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INTERVIEW 
MIT PATRICK BURKARD

„EIN SYSTEM KANN NUR  
GESPRENGT WERDEN, WENN SEINE  

AUßENGRENZEN STARR SIND“
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Sie sind seit 1. Januar 2019 im BBW Neckar-

gemünd und waren vorher Leiter einer Reha-Klinik 

für suchterkrankte Menschen. 

Was ist für Sie das Positivste, was Sie mit ihrer 

neuen Aufgabe erfahren haben? Was sind die  

Unterschiede zum BBW?

Patrick Burkard: Als positiv empfinde ich die Chance, 

junge Menschen in einer frühen Phase ihrer Lebens- 

entwicklung als Erwachsene so unterstützen zu 

können, dass sie ihrem Leben eine entscheidende 

Wende geben können. In meiner vorherigen Arbeit  

in der Reha-Klinik hatten ich es hingegen mit Men-

schen zu tun, die aufgrund eines oft langwierigen 

und chronifizierten Krankheitsverlaufs bereits an 

einem Tiefpunkt ihres Lebensweges angekommen 

waren. Für viele dieser Menschen war die Reha so 

etwas wie die letzte Chance, wieder in ein gere-

geltes Leben zurückkehren zu können. Nicht allen 

ist das gelungen. 

In der Reha-Klinik zeigte sich oft, dass bereits in 

der Kindheit und Jugend hoch problematische Ent-

wicklungsbedingungen vorlagen: Prekäres sozia- 

les Milieu, Sucht oder psychische Erkrankung der 

Eltern, eigene Erkrankungen, die nicht ernst ge-

nommen oder nicht behandelt wurden, körperliche 

und seelische Gewalterfahrungen, traumatische 

 Ereignisse. Einige hatten Schicksalsschläge, wie 

Unfälle oder Verluste von wichtigen Menschen  

erlebt, die nie aufgearbeitet wurden. Allen Patienten 

gemeinsam war, dass ihre Probleme nicht früh-

zeitig erkannt oder nicht ernst genug genommen 

wurden. In der Klinik haben wir sprichwörtlich 

versucht, den Scherbenhaufen eines zerbrochenen 

Lebensentwurfs wieder mühsam zusammenzu-

setzen. Dabei spielte die berufliche Perspektive eine 

ganz zentrale Rolle. Nur zu einem sehr viel späte-

ren Zeitpunkt. Das ist im Berufsbildungswerk anders. 

Hier können wir sehr viel früher die Weichen der 

jungen Menschen neu justieren und damit spätere 

problematische Entwicklungen verhindern. Sie  

lernen im BBW, ihre Beeinträchtigungen zu überwin-

den und den für sie passenden Beruf zu finden,  

der ihnen einen Sinn gibt und Perspektiven bietet. 

Das wiederum hilft dabei, psychische Belastun-

gen zu bewältigen und im Gleichgewicht zu bleiben, 

sowohl beruflich als auch gesundheitlich.

Das System Berufsbildungswerk ist seit einigen Jahren mit neuen Herausforderungen konfrontiert.  

Jugendliche und ihre Bedarfe ändern sich und der CoronaLockdown erfordern neue Konzepte.  

Dazu sprach „Die Berufliche Rehabilitation“ mit Patrick Burkard, Bereichsleiter Medizin / Therapie / 

PsychologiePsychiatrie im Berufsbildungswerk Neckargemünd.
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„Systemsprenger“ ist ein Schlagwort,  

das vor allem seit dem gleichnamigen Film  

viel Aufmerksamkeit bekommen hat.  

Was verbinden Sie damit?

Grundsätzlich ist „Systemsprenger“ ja ein Begriff 

der irritiert und nicht einfach so stehen bleiben kann. 

Die Problematik hinter dem Wort ist vielschichtig 

und hat vor allem damit zu tun, wie unsere Gesell-

schaft mit Menschen umgeht, die das System vor 

besondere Herausforderungen stellt. Ein System 

kann nur dann „gesprengt“ werden, wenn seine  

Außengrenzen starr, rigide und nicht dehnbar sind. 

Ich denke, dass die Grenzen von Systemen immer 

das Ergebnis von Konventionen sind, die aufgrund 

von fachlichen, aber auch strukturellen und poli-

tischen Abstimmungsprozessen zustande kommen. 

Auch der „Zeitgeist“ spielt eine prägende Rolle. 

