BBW AKTUELL – Juni 2013
Emotionserkennung, Empathiefähigkeit und soziale Kompetenzen bei verhaltensauffälligen und delinquenten Jugendlichen in der beruflichen Rehabilitation
Mit diesen Inhalten wurden Anfang 2013 zwei Diplomarbeiten am Psychologischen Institut
der Katholischen Universität Eichstätt, Prof. Dr. Joachim Thomas, fertig gestellt, die Danielle Ferbar und Juliane Größl in enger Zusammenarbeit mit dem Berufsbildungswerk Dürrlauingen verfassten.
Soziale Kompetenzen stellen einen zentralen Bereich berufsrelevanter Schlüsselkompetenzen
dar und sind für eine gelingende soziale Interaktion unerlässlich. Emotionserkennung und
die Empathiefähigkeit sind dabei für die Einschätzung des Interaktionspartners in der sozialen Interaktion von Bedeutung.
Die vorliegende Studie untersucht, inwieweit sich Jugendliche mit Verhaltensauffälligkeiten
in der beruflichen Rehabilitation hinsichtlich sozialer Kompetenzen, Emotionserkennung und
Empathiefähigkeit von anderen jugendlichen Rehabilitanden bzw. von Personen mit optimalem Bildungsstand unterscheiden. Darüber hinaus wird überprüft, welche Rolle Emotionserkennung und Empathiefähigkeit für die Verfügbarkeit sozialer Kompetenzen spielen.
Mithilfe computergestützter Testverfahren wurden insgesamt 73 männliche junge Erwachsene untersucht, verteilt auf jeweils zwei Experimental- und zwei Kontrollgruppen: 13 straffällige junge Erwachsene, 25 verhaltensauffällige junge Männer, 21 verhaltensunauffällige Jugendliche (alles Rehabilitanden des Berufsbildungswerks Dürrlauingen) sowie eine externale
Kontrollgruppe von 14 jungen Erwachsenen mit optimalen Bildungsvoraussetzungen.

Abb. 1: Instrument zur Erfassung sozialer Kompetenzen: Folgenantizipation

Die Ergebnisse zeigen, dass die Rehabilitanden aus dem Berufsbildungswerk bezüglich sozialer Kompetenzen signifikant größere Schwierigkeiten bei der korrekten Einschätzung von
Handlungsalternativen haben als die Probanden mit optimalen Bildungsvoraussetzungen,
während sich nur geringe Unterschiede zwischen den verschiedenen Gruppen der beruflichen
Rehabilitanden aufzeigen ließen. Hinsichtlich der Emotionserkennung zeigen sich insbesondere Effekte bei den Emotionen Angst, Trauer und Ärger. Weiterhin ließen sich Unterschiede
zwischen den Rehabilitanden und der Kontrollgruppe in Bezug auf den kognitiven Aspekt
der Empathiefähigkeit nachweisen.

Abb. 2: Kognitive Empathie bei Items mit positiver und negativer Valenz

Statistisch bedeutsame Zusammenhänge zwischen den Skalen der sozialen Kompetenz, dem
Maß der kognitiven Empathie sowie der Emotionserkennung konnten darüber hinaus nachgewiesen werden. Dies spricht dafür, dass Emotionserkennung und Empathiefähigkeit wesentliche Bestandteile der sozialen Kompetenz darstellen.
Welche Schlussfolgerungen ergeben sich für die Kompetenzentwicklung bzw. das Training
sozialer Kompetenzen von benachteiligen Jugendlichen bzw. Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit eingeschränkten Lernkompetenzen?
Das reduzierte Training von sozialen bzw. berufsbezogenen Skripts (Handlungsabläufen) ist
wenig zielführend. Unterstützung bei der Entwicklung sozialer Kompetenzen muss basale
Aspekte sozialer Informationsverarbeitung, wie sie in entsprechenden Modellen dargestellt
sind, berücksichtigen (Crick & Dodge, 1994). Diagnostische Verfahren wie das vorgestellte
Instrument zur Erfassung sozialer Kompetenzen schaffen die Grundlage für eine zielgerichtete Vermittlung.
Die dargestellten Befunde zu Zusammenhängen zwischen sozialer Kompetenz und Emotionserkennung bzw. Empathie legen nahe, auch das Verstehen von Emotionen und die Fähigkeit
zur Perspektivenübernahme im Sinne einer Theory of Mind (Bischof-Köhler, 2011) zu trainieren. Auch wenn hier die Ebene von Emotionen berücksichtigt wird, geht es um kognitive
Fähigkeiten bei der Wahrnehmung und der Antizipation (Vorwegnahme) von Motiven und
emotionalen Zuständen beim Interaktionspartner. Erst wenn eine entsprechende Perspektivenübernahme gelingt, kann sich ein adäquates Mitfühlen beim Interaktionspartner einstellen.

