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1. EINLEITUNG  

Die Beziehungsgestaltung zählt zu den grundlegenden Tätigkeiten in der Sozialen 

Arbeit, da nur durch gelingende Beziehungen eine konstruktive Arbeit mit den Kli-

enten1 möglich ist (Müller-Teusler, 2013, S. 124). Nähe und Distanz sind feste Be-

standteile dieser Beziehungsgestaltung (Gräber, 2015, S. 329). 

„Die Frage nach Nähe und Distanz ist in der Praxis der sozialen Arbeit allge-

genwärtig im Alltag des Umgangs mit den AdressatInnen und mit den Kolle-

gInnen; sie zielt auf eine der zentralen Dimensionen in der Frage nach dem 

Selbstverständnis der Sozialen Arbeit“ (Thiersch, 2012, S. 32).  

Professionelles Handeln zeichnet sich dadurch aus, dass Sozialarbeiter und Sozial-

pädagogen in der Lage sind, eine Balance von Nähe und Distanz in Beziehungen 

herzustellen (Gaus & Drieschner, 2011, S. 21). In der Praxis stellt sich dies jedoch als 

Herausforderung dar, weil die Fachkräfte einerseits ihrer beruflichen Rolle mit the-

oretischem Fachwissen gerecht werden müssen, andererseits aber auch ihre per-

sönlichen Erfahrungen und Emotionen einbringen sowie intuitiv auf unvorherseh-

bare Situationen reagieren müssen (Dörr & Müller, 2012, S. 9). Trotz der zentralen 

Bedeutung von Nähe und Distanz in der professionellen Beziehungsgestaltung gibt 

es in der Sozialen Arbeit bislang nur wenige Forschungen zu diesem Thema (Seifert 

& Sujbert, 2013, S. 166).  

Besonders in der professionellen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen2 spielen Nä-

he und Distanz eine entscheidende Rolle. Kindern und Jugendlichen muss durch ihr 

soziales Umfeld ein angemessener Umgang mit Nähe und Distanz vorgelebt und 

vermittelt werden, damit sie sich diesen aneignen und altersentsprechend entwi-

ckeln können (ebd., S. 8f.). Sie brauchen sowohl Nähe in Form von Vertrauen und 

Geborgenheit als auch Distanz in Form von Freiheiten, um sich loslösen und zu ei-

ner eigenständigen Persönlichkeit entwickeln zu können. Wenn das soziale Umfeld 

diese Vermittlung von Nähe und Distanz nicht angemessen umsetzen kann und so-

mit die kindliche Entwicklung gefährdet ist, steht die Kinder- und Jugendhilfe in der 

                                                           
1 In der vorliegenden Arbeit wird ausschließlich die männliche Form verwendet, um eine bessere 
Lesbarkeit zu gewährleisten. Wenn nicht anders gekennzeichnet, sind hiermit immer beide Ge-
schlechter gemeint.  
2 In der vorliegenden Arbeit werden die Begriffe „Kinder und Jugendliche“ verwendet. Wenn nicht 
anders gekennzeichnet, sind hiermit auch immer Heranwachsende gemeint, da diese nach § 41 SGB 
VIII auch Zielgruppe der stationären Heimerziehung sein können.  
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Verantwortung, eine altersentsprechende Entwicklung sicherzustellen (Wegmann-

Schnur, 2012, S. 37).  

Die Heimerziehung als fester Bestandteil der Kinder- und Jugendhilfe (Günder, 

2015, S. 35) ist im Besonderen von der Spannung zwischen Nähe und Distanz be-

troffen (Thiersch, 2009, S. 115). In Heimen untergebrachte Kinder und Jugendliche 

zeigen häufig Verhaltensauffälligkeiten, die auf belastete Eltern-Kind-Beziehungen 

und damit einhergehende unangemessene Vorstellungen von Nähe und Distanz zu-

rückzuführen sind (Abrahamczik et al., 2013, S. 18). Um den Kindern und Jugendli-

chen korrigierende Erfahrungen in Bezug auf Nähe und Distanz zu ermöglichen, ist 

eine intensive Beziehungsgestaltung seitens der Fachkräfte notwendig (Günder, 

2015, S. 101). Die Vorgeschichten der Kinder und Jugendlichen, die häufig von „Ge-

walterfahrungen, Bindungsverlusten, schweren psychischen Störungen, Sucht, Dis-

sozialität und Verwahrlosung“ (Abrahamczik et al., 2013, S. 17) geprägt sind, er-

schweren jedoch einen Beziehungsaufbau und stellen somit eine Herausforderung 

für die in der Heimerziehung tätigen Fachkräfte dar. Insgesamt muss für jedes Kind 

und jeden Jugendlichen über das richtige Maß an Nähe und Distanz individuell, al-

tersentsprechend und unter Berücksichtigung der Vorerfahrungen entschieden 

werden (ebd., S. 20f.).  

Besondere Brisanz erhält das Thema Nähe und Distanz in der Heimerziehung auf-

grund der in den letzten Jahren bekannt gewordenen Fälle sexuellen und emotiona-

len Missbrauchs in deutschen Heimen und Institutionen (Abrahamczik et al., 2013, 

S. 7). Diese Grenzüberschreitungen in der Beziehungsgestaltung sind auf übertrie-

bene Nähe oder fehlende Distanz seitens der Fachkräfte zurückzuführen (Strobel-

Eisele & Roth, 2013, S. 7). Die damit einhergehenden öffentlichen und medialen Dis-

kussionen lösten eine Verunsicherung der heute in der Heimerziehung tätigen 

Fachkräfte aus. Diese Verunsicherung führt dazu, dass Fachkräfte vor Nähe zurück-

schrecken, obwohl diese in angemessener Form für eine gesunde Entwicklung der 

Kinder und Jugendlichen notwendig ist (Abrahamczik et al., 2013, S. 7). 

Bedenklich ist dies vor allem vor dem Hintergrund, dass sich im Rahmen von Wirk-

samkeitsstudien der Heimerziehung besonders gute Beziehungen zwischen Kindern 

beziehungsweise Jugendlichen und den professionellen Fachkräften als positiver 
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Einflussfaktor erwiesen. Demnach ist eine gelingende Beziehungsgestaltung ein 

Qualitätsmerkmal der Heimerziehung (Schleiffer, 2015, S. 114f.).  

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich aufgrund der dargestellten Relevanz mit der 

Frage, welche Herausforderungen Sozialarbeiter und Sozialpädagogen in Bezug auf 

Nähe und Distanz in der Heimerziehung erleben und wie sie mit diesen umgehen. 

Dazu werden zunächst Nähe und Distanz als Herausforderung in der professionel-

len Beziehungsgestaltung dargestellt. Um Unklarheiten, ausgehend von einem All-

tagsverständnis dieser beiden Begriffe, zu vermeiden, wird in den Kapiteln 2.1 und 

2.2 eine theoretische Einordnung vorgenommen. Anschließend wird die Bedeutung 

einer Balance von Nähe und Distanz erläutert (Kap. 2.3). Da sich die vorliegende 

Arbeit auf die Beziehungsgestaltung mit Kindern und Jugendlichen konzentriert, 

werden in Kapitel 2.4 die Besonderheiten dieser Beziehungsgestaltung und die da-

mit verbundenen Herausforderungen herausgearbeitet. Ziel dieses Kapitels ist die 

Darstellung einer theoretischen Grundlage zum Thema Beziehungsgestaltung, auf 

die im weiteren Verlauf der Arbeit aufgebaut werden kann.  

Das folgende dritte Kapitel beschäftigt sich mit den Grundlagen der Heimerziehung. 

Ein Blick in die geschichtliche Entwicklung des Selbstverständnisses soll die heute 

bestehenden Werte der Heimerziehung verdeutlichen (Kap. 3.1). Die heutige recht-

liche Grundlage in Verbindung mit der Zielsetzung wird anschließend in Kapitel 3.2 

thematisiert. Den Schluss dieses Kapitels bildet eine Auseinandersetzung mit den in 

Heimen untergebrachten Kindern und Jugendlichen (Kap. 3.3). Hier soll ein Ver-

ständnis für die Besonderheiten und Problemlagen dieser Zielgruppe geschaffen 

werden, um daraus anschließend Herausforderungen für die Fachkräfte ableiten zu 

können.  

Das Thema des vierten Kapitels ist Nähe und Distanz in der Heimerziehung, in wel-

chem die thematischen Grundlagen der Kapitel zwei und drei verbunden werden. 

Zunächst werden Herausforderungen für die Fachkräfte der Sozialen Arbeit im 

Heimalltag dargestellt, die aus der Nähe-Distanz-Problematik resultieren. Für diese 

werden im folgenden Kapitel (4.2) sowohl auf persönlicher und fachlicher Ebene 

(Kap. 4.2.1) als auch auf institutioneller Ebene (Kap. 4.2.2) Umgangsmöglichkeiten 

erarbeitet.  



   

 

 

 

5 

Mit der theoretischen Ausarbeitung zum Thema Nähe und Distanz in der Heimer-

ziehung wird die Basis für die nachfolgende Forschung gebildet.  

Um den Prozess dieser empirischen Untersuchung transparent zu machen, wird 

zunächst die Auswahl der qualitativen Sozialforschung als Forschungsmethode 

(Kap. 5.1) sowie des episodischen Interviews als Erhebungsinstrument (Kap. 5.2) 

begründet. Das Sampling (Kap. 5.3) und die Durchführung (Kap. 5.4) werden nach-

folgend erläutert. Zum Schluss dieses Kapitels wird das Vorgehen einer qualitativen 

Inhaltsanalyse als Auswertungsmethode (Kap. 5.5) dieser Forschung erklärt. 

Das sechste Kapitel dient dazu, die Ergebnisse der Forschung darzustellen und sie 

im Anschluss (Kap. 7) vor dem theoretischen Hintergrund zu interpretieren.  

Im abschließenden achten Kapitel wird ein Fazit gezogen und ein Ausblick in die 

Zukunft gegeben.  
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2. NÄHE UND DISTANZ ALS HERAUSFORDERUNG IN DER PROFESSIONELLEN BE-

ZIEHUNGSGESTALTUNG 

Die Beziehungsgestaltung wird in der Sozialen Arbeit häufig als grundlegende Auf-

gabe angesehen (Dahm & Kunstreich, 2011, S. 639), denn eine gelingende Bezie-

hungsarbeit ist Voraussetzung für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Klien-

ten (Müller-Teusler, 2013, S. 124). Nähe und Distanz stellen dabei zwei Kernele-

mente dar (Gräber, 2015, S. 329), wobei besonders die Ausgestaltung des Verhält-

nisses dieser beiden Elemente für die professionelle Beziehungsgestaltung ent-

scheidend ist (Dahm & Kunstreich, 2011, S. 637). 

Aufgrund dieser Bedeutung ist die professionelle Ausgestaltung von Nähe und Dis-

tanz ein viel diskutiertes Thema und folglich in der Sozialen Arbeit stets präsent 

(Gaus & Drieschner, 2011, S. 21/ Thiersch, 2009, S. 121). Nach Thiersch (2009, S. 

121) „zielt [sie] auf eine der zentralen Dimensionen in der Frage nach dem Selbst-

verständnis der Sozialen Arbeit“. Gleichzeitig sind die Begriffe Nähe und Distanz nur 

schwer definierbar, da ihre Strukturen schnell undurchschaubar und widersprüch-

lich erscheinen (Dörr & Müller, 2012, S. 8). Dörr und Müller (ebd., S. 7) gehen davon 

aus, dass das Begriffspaar eine Metapher darstellt, durch welche einfach nachvoll-

ziehbare Vorgänge, in diesem Fall räumliche und zeitliche Bewegungen, auf die viel-

fältigen zwischenmenschlichen Interaktionen und Beziehungsgestaltungen übertra-

gen werden. Nähe und Distanz stehen dabei nicht in ihrer ursprünglichen Bedeu-

tung im Mittelpunkt, sondern das „jeweils als ,richtig‘ empfundene Maß“ dieser bei-

den Elemente (ebd.). Welches Maß von Nähe und Distanz der Einzelne für sich als 

angemessen empfindet, hängt laut Dörr und Müller (ebd.) von den eigenen Erfah-

rungen eines Menschen ab. Diese Erfahrungen werden mittels Interaktionen mit 

anderen Menschen gesammelt und ermöglichen das Lernen und Erkennen des indi-

viduellen Bedürfnisses von Nähe und Distanz. Dadurch wird deutlich, dass das als 

richtig empfundene Verhältnis dieser beiden Elemente immer subjektgebunden ist 

und aus den alltäglichen Erfahrungen entspringt. Das Kollektiv dieser Alltagserfah-

rungen, welches in Interaktionen intuitiv abgerufen wird, bildet laut Gräber (2015, 

S. 330) die Grundlage der oben beschriebenen Metapher, wodurch sie jedoch wis-

senschaftlich nur schwer greifbar ist. 
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Dadurch, dass das angemessene Verhältnis von Nähe und Distanz von den persönli-

chen Erfahrungen, subjektiven Handlungszielen und individuellen Interpretationen 

abhängt, kann es bei unterschiedlichen Vorstellungen immer wieder zu Spannungen 

in der Beziehungsgestaltung kommen (Thiersch, 2009, S. 124). In der professionel-

len Beziehungsarbeit ist es notwendig, Nähe und Distanz regulieren (Gaus & Drie-

schner, 2011, S. 21) und entsprechend der Beziehungsentwicklungen und möglicher 

–veränderungen anpassen zu können (Thiersch, 2009, S. 124). Zusätzlich sollten die 

Fachkräfte in der Lage sein, die Beziehung in Bezug auf das Nähe-Distanz-Verhältnis 

von außen zu reflektieren. Diese beiden Aspekte zeichnen das professionelle Han-

deln aus und unterscheiden dies von alltäglichem Handeln (Dörr & Müller, 2012, S. 

9). 

Dieses Kapitel dient dazu, für den weiteren Verlauf der vorliegenden Arbeit eine 

grundlegende theoretische Basis von Nähe und Distanz zu schaffen. Da es in der 

Literatur keine einheitliche Definition von Nähe und Distanz gibt, werden mehrere 

aktuelle Theorien herangezogen. Um einen möglichst umfassenden Überblick über 

die gesamte Thematik zu geben, werden die Lebensweltorientierung nach Thiersch, 

der pädagogische Bezug nach Nohl sowie Heiners Ausführungen zu einer professio-

nellen Beziehungsgestaltung verwendet. Zusätzlich werden die Forschungen von 

Dahm und Kunstreich sowie Gräber zum Thema Nähe und Distanz in der Sozialen 

Arbeit herangezogen. Ergänzend und erläuternd werden weitere Aussagen ver-

schiedener Autoren dargestellt.  

In einem ersten Schritt werden die Begriffe Nähe und Distanz anhand dieser Theo-

riezugänge beschrieben. Anschließend wird die Bedeutung einer angemessenen 

Balance dieser beiden Elemente in der Sozialen Arbeit dargestellt. Ein Verständnis 

von diesem Gleichgewicht ist relevant, um anschließende praktische Schwierigkei-

ten verstehen zu können. Da sich die Arbeit im weiteren Verlauf auf die Bezie-

hungsgestaltung mit Kindern und Jugendlichen konzentriert, wird zum Schluss die-

ses Kapitels die Bedeutung einer gelingenden Balance von Nähe und Distanz in der 

Beziehungsarbeit mit diesen erläutert.  
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2.1. Der Begriff Nähe 

In der Literatur lassen sich viele Begriffe finden, die im Zusammenhang mit „Nähe“ 

genannt werden. „Vertrauen“, „Liebe“, „Zuneigung“, „Bindung“ (Gaus & Drieschner, 

2011, S. 15 u. 22), „Intimität“ (Dörr & Müller, 2012, S. 8), „Schutz“ (Hoffmann & Cas-

tello, 2014, S. 10), „Geborgenheit“ und „Verlässlichkeit“ (Thiersch, 2009, S. 124) sind 

nur einige wenige Beispiele, die einen Eindruck von der Vielfältigkeit sowie der 

großen Bedeutung des Begriffs Nähe vermitteln. Die Sozialpädagogik als Teildiszip-

lin der Sozialen Arbeit stellt vor allem die „Nähe zum subjektiven Standort der Kli-

enten, zu seiner Lebenswelt [und] seinen Alltagsproblemen“ heraus (Dörr & Müller, 

2012, S. 15).  

Dieses Verständnis spielt auch im Konzept der lebensweltorientierten Sozialen Ar-

beit nach Thiersch (vgl. Grunwald & Thiersch, 2015, S. 934ff.) eine entscheidende 

Rolle. In seiner Theorie stellt der Alltag3 der Menschen Nähe dar. Innerhalb dieser 

Alltagsnähe unterscheidet Thiersch (2012, S. 33ff.) zwischen den Bereichen Zeit, 

Raum und sozialen Beziehungsmustern, in welchen das Nähe-Distanz-Verhältnis 

nochmals differenziert werden muss. Im Rahmen der Zeit wird Nähe durch gemein-

sames Erleben erzeugt. Die räumliche Nähe meint die Vertrautheit und Offenheit 

von Lebensräumen. Dies bedeutet, dass Nähe hergestellt wird, indem (Lebens-

)räume offen, bekannt und zugänglich sind. Und schließlich lässt sich in Bezie-

hungsmustern Nähe durch verschiedene Rollenzuschreibungen, zum Beispiel Mut-

ter, Freund oder Großeltern, erkennen. Innerhalb dieser Rollen wird Nähe durch die 

Bereiche der Vertrautheit sowie gegenseitiger Offenheit und Abhängigkeit definiert. 

Insgesamt orientiert sich die Soziale Arbeit am Alltag der Menschen, wodurch au-

tomatisch eine große Nähe zu den Klienten entsteht (Grunwald & Thiersch, 2015, S. 

934).  

Die Haltung der sozialarbeiterischen und sozialpädagogischen Fachkräfte, mit Hilfe 

derer Nähe hergestellt und zugelassen werden kann, wird in der Literatur viel the-

matisiert. Laut Thiersch (2012, S. 45) ist diese Haltung neben der schon im Titel 

seiner Theorie benannten Orientierung an der Lebenswelt der Klienten auch durch 

                                                           
3 Nach Thiersch (2012, S. 33) ist der „Alltag [...] die Wirklichkeit der je eigenen, also subjektiven Er-
fahrungen von Raum, Zeit und sozialen Beziehungen.“ Der Alltag ist für jeden Menschen selbstver-
ständlich und vertraut. Zudem besteht eine gegenseitige Verbundenheit mit anderen Menschen. 
Durch diese zwischenmenschlichen Interaktionen werden gemeinsame sowie nicht hinterfragte 
Erfahrungen geteilt. 
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das „Interesse am Werden“ (ebd., S. 37) des Klienten sowie durch eine offene und 

authentische Einstellung der Fachkräfte charakterisiert. Auch Colla und Krüger 

(2013, S. 32), die sich auf den pädagogischen Bezug nach Nohl4 beziehen, betonen 

die Notwendigkeit einer Orientierung an den individuellen Lebensbedingungen der 

Klienten, um die spezifischen Bedürfnisse des Einzelnen erkennen zu können. Im 

Zusammenhang mit dem pädagogischen Bezug spricht Colla (2015, S. 987) auch von 

„pädagogischer Liebe“, welche Nähe in einer Beziehungsgestaltung fördert. Diese 

pädagogische Liebe ist einerseits durch das selbstlose Interesse am Wohlergehen 

und der Entwicklung des Klienten gekennzeichnet. Andererseits stellt sie selbstlose 

Liebe und bedingungslose Anerkennung sowie die Identifikation mit der geliebten 

Person dar. Zusätzlich zur pädagogischen Haltung ist es für Fachkräfte unabdingbar, 

dem Klienten gegenüber ein fürsorgliches, respektvolles und verantwortungsbe-

wusstes Verhalten zu zeigen, damit Nähe hergestellt werden kann. Hinzu kommt, 

dass Fachkräfte der Sozialen Arbeit von einem Streben der Klienten nach Vollkom-

menheit ausgehen sollten, mit dem Ziel, diese in ihrer Entwicklung zu unterstützen 

(Colla & Krüger, 2013, S. 31). 

Heiner (2010a, S. 131f.) nennt in Bezug auf eine für Nähe förderliche Grundhaltung 

in der Beziehungsgestaltung die drei Basisvariablen Akzeptanz, Authentizität und 

Empathie von Carl Rogers. Zum einen beinhaltet Akzeptanz das bedingungslose 

Wertschätzen und ermöglicht zum anderen eine zugewandte Haltung dem Klienten 

gegenüber. Authentizität meint einen offenen und ehrlichen Umgang mit den eige-

nen Gefühlen, um auch den Klienten eine Offenheit ihrer Gefühle zu erleichtern. 

Empathisches Verhalten befähigt sozialarbeiterische und sozialpädagogische Fach-

kräfte dazu, sich in ihre Klienten hineinzuversetzen und somit ihre Gedankengänge 

und Emotionen nachzuvollziehen. Mittels dieser Empathie kann eine Atmosphäre 

des gegenseitigen Verstehens entstehen (ebd.). 

Nähe in all ihren oben beschriebenen Formen ist für den professionellen Bezie-

hungsaufbau in der Sozialen Arbeit unverzichtbar. Denn nur durch das Zulassen 

und Vermitteln von Nähe können „Arbeitsbündnisse“ hergestellt werden (Gaus & 

Uhle, 2009, S. 25ff.), in denen die Klienten durch ein Gefühl der Akzeptanz und An-

                                                           
4 Pädagogischer Bezug nach Nohl: Die Grundlage für die Erziehung definiert als „,das leidenschaftli-
che Verhältnis eines reifen Menschen zu einem werdenden Menschen, und zwar um seiner selbst 
Willen, daß er zu seinem Leben und seiner Form komme‘“ (Nohl, 1949, S. 134, zit. in Colla & Krüger, 
2013, S. 32) 
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erkennung Zutrauen in sich und ihr Gegenüber finden können (Thiersch, 2012, S. 

38). Nähe ist dadurch auch entscheidend für den Vertrauensaufbau zwischen Klien-

ten und Professionellen, welcher wiederum Grundlage für eine gelingende Zusam-

menarbeit ist (Gaus & Drieschner, 2011, S. 24). Eine gelingende Zusammenarbeit ist 

dadurch gekennzeichnet, dass Klienten die ihnen bereitgestellten Angebote anneh-

men und sich emotional öffnen können. Durch Nähe und den damit verbundenen 

Vertrauensaufbau ist es Klienten möglich, Sicherheit zu erfahren und dadurch eine 

offene Haltung gegenüber den Professionellen einzunehmen (ebd., S. 15/ Driesch-

ner, 2011, S. 119). 

Neben den genannten Aspekten innerhalb dieser Theorien nennen Gaus und Drie-

schner (2011, S. 24) Körperkontakt als einen Ausdruck von Nähe, betonen aber 

gleichzeitig, dass diese körperliche Nähe keine „unmittelbare Liebe“, wie beispiels-

weise elterliche Liebe, ausdrücken darf. Zusätzlich betont Drieschner (2011, S. 120), 

dass die Kommunikation im Aufbau von Nähe und der gleichzeitigen Übermittlung 

von Bedürfnissen eine große Rolle spielt und diese unter Umständen auch von den 

Klienten maßgeblich initiiert wird. 

Diese theoretischen Überlegungen werden durch die Forschungen von Dahm und 

Kunstreich (2011, S. 635ff.) sowie Gräber (2015, S. 329ff.) ergänzt. In dem For-

schungsprojekt von Dahm und Kunstreich (2011, S. 638ff.) stellen die befragten So-

zialarbeiter und Sozialpädagogen dar, dass Nähe von Klienten als positiv bewertet 

wird, diese wichtig für den Beziehungsaufbau ist sowie den Klienten ermöglicht, 

sich zu öffnen. In der Praxis erzeugen sie diese Nähe, indem sie eine empathische 

und wertschätzende Grundhaltung einnehmen und sich an den Bedürfnissen der 

Klienten orientieren. Ebenso thematisieren die Befragten in Bezug auf Nähe das Zu-

lassen von Körperkontakt. Gräber (2015, S. 330) arbeitete in ihrer Veröffentlichung 

im Rahmen ihrer Doktorarbeit heraus, dass strukturelle Bedingungen, wie eine lang 

andauernde Zusammenarbeit und die hiermit verbundenen Informationen über die 

Lebensumstände der Klienten, Nähe herstellen. Diese Informationen werden zum 

einen durch gezielte Gesprächsangebote seitens der Sozialarbeiter und Sozialpäda-

gogen gewonnen und zum anderen durch die Klienten selbst offenbart.  

Die Nähe innerhalb professioneller Beziehungsgestaltung in der Sozialen Arbeit ist 

dadurch gekennzeichnet, dass die Fachkräfte ihre individuellen Erfahrungen ein-
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bringen und emotional involviert sind (Dörr & Müller, 2012, S. 9). Eine zu starke 

emotionale Verstrickung birgt jedoch die Gefahr, Sachlichkeit sowie Rationalität zu 

vernachlässigen und damit professionelles Handeln zu verhindern (Tetzer, 2009, S. 

107). Deshalb ist es in der professionellen Beziehungsgestaltung wichtig, auch im-

mer eine angemessene Distanz einzuhalten. Der Begriff der Distanz und seine Be-

deutung für die sozialpädagogische und sozialarbeiterische Praxis werden im fol-

genden Kapitel thematisiert. 

 

2.2. Der Begriff Distanz 

Distanz als Gegenpol von Nähe wird in der Literatur mit Begriffen wie „Freiraum“, 

„Selbsttätigkeit“ (Thiersch, 2009, S. 129), „Diskretion“, „Neutralität“ und „Sachlich-

keit“ (Müller, 2012, S. 147) beschrieben. Besonders in der Praxis der professionel-

len Beziehungsgestaltung bedeutet Distanz aus Sicht der Sozialen Arbeit auch, 

„Selbstschutz“ sowie „Objektivität“ aufrechtzuerhalten (Dahm & Kunstreich, 2011, S. 

637). Die Fachkräfte der Sozialen Arbeit werden immer wieder mit hoch emotiona-

len Problemlagen ihrer Klienten konfrontiert. Eine nötige Distanznahme ermöglicht 

dabei, sich nicht in der Emotionalität der Situation zu verlieren, sondern die eigenen 

Handlungen sowie die der Klienten zunächst beobachten und reflektieren zu kön-

nen, um anschließend neue Erkenntnisse daraus ziehen zu können (Dörr & Müller, 

2012, S. 14). Diese „Metareflexion“, also die bewusste Distanzschaffung durch die 

Beobachtung des eigenen Handelns mit dem Blick eines Außenstehenden, unter-

scheidet das professionelle Handeln von dem eines Laien (Gaus & Drieschner, 2011, 

S. 24).  

Heiner (2010a, S. 130) sieht eine professionelle Distanz in der „Unterscheidung zwi-

schen privaten und beruflichen Beziehungen“. Die berufliche Beziehung zwischen 

Fachkraft und Klient ist durch Zielsetzungen und Aufgabenorientierungen geprägt 

und dadurch vom Inhalt und Umfang begrenzter als die private Beziehung. Auch 

wenn diese grundsätzliche Differenzierung in der praktischen Sozialen Arbeit auf-

grund ihrer bereits beschriebenen Alltagsnähe schwierig umzusetzen ist, ist nach 

Heiner (ebd.) nichtsdestotrotz die nötige Distanz durch eine deutliche Abgrenzung 

zu wahren.  
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Auch Thiersch (2012, S. 41) betont in seiner Theorie, dass eine theoretisch beste-

hende Distanz dadurch gegeben ist, dass die Fachkraft nicht Teil der Lebenswelt des 

Klienten, sondern der Klient Teil des Berufsalltags der Fachkraft ist. Dies ermöglicht 

den Fachkräften, ihre Arbeit an professionellen Maßstäben zu orientieren sowie zu 

bewerten und damit nicht auf die Anerkennung der Klienten angewiesen zu sein. 

Das Konzept der lebensweltorientierten Sozialen Arbeit ist geprägt von der Alltags-

nähe zum Klienten. Innerhalb dieses nahen und vertrauten Alltags muss eine pro-

fessionelle Fachkraft in der Lage sein, eine Distanz durch theoretisches Hinter-

grundwissen zu schaffen, um Alltagserfahrungen objektiv zu hinterfragen. Nur 

dadurch ist es möglich, die komplexen Zusammenhänge des Alltags wahrzunehmen, 

neue Blickwinkel zu schaffen und entsprechend unterstützend zu handeln. Inner-

halb des Alltags kann in den Bereichen, in denen Nähe erzeugt wird (s. Kap. 2.1), 

auch Distanz hergestellt werden. Im Bereich der Zeit wird diese beispielsweise 

durch eine unbekannte und nicht angesprochene Vergangenheit oder Zukunft sicht-

bar. Abgeschlossene und nicht zugängliche Bereiche erzeugen eine räumliche Dis-

tanz. Und auch in Beziehungen kann eine Distanz durch ausgeschlossene und be-

deutungslose Inhalte geschaffen werden. Denn die Stabilität mancher Beziehungen 

wird gerade durch eine stille Einigung über (ausgesparte) Inhalte aufrechterhalten 

(ebd., S. 33ff.). 

 In einer professionellen Beziehungsgestaltung sieht Thiersch (2009, S. 129) die 

Notwendigkeit einer „fördernden Distanz“. Damit Klienten sich entwickeln und 

Selbstständigkeit gewinnen können, benötigen sie einen „Freiraum für die eigensin-

nige Gestaltung ihres Lebens“ sowie Anerkennung und Offenheit für die Entwick-

lungsversuche und Lebensentwürfe (ebd.). Nohl bestätigt dies mit seiner Meinung, 

dass das Ziel einer professionellen Beziehung die Auflösung dieser ist. Die Selbst-

ständigkeit des Klienten muss so weit gefördert werden, dass sich der Sozialarbeiter 

beziehungsweise Sozialpädagoge überflüssig macht und zurückziehen kann (Colla & 

Krüger, 2013, S. 35).  

Auf Distanz angesprochen, beschreiben die von Dahm und Kunstreich (2011, S. 

635ff.) Befragten in der Praxis auch eine Unterscheidung zwischen privaten und 

beruflichen Beziehungen, indem sie in ihrem professionellen Handeln private As-

pekte größtenteils außen vor lassen und andersherum berufliche Aspekte nach 

Dienstende in den Hintergrund treten. Hinzu kommt ein Bewusstsein über die eige-
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nen Grenzen und das Mitteilen dieser an die Klienten, im Besonderen wenn es zu 

einer Überschreitung dieser Grenzen durch die Klienten kommt. Auch eine Reflexi-

on, wie sie in der Literatur beschrieben wird, setzen die Befragten ein, um eine an-

gemessene Distanz zu schaffen und die emotionale Eingebundenheit zu reduzieren. 

Gräber (2015, S. 332) beschreibt in ihrer Forschung die Möglichkeit, Distanz durch 

die Einnahme einer hierarchisch überlegenden Rolle zu verstärken. Durch die 

dadurch gewonnene Autorität kann die Fachkraft Regeln aufstellen und kontrollie-

ren sowie die Gestaltung der Interaktion übernehmen. Zusätzlich zu der Unter-

scheidung zwischen privaten und beruflichen Beziehungen, der persönlichen 

Grenzsetzung, der Reflexion sowie der Rolleneinnahme drückt sich Distanz in 

Gruppenzuschreibungen aus. Dabei steht beispielsweise die Gruppe der Fachkräfte 

automatisch der Gruppe der Klienten gegenüber. Denn selbst wenn die Beziehung 

zwischen der Fachkraft und dem Klienten auf Nähe beruht, ist durch diese Grup-

penzuschreibung eine dauerhafte Distanz gegeben (ebd., S. 331). 

Auf den ersten Blick erscheint es, als würden sich Nähe und Distanz gegenseitig 

ausschließen. Jedoch ermöglicht eine professionelle Distanz die Reflexion der Hand-

lungen und erhöht dadurch das Verständnis, die Empathie und somit auch die Nähe 

zum Klienten (Drieschner, 2011, S. 152). Es wird deutlich, dass sich Nähe und Dis-

tanz nicht gegenseitig ausschließen, sondern voneinander abhängig sind (Thiersch, 

2012, S. 35). Diese Wechselbeziehung und die Bedeutung ihrer Balance wird im fol-

genden Kapitel näher beschrieben. 

 

2.3. Die Balance von Nähe und Distanz 

Die Vermittlung von Nähe und Distanz ist Voraussetzung für professionelles sozial-

arbeiterisches und sozialpädagogisches Handeln. Denn dieses professionelle Han-

deln kann nur dann gelingen, wenn sich die Fachkräfte sowohl ihrer beruflichen 

Rolle und dem entsprechenden Fachwissen bewusst sind, als auch bereit sind, sich 

auf emotionaler und persönlicher Ebene auf den Klienten und seine Probleme ein-

zulassen (Dörr & Müller, 2012, S. 9). 

Dörr und Müller (ebd., S. 8) beschreiben Nähe und Distanz, wie auch andere aktuell 

relevante Theorien (Lauber, 2015, S. 3 u. 48), als „zwei Pole eines Kontinuums“, in 

welchem balanciert wird. Sie sind sich darüber einig, dass zwischen Nähe und Dis-
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tanz ein Spannungsverhältnis besteht, in welchem die Fachkräfte eine angemessene 

Balance finden müssen (ebd., S. 48). Thiersch (2012, S. 32) kritisiert in diesem Zu-

sammenhang, dass die Fachkräfte der Sozialen Arbeit mit ihrem Berufsverständnis 

ihren Fokus häufig entweder zu stark auf Nähe oder zu stark auf Distanz legen. Er 

betont hingegen, dass Nähe und Distanz in einer Wechselbeziehung zueinander ste-

hen und dementsprechend aufeinander angewiesen sind. Denn Klienten benötigen 

sowohl Nähe in Form von Zuwendung und Zuverlässigkeit als auch Distanz als Frei-

raum und Möglichkeit zur eigenständigen Lebensgestaltung und Lebensentwick-

lung (ebd., S. 35). Neben dieser Balance von Nähe und Distanz zwischen der Fach-

kraft und der Lebenswelt des Klienten benennt Thiersch (ebd., S. 17f.) eine Not-

wendigkeit der Selbstreflektion der Fachkraft in Bezug auf die eigenen Bedürfnisse 

sowie die Reflexion der bestehenden Bedingungen und Voraussetzungen auf struk-

tureller Ebene.  

Die für den Klienten und die Fachkraft angemessene Balance zwischen Nähe und 

Distanz zu finden und zu halten, stellt eine zentrale Herausforderung dar (Thiersch, 

2009, S. 125), da Nähe und Distanz subjektive und veränderbare Größen sind (Dörr 

& Müller, 2012, S. 7). In der Literatur werden viele Gefahren aufgeführt, die Folge 

einer fehlenden Balance und eines Ungleichgewichts von Nähe und Distanz sind.  

In seinem Konzept der lebensweltorientierten Sozialen Arbeit setzt Thiersch (2012, 

S. 33) die Spannung zwischen Nähe und Distanz mit der Spannung zwischen Alltag 

und Theorie gleich. Innerhalb des Alltags (s. Kap. 2.1) birgt zu viel Nähe die Gefahr 

einer zu starken Verstrickung in die Lebenswelt des Klienten, eines Objektivitäts-

verlustes sowie einnehmender und bedrängender Beziehungen. Zu viel Distanz hin-

gegen birgt die Gefahr einer gleichgültigen Haltung, einer fehlenden Achtsamkeit 

und eines mangelnden Bezugs zur Lebenswelt des Klienten. Auch die Distanz schaf-

fende Einsetzung von theoretischem Hintergrundwissen gilt es zu regulieren, damit 

diese keine Überforderung bei den Fachkräften auslöst und sie sich nicht von der 

eigentlichen Lebenswelt der Klienten entfernen (ebd., S. 36). Ein Blick auf die Fol-

gen einer rein auf dem Prinzip der Nähe oder Distanz basierten Beziehungsgestal-

tung verdeutlicht die Bedeutung der Balance im Aufbau gelingender Beziehungen 

(ebd., S. 38). Bei völlig fehlender Distanz betont Thiersch (ebd.) die Gefahr von Ver-

trauensmissbrauch und sexuell übergriffigem Verhalten, bei fehlender Nähe dage-

gen von autoritären und unterdrückenden Handlungen. 
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Tetzer (2011, S. 180) beschreibt Liebe, als Form zu großer Nähe, als hinderlich für 

die professionelle Beziehungsgestaltung in Bezug auf die Balance von Nähe und Dis-

tanz. Nohl ergänzt die pädagogische Liebe mit dem „pädagogischen Takt“, damit 

eine nötige Distanz geschaffen und die pädagogische Liebe nicht übergriffig wird 

(Colla, 2015, S. 988). Durch den pädagogischen Takt werden Grenzen und Möglich-

keiten erspürt und somit ein angemessenes Verhältnis von Nähe und Distanz ge-

schaffen. Dieser pädagogische Takt, der von Nohl auch als „Ausdruck pädagogischen 

Könnens“ (Colla & Krüger, 2013, S. 37) bezeichnet wird, beschreibt die Fähigkeit der 

Fachkraft, fachliches Wissen und praktische Erfahrungen reflektiert zu verknüpfen. 

In zukünftigen Situationen kann seitens der Fachkräfte auf diese Erkenntnisse zu-

rückgegriffen werden, um angemessen reagieren zu können. Diese Fähigkeit muss 

durch praktisches Handeln zunächst erlernt werden (ebd.). In Situationen, in denen 

Handlungsdruck besteht und keine Zeit gegeben ist, wissenschaftliche Theorien zu 

reflektieren, gibt der pädagogische Takt Sicherheit für professionelles Handeln (Col-

la, 2015, S. 988). Durch ihn können einerseits Gefahren wie Enge, eingeschränkte 

Intimsphäre sowie Begrenzungen in den autonomen Entwicklungsmöglichkeiten 

(Nähe) und andererseits Gefahren wie Gleichgültigkeit, Anonymität sowie Desinte-

resse (Distanz) verhindert und eine angemessene Balance gehalten werden (Colla & 

Krüger, 2013, S. 38).  

Auch Heiner (2010a, S. 130) stellt die Schwierigkeit der angemessenen Balance von 

Nähe und Distanz dar, indem sie darauf hinweist, dass die von ihr beschriebene 

Grenze zwischen privaten und beruflichen Beziehungen aufgrund der hohen Nähe 

zum Alltag des Klienten in der Sozialen Arbeit oft verwischt. Diese Unterscheidung 

und das Bewusstsein der eigenen Rolle in der Beziehung sind jedoch nötig, um eine 

verfälschte Wahrnehmung der Rolle durch den Klienten zu vermeiden. Im Falle sol-

cher verfälschter Wahrnehmungen entstehen automatisch Erwartungen seitens der 

Klienten, die die Fachkraft in ihrer professionellen Rolle jedoch nicht erfüllen kann. 

Dadurch kann dies bei den Klienten zu Enttäuschungen führen, die die Beziehung 

negativ belasten. Auf Seiten der Fachkräfte kann es bei zu viel Nähe zu einer emoti-

onalen Belastung kommen, zu viel Distanz birgt hingegen die Gefahr von Resignati-

on und Zynismus. Aufgrund dieser Gefahren betont auch Heiner (2010b, 470f.) die 

Notwendigkeit einer für die Fachkräfte herausfordernden Balance zwischen Nähe 

und Distanz. Nach ihrer Ansicht betonen Berufsanfänger eher die Seite der Nähe, 



   

 

 

 

16 

erfahrene Fachkräfte hingegen die Seite der Distanz, wobei die Kompetenz, spontan 

ein situationsangemessenes Verhältnis von Nähe und Distanz herzustellen, mit der 

Berufserfahrung zunimmt (ebd.). 

In einer professionellen Beziehungsgestaltung spielen Emotionen und Gefühle im-

mer eine bedeutende Rolle. Sie entscheiden maßgeblich darüber, wie eine Situation 

wahrgenommen, eingeschätzt und beurteilt wird. Von den Fachkräften der Sozialen 

Arbeit wird gefordert, dass sie sich der Wirkung ihrer Gefühle bewusst sind und 

diese ständig kritisch reflektieren (Tetzer, 2009, S. 116). Mit dieser Wahrnehmung 

und Reflexion der Gefühle wird einerseits eine Beziehungsgestaltung verhindert, die 

sich an den emotionalen Bedürfnissen der Fachkräfte orientiert. Andererseits kön-

nen die Fachkräfte den Klienten ihre Gefühle in angemessener Weise mitteilen und 

damit eine scheinbare Emotionslosigkeit verhindern. Ohne ein solches Bewusstsein 

über die eigenen Gefühle führt es zu einer Gefährdung der Balance von Nähe und 

Distanz und somit der Professionalität (ebd., S. 107f.). Dementsprechend müssen 

für eine angemessene Balance sowohl Emotionalität als auch Rationalität in Form 

von Reflexion in der Sozialen Arbeit zugelassen werden (ebd., S. 116).  

Wie Tetzer (vgl. 2009, S. 116), benennt auch Thiersch (2012, S. 47) die Reflexion der 

eigenen Gefühle als Voraussetzung für eine Balance und fügt „methodische Transpa-

renz“ und „vertragliche Verbindlichkeiten“ (ebd.) als weitere Voraussetzungen hin-

zu. Zusätzlich schließt er sich der Meinung von Heiner (2010b, S. 471f.) und Nohl 

(vgl. Colla & Krüger, 2013, S. 37) an, indem er herausstellt, dass der Umgang in dem 

Spannungsverhältnis von Nähe und Distanz Übung braucht, um eine angemessene 

Balance herzustellen und aufrechtzuerhalten (Thiersch, 2012, S. 47). Denn beson-

ders in der Beziehungsgestaltung muss das Verhältnis von Nähe und Distanz auf-

grund von veränderten Lebenslagen und Entwicklungen immer wieder neu be-

stimmt und an die Bedürfnisse der Klienten angepasst werden (ebd., S. 34). Hinzu 

kommt, dass sich in der heutigen Zeit die Lebenswelten der Klienten verändern, die 

bestehenden Rollen hinterfragt sowie neu definiert werden und sich dadurch die 

bekannten Muster von Nähe und Distanz abwandeln (ebd., S, 36).  

Die dargestellten Schwierigkeiten einer angemessenen Balance von „emotionaler 

Nähe und sachlicher Distanz“ (Tetzer, 2009, S. 108) sowie die oben aufgeführten 
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Gefahren zeigen, wie wichtig das Einhalten einer Balance in professionellen Bezie-

hungen ist.  

Die vorliegende Forschung bezieht sich im weiteren Verlauf auf professionelle Be-

ziehungen mit Kindern und Jugendlichen. Wie jede professionelle Beziehung setzt 

auch eine gelingende pädagogische Beziehung ein angemessenes Verhältnis von 

Nähe und Distanz voraus (Thiersch, 2012, S. 38). Aufgrund der Entwicklungen von 

Kindern und Jugendlichen verändern sich ihre Bedürfnisse und dementsprechend 

auch das angemessene Verhältnis von Nähe und Distanz. Folglich beschäftigt sich 

das nächste Kapitel mit diesen alters- und entwicklungsentsprechenden Bedürfnis-

sen und der damit verbundenen Balancierung von Nähe und Distanz.  

 

2.4. Zur Bedeutung von Nähe und Distanz in der Beziehungsgestaltung mit Kindern 

und Jugendlichen 

Im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe übernimmt die Soziale Arbeit die „Betreu-

ung, Bildung und Erziehung“ von Kindern und Jugendlichen (Schilling & Klus, 2015, 

S. 86). Der Bereich der Erziehung ist besonders durch eine an der aktuellen Lebens-

situation sowie an der Entwicklung und den Bedürfnissen orientierte Beziehungs-

gestaltung gekennzeichnet (Gaus & Drieschner, 2011, S. 7). Da ein Gelingen dieser 

pädagogischen Beziehungen auf ein angemessenes Verhältnis von Nähe und Distanz 

angewiesen ist (Thiersch, 2012, S. 38), beinhaltet die professionelle Soziale Arbeit 

mit Kindern und Jugendlichen die stetige Reflexion und Regulation von Nähe und 

Distanz (Seifert & Sujbert, 2013, S. 178). Auch die Vermittlung dieser beiden Aspek-

te spielt in der pädagogischen Arbeit eine bedeutende Rolle, um die Entwicklung 

eines angemessenen Verständnisses von Nähe und Distanz seitens der Kinder und 

Jugendlichen zu fördern (Dörr & Müller, 2012, S. 8f.).  

In den vorangegangenen Kapiteln wurden die Begriffe Nähe und Distanz mit ihren 

Bedeutungen für die allgemeine professionelle Beziehungsgestaltung beschrieben 

sowie die Relevanz einer angemessenen Balance in Verbindung mit den Gefahren 

erläutert. Die genannten Aspekte sind auch auf Arbeitsfelder mit Kindern und Ju-

gendlichen übertragbar. In der professionellen Beziehungsgestaltung mit Kindern 

und Jugendlichen ist jedoch hervorzuheben, dass besonders die Reflexion, Regulati-

on und Vermittlung von Nähe und Distanz Bestandteile pädagogischer Professiona-
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lität sind. Im Gegensatz zu Erwachsenen befinden sich Kinder und Jugendliche noch 

in einer Phase der eigenen Entwicklung. Damit diese Entwicklung altersentspre-

chend und positiv verlaufen kann, ist das Erleben gelingender Beziehung notwendig 

(Abrahamczik et al., 2013, S. 7). In diesem Kapitel werden die Entwicklungsstufen 

und Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen entsprechend ihres Alters themati-

siert und in Verbindung mit einem positiven Erleben von Nähe und Distanz ge-

bracht. Dadurch wird der Einfluss von Nähe und Distanz auf die kindliche Entwick-

lung und somit die besondere Relevanz dieser Thematik in diesem speziellen Ar-

beitsbereich der Sozialen Arbeit deutlich. 

Von Liebe, Geborgenheit und Aufmerksamkeit geprägte und Sicherheit vermittelnde 

Beziehungen, gleichzeitiger Freiraum zur Selbstständigkeit, Schutz, Versorgung und 

hieraus resultierende stabile Bindungen stellen für die kindliche Entwicklung be-

deutende Grundbedürfnisse dar (Lenz, 2014, S. 542). Durch Interaktionen innerhalb 

dieser Beziehungen lernen Kinder und Jugendliche, eigene Bedürfnisse und Emoti-

onen wahrzunehmen und mitzuteilen. Diese erlernten Fähigkeiten sind Vorausset-

zungen für langfristige Bindungs- und Beziehungskompetenzen (Abrahamczik et al., 

2013, S. 10).  

Die Bindungstheorie beschäftigt sich mit der „Qualität von Beziehungen […] und 

dem Nachweis der Bedeutung für die spätere Entwicklung“ (Stemmer-Lück, 2012, S. 

119). Als Begründer dieser Theorie gilt Edward John Mostyn Bowlby. Seine For-

schungen beschäftigten sich mit der Neigung eines jeden Menschen, eine Bindung 

zu anderen Personen einzugehen und den Folgen fehlender oder misslungener Bin-

dung (ebd., S. 119f.). Gelingende Bindungsbeziehungen sind nach Bowlby (1982, S. 

159f., zit. in Schleiffer, 2014, S. 55) durch das Aufsuchen und Beibehalten von einer 

Nähe zu einer primären Bezugsperson, die Sicherheit und Schutz vermittelt, defi-

niert. In der Wissenschaft wird dabei besonders häufig die Mutter als primäre Be-

zugsperson genannt und die Bedeutung dieser Bindung für die kindliche Entwick-

lung betont (Ahnert, 2015, S. 233). Aber auch eine Bindung zu anderen Personen ist 

möglich, wenn diese für das Kind regelmäßig verfügbar sind und sich verlässlich im 

Wahrnehmen und Erfüllen der kindlichen Bedürfnisse zeigen (Friedrich, 2013, S. 

24).  
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Neben diesen Bindungen in der frühen Kindheit prägen auch Beziehungs- und Bin-

dungserfahrungen mit anderen Personen im Laufe des Lebens die weitere Entwick-

lung (Friedrich, 2013, S. 24). Je nach Entwicklungs- und Altersstufe eines Kindes 

beziehungsweise Jugendlichen unterscheiden sich die Beziehungsmuster, der Be-

ziehungsaufbau und die Gewichtung von Nähe und Distanz (Abrahamczik et al., 

2013, S. 9ff.).  

Im Folgenden werden verschiedene Entwicklungs- und Altersstufen unterschieden, 

die das Bedürfnis von Nähe und Distanz im Zusammenhang mit den entwicklungs-

relevanten Bedeutungen einer sicheren Bindung beschreiben. Im Säuglingsalter 

vermitteln Körperkontakt sowie das Wahrnehmen von Stimme und Geruch Sicher-

heit und Nähe, wodurch die Basis für eine erste emotionale Bindung zwischen Säug-

ling und Bezugsperson entsteht. Säuglinge verdeutlichen mittels intuitiver Verhal-

tensweisen diese Grundbedürfnisse nach Nähe und Sicherheit (Abrahamczik et al., 

2013, S. 9ff.), sind bei der Erfüllung dieser Grundbedürfnisse jedoch vollständig auf 

die liebevolle Zuneigung und Nähe der Bezugsperson angewiesen (Leuzinger-

Bohleber, 2014, S. 141). Nur wenn die Bedürfnisse von der Bezugsperson angemes-

sen erfüllt werden, kann ein Urvertrauen entstehen, welches für spätere Bindungs-

beziehungen wegweisend ist. Im Kleinkindalter vergrößert sich die Anzahl bezie-

hungs- und bindungsrelevanter Personen. Durch die Interaktion mit diesen Kontak-

ten auch außerhalb der Familie erlernen die Kinder, Gefühle im Zusammenhang mit 

ihren Ursachen und Folgen zu sehen. Diese Erkenntnis bietet dem Kind neue Hand-

lungsmuster, die ihm ein gezieltes und gesteuertes Einsetzen von Gefühlen ermögli-

chen. Diese sogenannte Trotzphase, in welcher das Kind die Wirkung der neu er-

lernten Handlungsmuster erprobt, kann nur mit der Sicherheit einer nahen und ver-

lässlichen Bindungsperson ausgelebt werden (Abrahamczik et al., 2013, S. 11f.). 

Diese Sicherheit dient auch dazu, dass sich die Kinder von den Bezugspersonen dis-

tanzieren und ihr Explorationsverhalten umsetzen sowie ihr Autonomiebedürfnis 

befriedigen können (Schleiffer, 2014, S. 36ff.). Im Schulkindalter erweitert sich er-

neut der Personenkreis, mit welchem eine Beziehung eingegangen wird. Mit Hilfe 

dieser neuen Beziehungen können die Kinder ihre sozialen Kompetenzen erweitern 

und ihre bisherigen Bindungserfahrungen einordnen und überprüfen. Hierbei wer-

den wichtige Aspekte wie beispielsweise der unterschiedliche Umgang mit Gefühlen 

und ein den Personen angemessenes Verhältnis von Nähe und Distanz sichtbar. Das 
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Jugendalter ist zunächst durch wachsende Beziehungen zu Gleichaltrigen geprägt. 

Des Weiteren befinden sich die Jugendlichen in einer Phase der Identitätsfindung. 

Durch Hormone bedingte emotionale Schwankungen sowie eine permanente Selbs-

treflexion haben Unsicherheiten in der Interaktion mit Anderen zur Folge. Ziel die-

ser Entwicklungsphase ist die Bildung eines individuellen Interaktionsstils und ei-

nes dementsprechenden Umgangs mit Nähe und Distanz. Dafür benötigen die Ju-

gendlichen Bezugspersonen, die auf der einen Seite Sicherheit in Bezug auf beste-

hende Bindungen bieten und auf der anderen Seite Freiheit zur individuellen Ent-

wicklung zulassen. Aufgrund dieser widersprüchlichen Bedürfnisse von sowohl Nä-

he als auch Distanz bedarf es einer permanenten und alltäglichen Überprüfung ei-

ner angemessenen Balance zwischen diesen Extremen seitens der Bezugspersonen 

(Abrahamczik et al., 2013, S. 12ff.). 

Wenn die Bezugspersonen nicht in der Lage sind, diese Bindungsbedürfnisse der 

Kinder und Jugendlichen zu erfüllen, fehlt diesen eine grundlegende Sicherheit in-

nerhalb der Beziehung (Friedrich, 2013, S. 25). Die daraus resultierenden Störun-

gen innerhalb der Bindungsbeziehungen können zu einer Selbstentfremdung und 

„emotionaler Verarmung“ (Abrahamczik et al., 2013, S. 9), zu Traumatisierungen 

(Bischof-Köhler, 2011, S. 98), Deprivationssyndromen (vgl. Bischof-Köhler, 2011, S. 

230), dissozialem Verhalten (Leuzinger-Bohleber, 2014, S. 145) und einer Verleug-

nung der eigenen Bindungswünsche (Schleiffer, 2014, S. 35f.) führen.  

Bindungsbeziehungen haben demnach aufgrund ihrer Intensität einen außeror-

dentlich großen Einfluss auf die kindliche Entwicklung (ebd., S. 55). Konkret bedeu-

tet dies, dass diese Bindungen erforderlich für die Persönlichkeitsentwicklung, eine 

Erziehung ohne Frustration, Unterwerfung und Gehorsam sowie die Ablösung vor 

dem Hintergrund einer sicheren Basis im jugendlichen Alter in Verbindung mit dem 

Eingehen neuer Beziehungen sind (Wegmann-Schnur, 2012, S. 46). Für den Aufbau 

dieser sicheren Bindung und somit einer gesunden kindlichen Entwicklung zu einer 

starken Persönlichkeit ist vor allem der Ausdruck der emotionalen und körperli-

chen Nähe entscheidend (Abrahamczik et al., 2013, S. 14). Im Laufe des Heranwach-

sens von Kindern und Jugendlichen ist aber auch Distanz in Form von Freiheit für 

die eigene Entwicklung erforderlich. Aufgrund dessen ist eine Überprüfung und An-

passung einer individuellen Balance von Nähe und Distanz unabdingbar (ebd., S. 

13).  
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Soziale Arbeit innerhalb der Kinder- und Jugendhilfe hat die Aufgabe, „junge Men-

schen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung [zu] fördern“ (§ 1 Abs. 3 Nr. 1 

SGB VIII). Der Umgang mit und das Erleben von Nähe und Distanz hat einen ent-

scheidenden Einfluss auf diese Entwicklung (Seifert & Sujbert, 2013, S. 170). Eine 

besondere Bedeutung wird dabei den Bindungsbeziehungen beigemessen. Auch 

wenn die Beziehung zwischen einer Fachkraft der Sozialen Arbeit und dem Kind 

beziehungsweise Jugendlichen nicht mit einer Mutter-Kind-Beziehung gleichzuset-

zen ist, so können diese doch Parallelen in Bezug auf das Bindungsverhalten aufwei-

sen. Die Fachkraft würde somit zu einer sekundären Bezugsperson werden, welche 

den Kindern und Jugendlichen Sicherheit und Zuwendung vermitteln und sie folg-

lich in ihrer Entwicklung fördern kann (Ahnert, 2015, S. 239f.). Um diese bindungs-

ähnliche Beziehung zwischen Fachkraft und Kind beziehungsweise Jugendlichen 

erfolgreich aufzubauen und zu erhalten, ist eine Orientierung an den entwicklungs-

spezifischen Bedürfnissen von Nähe und Distanz notwendig. 

In der vorliegenden Arbeit wird die sozialarbeiterische und sozialpädagogische Be-

ziehungsgestaltung zu Kindern und Jugendlichen, die in Heimen untergebracht sind, 

fokussiert. Das folgende Kapitel widmet sich daher der Heimerziehung, die beson-

ders von der Spannung zwischen Nähe und Distanz betroffen ist (Thiersch, 2009, S. 

115). 
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3. HEIMERZIEHUNG 

Die Heimerziehung stellt einen festen Bestandteil der Kinder- und Jugendhilfe dar 

(Günder, 2015, S. 35). Kinder und Jugendliche, die zeitweise oder auf Dauer nicht in 

ihrer Familie leben können, werden in Heimen von professionellen Fachkräften be-

treut (Kotthaus, 2014, S. 551). Heime „bieten dort Unterstützung und Schutz, wo 

schwierige Lebensphasen, belastende Erlebnisse oder einschränkende Existenzbe-

dingungen die Entwicklung einer selbstsicheren und gemeinschaftsfähigen Persön-

lichkeit behindern“ (Moch, 2015, S. 688). Die Aufgaben liegen in der Verarbeitung 

früherer belastender Erfahrungen, der Förderung der Entwicklung sowie der Ak-

zeptanz und Wertschätzung der Kinder und Jugendlichen. Insgesamt soll ihnen ein 

Zuhause geboten werden, das von Geborgenheit und Zuwendung geprägt ist 

(Günder, 2015, S. 15).  

Obwohl Studien durchaus Erfolge der Heimerziehung belegen (ebd., S. 83), hat die 

Heimerziehung immer wieder mit einem negativen Image zu kämpfen. Dies ist vor 

allem durch ihre Geschichte begründet (ebd., S. 11). 

Diese geschichtliche Entwicklung, insbesondere die Veränderung des Selbstver-

ständnisses, ist Thema des folgenden Kapitels. Anschließend wird die Zielsetzung in 

Verbindung mit ihrer rechtlichen Grundlage dargestellt. Der letzte Teil dieses Kapi-

tels beschäftigt sich mit den Besonderheiten der in Heimen untergebrachten Kinder 

und Jugendlichen. Insgesamt dient dieses Kapitel folglich dazu, die Heimerziehung 

als Arbeitsfeld der Sozialen Arbeit darzustellen, um daraus anschließend Heraus-

forderungen in Bezug auf Nähe und Distanz ableiten und entsprechende Umgangs-

möglichkeiten innerhalb dieses Berufsfeldes ausarbeiten zu können.  

 

3.1. Geschichtliche Entwicklung des Selbstverständnisses 

Die geschichtliche Entwicklung der Heimerziehung ist mit viel Leid verbunden 

(Günder, 2015, S. 11). Dies ist ein Grund dafür, dass bis heute mit der Heimerzie-

hung noch häufig die Unterbringung von mittellosen Waisenkindern in großen An-

stalten assoziiert wird. Bis ins 16. Jhd. wurden Waisenkinder häufig in anderen Fa-

milien untergebracht, um dort ohne Recht auf Erziehung und Bildung zu arbeiten. 

Im 16. Jhd. entstanden in Deutschland die ersten Waisenhäuser, die von strenger 
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Erziehung, Gottesfürchtigkeit, Fleiß und Disziplin geprägt waren. Wurden die Kin-

der zunächst noch in kleinen Gruppen untergebracht, um pädagogische Zielsetzun-

gen zu verfolgen, änderte sich dies in Folge des 30-jährigen Krieges (ebd., S. 16f.). 

Die durch diesen Krieg verursachte hohe Anzahl an Waisenkindern führte zu einer 

„Massenunterbringung“ (ebd., S. 17), mit der Folge, dass die pädagogischen Prinzi-

pien durch eine Überwachung mit wenig individuellen Freiheiten ersetzt wurden. 

Die hohe Anzahl der Kinder auf engstem Raum führte auch zu hygienischen Miss-

ständen, aus ihnen resultierende Krankheiten sowie einer hohen Sterblichkeitsrate. 

Waisenhäuser galten in der Gesellschaft als „Mördergruben“ und „Lazarette […], in 

denen die armen Kinder elendiglich verdürben […][und] unter liebloser und sorglo-

ser Verwaltung […] bleiche, abschreckende Gespenster würden“ (Pädagogisches 

Handbuch, 1885, S. 1209, zit. in Günder, 2015, S. 18).  

Zu Zeiten der Aufklärung (17./18. Jhd.) erlangte der Wert des Kindes einen höheren 

Stellenwert. Die pädagogischen Ansätze von Pestalozzi, wie ein liebevoller Umgang 

und eine familienähnliche Gestaltung, wurden nach und nach in den Waisenhäusern 

umgesetzt. Der maßgebliche Beitrag einer Beziehungsarbeit zu einer gelingenden 

Erziehung wurde erstmals anerkannt (Günder, 2015, S. 20). Zu Beginn des 20. Jahr-

hunderts wurde diese Ansicht auch von Nohl und seinen Ausführungen zum päda-

gogischen Bezug verbreitet. Denn auch er vertrat die Meinung, dass pädagogisches 

Handeln nur durch Beziehungsarbeit möglich sei, welche wiederum von Liebe, Ver-

trauen und Achtung geprägt sei (Niemeyer, 2015, S. 1162). Dennoch gab es noch 

lange Zeit eine große Anzahl an Waisenhäusern, die an den alten Prinzipien von 

Strenge und Strafen festhielten und den Wert einer Beziehung nicht würdigten 

(Günder, 2015, S. 22). 

Auch zu Zeiten des Nationalsozialismus wurden die pädagogischen Erkenntnisse 

der Vergangenheit völlig außer Acht gelassen und rein nach ideologischen Vorstel-

lungen erzogen. Die öffentliche Erziehung gewann im Gegensatz zur familiären an 

Bedeutung. Die Kinder und Jugendlichen wurden nach rassistischen Merkmalen 

klassifiziert. Dies bedeutete, dass sie nach ihrem ideologischen Wert für den Natio-

nalsozialismus dahingehend unterteilt wurden, ob sie in gut ausgestatteten Jugend-

heimstätten oder in der Bewahrung, einer Massenunterbringung, untergebracht 

wurden (ebd., S. 23f.). 
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In Folge des zweiten Weltkrieges fehlte es an Heimen und Fachkräften, wodurch es 

erneut zu Massenunterbringungen kam (ebd., S. 24). Demnach ging es zunächst le-

diglich darum, die Vielzahl an Waisenkindern mit Nahrung und Unterkünften zu 

versorgen. Erziehung wurde aufgrund der Rahmenbedingungen wieder mittels Dis-

ziplin, Strafen und Arbeit umgesetzt. Diese Erziehungsform in Verbindung mit feh-

lendem Fachpersonal hielt bis in die 70er Jahre an (Wegmann-Schnur, 2012, S. 17). 

Überforderungen des Personals sowie fehlende körperliche und emotionale Zu-

wendung bestimmten den damaligen Heimalltag. Negativer Höhepunkt waren die 

50er und 60er Jahre, in denen es innerhalb der Heimerziehung zu mehreren Fällen 

sexuellen Missbrauchs und körperlicher sowie seelischer Gewalterfahrungen durch 

die dort tätigen Mitarbeiter kam (Günder, 2015, S. 28ff.). 

Seit 1970 konnten deutliche Veränderungen in der Heimerziehung in Deutschland 

wahrgenommen werden. Im Rahmen der Studentenbewegung 1968/69 wurden 

pädagogische Fachkräfte, ein niedriger Betreuungsschlüssel, eine Etablierung klei-

nerer Wohngruppen und die Partizipation der Kinder und Jugendlichen gefordert. 

Diese Forderungen wurden seitens der Träger und Heime größtenteils bestätigt, 

sodass eine grundlegende Veränderung der Heimerziehung initiiert wurde (Weg-

mann-Schnur, 2012, S. 18). Diese Veränderungen wurden auch von der Theorie der 

Lebensweltorientierung beeinflusst, welche Thiersch zu dieser Zeit veröffentlichte. 

Er forderte eine stärkere Orientierung am Alltag der Kinder und Jugendlichen, um 

den immer individuelleren Lebenswelten gerecht zu werden (Grunwald & Thiersch, 

2015, S. 934f. u. 940).   

Die qualitativen Erwartungen an die Heimerziehung sind heute sehr hoch, was zu 

einer Ausdifferenzierung der stationären Hilfen führte (Günder, 2015, S. 12). Den 

Kindern und Jugendlichen soll ein familienähnliches Zuhause geboten werden, wel-

ches Geborgenheit und zuverlässige Bezugspersonen bietet (ebd., S. 26). Um einen 

anstaltsmäßigen Charakter der Heime zu minimieren (ebd., S. 76) und sich an der 

Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen zu orientieren (Wegmann-Schnur, 2012, S. 

18f.), gibt es heute immer mehr Wohngruppen, die in Häusern oder Wohnungen 

innerhalb normaler Wohnsiedlungen eingerichtet wurden (Günder, 2015, S. 76). In 

ihnen werden Gruppen von durchschnittlich 8-10 Kindern beziehungsweise Jugend-

lichen von vier gut ausgebildeten Fachkräften betreut (ebd., S. 33). Bei diesen Kin-

dern und Jugendlichen handelt es sich heute kaum noch um Waisenkinder, sondern 
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um Kinder und Jugendliche, die aufgrund schwieriger Verhältnisse vorübergehend 

außerhalb ihrer Familie untergebracht werden müssen (ebd., S. 106). Die Ableh-

nung der alten Erziehungsprinzipien wird auch in der Entschädigung ehemaliger, 

von Gewalt in Heimen Betroffener deutlich (Günder, 2015, S. 31). 

Im Rahmen der Veränderung des Selbstverständnisses der Heimerziehung hat sich 

auch die Rolle der dort tätigen Fachkräfte geändert (ebd., S. 106). Waren die berufli-

chen Aufgaben damals durch „Pflege, Versorgung, Beaufsichtigung, Ordnung und 

Disziplin“ (ebd.) von Kindern und Jugendlichen klar definiert, ist eine solche Ein-

grenzung heute nicht mehr möglich. „Das Postulat des Helfens und Förderns“ (ebd.), 

in dem das gemeinsame Alltagserleben, der individuelle Förderbedarf des Kindes 

beziehungsweise Jugendlichen sowie die individuelle Persönlichkeit der Fachkräfte 

im Vordergrund stehen, erschwert eine einheitliche Definition professionellen Han-

delns in der Heimerziehung (ebd., S. 106f.). 

Heime haben sich „von Anstalten mit Aufbewahrungscharakter zu differenzierten 

pädagogischen Institutionen mit qualitativ gut ausgebildeten pädagogischen Mitar-

beiter(inne)n“ gewandelt (ebd., S. 38). Im Laufe der Zeit ist eine Abwendung von 

früheren Distanz schaffenden Strategien wie Disziplin, Grenzsetzungen und Strenge 

(Müller, 2012, S. 151) hin zu einer von Geborgenheit und liebevollen Zuwendung 

geprägten Beziehungsgestaltung zu erkennen (Günder, 2015, S. 26).  

   

3.2. Rechtliche Grundlagen und Zielsetzung 

Die rechtliche Grundlage für die Heimerziehung bildet das Sozialgesetzbuch Acht 

(SGB VIII), welches in der Praxis auch unter dem Namen Kinder- und Jugendhilfege-

setz (KJHG) bekannt ist (Günder, 2015, S. 47).  

Nach § 1 Abs. 1 SGB VIII hat „jeder junge Mensch [...] ein Recht auf Förderung seiner 

Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschafts-

fähigen Persönlichkeit.“ In diesem Zusammenhang wird in Abs. 2 der Art. 6 GG wie-

derholt, welcher besagt, dass das Recht und die Pflicht, eine solche Förderung zu 

verwirklichen, bei den Eltern liegen. Die Kinder- und Jugendhilfe als staatliche Insti-

tution trägt die Verantwortung, über die Umsetzung dieses Rechts zu wachen. Um 

die in § 1 Abs. 1 SGB VIII genannten Rechte der Kinder und Jugendlichen zu ver-
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wirklichen, hat die Kinder- und Jugendhilfe neben dieser wachenden auch eine för-

dernde, beratende, unterstützende und schützende Funktion (§ 1 Abs. 3 SGB VIII).  

Die §§ 27-35 SGB VIII regeln die Hilfen zur Erziehung. Ziel dieser Hilfen ist es, Fami-

lien in schwierigen Lebensabschnitten zu unterstützen und Kinder und Jugendliche 

vor Entwicklungsbeeinträchtigungen zu schützen, indem die Erziehungskompetenz 

der Eltern gestärkt und den Kindern und Jugendlichen Beziehungen sowie Möglich-

keiten zur eigenen Entfaltung und Kompetenzentwicklung geboten werden (Moch, 

2015, S. 688f.). Jeder Sorgeberechtigte hat einen Anspruch auf diese Hilfen, „wenn 

[er] eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen5 entsprechende Erziehung 

nicht gewährleisten“ (§ 27 Abs. 1 SGB VIII) kann. Daneben können auch Hilfen 

durch das Jugendamt als öffentlicher Träger initiiert werden, wenn eine Notwen-

digkeit in Bezug auf eine gesunde kindliche Entwicklung gegeben ist (§ 27 Abs. 1 

SGB VIII). Die Hilfen zur Erziehung richten sich an Kinder und Jugendliche von null 

bis achtzehn Jahren. Bei entsprechender Notwendigkeit kann nach § 41 SGB VIII 

eine Hilfe zur Erziehung auch bis zum 21. Lebensjahr, in begründeten Einzelfällen 

maximal bis zum 27. Lebensjahr, gewährt oder weitergeführt werden (Moch, 2015, 

S. 686). 

§ 34 SGB VIII benennt die Heimerziehung und sonstige betreute Wohnform als Teil 

der Hilfen zur Erziehung. Bei der Heimerziehung handelt es sich um eine stationäre 

Hilfe zur Erziehung (Günder, 2015, S. 52), bei welcher die betroffenen Kinder und 

Jugendlichen Tag und Nacht außerhalb ihrer Familien in dafür vorgesehenen Insti-

tutionen untergebracht werden (Trede, 2014, S. 22). Sie stellt somit eine der fami-

lienersetzenden Maßnahmen dar (ebd., S. 25) und ist darauf ausgerichtet, Kindern 

und Jugendlichen kurz,- mittel-, jedoch in der Regel langfristig ein Zuhause zu bieten 

(Moch, 2015, S. 687/Günder, 2015, S. 65). Ziel dabei ist es, Kinder und Jugendliche 

in ihrer Entwicklung und Selbstständigkeit zu fördern sowie in ihrer Alltagsbewälti-

gung zu unterstützen (Günder, 2015, S. 49 u. 52). Dies soll mit Hilfe einer an den 

Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen orientierten Betreuung durch zuverläs-

sige Bezugspersonen erreicht werden (Lenz, 2014, S. 544).  

