
 

 

   

Wertschätzung  im Experiment 

Eine amerikanische Schule im Staat Washington hat vor 
kurzem im Internet ein Experiment veröffentlicht1+2. 

Jugendliche Schülerinnen und Schüler wurden einzeln ins 
Lehrerzimmer gerufen, sie wussten vorab nicht, weshalb sie 
kommen sollten. Die Lehrer sagten ihnen wertschätzende 
Sätze: „Wegen Dir komme ich gerne zur Arbeit, weil…“, „Du 
bringst Dich hier so sehr ein“, „Du inspirierst mich“ oder 
„Du hast sehr oft tolle Ideen.“ „Danke, dass Du bist wie Du 
bist.“  

Das Video zeigt eindrucksvoll die Gesichter der völlig 
überraschten Jugendlichen. Einigen laufen Tränen das 
Gesicht herunter, Andere strahlen vor Freude.  

Die Rückmeldung lässt die Jugendlichen fühlen: Ich bin 
wichtig, ich werde wahrgenommen mit dem, was ich zum 
Gelingen des Ganzen beitrage. Ich werde geschätzt und es 
macht meinen Lehrern Freude, mit mir zu arbeiten.  

Im anschließenden Interview sagen die Schülerinnen und 
Schüler übereinstimmend, dass sie sich vor dem Experiment 
bewusst waren über den starken Einfluss ihrer Lehrer auf sie 
selbst, aber dass sie nun erfahren hätten, dass es auch 
umgekehrt so ist, dass ihr Verhalten starken Einfluss hat auf 
die Haltungen der Lehrer.  

Die Lehrenden an dieser Schule haben sich über jeden 
einzelnen Schüler und jede teilnehmende Schülerin 
Gedanken gemacht, um sich ihrer individuellen Stärken 
bewusst zu werden und diese auch direkt rückzumelden. 
Dieses reflektierende Zeitnehmen im Trubel des Alltags ist 
allein schon ein Ausdruck von Wertschätzung. Darüber 
hinaus aber haben sie noch einen weiteren Schritt gewagt. 
Sie haben ihre eigenen Reaktionen in Bezug auf das 
Verhalten ihrer Schülerinnen und Schüler ins Spiel gebracht. 
„Weil Du so bist, komme ich morgens gerne in die Schule…“ 

So wird die Lehrperson zum Menschen mit Gefühlen, sie 
macht sich verletzlich. Sie gibt zu, dass auch sie auf positive 
Resonanz angewiesen ist, um morgens gern zur Arbeit zu 
gehen.  

Was nach dem Experiment an dieser Schule anders wurde, 
gibt der Bericht nicht wieder. Aber es lässt sich vermuten, 
dass hier etwas geschehen ist, das für die Einzelnen und für 
die ganze Schulgemeinschaft neue Perspektiven eröffnet:  

Die Erfahrung, dass Lehren und Lernen keine 
Einbahnstraße ist, sondern ein wechselseitiger, kooperativer 
Prozess. Dass Beziehung dabei entsteht, die von beiden 
Seiten gestaltet werden kann.  

Dass positive Rückmeldung ein sehr starker Motivator ist, 
sich mehr zu engagieren und dem guten Eindruck gerecht 
werden zu wollen.  

 
 



 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dass Freude an der Arbeit ein Faktor ist, der das Meistern 
anstehender Aufgaben angenehmer macht. Dass ich 
Einfluss darauf habe, ob ich selbst und die Menschen in 
meiner (Schul-)Gemeinschaft Freude an der Arbeit haben.  

„Wir machen diesen Job wegen der Kinder“, äußert der 
Schulleiter im Video, „warum sollten wir ihnen das nicht 
auch mal sagen?“  

Ein weiteres Experiment zum Thema Wertschätzung wird 
seit Dezember 2016 von dem Neurowissenschaftler 
Professor Dr. Dr. Gerhard Roth durchgeführt. Im Bremer 
Wissenschaftsmuseum „Universum“ steht eine 
Komplimente-Dusche. Der Brausekopf wurde zum 
Lautsprecher umgebaut. Wer sich darunter stellt, wird mit 
freundlichen und wertschätzenden Worten warm berie- 
selt 3. In einem Interview mit dem Journalisten Dieter Sell 
beschreibt der Hirnforscher aus wissenschaftlicher Sicht, 
wieso es eigentlich so gut tut, Wertschätzung zu erfahren: 
(…) „der Effekt ist immer der gleiche, nämlich eine 
vermehrte Ausschüttung von neuronalen Wirkstoffen: 
Oxytocin für das Bindungsgefühl, hirneigene Opioide, die 
freudige Erregung auslösen und Dopamin, das uns nach 
weiterer Belohnung streben lässt. Das Selbstbewusstsein 
wird gestärkt, wir fühlen uns gut und strengen uns mehr 
an, um mehr Lob zu erhalten.“(...) 4. 

