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„Unsere Jugend ist heruntergekommen und zuchtlos.
Die jungen Leute hören nicht mehr auf ihre Eltern.

Das Ende der Welt ist nahe.“
(Keilschrifttext aus Ur um 2000 v. Chr.) 

„Das größte Übel der heutigen Jugend besteht darin, dass man nicht mehr dazugehört.“
Salvador Dali

„Lasst mir die jungen Leute nur, 
und ergetzt euch an ihren Gaben! 

Es will doch Großmama Natur 
manchmal einen närrischen Einfall haben.“

Goethe

Jugendwelten

Jugend, das zeigen die Zitate, wird seit 
Jahrtausenden nicht nur als einfache 
Lebensphase wahrgenommen. Und wie-
der einmal ist Goethe wunderbar aktuell: 
Jugendliche stellen mit ihren Provoka-
tionen auch ein wunderbares Potential für 
Entwicklung dar, nicht nur für sich selbst, 
sondern auch für uns, denn Entwicklung 
braucht das In-Frage-stellen, das Rütteln 
am Gewohnten. 
Maria Aarts erzählt in diesem Zusammen-
hang gerne von ihrer Mutter: Sie habe, 
als sie von einem Nachbarn vorwurfsvoll 
auf das auffällige und problematische 
Verhalten ihres Sohnes angesprochen 
wurde, geantwortet: „Ja ich weiß; aber 
er macht das zur richtigen Zeit!“
Diese gelassene und wertschätzende 
Haltung, die nichts mit laissez-faire oder 
Gleichgültigkeit zu tun hat, drückt sich 
auch in den Beiträgen der AutorInnen 
dieses Heftes aus.
•	 	Wilhelm	Rotthaus,	jahrzehntelang	Lei	ter	

der Kliniken für Psychiatrie und Psycho-
therapie des Kindes- und Jugendalters 

in Viersen, richtete ein Programm für 
Jugendliche ein, die sich sexuell über-
griffig verhalten. Gerade auch unter 
präventiven Aspekten, das zeigen die 
aktuellen Erfahrungen, braucht es dafür 
wirksame Behandlungsangebote. Sein 
Beitrag zeigt Wege auf und macht 
Hoffnung. Er wird seinen Ansatz am 
20.09.2010 in einem praxis-impulse-
Vortrag näher vorstellen.

•	 	Heliane	 Schnelle	 berichtet	 aus	 ihrer	
Arbeit	mit	 jugendlichen	Drogenkonsu-
menten. Sie zeigt viele Beispiele eines 
wertschätzenden, lösungsorientierten 
Ar beitens, die direkt in andere Arbeits-
felder übernommen werden können. 

•	 	Andreas	 Fryszer	 und	 Hans-Werner	
Eggemann-Dann gewähren einen Blick 
in ihren systemischen Werkzeugkof fer 
für die Arbeit mit Jugendlichen. Aus 
ihrer	 jahrzehntelangen	Erfahrung	wis-
sen sie, wie man Jugendliche zur Mit-
arbeit motivieren kann und erfolgreich 
mit ihnen und ihren Familien Lösungen 
bastelt. 

•	 	Walter	Müller	schließlich	gibt	eine	Skiz-
ze seines neu entwickelten Ansatzes, 
statt der Herausnahme von Kindern, 
die ganze Familie aus dem Milieu zu 
nehmen und ihnen einen ganz beson-
ders intensiven Entwicklungsraum zur 
Verfügung zu stellen. 

Jugendzeit ist vielleicht ein gutes Stich-
wort. Auch wir vom Institut wagen uns 
auf	ein	jugendlich	besetztes	Gebiet	vor.	
Seit kurzem sind wir auf facebook und 
auch auf twitter zu finden (http://twitter.
com/praxsys) und wollen über diese 
Foren Neuigkeiten aus dem Institut und 
der systemischen Szene, aber auch inte-
ressante Fundstücke aus den Webwelten 
vorstellen. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch, virtuell 
oder persönlich.

Mit herzlichem Gruß

Ihr
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 Fachvorträge und Fachtage

Unsere Fachvorträge sind offen für alle Interessierte; für die TeilnehmerInnen und AbsolventInnen unserer Weiterbildungsprogramme sind 
sie kostenfrei: als kleines Dankeschön und als Gelegenheit, weiterhin den Kontakt zu pflegen.  

Die	Veranstaltungen	sind	von	den	jeweiligen	Landespsychotherapeutenkammern Hessen, Bayern und Ostdeutschland (PTK Bayern, 
LPPKJP Hessen und OPK) mit Fortbildungspunkten akkreditiert!

Hanau
Dr. Christoph Ewen  Systemische Beratung in Politik und Planung 
      Fachtag in Kooperation mit der DGSF: 10:00 – 17:00 Uhr 
  29.06.2010 

Dr. med. Wilhelm Rotthaus  Systemische Therapie mit jugendlichen Sexualstraftätern:
    Fachvortrag: 19:00 – 22:00 Uhr
  20.09.2010

Reinert Hanswille   Traumapädagogik und systemische Traumatherapie
  02.11.2010 Nutzung des Umfelds zur Bewältigung von Traumafolgen
     Fachtag in Kooperation mit der DGSF und des Zentrums für Traumapädagogik Hanau:
    10:00 – 17:00 Uhr                   

Prof. Dr. med. Thomas Fuchs Das Gehirn – ein Beziehungsorgan
  10.11.2010 Fachvortrag: 19:00 – 22:00 Uhr

Nürnberg
Petra Girolstein   Autorität ohne Gewalt 
  06.07.2010 Fachvortrag: 19:00 – 22:00 Uhr

Dr. med. Jochen Peichl  Einführung in die Ego-State-Therapie:
     Die Arbeit mit inneren Selbstanteilen 
  28.10.2010   Fachvortrag: 19:00 – 22:00 Uhr

Erfurt
Prof. Dr. Holger Brandes  Gruppenprozesse im Kleinkindalter
     Wie gestalten Kinder Gruppenprozesse und 
     welche Entwicklungspotentiale liegen darin?
  04.11.2010 Fachvortrag: 19:00 – 22:00 Uhr
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von Dr. med. Wilhelm Rotthaus 
Das Thema sorgt für Aufgeregtheiten. Zu Recht, denn es handelt sich um schwerwiegende Übergriffe, die bei den Opfern 
häufig lebenslange Traumatisierungen hinterlassen. Umso wichtiger ist die Suche nach gelingenden Modellen, wie gut und 
erfolgreich mit Tätern – möglichst frühzeitig – gearbeitet werden kann. Wilhelm Rotthaus, langjähriger Leiter der Kinder- und 
Jugendpsychiatrischen Klinik in Viersen, berichtet aus seiner Praxis. Am 20.09.2010 wird er im Rahmen unserer „praxis 
impulse“ in einem Vortrag seine Arbeit präsentieren und für Fragen und Diskussion zur Verfügung stehen.

Die systemische Behandlung jugendlicher Sexualstraftäter 

Sexualstraftäter, die aus eigenem Antrieb 
eine Therapie suchen, ein Anliegen haben 
und eventuell sogar einen Therapieauftrag 
formulieren, sind außergewöhnlich selten, 
wenn es sie denn überhaupt gibt. Das be-
deutet: Wenn eine TherapeutIn erwartet, 
dass der Sexualstraftäter sie mit guter The-
rapiemotivation aufsucht, wird sie dieses 
Klientel in ihrer Praxis oder ihrer Klinik 
nicht sehen – und deshalb ist die Zahl der 
TherapeutInnen so gering, die sich die-
sem	Thema	widmen.	Hält	man	es	jedoch	
für wichtig, auch dieser Patientengruppe 
eine Psychotherapie zu ermöglichen, so 
muss man ein Rahmenkonzept gestalten, 
das den besonderen Voraussetzungen 
dieses Klientels Rechnung trägt (Rotthaus 
1998).

Das hier vorgestellte Konzept geht davon 
aus, dass ein zuverlässiger und stabiler 
Therapieauftrag	weder	von	dem	 jugend-
lichen Sexualstraftäter noch von seiner 
Familie erteilt wird. Der Jugendliche hat 
lediglich das Anliegen, besser zu leben 
als in der Justizvollzugsanstalt, wo Sexual-
straftäter bekanntlich eine untergeordnete 
Position einnehmen und häufig zu sexuel-
len Dienstleistungen erpresst werden. Die 

Familie hält Therapie für wünschenswert, 
weil sie sich durch das damit verbundene 
Etikett	 „krank“	 entlastet	 fühlt;	 sie	gibt	 je-
doch erfahrungsgemäß niemals einen 
Auftrag, der den Belastungen standhält, 
die notgedrungen im Laufe der Behand-
lung, sei es vom Jugendlichen, sei es von 
der Familie selbst, erlebt werden. Sogar 
das Jugendamt als Auftraggeber hat sich 
in allen (!) Fällen, in denen wir in den 
ersten Jahren dieser „Konstruktion“ zuge-
stimmt haben, als nicht zuverlässig stabil 
erwiesen.