Psychische Störungen entwickeln sich als Produkt 

der Wechselwirkung von äußeren Einflüssen und 

Bedingungen verbunden mit persönlichen Merkma-

len. Und dazu müssen wir uns doch fragen: Welche 

Entwicklungsbedingungen stellt unsere Gesellschaft 

ihren Kindern und Jugendlichen bereit? Was sind 

unsere Erwartungen als Gesellschaft an unsere Kin-

der und Jugendlichen? Was definieren wir als 

„normal“? All diese Aspekte haben einen entschei-

denden Einfluss auf die Frage, ob wir einen Men-

schen als „Systemsprenger“ betrachten oder nicht. 

Auf jeden Fall machen „Systemsprenger“ zunächst 

einmal die Gesellschaft auf ihre Grenzen aufmerk-

sam. Eine zentrale Frage ist, ob eine Gesellschaft in 

der Lage ist, daran zu lernen und sich weiter zu 

entwickeln. Oder ob sie kategorisch versucht, ihre 

Grenzen mit allen verfügbaren Mitteln zu sichern. 

Haben Sie in Ihrem BBW „Systemsprenger“ und 

wenn ja, wie gehen Sie mit Ihnen um? 

Im BBW Neckargemünd haben etwa 75 % der Teil-

nehmenden psychische Probleme, die eine außer-

betriebliche Ausbildung nötig machen. Der über-

wiegende Teil dieser jungen Menschen hat vor 

Maßnahmenbeginn mehrfach die Erfahrung machen 

müssen, an Systemgrenzen zu stoßen. Menschen  

mit chronischen psychischen Erkrankungen erleben 

dies permanent und die Kollisionen hinterlassen 

oft weitere schmerzhafte seelische Druckstellen, die 

die Symptomatik noch verstärken. Die Folge ist, 

dass die betroffenen jungen Menschen den Glauben 

an sich selbst und ihre Fähigkeiten verlieren. Daher 

sehe ich es als wichtigste Aufgabe für ein BBW, diese 

jungen Menschen wieder zu ermutigen, sich als 

grundsätzlich kompetent zu sehen, ihnen zu helfen, 

wieder den Glauben zurückzugewinnen, das eigene 

Leben aktiv und konstruktiv gestalten zu können. 

Wir müssen es schaffen, Erfolgserlebnisse möglich 

zu machen. Unsere Aufgabe ist es, den Fokus von 
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der defizit-, problem- und störungsorientierten Seite 

wegzulenken und auf die Potenziale, Ressourcen, 

Möglichkeiten, Ziele und Kompetenzen zu setzen. 

Was vielleicht einfach klingt, ist häufig ein heraus-

fordernder Prozess für alle Beteiligten. Es erfordert 

von allen ein hohes Maß an Geduld, Ausdauer, Be-

harrlichkeit, manchmal auch Frustrationstoleranz. 

Ideal ist es, wenn die Teilnehmenden verstehen, 

dass sie selbst an sich arbeiten und lernen müssen, 

mit ihren jeweiligen Lebens- und Ausbildungsbe-

dingungen kompetent umzugehen. Auf der anderen 

Seite befähigen wir als Fachdienste zum Beispiel 

die AusbilderInnen, Verständnis für die in der Regel 

nicht sichtbaren psychischen Einschränkungen  

zu entwickeln und dadurch unterstützend Einfluss 

zu nehmen. Berufliche Reha kann sinnbildend 

und therapeutisch wirksam sein. Wenn alle Betei-

ligten konstruktiv und zielorientiert zusammen-

arbeiten, kann aus einer Überforderungssituation 

eine Win-Win-Situation im Sinne gemeinsamen  

Lernens von Teilnehmenden und Fachkräften glei-

chermaßen werden.

Viele Verhaltensstörungen können durch Konsum 

legaler und illegaler psychoaktiver Substanzen 

entstehen. BBW als Einrichtungen der beruflichen 

Reha müssen jedoch „drogenfrei“ arbeiten, d. h. 

Jugendliche müssen clean sein, um eine Qualifi-

zierungsmaßnahme im BBW starten zu können. 

Wie sieht die Praxis aus?

