
Erfolg in der pädagogischen Arbeit

18

„Erfolg ist eine Reise, kein Ziel.“ Arthur Robert  Ashe (1943 – 93), Tennisprofi

Mit diesem Zitat eröffne ich unsere Gesprächsrunde „Pädagogischer Talk am Mittwoch“.
Unsere Teilnehmer sind die Pädagoginnen und Pädagogen unserer Projekte, das heißt aus den Jugendwohn-
gemeinschaften Neuperlach und Gern sowie der Jugendwohngemeinschaft für Unbegleitete Minderjährige
Flüchtlinge in Ramersdorf, die Mitarbeiterinnen vom Sozialpädagogisch Betreuten Wohnen sowie die Aus-
zugsvorbereitung und Nachbetreuung.
Insbesondere möchte ich die Vorstände der Gesellschaftspolitischen Projekte ganz herzlich begrüßen.
Das heutige Thema befasst sich mit einer stets allgegenwärtigen Frage der Öffentlichkeit wie auch jedes ein-
zelnen Pädagogen.
Die sogenannten „alten Hasen“ befinden sich heute in einem offenen Disput mit den jüngeren PädagogInnen
und MitarbeiterInnen des Vereins zum Thema:

Was ist für mich Erfolg meiner pädagogischen Arbeit 
und wie definiere ich eigentlich Erfolg?

Lasst uns nun beginnen!
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Christian:
Immer wieder wird die Frage des persönlichen Erfolgs
im Zusammenhang mit der Nachhaltigkeit der Sozia-
len Arbeit gestellt. Es ist oft nicht einfach diese zu
beantworten, da diesbezüglich jeder für sich andere
Maßstäbe setzt und es keine allgemeinen Richtlinien
gibt.

Antonia:
Ich finde es nicht leicht, die Faktoren einer erfolgreich
geleisteten Sozialen Arbeit zu benennen. Das liegt
vermutlich daran, dass der gemessene und empfun-
dene Erfolg immer von subjektiven Erfahrungs- und
Interpretationsmustern abhängt.

Stefan:
Eine Auseinandersetzung mit „Erfolg“ beginnt für
mich mit einer genaueren Definition dessen, was ich
darunter verstehe. Ganz allgemein könnte man unter
dem Begriff „Erfolg“ verstehen, dass man damit
etwas bezeichnet, was durch das Erreichen erstre-
benswerter und gesetzter Ziele hergestellt werden
kann.

Israel:
Das Thema „Erfolg“ ist in vielen professionellen
Bereichen präsent und löst immer spannende Diskus-
sionen aus. Um Erfolg genau zu definieren, braucht
man die konkrete Zielformulierung und bedachtes
Handeln zum Erreichen dieses Ziels. Zunächst bedeu-
tet Erfolg für mich, dass man sich durch sein Handeln
den zuvor gesteckten Zielen kontinuierlich annähert
und allmählich diese auch erreicht. Oder ich könnte
Erfolg auch als positiv empfundenes Resultat eines
Handelns definieren.

Sabine O.:
Erfolgreiches pädagogisches Handeln setzt einiges
voraus, in erster Linie aber eine permanente Selbst-
konfrontation. Was will ich weitergeben und wie will
ich es weitergeben, damit es auch angenommen
wird? In der Selbstkonfrontation muss deswegen
immer ein „Warum?“ stehen, das sinnvoll beantwor-
tet werden will. Also, eine generelle Sinnfrage steht
für jeden Pädagogen im Raum.

Stefan:
In meinem Selbstverständnis als Mensch habe ich
eine Auffassung über das, was ein zufriedenes Leben
und eine erfolgreiche Lebensführung ist, nämlich ob
ich meine durch Erfahrung erworbenen Grundüber-
zeugungen und Einstellungen in einem zufriedenstel-
lenden Maß ausleben kann.

Antje:
In der Mitte des Lebens passiert es mir immer öfter,
dass ich mich mit Freunden unterhalte, die am Sinn
ihrer Arbeit zweifeln. Sie verkaufen Regale, machen
Filme oder arbeiten als Beleuchter am Theater. Ich
empfinde es als großes Privileg und Glück, eine
Arbeit zu haben, die mir Spaß macht, die mir liegt
und in der ich nie in die Verlegenheit komme, die
Sinnfrage zu stellen.

Verena:
Dazu möchte ich ein Statement erwähnen: 
„Sicherlich gibt es in der Sozialen Arbeit leichtere
Arbeitsfelder, aber nur wenige, die wichtiger sind.
Denn Arbeit mit Flüchtlingen ist immer auch ein
extremer Kampf mit beschränkten Rahmenbedingun-
gen, mit entwürdigenden Gesetzen, behördlicher
Willkür und täglich erlebter Hilflosigkeit. Sie erfordert
daher viel Kraft, Mut und die Bereitschaft, politisch zu
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denken und zu handeln. Wer sich darauf einlässt, wird
einen unermesslichen Reichtum an Erfahrungsschät-
zen gewinnen, wird viel über fremde Kulturen, Denk-
weisen und Verhaltensmuster lernen und damit
zugleich über sich selbst im Spiegel des Gegen-
übers.“
Mit diesem Zitat, dessen Verfasser (mir) unbekannt ist,
das mich auch heute noch in meiner Arbeit stark
beeinflusst, fand ich den Einstieg in dieses Arbeits-
feld.