Das Geben und Empfangen von Wertschätzung ist folglich 
als ein sehr effektives Mittel zu verstehen, das uns 
Menschen motiviert, kooperativ zu sein: Miteinander zu 
arbeiten, miteinander etwas zu verändern, zu lernen, zu 
entwickeln, ein gutes Team zu werden.  

Es ist der gleiche Stoff, der sowohl in Familie und 
Partnerschaft hilft, den stressigen Alltag zu meistern, als 
auch im schulischen und beruflichen Kontext gemeinsam 
gute Leistungen zu erzielen.  

Nicht zuletzt ist die Erfahrung geschätzt zu sein ein 
wichtiger Faktor für die Lebensfreude. Ein Resilienz- oder 
Schutzfaktor, der uns hilft, auch belastende und schwierige 
Phasen im Leben unbeschadet durchzustehen.   

 

 

 

 

1  http://www.spiegel.de/video/viraler-hit-viel-liebe-an- washington-state-
high-school-video-1740234.html (mit Untertiteln) 
2 https://www.youtube.com/watch?v=ppQqBLvPBxk (englisch) 
3 https://universum-bremen.de/wp-
content/uploads/2016/12/Komplimentedusche_Lieblingsraeume.jpg27  
4 Dieter Sell: Experte: Die Deutschen sollen mehr loben, in: Rhein-Zeitung 
vom Dienstag, 14.02.2017, Seite 27. 

http://www.spiegel.de/video/viraler-hit-viel-liebe-an-%20washington-state-high-school-video-1740234.html
http://www.spiegel.de/video/viraler-hit-viel-liebe-an-%20washington-state-high-school-video-1740234.html
https://www.youtube.com/watch?v=ppQqBLvPBxk
https://universum-bremen.de/wp-content/uploads/2016/12/Komplimentedusche_Lieblingsraeume.jpg27
https://universum-bremen.de/wp-content/uploads/2016/12/Komplimentedusche_Lieblingsraeume.jpg27


 
 

     

„Erziehungsberatung bewirkt erhebliche Verbesserungen im 
familiären Zusammenleben der ratsuchenden Menschen und 
trägt neben einer Förderung der Erziehungskompetenz insbe-
sondere dazu bei, dass sowohl Eltern als auch junge Menschen 
besser mit belastenden Situationen umgehen können.“ Dies 
sind die zentralen Forschungsergebnisse der Wir.EB-Studie, 
die vom IKJ Mainz dank einer Förderung der Stiftung Mensch 
durchgeführt werden konnte. Das auf zweieinhalb Jahre 
angelegte Projekt wurde von den Lebensberatungsstellen im 
Bistum Trier mitinitiiert und in einer Projektgruppe aktiv 
begleitet. Ziel der Studie war es, erstmals praxisgerechte 
Evaluationsinstrumente für die Beratungsarbeit zu ent-
wickeln, die unmittelbare Aussagen zur Wirksamkeit von 
Erziehungsberatungsprozessen ermöglichen.  
 
Orientiert an der zweiten World Vision Kinderstudie (2010) 
sowie dem 14. Kinder- und Jugendbericht des Bundesministe-
riums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, basiert die 
Studie auf dem gerechtigkeitstheoretischen Befähigungsansatz 
(„Capability Approach“) von Amartya Sen und Martha Nuss-
baum. Bei diesem stehen die klientenbezogenen Verwirkli-
chungschancen bzw. Grundbefähigungen (englisch capabili-
ties) für ein gelingendes Leben im Mittelpunkt. Die für den 
Prozess einer Erziehungsberatung untersuchten „Capabili-
ties“ waren z.B. bei Kindern und Jugendlichen körperliche 
und psychische Gesundheit, Fähigkeit zur Bewältigung von 
Herausforderungen und Schutzfaktoren gegenüber Belastun-
gen (Resilienz), sozioemotionale Fähigkeiten zur Herstellung 
befriedigender Beziehungen sowie Eigenständigkeit und 
Teilhabe. Auf der Ebene der Eltern wurden beispielsweise 
deren Erziehungskompetenz sowie das Vorhandensein sozia-
ler Ressourcen im familiären Nahfeld erfragt. 
 