                                                           
5 Das Kindeswohl ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, der im Einzelfall definiert werden muss 
(Schleiffer, 2015, S. 69). Zur Vertiefung nennt Zitelmann (2014, S. 430f.) mehrere Kriterien, die zur 
Definition dieses Begriffs herangezogen werden können.  
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Stellt die Rückkehr des Kindes oder Jugendlichen in die eigene Familie eine Option 

dar, so ist diese zu prüfen und die Verbesserung der Bedingungen innerhalb der 

Familie zu fördern (Günder, 2015, S. 52f.). Diese Förderung beinhaltet auch, die be-

stehenden Beziehungen zu beachten und zu akzeptieren (ebd., S. 49). 

Eine Form der Heimerziehung ist die Unterbringung in Wohngruppen (Trede, 2014, 

S. 22ff.), welche aufgrund ihrer thematischen Relevanz für die dieser Arbeit zugrun-

deliegenden Forschung kurz hervorgehoben werden soll. Diese bestehen in der Re-

gel aus bis zu zehn Kindern, die von pädagogischen Fachkräften im Schichtdienst 

rund um die Uhr betreut werden (Moch, 2015, S. 687). Aufgrund des familienerset-

zenden Charakters der Heimerziehung werden Wohngruppen vor die Herausforde-

rung gestellt, Stabilität, Sicherheit und Unterstützung in der Problembewältigung zu 

bieten und eine familienähnliche Atmosphäre zu schaffen (Freigang, 2014, S. 106ff.). 

Neben der gesetzlichen Grundlage nach § 34 SGB VIII können in Bezug auf die Hei-

merziehung weitere Gesetzgebungen eine Rolle spielen. Durch Fremdmelder, be-

stehende Hilfemaßnahmen oder Selbstmeldung kann das Jugendamt für eine Unter-

bringung relevante Informationen erhalten (Kotthaus, 2014, S. 552). Mit Hilfe dieser 

Informationen wird im Vorfeld einer Heimunterbringung häufig eine Kindeswohlge-

fährdung nach § 8a SGB VIII festgestellt (Statistisches Bundesamt, 2016, S. 45). Liegt 

eine solche Gefährdung vor, muss das Jugendamt die betroffenen Kinder und Ju-

gendlichen nach § 42 SGB VIII in Obhut nehmen und kann nach erfolgter Prüfung 

eine Heimunterbringung veranlassen. Findet eine Fremdunterbringung gegen den 

Willen der Eltern statt, muss eine familiengerichtliche Entscheidung nach § 1666 

BGB eingeholt werden, mit Hilfe derer das Sorgerecht der Sorgeberechtigten teil-

weise oder ganz entzogen werden kann (Krause, 2014, S. 55). Ansonsten würde oh-

ne Legitimierung in das Elternrecht nach Art. 6 GG eingegriffen (Schleiffer, 2015, S. 

68). Mit einer Heimunterbringung ist die Trennung der Kinder und Jugendlichen 

von ihren Eltern verbunden. Im Rahmen der Verhältnismäßigkeit ist diese nach § 

1666a BGB daher nur dann erlaubt, wenn ambulante und teilstationäre Maßnah-

men als ungeeignet angesehen werden oder im Vorfeld bereits erfolglos blieben 

(ebd., S. 73). Aufgrund dessen stellt die Heimerziehung eine Art letzte Instanz dar 

(Kotthaus, 2014, S. 555). 
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3.3. Kinder und Jugendliche in der Heimerziehung 

Die Heimerziehung als Teil der Hilfen zur Erziehung hat das Ziel, Kinder und Ju-

gendliche bei der „Bewältigung von Lebens-, Beziehungs- und Entwicklungsproble-

men“ zu unterstützen, indem sie die Erziehung dieser Zielgruppe fördert und för-

derliche Entwicklungsbedingungen schafft (Moch, 2015, S. 688).  

Am 31.12.2014 waren laut des Statistischen Bundesamtes (2016, S. 13ff.) 69.720 

Kinder, Jugendliche und Heranwachsende in deutschen Heimen untergebracht. 

Über zwei Drittel dieser Personengruppe waren älter als 12 Jahre. Die Gruppe der 

15-18 Jährigen machte etwa ein Drittel der Gesamtmenge aus. Der Anteil der Klein-

kinder unter sechs Jahren hingegen lag nur bei circa fünf Prozent. Die durchschnitt-

liche Aufenthaltsdauer eines Kindes oder Jugendlichen im Heim betrug im Jahr 

2014 20 Monate (ebd., S. 60).  

Wie bereits in Kapitel 3.1 beschriebenen, sind Waisenkinder in der Heimerziehung 

nach dem zweiten Weltkrieg seltener geworden. Heutzutage überwiegt die Anzahl 

der Kinder, die aus verschiedenen Gründen „in ihrer Herkunftsfamilie vorüberge-

hend oder auf längere Sicht nicht leben können, wollen oder dürfen“ (Günder, 2015, 

S. 39). Viele dieser Kinder und Jugendlichen stammen aus Familien der unteren Be-

völkerungsschichten. Häufig verfügen die Eltern nur über einen geringen Ausbil-

dungs- und Berufsstand (ebd.). Ein Großteil, fast 65% dieser Familien, ist aufgrund 

dessen auf finanzielle Hilfe des Staates angewiesen (Statistisches Bundesamt, 2016, 

S. 28). Bei einem Drittel der Kinder und Jugendlichen liegt ein Migrationshinter-

grund vor (ebd.). Hinzu kommt, dass die Familien der in Heimen untergebrachten 

Kinder und Jugendlichen dem Jugendamt in den meisten Fällen bereits über Jahre 

bekannt sind. Häufig wurde im Vorfeld bereits eine Vielzahl von ambulanten oder 

teilstationären Hilfen installiert, die aber erfolglos blieben (Günder, 2015, S. 40). 

Eine Heimunterbringung stellt schließlich die letzte Option dar, wodurch eine be-

sondere Problembelastung der Kinder und Jugendlichen zu erwarten ist (Schleiffer, 

2015, S. 108).   

Ein Hauptgrund für eine Unterbringung stellt die Kindeswohlgefährdung dar. Mög-

liche Ursachen einer solchen Gefährdung sind Vernachlässigung sowie körperliche, 

psychische oder sexuelle Misshandlung. Ein weiterer Grund für eine Heimunter-

bringung liegt in der mangelnden Versorgung der betroffenen Kinder und Jugendli-
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chen. Diese unzureichende Versorgung kann aufgrund einer Erkrankung, eines 

Krankenhausaufenthaltes, einer Haftstrafe oder eines Todesfalls und somit des Ver-

lustes einer Bezugsperson eintreten. Neben einer unzureichenden Versorgung zählt 

auch eine mangelnde Förderung und Betreuung zu einer Indikation für eine Unter-

bringung. Soziale, wirtschaftliche oder gesundheitliche Probleme können dies ver-

ursachen. Auch Erziehungsschwierigkeiten wie Überforderung und Verunsicherung 

(Statistisches Bundesamt, 2016, S. 45), resultierend unter anderem aus sich wan-

delnden gesellschaftlichen Bedingungen (Schilling & Klus, 2015, S. 81), können zu 

einer Heimunterbringung führen. Des Weiteren können Suchterkrankungen, psy-

chische Störungen und Behinderungen der Eltern sowie innerfamiliäre Konflikte 

(z.B. Scheidung) zu einer solchen Belastung für Kinder und Jugendliche werden, 

dass eine außerfamiliäre Unterbringung notwendig wird (Statistisches Bundesamt, 

2016, S. 46). 

Aufgrund dieser Problemlagen und Lebensverhältnisse sowie der zu einer Heimun-

terbringung führenden Erlebnisse „weisen [die betroffenen Kinder und Jugendli-

chen] mehr oder weniger umfängliche Schwierigkeiten, Störungen, Auffälligkeiten 

und Abweichungen auf, die sich auf ihren Verhaltens- und Erlebensbereich erstre-

cken“ (Günder, 2015, S. 189). Diese Erlebnisse werden häufig als traumatisch einge-

stuft, was gravierende Störungen in der Entwicklung in den Bereichen der Persön-

lichkeitsbildung und der Beziehungskompetenzen zur Folge hat (Wegmann-Schnur, 

2012, S. 47). Zudem führen diese traumatischen Erlebnisse bei mehr als der Hälfte 

der Kinder und Jugendlichen zu psychischen Auffälligkeiten wie ADHS beziehungs-

weise ADS, Auffälligkeiten im Sozialverhalten, Angststörungen, depressiven Nei-

gungen (Abrahamczik et al., 2013, S. 18), Impulsivität oder Aggressivität (Schallber-

ger, 2013, S. 275). Insgesamt leiden Heimkinder dreimal häufiger an emotionalen 

Störungen oder Verhaltensauffälligkeiten als Gleichaltrige (Günder, 2015, S. 46).  

Neben den genannten psychischen Auffälligkeiten weist eine Vielzahl von Kindern 

und Jugendlichen, die stationär untergebracht sind, frühkindliche und anhaltende 

Defizite in Bezug auf Beziehung und Bindung auf (Abrahamczik et al., 2013, S. 18). 

Die in Kapitel 2.4 beschriebene gelingende Entwicklung durch eine sichere Eltern-

Kind-Bindung wurde im Fall einer Heimunterbringung überwiegend nicht realisiert. 

Kinder und Jugendliche, deren Eltern nicht in der Lage sind, die Grundbedürfnisse 

wahrzunehmen und zu befriedigen, verlieren diese als notwendige Schutzpersonen. 
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Dadurch fehlt diesen Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, mit Angstsituatio-

nen angemessen umzugehen. Es kommt zu Verdrängungs- und Idealisierungspro-

zessen (Wegmann-Schnur, 2012, S. 47). Das Gefühl, von den Eltern nicht wahrge-

nommen zu werden, kann eine Beeinträchtigung der Persönlichkeitsentwicklung 

zur Folge haben (Günder, 2015, S. 101). Die fehlenden Erfahrungen von gelingenden 

Beziehungen, Bindungen und Interaktionen können zum einen zu Distanzlosigkeit, 

sexualisiertem Handeln und Grenzaustestung innerhalb späterer Beziehungen füh-

ren. Zum anderen kann große Verunsicherung und Schüchternheit der Kinder und 

Jugendlichen den Aufbau neuer Beziehungen erschweren (Abrahamczik et al., 2013, 

S. 18f.). Vielen dieser Kinder fehlt eine „Vorstellung von einem angemessenen Ver-

hältnis zwischen Nähe und Distanz – sie können nicht auf altersgerechte positive 

Erfahrungen von Nähe zurückgreifen“ (ebd., S. 19). 

Eine Heimunterbringung bedeutet auch immer eine zumindest zeitweise Trennung 

von der Familie und somit den Verlust der Bezugspersonen. Diese Trennung beein-

trächtigt maßgeblich die Qualität der bestehenden Bindung. Aufgrund dessen zei-

gen die Kinder und Jugendlichen häufig ein ängstliches, wütendes, distanziertes o-

der depressives Verhalten. Um im Sinne des Ziels der Heimerziehung förderliche 

Entwicklungsbedingungen zu schaffen, muss stets beachtet werden, dass die Heim-

unterbringung an sich, durch die damit verbundene Trennung von Bezugspersonen, 

ein hohes Risiko für Entwicklungsstörungen im sozialen und emotionalen Bereich 

darstellt (Hoffmann & Castello, 2014, S. 14).  

Diese Vorgeschichten und Vorerfahrungen der Kinder und Jugendlichen tragen ei-

nen großen Teil dazu bei, dass die Heimerziehung in besonderem Maß von der 

Spannung zwischen Nähe und Distanz betroffen ist. Aufgrund dessen werden im 

folgenden Kapitel die Besonderheiten von Nähe und Distanz in der Heimerziehung 

erläutert.  
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4. NÄHE UND DISTANZ IN DER HEIMERZIEHUNG 

In der Regel stellen die Eltern die Bezugspersonen des Kindes dar, welche diesem 

Vertrauen und Sicherheit vermitteln und ihm somit die Möglichkeit geben, die Welt 

zu entdecken, sich zu entwickeln und neue Beziehungen einzugehen. Sind die Eltern 

nicht in der Lage, diese Aufgabe zu erfüllen, wird sie von der Jugendhilfe übernom-

men (Wegmann-Schnur, 2012, S. 37). Um die diesbezügliche Entwicklung der Kin-

der und Jugendlichen zu fördern, steht die Jugendhilfe in der Verantwortung, die 

Grundbedürfnisse nach Nähe und gelingenden Beziehungen zu befriedigen (Abra-

hamczik et al., 2013, S. 7). Diese Bedürfnisse sind bei Kindern und Jugendlichen, die 

in Heimen untergebracht sind, aufgrund ihrer Vorerfahrungen besonders ausge-

prägt (ebd., S. 20).  

„Die zentrale […] Aufgabe [der stationären Jugendhilfe] besteht darin, in einer 

Umgangskultur der Achtsamkeit und des gegenseitigen Respekts verlässliche 

und sichere, Geborgenheit vermittelnde Beziehungen zu ermöglichen. Wenn 

dies gelingt, eröffnen sich im Alltag einer Heimgruppe Chancen, alte Verlet-

zungen zu heilen und alternative Lebenserfahrungen zu machen“ (ebd.). 

Dementsprechend muss die Heimerziehung den Mangel an tragfähigen Beziehun-

gen der Kinder und Jugendlichen kompensieren (Günder, 2015, S. 101), indem sie 

ihnen neue „Erfahrungen von emotionaler Geborgenheit, Akzeptanz, Sicherheit 

[und] Zuwendung“ bietet (Schleiffer, 2015, S. 112). Voraussetzung dafür ist eine 

intensive Beziehungsarbeit (Günder, 2015, S. 101), in der das Verhältnis von Nähe 

und Distanz für jedes Kind individuell angepasst wird (Abrahamczik et al., 2013, S. 

20). Durch diese individuelle Vermittlung von Nähe und Distanz zeichnet sich pro-

fessionelle Beziehungsarbeit in pädagogischen Arbeitsbereichen wie der Heimer-

ziehung aus (Dörr & Müller, 2012, S. 9). Studien unterstützen die Bedeutung der 

Beziehungsarbeit, da sie der Beziehungsqualität einen großen Einfluss auf den Er-

folg der Heimerziehung zuschreiben (Schleiffer, 2015, S. 114f.). Trotz aller Bemü-

hungen seitens der Fachkräfte kann es im Heimalltag jedoch immer wieder zu Her-

ausforderungen und Schwierigkeiten im Beziehungsaufbau kommen (ebd., S. 116). 

Durch die in Kapitel 3.3 beschriebenen Problemlagen und Vorerfahrungen der Kin-

der und Jugendlichen, die strukturellen Rahmenbedingungen sowie „der unter-

schiedlichen persönlichen Haltungen [und Vorerfahrungen] der einzelnen pädago-



   

 

 

 

32 

gischen Fachkräfte stellt die Auseinandersetzung mit dem Thema Nähe und Distanz 

eine besondere Herausforderung für alle Beteiligten dar“ (Abrahamczik et al., 2013, 

S. 21). Es wird ein hohes Maß an Professionalität gefordert (Günder, 2015, S. 12).  

Diese Herausforderungen werden im folgenden Kapitel dargestellt. Anschließend 

werden Umgangsmöglichkeiten (Kap. 4.2) sowohl mittels individueller und fachli-

cher Kompetenzen der Sozialarbeiter und Sozialpädagogen (Kap. 4.2.1) als auch 

mittels struktureller Rahmenbedingungen (Kap. 4.2.2) dargestellt. Diese Kapitel 

dienen dazu, die Herausforderungen und entsprechende Umgangsmöglichkeiten 

theoretisch zu beleuchten, um diese in der darauffolgenden Forschung durch die 

Sichtweise der Befragten zu ergänzen. 

 

4.1. Herausforderungen für die Soziale Arbeit im Heimalltag 

Professionelle Beziehungen im Allgemeinen können von starker Nähe geprägt sein, 

wenn sie intimste Lebensbereiche der Klienten beinhalten. Zugleich wird diese Nä-

he durch eine Distanz ausgeglichen, indem die Professionellen nicht direkt in den 

Alltag der Klienten eingreifen und diesen dadurch nicht beeinflussen (Müller, 2012, 

S. 145). Eine Distanz in dieser Form ist in der Heimerziehung jedoch nicht gegeben 

(ebd., S. 151), da hier das gemeinsame, am Familienalltag orientierte Leben im Vor-

dergrund steht (ebd., S. 153). Diese Orientierung am familienähnlichen Alltag bringt 

auch ein Paradoxon mit sich, indem die Fachkräfte im Rahmen ihrer professionellen 

Berufsausübung die natürlichen Funktionen und Aufgaben der Eltern übernehmen 

müssen. Eltern-Kind-Beziehungen zeichnen sich durch eine Allzuständigkeit und 

Unersetzbarkeit der Bezugspersonen aus. In Kombination mit einer zeitlichen Un-

begrenztheit führt dies zu einem uneingeschränkten gegenseitigen Vertrauen. Be-

ziehungen in der Heimerziehung zwischen Fachkräften und Kindern beziehungs-

weise Jugendlichen hingegen sind dadurch geprägt, dass sie auf die Arbeitszeiten 

der Fachkräfte begrenzt sind. Die Arbeitsverträge der Fachkräfte sind jederzeit 

kündbar, wodurch die Stabilität einer verlässlichen Beziehung gefährdet ist. Der 

Schichtdienst als Rahmenbedingung und der damit implizierte stetige Personal- und 

Bezugspersonenwechsel beeinträchtigen ebenfalls den Aufbau einer Beziehung 

emotionaler Nähe. Diese durch die Abwesenheit der Fachkräfte bedingte Distanz 

hat zur Folge, dass die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen nicht in der Ver-
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antwortung des Einzelnen liegt, wodurch auch eine individuelle Anerkennung des 

professionellen Handelns verkompliziert wird. Neben diesen institutionell vorgege-

benen Rahmenbedingungen bringen auch das doppelte Mandat der Sozialen Arbeit6 

und rechtliche Vorgaben, die die erzieherischen Entscheidungsmöglichkeiten der 

Fachkräfte im Vergleich zur Familie einschränken, zusätzliche Distanz in die Bezie-

hungen in Heimen (Wegmann-Schnur, 2012, S. 38ff.). 

Zusätzlich zu dem durch die Rahmenbedingungen erzeugten Personalwechsel ist 

auch eine regelmäßige Fluktuation der Kinder und Jugendlichen zu berücksichtigen. 

Wie die kurze Verweildauer von 20 Monaten (s. Kap. 3.3) zeigt, ist die Heimerzie-

hung in der Regel kein Ort, an dem Kinder dauerhaft leben. Zum einen ist dadurch 

die Zeit für einen Beziehungsaufbau mit den Kindern und Jugendlichen begrenzt, 

zum anderen ist in einer Wohngruppe innerhalb eines Jahres mit mehreren Ein- 

und Auszügen von Kindern und Jugendlichen zu rechnen. Für die Fachkräfte bedeu-

tet dies, dass sie sich regelmäßig auf neue Kinder und Jugendliche sowie deren Be-

dürfnisse im Rahmen der Beziehungsgestaltung einstellen müssen, wodurch sich 

der Beziehungsaufbau als Herausforderung darstellt (Freigang, 2014, S. 112f./ 

Günder, 2015, S. 41).  

Auch wenn eine Beziehung zwischen Fachkräften und Kindern beziehungsweise 

Jugendlichen aufgrund der zuvor genannten Aspekte nicht dieselbe Intensität wie 

eine Eltern-Kind-Beziehung erreichen kann, können sich die Fachkräfte mit der Zeit 

zu ergänzenden Bezugspersonen entwickeln (Drieschner, 2011, S. 149). Der profes-

sionelle Beziehungsaufbau wird durch die bestehenden und größtenteils problem-

belasteten Eltern-Kind-Beziehungen erschwert, da die Kinder und Jugendlichen 

versuchen, an alten und ihnen bekannten Beziehungsmustern festzuhalten und 

ständig beide Beziehungen miteinander zu vergleichen (Thiersch & Thiersch, 2009, 

S. 19). Dadurch konkurriert die Beziehung zwischen Fachkraft und Kind bezie-

hungsweise Jugendlichen immer mit der Eltern-Kind-Beziehung (Köngeter, 2013, S. 

190). Eine weitere Konkurrenz besteht unter den im Heim lebenden Kindern und 

Jugendlichen, da jeder von ihnen erhöhte Beziehungsanforderungen an die Fach-

kräfte stellt. Die in diesem Zusammenhang entstehenden Herausforderungen beste-

                                                           
6 Das doppelte Mandat der Sozialen Arbeit beschreibt das Spannungsverhältnis von Hilfe und Kon-
trolle, in welchem sich die Jugendhilfe und somit auch die Heimerziehung nach § 1 SGB VIII befindet. 
Hilfe bezeichnet in diesem Zusammenhang den Auftrag des Förderns und Erziehens, Kontrolle hin-
gegen die Ausführung des staatlichen Wächteramtes (Wegmann-Schnur, 2012, S. 38). 
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hen darin, diesen Anforderungen jedes Kindes und Jugendlichen gerecht zu werden. 

Dazu müssen die Fachkräfte die Grenzen ihrer eigenen beruflichen Rolle akzeptie-

ren sowie die Besonderheiten von Beziehungen im Heimkontext anerkennen, um 

einerseits einen Konkurrenzkampf und andererseits eine Distanz durch Passivität 

zu verhindern (Wegmann-Schnur, 2012, S. 51f.). Auf diese Weise können die bereits 

bestehenden Beziehungen des Kindes und Jugendlichen akzeptiert und gefördert 

werden, sodass die Bedürfnisse und die Lebenswelt beachtet werden (Günder, 

2015, S. 49). 

Während in einer ambulanten Maßnahme, die sich auf einen begrenzten Zeitraum 

beschränkt, auftretende Konflikte häufig nicht in der Einrichtung, sondern in der 

Familie und damit außerhalb der ambulanten Maßnahme ausgetragen werden, 

müssen Fachkräfte in der Heimerziehung davon ausgehen, dass die von ihnen be-

treuten Kinder und Jugendlichen Verhaltensauffälligkeiten auch ihnen gegenüber 

zeigen. Die in ambulanten Maßnahmen bestehende Distanz durch eine zeitliche Be-

grenztheit der Anwesenheit der Kinder und Jugendlichen und die Möglichkeit einer 

Beendigung der Maßnahme ist in der stationären Jugendhilfe in dieser Form nicht 

gegeben. Aufgrund des stationären Zusammenlebens entsteht eine Nähe, die ein 

Ausweichen in den eigenen familiären Kontext für Heimkinder verhindert, sodass 

sie ihre Verhaltensauffälligkeiten innerhalb dieses Zusammenlebens zeigen. Dies 

kann dazu führen, dass sich die Fachkräfte innerhalb des Gruppensettings dazu ge-

drängt fühlen, durch strenge Regeln und Grenzen Distanz zu erzeugen. Die Heraus-

forderung für Sozialarbeiter und Sozialpädagogen besteht folglich darin, die Nähe 

zu den Kindern und Jugendlichen aushalten zu können, ohne sich dabei durch 

Grenzsetzungen zu stark zu distanzieren (Schleiffer, 2015, S. 121). 

In der Heimerziehung arbeiten Fachkräfte mit unterschiedlichen beruflichen und 

persönlichen Erfahrungen eng zusammen. Wenn diese Individualität untereinander 

anerkannt wird, können die Erfahrungen erfolgreich in die Beziehungsgestaltung 

eingebracht werden. Professionelles Handeln ist jedoch gefährdet, wenn die Vielfalt 

der persönlichen Erfahrungen und biografischen Hintergründe nicht angemessen 

reflektiert wird. Jeder einzelne hat aufgrund dieser Erfahrungen eigene Ansichten 

und Bewertungen in Bezug auf Nähe und Distanz. Während in einigen Bereichen 

wie körperlicher Gewalt davon auszugehen ist, dass alle Fachkräfte dies als Grenz-

überschreitung bewerten, können die Empfindungen in anderen Bereichen wie zum 
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Beispiel Kommunikation oder Regelsetzungen voneinander abweichen. Es kann zu 

Unstimmigkeiten innerhalb des Teams führen, die es zu bewältigen gilt. Die Reflexi-

on sowohl des eigenen Berufsverständnisses, angepasst an die Einrichtung und das 

Mitarbeiterteam, als auch der eigenen Lebenserfahrungen stellt sich für Fachkräfte 

in der Heimerziehung als besonders herausfordernd dar (Abrahamczik et al., 2013, 

S. 29f.). 

Bestimmte Merkmale von Kindern und Jugendlichen können über das individuelle 

Bedürfnis von Nähe und Distanz bestimmen (Gräber, 2015, S. 332). Wie bereits in 

Kapitel 3.3 beschrieben, liegt der Anteil von in Heimen untergebrachten Kindern 

und Jugendlichen mit Migrationshintergrund bei einem Drittel (Statistisches Bun-

desamt, 2016, S. 28). Unterschiedliche Herkunftsländer in Verbindung mit unter-

schiedlichen kulturellen Hintergründen können für manche Fachkräfte unbekannt 

und ungewohnt sein, sodass automatisch eine Distanz entsteht. Verstärkt wird diese 

Distanzierung durch eine mögliche Sprachbarriere und der Verhinderung einer an-

gemessenen Kommunikation. Auf der anderen Seite können diese Merkmale bei 

Übereinstimmung von Kind beziehungsweise Jugendlichen und Fachkraft Nähe er-

zeugen. Neben den kulturellen Hintergründen können auch andere Merkmale, wie 

Geschlecht oder Alter, Nähe und Distanz einerseits fördern und andererseits verrin-

gern (Gräber, 2015, S. 332f.). 

Auch der Umgang mit den in Kapitel 3.3 beschriebenen Problemlagen und den dar-

aus resultierenden Verhaltensauffälligkeiten der Kinder und Jugendlichen können 

für die Fachkräfte in der Heimerziehung eine Herausforderung darstellen. In ihrer 

von Nähe und Distanz geprägten Beziehungsarbeit treffen die Fachkräfte auf Kinder 

und Jugendliche, die häufig traumatische Erlebnisse erfahren haben, Verhaltensauf-

fälligkeiten zeigen und gleichzeitig kein angemessenes Verhältnis von Nähe und 

Distanz erlernt haben (Abrahamczik et al., 2013, S. 19). Wenn Kinder und Jugendli-

che keine Vorstellungen von gelingenden Beziehungen und damit von sicheren Bin-

dungen haben, fällt es ihnen unter Umständen schwer, Fachkräften zu vertrauen. 

Aus Angst, ihre Selbstbestimmung zu verlieren, wahren sie Distanz durch eine Ver-

leugnung ihres Hilfebedarfs sowie eine vehemente Abwehr der Hilfsangebote. Feh-

lendes Vertrauen oder fehlendes Bewusstsein über eigene Bedürfnisse von Nähe 

und Distanz führen dazu, dass die Kinder und Jugendlichen diese nur unzureichend 

mitteilen können und es für die Fachkräfte dementsprechend schwierig ist, die Be-
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dürfnisse zu erkennen. Neben dieser stark ausgeprägten Distanz sowie der daraus 

resultierenden Verleugnung und Abwehr kann fehlendes Vertrauen auf der anderen 

Seite auch zu übertriebener Nähe ausgehend von Kindern und Jugendlichen führen. 

In ihrem Wunsch nach Nähe übergehen diese Kinder und Jugendlichen die Distanz-

bedürfnisse der Fachkräfte. Fachkräfte stehen einerseits vor der Schwierigkeit, zu 

erkennen, dass eine distanzierte, zum Teil sogar aggressive Abwehr, einen hohen 

Hilfebedarf der Kinder und Jugendlichen verdeutlicht, um eine eigene Distanzierung 

und Einstellung der Hilfs- und Beziehungsangebote zu vermeiden. Hinzu kommt, 

dass dieses Verhalten nicht auf die eigene Person zu beziehen ist, um damit einer 

Kränkung und Frustration vorzubeugen. Andererseits darf zu intensiver Nähe nicht 

mit zu starken Distanzierungsstrategien entgegengewirkt werden, um kein Gefühl 

der Ablehnung auf Seiten der Kinder und Jugendlichen auszulösen. Denn dieses Ge-

fühl der Ablehnung kann das bisherige Verhalten der Kinder und Jugendlichen wei-

ter verstärken und somit einen Kreislauf in Gang setzen. Nur wenn diese unter-

schiedlichen Bindungsverhalten erkannt und fachlich richtig eingeordnet werden, 

kann eine gelingende und Sicherheit bringende Beziehung aufgebaut werden 

(Schleiffer, 2012, S. 121ff.).  

Die Heimerziehung „hat es […] mit lauter Intimitätsproblemen zu tun: Mit Kindern 

und Jugendlichen […] mit misshandelnden Eltern, missbrauchenden Eltern [und] 

gleichgültigen Eltern, die selber als Kinder geschädigt wurden“ (Müller, 2012, S. 

151). Bei solchen Kindern und Jugendlichen, die sexuelle Gewalt erfahren haben, ist 

eine besondere Problematik hervorzuheben. Da sie in der Regel keinen angemesse-

nen Umgang mit Nähe erlernt haben, kann es bei der Herstellung von Nähe zum 

Einsatz sexualisierter Verhaltensweisen kommen. Um dies zu vermeiden, müssen 

Fachkräfte in der Heimerziehung entsprechende Beziehungsangebote machen und 

alternative Erfahrungen von Nähe ermöglichen. Fachkräfte dürfen sich nicht von 

negativen Gefühlen, hervorgerufen durch das sexualisierte Verhalten, beeinflussen 

lassen, um eine Ablehnung und damit eine Verstärkung der bestehenden Problema-

tik zu verhindern (Abrahamczik et al., 2013, S. 19).  

Aufgrund der Aufdeckung und hohen Medienpräsenz von sexuellen Übergriffen in 

Heimen hat sich der Umgang mit Nähe seitens der Fachkräfte verändert. Die an-

schließenden Diskussionen der Öffentlichkeit hatten zur Folge, dass Fachkräfte bis 

in die oberen Leitungsebenen verunsichert wurden (ebd., S. 7). „Sie trauen ihrem 
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eigenen Gefühl nicht mehr und sind verunsichert, welches Maß an professioneller 

und menschlicher Nähe legitimiert ist“ (ebd.). Aus Angst, zu Unrecht eines sexuellen 

Übergriffs beschuldigt zu werden, wird mit der Anwendung körperlicher Nähe nur 

noch sehr vorsichtig umgegangen. Es besteht die Gefahr, dass die Grundbedürfnisse 

der Kinder und Jugendlichen nach körperlicher und emotionaler Nähe nicht ange-

messen befriedigt werden (ebd.). 

Eine besondere Herausforderung besteht in der Arbeit mit Jugendlichen in den Ver-

selbstständigungsgruppen. Das Ziel dieser besonderen Wohnform ist die Eigenstän-

digkeit und Ablösung von der Gruppe und somit das Erzeugen von Distanz. Dennoch 

müssen die Jugendlichen mit ausreichend Nähe seitens der Fachkräfte unterstützt 

werden, um Überforderungen zu vermeiden und eine positive Entwicklung zu för-

dern. Die Fachkräfte stehen demnach vor der Herausforderung, diesen augenschein-

lichen Widerspruch aufzulösen und ein richtiges Maß an Nähe und Distanz zu fin-

den (Günder, 2015, S. 111f.). 

Trotz dieser Vielzahl an Herausforderungen besteht die zentrale Aufgabe der in der 

Heimerziehung tätigen Sozialarbeiter und Sozialpädagogen darin, den Kindern und 

Jugendlichen einen Schutzraum zu bieten, in welchem sie sich sicher und geborgen 

fühlen (Tetzer, 2009, S. 106). „Das Risiko nicht bewältigbarer Nähe“ sowie das Risi-

ko zu großer Distanzierung rufen diese Herausforderungen hervor (Müller, 2012, S. 

160). Demnach ist es für die Fachkräfte unabdingbar, Strategien des Umgangs mit 

diesen Herausforderungen zu entwickeln. Das folgende Kapitel befasst sich mit die-

sen Umgangsmöglichkeiten, wobei diese in persönliche beziehungsweise fachliche 

Kompetenzen der Fachkräfte sowie strukturelle Rahmenbedingungen der Einrich-

tungen unterteilt werden.  

 

4.2. Möglichkeiten des Umgangs mit den Herausforderungen 

Bestandteil einer professionellen Sozialen Arbeit ist zum einen das Einbringen der 

persönlichen Kompetenzen. Zum anderen sind Fachkompetenzen in Form von theo-

retischem Wissen notwendig, um das Verhalten von Kindern und Jugendlichen fach-

lich einzuordnen, es zu verstehen und dementsprechend die Arbeit daran auszu-

richten (Pörtner, 2013, S. 113). Neben diesen persönlichen und fachlichen Kompe-
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tenzen beeinflussen auch die strukturellen Rahmenbedingungen die professionelle 

Arbeit der Fachkräfte (Müller, 2012, S. 154). 

In den folgenden Kapiteln werden die Umgangsmöglichkeiten in Bezug auf diese 

drei Aspekte in der Heimerziehung dargestellt, um auf die Herausforderungen von 

Nähe und Distanz angemessen reagieren zu können. 

 

4.2.1.  Persönliche und fachliche Kompetenzen der Fachkräfte 

Die persönlichen Kompetenzen eines Sozialarbeiters beziehungsweise Sozialpäda-

gogen tragen entscheidend zum Erfolg einer Heimerziehung bei (Schleiffer, 2015, S. 

143). 

Die Fachkräfte „müssen durch ihre Persönlichkeit, Haltung und Wertmaßstä-

be, durch ihr Vorbild und Beispiel das geben, was die elterliche Erziehungs-

kraft nicht vermochte. Dies ist das Fundament, auf dem ihr fachlich-

pädagogisches Können wirksam werden kann“ (Post, 1997, S. 75, zit. in 

Schleiffer, 2015, S. 143). 

Dies zeigt, dass nicht nur die persönlichen Kompetenzen für einen Erfolg ausrei-

chen, sondern diese von den Fachkräften durch Fachwissen ergänzt werden müssen 

(Schleiffer, 2015, S. 143). Dieses Kapitel befasst sich zunächst mit den persönlichen 

Kompetenzen der Fachkräfte, die im Umgang mit Nähe und Distanz als hilfreich an-

gesehen werden. Anschließend werden fachliche Kompetenzen vor demselben Hin-

tergrund beleuchtet. 

Sowohl Müller (2012, S. 154) als auch Becker-Lenz und Müller-Hermann (2013, S. 

209) sehen die Persönlichkeit der Fachkräfte und ihren Habitus7 als Grundlage für 

einen gelingenden Umgang mit Nähe und Distanz. Zu diesem Habitus zählt auch der 

„professionelle Habitus“ (ebd., S. 208), der den Fachkräften durch eine Orientierung 

an Werten wie „Gerechtigkeit, Gesundheit, Sinngebung, Wahrheit, individuelles 

Wohlergehen sowie die Autonomie der individuellen Lebensbewältigung“ Hand-

lungssicherheit und Selbstbewusstsein geben kann (ebd., S. 209).  

                                                           
7 Habitus: „spezifische, durch Interaktion mit dem sozialen Feld entwickelte Wahrnehmungs-, Denk-, 
und Handlungsschemata eines Menschen […], mit denen sich soziale Akteure Phänomene erschlie-
ßen und sie verarbeiten. […] Er kann somit als eine intuitive Handlungsform aufgefasst werden“ 
(Tetzer, 2009, S. 110) 
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Ergänzt werden diese Werte durch eine Grundhaltung, die Fachkräfte in der Hei-

merziehung innehaben sollten. Zu dieser Grundhaltung gehören eine respektvolle 

und wertschätzende Haltung gegenüber den Kindern und Jugendlichen, ein einfühl-

sames Gespür für deren Bedürfnisse, eine Echtheit innerhalb der Beziehungsgestal-

tung, ein Glaube an die Ressourcen zur eigenen Lebensbewältigung der Kinder und 

Jugendlichen (Günder, 2015, S. 109), Taktgefühl sowie Humor (Müller, 2012, S. 

155). 

Es ist anzunehmen, dass es den Fachkräften in der Heimerziehung durch diesen 

Habitus und diese Grundhaltung eher gelingt, die Risiken von zu viel Nähe und zu 

viel Distanz zu akzeptieren und einzugehen. Dieses Risiko beinhaltet auch die zum 

Teil unerwarteten und von den Kindern und Jugendlichen häufig nicht adäquat aus-

gedrückten Bedürfnisse von Nähe und Distanz (Müller, 2012, S. 160). Demnach 

müssen die Fachkräfte in der Heimerziehung in der Lage sein, einerseits mittels 

Feinfühligkeit und Empathie diese Bedürfnisse zu erspüren (Schleiffer, 2015, S. 

141) und andererseits das Unerwartete sowie Überraschungen in ihrem prakti-

schen Alltag zuzulassen und zu akzeptieren (Müller, 2012, S. 160). Ein ausreichen-

des Selbstbewusstsein schützt die Fachkräfte in diesem Zusammenhang vor immer 

wieder auftretenden Kränkungen, welche durch ein abwehrendes und distanziertes 

Verhalten seitens der Kinder und Jugendlichen entstehen können (Schleiffer, 2015, 

S. 141). 

Neben den genannten Kompetenzen beeinflussen auch die eigenen Erfahrungen der 

Fachkräfte die professionelle Arbeit in der stationären Heimerziehung (Günder, 

2015, S. 165). In ihrer alltäglichen Arbeit müssen sie sich ihrer eigenen Erfahrungen 

bewusst sein. Dazu zählt das Bewusstsein über den Umgang mit den eigenen Bezie-

hungsbedürfnissen sowie über eigene Reaktionen in der Beziehungsgestaltung mit 

Kindern und Jugendlichen, die ein gestörtes Bedürfnis von Nähe und Distanz zeigen. 

In der Regel ist davon auszugehen, dass Fachkräfte mit eigenen sicheren Bindungs- 

und Beziehungserfahrungen am ehesten in der Lage sind, Kindern und Jugendlichen 

alternative Erfahrungen zu ermöglichen. Verfügen die Fachkräfte nicht über die 

entsprechenden Erfahrungen, müssen sie dazu fähig sein, die prozesshafte Bezie-

hungsgestaltung zu reflektieren (Schleiffer, 2015, S. 142).  
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Die Reflexion als fachliche Kompetenz nimmt in der Heimerziehung eine große Rol-

le ein. Um eine Professionalität zu gewährleisten, müssen die Fachkräfte bereit sein, 

sowohl sich als auch ihr berufliches Handeln ständig zu reflektieren (Pörtner, 2013, 

S. 119). Die bereits oben genannte Selbstreflexion umfasst dabei die eigene Biogra-

phie und die damit verbundenen Werte (von Spiegel, 2013, S. 83), die eigenen Ge-

fühle und Grenzen (Pörtner, 2013, S. 119) sowie die persönlichen Bindungserfah-

rungen (Hoffmann & Castello, 2014, S. 18). Nur wenn sich die Fachkräfte ihrer eige-

nen Persönlichkeit bewusst sind, können sie unvoreingenommen auf andere Men-

schen zugehen und diese mit ihren individuellen Besonderheiten wahrnehmen 

(Pörtner, 2013, S. 119). 

Im Kontext der Vorstellung von Nähe und Distanz müssen sich Fachkräfte in der 

Heimerziehung ihrer eigenen Bewertungen dieser beiden Elemente bewusst sein. 

Dieses Bewusstsein über die eigenen Nähe-Distanz-Bedürfnisse und –Grenzen er-

möglicht einen offenen Austausch über die individuellen Vorstellungen des gesam-

ten Teams. Dadurch kann auch eine Reflexion der eigenen Berufsrolle vor dem Hin-

tergrund der gemeinsam erarbeiteten Vorstellung des Teams erfolgen. Eine Reflexi-

on und Offenheit im Hinblick auf die eigenen Bedürfnisse und Grenzen innerhalb 

des Teams führen dazu, dass sich auch die dort lebenden Kinder und Jugendlichen 

ohne Scham und Angst mit ihren eigenen Gefühlen auseinandersetzen können. 

Dadurch können sie einen angemessenen Umgang mit Nähe und Distanz erlernen 

(Abrahamczik et al., 2013, S. 30). Aber nicht nur innerhalb des Teams, sondern auch 

gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen sollten die jeweiligen Erwartungen 

und Grenzen offen gelegt werden, um Missverständnisse und Grenzüberschreitun-

gen zu vermeiden (Thiersch, 2012, S. 46f.).  

Neben der Reflexion der Persönlichkeit im Kontext von Nähe und Distanz spielt 

auch die Reflexion des beruflichen Handelns in Kombination mit dem damit erzeug-

ten Verhältnis von Nähe und Distanz eine große Rolle. Denn nur dadurch kann ein 

situativ angepasstes Gleichgewicht von Nähe und Distanz hergestellt werden (Sei-

fert & Sujbert, 2013, S. 178). In Situationen, in denen eine Unsicherheit in Bezug auf 

die Umsetzung von Nähe und Distanz besteht, kann es helfen, diese mit Hilfe einer 

kurzen Distanznahme einzuschätzen, um dann eine Entscheidung für ein bestimm-

tes Vorgehen zu treffen (Abrahamczik et al., 2013, S. 23). Da eine sofortige Distanz-

nahme nach Abrahamczik et al. (ebd.) in vielen Situationen jedoch nicht möglich ist, 
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sollten diese Situationen anschließend aus einer Distanz heraus reflektiert werden. 

Daraus können die Fachkräfte für die Zukunft eine klare Haltung mit entsprechen-

den Handlungsmöglichkeiten ableiten (ebd.). 

Neben der Reflexion ist auch Fachwissen in der Heimerziehung unabdingbar, um 

eine Distanz zu schaffen und fachliches Handeln zu ermöglichen. Dieses sollte durch 

regelmäßige Fort- und Weiterbildungen der Fachkräfte erworben und auf den aktu-

ellen Stand gebracht werden (Günder, 2015, S. 163f.). Kinder und Jugendliche in der 

stationären Heimerziehung zeigen eine Vielzahl an Verhaltensauffälligkeiten, insbe-

sondere in Bezug auf den Umgang mit Nähe und Distanz (s. Kap. 4.1). Daher ist be-

sonders das Verfügen über Fachwissen im Hinblick auf Nähe und Distanz, Bezie-

hungsgestaltung und Bindungstheorien wichtig (Hoffmann & Castello, 2014, S. 18). 

Mit Hilfe von Fachwissen ist es möglich, diese Verhaltensauffälligkeiten zu beobach-

ten und zu erklären. Gelingt es den Fachkräften, das Verhalten der Kinder und Ju-

gendlichen einzuschätzen und nachzuvollziehen, ist eine distanzierte und überlegte, 

statt von Emotionen geprägte Reaktion möglich (Günder, 2015, S. 180). Durch eine 

richtige Interpretation des Verhaltens können die Fachkräfte auch erkennen, dass 

sich das häufig distanzierte Verhalten der Kinder und Jugendlichen nicht gegen sie 

als Person richtet, wodurch Kränkungen vermieden werden können (Schleiffer, 

2015, S. 139). Stattdessen kann dieses Verhalten als Zeichen für die Bedürfnisse der 

Kinder und Jugendlichen nach Autonomie und Kontrolle erkannt werden. Es kann 

eine angemessene Reaktion folgen, die den Kindern und Jugendlichen den Grad der 

Nähe beziehungsweise Distanz selbst bestimmen lässt (ebd.). 

Insgesamt spielen im Umgang mit Nähe und Distanz in der Heimerziehung die eige-

ne Haltung, die Reflexion sowohl der eigenen Persönlichkeit als auch der eigenen 

beruflichen Rolle, das Fachwissen sowie die sich aus diesen drei Aspekten ergebe-

nen Handlungsmöglichkeiten eine bedeutende Rolle. Dies zeigt, dass in der profes-

sionellen Arbeit einerseits Emotionalität und andererseits Rationalität bedeutsam 

sind und insbesondere das Wechselspiel dieser beiden Aspekte entscheidend für 

den Erfolg professionellen Handelns ist (Tetzer, 2009, S. 116).  
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4.2.2.  Strukturelle Rahmenbedingungen in der Einrichtung 

Neben den persönlichen und fachlichen Kompetenzen der Fachkräfte spielen auch 

strukturelle Rahmenbedingungen der Einrichtung im Umgang mit Nähe und Distanz 

in der Heimerziehung eine Rolle (Müller, 2012, S. 154). Die Institutionen sollten als 

Basis fungieren, mit der sich die Fachkräfte verbunden fühlen, in deren Gewohnhei-

ten und Regeln sie vertrauen können und die ihnen Sicherheit vermittelt (Schleiffer, 

2015, S. 143). Träger und Leitungen sind aufgrund dessen dafür verantwortlich, 

Strukturen und Regeln zu schaffen, die den Fachkräften in ihrer professionellen Be-

ziehungsgestaltung diese Sicherheit geben (Abrahamczik et al., 2013, S. 37). Abra-

hamczik et al. (ebd., S. 38f.) benennen einige institutionelle Strukturen, mit Hilfe 

derer ein professioneller Umgang mit Nähe und Distanz sichergestellt werden kann. 

Das Leitbild der Einrichtung, welches die Basis für die Arbeit der dort tätigen Fach-

kräfte darstellt, sollte die Anerkennung der Individualität des Einzelnen sowie einen 

würdevollen und schützenden Umgang untereinander herausstellen. Zudem sollte 

das einrichtungsleitende Konzept bestehende Schutzmöglichkeiten vor Grenzüber-

schreitungen beinhalten. Neben diesen übergeordneten Konzepten gibt es auch in-

nerhalb der einzelnen Wohngruppen die Möglichkeit, Konzepte und Leitlinien zu 

erarbeiten, die in Bezug auf den Umgang mit Nähe und Distanz in herausfordernden 

Situationen handlungsleitend sind und dadurch den Fachkräften Sicherheit vermit-

teln (ebd.). Müller (2012, S. 153) nennt Situationen, wie die Einarbeitung neuer Mit-

arbeiter, die Aufnahme neuer Kinder und Jugendlicher sowie potentielle Krisensitu-

ationen als Herausforderung, die konzeptionell erarbeitet werden können. Die be-

stehende Alltagsnähe, die besonders für die neu hinzukommenden Fachkräfte und 

Kinder beziehungsweise Jugendlichen überfordernd wirken kann und in Krisensitu-

ationen deutlich wird, kann mit Hilfe von distanzschaffenden Leitlinien bewältigt 

werden. Weitere Möglichkeiten zur Distanzschaffung sind nach Müller (ebd., S. 158) 

„klare Verhaltensregeln für die Betreuer und die Jugendlichen, straffe und transpa-

rente Pläne für die Alltagsgestaltung, Belohnungssysteme für erwünschtes und klar 

erwartbare Sanktionen für unerwünschtes Verhalten, […], Bezugsbetreuersysteme, 

[…], Spezialisierung der Einrichtung auf geeignetes Klientel usw.“ Die Alltagsnähe, 

durch die die Heimerziehung charakterisiert ist, kann folglich klar strukturiert und 

damit eine Distanz geschaffen werden (ebd.). Während das Bezugsbetreuersystem 

mit seinen strukturgebenden und zuständigkeitsregelnden Aspekten von Müller 
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(ebd.) als distanzschaffende Maßnahme eingestuft wird, sehen Abrahamczik et al. 

(2013, S. 35) dieses auch als Chance, Nähe herzustellen. Sie sehen die Möglichkeit, 

dass mittels dieses Systems dem durch den Schichtdienst bedingten Betreuerwech-

sel entgegengewirkt werden und im besten Fall den Kindern und Jugendlichen eine 

feste Bezugs- und Bindungsperson zur Seite gestellt werden kann (ebd.). Laut 

Günder (2015, S. 193f.) setzt im Bereich der Heimerziehung ein großer Teil der In-

stitutionen dieses Bezugsbetreuersystem um.  

Zusätzlich zu den genannten Leitlinien sollten nach Abrahamczik et al. (2013, S. 39) 

auch sexualpädagogische Aspekte in Form eines Konzeptes erarbeitet werden. In 

diesem Konzept werden der alters- und geschlechtsspezifische Umgang mit Sexuali-

tät und die dazugehörige Aufklärung sowie Regeln zur Sicherung der Intimsphäre 

definiert. In herausfordernden Situationen, die von sehr viel Nähe geprägt sind, 

können diese Konzepte den Fachkräften Sicherheit und Orientierung in ihrem Han-

deln und in der Aufrechterhaltung einer angemessenen Balance von Nähe und Dis-

tanz bieten (ebd.). 

Trotz der Leitlinien und Konzepte ist eine Beziehungsgestaltung im pädagogischen 

Alltag auch immer risikobehaftet. Damit die Fachkräfte dennoch dazu bereit sind, 

dieses Risiko anzunehmen, ist eine Anerkennung für die Beziehungsarbeit von Sei-

ten der Institution erforderlich. Da diese Anerkennung von den Kindern und Ju-

gendlichen kaum erwartbar ist, ist sie durch die Institution und Arbeitskollegen 

umso wichtiger. Gleichzeitig müssen sich die Fachkräfte sicher sein können, dass bei 

Problemen und Misserfolgen in der Beziehungsgestaltung diese Anerkennung nicht 

unterbrochen wird und eine bedingungslose Unterstützung ausgehend von der Ein-

richtung stetig gegeben ist (Schleiffer, 2015, S. 144). 

Auch der Schichtdienst als strukturgebendes Element hat Einfluss auf den Umgang 

und das Erleben von Nähe und Distanz. Durch diesen wird die Zeit begrenzt, die die 

Fachkräfte im nahen Alltag der Gruppe verbringen. Gleichzeitig bietet das Verlassen 

der Gruppe nach Dienstschluss eine räumliche Distanz, die den Fachkräften eine 

Trennung von beruflichem und privatem Leben ermöglicht (Wegmann-Schnur, 

2012, S. 41). 

In der Heimerziehung, in der es immer wieder zu Konflikten in Bezug auf die Nähe-

Distanz-Problematik kommen kann, muss die Möglichkeit geschaffen werden, diese 
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Konflikte aus der Distanz heraus zu betrachten, um sie lösen zu können. Dazu kön-

nen Supervisionen als Hilfsmittel herangezogen werden, die einen „Reflexionsraum 

[bieten], der Distanz von Übermaßen der Nähe ermöglicht“ (Müller, 2012, S. 154). 

Denn nach Günder (2015, S. 170) beinhaltet eine Supervision mit Hilfe eines exter-

nen und damit neutralen Supervisors, Konflikte zu verdeutlichen, komplizierte Be-

ziehungsstrukturen zu erkennen, den Einfluss der persönlichen Gefühle der Fach-

kräfte auf das eigene professionelle Verhalten herauszuarbeiten sowie mit neu ge-

wonnener Objektivität pädagogische Handlungen zu korrigieren. Neben Einzelsup-

ervisionen sind auch Supervisionen im Team wichtig, um Herausforderungen im 

Heimalltag gemeinsam reflektieren und sich durch gegenseitiges Feedback unter-

stützen zu können (Abrahamczik et al., 2013, S. 22). 

Aber auch außerhalb der Supervisionen ist eine Abstimmung im Team im pädagogi-

schen Heimalltag unabdingbar. Um Konflikte aufgrund unterschiedlicher Vorstel-

lungen und Bewertungen eines angemessenen Verhältnisses von Nähe und Distanz 

zu vermeiden, sollte im Team offen über die unterschiedlichen Vorstellungen und 

Werte gesprochen und diskutiert werden. Trotz der unterschiedlichen Vorstellun-

gen müssen die Fachkräfte innerhalb des Teams Absprachen treffen, um eine ge-

meinsame Handlungslinie zu finden (Günder, 2015, S. 223). Auch für bestehende 

Konflikte können auf diese Weise gemeinsame Umgangsmöglichkeiten entwickelt 

werden (von Spiegel, 2013, S. 78). Das Team sollte in der Lage sein, sich unterei-

nander zu unterstützen. Lassen sich Konflikte und Herausforderungen allein durch 

das Team nicht bewältigen oder fehlen die Ressourcen, mögliche zukünftige Kon-

flikte zu verhindern, sollte das Team dazu fähig sein, sich an die Leitungsebene zu 

wenden (Müller, 2012, S. 154).   

Kommt es in der Heimerziehung zu Herausforderungen, z.B. in Form von psychi-

schen Erkrankungen bei den untergebrachten Kindern und Jugendlichen, die die 

Ressourcen des Teams und der Leitungsebene überschreiten, sollte die Hilfe und 

Unterstützung außenstehender Experten und spezialisierter Einrichtungen in An-

spruch genommen werden. Dadurch kann auf Seiten der Fachkräfte Distanz in Form 

einer Verantwortungsabgabe geschaffen werden (ebd., S. 151).  

Eine gelingende Elternarbeit kann der in Kapitel 4.1 beschriebenen Konkurrenzsi-

tuation zu der Eltern-Kind-Beziehung entgegenwirken. Die Eltern sind für die Kin-
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der und Jugendlichen auch während der Heimunterbringung die primären Bezugs-

personen. Wenn den Eltern das Gefühl gegeben wird, dass die Fachkräfte mit ihrem 

Beziehungsaufbau in Konkurrenz zu ihnen stehen, werden sie die Beziehung zwi-

schen Fachkraft und ihrem Kind beziehungsweise Jugendlichen wahrscheinlich ab-

lehnen. Die Kinder und Jugendlichen werden somit in einen „Loyalitätskonflikt“ ver-

setzt (Abrahamczik et al., 2013, S. 22). Deswegen ist es für die Fachkräfte unabding-

bar, das Vertrauen der Eltern zu gewinnen, sodass diese einem Beziehungsaufbau 

positiv gegenüberstehen und die Kinder und Jugendlichen Nähe ohne Angst vor 

Konflikten zulassen können (ebd.).  

Institutionelle Regeln und Konzepte, der Schichtdienst, das Bezugsbetreuersystem, 

die Teamarbeit in Verbindung mit externer Unterstützung sowie die Elternarbeit 

beeinflussen die Nähe-Distanz-Problematik in der Heimerziehung und können 

demnach den Umgang mit dieser Problematik erleichtern.  

Die Herausforderungen in Bezug auch Nähe und Distanz in der Heimerziehung so-

wie eine Vielzahl an entsprechenden Umgangsmöglichkeiten konnten auf theoreti-

scher Basis erarbeitet werden. Die nachfolgende Forschung fokussiert, ergänzend 

zur Theorie, das Erleben und die Sichtweise von Nähe und Distanz seitens der Sozi-

alarbeiter und Sozialpädagogen in Heimen. 
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5. FORSCHUNGSDESIGN 

Bei einer empirischen Untersuchung ist eine präzise Vorbereitung des methodi-

schen Vorgehens notwendig. Zunächst ist zu klären, welche Erkenntnisse durch die 

Forschung gewonnen werden sollen, um schließlich eine präzise Fragestellung dar-

aus abzuleiten (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2014, S. 1). In der vorliegenden Arbeit 

soll der Frage nachgegangen werden, welche Herausforderungen Sozialarbeiter und 

Sozialpädagogen in Bezug auf Nähe und Distanz in der Heimerziehung erleben und 

wie sie mit diesen umgehen. 

Dazu werden zunächst die qualitative Sozialforschung als Forschungsmethode so-

wie das episodische Interview nach Flick als Erhebungsinstrument begründet. Um 

einen Überblick der Befragten mit ihren relevanten Daten zu erhalten, wird im fol-

genden Kapitel das Sampling der Forschung erläutert. Das anschließende Kapitel 

befasst sich mit der Durchführung der Forschung. Zum Schluss wird das Auswer-

tungsverfahren, welches auf der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring beruht, 

dargestellt.  

 

5.1. Forschungsmethode 

Die qualitative Sozialforschung wird für die „Untersuchung sozialer Zusammenhän-

ge“ immer aktueller (Flick, 2016, S. 22). Im Vordergrund stehen dabei die Berück-

sichtigung und Analyse der subjektiven Bedeutungen, Perspektiven, Ansichten und 

Umgangsweisen der Befragten zum Gegenstandsbereich der Forschung (ebd., S. 

28f.). Es geht darum, soziales Handeln und damit verbundene Sinnzusammenhänge 

zu verstehen (Lamnek & Krell, 2016, S. 229). Die qualitative Sozialforschung zielt 

nicht darauf ab, bekannte Theorien zu überprüfen, sondern neue Hypothesen zu 

entwickeln und Erkenntnisse zu gewinnen. Demnach wird bei dieser Forschungs-

methode von einer induktiven Vorgehensweise gesprochen (ebd., S. 235).  

Laut Mayring (2016, 19ff.) gibt es fünf Grundprinzipien, auf die die qualitative Sozi-

alforschung aufbaut. Das erste Prinzip ist die Subjektbezogenheit der Untersuchung. 

Im Fokus von qualitativen Forschungen stehen immer die Menschen. Lamnek und 

Krell (2016, S. 44) betonen, dass „der Mensch [...]  nicht nur ein Untersuchungsob-

jekt, sondern auch ein erkennendes Subjekt“ ist. Angesetzt wird im Alltag dieser 
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Subjekte, wobei das alltägliche Handeln und Wissen erforscht werden soll (Przy-

borski & Wohlrab-Sahr, 2014, S. 14). Aufgrund dessen ist es wichtig, den Menschen 

ganzheitlich zu betrachten und keine Aspekte seiner Lebenswelt auszuschließen 

(Mayring, 2016, S. 33). Ausgangspunkt der Forschung ist die Orientierung an einem 

konkreten Problem, auf welches die Forschungsergebnisse im Anschluss bezogen 

werden können (ebd., S. 34f.). Für die in dieser Arbeit formulierte Fragestellung ist 

die Betrachtung der Befragten als Subjekt relevant, da ihre persönlichen Sichtwei-

sen, das individuelle Erleben und eigene Umgangsmöglichkeiten in Bezug auf Nähe 

und Distanz in der Heimerziehung erforscht werden sollen. Das Erleben und die 

Bedeutung von Nähe und Distanz sind individuell und dadurch vielfältig, sodass ein 

standardisiertes Verfahren der quantitativen Forschung ausgeschlossen werden 

muss. Durch die alltägliche professionelle Arbeit der Befragten in der Heimerzie-

hung sind diese in der Lage, ihre subjektiven Ansichten zu Herausforderungen und 

Umgangsmöglichkeiten von Nähe und Distanz darzustellen.   

Ein weiteres Prinzip ist die Deskription (ebd., S. 21f.), welche eine ausführliche theo-

retische Auseinandersetzung mit dem Thema voraussetzt. Dazu ist eine Offenheit 

der theoretischen Zugänge und des methodischen Vorgangs nötig. Die Theorie muss 

offen für neue Erkenntnisse und Aspekte sein, die im Forschungsprozess geliefert 

werden können. Ebenso ist eine Offenheit der Methodik notwendig, um eine vorzei-

tige Selektion von Informationen, wie sie in der quantitativen Forschung automa-

tisch angewendet wird (Lamnek & Krell, 2016, S. 33f.), zu vermeiden und gleichzei-

tig den Befragten die Möglichkeit zu geben, eigene Schwerpunkte und Relevanzen 

zu setzen (ebd., S. 244). Trotz dieser Offenheit ist ein kontrolliertes, dokumentiertes 

und regelgeleitetes Vorgehen innerhalb des Forschungsprozesses unabdingbar, um 

eine intersubjektive Nachvollziehbarkeit sicherzustellen (Mayring, 2016, S. 29). 

Auch in der vorliegenden Arbeit ist es wichtig, offen für neue Erkenntnisse zu sein, 

da die Befragten zum einen den Begriffen Nähe und Distanz unterschiedliche Be-

deutungen beimessen und zum anderen individuelle Erfahrungen im Erleben von 

Nähe und Distanz im Heimalltag gemacht haben.   

Die Deskription ist Voraussetzung für das anschließende Prinzip der Interpretation. 

Wie bereits im ersten Grundprinzip beschrieben, steht in der qualitativen Sozialfor-

schung der Mensch als Subjekt im Mittelpunkt der Forschung. Die von ihm geäußer-

ten subjektiven Sichtweisen müssen vor dem Hintergrund der theoretischen Aus-
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führungen interpretiert werden (ebd., S. 22), um individuelle Bedeutungen sowie 

übergeordnete Strukturen und Sinnzusammenhänge zu verstehen (Lamnek & Krell, 

2016, S. 240). Es sollte immer beachtet werden, dass das Vorverständnis der For-

schenden automatisch deren Interpretation beeinflusst. Laut Mayring (2016, S. 29f.) 

ist es wichtig, sich dieses Einflusses bewusst zu sein. In der vorliegenden Forschung 

sollen die subjektiven Sichtweisen der Befragten zum Thema Nähe und Distanz in-

terpretiert werden, um die individuellen Bedeutungen sowie die dahinter stehen-

den Wertvorstellungen und Sinnzusammenhänge verstehen zu können. 

Das vierte Grundprinzip beschreibt die Forschung in alltäglicher Umgebung (ebd., S. 

22f.). Ziel der qualitativen Sozialforschung ist es, Verhaltensweisen und Interaktio-

nen der Befragten im Alltag zu erforschen (Flick, 2016, S. 27). Dadurch sollen La-

borsituationen und mit diesen einhergehende Verfälschungen der Ergebnisse ver-

mieden werden. Menschen verhalten sich situationsabhängig. Daher lässt sich ihr 

alltägliches Handeln am besten innerhalb ihres Alltags untersuchen (Mayring, 2016, 

S. 22f.). Ziel der vorliegenden Forschung ist es, die Sichtweisen der Befragten zum 

Thema Nähe und Distanz in ihrem Berufsalltag darzustellen. Um offene und authen-

tische Antworten zu diesem sensiblen Thema zu erhalten, wurde die qualitative So-

zialforschung gewählt und die Interviews im Alltag der Befragten durchgeführt.  

Das letzte Grundprinzip ist der Verallgemeinerungsprozess. Im Gegensatz zur quan-

titativen zielt die qualitative Sozialforschung nicht darauf ab, eine Repräsentativität 

zu erzeugen (ebd., S. 23). Bei Übereinstimmung aller Kriterien können jedoch be-

stimmte Aspekte generalisiert werden. Jede Generalisierung muss dabei argumenta-

tiv begründet werden. Auf Grundlage dieser Generalisierungen können Theorien 

entwickelt und erweitert werden, welche regelmäßig kontrolliert werden müssen. 

Durch dieses Vorgehen wird der induktive Charakter der qualitativen Sozialfor-

schung deutlich (ebd., S. 35f.). Nähe und Distanz werden individuell empfunden. 

Deswegen ist es für die vorliegende Forschung interessant, inwieweit Aspekte mit-

einander vergleichbar und verallgemeinerbar sind. Ist dies möglich, kann im An-

schluss geprüft werden, ob aus diesen Verallgemeinerungen neue theoretische As-

pekte in Bezug auf Nähe und Distanz in der Heimerziehung formuliert werden kön-

nen.  



   

 

 

 

49 

Aufgrund dieser fünf Grundprinzipien und ihrer Funktionalität für die untersu-

chungsleitende Fragestellung wurde die qualitative Sozialforschung für diese For-

schung ausgewählt.  

 

5.2. Erhebungsinstrument 

Interviews in der qualitativen Sozialforschung dienen der Erhebung subjektiven 

Wissens, wobei subjektive Erfahrungen und Vorstellungen durch Erzählungen deut-

lich werden (Flick, 2011, S. 273).  

Für die vorliegende Forschung wurden Daten mittels des episodischen Interviews 

nach Flick erhoben. Als Grundlage dieser Interviewform wird angenommen, dass 

menschliche Erfahrungen in zwei verschiedenen Wissensformen abgespeichert und 

mitgeteilt werden: „narratives-episodisches Wissen“ und „semantisches Wissen“ 

(Flick, 2016, S. 238). Narrativ-episodisches Wissen geht aus den subjektiven Erfah-

rungen hervor und besteht aus situativen Erinnerungen. Dieses Wissen kann mit 

Hilfe von Erzählaufforderungen zu bestimmten Situationen erfragt werden (Lamnek 

& Krell, 2016, S. 343). Semantisches Wissen beschreibt das aus diesen Erfahrungen 

gewonnene Wissen, wie Verallgemeinerungen und das Ziehen von Sinnzusammen-

hängen. Um dieses Wissen zu erheben, wird im episodischen Interview nach subjek-

tiven Begriffsdefinitionen und deren Beziehungen zueinander gefragt. Das episodi-

sche Interview besteht somit sowohl aus Erzählungen von Situationsabläufen als 

auch aus gezielten Fragen, um beide Wissensformen zu erheben und systematisch 

zu vereinen (ebd.).  

Nach Flick (2011, S. 278) kann das episodische Interview in allen Bereichen der So-

zialen Arbeit eingesetzt werden, wenn sowohl subjektives Wissen als auch Erfah-

rungen thematisch relevant sind. Es bietet die Möglichkeit, sich Begriffe und Zu-

sammenhänge einer bestimmten Thematik erläutern zu lassen und diese vergleich-

bar zu machen. Gleichzeitig ermöglicht das episodische Interview, sich dem seman-

tischen Wissen entsprechende Situationen erzählen zu lassen (Flick, 2016, S. 239). 

Hierbei geben sowohl die konkrete Situationsauswahl als auch die Art ihrer Be-

schreibung Aufschluss über die subjektive Sichtweise zur Thematik und ihre Rele-

vanz in der praktischen Arbeit (Flick, 2011, S. 276f.).  
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Das Thema Nähe und Distanz ist zum einen ein sehr persönliches und intimes, zum 

anderen aber auch ein sehr komplexes Thema. Durch die Erzählaufforderungen zu 

einzelnen praktisch erlebten Situationen sollen ein leichterer Einstieg in die Thema-

tik ermöglicht und gesellschaftlich erwartete Antworten vermieden werden. Denn 

das episodische Interview kompensiert bestehende Schwierigkeiten eines thema-

tisch nicht geleiteten und langandauernden Erzählens narrativer Interviewformen. 

Durch eine Konzentration auf begrenzte Episoden und die in ihnen gesammelten 

Erfahrungen wird eine zu große Weite der Thematik verhindert (Flick, 2016, S. 

244). 

Das Ziel der vorliegenden Forschung ist, sich einerseits herausfordernde Situatio-

nen in Bezug auf Nähe und Distanz in der Heimerziehung und entsprechende Um-

gangsmöglichkeiten darstellen zu lassen. Andererseits sollen subjektive Begriffsde-

finitionen von Nähe, Distanz und ihrer Balance erfragt werden. Das episodische In-

terview ermöglicht diese beiden Zugänge in effizienter Weise.  

Das episodische Interview wird mit Hilfe eines Leitfadens geführt, welcher Er-

zählaufforderungen zu den relevanten Themenbereichen beinhaltet. Zudem umfasst 

er offene Nachfragen, die flexibel und den Erzählungen angepasst eingesetzt wer-

den können. Zu beachten ist, dass Erzählaufforderungen zu Episoden, im Vergleich 

zu konkreten Fragen bezüglich semantischen Wissens, überwiegen sollen. Im Vor-

feld der Erzählaufforderungen werden die Interviewten über den Ablauf und die 

Besonderheiten eines episodischen Interviews informiert, sodass eine Einstellung 

auf diese Interviewform ermöglicht wird (Flick, 2011, S. 273ff.).   

Der dieser Forschung zugrunde liegende Leitfaden (s. Anhang I) beinhaltet drei 

Themenkomplexe, zu denen jeweils Situationen beschrieben werden sollen. Mit Hil-

fe der ersten Episode sollen Situationen deutlich werden, in denen Nähe und Dis-

tanz im Heimalltag eine Rolle spielen. Mit diesen Situationen können unter Umstän-

den erste Herausforderungen im Heimalltag erkennbar werden. Auch der Umgang 

mit diesen Situationen sowie das persönliche Empfinden sollen thematisiert wer-

den. Mittels dieser Situationsbeschreibungen soll den Befragten ermöglicht werden, 

sich der Thematik von Nähe und Distanz zu nähern. Der Einstieg in die Thematik 

soll durch eine Orientierung am letzten Dienst der interviewten Fachkräfte erleich-

tert werden. Zusätzlich soll das semantische Wissen zu den Begriffen Nähe und Dis-
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tanz sowie die Bedeutung eines Zusammenspiels erfragt werden. Das Verständnis 

der Befragten zu diesen Begriffen ist für die spätere Interpretation entscheidend. 

Die zweite und dritte Episode beschäftigen sich mit Situationen, die in Bezug auf 

Nähe und Distanz eine Herausforderung für die Fachkräfte im Heimalltag darstell-

ten. Dazu wird zunächst nach einer Situation gefragt, die von zu viel Nähe geprägt 

war. Anschließend wird um die Erzählung einer Situation gebeten, die von zu viel 

Distanz geprägt war. Anhand dieser Episoden soll deutlich werden, was diese Nähe 

oder Distanz bei den Fachkräften auslöste, wie sie damit umgingen und was ihnen 

im Hinblick auf den Umgang half. Des Weiteren soll thematisiert werden, inwieweit 

diese Erfahrungen in Situationen großer Nähe und Distanz das zukünftige Verhalten 

beeinflussten. Mit den im Leitfaden festgehaltenen offenen Nachfragen, die je nach 

Erzählsituation flexibel eingesetzt werden, soll sichergestellt werden, dass alle 

Themenbereiche innerhalb der einzelnen Episoden allumfassend dargestellt wer-

den. Zum Abschluss erhalten die Interviewten die Möglichkeit, bisher nicht themati-

sierte, aber für sie dennoch relevante Aspekte zu äußern. 

 

5.3. Sampling 

Das Sampling beschreibt den Selektionsprozess von Untersuchungseinheiten, die 

für die Forschung als relevant erscheinen. Die Auswahl der berücksichtigten Fälle 

hat entscheidenden Einfluss auf die späteren Möglichkeiten zur Verallgemeinerung 

(Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2014, S. 177). 

Bei dem Prozess des Samplings wurde das selektive Sampling angewandt. Bei dieser 

Form liegen bereits im Vorfeld theoretisch begründete Kenntnisse und Vermutun-

gen über mögliche Gemeinsamkeiten und Unterschiede vor. Zusätzlich wurde auf 

eine heterogene Auswahl geachtet, um eine „Abbildung der Varianz bzw. Heteroge-

nität im Untersuchungsfeld“ zu erzielen (Lamnek & Krell, 2016, S. 184f.). 