Antje:
Ja genau! Sehr erfolgreich war der Aufbau eines
neuen Projektes im Jahr 2010 für Unbegleitete Min-
derjährige Flüchtlinge unterschiedlichster Nationalitä-
ten. Bei diesem Projekt war der Aufbau sehr viel
Arbeit, aber es hat trotzdem alles sehr gut funktio-
niert. Die Wohngemeinschaft läuft außerordentlich
gut. Wir als Mitarbeiter und die Jugendlichen sind
sehr zufrieden. 
Für uns ist es ein Erfolg und ein gesellschaftspoliti-
scher Beitrag, dass wir elf unbegleiteten minderjähri-
gen Flüchtlingen eine schöne Wohnung und eine
gute Betreuung ermöglichen können. Dass wir die
Verhandlungen mit dem Jugendamt, das ganze
Finanzielle und alles andere so gut hinbekommen
haben, darauf bin ich sehr stolz.

Sabine O.:
Dazu kann ich nur sagen: „Erfolg ist das, was folgt.“
Egal ob positiv oder negativ, aber es liegt im Gesetz
der menschlichen Natur, in erster Linie sich einen
positiven Erfolg zu wünschen und zu erlangen. Darum
basiert für mich Erfolg aus vorangegangenem Han-
deln. Wie und womit kann und will ich den Jugend -
lichen unterstützen? Ihn auf seinem Lebensweg ein
Stück weit begleiten, ihm bei den Dingen, die er noch

nicht alleine bewerkstelligen kann, Hilfe anbieten. Ob
er diese annimmt, liegt wiederum in seinem Ermes-
sen. Bei allen Jugendlichen und vor allem den unbe-
gleiteten minderjährigen Flüchtlingen heißt dies, mit
ihnen zusammen ein Umfeld zu beleben, in dem sie
sich wohl fühlen können und mit dem sie eines Tages
auch alleine zurechtkommen können. Eine Grundvo-
raussetzung ist die Beziehung, die sich im Mit -
einander entwickelt, aus der die Jugendlichen Kraft
und Sicherheit gewinnen. Für mich stehen im Vorder-
grund unsere jeweilige Unterschiedlichkeit und deren
Akzeptanz im Menschsein.

Vera:
Ob mein Sein und die Gespräche tatsächlich Wirkung
gezeigt haben, erfahre ich oft nicht, da der Jugendli-
che die Jugendhilfe verlässt und sein eigenes Leben
führt. Wenn ich allerdings in einem der Gespräche
erkenne, dass ich bei dem jungen Menschen Denk-
prozesse anregen konnte und er sich in neuen Verhal-
tensweisen erprobt, dann ist das der Lohn für meine
Arbeit. Dann hat sich auch das Warten auf den Erfolg
gelohnt, frei nach Thomas A. Edison: „Erfolg hat nur,
wer etwas tut, während er darauf wartet.“

Sabine O.:
Ob meine Arbeit erfolgreich im positiven Sinne ist,
kann ich momentan nur dadurch erkennen, dass der
Jugendliche seinen Weg geht und er sich dann auch
meldet, wenn er bereits aus der Jugendhilfe hinaus-
gegangen ist und mitteilt, wie es ihm geht. Ungefähr
dreißig Prozent der Ehemaligen melden sich zurück,
um zu erzählen, wo sie stehen und wie es ihnen
ergangen ist. Von etwa zehn Prozent erfahre ich über
Dritte von ihrem Werdegang. Von ungefähr sechzig
Prozent erfahre ich nichts mehr. Dies sind keine festen
Werte. Es sind rein gefühlsmäßige Prozentzahlen.

GPP-Jabe2011_Inhalt  23.05.12  17:29  Seite 20



21

Sabine A.:
Wenn ich die Jahre, in denen ich bereits bei GPP tätig
bin, Revue passieren lasse, stelle ich fest, dass meiner
Einschätzung nach der Großteil der von mir Betreuten
die Jugendhilfe mehr oder weniger erfolgreich durch-
laufen hat. Dabei stellt sich natürlich die Frage, was
ist Erfolg? Wie definiert man ihn? Bedeutet für die
Jugendlichen, Erfolg zu haben beziehungsweise ein
positiver Abschluss der Jugendhilfe, das Gleiche wie
für mich? Sicher nicht immer…

Israel:
Da kann ich dir gleich folgendes Beispiel nennen. Ein
Jugendlicher zieht in einer Jugendwohngemeinschaft
ein. Er hatte in den letzten sechs Monaten die Schule
nicht (regelmäßig) besucht. Nach mehreren Einzelge-
sprächen und intensiver Betreuung fängt er wieder
an, die Schule zu besuchen, und schließt das Schul-
jahr sogar mit Note vier ab. Während des Hilfeplan -
gesprächs lobt die Betreuerin den Jugendlichen für
seinen Erfolg.
Im Gegensatz dazu kritisiert der Lehrer den Schüler,
weil er nicht immer pünktlich zur Schule kommt und
manchmal nicht bis zum Ende des Unterrichts da
bleibt.
Also, was aus sozialpädagogischer Sicht als Erfolg
empfunden wurde, war nach Ansicht des Lehrers
nicht von Erfolg gekrönt.
In diesem Fall besitzen die Beteiligten unterschiedli-
che, subjektive Bewertungskriterien und Interpretati-
onsmuster, mit denen sie Erfolg zu messen versuchen.

