perspektiven eines Behinderten dann, wenn sie ei-

nen transzendenten Bezug haben: den Clauben an Cott. Erst dieser
Claube betont den Wert des Lebens, führt zu einer Wertschätzung
über die individuelle Perspektive hinaus. Das Leben mit Behinderung
ist damit nicht nur individuelles Pech, das irgendwann sein trauriges
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Ende findet. Nach meiner Überzeugung ist diese sinnhafte Perspek-

tive nicht nur ein wesentlicher Teil einer erfolgreichen Rehabilitation

von behinderten Menschen, sondern auch der größtmögliche Re-

spekt, den man Menschen mit Behinderungen erweisen kann,
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Geneviöve C ran ier-Nerl ich
Studierte Cermanistin, für interkulturelle Bil-
dungsarbeit im CJD Eutin verantwortlich und in
der Projektarbeit im Bereich Migration/lntegra-
tion tätig.

Respekt - praktische Beispiele
aus der lntegrationsarbeit

Als man mich bat, einen Vortrag zum Thema ,Respekt' im Kontext

meiner Arbeit zu halten, war ich zunächst irritiert: Warum soll ich

über eine Selbstverständlichkeit sprechen? Denn selbstverständlich
respektiere ich meine Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland,

selbstverständlich behandle ich die Kolleginnen und Kollegen aus

anderen Ländern mit Respekt und selbstverständlich begegne ich

den Menschen, mit denen wir im XENOS-Projekt zusammenarbeiten

- egal welcher Herkunft oder welchen Alters - mit Respekt.

lch selbst bin Migrantin. Vor achtzehn Jahren habe ich meine Hei-

matstadt Paris gegen eine andere Weltstadt eingetauscht: Eutin in
Schleswig-Holstein. Dort habe ich zunächst lntegrationskurse im CJD

geleitet. Seit siebenJahren bin ich in der Projektarbeit im Bereich Mi-

gration/lntegration tätig. Aktuell setze ich mit dem Projekt ,Lebens-
und Arbeitswelt Europa' das mittlerweile vierte Projekt des CJD Eutin

im Bundesprogramm ,Xenos - lntegration und Vielfalt' um. An neun

Beruflichen Schulen in Schleswig-Holsteln führen wir in den ,proble-
matischen' Klassen der Ausbildungsvorbereitung interkulturelle Trai-
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nings durch und begleiten bildungsferne Jugendliche mit und ohne

Migrationshintergrund bei ihren Berufspraktika im Ausland. Wir ken-

nen uns also mit schwierigen Zielgruppen aus, seien es Migrantinnen

und Migranten, Schülerinnen und Schüler oder auch Lehrerinnen und

Lehrer. Der folgende Beitrag ist aus meiner eigenen Doppelperspekti-

ve heraus entstanden: als Migrantin und als,lntegrations-Profi'.

Zunächst habe ich mich gefragt, ob sich hinter dieser Aufgabenstel-

lung die Annahme verbirgt, dass Menschen mit einer Migrationsbio-

graphie eine besondere Form von Respekt entgegengebracht werden

müsse. Mir persönlich, als Migrantin, fallen aber keine Besonderhei-

ten ein. lch erwarte die Art von Respekt, die jeder Mensch einfordern

sollte. Zum Beispiel, dass man meinen Namen richtig schreibt und

ausspricht. ,,Cuten Tag, ich bin Frau Custav, Richard, Anton, Nordpol,

lda, Emil, Richard, sehr erfreut. Und das ist mein Kollege Dora, lda,

Anton, Bertha, Ypsilon von der Elfenbeinküste." Beim Vornamen wird

es schwieriger C-E-N-E-V-|-E-V-E mit einem accent grave auf dem drit-

ten E. Nein, den Akzent nicht so rum, anders herum!

Auch möchte ich nicht als ,Vorführfranzösin' benutzt werden - am

liebsten mit Baskenmütze auf dem Kopf und Baguette unter dem Arm

und mit einem ach so charmanten französischen Akzent. Erzählen

Sie mir auch nicht von lhrem letzten Urlaub in Frankreich, machen

Sie mich nicht für die Ausweisung der Roma aus Frankreich verant-

wortlich, für die Rente mit 60 oder doch 62, für die Atomversuche

auf Mururoa - und lassen Sie mich mit Napo16on in Ruhe! Der Typ ist

seit zweihundert Jah ren tot!

lch möchte als lndividuum ernst- und wahrgenommen und als sol-

ches respektiert werden. lch will nicht immer nur als Vertreter einer

Cruppe herhalten müssen. Es gibt nicht DIE Spätaussiedler, es gibt

Sergej oder Wladimir. Es gibt nicht DAS Kopftuchmädchen, ihr Name
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ist Ayla und sie hat ihre ganz besondere Biographie. Wie soll ich als

pädagogische Mitarbeitende in der Beratung auf die persönlichen Be-

dürfnisse meiner Klienten eingehen, wenn ich sie nur als kollektive

Maske erfasse.

Respekt bedeutet für mich auch, dass man meine Ausbildung und

meine besonderen Fähigkeiten anerkennt. Migration wird in der öf-

fentlichen Diskussion häufig einseitig als Benachteiligung gesehen

- für den Migranten selbst wie für die Aufnahmegesellschaft. Der

Blick für die besonderen Leistungen und Kompetenzen ist oft ver-

stellt. Dieser negative Ansatz wird im Schulsystem vielfach sichtbar.

Nicht nur, wenn es darum geht, in der vierten Klasse eine Empfeh-

lung für weiterführende Schulen abzugeben. ln Hamburg wurden

zum Beispiel Auffangklassen eingerichtet, in denen junge noch be-

rufsschulpflichtige Migranten - ungeachtet ihrer bisherlgen Qualifi-
kation, ihres Sprachniveaus, ihres Schulwerdegangs - ein halbes Jahr
Iang einen deutschen Hauptschulabschluss nachholen sollen.