Im Rahmen des selektiven Samplings wurden auf Grundlage der theoretischen 

Kenntnisse für das Sampling relevante Merkmale definiert. Für die vorliegende Ar-

beit wurden ausschließlich Personen ausgewählt, die Sozialarbeit/-pädagogik 

(Dipl./ B.A./ M.A.) studiert haben und in Wohngruppen nach § 34 SGB VIII tätig sind. 

Zusätzliche Merkmale waren: Geschlecht, Berufserfahrung, Gruppenstruktur und 

Träger der Einrichtung. Um eine Heterogenität zu erreichen, wurde versucht, inner-
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halb dieser Merkmale eine größtmögliche Varianz unter den Befragten zu verwirk-

lichen. Da die Interviewanfragen häufig nur über die Leitungsebene gestellt werden 

konnten, konnte jedoch nicht in allen Fällen Einfluss auf die Zusammensetzung der 

Merkmale genommen werden. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die 

relevanten Daten der Befragten. Die Namen der Befragten, sowie die Träger und 

Standorte der Wohngruppen werden aus Gründen der Anonymität nicht genannt.  

Tab. 1: Sampling 

 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 

Geschlecht ♀ ♀ ♂ ♀ ♀ ♀ ♂ ♀ 

B
e

ru
fs

e
rf

a
h

ru
n

g
 

in der Hei-
merzie-
hung 

3 J8. 7 M9. 36 J. 12 J. 9 J. 16 J. 5 J. 9 M. 

in der aktu-
ellen Ein-
richtung 

3 J. 7 M. 3 J. An-
gabe 
nicht 
aus

wert
bar 

9 J. 16 J. 2 J. 2 M. 

G
ru

p
p

e
n

st
ru

k
tu

r 

Anzahl der 
Kinder und 
Jugendli-
chen 

5 9 9 5 9 9 9 9 

Alter der 
Kinder und 
Jugendli-
chen 

6-14 15-20 15-20 7-19 14-21 15-20 14-18 14-18 

Geschlecht 
der Kinder 
du Jugendli-
chen 

♀/♂ ♀/♂ ♀ ♂ ♀ ♀ ♀/♂ ♀/♂ 

 

5.4. Durchführung 

Der Kontakt zu verschiedenen Wohngruppen wurde telefonisch oder per E-Mail 

hergestellt. Im Zuge dieser Kontaktaufnahme wurde um mögliche Interviewpartner 

gebeten, welche die gewünschten Voraussetzungen erfüllten (s. Kap. 5.3). Des Wei-

teren wurden die Befragten über das Thema der Forschung, die mögliche Dauer des 

Interviews sowie die Wahrung ihrer Anonymität in Kenntnis gesetzt. Nach den Zu-

sagen wurden die Termine und der Ort der Interviews telefonisch oder per E-Mail 

vereinbart.  

                                                           
8 J. = Jahre 
9 M. = Monate 
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Die Interviews wurden sowohl in den Besprechungsräumen als auch in den Wohn-

gruppen der verschiedenen Einrichtungen geführt, da dies den Wünschen der In-

terviewten entsprach. Es konnte eine ruhige Interviewatmosphäre sichergestellt 

werden. Zusätzlich befanden sich die Interviewten in einer für sie bekannten und 

alltäglichen Umgebung, wodurch sich ein entspannter Umgang mit der Interviewsi-

tuation erhofft wurde. Ein Interview fand auf Wunsch der Befragten in der Woh-

nung einer der Verfasserinnen der vorliegenden Arbeit statt. Beide Verfasserinnen 

dieser Arbeit nahmen an allen Interviewterminen teil. Dies war zum einen organisa-

torisch bedingt und ermöglichte zum anderen, dass beide die Interviewsituation 

persönlich und direkt miterleben konnten. Jedoch wurde jedes Interview nur von 

einer Person geführt, um eine Überforderung der Interviewten zu vermeiden. Die-

ses Vorgehen wurde den Interviewten zu Beginn des Termins erklärt. Es fand auch 

eine gegenseitige Vorstellung statt. Zusätzlich wurde um Erlaubnis gebeten, das In-

terview auf einem Diktiergerät aufzeichnen zu dürfen. Alle Interviewten erklärten 

sich hiermit einverstanden. In diesem Zusammenhang wurde erneut die Anonymi-

tät der Befragten betont.  

Mit Beginn des Interviews wurde das Vorgehen eines episodischen Interviews er-

läutert, um die Interviewten mit dieser Interviewform vertraut zu machen. Auf-

grund der komplexen Fragestellungen und zur Vermeidung vorschneller Antworten 

wurden die Interviewten darauf hingewiesen, sich ausreichend Zeit zum Nachden-

ken und zur Auswahl der Situationen zu nehmen.  

Während des Interviews wurden die drei im Leitfaden formulierten Themenblöcke 

erfragt. Die Interviewten wurden während der Erzählsequenzen nicht unterbro-

chen, sodass ein möglichst freies Erzählen und selbstständiges Setzen von Schwer-

punkten ermöglicht wurde. Um sicherzustellen, dass die für diese Forschung rele-

vanten Aspekte ausreichend thematisiert wurden, wurden die im Interviewleitfaden 

festgehaltenen Nachfragen flexibel eingesetzt.  

Im Anschluss an das Interview wurden die Interviewten gebeten, das zuvor erarbei-

tete Datenblatt (s. Anhang II) auszufüllen. Die hier gewonnenen Informationen zur 

eigenen Person, ihrer Berufserfahrung sowie der Gruppen- und Arbeitsstrukturen 

sind für die spätere Auswertung und Interpretation relevant. Zudem erhielten die 

Interviewten die Möglichkeit, einer Veröffentlichung dieser Arbeit zuzustimmen 
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beziehungsweise diese abzulehnen. Alle Interviewten stimmten mit ihrer Unter-

schrift einer Veröffentlichung zu. Diese wurden zur Wahrung der Anonymität je-

doch geschwärzt.   

Als Dank für den Zeitaufwand und die Teilnahme am Interview erhielten die Befrag-

ten eine kleine Aufmerksamkeit in Form von Schokolade.  

 

5.5. Auswertung 

Die Inhaltsanalyse zählt zu den klassischen Auswertungsmethoden von protokol-

liertem Material (Flick, 2016, S. 409). Sowohl inhaltliche als auch formale Aspekte 

können dabei berücksichtigt werden (Mayring, 2015, S. 11). Mit Hilfe einer Inhalts-

analyse können von Kommunikationsmaterialien Rückschlüsse auf die Persönlich-

keit sowie individuelle Werte und Normen der Befragten gezogen werden (Lamnek 

& Krell, 2016, S. 447). Die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring eignet sich vor 

allem zur Analyse leitfadengestützter Interviews, in denen subjektive Sichtweisen 

im Vordergrund stehen (Flick, 2016, S. 416). Der Vorteil dieser Methode ist ihr sys-

tematisches und an Regeln orientiertes Vorgehen, wodurch eine intersubjektive 

Nachvollziehbarkeit gewährleistet werden kann. Die qualitative Inhaltsanalyse 

dient einer theoriegeleiteten Textanalyse, um Aussagen der Befragten nicht aus-

schließlich wiederzugeben, sondern sie vor ihrem entsprechenden Theoriehinter-

grund zu interpretieren (Mayring, 2015, S. 50ff.). Zudem können auch große Mate-

rialmengen bearbeitet werden (Mayring, 2016, S. 121). 

Ein Kategoriensystem ist das zentrale Element der qualitativen Inhaltsanalyse. „Die-

se Kategorien werden in einem Wechselverhältnis zwischen der Theorie (der Fra-

gestellung) und dem konkreten Material entwickelt, durch Konstruktions- und Zu-

ordnungsregeln definiert und während der Analyse überarbeitet und rücküber-

prüft“ (Mayring, 2015, S. 61).  

Die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring wurde für diese Forschung ausgewählt, 

da die subjektiven Sichtweisen zu den Herausforderungen und Umgangsmöglichkei-

ten von Nähe und Distanz in der Heimerziehung erfragt werden sollen. Mit Hilfe 

dieser Auswertungsmethode können sie anschließend vor dem Theoriehintergrund 

interpretiert werden. Das Kategoriensystem ermöglicht es, sowohl alle relevanten 

theoretischen Aspekte abzudecken als auch individuelle Schwerpunkte der Befrag-



   

 

 

 

55 

ten aufzugreifen. Durch ein systematisches Vorgehen wird die Analyse für den Leser 

nachvollziehbar.  

Im Folgenden wird der Ablauf der dieser Arbeit zugrundeliegenden Auswertung 

dargestellt. Da sich die Befragten in den acht Interviews durchgehend zum Thema 

Nähe und Distanz äußerten, wurden diese Interviews vollständig einbezogen. Zur 

Vorbereitung der Auswertung wurden die Interviews transkribiert. Um dies zu er-

leichtern, wurde das Computerprogramm f4-Transkription herangezogen. Die 

Transkripte sowie die verwendeten Transkriptionsregeln sind Teil des Anhangs 

dieser Arbeit (s. Anhang III u. IV). Die Auswertung erfolgte anhand einer inhaltli-

chen Strukturierung. Mit Blick auf die untersuchungsleitende Fragestellung, welche 

Herausforderungen Fachkräfte in der Heimerziehung bezüglich Nähe und Distanz 

erleben und wie sie mit diesen umgehen, wurden folgende Kategorien gebildet: 

Tab. 2: Kategorienschema 

Oberkategorie Unterkategorie 
OK 1 Begriffsdefinition UK 1.1 Relevanz des Themas 

UK 1.2 Bedeutung Nähe 
UK 1.3 Bedeutung Distanz 
UK 1.4 Bedeutung Zusammenspiel 

OK 2 Situationsbeschreibun-
gen 

UK 2.1 Situationen großer Nähe 
UK 2.2 Situationen großer Distanz 

OK 3 Umgangsmöglichkeiten UK 3.1 persönli-
che/fachliche Um-
gangsmöglichkeiten 

UK 3.1.1 Persönlichkeit 
UK 3.1.2 Erfahrungen 
UK 3.1.3 Reflexion 
UK 3.1.4 Distanz 
UK 3.1.5 Fachwissen 

UK 3.2 strukturelle 
Umgangsmöglichkeiten 

UK 3.2.1 Supervision 
UK 3.2.2 Teamgesprä-
che 
UK 3.2.3 Einrichtungs-
struktur 
UK 3.2.4 Unterstützung 
von außenstehenden 
Experten 
UK 3.2.5 Wünsche  

 

Zu diesen deduktiven Kategorien werden in einem weiteren Schritt die passenden 

Textstellen zugeordnet. Der Kodierleitfaden, welcher die Kategoriendefinitionen, 

die Kodierregeln sowie Ankerbeispiele beinhaltet, befindet sich im Anhang (s. An-

hang V). Die Ergebnisse dieser Analyse werden im folgenden Kapitel dargestellt.  
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6. ERGEBNISSE 

In diesem Kapitel werden alle für die untersuchungsleitende Fragestellung relevan-

te Ergebnisse dargestellt. Für einen besseren Überblick wird das Kapitel in die 

Oberkategorien, die der Auswertung zugrunde liegen, aufgeteilt.  

 

6.1. Begriffsdefinitionen 

Relevanz der Thematik: 

B310 betont in Bezug auf Nähe und Distanz, dass es „‘n richtig schwieriges Thema“ 

sei (T311 575). Er äußert, dass er sich nicht täglich mit diesem Thema beschäftige 

und aufgrund dessen eine Konfrontation mit diesem Thema für ihn eine Schwierig-

keit darstelle (T3 582-586). Seiner Ansicht nach würde es sich lohnen, sich häufiger 

mit diesem Thema zu beschäftigen (T3 586-587). „Das ist schwierig bei uns, finde 

ich, in der Arbeit, Nähe und Distanz“ (T5 132-133), stellt auch B5 fest. Zusätzlich 

erwähnt sie, dass sich die angehenden Sozialpädagogen „darüber Gedanken machen 

müssen“ (T5 360-361). Auch B7 erklärt, dass „es ganz wichtig ist für jeden Sozialar-

beiter [...], sich das immer wieder auf die Fahne zu schreiben“ (T7 339-340). „Also 

der Bereich erstreckt sich ja über alles“ (T8 455-456), stellt auch B8 dar. Nähe und 

Distanz spielten sowohl in der Arbeit mit den Jugendlichen als auch in der Zusam-

menarbeit mit Praktikanten und Kollegen eine Rolle (T8 456-458). 

Bedeutung von Nähe: 

„Also Nähe ist für mich [...] ganz wichtig in meiner Arbeit“ (T1 131), betont B1 und 

erklärt dies damit, dass die Pädagogen den Kindern und Jugendlichen das Gefühl 

vermitteln wollen, sich wohlzufühlen und jemanden zu haben, der für sie da sei. Im 

Besonderen, da die Eltern im stationären Alltag nicht anwesend seien und diese 

Zuwendung nicht geben könnten (T1 132-140). Dazu „kann es auch schon mal vor-

kommen, dass wir die Kinder auch mal in den Arm nehmen“ (T1 136-137). 

„Nähe ist für mich […] auf jeden Fall ‘ne Form der Beziehung. […] Da steckt ganz viel 

Beziehungsarbeit hinter, dass man sich halt nahe ist wirklich, dass man sich ver-

traut“ (T2 68-69). Nähe bedeutet für B2 auch, dass sie bewusst gesucht werde und 

                                                           
10 B = Befragter mit Interviewnummer 
11 T = Transkript mit Interviewnummer 
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ein „angenehmes Verhältnis“ (T2 70-73) zu einer anderen Person bestehe. Zusätz-

lich definiert sie Nähe, indem Menschen durch das Führen eines Gesprächs mitei-

nander in Kontakt treten (T2 70-71).  

Für B3 stelle Nähe einen schwierigen Begriff dar. Er bevorzuge die Verwendung des 

Begriffs „Vertrautheit“, da er diesem eine gewisse Neutralität zuschreibe (T3 78-

79). „Nähe bedeutet für mich […] so ‘ne Art von Vertrautheit und auch ‘ne Art von 

Sympathie“ (T3 282-283). Die Begriffe „Grundvertrauen“, „Grundsympathie“ und 

„Berührtsein“ bringt er mit Nähe in einen Zusammenhang (T3 293 u. 337). Dem-

nach gehöre zu einer Nähe, Menschen zu mögen und ihnen gegenüber verbindlich 

zu sein. Zudem bedeutet für B3 Nähe auch, sich aufeinander verlassen und einlassen 

zu können (T3 283-294). Eine Vertrautheit und damit auch eine Nähe wachse seiner 

Ansicht nach sowohl auf Seiten der Fachkräfte als auch auf Seiten der Jugendlichen 

(T3 80), wobei er den Aufbau einer Nähe eher als Aufgabe der Sozialpädagogen se-

he (T3 294). In Bezug auf pädagogische Prozesse äußert er, dass es „ohne Nähe […] 

überhaupt nicht [geht]“ (T3 592-593). 

„Das zu definieren ist sehr schwierig“, stellt B4 fest und überlegt lange, bevor sie 

eine Antwort gibt (T4 169). Sie lasse so viel Nähe zu, bis sie Bedenken habe und 

damit eine Grenze erreicht sei (T4 175-178). „Alles, was [...] ich zulassen kann, be-

deutet für mich auch die Nähe zu den [...] Kindern [und] Jugendlichen“ (T4 178-

179). Neben der Nähe zu den Jugendlichen spiele nach B4 auch die Nähe zu den Fa-

milien und den anderen Mitarbeitern eine wichtige Rolle (T4 180-184). Was genau 

sie unter dem Begriff Nähe versteht, wird von ihr jedoch nicht weiter erläutert. 

„Diese Arbeit mit Nähe, das hat ja was mit Vertrauen zu tun und […] auch die Bereit-

schaft, was von sich preiszugeben“ (T5 61-62). Hierzu zählt für B5 auch, selbst ge-

sammelte Erfahrungen anderen Menschen mitzuteilen (T5 62-64). Für B5 bedeutet 

Nähe auch, aufeinander zuzugehen und einander gut zu verstehen (T5 112 u. 153-

154). Dadurch, dass die Fachkräfte in ihrer Einrichtung alleine im Dienst seien (T5 

149-151) und sich jeden Tag mit den Jugendlichen beschäftigen, werde automatisch 

Nähe hergestellt (T5 134-135). 

B6 verbindet mit Nähe „ganz viele schöne Momente“ (T6 161). Außerdem bedeute 

Nähe, sich ein Stück weit auf andere Menschen einzulassen (T6 165). Der Aufbau 

von Nähe sei ihrer Ansicht nach wichtig, um einerseits gewisse Themen mit den 
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Jugendlichen besprechen zu können und andererseits ein gutes Gefühl bei der Ar-

beit zu haben (T6 161-164). Dadurch, dass sich Menschen bezüglich Nähe anderen 

Menschen gegenüber öffnen und diesen Vertrauen schenken, bestehe auch das Risi-

ko, „dass man verwundet werden kann, verletzt werden kann, […] vergleichbar ‘n 

bisschen wie in ‘ner Beziehung“ (T6 403-406).  

Für B7 ist Nähe „Sympathie [...], aber auch [...] Körperkontakt“ (T7 132-133). Er er-

läutert, dass neben Umarmungen bereits ein Körperkontakt in Form eines „Hände-

schüttelns“ (T7 133) Nähe ausdrücken könne. Auch das gemeinsame Sprechen über 

Gefühle sei für ihn ein Zeichen von Nähe (T7 133-138).   

B8 verbindet Nähe mit „Wertschätzung“, Vertrauen (T8 151) und damit, „Ansprech-

partner“ zu sein (T8 152). Abläufe und Strukturen innerhalb der Gruppe vermittel-

ten ihrer Ansicht nach Nähe, wenn sie von den Mitarbeitern ausgefüllt und sie somit 

zu „verlässlichen Partnern“ (T8 154) für die Jugendlichen würden (T8 152-157). 

Zudem bringt B8 den Begriff der professionellen Nähe mit ein, indem sie sagt, dass 

sie als Sozialarbeiterin nicht die Rolle der Mutter oder Erziehungsberechtigten ein-

nehme. Nach ihrer Ansicht spiele sich diese professionelle Nähe „einfach auf ’ner 

anderen Ebene ab“ (T8 65-66). 

Bedeutung von Distanz: 

Durch die Distanz „kommt dieses Professionelle“ (T1 145), erklärt B1. Sie bezieht 

dies vor allem auf „das Körperliche“ (T1 148). Im Vergleich zu einer Mutter nehme 

sie die distanziertere Rolle der Betreuerin ein. In diesem Zusammenhang achte sie 

darauf, eine Distanz zu wahren, indem sie bei Körperkontakten wie Küssen und 

Streicheln Grenzen setze (T1 146-152).  

B2 definiert Distanz als „einen gewissen Abstand […], vielleicht auch […], dass ich ‘n 

bisschen verhaltener gegenüber jemandem bin und meine Grenzen auch ziehe“ (T2 

150-151). Doch eine Vertrautheit gehe in einer Distanz nicht verloren, allerdings sei 

sie nur bis zu einem bestimmten Limit vorhanden (T2 152-153). 

Für B3 „gibt’s natürlich ‘ne Distanz, die man immer wahren [muss]“ (T3 347). Das 

Einhalten einer „professionellen Distanz“ sei notwendig, da in pädagogischen Pro-

zessen bestimmte, zum Teil auch unangenehme Aufträge durchgeführt und Abspra-

chen eingehalten werden müssten (T3 348-353).  
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B4 erläutert: „Distanz muss man auch lernen“ (T4 189). In ihrer Rolle als Leitungs-

kraft habe die Arbeit zu viel Raum im privaten Bereich eingenommen (T4 190-197). 

Aufgrund dessen habe sie eine Distanz entwickeln müssen. Als Leitungskraft müsse 

nach B4 eine Distanz auch zu den Mitarbeitern eingehalten werden, um ihre Gren-

zen nicht zu überschreiten und einer ständigen Verfügbarkeit entgegenzuwirken 

(T4 204-209).  

„Wir sprechen ja immer […] [von] gesunder Distanz“ (T5 163-164). Für B5 sei es 

wichtig, eine Distanz zu wahren, da die Jugendlichen nur vorübergehend in dieser 

Einrichtung lebten (T5 169-171). Eingehalten werde die Distanz, indem, im Gegen-

satz zur Nähe, keine Erfahrungen oder Ähnliches preisgegeben werden (T5 131-

132). Distanz bedeutet laut B5 auch, die Rolle der Sozialpädagogin einzuhalten und 

die Einnahme der Rolle einer Freundin, Mutter etc. zu vermeiden (T5 177-179). Die 

Aufrechterhaltung einer gesunden Distanz gelte eher als Aufgabe der Sozialpädago-

gen, statt als Aufgabe der Jugendlichen (T5 182-184). 

„Also für mich ist […] Distanz in unser’m Job eine gesunde Art, den Job durchzufüh-

ren. Und so auch […] lange den Job zu machen“ (T6 153-154). Darunter zähle laut 

B6, den Jugendlichen gegenüber Grenzen zu setzen, „um selber auch […] gut hier 

raus zu gehen“ (T6 128-130). Distanz gebe B6 ein schönes und sicheres Gefühl bei 

der Arbeit (T6 163-164).  

Distanz sei für B7 das Gegenteil von Nähe (T7 143). Diese bedeutet für ihn, „nicht 

intensiv miteinander zu sprechen, [...] kein’ Körperkontakt zu suchen [und] zu ha-

ben“ (T7 143-145) sowie „komplett links liegengelassen“ zu werden (T7 157).  

Laut B8 handle es sich bei Wohngruppen um ein Hilfsangebot, welches die Familie 

nicht ersetzten solle. Durch das Ziel einer Rückführung in die Familie oder eines 

Aufbaus einer eigenständigen Perspektive sei das Wahren einer gewissen Distanz 

notwendig (T8 164-169). Distanz bedeutet für sie, dass „die eigene Haltung nicht in 

so ’ne emotionale Schiene abrutscht“ (T8 179-180). Dies werde durch eine gute 

Selbstwahrnehmung und eine eigene emotionale Stabilität ermöglicht (T8 190-

194).   

Bedeutung des Zusammenspiels: 

„Ja, die Kinder sollen wissen, [...] dass sie jemanden an der Seite haben, der sie lieb 

hat, gern hat, aber nicht liebt. Also [...] wie die Eltern quasi“ (T1 158-159). Obwohl 
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B1 den Kindern dies vermitteln möchte, sei es für sie notwendig, „eine gewisse Dis-

tanz zu bewahren“ (T1 163). „Also ganz wichtig für mich ist immer [...] dieses Pro-

fessionelle einfach. [...] Dass [...] dieses liebevolle da ist, aber du auch konsequent 

bist. Dass die Kinder wissen, meine Betreuerin hat mich lieb, aber [man] auf der 

anderen Seite auch gewisse Grenzen setzten kann und ganz konsequent ist. Und das 

ist für mich einfach professionell“ (T1 425-427). 

Das Zusammenspiel wird von B2 als „bedeutend“ beschrieben. Denn „Nähe [ist] täg-

liches Thema, aber Distanz ist auch genauso wichtig“ (T2 128-130). Diese beiden 

Elemente müssten ihrer Ansicht nach ausgeglichen sein. Einerseits sollten die Kin-

der und Jugendlichen wissen, dass jemand da sei, mit dem sie ins Gespräch gehen 

könnten. Andererseits könne nicht jeder Jugendliche mit jedem Betreuer über alle 

Themen sprechen. Dies werde für B2 immer individuell angepasst (T2 132-136). 

Zudem bezeichnet sie das Zusammenspiel von Nähe und Distanz als „Wechselspiel“, 

da es „immer nach Tag und Laune und […] Situation“ wechsle und schwanke (T2 

137-138). 

„Wir können nur mit […] Nähe und gleichzeitig Distanz […] pädagogische Prozesse 

bewirken“ (T3 615-616). B3 macht deutlich, dass zwischen Nähe und Distanz eine 

Wechselwirkung bestehe, da sie aufeinander angewiesen seien (T3 222-225). Wie 

in anderen Beziehungen auch, bestünden stetige Schwankungen innerhalb dieser 

beiden Elemente (T3 252-254). Es sei nicht einfach, diese in einer Balance zu halten. 

Seiner Meinung nach sei es nicht wichtig, eine gesunde Distanz und eine gesunde 

Nähe zu haben, da dies zu künstlich sei (T3 235-239). Nähe und Distanz entwickel-

ten sich, wobei er der Nähe den wichtigeren Teil zuschreibt (T3 239-240). Dement-

sprechend möchte B3 es eher vermeiden, mit einer künstlichen Aufrechterhaltung 

von Nähe und Distanz im pädagogischen Alltag bewusst zu arbeiten (T3 241-242). 

Für B4 ist das Zusammenspiel von Nähe und Distanz bedeutend, „damit man gegen-

seitig nicht die Grenzen überschreitet“ (T4 145). Nähe sei zwar wichtig, da die Kin-

der und Jugendlichen dies bräuchten, gleichzeitig müsse man jedoch auch in der 

Lage sein, ihnen Grenzen aufzuzeigen (T4 133-137).  

„Das ist halt der schwierige Grad bei uns Sozialpädagogen“ (T5 192). B5 äußert, 

dass auf der einen Seite eine Nähe hergestellt werden müsse, damit ein Vertrauens-

verhältnis entstehen könne, das dazu verhelfe, miteinander arbeiten zu können. Auf 
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der anderen Seite müsse Distanz eingehalten werden, indem die Rolle des Sozialpä-

dagogen und eine Trennung zum Privatleben aufrechterhalten werde (T5 192-201). 

B5 beschreibt eine Wechselwirkung zwischen Nähe und Distanz (T5 191), wobei die 

Umsetzung einer Balance in Wohngruppen schwierig sei, da die Fachkräfte dort 24 

Stunden arbeiteten und die Gruppe dadurch teilweise zum „zweite[n] Zuhause“ 

werde (T5 201-203). 

„Das ist so ‘n Wechselspiel. […] Das ist dann situationsbedingt und auch ganz stark 

abhängig davon, wie die [Jugendlichen] mir in den ersten Momenten begegnen“ (T6 

80-82). Für B6 sei es wichtig, zum Selbstschutz mit einer Distanz an gewisse Situa-

tionen zu gehen, um den Job lange machen zu können. Nichtsdestotrotz müsse auch 

dort Nähe zugelassen werden, wo es angemessen erscheine, damit „man [...] an den 

Kern der Jugendlichen“ komme (T6 72-74 u. 402-403). Dennoch äußert B6, dass sie 

durch ihre langjährige Erfahrung in diesem Arbeitsfeld zunehmend weniger Nähe 

zulasse und dafür mehr Distanz aufbaue (T6 70-73).  

Ein Vierundzwanzig-Stunden-Dienst, in dem er einen gesamten Tag mit den Jugend-

lichen verbringe, sei für B7 sehr nah. Zu Hause den Ausgleich zu finden, nicht mehr 

an die Arbeit zu denken und „dann diesen Schlussstrich zu ziehen“ (T7 116), sei ihm 

sehr wichtig, da dies Distanz schaffe (T7 110-119). 

Für B8 ist das Zusammenspiel von Nähe und Distanz „das, was professionelle Arbeit 

möglich macht und wo die Jugendlichen sich [...] entwickeln können. Also das be-

deutet Stabilität, Sicherheit, Vertrauen und Wertschätzung“ (T8 203-205). Um den 

Jugendlichen Orientierung zu bieten, müssen die Mitarbeiter ihrer Ansicht nach so-

wohl in der Lage sein, „erwachsen und reif“ (T8 206-207) mit Situationen umzuge-

hen, als auch auffälliges Verhalten der Jugendlichen in Bezug auf Nähe und Distanz 

zu hinterfragen (T8 211-214). 

 

6.2. Situationsbeschreibungen 

Situationen großer Nähe: 

B1 beschreibt direkt zu Beginn des Interviews eine Situation, in der ein 12-jähriges 

Mädchen zur Zubettgeh-Zeit das Gespräch gesucht habe (T1 18-22). „Dann rief sie 

mich ständig, kannst du bitte kommen, ich würde gerne mit dir darüber sprechen 
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und dann hat sie mir über ihre Ängste erzählt“ (T1 21-23). Das Mädchen sei in der 

vorherigen Woche ohne Jacke aus der Gruppe abgehauen (T1 23-25) und habe nun 

„Angst vor der Reaktion der anderen Mitarbeiterin“ gehabt (T1 26-27), die zu die-

sem Zeitpunkt im Dienst gewesen sei. B1 habe ein „längeres Gespräch“ (T1 29) mit 

diesem Mädchen geführt, wobei ihr aufgefallen sei, „dass sie sehr viel Aufmerksam-

keit braucht und auch eine dritte Person quasi dazu geholt hat, obwohl es ein Kon-

flikt zwischen zwei Personen war“ (T1 30-32). Dem Mädchen sei es wichtig gewe-

sen, „Zuwendung [zu bekommen] und dass ihr jemand zuhört und dass sie jemand 

versteht “ (T1 33-34). Das Mädchen sei dafür bekannt, auch mal zu übertreiben und 

auch in diese Situation habe sie sich ein bisschen hineingesteigert (T1 74-80). Für 

B1 sei dies eine Situation gewesen, in der sie „ganz vorsichtig sein“ (T1 41) musste, 

da sie versucht habe, sowohl dem Mädchen das Gefühl zu geben, verstanden zu 

werden, als auch den Konflikt nicht zu beeinflussen (T1 34-42) und deutlich zu ma-

chen, „dass das eine Sache zwischen ihr und der anderen Mitarbeiterin war“ (T1 43-

44).  

Die zweite Situation, die B1 beschreibt, habe etwa ein halbes Jahr nach ihrem Ar-

beitsbeginn in der Wohngruppe stattgefunden und sich mit demselben Mädchen 

ereignet, wie in der zuvor beschriebenen Situation (T1 190-191). Dieses Mädchen 

habe versucht, B1 in eine Mutterrolle zu versetzen (T1 198-199) und „immer wie-

der erwähnt, du ich möchte, dass du meine Mutter bist und ich möchte [...], dass du 

dich so sorgst wie meine Mutter“ (T1 206-207). Für B1 sei diese Situation sehr 

schwierig gewesen, „weil ich ja nicht viel Erfahrung [...] hatte. Ich war ja frisch [...] 

drin in der Heimerziehung“ (T1 245-246). Zu dem Zeitpunkt sei es für sie „viel zu 

viel“ (T1 206) und „extrem“ (T1 209) gewesen. „Das hat mich auch, wenn ich Feier-

abend hatte, zu Hause sehr mitgenommen und [ich] musste immer wieder darüber 

nachdenken“ (T1 209-210). 

„Dass mich der Jüngste mal an den Popo gepackt hat“ (T1 223-224), war eine weite-

re Situation, die B1 erlebt habe. Sie sei zunächst „geschockt“ (T1 233) gewesen, weil 

sie ein solches Verhalten von diesem Jungen bisher nicht gekannt habe (T1 228 u. 

233-234) und für sie eine Grenze überschritten worden sei.  

B2 beschreibt Situationen, in denen „die Jugendlichen zu sehr klammern“ als nah 

(T2 97). Nicht nur in der Rolle der Sozialpädagogin, „sondern auch vom Persönli-
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chen her“ (T2 98-99) klammerten sich die Jugendlichen an sie. Diese Situationen 

kämen in ihrem pädagogischen Alltag häufig vor. Die Schwierigkeit in diesen Situa-

tionen liege nach B2 darin, nicht in die „Vergötterungsrolle“ (T2 100) gedrängt zu 

werden. Doch dazu neigten die Jugendlichen häufig (T2 99-101). 

Auf die Frage nach einer Situation, die von zu viel Nähe geprägt war, berichtet B2 

von einem „Knaller“ (T2 161). Eine Jugendliche sei abends weinend zur Gruppe ge-

kommen und direkt in ihr Zimmer gegangen. Kurz darauf habe eine Freundin dieser 

Jugendlichen angerufen und erzählt, dass sie viele Tabletten genommen habe. B2 sei 

dann zu der Jugendlichen auf das Zimmer gegangen, um das Gespräch zu suchen. 

Darin habe die Jugendliche berichtet, dass sie die Tabletten genommen hätte, da sie 

ihren Freund betrogen habe. Aufgrund dessen sei B2 mit der Jugendlichen in ein 

Krankenhaus gefahren (T 166-177). Da B2 alleine im Nachtdienst gewesen sei, habe 

sie den Druck gehabt, wieder zurück zu der Gruppe zu müssen, um die anderen Ju-

gendlichen nicht zu lange alleine zu lassen. Doch der Jugendlichen sei es sehr 

schwer gefallen, B2 gehen zu lassen. In dieser Situation sei die Nähe für B2 zu groß 

gewesen (T 180-207). 

Eine Situation, die für B2 ebenfalls sehr nah sei, entstehe dadurch, dass nur Frauen 

in ihrem Team arbeiteten. Es gebe zurzeit zwei Mädchen, die besonders viel Kontakt 

zu den Mitarbeiterinnen suchten. Diese Mädchen wüssten nach B2 jedoch nicht, wo 

die Grenzen lägen und wo es für die Mitarbeiterinnen zu viel werde. Die Schwierig-

keit bestehe darin, zu erkennen, wo eine deutliche Grenze gezogen werden sollte 

(T2 322-343). 

B3 erzählt von einer Situation zu großer Nähe, die er erlebte, während er in einer 

Inobhutnahmegruppe für Jugendliche arbeitete. Er habe eine Fahrradtour mit zwei 

Jugendlichen gemacht, die er als aggressiv beschreibt. Während dieses Ausflugs sei 

es zu einer Konfliktsituation zwischen B3 und einem Jugendlichen gekommen. Die-

ser Jugendliche habe B3 schließlich mit einem Messer bedroht. Diese Situation führt 

B3 darauf zurück, dass die gesamte Tour viel zu eng und zu nah gewesen sei (T3 

376-402). B3 sei in der Situation „ohnmächtig“ (T3 397), verwickelt (T3 400) und 

ängstlich (T3 418) gewesen. „Ich bin verwickelt. […] Und dann habe ich auch kein 

Blick mehr für Notwendigkeiten“ (T3 400-406). 
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Dadurch, dass vor ein paar Jahren auch Jungs in der heutigen Mädchenwohngruppe 

lebten, sei es laut B3 immer wieder zu schwierigen Situationen gekommen (T3 457-

459). Diese Situationen werden jedoch nicht weiter ausgeführt. 

Ihre Führungsposition werde laut B4 von den Jugendlichen gerne ausgenutzt (T4 

51-52). „Das fängt schon wirklich an der Tür an [...], dann haben die sofort tausend 

Fragen“ (T4 60-61). Da sie in diesen Fällen nicht wisse, was die diensthabenden 

Betreuer bereits mit den Jugendlichen vereinbart hätten, bestehe einerseits die Ge-

fahr, ihre Mitarbeiter zu überrumpeln, weshalb sie sich mit Zusagen zurückhalte 

(T4 54-58). Andererseits sei B4 schon häufig von Jugendlichen ausgenutzt worden 

(T4 83). „Also [da] muss man schon die Distanz wirklich sofort beweisen“ (T4 63). 

Dies falle B4 jedoch nicht leicht, da sie eigentlich nur das Beste für die Jugendlichen 

wolle (T4 81-83).  

Zwei Jugendliche lebten schon seit mehreren Jahren in der Wohngruppe, in der B4 

tätig ist (T4 217-218). Sie erläutert, sie sei die Einzige, die diese Jugendlichen von 

Beginn an kenne. Gleichzeitig übernehme sie jedoch kaum noch Dienste in der 

Gruppe (T4 219-220). Manchmal müsse sie sich nun von ihren Mitarbeitern über-

zeugen lassen, dass das Verhalten der Jugendlichen nun anders sei, als sie es von 

früher kenne. Häufig versuche sie, ihre Mitarbeiter vom Gegenteil zu überzeugen 

(T4 221-225). „Aber die Zeiten ändern sich [...] und da muss ich für mich auch im-

mer wieder neu sagen, [...] [da] kannst du [...] nicht so dran festhalten, wie es früher 

war, sondern musst jetzt auch gucken, wie das jetzt ist“ (T4  225-228).  

Zum Ende des Interviews spricht B4 das Verhältnis zu den Eltern der in den Grup-

pen lebenden Kindern und Jugendlichen an. Es gebe viele Eltern, die versuchten, 

„bei uns in den Gruppen wirklich so mitzumischen. [...] Also am liebsten würden die 

einziehen und uns sagen, so und so machen Sie das“ (T4 369-371). Auch wenn man 

diese nicht vergessen könne (T4 364), so müsse man doch „’ne gesunde Distanz zu 

den Eltern finden [...], damit die uns nicht zu nahe kommen“ (T4 366-368).  

In der Wohngruppe, in der B5 arbeitet, lebten zurzeit viele Jugendliche, die 

Fluchterfahrungen gemacht hätten und von diesen berichteten (T5 85-87). Diese 

Erzählungen seien „dann manchmal recht viel“ (T5 90-91), da sie diese zwar anhö-

ren, sie aber nicht mit den Jugendlichen professionell bearbeiten könne (T5 92-94). 

Für B5 sei es in solchen Situationen schwierig, die Trennung zum Privatleben auf-



   

 

 

 

65 

rechtzuerhalten, da sie häufig auch zu Hause über diese Geschichten nachdenke und 

sie die Überforderung auch körperlich spüre (T5 81-84). 

Eine weitere Situation, in der für B5 eine große Nähe vorhanden war, handelt von 

einer Jugendlichen, die dreieinhalb Jahre in der Wohngruppe gelebt und zu der B5 

in der Zeit eine große Nähe aufgebaut habe. Nun sei die Jugendliche in eine eigene 

Wohnung gezogen. Allerdings komme sie in der eigenen Wohnung nicht gut zurecht. 

Da die Jugendliche noch oft in die Wohngruppe zu Besuch komme, habe B5 von den 

bestehenden Schwierigkeiten erfahren und das Bedürfnis gehabt, dieser Jugendli-

chen zu helfen und sie zu unterstützen (T5 217-231). „Auf jeden Fall hab ich mich 

da so ‘n bisschen eingemischt“ (T5 231-232). B5 habe sich im Anschluss jedoch über 

dieses Einmischen geärgert, da sie zum einen die Grenze zwischen Beruf und Privat-

leben überschritten und zum anderen die Rolle der Sozialpädagogin nicht eingehal-

ten habe. Zurzeit lebe eine Jugendliche in der Gruppe, bei der sich die Situation wie-

derholen könnte (T5 232-247). 

Als B6 anfing, in dem Arbeitsfeld zu arbeiten, habe es mehrere Situationen gegeben, 

in denen sie viel mit nach Hause genommen und berufliche Dinge oft ihrem Freund 

und der Familie erzählt habe (T6 112-114). Sie habe sich „auch ganz viele Gedanken 

über die Jugendlichen zu Hause gemacht“ (T6 114-115). 

Ebenso berichtet B6 von Jugendlichen, die teilweise schwierige Vorerfahrungen 

gemacht hätten (T6 143-144). „Wenn man die alle mitnimmt, hat man schon or-

dentlich zu tun auch […] für sich, das zu verarbeiten“ (T6 144-145). Als Beispielepi-

sode bringt B6 eine Situation vor, in der eine Jugendliche, die aus Gambia geflohen 

sei, ihre schlimmen Erfahrungen B6 mittgeteilt habe (T6 182-188). Bei einem ge-

meinsamen Spaziergang sei die Jugendliche dann „fast zusammengebrochen“ (T6 

189). Diese Situation beschreibt B6 als eine Belastung, die sich auch schon körper-

lich ausgewirkt habe. Zusätzlich sei aufgrund der Sprachbarriere die Kommunikati-

on mit der Jugendlichen erschwert gewesen (T6 225-234). Die externe Einrichtung, 

an die sich B6 schließlich gewandt habe, habe ihr jedoch nicht geholfen (T6 239-

244). Sie habe „dann mit der Stelle auch noch Stress“ gehabt (T6 244). 

Auf die Frage nach einer Situation zu großer Nähe beschreibt B7 folgenden Vorfall: 

„Ich hatte das schon, dass ich bei ’nem Mädchen geklopft habe, keine Antwort, wie-

der geklopft, keine Antwort, gesagt, ich komm jetzt rein, die Tür aufgeschlossen und 
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sie steht nackt da und hat das provoziert“ (T7 182-185). Dieser Vorfall habe B7 

schockiert, da er ein solch provozierendes Verhalten von diesem Mädchen nicht 

erwartet hätte (T7 199-205). Aber in diesem Moment habe er „nicht nur [einen] 

Schock, sondern auch ’n bisschen Angst“ (T7 205-206) gehabt.  

„Hier hatte ich das überhaupt noch nich’ in der Jugendhilfe“ (T8 224), antwortet B8 

auf die Frage nach einer Situation, die von zu großer Nähe geprägt war. Sie überlegt 

und berichtet zunächst aus anderen Arbeitsfeldern (T8 225-233). Schließlich be-

richtet sie von einer Situation, in der ein Jugendlicher versucht habe, sehr private 

Gespräche zu führen und ihr in diesem Zusammenhang sehr persönliche Fragen zu 

stellen (T8 303-306). Zu viel Wissen zu erhalten, sehe sie jedoch als eine „Macht-

probe“ (T8 337). „Man weiß nicht, was die damit machen“ (T8 338-339), erklärt sie.  

 

Situationen großer Distanz: 

Bei ihrer Antwort auf die Frage nach einer Situation zu großer Distanz bezieht B1 

sich zunächst auf die Situation, in der ein Mädchen versucht habe, sie in die Mutter-

rolle zu versetzen. „Da hab ich mich so ’n bisschen unbewusst auch zurückgezogen, 

weil mir das persönlich auch zu viel war“ (T1 298-299). Sie erklärt, sie habe zu die-

ser Zeit weder eigene Kinder gewollt, noch, dass das Mädchen sich an sie klammere, 

sich in die Situation hineinsteigere und sich das Verhalten verfestige (T1 294-300). 

„Und das hat das Kind natürlich auch gemerkt, dass da ’ne gewisse Distanz ist“ (T1 

301-302). Indem sich die Ausgangsituation entspannt habe, habe sich auch die Be-

ziehung zu dem Mädchen wieder normalisiert (T1 302-303).  

Einen konkreten Vorfall, bei dem sich ein Kind zu weit von ihr distanzierte, kann B1 

nicht nennen. Dies komme aber situationsbedingt immer mal wieder vor, beispiels-

weise beim Frühstück (T1 311-312), wenn ein Kind „nicht zum Frühstück kommen“ 

wolle (T1 312-313), „schlechte Laune“ habe (T1 313), „frustriert“ sei (T1 316), die 

Tür knalle, seine Ruhe haben wolle (T1 317) und „sich einfach distanzieren“ wolle 

(T1 319). Sie erklärt, sie habe Verständnis für dieses Verhalten (T1 320), sagt aber 

auch, dass sie in diesen Situationen „vielleicht auch ein bisschen gereizter“ (T1 314) 

reagiere. Zudem merkt sie an: „Also in dem Moment denk ich natürlich, es liegt grad 

an mir, aber das ist ja immer so. Das macht man ja unbewusst“ (T1 334-335). 
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Auf die Frage nach einer Situation großer Distanz berichtet B2 von einem Jugendli-

chen, „der gerne dicht macht, wenn er einfach kein Bock hat“ (T2 275-276). Es sei 

schwierig, ihn in die Freizeitgestaltung miteinzubeziehen, da er alle Maßnahmen 

ablehne (T2 276-278). „Also er reagiert dann total auf Distanz“ (T2 279-280). Für 

B2 sei es schwierig, das distanzierte Verhalten des Jugendlichen richtig einzuschät-

zen (T2 292-298). „Was will er damit bewirken, wenn er sich abschanzt? Ist es wirk-

lich so, dass er gar nicht angesprochen werden möchte oder möchte er da eigentlich 

wohl rausgeholt werden?“ (T2 293-295).  

Laut B3 lebten in der Wohngruppe weibliche Jugendliche, die Schwierigkeiten hät-

ten, sich auf männliche Betreuer einzulassen. Diese Jugendlichen distanzierten sich 

automatisch, wenn männliche Sozialpädagogen im Dienst seien. Nach B3 seien es 

vor allem weibliche Jugendliche mit Migrationshintergrund, die im Zuge von 

Fluchterfahrungen und anderen schwierigen Vorgeschichten schlimme Erfahrungen 

mit Männern gemacht hätten (T3 23-54 u. 82-101). „Das sind ja oft Mädchen, […] die 

haben sich so eingekapselt. […] Die mussten sich nur auf sich selbst verlassen [….] 

[und hatten] keine andere Chance, als nur auf die eigene Kraft zu vertrauen und un-

heimlich skeptisch zu sein“ (T3 83-99). B3 distanziere sich in diesen Situationen 

ebenfalls automatisch, obwohl er dies seiner Ansicht nach gar nicht müsse. Dement-

sprechend gestalte sich für B3 der Umgang mit diesen Situationen, die von großer 

Distanz geprägt sind, als schwierig (T3 25-30). Als ein Beispiel für diese Situation 

beschreibt B3 eine weibliche Jugendliche, bei der er der Bezugsbetreuer gewesen 

sei, die aber den Wunsch geäußert habe, von einer weiblichen Kollegin betreut zu 

werden. Nach B3 sei es normal, dass es bestimmte Themen gebe, die die Jugendli-

chen lieber nur mit weiblichen Kollegen besprechen möchten. Dennoch sei er in 

dieser Situation persönlich verletzt gewesen (T3 167-192). 

Eine weitere Situation, die von zu viel Distanz geprägt war, ereignete sich in der 

Inobhutnahmegruppe, in der B3 früher als Gruppenleitung tätig war. Die Rolle der 

Gruppenleitung bringe nach B3 mit sich, viele Bürotätigkeiten zu erledigen und nur 

selten einen Dienst in der Gruppe zu übernehmen (T3 469-473). Dadurch habe B3 

„nur wenig Bezug [...] zum Alltag“ der Kinder gehabt (T3 474). Dass er zum Teil die 

Kinder nicht gekannt habe und dadurch eine „riesige Distanz“ (T3 475) entstanden 

sei, sei für ihn einerseits verunsichernd und andererseits schrecklich gewesen (T3 

475-476). Es sei „immer ‘ne Würgerei“ gewesen, „also ich hab mich immer total un-
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wohl gefühlt. [...] Das waren für mich ganz schlimme Momente“ (T3 501-502). Nach 

seiner Ansicht hätten die Strukturen dieser Einrichtung einen für ihn angemessenen 

Umgang mit dieser Distanz verhindert (T3 509-510 u. 527-533). 

Für B4 ist es „sehr schwierig“ (T4 316), sich an eine Situation zu erinnern, die von 

zu viel Distanz geprägt war. Auch nach einigem Überlegen kann sie keine nennen 

(T4 316 u. 324). „Also ich bin nicht distanziert“ (T4 321). Dies werde ihr auch von 

Anderen immer wieder vorgeworfen. Sie sei sehr nah und vertraue schnell. Auch 

wenn sie manchmal enttäuscht werde, bereue sie dies nicht (T4 320-324). Sie er-

klärt weiter: „Das muss ich auch lernen, [...] [mich] noch besser von manchen Sa-

chen zu distanzieren“ (T4 331-332).  

Eine Situation, die für B5 von großer Distanz geprägt sei, ereigne sich immer sonn-

tags abends, da an diesem Tag interne Regeln und Dienste mit den Jugendlichen 

besprochen würden (T5 16-23). Zu der Zeit werde es dann „hektisch“ und „laut“ (T5 

16 u. 19). Diese Situation beschreibt B5 als große Anstrengung (T5 19-20). 

Die Wohngruppe, in der B5 tätig ist, ist eine Verselbstständigungsgruppe. Beson-

ders wichtig sei es, auch außerhalb dieser Gruppe Sozialkontakte zu fördern. Dazu 

sei es notwendig, immer eine Distanz zu wahren, um diese Kontakte zu fördern und 

auch beim Auszug der Jugendlichen besser loslassen zu können (T5 170-178). 

Auf die Frage nach einer Situation großer Distanz erzählt B5 von einer Jugendlichen, 

mit der sie nicht zurechtgekommen sei. Sie habe es aufgrund dessen vermieden, 

eine Beziehung zu dieser Jugendlichen aufzubauen (T5 316-318) und habe „wirklich 

nur das Nötigste gemacht“ (T5 317). In der Kennlernphase hätten sich B5 und die 

Jugendliche einerseits nur „angezickt“ (T5 337-338) und wären andererseits „über-

freundlich“ zueinander gewesen, um eine Antipathie zu verbergen (T5 344-347). 

Das Verhalten habe nach B5 „auf Gegenseitigkeit“ beruht (T5 323). 

B6 berichtet von mehreren Mädchen, die aus ihren Heimatländern geflüchtet seien. 

Bei diesen Jugendlichen sei es schwierig, die Nähe immer wieder herzustellen T6 

24-27).  

Des Weiteren habe es in der Vergangenheit von B6 auch schwierige Situationen mit 

männlichen Jugendlichen gegeben. Bevor die Wohngruppe zu einer reinen Mäd-

chenwohngruppe wurde, lebten dort auch männliche Jugendliche. Diese Jugendli-

chen seien zum Teil aggressiv gewesen und hätten Drogen konsumiert. Sie seien 
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nach B6 unkooperativ und beleidigend gewesen. Zwischen B6 und diesen Jugendli-

chen sei eine große Distanz entstanden. Die Schwierigkeit habe darin bestanden, 

dass die weiblichen Jugendlichen, die dort auch lebten, mehr Nähe gebraucht hätten 

(T6 296-317), B6 jedoch einen „Rundumschlag“  (T6 381) gemacht und alle Jugend-

lichen gleich behandelt habe. Die Mädchen seien schließlich auf sie zugegangen und 

hätten die notwendige Nähe eingefordert. Diese Situation sei nicht nur für B6 

schwierig gewesen, sondern auch für ihre Kollegen (T6 306-310 u. 354-355). „Also 

wir hatten Kollegen, denen wurd schon schlecht unten am Tor, weil die wussten, die 

sind jetzt hier alleine im Dienst mit denen. Wir hatten auch Praktikantinnen zu dem 

Zeitpunkt, […] die haben geweint zum Teil, weil die hier natürlich auch angegangen 

wurden“ (T6 376-379). Laut B6 seien die Mitarbeiter „recht alleine“ gelassen wor-

den, sie hätten keine Unterstützung erfahren (T6 346-352). Diese Situation habe sie 

dahingehend verändert, dass sie eher auf Abstand, also auf Distanz gehe, im Gegen-

satz zu neuen Kollegen, die diese Erfahrungen noch nicht gemacht hätten und 

dadurch mehr Nähe und Vertrauen zuließen (T6 354-361).  

Im Verlauf des Interviews beschreibt B7 zunächst zwei Situationen, in denen Dis-

tanz eine große Rolle spiele. Zunächst sei es für ihn „immer schwierig, [...] als Mann 

mit Mädels“ (T7 32) zu arbeiten. Er verdeutlicht dies an dem Beispiel einer Ferien-

aktion der Gruppe, bei der alle gemeinsam Bowling spielten (T7 29-30). Hier gehe 

es schließlich darum, die Jugendlichen anzufeuern, zu loben und sie nach einem gu-

ten Wurf auch mal in den Arm zu nehmen (T7 34-35). „Und da ist es einfach immer 

so, [...] dass ich darüber nachdenke, wie kann ich jetzt dem ander’n gegenüber be-

gegnen“ (T7 35-37). Zurzeit lebten zudem vier syrischen Mädchen in seiner Gruppe 

(T7 37-38). Häufig erwische er sich dabei, wie er sich mit Körperkontakten zurück-

halte (T7 39-41). „Da muss man einfach vorsichtig sein. Bei welchen Mädels kann 

man das schon machen, wie lange kennt man die schon, können die das ganz klar 

deuten?“ (T7 42-43). Auch die „deutschen Mädchen“ (T7 85) bräuchten Zeit, um mit 

ihm warm zu werden, würden dann jedoch Zuwendung und mal eine Umarmung 

einfordern (T7 85-89). „Und das würden die syrischen Mädels nie machen, also zu-

mindest bei mir nicht“ (T7 93). Sie suchten Nähe eher bei den weiblichen Mitarbei-

terinnen (T7 61). Es dauere sehr lange, bis er mit ihnen intensivere Gespräche füh-

ren könne und der körperliche Abstand nicht mehr so groß sei (T7 62-66). Vor kur-

zem habe er ein Geburtstagsgeschenk an eines der syrischen Mädchen überreicht 
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und sie in diesem Zusammenhang umarmt. Das Mädchen habe hierbei die Arme vor 

dem Körper verschränkt (T3 100-103). „Also die kommen zwar und lassen das dann 

mit sich machen, weil sie sich drauf einlassen wollen auch, aber nicht so wie wir ’s 

erwarten oder [...] wie ’s bei uns Gang und Gebe ist“ (T7 103-105).  

In der zweiten Situation, die B7 beschreibt, sei eine Jugendliche in die Gruppe ein-

gezogen, die von Beginn an mitgeteilt habe, sie wolle dort nicht leben. Sie habe alle 

Angebote der Mitarbeiter abgelehnt, die ihr eine Chance bieten wollten, in der 

Gruppe anzukommen (T7 163-167). „Da wurd’ die Distanz ganz, ganz deutlich. Also 

dass sie nicht wollte und inzwischen wohnt sie auch nicht mehr hier“ (T7 167-169).  

Auf die im Verlauf des Interviews gestellte Frage, die konkret auf eine Situation zu 

großer Distanz abzielte, fiel es B7 hingegen schwer, zu antworten. Er überlegt zu-

nächst und stellt dann fest: „Also Nähe ist einfacher, Distanz ist schwieriger. [...] 

Weil halt der Job im Allgemeinen [...] auf Nähe basiert“ (T7 273-274). Er beschreibt 

anschließend eine Situation, die seiner Meinung nach jedoch nicht ganz passend sei. 

Er sei Bezugsbetreuer von einem Mädchen, das sehr schlecht Deutsch spreche. „Es 

hapert viel an Verständigung, [...] aber auch an Missverständnissen und deswegen 

lässt sie im Grunde keine Hilfe zu“ (T7 276-277). Sie gebe sich weder Mühe, Deutsch 

zu lernen, noch sich zu integrieren (T7 299-300). Im letzten Hilfeplangespräch sei 

der Punkt erreicht gewesen, sich einzugestehen, dass das Mädchen sich verschlos-

sen habe und die Gruppe nichts mehr erreiche (T7 278-280). „Das ist glaub ich so 

der Punkt [von] zu viel Distanz“ (T7 284). Früher hätte B7 dies als demotivierend 

empfunden, heute könne er erkennen, dass manche Jugendliche einfach keine Hilfe 

wollten und dies nicht an ihm als Person liege (T7 314-320). „Ich kann gar nicht 

allen gerecht werden“ (T7 320), erklärt er.  

Auch B8 fällt es schwer, eine Situation zu großer Distanz zu nennen (T8 374). Eine 

große Distanz zwischen sich als Fachkraft und den Kindern und Jugendlichen sehe 

sie jedoch, „wenn die Beziehungsebene neu aufgebaut wird, wenn man neu irgend-

wo hin kommt“ (T8 380-381). Als sie als neue Mitarbeiterin in die Gruppe gekom-

men sei, verhielten sich einige Jugendliche ihr gegenüber „höflich distanziert“ (T8 

382). Andere hingegen habe sie kaum zu Gesicht bekommen oder „nur motzender 

und türeknallenderweise“ (T8 406). 
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6.3. Umgangsmöglichkeiten 

Persönliche und fachliche Umgangsmöglichkeiten: 

Persönlichkeit: Es werden verschiedene Persönlichkeitsmerkmale genannt, die den 

Befragten im Umgang mit Nähe und Distanz wichtig erscheinen. Für B2 spiele in 

schwierigen Situationen die Empathie eine wichtige Rolle (T2 141). Außerdem helfe 

die Nähe vom Alter her zu den Jugendlichen dabei, Nähe aufzubauen (T2 229-234). 

Des Weiteren betont B2, dass ihr ihre Persönlichkeit, insbesondere ihre Mentalität, 

beim Umgang mit schwierigen Situationen helfe. Denn dadurch könne sie ruhig und 

gelassen handeln (T2 307-308). 

Auch für B3 spiele die eigene Persönlichkeit bezüglich pädagogischen Handelns eine 

Rolle (T3 432). Seiner Ansicht nach sei er kein „Hardliner“, sondern ein „Versorger-

typ“, der möchte, dass es allen Menschen um ihn herum gut gehe (T3 433 u. 558-

559). In der Situation, die aufgrund der Leitungsfunktion von sehr großer Distanz 

geprägt war, war seine Persönlichkeit allerdings eher ein Hindernis. Denn in dieser 

Situation hätte laut B3 mehr Distanz von ihm ausgehen müssen (T3 549-557). Doch 

er sei „wahrscheinlich auch nicht so gestrickt“ (T3 557-558). Des Weiteren betont 

B3, dass durch geschlechtsspezifische Aspekte Grenzen in Bezug auf Nähe aufge-

zeigt würden. Diese Grenzen empfinde und wisse er (T3 107-112).  

Zudem stellen einige der Befragten dar, wie sie nach ihrem persönlichen Gefühl für 

sich entscheiden, wie viel Nähe beziehungsweise Distanz in einer Situation ange-

messen sei. Für B2 werde Nähe immer „situations- und personenabhängig“ (T2 80) 

eingesetzt. Außerdem entscheide sie spontan und nach ihrem eigenen Gefühl, wie 

viel Nähe für sie und die Jugendlichen in dem Moment angemessen sei (T2 78-79). 

In Situationen, in denen zu viel Nähe vorhanden ist, sei es für B2 wichtig, sich ab-

grenzen zu können. Sie merke, ob dieser Grad der Nähe in der Situation angemessen 

sei oder nicht (T2 338-343).  

Für B3 „entwickelt sich so ‘n Gefühl, […] wie viel Nähe oder Distanz ich zu ‘nem 

Menschen haben kann“ (T3 217-218). Der angemessene Grad von Nähe und Distanz 

müsse in jeder Situation immer wieder neu überlegt werden (T3 220-221). In der 

Situation, die von zu viel Nähe geprägt war, sei es für B3 nicht mehr möglich gewe-

sen, rational zu handeln. Er habe irgendwann seinen Mut zusammengenommen und 

dem Jugendlichen das Messer abgenommen (T3 406-421). 



   

 

 

 

72 

Wie viel Nähe oder Distanz in einer Situation nötig ist, entscheide B4 spontan (T4 

117-118). 

Wie B3 entscheide auch B7 nach seinem Bauchgefühl, wie viel Nähe und Distanz er 

zulassen könne (T7 151). „Es ist ja einfach, manche Sachen werden unangenehm. 

[...] Das gibt mir ein komisches Gefühl, das macht mich sofort aufmerksam“ (T7 155-

158).  

„Das ist so ’n Gefühl, was man mit der Zeit entwickelt, [...] über die Beobachtung und 

[...] über die Jahre der Berufserfahrung“ (T8 63-64), erklärt auch B8 auf die Frage 

hin, woran sie festmache, wie viel Nähe und Distanz in einem Moment nötig sei. Die-

ses Gefühl beinhalte auch, „das ’n bisschen gleichmäßig verteilt zu haben“ (T8 81-

82) und den Bedarf der Jugendlichen zu erkennen (T8 83). 

Erfahrungen: Das Erleben schwieriger Situationen beeinflusste B1, „denn ich bin 

dadurch auch viel professioneller geworden“ (T1 282-283). Durch Erfahrungen ha-

be sie gelernt, diese Situationen nicht mehr so persönlich zu nehmen und auf sich zu 

beziehen. (T1 212-214). Gleichzeitig habe sie gelernt, mit schwierigen Situationen 

umzugehen. „Ich sammel ja dadurch Erfahrungen und zur Anfangszeit war das na-

türlich schwierig, weil ich nicht wusste, wie ich damit umgehen kann, wenn es zu 

solchen Situationen kommt. Aber [...] die Erfahrungen, die man halt macht, bringen 

natürlich auch viel [...] mit sich“ (T1 354-357). 

Auch B3 äußert, dass die Erfahrungen das Verhalten im pädagogischen Alltag ver-

ändern. „Da ist man im Laufe der Jahre einfach so ‘n bisschen [...] cooler. [...] Dass 

man da auch einfach ganz anders mit umgeht“ (T3 459-461). 

B4 erklärt, sie lerne aus schwierigen Situationen. Sie sei immer wieder mit neuen 

Sachen konfrontiert und müsse diese einfach zulassen (T4 241-245). Da sich die 

Jugendlichen und ihre Mitarbeiter im Laufe ihrer Berufszeit veränderten, müsse 

auch sie sich dementsprechend umstrukturieren und ihren Umgang anpassen (T4 

307-311).  

Auch B5 erläutert, dass sie durch die jahrelangen Erfahrungen in dem Arbeitsfeld 

den Umgang mit Nähe und Distanz erlernt habe (T5 290-292). „Also wenn man […] 

schon einige Jahre […] in der Wohngruppenarbeit ist, […] lernt man ja auch mit der 

Zeit, ne, wie weit man Nähe gibt oder zulassen kann, ne, und mit der Distanz“ (T5 

290-292). Allerdings sagt sie auch, dass sie durch die Erfahrungen, die zum Teil 
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auch schwierig waren, den Jugendlichen gegenüber distanzierter und skeptischer 

sei (T5 303-308).  

Bei B6 lässt sich dieselbe Haltung erkennen. Auch ihr Verhalten sei durch die Erfah-

rungen geprägt worden (T6 340-342), denn sie sei professioneller geworden und 

gehe deswegen mit mehr Distanz an die Situationen (T6 72-75 u. 116-122). „Nach 

der ganzen Erfahrung […] bin ich schon auf so ‘ne Ebene gekommen, dass ich das 

gut hier lassen kann“ (T6 116-118). Sie betont gleichzeitig, dass der Umgang mit 

Nähe und Distanz nicht in der Universität gelehrt, sondern durch Erfahrungen er-

lernt werde (T6 391-393).  

Auch B7 ist der Meinung, „man wächst an den Erfahrungen, die man macht“ (T7 

252). Sowohl die Thematisierung von Nähe und Distanz in der Universität, als auch 

das spätere Erleben, trügen dazu bei. Besonders durch Fehler, die vielleicht doch 

passierten, werde das Thema bewusster (T7 240-243).  

Die Berufserfahrung schütze B8 vor Fehlern. Sie habe dazu gelernt und sei an ihren 

Erfahrungen gewachsen. Sie sehe eher Berufsanfänger in der Gefahr, Fehler in Be-

zug auf Nähe und Distanz zu begehen (T8 354-361). „Wenn man über zwanzig Jahre 

in dem Job ist, dann macht man diese Fehler nicht mehr“ (T8 360-361). 

Reflexion: Im Rahmen der Reflexion wird von den Befragten zum einen das Erken-

nen, Reflektieren und Mitteilen der eigenen Grenzen thematisiert. Grenzen zu set-

zen und diese den Kindern zu signalisieren, sei für B1 eine Möglichkeit, mit zu viel 

Nähe umzugehen: „Du sollst dich ja im Beruf schützen“ (T1 224-225 u. 225-238).  

Auch für B4 sei das Mitteilen von Grenzen wichtig, um zu großer Nähe seitens der 

Kinder und Jugendlichen entgegenzuwirken. Zum einen verdeutliche sie dieses mit 

ihrem Körper, zum anderen spreche sie diese Grenzen auch konkret an (T4 152-

161).  

Im Zusammenhang mit den eigenen Grenzen wird auch die eigene Rollenklarheit 

von den Befragten benannt. Damit ihr die Kinder nicht zu nahe kommen und ihre 

Grenzen überschreiten, erkläre B1 diesen, dass sie nicht ihr Mutter, sondern ihre 

Betreuerin sei (T1 150-152).  

Auch für B5 ist es in schwierigen Situationen wichtig, sich „immer wieder vor Augen 

[zu] führen, dass das mein Beruf ist und […] nicht in mein Privatleben mit rein-
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kommt“ (T5 38-39). Den Jugendlichen müsse deutlich gezeigt werden, dass die 

Fachkraft nicht die Rolle der Freundin ersetze, sondern als Sozialpädagogin arbeite 

(T5 178-180). Diese Einhaltung der Rollen sei sowohl für die Fachkräfte als auch für 

die Jugendlichen wichtig (T5 360-365). 

Auch B8 zieht eine Grenze zu ihrem Privatleben. Werden Fragen der Jugendlichen 

zu privat, halte B8 sich zurück, lasse sich nicht positionieren und ziehe sich aus der 

Situation heraus (T8 310-316). „Also das geht die Jugendlichen in dem professionel-

len Feld tatsächlich nichts an“ (T8 337-338). Trotzdem nehme sie die Jugendlichen 

ernst und hinterfrage die Motivation hinter solchen Fragen (T8 324-327 u. 339-

350). 

Neben den eigenen Grenzen und der beruflichen Rolle, wird auch die Reflexion des 

eigenen beruflichen Handelns von den Befragten thematisiert. Nach spontanen Re-

aktionen auf Situationen überlege B1 im Anschluss, ob ihr Handeln in dieser Situati-

on richtig oder falsch war. Auch mal falsch zu handeln, sei für sie menschlich. Sie 

gehe den Kindern gegenüber offen mit solchen Fehlern um (T1 264-271). „Die Kin-

der [...] hab’n auch immer Verständnis dafür“ (T1 271). Eine Reflexion helfe ihr 

auch, das Verhalten der Kinder nicht persönlich zu nehmen und somit nicht nach-

tragend zu sein. Sie gebe sowohl sich als auch den Kindern Zeit, die Situation zu 

überdenken und sich dessen bewusst zu werden (T1 324-341). „Aber es liegt ei-

gentlich gar nicht an dir, es liegt einfach an der Situation gerade [...] und das wird 

einem immer im Nachhinein bewusst“ (T1 335-338). 

In schwierigen Situationen sei es für B2 hilfreich, in Gesprächen mit den Jugendli-

chen ihr Verhalten sowie die Absicht dieser Verhaltensweisen gemeinsam zu reflek-

tieren (T2 106-108 u. 287-291). „[Ich] finde es aber auch ganz wichtig, dass man 

solche Situationen dann auch reflektiert“ (T2 293-294). Da die Jugendlichen in ihrer 

Gruppe zwischen 14 und 20 Jahre alt seien, könnten die Situationen ihrer Ansicht 

nach immer gut reflektiert werden (T2 108-113).  

Die besondere Situation, dass B3 als Mann in einer Mädchenwohngruppe arbeitet, 

erfordere eine stetige Reflexion der hohen Verantwortung (T3 115-121). In Bezie-

hungen könnten nach B3 immer wieder Schwankungen entstehen (T3 256-258). In 

solchen Situationen sei es wichtig, das Gespräch zu suchen und dies gemeinsam 

„miteinander [zu] klären“ (T3 258). B3 half die Reflektion nach einer distanzierten 
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Situation, um zu erkennen: „Letztendlich […] konnte ich da gar nicht gut [mit] um-

gehen“ (T3 501). Er sei nicht professionell mit der Situation umgegangen. Nach sei-

ner Ansicht hätte er distanzierter und cooler sein müssen (T3 526-527).  

Auch B5 sieht einen geeigneten Umgang mit schwierigen Situationen in einem ge-

meinsamen Gespräch. Denn in diesem könne das Problem offen gelegt und die Mei-

nungen ausgetauscht werden (T5 338-344). Neben der gemeinsamen Reflexion mit 

den Jugendlichen sei es für B5 auch wichtig, das eigene Verhalten gedanklich zu re-

flektieren (T5 269). Im Zuge dieser Reflexion sei B5 aufgefallen, dass ihr Umgang 

mit einer von Nähe geprägten Situation nicht angemessen gewesen sei. Allerdings 

würde B5 auch in zukünftigen Situationen dieser Art genauso handeln. „Also ich 

würd’s immer wieder gerne machen für diese zwei Mädchen, muss ich ganz ehrlich 

sagen“ (T5 270-271). 

Auch B6 wandte in einer nahen Situation die Strategie an, das Gespräch mit der be-

troffenen Jugendlichen zu suchen, um die Schwierigkeit anzusprechen (T6 231). 

Daneben sei es für sie hilfreich, die eigenen Gefühle zu reflektieren, indem sie den 

Blick auf die eigene Person richte, „dass es mir auch gut geht“ (T6 204).  

B7 bringt die Reflexion in Zusammenhang mit Professionalität. „In all diesen Situa-

tionen, ob Nähe oder Distanz überschritten wird, muss man glaub’ ich immer zu-

rückgehen, überlegen, wie handel ich professionell, wie geh’ ich damit professionell 

um“ (T7 212-214).  

Auch B8 lasse sich und den Jugendlichen „den Raum und die Zeit“ (T8 85), um über 

die Situation nachzudenken und nicht übereilt zu reagieren (T8 85-87). 

Distanz als Umgang: Um nicht in einen fremden Konflikt involviert zu werden, bei-

spielsweise zwischen einem Kind und einer anderen Mitarbeiterin, nehme B1 in 

diesen Situationen eine neutrale Haltung ein und versuche, das Handeln der Kon-

fliktpartner nicht zu beurteilen sowie das Gespräch ruhig zu beenden. Dennoch sei 

es ihr wichtig, den Kindern das Gefühl zu geben, ihnen zugehört und sie verstanden 

und ernstgenommen zu haben (T1 54-64 u. 84-86).  

B3 äußert, dass er in seiner Funktion als Leitungskraft hätte distanzierter sein müs-

sen (T3 525-526). „Ich hätte da cooler sein müssen, ja, oder distanzierter“ (T3 526-

527). Denn in dieser Rolle sei strukturell bedingt immer eine große Distanz gege-

ben, mit der er nur schlecht habe umgehen können. Dadurch, dass er die Kinder und 
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Jugendlichen mit ihren Wünschen und Anliegen konsequent an die Kollegen verwie-

se habe, sei eine große Distanz entstanden. Auf emotionaler Ebene hätte er jedoch 

distanzierter sein müssen, um mit dieser bestehenden Distanz zurechtzukommen 

(T3 515-526).  