Christian:
Werde ich heute danach gefragt, was mir das Gefühl
gibt, stolz auf mich zu sein, würde ich folgende Ant-
wort geben: Für mich wäre es am schönsten, wenn
ein Mensch, den ich vielleicht vor Jahren betreut

habe, unerwartet anruft oder ich diesen zufällig auf
der Straße treffe und mir dieser erzählt, dass er eini-
ges, was ich vorgelebt habe, verstanden und für sich
anzuwenden gelernt hat.

Claudia:
Mir geht es da ähnlich. Abgesehen von messbaren
Kriterien freut es mich sehr, wenn ehemalige Bewoh-
ner, die schon seit Jahren aus unseren Jugendwohn-
gemeinschaften ausgezogen sind und längst ein selb-
ständiges Leben führen, sich ab und an bei mir oder
meinen Kollegen und Kolleginnen melden und den
Kontakt zu uns nicht abreißen lassen. Dies bedeutet,
dass sie uns einen Einblick in ihr jetziges Leben
gewähren. Es ist immer wieder schön zu sehen, wenn
bei dem jährlich stattfindenden Ehemaligentreffen
diese Menschen, die wir eine Strecke auf ihrem
Lebensweg begleitet haben, nun teilweise selbst
Familie haben, gerne an ihre Zeit in der Jugendwohn-
gemeinschaft zurückdenken und manche sogar beto-
nen, dass sie nicht „das“ wären, was sie heute sind,
wenn sie nicht bei GPP gelandet wären und dort ihre
konstruktiven Entwicklungsschritte und Erfahrungen
gemacht hätten.

Antonia:
Welche Lebensbereiche das im Genauen betrifft, ist
natürlich abhängig vom individuellen Hilfebedarf
des Jugendlichen; unter anderem können das die
Entwicklung verwirklichbarer Lebensentwürfe, mate-
rielle  Verbesserung der Lebenslage, Knüpfung und
Stabilisierung von positiven Beziehungen oder ein
regel mäßiger Schulbesuch sein.

Stefan:
Einen Königsweg gibt es auf keiner Ebene und in kei-
nem Zusammenhang, aber es gibt einen Maßstab,
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mit dem ich eine subjektive Einschätzung dessen vor-
nehmen kann, nämlich Zufriedenheit mit dem Ange-
strebten, Getanen und deren Folgen und Auswirkun-
gen.

Mioara:
Fortschritte auf dem Weg zu mehr Erfolg sind zum
Beispiel an folgenden Aspekten zu erkennen:
• Die Jugendlichen sind bereit, Hilfe anzunehmen
und in die Verantwortung zu gehen

• sie sind in der Lage, sich auf eine Betreuungs -
beziehung einzulassen

• ihre Motivation wächst und sie entwickeln Ziele,
welche sie erreichen wollen

• die Jugendlichen gewinnen Einsicht über ihre
eigene Situation

• sie entwickeln neue Fähigkeiten
• sie erleben sich nicht mehr als Opfer der Umstände
• sie überwinden Denk- und Verhaltensmuster,
 welche die Blockaden verursacht haben

• sie sind bereit ihre Probleme insofern loszulassen,
als sie Platz für neue Erfahrungen schaffen.

Die Basis für Erfolg, um solche Veränderungen anzu-
stoßen, besteht auf der einen Seite aus einer guten,
tragenden Beziehung zwischen Betreuern und
Jugendlichen sowie auf der anderen Seite aus dem
Wunsch der Jugendlichen nach einer Besserung ihrer
Situation.

Antonia:
Prinzipiell würde ich sagen, dass eine positive Verän-
derung von Lebenssituation und Lebensperspektive
des Jugendlichen einen beruflichen Erfolg für mich
bedeutet, unabhängig davon, ob die Verbesserung
während oder nach dem Hilfeverlauf eintritt.

Stefan:
Ähnlich ist es auch auf der Ebene der jungen Men-
schen, die zu uns kommen und die unsere professio-
nelle Unterstützung und unsere menschlichen Quali-
täten brauchen, damit sie eigene Zielvorstellungen
entwickeln können, welche für sie realistisch erreich-
bar sind.
Ein Erfolg ist es auf dieser Ebene, wenn man geeignete
Rahmenbedingungen organisieren kann, in denen
sich die jungen Menschen einbringen und weiterent-
wickeln können, und wenn es gelingt, eine vertrau-
ensvolle Atmosphäre des Miteinanders zu schaffen, in
welcher sich die jungen Menschen zu Hause und auf-
gehoben fühlen können.
Ein weiteres Ziel für Erfolg ist es, wenn es den jungen
Menschen unter diesen Voraussetzungen und Rah-
menbedingungen möglich wird, eine selbständige
und eigenverantwortliche Lebensführung zu erlernen
und einzuüben, sowie wenn es ihnen gelingt, die
Unterstützungsangebote für die eigenen Fortschritte
in der persönlichen Entwicklung zu nutzen.

Antje:
Am erfolgreichsten bin ich natürlich, wenn der junge
Mensch nach der Jugendhilfe zufrieden mit dem ist,
was er sowohl privat wie auch beruflich für sich
erreicht hat, und er ein eigenständiges und selbstbe-
wusstes Leben führen kann. Ich bin aber auch zufrie-
den, wenn ich nur in Teilbereichen Erfolge erzielt
habe.