Aus diesem Grund akzeptieren wir heute 
nur noch die Justiz als Auftraggeber (Gru-
ber 2002) und bestehen darauf, dass vor 
der Aufnahme zumindest eine Strafanzei-
ge gegen den Jungendlichen vorliegt. Die 
Justiz achtet somit auf das Durchhalten 
des gesamten therapeutischen Prozesses 
und kann in der Person des Bewährungs-
helfers die Fortschritte des Jugendlichen 
in diesem Prozess kontinuierlich überprü-
fen. Die Bewährungsauflage bzw. die 
Bedingung für die Haftverschonung bein-
haltet in der Regel, dass der Jugendliche 
sich bis auf Weiteres bei uns aufzuhalten, 
die von uns gesetzten Regeln zu befolgen 

und an seiner Problematik zu arbeiten 
hat. Das bedeutet insbesondere, dass der 
Jugendliche in den ersten Monaten das 
Haus nicht ohne Begleitung verlassen darf 
und an bestimmten Gruppentherapien 
teilnehmen muss. Die Zusammenarbeit 
mit der Justiz muss so gut sein, dass ein 
gravierender Verstoß gegen diese Regeln 
zur sofortigen Entlassung führen kann. 
Die	entsprechenden	juristischen	Instanzen	
sind dann in der Verantwortung, über den 
weiteren Verbleib des Jugendlichen zu 
entscheiden, was eine Inhaftierung des 
Jugendlichen noch am selben Tag bedeu-
ten kann. Unter diesen Bedingungen ist 
es möglich, die Behandlung in einem of-
fenen Haus durchzuführen. Die Tatsache, 
sich bei einer vorzeitigen Entlassung mit 
den	 zuständigen	 juristischen	 Instanzen	
konfrontiert zu sehen und unter Umstän-
den (erneut) inhaftiert zu werden, ist ein 
gut tradiertes Wissen in der Gruppe der 
Jugendlichen. 
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Eingangsbedingungen 

Die Jugendlichen bringen eine Reihe von 
Besonderheiten mit, die wir in der Kon-
zeption unserer Arbeit berücksichtigen 
mussten:
•	 	Sie	geben	keinen	Auftrag	für	eine	the-

rapeutische Arbeit.
•	 	Die	 Gefahr	 und	 das	 Risiko	 erneuter	

sexueller Übergriffe werden von ihnen 
verneint. 

•	 	Sie	bagatellisieren	und	leugnen	die	An-
zahl, die Intensität und die Gewalt ihrer 
Handlungen während der Übergriffe.

•	 	Ihre	 persönliche	 Verantwortung	 wird	
sprachlich verschleiert durch Formulie-
rungen wie: “Da ist es passiert“ oder 
„Dann ist es wieder geschehen“ oder 
„Dann ist es über mich gekommen“.

•	 	Eine	Reihe	von	Jugendlichen	wälzt	die	
persönliche Verantwortung ab durch 
Verweis auf die selbst erlittenen sexu-
ellen Übergriffe, allgemein schlechte 
Lebensbedingungen mit Gewalt in der 
Familie, lieblose Eltern und ähnliches.

•	 	Diese	 Neutralisierungstechniken	 im	
Sinne von Sykes und Matza (1968) 
werden fast immer unterstützt durch ein 
größeres System, das mit dem Jungen 
in enger Verbindung steht und für ihn 
von Bedeutung ist, zumeist die Fami-
lie, zuweilen ergänzt durch Freunde, 
Nachbarn und Bekannte, oder aber 
die HeimerzieherInnen. 

•	 	Hinzu	tritt	 im	Sinne	von	Jäger	(1989)	
die eingeschränkte Fähigkeit der Ju-
gendlichen, anderen zugefügtes Leid 
wahrzunehmen und zu empfinden, 
ebenso wie

•	 	der	geringe	Zugang	der	Jugendlichen	
zu den eigenen Gefühlen, die ihre 
Übergriffshandlungen begleitet haben.

Diesen Eingangsvoraussetzungen, die 
die Jugendlichen – und ihre Familien – 
bei ihrer Aufnahme in das Akutbehand-
lungsprogramm mitbringen und die die 
Arbeit über lange Zeit bestimmen, ver-
suchen wir durch die im Folgenden dar-
gestellten konzeptuellen Maßnahmen zu 
begegnen.

Aufbau eines Arbeitsbündnisses
 
Wie	 jede	 Psychotherapie	muss	auch	bei	
uns die Behandlung von einer auch in Kri-
senzeiten möglichst belastbaren Beziehung 
zu den TherapeutInnen und BetreuerInnen 
getragen werden. Diese Forderung trifft 
bei Jugendlichen auf eine entwicklungs-
psychologische Besonderheit angesichts 
der Tatsache, dass eine wesentliche Ent-
wicklungsaufgabe des Jugendalters darin 
besteht, eine Unabhängigkeit von Erwach-
senen zu erreichen. Jugendliche müssen 
im Hinblick auf ihre Lebensgestaltung eine 
Kompetenz- und Kontrollüberzeugung 
ausbilden, Vorgehensweisen erlernen, 
mit Problemen und Konfliktsituationen ei-
genständig umzugehen, und das Erleben 
von Selbsteffizienz entwickeln. Zwar ist 
es für Jugendliche durchaus alters- und 
entwicklungsgemäß, sich außerhalb des 
primären Bezugsfeldes wichtige Bezie-
hungspersonen und Ratgeber zu suchen. 
Aber diese dienen eher der gelegent-
lichen Unterstützung, nicht der ständigen 

Betreuung. Insofern stellt die enge – eher 
einem kindlichen Entwicklungsstand ent-
sprechende – Beaufsichtigung und Betreu-
ung ein Problem dar, dem wir einerseits 
durch eine Reihe von Maßnahmen (siehe 
Rotthaus 2002) zu begegnen suchen, das 
andererseits	jedoch	insofern	erwünscht	ist,	
als dass es Rebellion und Auseinanderset-
zung herausfordert (siehe unten). 

Auf der Beziehungsebene sehen sich 
die Erwachsenen vor einer besonderen 
Herausforderung: Einerseits ist es eine 
durchgehende Beobachtung der letzten 
Jahre, dass fast keiner der Jugendlichen, 
die sich bei uns aufhielten, zuverlässige 
und präsente Bezugspersonen hatte, vor 
allem auch keine männliche, väterliche 
Bezugsperson. Sie benötigen deshalb 
Erwachsene, die Grenzen markieren und 
die ihnen Gelegenheit geben, sich an die-
sen Grenzen zu stoßen. Erwachsene sind 
aber gleichzeitig dazu da, „vom Sockel 
gestoßen“ zu werden. Das bedeutet, dass 
sie sich bewusst sein müssen, dass die 
Jugendlichen sie mit all ihren Widersprü-
chen und individuellen Brüchen wahrneh-
men und genau an diesen Stellen heraus-
fordern werden. Die Jugendlichen wollen 
sehen und erleben, wie Erwachsene mit 
ihren	 jeweiligen	 individuellen	 Vorausset-
zungen umgehen, müssen die Gelegen-
heit haben,  an diesen Stellen, wo es den 
Erwachsenen weh tut, ihr kindliches Bild 
vom omnipotenten Erwachsenen zu korri-
gieren. Diese realistische und dann schon 
nicht mehr kindliche Weltsicht ist Voraus-
setzung für die Entwicklung erwachsener 
Beziehungen, in	 denen	 der	 jeweilige	
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Partner mit seinen Stärken und Schwä-
chen wahrgenommen werden kann.

Emotionalisierung

Eine besondere Gratwanderung ist von 
den Betreuerinnen und Betreuern im Hin-
blick auf die Bewertung der Straftaten der 
Jugendlichen gefordert. Insbesondere die 
Betreuerinnen erleben oft tiefe Abscheu, 
Ekel, Empörung und Wut über die Taten 
der Jugendlichen, aber auch Traurigkeit 
und Mitleid mit den Opfern. Wir ermutigen 
sie, diese Gefühle den Jugendlichen ge-
genüber zu äußern, nicht nur, um ihre Ar-
beitsfähigkeit aufrechtzuerhalten, sondern 
auch als zentral wichtige Informationen 
an die Jugendlichen. Die Jugendlichen 
müssen immer wieder mit emotionalen In-
halten konfrontiert werden, um die eigene 
Selbst- und Fremdwahrnehmung von Ge-
fühlen anzuregen. Allerdings kann dies 
nur geschehen bei sorgfältiger Beachtung 
der Trennung zwischen einer Bewertung 
der inkriminierten Handlungen und einer 
Bewertung der Person als Summe all sei-
ner Handlungen: Die inkriminierten Hand-
lungen sind verabscheuungswürdig, der 
Jugendliche zeigt aber im Übrigen viele 
liebens- und schätzenswerte Verhaltens-
weisen – eine Trennung, die glücklicher-
weise durch die meist bemerkenswerte, 
zumindest oberflächliche Freundlichkeit 
der Jugendlichen erleichtert wird.

Selbstverständlich spielt das Thema der 
Wahrnehmung der eigenen Gefühle und 
die Empathiefähigkeit der Jugendlichen in 

den Gruppen- und Einzeltherapien eine 
hervorragende Rolle – hierin dürfte sich 
unser Behandlungskonzept von denen 
anderer Einrichtungen und Schulen nicht 
wesentlich unterscheiden. 

