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DIE NACHRICHTEN DER
BIENTRAITANCE
Sehr geehrte Damen und Herren,
Zu Beginn des neuen Schuljahres haben wir uns für den neunten Artikel
der Charta der Bientraitance entschieden, in dem es um die Bedeutung
der Unterstützung durch das Management bei der Umsetzung und
Aufrechterhaltung der Bientraitance im Alltag geht. Die Rolle der
Leitung, aber auch die der Teamleiter, ist in dieser Hinsicht in jeder
Einrichtung von entscheidender Bedeutung. Es geht darum, jedem
Einzelnen die in der Einrichtung zu verfolgende Strategie mitzuteilen,
die für die erfolgreiche Umsetzung dieses Ziels notwendige
Unterstützung zu leisten und Bientraitance in ihre Managementpraxis
zu integrieren. Dieser letzte Punkt veranschaulicht den bekannten
Ausdruck "Leading by example", der durch seine Kohärenz die
kollaborative Dynamik aller Mitarbeiter fördert.
Der vorliegende Newsletter bietet Denkanstöße, um unsere
Managementpolitik zu überdenken und sie zu einem Vektor der
Bientraitance zu machen.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!
Virginie Stevens
Déléguée à la Bientraitance
Chargée de Direction

Heute auf dem Menü...
Seite 1 - Edito
Seite 2 - News
Seite 4 - Ein Blick auf die Charta
der Bientraitance.
Seite 5 - Erfahrungsbericht: "Wir
alle dürfen uns Irren, müssen aber
Fehler verhindern".
Seite 6 - Eine Managementpolitik
zwischen Schatten und Blendung.
Seite 7 - Einige Tipps für eine
Managementpolitik, die die
konstruktive Zusammenarbeit der
Mitarbeiter unterstützt

DAS WORT DER STELLVERTRETENDEN DIREKTORIN VON ARCUS ASBL
"Wir verfolgen eine Managementpolitik, die die konstruktive Zusammenarbeit der Mitarbeiter
unterstützt". So steht es in Artikel 9 der von allen Mitgliedern unterzeichneten BientraitanceCharta.
Die Umsetzung des Dispositifs der Bientraitance kann nicht allein durch den Willen der
Führungskräfte vorangetrieben werden. Die Bekämpfung von Misshandlungen erfordert die
Mobilisierung und das Engagement aller Beteiligten. Wir bei arcus sind davon überzeugt, dass es
sowohl eines individuellen als auch eines kollektiven, freiwilligen Engagements bedarf, um die
Bientraitance zu erreichen.Dieses individuelle Engagement und die kollektive Mobilisierung
Hélène WEBER hängen jedoch von mehreren Bedingungen ab. Die Ausbildung neuer Mitarbeiter, die
Stellvertretende
Einbeziehung der Leitungsbeauftragten in die Definition pädagogischer Konzepte, die
Direktorin
Vernetzung der pädagogischen Teams, die Beteiligung an der Ausarbeitung der
Handlungsphilosophie von arcus sind Beispiele, die es den Mitarbeitern von arcus ermöglichen,
ihre kreativen Ressourcen, ihre Intelligenz, ihre Kompetenzen und ihre Fürsorglichkeit voll zum
Ausdruck zu bringen.
Die Implementierung eines Verhaltenskodex für jeden neuen Mitarbeiter unterstreicht unser Bestreben, die Rechte
und den Schutz von Kindern und Jugendlichen zu gewährleisten. Dieser kollektive und kollaborative Ansatz bringt
die Fachkräfte dazu, zusammenzuarbeiten, Synergien zu schaffen, neue Denkansätze zu erforschen und ihre
Kompetenzen zu bündeln, um Ideen und Lösungen vorzuschlagen. Wenn die Fachkräfte ihrem Auftrag einen Sinn
geben, sind sie am besten motiviert, sich an der Umsetzung der Bientraitance zu beteiligen.
Das gemeinsame Nachdenken über den Sinn der Aufgabe ermöglicht es, ein Zugehörigkeitsgefühl zu gemeinsamen
Werten zu entwickeln, die Fachkräfte um eine Dynamik zu vereinen, Veränderungen vorwegzunehmen und
Unsicherheiten besser zu bewältigen. Dieser Ansatz legt die Grundlage für einen dauerhaften Bientraitance-Ansatz.
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Vom 16.05. bis 31.05. - 2. Ausgabe der "Quinzaine de la
Bientraitance"
Der Startschuss für die Ausgabe 2022 erfolgte durch
einen Kurzfilm, der mit Carina Gonçalves, Direktorin
der Caritas Jeunes et familles, und Marc Crochet,
Direktor der Caritas Luxemburg (Caritas-Stiftung und
Caritas Accueil et Solidarité), gedreht wurde. Der Film
gab Carina und Marc die Möglichkeit, zu erklären, was
Bientraitance für sie bedeutet, die diesjährige
Hauptaktion vorzustellen und die Mitarbeiter zur
Teilnahme zu ermutigen.
Alle Mitarbeiter von Caritas Jeunes et Familles und
Caritas Luxembourg konnten sich fragen und
austauschen, was Bientraitance für sie bedeutet. Die
Wahrnehmungen jedes Einzelnen wurden anschließend
in einem kreativen Konzept zusammengefasst.
Diese Aktion war eine Gelegenheit, die Übung in den
Teams, mit den Begünstigten und sogar den Eltern
durchzuführen.
Bientraitance geht uns alle an.
Es wurden bereits mehrere Ideen für die nächsten zwei
Wochen der Bientraitance im Jahr 2023 entwickelt,
STAY TUNED!

