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  Einleitung

Zum Einstieg – für die nächsten knappen 30 Minuten – möchte ich Sie dazu einladen, mich bei 

einem Experiment zu begleiten. Prof. Lothar Böhnisch wird im Anschluss über das 

Bewältigungskonzept auf der Mikro-Ebene referieren, also primär aus der Perspektive des 

Individuums. Mein Experiment zielt im Gegensatz darauf hin, auf spielerische und zum Teil kritische 

Art das Konzept auf die Meso-Ebene, also auf Institutionen der Jugendhilfe zu adaptieren.  

 

Ich möchte mit diesem Experiment, mit einer anamnestischen Betrachtung der Entwicklung von 

stationären Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen innerhalb der vergangenen hundert Jahre, 

Vorstellungen und Ideen herausarbeiten, wie Einflüsse von aussen, also ‚Heim-Biografie‘ und ‚Heim-

Sozialisation‘, auf den Organismus sowie die Konzepte von Institutionen wirken, und – angelehnt an 

Kategorien der Lebensbewältigung – Gedanken formulieren, was wir daraus womöglich für unsere 

Gegenwart und die Zukunft mitnehmen können. 
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Hans Heim und warum er besondere Aufmerksamkeit braucht 
Einflüsse von Biografie und Sozialisation von Institutionen der modernen Jugendhilfe. Spielerisch interpretiert und erzählt anhand 

von tatsächlichen Gegebenheiten wichtiger Entwicklungsstationen der Kinder- und Jugendhilfe in den vergangenen 100 Jahren mit 

dem Synonym ‚Hans Heim‘. 

 

 

  Geburt

Hans Heim war ein Kind, welches zu Beginn des letzten Jahrhunderts geboren wurde. Es war eine 

Zeit, in welcher Kriege seine Opfer gefordert hatten. Die Väter waren im Krieg gefallen, und die 

Mütter und Kinder mussten sich mit einer ungewissen Zukunft und dem Wiederaufbau 

auseinandersetzen. 

Hans Heim wurde also von seiner alleinerziehenden Mutter mit zur Arbeit genommen und dort, 

weil Jugend sonst zu einem gesellschaftlichen Problem geführt hätte, innerhalb des 

Arbeitsbetriebes installiert.  

Noch Generationen vorher hatte man geglaubt, dass Kinder und Jugendliche, welche aufsässig 

waren, sich durch Arbeitsleistungen anpassen sollen und können. Mit Zucht und Ordnung, geprägt 

durch karitativ-christliches Gedankengut, ging es vor allem um das Lindern von Not sowie um das 

Hinführen zum guten Menschen.  

Doch mit der Industrialisierung hatte auch die Kinderarbeit zugenommen und damit auch die 

gesundheitlichen Missstände der Eltern und Grosseltern von Hans Heim. Zudem kam hinzu, dass 

der Pate von Hans Heim, Fritz Wissenschaft, anfangs des 20. Jahrhunderts entdeckte, dass 

Erziehung vor Arbeit und Notlinderung zu stellen sei. Hans Heim bekam aus diesem Grund von 

Geburt an den Namen: Hans Erziehungs-Heim. 

 

 

  Kindheit

Das Umfeld für Hans Heim war alles andere als optimal. Die Betreuung war mehr dem Zufall als 

einer festen und beständigen Vertrauensperson, zum Beispiel dem Vater Staat, überlassen. Das Ur-

Vertrauen, die Selbstverständlichkeit, dass Hans Heim eine wichtige Aufgabe auf der Welt zu 

erfüllen hat und dass er mit Überzeugung dafür einstehen kann, konnte in diesen frühen Jahren 

nicht entwickelt werden.  

Zudem waren die finanziellen Verhältnisse der Familie Heim nicht gerade rosig. Sie war angewiesen 

auf Spenden und auf freiwillige Personen, welche ab und an zu Hans Heim schauten und ihm da 

und dort liebevoll im Glauben an Jesus Christus den Weg wiesen. Es war eine Zeit, in welcher Hans 

Heim versuchte, seine Autonomie zu entwickeln, und er entschloss sich, das humanistische 

Menschenbild als Teil seiner moralischen Vorstellung zum obersten Gebot zu machen. Dies ist nicht 

verwunderlich, denn als vaterloses Kind musste sich Hans Heim an einem Menschenbild 

orientieren, welches von Männern entwickelt wurde und in seinem Ursprung den Mann als 

logisches, vernünftiges und egozentriertes Wesen ins Zentrum stellte. Beziehung und soziale 

