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Im Blickpunkt

Für ein  
Miteinander  
auf  
Augenhöhe

tellen Sie sich vor: Sie werden mit einer 
akuten Blinddarmentzündung abends in 
ein Krankenhaus eingeliefert und noch in 

der Nacht operiert. Nach einigen Stunden auf der 
Intensivstation schieben die Schwestern Sie auf 
ein Dreibettzimmer. Von der überstandenen Ope
ration und der Vollnarkose fühlen Sie sich be
nommen, zudem spüren Sie leichte Schmerzen 
im Bauchraum. Das Einzige, was Sie jetzt brau
chen, ist Schlaf. Allerdings ist daran erstmal nicht 

S

     Gemeinsam.  Gewaltfrei.  Gleichberechtigt!  Von Regina Bruns
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zu denken, da die beiden anderen Patienten ge
rade Besuch haben. Nachdem sich dieser endlich 
verabschiedet hat, gelingt es Ihnen nach einer 
Weile, langsam wegzudämmern. Ein angeneh
mer Zustand, aus dem Sie jedoch kurz darauf 
brüsk herausgeholt werden: Sie bekommen Mit
tagessen. Sie haben noch keinen Hunger, zwin
gen sich aber, ein wenig zu essen, da Ihnen ge
sagt wird, dass es später nichts mehr geben wird. 
Danach bleiben Sie wach, erst am späteren Nach

mittag finden Sie wieder in den Schlaf. Aber auch 
dieser ist nicht von langer Dauer, denn nun ist 
die Abendvisite: Als der Arzt Sie fragt, wie es 
Ihnen geht, antworten Sie gereizt und abwei
send, was nicht nur das medizinische Fachper
sonal, sondern auch Sie selbst überrascht: Denn 
immerhin wurden Sie doch ohne Komplikatio
nen operiert und auch danach hat man sich gut 
um Sie gekümmert. Warum nur sind Sie jetzt so 
aggressiv? 

     Gemeinsam.  Gewaltfrei.  Gleichberechtigt!  Von Regina Bruns

Wie ein Umgang auf Augen höhe gelingen kann, 
zeigen Menschen aus dem Sozialwerk St. Georg auf 
unterschiedliche Weise. Einige Beispiele – wie hier 
aus der DruckArt-Redaktion – finden Sie auf den 
folgenden Seiten. (Foto: Achim Pohl)
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„Ich denke, dass diese Situation jeder nachvollziehen 
kann, der schon einmal in einem Krankenhaus liegen 
musste“, erklärt Birte Petersen, Präventionsbeauftragte im 
Sozialwerk St. Georg. „Denn hier gibt es oftmals einen 
ganz klar geregelten Tagesablauf, dem sich die Patienten 
fügen müssen – auch wenn dieser die Bedürfnisse des Ein-
zelnen in bestimmten Momenten komplett ignoriert und 
sogar die Heilung verzögern kann.“ 
Was der Patient in diesem Beispiel erlebt, ist nichts anderes 
als die Gewalt des (Krankenhaus-)Systems, die auch als 
Strukturelle Gewalt bezeichnet werden kann. Diese ist in 
allen Systemen zu beobachten, in denen ungleiche Macht-
verhältnisse herrschen und wo aus verschiedenen Grün-
den Strukturen geschaffen werden, die sich negativ auf die 
Lebensbedingungen oder Lebensmöglichkeiten von Men-
schen auswirken. 

|  Keine Chance für Gewalt!
„Auch wir im Sozialwerk St. Georg müssen uns darüber im 
Klaren sein, dass in einer Einrichtung vermeintliche struk-
turelle Notwendigkeiten dazu führen können, dass das 
Wohlbefinden der Menschen vor Ort massiv eingeschränkt 
wird“, erklärt Gitta Bernshausen, Vorstandsmitglied im 
Sozialwerk St. Georg. „Gleichzeitig handelt es sich im 
Gegensatz zu tätlichen oder sexualisierten Angriffen 
um eine indirekte Form der Gewalt, die nicht immer 
ganz einfach zu erkennen ist.“ 
Umso wichtiger ist es dem Vorstand, dass die Wirkung 
des bereits im Jahr 2015 innerhalb des Sozialwerks gestar-
teten Aufrufs „A wie achtsam – Gemeinsam gegen Gewalt“ 
auch künftig lebendig bleibt. Unter der Internetadresse  
www.a-wie-achtsam.de gibt es für Klienten, Mitarbeitende 
und Leitungskräfte weiterhin die Möglichkeit, „Gesicht“ zu 
zeigen und sich öffentlich mit ihrem Foto dazu zu bekennen, 
achtsam zu sein und Gewalt keine Chance zu geben. 

Der Begriff Strukturelle Gewalt wurde 1969 von 
dem norwegischen Soziologen und Konfliktforscher 
Johan Galtung geprägt. Auch wenn er den Begriff 
vornehmlich auf gesamtgesellschaftliche und staat-
liche Phänomene – wie ungleiche Verteilung von 
Einkommen, Bildungschancen und Lebenserwar-
tungen – bezieht, lassen sich seine Ausführungen 
auch auf kleinere Verbünde oder gesellschaftliche 
Einheiten übertragen, wie Johan Galtungs Definiti-
on von Struktureller Gewalt zeigt: „Strukturelle 
Gewalt ist die vermeidbare Beeinträchtigung 
grundlegender menschlicher Bedürfnisse oder, 
allgemeiner ausgedrückt, des Lebens, die den re-
alen Grad der Bedürfnisbefriedigung unter das 
herabsetzt, was potenziell möglich ist.“