vom 18.07. bis 22.07.2022 - Teilnahme am Okaju-Sommerseminar
"Children's Rights in Luxembourg"

Das vom Office de l'Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher
organisierte Sommerseminar brachte zahlreiche Redner
zusammen, die sich im Bereich der Kinderrechte engagieren
(Forschung, Lehre, politische Aktionen, pädagogische und
soziale Initiativen...). Unter anderem wurden folgende Themen
behandelt:
Kinderrechte - die Grundlagen, Bestandsaufnahme und öffentliche Politik
Kinder in der Migration / Kinder als Opfer des Krieges gegen die Ukraine
Kinderschutz - alternatives Umfeld - kindgerechte Justiz
Jugendliche, die mit dem Gesetz in Konflikt geraten / Kinderbeteiligung auf
kommunaler Ebene
Menschenrechte
und
jüngste
Entwicklungen
/
Kinderrechte
und
Klimagerechtigkeit.
Die Beiträge der Referenten sind unter www.okaju.lu abrufbar.
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5/09/2022 - Teilnahme am Tag zur Sensibilisierung und Förderung der Kinderrechte
Dieser Tag, der dem Schutz der Jüngsten gewidmet
war, wurde von der Abteilung für Kinderrechte des
Ministeriums für Erziehung, Kinder und Jugend
organisiert.
Minister Claude Meisch tauschte sich mit dem
Team der Beauftragten für das Wohlbefinden aus
und betonte, dass der Kampf gegen Misshandlung
und die Förderung des Wohlbefindens Prioritäten
sind, an denen täglich gearbeitet werden muss.
Auch zahlreiche Kinder waren gekommen, um an
unserem Stand mit Zeichnungen und Bildern zu
veranschaulichen, was die Kinderrechte für sie
bedeuten.
Verbreitung des Verhaltenskodex für Mitarbeiter
Es gibt in den unterschiedlichen Betreuungsstrukturen von
Arcus eine Vielzahl von Berührungspunkten mit dem Thema
Bientraitance. Ob in der Tagesbetreuung für Kinder (Crèches
- Maison Relais, Heimerziehung...), den ambulanten Diensten
in den Familien oder im adminstrativen Bereich, tragen wir
alle Sorge durch unser professionelles Handeln die Rechte
und den Schutz von Kindern und Jugendlichen zu
gewährleisten.
Durch das Inkrafttreten des Verhaltenskodex für Mitarbeiter
hat Arcus ein “Handbuch” publiziert welches sowohl dem
einzelnen Mitarbeiter konkret im Alltag Orientierung bietet
als auch den Teams als Grundlage ihrer Reflexionen zu den
Themen Bientraitance und Missbrauch dient.
Der Verhaltenskodex als präventives Instrument
Das Dokument erfüllt dabei mehrere Funktionen. Zum Einen
die Sensibilisierung und Information zum Thema Vorbeugung
von Missbrauch und Misshandlung. Zum Anderen
Orientierung und Anleitung durch Handlungsleitfäden und
Meldeprozeduren bei Missbrauchsfällen in der Praxis.
Aktuell bekommt jeder neue Arcus-Mitarbeiter ein Exemplar
des Verhaltenskodex ausgehändigt. Zudem unterstützen die
Multiplikatoren der Bientraitance die Teams in den
Einrichtungen durch ein Projekt in der Sensibilisierung. Beide
Initiativen tragen dazu bei die Haltung der Bientraitance im
Alltag zu fördern.