Können wir uns diese Verschwendung von Ressourcen in Anbetracht

des zu kü nfti gen Fach kräftemangel s ü berhau pt leisten?

Respekt bedeutet für mich, dass man mir nicht das ,französische'
Wort verbietet und dass man mich nicht für dumm hält, weil ich viel-

leicht eine falsche Präposition im Deutschen verwende. Zu diesem

Thema stelle ich allerdings feine Unterscheidungen fest: Meine Toch-

ter Emilie erntet für ihre Zweisprachigkeit große Anerkennung. lm

Englischunterricht in der Crundschule wurden Zahlen geübt: one,

two, three. Emilie wurde sofort gefragt, wie es auf Französisch heißt.

lhre Schulkameradin Alina aus Russland und der selbstbewusste

Eduard, dessen Eltern aus Armenien kommen, mussten sich schon

melden, um ihren Muttersprachen Cehör zu verschaffen. Christiana,

deren Mutter aus Lettland stammt, und Janett, deren Eltern aus Litau-
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en kommen, wurden gar nicht erst gefragt. Und das, obwohlwir doch

alle wissen, dass der- oder diejenige, dessen Stimme immer wieder

überhört wird, dazu neigen kann, Respekt entweder laut einzufor-

dern oder in Sprachlosigkeit zu verharren.

ln diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob es in einigen Köp-

fen eine Hierarchie der Sprachen und damit einhergehend respekt-

würdige und weniger respektwürdige Migranten gibt? Beeinflussen

auch irrationale Verhaltensmuster diese Wahrnehmung? Wirkt eine

Cruppe englisch sprechender Männer anders auf mich als eine Crup-

pe, die arabisch oder russisch spricht?

lch will nicht daran gemessen werden, wie ungeschickt ich mich im

Umgang mit ungeschriebenen Verhaltensregeln anstelle. ln der Tat

können kulturell bedingte Unterschiede im Verhalten, in der Selbst-

und Außenwahrnehmung unbeabsichtigt den Anschein von Respekt-

losigkeit erwecken. Diese Verschiedenheiten werden oft in schein-

baren Kleinigkeiten deutlich. ln Frankreich ist es zum Beispiel eine

positive Kommunikationsgewohnheit, Anderen ins Wort zu fallen. So

zeigt man lnteresse und nimmt am Cedankengang des Gegenübers

teil. Meine deutsche Chefin musste sich an so viel wortreiches Enga-

gement erst gewöhnen. Denn hier gilt dieses Verhalten als unhöflich

und respektlos.

Ein weiteres Beispiel: Ein junges Mädchen mit türkischem Migrations-

hintergrund schaut ihren Lehrer nicht an, wenn sie sich für ihr Zu'

spät-Kommen im Unterricht entschuldigt. Für den Lehrer ist die Sa-

che klar: Sie lügt, denn sie vermeidet den direkten Blickkontakt. Was

in unserer Kultur ein Zeichen von Aufrichtigkeit ist, kann für einen

türkischen Cesprächspartner aber ein Zeichen der Respektlosigkeit

sein - insbesondere wenn der Andere älter ist oder einen höheren

Status hat.
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Keiner - weder Migrant noch ,Einheimischer'- darf voraussetzen,

dass die eigene Lebenswirklichkeit überall die gleiche Cültigkeit hat.

Hier übernehmen wir die Rolle der Vermittler zwischen den Kultu-
ren. Wir erklären und übersetzen Unbekanntes, üben mit den Betrof-

fenen den Perspektivwechsel. Wir geben Einblicke in die Kultur des

Anderen. Es geht darum, sie besser kennen und dadurch schätzen

zu lernen. So räumen wir Missverständnisse aus und bauen Barrieren

ab. Nur ein solches respektvolles Verhalten verschafft uns überhaupt
Zugang zum Klienten: Fühlt er sich angegriffen, macht er zu und ich
kann ihm nicht helfen.

Vielleicht versteckt sich hinter dieser Aufgabenstellung aber auch die
Annahme, dass die Menschen mit oder ohne Zuwanderungsbiogra-
phie, mit denen wir im XENOS- Projekt zusammenarbeiten - in unse-
rem aktuellen Fall sind es Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und
Lehrer - eine besondere Form von Respekt einfordern. Aber warum
sollte ich als CJD Mitarbeitende einen Unterschied machen zwischen
dem respektvollen Umgang mit meinen Kolleginnen und Kollegen,
meinen Nachbarn, der Verkäuferin, die mich bedlent, und den Men-

schen, mit denen wir im Projekt arbeiten? So selbstverständlich wie
ich den Respekt und die Wertschätzung in der Zusammenarbeit für
mich erwarte, so selbstverständlich respektiere und wertschätze ich
die Schülerinnen und Schüler mit und ohne Migrationshintergrund
und die Lehrerinnen und Lehrer als partnerinnen und partner im pro-

zess der Projektumsetzung. lch muss mir diese Einstellung weder in

Erinnerung rufen noch besonders reflektieren.