Auch B4 werde als Leitungskraft von den Jugendlichen häufig mit Fragen und For-

derungen konfrontiert. Sie sehe die Gefahr, ihre diensthabenden Kollegen mit Zusa-

gen ihrerseits zu überrumpeln (T4 51-58). „Deshalb muss man wirklich die Grenzen 

sofort zeigen“ (T4 75). Zur Vermeidung dieser Konflikte distanziere B4 sich zu-

nächst (T4 63-64) und verweise an ihre Kollegen, bis sie sich mit diesen abgespro-

chen habe (T4 55 u. 84-86).  

Auch B5 und B6 helfe es in zu nahen Situationen, mit Distanz zu reagieren. B5 dis-

tanziere sich, um den Überblick zu bewahren und alles „von oben herab koordinie-

ren“ zu können (T5 20-24). Ebenso helfe es, sich gedanklich von der Situation zu 

distanzieren (T5 83-84, 90-92 u. 103-105). 

B6 äußert, dass in der Situation die Distanz hilfreich gewesen sei und ihre „Art, mit 

dieser Situation überhaupt umzugehen“ (T6 371-375). Die Distanz sei für sie der 

„Selbstschutz“ und ein „Panzer“ (T6 341 u. 321). Für B6 werde die Strategie der Dis-

tanzeinnahme situationsbedingt angewendet (T6 55). Sie wechsele dann in die 

„professionelle Distanzebene“ (T6 100), indem sie ihre Sichtweisen und Regeln ver-

deutlicht (T6 31-38).  

Im Rahmen einer Distanz gehöre für B7 auch dazu, sich bewusst „Rituale einfallen 

zu lassen“, um sich beispielsweise nach Schichtende zu distanzieren (T7 343-345). 

Fachwissen: B3 äußert, dass Fachkräfte automatisch Fachwissen mit in den berufli-

chen Alltag bringen (T3 433). Außerdem gebe es „rechtliche [und] ethische Aspek-

te“, die in Bezug auf das angemessene Zulassen von Nähe Grenzen aufzeigten (T3 

107-109). Einerseits empfinde man diese Aspekte, andererseits wisse man um diese 

Grenzen (T3 111-112). Dementsprechend gebe es eine „kognitive Komponente“, 

wodurch für B3 das Bewusstsein über die Arbeit in einem bestimmten beruflichen 

Kontext aufrechterhalten werde (T3 213-216). Des Weiteren äußert B3, dass es 

wichtig sei, ressourcen- und resilienzorientiert, statt defizitorientiert zu arbeiten 

(T3 443-444). B3 wisse um die Vorerfahrungen und fehlenden sicheren Bindungen 
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der Jugendlichen. Dementsprechend sei es wichtig, diesen Sicherheit zu bieten (T3 

634-646).  

B4 sei es wichtig, ihre Mitarbeiter über den Hintergrund der Jugendlichen zu infor-

mieren (T4 245-248). „Daraus können die auch [...] lernen und [...] den Hintergrund 

[...] besser erkennen“ (T4 248-250). Ohne dieses Wissen kämen ihre Mitarbeiter an 

ihre Grenzen und wüssten nicht, mit der Situation umzugehen. Durch die Weiterga-

be von Informationen könne die Lage entspannt werden (T4 259-263).  

B7 studierte in Holland, wo das Thema Nähe und Distanz von Beginn an sehr prä-

sent gewesen sei. Seiner Meinung nach habe dies sehr geholfen, auch wenn er es in 

seiner Rolle als Student als langweilig empfunden habe (T7 351-355). „Aber das so 

erlebt zu haben, hilft, um ’s mitzunehmen in die Arbeit“ (T7 354-355).  

Um mit Nähe und Distanz angemessen umgehen zu können, gehöre es laut B8 auch 

dazu, den Entwicklungsstand und die Vorgeschichte der Jugendlichen zu kennen 

(T8 463-466). Dabei gehe es nicht darum „jetzt in totales Mitleid zu verfallen“ (T8 

472), sondern professionell zu bleiben und den Bedarf der Jugendlichen zu erken-

nen (T8 473-476). Jeder Jugendliche habe einen anderen Bedarf an Nähe, daher 

„kann man [das] nicht so komplett [...] vereinheitlichen“ (T8 475-476). 

Im Hinblick auf die Arbeit mit geflüchteten Kindern und Jugendlichen wird auch 

interkulturelles Wissen als Form des Fachwissens von den Befragten genannt. In 

Situationen, die aufgrund der Fluchterfahrungen von großer Distanz geprägt seien, 

sei es laut B3 wichtig, alternative Erfahrungen für die Jugendlichen zu bieten, indem 

er diesen Jugendlichen zeige, dass er anders und verbindlich ihnen gegenüber sei 

(T3 50-53). „Dann wächst so ein Vertrauen“ (T3 54).  

Um besonders bei syrischen Mädchen keine Grenzen zu verletzten, denke B7 immer 

darüber nach, wie er diesen begegnen könne (T7 35-38). Hierbei habe er immer die 

fremde Kultur und auch das fremde Frauenbild im Kopf (T7 76-81). „Da wird immer 

ganz schnell klar, wie doch der kulturelle Unterschied ist“ (T7 84-85).  

Auch B8 gibt an, dass ihre interkulturellen Kompetenzen beim Beziehungsaufbau 

hilfreich seien (T8 399-400). 
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Strukturelle Umgangsmöglichkeiten: 

Supervision: In besonders schwierigen Situationen, in denen sie „sehr hilflos war“ 

(T1 358), halfen B1 die offenen Gespräche in Supervisionen (T1 368-378). Da „gibt’s 

auch schon mal [...] hilfreiche Tipps von der Supervisorin und [...] damit gehste dann 

einfach besser um“ (T1 378-379). 

Die Reflexion der Thematik Nähe und Distanz sei nach B3 eine „Aufgabe der Super-

vision“ (T3 596-597). Allerdings müsse dieses Thema häufiger „Gegenstand päda-

gogischer Reflexion sein. Also […] von Supervision“ (T3 623-625).  

„Wenn das überhaupt nicht mehr geht, dann Supervision“ (T4 299-300). Diese wer-

de von B4 und ihrem Team alle sechs Wochen in Anspruch genommen, um Themen 

zu besprechen, die innerhalb des Teams nicht geklärt werden konnten. Für das 

Team sei es sehr wichtig und hilfreich, Ratschläge auch von jemand Außenstehen-

dem zu erhalten (T4 284-286). 

Eine Supervision helfe B6, Erfahrungen zu verarbeiten und die Verantwortung mit 

den Kollegen zu teilen (T6 144-146). „Wir haben auch Supervision […], das dann 

auch ‘n Stück an die Kollegen abzugeben“ (T6 145-146).  

Auch B7 nennt die Supervision als Möglichkeit, mit schwierigen Situationen umzu-

gehen und diese nicht alleine bewältigen zu müssen (T7 259-260). 

Teamgespräche: Teamgespräche sind für B1 im Umgang mit schwierigen Situatio-

nen hilfreich (T1 254-248). Der Austausch mit ihren Kollegen durch Gespräche oder 

ein Übergabebuch helfe ihr, indem sie etwas über deren Beziehungen zu den Kin-

dern und entsprechende Umgangsmöglichkeiten erfahre (T1 362-368). 

Auch für B3 sei es in schwierigen Situationen hilfreich gewesen, den Fall im Team 

besprechen zu können, um sich abzusprechen und die Meinung der Kollegen einzu-

holen (T3 177). „Ich bin da ganz offen dann mit umgegangen und dann haben wir 

das im Team besprochen“ (T3 178-179).  

„Das Wichtigste ist, mit den Kollegen im Team zu sprechen“ (T4 296-297), erklärt 

auch B4. Zusätzlich könne sie in schwierigen Situationen auf ihren Chef zurückgrei-

fen (T4 297-298). In diesem Zusammenhang gehöre es für sie auch dazu, neue Kol-

legen vor Konflikten zu bewahren (T4 102-104) und einen gemeinsamen Umgang 

mit Grenzen zu entwickeln (T4 158-161). Als Leitungskraft, die seit vielen Jahren in 
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der Gruppe arbeite und einige der Kinder am längsten kenne, sehe sie es auch als 

ihre Aufgabe, ihre Mitarbeiter zu informieren und zu unterstützen. „Da muss ich 

auch meine Kollegen [...] da abholen, weil da kommen die auch an die Grenzen“ (T4 

260-261). 

Mit der Übergabe nach Dienstende würden alle relevanten Informationen über die 

Jugendlichen an den nächsten diensthabenden Kollegen weitergegeben und damit 

auch die Verantwortung übertragen. Dadurch sei es B6 möglich, ohne berufliche 

Gedanken in ihre Freizeit zu gehen (T6 119-123). Und auch mit Hilfe der Teamsit-

zungen könnten schwierige Situationen besprochen werden und damit einerseits 

die Verantwortung geteilt und andererseits die Meinung der Kollegen eingeholt 

werden (T6 145-146). „Ich hab’s dann auch ins Team gebracht, hab da um Hilfe ge-

beten. Die haben das auch alle verstanden, klar, auf professioneller Ebene versteht 

man das“ (T6 238-239).  

„Im Team über so was zu sprechen, also das nicht für sich auszumachen“ (T7 257), 

sei auch für B7 entscheidend. Mit schwierigen Situationen nicht alleine umzugehen, 

Fehler offen anzusprechen und sich Unterstützung von den Kollegen und dem Chef 

zu holen, sei ihm wichtig (T7 257-261). 

Einrichtungsstruktur: Nach B3 könnten durch die Strukturen der Einrichtung Nähe 

und Distanz hergestellt werden. Dadurch, dass er in seiner Funktion als Leitung vie-

le Büroarbeiten erledigen musste, habe er den Alltag der Kinder und Jugendlichen 

nicht miterlebt, sodass eine große Distanz entstanden sei (T3 470-474). Er äußert, 

dass er mehr Nähe hätte herstellen können, indem er häufiger Dienste in den Grup-

pen übernommen und dadurch mehr am Alltag der Kinder und Jugendliche teilge-

nommen hätte (T3 494-496 u. 509-511). Des Weiteren war eine Umgangsstrategie 

in Situationen mit großer Distanz letztendlich die Kündigung und damit der Wech-

sel der Arbeitsstelle (T3 573).   

Auch B7 halfen die Einrichtungsstrukturen, „um sich einfach auch irgendwie abzusi-

chern“ (T7 208-209). Nach einer schwierigen Situation habe er seine Leitung sowie 

das Jugendamt informiert und den Vorfall dokumentiert (T7 207-208). 

Neben diesen Einrichtungsstrukturen, benennt B8 die Strukturen innerhalb der 

Gruppe. „Also dadurch, dass wir hier ’ne Gruppe sind, [...] erleichtert das das Ganze 

sogar auch“ (T8 68-70), stellt B8 fest. Sie erklärt dies damit, dass die, im Vergleich 
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zu einer Familie, höhere Anzahl an Kindern es erleichtere, sich aus nahen Situatio-

nen herauszuziehen. Mit der Begründung, dass auch andere Kinder ihre Zuwendung 

bräuchten, könne sie leichter aus Situationen raus gehen (T8 70-73). Die stimmige 

Struktur ihrer Gruppe sei der Grund dafür, dass B8 noch keine Situation von zu gro-

ßer Nähe erlebt habe. Diese existiere schon sehr lange und sei von berufserfahrenen 

Mitarbeitern entwickelt worden (T8 270-272). „Die bietet ’nen Rahmen, auch kei-

nen zu engen Rahmen“ (T8 272-273). Diese Struktur werde auch von neu einzie-

henden Jugendlichen akzeptiert (T8 281-284). Auch im Beziehungsaufbau bediene 

sich B8 dieser Struktur (T8 382-383) durch Hilfe bei Anträgen oder Aufgaben, re-

gelmäßige Gesprächsangebote „oder mal ’n Gesellschaftsspiel“ (T8 384 -385 u. 415-

417). Besonders gut gehe es aber über gemeinsames Essen und Trinken (T8 425). 

Bei allen Angeboten bleibe sie freundlich und achte darauf, den Jugendlichen nicht 

zu nahe zu kommen (T8 407-408). „Das sind ja teilweise 18-Jährige, da klopf’ ich 

jetzt nicht dauernd an die Tür“ (T8 412-413). 

Innerhalb der Personalstruktur lassen sich ebenfalls Umgangsmöglichkeiten erken-

nen. B2 äußert, dass aufgrund einer guten Personalstruktur mit schwierigen Situa-

tionen gut umgegangen werden könne. „Da sind wir zwar Gott sei Dank im Team so 

aufgestellt, dass wir das irgendwie auffangen können“ (T2 204-205).  

B7 weiß, „ich kann gar nicht allen gerecht werden“ (T7 320). Er könne nicht zu je-

dem Jugendlichen einen guten Zugang haben und die entsprechenden Bedürfnisse 

erfüllen (T7 317-320). „Umso wichtiger ist es auch, dass wir so eine gemischte 

Gruppe an Mitarbeitern haben“ (T7 325).  

Neben diesen genannten Umgangsmöglichkeiten, die auf der Struktur der Einrich-

tung beruhen, geben einige Befragte auch das Bezugsbetreuersystem, basierend auf 

der Arbeitsorganisation der Wohngruppe, als Umgangsmöglichkeit mit Nähe und 

Distanz an. Für B1 spiele das Bezugsbetreuersystem eine wichtige Rolle (T1 395-

396). „Da gibt es auch nochmal die Möglichkeit, dass wenn sich ein Kind zu einem 

Mitarbeiter [...] näher hingezogen fühlt, dass es [...] die Person auch ansprechen 

kann“ (T1 396-398). Für die Kinder sei das Wissen um einen Bezugsbetreuer „ganz 

wichtig“ (T1 403-404). „Ich möchte, dass mein Bezugskind weiß, dass jemand da ist 

für sie“ (T1 412-413). Gleichzeitig achte sie jedoch darauf, kein Kind zu bevorzugen 

und für alle gleichermaßen da zu sein (T1 413-415). 
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Auch B2 äußert, dass mittels des Bezugsbetreuersystems Nähe aufgebaut werden 

könne. „Wir haben halt auch Bezugsbetreuertage. Das nutzen die auch immer sehr 

gern“ (T2 328-329). 

In der Wohngruppe, in der B3 arbeitet, wird ebenfalls mit dem Bezugsbetreuersys-

tem gearbeitet. Mit diesem System werde eine sehr große Nähe aufgebaut. Diese 

Nähe sei jedoch für die Jugendlichen, die nicht mit männlichen Betreuern arbeiten 

könnten, zu groß. Durch einen Bezugsbetreuerwechsel entstehe schließlich wieder 

Distanz (T3 162-180).  

Für B8 bietet das Bezugsbetreuersystem die Möglichkeit, „dass man abgibt“ (T8 73), 

um nicht zu sehr von einem Jugendlichen eingenommen zu werden. Bei bestimmten 

Themen und Fragen verweise sie daher auf die Bezugsbetreuer (T8 73-74 u. 87-88). 

Ihr sei es wichtig, dass die Jugendlichen sich aufgehoben fühlen und wissen, dass sie 

sich bei solchen Fragen an ihre Bezugspädagogen wenden können (T8 93-95).  

Unterstützung von außenstehenden Experten: B2 habe sich in einer nahen Situation 

medizinische Hilfe geholt, indem sie mit der Jugendlichen in ein Krankenhaus ge-

gangen sei (T2 180). Ebenso habe sie die Freundin der Jugendlichen angerufen, die 

die Jugendliche im Krankhaus begleiten konnte, da B2 dies nicht habe leisten kön-

nen (T2 180-185). 

B5 äußert als Umgangsmöglichkeit in schwierigen Situationen ebenfalls, sich Hilfe 

von externen Fachkräften zu holen, „dass ich dann vielleicht ‘n Profi finde, der das 

mit denen aufarbeiten kann“ (T5 95-96).  

B6 habe sich auch Hilfe von externen Fachkräften geholt. Sie habe sich an eine ex-

terne Einrichtung gewandt, die sich spezialisiert habe. Dort habe sie geäußert, dass 

sie sich mit der schwierigen Situation sehr unwohl fühle und belastet sei. Sie schlug 

vor, gemeinsame Gespräche mit der Jugendlichen zu führen (T6 191-193, 239-240 

u. 278-284). Die externe Einrichtung habe jedoch alle Vorschläge seitens B6 abge-

lehnt und sie mit der schwierigen Situation allein gelassen (T6 240-245).  

Wünsche der Befragten: B1 hätte es geholfen, in einer schwierigen Situation Jeman-

den helfend an der Seite zu haben, was aufgrund der Arbeitsstruktur jedoch nicht 

möglich sei (261-264). „Also wenn du alleine im Dienst bist und es ist gerade nie-

mand bei dir, dann kannste dir auch irgendwie nicht die Meinung deiner Chefin ein-

holen oder die Meinung deines Arbeitskollegen“ (T1 262-264). 



   

 

 

 

82 

B2 wünscht sich in Situationen, die aufgrund der Organisationsstrukturen der Ein-

richtung schwierig sind, Entlastung durch den Arbeitgeber. Dadurch, dass sie nachts 

alleine in der Gruppe arbeiten müsse, entstehe ein Druck. Dieser Druck könne ver-

hindert werden, indem die Strukturen verändert würden (T2 243-249). „Aber das 

ist natürlich ‘n Thema für den Arbeitgeber“ (T2 244-245). 

B3 möchte das Thema Nähe und Distanz häufiger in Teamsitzungen oder Supervisi-

onen reflektieren (T3 633-625). 

B6 habe in einer Situation, die ihr zu nah war, viele verschiedene Umgangsmöglich-

keiten ausprobiert, die allerdings „voll in die Hose gegangen“ seien (T6 196-197). 

Sie wünscht sich mehr Supervisionen, um mit schwierigen Situationen umgehen zu 

können (T6 351). Neben den Supervisionen erwarte B6 auch mehr Unterstützung 

und Entlastung durch die Leitungsebene. Als Vorschlag äußert B6 eine übergangs-

mäßige Pause von den schwierigen Jugendlichen (T6 351-362). Zudem äußert sie, 

dass sie einen Dolmetscher hätte hinzuziehen sollen, da die Sprachbarriere diese 

Situation nochmals erschwert habe (T6 231-234). 
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7. INTERPRETATION 

Dieses Kapitel dient dazu, die zuvor dargestellten Ergebnisse vor dem Hintergrund 

der entsprechenden Theorie zu interpretieren und anschließend zu verallgemei-

nern.  

7.1. Nähe und Distanz in der Heimerziehung 

Insgesamt lassen die Interviews auf eine hohe Relevanz der Thematik Nähe und 

Distanz in der Heimerziehung schließen. Konkret wurde diese Relevanz von der 

Hälfte der Befragten beschrieben. Zwei dieser Befragten gaben an, dass dies ein 

schwieriges Thema sei. Sowohl die bereits in der Heimerziehung tätigen Fachkräfte 

als auch die angehenden Sozialpädagogen und Sozialarbeiter sollten sich mit dieser 

Thematik beschäftigen, da sie sich über den gesamten Arbeitsbereich erstrecke. 

Auch die im Verlauf der Interviews dargestellten Situationen und die mit ihnen ver-

bundenen Herausforderungen machen die Schwierigkeit aller Befragten mit diesem 

Thema deutlich.  

Sowohl aus den individuellen Definitionen als auch aus den dargestellten Situatio-

nen lassen sich Schlüsse über die Vorstellungen und Bedeutungszuschreibungen 

der Befragten in Bezug auf Nähe, Distanz und das Zusammenspiel dieser beiden 

Elemente ziehen.  

Die hohe Anzahl an Begriffen, die sich in der Literatur im Zusammenhang mit Nähe 

finden lässt, spiegelt sich auch in den Aussagen der Befragten wider. Von ihnen 

wurden die Begriffe Zuwendung, Sympathie, Vertrauen, Beziehung, Berührtsein, 

Wertschätzung und Verbindlichkeit genannt. Dabei setzten alle Befragten in ihren 

Definitionen von Nähe individuelle Schwerpunkte, sodass auch hier die Vielfältig-

keit und die große Bedeutung des Begriffs Nähe deutlich werden. Bis auf eine Be-

fragte (B4), die Nähe für sich nicht definieren konnte, fiel es den Befragten leicht, für 

sich eine persönliche Definition von Nähe zu finden.  

Nähe stellt für die Befragten einen wichtigen Bestandteil in der Heimerziehung dar. 

Diese Auffassung scheint mit steigender Berufserfahrung zu wachsen, da sich unter 

den vier Befragten, die diese Wichtigkeit konkret benennen, die drei Befragten mit 

der längsten Berufserfahrung in der Heimerziehung befinden. Nähe wird von den 

Befragten im Allgemeinen als positiv empfunden und mit Sympathie sowie einem 
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angenehmen und gewollten Zusammensein in Verbindung gebracht. Drei Befragte 

sprachen zudem von einer Nähe, die durch gemeinsam verbrachte Zeit entstehe, 

ähnlich wie auch Thiersch (2012, S. 33f.) dies beschreibt. Zudem verbinden sie Nähe 

mit Vertrauen und der Verantwortung, für jemanden da zu sein. Auch in der Theorie 

steht Vertrauen in einem engen Zusammenhang mit Nähe, welches als Grundlage 

für eine gelingende Zusammenarbeit gilt, in der sich die Klienten sicher fühlen und 

öffnen können (Gaus & Drieschner, 2011, S. 15/ Drieschner, 2011, S. 119). Eine sol-

che Offenheit der Kinder und Jugendlichen, die besonders in gemeinsamen Gesprä-

chen deutlich wird, wurde ebenfalls von sechs der Befragten in Bezug auf Nähe 

thematisiert. Nähe ist somit in der Heimerziehung wichtig, um Vertrauen aufzubau-

en und bestimmte emotionale und persönliche Themen mit den Kindern und Ju-

gendlichen besprechen und bearbeiten zu können. 

Die eigene emotionale Involviertheit der Fachkräfte und das Einbringen eigener 

Erfahrungen, wie sie in der Literatur von Dörr und Müller (2012, S. 9) genannt wer-

den, thematisierten drei der Befragten. Sich auf den Anderen einzulassen, etwas von 

sich preis zu geben, sich zu öffnen, eigene Erfahrungen mitzuteilen und berührt zu 

sein, zählt für diese Befragten zu Nähe. Die eigene Haltung der Fachkräfte, welche 

Nähe ermöglicht und auch in der Literatur viel diskutiert wird, wurde von drei der 

Befragten angesprochen. B3 sprach von einem Grundvertrauen, einer Verbindlich-

keit und der Eigenschaft, Menschen zu mögen. B5 beschrieb eine Offenheit, indem 

sie auf andere Menschen zugehe. Für B8 sind Wertschätzung und Verlässlichkeit 

wichtig.    

Für zwei der Befragten (B5, B8) entsteht Nähe durch die strukturellen Bedingungen 

innerhalb der Einrichtung. Da in der Heimerziehung der gemeinsame Alltag einen 

großen Stellenwert hat, lässt sich durch diese Strukturen automatisch eine Nähe 

erkennen. Hier spiegelt sich die Theorie von Thiersch (2012, S. 33ff.) wider, in wel-

cher der Alltag der Menschen Nähe bedeutet. Es fällt auf, dass der Körperkontakt 

nur von zwei Befragten (B1, B7) im Zusammenhang mit Nähe genannt wurde. Durch 

die in der Theorie dargestellte Problematik, die auf den sexuellen Übergriffen in der 

Vergangenheit beruht, hätte mit einer höheren Präsenz dieses Themas gerechnet 

werden können. Diese Vermeidung des Themas könnte auf eine Verunsicherung der 

Befragten zurückgeführt werden, welche auch von Abrahamczik et al. (2013, S. 7) 
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thematisiert wird. Anstatt körperlicher Nähe stellen die Befragten größtenteils eine 

Form emotionaler Nähe in den Vordergrund. 

Auch in Bezug auf Distanz spiegeln die individuellen Definitionen der Befragten mit 

unterschiedlichen Schwerpunkten die Vielfalt der Bedeutung dieses Begriffs wider. 

Alle Befragten konnten für sich eine Definition formulieren. Es fällt auf, dass defi-

nierende Schlagworte, wie sie in Bezug auf Nähe genannt wurden, größtenteils feh-

len. Stattdessen finden sich viele Aussagen dazu, wofür und warum eine Distanz 

benötigt wird.  

Distanz wird im Allgemeinen positiv bewertet. Alle Befragten vertreten die Mei-

nung, dass in der Heimerziehung ein gewisses Maß an Distanz geschaffen und ge-

wahrt werden müsse. In der Literatur wird Distanz als Merkmal professioneller Be-

ziehungsgestaltung beschrieben, da sie eine zu große emotionale Verwicklung ver-

hindert und die Möglichkeit zum Beobachten, Reflektieren und Ziehen neuer 

Schlüsse bietet (Dörr & Müller, 2012, S. 14). Dieser Ansatz lässt sich auch bei fünf 

der Befragten erkennen. Diese sprachen von einer „gesunden Distanz“ (T5 164/ T6 

160), von „professioneller Distanz“ (T3 354) und von Professionalität durch Distanz 

(B1). Diese sei wichtig für pädagogische Prozesse und ermögliche, den Beruf auf 

eine gesunde Art durchzuführen sowie sich emotional nicht zu sehr zu verstricken. 

Zusätzlich gaben zwei dieser Befragten an, dass diese Distanz nötig sei, da die Kin-

der und Jugendlichen nicht ein Leben lang in den Gruppen wohnen. Ziel sei ein Aus-

zug und die Förderung der Selbständigkeit. Hier lässt sich der Ansatz einer „för-

dernden Distanz“ nach Thiersch (2009, S. 129) erkennen.  

Die eigene Rolle innerhalb des beruflichen Alltags wurde von vier der Befragten 

thematisiert. Demnach müssten sich Fachkräfte ihrer Rolle als Betreuerin, Sozialpä-

dagogin oder Leitungskraft bewusst sein. Sie dürften nicht in die Rolle einer Mutter 

oder Freundin verfallen oder versuchen, die Familie zu ersetzen. Diese Rollen sind 

für die Befragten mit Grenzen verbunden, beispielsweise im Körperkontakt oder 

der zeitlichen Verfügbarkeit. Das Erkennen und Vermitteln dieser Grenzen wurde 

von fünf der Befragten in Zusammenhang mit Distanz genannt. Hier zeigt sich eine 

von Thiersch (2012, S. 34) beschriebene Stabilität der Beziehungen, die auf der Aus-

sparung bestimmter Inhalte beruht. Diese Einhaltung der beruflichen Rolle sowie 

der eigenen Grenzen dient für zwei der Befragten einer Trennung zwischen Berufs- 
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und Privatleben. Diese Unterscheidung in private und berufliche Beziehungen wird 

auch in der Literatur von Heiner (2010a, S. 130) als eine Form professioneller Dis-

tanz beschrieben. Es fällt auf, dass sowohl die eigene Rolle und die eigenen Grenzen 

als auch die damit verbundene Trennung von Berufs- und Privatleben an dieser 

Stelle nur von den sechs weiblichen Befragten thematisiert wurden.  

Sieben der acht Befragten beschrieben, dass eine Distanz im Alltag der Heimerzie-

hung hergestellt werden könne, indem ein gewisser Abstand eingehalten werde. 

Dieser Abstand kann sowohl räumlich als auch emotional sein und seitens der 

Fachkräfte ebenso wie seitens der Kinder und Jugendlichen aufgebaut werden. Er 

zeichnet sich beispielsweise durch eine Verschlossenheit, eingeschränkten Körper-

kontakt oder den Rückzug in das eigene Zimmer aus.  

Alle Befragten gaben an, dass sowohl Nähe als auch Distanz und somit das Zusam-

menspiel dieser beiden Elemente in der Heimerziehung wichtig sei. Ein liebevoller 

Umgang, der Aufbau von Vertrauen und die Gewissheit der Kinder, dass jemand für 

sie da ist, seien ebenso wichtig, wie konsequente Grenzen, die Einhaltung der eige-

nen Rolle, der Selbstschutz sowie der Schutz des Privatlebens. Drei der Befragten 

brachten dieses Zusammenspiel mit professioneller und gelingender Heimerzie-

hung in Verbindung. Durch dieses Zusammenspiel werden die professionelle Arbeit 

sowie das Bewirken pädagogische Prozesse erst möglich. Hier lässt sich die von 

Dörr und Müller (2012, S. 9) beschriebene Relevanz beider Aspekte für professio-

nelles sozialarbeiterisches und sozialpädagogisches Handeln wiederfinden.  

Die Hälfte der Befragten beschrieb ein Wechselspiel zwischen Nähe und Distanz. Sie 

positionieren sich hiermit ähnlich wie Thiersch (2012, S. 35), der von einer Wech-

selbeziehung und gegenseitiger Abhängigkeit spricht. Hierbei lassen sich jedoch 

unterschiedliche Auffassungen der Befragten erkennen. Lediglich zwei der Befrag-

ten sprachen von einer Ausgeglichenheit (B2) beziehungsweise einer Balance (B5) 

zwischen Nähe und Distanz. Diese sei jedoch nur schwer aufrechtzuerhalten, da das 

Verhältnis immer individuell angepasst werden müsse. B3 hingegen hält eine solche 

Aufrechterhaltung für zu künstlich und dementsprechend für unerwünscht. Zudem 

sei für ihn Nähe wichtiger als Distanz. Damit legt er den Fokus schwerpunktmäßig 

auf eines der beiden Elemente und nimmt eine Haltung ein, die in der Theorie von 

Thiersch (2012, S. 32) kritisiert wird. 
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Auffällig ist, dass die in der Theorie häufig thematisierten Gefahren eines Ungleich-

gewichts zwischen Nähe und Distanz von keinem der Befragten im Rahmen des Zu-

sammenspiels genannt wurden. Alle im Verlauf des Interviews beschriebenen Situa-

tionen, welche aufgrund von Nähe und Distanz schwierig für die Befragten waren, 

beruhen jedoch auf einem solchen Ungleichgewicht. Durch diese Situationen wird 

die Herausforderung, eine angemessene Balance zwischen Nähe und Distanz herzu-

stellen und aufrechtzuerhalten, deutlich. Diese wird auch von Thiersch (2009, S. 

125) als zentrale Herausforderung der Sozialen Arbeit in der Beziehungsgestaltung 

gesehen. Im Folgenden werden die aus den beschriebenen Situationen abgeleiteten 

Herausforderungen für die Fachkräfte in der Heimerziehung dargestellt.  

 

7.2. Herausforderungen im Heimalltag 

Anhand der Situationsbeschreibungen ist deutlich geworden, dass die strukturellen 

Rahmenbedingungen der verschiedenen Wohngruppen Herausforderungen in Be-

zug auf Nähe und Distanz für die dort tätigen Fachkräfte erzeugen. Der Schicht-

dienst stellte für B2 einen Druck her, da sie alleine im Nachtdienst arbeiten musste. 

Dadurch habe sie für die Jugendlichen nicht in dem Maß da sein können, wie sie es 

gerne gewollt hätte. Es kann angenommen werden, dass die Beziehungsgestaltung 

zu den Jugendlichen dadurch erschwert wird, dass die Fachkräfte aufgrund der al-

leinigen Versorgung im Nachtdienst nicht jedem Jugendlichen in gleichem Maß ge-

recht werden können.  

Laut der Theorie ist im Kontext der Heimerziehung der Aufbau der Beziehungen 

durch einen stetigen Personal- und Bezugspersonenwechsel zusätzlich erschwert 

(Wegmann-Schnur, 2012, S. 38ff.). B8 empfand es als herausfordernd, sich als neue 

Mitarbeiterin in die Wohngruppe zu integrieren und eine Beziehung zu den Jugend-

lichen aufzubauen. Zu Beginn sei immer eine große Distanz da. Daneben gestalte 

sich der Beziehungsaufbau dann schwierig, wenn Jugendliche neu in die Gruppe 

einziehen. Wie bereits theoretisch erläutert, liegt in der Heimerziehung eine hohe 

Fluktuationsrate der Kinder und Jugendlichen vor, wodurch der Aufbau einer gelin-

genden Beziehung verkompliziert wird (Freigang, 2014, S. 112f./ Günder, 2015, S. 

41).  
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Die beiden Befragten mit Erfahrungen in der Leitungsfunktion äußerten, dass mit 

dieser Position automatisch eine Distanz erzeugt werde, da sie durch viele Bürotä-

tigkeiten keinen Bezug zum Alltag der Kinder und Jugendlichen hätten. Diese Dis-

tanz wird als schwierig eingestuft, da eine Nähe zu den Kindern und Jugendlichen 

sowie zu den Mitarbeitern dennoch gefordert werde. Auch Wegmann-Schnur (2012, 

S. 38ff.) betont, dass der Alltag in der Heimerziehung von einer großen Nähe ge-

prägt ist. Es ist davon auszugehen, dass die Funktion der Leitung Distanz zu den 

Kindern und Jugendlichen schafft. 

Die Gruppenzusammensetzung stellt sich ebenfalls für die Befragten zum Teil als 

problematisch dar. Handelt es sich bei der Wohngruppe um eine geschlechterge-

mischte Gruppe, wird es als herausfordernd erachtet, allen in gleicher Form gerecht 

zu werden. Hinzu kommt, dass viele Kinder und Jugendliche in einer Wohngruppe 

leben und es dadurch erschwert wird, den Überblick zu bewahren und interne Re-

geln zu besprechen. Eine Verknüpfung zu der Theorie kann in der Form hergestellt 

werden, dass unter den in der Heimerziehung lebenden Kindern und Jugendlichen 

eine Konkurrenz herrscht und die Fachkräfte vor die Herausforderung gestellt wer-

den, allen Anforderungen und Bedürfnissen gerecht zu werden (Wegmann-Schnur, 

2012, S. 51f.). 

Neben diesen Schwierigkeiten, die durch die internen Strukturen erzeugt werden, 

gibt es auch Herausforderungen, die sich innerhalb der Zusammenarbeit mit exter-

nen Fachkräften ergeben. Da sich zwischen den Fachkräften sowie den Kindern und 

Jugendlichen eine engere Beziehung entwickelt, ist es für die externen Einrichtun-

gen schwierig, intime und persönliche Themen zu bearbeiten. Dies ist als neuer As-

pekt einzuordnen, der sich in der Heimerziehung als herausfordernd darstellt. 

Die Akzeptanz, Einhaltung und Aufrechterhaltung der beruflichen Rolle wurde 

ebenfalls als Herausforderung thematisiert. Von den Befragten werden Situationen 

als schwierig empfunden, in denen die Kinder und Jugendlichen die Fachkräfte in 

eine Rolle drängen, wie beispielsweise in die Mutterrolle oder die „Vergötterungs-

rolle“ (T2 100). Außerdem bestehen Schwierigkeiten in der Rolle der Leitungskräf-

te. Ihre hohe Entscheidungsfreiheit werde von den Kindern und Jugendlichen häufig 

ausgenutzt. Die Herausforderung in diesen Episoden besteht darin, die Mitarbeiter 

nicht zu übergehen und eine gewisse Distanz zu den Kindern und Jugendlichen zu 
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bewahren. Die Fachkräfte müssen nach theoretischer Ansicht in der Lage sein, die 

natürlichen Funktionen und Aufgaben der Eltern zu übernehmen (Wegmann-

Schnur, 2012, S. 38ff.). Durch die Forschung ist deutlich geworden, dass die Einhal-

tung der beruflichen Rolle aufgrund dieses Aspekts erschwert wird, da die Kinder 

und Jugendlichen die Rollen zum Teil nicht akzeptieren.  

Ebenso wurden Situationen beschrieben, in denen die Fachkräfte Schwierigkeiten 

hatten, in ihrer beruflichen Rolle zu bleiben. Besonders in den Verselbstständi-

gungsgruppen ist es für die Fachkräfte schwierig, eine Distanz durch ihre Rolle als 

Sozialarbeiter und Sozialpädagogen zu wahren, damit Sozialkontakte auch außer-

halb der Gruppe gefördert werden können und sich sowohl die Jugendlichen als 

auch die Fachkräfte beim Auszug eines Jugendlichen lösen können. Dennoch bringt 

die Rolle der Fachkräfte auch mit sich, eine Nähe zu den Jugendlichen aufzubauen. 

Diese widersprüchliche Zielsetzung, die besonders in den Verselbstständigungs-

gruppen deutlich wird, wird auch in der Theorie als herausfordernd dargestellt 

(Günder, 2015, S. 111f.). 

Im Zuge der genannten Rollenklarheit ist auch die Schwierigkeit zu nennen, die 

Grenze zum Privatleben aufrechtzuerhalten. Die Situationsbeschreibungen zeigen, 

dass es einerseits schwierig ist, berufliche Aspekte nicht ins Privatleben zu übertra-

gen. Die Befragten gaben an, sich bei herausfordernden Situationen auch zu Hause 

Gedanken darüber zu machen und sich im Privatleben für die Jugendlichen zu enga-

gieren. Andererseits stellt es sich als herausfordernd dar, keine privaten Aspekte 

mit in den Berufsalltag zu bringen. In diesen herausfordernden Situationen sei eine 

zu große Nähe vorhanden. Dadurch, dass die Fachkräfte durch den Schichtdienst 

nach Dienstschluss nach Hause gehen, kann zwar ein Abstand geschaffen werden, 

doch die Arbeit in dem Alltag und die schwierigen Vorgeschichten der Kinder und 

Jugendlichen erschweren eine Trennung von Berufs- und Privatleben. Die Befragten 

greifen somit einen Aspekt auf, der auch in der Theorie als Herausforderung ge-

nannt wird (Wegmann-Schnur, 2012, S. 38ff.).  

Da das Heim den Wohnort der Kinder und Jugendlichen darstellt, tragen sie in die-

sem auch ihr Verhalten und ihre Konflikte aus. Dies bringt mit sich, dass das Risiko 

besteht, zu starke Regeln und Grenzen zu setzen und dadurch eine zu große Distanz 

zu erzeugen (Schleiffer, 2015, S. 121). Die Befragten erlebten in dem Heimalltag 
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Verhaltensweisen seitens der Kinder und Jugendlichen, wie Aggressivität, Beleidi-

gungen, Bedrohungen und Drogenkonsum. Zusätzlich lässt sich abwehrendes und 

ablehnendes Verhalten erkennen. Reaktionen seitens der Fachkräfte, wie Gereizt-

heit, Ohnmacht, Angst, emotionale Verwicklung, Zurückhaltung, persönliche Ver-

letztheit sowie der Bezug auf die eigene Person, machen die Schwierigkeit eines 

Umgang mit diesen Situationen deutlich. Die Herausforderung der Fachkräfte be-

steht in solchen Momenten darin, die Situation und dementsprechend das Verhalten 

der Kinder und Jugendlichen richtig einzuschätzen und einen angemessenen Um-

gang mit der Nähe-Distanz-Problematik zu finden. 

Eine weitere Herausforderung, die durch die Situationsbeschreibungen deutlich 

wurde, besteht in der Vielzahl der Fachkräfte, die in einer Wohngruppe tätig sind. 

Jede Fachkraft bringt eigene Ansichten und Regeln mit in den Heimalltag, wodurch 

es zu Unstimmigkeiten innerhalb des Teams kommen kann (Abrahamczik et al., 

2013, S. 29f.). B1 erläutert, dass einerseits die Kinder und Jugendlichen in einer 

Konfliktsituation mit anderen Fachkräften mittels Nähe unterstützt werden sollen 

und andererseits eine Distanz gewahrt werden müsse, um sich nicht gegen die in 

dem Konflikt involvierten Mitarbeiter zu positionieren. Und auch B4 müsse sich in 

gewisser Form von den Kindern und Jugendlichen distanzieren, um bereits ge-

troffene Absprachen zwischen ihren Kollegen und den Kindern und Jugendlichen 

nicht zu übergehen. 

Merkmale wie das Alter oder Geschlecht können Nähe und Distanz einerseits för-

dern und andererseits verringern (Gräber, 2015, S. 332f.). Diese beiden Merkmale 

werden innerhalb der Forschung aufgegriffen. Sowohl eine geringe Abweichung des 

Alters als auch das gleiche Geschlecht von den Fachkräften sowie den Kindern und 

Jugendlichen kann eine große Nähe erzeugen. Gleichzeitig wird eine große Distanz 

hergestellt, wenn sich das Geschlecht unterscheidet. Dieser Aspekt der ungleichen 

Geschlechter wird von den Männern als Herausforderung geäußert. Für sie sei es 

schwierig, eine Nähe herzustellen, da die weiblichen Jugendlichen vorzugsweise den 

nahen Kontakt zu Kolleginnen suchen. Dementsprechend ist zu sagen, dass es für 

männliche Sozialarbeiter und Sozialpädagogen in der Heimerziehung als herausfor-

dernd gilt, eine Nähe zu weiblichen Kindern und Jugendlichen aufzubauen. 
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Die Arbeit mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen stellt eine weitere Her-

ausforderung für die Befragten dar. Die Hälfte der Befragten arbeitet in ihrer 

Wohngruppe mit geflüchteten Kindern und Jugendlichen. Dabei besteht eine 

Schwierigkeit einerseits darin, mit den geschilderten Erfahrungen, die die Kinder 

und Jugendlichen sowohl auf der Flucht als auch in den Herkunftsländern erlebt 

haben, umzugehen. Andererseits fällt es diesen Kindern und Jugendlichen schwerer, 

Vertrauen und Nähe aufzubauen, sodass besonders zu Beginn eine große Distanz 

zwischen ihnen und den Fachkräften besteht. Diese Distanz ergibt sich häufig durch 

unterschiedliche Männer- und Frauenbilder. Es ist hervorzuheben, dass sich die 

weiblichen Kinder und Jugendlichen von den männlichen Betreuern aufgrund der 

Vorerfahrungen und der unterschiedlichen Kulturen distanzieren. Des Weiteren 

zeigen die Geflüchteten Verhaltensweisen, die in den traumatischen Erlebnissen 

begründet sind. Für die Fachkräfte ist es schwierig, diese Verhaltensweisen einzu-

ordnen und nicht mit Distanz auf diese zu reagieren. Zusätzlich wird der Bezie-

hungsaufbau mit geflüchteten Kindern und Jugendlichen durch die bestehende 

Sprachbarriere erschwert, da mit dieser Kommunikationsprobleme und Missver-

ständnisse einhergehen. In der Theorie werden diese Aspekte in der Form aufge-

griffen, dass unterschiedliche Herkunftsländer mit ihren kulturellen Hintergründen 

für Fachkräfte unbekannt sind und dadurch eine Distanz entsteht (Gräber, 2015, S. 

332f.). Ebenso werden die Verhaltensauffälligkeiten, die aus traumatischen Erleb-

nissen resultieren, thematisiert, da die Kinder und Jugendlichen dadurch häufig kei-

nen angemessenen Umgang mit Nähe und Distanz erlernt haben (Abrahamczik et 

al., 2013, S. 19). 

In der Heimerziehung werden Fachkräfte auch vor die Herausforderung gestellt, mit 

Grenzüberschreitungen, in Form von sexualisiertem Verhalten, der Kinder und Ju-

gendlichen umzugehen (Abrahamczik et al., 2013, S. 19). Sowohl B1 als auch B7 er-

lebten Situationen, die von Grenzüberschreitungen körperlicher Art geprägt waren. 

Ihre Reaktionen wie Schock und Angst zeigen, dass der Umgang mit diesen Situatio-

nen für die Befragten schwierig war. Neben den Grenzüberschreitungen körperli-

cher Art beschreibt B4 eine Grenzüberschreitung, die von den Eltern der Kinder und 

Jugendlichen ausgehe, da diese zu großen Einfluss auf die Angelegenheiten des 

Heimalltags nehmen möchten. Die Elternarbeit stelle in der Heimerziehung zwar 
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einen wichtigen Bestandteil dar, aber die Distanz müsse zu den Eltern gewahrt 

werden. Dies ist für B4 immer wieder eine herausfordernde Situation. 

Bei der Auswahl der Situationen durch die Befragten ist aufgefallen, dass es der  

Hälfte der Befragten schwer fiel, Episoden zu großer Distanz zu nennen. Dies wird 

einerseits durch die Befragten direkt geäußert und ist andererseits durch viele Pau-

sen und Gedankensprünge indirekt deutlich geworden. Daneben fiel es B8 auch 

schwer, eine Situation zu großer Nähe zu nennen. Nach einer kurzen Pause be-

schrieb sie zwar eine Situation, die von ihr jedoch nicht als schwierig empfunden 

wurde. 

Dementsprechend ist insgesamt davon auszugehen, dass herausfordernde Situatio-

nen durch eine große Nähe im Heimalltag der Befragten häufiger vorkommen, als 

herausfordernde Situationen, die aus einer großen Distanz resultieren. Das Einhal-

ten einer Distanz wird von den Befragten als schwierig empfunden.  

 

7.3. Umgangsmöglichkeiten mit Nähe und Distanz 

Nachdem die Begriffsdefinitionen und Herausforderungen bezüglich Nähe und Dis-

tanz in der Heimerziehung erläutert und sie in den Kontext der Theorie gebracht 

wurden, werden im Folgenden die Umgangsmöglichkeiten der Befragten für die 

herausfordernden Situationen dargestellt und mit der Literatur verknüpft.  

 

Persönliche und fachliche Umgangsmöglichkeiten: 

Die persönlichen Kompetenzen eines Sozialarbeiters und Sozialpädagogen tragen 

laut Schleiffer (2015, S. 143) entscheidend zum Erfolg der Heimerziehung bei. B3 

griff diesen theoretischen Aspekt auf, indem er sagte, dass jede Fachkraft eine be-

stimmte Persönlichkeit mit in den beruflichen Alltag bringe. Durch die persönlichen 

Haltungen der Befragten, wie Empathie, eine gelassene Mentalität oder die Rollen-

einnahme eines „Versorgertyps“ (T3 558), kann Nähe zu den Kindern und Jugendli-

chen aufgebaut werden. Diese persönliche Haltung, mit Hilfe derer Nähe hergestellt 

und zugelassen werden kann, wird auch in der Literatur viel thematisiert (vgl. Colla, 

2015, S. 987/ Colla & Krüger, 2013, S. 31f./ Heiner, 2010a, S. 131f./ Thiersch, 2012, 

S. 37ff.). Des Weiteren können mit einer empathischen Einstellung die Bedürfnisse 
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der Kinder und Jugendlichen erspürt werden (Schleiffer, 2015, S. 141). Bezüglich 

des Aufbaus von Nähe helfe B2 zusätzlich die altersbedingte Nähe zu den Jugendli-

chen. Dadurch sei sie näher an den Jugendlichen dran und könne leichter eine Ver-

trauensbasis aufbauen. B3 thematisierte in diesem Zusammenhang, dass ihm durch 

sein Geschlecht Grenzen aufgezeigt werden, wie viel Nähe er zulassen könne und 

wie viel Distanz er einhalten müsse. Neben der persönlichen Haltung handeln die 

Befragten in manchen Situationen auch nach ihrem Gefühl. Dieses Gefühl habe sich 

entwickelt und könne in Situationen individuell und spontan eingesetzt werden. Der 

pädagogische Takt, durch den Grenzen und Möglichkeiten erspürt werden können 

und damit ein angemessenes Verhältnis von Nähe und Distanz geschaffen werden 

kann, spiegelt dieses Handeln nach dem persönlichen Gefühl wider (Colla & Krüger, 

2013, S. 37). Der pädagogische Takt wird als „Ausdruck pädagogischen Könnens“ 

bezeichnet (ebd.). Demnach besitzen die Befragten persönliche Fähigkeiten, die ein 

pädagogisches Können ermöglichen. 

Die Erfahrungen der Befragten zählen ebenfalls zu den Möglichkeiten eines Um-

gangs mit Nähe und Distanz. Alle Befragten, die bereits Erfahrungen in der Heimer-

ziehung oder anderen Arbeitsfeldern der Kinder- und Jugendhilfe gesammelt haben, 

thematisierten sie als Umgangsmöglichkeit. Sie sind sich demnach ihrer eigenen 

Erfahrungen und deren Einflüsse auf ihr pädagogisches Handeln bewusst. Lediglich 

B2, die Berufseinsteigerin in der Sozialen Arbeit ist, benannte die Erfahrungen nicht 

als Umgang mit Nähe und Distanz. Die Befragten gaben an, mittels der Erfahrungen 

eine angemessene Balance von Nähe und Distanz zu erlernen. Auch in der Literatur 

wird das Bewusstsein über die eigenen Erfahrungen als Umgangsmöglichkeit dar-

gestellt. Allerdings wird das Bewusstsein über die eigenen Bindungserfahrungen, 

die auch den Umgang mit Nähe und Distanz positiv beeinflussen können, von den 

Befragten nicht thematisiert (Schleiffer, 2015, S. 142). Sie betonten hingehen, dass 

die Erfahrungen das eigene Verhalten im Heimalltag verändern. Als Berufseinstei-

ger sei es schwieriger, mit Nähe und Distanz angemessen umzugehen. Mit steigen-

der Berufserfahrung seien vier der Befragten distanzierter geworden. Eine Distan-

zierung mit steigender Berufserfahrung wird auch von Heiner (2010b, S. 430f.) er-

läutert.  

Alle Befragten nannten eine Reflexion als Möglichkeit, mit der Thematik Nähe und 

Distanz in ihrem pädagogischen Heimalltag umzugehen. Zunächst werden Aspekte 
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genannt, die der Selbstreflexion der Befragten zuzuordnen sind. Im Rahmen dieser 

Selbstreflexion sind sich die Befragten ihrer Rolle als Sozialarbeiter und Sozialpäda-

gogen sowie ihrer eigenen Gefühle und Grenzen bewusst. Damit können sich die 

Befragten vor zu viel Nähe schützen, um das eigene Wohlbefinden aufrechtzuerhal-

ten und das Privatleben von dem beruflichen Alltag zu trennen. Die Selbstreflexion 

kann in den Kontext der Theorie gesetzt werden, indem von den Fachkräften gefor-

dert wird, eigene Gefühle und Grenzen zu reflektieren, damit sie unvoreingenom-

men auf andere Menschen zugehen können (Pörtner, 2013, S. 119). Daneben kann 

es auch verhindert werden, eine Beziehungsgestaltung nur auf die Bedürfnisse der 

Fachkräfte auszurichten (Tetzer, 2009, S. 107f. u. 116). Die Selbstreflexion der be-

fragten Fachkräfte dient jedoch in erster Linie der Distanzierung, da sie eingesetzt 

wird, um das Zulassen zu großer Nähe zu verhindern. Neben der Selbstreflexion 

thematisierten die Fachkräfte auch die Reflexion des beruflichen Handelns. Schwie-

rige und von Nähe und Distanz geprägte Situationen können anschließend aus einer 

Distanz heraus reflektiert werden, um einen gewissen Abstand zu diesen zu be-

kommen. Dazu sei es nach Aussagen der Befragten auch möglich, das Gespräch mit 

den Kindern und Jugendlichen zu suchen und damit eine gemeinsame Reflexion 

durchzuführen. Mit der Reflexion des beruflichen Handelns als Umgangsmöglichkeit 

mit Nähe und Distanz ist es möglich, ein situativ angepasstes Gleichgewicht dieser 

beiden Elemente zu erzeugen (Seifert & Sujbert, 2013, S. 178). Der Aspekt der Re-

flexion durch eine Distanznahme wird auch von Abrahamczik et al. (2013, S. 23) 

theoretisch erläutert. Auch die gemeinsame Reflexion mit den Kindern und Jugend-

lichen über Gefühle und Grenzen wird von Thiersch (2012, S. 46f.) genannt. 

Mehr als die Hälfte der Befragten setzte eine Distanznahme ein, um mit von Nähe 

geprägten Situationen umgehen zu können. Die Distanz wird als Schutz sowohl der 

eigenen Person als auch vor Loyalitätskonflikten mit den Kollegen eingesetzt. Eben-

so ist es mit einer Distanzierung möglich, den Überblick in der Wohngruppe zu be-

halten sowie eigene Regeln und Sichtweisen deutlich zu machen. Dies wird auch von 

Gräber (2015, S. 332) aufgegriffen, da durch die Einnahme einer hierarchisch über-

legenden Rolle eine Autorität hergestellt werden kann, die das Aufstellen und Kon-

trollieren von internen Regeln ermöglicht. Daneben nannten die befragten Fach-

kräfte eine gedankliche Distanzierung als Umgangsmöglichkeit. Dazu helfe es B7, 

Rituale zu entwickeln, die das Übertragen der beruflichen Aspekte in das Privatle-
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ben verhindern. Die Entwicklung von Ritualen kann als neuer Aspekt der Um-

gangsmöglichkeiten eingestuft werden, da er in der Theorie nicht erwähnt wird. Die 

professionelle Distanzierung zur Unterscheidung von privaten und beruflichen Be-

ziehungen hingegen wird in der Literatur beleuchtet (Heiner, 2010a, S. 130). 

Das Besitzen einer fachlichen Kompetenz ist in der Heimerziehung unabdingbar 

(Günder, 2015, S. 163f.). Denn mit Hilfe des Fachwissens ist es möglich, Verhaltens-

auffälligkeiten der Kinder und Jugendlichen einzuordnen und zu verstehen (ebd., S. 

180). Auch die Befragten gaben an, dass ihnen das Hintergrundwissen zu den Kin-

dern und Jugendlichen helfe, den Bedarf dieser zu erkennen und die mit den Vorer-

fahrungen einhergehenden Verhaltensauffälligkeiten richtig einzuschätzen. Zu die-

sem Hintergrundwissen zählt für B3 auch das Wissen über Bindungen. Die Befrag-

ten, die mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen zusammenarbeiten, gaben in 

Bezug auf den Umgang mit Nähe und Distanz auch das Verfügen über interkulturel-

les Wissen an. Denn auch dadurch kann das Verhalten der geflüchteten Kinder und 

Jugendlichen fachlich eingeordnet werden. Allgemein ist es für B3 hilfreich, sich an 

rechtlichen und ethischen Aspekten zu orientieren, um Grenzüberschreitungen be-

züglich Nähe und Distanz zu vermeiden. Lediglich B7 erläuterte, dass der Umgang 

mit Nähe und Distanz in seinem Studium an einer niederländischen Universität 

thematisiert wurde und es ihm in seinem jetzigen Berufsalltag helfe. Im Vorfeld der 

vorliegenden Forschung wurde von den Verfasserinnen der Arbeit erwartet, dass 

das Fachwissen der befragten Sozialarbeiter und Sozialpädagogen bei dem Umgang 

mit Nähe und Distanz einen höheren Stellenwert einnehmen würde. Doch lediglich 

die Hälfte der Befragten gab das Fachwissen als Umgangsmöglichkeit an und nur ein 

Befragter thematisierte das Studium in diesem Kontext. Es kann angenommen wer-

den, dass das Thema Nähe und Distanz in der niederländischen Ausbildung, im Ge-

gensatz zu den deutschen Studiengängen, präsenter ist. 

Mit Hilfe der persönlichen und fachlichen Kompetenzen haben die Befragten einige 

Strategien entwickelt, mit Nähe und Distanz umzugehen. Daneben werden auch 

strukturelle Rahmenbedingungen als Umgangsmöglichkeiten genannt, auf die im 

Folgenden näher eingegangen werden soll.  
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Strukturelle Umgangsmöglichkeiten: 

Supervisionen werden von den Befragten in besonders schwierigen Situationen als 

hilfreich empfunden. Diese bieten den Befragten die Möglichkeit, Ratschläge von 

einer außenstehenden Fachkraft zu erhalten, die Verantwortung im Team zu teilen, 

Erfahrungen zu verarbeiten und den Umgang mit schwierigen Situationen zu ver-

bessern. B3 betonte, dass besonders die Reflexion von Nähe und Distanz Aufgabe 

der Supervision sei, wodurch er die Komplexität und Schwierigkeit dieses Themas 

verdeutlichte. Nicht alle Befragten nannten die Supervision als Umgangsmöglich-

keit. Dennoch kann davon ausgegangen werden, dass die Supervision in allen Ein-

richtungen angeboten wird, da die fehlenden Befragten in identischen Einrichtun-

gen tätig sind, wie diejenigen, die sie als Umgangsmöglichkeit benannten. Aufgrund 

dieses flächendeckenden Angebots von Supervisionen ist davon auszugehen, dass 

die Supervision in der Heimerziehung allgemein als hilfreich im Umgang mit Her-

ausforderungen angesehen wird. Auch in der Theorie wird die Notwendigkeit von 

Supervisionen aufgrund der hohen Alltagsnähe in der Heimerziehung betont, um 

die Probleme aus der Distanz heraus zu reflektieren und eine objektive Haltung ein-

zunehmen (Müller, 2012, S. 154/ Günder, 2015, S. 170).  

Neben den Supervisionen helfen Teamgespräche den Befragten im Umgang mit 

schwierigen Situationen. Die Hälfte der Befragten schätzt besonders den gemeinsa-

men Austausch von Meinungen, Informationen und Umgangsmöglichkeiten. Aus 

theoretischer Sicht ist ein solcher Austausch erforderlich, um Konflikte aufgrund 

unterschiedlicher Vorstellungen von Nähe und Distanz zu verhindern und gemein-

same Handlungslinien und Umgangsmöglichkeiten zu entwickeln (Günder, 2015, S. 

223/ von Spiegel, 2013, S. 78). Zudem wurde von den Befragten die Möglichkeit 

genannt, sich durch das Team Unterstützung zu holen und Verantwortung abzuge-

ben, wie auch Müller (2012, S. 145) dies in der Theorie fordert. Die ebenfalls von 

ihm geforderte Möglichkeit, sich bei nicht bewältigbaren Konflikten an die Lei-

tungsebene zu wenden (ebd.), benannten zwei der Befragten. Die Befragten, die das 

Team als Unterstützung nannten, arbeiten alle bereits seit mehreren Jahren in ihrer 

Einrichtung. Hier kann von einer guten Vernetzung ausgegangen werden, die auf 

einer langjährigen Zusammenarbeit beruht.  
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Die Einrichtungsstrukturen dienen den Befragten sowohl im Aufbau von Nähe als 

auch im Aufbau von Distanz. In seiner Leitungsfunktion nahm B3 nur wenig am All-

tag der Kinder teil und hätte sich mehr Dienste in der Gruppe gewünscht, um Nähe 

aufzubauen. Da die Strukturen dies nicht zuließen, kündigte er letztendlich und 

wechselte in eine andere Gruppe, die ihm diese Nähe ermöglichte. Auch B8 bedient 

sich der Alltagsnähe der Strukturen, indem sie beispielsweise das gemeinsame Ko-

chen und Essen zum Aufbau von Nähe nutzt. Gleichzeitig können für sie die Struktu-

ren auch Distanz schaffen und vor zu viel Nähe schützen, indem sie einen Rahmen 

bieten, der von allen akzeptiert wird. Hiermit benannte sie als Einzige den in der 

Literatur viel thematisierten Aspekt einer Bewältigbarkeit der Alltagsnähe durch 

distanzschaffende Konzepte und Strukturen der Einrichtungen (Müller, 2012,  153f. 

u. 158). Die hohe Anzahl an Kindern und Jugendlichen helfe B8 zudem dabei, die 

Nähe zu dem Einzelnen nicht zu groß werden zu lassen. Interessanterweise macht 

sie sich in diesem Zusammenhang den Aspekt zunutze, allen Kindern und Jugendli-

chen in ihren Beziehungsbedürfnissen gerecht zu werden, der in der Theorie als 

Herausforderung beschrieben wird (Wegmann-Schnur, 2012, S. 51f.). Die in der Li-

teratur benannte Aufgabe der Träger und Leitungen, ihren Fachkräften durch Struk-

turen Sicherheit zu geben (Abrahamczik et al., 2013, S. 37), wurde lediglich von B7 

aufgegriffen, der sich in einer Situation zu großer Nähe über seine Leitung und das 

Jugendamt absicherte. Ausreichend Personal sowie ein heterogenes Team werden 

von den Befragten ebenfalls als hilfreich erachtet, um mit schwierigen Situationen 

umzugehen und allen Kindern und Jugendlichen gerecht zu werden.  

Während Müller (2012, S. 158) das Bezugsbetreuersystem als distanzschaffende 

Maßnahme einstuft, sehen Abrahamczik et al. (2013, S. 35) dies als Chance zum 

Aufbau von Nähe. Diese unterschiedlichen Meinungen lassen sich auch bei den Be-

fragten erkennen. Die Hälfte der Befragten bringt dieses System in Zusammenhang 

mit Nähe, welche durch die konkrete Zuständigkeit und das Wissen der Kinder und 

Jugendlichen hierüber sowie gemeinsame Aktivitäten entsteht. Zwei dieser Befrag-

ten benannten jedoch ebenfalls die Möglichkeit, mittels dieses Systems Distanz zu 

erzeugen. Einerseits stellt für B3 ein Bezugsbetreuerwechsel bei zu großer Nähe 

Distanz her. Andererseits kann B8 eine Distanz wahren, indem sie bei bestimmten 

Themen und Fragen an die Bezugsbetreuer verweist.  
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Unterstützung und zusätzliche Hilfe durch außenstehende spezialisierte Fachkräfte 

werden von drei der Befragten als Umgangsmöglichkeit benannt. Diese Form der 

Distanzierung durch Verantwortungsabgabe, wie sie in der Theorie beschrieben 

wird (Müller, 2012, S. 151), war jedoch nicht in allen Fällen erfolgreich. Bei B6 ent-

standen Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit, wodurch die Situation für sie noch 

schwieriger wurde.  

Um in Zukunft noch besser mit schwierigen Situationen umgehen zu können, äußer-

ten vier der Befragten Wünsche in Bezug auf die strukturellen Bedingungen ihrer 

Einrichtung. B1 und B2 gaben an, dass es eine Erleichterung wäre, nicht alleine im 

Dienst zu sein, da die Fachkräfte sich so gegenseitig unterstützen könnten und der 

bestehende Druck verringert würde. Bei beiden Befragten handelt es sich um junge 

Sozialarbeiterinnen und Sozialpädagoginnen, die noch über wenig Erfahrung in der 

Heimerziehung verfügen. Demnach scheint es besonders für Berufseinsteiger her-

ausfordernd zu sein, mit der Alltagsnähe der Heimerziehung umzugehen. Diese 

Schwierigkeiten der Fachkräfte, die neu in die Heimerziehung oder eine Gruppe 

kommen, erkennt auch Müller (2012, S. 153). Er benennt die Einarbeitung neuer 

Mitarbeiter als Herausforderung, die von den Einrichtungen konzeptionell erarbei-

tet werden sollte, damit die bestehende Nähe nicht zur Überforderung wird (ebd.). 

B8 würde das Thema Nähe und Distanz gerne häufiger in Supervisionen oder 

Teamgesprächen besprechen und auch B6 wünscht sich im Allgemeinen mehr Su-

pervisionen für ihr Team. Zusätzlich hätte sie sich in schwierigen Situationen mehr 

Unterstützung durch die Leitungsebene gewünscht, beispielsweise durch das Er-

möglichen einer Pause von den schwierigen Jugendlichen. In der Arbeit mit unbe-

gleiteten minderjährigen Flüchtlingen, bei denen eine Sprachbarriere besteht, 

möchte sie in Zukunft einen Dolmetscher hinzuziehen, um eine Verständigung ohne 

Missverständnisse sicherzustellen.  
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8. FAZIT UND HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN 

Die Forschungsfrage: „Welche Herausforderungen erleben Fachkräfte in der Hei-

merziehung in Bezug auf Nähe und Distanz und wie gehen sie mit diesen um?“, 

konnte sowohl in der Theorie als auch in der anschließenden Forschung beantwor-

tet werden.  

Auf theoretischer Grundlage konnten Nähe, Distanz und die Balance dieser beiden 

Elemente erläutert sowie ihre Relevanz in der Sozialen Arbeit herausgearbeitet 

werden. Darauf basierend konnte eine Vielzahl an Herausforderungen in der Hei-

merziehung und entsprechende Umgangsmöglichkeiten der Fachkräfte dargestellt 

werden.  

Mit der qualitativen Sozialforschung konnten die individuellen Sichtweisen zu Nähe 

und Distanz, die daraus resultierenden Herausforderungen sowie die eingesetzten 

Umgangsmöglichkeiten der befragten Fachkräfte erforscht werden. Das episodische 

Interview erwies sich als geeignet, da die Befragten eigene Schwerpunkte setzten 

und dadurch eine Vielzahl individueller Aspekte zum Thema dargestellt werden 

konnte. Diese konnten mit Hilfe der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring um-

fassend und angemessen ausgewertet werden.  

Mittels der Forschung wird die Relevanz der Thematik in der Heimerziehung deut-

lich. Die Vielfältigkeit und die unterschiedlichen Bedeutungen der Begriffe Nähe und 

Distanz sowie des Zusammenspiels spiegeln sich in den Aussagen der Befragten 

wider. Ebenso zeigt sich, dass die befragten Fachkräfte in ihrem beruflichen Alltag 

in der Heimerziehung zahlreiche Herausforderungen erleben, die auf einem Un-

gleichgewicht von Nähe und Distanz beruhen. Des Weiteren wurde eine Vielzahl 

von Umgangsmöglichkeiten dargestellt, um eine angemessene Balance dieser bei-

den Aspekte wieder herzustellen. Hierbei wurden von den Befragten viele der zuvor 

in der Theorie dargestellten Aspekte aufgegriffen, wobei teilweise individuelle Ak-

zente gesetzt wurden. Zudem wurden vereinzelt neue Aspekte ergänzt.  

Auffällig ist, dass Situationen zu großer Nähe bei den Befragten präsenter sind und 

eher zu Herausforderungen führen, als Situationen zu großer Distanz. Gleichzeitig 

handelt es sich bei den genannten Umgangsmöglichkeiten größtenteils um Strate-

gien zur Distanzierung. Hierdurch wird deutlich, wie sehr die Heimerziehung von 

der Nähe des Alltags geprägt ist. Laut der Theorie sollte diese Alltagsnähe durch 
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distanzierende Strukturen, Leitlinien und Konzepte der Einrichtungen bewältigbar 

gemacht werden (Müller, 2012, S. 153). In der Praxis zeigt sich jedoch, wie sehr die 

Befragten darum bemüht sind, sich zu distanzieren und vor dieser Nähe zu schüt-

zen. Die Strukturen der Einrichtungen scheinen daher nicht ausreichend Distanz 

bieten zu können. Dies verdeutlichen auch die Wünsche der Befragten, die sich aus-

schließlich auf die strukturellen Bedingungen ihrer Einrichtungen beziehen. Für 

den Mangel an distanzschaffenden Strukturen spricht auch, dass die Befragten im 

Verlauf der Interviews den Fokus deutlich stärker auf sich, als auf die Kinder und 

Jugendlichen legten. Innerhalb der Situationen stellen die Kinder und Jugendlichen 

größtenteils den Auslöser für ein Ungleichgewicht zwischen Nähe und Distanz her, 

welches bei den Fachkräften ein Unwohlsein hervorruft. Auch in den anschließen-

den Umgangsmöglichkeiten steht zunächst das Wohlbefinden der Befragten im 

Vordergrund. Für sich einen besseren Umgang mit der Situation zu finden, Verant-

wortung abzugeben, eine emotionale Distanz zu schaffen und das eigene Privatle-

ben zu schützen, ist für die Befragten besonders wichtig. Eine Verbesserung oder 

Entwicklung in Bezug auf Nähe und Distanz seitens der Kinder und Jugendlichen 

wird kaum thematisiert. Lediglich zwei der Befragten benannten diesen Aspekt in 

ihren Situationen, indem B6 darstellte, wie die in ihrer Gruppe lebenden Mädchen 

die fehlende Nähe einforderten und B7 das langsam zunehmende Zulassen von Nä-

he seitens der syrischen Mädchen thematisierte.  

Während in der Theorie die Notwendigkeit einer Balance zwischen Nähe und Dis-

tanz und die damit verbundenen Herausforderungen größtenteils mit den Entwick-

lungsmöglichkeiten und Beziehungsbedürfnissen der Kinder und Jugendlichen be-

gründet werden, treten bei den Befragten Aspekte des gesunden Arbeitens und des 

Selbstschutzes in den Vordergrund. Die größte Herausforderung in der Heimerzie-

hung scheint demnach die Distanzierung von der Alltagsnähe zu sein.  

Dennoch ist davon auszugehen, dass sich die Fachkräfte aufgrund ihres Berufsver-

ständnisses an den Nähe-Distanz-Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen orien-

tieren möchten, um ihre Entwicklung zu fördern. Vor diesem Hintergrund ist es 

empfehlenswert, die Strukturen der Einrichtungen genauer in den Blick zu nehmen, 

um Verbesserungen zur Entlastung der Fachkräfte daraus abzuleiten. Dazu könnte 

eine Forschung auf Träger- und Leitungsebene durchgeführt werden.  
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Neben dem genannten Aspekt der Verbesserung auf struktureller Ebene sind im 

Rahmen der Forschung weitere Themen deutlich geworden, bei denen sich eine 

Vertiefung in weiteren empirischen Untersuchungen lohnt. Interessanterweise 

stellte sich heraus, dass auch Fachkräfte, die in der gleichen Einrichtung arbeiten, 

unterschiedliche Vorstellungen und Erfahrungen im Umgang mit Nähe und Distanz 

haben. Anhand einer Gruppendiskussion aller Mitarbeiter einer Wohngruppe könn-

te der gemeinsame Umgang des Teams mit dieser Heterogenität erforscht werden.  

Ein weiterer Aspekt, der häufig eine Herausforderung für die befragten Fachkräfte 

darstellte, ist die Arbeit mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Da dieser 

Bereich in den letzten Jahren stark gewachsen ist und auch in Zukunft weiter wach-

sen wird, würde es sich lohnen, diese Kinder und Jugendlichen mit ihrer spezifi-

schen Nähe-Distanz-Problematik in den Fokus einer weiteren Forschung zu stellen.  

Allgemein stellen Nähe und Distanz ein grundlegendes, interessantes und breitgefä-

chertes Thema in der Heimerziehung dar. Die vorliegende Arbeit konnte einen klei-

nen Einblick in die Thematik geben, wobei noch Raum für weitere Forschungen ge-

sehen wird.  
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ANHANG I 
 

INTERVIEWLEITFADEN 

Wir möchten mit Ihnen ein episodisches Interview durchführen. In diesem werden wir Sie 

bitten, uns Situationen zu beschreiben, anhand derer wir Ihre Sichtweise zu unserem 

Thema erfahren möchten. Lassen Sie sich bei der Auswahl der Situationen ruhig Zeit! 