Mioara:
Es ist immer ein sehr großer Schritt getan, wenn die
Jugendlichen verstanden haben, dass sie selbst dieje-
nigen sind, die ihr Leben verändern können und es in
der Hand haben. Wir bieten einen Rahmen an, in
dem das möglich ist. Wenn die Jugendlichen dies zu
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nutzen lernen, kann man mit Erfolg auf beiden Seiten
rechnen.

Israel:
In diesem Zusammenhang möchte ich relevante
Facetten des Erfolgs benennen. An erster Stelle ist
Erfolg in viele kleine Möglichkeiten teilbar, welche
man als Teilzielerreichung bezeichnen könnte. Zwei-
tens sind die Erfolgskriterien und ihre Messung relativ
und abhängig von Person zu Person. Schließlich trägt
Erfolg zur Motivationssteigerung bei. Im Rahmen der
sozialpädagogischen Arbeit lässt sich Erfolg nicht
leicht definieren, weil menschliches Verhalten sich
nicht immer unmittelbar nach der Intervention ändert
und sozialpädagogische Fachkräfte mit den Unwäg-
barkeiten ihres Handelns konfrontiert werden. Den-
noch heißt es nicht, dass der Erfolg nicht messbar
und bemerkbar ist. Zum Beispiel können sich, wenn
im Rahmen meiner pädagogischen Aufgabe die Ver-
selbständigung eines unbegleiteten minderjährigen
Flüchtlings im Mittelpunkt steht, die Erfolge in ganz
unterschiedlichen kleinen Schritten ausweisen.

Christian:
Hätte man mich vor zehn Jahren gefragt, wäre meine
Antwort eine ganz andere gewesen als heute. Damals
war ich der Meinung, wenn nicht jeder, den ich
betreut habe, all seine Probleme gelöst hat und ich
sie oder ihn nicht auf einen guten Weg gebracht
habe, kann ich wohl keine erfolgreiche Arbeit geleis-
tet haben. Nach jahrelanger Erfahrung mit der unter-
schiedlichsten Klientel bin ich jedoch zur Überzeu-
gung gekommen, dass auch dann von Nachhaltigkeit
der pädagogischen Arbeit gesprochen werden kann,
wenn man es schafft, den zu betreuenden Jugendli-
chen Werte zu vermitteln, die ihnen eine solide Basis
sozialverträglicher Interaktionen ermöglicht, sowie

ihnen dabei zu helfen, realistische Perspektiven zu
entwickeln. Ungeachtet dessen, ob dies in die Tat
umgesetzt wird oder nicht. Letztendlich muss jeder
für sich entscheiden, was er oder sie aus dem eigenen
Leben machen will oder eben auch nicht.

Sabine O.: 
Genau, das Zwischenmenschliche, geprägt von
Gesprächen und dem Sammeln von Erfahrungen im
Miteinander, ist das eigentliche Medium, um für sich
das Leben positiv zu gestalten.

Antje:
Hm, bei mir war das so: Am Ende der Pubertät, auf
der Suche nach einer beruflichen Perspektive, wollte
ich die Welt verändern und am liebsten als Entwick-
lungshelferin in ein Elendsgebiet gehen. Die Welt
habe ich nicht verändert, aber ich habe in meiner
Arbeit das Gefühl, wenigstens im Kleinen, etwas für
eine bessere Welt zu tun. Erfolg definiert sich für mich
nicht dadurch, wie ich vor 25 Jahren ein Studium
beendet habe, sondern dass ich es schaffe, junge
Menschen in unsere Gesellschaft zu integrieren. Über-
haupt finde ich es sehr wichtig, dass man zwischen
den eigenen Maßstäben für Erfolg und den jeweili-
gen des jungen Menschen differenzieren kann. Frisch
vom Studium, voller Idealismus, wollte ich weiß Gott
was alles für die Jugendlichen erreichen und bin dann
oft ganz unglücklich mit dem Ergebnis gewesen. Mit
zunehmender Erfahrung habe ich gelernt, dass Erfolg
individuell verschieden ist. 

Sabine A.:
Als ich vor zehn Jahren bei GPP anfing zu arbeiten,
blieben die Jugendlichen im Schnitt mindestens zwei
Jahre in der Jugendhilfe. Keine Seltenheit waren drei
oder sogar vier Jahre. Heute ist das aufgrund der Ein-
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sparungen nicht möglich. Manchmal wird die Jugend-
hilfe bereits nach Vollendung des 18. Lebensjahres
beendet. Im Schnitt kann man sagen, dass sie ein bis
maximal zwei Jahre bei uns bleiben. Dies ist eine rela-
tiv kurze Zeit, die es nicht immer zulässt, den Jugend-
lichen die Zeit zu geben, die sie brauchen. Verände-
rungen stellen sich nicht von heute auf morgen ein
und man muss zwischendurch immer wieder Rück-
schläge in Kauf nehmen. 
Hinzu kommt, dass mittlerweile hauptsächlich Flücht-
linge zu uns kommen, wesentlich mehr als früher.
Diese sprechen zur Zeit des Einzugs meist nicht die
deutsche Sprache, sind in München noch etwas des-
orientiert und häufig traumatisiert aufgrund der Ereig-
nisse im Herkunftsland und den Erlebnissen auf der
Flucht. 
Früher hatte ich den Anspruch, dass die Jugendlichen
während der Zeit, die sie bei uns verbringen, mindes-
tens ihren Schulabschluss beenden, eine Ausbildung
beginnen, beziehungsweise bestenfalls diese ab -
schließen. Ferner galt die Jugendhilfe für mich als
erfolgreich, wenn sich bei den Jugendlichen das Ver-
hältnis zu den Eltern verbesserte und bei den Flücht-
lingen ein sicherer Aufenthaltsstatus erlangt wurde. 
Für den/die einzelnen/e Jugendliche/n selbst könnte
das Ziel bereits damit erreicht sein, der belastenden
Situation entkommen zu sein, neue Freunde sowie
Anerkennung in der Gruppe gewonnen und eine
gute Zeit bei GPP gehabt zu haben. Um ein für beide
Seiten zufriedenstellendes Ziel zu erlangen, muss
man die Erwartungen beziehungsweise Vorstellungen
aufeinander abstimmen. 