Gerade beim Thema „Konsum psychoaktiver 

 Substanzen“ – und dazu müssen wir auch den Alko-

hol zählen – gilt es, sich die Realität vor Augen  

zu führen: Unsere Zielgruppe sind i. d. R. junge Men-

schen, die meisten im Alter zwischen 17 und 25 

Jahren. In diesem Alter sollten junge Menschen 

lernen, einen verantwortungsvollen Umgang mit 

Rauschmittelkonsum zu finden. Das gehört zur psy-

chosozialen Entwicklung dazu. Dabei kann es auch 

mal zu Situationen kommen, in denen der Konsum 

außer Kontrolle gerät. Solange das die Ausnahme 

bleibt, können wir von so genannten angemessenen 

Adaptationsprozessen sprechen. Wichtig ist, dass  

in dieser Phase die Jugendlichen vertraute Menschen 

in ihrer Nähe haben, die ihnen als Korrekiv kons-

truktiv-kritisches Feedback geben. Allerdings haben 

einige junge Menschen, schon ab einem Alter von  

12 bis 14 Jahren regelmäßig und mit zunehmender 

Intensität, funktional und kompensatorisch Sucht-

mittel konsumiert. Bei diesen jungen Menschen ent-

wickelt sich oft ein missbräuchliches Konsum-

muster, das im weiteren Verlauf zur Abhängigkeit 

führen kann. Hier stellen wir oft hoch problemati-

sche Kontextfaktoren fest. Zuverlässige Statistiken 

zeigen, dass etwa die Hälfte der Jugendlichen mit  

diagnostizierter ADHS-Symptomatik regelmäßig 
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Cannabis konsumieren. Die 12-Monats-Prävalenz 

für Cannabiskonsum bei jungen Erwachsenen zwi-

schen 18 und 25 Jahren liegt bei über 25 %, jeder 

zehnte junge Erwachsene konsumiert regelmäßig 

Cannabis. Als BBW dieses gesell-

schaftlich relevante Thema aus-

zuklammern hieße, die Augen vor 

dieser Realität zu verschließen 

und das Problem zu ignorieren. 

Dabei liegt die Gratwanderung  

auf der Hand: Auf der einen Seite 

gilt es das Problem zu erkennen,  

zu benennen und klare Bedingun-

gen zu schaffen; auf der anderen 

Seite gilt es gleichermaßen zu 

 unterstützen und zu motivieren. 

Was machen Sie, wenn ein Rehabilitand  

„drogenauffällig“ ist?

Unser Vorgehen im BBW ist mehrstufig. Wenn uns 

vor der Aufnahme eine Information über aktuellen 

oder früheren Suchtmittelkonsum vorliegt, führen 

wir grundsätzlich ein intensives Vorgespräch. Dabei 

erstellen wir eine Suchtanamnese und machen 

uns ein differenziertes Bild von der Problematik bis 

hin zur Diagnosestellung. Wir erheben den aktuel- 

len Status über ein Drogenscreening und besprechen 

die Aufnahmebedingungen. Bei positivem Befund 

schalten wir nochmalige Kontrollen in verbindli-

chem Abstand dazwischen und machen den Nach-

weis über eine aufgenommene Suchtberatung zur 

Bedingung. Alle Teilnehmenden mit einer entspre-

chenden Diagnose und / oder einer 

substanzbezogenen Auffälligkeit 

erhalten bei uns intern spezielle 

Präventionsangebote. Wir führen 

regelmäßige, unangekündigte 

Kontrollen durch, bei weiteren 

Auffälligkeiten greift ein sucht-

präventiver Maßnahmenkatalog. 

Darin enthalten sind auch externe 

Angebote wie Aufnahme einer ex-

ternen Suchtberatung, Entgiftung 

oder stationäre Rehabilitation. Natürlich versuchen 

wir immer, zuerst selbst zu intervenieren und mit 

dem Teilnehmenden eine Problemlösung zu erarbei-

ten. In manchen Fällen ist aber auch der Wechsel in 

ein anderes Hilfssystem erforderlich, wie eben eine 

stationäre Rehabilitation. Wichtig ist dabei, dass 

die jungen Menschen im Wechsel zwischen Hilfs-

angeboten verschiedener Systeme nicht verloren 

gehen, sondern stabile Strukturen behalten.

Die Corona-Pandemie hat eine Zäsur in den BBW 

bewirkt. Wie stellen Sie im BBW Neckargemünd 

sicher, dass die Jugendlichen in der Heimlernphase 

Patrick Burkard: „Die Corona-Pandemie hat als 
Nebeneffekt viel Kreativität freigesetzt“.
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ihre Ausbildungsinhalte schaffen und zudem notwen-

dige Therapieangebote weiterhin nutzen können?