Interessanter mag sein, dass wir auch im 
Alltag	 jede	 Art	 von	 „Emotionalisierung“	
– ihr Erleben und ihre bewusste Wahr-
nehmung – zu unterstützen suchen: So 
bemühen wir uns, beispielsweise an der 
Kletterwand oder bei sonstigen Gelegen-
heiten, Situationen zu schaffen und zu-
zulassen, in denen die Jugendlichen An-
spannung und Angst erleben, aber auch 
Aufregung und Stolz empfinden können, 
wenn es ihnen gelingt, die Situation zu 
einem guten Ende zu bringen. 

Eine besondere Art von Wahrnehmung 
der eigenen Gefühle und der Auseinan-
dersetzung mit ihnen ergibt sich im Kontext 
der Gesamteinrichtung. So kommt es zwi-
schen	den	 jugendlichen	Sexualstraftätern	
und den Mädchen der Jugendlichensta-
tionen immer wieder zu Partnerschaften, 
die von uns in den meisten Fällen akzep-
tiert, aber immer kontrollierend begleitet 
werden. Häufig erleben wir, dass die 
Jungen – allerdings erst nach einer Phase 
der Entwicklung im Rahmen unserer Be-
handlungsstation – für die Mädchen mit 
Missbrauchserfahrungen attraktive Part-
ner darstellen. Diese grundsätzlich proble-
matische Konstellation löst immer wieder 
zahlreiche Gespräche aus – mit dem 
Mädchen, zwischen dem Mädchen und 
dem Jugendlichen, der in Anwesenheit 
der beteiligten BezugsbetreuerInnen dem 

Mädchen gegenüber seine Taten eröffnen 
muss, und mit den Eltern des Mädchens 
– und wird auch im weiteren Verlauf auf-
merksam begleitet. Für den Jugendlichen 
kommt es dann meist zu einer für ihn bis 
dahin völlig unbekannten Emotionalisie-
rung. Plötzlich sieht er sich unerwartet mit 
einem von ihm geliebten Menschen kon-
frontiert, der Erfahrungen schildert, die 
ihm ein Täter zugefügt hat. Zudem erlebt 
er die Auswirkungen der vom Mädchen 
erlebten Übergriffe sehr direkt im Rahmen 
der Beziehung. Beides führt oft dazu, dass 
dem Jungen die Trennung der Taten von 
seiner Person, die alle lange versuchen 
aufrechtzuerhalten („Die Taten haben mit 
meiner Person nichts zu tun“), nicht mehr 
gelingt. Es kommt dann zu dem schmerz-
haften Prozess der Integration der Täter-
anteile in die Persönlichkeit des Jungen. 
Dies äußert sich nicht selten in selbstver-
letzendem Verhalten, „Selbsthass“ und in 
Einzelfällen Alpträumen, in denen es zu 
einer Deliktwiederholung an der Freundin 
kommt.    
 

Nutzung von Mythen
 
Nicht zuletzt der Emotionalisierung dienen 
auch Mythen, die wir teils bewusst erfun-
den, teils aber auch lediglich aufgegriffen 
haben. Ein solcher Mythos wurde uns in 
den letzten Jahren vermehrt von den Ju-
gendlichen selbst angeboten, wenn sie im 
Vorstellungsgespräch vor einer Aufnahme 
sagten: „Viersen ist hart, härter als andere 
vergleichbare Einrichtungen!“ Wir gehen 
davon aus, dass das nicht stimmt. Wir 
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fördern aber inzwischen diese Annahme, 
weil wir den Eindruck gewonnen haben, 
dass sie für die Jugendlichen den Wert der 
eigenen Leistung, wenn sie bei uns erfolg-
reich mitarbeiten, erheblich steigert. Und 
der Stolz auf die eigene Leistung oder der 
Ehrgeiz, die „Therapie zu schaffen“, hat 
bei vielen Jugendlichen verblüffend moti-
vierende Wirkung. 

Ein solcher Mythos bleibt aber nur leben-
dig, wenn den Jugendlichen tatsächlich 
Leistungen abverlangt werden, die sie for-
dern, ohne sie zu überfordern. Die Ernst-
haftigkeit des Geschehens muss durch die 
Erwachsenen repräsentiert sein, beispiels-
weise in einer Verhandlungssituation mit 
einem Jugendlichen über seinen Ausgang. 
Diese Verhandlungen führt nur der leitende 
Psychologe. Niemand anderes hat die Kom-
petenz, über erweiterte Ausgangsstufen zu 
entscheiden (sie werden so sehr kostbar). 
Diese Verhandlungen werden auch nur ge-
führt, wenn genügend Zeit zur Verfügung 
steht, um in Ruhe mit dem Jugendlichen zu 
sprechen. Er darf nie das Gefühl bekom-
men, dass er etwas geschenkt bekommt. So 
wird die Bedeutung dieser Verhandlungen 
betont.	 Mit	 den	 jeweiligen	 Bezugsbetreu-
ern muss dann bis ins Detail über den 
Ausgangsradius, die Ausgangszeit, die 
Ausgangsdauer	und	mögliche	jugendliche	
Begleitpersonen verhandelt werden.
 

Nutzung von Ritualen

Die Verhandlung über Ausgangserweite-
rung ist eins der vielen Rituale, das die 

Behandlung durchzieht. Für viele Jugendli-
che stellt die Frage nach einem erweiterten 
Ausgang eine echte Mutprobe dar, auf 
die sie sich von anderen regelrecht vor-
bereiten lassen. Sie müssen den leitenden 
Psychologen ansprechen, ihre Meinung 
vertreten, begründen und sich mit Wider-
spruch auseinander setzen. Dies ist eine 
Aufgabe, die den meisten Jugendlichen, 
die sich bei uns zur Therapie aufhalten, 
sehr schwer fällt: Ein angemessenes Ziel 
ins Auge fassen, den eigenen Standpunkt 
vertreten, sich durch Widerstand nicht 
entmutigen lassen, gegebenenfalls aber 
auch die Frustration bei Nichterreichen 
des Zieles verarbeiten lernen und bei der 
nächsten Gelegenheit einen neuen Ver-
such unternehmen.

Eine Reihe weiterer Rituale stehen mit 
dem im Zusammenhang, was wir als 
oberstes Prinzip bezeichnen: „Offen-
heit“ (Gruber 1999a). Sexualdelikte 
sind durchweg gekennzeichnet durch 
das Gegenteil: Durch das Schaffen von 
Geheimnis und Verheimlichung. Ähnlich 
wie in anderen Konzepten (Eddy 1991, 
Madanes 1997) legen wir deshalb größ-
ten Wert darauf, dass alle Dinge, die mit 
der Sexualstraftat zu tun haben, offen be-
handelt und ausgetauscht werden. Dies 
soll beispielsweise dem Jugendlichen im 
Eingangsritual am Tag seiner Aufnahme 
vermittelt werden. Gleichzeitig soll er 
schon in dieser ersten Situation begin-
nen zu lernen, dass es für sexuelle Hand-
lungen Wörter gibt und eine Sprache, 
mit der man sich über derartige Inhalte 
austauschen kann.

Auch den Aufenthalt insgesamt  versuchen 
wir als Übergangsritual zu konnotieren, in-
dem wir die drei Schritte des Übergangs-
rituals betonen: Das Aufgeben des alten 
Kontextes und des „alten“ Verhaltens, die 
Phase des Erlernens neuer, für das Leben 
als älterer Jugendlicher und Erwachsener 
tauglicher Verhaltensformen während des 
Aufenthaltes und die Integration des neu 
Gelernten in das Leben, ein Schritt, der 
bei uns im Verlaufe des Aufenthaltes in 
der Reha-Gruppe mit der Aufnahme einer 
Beschulung oder Berufstätigkeit außerhalb 
der Klinik symbolisiert ist (siehe auch: Ko-
bak und Waters 1984, Durrant 1996, 
Rotthaus 1999). Einigen Jugendlichen ist 
dieses Ritual besser zu vermitteln mit dem 
Bild des „Trainingslagers“: Die Mannschaft 
verlässt ihren gewohnten Rahmen, wohnt 
im Trainingslager und trainiert neue Fähig-
keiten so lange, bis sie – als dritter Schritt – 
im wahren Spiel hinreichend gut gelingen. 
Wir bemühen uns, auf diese Weise den 
„Kontext des Versagens“ (Aufnahme we-
gen Straftaten gegen die sexuelle Selbst-
bestimmung anderer) in einen Kontext der 
Kompetenz (Aufnahme zum Erlernen des 
Respektierens der sexuellen Selbstbestim-
mung anderer) zu verwandeln.

Zukunftsorientierung

Ein Kontext der Kompetenz impliziert eine 
Zukunftsorientierung und verweigert sich 
der westlichen Tradition, zunächst einmal 
den Schwerpunkt auf die Erforschung der 
Ursache für ein bestimmtes Verhalten zu 
legen. Die eindimensionale Frage nach 
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dem „Warum“ ist aus systemischer Sicht 
zum einen nicht beantwortbar, da es die 
eine wahre Ursache nicht gibt, sondern – 
ähnlich wie in der Physik – lediglich mehr 
oder weniger passende Erklärungsmodel-
le ge- bzw. erfunden werden können; zum 
anderen ist ihre Beantwortung für eine 
wirkungsvolle Therapie nicht notwendig. 
Im Gegenteil: Besonders Sexualstraftäter 
können – werden sie nicht davon abge-
halten – ihre gesamte Energie darauf ver-
schwenden, eine ursächliche Erklärung 
für ihr Verhalten zu ergründen. Zudem 
führt die Suche nach der einen Ursache 
unvermeidlich zur Suche nach der Schuld 
und verführt den Täter dazu, die Verant-
wortung für sein Verhalten zu leugnen.