Kompetenzen, Attribute, welche eher einem weiblichen Charakter zugewiesen als mit dem 

humanistischen Menschenbild in Verbindung gebracht werden können, konnte Hans Heim durch 

sein Bedürfnis nach Vater zu diesem Zeitpunkt nur schwerlich integrieren. Dies war auch gut so, 
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denn das humanistische Menschenbild konnte Perspektiven liefern, worauf die kirchliche Kultur seit 

langer Zeit nur Antworten hatte, an die man lediglich glauben, man aber nicht genau wissen 

konnte.  

Zum Glück war da aber noch die entfernte Tante Alice – Alice Salomon. Sie hat schon immer 

gemerkt, dass Hans Heim klarere Strukturen und eine Ausbildung braucht, um eine gute Zukunft zu 

haben, und ihre Gedanken wurden für Hans Heim die Grundlage seiner heutigen Professionalität. 

Fortan durfte Hans Heim in die Schule zu Tante Alice. Sie lehrte ihm, dass eine Beschäftigung nicht 

einfach ein Zeitvertreib ist, sondern eine Tätigkeit, die nicht nur die Zeit – sondern auch die 

Gedanken und das Interesse – in Anspruch nimmt. Hans Heim lernte, Ziele zu verfolgen, Methoden 

zu entwickeln und diese an andere weiterzugeben. 

 

 

 Pubertät

In der Zeit während der Grundschule kam immer wieder der grosse Onkel aus dem entfernten Land 

der Medizin. Er erzählte Hans Heim von einfachen Zusammenhängen und von logischen 

Zusammenhängen, denn in diesem entfernten Land der Medizin, in welchem sein Onkel einen 

guten Namen hatte, konnte man schon lange mit quantitativen Methoden und klinischen Studien 

Dinge erklären, welche Hans mit grossem Interesse in seine Überlegungen miteinbezog. Endlich 

glaubte Hans Heim, einen Vater gefunden zu haben, welcher ihm die Orientierung, die Strukturen 

und Erklärungen lieferte, nach welchen er schon lange suchte. 

Aber Tante Alice war gegenüber dem Onkel sehr misstrauisch, und die zahlreichen Diskussionen 

und Dispute führten schliesslich dazu, dass sich beide zerstritten und der Onkel Medizin wieder 

abreiste. Fortan musste sich Hans Heim wieder mit qualitativen Fragen auseinandersetzen, auf die 

es mehr weitere Fragen als klärende Antworten gab. 

 

Obwohl oder vielleicht gerade weil Hans Heim zunehmend an Bewusstsein, Sicherheit und 

Methodengewandtheit gewann, wurde seine Kritik gegenüber der repressiven Erziehung immer 

grösser. 

Ja – Hans Heim war ein Kind mit Gewalterfahrungen. Es wurde geschlagen, wenn man nicht so tat, 

wie man sollte, und es wurde missbraucht als Kompensation für machtbelegte Vorgesetzte und 

Strukturen. Beinahe von heute auf morgen begann sich Hans Heim mit der Heimkampagne massiv 

aufzulehnen, und dank seiner Vehemenz konnte er sich von seiner Kindheit emanzipieren und sich 

auf eine neue und eigenständige Zukunft fokussieren. 

 

Hans Heim lebte von nun an in WGs mit bis zu 10 Freunden. Die Leute, die sich um ihn kümmerten, 

waren geschult im Umgang mit schwierigen Biografien. Endlich ging es vorwärts, und mit jedem 

Jahr wurde Hans Heim reifer. 
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 Adoleszenz

Auf seinem Weg zur reifen Persönlichkeit kam Hans Heim in die Lebenswelt von Hans Thiersch, und 

die beiden wurden gute Freunde. 

Hans Heim erkannte zunehmend, dass seine eigene Welt wirklich eine eigene war und dass es ihm 

guttat, sich aus dieser Welt herauszudenken, um andere Wahrheiten erkennen zu können. 

 

Auch kam der Onkel aus dem Land der Medizin wieder mit neuen Ideen und die beiden 

beschlossen, die Ideen auszutauschen und voneinander zu profitieren. 

Alles wurde fein säuberlich dokumentiert und kategorisiert, wollte Hans Heim in seinem Drang zur 

Anerkennung doch ernst genommen werden. 