Der Verhaltenskodex
in Kürze :
Ursprung und
Überlegungen zur
Bientraitance
Bientraitance in der Praxis
(Die Charta im Alltag)
Verfahren zur Meldung von
Missbrauchssituationen

EIN BLICK AUF DIE CHARTA DER BIENTRAITANCE
ART.9 - Wir unterstützen mit
Zusammenarbeit aller Mitarbeiter. .

unserer

Führungspolitik

die

konstruktive

Die Zusammenarbeit zwischen den Teammitgliedern zu erleichtern, ist keine
leichte Aufgabe, wenn man Vorgesetzter ist. Es ist jedoch von entscheidender
Bedeutung, wenn man im Alltag die Bientraitance gewährleisten möchte.
Aber wie mache ich das konkret?

Ich stelle sicher, dass es
in der Agenda meiner
Teamsitzungen einen
Punkt gibt, der dem
Thema Bientraitance
gewidmet ist.

Ich nehme mir die Zeit, meine
Teammitglieder gut kennenzulernen: was
ihnen wichtig ist, was sie motiviert, was sie
stört, welche Werte sie bewegen.

Ich stelle sicher, dass jeder
seine eigene Rolle und die der
anderen Kolleginnen und
Kollegen im Team versteht.

Ich gestehe meine
Irrtümer ein und handle
stets menschlich.

Ich fördere eine offene und
konsequente Kommunikation.

Ich gehe selbst mit gutem Beispiel voran, indem ich
meine Gedanken, Worte und Taten aufeinander abstimme.

Ich lade meine Kollegen dazu ein, gemeinsam etwas zu
erschaffen und zu arbeiten, indem ich unter anderem
Brainstorming- und Co-Kreationssitzungen organisiere.

Ich bin mir bewusst, dass die konstruktive
Zusammenarbeit in meinem Team
Meinungsverschiedenheiten mit sich bringen wird, und
ich akzeptiere dies als Teil des Prozesses.

Ich gehe flexibel auf die
unterschiedlichen Arbeitsweisen
und Bedürfnisse meiner
Teammitglieder ein.

BERICHT EINES UNSERER PARTNER
"WIR ALLE HABEN DÜRFEN UNS IRREN, MÜSSEN ABER FEHLER
VERHINDERN!"