Demgegenüber fragen wir danach, wel-
che Werte, Glaubensüberzeugungen 
oder auch „Geschichten“ den Täter da-
ran hindern, seine Verantwortung für 
die Missbrauchshandlungen und die 
Entwicklung eines sensiblen und respekt-
vollen sexuellen Umgangs mit anderen 
zu erlernen. Diese Hinderungsgründe 
werden so mit den Jugendlichen bespro-
chen, dass sie Erklärungsmodelle für ihr 
Missbrauchsverhalten entwickeln und 
gleichzeitig Modelle für ihr Beziehungs-
verhalten in der Zukunft daraus ableiten. 
Das Missbrauchsverhalten entspricht zu-
meist in bemerkenswerter Weise dem ein-
geschränkten Blick der Jugendlichen auf 
sich selbst und ihre Beziehungen in dem 
für sie wichtigen Kontext.

Uns scheint es deshalb wichtig, die Bedin-
gungen zu erfragen, die die Jugendlichen 

an einem die Grenzen des anderen re-
spektierenden Sexualverhalten gehindert 
haben, und die Erklärungen und Zuschrei-
bungen	der	jugendlichen	Sexualstraftäter	
für ihr Missbrauchsverhalten zu explorie-
ren und zu verstehen. Bagatellisierung, 
Leugnung und Verweigerung von Verant-
wortung werden dann nachvollziehbar, 
und ein Verständnis für diese Verhaltens-
weisen legt die Grundlage für Teilnahme 
und Kooperation des Jugendlichen an der 
Behandlung (Rotthaus 1994).

Folgt man der in dieser Art erstmalig von 
Alan Jenkins (1990) formulierten „Theorie 
der Verhinderung sexuell angemessenen 
Verhaltens“ kann man die Erklärungen 
und Theorien für Missbrauchsverhalten 
an drei pragmatischen Kriterien messen:               
•	 	Helfen	 die	 Erklärungen	 dem	 Täter,	

volle Verantwortung für sein Miss-
brauchsverhalten zu übernehmen?

•	 	Verweisen	 die	 Erklärungen	 auf	 ein-
leuchtende und erreichbare Lösungen 
im Sinne eines die sexuelle Selbstbe-
stimmung anderer respektierenden 
Verhaltens?

•	 	Ist	die	Erklärung	für	alle	Kontextebenen	
hilfreich, von der individuellen Ebene 
bis zur soziokulturellen Ebene, in der 
die Missbrauchshandlung auftritt?

Diese Theorie geht von der Grundannah-
me aus, dass Jugendliche und Männer ein 
sensibles und respektvolles Sexualverhal-
ten zeigen, solange sie nicht durch Tra-
ditionen, Haltungen, Einstellungen, Glau-
bensüberzeugungen und anderem daran 
gehindert werden. Diese Hinderungsgrün-

de verursachen nicht das Missbrauchsver-
halten, sondern verhindern, dass die Ju-
gendlichen für ihre eigenen Handlungen 
Verantwortung übernehmen. Ein solcher 
therapeutischer Ansatz fördert die aktive 
Beschäftigung mit alternativen Verhaltens-
weisen. Der Jugendliche ist aufgefordert, 
sich mit seinen einschränkenden und 
hinderlichen Ideen auseinanderzusetzen 
und neues Verhalten zu entdecken und 
zu praktizieren. Und immer gilt: Er ist ver-
antwortlich für sein Missbrauchsverhalten 
und seinen Beitrag zu einer Beziehung 
und wird darin gestoppt, Schuld und Ver-
antwortung extern zu attribuieren.
 

Übernahme von Verantwortung

Der große Vorteil eines stationären Be-
handlungskonzeptes insbesondere für 
Jugendliche liegt darin, dass sich viele 
Ebenen des Übens und Verwirklichens 
wichtiger Ziele ergeben. Dementspre-
chend ist Verantwortungsübernahme im 
Kleinen und im Großen während des 
gesamten Behandlungsprozesses ein 
wichtiges Thema, bei dem es zu unter-
schiedlichsten Anlässen immer wieder zu 
Auseinandersetzungen mit den Jugend-
lichen kommt. Ihre durchaus altersge-
mäße Tendenz, einerseits Verantwortung 
übernehmen und Autonomie entwickeln 
zu wollen, andererseits der Versuchung 
zu folgen, Verantwortung abzugeben und 
sich auf Erwachsene zu verlassen, tritt hier 
am deutlichsten zu Tage.  
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Auf dem Hintergrund ihrer individuellen 
Geschichte sind die Bedürfnisse der ein-
zelnen Jugendlichen allerdings sehr unter-
schiedlich und müssen die Angebote, Ver-
antwortung zu übernehmen, gut reflektiert 
und	 dem	 jeweiligen	 Entwicklungsstand	
angepasst werden. Nur so kann Entwick-
lung stattfinden. Sind die Anforderungen 
zu hoch, wird der Jugendliche die Über-
nahme von Verantwortung verweigern 
und aus diesem Entwicklungsprozess 
schrittweise aussteigen. Sind die Anforde-
rungen angemessen, ist zwar ein Schei-
tern an bestimmten Aufgaben möglich; 
solange	 seine	 Folgen	 jedoch	 erträglich	
sind und erträglich gehalten werden kön-
nen, ist eben auch ein Scheitern neben 
den notwendigen Erfolgserlebnissen Ba-
sis für Weiterentwicklung.

Übernahme von Verantwortung für das 
eigene Verhalten ist letztlich die Über-
schrift über den gesamten Aufenthalt der 
Jugendlichen in unseren Behandlungs-
gruppen. Innerhalb des von uns konstru-
ierten,	aber	von	ihnen	bejahten	Zwangs-
kontextes übernehmen sie ganz basal die 
Verantwortung für ihre Anwesenheit im 
Haus. Allerdings wären nahezu alle Ju-
gendlichen ohne diesen Zwangskontext 
mit dieser Anforderung überfordert. Der 
von der Justiz verantwortete Zwangskon-
text	 schafft	 jedoch	 die	 Voraussetzung,	
dass nahezu alle Jugendlichen dem von 
ihnen verlangten Verzicht auf freien Aus-
gang entsprechen. Zwar wird die Auffor-
derung, eine offene Tür in der Form zu 
respektieren, dass sie nur mit Erlaubnis 
durchschritten wird, von den Jugend-

lichen als sehr hoch erlebt, gleichzeitig 
aber auch als sehr reizvoll. Gerade sol-
che Jugendlichen, die in der Vergangen-
heit durch Ausweichen oder Entweichen 
immer wieder aufgefallen waren, sind 
besonders stolz darauf, dass es ihnen 
gelingt, die offene Tür bei notwendiger-
weise aufkommenden Entweichungsten-
denzen als Stoppsignal aufzunehmen und 
zu respektieren. 

Ressourcenorientierung

Die Konstruktion eines Zwangskontextes 
bei gleichzeitig offenen äußeren Bedin-
gungen mag ein gutes Beispiel für das 
sein, was Grawe und Grawe-Gerber 
(1999) unter „Ressourcenorientierung“ 
verstehen, die sie als „primäres Wirkprin-
zip der Psychotherapie“ charakterisieren. 
Sie fordern, dass das spezifische Vorge-
hen so konzipiert sein müsse, dass es 
„vorhandene Bereitschaften, Erwartungen 
und Fähigkeiten beim Patienten aktiviert“. 
Sie führen dazu aus, dass Therapie dann 
erfolgreich sei, wenn sie an dem ansetze, 
was der Patient bereits gut könne und be-
herrsche (im Gegensatz zu weit verbrei-
teten Vorstellungen, dass das gefördert 
werden muss, was nicht gekonnt und 
nicht beherrscht wird).

In diesem Sinne setzt das hier vorgestellte 
Konzept an der fast durchweg guten Anpas-
sungsfähigkeit und Anpassungsbereitschaft 
der	 jugendlichen	Sexualstraftäter	an.	 (Die	
sehr	kleine	Gruppe	von	jugendlichen	Sexu-
alstraftätern, bei denen die Sexualstraftat 

lediglich ein Kennzeichen einer massiven 
aggressiv delinquenten Entwicklung ist, 
schließen wir aus.) Wir nutzen diese Fä-
higkeit in einem anfangs sehr strukturierten 
Behandlungskonzept (Gruber 1999b). Erst 
im Verlauf werden die Jugendlichen he-
rausgefordert, auch die andere Seite von 
Anpassung und Unterwürfigkeit zu zeigen 
und erste Schritte zu offener Auseinander-
setzung zu machen.

