
Dilemma der Gefahr des abhängig -unmündig

machens durch HIlfeleistung

ethisches Problem: dient Arbeit in der CSA dem

Funktionieren der Gesellschaft oder den

tatsächlichen Bedürfnissen der Bedürftigen

CSA geht über humanistischen Anspruch Selbstbe -

stimmung hinaus. Hinzu kommt selbstbewusstes und

gewissenhaftes Handeln gegenüber Selbst,

Mitmenschen, Umwelt und Gott

Göttliche Fürsprache durch Wirken des HL Geistes

ergänzt menschliche Möglichkeiten und

macht deren Begrenztheit deutlich

CSA kann Bedürftige begleiten und durch Nächstenliebe

Gottes Liebe und Fürsorge spürbar machen,

die Entscheidung für eine persönliche Gottesbeziehung

muss Bedürftige jedoch selbst treffen

Selbst -

bestimmung

Gerechtigkeit

evaluative

Methoden

Gott als Begleiter (Assistent) bei Selbstbestimmung,

der selbst der Weg und das Ziel ist.

wichtig, dass Helfer die drei Schutzmechanismen:

Super+ Intervision, Selbstsorge nutzen   

Empowerment

Ressourcen

aktivieren

Methoden zur
Verwirklichung von
Selbstbestimmung

+ Gerechtigkeit
CSA macht Welt gerechter und stärkt dadurch Glauben

der Menschen an Gottes Gerechtigkeit

für Entwicklung, Selbstachtung und Persönlichkeit von

Kindern und Jugendlichen ist es wichtig bestmögliche

Gerechtigkeit und gute soziale Entfaltungsmöglichkeiten

in dieser prägenden Lebensphase zu schaffen

wird immer Umstände geben, wo Menschen Ungerechtig -

keiten ausgesetzt sind und es Aufgabe einer CSA ist, auf

Grundlage der Nächstenliebe dem entgegenzuwirken

Hauptthemen sind gerechte Verteilung von Ressourcen
und von Macht im zwischenmenschlichen Bereich

Evaluation in SA schwierig, da zwischenmenschliche

Vorgänge schwer objektivierbar sind und Situationen

und Personen unterschiedlich sind

Versuch anhand professioneller Kriterien

Wirkung von CSA zu beurteilen, diese sind:

wird der Ratsuchende als ganze Person mit

Religiosität/Spiritualität gesehen

Werden Klientenmandat, Öffentlichkeitmandat und

Professionalitätsmandat umfassend einbezogen

Interventionsprozess auf Metaebene betrachten hinsichtlich

Diagnose, Handlungsplanung und Ergebnissen/Wirkung

Herausfordernd da aufgrund Unterschiede Person und

Situation verschiedene Wege gefunden werden müssen,

möglichst autonome Lebensgestaltung zu ermöglichen

wichtig Stärken und früher erfolgreiche Strategieen zu

ermitteln und als Ressourcen einzusetzen,

wichtig dem Bedürftigen Wege, Hoffnung, Erfahrung

der Selbstwirksamkeit zu ermöglichen

Helfer sollte möglichst wenig pädagogisch

eingreifen und dadurch das Wachsen

von Erfahrung und Selbstkompetenz behindern

auf größere Gefahren jedoch hinweisen

diese Strategien können durchaus unkonventionell sein

sie sollten Bedürftigem vor allem helfen, schrittweise

Vertrauen in eigene Handlungsfähigkeit aufzubauen

eine nicht belehrende Evalutation der Situation, der

Handlungen und deren Erfolg ist hilfreich und wichtig
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