Wir konnten glücklicherweise schon zu Beginn  

der Pandemie auf bestehende Strukturen und Erfah-

rungen mit virtuellen Ausbildungsangeboten zu-

rückgreifen. Bereits im Jahr 2000 wurde mit dem 

so genannten „Virtuellen Berufsbildungswerk 

(VBBW)“ ein vollständig virtuelles Ausbildungsan-

gebot auf den Weg gebracht, dass in den Folgejah- 

ren weiterentwickelt und auf verschiedene Berufe 

ausgeweitet wurde. Somit stand uns ein gut funk-

tionierendes virtuelles Modell zur Verfügung, an 

dem wir uns orientieren konnten, als es zum 

Lockdown kam. Wir konnten sowohl von dem Wis-

sen über die erforderliche technische Ausstattung 

profitieren, als auch der inhaltlichen Umsetzung 

von Lernangeboten in virtueller Form, z. B. ein 

virtuelles Learning Management System, virtuelle 

Konferenzen, ein virtuelles Klassenzimmer oder 

eine virtuelle Übungsfirma. Erprobte didaktische 

Strukturen waren bereits vorhanden, wie z. B. die 

Nutzung virtueller Whiteboards, aber auch die Orga-

nisation von Abläufen (Vereinbarung verbindlicher 

Online-Präsenzzeiten usw.). Auch die hohe Technik-

affinität im BBW insgesamt hat als unterstützender 

Faktor dazu beigetragen, dass wir nahezu unsere 

kompletten Angebote und Leistungen innerhalb 

kürzester Zeit von Präsenz auf Online umstellen 

konnten. All das wäre aber nicht zu schaffen gewe-

sen ohne das überdurchschnittliche Engagement 

und die Bereitschaft aller Mitarbeitenden, sich dieser 

Aufgabe zu stellen.

Alternative Angebote in der Ausbildung sind  

das eine, doch wie bleiben die medizinisch-thera-

peutischen Fachkräfte im Lockdown an den  

Jugendlichen dran?

Im medizinisch-therapeutischen Bereich geht es 

primär darum, die Anbindung der Teilnehmenden 

an ihre therapeutischen Bezugspersonen aufrecht-

zuerhalten. In vielen Fällen konnte dies unkompli-

ziert und sehr kurzfristig erst einmal über das  

Angebot von Telefonsprechstunden ermöglicht 

werden. Hier kam uns zugute, dass sich die ent-

sprechenden medizinischen und therapeutischen 

Verbände relativ schnell auf die Empfehlung prag-

matischer Lösungen verständigen konnten, so dass 

wir in einem zweiten Schritt zeitnah die Video-

sprechstunde als Medium anbieten konnten, um 

unsere Therapieleistungen weiterhin zur Verfü-

gung zu stellen. Im weiteren Verlauf haben wir dann, 

wie auch die übrigen Bereiche, ein eigenes Kon-

zept zur Umsetzung der alternativen Leistungsform 

erstellt. Letztlich ist es uns gelungen, nicht nur  

nahezu alle Angebote von Präsenz auf Online um-

zustellen, sondern auch neue Angebote zu kreieren, 
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die es so vorher noch nicht gegeben hatte. Dazu  

gehören etwa Therapiegruppen, die vollständig  

virtuell oder als Hybridmodell angeboten wurden, 

sowie Schulungen und Trainings, die per Video  

zur Verfügung gestellt wurden und vieles andere 

mehr. Unterm Strich hat die Corona-Krise als  

Nebeneffekt, auch viel Kreativität freigesetzt. Ich 

bin sicher, dass wir alle davon langfristig profi- 

tieren werden.

Sie nutzen eine digitale Mental-Health Plattform, 

die Ihr Therapieangebot ergänzt. Wie funktioniert 

das konkret und wie sind Ihre Erfahrungen? 

Als Teil einer Projektgruppe der SRH Bildung GmbH 

haben wir an der Entwicklung einer E-Health- 

Plattform mitgearbeitet, die wir ganz individuell 

an die speziellen Strukturen, Bedürfnisse und  

Anforderungen der Teilnehmenden und des BBW 

anpassen können. Die technische Lösung stellt  

uns ein professioneller Partner (Minddistrict) zur 

Verfügung, mit dem wir eng zusammenarbeiten. 

Die Auswahl und Gestaltung der inhaltlichen Ange-

bote liegt aber in unseren Händen. Maßgeblich  

war für uns die Frage, wie können wir mit zeitge-

mäßen Medien bzw. Kommunikationsmitteln  

unsere Teilnehmer niedrigschwellig erreichen, um 

unsere Therapieangebote zu ergänzen und deren 

Wirksamkeit zu optimieren.

Können Sie das an einem Beispiel erklären?