In einer früheren Berufserfahrung hatten wir versucht, die Handhabung von
Vorfallsberichten zu verbessern. Sie wurden aus Angst vor Fehlern, genauer gesagt vor
beruflichen Fehlern, kaum oder nur unzureichend erfasst. Und wenn man an Kunstfehler
denkt, denkt man dann oft auch an den Verlust des Arbeitsplatzes.
Es ging darum, alle Fachkräfte zu beruhigen und vor allem eine kohärente
Informationsweitergabe zu fördern, um Lösungen zu finden, die den angetroffenen
Situationen angepasst sind, damit sie nicht mehr vorkommen. Es gab also ein zugrunde
liegendes Qualitätsziel.
Ein bisschen Geschichte...
Jeder kennt diese wenigen lateinischen Worte: Errare
humanum est (Irren ist menschlich)... hier wird eindeutig auf
"den Irrtum" Bezug genommen. Der Mensch ist ein
unvollkommenes Wesen (zum Glück!) und Fehler sind Teil
dieser Unvollkommenheit! Wir sind keine Maschinen!
Aber wer kennt wirklich die Fortsetzung dieser lateinischen
Redewendung? Perseverare diabolicum [est] (auf [seinem
Irrtum] beharren ist teuflisch) ... hier kommt der Begriff des
Fehlers ins Spiel.
Irrtum oder Fehler
Wir irren einfach, weil wir etwas vergessen haben, weil uns Informationen fehlen - die
Quellen für Irrtümer können vielfältig sein. Oftmals bemerken wir einen Irrtum selbst oder
werden von Dritten darauf aufmerksam gemacht. Wenn man sich dessen bewusst wird und
darüber spricht, kann man darüber nachdenken, die Quelle zurückverfolgen und
gegebenenfalls eine notwendige Korrektur vornehmen, damit dieser Irrtum nicht mehr
vorkommt.
Ein Fehler hingegen bezieht sich auf den Willen, die in der Einrichtung geltenden Regeln zu
missachten, oder auf die Nichteinhaltung der beruflichen Regeln, die mit unserem Beruf
verbunden sind. Von einem Fehler wird auch gesprochen, wenn eine Person einen zuvor
erkannten und korrigierten Irrtum wiederholt. Der Begriff der Wiederholung ist ebenfalls zu
berücksichtigen. Um es humorvoll auszudrücken: "Einmal geht, dreimal schadet"!
Die Einstufung eines Fehlers und seine Folgen sind in den Gesetzestexten vorgesehen.
Fehler geschehen in einer Institution jedoch selten, vor allem wenn diese Institution sich die
Mittel gibt, Fehler zu erkennen, zu analysieren, zu korrigieren und zu kommunizieren, damit
alle daraus lernen können.
Haben Sie also keine Angst, zu sagen, dass Sie sich geirrt haben!
Er wird dann eine Quelle der Verbesserung für Sie selbst, für Ihre Abteilung und für die
Organisation sein.
Valérie Smets
Graduierte Krankenschwester mit Spezialisierung
auf psychische Gesundheit und Psychiatrie.
Ethnopsychologische Zelle
Service Migrants et Réfugiés - Luxemburgisches Rotes Kreuz

EINE MANAGEMENTPOLITIK ZWISCHEN SCHATTEN UND BLENDUNG
Eine angemessene Managementpolitik zur Förderung von Bientraitance und zur Bekämpfung von
Misshandlung ist immer eine Frage der Dosierung. Ein "zu wenig" sollte vermieden werden, ein
"zu viel" ist jedoch auch nicht wirklich besser. Es gilt, das Gleichgewicht zu finden und vor
allem miteinander zu arbeiten.
Die folgende Tabelle hilft Ihnen dabei, den Cursor an die richtige Stelle zu setzen.

Schatten
Weder sehen noch handeln

Licht
Gute Praxis

Blendung
Zu viel tun

Das Team plaudert vor
allem über Banalitäten und
geht nicht auf die
Herausforderungen des
Arbeitsalltags ein.

Ihre Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter können sich
bei Besprechungen leicht
ausdrücken und jedes
Thema ansprechen.

Das Team verliert sich in
Diskussionen auf der
Suche nach möglichen
Fehlern.

Es wird still, wenn
schwierige Situationen
angesprochen werden.

Sie besprechen Fehler
und schwierige
Situationen regelmäßig im
Team und finden
gemeinsam Lösungen.

Die Mitarbeiter/innen
hören nicht auf, über
Fehler zu diskutieren und
nach Schuldigen zu
suchen.

Führungskräfte hören die
Probleme innerhalb eines
Teams zu einem Zeitpunkt,
an dem sie noch reagieren
und die Situation
verbessern können.

Die Vorgesetzten rufen die
Mitarbeiter zu
Einzelgesprächen, um
Nachforschungen
anzustellen und bemühen
sich hartnäckig mögliche
Missstände zu finden.

Die Prozeduren die für den
richtigen Umgang mit
schwierigen Situationen
erforderlich sind, sind
allen Teammitgliedern
bekannt und werden von
ihnen angewendet.