 

 

Ich möchte Sie nun nicht weiter langweilen mit anamnestischen Daten, aber lassen Sie mich eine 

erste, kurze Diagnose fällen: 

 

 

 

 

 Diagnose

Aufgrund der Strukturlosigkeit und Vernachlässigung im Kindesalter von Hans Heim konnte sich ein 

gesundes Ur-Vertrauen nicht entwickeln. Man könnte von einer Bindungsstörung mit 

weitreichenden Folgen sprechen. 

 

 

Gewalterfahrungen und Machtstrukturen führten zu einem 

eingeschränkten Selbstwertgefühl und von 

entwicklungspsychologischer Seite besonders im Jugendalter zu 

einer Identitätsdiffusion. 

Folgen davon können Schwierigkeiten im Beziehungsaufbau zu 

anderen [Institutionen oder Professionen] sowie Formen der 

Aggression gegenüber Strukturen und Vorgaben [Auflagen und 

Gesetze] sein. 

Nun ganz so tragisch scheint es, auch bei gewissen Parallelen, 

zum Glück in der Heimlandschaft nicht zu sein, doch gerne 

möchte ich vorerst abschliessend zur Biografie und Diagnose auf die Therapiemöglichkeiten 

hinweisen: 

 

  

Die Bindungsstörungen gehören nach der ICD-
10-Klassifikation zu einer Gruppe gestörter 
sozialer Funktionen. 

 Abnormes Beziehungsmuster zu 
Betreuungspersonen mit einer Mischung 
aus Annäherung und Vermeidung und 
Widerstand gegen Zuspruch, 

 Eingeschränkte Interaktion mit 
Gleichaltrigen, 

 Beeinträchtigung des sozialen Spielens, 

 Gegen sich selbst und andere gerichtete 
Aggressionen 

Quelle: ICD 10 
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 Behandlung

Hans Heim würde es guttun, er käme in ein stabiles und 

sicheres Umfeld. Ein Umfeld, auf das er sich verlassen kann, 

eine Familie oder Freunde, die ihm Sicherheit geben, wenn es 

mal nicht gerade so läuft, wie es laufen sollte. 

 

 

 

 

Doch nun genug der Geschichten und genug der pathologischen Betrachtung von Hans Erziehungs-

Heim – zurück in die Realität und ins Hier und Jetzt. 

 

Wie beeinflusst denn diese – unsere Geschichte das Selbstverständnis und die gesellschaftliche 

Anerkennung von Erziehungsheimen, und mit welcher Botschaft vertreten wir uns in der 

Öffentlichkeit? Auch anders ausgedrückt: Welche Bewältigungsstrategien haben wir als 

Erziehungsheime entwickelt? Dieser Frage möchte ich nun kurz nachgehen. 

 

 

 

 

Gesellschaftliche Anerkennung 

Aus der Geschichte heraus erkennen wir, dass die Soziale Arbeit immer dann Anerkennung erlangt, 

wenn ein gesellschaftlicher Notstand eine Grössenordnung bekommt, welche durch das natürliche 

Regulativ nicht mehr korrigiert werden kann. Es sind dies Zeiten der Not oder des Missstandes, in 

denen die Gefährdung der sozialen Sicherheit auf dem Spiel steht.  

Die Soziale Arbeit erhält aber auch dann gesellschaftliche Anerkennung, wenn sie nicht tätig ist. 

Dies hat gerade der jüngste Streik der Fachpersonen Betreuung in Kinderheimen in Deutschland 

gezeigt. 

 

Gesellschaftliche Anerkennung ist also abhängig von der Zeit und von der Situation, in welcher sich 

eine Gesellschaft zu befinden glaubt.  

Wenn wir meinen, dass Anerkennung auch etwas damit zu tun hat, wie viel in der Öffentlichkeit 

über uns geredet wird, dann meine ich, dass es in unserer Branche genau umgekehrt ist.  

 

Missstände und Notlagen gäbe es genug, aber wir scheinen diese so effektiv zu bearbeiten, dass 

(mal abgesehen vom Fall Carlos) die Gesellschaft diese erst gar nicht als solche wahrnimmt. 

Insofern (und dies ist ein Paradoxum der Angelegenheit) machen wir einen richtig guten Job, weil in 

der Öffentlichkeit so wenig über uns geredet wird.  