A wie achtsam zeigen sich 
auch Gitta Bernshausen (r.) 
und Wolfgang Meyer (l.), 
hier mit Kirchenmanagerin 
Doris Trimborn vor der 
St.-Anna-Kirche in Gelsen-
kirchen. 
 (Fotos: Barbara Bechtloff)
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„Der Aufruf ‚A wie achtsam‘ ist eine von verschiedenen Maß-
nahmen und Präventionsstrategien, die wir seit 2012 sehr 
erfolgreich in unserem Unternehmen etabliert haben“, be-
tont Vorstandssprecher Wolfgang Meyer. So wurde bereits im 
Jahr 2013 die Diplom-Pädagogin und ausgebildete Ethik-Be-
raterin Birte Petersen als Präventionsbeauftragte eingesetzt. 
Zusätzlich zu dieser zentralen Anlaufstelle bildet das Sozial-
werk seitdem für jeden Einrichtungsbereich weitere Präven-
tionsberaterinnen und -berater aus. Und auch die Mitarbei-
tenden setzen sich im Rahmen einer Fortbildung mit dem 
Thema Prävention auseinander. „Es ist wichtig, dass wir alle 
die verschiedenen Formen von Gewalt erkennen und wissen, 
welche Situationen sie begünstigen“, betont Petersen, die in 
diesem Zusammenhang auf das Schutzkonzept verweist, das 
im September 2016 herausgegeben wurde. Dieses bündelt, 
ordnet und behandelt jede denkbare Form von Gewalt, Miss-
brauch und Diskriminierung und regelt den Umgang damit. 
Der enthaltene Verhaltenskodex, der verbindlich ist für alle 
Menschen aus dem Sozialwerk, ist sowohl programmatische 
Zusicherung als auch Selbstverpflichtung. 
Dass Gewaltprävention trotz aller Hinweise und Anhalts-
punkte eine Herausforderung sein kann, zeigt sich laut Git-
ta Bernshausen vor allem bei der Strukturellen Gewalt: „In 
der Eingliederungshilfe stehen wir ja stets in einem Span-
nungsfeld zwischen Autonomie und Fürsorge“, betont das 
Vorstandsmitglied. „So kann eine eingeführte Regel für den 
einen Menschen gut und sinnvoll sein, während sie für je-
mand anderen nichts anderes als eine Einschränkung sei-
ner persönlichen Rechte darstellt.“ Wichtig sei in diesem 
Zusammenhang jedenfalls immer, dass Regeln und Struktu-
ren auf Augenhöhe vereinbart und nicht willkürlich einge-
führt und durchgesetzt würden. 

„Gemeinsam. Gewaltfrei. Gleichberechtigt!“ – Das 
Jahresthema des Sozialwerks St. Georg fordert somit alle 
Menschen im Sozialwerk St. Georg dazu auf, sich darüber 
Gedanken zu machen, wie in den verschiedenen Kontex-
ten der Einrichtungen und Dienste ein gleichberechtigter 
Umgang gelingen kann. Auf den folgenden Seiten wird der 
EinBlick zudem den verschiedenen Phänomenen Struktu-
reller Gewalt exemplarisch auf den Grund gehen und Lö-
sungsansätze vorstellen, um für alle Menschen im Sozialwerk 
Gewaltfreiheit und Gleichberechtigung zu garantieren – ge-
treu dem Leitmotiv: GEMEINSAM. ANDERS. STARK.

Psychische Gewalt

Tätliche Gewalt Sexualisierte Gewalt

Strukturelle Gewalt

Alle Menschen 
im Sozialwerk St. 
Georg haben ein 
Recht auf Schutz 
vor Gewalt in 
jeglicher Form:

Fair miteinander umzugehen ist für die Menschen der Ambulanten Wohnschule des WissensWert-Bildungsateliers 
selbstverständlich. Mehr dazu erfahren Sie auf S. 16. (Foto: Andreas Schütte)
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„Wir ergänzen einander“

Gleichberechtigter Umgang: Was bedeutet das für uns? 
Für uns als Band bedeutet gleichberechtigter Umgang, dass wir uns 
gegenseitig so akzeptieren, wie wir sind – mit allen Stärken, Schwä-
chen und Besonderheiten. Jedes Gruppenmitglied soll und darf seine 
eigene Meinung vertreten, die von den anderen wertgeschätzt wird.

Wie funktioniert der gleichberechtigte Umgang für uns als Band?
Um einen gleichberechtigten Umgang zu fördern, achten wir als Band 
darauf, dass wir nicht nur miteinander musizieren, sondern auch außer-
halb der Bandproben das Gruppengefühl stärken. Wir essen zusammen, 
reden, scherzen und freuen uns stets über gemeinsame Ausflüge und 
Erlebnisse. Während der Proben für unsere Auftritte ist uns stets be-
wusst, dass wir einander ergänzen. Jedes Bandmitglied ist wichtig, 
denn nur in der Gemeinschaft gelingt es uns, Lieder und Songs zu erar-
beiten und andere Menschen mit unserer Musik zu begeistern. Ge-
meinsam diskutieren wir über unser Repertoire und respektieren dabei 
die Meinung des Einzelnen.

Gemeinsam. Gewaltfrei. Gleichberechtigt! – 
wie hier bei der Probe der Band „Diagnosefrei“.  
Die Musikgruppe wurde Ende 2013 gegründet. Sie 
besteht derzeit aus zehn Mitgliedern mit und ohne 
Assistenzbedarf, die gemeinsam ca. zehn Mal pro 
Jahr auf Festen und anderen Veranstaltungen auftre-
ten. Das Repertoire besteht aus gecoverten oder 
selbst geschriebenen Songs. Das erste selbst ge-
schriebene Lied der Band widmet sich dem Leitmotiv 
des Sozialwerks St. Georg: „Gemeinsam. Anders. 
Stark!“ Was die Musikrichtung angeht, so ist die 
Gruppe recht breit aufgestellt, wie sie in einem ih-
rer selbst geschriebenen Songs deutlich macht: 
„Wir sind Diagnosefrei, der Name ist Programm. / 
Ob Rock, Pop oder Gospel, wir nehmen alles dran. / 
Wir kennen keine Grenzen, hau’n auch was Eige-
nes raus. / Talente, kluge Köpfe ist, was man dafür 
braucht.“ 

Fotos: Achim Pohl
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„ Strukturen gemeinsam hinterfragen“
Strukturelle Gewalt: Interview über Hintergründe,  
Vorbeugung und mögliche Lösungen.