Das neu entwickelte Wir.EB-Instrumentarium zur Evaluation 
von Erziehungsberatungsverläufen wurde in mehr als 80 
Beratungsstellen bundesweit erprobt. Dabei wurde jeweils zu 
Beginn und am Ende der Beratung die Ausprägung bei unter-
schiedlichen Befähigungen erhoben. Neben den Einschätzun-
gen der Beratungsfachkräfte wurden jeweils auch die Sicht-
weisen der Eltern und der jungen Menschen einbezogen. 
Insgesamt wurden mehr als 6.000 Beratungsverläufe doku-
mentiert. 
Alle 20 Dienststellen der Lebensberatung im Bistum Trier 
haben an der Studie teilgenommen. Die überaus positiven 
Ergebnisse der Studie belegen daher auch die hohe Qualität 
unserer Beratungsarbeit. Die Forschungsergebnisse von 
Wir.EB zeigen, dass neben der allgemeinen Verbesserung im 

Das aktuelle Thema:  
 
Wirksamkeit von  
Erziehungsberatung  
bestätigt 

 



 
 

     

 
 
 

familiären Zusammenleben, der Erziehungskompetenz der 
Eltern und des Umgangs mit belastenden Situationen in der 
Erziehungsberatung, vor allem bei den intendierten Capabili-
ty-Dimensionen, eine hohe Wirksamkeit erreicht wurde. 
Dabei handelt es sich um die Lebensbereiche, in denen ein 
konkreter Änderungswunsch für die Beratung formuliert 
wurde. Die Auswertung der Sichtweisen ergab, dass sich eine 
hohe Übereinstimmung der Einschätzungen sowohl von 
Beratern, wie von Eltern und jungen Menschen feststellen 
lässt. Weiterhin zeigt sich, dass Erziehungsberatung an den 
Befähigungen der Beratenen anknüpft, diese aktiviert und 
damit eine künftige Bewältigung aus eigenen Kräften besser 
ermöglicht. Man kann sie demnach als eine professionelle 
„Hilfe zur Selbsthilfe“ einordnen. Die Befunde der begleitend 
durchgeführten Validierungsstudie zeigen, dass das Wir.EB-
Instrumentarium eine hohe Verlässlichkeit (Reliabilität) und 
Validität aufweist. Es entspricht damit den Gütestandards 
eines wissenschaftlich fundierten wirkungsorientierten Evalua-
tionsverfahrens. Die Rückmeldungen aus der Beratungspraxis 
unterstreichen ferner, dass die Fragebögen gut von den Klien-
ten angenommen wurden. Außerdem war die Durchführung 
der Fragebogenerhebung in die alltäglichen Abläufe von 
Beratungsstellen integrierbar. Ziel ist, dies weiter zu verbes-
sern, indem die Eingabe der Daten technisch in die bestehen-
den EDV-Systeme der statistischen Erfassung von Beratungs-
leistungen integrierbar wird. 
 
Jetzt wird ein breiter Einsatz der entwickelten Evaluations-    
instrumente vom Bistum Trier für seine Lebensberatungs-   
stellen anvisiert. Es geht darum, dafür zu sorgen, dass das 
Wir.EB-Instrumentarium nachhaltig in der Regelarbeit von 
Beratungsstellen genutzt werden kann. Dies setzt aber auch 
voraus, dass kommunale Zuschussgeber deutlich machen, 
dass sie politisch an dieser Art der Qualitätssicherung interes-
siert sind. Über die konkreten Ergebnisse der Wir.EB-Studie 
soll in den nächsten Monaten breit informiert werden, insbe-
sondere auch über die empirisch ermittelten Wirkfaktoren von 
Erziehungsberatung (z.B. geringe Wartezeit, hohe Quali-    
fikation des Beratungspersonals). Damit soll eine Diskussion 
angeregt werden, wie die Ergebnisse der Evaluationsstudie zu 
bewerten sind, und eine Klärung erfolgen, ob und wie das nun 
vorliegende Instrumentarium in der Regelarbeit fortgesetzt 
werden kann. 
 
Dr. Andreas Zimmer 
Abteilungsleiter Beratung und Prävention  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Die Anzahl der Leistungen, die 2016  von der Lebensberatung 
Simmern erbracht wurden, betrug 505. Diese verteilen sich 
auf 1168 Kinder, Jugendliche und Erwachsene. 
Zusätzlich nahmen 1118 Erwachsene, Kinder und Jugendliche 
an weiteren Angeboten der Lebensberatung wie Elternkursen, 
offenen Sprechstunden, Weiterbildungen teil. 
 
 

Leistung und Alter 

Die Leistungen bezogen sich auf Personen  
im Alter von 

0 bis 6 Jahre *73 **74 

7 bis 12 Jahre 49 63 

13 bis 18 Jahre 53 53 

19 bis 29 Jahre 11 8 

30 bis 39 Jahre 16 4 

40 bis 49 Jahre 19 7 

50 bis 59 Jahre 36 12 

über 60 Jahre 22 5 

*weiblich **männlich 

 

 

 

Beratungsanlässe  

Bei Kindern und Jugendlichen waren die  
wichtigsten Themen: 

 

Belastung durch Trennung/Scheidung ihrer 

Eltern; Umgangs- und Sorgerechtsstreitig- 

keiten; Loyalitätskonflikte   1.   