Arbeit mit dem primären 
Bezugssystem

Nur wenige Jugendliche stammen aus voll-
ständigen Familien. Die Mütter der meisten 
Jugendlichen sind allein erziehend und in 
sehr unterschiedlichem Maße in den letz-
ten Jahren präsent gewesen. Viele Väter 
sind lebenslang nicht in Erscheinung ge-
treten; einige waren längere Zeit als Täter 
inhaftiert. Das primäre Bezugssystem be-
steht oft nur aus den – häufig wechselnden 
– professionellen Helfern einer Jugendhil-
feeinrichtung, in denen die Jugendlichen 
teils schon lange gelebt haben. In vielen 
Fällen haben die sexuellen Übergriffe zu 
irreversiblen Kontaktabbrüchen geführt – 
häufig seitens der professionellen Helfer 
in der härtesten Form. 

In den letztbeschriebenen Fällen geht es 
für uns darum, die Jugendlichen dabei zu 
unterstützen, sich von den Erwachsenen 
zu verabschieden und im Übrigen danach 
zu schauen, ob es noch irgendwelche 
(Ressourcen-) Personen gibt, die für sie in 
Zukunft von Bedeutung sein könnten.  
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Aber auch bei den anderen Jugendlichen 
ist es – ganz anders als bei allen anderen 
Familien in unserer Klinik – oft schwer, 
eine fruchtbare Zusammenarbeit mit den 
oft wenigen Mitgliedern ihrer primären 
Bezugssysteme aufzubauen. Hier wirkt 
sich ganz offensichtlich aus, dass die 
Eltern nicht die primären Auftraggeber 
sind, sondern die Justiz, was tendenziell 
ein Rückzugsverhalten nach der Aufnah-
me bewirkt. Zum anderen erleben die Fa-
milien nach Aufdeckung der Übergriffe 
eine krisenhafte Entwicklung, die sich oft 
in heftigen Ausstoßungstendenzen des Ju-
gendlichen äußert. 

Dadurch, dass der Jugendliche im Verlauf 
der Behandlung lernt, offen über seine 
Taten zu reden und zu ihnen zu stehen, 
die Familie sich aber der Behandlung an-
fangs eher entzieht, entsteht oft eine pa-
radoxe Situation: Der Jugendliche sieht 
sich mit den Neutralisierungstendenzen 
seiner Eltern konfrontiert. Sie werfen ihn 
entweder in seiner Entwicklung zurück, 
oder aber er gerät mit seinen Eltern in 
Konflikt, da er darauf besteht, dass sei-
ne Übergriffe in ihrer ganzen Tragweite 
offen angesprochen und somit ernst ge-
nommen werden. Nicht selten geschieht 
es, dass dem Jungen die Rolle eines 
„Motors“ zuwächst, der die Entwicklung 
des Bezugssystems in Hinblick auf eine 
offene und zukunftsorientierte Auseinan-
dersetzung vorantreibt. Vor allem in der 
zweiten Hälfte seines Aufenthalts ist die 
therapeutische Arbeit mit dem Jungen 
dann eng verwoben mit der Arbeit mit 
seinem Bezugssystem. Häufig erwachsen 

für den Jungen aus der Auseinanderset-
zung mit seiner „Tätergeschichte“ The-
men mit Relevanz für die Arbeit mit dem 
Bezugssystem, und umgekehrt gelingen 
den Angehörigen oft neue Sichtweisen 
und Haltungen, die die Entwicklung des 
Jugendlichen stimulieren. Die Jugend-
lichen bearbeiten dann in der Gruppe 
Situationen mit ihren Eltern, versuchen 
sich geradezu darin, Situationen anders 
zu bewältigen, als es ihnen das Bezugs-
system bisher erlaubte. 

Katamnestische Erhebungen

Grundsätzlich lässt sich sagen: Die Arbeit 
mit	 jugendlichen	 Sexualstraftätern	 lohnt	
sich! Zwar haben wir in der Vergangen-
heit wegen des damit verbundenen er-
heblichen Arbeitsaufwandes und knap-
per Ressourcen keine systematischen und 
umfassenden Nachuntersuchungen zur 
Wirksamkeit unseres Ansatzes durchfüh-
ren	 können.	 Wir	 haben	 uns	 jedoch	 be-
müht, mit den Jugendlichen, die unsere 
Behandlung abgeschlossen haben, und 
ihren Bezugspersonen in Kontakt zu blei-
ben, die Jugendlichen auch zu Ehemali-
gentreffen immer wieder eingeladen. Die 
so recherchierten Zahlen ergeben, dass 
seitens 5 – 7 % der Jugendlichen, die 
die Behandlung abgeschlossen haben, 
erneut einschlägige Delikte begangen 
wurden. Ca. 35 % der aufgenommenen 
Jungen haben die Behandlung nicht be-
endet, teils haben sie von sich aus ab-
gebrochen, teils Regelverletzungen be-
gangen, die zum Abbruch zwangen, und 

teils im Verlauf der ersten zwei bis drei 
Monate so geringe Therapiefortschritte 
gemacht, dass wir einen erfolgreichen 
Abschluss in der erfahrungsgemäß bei 
uns finanzierten, eben doch kurzen Zeit 
nicht erwarten konnten.

Eine Diplomarbeit der Universität Dres-
den konnte 35 der bei uns betreuten 
Jugendlichen anhand von Einträgen in 
das Bundeszentralregister nachverfolgen. 
Demnach ist von diesen 35 Jugendlichen 
einer erneut einschlägig durch sexuelle 
Übergriffe in Erscheinung getreten. 

Die Bedeutung dieser Zahlen erschließt 
sich nicht nur auf Grund der Häufigkeit von 
Sexualdelikten in der Altersgruppe der Ju-
gendlichen und Heranwachsenden – die 
Zahl	der	14	–	20-jährigen	liegt	unter	den	
Tatverdächtigen im Bereich der Sexualde-
likte mit 43,9% deutlich überproportional 
hoch (Baurmann 1991) –, sondern auch 
auf dem Hintergrund der Tatsache, dass 
offensichtlich die überwiegende Zahl der 
erwachsenen Sexualstraftäter ihre erste(n) 
Straftat(en) als Jugendliche begehen 
(Groth, Hobson, Lucey, St. Pierre 1981, 
Groth, Longo, Farin 1982, Fehrenbach, 
Smith, Monastersky, Deisher 1986).
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von Andreas Fryszer + Hans-Werner Eggemann-Dann 
Therapie oder psychosoziale Beratung mit Jugendlichen ist kein einfaches Unterfangen. Jugendliche sind oft Meister der Provo-
kation und treffsicher beim Aufspüren wunder Punkte der Erwachsenen. Es geht ja auch darum, Autonomie zu gewinnen. Wie 
es trotzdem gelingt, beschreiben zwei Praktiker, die seit Jahrzehnten mit Jugendlichen und ihren Familien arbeiten. Der Artikel 
entstand im Kontext unserer Weiterbildung in systemischer Kinder- und Jugendlichentherapie.

Systemische Arbeit mit Jugendlichen lehren und lernen

Unsere Klienten: Jugendliche

Jugendliche im Niemandsland zwischen 
„nicht mehr Kind und noch nicht selb-
ständiger Erwachsener“ bewältigen eine 
Reihe äußerer und innerer Herausforde-
rungen. Deren Leitmotiv ist die Erar-
beitung und das Bemühen um Identität 
und Autonomie. Deren Hintergrund und 
Antriebskraft sind biologische, psycho-
soziale und kulturelle Veränderungen. 
Diese Übergänge waren zu allen Zeiten 
konfliktreich.	Uns	beschäftigen	hier	junge	
Menschen zwischen Beginn der Pubertät 
und	Volljährigkeit,	also	überwiegend	zwi-
schen	dem	13.	und	dem	17.	Lebensjahr.	
Die wichtigsten Lebenswelten in dieser Al-
tersphase stellen Familie, Schule, weiter-
führende Bildungseinrichtungen und die 
Freizeit dar, wobei weiterhin die Familie 
der wichtigste „Heimathafen“ ist.

Die größte Sehnsucht der Jugendlichen 
gilt: Zugehörigkeit und Miteinander mit 
gleichaltrigen Freunden (Peers), damit ver-
bunden sind: Experimentieren im Sozialen, 
Erfahrungen in der Sexualität und der all-
gemeine Wunsch, erfolgreich zu sein.
Die oft heftigen Konflikte mit Eltern dauern 
meist wenige Jahre und weichen in der 

Regel einem dann reiferen und gleichwer-
tigeren Kontakt mit Mutter und Vater.