Florian:
Für mich bedeutet Erfolg an erster Stelle, wenn ein
Jugendlicher aus der Zusammenarbeit mit mir profi-
tiert. Das heißt, wenn ich sehen kann, wie er während

der Arbeit an bestimmten Zielen sich weiterentwickelt
und dem Ziel näher kommt. Es ist ein schönes Gefühl
zu sehen, wie ein junger Mensch Probleme angehen
und lösen kann, die ihn vor unserer gemeinsamen
Arbeit überfordert hätten. Dies ist sozusagen das finale
Ziel, an dem ich Erfolg festmache, dass er, nachdem
er aus der Jugendhilfe ausscheidet, sich so weiterent-
wickelt hat, dass er selbstbewusst und bedacht seinen
Weg gehen kann und in Frieden mit sich selbst ist.

Mioara:
Ich arbeite seit über zehn Jahren in der Jugendhilfe.
Aus meiner Sicht hat Erfolg bei der Arbeit mit
Jugendlichen zwei Komponenten. Meine Arbeit als
Pädagogin ist erfolgreich, wenn die Impulse, die ich
bei der Betreuung der Jugendlichen setze, zu positi-
ven Veränderungen und Entwicklungen in ihrer
Lebenssituation führen. Bei den Jugendlichen sehe
ich den Erfolg, wenn sie es schaffen, sich aus der pro-
blematischen Lage, mit der sie zu uns kommen,
herausbewegen und Schritte vorwärts gehen, unab-
hängig davon, ob diese Schritte nun klein oder groß
sind.

Florian:
Auf dem Weg zu diesem Ziel lassen sich jedoch zahl-
reiche Teilziele identifizieren. So habe ich die ersten
Erfolgserlebnisse, wenn ich sehe, wie ein Jugendli-
cher, der neu bei uns eingezogen ist, zur Ruhe kommt
und langsam Vertrauen zu mir gewinnt. Wenn ich
merke, dass sich ein Jugendlicher auf die Hilfe ein-
lässt und aktiv mitarbeitet, sehe ich das als Erfolg an.

Sabine A.:
Als weitere Ziele lassen sich eine zunehmende psy-
chische Stabilität, größere Selbständigkeit und ver-
besserte Beziehungsfähigkeit sowie Sozialkompetenz
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nennen. Wenn man es so betrachtet, stellt man fest,
dass es ziemlich viele Ziele auf einmal sind, die man
sich als Pädagoge/in setzt! 
Fest steht, wenn man als Sozialpädagoge/in mehr
möchte als der/die Jugendliche/r selbst oder weiter-
gesteckte Ziele hat als diese/r selbst, können die
Erwartungen nicht erfüllt werden, was zwangsläufig zu
Enttäuschungen führt.

Claudia:
Ich weiß nicht, ob der Begriff Erfolg das trifft, was es
für mich bedeutet, wenn ich ein vertrauensvolles
Gespräch mit einem/einer Jugendlichen führe, wenn
er/sie sich auf die Beziehung mit mir einlässt, sich ver-
sucht zu öffnen und Bereitschaft zeigt, an sich zu
arbeiten?

Antonia:
Da Soziale Arbeit Beziehungsarbeit ist, ist meiner
Meinung nach eine tragfähige Beziehung zwischen
mir und dem Jugendlichen die wichtigste Vorausset-
zung, um eine erfolgreiche Soziale Arbeit leisten zu
können.

Verena:
Deshalb sind es für mich gerade die kleinen Dinge im
pädagogischen Alltag – Gespräche, in denen man
gemeinsam in den Spiegel des Gegenübers blickt,
das Vertrauen der Jugendlichen, die zu Beginn der
Unterbringung über ganz wenige soziale Bindungen
verfügen, neue Bindungen, die hinzukommen, auch
untereinander –, die den Erfolg meiner Arbeit sicht-
bar gestalten, machbare Perspektiven eröffnen und
Zugang zu hilfreichen Ressourcen der Lebensverän-
derung erschließen; und auf diese Weise bei den
Jugendlichen eigendynamische Prozesse der Selbst-
gestaltung anzustoßen – dazu mache ich den Leuten

Mut. Und wenn das funktioniert, ist auch das für mich
ein Erfolg.