Das Thema Strukturelle Gewalt systematisch unter-
sucht haben die Präventionsbeauftragte Birte Peter-
sen und die Leitungen Teilhabebegleitung Fabian 
Havers, Tanja Pfütze (beide inzwischen Regionallei-
tungen) und Susanne Fabri. Im Auftrag des Vorstands 
starteten sie innerhalb des Sozialwerks St. Georg 
einen Monitoringprozess, um den Phänomenen und 
Ursachen Struktureller Gewalt auf die Spur zu kom-
men. Unterstützt wurden sie dabei von den Teilhabe-
begleiterinnen und -begleitern, die in den verschie-
denen Unternehmensbereichen Erfahrungsberichte 
und Auszüge von anonymisierten Dokumentationen 

zusammentrugen. Die so gewonnenen Daten wurden 
von der Monitoringgruppe systematisiert und kate-
gorisiert, um sowohl Motivlage als auch die Rahmen-
bedingungen zu identifizieren. Zudem berichteten 
die Teilhabebegleiter über Best Practice und überleg-
ten sich eigene Lösungsvorschläge, aus denen die 
Präventionsbeauftragte und die THB-Leitungen kon-
krete Empfehlungen zur Vorbeugung erarbeiteten. 
Über die Ergebnisse dieses Prozesses sprachen die 
Mitglieder der Monitoringgruppe mit EinBlick-Re-
dakteurin Regina Bruns.

?Wenn Sie an Strukturelle Gewalt denken: Welches 
konkrete Beispiel kommt Ihnen da in den Sinn? 

! Fabian Havers: Ein für mich krasses Beispiel ist, wenn in 
der Nacht routinemäßig das Inkontinenzmaterial über-

prüft und dabei in Kauf genommen wird, dass der Mensch 
aufwacht. Wenn ich mich da in die Situation des Menschen 
versetze, der gerne durchschlafen möchte, kann ich dessen 
Unmut sehr gut nachvollziehen. 
Tanja Pfütze: Problematisch ist es auch, wenn jemand kei-
nen Hausschlüssel bekommt und sich stattdessen jedes Mal 
an- und abmelden muss, wenn er das Haus verlässt oder 
wiederkommt. Auf diese Weise wird die Freiheit des betrof-
fenen Menschen massiv eingeschränkt. 
Susanne Fabri: Leider kommt es auch immer wieder vor, 
dass es feste Zeiten zur Vergabe von Medikamenten gibt 
oder dass Klientinnen und Klienten zu Terminen, die ihnen 
wichtig sind, nicht begleitet werden. 

?In all diesen Beispiele haben die Mitarbeitenden in 
den Einrichtungen und Diensten doch sicherlich Gründe, 
so zu handeln, oder? 

! Tanja Pfütze: Das stimmt. Zumeist kann zumindest 
eine Entstehungsgeschichte benannt werden, die bei 

näherer Betrachtung jedoch dem Einzelfall nicht (immer) 
gerecht wird oder aktuell gar keine schlüssige Bewandtnis 
mehr hat. Wie etwa bei dem eben genannten Fall mit dem 
Haustürschlüssel: Da wird dann zum Beispiel angegeben, 
dass man befürchtet, dass der Klient oder die Klientin den 
Hausschlüssel verlieren könnte. Allerdings muss man sich 
bei solchen drastischen Einschränkungen für einen Men-
schen immer überlegen, ob das denn wirklich die beste Lö-
sung für das vermeintliche Problem ist. Wenn zum Beispiel 
ein Klient nicht mit dem Haustürschlüssel umgehen kann, 
wäre es da nicht sinnvoller im Sinne der Aufgabe der Einglie-

derungshilfe, mit ihm an diesem Thema zu arbeiten und ihn 
zu befähigen, auf den Schlüssel aufzupassen? Wenn solche 
Möglichkeiten erst gar nicht in Betracht gezogen und Men-
schen vor Ort aus Bequemlichkeit oder sogar aus einem 
Machtimpuls heraus eingeschränkt werden, so handelt es 
sich ganz klar um Strukturelle Gewalt.
Birte Petersen: Dieses Szenario zeigt schon, dass es sehr 
kontextabhängig ist, ob eine Maßnahme, Regel oder Struk-
tur gewalttätig ist oder nicht. So kann es zum Beispiel sinn-
voll sein, wenn man einem Klienten dabei hilft, seine Ziga-
retten einzuteilen: Vielleicht hat man die Erfahrung 
gemacht, dass er ansonsten bereits zu Anfang des Monats 
sein ganzes Geld für Zigaretten ausgibt und sich danach 
mehrere Wochen keine mehr kaufen kann. Wenn dies 
dann in der Vergangenheit dazu geführt hat, dass der Klient 
aggressiv wurde, kann die Einteilung eine geeignete Lö-
sung sein. Es stellt sich danach allerdings noch die Frage, 
wie man diese Regelung mit dem Betroffenen verabredet hat. 

Fabian Havers 



Tanja Pfütze 

(Foto: Privat) (Foto: Sylvia Vanclooster)



Weiß er, warum diese eingeführt wurde? Hat ein Mitarbeiten-
der mit ihm auf Augenhöhe darüber gesprochen? Und: Wie 
wird die Maßnahme in der Praxis umgesetzt? Wenn zum 
Beispiel mit dem Klienten vereinbart wurde, dass er stündlich 
eine Zigarette bekommt, der Klient zu der Zeit aber gerade 
zur Toilette musste, so dürfte das eigentlich kein Problem 
sein. Wenn aus der stündlichen dann plötzlich ein Grundsatz 
gemacht wird, sodass es danach keine Zigaretten mehr gibt, 
so steht die Struktur auf einmal über den Bedürfnissen des 
Menschen. Und das, obwohl sie eigentlich mal aus guten 
Gründen geschaffen wurde. 

?Das bedeutet, dass wir im Sozialwerk St. Georg 
Strukturen immer wieder hinterfragen müssen, um den 
Menschen, die in ihnen leben, gerecht zu werden?