Unsere	jugendlichen	Klienten:	
erbarmungslos im Schweigen 
und Meister der Kommunikation:

Jugendliche – insbesondere Jungen – 
reden ungern über persönliche Befind-
lichkeiten und Probleme, allenfalls mit 
Gleichaltrigen. Hinzu kommt, dass Ge-
spräche mit professionellen Helfern fast 
immer durch Eltern vereinbart werden. 
Oft fühlt sich der Jugendliche seit längerer 
Zeit von diesen Gesprächen genervt. Ein-
gefahrene Gesprächsmuster sind Teil des 
Problems geworden. Nicht selten sind 
Begriffe wie Berater, Psychologe, Psycho-
therapie in der Vorstellung des Jugend-
lichen assoziiert mit „die denken wohl ich 
sei verrückt“. Dies alles macht eine gute 
Kontaktaufnahme mit dem Jugendlichen 
und die Gestaltung einer zielführenden 
beraterischen Kommunikation herausfor-
dernd. Autonomie und Eigenverantwor-
tung ist die Entwicklungsaufgabe von 
Jugendlichen. Oft wählen sie Wege, die 
von der Familie, der Schule, der Polizei 
oder allgemein der Gesellschaft kritisch 
gesehen oder grundsätzlich nicht toleriert 

werden. Wenn sie nun mit ihren Familien, 
den Lehrern und anderen Personen in die 
Beratung oder Therapie kommen, liegt 
die Frage nahe: Wo steht der Berater? 
Ist er ein „Agent“ der Familie, der Eltern, 
der Schule, der Gesellschaft? Oder der 
Vater des Jugendlichen, der vielleicht 
ausgesprochen zweifelhafte Erziehungs-
praktiken aus Sicht des Beraters verwen-
det fragt sich: Wird der Berater am Ende 
mich kritisieren?
 
Klienten: Zwischen Eltern und Jugend-
lichem wird viel gekämpft, abgewertet, 
geschimpft und gepredigt!

Oft sind es hoch eskalierte Konflikte, in 
denen der Jugendliche, seine Eltern, die 
Schule und Andere stecken. Dann werden 
Vorwürfe, Abwertungen, Beleidigungen, 
oft gar Verachtung kommuniziert. Wir Be-
rater wissen, dass darüber keine positive 
Veränderung möglich ist, eher eine Ver-
schlimmerung droht. Dieses Muster gilt 
es zu unterbrechen. Das ist uns klar. Nur, 
wie sollen wir das anstellen?

Bis Familien mit Jugendlichen in Beratung 
kommen ist dieses Muster oft dominant 
und stabil geworden. Auch deshalb sind 
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klare Strukturen für das Beratungsge-
spräch, die der Berater vorgibt, hilfreich. 
Sie legen z.B. fest, wer sich zu welchem 
Thema äußert. Je mehr der Berater Raum 
in der Sitzung lässt, desto mehr kann sich 
das beschriebene, ungünstige Kommuni-
kationsmuster des Systems wiederholen. 
Je mehr der Berater strukturiert, desto 
weniger Raum lässt er für dieses problem-
stabilisierende Kommunikationsmuster. Im 
Weiteren stellen wir solche Strukturen vor, 
die der Berater wie Module in seine Be-
ratung – aus den ausgeführten Gründen 
– einbauen kann.

Wahl des Settings in der Arbeit 
mit Jugendlichen

Da Probleme des Jugendlichen oft in 
Konflikten mit der Familie, den Eltern, 
der Schule, dem Übergang von Schule 
in Ausbildung und auch anderen gesell-
schaftlichen Institutionen liegen, halten 
wir eine Arbeit in unterschiedlichen Set-
tings gerade bei einem systemischen Vor-
gehen für sinnvoll:
•	 	Sitzungen	 mit	 dem	 Jugendlichen	 und	

seiner Familie
•	 	Sitzungen	mit	dem	Jugendlichen	allein
•	 	Sitzungen	mit	Personen	aus	mehreren	

Kontexten gleichzeitig, also eine multi-
systemische Arbeitsweise.

Das Problemsystem kann mit dem Fami-
liensystem weitgehend übereinstimmen 
(z.B. Auseinandersetzungen mit den 
Eltern über Ausgehzeiten), oder im Pro-
blemsystem überschneiden sich Familien-

system und System Schule (Auseinander-
setzungen zwischen Familie und Lehrern 
über das Verhalten eines Jugendlichen). 
In manchen Fällen hat das Problemsystem 
weniger mit dem Familiensystem zu tun 
(z.B. Schulschwänzen aufgrund von Mob-
bing in der Klasse). Es ist zweckmäßig, 
das therapeutische System entsprechend 
zu gestalten. So erhalten wir diagnostisch 
genauere Informationen, wer das Pro-
blem wie definiert, ein breiteres Spektrum 
von Lösungsideen und mehr Personen, die 
zur Lösung etwas beisteuern. Außerdem 
entwickeln sich bei einem solchen Vor-
gehen leichter präventive Netzwerke im 
Sozialraum, da bei häufiger auftretenden 
Anmeldeanlässen (z.B. Mobbing in be-
stimmten Schulen) über die Einzelfallar-
beit hinausgehend strukturell-institutionelle 
Lösungsansätze möglich sind.

Ein Ziel multisystemischer Arbeit ist die 
Verknüpfung von therapeutischen Aufga-
ben mit der oft notwendigen Nutzung von 
Ressourcen im Sozialraum des Jugend-
lichen (Jugendberufshilfe, Arbeitsagentur, 
Fördermaßnahmen, betreutes Wohnen, 
Freizeitangebote etc.). Doch ist eine mul-
tisystemische Sitzung nicht einfach zu mo-
derieren:
•	 	Andere	 Helfer	 fügen	 sich	 nicht	 ohne	

weiteres in die Moderation des Bera-
ters.

•	 	Die	 Beziehungen	 der	 Anwesenden	
sind oft unklar in Bezug auf Autorität 
und Verantwortung, was die Sitzung 
angeht.

•	 	Verschiedene	 Helfer	 haben	 durchaus	
unterschiedliche Arbeitshypothesen. 

Leicht	nutzt	jeder	die	Sitzung	für	seinen	
Ansatz. Hektische, lange und unklare 
Sitzungen sind dann das Ergebnis.

So ist bei multisystemischer Arbeit nicht 
schon allein durch die Einladung zu einer 
solchen Sitzung Erfolg gegeben.

Telefonische Einladung von 
Jugendlichen – Der erste Eindruck 
lässt sich nicht wiederholen

Beratungen beginnen in der Regel am 
Telefon. Wir halten etwa ab dem 13. Le-
bensjahr	den	direkten	Kontakt	zum	Jugend-
lichen am Telefon zur Vorbereitung der 
ersten Sitzung für notwendig. Der direkte 
Kontakt zum Jugendlichen bereits am Tele-
fon verbessert die Chance, dass dieser zur 
Sitzung kommt und sich beteiligt. Unser Ziel 
ist es, ihn dazu zu bewegen, tatsächlich in 
die Beratung zu kommen: negative Vorein-
stellungen zu reduzieren, Interesse zu we-
cken, zumindest Neugier zu erhöhen, eine 
erste Vorinformation zu geben welcher Art 
die Veranstaltung ist. Jugendliche wollen 
und sollen Autonomie und Selbständigkeit 
erlangen. Mit seiner aktiven Präsenz in der 
Anmeldesituation zeigt der Berater über-
zeugender als durch eine spätere verbale 
Willensbekundung, dass er dies weiß und 
fördern wird!

Im Telefonat empfiehlt es sich, die fol-
genden Aspekte zu berücksichtigen:

Es sollte deutlich werden, das man den 
Jugendlichen selbst als Experten 
für die Sichtweise und Lösung seiner Pro-
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bleme sieht und deswegen das direkte 
Gespräch mit ihm selbst notwendig ist.

Gebrauchsinformation über Beratung und 
Therapie: Eine Gebrauchsinformation 
schafft Transparenz über die Rahmenbe-
dingungen eines Therapieprozesses und 
über die fachliche Sicht- und Arbeitswei-
se, klärt den professionellen Kontext und 
zeigt dem Jugendlichen und seiner Fa-
milie, dass der Berater einen plausiblen 
Plan und Erfahrung hat. Entwicklung von 
Autonomie bei Jugendlichen fördern heißt 
auch, sie als Entscheider ernst zu nehmen: 
und entscheiden kann man nur, wenn 
man informiert ist für oder gegen was 
man entscheidet. Gebrauchsinformation 
gegenüber dem oft genutzten Begriff der 
Produktinformation betont deutlicher, dass 
es hier um praktisches Arbeiten geht. Wir 
halten die Unterscheidung in 3 verschie-
dene Formen für nützlich: 
•	 allgemeine	Gebrauchsanleitung
  Hier geht es um die Einrichtung in der 

die Beratung stattfindet: Räume, wel-
che Menschen kommen warum, Ab-
läufe, Schweigepflicht …

•	 spezielle	Gebrauchsanleitung
  Was wird man in dem speziellen Fall 

tun und was lassen, was könnte der Kli-
ent hier erhalten, gebrauchen, erwar-
ten und was nicht, in welcher Häufig-
keit und Länge wird man arbeiten …

•	 situative	Gebrauchsanleitung
  Begründungen des Beraters, warum 

er in der aktuellen Situation etwas vor-
schlägt, eine Methode, ein Thema …

Die spezielle Gebrauchsanleitung sollte 
man sich gut zurechtlegen und auf den 

konkreten Fall so zuschneiden, dass sie 
für den Jugendlichen Sinn macht. 