Bei der Behandlung von reaktiven 
Bindungsstörungen scheiden 
Psychotherapiemöglichkeiten meist aus. Wichtig 
ist es, dem Kind ein stabiles und förderndes 
Umfeld zu schaffen. Zusätzlich kann bei 
besonders regellosem bzw. aggressivem 
Verhalten eine medikamentöse Behandlung 
hilfreich sein. 
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Doch gesellschaftliche Anerkennung ist auch abhängig davon, welches Selbstverständnis wir haben 

und wie und ob wir über unsere Arbeit kommunizieren. Dabei meine ich nicht die Kommunikation 

über unsere Klientel und deren Geschichten. Ich meine, wie wir der Gesellschaft plausibel aufzeigen 

können, dass erstens sie uns installiert hat und zweitens, welchen Nutzen sie aus unserer Tätigkeit 

ziehen kann. 

 

Und genau diese Nutzen-Frage ist immer wieder hart umstritten, weil uns Argumente fehlen oder 

diese nicht so einfach zu erklären sind. 

 

Im Bereich der Kosten zeigt eine Studie von Klaus Roos aus Deutschland, dass der Return on 

Investment innerhalb der Heimerziehung bei 1:2 liegt. Hier kann ein eindeutiger Nutzen 

nachgewiesen werden. 

Obwohl die Kostenperspektive die erste ist, welche bei der Legitimierungsfrage gestellt wird, 

reichen dann konkrete Argumente bei der Rechtfertigung doch nicht aus. Hier müssen vielmehr 

emotionale Faktoren ins Feld geführt werden. 

Die Sicherung der sozialen Sicherheit ist dabei eine gute Perspektive. Wir schützen die Gesellschaft 

vor denjenigen Mitgliedern, welche sich nicht an die Norm halten wollen oder können, und wir sind 

darum bemüht, dass sich die Norm am Abend beruhigt ins Bett legen kann, ohne Angst vor 

Krawallen, Missständen oder Verbrechen. Immer dann, wenn wir es schaffen, den Einzelnen in der 

Gesellschaft in seiner eigenen Betroffenheit zu erreichen, dann schaffen wir es, Anerkennung zu 

bekommen anstelle von Kritik. 

 

Doch ein Nutzen, der scheint mir noch gänzlich unbemerkt zu sein: Soziale Arbeit als 

Früherkennungssystem! 

 

Die gesellschaftlichen Problemlagen treten schon sehr früh, kumuliert als ‚behandlungswürdige‘ 

Attribute, in der Sozialen Arbeit ans Licht. In diesem Sinne sind Institutionen – und wenn Jugend als 

kritischer Erfolgsfaktor für die Zukunft betrachtet werden will insbesondere die stationären 

Jugendeinrichtungen – gesellschaftliche Früherkennungssysteme. In unseren Institutionen können 

wir Trends erkennen, noch lange bevor diese in der Gesellschaft zur Gefährdung der allgemeinen 

sozialen Sicherheit werden. Eine wichtige Botschaft, welche wir mit einem gesunden 

Selbstverständnis vertreten dürfen. 

 

Im Moment können wir beispielsweise erkennen, dass der Individualisierungstrend für die 

Gesellschaft zum Problem wird, weil individuelle Biografien zunehmend zu Schwierigkeiten der 

aktuellen gesellschaftlichen Norm werden. Ebenfalls können wir erkennen, dass es immer 

schwieriger wird, die Herausforderungen des Familienmanagements ohne fremde Hilfe zu 

meistern, weil Familie nicht mehr gefördert, sondern die einzelnen Mitglieder darin als 

Wirtschaftsfaktoren genutzt werden wollen. 
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Nun, die gesellschaftliche Anerkennung ist eine Thematik, welche wir schon seit Beginn der 

professionellen Arbeit mitnehmen und für welche wir wohl auch noch lange aktiv arbeiten müssen. 

Die Vergangenheit spielt dabei eine zentrale Rolle, welche es aufzuarbeiten gilt und welcher wir 

dankbar sein dürfen: denn wir sind nur dank ihr – was wir sind. 

 

Doch wir dürfen nicht vergessen, dass wir auch daran arbeiten müssen, für zukünftige 

Generationen positive Vergangenheiten zu schaffen, und dies ist eine Verpflichtung, welche viel 

schwieriger ist, weil sie uns selbst betrifft und weil wir dafür viel Energie im System aufbringen 

müssen, für welche wir immer weniger Ressourcen haben. 