1) Erinnern Sie sich doch mal an Ihren letzten Dienst und beschreiben sie uns, wie 

dieser abgelaufen ist! In welchen Situationen haben Nähe und Distanz eine be-

sondere Rolle gespielt? 

Von wem ging diese Nähe/Distanz aus? Warum? 

Wie haben Sie die Nähe/Distanz empfunden? 

Wie haben Sie die Nähe/Distanz hergestellt? 

Wie sind Sie mit dieser Nähe/Distanz umgegangen? 

Was verbinden Sie allgemein mit Nähe/Distanz?  

Woran machen Sie fest, wieviel Nähe/Distanz angemessen ist? 

Welche Bedeutung hat das Zusammenspiel von Nähe und Distanz für Sie? 

Wie haben Sie eine für Sie angemessene Balance von Nähe und Distanz hergestellt? 

 

2) Erzählen Sie doch einmal von einer Situation, die von zu viel Nähe geprägt war! 

Was genau war zu nah? 

Was hat dies in Ihnen ausgelöst? 

Wie haben Sie darauf reagiert? Wie sind Sie damit umgegangen?  

Was hat Ihnen dabei geholfen? 

Was hätte Ihnen geholfen, um besser mit der Situation umzugehen? 

Hat diese Situation Ihr zukünftiges Verhalten beeinflusst? Wenn ja, inwieweit? 

 

3) Als nächstes würden wir gerne von einer Situation erfahren, die von zu viel Dis-

tanz geprägt war. Können sie uns bitte eine beschreiben? 

Was genau war zu distanziert? 

Was hat dies in Ihnen ausgelöst? 

Wie haben Sie darauf reagiert? Wie sind Sie damit umgegangen?  

Was hat Ihnen dabei geholfen? 

Was hätte Ihnen geholfen, um besser mit der Situation umzugehen? 

Hat diese Situation Ihr zukünftiges Verhalten beeinflusst? Wenn ja, inwieweit? 

 

4) Gibt es noch etwas wichtiges, was Sie gerne ergänzen möchten? 
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ANHANG III 
 

TRANSKRIPTIONSREGELN  
 
Tab. 4: Transkriptionsregeln (modifiziert nach Kallmeyer & Schütze, 1976, S. 6f., 
zit. in Mayring, 2016, S. 92) 
.. kurze Pause 

… mittlere Pause 

(Pause) lange Pause 

mhm (zustimmend) Rezeptionssignal, zustimmende Äuße-

rung 

sicher auffällige Betonung 

(lacht) Charakterisierung von nichtsprachli-

chen Vorgängen 

/ Abbruch eines Wortes oder Satzes 

[ ] Überschneidung zweier gleichzeitiger 

Aussagen 

I1 Interviewerin 1 

I2 Interviewerin 2 

B(Nr.) Befragte(r) + Interviewnummer 

 
Zeilennummerierung: 

Zum Auffinden und Zitieren von Transkriptstellen werden durchlaufende Zeilen-

nummerierungen verwendet.
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Transkript 1 – Nähe und Distanz in der Heimerziehung 

 

Interviewnr.: 1 

Datum: 18.10.2016 

Dauer: 00:26:02 

Transkription: Marie Mahlke (I2) 

Kontrolle: Julia Wenning (I1) 

 

 

B1: Nicht, dass der dann nachher nicht aufnimmt. #00:00:03-0#  

 

I2: Okay. Nein er zählt und er schlägt aus. Irgend/ irgendwas muss es tun (lacht). .. Okay 

also ich erklär einfach nochmal ganz kurz, wie genau wir das jetzt machen und zwar möch-

ten wir ein episodisches Interview machen, das heißt wir werden immer wieder nach Si-5 

tuationen fragen, anhand derer Sie dann quasi Ihre Sichtweise beschreiben .. und auch 

ruhig ein bisschen Zeit lassen, ruhig kurz überlegen, wenn dir nicht sofort, eh, die Situation 

einfällt, alles gar kein Problem. Okay? #00:00:29-8#  

 

B1: Mhm (zustimmend), okay. #00:00:30-0#  10 

 

I2: Gut, dann das erste wäre, wenn du dich mal an deinen letzten Dienst erinnerst und uns 

den beschreibst, in welchen Situationen war da Nähe und Distanz besonders relevant? 

#00:00:44-0#  

 15 

B1: Mhm (zustimmend), ehm .., mein letzter Dienst war vorgestern, da hatte ich den lan-

gen Dienst , also, ehm, quasi von 13 bis, ehm, den nächsten Tag und da bin ich ja auch über 

Nacht geblieben .. und da gab es eine Situation, da ham wir nämlich ein Mädchen, ist, ehm, 

12 Jahre alt und ehm, das war eine Situation zu der Zubettgeh-Zeit und ehm, sie sollte 

dann um 22 Uhr ins Bett gehen und, ehm, ich hab dann so gemerkt, dass sie irgendetwas 20 

bewegt und dass sie Sprechbedarf hat und ehm, dann rief sie mich ständig, kannst du bitte 

kommen, ich würde gerne mit dir darüber sprechen und dann hat sie mir über ihre Ängste 

erzählt und ehm, es ging darum, dass eine andere Kollegin, ehm .., eine Woche zuvor im 

Dienst war und da ist sie, eh, abgehauen, eh, ohne ihre Jacke anzuziehen und bei diesem 

Wetter muss man ja fest gekleidet sein und ehm, das ist ja unsere Verantwortung auch und 25 

unsere Pflicht, darauf zu achten. Und ehm, weil sie halt abgehauen ist und diese Angst vor 

der Reaktion der anderen Mitarbeiterin hatte, hat sie mich darauf angesprochen, was sie 

denn jetzt tun könnte und ehm, was auf sie zukommen würde, wenn sie denn wieder zum 

Dienst kommen würde. Und dann ham wir ein längeres Gespräch gehabt, das ging wirklich 

’ne halbe Stunde und ehm, da hab ich gemerkt, dass sie sehr viel Aufmerksamkeit braucht 30 

und auch eine dritte Person quasi dazu geholt hat, obwohl es ein Konflikt zwischen zwei 

Personen war und ich war ja nicht mit beteiligt. Und eh, da hab ich gemerkt, dass sie ganz 

viel Aufmerksamkeit braucht und Zuwendung und dass ihr jemand/ ihr jemand zuhört 

und dass sie jemand versteht auch und nachvollziehen kann, wie sie sich gerade fühlt. Und 

da musst du halt gucken wo, also wie, ehm .., wie, ehm .., stehst du jetzt zu dem Kind, wie 35 

erklärst du das dem Kind, ohne, dass du quasi das Ganze beeinflusst, indem du/ was du 

halt sagst .. #00:03:07-0#  
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I2: Mhm (zustimmend) #00:03:07-0#  

 40 

B1: Und da musst du natürlich ganz, eh, vorsichtig sein, wie du die Tipps natürlich gibst 

und, ehm, auch ihr rüber bringen, dass du sie verstehst auch in dem Moment, aber, dass 

das/ ihr trotzdem klar machen, ehm, dass das eine Sache zwischen ihr und der anderen 

Mitarbeiterin war. #00:03:24-0#  

 45 

I2: Mhm (zustimmend) #00:03:24-0#  

 

B1: Das war so eine Situation, wo ich gemerkt habe, sie braucht gerade sehr viel Zuwen-

dung und ein offenes Ohr. #00:03:31-4#  

 50 

I2: Wie war das für dich persönlich, dass sie dich da jetzt quasi ausgesucht hat und noch-

mal diese Nahe brauchte? #00:03:36-3#  

 

B1: Für mich war das so, ehm, ich war da eigentlich ganz neutral und hab da versucht, ir-

gendwie nicht zu beurteilen, wie meine Kollegin gehandelt hat oder wie sie gehandelt hat. 55 

#00:03:49-7#  

 

I2: Mhm (zustimmend) #00:03:47-1#  

 

B1: Natürlich hab ich ihr auch gesagt, was falsch war, ehm, das Abhauen natürlich, und 60 

dass sie sich dem aber trotzdem stellen muss, wenn sie etwas falsch macht. Und wenn sie 

das auch weiß. Und ehm, da hab ich mich eher so‘n bisschen zurückgehalten, hab ihr aber 

trotzdem, ehm .., ein offenes Ohr gegeben, sag ich mal so.  #00:04:08-4#  

 

I2: [Mhm] (zustimmend) #00:04:09-4#  65 

 

B1: [Hab das] dann aber auch ganz klar abgebrochen, weil es nämlich spät war und hab ihr 

dann auch angeboten, dass sie das mit meiner Kollegin dann im nächsten Dienst dann ein-

fach besprechen soll. #00:04:18-2#  

 70 

I2: Ja. Woran hast du das festgemacht in diesem Gespräch, also wann du auf Distanz gehen 

musst an welchen Stellen [und wann] dir Nähe wichtig ist? #00:04:25-7#  

 

B1: [Ja]...ich hab dann gemerkt, dass sich das so‘n bisschen/ dass sie sich da sehr hinein-

steigert und/ #00:04:31-3#  75 

 

I2: Ja.  #00:04:31-3#  

 

B1: Ehm, das ist ja ein Mädchen, dass sehr viel auch übertreiben kann und wo natürlich 

aus, eh, einer kleinen Situation plötzlich was ganz Großes, Dramatisches wird, obwohl es 80 

eigentlich gar nicht ist, ehm, denn wir sind ja eigentlich alle für die Kinder da und das wis-

sen die Kinder auch und da brauchen die Kinder auch keine Angst zu  haben. Da hab ich so 

gemerkt, also das geht jetzt so grade in ‘ne ganz andere Richtung und da hab ich gesagt so, 

ne, jetzt machen wir hier 'nen Cut und ehm, ich hab dir jetzt zugehört und ehm, ich hab das 

jetzt so wahrgenommen, ich nehme dich jetzt grade ernst in dem Moment, aber jetzt ist 85 
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Schlafenszeit und da wird jetzt nicht noch mal ’ne Stunde lang drüber diskutiert, was, wie, 

wo war. Weil nämlich der ganz/ also an dem Tag, wo ich da war, da viel nichts also davon, 

da war die Rede von, eh, keinen Ängsten, von keiner Angst der Reaktion der Mitarbeiterin 

und da hab ich dann, ehm, mein Strich gezogen und hab gesagt, ehm, wir lassen das jetzt 

hierbei. #00:05:31-6#  90 

 

I2: Okay. Gab's noch andere Situationen, wo Nähe und Distanz wichtig war in dem Dienst? 

#00:05:38-1#  

 

B1: In dem Dienst? #00:05:39-1#  95 

 

I2: Ja. #00:05:39-3#  

 

B1: Ja. Ehm .. zwei kleinere Kinder, sechs und sieben Jahre alt, das ist ein Geschwisterkind, 

hatten nämlich Besuchskontakt bei den Eltern. Das ist wöchentlich Sonntags, ehm, jeweils 100 

vier Stunden und ehm, da hab ich die Kinder hingebracht und nach den vier Stunden hab 

ich die Kinder abgeholt und natürlich bei den Abholsituationen ist es ja immer sehr 

schwierig, da sind die Kinder sehr mitgenommen und sind auch sehr verwirrt und eh, wol-

len auch da bleiben und wollen auch nicht mehr zurück kommen und da muss man natür-

lich ganz professionell bleiben und immer wieder erklären, dass es den Eltern nicht gut 105 

geht und ehm, das es jetzt momentan auch nichts zu machen ist, dass die Eltern weder 

irgendwie die Kinder abholen können oder/ weil es sind ja feste Zeiten abgemacht mit 

dem Jugendamt. Und da hab ich gemerkt, als die Kinder nämlich im Auto waren, dass die 

nämlich auch wieder ein offenes Ohr brauchten und dass es jemanden gibt, ehm, der ihnen 

auch zuhört, der sie auch versteht in dem Moment. Also wenn es den Kindern schlecht 110 

geht. #00:06:45-2#  

 

I2: Mhm (zustimmend) #00:06:46-8#  

 

B1: Ehm, es kam auch zu so Situationen, wo die Kinder auch geweint haben, wo die sich 115 

auch nicht lösen konnten und das hat ein bisschen länger gedauert, dass die Mutter gegan-

gen ist. Und dann hab ich mir natürlich die fünf Minuten auch genommen, bin auch nicht 

losgefahren und hab erst mal mit den Kindern gesprochen, dass es völlig okay ist, ehm, 

dass sie traurig sind jetzt momentan, aber dass jetzt wir/ nichts in unserer Hand liegt, dass 

wir nichts machen können und dass sie aber trotzdem die Möglichkeit später haben, also 120 

wenn wir in der Wohngruppe sind, die Eltern auch anzurufen. #00:07:17-3#  

 

I2: Ah okay. #00:07:18-3#  

 

B1: Weil, das ist den Kindern immer ganz wichtig, ehm, dass sie nochmal hören, wie es den 125 

Kindern geht oder wie, wie es den Eltern geht, dass die nochmal kurz vor‘m Schlafengehen 

auch gute Nacht sagen können. #00:07:27-7#  

 

I2. Okay. Jetzt haben wir schon die ganze Zeit über Nähe und Distanz gesprochen, wenn 

wir nochmal die Begriffe einzeln machen, also was würdest du sagen verbindest du mit 130 

Nähe? Was ist für dich Nähe? #00:07:38-4#  
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B1: Was verbinde ich mich Nähe? Also Nähe ist für mich, ehm, ganz wichtig in meiner Ar-

beit, denn die Kinder, die bei uns leben .. ham ja, die ham zwar Eltern, aber, eh, im Alltag 

sind die Eltern ja nicht da. Und da sind wir ja da, als Pädagogen. Und ehm, wir sind auch 135 

ihre Vorbilder und wenn es einem Kind schlecht geht, sind wir natürlich da, als Ersatz 

quasi. Können natürlich die Eltern nicht ersetzen, aber in bestem Wege versuchen wir das 

natürlich, eh,  zu vermitteln, dass wir für die da sind .. und ehm, da kann es auch schon mal 

vorkommen, dass wir die Kinder auch mal in den Arm nehmen, auch wenn sie es nicht 

einfordern, ehm, denn auch sie sollen ja das Gefühl haben, dass sie sich wohlfühlen sollen 140 

bei uns und dass sie, eh, willkommen sind und ehm, dass sie jederzeit jemanden haben, 

der ihnen diese Zuwendung auch gibt. #00:08:35-0#  

 

I2: Mhm (zustimmend). Und dann Distanz auf der anderen Seite? Was verbindest du da-

mit? #00:08:39-3#  145 

 

B1: Distanz auf der anderen Seite ist für mich/ da kommt dieses Professionelle eigentlich 

mit rein .. ehm, also Distanz ist bei mir, klar ich nehm die Kinder auch mal in den Arm und 

tröste sie auch mal. Es gibt auch Gespräche und ehm, aber Distanz wiederrum auf der an-

dern Seite dieses Körperliche. Also, ehm, das Körperliche ist dann halt so dieses/ Kinder 150 

möchten dich auch mal küssen und möchten dich streicheln und solche Geschichten und 

da kommt dann dieses nein, ich bin, ehm, nicht eure Mutter aber ich bin eure Betreuerin. 

So ne, wir können alles machen, wir können über alles reden, ich hab ’n offenes Ohr, aber 

Körperlichkeiten, so Streicheleinheiten möchte ich nicht. Da kommt so meine Grenze. 

#00:09:29-4#  155 

 

I2: Mhm (zustimmend). Und welche Bedeutung hat das für dich, dass das zusammen spielt, 

Nähe und Distanz? #00:09:35-3#  

 

B1: Ja, die Kinder sollen wissen, ehm, dass sie jemanden an der Seite haben, der sie lieb 160 

hat, gern hat, aber nicht liebt. Also, ne, wie die Eltern quasi. #00:09:48-2#  

 

I2: Ja. #00:09:46-7#  

 

B1: Und ehm, aber trotzdem eine gewisse Distanz zu bewahren, obwohl sie wissen, ehm, 165 

die Betreuer haben mich lieb, aber dass sie auch wissen, das sind meine Betreuer. 

#00:09:59-2#  

 

I2. Ja. #00:10:00-1#  

 170 

B1: Und .. da/ dass da so ne .., so 'n gewisser Abstand auch da ist. Dass, dass es den Kindern 

auch bewusst wird, ehm, wie man halt handelt in solchen [Situationen]. #00:10:09-5#  

 

I2: [Ja.] #00:10:09-5#  

 175 

B1: Und das merken die Kinder auch. Wenn die hören, du möchtest, eh, nicht gestreichelt 

werden, oder du möchtest, ehm, gewisse Sachen einfach nicht haben. Dann wissen die 

auch, okay, da ist ‘ne Grenze, da lass ich das jetzt einfach. #00:10:23-0#  
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I2: Okay. Ehm .. als nächstes wär es super, wenn du ’ne Situation beschreiben könntest, wo 180 

du sagst, die war von zu viel Nähe geprägt. Also das war zu nah für mich. #00:10:35-0#  

 

B1: Ja es ... (kurzes Auflachen), jetzt in meinem letzten Dienst oder allgemein? #00:10:39-

6#  

 185 

I2: Ne, allgemein. Also wie gesagt, auch ruhig ’n Moment, überlegen, weil [(lachen)] 

#00:10:42-6#  

 

B1: [Ja (überlegend)] .. also es gab mehrere Situationen, ich nenn mal jetzt nur zwei. Das 

war nämlich, ehm, als ich angefangen habe zu arbeiten, das war .. 'n halbes Jahr nachdem 190 

ich angefangen hab zu arbeiten. Dieses Mädchen, von dem ich gerade erzählt habe, die 

auch in meinem letzten Dienst sehr viel Aufmerksamkeit gebraucht hat, ehm ..., sie ver-

misst natürlich ihre Mutter, sucht immer wieder eine Mutterrolle. #00:11:09-3#  

 

I2: Ja. #00:11:09-8#  195 

 

B1: Also, ehm, die Pädagogen, die in dem Wohnprojekt arbeiten .. sieht sie dann quasi .. als 

Vorbild. Und möchte auch diese Person .. in diese Mutterrolle .. versetzen. Und sie probiert 

das natürlich immer wieder. Ich war natürlich die Auserwählte zu dem Zeitpunkt .. und da 

kam es immer wieder dazu, dass sie gesagt hat, ehm, ich möchte, dass du meine Mutter 200 

bist und, ehm, also je nachdem, wie ich auch gehandelt hab und wie ich mich verhalten 

habe, hat sie/ hat ihr das glaub ich sehr gefallen. #00:11:42-5#  

 

I2: Mhm (zustimmend) #00:11:43-1#  

 205 

B1: Und ehm, ... zu dem Zeitpunkt war das für mich viel zu viel, dass sie immer wieder er-

wähnt hat, du, ich möchte, dass du meine Mutter bist und .. ich möchte, dass du mich/ dass 

du dich so sorgst, wie meine Mutter und eh, solche Geschichten. Das war für mich zu dem 

Zeitpunkt, ehm, extrem. Das hat mich auch, wenn ich Feierabend hatte zu Hause sehr mit-

genommen und musste immer wieder darüber nachdenken, so, was hast du den falsch 210 

gemacht oder was war besonders, eh .., wichtig für dieses Kind, dass sie dich in diese Mut-

terrolle/ in dieser Mutterrolle sieht? .. Ehm, dann aber mit der Erfahrung hab ich gemerkt, 

es liegt gar nicht an mir, sondern es liegt an dem Kind, dass sie/ dass sie einfach eine Mut-

ter wünscht.  #00:12:27-1#  

 215 

I2: Ja.  #00:12:28-0#  

 

B1: Und, dass sie ja verschiedene Vorbilder hat, also ich bin ja nicht die Einzige und jeder 

Mitarbeiter hat ja ’n verschiedenen Charakter und hat auch 'ne verschie/ eh, andere Vor-

gehensweise und da hab ich dann schon gemerkt, dann kam schon die nächste Auserwähl-220 

te, die dann quasi die Mutter ersetzen soll. Und da hab ich schon für mich gemerkt, okay es 

lag gar nicht an dir, du hast dir umsonst Gedanken eigentlich gemacht und .. genau, das 

war eine Situation. Die zweite Situation war, dass mich der Jüngste mal an den Popo ge-

packt hat .. ich mein, er ist noch sehr klein, aber, ehm, auch du sollst dich ja im Beruf schüt-

zen und ehm, auch wenn das ein Kleinkind ist, sollste dem Kinde trotzdem signalisieren, 225 

dass dir das zu viel ist und dass du das nicht möchtest. Das war zwar nur so 'n Klacks, 
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aber, ehm .., da hat man natürlich so gemerkt, also dieses Körperliche geht dann ein wenig 

zu weit und da muss man halt gewisse Grenzen setzen. #00:13:26-6#  

 

I2: Mhm (zustimmend). Wie hast du dann konkret reagiert? Wie bist du damit umgegan-230 

gen in dem Moment? #00:13:32-3#  

 

B1: Ich war natürlich erst mal geschockt, weil (lachen) das das erste Mal so war, dass er 

das gemacht hat und ehm, war aber ganz ruhig. Ich hab weder geschimpft noch irgendwas, 

eh .., schlechtes zu ihm gesagt, ehm, ich hab gesagt so ne, du weißt, ich bin deine Betreue-235 

rin und ehm, ich möchte das nicht und das gefällt mir nicht und ich glaub, du möchtest das 

ja auch nicht, dass das ein Anderer bei dir macht und so hab ich das dann auch abgebro-

chen und da ist er natürlich grinsend weggelaufen, war ihm total peinlich, aber so was 

muss man den Kindern auch schon sagen, dass wenn einem was unangenehm ist, dass 

man das nicht möchte. #00:14:08-5#  240 

 

I2: Ja. Und in der ersten Situation? Wenn sie gesagt hat, ich möchte gern, dass du meine 

Mutter bist, wie bist du damit umgegangen? #00:14:13-8#  

 

B1: Das war für mich natürlich anfangs sehr schwierig, weil ich ja nicht viel Erfahrung ei-245 

gentlich hatte. Ich war ja frisch eigentlich drin in der Heimerziehung. .. Und da hatten wir 

ja, ehm, auch Supervisionen und ehm, Teamgespräche und da hab ich mir natürlich, ehm .., 

ganz viel auch eingeholt durch meine Arbeitskollegen, wie ich damit umgeh'n soll. Aber in 

dem Moment .. kannst du natürlich auch immer/ immer wieder nur sagen, ich bin nicht 

deine Mutter, aber ich bin für dich da, du weißt, dass jemand für dich da ist, aber ich möch-250 

te nicht, dass du mich irgendwie .., eh, .. ersetzt.  #00:14:48-8#  

 

I2: Ja. Du hast jetzt gesagt Supervision und Teamgespräche, das hat/ hat ganz viel gehol-

fen. #00:14:54-5#  

 255 

B1: Ja. #00:14:55-3#  

 

I2: Gibt's noch was, was du sagst, wenn das noch gewesen wär, das wär auch noch gut ge-

wesen? Das hätte mir noch geholfen.  #00:15:00-0#  

 260 

B1: ... Ja natürlich in dem Moment, ehm, dass mir dann vielleicht jemand was sagt, aber das 

ist ja schwierig. Also wenn du alleine im Dienst bist und es ist gerade niemand bei dir, 

dann kannste dir auch irgendwie nicht die Meinung deiner Chefin einholen oder die Mei-

nung deines Arbeitskollegen. Da musst du natürlich in dem Moment ganz spontan handeln 

und ehm, dann überlegst du natürlich in dem Moment, ob das jetzt richtig war, wie du, eh, 265 

damit umgegangen bist oder ob das falsch war, aber das kann man natürlich ganz impulsiv 

machen und ehm, ... dann ist es eigentlich auch nicht schlimm, wenn man was falsches 

sagt, denn wir sind ja auch immer alle nur Menschen und das erklären wir den Kindern 

auch und wenn wir natürlich merken, dass das in dem Moment falsch war, was man gesagt 

hat, oder ... wie man damit umgegangen ist, dann kann man die Kinder auch immer wieder 270 

darauf ansprechen und eh, die Kinder, eh, haben auch immer Verständnis dafür. 

#00:15:51-3#  
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I2: Mhm (zustimmend). Würdest du sagen, dass dich das beeinflusst hat für zukünftige 

Situationen? Dein Verhalten? Verhältst du dich .. anders jetzt im Nachhinein? #00:16:02-275 

7#  

 

 B1: Ja! #00:16:03-1#  

 

I2: Inwieweit? #00:16:04-9#  280 

 

B1: Also diese Situation hat mich sehr beeinflusst, denn ich bin dadurch auch viel professi-

oneller geworden, wenn die Kinder/ wenn die Kinder das einfordern, dass sie umarmt 

werden, dann mach ich das auch, dann, ehm, weis ich sie natürlich nicht ab. Aber es 

kommt dann von meiner Seite aus nicht sofort irgend 'ne Umarmung. In bestimmten Situa-285 

tionen ja, da muss ich das natürlich machen, wenn ein Kind total ausflippt und total frus-

triert ist und in sich gekehrt ist, dann kommt auch mal so, komm mal, ne, komm mal in 

meinen Arm und ehm .., aber ich bin im Großen und Ganzen damit viel professioneller 

auch umgegangen. #00:16:43-9#  

 290 

I2: Okay. Dann jetzt genau das Gegenteil wieder. Wenn du eine Situation beschreiben 

könntest, die zu distanziert war, wo zu viel Distanz da war. #00:16:54-1#  

 

B1: Mhm (überlegend) ... ja also diese Situation, die ich gerade beschrieben habe mit dem 

Kind, das mich natürlich immer wieder Mama, Mama, Mama genannt hat .. das macht man 295 

natürlich auch unbewusst, also da möchte man sich auch, ehm ..., distanzieren, ehm, weil 

man nicht möchte, dass sie/ sie sich da hinein steigert und dass sich das so 'n bisschen 

verfestigt .. ehm, da hab ich mich so 'n bisschen unbewusst auch zurückgezogen. Weil mir 

das persönlich auch zu viel war, weil ich weder Kinder haben möchte, also wollte in dem 

Moment und zu dem Zeitpunkt ... und nicht wollte, dass sich ein Kind an einen klammert, 300 

hab ich mich unbewusst zurückgezogen und das hat das Kind natürlich auch gemerkt, dass 

da ‘ne gewisse Distanz ist .. aber als das dann vorbei war, ehm .., war .. die Beziehung zwi-

schen dem Kind und mir auch ganz normal wieder.  #00:17:59-9#  

 

I2: Und gibt es ’ne Situation, wo ein Kind zu weit auf Distanz gegangen ist? #00:18:06-0#  305 

 

B1: (Pause) Mhm .. also ich kann das nur situationsbedingt sagen .. #00:18:15-4#  

 

I2: Ja. #00:18:15-5#  

 310 

B1: So im Allgemeinen gab es da jetzt nicht, dass sich da ein Kind von mir distanziert hat, 

aber Situationen bedingt. Zum Beispiel, beim Frühstück .. das Kind möchte nicht zum 

Frühstück kommen, hat schlechte Laune, was auch immer, es gibt ja immer wieder Vorfäl-

le .. und ... da bist du vielleicht auch ein bisschen gereizter und ... ja ... und eh, ... also ich sag 

mal so, dann eh, ... sprichst du das Kind auch an, warum es nicht kommt und du dringst in 315 

das Kind halt nicht durch, weil es grad total schlecht gelaunt ist, frustriert ist, was auch 

immer...und dann sagt das Kind auch schon mal, lass mich einfach in Ruhe, knallt die Tür 

zu und ehm, (lacht) .. das Kind bleibt im Zimmer, so ... also solche Situationen gibt es auch 

schon mal, wo das Kind sich einfach distanzieren möchte von dir gerade, wo es einfach 

seine Ruhe haben möchte, .. wo wir dann auch Verständnis für haben.  #00:19:15-2#  320 
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I2: Mhm (zustimmend) #00:19:16-3#  

 

B1: Genau. Aber ... ja .. eine Stunde, halbe Stunde ist dann wieder alles okay, also da kommt 

das Kind dann auch von selbst auf dich zu und dann ist das für mich auch gegessen. Also 325 

dann bin ich auch nicht nachtragend oder so. Und überleg dann auch kurz für mich, geh ins 

Büro und ehm, reflektier das ganze erstmal .. und ehm .., das passt dann immer ganz gut. 

Wenn man kurz fünf Minuten für sich hat und die Situation grade überdenkt und .. reflek-

tiert, dann geht das eigentlich auch. #00:19:47-3#  

 330 

I2: Mhm (zustimmend). Was löst so 'ne Situation in dem konkreten Moment dann bei dir 

aus, bevor du das reflektierst? #00:19:53-3#  

 

B1: Also in dem Moment denk ich natürlich, es liegt grad an mir, aber das ist ja immer so/ 

das macht man ja unbewusst. Aber es liegt eigentlich gar nicht an dir, es liegt einfach an 335 

der Situation grade, was in dem Kind vorgeht und das kannst du ja in dem Moment nicht 

wissen, weil das Kind in dem Moment nicht mit dir spricht ... und das wird einem immer 

im Nachhinein bewusst, wenn es dem Kind wieder gut geht und es wieder gute Laune hat. 

Dann erzählt das Kind auch schon mal, ne, ich hab das grad deshalb gemacht, weil es mir 

eben nicht gut geht. Nimm das bitte nicht persönlich, also sowas kommt auch schon mal 340 

von den Kindern. #00:20:29-3#  

 

I2: Mhm (zustimmend) #00:20:29-6#  

 

B1: Genau. #00:20:31-5#  345 

 

I2: Ehm .., beeinflussen solche Erfahrungen auch wieder dein zukünftiges Handeln? 

#00:20:36-7#  

 

B1: ... Ja .. beeinflusst in dem Sinne, dass ich weiß, wie ich einfach mit solchen Situationen 350 

umgehe. Dass ich das einfach nicht persönlich nehmen muss, sondern einfach hinnehmen 

muss, okay, dir geht's grad nicht gut, dann geh eben fünf Minuten in dein Zimmer oder je 

nachdem, wie du möchtest .. und .. eh, .. wenn du, ehm, Bedarf hast, kannst du gerne zu mir 

kommen und wir sprechen darüber ... also ich sammel ja dadurch auch Erfahrungen. Und .. 

zur Anfangszeit war das natürlich schwierig, weil ich nicht wusste, wie ich damit umgehen 355 

kann, wenn es zu solchen Situationen kommt. Aber .. ehm ... die Erfahrung, die man halt 

macht, bringen natürlich auch viel, eh .., mit sich. #00:21:16-0#  

 

I2: Mhm (zustimmend). Was hat noch geholfen, neben den/ außer dass es immer mehr 

Erfahrungen wurden, also zu lernen, damit umzugehen? #00:21:23-7#  360 

 

B1: Ehm .. ja, also die Gespräche mit meinen Arbeitskollegen haben mir sehr geholfen, 

denn ich wusste ja, wie die Beziehung auch zwischen denen ist und den Kindern und ehm 

.., es werden ja auch immer so Situationen geschildert, wir haben ja ein Übergabebuch, wo 

wir ganz viel auch reinschreiben und dann lieste natürlich auch, was/ wie die andern Ar-365 

beitskollegen im Alltag sind mit den Kindern und .. da überlegste dir dann auch schon mal, 

wenn du dir so was durchliest, ach guck mal, die hat das und das angewendet und das 
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könnte vielleicht helfen. .. Also dieser Austausch hat einfach sehr geholfen ... und die Ge-

spräche, ehm, bei den Supervisionen haben mir sehr geholfen. Also wenn ich in einer Lage 

war, wo ich sehr hilflos war, nicht wusste, wie ich reagieren sollte, hat man das in der Su-370 

pervision auch immer angesprochen, weil das/ das beschäftigt dich ja auch ‘ne Zeit lang.  

#00:22:16-7#  

 

I2: Ja. #00:22:17-5#  

 375 

B1: Und das geht ja nicht so schnell weg, und wenn es dann dazu kommt, dass wir ‘ne Su-

pervision haben, dann, eh, wird das auch offen angesprochen und da hat auch niemand 

Hemmungen davor. Und dann gibt's auch schon mal ganz gute Tipps, hilfreiche Tipps, von 

der Supervisorin und .. ehm, .. damit gehste dann einfach besser um. #00:22:35-2#  

 380 

I2: Ja. Was gäbe es noch, wo du sagen würdest, das würde auch noch helfen? Wenn's das 

zusätzlich gäbe? Wenn da was anders gewesen wäre?  #00:22:45-0#  

 

B1: ... Fällt mir jetzt spontan nix ein. Also außer Supervision und ehm, der Austausch mit 

meinen Arbeitskolleginnen, eh, fällt mir da jetzt momentan nichts ein. #00:22:55-3#  385 

 

I2: Ja super. ... (an I1 gerichtet) Hast du noch ‘ne konkrete Frage? #00:22:59-3#  

 

I1: Mhm (verneinend) #00:23:00-0#  

 390 

I2: Gibt‘s noch irgendwas, was du erzählen möchtest? Wo du sagst, das kam jetzt noch 

nicht, das ist noch ein Bereich, da ist Nähe und Distanz wichtig, das wurde noch nicht be-

sprochen? #00:23:08-2#  

 

B1: Ja. Ganz wichtig bei unserer Arbeit ist die Beziehungsarbeit .., also die Bezugsbe/ das/ 395 

dieses Bezugsbetreuersystem. .. Ehm, .. die Kinder haben ja Bezugsbetreuer ... und .. da gibt 

es auch nochmal die Möglichkeit, dass wenn sich ein Kind zu einem Mitarbeiter .. hingez/ 

näher hingezogen fühlt, dass es auch die Person auch ansprechen kann. Also wenn ich zum 

Beispiel ein Kind habe, wo ich die Bezugsbetreuer bin/ Betreuerin bin, kann dieses Kind 

gerne auf mich zukommen, aber trotzdem auch zu jemand anderes gehen .. aber, die soll 400 

auch wissen, dass es jemanden gibt ... ehm, .. der ihr auch in bestimmten Situationen helfen 

kann, zuhört .. und mit ihr auch alltäglich was macht, also .. Ausflüge, .. solche Geschichten, 

shoppen, also dieses, ne, Normale halt. Das ist ganz wichtig eigentlich für die Kinder, dass 

die wissen, ich hab eine Bezugsbetreuerin .. oder einen Bezugsbetreuer. #00:24:11-4#  

 405 

I2: Ist das für dich auch wichtig?  #00:24:12-7#  

 

B1: Ja! #00:24:14-9#  

 

I2: Bezugskinder zu haben?  #00:24:16-1#  410 

 

B1: Ja, .. also ich sag mal so, dass das für mich wichtig ist. Ich möchte, .. dass mein Bezugs-

kind weiß, dass jemand da ist für sie .. und ehm, aber dass ich den Kindern trotzdem signa-

lisiere, ich hab euch alle lieb. Also, dass sie nicht denken sollen, dass mein Bezugskind Vor-
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rang hat .. und ehm, ... dass .. wir quasi für alle da sind. Sag ich mal so. Und das signalisieren 415 

wir den Kindern. Das haben die Kinder am Anfang nicht verstanden, dieses Bezugsbetreu-

ersystem, die dachten wirklich okay, das ist jetzt ihr Bezugskind und eh .. sie kümmert sich 

jetzt mehr um sie, als um uns und das müssen wir den Kindern auch immer wieder erklä-

ren. Aber es ist ganz wichtig für die Kinder, dass es jemanden gibt, der mit denen auch mal 

so was macht außerhalb des Dienstes oder/ das kann man halt jeweils, eh, für sich ent-420 

scheiden, ehm, wie man das halt macht. Ob man das in den Diensten macht oder ob man 

das außerhalb macht, dass es trotzdem jemanden gibt, der ’n offenes Ohr für die Kinder 

hat. #00:25:18-4#  

 

I2: Ja super. (Pause) Ich hab keine Fragen mehr. Noch irgendwas? Was noch nicht gesagt 425 

wurde? Weil wir sind sonst eigentlich schon voll zufrieden. (lachen) #00:25:31-7#  

 

B1: Okay. Also ganz wichtig für mich ist immer, ehm, also ich spreche jetzt nur persönlich 

für mich, ist dieses Professionelle einfach. Dass, ehm, .. dieses liebevolle da ist, aber du 

auch konsequent bist. Dass die Kinder, wissen, okay, meine Betreuerin hat mich lieb, aber 430 

auf der anderen Seite auch gewisse Grenzen setzen kann und ganz konsequent ist. Und das 

ist für mich einfach professionell. #00:25:58-1#  

 

I2: Ja. Okay. #00:25:58-7#  

 435 

B1: Das wars! #00:25:59-6#  

 

I2: Super! Vielen Dank! #00:26:02-0#  
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Transkript 2 – Nähe und Distanz in der Heimerziehung 

 

Interviewnr.: 2 

Datum: 18.10.2016 

Dauer: 00:18:53 

Transkription: Julia Wenning (I1) 

Kontrolle: Marie Mahlke (I2) 

 

 

I1: Ja (lacht). Also ehm, wir möchten heute mit dir ein episodisches Interview durchführen. 

So nennt sich das, ehm, und speziell an diesem Inter/ an dieser Interviewform ist, dass wir 

dich immer wieder bitten werden, uns Situationen zu beschreiben, anhand derer wir dann 

deine Sichtweise zum Thema Nähe und Distanz, ehm, erfahren möchten. Ganz wichtig ist, 

ehm, du darfst dir so viel Zeit lassen bei der Beantwortung der Fragen wie möglich, also 5 

das ist wahrscheinlich dann 'n bisschen komplizierter und dann, wenn du dann so in so 

Situationen, ehm, dir da Gedanken drüber machst, dass du dir da auch gerne Zeit nehmen 

darfst. #00:00:39-9#  

 

B2: Mhm (zustimmend) #00:00:39-9#  10 

 

I1: Genau. Dann fang ich auch schon direkt mit der ersten Frage an. Ehm, wenn du dich 

jetzt mal an deinen letzten Dienst erinnerst und uns den mal beschreiben würdest, speziell 

im Hinblick darauf, wo genau Nähe und Distanz eine ganz besondere Rolle gespielt haben. 

#00:00:57-6#  15 

 

B2: Mein letzter Dienst war der Nachtdienst. Ehm, Nachtdienst ist bei uns generell immer 

eigentlich sehr nah, also ne, alle trudeln ein, kommen nach Hause, waren jetzt gestern spe-

ziell im Phantasialand, waren dann alle ganz aufgewühlt und haben auch das Gespräch 

gesucht. Ehm, gestern war es gar nicht so nah, also sonst sitze ich schon mal auch mit de-20 

nen dann auf dem Sofa, schau mit denen Fernsehen, wenn die Zeit das zulässt und dass 

man halt in gutem Kontakt auch steht. Dafür kann man halt den Nachtdienst immer ganz 

gut nutzen. Ehm, gestern gestaltete sich das vor allem dann, ehm, halt in den Gesprächen 

über den Ausflug. Also ne, sie erzählt, ach ja, es war so toll und am nächsten Morgen 

kommst du mit und sowas. Ehm, sonst war der Abend eigentlich relativ kurz. Also es sind 25 

alle schnell auf ihr Zimmer, waren sehr kaputt. Also da war der Kontakt jetzt nicht so innig, 

wie es vielleicht vorher schon mal gewesen war. #00:01:55-1#  

 

I1: Mhm (zustimmend) #00:01:55-1#  

 30 

B2: Joa. #00:01:57-5#  

 

I1: Ehm, wie genau würdest du sagen, von wem diese Nähe ausging? #00:02:02-3#  

 

B2: In der Situation vor allem von den Jugendlichen her. #00:02:06-4#  35 

 

I1: Mhm (zustimmend) #00:02:06-4#  
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B2: Genau, die waren halt total mitteilungsbedürftig, wollten's alles mitteilen, wollten's 

schildern, wollten auch, dass man sich für sie freut. Das hat man auch total gemerkt. Ehm, 40 

genau. Die sind zum Beispiel den ganzen Abend immer mal wieder ins Büro getrudelt. 

Ehm, ja. #00:02:23-7#  

 

I1: Und wie hat sich das für dich angefühlt? #00:02:23-7#  

 45 

B2: Ich finde das immer ganz, ehm, ganz angenehm, wenn man merkt, dass sie die Nähe 

auch suchen und auch wissen, wo man ist und auch wissen, wo der Ansprechpartner sitzt 

und dann auch bewusst ins Büro kommen. Ehm, man fühlt sich angenommen von den Kin-

dern und das finde ich ganz wichtig. Aber bei uns sind's ja eher Jugendliche im Moment. 

#00:02:42-0#  50 

 

I1: Mhm, mhm (zustimmend). Und wie gehst du dann mit dieser ganz konkreten Nähe, wie 

du sie beschrieben hast, um? #00:02:48-3#  

 

B2: Ehm, ich nehme mir ganz bewusst die Zeit, also wir haben natürlich auch viel admi-55 

nistrative Aufgaben und sowas. Ich fand's aber wichtig, dass man sich in den Situationen 

den Jugendlichen auch wirklich zuwendet, ne? #00:02:58-4#  

 

I1: Mhm (zustimmend) #00:02:58-4#  

 60 

B2: Also, dass ich nicht am PC sitze und nebenbei tippe, wenn die mir was erzählen, son-

dern dass ich wirklich auch bewusst mit ihnen ins Gespräch gehe und mir da die Zeit auch 

für nehme. #00:03:07-0#  

 

I1: Mhm (zustimmend). Wenn wir jetzt schon beim Thema Nähe ganz konkret sind, wie 65 

würdest du ganz allgemein für dich beschreiben, was Nähe ist? #00:03:15-5#  

 

B2: Nähe ist für mich, ehm ..., auf jeden Fall 'ne Form der Beziehung. Ich finde, da steckt 

ganz viel Beziehungsarbeit hinter, dass man sich halt nahe ist wirklich, dass man sich ver-

traut. Ehm, dass man ins Gespräch kommt, dass man auch bewusst die Nähe sucht und es 70 

auch angenehm findet, mit jemandem zusammen zu sein. Ehm, ja genau ... Also Freund-

schaft würde ich noch nicht mal jetzt direkt darunter zählen, aber einfach, dass es 'n ange-

nehmes Verhältnis ist. #00:03:51-1#  

 

I1: Mhm (zustimmend). Und wie machst du für dich fest, wieviel Nähe für dich angemes-75 

sen ist? #00:03:56-1#  

 

B2: Das mach ich ganz individuell und ganz nach der Situation, ganz spontan, wieviel ich 

gerade gut finde, wieviel ich auch merke, was für die Klienten dann auch gerade gut ist. 

Also ich find, das ist total situations- und personenabhängig. #00:04:08-2#  80 

 

I1: Mhm (zustimmend). Okay. Jetzt haben wir ja ganz viel Nähe auch gehört. Gab's denn 

auch in deinem letzten Dienst Situationen, ehm, wo Distanz 'ne ganz besondere Rolle ge-

spielt hat? #00:04:16-3#  

 85 
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B2: Wir haben im Moment ein Mädchen in der Gruppe, die tut sich ganz schwer, die Situa-

tion anzunehmen. Ehm, und bei ihr merkt man, dass es im Moment immer total schwankt, 

ehm, also mal kommt sie rein und erzählt einem direkt, was los war. Mal kommt sie auch 

in die Gruppe und versucht gar nicht, irgendwie mit uns in Kontakt zu treten. Man kriegt 

noch nicht mal 'n Hallo von ihr. Das ist im Moment ganz oft so, war auch gestern so. Ehm, 90 

bei ihr muss man im Moment alles rausziehen. Man merkt, da kommt man nicht richtig 

dran und sie geht im Moment auch auf Distanz, würde ich sagen, ja. #00:04:47-4#  

 

I1: Mhm (zustimmend). Gab es auch Situationen, wo du als Fachkraft eher distanziertes 

Verhalten gezeigt hast? Wo das von dir aus eher ging? #00:04:53-6#  95 

 

B2: Ehm, ja, bewusst, wenn man merkt, dass die Jugendlichen zu sehr klammern, sich zu 

sehr, ehm, auch jetzt nicht nur in der Tätigkeit als Pädagogin, sondern auch vom Persönli-

chen her zu sehr an einen klammern. Ehm, ist bei den Mädels gerne mit Vorliebe passiert, 

das muss man aufpassen, dass man dann nicht so, ehm, in diese, ja, Vergötterungsrolle 100 

praktisch rutscht, ne, da neigen die bei uns im Moment schon mal ganz gerne zu. 

#00:05:21-7#  

 

I1: Mhm (zustimmend). Wie gehst du dann damit um? #00:05:22-8#  

 105 

B2: Ehm, ich sprech das meistens an, dass mir das im Moment 'n bisschen zu viel ist und 

ehm, sie vielleicht selber auch nochmal reflektieren kann, ob's im Moment so angemessen 

ist oder nicht. Ehm, klappt meistens auch bei denen ganz gut, also die sind halt 14, 15 auf-

wärts, die Ältesten bei uns sind 20. Ehm, bei denen klappt das auch ganz gut. Ehm ..., ich 

hatte jetzt noch keine Situation, wo die das nicht gerafft haben oder sowas. Kam bei denen 110 

immer ganz gut an. Die konnten das dann halt, wie gesagt, auch reflektieren und auch um-

setzten. Das fand ich auch immer ganz bemerkenswert. Das ist ja auch nicht selbstver-

ständlich. #00:05:58-6#  

 

I1: Mhm (zustimmend). Und wie fühlt sich dann die Distanz, die du dann sozusagen her-115 

stellst, ehm, für dich selbst an? #00:06:07-0#  

 

B2: In der Situation sehr angemessen. #00:06:09-1#  

 

I1: Mhm (zustimmend) #00:06:09-1#  120 

 

B2: Also so, dass man professionell miteinander arbeiten kann und auch, ehm, das errei-

chen kann, was man sich vornimmt, welche Ziele vereinbart worden sind, dass man da halt 

bestmöglich hinkommen kann. #00:06:20-1#  

 125 

I1: Mhm (zustimmend). Wie würdest du denn für dich das Zusammenspiel von Nähe und 

Distanz beschreiben? #00:06:25-2#  

 

B2: Das ist 'ne gute Frage. Find ich ganz bedeutend. Also ich/ wir sind halt in 'nem sehr 

familiären Setting bei uns, ehm, da ist Nähe total angesagt, ist tägliches Thema, aber Dis-130 

tanz ist auch genauso wichtig. Wir wollen halt professionell mit denen arbeiten. Ehm, dass 

es keine Familie ist, ist klar. Dass es aber irgendwie so in die Richtung geht, ehm, ist für die 
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Jugendlichen auch ganz wichtig. Also ich finde, das muss total ausgeglichen sein, dass die 

wissen, da ist immer jemand da, dem kann ich auch was erzählen. Andersherum ist auch 

klar, dass ich vielleicht nicht mit jedem Betreuer über alles reden kann und ich andersher-135 

um auch nicht mit jedem Kind alle, eh, Themen so thematisieren kann, wie mit jedem an-

deren. Also dass es auch ganz individuell ist. Ehm, und ich finde, das muss man einfach 

annehmen und das ist immer so 'n Wechselspiel, was auch nie jetzt irgendwie/ bei dem 

Kind ist es so und so, es wechselt immer, es schwankt immer je nach Tag und Laune und, 

ehm, Situation. Und ich finde es ganz wichtig, dass man damit halt auch gut umgehen kann 140 

und dass auch halt, ja, mit Empathie dem Ganzen entgegentritt. #00:07:32-9#  

 

I1. Mhm (zustimmend) #00:07:32-9#  

 

B2: Und ehm, ja. #00:07:36-4#  145 

 

I1: Und wenn wir jetzt/ wenn wir das Nähe schon betrachtet haben, noch mal den Dis-

tanz/ eh, die Distanz betrachten. Wie würdest du allgemein für dich Distanz beschreiben? 

Was verbindest du damit? #00:07:47-1#  

 150 

B2: Einen gewissen Abstand, ehm, vielleicht auch, ehm, dass ich 'n bisschen verhaltener 

gegenüber jemandem bin und meine Grenzen auch ziehe. Dass es ganz klar ist, wie weit es 

geht und wie weit halt eben nicht, ehm, genau, und das/ ich denke, es kann auch Vertraut-

heit da sein, aber halt bis zu 'nem bestimmtem Limit. Also dass halt wirklich klar ist, bis 

wohin es geht. #00:08:11-5#  155 

 

I1: Mhm (zustimmend). Okay. Jetzt würde ich dich mal bitten, von einer Situation zu erzäh-

len, ehm, die von zu viel Nähe geprägt war. (Pause) Im pädagogischen/ also in deinem 

Alltag in der Gruppe. #00:08:29-5#  

 160 

B2: Mhm (Pause). Ehm ..., kann ich da auch direkt so 'n Knaller raus packen? (lacht) 

#00:08:37-1#  

 

I1: (lacht) Gerne. #00:08:41-0#  

 165 

B2: (lacht) Gerne, gut. Ehm, ich hatte einmal im Nachtdienst die Situation, dass ein Mäd-

chen weinend nach Hause kam, in die Gruppe, ehm, kommt schon mal des Öfteren vor, von 

daher hab ich mir da auch erstmal gar keinen Kopf gemacht. Ehm, sie ist dann hoch in ihr 

Zimmer. Ich dachte mir so, okay, ich lasse sie sich erstmal beruhigen, geh dann nochmal 

gucken, was da denn los ist. Ehm, ja, und dann erhielt ich 'n Anruf von 'ner Freundin 170 

(lacht), dass dieses Mädchen sich gerade zehn Tabletten reingepfiffen hätte. Ehm, sie 

wusste aber auch nicht genau, welche. Sie hatte halt nur da angerufen und gesagt, dass sie 

diese Tabletten genommen hat. Ehm, daraufhin bin ich dann natürlich (lacht) direkt hoch 

im Zimmer. Sie lag heulend auf dem Bett. Eh, hat erzählt, sie hätte ihren Freund betrogen 

und daraufhin dann die Tabletten genommen. Es war dann Paracetamol. Ehm, also noch 175 

nicht lebensbedrohlich, aber auf jeden Fall nicht so, dass man dann nicht ins Krankenhaus 

gehen sollte. So, was wir dann auch gemacht haben. Ehm, die ganze Situation hat sie sich 

sehr an mich geklammert, konnte ich in der Situation auch sehr verstehen. Ehm, klar, Kri-

sensituation und so, ehm, dafür sind wir ja dann auch da, dass wir die Jugendlichen beglei-
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ten. Ehm, ich bin dann mit ihr ins Krankenhaus, ehm ..., hatte aber andersherum auch den 180 

Nachtdienst. Also ich war alleine in der Gruppe, ich musste auch irgendwann wieder zu-

rück. Und man merkte, dass ihr das total schwer fiel, mich da dann gehen zu lassen und 

meine Pflicht praktisch in dem Moment, ehm, dann anzuerkennen, dass ich sie dann nicht 

die ganze Zeit leider begleiten konnte. Ehm, hab dann 'ne Freundin von ihr angerufen, dass 

sie da bitte da ist, aber ihr fiel's total schwer, dass ich dann wieder rüber musste. Das, eh, 185 

war schon sehr nahe, ehm, würde ich jetzt aber auch von der Situation einfach abhängig 

machen. #00:10:11-1#  

 

I1: Mhm (zustimmend) #00:10:12-6#  

 190 

B2: Genau, auch am nächsten Tag habe ich immer wieder so gemerkt, ich war dann so ihr 

erster Ansprechpartner, ne? #00:10:16-7#  

 

I1: Mhm (zustimmend) #00:10:16-7#  

 195 

B2: Sie bekam dann halt auch direkt ehm/ wurde sie in der Nacht dann wieder nach Hause 

gebracht, ehm, ja, also so die Tage war ich dann so, huah (Laut für Freude), du bist jetzt 

wieder da und eh, ich komm jetzt mal zu dir ins Büro und ehm, ja. Also es war schon sehr, 

sehr nah. #00:10:32-2#  

 200 

I1: Mhm (zustimmend). Was hat das in dir ausgelöst? #00:10:33-9#  

 

B2: Ehm .., aufgrund des Schichtdienstes ein totales/ ein totalen Druck, weil ich einfach 

wusste, ich kann jetzt nicht so für sie da sein, wie ich es gerne wollen würde. Ehm, da sind 

wir zwar Gott sei Dank im Team auch so aufgestellt, dass wir das irgendwie auffangen 205 

können, aber trotzdem weiß man, man muss zurück in die Gruppe, man kann hier gerade 

nicht das bieten, was man ihr vielleicht gerne bieten möchte. Ehm ..., auch dann 'ne Arbeit 

später/ 'ne ... gute Vertrauensbasis, definitiv. Dadurch, dass halt alles relativ reibungslos 

geklappt hat und so, ehm, und ich halt auch 'ne bestimmte Zeit für sie da sein konnte, ehm, 

hat sie mir, was solche Sachen angeht, auch sehr viel dann anvertraut. #00:11:12-3#  210 

 

I1: Mhm (zustimmend) #00:11:12-3#  

 

B2: Also, was ihre Gefühlslage anging, was die Sachen anging, dass sie in Therapie ist und 

sowas. Da war ich dann ihr erster Ansprechpartner. #00:11:22-2#  215 

 

I1: Und wie bist du genau mit der Situation, in der zu viel Nähe war, umgegangen? 

#00:11:27-3#  

 

B2. Ich hab's erstmal so zugelassen, ehm, weil ich's in der Situation richtig fand. Ehm, hab's 220 

dann nachher auch nochmal mit ihr reflektiert. Also, dass es natürlich sehr eng war und 

dass es 'ne Krisensituation war. Und dass halt, ne, aufgrund der besonderen Situation ge-

schuldet war. Genau, aber, ehm, war für sie dann auch klar und ehm, war auch nicht so, 

dass sie jetzt irgendwie immer auf Kuschelkurs ging oder sowas. #00:11:52-7#  

 225 

I1: Mhm (zustimmend). Ehm, was hat dir noch vielleicht dabei geholfen, so zu reagieren, 
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wie du reagiert hast? #00:11:59-0#  

 

B2: Ehm (Pause). Ich glaube die Nähe auch vom Alter zu den Ju/ eh zu den Jugendlichen. 

Also ich bin nicht so weit weg vom Alter. Man merkt, dass/ die nehmen das ganz gerne mal 230 

an, können das zwar auch immer gut respektieren und sich gut abgrenzen, aber ich glaube, 

dass es in solchen Situationen, ehm, auch von Vorteil sein kann. Also, dann bin ich doch 

auch nicht nur von der Nähe her, so vom Gefühl her, sondern auch, ehm, so von der ganzen 

Person her vielleicht nochmal näher dran. #00:12:28-8#  

 235 

I1: Mhm (zustimmend). Gibt es vielleicht etwas, was dir noch hätte helfen können, mit der 

Situation umzugehen? #00:12:36-4#  

 

B2: Ehm .. #00:12:41-4#  

 240 

I1: Was in der Situation nicht da war? #00:12:41-4#  

 

B2: Ich hätte gerne den Druck, ehm, nicht gehabt, dass ne, ich die Gruppe alleine lasse. Das 

wär halt ganz angenehm gewesen. Aber das ist dann natürlich 'n Thema für den Arbeitge-

ber. Ehm, das ist sehr unangenehm in solchen Situationen, wenn man dann diesen/ och, 245 

ich muss wieder zurück und ich kann sie jetzt nicht alleine lassen und wie mach ich das 

jetzt. Ehm, das hätte glaube ich 'ne Menge Pfeffer dann rausgenommen, wenn man das 

irgendwie geklärt hätte oder man wüsste, es ist jemand jetzt in der Gruppe, der mich ver-

treten kann.  #00:13:07-6#  

 250 

I1: Hat diese Situation, die du beschrieben hast, ehm, dein zukünftiges Verhalten irgend-

wie beeinflusst? #00:13:18-6#  

 

B2: Mhm (Pause). Jetzt nicht direkt/ also, ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht in wei-

teren Situationen, die vielleicht nochmal so in der Art sind, ehm, dann vielleicht sich 255 

nochmal zeigen könnte. Jetzt so direkt erstmal, ehm ..., nö. #00:13:41-9#  

 

I1: Mhm (zustimmend) #00:13:41-9#  

 

B2: (lacht) #00:13:41-9#  260 

 

I1: Okay. Ehm, dann als nächstes, ehm, würde ich gerne erfahren von einer Situation, die 

von zu viel Distanz geprägt war. Gibt's da irgendwie eine Situation, von der du mal erzäh-

len könntest? #00:13:54-3#  

 265 

B2: Da muss ich jetzt erstmal überlegen. #00:13:57-3#  

 

I1: Ja. #00:13:57-3#  

 

B2: (lacht) Ehm (Pause), von meiner Seite aus jetzt Distanz oder von Seiten der Jugendli-270 

chen? #00:14:09-7#  

 

I1: Sowohl als auch, also ..., die Situation, die dir jetzt einfällt. #00:14:15-6#  
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B2: Ehm, wir haben einen Jugendlichen im Moment in der Gruppe, der gerne dicht macht, 275 

wenn er einfach kein Bock hat. Ehm, bei ihm ist im Moment so das Thema so, ehm, Frei-

zeitgestaltung. Ihn irgendwie einzugliedern, geht im Moment gar nicht. Da blockt er total 

ab, kommt man gar nicht dran. Verschanzt er sich auf sein Zimmer und ehm, Musik volle 

Lotte aufgedreht und ehm, das war‘s dann. Ehm, genau. Also er reagiert dann total auf Dis-

tanz und will auch gar nicht angesprochen werden. Das, ja. #00:14:49-3#  280 

 

I1: Eh, also die Distanziertheit ging dann von dem Jugendlichen eher aus? #00:14:53-0#  

 

B2: Genau. #00:14:54-4#  

 285 

I1: Mhm (zustimmend). Ehm, was hat das in dir ausgelöst? #00:14:55-6#  

 

B2: Ehm (Pause). Ich bin da relativ schmerzlos, also ich kann damit ganz gut umgehen. 

Ehm, ich bin dann eher so der Typ, ich sitz das aus, ich warte bis der Jugendliche bereit ist 

zu reden, weil ich finde, vorher sind die dann eh nicht so kooperationsbereit. Da kommt 290 

dann meistens (lacht) auch nicht so viel mit rum. Ehm, genau, warte dann bis er auf mich 

zukommt und ehm, finde es aber auch ganz wichtig, dass man solche Situationen dann 

auch reflektiert, ne, wie wirkt das auf mich, wenn er sich so abschanzt, was/ was will er 

damit bewirken, wenn er sich abschanzt? Ist es wirklich so, dass er gar nicht angesprochen 

werden möchte oder möchte er da eigentlich wohl rausgeholt werden? Ist es so 'n Signal, 295 

das an uns gesendet werden soll, hier, eh, Leute, macht jetzt mal bitte was? Ehm, genau ... 

Also ich finde es wichtig, dass das angesprochen wird, ehm, aber auch, dass die Jugendli-

chen selber bereit sind, eh, dass, dass angesprochen wird. #00:15:55-8#  

 

I1: Mhm (zustimmend) #00:15:55-8#  300 

 

B2: Dass sie selber so praktisch das Go dafür geben. #00:15:58-9#  

 

I1: Mhm (zustimmend). Gibt es da auch, ehm, Dinge, die dich dabei unterstützen, so damit 

auch umgehen zu können? #00:16:04-7#  305 

 

B2: Ehm .., generell mal so meine Mentalität würde ich sagen. Also ich bin relativ ruhig und 

gelassen, was sowas angeht. Ich, eh, bin da auch sehr stur und eh, wenn Jugendliche auf 

stur schalten, kann ich das auch (lacht). Das ist glaube ich ganz hilfreich. Ist bei andern 

Kollegen auch anders, ehm .., und bisher hat sich eigentlich immer gezeigt, dass die das 310 

wirklich gut reflektieren konnten und man mit denen nachher auch gut ins Gespräch ge-

hen kann, ohne dass da irgendwas in die Luft geht. Ehm, von daher hat mir das eigentlich 

nur gezeigt, dass ich mich dann in den Situationen richtig verhalten habe, dass es von den 

Jugendlichen auch richtig angenommen worden ist. Ehm, von daher ist da jetzt nichts, wo 

ich sagen würde, oh Gott, da muss ich jetzt aber mein Verhalten ändern. Also es wurde 315 

bisher eigentlich immer nur bestätigt, dass es so angemessen war. #00:16:53-0#  

 

I1: Mhm (zustimmend). Gibt es sonst noch irgendetwas, von der/ von Situationen, von 

denen du gerne erzählen möchtest, die im Hinblick auf Nähe und Distanz wichtig sind zu 

erwähnen? #00:17:07-9#  320 
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B2: Ehm, generell, das hatte ich vorhin ja schon mal angedeutet, merkt man immer, dass 

die Mädels/ wir sind im Moment halt leider nur, ehm, Frauen im Kollegium/ dass die halt 

gerne zu uns immer so den Kontakt suchen. Das sind immer so zwei Kandidaten, die sich 

dann gerne mal abends ins Büro setzen oder, ehm, wenn die wissen, wir gucken irgend-325 

welche Serien auch total gerne, fragen die auch, och, möchtest du jetzt mit uns Fernsehen 

gucken und sowas, also die suchen dann den Kontakt auch bewusst, ehm, gehen gerne mit 

uns shoppen und sowas, ne, also, ehm, wir haben halt auch Bezugsbetreuertage. Das nut-

zen die auch immer sehr gerne. Ehm, da merkt man das schon total, dass diese Nähe und 

so halt auch irgendwie auch gewünscht ist. Ehm, sind aber auch meistens Mädels, die auch 330 

schon 'n bisschen länger da sind, ehm, also wo auch so diese Vertrauensbasis auch da ist 

und es halt/ die Wohngruppe halt auch wirklich schon das Zuhause ist, ne? Also die for-

dern das dann auch praktisch schon richtig ein. #00:18:00-8#  

 

I1: Mhm (zustimmend) #00:18:00-8#  335 

 

B2: Wissen dann auch manchmal nicht, wann Schluss ist. Also manchmal, ehm, quatschen 

die dann auch echt 'n Kotelett an's Ohr (lacht). So ist es dann wirklich, muss man sich dann 

aber auch von abgrenzen können. Also entweder man merkt, okay, jetzt geht's gerade, ich 

kann's gerade, ehm, oder man merkt gerade auch so, ne, wenn ich das jetzt noch weiter 340 

höre, reicht mir das, ne, und dann schwappt's natürlich auch wieder in so 'ne Richtung und 

das merken die dann auch wieder, wo dann vielleicht auch wieder so Distanz auftreten 

würde, ne? #00:18:27-7#  

 

I1: Mhm (zustimmend) #00:18:30-3#  345 

 

B2: Doch, aber das wär jetzt so die Situation so im Allgemeinen. Ich bin halt noch nicht so 

lange da (lacht). Von daher habe ich jetzt noch nicht so 'n wahnsinns Erfahrungsschatz. Eh, 

genau. #00:18:41-4#  

 350 

I1: Okay. Das war schon viel (lacht). Hast du noch 'ne Frage? [an I2 gerichtet] [Mir fällt 

jetzt auch keine mehr ein. Ja dann.] #00:18:52-3#  

 

B2: [Das war's schon?] #00:18:51-8#  

 355 

I1: Dann war's das schon. #00:18:53-6# 
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Transkript 3 – Nähe und Distanz in der Heimerziehung 

 

Interviewnr.: 3 

Datum: 19.10.2016 

Dauer: 00:44:57 

Transkription: Julia Wenning (I1) 

Kontrolle: Marie Mahlke (I2) 

 

 

I1: Okay (Pause). Genau, also wir möchten heute ein episodisches Interview mit Ihnen 

durchführen, eh, in dem wir Sie auch immer wieder bitten werden, uns Situationen zu be-

schreiben, anhand derer wir dann, eh, Ihre Sichtweise zu unserem Thema Nähe und Dis-

tanz erfahren möchten. Ganz wichtig ist dabei, dass Sie sich so viel Zeit lassen dürfen, wie 

Sie möchten bei der Beantwortung der Fragen, eh, weil sie auch teilweise sehr groß sind, 5 

die Fragen. #00:00:30-8#  

 

B3: Mhm (zustimmend) #00:00:30-8#  

 

I1: Genau, dann fangen wir auch direkt mit dem ersten an. Ehm, und zwar würde ich Sie 10 

einmal darum bitten, sich an Ihren letzten Dienst zu erinnern und uns den zu beschreiben, 

ehm, und zwar ganz speziell im Hinblick darauf, wo Nähe und Distanz eine ganz besondere 

Rolle gespielt haben. #00:00:48-7#  

 

B3: (Pause). In meinem letzten Dienst. Ich kann den heutigen Dienst dann nehmen, oder? 15 

#00:00:56-0#  

 

I1: Das geht auch. #00:00:57-6#  

 

B3: Das geht auch. Also, eh ..., weil da, eh, fällt mir, eh, da fallen wir zwei Sachen zu ein. 20 

Also einmal gibt's, eh, 'n Mädchen, zu denen habe ich ein sehr vertrautes Verhältnis, und, 

eh, da kann ich zum Beispiel auch ganz unverkrampft mit reden, weil einfach so 'n, so 'n 

bestimmtes, eh, eh, ja, weil so 'ne bestimmte Nähe und Vertrautheit da ist und dann gibt's 

eben Mädchen, wo ich genau weiß, dass die Probleme mit Männer haben, dass die, eh ..., eh 

.., dass die, eh, auch auf Distanz gehen, wenn man als Mann im Dienst ist. Und da hab ich 25 

dann auch teilweise nicht so 'ne richtig professionelle Distanz dazu. Ich nehm mich dann 

eigentlich auch relativ automatisch zurück, ja? Also das ist 'n Beispiel so .. für beide Seiten. 

Also einmal so, so 'ne Vertrautheit, aber andererseits es gibt immer wieder Mädchen, die 

eben tatsächlich dann so, eh .., Probleme mit Männern haben. Eh, wo ich dann manchmal 

denke, ja, eigentlich müsste ich mich gar nicht zurücknehmen, aber ich mach's einfach. 30 

#00:02:01-6#  

 

I1: Mhm (zustimmend) #00:02:01-6#  

 

B3: So. Mhm (zustimmend) #00:02:06-3#  35 

 

I1: Und von wem würden Sie sagen, geht diese Nähe in diesen bestimmten Situationen 

aus? #00:02:13-3#  
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B3: Zu den Mädchen jetzt? #00:02:11-4#   40 

 

I1: Mhm (zustimmend) #00:02:16-2#  

 

B3: Das ist so 'ne Nähe, die entwickelt sich im Laufe der Zeit und ich glaube, die hat damit 

zu tun, wenn wir ein Mädchen haben, die zumindest hier bei uns leben. Ich hab soeben 45 

gesagt, dass wir auch einige Flüchtlingsmädchen haben und Migrantenmädchen und die 

haben teilweise hoch traumatische Fluchtwege hinter sich. Also wie man die aus'm Fern-

sehen kennt. Und eh, also teilweise sehr schlimme Fluchtwege, teilweise auch Mädchen, 

die aus Afrika kommen, die zum Beispiel beschnitten wurden. Also ganz schwierige, eh, 

Lebensgeschichten, die die haben. Und, eh, ich hab so/ dann das Gefühl, die haben zu-50 

nächst mal haben die Angst vor Männer und in dem Augenblick, wo die das Gefühl haben, 

eh ..., die sind irgendwie anders, die sind, eh, die sind anders und, eh ..., die sind auch ver-

bindlich, also die tun was für uns. Ich glaube dann ist es so, dass es sich ändert. Und eh .., 

ja, dann wächst so ein Vertrauen. #00:03:22-7#  

 55 

I1: Mhm (zustimmend) #00:03:22-7#  

 

B3: Also anders sein und was/ und auch das Gefühl zu kriegen, die tun was, ja? Die setzen 

sich für uns ein, ja. #00:03:35-1#  

 60 

I1: Wie fühlt sich das für Sie an? #00:03:35-1#  

 

B3: Mhm, ich find das, eh (Pause), ich find das, eh ..., das ist eigentlich schön, also, eh, das 

Gefühl zu haben, eh, ich werde, eh (Pause), das sind zum Beispiel Mädchen, die schlimme 

Erfahrungen haben, die andere Erfahrungen machen, die jetzt auch sich emotional öffnen 65 

können und die dann auch, eh, so 'ne Nähe zulassen können, ja? Also das heißt, irgendwie, 

eh .., werden diese traumatischen Erlebnisse auch 'n Stück weit dann abgebaut durch un-

sere Präsenz. Und ich finde, das ist, eh ..., das finde ich 'n ganz schönes/ 'ne ganz schöne 

Erfahrung. Also als Mensch und als Pädagoge, der hier arbeitet. #00:04:44-2#  

 70 

I1: Von wem würden Sie denn sagen, geht diese spezielle Nähe, von der Sie jetzt berichtet 

haben? #00:04:50-1#  

 

B3: Sie meinen, eh, ob ich die nur subjektiv empfinde oder ob ich der Meinung bin, ob die 

beidseitig ist, oder wie? #00:04:57-7#  75 

 

I1: Mhm (zustimmend) #00:04:58-3#  

 

B3: Also eh, Nähe ist natürlich/ ich find, Nähe ist auch nicht so 'n richtig einfacher Begriff. 

Also zum Beispiel Vertrautheit, finde ich, ist 'n bisschen neutraler, ja? Eh, da finde ich, eh, 80 

ich finde diese Vertrautheit, die wächst, die wächst auf beiden Ebenen, also ich, eh, ich 

rede ja häufiger mit 'nem Mädchen, das ist 'ne Afrikanerin und die sagt das auch so, ja? Dir, 

eh .., dir kann man vertrauen und, eh, ich vertraue dir und, eh, sonst würde ich dir/ das 

sind ja oft Mädchen, die, die haben sich so eingekapselt, das ist ja für uns unvorstellbar, die 

müssen so/ das sind ja Mädchen, die sind in 'nem/ zum Beispiel, ich sag mal, mit 12 Jahren 85 
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von zu Hause weg, dann zuerst mal/ von Afrika, von zu Hause weg, in anderes Land, weil 

zu Hause bestanden keine Chancen für Mädchen, also eher völlig klar, was mit denen pas-

siert, so. Dann von zu Hause weg in ein anderes afrikanisches Land, da einige Jahre gear-

beitet, um an Geld zu kommen und so weiter und sofort und dann nach Europa, ja? Und, 

oh, jetzt hab ich den Faden verloren, eh (Pause). #00:06:04-5#  90 

 

I1: (räuspert sich) Eingekapselt, dass sie so eingekapselt sind. #00:06:07-0#  

 

B3: Und das sind ja Mädchen, die haben im Grunde genommen/ die haben ihre, ihre ..., 

ganzen primären Bezüge verloren, das heißt, die kon/ die mussten sich nur auf sich selber 95 

verlassen, ja? Und die sind natürlich auch viel enttäuscht worden, zum Beispiel auch durch 

Männer, durch Schleuser und weiß der Teufel was, ja? Und, eh, die haben im Laufe der 

Jahre hatten die keine andere Chance, als nur auf ihre eigene Kraft zu vertrauen und un-

heimlich skeptisch zu sein und so kommen die hier an, ja? Und eh, und haben zuerst mal 

überhaupt kein Vertrauen zu irgendwelchen anderen Menschen, ja? Und wenn die sagen, 100 

das ändert sich langsam oder man merkt das, das finde ich, ist ein riesen Erfolg. 