! Susanne Fabri: Ja, das sollten wir auf jeden Fall tun! Denn 
wir alle kommen ja nicht darum herum, Strukturen zu bil-

den, um den Alltag zu organisieren. Das Problem ist jedoch, 
dass Strukturen, die einmal geschaffen wurden, für diejeni-
gen, die sich in ihnen bewegen, teilweise nicht leicht aufzu-
brechen sind. Man ist dann oft mit Blindheit geschlagen und 
führt Strukturen weiter, die früher vielleicht einmal sinnvoll 
waren, für die es inzwischen jedoch keinen Grund mehr gibt. 
Birte Petersen: Wir müssen dahin kommen, dass wir uns so-
wohl einzeln als auch im Team regelmäßig fragen: Was mache 
ich da eigentlich? Wem dient das? In welchem Zusammen-
hang wurde diese Maßnahme verabredet? Dies erfordert eine 
sehr hohe Bereitschaft zur Selbstreflexion und Flexibilität.

?Warum ist die Prävention von Struktureller Gewalt 
in Institutionen der Eingliederungshilfe generell so ein 
wichtiges Thema?

! Fabian Havers: Strukturelle Gewalt ist überall dort ein 
Thema, wo es Abhängigkeiten und Machtgefälle gibt 

und wo gleichzeitig Strukturen aufgebaut werden müssen.  

?Im Schutzkonzept wird die Strukturelle Gewalt als 
eine von vier Gewaltarten beschrieben. Und doch 
scheint sie eine Sonderstellung einzunehmen … 

! Susanne Fabri: Ja, das ist tatsächlich so. Strukturelle 
Gewalt ist nämlich etwas, das quasi unter der Wasserober-

fläche passiert und dadurch wirklich schwer zu erkennen ist.   
Tanja Pfütze: Im Gegensatz zu den anderen Gewaltarten 
ist es bei der Strukturellen Gewalt leichter, nicht genau hin-
zuschauen, da sie häufig nicht an einem Einzeltäter festge-
macht werden kann, sondern vielmehr eine Haltung des 
Systems spiegelt. Sie löst bei den Betroffenen jedoch oft-
mals das Gefühl einer großen Ohnmacht aus, da es sich 
hier um eine ständige Freiheitsbeschränkung handelt, die 
teilweise mit allerlei Begründungen aufrechterhalten wird. 
Fabian Havers: Strukturelle Gewalt bildet nicht selten die 
Grundlage für andere Gewaltarten, die auf ihrem Boden gut 
gedeihen. Das zeigt sich besonders, wenn tätliche, psychische 
oder sexualisierte Gewalt nicht spontan auftritt, sondern syste-
matisch ausgeübt wird. Dann stecken dahinter oft bestimmte 
Strukturen, die dieses Verhalten unterstützen. 

?Nach Auswertung der vorliegenden Daten haben Sie 
im Rahmen des Monitoringprozesses vier Hauptmerk-
male Struktureller Gewalt identifiziert: Strukturmerk-
male, Beziehungsmerkmale, Fürsorgemerkmale sowie 
Kompetenz- und Kulturmerkmale (vgl.: „Die vier Haupt-
merkmale Struktureller Gewalt“). Können diese Merk-
male denn überhaupt einzeln betrachtet werden? 

! Birte Petersen: Tatsächlich sind diese Phänomene in 
der Realität nicht genau voneinander abzugrenzen. 

Aber es war wichtig, diese Kategorisierung vorzunehmen, 
um einen genaueren Überblick zu bekommen und auf dieser 
Grundlage Empfehlungen zur Vermeidung Struktureller Ge-
walt zu entwickeln.
Susanne Fabri: Die einzelnen Phänomene können oftmals 
verschiedenen Merkmalen zugeordnet werden – es kommt 
auch hier immer auf die konkrete Situa tion an. 
Fabian Havers: In manchen Fällen können die verschiede-
nen Merkmale auch einander bedingen: Dass zu wenig 
Zeit zur Verfügung steht, ist zum Beispiel erstmal ein Struk-
turmerkmal. Dieses führt aber schnell auch zu Problemen 
im Beziehungs- oder Kulturbereich – die ständige Überfor-
derung überlagert dann auch andere Bereiche.

?Was tun wir im Sozialwerk St. Georg konkret, um 
Strukturelle Gewalt so weit wie möglich zu vermeiden? 

! Birte Petersen: Ich denke, dass die vielen Präventions-
maßnahmen der letzten Jahre auch in diesem Bereich 

Wirkung zeigen. Die Menschen im Sozialwerk sind für sol-
che Themen sensibilisiert. Und auch der Verhaltenskodex 
zielt unter anderem auf einen Umgang auf Augenhöhe und 
die Reflexion von Regeln und Strukturen.
Susanne Fabri: Zudem haben wir im Sozialwerk St. Georg 
im Gegensatz zu vielen anderen Trägern der Eingliede-
rungshilfe einen großen Vorteil, wenn es darum geht, pro-
blematische Strukturen zu bemerken, die den Mitarbeiten-
den vor Ort vielleicht gar nicht auffallen: Dadurch, dass die 
Teilhabebegleiterinnen und -begleiter unabhängig von den 

Susanne Fabri Birte Petersen
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(Foto: Christoph Tigges) (Foto: Regina Bruns)