Mit dem Jugendlichen reden 
während die Eltern zuhören

Insbesondere wenn es zu redundanten 
Konfliktmustern kommt, in denen Abwer-
tungen dominieren, macht es Sinn, wenn 
der Therapeut 15-20 Minuten allein mit 
dem Jugendlichen spricht und die Eltern 
bittet, zuzuhören.
Dabei können nützliche Effekte auftreten:
•	 	Wenn	 Eltern	 anklagen,	 abwertend	

oder chaotisch sind, entsteht eine 
Möglichkeit, elegant das Gespräch zu 
zentrieren und gleichzeitig die elter-
liche	 Erwartung,	 es	 gehe	 ja	 um	 den	
Jugendlichen, nicht zu frustrieren („…
nun sag doch du mal was, wegen dir 
sind	wir	ja	hier.“).	Der	Jugendliche	er-
hält die Gelegenheit, die beklagte Si-
tuation und seine Anliegen aus seiner 
Sicht zu schildern.

•	 	Die	 Eltern	 erleben	 ein	Modell	 für	 ein	
Gespräch mit Tochter oder Sohn in 
einer Haltung unerschrockenen Re-
spekts.

•	 	Es	 ist	 ein	 Spiel	 über	 die	 Bande,	 d.h.	
Mitteilungen an Eltern können indirekt 
gegeben werden – wenn es gut läuft 
– mit hoher Aufmerksamkeitsfokussie-
rung.

Dazu einige Hinweise:
•	 	Begegne	dem	Jugendlichen	mit	einem	

achtsamen, mitfühlenden Interesse und 
Neugier an seiner Person.

•	 	Erlaube	 ihm	 zu	 schweigen	 (auch	
Schweigen ist als Kooperationsange-
bot zu deuten) und lade ihn freundlich 
zum Gespräch ein.

•	 	Erlaube	Dir	überraschende	Reframings	
mit denen „schwieriges“, aggressives 
oder scheinbar destruktives Verhalten 
des Jugendlichen als konstruktiv inter-
pretiert wird. 

•	 	Es	ist	leichter	nebeneinander	zu	sitzen	
als gegenüber.

•	 	Sei	 interessiert	 an	 seiner	 Sichtweise,	
seiner Situation.

•	 	Akzeptiere	die	Begegnungsformen,	die	
er zeigt, bei wacher Bereitschaft, Brü-
cken in bekömmlichere Landschaften 
(Möglichkeiten,	Konjunktive)	zu	benen-
nen und zum Betreten einzuladen.

•	 	Sei	authentisch	und	biedere	Dich	nicht	
an!

•	 	Bring	Dich	mit	deinen	Erfahrungen	of-
fensiv ein!

•	 	Nenne	grobes	Fehlverhalten	beim	Na-
men (Klartext); doch dramatisiere nicht, 
sondern behalte Ruhe und Humor!

•	 	Sei	 direkt	 und	 ehrlich	 und	 vor	 allem	
Anwalt von Hoffnung, Ermutigung und 
aktiver Hilfe!

Das PELZ-Modell 

Ein Interviewraster nutzt bei redundanten 
Kommunikationsmustern in der Familie 
erheblich. Es sind insbesondere Fragen 
mit denen der Therapeut die Kundigkeit 
seiner Klientel nutzt und früh die inneren 
Bilder und Bedeutungen in Bewegung 
bringt. Ein praktikables Orientierungs-
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schema (Kompass) ist das PELZ-Modell 
(Vogt-Hillmann 2002, S. 26-29). Der Auf-
bau des Gesprächs mit dem Jugendlichen 
allein und/oder der ganzen Familie lässt 
sich in folgende Phasen organisieren:
1.  Problemwahrnehmung und -beschrei-

bung. Wer hatte die Idee Beratung 
aufzusuchen? Ist der Jugendliche damit 
einverstanden? Was war der aktuelle 
Anlass um Beratung nachzufragen? 

2.  Wie Erklären sich Anwesende oder 
Dritte das Problem? Hat der Jugendli-
che eine Erklärung für diese Situation? 
Was ist der Grund, dass er anwe-
send ist? Wie erklären die Eltern das 
Problem?  Gibt es Sichtweisen Dritter 
und was meinen die dazu? Wie unter-
scheiden sich Erklärungen?

3.  Versuche zur Lösung. Was haben sie 
bisher an Lösungsversuchen auspro-
biert? Was davon hat welche Ergeb-
nisse gebracht? Gab es Lösungen, die 
bereits etwas Positives bewirkt haben? 
Welchen Lösungsversuch hat der Ju-
gendliche unternommen? Was davon 
hat gewirkt? Welche Lösungen wurden 
noch nicht ausprobiert?

4.  Ziele. Wir hatten eben einen Film über 
die Problemsituation angeschaut: Wie 
sähe die gleiche Situation aus, wenn 
das Problem gelöst wäre? Tun wir mal 
so, als ob das Problem überwunden 
wäre, was wäre dann anders? Wel-
che Ziele hat der Jugendliche, oder 
welche Ziele könnte er sich vorstellen? 
Gab es Situationen, in denen das Ziel 
schon ein wenig da war?

Zweitbeste Lösung 

Bei Jugendlichen, die z.B. in Zwangs-
kontexten Lösungen anstreben, die nicht 
realisierbar oder ethisch nicht vertretbar 
sind („Ich will in Ruhe weiter kiffen!“; „Ich 
werde gar nichts machen: keine Schule, 
keine Lehre!“), kann der Berater seine 
Zwickmühle deutlich machen („Ich verst-
ehe, was Du Dir wünschst, ich kann das 
aber aus folgenden Gründen  menschlich 
und fachlich nicht so vertreten:…“), diese 
„Sehnsuchtsziele“ würdigen, gleichwohl 
anregen, wenn die beste Lösung nicht 
möglich ist, wie denn die Zweitbeste aus-
sehen könnte (Schmidt, 2007, S. 118 ff).
Jugendliche müssen einen eigenen Weg 
finden für ihr Leben. Erwachsene sehen 
die Haken und Ösen der momentan ge-
fundenen Wege. Die momentanen Lösun-
gen ausreden zu wollen ist meist nicht 
günstig und wurde schon oft ausprobiert. 
Diese Moderationsform führt aus diesem 
Dilemma und schafft dem Jugendlichen 
Raum über andere Lösungen nachzuden-
ken – ohne sein Modell dauernd gegen 
die Erwachsenen verteidigen zu müssen. 
Aus einer Verteidigungsschlacht kann so 
lösungsorientiertes Nachdenken werden. 
Vor allem, wenn nicht gleich der Druck 
aufgebaut wird, der Jugendliche solle 
sein Sehnsuchtsziel aufgeben und brav 
die zweitbeste Lösung leben.

Familienbrett und andere 
Skulpturmethoden

Skulpturmethoden eignen sich gut in Ein-

zel- und Familiengesprächen: man bleibt 
nicht ausschließlich im Gespräch, benutzt 
eine symbolische Darstellung. Es sind sehr 
strukturierte Methoden, die das Kommuni-
kationsmuster von Anklage und Vorwurf 
unterbrechen. Man zwingt so Jugendliche 
im Alter von 13 bis 20 Jahren nicht in die 
erwachsene Form der Aufarbeitung von 
Konflikten ausschließlich im Gespräch. In 
Schwing/Fryszer (2009) und Bleckwedel 
(2008) sind verschiedene Formen der 
Skulpturarbeit vorgestellt.

Das Familienbrett ist eine Form der Skulp-
turarbeit, die sowohl in der Sitzung mit 
der ganzen Familie angewendet werden 
kann, als auch in der Einzelarbeit mit ei-
nem Jugendlichen. Es ist eine Externalisie-
rung und gibt unzählige Möglichkeiten, 
Ist-Situationen oder Soll-Situationen darzu-
stellen und zu vergleichen, wichtige Per-
sonen der Familie, der Peers, der Schule 
und Arbeitswelt heranzuholen und aus 
den inneren Monologen ins Experimentie-
ren mit Szenarien überzugehen. 

Arbeit am sozialen Atom

Im „Sozialen Atom“ wird das gesamte 
aktuelle Beziehungsnetz des Klienten dar-
gestellt. Visualisieren und symbolisieren 
lässt sich das Soziale Atom mit ganz un-
terschiedlichem Material:
•	 	unterschiedliche	 fantasievolle	 Figür-

chen (Tiere, Cowboys und Indianer, 
Ritter, Bauern, Micky Mouse, Goofy, 
Schlümpfe, Dinosaurier, Monster, Au-
ßerirdische …)
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•	 	unterschiedliche	 Naturmaterialien	
(Steine, Kristalle, Muscheln, Glaskugeln, 
kleine Zweige, Kastanien, Eicheln …)

•	 	abstraktstilisierte	Holzfiguren	von	Men-
schen ohne charakteristische Züge.

Je nach Vorliebe des Beraters lassen sich 
individuelle Sets zusammenstellen. Es las-
sen sich auch Vorlieben von bestimmten 
Klientengruppen ausmachen. So reagie-
ren	 junge	Mädchen	auf	ein	Set	mit	erle-
senen Naturmaterialien in einem schön 
gestalteten Kistchen und einem dekora-
tiven Seidentuch als Unterlage in der Re-
gel ausgesprochen positiv. Besonders hilf-
reich ist die Methode in der Einzelarbeit 
mit Jugendlichen.