#00:06:55-6#  

 

I1: Mhm (zustimmend). Ehm, woran machen Sie konkret fest, wieviel Nähe angemessen 

ist? #00:07:04-0#  105 

 

B3: (Pause) Ich mein, es gibt ja/ also zunächst mal gibt's ja rechtliche, ethische, ge-

schlechtsspezifische Aspekte, die Nähe zulassen beziehungsweise, eh ..., auch, eh ..., von/ 

also die Nähe zulassen beziehungsweise, wo's Grenzen gibt. Und, eh ..., die letztendlich 

auch, also wo Grenzen sind, aber auch wo Möglichkeiten sind, die eben zugelassen werden 110 

können, ja? Und eh, die hab ich natürlich/ a weiß ich die und drittens empfinde ich die und 

zweitens empfinde ich die ja auch, ja? Und das sind für mich die Indikatoren, wie Nähe 

entsteht und, eh, wieviel Nähe auch, eh, passieren kann und, eh .., ich glaube, das ist so 'ne 

Mischung aus man empfindet bestimmte Sachen, aber man weiß einfach auch viele Sa-

chen, weil ich arbeite halt in einer/ als Mann in einer Wohngruppe, wo heranwachsende 115 

junge Frauen leben, ja? #00:08:17-2#  

 

I1: Mhm (zustimmend) #00:08:17-5#  

 

B3: Das ist natürlich 'ne bestimmte, 'ne ganz starke, ich sag mal, ja, Verantwortung, aber 120 

natürlich bin ich mir dessen bewusst, ja? Also ich bin mir natürlich dessen bewusst, wie 

ich mich hier zu verhalten habe, ja? Da, eh, die leben hier letztendlich und im Grunde ge-

nommen ist das ihr Zuhause, ja? Also mit allem, das fängt mit beim Zu-Bett-Gehen an, das 

geht über's Duschen, über Zahnbürste, über/ das ist ja was ganz Intimes hier und das müs-

sen wir natürlich, eh, ich sag mal alles so, eh ..., leben, dass, eh .., dass da auf alle Fälle 'ne 125 

ganz große, eh, wie soll ich sagen, so 'ne ganz große, eh, dass da so 'n Tabu, also dass da 

natürlich auch ganz große Tabuzonen dann auch sind, ja? Also anders geht es ja überhaupt 

nicht. #00:09:14-4#  

 

I1: Mhm (zustimmend). Wieviel Nähe ist denn für Sie ganz konkret angemessen? 130 

#00:09:19-2#  
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B3: Ganz konkret? #00:09:20-3#  

 

I1: Mhm (zustimmend) #00:09:21-2#  135 

 

B3: Also konkret angemessen/ also wieviel Nähe/ also zum Beispiel, wenn, eh .., ich kann 

auf alle Fälle ein Mädchen umarmen, ja? Dass ich sag, schön, dass du da bist oder hast du 

toll gemacht oder ach, ich freu mich, so. Ja? Und eh ..., das ist, eh .., aber sowas, ich sag mal, 

sowas herzliches und das ist jetzt, eh ..., ja (Pause), das ist aber nicht bei jedem Menschen 140 

so, das ist durchaus unterschiedlich, ne? Und es kommt natürlich drauf an, wie sich 'ne 

Beziehung, eh, entwickelt hat oder wie 'ne Beziehung konkret aussieht, ja? Also das ist, ich 

sag mal, das ist glaube ich das, wie, eh ..., wie spontan, ja, ‘ne engere Beziehung zu ‘nem 

Mäd/ oder ja, zu 'nem Mädchen sein kann, ja? Man sieht sich und irgendwie umarmt man 

sich und dann lässt man sich los und dann so. Bei 'nem anderen Mädchen, eh .., da gibt's 145 

überhaupt keine Berührung, bei 'nem dritten die berührt, man mal am Arm oder so. 

#00:10:39-7#  

 

I1: Mhm (zustimmend) #00:10:38-0#  

 150 

B3 Ja. #00:10:42-4#  

 

I1: Okay. Jetzt hatten Sie ja auch ganz am Anfang auch von Situationen beschrieben, wo 

Mädchen ja eher auf [Distanz gehen]. #00:10:48-2#  

 155 

B3: [Mhm] (zustimmend) #00:10:48-2# 

 

I1: Wie fühlen sich die Situationen für Sie an? #00:10:51-1#  

 

B3: Ja, eh, ich finde da gibt's zunächst mal diese professionelle Haltung und eh, die ist mir 160 

auch durchaus bewusst und die kann ich auch leben. Und es gibt aber auch 'ne Haltung, die 

geht irgendwie/ das ist dann nochmal 'ne andere Ebene. Also die professionelle Haltung 

ist einfach die, dass es klar ist, dass es Mädchen gibt, die können mit, ich sag mal mit/ auf-

grund ihrer Lebensgeschichte nicht mit männlichen Bezugspersonen arbeiten oder die 

mögen mich als Typ nicht. Das kann es/ das kann ja auch passier'n. Und eh ..., dann gibt es 165 

ja auch Mädchen, die/ bei denen merkt man das und es gibt Mädchen, die sagen das. Das 

ist auch nochmal 'n Unterschied, ja? Also eh ..., ich hatte hier zum Beispiel in Gruppe 'n 

Mädchen, die/ für die war ich zuständig, also der war ich der Bezugsbetreuer und die sag-

te mir dann nach'm Hilfeplangespräch, sie hätte gerne eine F/ eine Kollegin, eine weibliche 

Bezugsbetreuerin und eh .., das konnte ich, eh, weil das auch immer mal wieder Diskussion 170 

im Team ist, ne, wie das dann/ wie das mit den Mädchen ist, ob das, eh/ ob die, eh, sich 

dann auch, ja in gewisser Weise/ es gibt ja auch bestimmte Themen, die/ da sprechen die 

Mädchen nur mit Frauen drüber. Das ist auch 'ne ganz klare Angelegenheit. Und eh, und 

bei dem Mädchen hatte ich das irgendwie auch schon geahnt, aber eigentlich lief das bis 

dahin ganz gut. Aber ich hab schon geahnt, da ist irgendwas und dann hat sie's mir gesagt 175 

und im ersten Moment bin ich ja irgendwie auch schon dann, ..., ja, hab ich gesagt, ist okay 

und ich muss das im Team besprechen und dann gucken wir mal und so, ne. Also letztend-

lich, eh, hab ich dem dann auch stattgegeben. Also ich bin da ganz offen dann mit umge-

gangen und dann haben wir das im Team besprochen und dann hat die 'ne Kollegin be-
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kommen. Und die andere Ebene, die hat/ die hat aber gesagt, boah, ich bin total verletzt. 180 

Ne? #00:12:46-6#  

 

I1: Mhm (zustimmend) #00:12:45-1#  

 

B3: Und das ist auch/ und das ist auch heute noch so. Also und von daher ist es eher so, 185 

dass ich dieser jungen Frau zum Beispiel ganz, eh, ganz vorsichtig gegenübertrete. Also 

nicht/ also ich geh dann nicht, eh .., aus'm Weg oder nicht, dass ich mit, mit ihr nicht rede, 

aber ich bin ganz, ganz vorsichtig. Also, so, wenn ich mit der so Kontakt habe, viel vorsich-

tiger, als mit den/ mit den anderen Mädchen zum Beispiel, ja? Weil auch so 'ne persönliche 

Verletztheit dann auch so 'ne Rolle spielt. Das dürfte eigentlich gar nicht sein, weil, puh, 190 

man ist ja so hoch professionell. Aber, eh, ich kann die jedenfalls da gar nicht so, so außen 

vor lassen.  #00:13:20-3#  

 

I1: Mhm (zustimmend) #00:13:21-5#  

 195 

B3: Diese, diese Ebene. Und kann dann natürlich im Alltag trotzdem mit umgehen, ja? Aber 

ich geh nicht so, so auf das Mädchen/ so in dem Sinne so aktiv zu. Also ich warte, ich bin 

immer ganz abwartend, weil ich ihr dann/ ich will da 'ne bestimmte Grenze nicht über-

schreiten oder ich will ihr da nicht zu nah kommen, bin dann immer ganz abwartend, so. 

Und denk manchmal .., vielleicht, eh .., vielleicht hätte man das am Anfang gar nicht ma-200 

chen sollen. Vielleicht hätte man auch sagen müssen, ne wir lassen das jetzt mal so. Das ist 

dann jetzt einfach mal so. Ne, du hast bestimmte Erfahrungen gemacht, ne, eh, aber wir 

machen das mal anders und wir warten einfach jetzt nochmal 'n halbes Jahr. Aber wir ha-

ben's dann eben nicht so gemacht. #00:14:10-9#  

 205 

I1: Mhm (zustimmend). Woran machen Sie denn fest, wieviel Nähe für Sie angemessen ist? 

#00:14:17-8#  

 

B3: (Pause) Für mich? #00:14:22-2#  

 210 

I1: Mhm (zustimmend) #00:14:20-7#  

 

B3: (Pause) Das/ ich finde das entwickelt sich miteinander. Ehm (Pause), also es gibt na-

türlich/ es gibt natürlich immer so 'ne, ..., kognitive Komponente, eh, da hab ich ja eben 

auch schon gesagt, dass man in 'nem bestimmten Kontext/ in 'nem bestimmten berufli-215 

chen Kontext, eh, arbeitet. Das ist einmal so 'ne/ die (Pause), die Linie, die ich so im Kopf 

hab. Und dann gibt's aber, eh ..., dann gibt's aber auch so 'ne/ dann entwickelt sich so 'n 

Gefühl, wie ich mit 'nem Menschen/ wieviel Nähe oder Distanz ich zu 'nem Menschen ha-

ben kann. Und eh ..., das merke ich irgendwie. Kann ich jetzt gar nicht anders beschreiben. 

Also, so, ja? Und eh (Pause), ich muss natürlich auch überlegen, eh, ob das so gut ist, ja? 220 

Das muss ja auch immer wieder neu überlegen. Ja. #00:15:54-7#  

 

I1: Welche Bedeutung hat denn für Sie das Zusammenspiel von Nähe und Distanz? 

#00:15:58-3#  

 225 

B3: (Pause) Also beides gehört ja ir/ also beides gehört ja unmittelbar zusammen. Also es 
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ist ja sozusagen ein Gegensatzpaar, ja? Also es gibt keine/ es gibt keine/ also für mich 

gibt's keine Nähe ohne Distanz und keine/ ne, das hat so 'ne Wechselwirkung, ja? Sonst 

kann man das eine/ das eine würde ja ohne das andere gar nicht funktionieren, ja? Und eh 

(Pause), wiederholen Sie nochmal eben die Frage. #00:16:42-5#  230 

 

I1: Welche Bedeutung das Zusammenspiel von Nähe und Distanz für Sie hat. #00:16:44-9#  

 

B3: Mhm (zustimmend) (Pause) Können Sie das anders formulieren? #00:16:51-3#  

 235 

I1: Ob/ ja, welche Bedeutung eine Balance vielleicht von beidem in der praktischen/ im 

praktischen Alltag für Sie hat? #00:17:02-5#  

 

B3: Ehm (Pause), ja, das hört sich jetzt so an, als könnte man das so künstlich aufrecht-

erhalten, so beides, ne, das ist ja/ das ist ja gar nicht so einfach, ja? Also ich bin zumindes-240 

tens kein Verfechter davon, der eben sagt, eh ..., man muss, eh, man muss so 'ne gesunde 

Distanz und 'ne gesunde Nähe haben. Eh ..., weil ich auch nicht/ das hört sich für mich 

dann auch so, so gewollt an, so künstlich an. Ich finde, ich finde, so 'ne Nähe und Distanz 

entwickelt sich. Wenn ich 'ne Nähe habe/ also für mich ist Nähe eigentlich wichtiger, als 

'ne/ Distanz ist für mich gar kein negativer Begriff, aber ich will da nicht so, ich sag mal, 245 

pädagogisch so/ bewusst mit arbeiten. Also so nach dem Motto, eh, wenn du das machst/ 

wenn du dieser und jener Forderung nachkommst, dann, eh, läuft das gut bei uns, dann ist 

'ne Nähe hergestellt. Wenn das nicht läuft, dann, .., dann ist das/ mit Distanz wird das dann 

sozusagen, eh, dann wird das/ dann reagier ich mit Distanz. Also dann bist du böse. Also 

gut, böse, ja? So belobigen und bestrafen, eh ..., da kann ich nicht viel mit anfangen. Also eh 250 

.., ich finde, wenn ich 'ne, eh .., wenn so 'ne Grund/ wenn so 'n Grundvertrauen da ist, dann 

ist das erstmal da, ja? #00:18:50-5#  

 

I1: Mhm (zustimmend) #00:18:49-9#  

 255 

B3: Und es ist natürlich immer so, wie überall in Beziehungen, dass da permanente 

Schwankungen drin sind und dass man auch, eh, dass es gut laufen und dass es auch weni-

ger gut läuft. Und dann muss man das miteinander klären, ja? Und dann kann es natürlich 

passieren, dass da auch mal 'ne Schwankung drin ist, in der, ..., in der Nähe, in 'ner Bezie-

hung, dass 'ne Distanz entsteht. Dass ich sage, boah, das war jetzt super scheiße, was du da 260 

gemacht hast oder ich versteh das überhaupt nicht oder, eh, aber ich bin dann schon der 

Meinung, dass ich dann versuche, irgendwie das wiederherzustellen. Also dass ich dann 

irgendwie wieder auf die Beziehung komme, weil, wie gesagt, ich möchte das nicht so/ ich 

möchte nicht mit 'ner Beziehung, dass das so Arbeitsinhalt wird, ja? Das mag ich gar nicht 

sowas. Versteht ihr das irgendwie? #00:19:40-0#  265 

 

I1: Ja. #00:19:42-2#  

 

B3: Also ich, ne, ich mag das nicht so, ne, also ich mag das dann lieber, dass ich das dann 

irgendwie versuche, anders zu klären. #00:19:48-0#  270 

 

I1: Mhm (zustimmend). Okay. Dann würde ich Sie einmal bitten, ein/ von einer Situation 

zu erzählen, die von zu viel Nähe geprägt war. #00:19:59-7#  
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B3: (Pause) Puh (Pause). Da muss ich jetzt überlegen (Pause). Haben Sie auch noch 'ne 275 

andere Frage, dass wir die nochmal zurückstellen? #00:20:23-1#  

 

I1: Ja (lacht) #00:20:28-5#  

 

B3: Ja gut, muss ich jetzt erstmal wirken lassen. #00:20:35-4#  280 

 

I1: Ehm .., wenn man jetzt mal ganz abstrakt aus 'ner höheren Ebene auf die beiden Begrif-

fe schauen würde, was verbinden Sie ganz allgemein mit Nähe? Was bedeutet das für Sie? 

#00:20:43-2#  

 285 

B3: Nähe bedeutet für mich, eh, so ganz spontan, so 'ne Art von Vertrautheit und auch 'ne 

Art von Sympathie. Auch 'ne Art von mögen, eh, dass ich 'n Menschen mag, dass ich aber 

verbindlich bin zu diesen Menschen. Eh, dass der Mensch weiß, woran er bei mir ist, dass 

er weiß, er kann sich auf mich verlassen und nicht nur, eh, wenn er es so macht, wie ich es 

gerne hätte, sondern, dass ich auch für den da bin/ für diesen Menschen da bin, auch wenn 290 

er auch mal anders ist, eh, wenn er mal so ist, wie ich's gar nicht erwarte, eh, wie ich's auch 

gar nicht verstehen kann. Also das/ so möchte ich's jedenfalls. Das ist/ manchmal geht's 

besser, manchmal schlechter. Aber das ist für mich/ das ist für mich Nähe, ja. #00:21:29-

2#  

 295 

I1: [Und was] #00:21:31-6#  

 

B3: [Das ist auch] so 'ne Grundsympathie oder so ein Grundvertrauen, sich auch auf 'n 

Menschen auch einzulassen zum Beispiel, ne. Also eh, ich mein, das ist ja hier unser Job, ne, 

und eh, das ist dann manchmal, wenn man dann hier zu Arbeit kommt, dann spürt man 300 

schon manchmal, och irgendwie/ eigentlich hast du gar kein Bock. Und dann denk ich, ey, 

wieso das denn? Das sind alles total nette Menschen, eh, also, eh, wenn ich nach Hause 

fahr, denke ich ja auch nicht, das sind meine Kinder, ich hab kein Bock irgendwie, ne? 

#00:21:57-7#  

 305 

I1: Mhm (zustimmend) #00:22:00-1#  

 

B3: Also und eh ..., und dann sag ich mir, das sind einfach total liebenswür/ liebenswerte 

Menschen und dann ist es/ sich einzulassen, ja, sich wirklich einzulassen. Das kann auch 

zum Beispiel bedeuten, dass ich auch, eh, mal zu Hause angerufen werde oder eh ..., dass 310 

ich vor ein paar/ eh, kennst du die [anonymisierter Name] noch? #00:22:26-8#  

 

I2: Ja. #00:22:24-8#  

 

B3: Die hat 'ne Trainingswohnung, die ist jetzt bestimmt dreiviertel Jahr nicht mehr hier. 315 

Und von der hatte ich die/ jetzt das Geburtstagsdatum und die hatte letzte Woche Geburts-

tag, da hab ich der 'ne SMS geschickt und die hat sich so gefreut, ne, und dann hab ich ge-

dacht, ja das ist gut. Oder ich hab jetzt keine Episode, ich war auf'm Budenfest vom [ano-

nymisierter Träger] und dann kam da auf einmal eine Frau und die hab ich vor 26 Jahren 

betreut. Und die/ [vor 26 Jahren] #00:22:54-9#  320 
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I1: [Ja, Wahnsinn.] #00:22:54-9#  

 

B3: Und die hat mich da gesucht und das war ein ganz/ und ich glaube, wenn wir/ da war 

die 16, die ist heute 41/ wenn wir keine Nähe miteinander gehabt hätten, als sie 16 war, 325 

dann hätte das nicht funktioniert, dass die mich/ die wusste, dass ich jetzt bald/ ich hör ja 

jetzt bald auf, ne, nächsten Monat noch und dann geh ich ja in Rente. Und dann hat die ge-

sagt, ich muss dahin zu dem/ vielleicht ist der da. Und dann treffe ich den und vielleicht 

kann man dann ja irgendwie mal die Telefonnummern austauschen. Und hätten wir nicht 

so 'ne Nähe entwickelt in der Zeit, also auch so 'ne Nähe, die auch was mit den Personen zu 330 

tun hat, so man auch den anderen irgendwie/ wo man die Authentizität irgendwie auch 

spürt von dem andern, dann hätte das/ dann funktioniert sowas nicht. Ich mein, sowas hat 

man nicht oft, aber das passiert eben auch schon mal und dann hat es auch viel mit Nähe 

zu tun und mit Beziehung, ja? #00:23:57-3#  

 335 

I1: Mhm (zustimmend) #00:23:57-3#  

 

B3: Und auch was vom anderen, also der andere hat ... einen auch, ich sag mal so, berührt, 

also im wahrsten Sinne des Wortes, ja? Man ist berührt worden und das hat dann irgend-

wie/ da hat dann irgendwas funktioniert/ da hat sich dann was abgespielt. Und manchmal 340 

passieren dann auch tolle Sachen, also sowohl im andern, aber mit mir als Mensch passiert 

dann natürlich auch was, wenn ich, eh, Kontakt zu so 'nem jungen Menschen habe. Und da 

passiert was Gutes. Und das ist für mich eben auch Nähe und Berührtsein und Vertrauen 

haben und diese Sachen. Bin ich abgekommen jetzt? #00:24:32-9#  

 345 

I1: Nein, nein, nein (lacht) #00:24:38-7#  

 

B3: (lacht) #00:24:39-6#  

 

I1: Jetzt nochmal die Kehrseite sozusagen, was verbinden Sie allgemein mit Distanz? Was 350 

ist das für Sie? #00:24:45-6#  

 

B3: Distanz ist für mich, also a gibt's natürlich 'ne Distanz, die man immer wahren/ man 

muss 'ne professionelle Distanz wahren, weil ich hab ja auch 'n bestimmten Auftrag und 

dieser Auftrag ist ja manchmal auch, eh .., ich sag mal, auch nicht so/ ganz so angenehm. 355 

Eh, das heißt, ich muss bestimmte Sachen auch/ auf bestimmte Sachen auch bestehen, 

sowohl im Alltag, als auch in so 'nem pädagogischen Prozess, der/ eh, wo ich dann auch 

sagen muss, das ist jetzt irgendwie gar nicht so schön und auch nicht so angenehm, aber 

das muss ich machen. Und da ist es ganz gut, dann auch 'ne Distanz zu haben. Überhaupt 

bei unangenehmen Sachen und da geh ich dann auch auf Distanz, ja? Sonst würde ich das 360 

nicht so gut hinkriegen, ja? #00:25:24-4#  

 

I1: Mhm (zustimmend) #00:25:22-8#  

 

B3: Und eh (Pause), ja (lacht) #00:25:34-3#  365 

 

I1: Ja. Ist Ihnen jetzt schon eine Situation eingefallen, die [von zu viel Nähe geprägt war?] 
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#00:25:39-9#  

 

B3: [Die von zu viel Nähe geprägt war?] Kann ich jetzt/ ja, das hat aber jetzt nichts mit 370 

dieser Mädchengruppe hier zu tun. Fällt mir jetzt einfach ganz spontan 'ne Story zu ein. 

Wär das okay? #00:25:48-8#  

 

I1: Gerne. Ja. #00:25:50-1#  

 375 

B3: Also da war ich noch gar nicht/ das ist schon ganz, ganz lange her, da hab ich 'ne/ da 

hab ich in der Inobhutnahme für Jugendliche gearbeitet/ auf der [anonymisierter Stra-

ßenname] für Jungen, die 16- bis 18-Jährigen. Und dann hab ich/ mit zwei Jugendlichen 

hab ich 'ne Fahrradtour gemacht. Und zwar von [anonymisierte Stadt] aus, an den Rhein 

vorbei und wollte da 'ne andere Gruppe treffen. Und eh .., da war ein Junge dabei, der war 380 

unwahrscheinlich aggressiv, also ein ganz hochaggressiver Typ war das. Der ist dann 

nachher/ zu der Zeit gab's noch diese/ diese sonderpädagogischen Maßnahmen/ da konn-

te man so Jugendliche noch auf Schiffe vermitteln. Also das im Grunde genommen Sch/ 

Segelschiff, statt Knast/ das war/ de facto war das ja 'n Knast so 'n Segelschiff, so. Und der 

ist nachher auch auf so 'n Segelschiff gekommen. Mit denen bin ich dann mit'm Fahrrad 385 

Richtung [anonymisierte Stadt] gefahren. Und das Problem war, ich musste dann mit de-

nen Zelten. Oder ich hab mit denen gezeltet, ja? Und habe dann, ehm, ich glaube am zwei-

ten oder dritten Abend, mit einem von diesen beiden Jungen solche Konflikte gehabt/ oder 

das war dann tagsüber. Das war so nahe, da hab/ der hat mich dann mit 'nem Messer be-

droht, ja? Und ich glaube, die Fahrt war viel zu nahe, das war alles viel zu eng und es war 390 

dann auch so, diese Situation, ich hab bestimmt/ bestimmt vier Stunden gebraucht, bis ich 

da irgendwie rausgekommen bin, weil immerhin konnte ich ja gar nicht wissen, was der da 

macht mit diesem Messer. Also ob der mich absticht oder irgendwas, ja? Und das war 

schon ziemlich/ das war letztendlich viel zu Nähe, die ich da hab zu/ eh, die ganze Fahrt 

war wahrscheinlich zu viel Nähe, aber auch dann die Situation, wo der mit/ ich weiß das 395 

noch ganz genau, wo der mit dem Messer über Stunden vor mir stand und ich war eigent-

lich auch gar nicht in der Lage, eh .../ ich war auch ohnmächtig. Ich war/ also ich glaube 

und zu viel Nähe macht auch teilweise dann auch ohnmächtig, weil/ weil man einfach 

nicht mehr den klaren Blick behält. Man kann nicht mehr in die Distanz gehen, um zu über-

legen, eh, hab ich die, die, die oder die Chance, hab ich gar nicht mehr. Ich bin verwickelt. 400 

Ich bin/ ich glaube, das ist 'n ganz guter Begriff. Wenn ich zu viel Nähe hab, bin ich total 

verwickelt. #00:28:11-4#  

 

I1: Mhm (zustimmend) #00:28:12-3#  

 405 

B3: Und dann habe ich auch kein Blick mehr für Notwendigkeiten, für, eh .., also auch jetzt 

im konkreten Alltag hier. Wenn ich zu viel Nähe hab, dann bin ich einfach zu sehr verwi-

ckelt, ja? Und eh, dann kann ich auch/ in dem Sinne wird's dann auch/ wird der pädagogi-

sche Auftrag auch schwierig dann für mich, ja, so. #00:28:34-6#  

 410 

I1: Mhm (zustimmend). Wie sind Sie denn konkret damit umgegangen in der Situation?  

#00:28:36-9#  

 

B3: Ich hab unheimlich lange auf den eingeredet. Stunden, Stunden. Das war ja auf'm Zelt-



39 
 

 
ANHANG IV  T3 
 

platz,  aber keiner hat das irgendwie mitbekommen, so. Das war Stunden. Und irgendwann 415 

habe ich meinen ganzen Mut zusammengerissen und hab mich auf den gestürzt, so. Und 

dann, ja? War es ganz einfach. Ich hab ihm das Messer abgenommen. Aber ich hatte so 'ne 

Angst. Ich hatte so 'ne Angst, dass das Stunden gedauert hat. Ich hätt's ja nach zwei Minu-

ten machen können, nur ich wusste nicht, was er macht. Ich hatte einfach Angst. Also und 

dann hatte ich nachher ... überhaupt keine andere Möglichkeit mehr. Also ich musste ir-420 

gendwas machen, sonst hätte ich/ sonst hätte ich mich total ausgeliefert auch, ja? Sonst 

wär ich, ja/ sonst hätte der mich sozusagen komplett in der Hand gehabt, der hätte ge-

macht, was er wollte. Ich mein, hatte der sowieso schon stundenlang gemacht, ne, aber 

irgendwann/ dann hätte ich irgendwie auch mein Gesicht nicht mehr wahren können. 

Irgendwie solche Geschichten, eh, sind dann bei mir auch drin, ne? #00:29:35-5#  425 

 

I1: Denken Sie, dass diese Situation Ihr zukünftiges Verhalten auch verändert hat? 

#00:29:39-7#  

 

B3: Ja, es ist ja jetzt schon lange her, ne? Kann ich jetzt gar nicht mehr so genau sagen, 430 

wenn ich ehrlich bin. Eh, also ich weiß, eh, ich war nicht so/ also ich glaube, man hat ja so 

'ne bestimmte/ man bringt ja so 'ne bestimmte Persönlichkeit mit und man hat 'ne be-

stimmte Fachlichkeit, ja? Und eh ..., letztendlich war ich nie so 'n Hardliner, ja? Es gab frü-

her häufig die Diskussionen, ja Pädagogik die Tauben und die Falken und weiß der Teufel 

was, ne? Wer ist der Konsequenteste oder wer/ so ne? Und eh .., in dem Sinne hab ich mich 435 

letztendlich gar nicht großartig verändert. Ich bin natürlich, vielleicht auch 'n bisschen 

cooler geworden. Aber ich war nie so 'n Typ, der ..., der so 'ne harte/ also mir ging's nie 

darum, Jugendliche so/ also diesen gab's ja früher auch, also zuerst mal/ mag ich ja kaum 

zu sagen, dieses Wort/ aber erstmal zu brechen, ne? Das hat man ja früher häufig, das 

gab's ja früher in der stationä/ früher nannten Sie das Heimerziehung, den Ausdruck gibt's 440 

ja schon gar nicht mehr, es ist ja 'ne stationäre Erziehungshilfe, die wir machen, ne? Also 

Heimerziehung ist ja irgendwie/ und eh, aber früher ist man ja von 'nem ganz anderen 

Menschenbild ausgegangen, ne, also heute gehen wir ja von 'nem Menschenbild aus, was 

nicht eh ..., defizitorientiert, sondern eher ressourcenorientiert und resilienzorientiert, ja? 

Und Jugendliche, mit denen wir heute zu tun haben, die haben natürlich ganz dolle Stärken 445 

und die haben 'ne Persönlichkeit, die haben Resilienz, die haben irgendwie alles und frü-

her war das genau das Gegenteil, ne, da waren die Jugendliche, die zu uns kamen einfach/ 

die brauchten Strukturen, die waren defizitär, die waren/ die waren eh, die waren/ die 

hatten keine Struktur, die waren/ die musste man zuerst mal in die Struktur zwingen 

sozusagen, ja? Und so 'n Menschenbild hab ich eigentlich nie gehabt und ich glaub, das 450 

gibt's auch heute in dem Sinne gar nicht mehr und so, eh .., von daher weiß ich gar nicht, 

ob ich mich so großartig verändert habe. Wenn ich heute die Situation hätte/ ich hab sie 

Gott sei Dank/ eh, ich hab 'n paar Mal so 'ne Situation gehabt, aber schon lange nicht mehr, 

weil irgendwann wechselt man ja auch die Arbeitsstellen, dann ist man so 'n bisschen wei-

ter weg von diesen/ von diesen hoch gefährlichen Situationen, wie/ 'ne Schutzstelle ist 455 

einfach das gefährlichste, was man so/ in so 'nem pädagogischen Job irgendwie machen 

kann, ne? Und dann eh ..., dann hat man dann 'ne andere Distanz. Wir hatten bis vor 'nem/ 

oder anderthalb, zwei Jahren, ich weiß jetzt nicht mehr so genau, hatten wir auch Jungen 

hier. Und da gab's auch schon schwierigere Situationen, aber da ist man im Laufe der Jahre 

einfach so 'n bisschen, ich sag mal so 'n bisschen cooler. Also jetzt nicht abgebrüht oder 460 

abgefuckt, sondern einfach cooler, ja? Dass man da auch einfach ganz anders mit umgeht, 
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so. Also grundsätzlich glaube ich nicht, dass mich dieses Erlebnis so wahnsinnig verändert 

hat (lacht). #00:32:50-0#  

 

I1: Okay. Gab es denn auch mal Situationen in Ihrem Alltag/ pädagogischen Alltag, die von 465 

zu viel Distanz geprägt war? #00:32:59-3#  

 

B3: (Pause) Ja. Eh (Pause). Also hier dieses Mädchen hab ich ja soeben beschrieben. Das ist 

'ne bestim/ gewisse Distanz. Dann hab ich, bevor ich hier gearbeitet habe, eh ..., hab ich in 

der Inobhutnahme gearbeitet. Da hab ich die Gruppenleitung gemacht im [anonymisierter 470 

Träger]. Und das fand ich teilweise ganz, ganz schwierig, weil ich war, eh .., ich war der 

Gruppenleiter und war mit vielen Sachen beschäftigt und hab aber auch hier und da Dienst 

gemacht, am Wochenende oder bei Krankheitsvertretung oder sowas. Und eh, ich fand, ich 

hatte so wenig Bezug dann zu dem Alltag und ich kannte teilweise die Kinder nicht. Und eh 

..., das/ ich fand das schrecklich, ja? Das war/ eine ganz, ganz riesige Distanz war da, eine 475 

unheimliche Verunsicherung, die ich hatte. Und die Kinder waren auch total verunsichert, 

die wussten ja eigentlich gar nicht, wer ich bin. Die haben mich jeden Tag gesehen, aber 

ich war ja ganz weit von denen weg, weil ich ja nie mit denen so/ oder natürlich hatte ich 

mit denen zu tun, aber nicht so im Alltag, im pädagogischen Alltag und ich fand das ganz/ 

also wenn ich zum Beispiel/ Sonntags Morgens war das häufig so, dass ich am Wochenen-480 

de eingesprungen bin, damit die Kollegen auch mal ein freies Wochenende hatten. Und 

dann saßen wir am Frühstückstisch, ne, zehn Kinder, und dann musste ich zuerst mal gu-

cken, boah, wie sind denn heute/ was gibt's denn heute für spezielle Regeln, ne? So, jeder 

Pädagoge hat ja 'ne andere Regel oder so, ne, so Kleinigkeiten, so dann musste ich mich da 

orientieren. Dann musste ich jetzt erstmal gucken, hab ich die ganzen Namen irgendwie/ 485 

hab ich die irgendwie auf der Pfanne, ne, kann ich die Kinder ansprechen und letztendlich 

war/ und die Kinder, die kannten mich nicht und das merkte ich auch. Und das war 'ne 

Situation, die war völlig zu/ völlig verunsichert und sehr distanziert und ich hab das kaum 

ausgehalten, ich hab das kaum ausgehalten. #00:34:45-8#  

 490 

I1: Mhm (zustimmend) #00:34:49-5#  

 

B3: Dass ich nachher gedacht hab, entweder muss ich ganz aus'm Gruppendienst raus oder 

ich muss eben mehr in den Gruppendienst rein. Aber so, das ging eigentlich gar nicht. Und 

das ist auch, finde ich, 'ne ganz schwierige Situation. Also vor allen Dingen dann für Lei-495 

tungskräfte dann, die dann, die dann so sporadisch dann irgendwo mitmachen. Das finde 

ich ganz schwierig. #00:35:09-2#  

 

I1: Mhm (zustimmend). Und wie sind Sie damit umgegangen? #00:35:10-7#  

 500 

B3: Ja letztendlich bin ich/ konnte ich da gar nicht gut umgehen, das immer 'ne Würgerei 

war das, also ich hab mich immer total unwohl gefühlt. Also ganz schrecklich war das ei-

gentlich. Das waren für mich ganz schlimme Momente, ganz schlimme Momente. 

#00:35:24-3#  

 505 

I1: Mhm (zustimmen). Gibt es etwas, dass Sie dabei unterstützt/ unterstützen könnte, da-

mit halt besser umzugehen? #00:35:28-5#  

 



41 
 

 
ANHANG IV  T3 
 

B3: Ich hätte zum Beispiel häufiger dann/ ich hätte, ne, häufiger in den Dienstbetrieb rein 

gemusst. Aber da waren eben die Strukturen nicht dazu da. Also, ne, wenn man einmal in 510 

der Woche drin ist oder zweimal die Woche drin ist, ist das einfach zu wenig, ne? Und eh, 

zum Beispiel ..., eh, das ist 'n gutes Beispiel. Ich war quasi jeden Tag in der Gruppe. Also 

eigentlich hätten mich alle am besten kennen müssen, weil die anderen waren ja im 

Schichtdienst und die hatten eben auch hier und da mal frei und ich war jeden Tag da, aber 

ich hatte so das Gefühl, ich habe den Kindern am meisten/ ich war so 'n typischer Nein-515 

Sager. So, die Kinder wollten immer was von mir und ich hab den quasi immer gesagt, du, 

das kannst du jetzt nicht von mir haben, das ist jetzt überhaupt nicht meine Arbeit, das ist 

gar nicht mein Job, geh dahin, geh dahin, geh dahin, ne, das sind die Leute, die jetzt im 

Dienst sind und die haben es nicht verstanden. Ey, der ist doch jeden Tag da, wieso kann er 

mir nicht dieses und jenes/ und wieso kann der das nicht machen oder kann mir das brin-520 

gen oder so? Und dann muss ich dem sagen, nein, tut mir Leid, das ist jetzt überhaupt 

nicht/ ich lauf zwar den ganzen Tag hier in der Gruppe rum, weil ich irgendwas zu tun hab, 

aber das ist hier nicht mein, mein Job jetzt, ne? Und ich fand das immer/ das war schlimm 

war das, einfach schlimm. Oder vielleicht bin ich da nicht professionell mit umgegangen. 

Vielleicht hätte ich da dann eben viel distanzierter sein müssen. Ich bin da nicht distan-525 

ziert genug gewesen. Also letztendlich war es mein Problem. Ich hätte da cooler sein müs-

sen, ja, oder distanzierter. Hätte sagen müssen, ich bin eben nicht hier in der Gruppe, ich 

bin nicht der Gruppenpädagoge und das ist hier gar nicht mein Job, ja? Aber andererseits, 

ja gut, ich red jetzt über die IOG, wenn man so sehr verwogen, ja, ist mit 'ner Gruppe, wo 

derart/ wo derart komplexe Arbeitsabläufe sind und wo man derart viel mit den Kollegen 530 

zu tun hat, weil diese Arbeit so wahnsinnig hoch belastet ist, dann ist man trotzdem immer 

drin. Man kann nicht so raus sein. Wenn man nämlich raus wäre, würde man den Kontakt 

zu den Kollegen verlieren, also die Nähe zu den Kollegen, ja? #00:37:33-7#  

 

I1: Mhm (zustimmend) #00:37:33-7#  535 

 

B3: Ja? Eh .., und dann würd gar nichts mehr laufen. Eh, dann wäre das nur noch, eh, dann 

wäre das nur noch 'n formales/ irgendwie 'n formaler Kram und da würde nichts raus-

kommen. #00:37:46-7#  

 540 

I1: Mhm (zustimmend) #00:37:47-2#  

 

B3: Also die Erfahrung hab ich jedenfalls gemacht. #00:37:51-1#  

 

I1: Mhm (zustimmend). Und meinen Sie, dass diese Situation Ihr zukünftiges pä/ Verhal-545 

ten verändert hat? #00:37:56-9#  

 

B3: Ehm (Pause). Ja, ich kannte es eigentlich schon vorher. Es ist jetzt nicht so, als hätte ich 

da die Erfahrung neu gemacht. Ich, eh ../ nur diese, ich sag mal, diese spezielle Leitungssi-

tuation, die ich da hatte und dieses Organisieren dieser Inobhutnahmegruppe, eh, das war 550 

was neues, das hätte ich, eh, also die Erfahrung, die würde ich heute ganz anders verarbei-

ten, ja? Das war/ da waren letztendlich waren da 20 Kollegen, mit denen ich zu tun hatte. 

Also nicht jetzt hier mit vier oder fünf, sondern 20, ja? Und eh, da würd ich zum Beispiel/ 

aber deshalb hab ich da ja auch aufgehört, weil ich wahrscheinlich auch nicht so gestrickt 

bin, da muss man mit 'ner relativ starken Distanz letztendlich/ also ne, man muss mit 'ner 555 
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richtig gut dosierten Nähe und Distanz da arbeiten. Aber die Distanz muss viel größer sein, 

als ich die da, eh .., als ich die da gelebt habe. Und trotzdem glaube ich, a bin ich nicht so 

gestrickt, ich bin glaube ich schon irgendwie so 'n Versorgertyp irgendwie, ne, der auch 

irgendwie gucken möchte, dass es den Menschen gut geht, da wo die arbeiten. Also sowohl 

den Jugendlichen, als auch den Menschen, mit den ich zu tun habe. Eh, und es hätte, glaube 560 

ich, nicht in dieser, nicht in dieser Gruppe funktioniert mit einem, ich sag jetzt mal, mit so 

'ner Gruppenleitung, die völlig cool und abgehoben, also distanziert arbeitet. Das hätte/ da 

wär die Gruppe/ ich weiß nicht, ob ihr das versteht/ dann/ die Gruppe hätte nicht arbei-

ten können, die hätten sich permanent krank gemeldet, die wären in Burnout gegangen, 

die Leute wären abgehauen, da wäre nix/ also man brauchte jemanden, der die tatsächlich 565 

auch versorgt. #00:39:52-2#  

 

I1: Mhm (zustimmend) #00:39:52-8#  

 

B3: Ja, weil das sowieso schon 'ne Situation war, wo alle unterversorgt waren, se/ die Kin-570 

der waren unterversorgt, die kamen aus solchen Verhältnissen und das hat sozusagen die 

Institution nochmal reproduziert, in Form der Arbeitssituation. So hab ich das empfunden. 

Deshalb bin ich dann ja auch da gegangen, weil mir das ganz, ganz schwer gefallen ist. 

#00:40:07-5#  

 575 

I1: Mhm (zustimmend). Okay. Gibt es sonst noch irgendetwas, was Sie gerne ergänzen 

möchten zum Thema Nähe und Distanz, was wir jetzt so nicht erfragt haben? #00:40:19-

9#  

 

B3: (lacht) #00:40:22-2#  580 

 

I1: Was jetzt noch ganz wichtig wäre, zu erwähnen? #00:40:24-7#  

 

B3: (Pause) Ich find's, eh, eigentlich 'n richtig schwieriges Thema. Ich find's 'n richtig 

schwieriges Thema. #00:40:34-2#  585 

 

I1: Mhm (zustimmend) #00:40:34-5#  

 

B3: Also so als Arbeit, die ihr jetzt formulieren müsst, eh ..., ich find's auch so, eh, jetzt in 

der Formulierung, also jetzt so für mich/ eh, also ich glaube, mir fällt jetzt so auf, eh/ also 590 

ich hab relativ häufig den Faden verloren, das heißt, ich bin irgendwie selber, ja, irgendwie 

in meinen eigenen Gedanken so verwickelt gewesen, also ich hab schon häufiger den Fa-

den verloren. Und eh, ich beschäftige mich ja nicht täglich irgendwie mit Nähe und Distanz 

und das ist dann schon, eh, auch, eh, wenn ich dann da so mit konfrontiert werde, gar nicht 

so einfach, ja? Also sich diesem Thema dann auch so zu stellen. Also ich glaube, eh, das 595 

würde sich lohnen, sich dem viel mehr zu stellen dem Thema, das wär natürlich 'ne Aufga-

be der Supervision letztlich, die man dann in Anspruch nehmen müsste. #00:41:29-5#  

 

I1: Mhm (zustimmend). #00:41:29-8#  

 600 

B3: Ja, aber so kann ich da jetzt auch nicht/ ehm, nö, weiß ich jetzt auch nicht. Also ich find, 

eh (Pause), also ich find, ohne Nähe geht es überhaupt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. 
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So, also als letzten Satz, ne? #00:41:53-2#  

 

I1: Ja. #00:41:53-6#  605 

 

B3: Und eh, ich finde auch eine pädagogische Nähe, also so 'ne intentionale Nähe/ finde 

ich, wäre auch schwierig. Also ich glaub, man muss so 'ne gewisse, ich sag mal, so 'ne ge-

wisse .../ man muss Menschen irgendwie/ man muss es mögen, mit Menschen zu tun zu 

haben, ja? Und nicht weil man's gelernt hat oder so. Versteht ihr, was ich meine? 610 

#00:42:17-1#  

 

I1: Ja. #00:42:18-0#  

 

I2: Ja. #00:42:18-0#  615 

 

B3: Und eh, und dann eh, ja (Pause), ja. Nähe entwickelt sich ganz einfach. Klar und dann 

mit allen Fassetten, ne, mit allen/ aber dann würde ich mich wiederholen, ne? #00:42:35-

5#  

 620 

I1: Mhm (zustimmend) #00:42:36-0#  

 

B3: Mit allen Fassetten, die dann auch so zu beachten sind, ne, und das glaube ich/ müsste 

eigentlich viel mehr Gegenstand von pädagogischer Reflexion sein. Also von Teambespre-

chungen, von Supervision, ja? Weil wir/ ich glaube, wir können nur mit ..., mit Nähe und 625 

gleichzeitig Distanz können wir pädagogische Prozesse bewirken. Wir können, wir können 

keine, keine pädagogischen Prozesse bewirken, indem wir appellieren, indem wir mit 

wenn, dann arbeiten, indem wir mit Sanktionen arbeiten, indem wir mit Sanktionen und 

Belohnungen arbeiten, so. Es geht eigentlich überhaupt nicht. Also man muss sich irgend-

wie andocken, ja? Also die Systemtheorie sagt das ja auch, ja? Eh, man muss sich andocken, 630 

ja? Und andocken hat schon viel damit zu tun, dass man 'ne Nähe zu 'nem Menschen auf-

baut, ja? Und aber auch wieder gehen kann, ja? Also ich muss sowohl an Menschen/ mit 

'nem Menschen zu tun haben, als auch/ ich muss auch wieder gehen können. So ist halt 

auch 'n Pro/ so spielt es/ so ist das Leben, ja? Kinder wachsen ganz eng bei den Eltern auf 

und die gehen immer weiter/ das fängt zuerst in der Küche an, dann geht das über den 635 

Sandkasten, dann geht das über das erste Fahrrad, wissen aber, ich kann immer wieder zu 

Mama und Papa zurück. Ich bin sicher. Ich bin sicher gebunden, ja? Und in so 'nem päda-

gogischen Prozess müssen Jugendliche auch irgendwie das Gefühl haben, dass sie sicher 

gebunden seien. Ich kann hier zum Beispiel nicht sagen, wenn du dich hier scheiße ver-

hältst, schmeiße ich dich hier raus, ja? Das wär die absolute Unsicherheit, ja? Also ich muss 640 

sicher gebunden sein und das, was die Jugendlichen nie oder ganz häufig nicht erfahren 

haben, eine Sicherheit zu haben, eine sichere Bindung zu haben, ja? Wir können diese Pri-

märerziehung/ ja, die Primärerfahrung ja nicht mehr, eh, aufarbeiten. Wir können nur 

sagen, wir können euch jetzt dieses, eh, wir können euch jetzt dieses/ das hier jetzt geben, 

so, ne, und dann können die das annehmen, eh, so, wie ihr das braucht, ja? Und eh, ja, und 645 

... das hat schon viel dann auch mit Nähe so zu tun, ne? Ja. Okay, gut (lacht) #00:44:54-3#  

 

I1: Okay (lacht). Dann vielen Dank! #00:44:57-1# 
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Transkript 4 – Nähe und Distanz in der Heimerziehung 

 

Interviewnr.: 4 

Datum: 20.10.16 

Dauer: 00:27:54 

Transkription: Marie Mahlke (I2) 

Kontrolle: Julia Wenning (I1)   

 

 

I2: Okay, und zwar möchten wir mit Ihnen ein episodisches Interview führen. Das bedeu-

tet, ich werde Sie immer wieder bitten, verschiedene Situationen aus ihrem Berufsalltag zu 

beschreiben. #00:00:10-6#  

 

B4: Mhm (zustimmend) #00:00:11-0#  5 

 

I2: Und anhand derer werden wir dann ihre, ja ihre Ansicht zu dem Thema erfragen, her-

ausarbeiten. #00:00:16-4#  

 

B4: Mhm (zustimmend) #00:00:17-3#  10 

 

I2: Auch wichtig, lassen Sie sich ruhig Zeit, wenn Ihnen nicht sofort 'ne passende Situation 

einfällt, ruhig 'nen Moment überlegen. Ist überhaupt nicht schlimm. #00:00:25-4#  

 

B4: Okay. #00:00:26-6#  15 

 

I2: Okay. [(lachen)] #00:00:27-4#  

 

B4: [(lachen)] Okay, das ist super. #00:00:28-9#  

 20 

I2: Dann würde ich Sie bitten, sich als erstes Mal an Ihren letzten Dienst zu erinnern, den 

Sie gemacht haben, und uns den einmal zu beschreiben und dabei besonders die Situatio-

nen, wo Nähe und Distanz besonders wichtig war. #00:00:41-6#  

 

B4: Eh, kann ich jetzt noch vorher vielleicht auch was dazu sagen? #00:00:45-7#  25 

 

I2: Ja. #00:00:45-9#  

 

B4: Also ich mach, eh, seit über einem Jahr nur sporadisch die Dienste. #00:00:51-4#  

 30 

I2: Okay. #00:00:52-0#  

 

B4: Ich hab die Leitung übernommen und aber auch in zwei Gruppen, deshalb ist das nicht 

möglich, dass ich jetzt, eh, da Nachtschichten mache. Nur wirklich, wenn es gebraucht 

wird, [ne?]. #00:01:03-0#  35 

 

I2: [Okay.] #00:01:03-1#  
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B4: Deshalb, mein letzter Dienst, mhm .. mhm .. mhm .. (überlegend) ... also ... ist schon lan-

ge her ... können Sie nochmal die Frage stellen? #00:01:23-2#  40 

 

I2: Ja. Wenn Sie sich einmal an den/ an diesen letzten Dienst [erinnern] #00:01:25-9#  

 

B4: [Ja.] #00:01:25-5#  

 45 

I2: Dass Sie uns den einfach mal so 'n bisschen beschreiben, was da passiert ist, wie der 

abläuft und im Besonderen eben die Situationen, in denen Nähe und Distanz besonders 

wichtig sind. #00:01:35-0#  

 

B4: Mhm (zustimmend). .. Also ich ... bin immer wieder in der Gruppe, sag ich mal und eh 50 

..., da wird auch immer wieder Nähe und Distanz gebraucht, ne, eh ..., da .. ich jetzt schon 

die Führungsposition habe, eh .., nutzen das gerne auch die Jungs aus, sag ich mal. Und 

wenn ich da irgendwie reinplatze in die Gruppe, ne, da werde ich sofort gefragt, kann ich 

dies, kann ich jenes, ne, und eh .., bei den Jungs, eh .., muss man sofort, eh .., klar Stopp sa-

gen und die an die diensthabende, eh .., Betreuer, eh, verweisen, weil ansonsten, wenn 55 

man zu schnell ist und zu schnell irgendwas zusagt, ne, dann stellt sich raus, eh, die Be-

treuer haben mit den Jungs ganz was anders aus gemacht in den Diensten, ne? Und dann 

überrumpelt man schon die, eh, Kollegen, ne? Und die Jungs, Hurra, ich hab's geschafft, eh, 

das zu kriegen was ich kriegen wollte, ne? Also das ist sofort immer der erste Punkt, weil 

das fängt schon wirklich an der Tür, ne, wenn die die Tür aufmachen, ne, dann haben die 60 

sofort tausend Fragen, ne? Und eh, obwohl ich sag'/ eh, immer die, eh, älteste Mitarbeite-

rin in der Gruppe bin, ne, muss man wirklich gucken, eh, dass man nicht darauf reinfällt, 

ne? Also muss man schon die Distanz wirklich sofort beweisen (lachen), wenn man da rein 

geht, ne? #00:03:10-8#  

 65 

I2: Ja. #00:03:11-2#  

 

B4: Ja und das/ also bei uns in Diensten ist das wirklich jeden Tag, mehrmals am Tag, ne, 

dass die Jungs kommen und sagen, ja aber der hat mir das erlaubt und du nicht und so. 

Und da muss man wirklich sich vergewissern, war das wirklich so, ne, und eh, manchmal 70 

sieht man auch, auch dem geht's gut und dann würde man schnell sagen, okay, dann mach 

das jetzt. Aber das hat sofort Folgen, [ne?] #00:03:37-4#  

 

I2: [Mhm] (zustimmend) #00:03:37-4#  

 75 

B4: Ja, also deshalb muss man wirklich .. die Grenzen sofort zeigen, ne? #00:03:43-8#  

 

I2: Ja. Wie ist das für Sie in dem Moment? Wenn/ wenn die Jungs zu Ihnen kommen und 

Sie dann auf Distanz im Prinzip gehen müssen? #00:03:50-1#  

 80 

B4: Ehm ... also es/ das muss man lernen, sag ich mal. Also in all den Jahren, eh ..., eh ..., es/ 

es ist nicht einfach, ne? Weil ich sag' immer, man wird nur, ehm, das Beste für die Jungs 

tun wollen, aber, eh, aber man wurde schon so oft, ehm .., sag ich mal, ausgenutzt, ne, dass 

man da wirklich auch bei den liebsten Jungs .. nein sagen muss und vielleicht, eh, wenn 
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man das mit dem Betreuer rückkoppelt, okay kann man da ja sagen, ne, aber im ersten 85 

Moment ist das schwierig, aber muss man schon nein sagen, ne? #00:04:34-3#  

 

I2: Mhm (zustimmend) #00:04:35-4#  

 

B4: Warte, bis ich angekommen bin, bis ich unten bin und eh, die Übergabe gelesen habe, 90 

dann kann ich dir die Antwort geben, ne? Ist schwierig, aber/ und die Jungs machen das, 

eh/ was die auch immer, eh, wieder machen und auch wissen, jeder neue Kollege, wenn 

der kommt, ne, dann weiß der das nicht und dann sofort wird der getestet und die Gren-

zen werden [(ausladende Handbewegung)] #00:05:01-1#  

 95 

I2: [Ja] #00:05:02-3#  

 

B4: Massiv, eh .., sag ich mal, manchmal missbraucht, ne? #00:05:05-1#  

 

I2: Ja. #00:05:05-7#  100 

 

B4: Deshalb ist es sehr wichtig, von Anfang an bei den neuen Kollegen auch zu sagen, eh, es 

ist schön und gut, du willst was Gutes tun, aber erst mal vergewissern, ob das wirklich so 

ist und dann ja sagen, [ne?] #00:05:18-7#  

 105 

I2: [Ja]. #00:05:18-7#  

 

B4: Ist aber schwer. #00:05:20-5#  

 

I2: Ja, das glaub ich [(lachen)] #00:05:23-4#  110 

 

B4: [(lachen)] Ja. #00:05:23-7#  

 

I2: Wie machen Sie in diesen Situationen für sich fest, wie viel Nähe oder Distanz .. da jetzt 

nötig ist? #00:05:29-4#  115 

 

B4: Och, wie mach' ich das? ... Also ich ... also solche Sachen sind einfach mal spontan, also 

man kommt da rein und .. es passiert einfach mal, ne? #00:05:46-2#  

 

I2: Ja. #00:05:47-0#  120 

 

B4: Also/ und das ist auch je nach Situation. Manchmal kommt man da rein und man wird, 

eh, nach irgendwas gefragt mit 'ner netten Laune, ne, dann geht man anders damit um. 

Aber manchmal ist das so fordernd. Ehhh, du und jetzt bist du gekommen, ne? Und sag' das 

oder das, ne? Also das ist je nach Situation. #00:06:07-9#  125 

 

I2: Ja. #00:06:08-7#  

 

B4: Ja, genau das. #00:06:10-1#  

 130 

I2: Und welche Bedeutung hat für Sie das Zusammenspiel von Nähe und Distanz?  
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#00:06:16-6#  

 

B4: ... Mhm (überlegend). ... Also ich sag immer, Nähe ist sehr wichtig, ne, weil die Jungs 

brauchen das, wenn, eh, wenn man da rein kommt und wirklich so abstoßend ist, ne, dann 135 

können die damit auch nicht umgehen, also die sind wirklich/ die merken das auch wenn 

man da in die Gruppe reinkommt und eh .., mit denen wirklich freundlich und lieb umgeht, 

ne? Aber gleichzeitig .. muss man denen die Grenze zeigen, ne? Also, eh, zum Beispiel .. der 

eine Junge, der kuschelt sehr gern, ne und man kommt rein und wird sofort umarmt und 

so. Dann muss man denen auch/ also man kann gewisse Umarmungen sag ich mal, zulas-140 

sen, auch bei den Jüngeren ist das sehr wichtig, ne? Aber irgendwann mal fängt die Grenze 

an, wo man sagen muss, also nur bis hier und nicht weiter, [ne?] #00:07:17-5#  

 

I2: [Mhm] (zustimmend) #00:07:17-5#  

 145 

B4: Eh, damit man gegenseitig nicht die Grenze überschreitet, ne? #00:07:23-4#  

 

I2: Mhm (zustimmend). Wie gehen Sie konkret dann mit so einer Situation um? Wie rea-

gieren Sie in so 'ner Situation, wenn jemand Sie zum Beispiel umarmt und das Ihnen zu 

nahe ist? #00:07:32-2#  150 

 

B4: Ehm .., also da kann ich auch wirklich so, ehm, mit meinen/ mit, glaub ich mit meinem 

Körper zeigen, also bis hier/ also ich kann den umarmen, ne, aber da/ da entsteht schon 

'ne gewisse, eh, Distanz, das/ also so näher kann ich den nicht ranlassen, ne. Also zum Bei-

spiel der Jüngste in der Gruppe, der kuschelt immer gern und eh, das haben wir auch von, 155 

eh, der Schule als Rückmeldung bekommen, dass die Lehrerin sagte, ja. Eh und vor allem 

war das vor paar Monaten wirklich deutlich, dass der sogar zu der Lehrerin, eh, gekom-

men ist und wollte sich auf den Schoß setzen, ne? Und da haben wir auch darüber gespro-

chen, wie wir damit umgehen, ne? Ob wir das zulassen können und ehm, man kann das 

schon zulassen zu gewissem Grad, ne, aber irgendwann mal haben wir dem gesagt, nur bis 160 

hier und mehr können wir nicht, ne? Und das hat aber auch bei ihm/ da/ ich glaub, das 

war so 'n Moment, wo der das wirklich brauchte, ne? Der musste irgendwas nachholen, 

aber jetzt hat er das schon verstanden und eh, der geht nicht weiter. Ne, also Umarmung 

und das reicht ihm auch, ne? #00:08:46-9#  

 165 

I2: Okay. Jetzt haben wir schon die ganze Zeit über Nähe und Distanz gesprochen. Wenn 

Sie jetzt nochmal ganz theoretisch überlegen, was bedeutet für Sie Nähe? Wie definieren 

Sie für sich Nähe? #00:08:58-2#  

 

B4: Mhm (überlegend)(Pause), ne (Pause), das zu definieren ist sehr schwierig, sag ich 170 

mal. #00:09:26-7#  

 

I2: Mhm (zustimmend). Oder was verbinden Sie alles mit Nähe? Wenn das [vielleicht ein-

facher ist.] #00:09:33-3#  

 175 

B4: [Ja] eh ... Nähe ist für mich etwas, was/ was ich zulasse .. eh ..., bis zu meine Grenze, ne 

... ehm ... kann ich damit umgehen oder/ also wenn es/ wenn/ wenn ich schon irgendwie 

welche Bedenken habe, dann ist, eh, in dem Moment schon meine Nähe entweder an der 
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Grenze oder überschritten. Also alles, was ... ja, also ich sag' mal, alles, was, eh ..., was ich 

zulassen kann ... bedeutet für mich auch die .. Nähe zu den, eh, Kindern, Jugendlichen und 180 

aber auch zu den Mitarbeitern. Weil das ist auch sehr wichtig. Das ist nicht nur Nähe zu 

dem, eh .., Jugendlichen, aber auch zu den Familien, mit den wir zusammen arbeiten, aber 

auch, eh, mit/ die Nähe zu dem Mitarbeitern. Das ist auch .. sehr wichtig, ne? Wie/ da muss 

man auch die Grenze für sich finden, wo .. / mit der man wirklich gut umgehen kann oder 

sagen muss, ne, also weiter gehe ich nicht, ne?  #00:11:07-5#  185 

 

I2: Mhm (zustimmend). Und auf der andern Seite die Distanz? Was verbinden Sie damit? 

#00:11:12-8#  

 

B4: Mhm (überlegend), ... also ich sag immer, die Distanz muss man auch lernen, ne, weil, 190 

ehm ..., also ich sag immer von mir aus, ne, ich musste besonders, eh .., gut die Distanz ler-

nen, weil wir beide mit meinem Mann, eh, in der Firma arbeiten. Der arbeitet in der ande-

ren Wohngruppe und ehm .., man muss sich wirklich gut distanzieren, um nicht den gan-

zen Tag nur mit der Firma zu verbinden, ne? Wir sind aufgestanden, da haben wir darüber 

gesprochen, eh, über den ganzen Tag man telefoniert und spricht darüber und abends, 195 

wenn wir nach Hause gekommen sind wieder, ne? Und eh, als unsere/ ich glaub, eh, das, 

eh, entscheidende Punkt war, eh, als unsere Kinder zur Welt gekommen sind, ne? Irgend-

wann mal haben die uns gesagt, Mama wir wollen das nicht mehr hören, ne? Und dann 

haben wir wirklich festgestellt, uhh, ja, jetzt brauchen wir wirklich Distanz, weil das war 

unser Leben, hauptsächlich unser Leben, ne? Wir wurden wirklich von allen Seiten, ne, eh, 200 

nur/ haben wir uns nur damit beschäftigt und irgendwann mal haben wir gesagt, ne, kein 

Handy ins Schlafzimmer ... es pass/ es kann immer was passieren, ne? Aber das wollen wir 

jetzt nicht mehr, eh, und wenn wir nach Hause kommen, ne, dann wenn es wirklich was 

wichtiges ist, dann setzen wir irgendwo zur Seite und sprechen darüber, aber dann nicht 

mehr, ne? Also die Distanz mussten wir wirklich auch für uns entwickeln, ne? Und das 205 

muss man auch gegenüber den Mitarbeitern entwickeln, ne, weil ich war immer so ein 

Mensch, der sagte, wenn irgendwas ist, du kannst mich jederzeit anrufen. Aber irgend-

wann mal geht das nicht, ne, weil manche Menschen fangen schon um sieben, oder sogar 

vor sieben an, ne, und das Ende ist um zwölf Uhr nachts, ne? Und da muss man wirklich 

sich davon distanzieren und sagen, da ist meine Grenze und nicht weiter. #00:13:22-0#  210 

 

I2: Okay. Ja, ehm, dann würd ich jetzt einfach zur nächsten Situation weiter gehen. Und 

zwar würd ich Sie bitten, einmal 'ne Situation zu beschreiben, die von zu viel Nähe geprägt 

war. Wo etwas zu nah war. #00:13:34-0#  

 215 

B4: Mhm (überlegend). (Pause) Also ich glaub, das ist in meine Hinsicht, ehm ..., mit/ pas-

siert mir immer wieder auch mit zwei Mitbewohner bei uns, die wirklich schon seit sehr, 

sehr lange Zeit bei uns sind. Also der eine Junge ist seit sechs Jahren bei uns, der andere 

seit fünf. Und ich sag, eh, ich bin die einzige in die Gruppe, die die beiden von Anfang an 

kennt, ne, aber wiederum nicht mehr in den Diensten drin ist, ne? Nur, ehm, so Nachmit-220 

tagsbesuche oder so sporadische Sachen, ne, und, ehm, manchmal .. muss ich mich über-

zeugen lassen, ne, dass es momentan zum Beispiel anders mit den beiden läuft, ne, weil ich 

kenne die anders von früher, wo die auch ganz anders waren und stehe sehr oft an deren 

Seite und versuche, die anderen zu überzeugen, nein, das kann nicht sein, der ist nicht so, 

ne? Aber, die Zeiten ändern sich, ne, und da muss ich für mich auch immer wieder neu 225 
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sagen, ja gut, aber du bist nicht da, du kannst das jetzt momentan nicht wissen, wie das 

läuft und deshalb, eh, kannst du da nicht so dran festhalten, wie es früher war, sondern 

musst du jetzt auch gucken, wie das jetzt ist, ne? #00:15:28-6#  

 

I2: Mhm (zustimmend) #00:15:29-3#  230 

 

B4: Also da ../ passiert immer wieder, ne? #00:15:33-5#  

 

I2: Ja. #00:15:34-2#  

 235 

B4: Dass ich ... #00:15:36-2#  

 

I2: Was löst das in Ihnen aus, wenn Sie in so einem Moment merken, die sind nicht mehr 

so, wie sie die vielleicht kannten? #00:15:42-0#  

 240 

B4: Mhm (überlegend). ... Was löst das in mir aus? Also ... ich sag immer, daraus lernt man, 

weil, das sind immer wieder neue Sachen und die neue Sachen kommen jeden Tag bei uns 

in den Gruppen, ne, und eh, muss man einfach mal auch das zulassen und nicht auf stur 

gehen, ne, so ist das. Sondern muss man auch, eh, sagen, okay, dann ist das jetzt so, muss 

ich da mit der Situation jetzt, eh, lernen anders umzugehen, ne? Aber sag ich mal, immer 245 

wieder muss ich das auch den anderen Kollegen, ehm ..., ans Herz legen, dass die da man-

che Sachen auch nicht wissen, ne, deshalb muss ich denen auch paar Sachen von früher 

erzählen, weil, eh, daraus können die auch, ehm .., können die auch lernen und eh, viel-

leicht, eh, auch, eh .., eh .., den Hintergrund, warum das jetzt so grade ist, eh, besser erken-

nen. Zum Beispiel bei dem einen Jungen, eh .., wurde/ wo der im Frühjahr, eh, zu uns ge-250 

kommen ist, passiert das seit sechs Jahren immer wieder, dass der im Frühjahr einfach mal 

an die Grenzen kommt. Mit uns Betreuer und aber mit Jugendämter, mit der Mutter, mit 

allen, ne, alles ist scheiße, auf gut Deutsch gesagt, ne? Und dann wird das ein/ also dann 

müssen wirklich sehr viele Gespräche geführt werden, ne, und eh .., dann löst sich das auf, 

ne? So in Mai, in Juni wird das besser, ne? Aber, eh, ich sag mal, wenn ich das nicht gewusst 255 

hätte, ne, dann sind die alle Kollegen, schon neu sag ich mal, und die wissen das nicht, ne? 

Und wir haben schon sehr oft darüber gesprochen und das hat sich dieses Jahr wieder 

bestätigt, das ist wirklich so, ne? Der kann mit dieser Jahreszeit und mit diesem Monat, wo 

der zu uns gekommen ist, nicht wirklich gut umgehen. Also ihm wird das einfach mal zu 

viel und da muss ich auch meine Kollegen, eh, da abholen, weil da kommen die auch an die 260 

Grenzen, ne? Die wissen dann manchmal nicht, was die machen sollen und manchmal 

reicht das, nur mit denen darüber zu sprechen und sagen, das legt sich wieder, ne? Da ein 

Gespräch, da, und dann entspannt sich das auch, ne? Also.. #00:18:15-0#  

 

I2: Ja. Wenn Sie jetzt sagen, Sie helfen Ihren Kollegen, damit umzugehen, was hilft Ihnen 265 

dabei, damit umzugehen? #00:18:21-5#  

 

B4: Ehm, Gespräche. #00:18:23-0#  

 

I2: Ja. #00:18:23-5#  270 

 

B4: Also viele Gespräche, da/ also man muss mit den Jugendlichen versuchen, irgendwie/ 
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also ich/ ich krieg den immer, indem ich, eh, wirklich nur alleine mit dem was mache. Das 

gelingt mir auch immer wieder, den wirklich zu schnappen in der/ wirklich .. bei dem geht 

das wirklich zu der letzten Grenze, ne, Frühjahr kann man den irgendwie überhaupt nicht 275 

abholen, sondern wirklich/ wo das wirk/ nicht mehr, mehr geht, ne, dann sag ich mal, 

komm wir fahren jetzt weg, wir machen was zusammen und das gelingt mir auch immer 

wieder und ehm, .. dann muss ich/ muss man natürlich auch mit dem Jugendamt sich 

rückkoppeln, weil der bombardiert auch das Jugendamt, ne? Und im Team wird das auch 

wirklich jede Woche ausführlich besprochen und eh, manchmal ändert sich das von Stun-280 

de zu Stunde und dann muss man auch, eh, telefonieren und also ich/ für mich ist das .. 

nicht nur bei der Arbeit, sondern so allgemein. Durch Gespräche kann man alles klären 

und erreichen, ne? Und wenn das nicht mehr in der Gruppe geht, dann gehen wir auch zur 

Supervision, ne? Also Supervision ist für uns auch sehr wichtig, das machen wir auch alles 

sechs Wochen, ne, eh, damit jemand von außen sagt, so und so ist richtig oder so kann man 285 

das anders machen. Also das hilft wirklich. #00:19:48-1#  

 

I2: Mhm (zustimmend). [Okay]. #00:19:49-5#  

 

B4: [Ja]. #00:19:49-5#  290 

 

I2: Gibt es etwas, das sie sagen, wenn das auch noch da gewesen wäre, hätte das geholfen 

noch im Umgang irgendwas, wo Sie sich noch Unterstützung gewünscht hätten? 

#00:19:58-1#  

 295 

B4: Also .. mir reicht das, wie das so ist, ne, also ich sag mal, das Wichtigste ist, mit den 

Kollegen im Team zu sprechen, ne, und wenn das wirklich nicht mehr geht, eh, sehr oft 

kann ich auch auf meinen Chef zurückgreifen. Also mit dem .. zu sprechen, das/ also der 

sieht das auch wieder-/ eh .., rum von der anderen Seite, ne, eh, und dann, wenn das über-

haupt nicht mehr geht, dann Supervision. Noch manchmal zusätzlich, damit man das löst. 300 

Aber das passiert selten, ne? Also schon im Teambereich, das ... damit man da weiter 

kommt. #00:20:38-8#  

 

I2: Ja. Glauben Sie, dass sich diese Situationen auf ihr zukünftiges Verhalten auswirken? 