Im Blickpunkt EinBlick 1/2018 | Sozialwerk St. Georg | 11

Einrichtungen arbeiten, haben sie einen unverstellten 
Blick. Sie gucken von außen auf gewachsene Strukturen 
und haben es daher leichter, diese zu hinterfragen.
Tanja Pfütze: Die Teilhabebegleiterinnen und -begleiter 
sind darum auch Teil des Systemcontrollings, das im Sozial-
werk präventiv gegen Strukturelle Gewalt wirken soll. Sie 
haben den Auftrag, konkret auf Indikatoren zu achten, die 
auf schwierige Strukturen und Regeln schließen lassen. Zu-
dem wird Birte Petersen über besondere Vorkommnisse 
informiert. Und auch das Ressort Qualität erfährt im Rah-
men regelmäßiger Audits, wenn etwas vorgefallen ist. Die 
Mitarbeitenden können hier auch durch die Sichtung von 
Dokumentationen sehen, wenn es Strukturen gibt, die den 
Bedürfnissen der Menschen vor Ort nicht gerecht werden. 
Birte Petersen: Ich finde es wichtig, dass wir alle dieses 
Frühwarnsystem als Chance begreifen. Es geht ja nicht da-
rum, Mitarbeitende zu beschuldigen und abzustrafen. Viel-
mehr möchten wir dahin kommen, dass Strukturen ge-
meinsam hinterfragt und gegebenenfalls Lösungen 
erarbeitet werden. Es geht auch um die Klärung von Kultur 
und den Umgang untereinander. Denn wir alle wissen ja, 
dass es gerade bei dem Thema Strukturelle Gewalt auch 
viele schwierige Situationen und auch Dilemmata geben 
kann, die nicht immer ganz leicht zu bewältigen sind. 

?In Ihrem Monitoringbericht geben Sie neben Emp-
fehlungen zur Prävention (vgl. Seite 13) auch einige 
Lösungsansätze, die als Best Practice dazu ermutigen 
sollen, neue Wege zu finden, um schwierige Situatio-
nen zu lösen. Gibt es hier ein Ergebnis, das Sie beson-
ders beeindruckt hat?

! Susanne Fabri: Wir haben beim gemeinschaftlichen 
Wohnen immer wieder das Problem, dass Klientinnen 

und Klienten einander beschuldigen, etwas vom eigenen 
Essen genommen zu haben. Als Folge wird in manchen 
Häusern der Kühlschrank abgeschlossen, so dass keiner 
mehr direkt an seine Lebensmittel gelangen kann. In einer 
Einrichtung in Borken hat die Fachleitung dieses Problem 

Die vier Hauptmerkmale  
Struktureller Gewalt
1.   Strukturmerkmale

Hierzu zählen alle Themen, die einen Bezug zu organisatorischen oder ande-
ren institutionellen Rahmenbedingungen haben, wie zum Beispiel Dienst-
planung, räumliche Ausgrenzungen, Nichtbearbeitung von Zielen oder das 
Vorenthalten von Informationen.

2.   Beziehungsmerkmale

Dieser Bereich beschreibt alle Kategorien, in denen Phänomene von Machtaus-
übung und fehlender Augenhöhe beschrieben sind. Das können Drohungen und 
Sanktionierungen sein, aber auch eine Sprache, die der andere Mensch nicht 
versteht und durch die sich der Mitarbeitende im direkten Kontakt erhöht. 

3.   Fürsorgemerkmale

Diese sind dem Spannungsfeld von Fürsorge und Autonomie geschuldet und 
betreffen Situationen, in denen Menschen sorgebedingt eingeschränkt wer-
den. So teilt vielleicht ein Mitarbeitender Zigaretten ein, weil diese nicht ge-
sund sind.  

4.   Kompetenz- und Kulturmerkmale

Zu den Phänomenen dieses Bereiches gehören Überforderung, die Angst, et-
was falsch zu machen, und ein daraus resultierendes hohes Stresslevel. Sie sind 
verbunden mit einer problematischen Fehlerkultur und führen nicht selten zu 
einer unnachgiebigen Haltung gegenüber den Menschen vor Ort.

Gemeinsam. Stark. Machen! Im Rahmen des Jahresthemas 
2017 zeigten Menschen, was sie stark macht. Ziel des 
Sozialwerks ist es, Strukturen zu schaffen, die es ermögli-
chen, den Einzelnen zu unterstützen, Kraft zu schöpfen 
und die eigenen Ziele zu erreichen. (Foto: Barbara Bechtloff)

jedoch anders gelöst, indem sie für den Kühlschrank einzel-
ne abschließbare Fächer angeschafft hat. Auf diese Weise 
werden die Nahrungsmittel der Menschen vor Ort ge-
schützt, ohne die Freiheit des Einzelnen einzuschränken. 
Tanja Pfütze: Viele Klientinnen und Klienten fühlen sich 
vor allem am Wochenende durch feste Essenszeiten einge-
schränkt. Grund dafür ist aus der Sicht der Mitarbeitenden 
häufig, dass sie keine Zeit haben, jedem Einzelnen sein 
Frühstück zu bereiten, sobald dieser aufgestanden ist. Eine 
gute Lösung kann hier sein, ein Frühstücksbuffet anzubie-
ten. Das Frühstück dehnt sich dadurch zwar aus, allerdings 
haben die Mitarbeitenden zwischendurch immer wieder 
Zeit, auch andere Aufgaben zu erledigen, da sich die Klien-
tinnen und Klienten ihr Frühstück selbst zusammenstellen.  
Birte Petersen: Diese Beispiele zeigen bereits, dass wir vieles 
lösen können, wenn es uns gelingt, über den Tellerrand zu 
schauen und auch mal kreativ zu werden. Systeme haben nun 
einmal die Eigenschaft, sich selbst zu erhalten. Einmal einge-
führte Strukturen geben zudem Halt und Orientierung, so 
dass es für die Menschen vor Ort manchmal schwierig sein 
kann, Veränderungen zuzulassen. Wenn uns dies bewusst ist, 
wird es uns noch besser gelingen, die einzelnen Phänomene 
einzuordnen und auf ihre Veränderbarkeit zu überprüfen.



12 | Sozialwerk St. Georg | EinBlick 1/2018 Im Blickpunkt

„Ich werde ernst genommen“

Was bedeutet gleichberechtigter Umgang für mich? 
Das Thema „gleichberechtigter Umgang“ hat für mich verschiedene 
Aspekte. Wichtig ist, dass man keine Unterschiede zwischen Menschen 
macht, egal, ob sie ein Handicap haben oder nicht. Man sollte jeden so 
akzeptieren, wie er ist, ihm zuhören und ihn ernst nehmen. Ich finde 
es schlimm, wenn ein Mensch ausgelacht und über seinen Kopf hinweg 
entschieden wird. Genauso wichtig ist es, eine Person nicht zu manipu-
lieren. Zudem muss jeder Mensch Zeit bekommen, eigene Entschei-
dungen zu treffen.