Wenn ein Therapeut ein- bis zweimal alle zwei  

Wochen einen Jugendlichen im Gespräch sieht, 

hat er ihn unter Umständen an 13 von 14 Tagen 

nicht gesehen. Der Gesprächskontakt kann nur eine 

kurze Momentaufnahme abbilden, und vieles, 

was in diesen 13 Tagen passiert ist, war möglicher-

weise relevant für den Maßnahmenverlauf, lässt 

sich in dem Gespräch aber nicht adäquat abbilden 

und bearbeiten. Wenn dieser Jugendliche nun  

täglich ein digitales Selbstbeobachtungsprotokoll 

ausfüllt, ist dies zum einen eine klassische ver-

haltenstherapeutische Intervention, durch die 

Zusammenhänge zwischen Erleben, Verhalten, 

Emotionen erkannt und der Bearbeitung zugäng-

lich gemacht werden können. Zum anderen  

bietet unsere E-Health-Lösung auch die Funktion, 

dem Therapeuten die Eintragungen des Teilneh-

mers in einem virtuellen Dashboard quasi in Echt-

zeit anzuzeigen. Wenn der Therapeut dies will,  

erhält er direkt nach dem Ausfüllen einen „Wasser-

standsbericht“ über die jeweilige Befindlichkeit  

des Teilnehmers. Damit eröffnen sich ganz neue 

Perspektiven, wie wir Teilnehmer unterstützen,  

vor allem Krisen und konflikthaften Eskalationen 

vorbeugen bzw. zu einem frühen Zeitpunkt inter-

venieren können. Unsere E-Health-Plattform ermög-

licht es zudem Teilnehmer und Therapeut, jeder- 
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zeit und innerhalb der Plattform über eine  

Chatfunktion zu kommunizieren oder Video -

sprech stunden abzuhalten. Die Videosprech-

stunden-Funktion in Minddistrict ist seit kur- 

zem von der Kassenärztlichen Bundesver- 

einigung zertifiziert. In Heimlernphasen kön- 

nen wir jetzt nahezu die gesamte reha-psy-

chologische Versorgung über die E-Health-Platt-

form abbilden. Unsere Erfah rungen mit der  

E-Health-Lösung sind bisher sehr positiv und  

unser Angebot wird gut angenommen. 

Wenn Sie einen Wunsch an die Politik frei  

hätten: Was brauchen Sie, damit Ihre Arbeit  

leichter wird?

Ich bin fest davon überzeugt, dass unsere Teil-

nehmer nach ihrer Ausbildung auf dem allgemei-

nen Arbeitsmarkt genauso bestehen können wie 

andere junge Menschen, die ihre Ausbildung außer-

halb von Berufsbildungswerken absolvieren. 

Wenn wir von Einschränkungen oder Behinderun-

gen sprechen, dann geht es doch hauptsächlich  

darum, dass eben spezielle Förderungen benötigt 

werden, um die vorhandenen Fähigkeiten zur  

Entfaltung zu bringen. Wenn das funktioniert, und 

die Fördermöglichkeiten der Berufsbildungs-

werke in vollem Umfang zur Geltung kommen, 

werden bestens ausgebildete Fachkräfte den  

Arbeitsmarkt bereichern, die es mit jeder Kon-

kurrenz auf dem freien Markt aufnehmen können. 

Berufsbildungswerke müssen im Übrigen Innova-

tionsträger sein, weil sie zu jeder Zeit bestmögliche 

Ausbildungsbedingungen garantieren müssen. Ich 

würde mir wünschen, dass die Bundesregierung 

das Potential dieser jungen Menschen und das Po-

tenzial der Berufsbildungswerke noch mehr in 

den Vordergrund stellt und aktiv fördert. Dass sie 

versteht, dass sich Einsatz und langer Atem am 

Ende auszahlen, und dass es sich lohnt, auch künf-

tig in berufliche Rehabilitation in BBW zu inves-

tieren. Dazu ist es aber auch notwendig, die Zei-

chen der Zeit zu erkennen und Digitalisierung  

und neue Unterrichts- bzw. Lehr- und Lernmetho-

den zu unterstützen. Möglicherweise müssen  

wir aber auch tradierte Systemgrenzen kritisch be-

trachten und in Frage stellen, anerkennen, dass 

sich unsere Gesellschaft, unsere Kultur, unsere 

Arbeitswelt in einem ständigen Wandel befinden. 

Dass wir neue Methoden ausprobieren müssen, 

um unsere Teilnehmer fit zu machen für die Welt 

von morgen. Für diesen Weg in die Zukunft brau-

chen wir Innovationsfreude, Interesse und Mut  

neues zu wagen, Vertrauen und möglichst wenige 

bürokratische Hürden. 

Herr Burkard, wir danken Ihnen für das Gespräch.