 

 

 Selbstverständnis

Obwohl das Selbstverständnis als eigene Profession der Sozialen Arbeit in den letzten Jahren stark 

zugenommen hat, sind wir in der Praxis immer wieder mit den Fragen konfrontiert: „Wer sind wir?“ 

und „Wie tun wir was?“ 

Wenn wir vom Selbstverständnis der Sozialen Arbeit reden, dann scheint es mir wichtig, dass wir 

uns selbst zunächst auch als eigenständige Profession erkennen. 

 

Ich erinnere mich zurück an den eben beschriebenen Hans Heim, dem es schwerfiel, seine eigene 

Identität zu entwickeln und zu behaupten, weil er nicht auf evidenzbasierte Studien zurückgreifen 

konnte und es auch äusserst schwierig ist, innerhalb einer alltags- und handlungsorientierten 

Wissenschaft diese verlässlich zu produzieren. Doch das Problem liegt nicht darin, ob wir auf 

Studien zurückgreifen können oder nicht, es ist vielmehr ein Thema des Systems und wie wir darin 

inter- 

agieren. 

 

Einmal ganz einfach auf den Punkt gebracht, sind (zumindest innerhalb der Jugendhilfe) unsere 

primären Ziele keine sozialen, persönlichen oder alltäglichen. Es geht ‚nur‘ um die gesellschaftliche, 

oder noch präziser die wirtschaftliche Integration.  

Dagegen spricht im Grunde genommen nichts, doch mit dieser Ausrichtung sind wir nichts anderes 

als Wirtschaftskonformitierungsanstalten.  

Im Weiteren müssen wir aufgrund unseres Auftrags auch ‚lediglich‘ Miss- oder Notstände, also 

Probleme beheben, und damit stellen wir eigentlich ein Korrektiv dar. Wollen wir all das eigentlich? 

Unsere Profession hat als Grundlage ein anderes Verständnis. Sie stellt den Klienten, seine 

Ressourcen und seine Motivation ins Zentrum und will daraus heraus Perspektiven entwickeln.  

Ersteres, das Korrektiv, impliziert die Zielorientierung, und Zweiteres, die Perspektivenentwicklung, 

impliziert eine Prozessorientierung. 

 

Die professionelle Soziale Arbeit hat einen doppelten Auftrag und obendrauf eine Verpflichtung: 

einerseits ist dies die Stützung bestehender Strukturen und Normen der Gesellschaft oder deren 

Veränderung, andererseits die Begleitung und Hilfe für diejenigen, denen vorhandene gesellschaft- 
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liche Widersprüche eine befriedigende Lebensgestaltung nicht möglich machen. Währenddessen 

haben wir eine Verpflichtung gegenüber unserer eigenen Profession, welche über Erfahrung und 

qualitative Wissenschaft in der Vergangenheit gewachsen ist. 

 

Dieses Dilemma des Tripelmandates – der Kunde „Klient“, die Kundin „Gesellschaft in Form der 

zuweisenden Behörde“ sowie unsere fachlichen Verpflichtungen von Theorien und Modellen sind 

teilweise so unterschiedlich – macht es für uns in der Praxis überaus schwierig, ein 

Selbstverständnis zu entwickeln. 

 

Und doch: Meiner Meinung nach gibt es das. Die Soziale Arbeit ist eine Profession, die es schafft, 

den eigentlichen Kern der Sache – den Menschen in der Interaktion im Alltag – ins Zentrum zu 

stellen. Dies macht sie, indem sie Kommunikations- und Interaktionsprozesse initiiert und begleitet 

mit dem Ziel, über Beziehung und Kooperation gemeinsame Entwicklung zu erreichen. 

 

Dieses Selbstverständnis, dass wir uns mit einer Offenheit auf Prozesse einlassen, ohne gleich zu 

wissen, zu welchen Ergebnissen uns diese Prozesse führen, ist eine Eigenheit der Sozialen Arbeit, 

welche uns von anderen Professionen abhebt, und es ist eine Eigenschaft, welche es uns 

ermöglicht, wirklich neue Perspektiven für unsere Klienten, aber auch für uns selbst zu erschliessen. 