BBW BASIS-INFO – Juni 2013
Berufsbild Bäcker/in
Bäcker/innen stellen Brot, Brötchen, Kuchen, feine Backwaren und Dauerbackwaren her. Sie
arbeiten oft in kleinen Bäckereibetrieben, zum Teil aber auch in Großbäckereien mit industrialisierten Arbeitsabläufen. Sie benötigen Fachwissen über die Lagerung und die Verarbeitung von Lebensmitteln und Fachwissen über die erforderliche Hygiene. Die Arbeitszeit beginnt sehr früh am Morgen und endet oft bereits in der Mittagszeit.
Bei dieser Ausbildung werden hohe Anforderungen an eine selbständige Arbeitsweise und
selbständige Organisation der Arbeit gelegt.
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Berufsbild Textilreiniger/in
Textilreiniger/innen sorgen für Frische und Hygiene in Textilien. Das kann Freizeit- oder
Berufskleidung sein, aber auch Tisch- und Bettwäsche für Hotels, Krankenhäuser oder Heime. Textilreiniger/innen behandeln diese Textilien, bis sie wieder frisch, hygienisch und
glatt sind. Sie sortieren die Kleidungsstücke zuerst nach Farbe, Faserart und Verschmutzungsgrad; wählen das passende Reinigungsmittel aus und bestimmen die Dauer und die
Temperatur der Reinigung. Dazu bedienen Textilreiniger/innen Maschinen und Anlagen, die
Kleidung und andere Textilien reinigen, waschen und glätten. Anschließend werden die sauberen Textilien zusammengelegt und in einem frischen und hygienischen Zustand beim Kunden ausgeliefert. Bei ihrer Arbeit nutzen Textilreiniger/innen eine Reihe von professionellen
Maschinen wie Industriewaschmaschinen, Trockner, Wäschemangeln und weitere Geräte.
Textilreiniger/innen stellen diese Maschinen ein, bedienen, überwachen und warten sie.
Hartnäckige Flecken behandeln Textilreiniger/innen mit speziellen chemischen Reinigungsverfahren. Dazu müssen sie sich mit den verschiedenen Natur- und Kunstfasern ebenso gut
auskennen wie mit der Art und Zusammensetzung der Flecken und den verschiedenen
Wasch- und Reinigungsmitteln.
Qualifizierte Textilreiniger/innen und Fachwerker/innen für Textilreinigung sind gesucht und
haben sehr gute Aussichten, eine Anstellung zu finden. Wenn jemand als Textilreiniger/in
auch mit Menschen umgehen kann, besteht die Möglichkeit, im Betrieb später als Anleiter/in für ungelernte Mitarbeiter/innen zu arbeiten.
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ADHS - positive Erfahrungen mit dem Neurofeedback-Training im BBW
Dürrlauingen
Benno sitzt mit sieben am Kopf befestigten Elektroden im bequemen Behandlungsstuhl und
verfolgt die Hand des Neurofeedback-Therapeuten, die sich pendelnd vor seinen Augen bewegt. Dies ist kein Hokuspokus, sondern die Vorbereitung für ein Neurofeedback-Training.
Der Jugendliche sitzt vor einem Bildschirm, in dem regelmäßig ein Flugzeug von links nach
rechts fliegt. Seine Aufgabe ist es, das Flugzeug nur mit seinem Gehirn nach oben oder unten zu steuern.