Wie muss gleichberechtigter Umgang für mich aussehen, damit 
ich meine Ziele erreichen kann?
Gleichberechtigter Umgang ist für mich in allen Lebensbereichen wichtig 
– ob zuhause, in der Freizeit oder auf der Arbeit. Im Berufsbildungsbe-
reich der Emscher-Werkstatt habe ich alle drei Monate ein Gespräch mit 
meinem Gruppenleiter und meiner Bildungsbegleiterin. Dabei teilt mir 
mein Gruppenleiter seine Beobachtungen mit. Ich finde es gut, dass ich 
seinen Anmerkungen auch widersprechen kann. Zudem habe ich die 
Möglichkeit, mitzuteilen, wo meine Probleme liegen. 
Dass man mir zuhört und mich nicht übergeht, das erfahre ich nicht nur 
in der Werkstatt, sondern auch bei meinem derzeitigen Praktikum. Die-
ses absolviere ich im Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für je-
weils zwei Tage pro Woche. Für mich gibt es hier viele Herausforderun-
gen und Probleme zu bewältigen, die ich ohne Bedenken oder Angst klar 
äußern kann. Ebenso wie in der Werkstatt nehmen mich die Menschen 
hier ernst und beteiligen mich an Überlegungen und Planungen. 
Dass man mich frei entscheiden lässt, erlebe ich darüber hinaus im Umgang 
mit meiner Persönlichen Assistentin. Sie hilft mir, meine Probleme in den 
Griff zu kriegen, indem sie mich fördert und auf meine Wünsche eingeht.

Gemeinsam. Gewaltfrei. Gleichberechtigt! – 
wie im Berufsbildungsbereich der Emscher-Werk-
statt, in dem Nicole Dörfling, hier mit Gruppenleiter 
Helmut Stapper, seit Januar 2017 arbeitet. Seit Sep-
tember 2017 ist sie zudem für zwei Tage pro Wo-
che als Praktikantin im Referat für Presse-/Öffent-
lichkeitsarbeit und Fundraising tätig. Die Diagnose 
Asperger-Syndrom bekam die 33-Jährige erst vor 
etwa eineinhalb Jahren. Seitdem kämpft sie darum, 
ihre Probleme gezielt anzugehen, um beruflich und 
privat ein möglichst erfülltes Leben zu führen. 

Fotos: Achim Pohl

Früher habe ich oft genug mitbekommen, wie es ist, 
wenn die eigenen Wünsche nicht akzeptiert werden. Es 
ist auch schon mal vorgekommen, dass ich nicht genug 
Zeit bekommen habe, um mich für oder gegen etwas zu 
entscheiden. In solchen Momenten fühlte ich mich hilf-
los. Heute entscheide ich selbst.
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Empfehlungen zur Prävention 
Kategorisierung nach den Hauptmerkmalen Struktureller Gewalt

„Best Practice“ auf einen Blick 
Beispiele für Lösungsansätze Struktureller Dilemmata

1.   Struktur

a)  Zielsetzung: 
•  Strukturelle Gegebenheiten so flexibel wie möglich 

gestalten
 • Dauerhaftes Monitoring
 • Transparente Verfahren und Abläufe
 
b)  Mögliche Instrumente (Beispiele): 

• Ausgewogene und flexible Dienstplangestaltung
 • Lebendiges Beschwerdemanagement
 •   Pooling von Leistungen (Angebote auf mehrere 

Schultern verteilen)

2.   Beziehung

a)  Zielsetzung: 
•  Verantwortungsvoller Umgang mit Abhängigkeits-

verhältnissen
 • Verhinderung von Machtmissbrauch
 
b)  Mögliche Instrumente (Beispiele): 

• Leitung zeigt klare Positionierung
 • Verweis auf Verhaltenskodex/Qualität des Lebens
 •   Kollegiale Fallberatung/Coaching

3.   Fürsorge

a)  Zielsetzung: 
•  Spannungsfeld „Fürsorge und Autonomie“  

transparent machen
 • Einseitige Entscheidungen vermeiden
 • Unterschiedliche Perspektiven einnehmen können
 
b)  Mögliche Instrumente (Beispiele): 

• Kollegiale/Ethische Fallberatung
 •  Transparenz von Anforderungen, Haltung und 

Zielsetzung bei der Arbeit
 •  Offene Gesprächskultur mit Angehörigen, gesetz-

lichen Betreuern etc.

4.   Kompetenz/Kultur

a)  Zielsetzung: 
• Achtsame Kultur fördern 

 • Mitarbeitende qualifizieren
 
b)  Mögliche Instrumente (Beispiele): 

• Schulung, Personalentwicklung
 •  Fehlerkultur auf Augenhöhe
 •  Würdigung kreativer Lösungsprozesse

Mögliche Lösungen: 
•  Klient wird von einem anderen Klienten  

begleitet.
•  Angehörige oder Ehrenamtliche werden 

miteinbezogen.
•  Wegetraining für Klienten wird eingeführt.

Problem: 
Aktivitäten oder Termine können aufgrund der 
Personalsituation nicht wahrgenommen werden.

Mögliche Lösungen: 
•  Mitarbeitende treffen mit den Klienten auf Augenhöhe 

eine Vereinbarung über die Einteilung. Diese wird 
regelmäßig auf Gültigkeit überprüft. 

•  Verantwortungsgefühl des Klienten wird gestärkt.
•   Entwicklung gemeinsamer Strategien zum besseren 

Umgang mit Genussmitteln und Taschengeld.

Problem: 
Geld oder Zigaretten werden aus Fürsorgemotiven eingeteilt.

Mögliche Lösungen: 
•  Persönliche Assistentinnen und Assistenten werden in 

ihrer Rolle gestärkt, um Anweisungen externer 
Personen professionell zu hinterfragen.