Das führt mich zur dritten Annahme, die hinter dieser Aufgabenstel-
lung vermutet werden könnte:

Wäre es möglich, dass unserer Arbeit, insbesondere in Bezug auf
Menschen mit Migrationsbiographie, eine Hierarchie unterstellt wird?

ceneviöve cranier-Nerlich: Respekt - praktische Beispiele aus der lntegrationsarbeit 4l



Eine Hierarchie, die den Migranten in die Position eines Unmündi-

gen, eines zu Betreuenden und zu Beschützenden drängt? Eine Hier-

archie, die uns in unserer Funktion als Beratende oder Pädagogen

die Vormundschaft für unsere ,Klienten' überträgt? (Der cliens war

im antiken Rom der Schutzbefohlene des patrizischen Patrons, der

im Cegenzug für die bedingungslose Treue und Unterordnung des

cliens dessen Schutz für Leib und Leben garantierte')

Eine solche Hierarchie macht es in der Tat erforderlich, mich selbst

im Umgang mit meinen Klienten zu ermahnen und mich daran zu

erinnern, dass auch sie Stärken haben und Leistungen erbringen, die

man wertschätzen kann; dass auch sie, trotz deutscher Unmündig-

keit, etwas zu sagen haben.

ln der zusammenfassenden Reflexion dieser drei Annahmen zum

Thema ,Respekt' scheint es mir, im Kontext unserer Arbeit wie auch

im Leben allgemein, sinnvoll und praktisch, im alltäglichen Umgang

nicht zwischen Menschen mit und ohne Migrationsbiographie zu

unterscheiden, sondern alle gleichermaßen als mündige Partner auf

Augenhöhe zu begreifen. ln unserem aktuellen Projekt ,Lebenswelt

Europa - interkulturelle Bildung und berufliche Mobilität an den be-

ruflichen Schulen in Schleswig-Holstein'heißt das zum Beispiel, dass

die Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund allen Mit-

schülerinnen und Mitschülern ihr Wissen, ihre Erfahrungen und ihre

Handlungsstrategien vermitteln, mit denen sie sich in einem fremden

Land eingelebt haben. Unter dem Aspekt ,Mobilität' sind sie Vorbil-

der für alle Anderen.

Zum Schluss meine Thesen im Schnelldurchlauf:

l. Migration wird in der öffentlichen Diskussion einseitig als Benach-

teiligung gesehen - für den Migranten selbst wie für die Aufnah-

megese llschaft.
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2. Migranten werden zu oft nur als Vertreter einer Cruppe und nicht
mit ihren individuellen Kompetenzen wahrgenommen.

3. ln zu vielen Köpfen existiert eine Hierarchie von respektwürdigen
und weniger respektwürdigen Migranten.

4. Unsere Klienten sind, trotz ihrer zugeschriebenen Unmündigkeit
in Deutschland, Partner auf Augenhöhe.

Hiermit bedanke ich mich bei meiner Kollegin, Frau Susanne Rathlau,

für die wertvolle Unterstützung beim Formulieren dieses Beitrages.
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Mark Bühler
Schulleiter der CJD Jugenddorf Christophorus-
schule Offenburg und Mitglied der Dienststel-
lenleitung des CJD Jugenddorf Offenburg.

Respekt im Umgang mit
Au szu bildenden

Konfliktkultur im CJD Jugenddorf Offenburg

lch bin Schulleiter der CJD Jugenddorf Christophorusschule Offen-

burg, einer staatlich anerkannten Ersatzschule im CJD Jugenddorf

Offenburg. Das Konzept ,Konfliktkultur' will ich lhnen aber nicht aus-

schließlich aus meiner Perspektive als Schulleiter der Christophorus-

schule vorstellen. Vielmehr sehe ich mich beziehungsweise uns als

Schule als Teil einer größeren Einheit, nämlich des CJD Jugenddorf

Offenburg, einer Komplexeinrichtung der beruflichen Rehabilitation

junger Menschen mit Lern- und Mehrfachbehinderungen.

Ein respektvoller Umgang untereinander und die Pflege einer Kon-

fliktkultur sind Gemeinschaftsaufgaben all derjenigen, die an der

Förderung unserer Teilnehmenden beteiligt sind - unabhängig von

der Zugehörigkeit zu einzelnen Organisationseinheiten.

Seit I 983 fördern wir in Offenburg Teilnehmende in den Bereichen

Berufsvorbereitung und Berufsausbildung. Wir bilden dabei in mehr

als 20 anerkannten Ausbildungsberufen aus. lm Moment fördern wir

in unserer Einrichtung rund 550 Teilnehmende und haben es dabei

mit vielfältigen Situationen, Begegnungen und Cesprächen zu tun'
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Wovon hängt es ab, ob eine Situation respektvoll oder
respektlos abläuft?

respektvol I

Kurzfristig beeinflussbar:

Personen sind bekannt.

Personen wenden sich aktiv zu.

Der Ort, an dem wir uns begegnen, ist mir
bekannt.

Gegenseitige Erwartungen (Regeln der
Cemeinschaft) sind benannt.

Unterstützungsangebote und Hilfen sind
bekannt und können angefordert werden.

respektlos

eher lanofristio
beoleltbar:
subJektlve
Bewertungen

Aber wovon hängt es eigentlich ab, ob eine Situation, eine Begeg-

nung, ein Cespräch, ein Vortrag respektvoll oder respektlos abläuft?

Mir kam das Bild eines Männleins in den Sinn, das ganz klein und
verloren am Rande eines großen Abhangs steht - zwischen Stabilität,
Vertrauen und Respekt auf der einen Seite und der Bodenlosigkeit
der Unsicherheit, der Respektlosigkeit auf der anderen Seite.

Was entscheidet nun darüber, in welche Richtung das Männlein
geht?

Beim weiteren Nachdenken wurde mir klar, dass die Entscheidung
zwischen respektvoll und respektlos von kurzfristig beeinflussbaren
Aspekten wie auch von unbeeinflussbaren oder eher auf lange Sicht
beeinflussbaren Aspekten abhängt. Was die kurzfristig beeinflussba-
ren Aspekte angeht, enthält eine Situation immer dann die Chance,
sich respektvoll zu entwickeln, wenn ein hohes Maß an Transparenz
herrscht. Konkret gesprochen: Die handelnden personen sind be-
kannt oder werden bekannt gemacht.
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Die Personen wenden sich Anderen aktiv zu und sind um Kontakt be-

müht. Dabei wird ein gesundes Maß an Distanz nicht unterschritten.