Einr Fachschüler hat sich als Testperson zur Verfügung gestellt.
Benno durchläuft gerade die Förderstufe der Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme im
Berufsbildungswerk Dürrlauingen. Zu einer Ausbildung als Buchbinderfachwerker hat er sich
vor kurzem entschlossen. Diese erfreuliche Entwicklung war nicht von vornherein abzusehen.
Seit dem achten Lebensjahr in Heimen untergebracht, versuchte er sich nach der Hauptschule in einer betrieblichen Ausbildung als Koch, der er wegen des hohen Drucks und des
geforderten Tempos nicht gerecht wurde. Ein weiterer Ausbildungsversuch als Beikoch bei
einem regionalen Bildungsträger scheiterte ebenso. Die Empfehlung der Gutachterin der
Arbeitsagentur lautete damals auf eine überbetriebliche Ausbildung in einem Umfeld mit
umfassender heilpädagogischer Betreuung. Im Gutachten war die Rede von dem Aufmerksamkeits-Defizit–Hyperaktivitäts-Syndrom, kurz ADHS, an dem Benno seit Kindheit leidet. Er
hatte Schwierigkeiten mit der Organisation des Alltags, in der Umstellfähigkeit und fing

zahlreiche Arbeiten an, die er nicht weiterführte, dann wieder vergaß und die letztendlich
liegen blieben, wie dies bei Klienten mit ADHS häufig der Fall ist.
In der Fleischerausbildung, die er im BBW aufnahm, zeigten sich jedoch bald wieder die
bekannten Fehler und Unkonzentriertheiten. So kam bei den Betreuern erstmals der Gedanke
auf, dass das ADHS möglicherweise immer noch nicht überwunden sein könnte. Medikamente nahm Benno zu diesem Zeitpunkt schon lange nicht mehr, da sie seinen Angaben
zufolge nichts gebracht hätten. Deswegen wurde er für das neu eingeführte NeurofeedbackTraining vorgeschlagen. Die ärztliche Diagnose bestätigte den Verdacht auf ADHS. Der Arzt
wollte es noch einmal mit einem Medikament versuchen, worauf Benno auch einging. Eine
Wirkung wollte er allerdings nicht gespürt haben. Im Februar 2013 war es dann soweit, dass
gemeinsam beschlossen wurde, es zusätzlich auch mit Neurofeedback zu versuchen.
Bennos Ausbildung verlief zu diesem Zeitpunkt denkbar ungünstig. Wegen des unkonzentrierten Arbeitsverhaltens war sein Ausbilder in der Fleischerei mit seinen Leistungen nicht
zufrieden. Weiterhin begann die Haut an seinen Händen zu brennen und rissig zu werden.
Die konsultierten Ärztinnen kamen nach Versuchen mit Hautcremes und Schutzhandschuhen
zu dem Ergebnis, dass die Fleischerausbildung wohl auf Dauer nicht möglich sei. Benno
musste sich wieder einmal einen anderen Ausbildungsberuf suchen, der nicht nur seinen
Neigungen, sondern auch seiner Hautkrankheit gerecht wurde. Sein mittlerweile angeknackstes Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten machte es ihm dabei noch schwerer. Er fing
wieder von vorne an, als Praktikant im Verkauf unseres Nikolaus-Marktes und in der Buchbinderwerkstatt.
Begleitend absolvierte Benno regelmäßig sein Neurofeedback-Training, zunächst ein Mal,
dann zwei Mal wöchentlich. Von Anfang an war er begeistert von dem Training und war sich
sicher, dass sich seine Konzentration und seine Leistungsfähigkeit vom ersten Training an
verbessert hätten. So seien ihm nicht nur die Praktika leicht gefallen, sondern auch die
Gruppendienste leichter von der Hand gegangen. Seine Betreuer konnten das zunächst so
nicht bestätigen, was Bennos subjektive Selbsteinschätzung jedoch nicht im Geringsten
erschütterte. Mittlerweile, nach 25 Trainingseinheiten, beherrscht er das Verfahren recht
gut. Es geht darum, das Flugzeug jeweils in die richtige Richtung zu steuern. Auf Kommando
ist er mittlerweile in der Lage, sein Flugzeug nach oben auszulenken, indem er sich augenblicklich in einen hochkonzentrierten Zustand versetzt, wie etwa ein Torwart beim Elfmeter.
Ebenso kann er sein Flugzeug nach unten steuern, indem er sich in einen entspannten und
gleichzeitig wachen Zustand versetzt. Der Torwart wäre in diesem Vergleich wesentlich entspannter, solange sich der Ball in der gegnerischen Hälfte befindet. Er würde das Geschehen
dennoch aufmerksam verfolgen. Die Fähigkeit, diese Zustände jederzeit herstellen und differenzieren zu können, ist das Lernziel des Neurofeedback und Voraussetzung für die Fähigkeit
zu anhaltend konzentriertem Arbeiten.
Mittlerweile hat Benno seinen Ausbildungsplatz sicher. Nachdem beide Praktika erfolgreich
verlaufen sind, hat er sich für die Ausbildung als Buchbinderfachwerker entschieden. Er verbringt schon jetzt die Zeit bis zum Ausbildungsbeginn in der Buchbinderwerkstatt und lernt
bereits die ersten praktischen Fertigkeiten für seinen neuen Beruf. Sein Ausbilder ist voll
des Lobes darüber, wie eifrig und konzentriert Benno zu Werke geht. Benno selbst ist glücklich und zufrieden, jetzt endlich den wirklich passenden Ausbildungsberuf für sich gefunden
zu haben. In einem weiteren Schritt geht es jetzt darum, die erworbenen Kompetenzen im
Neurofeedback-Training zu stabilisieren. Damit hat er die besten Voraussetzungen, die medikamentöse Behandlung nach und nach zu reduzieren oder gar ganz wegfallen zu lassen.
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Traditioneller Staffellauf 2013
Mit dem diesjährigen 20. Staffellauf wurde im Förderungswerk St. Nikolaus eine echte Tradition fortgeführt. Zahlreiche Anmeldungen aus den Bereichen Internatswohnen, Ausbildung
und dem Heilpädagogischen Heim ermöglichten die Aufstellung von 15 Läuferteams.
Bei sommerlichen Temperaturen wurde das
Rennen vom Pädagogischen Leiter, Herrn
Weizmann, eröffnet. Alle Läufer und
Läuferinnen waren motiviert, die Strecke
von 3 Kilometern rund um das Berufsbildungswerk mit Kampfgeist zu bestreiten.
Zahlreiche Zuschauer verfolgten gespannt
die Ereignisse des Laufs und jubelten mit
den ins Ziel gekommenen Läufern.