Sabine O.:
Da unsere Jugendlichen meist negative Erfahrungen
in ihren ersten fünfzehn Lebensjahren erlebt haben,
ist es zwingend notwendig, ihnen ein anderes Welt-
bild zu zeigen und zu offenbaren. Sie brauchen den
Mut, Probleme anders als gewohnt anzugehen und
mit den Mitmenschen abweichend von dem, wie sie
es gelernt haben, umzugehen. Für die unbegleiteten
minderjährigen Flüchtlinge heißt dies nicht nur, die
deutsche Sprache, sondern auch die Sprache des
Miteinanders neu zu lernen. Die sprachliche Entwick-
lung bezieht sich also nicht nur auf Worte, sondern
vielmehr auf das Handeln und Denken. Dies bedeu-
tet, Konflikte werden unterschiedlich und in neuer Art
gelöst. Erfahrungen sammeln geschieht durch ge -
meinsame Unternehmungen sowie durch Gespräche.

Antje:
Darum ist für mich die Grundvoraussetzung für eine
erfolgreiche Arbeit, eine vertrauensvolle Beziehung
aufzubauen, denn diese ist die Basis für Veränderung.
Wenn dies sowohl mir wie auch dem Jugendlichen
gelungen ist, dann können wir sehr viel zusammen
erreichen. Erfolg ist für mich in diesem Zusammen-
hang auch, wenn der junge Mensch so viel Vertrauen
zu mir hat, dass er mir intime Dinge anvertrauen kann.

Claudia:
Mir geht es ähnlich. Ich mache Erfolg nicht unbedingt
an den messbaren Faktoren fest, wie beispielsweise
Wohnung, Arbeit und Ausbildungsabschluss. Viel
bedeutsamer ist für mich das Vermitteln von Fähigkei-
ten wie bewusste Lebensführung, faires, respektvolles
Miteinander, Kompetenz zur Selbstreflexion.
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Vera:
Ziel meines Wirkens ist es, dem Jugendlichen Fähig-
keiten zu vermitteln, damit dieser sein Leben und
seine Entscheidungen besser und freier gestalten
kann. Zu diesen Kompetenzen zählen für mich Refle-
xions- und Kommunikationsfähigkeit, soziale und
interkulturelle Kompetenz. Dies erreiche ich zum
einen durch mein authentisches Auftreten. Ich prä-
sentiere eine von vielen Möglichkeiten, wie ein Leben
gestaltet werden kann. Zum anderen sind auf Grund
der bestehenden Beziehung tiefergehende Gesprä-
che über das Befinden, die bestehenden Ängste, die
Unsicherheiten in der Identität im neuen Land, mögli-
che Lebensperspektiven und der Umgang mit den
bestehenden Strukturen in Deutschland möglich.

Verena:
Auf anderer Ebene bedeutet für mich Erfolg, ein Hin-
tertürchen in den beschränkten Rahmenbedingungen
zu finden, Menschlichkeit in der behördlichen Willkür
zu entdecken, durch die Vernetzung von engagierten
Leuten die Kräfte bündeln zu können, um sich konti-
nuierlich und intensiv an der öffentlichen Kommunika-
tion zu beteiligen sowie sich eine breite Basis darin zu
schaffen, mit dem Ziel, die öffentliche und politische
Meinung zu beeinflussen.

Mioara:
Darum schafft die Betreuungsbeziehung einen Ver-
trauensrahmen, innerhalb dessen die Jugendlichen
neue Erfahrungen mit Autoritätspersonen sammeln
können, sich als wichtig und ernst genommen erle-
ben und sich „gehalten“ fühlen. Eine solche Bezie-
hung herzustellen ist schon der erste Erfolg auf einem
Betreuungsweg, der zu noch mehr Erfolg führen kann.
Ohne eine solche Beziehung ist es nicht möglich, Ver-
änderungen anzustoßen.
Vera:
Was kann ich also in meiner täglichen Arbeit als Sozi-
alpädagogin tun, in einer Wohngemeinschaft mit vie-
len Jugendlichen, die unbegleitet nach Deutschland
geflüchtet sind, während ich auf den Erfolg warte?

Sabine A.:
Für einen erfolgreichen Verlauf der Jugendhilfe, der
idealerweise Verhaltensänderungen in bestimmten
Situationen, Veränderungen der Lebensrealität, ver-
mehrte Autonomie sowie mehr Vertrauen in die
Zukunft nach sich ziehen sollte, spielt die Dauer der
Maßnahme eine entscheidende Rolle.

Claudia:
Wenn ich unsere Arbeit niederschwellig betrachte,
dann bedeutet es wohl schon Erfolg zu haben, wenn
der Jugendliche seine momentane Situation zu ändern
versucht, indem er sich auf die Wohn- und Lebens -
situation mit anderen Jugendlichen unterschiedlicher
Herkunft und Nationalität einlässt sowie im positiven
Fall Bereitschaft zeigt, an sich zu arbeiten, und Ver-
trauen zu seinen Betreuern fassen kann.