•  In Gesprächen mit allen Beteiligten werden Regelungen 
und Anforderungen auf Sinnhaftigkeit überprüft.

Problem: 
Gesetzliche Betreuer oder Angehörige formulieren rigide Maßnahmen – 
etwa zur Sicherstellung bestimmter Ansprüche an Hygiene und Garderobe.

Mögliche Lösungen: 
•  Im Team werden Hilfebedarfe und Ressourcen der 

Menschen regelmäßig besprochen.
•   Im Rahmen von Supervisionen und angeleiteten 

Teamgesprächen werden Haltungen hinterfragt und ein 
ressourcenorientierter Ansatz wird vermittelt.

Problem: 
Klienten werden kleingehalten und in ihren Entwicklungs-
möglichkeiten eingeschränkt: Brote werden geschmiert, 
obwohl der Mensch in der Lage wäre, dies selbst zu tun.

Weitere Beispiele finden Sie im Interview  
„Wir brauchen Bereitschaft zur Reflexion  
und Flexibilität“, S. 9-11.
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„Wir unterstützen uns gegenseitig“

Gleichberechtigter Umgang: Was bedeutet das für uns? 
Wir vom Redaktionsteam der DruckArt finden es wichtig, dass jeder sei-
ne Meinung frei äußern darf und dass diese zudem ernst genommen 
wird. Wir versuchen stets, gemeinsam auf Augenhöhe zu sein und je-
den einzelnen Menschen wertzuschätzen. Jeder sollte so akzeptiert 
werden, wie er ist – ganz nach dem Motto „Leben und leben lassen!“. 
Zum Thema Gleichberechtigung fällt uns zudem ein, dass dazu auch 
die finanzielle Gleichstellung gehört. 

Wie funktioniert das bei unserer gemeinsamen Arbeit für die 
DruckArt oder den EinBlick?
Bei unserer Redaktionssitzung ist Gleichberechtigung erlebbar. Wir über-
legen und diskutieren gemeinsam, wenn es darum geht, ein neues The-
ma für die kommende Ausgabe zu finden. Jeder kann und soll seine Mei-
nung frei äußern und wird ernst genommen. Auch die Fähigkeiten der 
einzelnen Mitglieder werden berücksichtigt. Bei unserer gemein samen 
Arbeit unterstützen wir uns gegenseitig. Wenn zum Beispiel jemand von 
uns eine Schreibblockade hat, fragt er die Kolleginnen und Kollegen nach 
Ideen oder Lösungen. Uns als Redaktionsteam ist es sehr wichtig, dass 
alle Mitglieder innerhalb einer Diskussion – wie etwa bei der Gestaltung 

Gemeinsam. Gewaltfrei. Gleichberechtigt! – 
wie hier in der Redaktion der DruckArt. Die Zeit-
schrift wird von einem Team des Tagesstätten-Ver-
bunds für den Unternehmensbereich Ruhrgebiet 
erstellt. 1991 startete sie unter dem Namen 
„Schachtlaus“ seitdem erscheint sie bis zu vier Mal 
pro Jahr. Thematisiert werden kann hier alles, was 
den Machern wie auch den Lesern der Zeitung im 
täglichen Leben wichtig erscheint. Die 14 Mitglie-
der der DruckArt beteiligen sich regelmäßig mit Ide-
en und Artikeln an der Erstellung des EinBlicks 
und gehören mit zum inklusiven Redaktionsteam. 

Fotos: Achim Pohl

einer Seite – zu einem gemeinsamen Ergebnis kom-
men, mit dem jeder Enzelne zufrieden ist. Dafür neh-
men wir gern in Kauf, dass eine Diskussion auch schon 
mal anderthalb Stunden dauern kann. Danach jedoch 
verlassen alle zufrieden den Raum.
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Die Grundsätze der Achtsamkeit 
Der Ombudsmann des Sozialwerks St. Georg  
über ein Miteinander auf Augenhöhe.  

Er fungiert als unabhängiger Ansprechpartner für die Klientin-
nen und Klienten in den unterschiedlichen Unternehmensbe-
reichen: Seit 2010 ist Dr. Fritz Krueger Ombudsmann des So-
zialwerks St. Georg. Neben der direkten Auseinandersetzung 
mit ratsuchenden Menschen trifft er sich regelmäßig mit den 
verschiedenen Klientenbeiräten, die ihm von den Problemen 
vor Ort berichten. „Viele dieser Schwierigkeiten sind struktu-
rell begründet und sind nicht selten durch einen Mangel an 
Achtsamkeit entstanden“, so Krueger. „Insofern ist der Aufruf 
‚A wie achtsam!‘ nach wie vor aktuell.“ Dabei ist dem Om-
budsmann wichtig, dass ‚Achtsamkeit‘ mehr bedeutet als auf-
merksam zu sein. „Im Wörterbuch der Brüder Grimm stehen 
als Übersetzung von ‚attentio‘ zudem die Begriffe ‚Beachtung‘, 
‚Res pekt‘, ‚Betreuung‘, ‚Interesse‘, ‚Pflege‘ und ‚Wachsam-
keit‘.“ Dies zeige, wie umfassend Achtsamkeit zu verstehen 
sei. „Die Mitarbeitenden sind gefordert, sowohl ihr Herz als 
auch ihren Verstand einzusetzen, Situationen und Bedenken 
abzuwägen, um den Menschen vor Ort gerecht zu werden.“  
Wie dies möglich wird, beschreibt Dr. Fritz Krueger in dem 
folgenden Text: 