Der Ort, an dem wir uns begegnen, ist bekannt oder wird bekannt

gemacht.

Die gegenseitigen Erwartungen und die Regeln der Cemeinschaft, in

der man sich bewegt, sind benannt. Es ist klar, was ich tun kann und

darf, was ich eher lassen sollte und welche Konsequenzen erfolgen,

wenn ich mich nicht an die vereinbarten Regeln halte.

Schließlich sind Unterstützungsangebote und Hilfen bekannt und

können angefordert werden.

Als professionelle Helferinnen und Helfer sowie Unterstützerinnen

und Unterstützer ist es unsere Aufgabe, diese beeinflussbaren As-

pekte immer im Blick zu haben und sie im Sinne einer Halt gebenden

Transparenz zu klären. Wie wir dies im CJD Jugenddorf Offenburg

machen, werde ich lhnen gleich darstellen.

Es fehlen noch die aus meiner Sicht unbeeinflussbaren oder eher auf

lange Sicht begleitbaren Aspekte. Dabei handelt es sich um die Din-

ge, die sich in den handelnden Personen ,abspielen', also subjektive

Bewertungen aufgrund von Selbstbild, Selbsteinschätzun9, persönli-

cher Haltung sowie Vorerfahrungen mit ähnlichen oder vergleichba-

ren Situationen.

Das Konzept ,Konfliktkultur' beinhaltet auch Angebote, um diesen

Bereich zu fördern. Es braucht daftir allerdings viel Ceduld. Die Ent-

wicklungen verlaufen langfristig und nicht immer genau in die Rich-

tung, wie man es sich als professionelle Helferin beziehungsweise

professioneller Helfer vorstellt.
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Konfliktkultur im CJD Jugenddorf Offenburg
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Wir leben. arbeiten und lernen qemeinsam:
Jeder erhält die Möglichkeit, seine persönlichen Fähigkeiten im

sozialen Miteinander bestmöglich zu entwickeln.
Konflikte sind alltägliche Lernchancen.

Leitbild / Jugenddorfordnung / institutionelle Konsequenzen
liefern eine gemeinsame pädagogische Grundhaltung und einen

in allen Bereichen geltenden Ordnungsrahmen.

Der respektvolle Umgang mit unseren Auszubildenden - Schülerin-
nen und Schüler sowie Teilnehmende einer Berufsvorbereitenden Bil-

dungsmaßnahme schließe ich dabei mit ein - manifestiert sich in drei
wesentlichen Crundsätzen:

o Wir handeln respektvoll durch ein hohes Maß an Transparenz in

Bezug auf Erwartungen, Regeln und Konsequenzen wie auch in

Bezug auf Hilfestellungen und Lernangebote.

o Wir handeln respektvoll durch unsere besondere Haltung in Bezug

auf Konflikte, die für uns alltägliche Lernchancen darstellen.
o Wir handeln respektvoll durch eine gute, Bereiche und professio-

nen übergreifende Zusammenarbeit.

Der Ausgangspunkt für das Konzept geht bis in dasJahr 2005 zurück.
Damals stellten wir im CJD Jugenddorf Offenburg fest, dass Konflikt-
situationen zwischen den Teilnehmenden untereinander wie auch
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zwischen Teilnehmenden und Mitarbeitenden alltäglich sind. Außer-

dem erhielten wir aus einer Befragung unserer Teilnehmenden die

Rückmeldung, dass bei den Teilnehmenden ein großer Bedarf an An-

geboten zur Konfliktbearbeitung bestehe. Wir stellten weiterhin fest,

dass wir in den einzelnen Bereichen der Einrichtung Mitarbeitende

haben, die in Bezug auf den Umgang mit Konflikten über spezielles

Wissen verfügen. Dieses Wissen war jedoch nicht vernetzt. Die Ange-

bote - beispielhaft möchte ich hier das Angebot der Mediation nennen

- waren weder abgestimmt noch für alle gleichermaßen verfügbar.

Wir beschlossen daraufhin in der Dienststellenleitung, eine interdis-

ziplinär besetzte Projektgruppe einzurichten. Diese Projektgruppe'

bestehend aus einer Lehrkraft, einem Ausbilder sowie drei sozial-

pädagogischen Mitarbeitenden, erhielt den Auftrag, ein Konzept zum

systematischen Umgang mit Konflikten zu erarbeiten.

Die folgenden Punkte sind das Ergebnis eines intensiven Arbeitspro-

zesses, etliche Sitzungen, Hospitationen in anderen Einrichtungen,

themenspezifische Fortbildungen und Literaturstudium eingeschlos-

sen. Selbstverständlich hielt der Prozess auch lrrwege, Sackgassen

und nicht zuletzt auch Konflikte für uns bereit. Wir sind stolz auf

das Arbeitsergebnis, weil es sich nicht um einen Papiertiger handelt,

sondern um ein Konzept, dass in der Praxis zur Anwendung kommt.

Dass die Umsetzung des Konzepts Begleitung verlangt und es sich

nicht um einen abgeschlossenen Arbeitsprozess handelt, ist für uns

sel bstverständ I ich.

Das Fundament unserer Konfliktkultur habe ich schon einige Male

u m rissen:

Konflikte und Spannungen sind nichts Außergewöhnliches, sondern

Teil des Alltags. Sie bilden den Ausgangspunkt fÜr soziales Lernen.