Unser Sportpädagoge, Herr Züringer, der die Teilnehmer kurz vor der Ziellinie noch anspornte und letzte Kräfte in ihnen mobilisierte, gab jeweils über Mikrofon die Ankunftszeiten der
Läufer bekannt. Teilweise kamen diese so dicht gefolgt ins Ziel, dass die Zeitnehmer am
Podium Mühe hatten mit dem Notieren der Endzeiten.
Pädagogische Mitarbeiter, die an der Strecke
positioniert waren, versorgten die Läufer
gegebenenfalls mit Wasser und wiesen
manchem Läufer, der sich verirrte, den
richtigen Weg. Mancher Läufer musste sich im
Ziel von der Anstrengung und den Strapazen
des Laufs erholen. Die anwesende Schwester
der Krankenstation hatte glücklicherweise kaum
zu tun. Alle Teilnehmer schafften es,
wohlbehalten im Ziel anzukommen.
Die Mannschaften legten an diesem Tag gemeinsam 180 Kilometer
zurück. Nach dem Auswerten der Ergebnisse übernahm der
Verwaltungsleiter, Herr Just, gemeinsam mit der Internatsleitung,
Frau Weishaupt, die Siegerehrung. Alle Teilnehmer erhielten
Urkunden und ein kleines Präsent. Die drei Siegermannschaften
konnten sich über Medaillen freuen.

Mit einer Zeit von 10:40 Minuten konnte sich Daniele Leonard (16 Jahre) den ersten Platz in
der Einzelwertung sichern, dicht gefolgt von Justin Lory (17 Jahre) mit einer Zeit von 10:56
Minuten. Herr Jedelhauser, Erzieher in einer Wohngruppe, übernahm den dritten Platz.
In der Mannschaftswertung belegte die Verselbständigungswohngruppe 4-4 mit einem Vorsprung von 15 Sekunden den ersten Platz. Mit einer Gesamtzeit von 50:39 Minuten erzielten
sie ein hervorragendes Ergebnis. Die Wohngruppe 2-3 folgte ihnen dicht mit einer Zeit von
50:54 Minuten, die Gruppe S9 des Heilpädagogischen Zentrums erzielte mit der Zeit 51:10
Minuten den dritten Platz.

1.Platz

2. Platz

3. Platz

Frau Böhme-Kraus (Erzieherin in einer Wohngruppe) konnte ihren Titel als „schnellste Frau“
aus dem Vorjahr verteidigen.