Israel:
Ja genau! Dies könnte beispielsweise folgenderma-
ßen aussehen: Ein minderjähriger Flüchtling kommt
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nach Deutschland. In den ersten drei Monaten seines
Aufenthalts erlebt er einen Kulturschock und tabui-
siert bestimmte kulturelle Aspekte der Deutschen
Gesellschaft. Im Rahmen der Betreuungsarbeit wird
dieses Problem mit Hilfe der Einzelgespräche und des
Kulturvermittlers weitgehend thematisiert und
geklärt. Nach etwa einjährigem Aufenthalt in
Deutschland erweitert der junge Mensch seinen kul-
turellen Horizont und lernt mit den Tabuthemen
gelassener umzugehen. Die sozialpädagogischen
Mitarbeiter haben gehandelt und richtige Entschei-
dungen getroffen, wodurch das erwünschte Resultat
erzielt wurde. Man könnte das Resultat als Teilzieler-
reichung anerkennen. 

Sabine A.: 
Die Kürze der Zeit, die man zur Verfügung hat, um mit
ihnen zu arbeiten, reicht in der Regel nicht aus, um
die üblichen Jugendhilfeziele zu erreichen, wie bei-
spielsweise einen Schulabschluss (vor Eintritt in eine
schulische Maßnahme, die mit dem Hauptschulab-
schluss endet, müssen sie erst längere Zeit Deutsch-
kurse besuchen), die Integration in eine Ausbildung
oder bereits die Beendigung einer solchen sowie den
Beginn einer Therapie zur Aufarbeitung der Traumata.

Claudia:
Für einige von ihnen ist es eine durchaus neue Erfah-
rung, wertschätzend sowie respektvoll behandelt und
in ihrer Einzigartigkeit gefördert zu werden. Dies ist
ausschlaggebend für die Jugendlichen, damit sie sich
ernst genommen fühlen. Das authentische Auftreten
von uns Pädagogen steht beispielhaft dafür, wie man
auf sein Leben auf viele unterschiedliche Weisen posi-
tiven Einfluss nehmen kann.

Sabine A.:
Zu hoch gesteckte Ziele empfinde ich momentan in
der Arbeit mit den Jugendlichen unter den vorherr-
schenden Bedingungen als eher hinderlich. Den vie-
len kleinen Teilzielen und Erfolgen, die ja langfristig
zu weiter gesteckten Zielen führen können, sollte hin-
gegen mehr Aufmerksamkeit und Anerkennung bei-
gemessen werden. Ich denke, dass auch während der
kurzen Entwicklungszeit, die die Jugendlichen bei uns
durchlaufen, sehr wichtige und entscheidende Erfah-
rungen durchlebt werden, die sehr prägend und weg-
weisend für den/die Einzelne/n sind. 
Folgendes Zitat des Schriftstellers Gustave Flaubert
(1821 – 1880) steht für mich dazu passend zu Erfolg:
„Der Erfolg ist eine Folgeerscheinung, niemals darf er
zum Ziel werden.“

Antje:
In unserem Bereich geht es viel um Orientierung und
die Entwicklung von beruflichen Perspektiven. Erfolg
ist für mich auch, wenn ich es schaffe bei diesen wich-
tigen Fragen des Lebens behilflich zu sein, und dieje-
nige oder derjenige nachher zufrieden damit ist. Ich
finde meine Arbeit bereits erfolgreich, wenn ich den
Jugendlichen erst mal so lassen kann, wie er ist, und
auf den Ressourcen aufbauen kann, die er mitbringt.
Schafft er es, diese zu entfalten und darauf aufzubau-
en, ist sehr viel gewonnen.

Christian:
Meine Erfahrung hat mir gezeigt, dass es fatal ist zu
glauben, man könne jedem helfen oder gar jeden ret-
ten, vor allem dann nicht, wenn dieser oder diese die
Hilfe gar nicht will. Wer also so hohe Ansprüche an
sich sowie seine soziale Einflussnahme stellt, kann
letztendlich nur frustriert werden und wird diesen
Beruf nicht lange engagiert und aus Überzeugung
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machen können. Leider sind die tatsächlichen, für
jeden nachvollziehbaren Erfolgsgeschichten oftmals
rar, dennoch bin ich mittlerweile dazu übergegangen,
auch die Bemühungen und den Einsatz allein schon
als erfolgreiche pädagogische Interaktion zu bewer-
ten. Mir ist nicht mehr wichtig, dass jeder alles umge-
setzt und internalisiert haben muss. Die Veränderung
beziehungsweise Relativierung meines eigenen
Anspruches an mich selbst haben mir eine solide
Basis geschaffen, mein pädagogisches Tun wertschät-
zen zu können

Israel:
Also, wenn ein junger Heranwachsender nach viel-
leicht einjähriger pädagogischer Begleitung die
behördlichen und ärztlichen Terminvereinbarungen
selbst macht und keine betreuenden Begleitungen
mehr braucht, stelle ich auf der einen Seite fest, dass
er die Aufgaben selbst übernehmen kann. Auf der
anderen Seite bekomme ich den Eindruck, dass er
sich in vielen anderen Bereichen, wie zum Beispiel im
Umgang mit Geld oder bei Konflikten in der WG, ent-
wickeln kann. Also trägt er durch sozialpädagogisches
Handeln erfolgreich zur Motivationssteigerung bei
und stärkt gleichzeitig das Selbstbewusstsein der
Betreuerin / des Betreuers.