Jeder Teilnehmende erhält im CJDJugenddorf Offenburg die Möglich-

keit, seine persönlichen Fähigkeiten im sozialen Miteinander best-

möglich zu entwickeln.
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Eine gemeinsame pädagogische Crundhaltung der Mitarbeitenden und

ein in allen Bereichen gleichermaßen geltender Ordnungsrahmen sind

Voraussetzungen für die Umsetzung dieses Grundverständnisses.

Konkrete Vorgaben des CJD Jugenddorf Offenburg befinden sich in

unserem Leitbild, in der Jugenddorfordnung sowie in den institutio-

nellen Konsequenzen. Diese regeln den verbindlichen Umgang mit

Verstößen gegen die Jugenddorfordnung, zum Beispiel durch Dieb-

stahl, die wiederholte Anwendung körperlicher Cewalt oder den Kon-

sum legaler oder illegaler Drogen. Crundsätzlich wird bei uns die

Umsetzung sämtlicher institutioneller Konsequenzen, also Ermah-

nung, schriftliche Abmahnung und Kündigung, durch geeignete, im

Förderteam abgestimmte, pädagogische Maßnahmen begleitet.

Abschließend noch einmal der wichtigste Crundsatz: Den Teilneh-

menden sind diese Spielregeln des sozialen Miteinanders von Beginn

an bekannt.

Auf diesem Fundament aufbauend bieten wir im CJD Jugenddorf Of-

fenburg verbindliche Angebote im Bereich der Konfliktprävention so-

wie im Bereich der Konfliktbearbeitung und Konfliktlösung.

lm Hinblick auf die Konfliktprävention werden in allen Cruppen zu

Beginn der Ausbildung gemeinsame Regeln für das Zusammenar-

beiten und Zusammenleben erarbeitet. Diese Regeln, erfahrungs-

gemäß werden hier vier bis sechs gemeinsam erarbeitet, folgen in
ihrer inhaltlichen Ausrichtung den Prinzipien des so genannten so-

zialen Trainingsraumkonzepts: Jeder Auszubildende hat das Recht,

ungestört zu arbeiten. Jeder Mitarbeitende hat das Recht, ungestört

zu unterweisen beziehungsweise zu unterrichten. Jeder achtet die

Rechte der Anderen. Trotzdem sind sie individuell auf die jeweilige

Cruppensituation bezogen. Sie ergänzen die übergeordneten Regeln

der J ugenddorford n u n g.

ln den Bereich der Prävention gehören auch die Programme zum Trai-

ning sozialer Kompetenzen. lm Rahmen dieser Trainings werden die
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Teilnehmenden beim Aufbau und der Erweiterung ihrer Sozial- und

Lebenskompetenz unterstützt. Die Projektgruppe hat Trainingspro-
gramme und Lerneinheiten zum Thema ,Miteinander umgehen' für
folgende Bereiche erarbeitet:

o Zusammenarbeit,

o (Cesprächs-)Regeln,

o Selbst- und Fremdwahrnehmung,

o Einfühlungsfähigkeit,

o Konflikte (konstruktiv führen, Streit, Mobbing, Cewalt),

o Kommunikation.

Die Programme in Form von Einzelstunden oder Lerneinheiten sind

im EIP abgelegt. Das jeweils zuständige Team ist für deren Umset-

zung verantwortlich.

ln den Bereich der Konfliktbearbeitung und -lösung fällt ein ganzes

Bündel konkreter Angebote und Hilfestellungen:

r Konfliktberatung

. Beratung und lntervention bei Mobbing

Time-out

Mediation

Täte r-Opfe r-Au s g I e ich

Angebote für Täter.

lch möchte an dieser Stelle darauf verzichten, die inhaltliche Aus-

gestaltung der Angebote im Einzelnen darzustellen. lnteressierte

möchte ich auf die Cesamtkonzeption verweisen, die ich auf Nach-

frage gerne zur Verfügung stelle. Nicht verzichten möchte ich jedoch

auf einen aus meiner Sicht wichtigen Hinweis: Sämtliche Angebote

sind ganz konkret an bestimmte Mitarbeitende gebunden, die für die

Umsetzung des jeweiligen Verfahrens speziell aus- oder fortgebil-
det sind. Die Gewährleistung von Professionalität hat hier eine ganz

a

a

a

a
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entscheidende Bedeutung. Alle Angebote sind in die individuelle För-

derplanung der Teilnehmenden integriert und im Qualitätsmanage-

mentsystem durch Verfahrensanleitungen und gelenkte Dokumente

verankert. Die kontinuierliche Schulung, Begleitung und Supervision

der Mitarbeitenden ist dabei unverzichtbar.

Die Bezeichnung ,Konfliktkultur'resultiert aus der tiefen Überzeu-

gung, dass es sich dabei um eine umfassende Sache handelt, die ihre

Wirkung aus der Cesamtheit und dem Zusammenspiel der einzelnen

Maßnahmen und Angebote entfaltet.

Zum Abschluss möchte ich vier Thesen formulieren, die als Crund-

lage für die weiterführende Auseinandersetzung mit der Thematik

dienen können:

o Ein respektvoller Umgang mit Auszubildenden setzt eine funktio-

nierende Teamarbeit unter den Mitarbeitenden voraus.

o Respekt gegenüber den Auszubildenden beginnt bei der Anrede:

Das gegenseitige ,Sie' ist zwischen Mitarbeitendem und Teilneh-

mendem absolute Pflicht. Nur so kann eine respektvolle Förde-

rung auf Augenhöhe erfolgen.

o Respekt gegenüber den Auszubildenden zeigt sich in einem aus-

geglichenen Verhältnis zwischen gruppenbezogenen Regeln und

individueller Förderung.

o Respektvolle Mitarbeitende zeigen gegenüber den Auszubilden-

den ein hohes Maß an Transparenz in Bezug auf lhre Erwartungen,

Hilfestellungen und Konsequenzen.
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Ulrich Bubeck
Studierter Rechtswissenschaftler und Hauptab-
teilungsleiter für Recht und Personal in der CJD
Zentrale.