A wie achtsam! 
Wie Tugenden Ohnmacht verhindern
Von Dr. Fritz Krueger

Menschen mit Assistenzbedarf Entscheidungs- und Selbst-
bestimmungsfähigkeit zuzuerkennen sollte im Sozialwerk 
kein Gnadenakt sein, sondern eine Selbstverständlichkeit.
Das Leben im Sozialwerk wird durch Haltungen bestimmt. 
Haltungen hießen früher Tugenden, leider sind Tugenden   
etwas in Vergessenheit geraten. Mit Bezug auf das Sozial-
werk sollen drei Haltungen, drei Tugenden beschrieben 
werden, die Ohnmacht verhindern können. 
Die Arbeit im Sozialwerk St. Georg wird bestimmt durch 
die Grundhaltung der Offenheit. Menschen, die hier leben 
und arbeiten können ihr Leben bestehen, 
• wenn sie offen sind für den Augenblick,
• wenn sie aufgeschlossen sind für den anderen Menschen,
• wenn sie die oft verborgene Not verstehen,
•  wenn sie das Verlangen nach Liebe und Geborgenheit, 

nach Sicherheit und Freundschaft entziffern.
Die Arbeit im Sozialwerk St. Georg wird bestimmt durch 
die Grundhaltung der Verantwortung.  Menschen die hier 
leben und arbeiten können ihr Leben bestehen, 
•  wenn sie in Verantwortung reagieren, d.h. wenn sie eine 

menschliche Antwort geben,
•  wenn sie die Werte der Menschen und die Vermögens-

werte hüten,

•  wenn sie den anderen nicht allein lassen und das tun, 
was notwendig ist und gut.

Die Arbeit in Sozialwerk St. Georg wird bestimmt durch 
die Grundhaltung des Mutes. Menschen, die hier leben 
und arbeiten können ihr Leben bestehen,
•  wenn sie mutig ausharren und nicht zurückstecken, 

wenn sie auf Widerstand oder Widerspruch stoßen,
• wenn sie nicht auf Applaus warten,
•  wenn sie bereit sind auszuhalten, wohl das schwierigste 

Unterfangen im Alltag.
Offenheit, Mut und Verantwortung sind Tugenden, die je-
dem Menschen im Sinne des Leitbildes des Sozialwerks 
Macht zugestehen und damit Ohnmacht verhindern. 

Gleichberechtigter Umgang:  
Mitmachen! 
Machen Sie mit bei unserer Aktion zum Jahresthema 
und gehen Sie auf   www.gemeinsam-gewaltfrei-
gleichberechtigt.de

Haben Sie ein gutes Beispiel aus Ihrem Arbeitsbereich, das zu dem 
Motto „Gemeinsam. Gewaltfrei. Gleichberechtigt!“ passt?

•  Was bedeutet für Sie ein gleichberechtigter Umgang auf Augenhöhe?
•  Können Sie von einer Erfahrung berichten, wie ein guter Umgang 

in den Einrichtungen und Diensten möglich ist?

Dann nutzen Sie das Formular auf unserer Internetseite: Laden Sie 
ein Foto hoch, auf dem Sie mit Ihren Fingern ein „A wie achtsam“ 
zeigen, und schreiben Sie uns Ihre Überlegungen und Erfahrungen. 
Wir werden Ihre Geschichten gerne unter  www.gemeinsam-
gewaltfrei-gleichberechtigt.de ver öffentlichen.

Dr. Fritz Krueger ist 
der Ombudsmann 
des Sozialwerks  
St. Georg.  
(Foto: Barbara Bechtloff)
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„Wir akzeptieren jeden so, wie er ist“

Gleichberechtigter Umgang: Was bedeutet das für uns? 
Jedem muss klar sein, dass alle Menschen gleich viel wert sind. Dabei ist 
es egal, ob sie eine Behinderung haben, wie sie aussehen, welcher Religion 
sie angehören oder wie sie ihr Leben gestalten. Wenn wir merken, dass 
wir ausgelacht werden, weil wir Teilnehmende der Wohnschule sind, ist 
das stets eine schlimme Erfahrung. Umso wichtiger finden wir es, dass es 
jeder Mensch verdient hat, akzeptiert zu werden, wie er ist.
Gleichberechtigung bedeutet für uns aber auch, dass man sich auf Augen-
höhe begegnet und niemand bevormundet wird. Denn auch wenn je-
mand noch nicht so viel weiß, ist seine Meinung wichtig und sollte ge-
hört werden. 

Was bedeutet Gleichberechtigung für uns innerhalb der Wohn-
schule?
Wir alle sind hier, um uns auf ein Leben in einer eigenen Wohnung vor-
zubereiten. Dafür bringen wir unterschiedliche Voraussetzungen mit. 
Was für den einen selbstverständlich ist, kann für einen anderen Teilneh-
mer eine große Herausforderung sein. Wir üben zum Beispiel, wie man 
Obst oder Gemüse richtig schneidet, ohne sich dabei zu verletzen. Auch 
über die Zubereitung von Lebensmitteln lernen wir viel. Dazu gehört 
etwa, wie frisches Fleisch richtig gebraten wird oder was man bei der 
Lagerung beachten muss. Aber auch den Umgang mit Geld besprechen 
wir häufig, oft in Verbindung mit dem Kochen.
Da wir hier fast immer zu acht Personen in der Küche oder im Mehrzweck-
raum sind, ist es besonders wichtig, dass wir uns gegenseitig helfen und 
aufeinander aufpassen. Es funktioniert eben nicht, dass man selbst immer 
die interessantesten Aufgaben übernimmt. Und vor allem ist es wichtig, 
dass hier jeder die Möglichkeit hat, alles auszuprobieren. Manche haben 
zum Beispiel Angst, ein scharfes Messer zu benutzen. Dafür wird aber nie-
mand ausgelacht oder kritisiert. Derjenige bekommt dann so viel Zeit, bis er 
es schafft und keine Angst mehr hat. 

Gemeinsam. Gewaltfrei. Gleichberechtigt! – 
wie hier in der Ambulanten Wohnschule des 
WissensWert-Bildungsateliers, die 2011 ins Leben 
gerufen wurde. Acht Menschen lernen hier derzeit 
selbstbestimmt und eigenständig zu leben. Über die 
Fragen zum gleichberechtigten Umgang haben die 
Teilnehmenden intensiv diskutiert und sich auf den 
folgenden Text geeinigt.  

Fotos: Andreas Schütte