Florian:
Meine Sichtweise dagegen beschränkt sich auf meine
bisher noch vergleichsweise geringe Berufspraxis: Auf
einer anderen Ebene ist Erfolg für mich auch dadurch
zu sehen, wie glücklich mich und andere meine Arbeit
macht. Neben den offensichtlich positiven Punkten,
welche schon beschrieben wurden, zählen dazu zum
Beispiel auch Unternehmungen mit einem oder meh-
reren Jugendlichen. Wenn ich sehen kann, wie sie
ihren Alltag und ihre Sorgen vergessen und Freude

haben an dem, was sie tun, sei es Schwimmen, Skifah-
ren, Bowlen oder im Park Fußball oder Frisbee spie-
len. Wenn ich merke, dass ich jemanden, wie auch
immer, glücklich mache, ist das auf jeden Fall Erfolg
für mich.

Stefan:
Für mich ist das wichtigste Kriterium für eine Bestim-
mung von Erfolg das Ausmaß an persönlicher Zufrie-
denheit mit den Resultaten und Folgen meiner Hand-
lungen und Aktivitäten.
Ein Schlüssel für das Erhöhen eigener Zufriedenheit
ist das maßvolle Setzen von erstrebenswerten Zielen
und Zielvorstellungen, die realisierbar und daher
erreichbar sind. Die Suche nach diesen Zielen hat viel
zu tun mit Selbstreflexion und Kenntnis der eigenen
Möglichkeiten, Lebenseinstellungen und Grundüber-
zeugungen.
Der Mensch ist in seinem Leben, welches sich konti-
nuierlich verändert und wandelt, immer wieder neu
herausgefordert, mit seinen außergewöhnlichen
Fähigkeiten, aus Erfahrung zu lernen und seine Per-
sönlichkeit weiterentwickeln zu können, sich diesen
Wandlungen anzupassen und seinen Lebensentwurf
im Hinblick auf die Erreichung von Zufriedenheit aus-
zurichten.
Je besser sich ein menschliches Individuum kennt und
je realistischer es sich einschätzen kann, umso eher
wird es möglich sein, geeignete und realistische Ziele
ausfindig zu machen, die dann tatsächlich in ihren
Folgen zufriedener machen können.

Sabine O.: 
Der Jugendliche will und kann freudig, entspannt wie
gespannt, sein Leben mit allen Hochs und Tiefs des
menschlichen Seins meistern. Manchem kann ich die
Türe dafür öffnen. Dies ist für mich Erfolg.
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Antje:
In meiner Funktion als Vorstand des Vereins habe ich
natürlich wieder ganz andere Erfolgserlebnisse.
Erfolgreich bin ich da, wo die Mitarbeiter zufrieden
sind, und wenn der Verein wirtschaftlich gut dasteht.

Stefan:
Dem kann ich nur zustimmen. In meinen Arbeitszu-
sammenhängen geht es, auf unterschiedlichen Ebe-
nen, um das erfolgreiche Führen des Vereins mit sei-
nem Mitarbeiterteam und um ein Heranführen an
eine selbständige Lebensweise auf der Ebene der
jungen Menschen.
Auf der Ebene des Vereins wäre es ein Erfolg, wenn
das Ziel erreicht wird, den Verein zu erhalten, sein
Bestehen abzusichern und ihn gleichzeitig in der Aus-
übung (Umsetzung) seiner Leitgedanken, seines Zwe-
ckes und seiner Grundsätze weiterzuentwickeln.
Um dies erreichen zu können, braucht man ein gutes
Team von Mitarbeitern, die sich für die Ziele des Ver-
eins engagieren und die ihre Verantwortung wahrneh-
men können.
Ein Erfolg in der Führung des Vereins ist es daher
auch, wenn man geeignete Rahmenbedingungen
organisieren kann, in denen sich alle Mitarbeiter ein-
bringen und weiterentwickeln können, und wenn es
gelingt, eine Atmosphäre der fachlichen und mensch-
lichen Zusammenarbeit herzustellen, in der man
gerne seine Qualitäten und Überzeugungen einsetzt,
um die gemeinsamen Ziele zu erreichen.

An dieser Stelle möchte ich unseren „Talk am Mitt-
woch“ beenden, indem ich den Vorstand Stefan Rad-
gen um ein passendes Schlusswort bitte:

Stefan: 
Dazu möchte ich allen einen Spruch des Schriftstellers
und Philosophen (1883 – 1931) Khalil Gibran mit auf
den Weg geben:
„Die Bedeutung eines Menschen liegt nicht in dem,
was er erreicht, sondern vielmehr in dem, was er sich
zu erreichen sehnt.“

Führt man sich als Mensch und Fachkraft dieses Zitat
vor Augen, so ist es sicherlich ein Erfolg , wenn man
die gesetzten Ziele erreicht und mit den Resultaten
eigener Anstrengungen zufrieden ist. Doch ist es ein
noch größerer Erfolg in einem umfassenderen und
tieferen Sinn, wenn es gelingen kann, in den beteilig-
ten Menschen und KollegenInnen eine Vision und
Perspektive aufzubauen, die dem Leben eine Rich-
tung und Halt geben kann. Als Gesellschaft und in
den Anlagen des natürlichen Lebens sind wir als
soziale Wesen nicht nur sehr stark aufeinander ange-
wiesen, sondern benötigen die Tatkraft, die Inspira -
tion und Visionen aller Generationen, um zukunfts -
fähig bleiben und Lösungen entwickeln zu können für
die vielen Probleme, die auf die Menschheit zukom-
men werden.
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