Respekt im Umgang
mit Mitarbeitenden

Der natürliche Feind des Juristen ist der unbestimmte Rechtsbegriff.

Deshalb tun sich Juristen naturgemäß schwer mit Begriffen wie ,Ce-

rechtigkeit',,Ehre',,Respekt'und fühlen sich eher in einer Umge-

bung zu Hause, die sich in Begriffe wie ,Mahnung', ,Verzug'oder
,Hauptleistungspflicht' kleidet.

Da ich heute mit lhnen über das Thema ,Respekt im Umgang mit
Mitarbeitenden' rede, lautet meine erste Frage:

Was bedeutet Respekt und wer legt die Bedeutung fest?
Herr Dierssen hat uns ja in seinem Crundsatzreferat schon eindrück-

lich vor Augen geführt, was Respekt inhaltlich im Hinblick auf das

christliche Menschenbild bedeutet. Deshalb werde ich eher forma-

listisch beziehungsweise juristisch an den Begriff herangehen. De-

finitorisch beinhaltet der Begriff ,Respekt' die These, dass mein Ce-

genüber mit Rechten ausgestattet ist, die meinem Handeln Crenzen

setzen. Schon bei der Frage, welche Rechte das sind und auf wel-

cher Crundlage sie fußen, gehen die Meinungen weit auseinander.

Aus einer naturalistischen Perspektive gesehen, ergeben sich diese
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Rechte aus der Position, die ein lndividuum in seiner Gruppe wahr-

nimmt. Hegel leitet die Rechte aus einem sittlichen Naturrecht her

und geht davon aus, dass die Rechte, die es zu respektieren gilt, die

Menschenrechte sind. Nach der Hegel'schen Definition verlangt also

jede Begegnung mit anderen Menschen nach Respekt, weiljeder auf-

grund seiner Menschlichkeit mit unveräußerlichen Menschenrechten

ausgestattet ist. Aus christlicher Perspektive ist ein Mensch natürlich

mehr als die Summe seiner Menschenrechte. Der Status jedes Ce-

genübers leitet sich aus seiner Cottesebenbildlichkeit her. Respekt

aus christlicher Perspektive heißt also, so mit Menschen umzugehen,

wie Jesus es getan hat. Dieses Christliche Menschenbild machen wir

zur Perspektive unseres Handelns gegenüber den Menschen, die uns

anvertraut sind. Nimmt man die Diskussion über Respekt gegenüber

Mitarbeitenden im betriebswirtschaftlichen Bereich wahr, dann ist

dort zu beobachten, dass Rechte der Mitarbeitenden auch stark über

die Zweckmäßigkeit hergeleitet werden. lm angloamerikanischen

Raum wird Respekt gegenüber den Mitarbeitenden immer in Verhält-

nis zum Nutzen für das Unternehmen gesetzt. Entgegengebrachter

Respekt ist also dann eine lohnenswerte Maßnahme, wenn Aufwand

und Betriebsergebnis miteinander korrelieren.

Die Antworten auf die Frage, was Respekt ist und wie er sich herlei-

tet, lauten also folgendermaßen:

l. Respekt heißt zu akzeptieren, dass mein Gegenüber mit Rechten

ausgestattet ist, die meinem Handeln Crenzen setzen.

2. Die Frage, woraus sich diese Rechte herleiten, beantwortet sich

zum Teil aus unserer Rechtsordnung, zum Teil aus der Unterneh-

mensphilosophie und zum Teil aus den Maßstäben, die mein per-

sönliches Handeln bestimmen.
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Welche Rechte haben Mitarbeitende?

Die Crundausstattung an Rechten der Mitarbeitenden ist zunächst

das geltende Cesetz, das Führungskräften Crenzen setzt, die sie in
jedem Fall respektieren müssen. Darüber hinaus ergeben sich die

Rechte von Mitarbeitenden aus ihren vertraglichen Vereinbarungen.

Meines Erachtens nach liegt hier ein wesentlicher Unterschied zwi-

schen Wirtschaftsunternehmen und Non-Profit-Unternehmen, die ei-

nem ideellen Unternehmenszweck folgen. ln einem Wirtschaftsunter-

nehmen stehen sich die lnteressen der Arbeitgeberin beziehungswei-
se des Arbeitgebers und der Belegschaft zunächst diametral gegen-

über. Die Unternehmerin beziehungsweise der Unternehmer will mit
möglichst geringem Ressourceneinsatz möglichst viel Arbeitskraft
einkaufen, um das eigene Vermögen zu mehren. Der Mitarbeitende

hingegen will mit möglichst wenig Einsatz viel Cehalt bekommen, um

so seinen Lebensunterhalt zu bestreiten oder sein Vermögen zu ver-

mehren. Zu Beginn der lndustrialisierung standen sich diese lnteres-

sen weitgehend unreguliert gegenüber. Aus diesem Spannungsfeld

haben sich in den letzten 200Jahren das Arbeitsrecht und das Tarif-
recht entwickelt. Oberhalb der geltenden Cesetze sind die Rechte des