Belastung durch Partnerschaftskonflikte 

ihrer Eltern  2.   

Erschöpfung / Überlastung ihrer Eltern  3.   

Unsicherheit im Erziehungsverhalten 

ihrer Eltern  4.   

Psychische Erkrankung eines Elternteils 5.   

 

 

     



 
 

     

 

Bei Erwachsenen waren die wichtigsten Themen: 

 

Probleme im Bereich partnerschaftlicher 

Kommunikation und Konfliktlösung  1.   

Überlastung/Stress durch familiäre, berufliche 

gesundheitliche, finanzielle Probleme  2.   

Bewältigung von Trennung  3.  

Bewältigung von kritischen Lebensereignissen 4.  

Probleme, ein ausreichendes Einkommen 
zu  erwirtschaften  5.   
 
 
Leistungsanzahl aus der Kinder- und  
Jugendhilfe (SGB VIII) 

§ 16 Allgemeine Förderung der Erziehung 15   

§ 17/§ 18 Beratung zu Partnerschaft, Trennung und 
Scheidung, Ausübung der Personensorge 6  

§ 17/18 i.V.m. § 28 Beratung bei der Ausübung der 

Personensorge  220  

§ 28 Erziehungsberatung  112  

§ 41 Beratung junger Volljähriger  9  

§ 36 Mitwirkung Hilfeplan  26  
 
 
Familiäre Zusammenhänge 

Von den Kindern und Jugendlichen bis unter 18 Jahren 
(N = 359) lebten 

bei beiden leiblichen oder Adoptiveltern  48,0 %  

bei einem alleinerziehenden Elternteil  31,0 %  

bei einem leiblichen Elternteil mit 
Stiefelternteil oder Partner  9,0 %   

bei Großeltern, Verwandten oder in 
Pflegefamilien  7,5 %  

in anderen Wohnsituationen  4,5 %  

Das heißt: 52,0 % aller Kinder und Jugendlichen leben nicht  
in ihrer Ursprungsfamilie. 
 
 
 



 
 

 

Zeitliche Verteilung der Leistung 

Arbeit mit und für Klienten  55,0%  

Qualitätssichernde Maßnahmen  15,0 %  

Präventive Angebote  19,0 %   

Vernetzende Tätigkeit  11,0 %   
 
 
  
Beratungsdauer 

Beratungen 0 bis 3 Stunden  46,0 %  

Beratungen 4 bis 10 Stunden  38,0 %  

Beratungen länger als 10 Stunden  16,0 %   
 
 
Die durchschnittliche Beratungsdauer pro abgeschlossenem 
Fall liegt bei 6,48 Stunden. 

     



 
 

Über Geld wird in der konkreten Beratungsarbeit wenig 
gesprochen. Für die Ratsuchenden gilt das Prinzip der 
Kostenfreiheit. Dennoch bleibt: Guter Rat ist teuer! Er ist  
vor allem personal- und zeitintensiv. 
 
Kosten 2016 

Fachpersonalkosten 307.010,94 € 75,5 % 

Verwaltungspersonalkosten 51.084.18 € 12,5 % 

Sachkosten 48.718,94 € 12,0 % 

Gesamtkosten 2016 406.814,06 € 100,0 % 

 
Im Jahr 2016 hat das Bistum Trier 3,47 Mio. € für seine  
20 Beratungsstellen in Rheinland Pfalz und dem Saar- 
land aufgewendet. Hinzu kommen die Landes- und 
Kommunalzuschüsse von insgesamt rund 3,29 Mio. €.  
Die 20 Beratungsstellen erbrachten 8.961 Beratungs- 
leistungen mit denen 20.106 Personen erreicht wurden. 
Damit werden für jede Person ca. 336 € Steuer- und 
Kirchensteuergelder eingesetzt. 
 
Die präventiven und vernetzenden Tätigkeiten der 
Beratungsstellen sind (mit Ausnahme von Zusatz- 
projekten) in den o. g. Zahlen enthalten. Sie sind im  
Sinne des staatlichen Kinder- und Jugendhilfegesetzes  
(SGB VIII), wie auch im Sinne der kirchlichen Sozial-,  
Jugend-, Ehe- und Familienpastoral integraler Bestand- 
teil der Beratungsarbeit. 
 
Träger der Lebensberatung Simmern ist das Bistum  
Trier. Die Finanzierung wird vom Bistum Trier und mit  
dem Zuschuss des Landes Rheinland-Pfalz und vom 
Landkreis Rhein-Hunsrück sichergestellt. Die Zahlen aus 
2016: 
 
Finanzierung 2016 

Bistum Trier 206.821,06 € 50,8 % 

Landkreis  Rhein-Hunsrück 125.000,00 € 30,8 % 

Land Rheinland-Pfalz 74.993,00 € 18,4 % 

 
 

     