Die Prozedur hat Vorrang
vor den Betroffenen und
seinem Wohlergehen. Wir
kümmern uns mehr um den
Papierkram als um die
Menschen.

Die Personalabteilung
informiert jeden neuen
Mitarbeiter über das
Engagement und die
Haltung der Bientraitance,
die für seine Aufgabe in
der Organisation erwartet
wird, und sorgt für die
notwendigen Schulungen.

Ein Arbeitgeber führt
Persönlichkeitstests durch
und durchforstet die
Vergangenheit der
potenziellen Bewerber,
die er einstellen möchte.
Berufliche Leistungen
werden nicht wirklich
berücksichtigt.

Mitarbeiter treten aus der
Organisation aus und
berichten in einem Brief an
die Geschäftsleitung über
Misshandlungen, die sie in
ihrem Arbeitsumfeld erlebt
haben.
Keiner weiss, dass es
Prozeduren für den
Umgang mit komplizierten
Situationen gibt.

Bei der Einstellung neuer
Mitarbeiter werden keine
Informationen oder
Anforderungen in Bezug
auf die Haltung der
Bientraitance gegeben.

EINIGE TIPPS FÜR EINE MANAGEMENTPOLITIK, DIE DIE KONSTRUKTIVE
ZUSAMMENARBEIT DER MITARBEITER UNTERSTÜTZT
Damit eine konstruktive Zusammenarbeit der
Mitarbeiter entstehen kann, müssen sich alle
über die gemeinsame Vision im Klaren sein.
Die Führungskraft wird in einer Besprechung
oder während eines Prozesses, in dem kollektive
und individuelle Zeit miteinander verknüpft sind,
die Beziehung ihrer Mitarbeiter zu diesen acht
Fragen hinterfragen:
1) - Wenn ich dich in einer sehr lauten Bar treffe
und dich frage, was deine Arbeit ist, was
antwortest du mir? (In wenigen Worten)
2) - immer noch in derselben Bar: An wen richtet
sich deine Dienstleistung - Zielpopulation-en?
(In wenigen Worten)
Von hier aus kann der/die Mitarbeiter/in seine/ihre Antworten entwickeln:
3) - Auf welche Probleme stößt diese Bevölkerungsgruppe/diese Bevölkerungsgruppen deiner
Meinung nach?
4) - Wie hilft das Angebot ihnen? Und wie hilfst du ihnen als Einzelperson?
5) - Was sind deiner Meinung nach die Stärken des Angebotes?
6) - Umgekehrt, was sind seine Schwächen oder Verbesserungsmöglichkeiten?
7) - Was wünschst du dir kurzfristig (in einem Jahr) und mittelfristig (in drei Jahren) für das
Angebot? Was würdest du dort tun?
8) - Welche Werte tragen dein Handeln und sind für dich wichtig?
Eine Zusammenstellung der Antworten mit anschließender Diskussion soll es ermöglichen :
Den Kollegen in seiner beruflichen Position besser kennen zu lernen ;
Grauzonen zwischen den Kollegen zu klären;
Gute Praktiken der Institution und solche, die weiterentwickelt werden müssen, zu
identifizieren.
Ziel ist es, dass sich jeder auf die kollektive Intelligenz stützen kann, um sich besser in der
Institution zu positionieren und eine gemeinsame Vision für das Handeln zu entwickeln.
Mit anderen Worten: Es geht darum, die Werte der Bientraitance um einen gemeinsamen
Bezugsrahmen herum in den Vordergrund zu stellen.

NIMM MIT UNS KONTAKT AUF...
Sie möchten mit uns Kontakt aufnehmen oder am
nächsten Newsletter von Bientraitance asbl
teilnehmen?
Nichts ist einfacher als das!
Senden Sie uns eine Nachricht an die Adresse
info@bientraitance.lu. Wir werden Ihnen mit großer
Freude antworten.
Das Team der Bientraitance-Delegierten

FINDEN SIE ALLE UNSERE
SCHULUNGEN AUF...
https://bientraitance.lu/formations/