Mitarbeitenden in einem Wirtschaftsunternehmen also verhandelte

Rechte, die sich aus dem Spannungsfeld der lnteressen zwischen

Arbeitgeberin beziehungsweise Arbeitgeber und Arbeitnehmerin be-

ziehungsweise Arbeitnehmer ergeben. Sie zu respektieren bedeutet

für Arbeitgeberin beziehungsweise Arbeitgeber, Vertragstreue zu le-

ben. Betrachtet man ein Non-Profit-Unternehmen - bei den folgenden

Ausführungen beziehe ich mich auf christlich-geprägte Unternehmen

- sieht die lnteressenlage anders aus. Unternehmensziel ist hier die

Verfolgung eines ideellen Zwecks: des diakonischen Auftrages. lm

ldealfall wird dieser Auftrag von Dienstgeber- und Dienstnehmersei-

te gemeinsam verfolgt. Das heißt, prägend für das Verhältnis ist ein

gemeinsames Ziel. Betrachtet man die Geschichte der Diakonie, so
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hat diese in der Zeit der Apostelgeschichte zunächst so begonnen,

dass nur das gemeinsame Ziel prägend war. Die Diakonie war für

alle, die daran beteiligt waren, ein Claubenswerk, das unentgeltlich

und freiwillig erbracht wurde. Führungspositionen waren geistliche

Pos itione n.

Über die Jahrhunderte hinweg haben sich die ldealtypen diakoni-

scher Arbeit, die Kommunität in Form des Klosters oder der Diako-

nissenschwesternschaft entwickelt. Auch sie sind sehr stark über den

gemeinsamen Zweck definiert. Das weltliche Verhältnis zwischen

Dienstgeber- und Dienstnehmerseite in Form von Arbeitszeit, Cehalt

und Alterssicherung war lediglich Mittel zum Zweck des Überlebens.

Vergleichbar mit dem so genannten Alimentationsprinzip im Beam-

tenverhältnis übergeben die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

ihr Leben den Arbeitgeberinnen beziehungsweise Arbeitgebern, die

sie im Cegenzug wiederum am Leben erhalten. Das Non-Profit-Un-

ternehmen neuzeitlicher Prägung ist im Hinblick auf diese Entwick-

lungsgeschichte, sicher als Extremfall der Diakonie zu betrachten.

Ausgehend von den Herausforderungen der modernen Cesellschaft

und den Lebenswirklichkeiten moderner Menschen hat es das Ali-

mentationsprinzip, das in der kirchlichen Diakonie und den Kirchen

heute noch gelebt wird, hinter sich gelassen. Auch das CJD hat diese

Entwicklung vollzogen. Cleichwohl unterscheidet sich ein Non-Profit-

Unternehmen christlicher Prägung von einem Wirtschaftsunterneh-

men dadurch, dass es auf einem Werte- und Zielkonsens zwischen

Dienstgeber- und Dienstnehmerseite basiert, der wesentliches Kri-

terium für unternehmerische Entscheidungen ist. Überall da, wo ein

Non-Profit-Unternehmen diesen Konsens aufgibt, verliert es seine

ldentität.

Über gesetzliche und vertragliche Rechte hinaus haben Mitarbeiten-

de eines christlichen Sozialwerkes den Anspruch, dass die Dienst-
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geberseite respektiert, dass sie ein gemeinsames Ziel verfolgen und

einen gemeinsamen Wertekonsens teilen. Reden wir in einem Unter-

nehmen wie dem CJD über Respekt im Umgang mit Mitarbeitenden

heißt das, dass diese gemeinsame Ausrichtung und dieser gemeinsa-

me Wertekonsens den Vorgesetzten ebenso wie den Mitarbeitenden

Grenzen setzt, die über die vertraglichen und rechtlichen Crenzen

hinausgehen. Werden diese Crenzen nicht respektiert, greift das die

Crundlage des Unternehmens an und raubt ihm auf Dauer seine Exi-

stenzberechtig ung.

Zusammenfassend ergibt sich daraus ein dreistufiges Modell:

l. Basis sind die geltenden gesetzlichen Regeln des allgemeinen Ar-

beitsrechts und kollektivrechtliche Vereinbarungen, an die sich je-

des Unternehmen halten muss.

2. Darauf aufbauend sind die vertraglichen Pflichten zu respektieren,

die sich aus der individuellen Absprache mit Arbeitnehmerinnen

und Arbeitnehmern ergeben.

3. Zusätzlich setzen der Wertekonsens und die gemeinsame Zielaus-

richtung dem Handeln der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern

sowie der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber Grenzen.

Respekt im Umgang mit Mitarbeitenden heißt, bezogen auf ein Un-

ternehmen wie das CJD, diese Rechte allen Beteiligten zuzugestehen
und sie als Crenzen für das eigene Handeln zu respektieren.

Was bedeutet das für die Praxis?

Bezogen auf die Unternehmensführung muss der Respekt im Um-

gang mit Mitarbeitenden auf verschiedene Art und Weise realisiert
werden, nämlich durch Setzung entsprechender Strukturen und Re-

geln sowie durch stetige Bewusstseinsarbeit.
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Strukturelle Erfordernisse

lm Hinblick auf Unternehmensstrukturen bedeutet Respekt im Um-

gang mit Mitarbeitenden, zunächst strukturell compliance-gerechte

Verhältnisse zu schaffen. Ein Unternehmen, das sich in seinen Unter-

nehmensstrukturen an der geltenden Rechtsordnung orientiert, hat

gute Chancen, die Menschenrechte seiner Mitarbeitenden im Wesent-

lichen zu respektieren. Das hört sich banal an. Betrachtet man den

Extremfall sieht es schon anders aus. Sicher können Sie alle prakti-

sche Beispiele nennen, bei denen die Frage des rechtmäßigen Verhal-

tens den lnteressen der Existenzsicherung der Einrichtung diametral
gegenübersteht. lch möchte Sie hier zur Rechtstreue ermutigen. Wer