 

 

 Selbstwirksamkeit

In der Wirksamkeitsfrage gehen die Meinungen immer wieder auseinander. Aufgrund der enormen 

Herausforderung, die Wirksamkeit Sozialer Arbeit nachzuweisen, insbesondere in der 

Heimerziehung, kommen wir immer wieder in Erklärungsnot. Ich gehe damit einig, dass es sehr 

schwierig bis hin zu unmöglich ist, die direkten Zusammenhänge von Erfolg und Misserfolg 

aufzeigen zu können. Und ich bin ebenfalls der Meinung, dass dies in dieser Art auch nicht nötig ist. 

 

Es geht vielmehr um die einfache Frage, um mit Thiersch zu sprechen: Wie gelingt es, Menschen bei 

der Bewältigung ihres Lebens zu unterstützen, damit sie (wieder) Regisseure ihres eigenen Lebens 

werden – und wie gelingt es gut? 

 

Schon Alice Salomon hat sich stark gemacht für eine Profession, in welcher nicht die direkte 

Nachweisbarkeit im Zentrum steht, sondern Prozesse und Handlungen. Genau diese Handlungs- 

und Prozessorientierung, integriert in den Alltag, ist das Einzigartige der Sozialen Arbeit, und es sind 

genau diese Aspekte, welche die Soziale Arbeit wirksam machen.  

 

Für die Profession bedeutet dies aus meiner Sicht, dass es eine grundsätzliche Fokussierung von der 

Ziel- zur Prozessorientierung benötigt, also weg vom Anspruch, Soziale Arbeit quantifizieren zu 

müssen. Aus dem System, aus welchem wir unsere Tätigkeiten legitimieren und finanzieren, sind 

die grundsätzlichen, quantitativen Ziele, die gesellschaftliche und berufliche Integration, bereits so 

stark enthalten, dass es dafür keine expliziten Formulierungen geben muss. Zudem kommt hinzu, 

dass wir zunehmend Schwierigkeiten bekommen, unsere Klientel in diese Schemata integrieren zu 

können. 
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Wir können uns also getrost zuerst einmal und völlig entwicklungsoffen auf einen gemeinsamen 

Weg konzentrieren, der einfach einmal startet und auf dem wir uns gemeinsam mit unserer Klientel 

entwickeln. Dies alleine ist schon eine Menge an Wirkung. 

Natürlich kommen wir nicht darum herum, Erfolge unserer Tätigkeiten aufzuzeigen, zumal diese 

Erfolge wiederum für unseren Finanzzufluss entscheidend sind. 

 

Doch wirkliche Erfolge sind Geschichten, welche unsere Klienten erzählen. Wirksamkeit ist in seiner 

Reinform dann erreicht, wenn unsere Klienten zufrieden sind, denn dann haben sie Vertrauen in 

das System und sie haben darin einen Platz gefunden. Damit wird Partizipation zur 

unangefochtenen Verpflichtung, um in der Sozialen Arbeit Wirkung zu erzielen. 

Letzten Endes sind es also die Klienten, welche entscheiden, ob Soziale Arbeit wirksam ist oder 

nicht, und um dies immer wieder herauszufinden, müssen wir diesen Klienten eine Stimme geben 

und ihre Meinungen in unsere Entwicklung miteinbeziehen. 

 

 

 Fazit

Unsere primäre Aufgabe ist es also, ungeachtet der 

Anforderungen von System und Gesellschaft, den Menschen, 

unseren Klienten, ganz ins Zentrum zu stellen und seine 

subjektive Realität als Wahrheit anzuerkennen. 

 

Es ist durchaus möglich, dass sich zu einem späteren Zeitpunkt diese Wahrheit anders zeigt, jedoch 

spielt dies insofern keine Rolle, dass dazwischen Entwicklung liegt. 

 

Es ist durchaus auch möglich, dass diese subjektive Realität die wirkliche Wahrheit ist, und in 

diesem Falle hat die Soziale Arbeit etwas dazugelernt.  

 

In jedem Fall können wir jedoch darauf zählen, dass sowohl Klient, unsere Profession wie auch die 

Gesellschaft einen Nutzen daraus zieht, und wir können auch darauf zählen, dass diese 

Vergangenheit, welche wir heute schaffen, auch in Zukunft als wichtiger Schritt in unserer 

Erfahrung integriert bleibt. 

 

Insofern ist Hans Heim heute erwachsen geworden, denn er nutzt seine Erfahrungen für seine 

Zukunft und gibt diese an die Jugend weiter. 

 

 

 

 

 

 

 
Pascal Brenner im Mai 2015 

Zukunft ist gelebte Gegenwart 