Dass Sie in Zukunft in solche Situationen anders hinein gehen? #00:20:47-5#  305 

 

B4: Also ich sag mal, in meinen allen Jahren haben sich schon, ehm, viele Sachen verändert, 

ne? Und das ändert sich immer wieder, also .., eh .. die .. Jungs .. eh, sind anders, als vor 

zwanzig Jahren, ne, die Jugendlichen, die Mitarbeiter sind anders und man muss immer 

wieder neue Wege finden und sich ... umstrukturieren sag ich mal und sagen, ne, jetzt passt 310 

das nicht mehr, jetzt muss ich das anders machen. Ja. Das ändert sich schon. #00:21:25-9#  

 

I2: Okay. Dann würde ich als letzte gerne noch mal von einer Situation erfahren, die zu 

distanziert war. Wo zu viel Distanz war. Wenn Sie die beschreiben könnten. #00:21:36-9#  

 315 

B4: Mhm (überlegend) (Pause), sehr schwierig. #00:21:46-0#  

 

I2: Mhm (zustimmend) #00:21:46-5#  
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B4: Weil .. ehm .. das wird mir immer wieder, ehm, vorgeworfen, dass ... meine Distanz 320 

nicht so groß ist, ne. Also ich bin nicht distanziert, ich gehe, eh, an viele Sachen, eh .., sehr 

nah, ne .. ich bereue das aber nicht, ne, eh, ich sag immer, ich bin so, wie ich bin, ne, ich .. 

ich vertraue auch sehr schnell den Menschen, den Mitarbeiter, manchmal wird man da 

schon enttäuscht .. leider, ne? Aber zu distanziert, mhm (verneinend), kann ich mich wirk-

lich nicht daran erinnern. #00:22:31-6#  325 

 

I2: Mhm (zustimmend). Was löst das in Ihnen aus, wenn die/ wenn anderen Mitarbeiter 

das zu Ihnen sagen? Dass Sie zu nah sind. #00:22:38-7#  

 

B4: Mhm (überlegend), .. ja .. das .. eh, ist glaub ich mein letzte/ nächster Punkt und schon 330 

seit gewisser Zeit, wo ich zu mir sage, das muss ich auch lernen, ne? Ehm ... sich noch bes-

ser von manchen Sachen zu distanzieren, ne, weil das wird immer wieder auch ausgenutzt 

und .. also so Stück Distanz brauch ich noch, ne? #00:23:10-9#  

 

I2: Mhm (zustimmend). Was könnte Ihnen helfen, dass Sie/ dass Sie das schaffen? 335 

#00:23:15-1#  

 

B4: Mhm (überlegend). Ich muss daran arbeiten .. also das ist/ das bin ich, nur da .. ja. Ne, 

kann/ also so helfen so direkt kann ich nicht sagen, was mir da helfen würde. Mhm (ver-

neinend). #00:23:33-8#  340 

 

I2: [Okay]. #00:23:34-7#  

 

B4: [Oder weiß] ich das noch nicht. #00:23:36-1#  

 345 

I2: Finden Sie noch heraus. (lachend) #00:23:37-6#  

 

B4: Ja (lachend). .. Immer wieder was Neues. #00:23:40-7#  

 

I2: Ja. #00:23:41-0#  350 

 

B4: Ja. #00:23:41-9#  

 

I2: Okay. Das war's im Prinzip schon, was wir von Ihnen wissen wollten. Ehm, gibt es noch 

was, was Sie uns noch erzählen möchten? Wo Sie sagen, das ist eigentlich noch ein Bereich, 355 

da ist Nähe und Distanz ganz wichtig, das wurde noch nicht angesprochen. #00:23:56-5#  

 

B4: Mhm (überlegend) ... also .. ich hab das schon vorher überlegt mit der Nähe und Dis-

tanz und die eine Sache, was ich schon mal erwähnt habe, dass zu Hause sehr wichtig ist, 

die Nähe und Distanz zu finden, aber auch in unserem Bereich ist es sehr wichtig, ehm .., 360 

die Nähe und/ und vor allem die Distanz zu den Eltern, von den Kindern zu finden, mit den 

wir zusammen arbeiten. Also .. eh ..., man lebt mit den Kindern zusammen, quasi ne, und, 

eh, man hat aber auf der anderen Seite immer noch die Eltern, ne. Und das ist sehr wichtig, 

eh, Distanz zu den zu finden, aber auch die Nähe. Man kann die Eltern nicht vergessen, ne, 

aber auf der anderen Seite weiß man manchmal, dass die Eltern den Kinder auch was Bö-365 

ses angetan haben. Die sind nicht umsonst bei uns, ne? Und man muss wirklich 'ne gesun-
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de Distanz zu den Eltern finden, um den wirklich Stopp sagen zu können, ne, damit die uns 

nicht zu nahe kommen. Also, ehm .., es gibt viele Eltern, eh, die wirklich das Kind abgeben, 

weil die schon an die Grenzen gekommen sind. Versuchen aber, bei uns in den Gruppen 

wirklich so mitzumischen, ne. Eh, also am liebsten würden die einziehen und uns sagen, so 370 

und so machen Sie das, ne. Und, eh, da, eh, ist es sehr wichtig, den Eltern zu sagen/ und vor 

allem/ also da muss man sehr schnell die Grenze finden und sagen, ne, das Kind ist jetzt 

bei uns, ne, und wir machen das jetzt. Sie können uns kleine Tipps geben, ne, aber das Ent-

scheidende liegt jetzt bei uns. Sie haben uns die Verantwortung dafür übergeben und jetzt 

machen wir das. Am Ende hört man auch immer wieder von den Eltern, Sie haben das 375 

auch nicht geschafft, ne. Die freuen manchmal, also vor kurzem hatten wir so eine Situati-

on/ wir hatten einen 16-Jähringen vor zwei Jahren aufgenommen und eh, da ist auf gut 

Deutsch schon der Zug abgefahren. Aber in der Zeit, wo der bei uns, fast zwei Jahre war, 

ne, konnte der schon gewisse Sachen nochmal dazu lernen und von der anderen Seite se-

hen, ne? Also der war früher wirklich nur im Zimmer bei der Mutter, ne, kein Außenkon-380 

takt, keine Schule, gar nix, ne. Und eh, bei uns, eh, war der sehr wichtige Mitglied von der 

Wohngruppe, ehm, und ein sehr beliebter Junge. Mit dem konnten die anderen Mitbewoh-

ner wirklich sehr gut umgehen, die haben auch sehr auf ihn gehört, ne, und auch wenn der 

nach zwei Jahren wieder zu der Mutter zurückgegangen ist, ne? Ich kann für mich nur sa-

gen, es ist auf jeden Fall irgendwas bei ihm geblieben, ne? Eh, natürlich hat der wieder die 385 

Mutter, die .. ihn immer noch runter kriegt, ne? Aber der hat was anderes gesehen, ne, und 

eh, also natürlich ist das für alle, auch für die Mitarbeiter 'ne Frage, mhm (überlegend), 

haben wir da was geschafft, ne, eh .. und da muss man auch wirklich, eh, so Revue passie-

ren und auch in der Supervision, wo man das wieder, eh, rückgespiegelt bekommt, ja, Sie 

haben da was erreicht, ne? #00:27:43-7#  390 

 

I2: Ja. #00:27:44-2#  

 

B4: Aber Distanz zu den Eltern ist unglaublich wichtig, ne? #00:27:50-4#  

 395 

I2: Okay. Dankeschön! #00:27:53-0#  

 

B4: Bitteschön! #00:27:54-0#                                          
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Transkript 5 – Nähe und Distanz in der Heimerziehung 

 

Interviewnr.: 5 

Datum: 02.11.2016 

Dauer: 00:25:40 

Transkription: Julia Wenning (I1) 

Kontrolle: Marie Mahlke (I2) 

 

 

I1: Ja, also wir werden, eh, heute ein episodisches Interview mit Ihnen führen. Das heißt, 

wir werden Sie immer darum bitten, uns Situationen zu beschreiben, anhand derer wir 

dann Ihre Sichtweise zu dem Thema Nähe und Distanz, ehm, erkennen, erfahren möchten. 

Sie dürfen sich so viel a/ eh, Zeit lassen, wie nur nötig bei der Auswahl der Situation und 

so beim Beschreiben. Genau. Und dann würden wir auch direkt starten. Ehm, genau. Ich 5 

würd Sie einmal bitten, sich an Ihren letzten Dienst zu erinnern und uns den zu beschrei-

ben und zwar ganz speziell im Hinblick darauf, wo Situationen waren, wo Nähe und Dis-

tanz eine besondere Rolle gespielt haben. #00:00:45-6#  

 

B5: (Pause) Ja, also mein letzter Dienst war am Sonntag. Und eh, am Sonntag, ehm, sind 10 

hier viele Bewohnerinnen, eh, unterwegs. Das heißt, hier sind ganz wenige. Und dadurch, 

dass so wenige da sind, kann man Nähe dann besser aufbauen. Man kann sich mehr Zeit 

für den Einzelnen lassen. Und eh, ich hatte eine Bastelaktion für Halloween. Daran haben 

sich zwei Mädchen beteiligt und das war sehr lustig. Wir haben viel gesprochen. Die haben 

mir hier über ihre Liebschaften, eh, berichtet. Und, eh, wir haben dann halt über Beziehun-15 

gen gesprochen. Sowas halt, ne? Ja .. und dann abends wurd's dann hektisch, weil dann 

müssen die um 22:00 Uhr wieder alle hier sein. Dann gibt es den Gruppenabend, wo dann 

die Woche, eh, die Woche abgeklärt wird, wann wer kochen hat. Und dann wurd's hek-

tisch. Und, ehm, dann wurd das hier sehr wuselig, es wird dann laut und eh, es ist sehr 

anstrengend, weil man ist ja alleine hier im Dienst und dann distanzier ich mich dann, eh, 20 

um das dann alles irgendwie geregelt zu kriegen, den Überblick zu bewahren. Da kann ich 

dann nicht mehr mit dem Einzelnen Nähe aufbauen, sondern muss mich dann distanzieren 

und alles ein bisschen von oben herab koordinieren. #00:02:07-3#  

 

I1: Mhm (zustimmend). Okay. #00:02:08-8#  25 

 

B5: Gut. #00:02:09-9#  

 

I1: Das waren ja jetzt zwei Situationen, einmal Nähe und einmal Distanz. #00:02:14-3#  

 30 

B5: Mhm (zustimmend) #00:02:14-3#  

 

I1: Wie würden Sie sagen/ von wem gehen diese beiden Aspekte aus, also sowohl die Nä-

he, von wem ging die aus, als auch die Distanz? #00:02:22-3#  

 35 

B5: Ja. Also die Nähe geht von den Mädchen aus und die Distanz geht von mir aus, weil, 

ehm, in gewissen Situationen muss ich mich auch distanzieren, weil sonst kann ich den Job 

nicht weiter machen. Weil ich muss mir immer wieder vor Augen führen, dass das mein 
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Beruf ist und, eh, dass das nicht in mein Privatleben mit reinkommt. Und deswegen hab ich 

für mich, finde ich, eine gesunde Distanz ... zu den Mädchen aufgebaut. #00:02:50-1#  40 

 

I1: Mhm (zustimmend). Wie fühlt sich die Distanz für Sie an? #00:02:52-7#  

 

B5: Gut. #00:02:54-0#  

 45 

I1: Mhm (zustimmend). Und die Nähe? #00:02:57-7#  

 

B5: Auch gut. #00:02:58-8#  

 

I1: Auch gut. #00:03:00-1#  50 

 

B5: Also das Gute daran ist, dass ich, eh, das, eh, koordiniere, ne, also ich, ehm .., bestimme, 

wie weit Nähe ich zulasse und wie weit ich Distanz gebe. Also das steuere ich. Und die 

Mädchen steuern das ja auch. Also es gibt hier Mädchen, die öffnen sich mir nicht, weil die, 

ehm, mit meiner Art nicht so gut umgehen können. Dafür, ehm .., öffnen sie sich mehr an-55 

deren Kollegen. Und es gibt Mädchen, die sich dann mir zuwenden, die 'n Draht zu mir 

haben und .. dann lass ich das dann auch zu. So. #00:03:35-9#  

 

I1: Mhm (zustimmend) #00:03:36-3#  

 60 

B5: Aber arbeite mit allen, ne, also. Aber diese, diese Arbeit mit Nähe, das hat ja was mit 

Vertrauen zu tun und ehm, auch die Bereitschaft, was von sich preis zu geben. Und ehm, 

ich geb ja auch Sachen von mir preis, nämlich meine Erfahrung, die ich früher gemacht 

habe in bestimmten Bereichen und da überleg ich auch ganz genau, wem ich das erzähle 

und wem nicht. Also da guck ich dann auch. Es gibt Mädchen, zu denen hab ich viel Nähe. 65 

Es gibt aber auch Mädchen, zu denen hab ich nicht so viel Nähe. Das ... ist dann halt bei 

dem zwischenmenschlichen Bereich/ dann wollen die Mädchen das auch nicht und das ist 

auch völlig in Ordnung.  #00:04:16-5#  

 

I1: Mhm (zustimmend). Woran machen Sie denn ganz konkret fest, wieviel Nähe Sie zulas-70 

sen? #00:04:22-0#  

 

B5: Ja, wieviel ich vertragen kann, ne. Da bin ich egoistisch (lacht). Aber das machen die 

Mädchen auch. Wenn denen das zu viel ist, dann gehen die ja auch, ne, oder sagen, ne, da 

möchte ich nicht drüber sprechen. #00:04:34-9#  75 

 

I1: Mhm (zustimmend). Und woran machen Sie fest, wieviel Distanz für Sie angemessen 

ist? #00:04:41-6#  

 

B5: Ja, wenn ich merke, dass, ehm, dass das zu viel für mich wird, dass das 'ne, eh, 'ne ge-80 

wisse Art von Überforderung wird oder wenn ich auch merke, eh, dass es mir .. körperlich 

irgendwann nicht gut geht. Dann merk, ich so, mhm (nachdenklich), das war jetzt zu viel, 

jetzt muss ich mal wieder mehr Distanz aufbauen. Wenn ich nach Hause komme und die 

ganze Zeit nach/ darüber nachgrüble, was passiert ist, was erzählt worden ist, ... ehm ..., ich 

soll ja auch Beispiele sagen, ne? Also jetzt zum Beispiel haben wir ja viele Flüchtlinge, ne, 85 
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und wir haben hier nur Mädchen und eh, die haben ganz schreckliche Dinge auf der Flucht 

erlebt, ehm, und teilweise erzählen die das auch. Die erzählen nicht alles, weil das können 

sie nicht, weil da ja auch viele strafbare Sachen dabei sind, aber so, dass die geschlagen 

worden sind oder auch missbraucht worden sind und so. Das sagen die jetzt nicht konkret, 

aber durch die Erzählungen ... gibt's da so Hinweise, dass das passiert ist. Und das ist dann 90 

manchmal recht viel für mich, muss ich sagen. Und da muss ich echt gucken, dass ich da 'ne 

Distanz aufbaue, weil ich bin ja auch keine Psychologin oder so. Ich kann das nicht mit 

denen hier bearbeiten. Da würd ich ja vielleicht irgendwas freisetzen, ehm .., ne, was das 

irgendwie was Schlimmes bei denen auslöst, sondern ich muss halt gucken, dass die ihren 

Alltag bewältigen und dass ich dann vielleicht 'n Profi finde, der das mit denen aufarbeiten 95 

kann. #00:06:12-9#  

 

I1: Mhm (zustimmend) #00:06:12-9#  

 

B5: Aber so Sachen, so Geschichten nehme ich natürlich auch mit nach Hause. Und da muss 100 

ich halt gucken, dass ich das nicht zu sehr in mein Privatleben reinlasse, weil sonst kann 

ich irgendwann den Job nicht mehr machen, ja? Also ich muss ja auch irgendwie schlafen 

können und so und nicht so viele Gedanken machen. Und da muss ich halt momentan, ne, 

'n bisschen gucken, dass ich die Distanz wahre. Also jetzt nicht in meiner Arbeit, aber so in 

meinem Kopf, ne, in meinen Gedanken, dass ich dann sage, ne, hör mal, das ist jetzt mein 105 

Job, das kann jetzt nicht hier in mein Privatleben mit rein. #00:06:44-5#  

 

I1: Mhm (zustimmend). Ehm, wenn man jetzt mal ganz allgemein auf die beiden Begriffe 

Nähe und Distanz schaut, was verbinden Sie mit Nähe? Wie beschreiben Sie das für sich? 

#00:06:56-7#  110 

 

B5: Also Nähe ist erstmal, ehm, für mich ganz grob, wenn man aufeinander zugehen kann. 

So. Es gibt ja auch, ehm, ich sag mal, ehm, es gibt auch Menschen, wenn man die so das 

erste Mal sieht, eh .., dass man mit denen nichts anfangen kann oder dass man so 'ne ge-

wisse Abneigung spürt, ne? Das hat ja jeder von uns. Und wenn die Mädchen zum Beispiel 115 

mal kommen und erzählen, boah, die find ich doof und so ne, dann sag ich auch, ja, du 

kannst nicht jeden Menschen auf der Welt lieben. Das ist einfach so, ne? Eh, man kann den 

Menschen 'ne Chance geben, aber es gibt dann halt manchmal so, dass man nicht mitei-

nander .. kommunizieren kann, aufeinander zugehen kann, weil da irgendwie, ja das Ge-

fühl fehlt. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Gut. Aber es gibt halt auch Menschen, 120 

mit de/ bei denen kann man Nähe zulassen und das ist auch in unserer Arbeit so. Also wir 

sagen ja immer, wir müssen mit jedem Menschen .. gleich arbeiten und und und. Das geht 

aber nicht. Also wer das kann, Hut ab. Ich kann das nicht (lacht). Weil es natürlich auch 

Mädchen, mit denen komme ich sehr gut zurecht. Da gebe ich auch mehr Nähe. Ehm, es 

gibt aber Mädchen, .. da weiß ich/ da kann ich das nicht. Aber ich bin trotzdem nett und 125 

freundlich und mache alles mit denen, aber ich lass, ehm, keine Nähe zu. Das heißt, ich geb 

nichts von mir preis, nicht so viel, wie ich das bei anderen Mädchen mache. #00:08:24-0#  

 

I1: Mhm (zustimmend) #00:08:24-0#  

 130 

B5: So. Und mit den, mit denen ich nicht so gut kann, da hab ich natürlich eine gewisse 

Distanz, dass ich halt nicht so viel preisgebe. Das ist schwierig bei uns, finde ich, in der 



56 
 

 
ANHANG IV  T5 
 

Arbeit, Nähe und Distanz, ne, das ist so, ehm, ja, wann fängt bei uns Nähe an? Eigentlich 

fängt schon Nähe an, wenn die hier ankommen, die kriegen hier ihr Zimmer. Ich beschäfti-

ge mich ja jeden Tag mit denen. Also da ist ja schon 'ne gewisse Nähe, ne? #00:08:52-4#  135 

 

I1: Mhm (zustimmend) #00:08:52-4#  

 

B5: Vielleicht kommt ja gleich auch noch emotionale und weiß ich nicht, wird das nochmal 

unterschieden oder nein? #00:08:58-7#  140 

 

I1: Für uns nicht. #00:08:59-3#  

 

B5: Ahja okay, gut. #00:09:01-7#  

 145 

I1: Aber wenn Sie das so unterscheiden, dann dürfen Sie das auch gerne nennen. Also/ 

#00:09:09-0#  

 

B5: (Pause) Ja, puh, ist schwierig zu sagen. Also, ehm, ja gut. Also einerseits .. natürlich 

bauen wir schon Nähe auf, weil erstmal sind wir ja alleine im Dienst. Das heißt, wenn die 150 

Mädchen irgendwas wollen, ne, dann müssen sie ja schon zu uns kommen. Wenn es was 

Wichtiges ist. Und da wird ja schon Nähe aufgebaut, ja? Ehm (Pause), aber dann gibt es 

auch für mich so 'ne/ Nähe ist, wo ich dann auch Nähe suche, ja, weil ich mich mit dem 

Menschen gut verstehe. Also es gibt hier Mädchen, die warten dann so lange, .. bis dann die 

Betreuer/ oder der Betreuer kommt, zu dem sie Vertrauen haben, die gewisse Nähe, dass 155 

sie dann den erst irgendwie erzählen, was, eh, passiert ist, ja? Und die anderen kriegen das 

gar nicht mit. Ist aber völlig in Ordnung, weil, wie gesagt, man hat dann so .. entweder den 

Kontakt oder nicht (lacht), ja? #00:10:09-0#  

 

I1: Was würden Sie denn ganz allgemein, ehm, mit Distanz verbinden? Was bedeutet Dis-160 

tanz für Sie? #00:10:13-8#  

 

B5: (Pause) Ja, Distanz, eh, puh ... also wir sprechen ja immer eigentlich von, eh, in Anfüh-

rungsstrichen gesunder Distanz, ne, ehm, also früher in unserem Studium wurde mal die-

ser Begriff eingeführt, eh, Klientel, ja? Man wollte das so auf dieses wirtschaftliche machen 165 

und hab ich mich früher immer drüber aufgeregt, weil, ehm, ich hab hier keine Klienten, 

ja? Also, eh .., ich bin kein Büro, ich bin keine Sekretärin, sondern ich hab ja zwischen-

menschliche Beziehungen hier. Dann/ ich kann mir nicht vorstellen, dass da 'n, eh, Klient 

sitzt. Also hab ich mich da schon mal so 'n bisschen gegen gewehrt. (Pause) Ehm, aber, 

ehm .. , ich finde, in unserem Beruf müssen wir einfach aufpassen, dass wir eine Distanz 170 

wahren, ehm, weil man wird ja nicht ein Leben lang mit diesen Menschen zusammenarbei-

ten, ja? Also wenn man jetzt zum Beispiel so eng verknüpft ist, ne, ist es dann schwierig, 

hinterher loszulassen, ne? Also hier werden die ja verselbstständigt, die Mädchen und die 

ziehen dann mit 18, 19 aus und ziehen in ihre eigene Wohnung, ne? Und ehm .., wir müs-

sen schon vorher irgendwie gucken, dass die draußen soziale Kontakte pflegen. Ehm .., 175 

dass die 'ne Schule machen und und und, das ist ja klar. Aber gerade diese sozialen Kon-

takte, weil die können ja nicht das Leben lang nur hier uns als Sozialkontakte haben, ne, 

das wäre ja total ungesund. Und deswegen müssen wir gucken, dass wir, ehm, so 'ne Dis-

tanz wahren, dass wir nicht hier als beste Freundin sitzen, sondern wirklich hier als Sozi-
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alpädagogen, die ihren Job machen und das dann aber auch ganz klar, ehm, das dann auch 180 

zeigen, ne, also ich bin hier nicht dein Kumpel, ne, sondern ich bin hier die Person, die ar-

beitet und dir hilft oder dir eine Hilfestellung gibt, dass du weiter im Leben klar kommst. 

So und das ist für die Jugendlichen ist das gar nicht so das Thema mit der Distanz. Das ist 

eher unser Thema, ne, dass wir 'ne gesunde Distanz aufrechterhalten. Was Thema bei den 

Jugendlichen ist, ist Nähe, ne, bei uns auch, inwieweit wir die zulassen, ne, und ehm, wir 185 

müssen uns da über die Distanz im Klaren sein, ne? #00:12:44-8#  

 

I1: Mhm (zustimmend) (Pause) Was bedeutet denn für Sie das Zusammenspiel von Nähe 

und Distanz? #00:12:48-7#  

 190 

B5: (Pause) Ja das eine geht ohne dem/ ohne das andere nicht, ne, also find ich jetzt, ne? So 

einerseits, ehm, also das ist, das ist halt der schwierige Grad bei uns Sozialpädagogen. Ei-

nerseits musst du Nähe aufbauen, um ein Vertrauensverhältnis, eh, aufzubauen, .. dass die 

Mädchen bereit sind, mit uns zu arbeiten und dass wir denen helfen können, Hilfestellung 

geben ins bestimmten Lebensbereichen. So und dafür braucht man Nähe, 'ne gewisse Nä-195 

he, ne? So. Und dann andererseits, eh, müssen wir halt aufpassen, ne, dass wir diese Nähe 

nicht zu weit zulassen. Erstmal für uns, ne, im Privatleben, wie ich das eben schon mal 

gesagt hab. Aber auch für die Jugendliche, ne, dass wir hier jetzt nicht 'ne Mutterrolle ein-

nehmen oder 'ne ältere Schwesterrolle, je nachdem, wie alt man ist, ne, .. oder Großmutter 

oder so (lacht), ne? Gibt's ja verschiedene Rollen, sondern, dass man versucht, diese Rolle 200 

als Sozialpädagogin, eh, aufrechtzuerhalten, was, ehm .., finde ich in der Wohngruppenar-

beit sehr schwierig ist, ja? Das ist im Kindergarten, da arbeite ich dann acht Stunden am 

Tag, dann geh ich nach Hause. Hier arbeite ich 24 Stunden und ehm .., teilweise ist das hier 

mein zweites Zuhause, je nachdem, wie oft man hier arbeitet, ne, so. #00:14:19-5#  

 205 

I1: Okay. Dann würde ich gerne zu einer neuen Situation kommen. #00:14:24-5#  

 

B5: Ja. #00:14:24-5#  

 

I1: Und zwar würde ich Sie bitten, von einer Situation zu beschreiben, die von zu viel Nähe 210 

geprägt war. #00:14:32-5#  

 

B5: Ja. Also jetzt für mich persönlich, ne? #00:14:35-6#  

 

I1: Ja. #00:14:35-6#  215 

 

B5: Ja. Ah, das ist noch gar nicht so lange her. Wir hatten hier ein, eh ..., Mädchen aus Ägyp-

ten, die war dreieinhalb Jahre hier. Und .. eh ..., da muss ich sagen, eh (Pause), da unheim-

lich viel Nähe aufgebaut zu dem Mädchen. Also ich jetzt speziell. Ehm (Pause), und eh ..., 

die ist, ehm, jetzt dann ausgezogen. Ich glaub, seit einem Jahr lebt die alleine in einer Woh-220 

nung und ehm ..., kommt jetzt nicht mehr so ganz gut klar, ne, also die ging nicht mehr zur 

Schule, ist dann, eh, von der Schule, eh, entlassen worden, ehm .., ist jetzt immer bei der 

Arbeitsagentur, ehm, weiß aber nicht, was sie machen soll und eh, hat jetzt auch kein Geld 

und hat schon ganz viele Schulden, weil sie die Miete nicht bezahlen kann, hat auch 'ne 

ambulante Hilfe. Und ja, die kommt dann halt ganz oft zu Besuch, weil ihre Schwester ist 225 

jetzt auch hier und eh, erzählt dann immer auch ganz viel und so. Und ich merke dann, 
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ehm, dass ich am liebsten sofort sagen würde, so, du kommst jetzt mit, wir machen das 

jetzt, ich kümmer mich jetzt um dich, eh, du kannst bei mir einziehen, wir machen das jetzt 

zusammen oder ich such dir 'ne Wohnung, ehm .., und dass ich da teilweise auch schon 

Sachen gemacht habe, was eigentlich hätte die ambulante Hilfe machen sollen, aber ich 230 

dann der Meinung war, ehm .., ich könnte das vielleicht besser, ich weiß es nicht. Auf jeden 

Fall hab ich mich da so 'n bisschen eingemischt und hinterher hab ich mich dann total ge-

ärgert, weil ich gedacht habe, ne, das ist jetzt nicht mehr mein Job. So. Aber ich hab dieses 

Mädchen halt total gerne und möchte nicht, dass sie da so in dem Dreck liegt und hab ihr 

dann auch gesagt, sie kann jederzeit kommen, ich würd ihr helfen und so. Ehm ... und hab 235 

dann aber jetzt so in der letzten Zeit festgestellt, eh, das ist gar nicht mein Job und ich 

muss mich jetzt da so 'n bisschen distanzieren, weil dann/ das geht schon in mein Privat-

leben rein, so, weil ich kann das ja nicht machen, während ich hier arbeite, sondern ich 

müsste es dann in meiner Freiphase, in meiner Freizeit machen und eh, da gehört dieses 

Mädchen eigentlich nicht hin, ne? #00:16:57-7#  240 

 

I1: Mhm (zustimmend) #00:16:58-6#  

 

B5: Sondern ... ja, die hat ja hier gelebt und das ist hier mein Beruf und das musste ich mir 

dann nochmal so klar machen, ehm, dass das jetzt nicht so gut ist, ne? Das war hier wirk-245 

lich das erste Mal, dass mir das jetzt so passiert ist. Und ich merke/ jetzt momentan wohnt 

wieder ein Mädchen hier, da könnte mir das auch passieren. #00:17:20-9#  

 

I1: Okay. #00:17:22-1#  

 250 

B5: Dass ich so 'n bisschen in diese Mutterrolle reinschlüpfe, obwohl ich das nicht möchte 

(lacht), aber irgendwie .. ja, weiß ich nicht, kommt das irgendwie so, weil ich die wahr-

scheinlich besonders gern hab, ne, ja. #00:17:37-7#  

 

I1: Was löst denn diese, diese große Nähe für Gefühle in Ihnen aus? #00:17:43-8#  255 

 

B5: (Pause) Ja also, man/ erstmal ich freu mich dann, wenn die da sind, ich freu mich, die 

zu sehen. Eh .., ich mach auch mehr mit denen, als mit den anderen Mädchen, ja? Das muss 

man dazu auch sagen. Und eh .., ich freu mich dann besonders, wenn irgendwas positiv 

klappt, so. Und ärger mich aber auch im Gegenzug, wenn das nicht klappt. Dann ärger ich 260 

mich dann besonders und dann bin ich zu dem Mädchen auch strenger, als zu den anderen 

Mädchen. Muss man dann auch sagen (lacht). Also es ist so ' n bisschen wie, ja, wie 'ne 

Mama. Ja. Also ich hab selber keine Kinder. Darum könnte ich jetzt nicht sagen, eh .. , wie 

dieses Kindgefühl ist, aber .. ich schätze mal so, 'n bisschen kommt das schon da dran so. 

Dass das so .. ja. #00:18:35-7#  265 

 

I1: Und wie gehen Sie damit um? #00:18:38-0#  

 

B5: Ja, wie gesagt, ne. Ich hab mir ja jetzt letztens mal Gedanken drüber gemacht und hab 

gedacht, ne, das kann ja nicht sein. Also ich würd's immer wieder gerne machen für diese 270 

zwei Mädchen, muss ich ganz ehrlich sagen. .. Und dann denke ich, ja, wenn ich das jetzt 

hier noch nebenbei machen kann, dann ist das ja alles in Ordnung. Aber ich muss halt gu-

cken, dass das jetzt nicht so in mein Privatleben reinkommt. #00:19:03-1#  
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I1: Gibt es etwas, das Sie dabei unterstützt? #00:19:05-6#  275 

 

B5: Dass das nicht in mein Privat/? #00:19:07-5#  

 

I1: Ja. #00:19:07-5#  

 280 

B5: Ja, ja, ja. Mein Freund, ja, ja. #00:19:10-4#  

 

I1: Mhm (zustimmend). Und würden Sie sagen, dass dieses Verhalten auch Ihr zukünftiges 

Verhalten, ehm, beeinflusst? #00:19:21-1#  

 285 

B5: Ja, auf jeden Fall. #00:19:22-2#  

 

I1: Inwiefern? #00:19:23-6#  

 

B5: Ja, ehm .., also zum Beispiel, es gibt so, eh (Pause). Also wenn man, eh, schon einige 290 

Jahre, ehm .., in der Wohngruppenarbeit ist, ne, dann, ehm .., lernt man ja auch mit der Zeit, 

ne, wie weit man Nähe gibt oder zulassen kann, ne, und mit der Distanz, ne, ehm .., man 

wird ja auch teilweise enttäuscht. Das ist einfach so, ne, man hat sich das dann anders vor-

gestellt und ... dann gibt es Reaktionen von Jugendlichen, da hätte man nicht mit gerechnet, 

die sind dann manchmal nicht so schön, ja? Und dann wird man enttäuscht und dann sagt 295 

man sich oder ich sag mir dann immer, ne, also das nächste Mal, ne, mache ich alles mehr 

mit Distanz, ja? Also ich lass das nicht nochmal/ das hat mich so verletzt, wie der reagiert 

hat oder die, ehm, ich mach das nicht mehr, so. Und dann nimmt man sich das vor oder ich 

nehm mir das vor und dann kommt 'n neuer Mensch und man merkt, ja, der ist ja ganz 

anders, also kann ich ja doch wieder, ne, 'n bisschen mehr Nähe aufbauen, ne? Ist immer 300 

schwierig zu sagen, finde ich. Also ehm (Pause), wenn man enttäuscht ist, dann sagt man 

immer direkt, ne, mehr Distanz, dann tut der Jugendliche mir auch nicht mehr so weh, ne.., 

wobei ich jetzt merke nach einigen Vorfällen, die in der letzten Zeit so passiert sind, die 

nicht so schön waren, dass ich momentan mehr auf Distanz gehe. Zumindestens was neue 

Mädchen betrifft, die ich noch nicht so kenne, ja, das machen die Mädchen ja mit uns auch, 305 

ne, aber ich muss das auch so 'n bisschen machen, um die besser abschätzen zu können 

und das dauert jetzt bei mir länger, als es vor, weiß ich nicht, fünf Jahren war, ne, weil ich 

da 'n bisschen skeptischer geworden bin. #00:21:18-2#  

 

I1: Gab es auch mal 'ne Situation, die von zu viel Distanz geprägt war? #00:21:25-5#  310 

 

B5: Ja. #00:21:26-4#  

 

I1: Würden Sie uns eine beschreiben? #00:21:27-4#  

 315 

B5: Ja. Also hier hat ein Mädchen gewohnt, mit der kam ich überhaupt nicht zurecht. Und 

da hab ich wirklich nur das Nötigste gemacht. Also da hab ich keine Beziehung aufgebaut 

und die hat das natürlich gemerkt. Und da hab ich auch mit ihr drüber gesprochen und hab 

gesagt, ich kann das nicht, eh, ich reg mich nur auf, ... ich komm mit deinem Verhalten nicht 

klar, ich komm nicht mit klar, wie du als Mensch bist, ich kann das einfach nicht. Und ich 320 
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mach aber alles, was ich machen muss mit dir, ne, aber die anderen Sachen müssen die 

anderen Kollegen machen. Und das Mädchen konnte da sehr gut mit, eh, umgehen, weil die 

konnte mich, eh, nicht leiden. Also das war so auf Gegenseitigkeit. Und da hat man das 

auch gemerkt. Also da/ aber das war jetzt nicht so schlimm. Für uns beide nicht. Also für 

uns war von vornherein für uns beiden klar, mit uns beiden Nähe klappt überhaupt nicht 325 

und eh, wir machen alles mit Distanz und ich hab mein Job gemacht, ne, wenn die was 

braucht, dann hat sie das gekriegt, aber ich habe nichts Privates oder eh, irgendwas mit 

der/ also ich hatte nicht so Gespräche mit ihr. #00:22:38-9#  

 

I1: Mhm (zustimmend). Und wie hat sich das für Sie angefühlt? #00:22:42-8#  330 

 

B5: Gut. Weil ich hätte mich sonst nur aufgeregt. Ja. #00:22:46-7#  

 

I1: Okay. Und wie haben Sie das geschafft, auch so da, so mit umzugehen? #00:22:54-0#  

 335 

B5: (Pause) Ja, indem ich das offen gemacht hab mit dem Mädchen, ne, ehm, weil ich hab ja 

auch gemerkt, dass die mit mir auch nicht klar kam, ne, also wir hatten uns am Anfang, sag 

ich mal, so angezickt, waren nicht sehr freundlich miteinander und dann hatten wir dieses 

Gespräch und dann war für beide klar, okay, wir werden jetzt hier, ehm ..., keine Nähe auf-

bauen, ne, sondern wir bleiben auf Distanz, ne, und wenn ich dann Dienst habe, eh .., fragt 340 

sie mich halt keine Sachen, sondern, ne, kriegt dann das Nötigste von mir, was sie braucht. 

Und das war dann völlig in Ordnung. Wenn ich es nicht offen gemacht hätte, dann, dann 

wär's 'n bisschen blöd gelaufen, glaube ich, also, ehm, dann hätte ich auch Schwierigkeiten 

damit gehabt, ne, weil ich dann, ehm, also ich hab dann am Anfang immer gemerkt, dass 

ich überfreundlich war ... , dieses, eh, bloß nicht zeigen, eh, dass ich die nicht leiden kann, 345 

dass ich mit der als Mensch nicht klar komme und dann dieses Überfreundliche, das ist ja 

meistens viel schlimmer, als wenn man dann doof zu jemandem ist, ne, das hat sie natür-

lich dann gemerkt, ne, und dann kam dann/ und dann war das völlig in Ordnung, dann 

konnte ich dann normal sein und ja. #00:24:11-8#  

 350 

I1: Würden Sie sagen, dass diese Situation, ehm, Ihr zukünftiges Verhalten beeinflusst, 

verändert hat? #00:24:17-2#  

 

B5: Nö. #00:24:19-2#  

 355 

I1: Okay. Gibt es sonst noch irgendetwas, was Sie gerne von sich aus noch sagen möchten 

zum Thema Nähe und Distanz, was für Sie wichtig ist, was wir aber jetzt noch nicht so in 

der Form abgefragt haben? #00:24:29-6#  

 

B5: (Pause) Ja ... ehm, dass wenn Menschen Sozialpädagogen werden wollen, dass sie sich 360 

darüber Gedanken machen müssen, ja, mit Nähe und Distanz, das finde ich ganz wichtig. 

Ehm .., dass man, wenn man mit Kinder oder Jugendlichen arbeitet, dass das dann nicht die 

eigenen Kinder werden oder Freunde werden oder Kumpels, sondern dass man da schon 

'ne gesunde Distanz bewahren solle. Auch für die Kinder und Jugendlichen, ja, also nicht 

nur für uns selber, sondern auch für die, ja. Manchmal geht das nicht, da hatte ich ja eben 365 

so 'n schönes Beispiel, ne, aber ehm, man sollte doch schon gucken, dass das .., dass man 

das irgendwie einhält, weil sonst macht man sich kaputt damit, wenn man das mit nach 
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Hause nimmt, ja? Und das kann der Arbeitgeber auch nicht verlangen, dass man so wird, 

ne (lacht)? Ja. #00:25:37-4#  

 370 

I1: Okay. #00:25:38-3#  

 

B5: Gut. #00:25:38-9#  

 

I1: Dann Dankeschön! #00:25:39-7#  375 

 

B5: Gerne! #00:25:40-4# 
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Transkript 6 – Nähe und Distanz in der Heimerziehung 

 

Interviewnr.: 6 

Datum: 24.10.2016 

Dauer: 00:24:48 

Transkription: Julia Wenning (I1) 

Kontrolle: Marie Mahlke (I2) 

 

 

I1: So, genau, und zwar möchten wir heute mit Ihnen ein episodisches Interview durchfüh-

ren. Ehm, das heißt, wir werden immer wieder nach Situationen fragen, zu denen wir dann 

gerne Ihre Sichtweise zum Thema Nähe und Distanz erfahren möchten. #00:00:16-2#  

 

B6: Mhm (zustimmend) #00:00:17-0#  5 

 

I1: Ganz wichtig ist, dass Sie sich so viel Zeit lassen dürfen, wie Sie möchten und wie Sie 

brauchen. Ehm, und die erste Situation ist, ehm, dass Sie sich vielleicht mal an Ihren letz-

ten Dienst zurückerinnern und uns mal beschreiben/ und diesen beschreiben und ehm, 

ganz speziell im Hinblick darauf, wo Nähe und Distanz eine ganz besondere Rolle gespielt 10 

haben. #00:00:34-3#  

 

B6: Mein letzter Dienst, okay. Der war ja vorgestern (lacht). Eh ..., Nähe und Distanz zu den 

Mädels halt, mhm (nachdenklich) (Pause). 'Ne bestim/ ja, muss ich den letzten Dienst 

nehmen oder kann ich auch den nehmen, wo ich 'ne längere Zeit raus war? #00:00:57-0#  15 

 

I1: Das geht auch. #00:00:59-8#  

 

B6: Achso. Ja, [das macht wahrscheinlich auch mehr Sinn.] #00:00:59-7#  

 20 

I1: [Gerne auch sowas.] #00:00:59-7#  

 

B6: Ehm, also ich war 'ne Woche raus und kam dann wieder in den Dienst und eh, da hat, 

eh, Nähe und Distanz bei mir halt 'ne wesentliche Rolle gespielt. Wir haben halt mehrere 

Mädchen, die, eh .., sind geflüchtet aus ihren Heimatländern und ehm, da ist das immer 25 

wieder schwierig, von beiden Seiten, ehm, die Nähe, die vorher da war, direkt wieder auf-

zunehmen. #00:01:27-5#  

 

I1: Mhm (zustimmend) #00:01:28-0#  

 30 

B6: Also da ist erst immer 'n bisschen Distanz. Ehm, warum auch immer. Also ehm .., da ist 

erst immer wieder so 'n bisschen klar machen, wie sind die Sichtweisen, wie sind die Re-

geln im Haus und ehm, da bin ich immer auch 'n bisschen distanzierter erstmal und mach 

erstmal wieder klar/ weil andere Kollegen hatten in dem Zeitraum Dienst, die hatten 'ne 

andere Nähe und Distanz zu diesen Mädchen und auch andere Sichtweise zu bestimmten, 35 

ehm, Absprachen hier. Und da mach ich immer erstmal so 'n Stück, eh, Distanz/ auf Dis-

tanz aufbauend nochmal meine, eh .., Regeln und Sichtweisen, die in meinem Dienst herr-

schen, klar. Das war eigentlich/ ansonsten ist das eigentlich durchgängig zu den Mädels 
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hier, ehm, bei mir gleich mit der Nähe und Distanz. Also ich bin da jetzt nicht, eh, anders zu 

denen, als vorher dann, wenn ich vorher dann längere Zeit nicht im Dienst war. #00:02:28-40 

3#  

 

I1: Mhm (zustimmend) #00:02:29-1#  

 

B6: Aber bei den Mädchen fällt mir das irgendwie auf, dass ich da immer da erstmal wie-45 

der klar mache, wie das in meinem Dienst abläuft. #00:02:37-2#  

 

I1: Also würde die Distanz dann eher von Ihnen selbst ausgehen. #00:02:39-9#  

 

B6: Ja. #00:02:40-4#  50 

 

I1: Mhm (zustimmend). Ehm, woran machen Sie denn fest, wieviel Distanz in dem Moment 

angemessen ist? #00:02:45-7#  

 

B6: Situationsbedingt. Also wie die Mädchen auch auf mich zukommen und was dann auch 55 

erstmal geklärt werden muss, eh, regeltechnisch. Also das ist bei mir immer wichtig, dass 

ich da, ehm .., mit 'ner gewissen Distanz denen nochmal klar mach, so und so sieht das in 

meinem Dienst hier aus, denkt bitte dran, weiß ich nicht, kein warmes Essen mit auf's 

Zimmer nehmen, auch wenn's vorher jetzt vielleicht erlaubt war, bei mir bitte so. Und das 

mach ich dann erstmal mit 'ner gewissen Distanz klar, also klar und deutlich und dann, 60 

ehm, geht das in den Alltag über und dann kommt man sich auch wieder näher. #00:03:23-

1#  

 

I1: Mhm (zustimmend) #00:03:23-3#  

 65 

B6: Also ich komm dann auch wieder näher, ehm, also solche Regelsachen mach ich lieber 

aus so 'ner gewissen Distanz raus. #00:03:29-2#  

 

I1: Mhm (zustimmend). Und wie ist für Sie so dieses Wechselspiel von Nähe und Distanz? 

Welche Bedeutung hat das? #00:03:36-0#  70 

 

B6: (Pause) Also gut, eh, ich mach den Job 16 Jahre lang und lass schon, glaube ich, gan/ 

also in gewissen Situationen gar nicht mehr so viel Nähe, ehm, zu. Auf profession/ also seh 

das eher professioneller, ehm, und geh dann schon mit 'ner gewissen Distanz an viele Situ-

ationen ran, um selber mich da auch 'n Stück, eh, zu schützen. Und ehm ..., kann dann aber 75 

ganz gut, auch Nähe zulassen, wo's angebracht ist. Also das sind immer situationsbedingt. 

Wenn jetzt, eh, 'n Mädchen schlecht drauf ist und in den Arm genommen werden möchte 

oder das spür ich dann irgendwie, dann mach ich das auch. Aber ansonsten komm ich, das 

merk ich schon, eh .., immer auch mit 'nem Stück Distanz in den Dienst, um erstmal abzu-

warten, wie sind die drauf, wie begegnen die mir. Ich mach erstmal wieder klar, ich bin 80 

jetzt im Dienst, das sind die Absprachen und Regeln, die bei mir herrschen. Ehm .., aber ich 

würd nicht sagen, dass ich jetzt gar keine Nähe zulasse. Also ich/ das ist so 'n Wechsel-

spiel, wie Sie schon sagen, aber das ist dann situationsbedingt und auch ganz stark abhän-

gig davon, wie die mir in den ersten Momenten begegnen. #00:04:44-9#  

 85 
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I1: Mhm (zustimmend) #00:04:45-2#  

 

B6: Also das ist mir schon auch aufgefallen in den, eh, in der letzten Zeit, so. Dass ich dann 

schon/ auch wenn die schon auch irgendwie, eh, distanzmäßig drauf sind, dann lass ich 

das auch erstmal und guck halt, wo es Sinn macht, 'n bisschen Nähe aufzubauen. Das ist 90 

immer/ also über's Kochen zum Beispiel geht, geht das gut, erstmal so Nähe aufbauen. 

Oder über den Alltag/ über die Alltagsgeschäfte. Und dann klappt das eigentlich auch. 

#00:05:09-5#  

 

I1: Mhm (zustimmend). Wie fühlt sich die Nähe für Sie an? #00:05:12-0#  95 

 

B6: (Pause) Wenn ich die bestimmen kann, eh, gut. Ehm .., wenn Jugendliche von sich aus 

zu viel Nähe, eh, ja, verlangen ist jetzt 'n blödes Wort, aber ehm, mehr Nähe wünschen, als 

ich bereit bin, in dem Moment zu geben, ehm ..., 'n bisschen unangenehm. Aber dann geh 

ich auf die professionelle Distanzebene und pendel das so aus und dann/ also die Nähe 100 

grundsätzlich ist 'n schönes Gefühl für die Arbeit. 'N wichtiges Gefühl auch. #00:05:46-5#  

 

I1: Mhm (zustimmend) #00:05:47-7#  

 

B6: Aber immer/ also ich bin da schon eher so 'n bisschen, ehm .., distanzierter als andere 105 

Kollegen vielleicht. #00:05:56-0#  

 

I1: Mhm (zustimmend). Woran machen Sie denn fest, wieviel Nähe Sie zulassen für sich? 

#00:06:00-6#  

 110 

B6: (Pause). Woran mach ich das fest? Ehm ..., also wie gesagt, ich hab immer so diese 16 

Jahrespanne. Als ich angefangen hab, zu arbeiten, da bin ich, eh, da war ich so nah an de-

nen dran, dass ich das auch ganz viel mit nach Hause genommen hab, ne, meinem Freund 

erzählt hab, meiner Familie, jetzt nicht mit Personen, aber Situationen oder mir auch ganz 

viele Gedanken über die Jugendlichen zu Hause gemacht hab, was ne/ wie ist das gelaufen 115 

und so? Mittlerweile ... nach der ganzen Erfahrung und ehm, man macht ja auch nicht nur 

positive Erfahrungen, ehm, bin ich schon auf so 'ne Ebene gekommen, dass ich das gut hier 

lassen kann, wenn ich aus'm Dienst rausgeh und diese Gruppe verlasse. Den ein oder an-

deren Sachen hinke ich dann schon nochmal 'n bisschen nach, aber ehm, ansonsten weiß 

ich, hier sind Kollegen, die arbeiten gut, die nehmen das dann auf, was ich denen in der 120 

Übergabe mitgebe und gehen mit ihrer Nähe und Distanz an die Sachen ran und ich kann 

das gut hier lassen und eh, bin dann total distanziert auch. Auch zwar ich red kaum noch 

über die Arbeit zu Hause, das ist auch ganz wichtig für mich. Und eh, wenn ich dann in den 

Dienst komme, bin ich aber auch relativ schnell wieder da, wo ich aufgehört hatte und 

ehm, geh dann da auch wieder mit meinem, ja, Gefühl und mit meinem, was ich so zulasse 125 

ran. #00:07:22-5#  

 

I1: Mhm (zustimmend). Wie fühlt sich die Distanz für Sie an? #00:07:26-5#  

 

B6: Gut (lacht). Ja, also wichtig, wichtig. Ehm .., klingt bestimmt auch oft kalt und, und eh .., 130 

ja wahrscheinlich denken viele, im sozialen Bereich muss man immer offen und immer 

herzlichen sein und immer/ aber ehm, für mich ist es wichtig, die Distanz einzuhalten und 
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eh, auch hier den Mädchen irgendwann die Grenzen, also Distanz, eh, auch aufzuzeigen, bis 

dahin und nicht weiter, um selber auch, eh, gut hier raus zu gehen. Denen aber natürlich 

auch, das ist mein Job, ehm, also die hier nicht abblitzen lassen oder, oder/ also ich halte 135 

mich jetzt nicht für kalt im Dienst. Also ich halte mich schon auch für nah an denen dran, 

aber auf professioneller Ebene. Also professioneller als früher. #00:08:16-7#  

 

I1: Mhm (zustimmend) #00:08:17-3#  

 140 

B6: Früher war das dann doch sehr von Emotionen auch begleitet und so, immer noch, 

aber ehm, ich kann das/ ja, ist schwer zu erklären. Ich kann das besser dann auch profes-

sionell dann hier lassen und nicht an mich ran lassen. Weil die Mädchen haben ja eben ihre 

Geschichten. Wenn man die alle mitnimmt, hat man schon ordentlich zu tun auch, eh, für 

sich, das zu verarbeiten und das versuche ich hier oder in der Supervision. Wir haben auch 145 

Supervision oder im Team, das dann auch 'n Stück an die Kollegen abzugeben. #00:08:50-

6#  

 

I1: Mhm (zustimmend). Ehm, wenn man jetzt nochmal so ganz allgemein auf die beiden 

Begriffe drauf schauen würde, was würden Sie/ was verbinden Sie mit Distanz? Ganz all-150 

gemein? #00:09:03-6#  

 

B6: Jetzt nicht auf den Beruf, eh, bezogen? Doch? #00:09:05-2#  

 

I1: Doch, auf den Beruf schon bezogen, aber eher nicht mehr so situationsabhängig, son-155 

dern ganz allgemein so versuchen, so 'ne Definition vielleicht dafür aufzustellen. 

#00:09:15-5#  

 

B6: Also für mich ist, eh, Distanz in unser'm Job, eine gesunde Art, den Job, eh, durchzufüh-

ren. Und so auch, eh, lange den Job zu machen mit 'ner gesunden Distanz. Zu viel Nähe, 160 

ehm, würd mich zu sehr belasten und dann würd ich den Job wahrscheinlich nicht, eh, so 

lange machen, wie ich ihn mach. Also für mich ist die Distanz sehr wichtig, gesunde Dis-

tanz. #00:09:41-5#  

 

I1: Mhm (zustimmend). Und Nähe, was verbinden Sie damit? #00:09:44-8#  165 

 

B6: (Pause) Ehm, ganz viele schöne Momente. Eh, auch wichtig, um, um bestimmte, eh ..., 

Punkte mit den Mädchen auch zu erarbeiten und, und einfach auch 'n schönes Gefühl bei 

der Arbeit zu haben. Also sowohl Distanz gibt mir 'n schönes Gefühl, 'n sicheres Gefühl, 

also Sicherheit und Nähe gibt mir auch 'n schönes Gefühl, so, hier komm ich gerne auch hin 170 

und lass mich auch 'n Stück weit ein. #00:10:13-7#  

 

I1: Mhm, mhm (zustimmend). Sie hatten jetzt ja auch 'n paar Mal schon angedeutet, dass 

es auch Situationen gab, wo zu viel Nähe da war. Könnten Sie da vielleicht eine mal be-

schreiben? #00:10:23-8#  175 

 

B6: Ehm, zu viel Nähe jetzt von der Jugendlichen ausgehend? #00:10:27-3#  

 

I1: Entweder von der Jugendlichen oder von Ihnen selbst, je nachdem, welche Situation 
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Ihnen da einfällt. #00:10:31-6#  180 

 

B6: Also aktuell gibt's eine Situation von einem Mädchen, die aus, eh, Gambia geflohen ist 

und die sich mich dann, eh, ausgesucht hat, um all ihre schlimmen Erfahrungen, in, im 

kleinsten zu bearbeiten und zu beschreiben. Das heißt also, ich bring auch immer meinen 

Hund mit in den Dienst und wir haben dann, eh, viele Hundesparziergänge gemacht und 185 

auf diesen Spaziergängen wurden, hat sie mir dann im Kleinsten erklärt, wie ihre Verge-

waltigungen abliefen und, und, was die Männer mit ihr gemacht haben, was das mit ihr 

gemacht hat, also auch mit kö/ also dass ihr dann auch schlecht wurde beim Spazieren 

gehen, dass sie mir da fast zusammengebrochen ist und solche Sachen. Und da hab ich 

mich, eh .., auch an, ehm, die Stelle gewandt, wo die Mädchen halt betreut werden und hab 190 

gesagt, dass ich das nicht kann.  #00:11:21-6#  

 

I1: Mhm (zustimmend) #00:11:21-9#  

 

B6: Dass ich das nicht schaffe und ehm .., hab mich dann ein bisschen, ja, hab mich dann 195 

von dem Mädchen versucht, professionell zu distanzieren und das ist voll in die Hose ge-

gangen, weil die das dann sehr persönlich genommen hat und ehm, das hat zu richtigen 

heftigen/ also die ist hier richtig auch gegen mich vorgegangen dann später und so. 

#00:11:42-5#  

 200 

I1: Mhm (zustimmend) #00:11:43-0#  

 

B6: Da hab ich auch noch keine Lösung für, wie ich das beim nächsten Mal besser machen 

würde, weil da hab ich versucht, auf mich zu gucken, dass es mir auch gut geht, hab aber 

eigentlich auch versucht, auf das Mädchen zu gucken, dass die halt bei professionellen 205 

Leuten das abläd, was ihr passiert ist. Und das ist aber total schief gegangen. Das hat die 

irgendwie als ehm, nur weil ich farbig bin und ehm .., du musst dir das anhören, das ist 

dein Jo/ und solche Sachen. Das .. weiß ich nicht, wie ich das beim nächsten Mal machen 

würde, dass das besser geht. Das Mädchen wohnt hier auch nicht mehr. #00:12:16-7#  

 210 

I1: Ah okay, mhm (zustimmend). #00:12:17-8#  

 

B6: Ehm, weil die dann irgendwann 'n Rundumschlag gemacht hat und ehm .., gegen alle 

hier vorgegangen ist. Aber das war so 'n bisschen auch der Auslöser glaube ich, dass ich 

dann angefangen hab, zu sagen, mhm (überlegend) ..., da muss ich mich 'n bisschen von 215 

distanzieren. Das hat sie ja dann nicht verstanden. #00:12:37-1#  

 

I1: Mhm (zustimmend). Wie hat sich das für Sie angefühlt in dem Moment? #00:12:42-1#  

 

B6: Mhm (überlegend). Als sie mir das erzählt hat oder als ich mich distanziert hab? 220 

#00:12:46-2#  

 

I1: Ja, eh, al/ diese zu viel Nähe halt da war [und sie dann gemerkt haben/] #00:12:49-8#  

 

B6: [Ja, das war, ehm] sehr belastend. So Leid mir das dann auch tut für den Menschen 225 

dann, um Gottes Willen, also ich/ klar ist das mein Job und ich bin für die Mädchen da 
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und/ aber wenn das dann irgendwann sich für mich dann schon körperlich, mir schon 

körperlich wehtut, und dass ich dann denk, mhm (überlegend), heut geh ich mal schnell 

mit dem Hund raus, bevor die merkt, dass ich raus geh, damit sie vielleicht gar nicht mit-

gehen möchte und so. Das ist, das ist ja dann schon ausweichen und fliehen vor der Situa-230 

tion und das ist eigentlich nicht mein Ding. Deshalb hab ich es halt angesprochen, .. aber 

das war auch aufgrund der Sprachbarrieren wahrscheinlich dann auch schwierig, ne/ ich 

hätte vielleicht mit 'nem Dolmetscher mit ihr darüber reden sollen. Das war se/ das war 

auf jeden Fall nicht schön. #00:13:32-5#  

 235 

I1: Mhm (zustimmend) #00:13:33-0#  

 

B6: Ich hab's dann auch ins Team gebracht, hab da um Hilfe gebeten. Die haben das auch 

alle verstanden, klar, auf professioneller Ebene versteht man das. Hab mich auch an die 

Stelle gewandt. Die wollten gern, dass ich da weitermach, weil ich da nah/ die kamen an 240 

das Mädchen nicht ran. Da fühlte ich mich benutzt dann auch 'n Stück weit, weil ich denen 

ja eigentlich gesagt hab, ey, ich kann das nicht, das belastet mich und ich bin da auch nicht 

für ausgebildet. Die bricht mir hier bei jedem zweiten Spaziergang zusammen, das kann ja 

nicht sein. Und, ja, hatte ich dann mit der Stelle auch noch Stress, .. weil ich dann diese Ar-

beiten angeblich dann unterbrochen hatte, die die mit der geführt haben. Ja, war nicht 245 

schön. Also und sowas bringt mich dann auch dazu, dass ich noch distanzierter im nächs-

ten Fall wahrscheinlich werden werde. Also, muss man mal schauen. Ich bin jetzt zustän-

dig für ein Mädchen, die auch geflohen ist und die ist auch sehr belastet. Da muss ich mal 

gucken, wie ich dann damit umgehe, wenn die sich an mich wenden sollte bei solchen Ge-

sprächen. #00:14:31-9#  250 

 

I1: Mhm (zustimmend). Also würden Sie schon sagen, dass das auch Ihr Verhalten beein-

flusst? #00:14:38-5#  

 

B6: Mein Verhalten? #00:14:39-3#  255 

 

I1: Ja, zukünftiges Verhalten. #00:14:40-1#  

 

B6: Ja, das auf jeden Fall. #00:14:42-8#  

 260 

I1: Inwieweit? #00:14:45-9#  

 

B6: (Pause) Dass ich mich mehr abgrenze wahrscheinlich. Erstmal. Wenn mir das dann 

klar wird, also in der Regel merkt man das ja dann auch, dann kann ich schon auch wieder 

umswitchen und mich einlassen, aber ich werd mich, eh, ich werd weiterhin auch gucken, 265 

dass es mir gut dabei geht. Also es kann .., das kann ich nicht/ könnte ich nicht akzeptie-

ren, dass ich jetzt hier, eh, mir das immer alles reinzieh. Das sind schlimme Sachen, die die 

erlebt haben, das weiß ich auch und bis zu 'nem gewissen Grad, wie gesagt, aber es kann 

nicht sein, dass ich das alles aufsauge, nirgendwo abladen kann. Den Mädchen geht's dann 

in dem Moment besser, aber mir geht's dann drei, vier Tage richtig schlecht (lacht), weil 270 

ich auch nichts dran ändern kann an der Situation. Ich weiß das dann ..., ja und dann? Da 

muss man sich ja irgendwo auch 'n bisschen schützen und distanzieren, denke ich für 

mich. Da guck ich schon auch/ auf mich dann auch. #00:15:40-3#  
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I1: Mhm (zustimmend). Gibt es vielleicht irgendwas, was noch geholfen hätte, mit der Si-275 

tuation anders umzugehen? #00:15:47-3#  

 

B6: Unterstützung von dieser, eh, professionellen Stelle hätte ich mir gewünscht. Ich hab 

auch vorgeschlagen, gemeinsame Gespräche zu führen, weil die hatte ja da eine Psycholo/ 

ja, ich glaub 'ne Psychologin ist das, mit der die halt diese Gespräche führen müssen. Und 280 

ich hab dann vorgeschlagen, ich komm dazu, vielleicht gibt den Mädchen das dann auch 

Sicherheit, wenn ich einfach dabei bin oder die soll sich anhören, was die mir erzählt. Das 

hab ich mir schon gewünscht. Ich hab das auch alles geäußert, aber ... das wurd eher so, ne, 

machen Sie mal und wir nehmen dann die Ergebnisse. #00:16:20-1#  

 285 

I1: Mhm (zustimmend) #00:16:21-4#  

 

B6: War jetzt nicht so prickelnd. #00:16:24-4#  

 

I1: Mhm (zustimmend). Okay, als nächstes würde ich gerne von einer Situation erfahren, 290 

die vielleicht von zu viel Distanz geprägt war. Gab es da vielleicht eine Situation, die Sie 

uns beschreiben könnten? #00:16:35-7#  

 

B6: (Pause) Mhm (überlegend) (Pause). Zu viel Distanz (Pause). Also aus meiner Sicht, 

ehm, hab ich ja 'n ganz gesundes Verhältnis (lacht). Meine Kollegen könnten da wahr-295 

scheinlich, eh, Situationen besser nennen. Also zu viel Distanz ist dann vielleicht/ also wir 

hatten hier so 'ne Phase mit, mit, ehm .., mit sehr aggressiven, eh ..., drogenkonsumieren-

den Jungs in der Gruppe und da waren aber gleichzeitig auch Mädchen hier, die halt nicht 

so drauf waren. Und aufgrund der Erfahrungen mit diesen Jungs, wo man sich wirklich 

total, oder wo ich mich dann sehr stark distanziert hab, weil die auch, eh ..., echt nicht, eh, 300 

kooperativ waren und beleidigend und, und auch immer, oder oft auf Drogen, also gar 

nicht mitarbeitsbereit, hab ich mich dann auch in der Phase oft von den Mädchen, die viel 

mehr Nähe gebraucht hätten, weil sie selber ja auch mit den Jungs hier gelebt haben, das 

vergisst man dann manchmal, wir gehen ja nach 'n paar Stunden wieder und haben dann 

frei und diese Mädchen, die haben ja wirklich rund um die Uhr mit diesen Jungs gelebt, 305 

ehm, da war ich zu distanziert. Das haben die mir aber auch rückgemeldet, die Mädchen. 

Also dass ich mich dann da auch schlecht einlassen konnte und dann, ehm, das finde ich 

dann aber immer gut, dann sind die auch auf mich zugekommen und haben gesagt, ey, wir 

können nichts dafür, dass die Jungs so sind, wir brauchen dich aber und wir brauchen auch 

'n Stück weit, dass du uns zuhörst und uns glaubst und vertraust, weil da ist auch viel, 310 

ehm, Vertrauen dann auch in dem Moment, eh, kaputt gegan/ in die Jugendlichen über-

haupt durch diese schlechten Erfahrungen und das hab ich manchmal hier, ehm .., mit dem 

Mädchen, die hier auch gerade noch rumswitcht auch, da bin ich dann, wenn ich längere 

Zeit nicht im Dienst war und dann komm ich in den Dienst, bin ich manchmal 'n bisschen 

schroff zu ihr und dann sagt die, ey, ich kann nichts dafür, dass du schlechte Erfahrungen 315 

gemacht hast, ich bin's, ne, wir können doch gut miteinander. Und dann denk ich, ja 

stimmt, ey, du musst nicht immer gleich so anti sein. #00:18:58-5#  

 

I1: Mhm (zustimmend) #00:18:58-5#  

 320 
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B6: Das ist so 'n Panzer, den ich dann manchmal hab. Ich komm in den Dienst, lass erstmal, 

ne, so 'ne Stunde erstmal gucken, was ist hier passiert, die letzten Tage, büp, büp, büp, und 

dann lass ich in dem Moment auch nicht viel Nähe zu, weil ich da auch dann oft denk, okay, 

die wollen die Lücke nutzen. Also man ist ja dann irgendwann auch so 'n bisschen miss-

trauisch, die sind ja auch nicht schlecht im Lücken nutzen. Irgendwelche Absprachen sind 325 

vielleicht getroffen worden, die wissen genau, die weiß das jetzt noch gar nicht, bombar-

dieren wir die jetzt mal gerade und wollen, das, das, das, das, das und dann mach ich im-

mer erstmal ne, stopp, alle erstmal weg von mir, ich guck erstmal, was die Kollegen mir 

hinterlassen haben und dann geh ich aber auch raus. Aber das ist, glaube ich, manchmal zu 

distanziert. Aber die Mädchen, die wir im Moment haben, können das sehr gut rückgeben 330 

und dann kann ich mich auch gut drauf einlassen. #00:19:45-5#  

 

I1: Mhm (zustimmend) #00:19:46-2#  

 

B6: Mich auch entschuldigen oder sagen, okay, war doof, hast du Recht und das klappt 335 

ganz gut. #00:19:52-9#  

 

I1: Was löst denn diese Distanz in Ihnen aus? #00:19:56-3#  

 

B6: Die Erfahrungen, die ich gemacht hab. Also die waren schon heftig ... und ja, das ist 340 

dann wieder mein Selbstschutz auch. Also ich achte mittlerweile sehr gut auf mich, muss 

ich einfach sagen. Ich achte auch auf die Jugendlichen, aber ich achte mittlerweile sehr gut 

auf mich und dass ich hier auch gut, ... ehm, durchkomm. Wie gesagt, bei den Mädels, die 

wir im Moment haben, ist das, die sind so lieb und also, aber die Erfahrungen, die wir da 

gemacht haben .. über Jahre, ehm .., die prägen schon und ich muss auch sagen, das wurd 345 

nicht besonders gut aufgefangen. Also wir haben's/ wir waren da recht alleine mit, mit 

dieser Situation, mit diesen Jungs. #00:20:45-5#  

 

I1: Ja. #00:20:45-8#  

 350 

B6: Und ich glaub, wenn wir da mehr Supervisionen bekommen hätten oder mehr Unter-

stützung von ganz oben, dass wir da auch mal vielleicht, eh .., 'ne Pause gekriegt hätten, 

dass mal einer oder zwei verlegt worden wären für 'n paar Tage oder so, dass man nur 

zwei ... Hammerfälle gehabt hätte, das hätte uns schon geholfen. Also das hat schon viel 

auch bei meinen Kollegen, die das mitgemacht haben, kaputt gemacht. Und das merkt man 355 

auch besonders, wenn neue Kollegen kommen, ehm, die dir, die das alles nicht miterlebt 

haben. Die gehen ganz anders auf die Jugendlichen auch, also die jetzt, wie gesagt, aber sie 

sind auch ganz anders auch auf die Jugendlichen, die danach kamen, zugegangen. Viel 

mehr Nähe, viel mehr Vertrauen sofort, wo wir sofort, also Kollegen, die das miterlebt ha-

ben, sofort gesagt haben, du willst uns doch nur veräppeln, bleib mal auf Abstand, ne, oder 360 

die haben was nettes gesagt, konnte man gar nicht annehmen. Das ist dann schon auch, da 

hätte ich mir mehr Unterstützung gewünscht. #00:21:44-5#  

 

I1: Mhm (zustimmend) In der Situation ganz konkret, was hat Ihnen denn dann dabei ge-

holfen, damit umzugehen? #00:21:56-0#  365 

 

B6: Mit diesen Jungs? #00:21:57-0#  
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I1: Mhm (zustimmend). Also mit dieser, eh, sehr großen Distanz. #00:22:01-7#  

 370 

B6: Das war meine Hilfe, die Distanz. #00:22:04-3#  

 

I1: Ah okay. #00:22:04-6#  

 

B6: Also das war meine Art, mit dieser Situation überhaupt umzugehen, wieder hierhin zu 375 

kommen, ohne/ also wir hatten Kollegen, denen wurd schon schlecht unten am Tor, weil 

die wussten, die sind jetzt hier alleine im Dienst mit denen. Wir hatten auch Praktikantin-

nen zu dem Zeitpunkt, eh, die haben geweint zum Teil, weil die hier natürlich auch ange-

gangen wurden und so. Also ehm ..., da ha/ da war die Distanz mein Mittel, das hier ver-

nünftig zu/ nur da war für mich schwierig, die Distanz dann bei einigen Jugendlichen wie-380 

der lockerer zu lassen. Da hab ich so 'n Rundumschlag dann zum Teil gemacht und das war 

natürlich nicht so schlau. #00:22:38-7#  

 

I1: Mhm (zustimmend) #00:22:38-7#  

 385 

B6: Und darf dann eben die nicht vergessen, die die Nähe brauchen und auch annehmen, 

ne? Da muss man dann schon auch bereit sein, die Nähe zu geben. #00:22:49-6#  

 

I1: Mhm (zustimmend) #00:22:50-5#  

 390 

B6: Aber das weiß ich nach der Erfahrung jetzt besser und werd's/ also sowas würde ich 

dann auch besser machen demnächst. Nur wenn einem das vorher nie jemand, eh, das 

lernt man ja nicht an der Uni oder so. Also das sind die Erfahrungen, die man macht 

(lacht). [Ja.] #00:23:05-9#  

 395 

I1: [Ja.] #00:23:05-9#  

 

B6: Und ehm ..., da mussten dann halt einige Mädels vielleicht 'n bisschen einstecken, aber 

da werden andere was von haben, wenn nochmal sowas kommt. #00:23:16-3#  

 400 

I1: Mhm (zustimmend). Okay. Gibt es sonst noch irgendwas, was Sie gerne los werden 

möchten zum Thema Nähe und Distanz, was Ihnen wichtig ist, was wir oder ich jetzt noch 

nicht so direkt abgefragt habe? #00:23:30-1#  

 

B6: (Pause) Mhm (überlegend) (Pause). Also wie gesagt, ich kann nur sagen nach 16 Jah-405 

ren, gesunde Distanz ist sehr wichtig für den Job, ehm, dass man den Job auch lange ma-

chen kann, aber man darf die Nähe nie verlieren. Weil sonst ist man so 'n Roboter, der hier 

durchprescht und dann ist vielleicht alles sauber und ordentlich und die benehmen sich 

auch vordergründig alle gut, aber man kommt halt nicht an den Kern der Jugendlichen. 