seine Mitarbeitenden, aus welchem Crund auch immer, zur recht-

losen Verfügungsmasse werden lässt, kommt hinter diesen Status

nicht mehr zurück. Mit Bezug auf das, was ich zu Punkt 2 gesagt

habe, sind die Anforderungen an ein christlich-geprägtes Unterneh-

men noch höher. Wenn ich davon ausgehe, dass Respekt gegenüber

meinen Mitarbeitenden heißt, dass ich einen Wertekanon und ein

gemeinsames Ziel als gemeinsame Ausrichtung respektiere, dann

impliziert diese Sichtweise eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe.
Diskussionen, was das bedeuten kann, sind im kirchlichen Bereich

schon über die Ietzten Jahrzehnte geführt worden. Meines Erach-

tens kann diese Zusammenarbeit auf Augenhöhe nicht an einem be-

stimmten Führungsmodell oder Tarif festgemacht werden. Auf Seiten

der Dienstgeberin und Dienstgeber setzt sie allerdings voraus, dass

alle Beteiligten den gemeinsamen Wertekanon und die gemeinsame

Zielrichtung anerkennen und die Mitarbeitenden als Partner auf ei-

nem gemeinsamen Weg respektieren. Was die Mitbestimmung und

Tariffindung angeht, halte ich den Dritten Weg im Arbeitsrecht inso-

fern für das für passende Modell, weil es die gemeinsamen Aufgaben
und die Augenhöhe zwischen Dienstgeber und Dienstnehmerseite
zur Ausgangsbasis der Arbeitsrechtfindung macht. Das gesetzliche
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Mitbestimmungsmodell für ,weltliche' Firmen hingegen impliziert in

Bezug auf den oben dargestellten lnteressenkonflikt Verfahren und

Rechtsschutz. lnsofern bin ich froh, dass sich das CJD strukturell auf

eine Verbesserung einlässt, die dem Charakter unseres Werkes ent-

gegenkommt.

Notwendige Regeln

lm Verhältnis zwischen Dienstgeberin beziehungsweise Dienstgeber

und seinen einzelnen Mitarbeitenden resultieren aus dem gemeinsa-

men Wertekanon und der gemeinsame Zielrichtung erweiterte Anfor-

derungen. Sicher ist es für kein Unternehmen der Welt eine Auszeich-

nung, wenn es seine Mitarbeitenden schlecht oder gar ungesetzlich

behandelt. Bei einem wertorientierten Unternehmen wird sich die

Claubwürdigkeit des Unternehmens jedoch immer daran messen,

ob das Unternehmen seinen Mitarbeitenden den Respekt entgegen-

bringt, der sich aus der Wertorientierung des Unternehmens ergibt.

Wenn sich die christlichen Wertmaßstäbe und das Menschenbild, das

wir als Maßstab unserer Arbeit im Verhältnis zu den uns anvertrauten

Menschen praktizieren, sich nicht genauso im Umgang mit unseren

M itarbeitenden wiederfi nden, verl ieren wi r al s wertorientiertes U nter-

nehmen die Crundlage und den Rückhalt unserer Arbeit. Für ein Wirt-

schaftsunternehmen mag es eine Frage der Kosten-Nutzen-Rechnung

sein, wie familienfreundlich es ist. Wenn ein Unternehmen wie das

CJD jedoch Arbeitsverhältnisse produziert, die zu genau den Fami-

lienverhältnissen führen, aus denen unsere Teilnehmenden hervor-

gehen, beraubt es sich jeglicher Daseinsberechtigung. Themen wie

Familienfreundlichkeit, Herausforderungen des demographischen

Wandels, Work-Life-Balance, aber auch gerechter Lohn und Cleich-

berechtigung zwischen Männern und Frauen müssen deshalb in un-

serer Struktur- und Zukunftsplanung immer auch unter der Prämisse

geprüft werden, inwieweit unsere praktizierten oder geplanten Rege-
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lungen noch mit unserem Selbstbild und unserem Auftrag, den wir
als Dienstgemeinschaft wahrnehmen, in Deckung zu bringen sind.

Stetige Bewusstseinsarbeit

lch glaube, dass wir eine Unternehmenskultur brauchen, in der diese

Themen gemeinsam zwischen Dienstgeber- und Dienstnehmerseite

und ausdrücklich am Maßstab unseres Auftrags und unserer Werte

diskutiert werden.

Darüber hinaus möchte ich darauf hinweisen, dass Respekt natürlich

auch eine persönliche Herausforderung für jede Führungskraft ist.

Auch hier sehe ich im Hinblick auf unser christliches Menschenbild

eine besondere Herausforderung für Führungskräfte in wertorien-

tierten Unternehmen. Es fällt mir schwer, hier bestimmte Führungs-

modelle zu favorisieren, da diese auch immer von der konkreten Si-

tuation und Aufgabenstellung im jeweiligen Bereich abhängen. Klar

ist aber auch, dass die absolute Grenze über das geltende Cesetz

hinaus, der Wertekonsens und der gemeinsame Auftrag sind, der uns

mit unseren Mitarbeitenden verbindet. Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit und

Vertragstreue sind hier keine unbestimmten Rechtsbegriffe, sondern

konkrete Herausforderungen für Führungskräfte in einem wertorien-

tierten Unternehmen.

Die Herausforderungen, die sich daraus für den Alltag ergeben, soll-

ten in unserer Führungskräfteentwicklung eine wesentliche Rolle

spielen. Nur wer die Werte, für die er einsteht, selbst lebt, kann sie

auch von seinen Mitarbeitenden verlangen und wird dann die Vorteile

ernten, die in vielen wissenschaftlichen Publikationen dem respekt-

vollen Umgang mit Mitarbeitenden zugeschrieben werden: hohe Mit-

arbeitermotivation, starke ldentifikation mit der Organisation und

Zusammengehörigkeitsgefühl.
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