Man braucht schon auch Nähe und, und muss auch mal sich verwundbar zeigen. Also Nähe 410 

bedeutet auch immer, dass man verwundet werden kann, verletzt werden kann ..., ver-

gleichbar 'n bisschen wie in 'ner Beziehung, ne, man öffnet sich 'n Stück und gibt Vertrau-

en und man kann natürlich da auch verletzt werden, aber, ehm, das muss man, glaube ich, 

bei dem Job auch eingehen, um auch, eh ..., 'n guter Partner für die Jugendlichen zu sein, in 
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der Zeit, in der die hier sind, ehm .., und denen auch 'n Stück weit weiterhelfen, dafür ist 415 

man ja da, aber man, wie gesagt, darf sich selbst dabei nicht verlieren. Und da ist so 'ne 

gesunde Distanz, das hab ich halt festgestellt, wichtig. #00:24:43-0#  

 

I1: Okay, gut. Hast du noch eine Frage? [an I2 gerichtet] #00:24:47-0#  

 420 

I2: Ne (lacht) #00:24:47-5#  

 

I1: Dann Dankeschön. #00:24:48-3#  
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Transkript 7 – Nähe und Distanz in der Heimerziehung 

 

Interviewnr.: 7 

Datum: 25.10.2016 

Dauer: 00:20:20 

Transkription: Marie Mahlke (I2) 

Kontrolle: Julia Wenning (I1) 

 

 

B7: / Rede und Antwort zu stehen. (lacht) #00:00:03-0#  

 

I1: Das wird auf jeden Fall. Zu irgendwas können Sie auf jeden Fall was sagen. Eh, genau 

also wir machen ein episodisches Interview heute. #00:00:07-8#  

 5 

B7: Mhm (zustimmend) #00:00:08-3#  

 

I1: Ehm, das heißt, wir werden Sie halt immer wieder darum bitten, uns Situationen zu 

erläutern, anhand derer wir dann Ihre Sichtweise zum Thema Nähe und Distanz erfahren 

möchten. #00:00:16-6#  10 

 

B7: Ja. #00:00:17-0#  

 

I1: Ehm, Sie dürfen sich so viel Zeit lassen bei der Beantwortung der Fragen, wie Sie möch-

ten, weil die Fragen halt teilweise auch ziemlich groß und kompliziert sind, ehm, genau, da 15 

dürfen Sie sich jede Menge Zeit lassen. #00:00:28-0#  

 

B7: Okay. #00:00:28-8#  

 

I1: Ehm, dann fangen wir auch schon direkt mit der ersten Situation an. Und zwar würden 20 

wir Sie einmal bitten, sich an Ihren letzten Dienst zu erinnern und uns den mal zu be-

schreiben und zwar ganz speziell im Hinblick darauf, wo Nähe und Distanz eine ganz be-

sondere Rolle für Sie gespielt haben. #00:00:42-6#  

 

B7: Ja .. ehm .. muss ich mal nachdenken, wann mein letzter Dienst war ... muss ich nachgu-25 

cken. Ich hab so viel/ also ich mach nicht nur hier die Dienste, sondern leite auch noch 

verschiedene andere Gruppen .. ehm .. und deswegen hab ich immer nicht im Kopf/ weil 

ich nicht so viele Dienste, wie die ander'n Kollegen. Genau, einfach zur Erklärung .. Ah, ich 

weiß es. Letzte Woche Dienstag hatte ich meinen letzten Dienst, ehm .., da waren wir Bow-

lingspielen mit den Kids, als Ferienaktion, es waren Ferien, ehm .., joa, jetzt muss ich mir 30 

mal 'ne Nähe und Distanz Geschichte überlegen, die da vielleicht erfahren wurde .. Also 

was immer schwierig ist, besonders als Mann mit Mädels, ist ja nochmal einfach was ande-

res als die Frauen mit den Jungs, wobei auch da immer wieder ja Dinge passieren. Aber so 

grade beim Bowlingspielen, ehm, geht's ja um Anfeuern, ja, Lob vielleicht auch, jemanden 

mal irgendwie so in den Arm zu nehmen und zu sagen, ey, guter Wurf. Genau, und da ist es 35 

einfach immer so, dass man, oder dass ich darüber nachdenke, wie kann ich jetzt dem an-

dern gegenüber begegnen, vor allen Dingen weil, wir, ehm, zurzeit vier syrische Mädels 

haben, die bei dem ganzen Thema sowieso nochmal anders sind. Also wenn im Fernsehen 
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'ne Sexszene ist, halten die sich die Augen zu, gucken weg, ehm, so als Beispiel. Und da ist 

es immer ganz schwierig. Da erwische ich mich ganz oft, dass ich irgendwie, ehm, ja wenn 40 

die reinkommen und irgendwie nur so an die Schulter und sag, na alles klar? Und ja, das, 

da muss man einfach vorsichtig sein. Bei welchen Mädels kann man das schon machen? 

Wie lange kennt man die schon? Können die das ganz klar deuten? Genau. Ja, das würd ich 

sagen ist so im Grunde immer. Ne, und besonders dann bei so Aktionen wie Bowling, wo 

die Mädels dann vielleicht grad 'nen guten Wurf hatten, zurückkommen und ja, man 45 

klatscht dann doch vielleicht eher nur ab oder so. Genau, ja. #00:02:59-1#  

 

I1: Von wem würden Sie denn sagen geht die Nähe aus? Eher von Ihnen oder eher von den 

Jugendlichen aus? #00:03:03-7#  

 50 

B7: Ehm, das kommt eigentlich immer auf die Jugendlich an. #00:03:07-6#  

 

I1: Mhm (zustimmend) #00:03:08-2#  

 

B7: Also es gibt viele Jugendliche, die tatsächlich Nähe suchen, wo vielleicht auch schnell 55 

klar ist, die zieh'n grade ein und wollen einen sofort umarmen, ehm, dass die da ein ganz 

großes Problem haben. #00:03:19-8#  

 

I1: Mhm (zustimmend). #00:03:20-4#  

 60 

B7: Bei den syrischen Mädels, die suchen Nähe, aber zu den weiblichen Kolleginnen, ehm , 

zu mir sind die eher sehr distanziert .. ja. Das hat auch lange gedauert, dass ich mal mit 

denen so 'n bisschen wenigstens auch, eh, ja intensiver sprechen konnte, ne? Oder dass sie 

mal zugelassen haben, dass man auch was näher aneinander sitzt, vielleicht im Bus, in so 

'nem, eh, Zweiersitz, da sitzt man einfach Körper an Körper im Grunde, ehm, ja das ist 65 

schon schwierig, da achte ich schon sehr drauf. #00:03:51-9#  

 

I1: Mhm (zustimmend) #00:03:52-9#  

 

B7: Ja. #00:03:53-6#  70 

 

I1: Wie ist denn so dieser Kontrast dann? Sie sagten ja einmal die Nähe zu den Jugendli-

chen, zu den deutschen, ohne Migrationshintergrund und einmal die Distanz ja eher zu 

den syrischen, ehm, Mädchen. Wie fühlt sich das für Sie an? #00:04:07-1#  

 75 

B7: Ehm .. och, ja man hat ja immer die, die andere/ die fremde Kultur im [Hinterkopf]. 

#00:04:15-7#  

 

I1: [Mhm] (zustimmend) #00:04:15-8#   

 80 

B7: Ehm, das/ das fremde Frauenbild vielleicht auch. Die Mädels erzähl'n ganz selbstver-

ständlich, ehm/ ich hatte jetzt mal 'n Gespräch, da sagte die, eh, Jugendliche, mein Opa hat 

drei Frauen. Und dann hab ich gefragt, ja und haben die drei Frauen drei Männer? Nein, 

das geht nicht, ne. Also, ehm, da wird immer ganz schnell klar, wie doch der kulturelle Un-

terschied ist .. und ehm .., ja das ist bei den deutschen Mädchen vor allen Dingen nicht so 85 
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extrem. Ne, die brauchen auch ihre Zeit, das man warm wird miteinander, aber, das ist 

dann relativ schnell gegessen das Thema. Also entweder versteht man sich oder man ver-

steht sich nicht und ehm, dann fordern die Mädels das auch ein, dass man, wenn's den 

schlecht geht, dass man die mal umarmt oder so, ne? Ja. [Genau]. #00:05:08-7#  

 90 

I2: [Mhm] (zustimmend) #00:05:08-7#  

 

B7: Und das würden die syrischen Mädels nie machen, also zumindest bei mir nicht. Ich 

biete denen das auch schon mal an, .. wenn die, ja heulend im Zimmer sitzen und den 

geht's nicht gut und nur ich bin hier und ich kann dich auch mal in den Arm nehmen, aber 95 

ich mach's nicht, weil die das nicht wollen. #00:05:23-5#  

 

I1: Mhm (zustimmend) #00:05:24-2#  

 

B7: Also auch wenn ... Geburtstag ist. Ich hab letztens das Geburtstagsgeschenk überreicht 100 

und dann Arme ausgestreckt und gesagt, komm her, lass dich umarmen zum Geburtstag 

und, ehm, die Mädels halten noch so ihre Hand vor, vor den Körper (hält die Hände vor 

den Körper) und umarmen gar nicht selber. Also sie kommen zwar und lassen das dann 

mit sich machen, weil sie sich drauf einlassen wollen auch, aber nicht so, wie wir's erwar-

ten oder wie, wie's bei uns Gang und Gebe ist. Ja. #00:05:49-6#  105 

 

I1: Was würden Sie denn sagen, welche Bedeutung das Zusammenspiel von Nähe und Dis-

tanz hat? #00:05:53-7#  

 

B7: .. Ehm, 'n großes (lacht). .. Also, wenn ich hier bin, vierundzwanzigeinhalb Stunden, 110 

dann bin ich ganz intensiv hier. Ich erlebe einen rundum Tag mit Kids, ehm, dat is' Mittag-

essen, aus der Schule kommen, vielleicht Hausaufgaben zusammen machen, Freizeitgestal-

tung, abends Abendessen, ins Bett schicken, vielleicht auch nochmal für Ruhe sorgen oder 

.. bei dem, dem's vielleicht nicht so gut geht, mal sich noch ans Bett zu setzten, am nächs-

ten Morgen wieder aufsteh'n, da ist man ja sehr nah dran an den Jugendlichen. Ehm, aber 115 

wenn ich Feierabend hab', dann diesen Schlussstrich zu ziehen und dann ist die Distanz da, 

ne? Ich möchte nicht zu Hause sitzen und noch drüber nachdenken, wie geht's dem einen, 

was kann ich da noch machen. Das passiert mal, ehm, so in ganz schwierigen Situationen 

vielleicht, wobei ich versuch, schon sehr darauf zu achten, dass das getrennt bleibt. 

#00:06:50-4#  120 

 

I1: Mhm (zustimmend)  #00:06:51-2#  

 

B7: Und da ist ja/ ja Nähe und Distanz der/ der Punkt überhaupt sozusagen, [ne]? 

#00:06:57-5#  125 

 

I1: [Ja] #00:06:57-5#  

 

B7: Ja. #00:06:57-9#  

 130 

I1: Was verbinden Sie denn ganz allgemein mit Nähe? #00:07:01-1#  
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B7: .. Also als allererstes ist Nähe glaub' ich Sympathie, ehm, aber auch/ oder kann auch 

Körperkontakt sein. Ob das jetzt 'n Händeschütteln ist, wo man dem anderen in seine/ ich 

weiß nicht wie der Radius ist, 'n Meter oder so, ja die berühmte Armlänge. #00:07:19-0#  135 

 

I1: Mhm (zustimmend) #00:07:19-7#  

 

B7: Ehm, das ist was. Nähe ist, ehm, über Gefühle sprechen, Nähe ist umarmen, ja. 

#00:07:28-7#  140 

 

I1: Und Distanz? #00:07:29-7#  

 

B7: Ja genau das Andere. Also wirklich nicht intensiv miteinander zu sprechen, nicht tief-

gehend, sondern .. Distanz mehr, ja, Smalltalk vielleicht, ehm, ja auch kein Körperkontakt 145 

zu suchen, zu haben, ehm, ja. Das würde ich ganz klar so unterscheiden. #00:07:50-2#  

 

I1: Woran machen Sie fest wie viel Nähe und auch auf der anderen Seite, wie viel Distanz 

Sie zulassen? #00:07:56-5#  

 150 

B7: .. Ehm .. Bauchgefühl.  #00:08:01-9#  

 

I1: Mhm (zustimmend) #00:08:02-7#  

 

B7: Also es ist ja einfach, manche Sachen werden unangenehm, ehm .., also wenn 'n Ju-155 

gendlicher/ was ich eben gesagt hab, wenn der einzieht und mich beim zweiten Mal sehen 

schon umarmen will, das gibt mir ein komisches Gefühl, das macht mich sofort aufmerk-

sam .. ehm .. joa .. und zu Distanz ... ja, wenn man komplett links liegengelassen wird, ne, 

also, wenn jetzt/ könn' wieder 'n Beispiel [nennen]. #00:08:38-9#  

 160 

I1: [Ja]. #00:08:38-9#  

 

B7: Ehm, 'ne Jugendliche, die ist hier eingezogen, hat von Anfang an gesagt, sie möchte hier 

nicht wohnen. Und ehm, ich bin immer wieder auf sie zugegangen, die ander'n Kollegen 

natürlich auch, ehm, und wir ham ihr angeboten, lass uns doch dein Zimmer ein bisschen 165 

umgestalten, dass es gemütlich wird für dich, damit du wenigstens 'ne Chance hast, hier 

anzukommen. Und sie hat das alles komplett abgeblockt, ne, ehm, da wurd die Distanz 

ganz, ganz deutlich. Also dass sie nicht wollte und inzwischen wohnt sie auch nicht mehr 

hier. #00:09:05-7#  

 170 

I1: Mhm (zustimmend) #00:09:06-8#  

 

B7: Genau. Ja. #00:09:08-8#  

 

I1: Okay. Ehm, ich würd' Sie einmal bitten, von einer Situation zu erzählen, die von zu viel 175 

Nähe geprägt war. #00:09:15-2#  

 

B7: .. Ja .. pff (überlegend) #00:09:24-2#  
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I1: Das muss jetzt nicht aus dem letzten gewesen [sein]. #00:09:25-9#  180 

 

B7: [Ja], ja, ja, ich, ehm, mir fallen viele Sachen ein, ich, ehm, spontan ein/ ich hatte schon, 

dass ich bei 'nem Mädchen geklopft habe, keine Antwort, wieder geklopft, keine Antwort, 

gesagt, ich komm jetzt rein, die Tür aufgeschlossen und sie steht nackt da und hat das pro-

voziert, ehm .., es gibt Jugendliche/ oder ich hab in der Vergangenheit ja auch andere Jobs 185 

gehabt, ehm, da hatte ich mal 'ne Klientin, die ist, ehm, war, ehm, definitiv irgendwie ver-

knallt und dann stand sie immer vor der Tür und wollte zur Begrüßung umarmt werden 

und zum Abschied umarmt werden und, ehm , ja hat, weil ich die private Nummer natür-

lich nicht rausgebe, ständig irgendwie auch Nachrichten auf, eh, das Diensttelefon ge-

schickt, oder irgendwie versucht, über Facebook Kontakt aufzunehmen. Das wär so 'n 190 

klassisches Beispiel auch. #00:10:20-3#  

 

I1: Mhm (zustimmend) #00:10:21-0#  

 

B7: Ja. #00:10:22-4#  195 

 

I1: Was hat das in Ihnen ausgelöst? #00:10:24-5#  

 

B7: Pff (überlegend) .. Also die Situation mit dem nackten Mädchen, dat war erst mal/ da 

war ich erst mal schockiert. #00:10:33-2#  200 

 

I1: Mhm (zustimmend) #00:10:33-9#  

 

B7: So, weil die war sechzehn, ich hätte nicht gedacht, dass die so, ehm, ja was ist das? 

Nicht hinterlistig, aber provokativ ist. Ehm, und dann natürlich auch erst mal 'ne/ nicht 205 

nur Schock, sondern auch 'n bisschen Angst. Ne, also .. man muss sich erst mal kurz raus-

ziehen aus der Situation, überlegen, was mach ich jetzt professionell. Leitung informieren, 

das Ganze dokumentieren, ne, Jugendamt informieren und so weiter. Um sich einfach auch 

irgendwie abzusichern. Ehm, genau. Und das andere .. weg vom Sozialarbeiter, in so Situa-

tionen ist man ja erst mal immer geschmeichelt, ob die, eh, Drittklässler der Klassenlehre-210 

rin 'n Liebesbrief schreiben oder ob das in unser'm Job passiert. Das ist ja immer erst mal 

was Nettes. Ehm, aber dann ist in all diesen Situationen, ob Nähe oder Distanz überschrit-

ten wird, muss man glaub' ich immer zurückgehen, überlegen, wie handel ich professio-

nell, wie geh ich damit professionell um, ne, und dann klar machen, da wird nix laufen. 

#00:11:42-1#  215 

 

I1: Mhm (zustimmend) #00:11:42-9#  

 

B7: Ne, und ja. #00:11:46-6#  

 220 

I1: Wie sind Sie denn dann ganz konkret mit der zweiten auch vor allem umgegangen?  

#00:11:49-8#  

 

B7: Ehm, ja das Mädel kam dann irgendwann auf mich zu, hat dann gefragt, ob sie nicht 

meine Handynummer haben kann, warum ich denn nicht die Freundschaftsanfrage bei 225 

Facebook bestätige und dann hab ich mich mit ihr hingesetzt und hab ihr das ganz sachlich 
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versucht, zu erklären. Wie gesagt, ne, ist 'n ganz nettes Mädchen und das hat auch nichts 

damit zu tun, dass ich ihr nicht weiterhin helfen würde, aber, ehm, auch wenn ich wollen 

würde, dürfte ich nicht. Man muss ja einfach viel erklären dann, ne, ja und hab ihr das 

dann einfach versucht, deutlich zu machen. #00:12:21-3#  230 

 

I1: Mhm (zustimmend) #00:12:22-0#  

 

B7: Genau. Und es hat geholfen tatsächlich am Ende. Ja, nicht sofort, aber irgendwann hat's 

funktioniert, ja. #00:12:30-0#  235 

 

I1: Glauben sie denn, dass, ehm, diese Situationen auch ihr Verhalten/ ihr professionelles 

Verhalten auch, ehm, verändert/[ beeinflusst hat]? #00:12:37-0#  

 

B7: [Definitiv]. Ja, also durch seine Erfahrungen wächst man ja und man macht vielleicht 240 

irgendwo mal 'nen Fehler, ehm, und dadurch wird einem das ganze Thema bewusster. 

Man kaut's in der Uni durch, ehm, dann erlebt man es mal, dann macht man vielleicht, wie 

gesagt, dann doch diesen Fehler und so wird's präsenter einfach. Würde ich sagen. 

#00:12:59-4#  

 245 

I1: Mhm (zustimmend) #00:12:59-8#  

 

B7: Wichtig ist, dass der Fehler einem nicht zweimal passiert. (lacht) #00:13:03-1#  

 

I1: Ja. #00:13:03-2#  250 

 

B7: Genau. Aber man wächst an den Erfahrungen, die man macht, ja. #00:13:06-8#  

 

I1: Gibt es denn auch noch irgendwas anderes, was Ihnen vielleicht dabei geholfen hat, 

auch mit diesen Situationen umzugehen? #00:13:11-4#  255 

 

B7: Ja klar, ehm, im Team über so was zu sprechen, also das nicht für sich auszumachen, 

sondern immer, ehm, alles im Team zu besprechen, mit den Kollegen zu besprechen, mit 

dem Chef zu besprechen, ehm, vielleicht auch was in 'ne Supervision zu bringen, eh, von 

den Themen. Ja wichtig ist, nicht alleine damit, eh, umzugehen, weil ich glaube, dann wir-260 

d's immer schlimmer, ne? Also wenn man diesen Fehler/ vor allen Dingen, wenn man den 

ersten Fehler gemacht hat, spätestens dann Bescheid geben, sich melden und sagen, mir ist 

da was passiert, weil sonst entsteht da oder kann da was draus entstehen, ne? Ja, genau. 

#00:13:50-2#  

 265 

I1: Okay. Ehm, dann würd ich Sie einmal bitten von einer Situation zu erzählen, die im Ge-

gensatz von zu viel Nähe, von zu viel Distanz geprägt war. #00:13:58-6#  

 

B7: Mhm (überlegend) ... muss ich mal kurz nachdenken. #00:14:05-6#  

 270 

I1: Ja. #00:14:05-9#  

 

B7: ... Zu viel Distanz ... jetzt so spontan. Also Nähe ist einfacher, Distanz ist schwieriger. 



78 
 

 
ANHANG IV  T7 
 

Ehm, .. weil halt der Job im Allgemeinen ja auf Nähe basiert, ne? Ehm .. joa, ehm, vielleicht 

nicht ganz passend, aber wir ham 'n Mädel hier im Haus, die .. ehm, wo ich Bezugsbetreu-275 

ung bin, die ganz, ganz schlecht Deutsch spricht und, ehm, es hapert viel an Verständigung, 

ehm, aber auch an Missverständnissen und deswegen lässt sie im Grunde keine Hilfe zu. 

Also wir sind an 'nem Punkt gewesen jetzt im letzten Hilfeplangespräch, wo wir gesagt 

haben, wir erreichen nichts. Das Mädchen hat sich verschlossen, sie will nichts mit uns 

erreichen, ja, da ist ein Punkt gekommen, da geht nichts mehr. #00:15:10-2#  280 

 

I1: Mhm (zustimmend) #00:15:11-3#  

 

B7: Das ist also glaub ich so der Punkt zu viel Distanz, dass man wirklich sagen muss, man 

ist gescheitert, die Hilfe ist gescheitert, es geht nicht mehr weiter. #00:15:21-4#  285 

 

I1: Wie sind Sie mit der Situation umgegangen? #00:15:23-9#  

 

B7: Dass es so war? #00:15:26-2#  

 290 

I1: Ja. #00:15:27-0#  

 

B7: Ehm, wir ham einmal die Woche Teamsitzung hier, ehm ,da sprechen wir über die Ju-

gendlichen, Organisatorisches und auch immer wieder über diese eine Jugendliche und 

ehm, grade vor Hilfeplangesprächen, wenn man 'nen Bericht schreiben muss, besprechen 295 

wir uns mit den ander'n Kollegen, weil ja jeder immer seine vierundzwanzig Stunden er-

lebt und ehm, jeder von uns ist anders, auch mit den Kids. Ehm, da ist es ganz wichtig, dass 

jeder auch seine Wahrnehmung berichtet. Und ehm, da war/ da wurde schnell klar, oder 

allgemein ist es immer wieder deutlich geworden, sie gibt sich keine Mühe, beispielsweise 

Deutsch zu lernen, sich zu integrieren, ja, bleibt für sich, wenn sie was macht, nur mit den 300 

Syrern. Ehm, genau und da ham wir einfach gesagt, der Punkt ist erreicht, an dem wir fest-

stellen müssen, da bringt es nichts mehr. Wir haben ganz viel versucht und wir müssen 

das auch fair dem Jugendamt zurückmelden, weil wir bekommen Geld dafür, können aber 

nicht das leisten, was sie eigentlich bezahlen, sozusagen. Ja und dann ham wir das gemacht 

und jetzt, ja, guckt sich das Jugendamt das trotzdem nochmal ein bisschen an. #00:16:38-305 

4#  

 

I1: Okay. #00:16:39-1#  

 

B7: (lacht) Genau. #00:16:39-8#  310 

 

I1: Wie fühlt sich denn so etwas für Sie als Fachkraft an? #00:16:42-9#  

 

B7: Also früher hätte ich gesagt, demotivierend, so .. ja man ist gescheitert. Inzwischen .. 

eh, kann ich sagen, es gibt einfach Leute, Jugendliche, Kinder, Klienten, was auch immer, 315 

denen ist nicht mehr zu helfen beziehungsweise, die wollen keine Hilfe. Also ich glaub, ich 

bin ein bisschen davon abgegangen, zu sagen, ich bin nicht gut genug. So, genau. Weil auch, 

ehm, ich vielleicht bei der Jugendlichen nicht ankomme, aber der nächste Sozialarbeiter 

hat 'nen ganz anderen Zugang zu ihr, hat 'nen anderen/ ist weiblich, ist vielleicht alt und 

erfüllt die Mutterrolle, ehm, ich kann gar nicht allen gerecht werden. #00:17:31-7#  320 
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I1: Mhm (zustimmend) #00:17:32-9#  

 

B7: Umso wichtiger ist es auch, dass wir so eine gemischte Gruppe an Mitarbeitern haben, 

ja. #00:17:38-2#  325 

 

I1: Gibt es vielleicht etwas, das Sie sich noch gewünscht hätten, was dagewesen hätte sein 

sollen, ehm, um anders mit der Situation umzugehen? #00:17:48-8#  

 

B7: ... Also in dem konkreten Fall ... ihre Motivation, so irgendwie anzukommen. Weil's mir 330 

auch irgendwie Leid tut. Die ham 'nen weiten und heftigen Weg hinter sich gebracht und 

jetzt sind sie endlich an dem Ziel, ehm, sind in 'ner Wohngruppe. Weil das ist ja auch 

nochmal immer, die landen in den Inobhutnahmen und das ist auch nicht schön und dann 

ist immer das nächste Ziel noch Wohngruppe und ehm, ja aber da nichts draus zu machen. 

Also irgendwann kommt höchstwahrscheinlich die Familie, dann kann sie immer noch 335 

kein Deutsch, kann ihnen also auch nicht helfen, der Weg wird nur steiniger und das tut 

mir für sie Leid. Ne, ja. Aber, ja, mehr würd mir nicht einfallen. #00:18:41-0#  

 

I1: Okay. Gibt es sonst noch was, was Sie gerne, ehm, ergänzen möchten, was Ihnen noch 

zum Thema Nähe und Distanz einfällt, was ich noch nicht so abgefragt hab'? #00:18:50-0#  340 

 

B7: ... Ehm, also ich glaube, dass ganz wichtig ist für jeden Sozialarbeiter, jeden Erzieher, 

sich das immer wieder auf die Fahne zu schreiben, sich vielleicht auch, ehm, Rituale einfal-

len zu lassen, ne, ich mache Feierabend und was mache ich als Ritual, um wirklich abzu-

schalten. Ehm, und auch zu reflektieren. Also ich hab's mal erlebt, neuen Job angefangen 345 

und nach 'nem/ weiß nicht/ nach 'nem halben Jahr, nach acht Monaten merkte ich, wenn 

ich nach Hause komme brauche ich zwei, zweieinhalb Stunden, Minimum, um runter zu 

komme, um wieder ganz normal in der Freizeit zu Hause zu sein. Und da war der Punkt 

dann erreicht, wo ich gesagt hab, ich schaffe es nicht, den Cut zu machen zwischen Nähe 

und Distanz, ich bin zu nah dran und ehm , hab den Job gekündigt im Zuge dessen, ja. Ge-350 

nau, also das ist ganz, ganz wichtig und ehm, ich hab' selbst in Holland studiert und da war 

das Thema von Anfang an immer präsent, bis zum Ende des Studiums und ich denke, dass 

das auch geholfen hat. Man war natürlich immer wieder auch gelangweilt von dem Thema, 

wenn's immer wieder kommt. Aber das so erlebt zu haben, hilft, um's mitzunehmen in die 

Arbeit glaub ich. Ja .. das würd mir noch so einfallen. #00:20:15-7#  355 

 

I1: Okay. Hast du noch was (an I2 gerichtet)? #00:20:18-0#  

 

I2: Mhm (verneinend) #00:20:18-3#  

 360 

I1: Gut, dann war's das schon. #00:20:20-1#  

 

I2: Danke! #00:20:20-5#
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Transkript 8 – Nähe und Distanz in der Heimerziehung 

 

Interviewnr.: 8 

Datum: 27.10.2016 

Dauer: 00:22:59 

Transkription: Marie Mahlke (I2) 

Kontrolle: Julia Wenning (I1) 

 

 

I2: Und zwar möchten wir mit Ihnen ein episodisches Interview führen. Das bedeutet, ich 

werde Sie immer wieder nach Situationen fragen, die Sie in Ihrem Berufsalltag erlebt ha-

ben und anhand dieser Situationen erarbeiten wir dann Ihre Sichtweise zu dem Thema 

Nähe und Distanz. #00:00:16-1#  

 5 

B8: (Pause) [lacht] #00:00:20-1#  

 

I2: [lacht] Sie können sich auch jeder Zeit, also so viel Zeit lassen, wie Sie wollen. Wenn 

Ihnen nicht sofort 'ne Situation einfällt, gar kein Problem. Kurz 'n Moment überlegen und 

dann passt das alles. #00:00:32-6#  10 

 

B8: [(lacht)] #00:00:36-4#  

 

I2: [(lacht)] #00:00:36-4#  

 15 

B8: Ich bin echt gestresst von der Aufnahme, ne/ #00:00:36-5#  

 

I2: (schiebt das Diktiergerät zur Seite) Gut, ich verstecke das jetzt. [(lacht)] #00:00:40-2#  

 

B8: [(lacht)] #00:00:40-3#  20 

 

I2: Okay. Dann würde ich Sie als erstes mal bitten, dass Sie sich an Ihren letzten Dienst 

erinnern, den Sie hier in der Gruppe gemacht haben und uns den einmal beschreiben und 

dabei besonders die Situationen, wo Sie sagen, da war Nähe und Distanz besonders wich-

tig. #00:00:54-1#  25 

 

B8: .. Ja das kann ich sogar ziemlich gut sagen. Also der Dienst fängt ja sowieso immer mit 

der Übergabe an, elf Uhr, das wissen Sie natürlich jetzt schon von (Name anonymisiert) .. 

da, ehm, ist um diese Uhrzeit aber auch noch, ehm, niemand im Haus gewesen. Es kam ein 

neuer Jugendlicher auch ins Haus, den ich schon aus 'ner anderen Einrichtung kannte, .. 30 

der, ehm, auch versuchte/ der hat sich gefreut natürlich mich zu sehen, weil der aus der 

alten Einrichtung kam, aber da ist es total wichtig gewesen in 'nem Gespräch, dass er zwar 

ein bisschen erzählen konnte, wir saßen auch am Tisch. Aber ich hab' auch geguckt, dass 

andere Jugendliche  noch dabei sind später abends, dazwischen sind die in ihren Zimmern 

gewesen, es gab Essen und solche [Sachen].  #00:01:41-5#  35 

 

I2: [Mhm] (zustimmend) #00:01:41-5#  
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B8: Da läuft das ganz gut. Und ehm, zu gucken, ehm, dem auch nochmal klar zu machen, 

weil das hier abgesprochen war, wer jetzt seine Bezugsbetreuer sind, tatsächlich, und dass 40 

die auch für welche zuständig sind, damit es nicht so personalisiert wird. Das der/ weil der 

‘ne alte Beziehung auch einfach hatte, zwar insofern darauf zurückgreifen konnte, klar, 

dass ich ein Stück weit zugehört habe, aber durchaus auch die Kompetenzen der anderen 

Kollegen gestärkt habe. Das ist einfach total wichtig und auch zu gucken, dass auch andere 

Jugendliche entsprechend Aufmerksamkeit in etwa so bekommen, wie sie die brauchen. 45 

Dass sich das hier nicht nur auf Einzelne bezieht. Also das ist es im Großen und Ganzen. 

Und das haben wir dann auch gemacht, der hat sich damit, ehm, begnügt, dass man 'n biss-

chen, ehm, zusammen geredet hat und auch mal noch die fünf Minuten mir Zeit genommen 

habe, mit ihm 'nen Tee zusammen zu trinken, ohne dass da viele dabei waren, dass das 

auch privat war. Aber immer wieder rechtzeitig aus der Situation wieder raus gegangen. 50 

#00:02:37-0#  

 

I2: Mhm (zustimmend) #00:02:37-9#  

 

B8: Also das ist das halt so. Der ging dann in sein Zimmer, das ist im Gespräch entstanden 55 

und ich hatte dann auch noch was zu tun mit 'ner ander'n Jugendlichen mit Hausaufgaben 

und ehm, das ham wir dann gemacht, da kam er sogar noch mit seinen Hausaufgaben dazu, 

dann kam 'ne dritte und dann hat sich das alles so .. entspannt. #00:02:54-1#  

 

I2: Mhm (zustimmend). Wie haben Sie das in dem Moment festgemacht, wie nah Sie da 60 

jetzt gehen können oder wie weit Sie sich distanzieren müssen? #00:03:00-7#  

 

B8: ... Tja, das ist immer schwer zu sagen, das ist so 'n Gefühl, was man mit der Zeit entwi-

ckelt, ehm, über die Beobachtung und ehm, über/ über die Jahre der Berufserfahrung. Es 

ist halt so, dass wir zwar, ehm, also was Nähe und Distanz/ man lässt 'ne gewisse Nähe zu, 65 

aber professionelle Nähe bedeutet, ich bin jetzt hier nicht die Mutter oder die Erziehungs-

berechtigte. Das spielt sich einfach auf 'ner anderen Ebene ab. .. Dass man eben zuhört, 

freundlich ist, wertschätzend natürlich, ehm, aber, ehm, dass auch die Abläufe, also 

dadurch, dass wir hier 'ne Gruppe sind und das natürlich nicht 'ne Familie ist, wo nur ein 

oder zwei Kinder sind, erleichtert das das Ganze sogar auch. Dass wir, ehm, auch die Zu-70 

wendung dann in/ wenn die ander'n mit Fragen kommen, dass die die auch bekommen, da 

geht man dann leichter raus. Dass man auch sagt, Mensch ich muss jetzt auch nochmal was 

tun und dass man da halt leichter raus geht und auch, dass man abgibt. Also bestimmt Fra-

gen an die Bezugs-, ehm, Pädagogen, weil wir 'n Team sind und dass die nicht, ehm, sich 

hier eine Person wegschnappen, sag' ich mal, um da so, eh, .. hinten/ so, natürlich 'ne in-75 

tensive Beziehung, ehm, für die Jugendlichen reicht es auch dann schon, aber eben nicht so 

'ne enge, ehm, als wenn es im Privatleben [stattfindet]. #00:04:17-8#  

 

I2: [Mhm] (zustimmend) #00:04:17-8#  

 80 

B8: Aber letzten Endes, ja woran mach ich das fest? .. Das ist 'n Gefühl dafür, das 'n biss-

chen gleichmäßig verteilt zu haben, was da der Bedarf ist, das bekommt man mit der Zeit 

raus, einfach was ist tatsächlich der Bedarf, was sind die Fragen, wo, ehm, bin ich auch 

bereit auch mal ‘ne Antwort zu machen oder einfach wirklich eigentlich wirklich auch 

mehr zuzuhören letzten Endes und mir auch den Raum und die Zeit und auch dem Jugend-85 
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lichen den Raum und die Zeit zu lassen .. dass man darüber nachdenken kann tatsächlich, 

ne, und nicht sofort zu springen und auch immer zu sagen, wir/ manche Sachen kommt ja 

auf's Thema auch an, werden auch die ander‘n Kollegen tatsächlich ins Boot geholt. 

#00:04:55-9#  

 90 

I2: Mhm (zustimmend) #00:04:56-7#  

 

B8: Also das ist wichtig, dass die auch wissen, da könn' sie sich hinwenden und mit den 

Punkten sind auch jetzt die Bezugspädagogen zuständig und dass sie sich halt aufgehoben 

fühlen, aber nicht so 'ne ganz private Beziehung aufbauen, wie mit Freunden.  #00:05:11-95 

8#  

 

I2: Ja. #00:05:12-5#  

 

B8: Ne?  #00:05:13-2#  100 

 

I2: Mit dem Jugendlichen, ehm, von wem würden Sie sagen ging das aus, wie viel Nähe und 

wie viel Distanz da in dem Moment war? Ging das von Ihnen aus? Ging das eher von dem 

Jugendlichen aus, der eingezogen ist? #00:05:24-9#  

 105 

B8: Die Nähe/ die Nähe zu suchen, ging jetzt erst mal von dem Jugendlichen aus, dadurch, 

dass der mich jetzt aus 'ner andern Einrichtung kannte. #00:05:32-8#  

 

I2: Mhm (zustimmend) #00:05:33-3#  

 110 

B8: Ehm, wo ich auch für viele Sachen schon zuständig war, das hat sich aber verändert. 

Das ist ja auch nicht so, der kann mir ja Fragen stellen, darum geht es ja gar nicht, ne? Aber 

dass er gemerkt hat, er hat jetzt die Einrichtung gewechselt und eh, der muss jetzt auch 

das Vertrauen auch zu den ander‘n Kollegen aufbauen, das ist halt wichtig an Nähe und 

Distanz. Also für alle Jugendlichen letzten Endes. Das ist jetzt 'n spezielles Beispiel, ich 115 

hätte auch noch 'n anderes Beispiel, es gibt viele Beispiele. Ein anderer Jugendlicher jetzt, 

der morgens rein kam, als ich hier neu war und unheimlich rummeckerte, sag' ich mal, und 

sein Toastbrot durch die Gegend geschmissen hat, ja, morgens schon, weil er sich darüber 

aufgeregt hat, dass er/ als er diese vier Toastbrote da rein gemacht hat, ehm, dass die auf 

dem Teller landeten und zwischendurch sich andere getoastet hatten vor der Schule, aber 120 

er hatte den Raum verlassen. Gefühlt für ihn zwei Minuten, in echt 'ne viertel Stunde und 

alle mussten zur Schule und er, ehm, war etwas aggressiv verbal und ich hab mir das an-

gehört .. ich bin auch ganz ruhig geblieben. Das ist auch so 'ne Nähe Distanz Geschichte. In 

der Familie würde man sich vielleicht aufregen und ehm, auf 'ne Machtprobe einlassen. Da 

hab' ich gesagt, du hebst das Toastbrot da wieder auf und entspann dich mal .. und er so 125 

woboboboo (verärgert) ich musste/ eigentlich musste ich fast aufpassen, dass ich nicht 

lache, aber man hat innerlich auch so 'ne Distanz, so 'n Abstand dazu. Also nennen wir das 

einfach mal Abstand, das passt vielleicht ein bisschen besser. Dass man so den objektiven 

Blick so 'n bisschen auch die Situation halt/ ich bin nicht der Jugendliche, ich bin nicht in 

dieser Beziehungsgestaltung, ich bin dafür da, so 'n bisschen Ruhe auch reinzubringen, wir 130 

sind hier die Erwachsenen .. ne, und diejenigen, die, ehm/ es gibt hier 'ne Struktur und 'n 

Rahmen. Die kennen das eigentlich, das sind ja jetzt keine kleinen Kinder, deswegen muss 
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ich das auch nicht jedes Mal neu diskutieren und auch tatsächlich keine Machtprobe in 

dem Moment haben. Er hat am Ende das Brot aufgehoben, ein bisschen gemoppert, .. ehm, 

hat es dann aber auch da gefrühstückt und sich sogar mit in die Schule genommen, also 135 

irgendwie ging das. Von dem her ist die Haltung dann scheinbar auch die richtige. 

#00:07:39-1#  

 

I2: Ja.  #00:07:39-5#  

 140 

B8: [(lacht)] #00:07:41-5#  

 

I2: [(lacht)] Hat funktioniert. #00:07:42-2#  

 

B8: Genau. Das funktioniert ganz gut. #00:07:43-5#  145 

 

I2: Jetzt ham wir schon die ganze Zeit über Nähe und Distanz gesprochen. #00:07:46-8#  

 

B8: Mhm (zustimmend)  #00:07:47-3#  

 150 

I2: Wenn Sie jetzt noch mal ganz theoretisch überlegen, was verbinden Sie mit Nähe? Wie 

würden Sie das für sich definieren? #00:07:53-4#  

 

B8: .. Ja, Nähe hat einfach was mit Wertschätzung und Vertrauensebene zu tun in dem 

Moment, also das würde ich damit, ehm, definieren. Das wäre jetzt auch, ehm, Ansprech-155 

partner sein können, also diese Form von Nähe ist schon da. Dass auch die Abläufe, ehm, 

die Struktur hier funktioniert, dass wir da auch verlässliche Partner sind, das hat was mit 

Nähe zu tun .. würd' ich jetzt theoretisch, ehm, so machen. Von daher gibt's ja auch diese 

Struktur hier, das ist 'n Rahmen und wir füllen diese Struktur auch verlässlich aus und ab 

da ist auch so 'ne gewisse Form von Nähe zuständig. Die könn' bei bestimmen Fragen hier 160 

hin kommen, die wissen, dass wir auch diese Anträge stellen können oder Absprachen 

einhalten und das funktioniert bei uns allen oder soll natürlich dann auch, aber funktio-

niert hier wirklich gut. Funktioniert bei uns allen, ehm, gleichbleibend und/ und diese 

Form der Nähe kann geschaffen werden. .. Theoretisch heißt das auch, wir sind in der Ju-

gendhilfe da .. und die haben noch/ .. ja jetzt mit den umF's ist 'n bisschen anders, aber die 165 

haben eigentlich ja nun auch noch ihre Familie, ne? Also es geht ja nun nicht darum, ehm, 

dass wir das jetzt ersetzen .. wir ham ja ein Hilfsangebot und es soll eigentlich auch zurück 

in die Familie oder zurück in 'ne eigene Perspektive gehen, wenn sie schon entsprechend 

so alt sind. Darum geht es ja auch, sich da auch ein Stück weit zurückzunehmen. Das ist 

dann wiederum die Distanz dazu .. also letzten Endes sollen sie sich auf eigene Füße stel-170 

len oder eben, wenn Familie da ist, die Rückführung in die Familien, ne, wir sind nicht die-

jenigen, die es jetzt hier besser machen. #00:09:27-2#  

 

I2: Mhm (zustimmend) #00:09:27-9#  

 175 

B8: In dem Sinne für die so, von wegen da ist's nicht gelaufen, wir machen's jetzt ganz toll. 

Das wäre der falsche Ansatz. #00:09:34-0#  

 

I2: Ja. Jetzt haben Sie Distanz grade schon erwähnt in der Definition .. wenn Sie nochmal/ 



84 
 

 
ANHANG IV  T8 
 

nochmal überlegen, was Sie vielleicht noch mit Distanz verbinden.  #00:09:44-2#  180 

 

B8: .. Ja Distanz hat natürlich auch was damit zu tun, dass die eigene Haltung nicht in so 'ne 

emotionale Schiene abrutscht. #00:09:51-9#  

 

I2: Mhm (zustimmend) #00:09:52-3#  185 

 

B8: In einer Machtprobe, in Wut, in Aufgebracht sein, es ist nicht/ es ist natürlich immer 

mal wieder möglich, das hab' ich auch bei Kollegen schon erlebt oder vielleicht auch, als 

ich früher Berufsanfängerin war auch, dass man da rein rutscht. Also da sollte man einfach 

auch möglichst schnell wieder raus geh'n, sag ich immer und sich auch kollegiale Beratung 190 

holen, ne? Das ist menschlich, das kann passieren, aber es sollte nicht Inhalt sein, sich 

dann zu rechtfertigen und zu sagen, das ist jetzt richtig gewesen in dieser Situation, dass 

es mir passiert ist. Also die eigene Selbstwahrnehmung sollte schon so sein, dass man 

dann mitbekommt, dass das doch nicht die richtige Haltung dazu war. Also deswegen 

muss man gucken, dass man selber auch emotional stabil dabei bleibt und sich nicht von 195 

diesen Emotionen, die von außen durch die Jugendlichen auf einen zu kommen, dass man 

sich nicht auf die gleiche Ebene begibt. #00:10:43-8#  

 

I2: Ja. #00:10:45-0#  

 200 

B8: Ne? .. Also das ist es, darum geht's eigentlich mehr. #00:10:49-0#  

 

I2: Okay. Und welche Bedeutung hat für Sie das Zusammenspiel von Nähe und Distanz? 

#00:10:53-1#  

 205 

B8: ... Ja, das ist das, was professionelle Arbeit möglich macht und wo die Jugendlichen sich 

einfach auch entwickeln können. Also das bedeutet Stabilität, Sicherheit, Vertrauen und 

Wertschätzung. Das ist es eigentlich in dem Rahmen .. und dass jeder/ ja Wertschätzung 

klar/ ernst genommen wird darin. Also das hat was für mich damit zu tun .. und dass man, 

klar sehr erwachsen und reif letzten Endes auch schon auf Situationen reagiert. Muss man 210 

ja auch. Also man ist 'ne Orientierung. Das bedeutet das .. und wenn das vom Jugendlichen 

aus so 'ne Nähe Distanz nicht funktioniert, muss man sich auch manchmal überlegen, wo 

das herkommt. Hier in dem Bereich hab' ich's jetzt noch nicht erlebt, aber in anderen Ar-

beitsfeldern schon, dann sind noch andere Probleme aufzuarbeiten, wenn das nicht 

stimmt. Also so 'n Gefühl kriegt man natürlich dafür auch, .. wenn Jugendliche das nicht 215 

gelernt haben oder Kinder das nicht gelernt haben, ne? Dann muss man natürlich auch da 

mal genauer hingucken, woran liegt's? .. Wie kann geholfen werden? Wie kann das abge-

schafft werden? So. (lacht) #00:12:01-9#  

 

I2: Okay. Dann würde ich gern zur nächsten Situation gehen. Und zwar würd' ich Sie bitten 220 

‘ne Situation beschreiben, die von zu viel Nähe geprägt war. Wo Sie sagen, da war etwas zu 

nah. #00:12:12-8#  

 

B8: Ou, hier hatte ich das überhaupt noch nicht .. in der Jugendhilfe .. oder doch, ich muss 

mal nachdenken .. mhm (überlegend) ... mhm, mhm (überlegend), das ist schwierig .. ich 225 

hatte das schon in andern Arbeitsfeldern .. also wenn man mit, ehm, diesem Verdacht auf 
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sexuellen Missbrauch zu tun hat zum Beispiel. Das hatte ich schon oft. Ja wie ist das, wenn 

das zu nah ist? Also die Kindern waren jünger .. das war dann immer Grundsch/ also Kin-

dergarten oder Hortalter und die sich dann, ehm, ja schnell Vertrauen aufgebaut habe, auf 

den Schoß gesetzt haben, sehr schnell, manchmal war man vielleicht die erste halbe Stun-230 

de in irgend'nem Raum. Ehm, .. ja sag' ich mal, kleine Kinder setzten sich zwar auch auf 

den Schoß, aber das ist 'ne andere Form von Nähe, die da, ehm, gesucht wird. So 'n biss-

chen maßlos, sag' ich einfach mal. #00:13:15-5#  

 

I2: Mhm (zustimmend)  #00:13:16-1#  235 

 

B8: Wenn da oft was nicht stimmt, ... aber hier jetzt vor Ort eigentlich nicht. Ja doch viel-

leicht in 'ner Jugendhilfe in der ersten Gruppe kann man sagen, da ging es um unbegleitete 

minderjährige Flüchtlinge .. aber ich weiß nicht, nein das war eigentlich keine Nähe. Ei-

gentlich haben die nur versucht, uns mehr ein bisschen einzuspannen, um ihre Interessen 240 

zu wahren oder sonst was.  #00:13:40-0#  

 

I2: Mhm (zustimmend) #00:13:40-3#  

 

B8: Im Einzelfall, also so 'n bisschen wegzuschnappen, also dann/ dann ist dann aber 245 

mangelnde Struktur, dass das passiert ist .. das war am Anfang so. Das hatte sich dann erst 

mit der Zeit etwas mehr reguliert. #00:13:52-4#  

 

I2: Mhm (zustimmend) #00:13:53-2#  

 250 

B8: Das waren unsere Anfängerfehler. #00:13:54-5#  

 

I2: Okay. [(lacht)] #00:13:56-4#  

 

B8: [(lacht) Ja.] Ja, ja wir hatten allzeit die Türen offen. #00:13:58-8#  255 

 

I2: Ja.  #00:13:59-5#  

 

B8: Muss ich einfach so sagen und ehm, noch nicht so den Rahmen, den waren wir noch 

am Entwickeln. #00:14:04-0#  260 

 

I2: Mhm (zustimmend) #00:14:04-8#  

 

B8: Und wurden immer so weggeschnappt, sag' ich mal, ne, das war/ das war erst so am 

Ende, dass wir gesagt haben, das müssen wir wirklich verändern .. #00:14:14-6#  265 

 

I2: Ja. Was denken Sie, woran liegt das, dass Sie hier so 'ne Situation noch nicht erlebt ha-

ben? #00:14:19-0#  

 

B8: Weil die Struktur hier stimmt. Das ist ‘ne Jugendgruppe, die schon sehr lange existiert, 270 

mit Kollegen, die schon sehr berufserfahren sind und ehm, sich diese Struktur auch mit 

Sicherheit aus der ganzen Erfahrung entwickelt hat. Die bietet 'nen Rahmen, auch keinen 

zu engen Rahmen. #00:14:34-7#  
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I2: Mhm (zustimmend) #00:14:35-1#  275 

 

B8: Und die funktioniert einfach, die gibt es schon. #00:14:37-9#  

 

I2: Okay.  #00:14:39-1#  

 280 

B8: Und deswegen hat man es/ dadurch, ehm, akzeptieren auch die Jugendlichen, die in/ 

später reinkommen. Die komm' ja immer in wieder/ in so 'n bestehendes Feld .. und die 

passen sich dann einfach an. Das finden die vielleicht am Anfang komisch, weil sie von 

ganz anderen Strukturen her kommen, aber letzten Endes fügen die sich da ein. In der 

andern Gruppe war das so, die kamen alle auf 'n Schlag.  #00:14:58-2#  285 

 

I2. Okay. #00:14:59-5#  

 

B8: Das war wirklich alles ganz neu. #00:15:00-9#  

 290 

I2: [Mhm] (zustimmend) #00:15:01-8#  

 

B8: [(lacht)] Wir auch. #00:15:02-3#  

 

I2: Naja gut, [das ist/] #00:15:04-8#  295 

 

B8: [Das ist was anderes], ne? #00:15:05-3#  

 

I2: Das stimmt. #00:15:06-3#  

 300 

B8: Aber das ging dann eigentlich also Nähe in dem Sinne, wie jetzt ich das aus der/ aus 

anderen Berufsfeldern her kenne, wo/ mit den jüngeren Kindern aus den Familienzentren 

.. das hab ich so hier noch nicht erlebt. .. Doch vielleicht auch wieder mit dieser einen Situ-

ation mit [Name anonymisiert], wenn der sehr versucht privat, Privatgespräche zu führen 

tatsächlich, viele Fragen stellt über Gott und die Welt und teilweise sehr persönliche Fra-305 

gen. #00:15:33-4#  

 

I2: Mhm (zustimmend) #00:15:35-5#  

 

B8: Allerdings, da bin ich auch Profi genug, um da wieder raus zu gehen, also das beant-310 

worte ich in dem Sinne gar nicht erst [(lacht)]. #00:15:41-8#  

 

I2: [Okay] (lacht) #00:15:42-5#  

 

B8: Ja, ich merk das sind intelligente Fragen, aber ich lass' mich da nicht positionieren. 315 

#00:15:46-5#  

 

I2: Ja. #00:15:46-9#  

 

B8: Das geht die teilweise überhaupt nichts an. #00:15:48-1#  320 
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I2: Was löst das innerlich in Ihnen aus, wenn Sie das so abblocken müssen? #00:15:53-3#  

 

B8: Ich find das/ ich/ also ich werde sehr aufmerksam, warum jemand immer so ein Ge-

spräch sucht und versuch' natürlich immer rauszufiltern, was ist die Motivation dahinter .. 325 

und ehm, wo muss man das 'n bisschen ernst nehmen, warum macht der Jugendliche so 

was? Aber letzten Endes hält man sich da, ehm, einfach zurück. Er kann halt reden, also 

zuhören bin ich bereit .. aber mich auf die Ebene einlassen, nein.  #00:16:16-4#  

 

I2: Mhm (zustimmend) #00:16:19-0#  330 

 

B8: Und ich empfehle das auch Jüngeren und Kollegen sehr, sich da nicht so einspannen zu 

lassen, wenn da jemand so pfiffig ist, schon in dem Alter.  #00:16:25-5#  

 

I2: Ja. #00:16:27-1#  335 

 

B8: Weil es glaub ich auch 'ne Machtprobe ist. .. Mit zu viel Wissen/ also das geht Jugendli-

che in dem professionellen Feld tatsächlich nichts an. Es wird zu privat. Und man weiß 

nicht, was die damit machen .. würden. Oder warum sie überhaupt das wissen möchten. 

Manchmal wird es/ wollen die Orientierungsgespräche haben, ne, Werte .. keine Ahnung, 340 

so im Großen und Ganzen, wenn's so 'n bisschen ins Gröberer geht, kann man darauf auch 

antworten, aber eben nicht in das eigene Privatleben. #00:16:54-3#  

 

I2: Mhm (zustimmend). Glauben Sie, dass die Situation, die Sie in der anderen Wohngrup-

pe erlebt haben, ihr zukünftiges Verhalten irgendwie beeinflusst haben? #00:17:03-4#  345 

 

B8: Nein, eigentlich hatte ich immer die Haltung dazu. Ich bin halt gewachsen, hatte dazu-

gelernt .. nein, das ist ja der gleiche, der jetzt hierhergekommen ist. Ich hatte mich von 

Anfang an, ehm, da professionell drin verhalten. Ich hab da aber von Kollegen mitbekom-

men, dass die da manchmal in die Falle getappt sind. [(lacht)] #00:17:21-4#  350 

 

I2: [(lacht)] #00:17:21-4#  

 

B8: Das ist die Berufserfahrung, die ich vorher hatte. Das hat wirklich was mit Berufser-

fahrung zu tun. #00:17:25-4#  355 

 

I2: Ja.  #00:17:25-7#  

 

B8: Wenn man Berufsanfänger ist, weil man meint es eigentlich nett .. aber ich denke, dass 

ist ein Fehler. Wenn man über zwanzig Jahre in dem Job ist, dann macht man diese Fehler 360 

nicht mehr.  #00:17:36-2#  

 

I2: Ja. Okay. [(lacht)] #00:17:39-4#  

 

B8: [(lacht)] #00:17:39-4#  365 

 

I2: Und jetzt wieder die andere Seite natürlich. Die Distanz. Können Sie 'ne Situation be-
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schreiben, die zu distanziert war? #00:17:46-1#  

 

B8: .. Zu distanziert? #00:17:48-3#  370 

 

I2: Mhm (zustimmend) #00:17:49-2#  

 

B8: .. Puh, das wird jetzt schwierig ... ne, der Begriff ist schwierig, zu distanziert .. jetzt für 

mich .. #00:18:02-2#  375 

 

I2: Oder vielleicht wo 'ne große Distanz vorhanden war zwischen Ihnen und/ #00:18:07-

5#  

 

B8: Doch man kann natürlich sagen, wenn die Beziehungsebene neu aufgebaut wird, wenn 380 

man neu irgendwo hin kommt, das kann man sagen. Es gibt natürlich, ehm, natürlich, es 

sind Jugendliche da, auch hier jetzt, die sind höflich distanziert .. es ist so. Und dann muss 

man natürlich gucken, wie könn’ wir Kontakt aufbauen in dem Feld, was könn' wir mal 

anbieten, was brauchen die, was würde denen gefallen? Ob das jetzt, eh, Hilfe bei 'nem 

Antrag ist oder mal 'ne Ansprache ist oder mal 'n Gesellschaftsspiel, wie auch immer.  385 

#00:18:35-7#  

 

I2: Mhm (zustimmend) #00:18:36-2#  

 

B8: Man muss 'n bisschen gucken, wo stehen die eigentlich, wie ist die Entwicklung .. ehm, 390 

wo könnte man da jetzt ansetzen? Was könnten die/ was würden die annehmen ohne die 

dann zu beglücken, sag' ich mal, ne, natürlich, ne? Oder sei's nur, dass man mal 'n Teechen 

anbietet, damit man überhaupt sich kennen lernt einfach mal, damit die einen auch, ehm, 

als Hilfsangebot überhaupt wahrnehmen. [Ja]. #00:18:59-9#  

 395 

I2: [Mhm] (zustimmend). Wie war das Sie am Anfang, als Sie hier neu in die Gruppe ge-

kommen sind? #00:19:03-1#  

 

B8: Ja 'n Teil der Jugendlichen ging, ehm, über's Essen und über den Kontakt und vielleicht 

auch über meine interkulturelle Erfahrung, ehm, waren sehr schnell bei mir. Ehm, und 'n 400 

Teil der Jugendlichen hab ich am Anfang überhaupt nicht zu Gesicht bekommen [(lacht)] 

#00:19:18-6#  

 

I2: [(lacht)] Okay. #00:19:21-0#  

 405 

B8: Und nur motzender und türeknallenderweise, aber dann habe ich auch eben ein Ange-

bot gemacht, um ins Gespräch zu kommen. Ja, natürlich. Man bleibt halt freundlich und 

geht immer wieder, ehm, zu/ ohne zu nerven sag' ich mal, ne? #00:19:35-9#  

 

I2: Ja. #00:19:36-6#  410 

 

B8: Also ich mein, das sind ja teilweise 18-Jährige, da klopf ich jetzt nicht dauernd an die 

Tür. Aber ich guck schon, dass ich nicht, wenn ich jetzt hier in 'na Woche viele Dienste hat-

te, ehm, die einfach nie zu Gesicht bekomme. Das find ich dann auch nicht in Ordnung, ne? 
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Und dann versuch ich, die schon auch mal zu überreden, dann ist man auch mal mehr in 415 

der Küche. Ob sie sich mal dazusetzen, ne, und mal 'nen Kaffee trinken und so. Funktio-

niert eigentlich auch ganz gut. Und wenn die dann in den fünf Minuten, zehn Minuten mit 

einem sprechen, reicht einem das auch, wenn die dann wieder raus gehen. Ich mein, die 

sind .. junge Erwachsene. #00:20:07-3#  

 420 

I2: Ja. Gibt es noch was, was Sie sagen, das hat geholfen, um hier anzukommen? Um diese 

Distanz abzubauen? #00:20:14-9#  

 

B8: .. Ne, aber Liebe geht durch den Magen. Das eigentlich der einfachste Weg. Tatsächlich 

muss ich sagen, bei Essen und Trinken funktioniert's am simpelsten.  #00:20:23-5#  425 

 

I2: Ja.  #00:20:24-0#  

 

B8: Weil, um die dann/ man muss ja dann auch wiederum erst mit denen reden, um zu 

gucken, was die brauchen. Oder ein Jugendlicher, der war tatsächlich grad in so 'na Hand-430 

werksgeschichte und ich hab' gesagt, wenn du Hilfe brauchst, ich kann dir dabei helfen, ich 

kann das gut, ne? Hat es zwar nicht in Anspruch genommen, aber ich hatte den Eindruck, 

ehm, dass man da auch mal aktiv auf jemanden zuging, gesagt hat, da liegen meine Stär-

ken, da liegen meine Schwächen, da bin ich gut. Dass das Eis auch dadurch 'n bisschen ge-

brochen worden ist. #00:20:52-5#  435 

 

I2: Ja. Gibt es was, was Sie sich zusätzlich noch gewünscht hätten? #00:20:55-6#  

 

B8: Nö. Es war eigentlich, ehm, läuft das hier eigentlich ganz gut. #00:21:00-5#  

 440 

I2: Okay (lacht) #00:21:02-6#  

 

B8: (lacht) #00:21:04-2#  

 

I2: Jetzt haben Sie schon so wahnsinnig viel erzählt. Gibt es noch einen Bereich, in dem Sie 445 

sagen, da ist Nähe und Distanz hier oder auch für mich eigentlich total wichtig, der ist aber 

noch nicht zur Sprache gekommen? #00:21:14-8#  

 

B8: (Pause) Versteh ich jetzt nicht die Frage. Nochmal. #00:21:21-3#  

 450 

I2: Ehm, weil wir sind im Prinzip mit unseren Fragen jetzt am Ende. #00:21:25-3# 

 

B8: Mhm (zustimmend) #00:21:25-8# 

 

I2: Deswegen die Frage, gibt es noch irgend’nen Aspekt, ’nen Bereich, irgendwas zu dem 455 

Thema, was Ihnen noch wichtig ist, wo Sie sagen, das wurde noch nicht abgefragt, dazu 

hab’ ich noch nichts erzählt, aber das ist eigentlich was, was ich auch mit Nähe und Distanz 

verbinde. #00:21:39-2# 

 

B8: Mhm (überlegend). Nee eigentlich ist eigentlich alles dazu gesagt worden .. Also der 460 

Bereich erstreckt sich ja über alles. Ob in der Arbeit mit Jugendlichen oder jetzt auch in der 
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Zusammenarbeit mit Praktikanten und Anleitung, sag’ ich mal, oder auch mit Kollegen. Das 

ist das Gleiche, ne? Also das würde da vielleicht noch fehlen in dem Arbeitsfeld. ... Ja und 

letzten Endes würd ich sagen, was auch immer dazu gehört, ist der Entwicklungsstand der 

Jugendlichen, auch ein bisschen die Geschichte müsste man kennen, was mit den Jugendli-465 

chen los ist. Also das finde ich einen wichtigen Aspekt, ne? #00:22:16-0# 

 

I2: Mhm (zustimmend) #00:22:16-9# 

 

B8: Dass man da schon so ’n bisschen den Rahmen kennt. Trotzdem ’nen neuen Blick 470 

draufwirft. Wo stehen die eigentlich, wo wollen die hin, wo sollten sie hin, was haben sie 

erlebt. Ohne jetzt in totales Mitleid zu verfallen, aber eben, wo kann ich, ehm, da ansetzten. 

Manche brauchen auch ein bisschen mehr Nähe, ja, also das kann man jetzt nicht ganz ge-

nau so gleichbleibend halten. Trotzdem muss diese innere Haltung dazu sein, es bleibt 

professionell, ich ersetze hier nicht die Familie, aber da ist der Bedarf ja auch unterschied-475 

lich, ne? Also das kann man nicht so komplett, ehm, vereinheitlichen. Das zählt man nicht 

in Minuten und Stunden. #00:22:55-4# 

 

I2: Mhm (zustimmend) #00:22:55-9# 

 480 

B8: Das war’s. (lacht) #00:22:57-5# 

 

I2: Okay. Dann Dankeschön! #00:22:59-3# 
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KODIERLEITFADEN  

 

Tab. 2: Kategorienschema 

Oberkategorie Unterkategorie 

OK 1 Begriffsdefinitionen UK 1.1 Relevanz der Thematik 

UK 1.2 Bedeutung von Nähe 

UK 1.3 Bedeutung von Distanz 

UK 1.4 Bedeutung des Zusammenspiels 

OK 2 Situationsbeschreibun-

gen 

UK 2.1 Situationen großer Nähe 

UK 2.2 Situationen großer Distanz 

OK 3 Umgangsmöglichkeiten UK 3.1 Persönliche und 

fachliche Umgangs-

möglichkeiten 

UK 3.1.1 Persönlich-

keit 

UK 3.1.2 Erfahrungen 

UK 3.1.3 Reflexion 

UK 3.1.4 Distanz als 

Umgang 

UK 3.1.5 Fachwissen 

UK 3.2 Strukturelle 

Umgangsmöglichkeiten 

UK 3.2.1 Supervision 

UK 3.2.2 Teamgesprä-

che 

UK 3.2.3 Einrichtungs-

struktur 

UK 3.2.4 Unterstüt-

zung von außenste-

henden Experten 

UK 3.2.5 Wünsche der 

Befragten 
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Tab. 3: Kodierleitfaden orientiert an der Vorlage nach Mayring (2015, S. 97) 

Kategorie Definition Kodierregel Ankerbeispiel 

UK 1.1 Relevanz der Thematik 
Subjektive Relevanz der 
Thematik Nähe, Distanz 
und Zusammenspiel 

Nur Äußerungen, in 
denen die Relevanz 
des Themas Nähe und 
Distanz sowie das Zu-
sammenspiel in der 
Heimerziehung darge-
stellt wird 

„Das ist schwierig 
bei uns, finde ich, in 
der Arbeit, Nähe 
und Distanz.“ (T5 
132-133) 

UK 1.2 Bedeutung von Nähe 
Subjektive Definition 
von Nähe der Befragten 

Nur Äußerungen, in 
denen eine subjektive 
Vorstellung von Nähe 
dargestellt wird; keine 
indirekten Äußerun-
gen in Beispielepiso-
den 

„Nähe ist für mich 
[...] auf jeden Fall 
’ne Form der Be-
ziehung. [...] Da 
steckt ganz viel 
Beziehungsarbeit 
hinter, dass man 
sich halt nah ist 
wirklich, dass man 
sich vertraut.“ (T2 
68-69) 

UK 1.3  Bedeutung von Distanz 
Subjektive Definition 
von Distanz der Befrag-
ten 

Nur Äußerungen, in 
denen eine subjektive 
Vorstellung von Dis-
tanz dargestellt wird; 
keine indirekten Äu-
ßerungen in Beispie-
lepisoden 

„Also für mich ist 
[...] Distanz in un-
ser‘m Job eine ge-
sunde Art, den Job 
[...] durchzufüh-
ren.“ (T6 153-154) 

UK 1.4 Bedeutung des Zu-
sammenspiels 
Subjektive Bedeutung 
des Zusammenspiels 
von Nähe und Distanz 
der Befragten 

Nur Äußerungen, die 
sich konkret auf das 
Zusammenspiel und 
die Wechselwirkung 
von Nähe und Distanz 
beziehen 

„Ja, das ist das, was 
professionelle Ar-
beit möglich macht 
und wo die Jugend-
lichen sich einfach 
auch entwickeln 
können.“ (T8 203-
204) 

UK 2.1 Situationen großer 
Nähe 
Beschreibungen der 
Befragten von Situatio-
nen, in denen Nähe eine 
besondere Relevanz 
hatte und als schwierig 
empfunden wurde 

Jede Situation, die im 
Verlauf der Interviews 
genannt wird; konkre-
te Situation und emo-
tionale Reaktion 

„Die zweite Situati-
on war, dass mich 
der Jüngste mal an 
den Popo gepackt 
hat. [...] Ich war 
natürlich erst mal 
geschockt.“ (T1 
221-231) 

UK 2.2 Situationen großer 
Distanz 
Beschreibungen der 
Befragten von Situatio-
nen, in denen Distanz 

Jede Situation, die im 
Verlauf der Interviews 
genannt wird; konkre-
te Situation und emo-
tionale Reaktion 

„Bei den syrischen 
Mädels, die suchen 
Nähe, aber zu den 
weiblichen Kolle-
ginnen [...], zu mir 
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eine besondere Rele-
vanz hatte und als 
schwierig empfunden 
wurde 

sind die eher sehr 
distanziert. [...] Ja, 
das ist schon sehr 
schwierig.“ (T7 61-
66) 

UK 3.1.1 Persönlichkeit 
Äußerungen zu Um-
gangsmöglichkeiten, 
basierend auf der Per-
sönlichkeit der Befrag-
ten 

Jede Umgangsmög-
lichkeit, die im Verlauf 
der Interviews ge-
nannt wird und auf 
der Persönlichkeit der 
Befragten beruht 

„Man bringt ja so 
‘ne bestimmte Per-
sönlichkeit mit.“ 
(T3 425) 

UK 3.1.2 Erfahrungen 
Äußerungen zu Um-
gangsmöglichkeiten, 
basierend auf den Er-
fahrungen der Befrag-
ten 

Jede Umgangsmög-
lichkeit, die im Verlauf 
der Interviews ge-
nannt wird und auf 
den Erfahrungen der 
Befragten beruht 

„Man wächst an 
den Erfahrungen, 
die man macht.“ 
(T7 250) 

UK 3.1.3 Reflexion 
Äußerungen, die das 
Einsetzen von Reflexio-
nen als Umgangsmög-
lichkeit beinhalten 

Jede im Verlauf der 
Interviews genannte 
Äußerung, die die Re-
flexion als Umgangs-
möglichkeit be-
schreibt 

„[Ich] finde es aber 
auch ganz wichtig, 
dass man solche 
Situationen dann 
auch reflektiert.“ 
(T2 290-291) 

UK 3.1.4 Distanz als Umgang 
Äußerungen, die das 
Einsetzen von Distanz 
als Umgangsmöglich-
keit beinhalten 

Jede im Verlauf der 
Interviews genannte 
Äußerung, die die Dis-
tanzierung als Um-
gangsmöglichkeit be-
schreibt 

„Das war meine 
Hilfe, die Distanz.“ 
(T6 364) 

UK 3.1.5 Fachwissen 
Äußerungen zu Um-
gangsmöglichkeiten, 
basierend auf dem 
Fachwissen der Befrag-
ten 

Jede Umgangsmög-
lichkeit, die im Verlauf 
der Interviews ge-
nannt wird und auf 
dem Fachwissen der 
Befragten beruht 

„Man hat ‘ne be-
stimmte Fachlich-
keit.“ (T3 425-426) 

UK 3.2.1 Supervision 
Äußerungen, die das 
Durchführen von Su-
pervisionen als Um-
gangsmöglichkeit bein-
halten 

Jede im Verlauf der 
Interviews genannte 
Äußerung, die Super-
visionen als Um-
gangsmöglichkeit be-
schreibt 

„Wenn das über-
haupt nicht mehr 
geht, dann Supervi-
sion.“ (T4 298-299) 

UK 3.2.2 Teamgespräche 
Äußerungen, die das 
Durchführen von 
Teamgesprächen als 
Umgangsmöglichkeit 
beinhalten 

Jede im Verlauf der 
Interviews genannte 
Äußerung, die Team-
gespräche als Um-
gangsmöglichkeit be-
schreibt 

„Ich hab’s dann 
auch ins Team ge-
bracht, hab da um 
Hilfe gebeten.“ (T6 
231) 

UK 3.2.3 Einrichtungsstruktur 
Äußerungen zu Um-

Jede Umgangsmög-
lichkeit, die im Verlauf 

„Also dadurch, dass 
wir hier ’ne Gruppe 



94 
 

 
ANHANG IV  T8 
 

gangsmöglichkeiten, 
basierend auf der Ein-
richtungsstruktur der 
Wohngruppen  

der Interviews ge-
nannt wird und auf 
der Einrichtungs-
struktur der Wohn-
gruppen beruht 

sind, [...] erleichtert 
das das Ganze so-
gar auch.“ (T8 67-
69) 

UK 3.2.4 Unterstützung von au-
ßenstehenden Exper-
ten 
Äußerungen, die die 
Inanspruchnahme von 
außenstehenden Exper-
ten als Umgangsmög-
lichkeit beinhalten 

Jede im Verlauf der 
Interviews genannte 
Äußerung, die die In-
anspruchnahme von 
außenstehenden Ex-
perten als Umgangs-
möglichkeit be-
schreibt 

„Und da hab ich 
mich […] an […] die 
Stelle gewandt, wo 
die Mädchen halt 
betreut werden.“ 
(T6 183-184) 

UK 3.2.5 Wünsche der Befrag-
ten 
Individuelle Wünsche 
der Befragten zu Ver-
besserungen des Um-
gangs mit Nähe und 
Distanz 

Alle konkret benann-
ten Wünsche der Be-
fragten, um in Zukunft 
besser mit schwieri-
gen Situationen um-
gehen zu können 

„Wenn wir da […] 
mehr Unterstüt-
zung von ganz 
oben, dass wir da 
auch mal vielleicht 
[…] ‘ne Pause ge-
kriegt hätten, […] 
das hätte uns schon 
geholfen.“ (T6 344-
347) 

 

 

 