Mit dem „Sozialen Atom“ lässt sich ein 
Überblick über das soziale Netz, mit den 
darin enthaltenen Ressourcen und Bezie-
hungen erstellen. Es kann die verschiede-
nen Positionen im sozialen Feld zu wesent-
lichen Fragen des Klienten verdeutlichen: 
Wie sollte der Klient leben? Wie sollte 
er in einer Lebensfrage entscheiden (Soll 
ich mich von meiner Freundin trennen... 
auf meine Mutter hören ... weglaufen … 
die Schule abbrechen)? Was denken die 
Personen des Umfeldes dazu, was sich 
durch die Beratung ändern sollte? Was 
denken die Menschen des Umfeldes, wo-
rin das Problem besteht? Worin sollte die 
Lösung bestehen? Wer sollte was ändern? 
In Schwing/Fryszer (2009) wird die Me-
thode an Hand einer Beratungssitzung mit 
einer Jugendlichen dargestellt.

Haltung: 
der Umgang mit Neutralität

Ein System in Beratung hat immer auch 
eine politische Seite: Wer hält zu wem? 
Wer hat welche Position? Wenn ein Bera-
ter dazukommt, dann wird durch ihn das 
bisherige politische Gleichgewicht mit sei-
nen Parteien und seiner Machtverteilung 
verändert. 
•	 	Der	 Berater	 kann	 sozial neutral 

sein.	Soziale	Neutralität	heißt,	 jedem	
an der Sitzung beteiligten in ähnlicher 
Weise Raum, Wertschätzung, Verste-
hen, Zeit zu geben. Wenn der Berater 
seine Neugier, seine Zeit, sein Interes-
se und seine Wertschätzung gerecht 
unter den Beteiligten aufteilt, entsteht 
in der Summe soziale Neutralität. Dies 
gelingt nur, wenn er bereit ist, auch 
Sichtweisen, die er aus persönlichen 
oder fachlichen Haltungen heraus ab-
lehnt, den gleichen Raum gibt. 

•	 	Der	 Berater	 kann	 ergebnisneutral 
(Simon, Rech-Simon, 1999, S.26 ff) 
sein. Es ist ihm gleichgültig, ob sich 
die Lösung des einen oder die des 
anderen durchsetzt (ob der Sohn nun 
auszieht oder doch zu Haus bleibt, ob 
er die Schule verlässt oder nicht …).

•	 	Der	Berater	 kann	neutral gegenü-
ber dem Prozess sein: er ist offen, 
ob die Probleme schnell beseitigt wer-
den, wie viele Sitzungen man braucht, 
wer sich beteiligt …

Während wir soziale Neutralität haben 
müssen, wenn wir mit dem ganzen System 
arbeiten, können wir uns Ergebnisneutra-

lität und Prozessneutralität als Berater oft 
nicht leisten. Oft haben wir klare Mei-
nungen und müssen diese auch vertreten. 
So sind sexueller Missbrauch, Gewaltan-
wendung und Drogenkonsum eben keine 
guten Lösungen für eine Familie. Hier kön-
nen wir nicht ergebnisneutral sein.
Es gilt in der Arbeit mit Konflikten zwi-
schen Jugendlichen und ihrer Umgebung 
sehr klar zu sein ob, wo der Berater er-
gebnisneutral und prozessneutral ist.

Eigenverantwortung ist ein 
gemeinsames Ziel von 
Jugendlichen und Eltern

Unterschiedliche Sichtweisen zwischen 
dem Jugendlichen und Eltern zielführend 
zu bearbeiten wird leichter durch ein 
gemeinsames Ziel, das als „Eigenverant-
wortung“ meist von beiden akzeptiert 
wird. Häufig kommt es zwischen Eltern 
und Jugendlichem zu heftigem Streit um 
Kleinigkeiten des Alltags, weil sich hieran 
Fragen der Selbstbestimmung festmachen, 
ohne dass dies auf einer Metaebene be-
sprochen wird.

Häufig gelingt es gut, den Wunsch nach 
Eigenverantwortung als gemeinsames 
Ziel herauszuarbeiten. Der Therapeut holt 
sich so von Jugendlichen und Eltern den 
Auftrag, nach Wegen für mehr Eigenver-
antwortung zu suchen. Dann kann über 
eine Skala „Eigenverantwortung“ die 
Einschätzung der Beteiligten in Bezug 
auf diese Fähigkeit eingeholt werden. Die 
Gründe für diese Bewertung können er-
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fragt und erläutert und Wunschziele ska-
liert werden. Daran kann sich die Frage 
anschließen,	woran	jeder	merken	würde,	
dass der gewünschte Skalenwert erreicht 
wäre. Auf der linken Seite dieser Skala 
steht Unselbständigkeit, Verantwortungs-
losigkeit, rechts Eigenverantwortung, 
Selbständigkeit.

Falls heftige Regelverletzungen (Schulab-
sentismus) oder bereits Gesetzesverstöße 
vorliegen, lässt sich die Skala um eine 
entsprechende Senkrechte ergänzen, die 
von „erlaubt“ bis „ungesetzlich“ reicht 
(Loschky 2002, S. 199-212).

So können das aktuelle Verhalten und auch 
Wunschszenarien „zweidimensional“ dar-
gestellt werden, wobei oft überraschende 
Zusammenhänge deutlich werden.

Jede Kommunikation wird als 
positives Kooperationsangebot 
gedeutet

Jedes Verhalten der Anwesenden hat gute 
subjektive	Gründe.	Diese	zu	verstehen	und	
wertzuschätzen stellt die notwendige sozi-
ale Neutralität her, die – wie oben ausge-
führt – die Eintrittskarte für die Arbeit mit 
dem ganzen System ist. Die konsequente 
Ausrichtung auf Ziele ist eine weitere 
Grundbedingung für erfolgreiche Arbeit. 
In der Arbeit mit Jugendlichen ist dies so 
wichtig, weil ein längeres Verharren Pro-
blemschilderungen die Abwertung des 
Jugendlichen in der Regel intensiviert.

Ein sinnvoller Ausgangspunkt für Zielent-
wicklung ist die Nutzung bereits vorhan-
dener problemverminderter oder bereits 
problemfreier Szenen. Wir empfehlen 
die gesamte Gesprächsführung mit der 
Familie zunächst unter diesen Aspekt zu 
stellen, das heißt, alle Beiträge in diesem 
Sinne zu verstehen, zu rahmen und den 
Beteiligten zu spiegeln.

Der	Therapeut	kann	 jedes	Verhalten	und	
jeden	Beitrag	–	sei	er	auch	noch	so	ab-
wertend und schuldzuweisend – als Ko-
operationsangebot in Bezug auf die ge-
meinsam angestrebten Ziele verstehen, 
umdeuten und wertschätzen. Die Äuße-
rungen der Beteiligten immer wieder unter 
einem solchen Blickwinkel zu interpretie-
ren und dann wiederzugeben, stellt in der 
Regel ein Reframing der Beiträge dar.
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Interaktives SkillsTraining 
für Borderline-Patienten
Manual zur CD-ROM für die therapeutische Arbeit

Das Manual mit CD-ROM für Therapeuten
Das Manual für die therapeutische Arbeit bei Stö-
rungen der Emotionsregulation enthält wesentliche 
Hintergrundinformationen und detaillierte Anlei-
tungen zur Durchführung einer Skillsgruppe als 
Komponente der Dialektisch-Behavioralen Therapie 
(DBT). Eine umfangreiche Materialsammlung er-
leichtert den konkreten Einstieg in die therapeutische 
Arbeit. Die Einsatzmöglichkeiten der beiliegenden 
CD-ROM werden praxisnah erläutert.

Die interaktive CD-ROM (auch einzeln erhältlich) 
beinhaltet eine Fülle praxisrelevanter Materialien, 
die auch ausgedruckt werden können.

Ein ideales „Werkzeug“ für Psychotherapeuten al-
ler therapeutischen Orientierungen, das im Rahmen 
von Einzel- und Gruppentherapien sowie für die 
Fortbildung im Bereich der DBT eingesetzt werden 
kann.

2009. 384 Seiten, kart. Mit 25 Abbildungen sowie 144 Info- 
und Arbeitsblättern; im Set mit CD-ROM
€ 69,– (D) / € 71,– (A) • ISBN 978-3-7945-2569-0

Interaktives SkillsTraining 
für Borderline-Patienten

Akkreditiert vom Deutschen Dachverband DBT

Martin Bohus, Martina Wolf

Interaktives SkillsTraining 
für Borderline-Patienten
Die CD-ROM für Betroffene
„Was kann ich tun, um meine schwierigen Bezie-
hungen zu verbessern? Wie kann ich meine starken 
Gefühle abschwächen?“

Die meisten Menschen mit Störungen der Emoti-
onsregulation, also nicht nur Borderline-Patienten, 
benötigen dringend Antworten auf diese und ähn-
liche Fragen.

Dieses Skillstraining bietet kompetente Hilfe zur 
Selbsthilfe. Es basiert auf der Dialektisch-Behavi-
oralen Therapie (DBT) und vermittelt gezielt Reak-
tions- und Bewältigungsstrategien bei Problemen 
mit der Affekt- oder Emotionsregulation.

Die interaktive CD-ROM beinhaltet eine Fülle hilf-
reicher Übungen und Informationen, die auch aus-
gedruckt werden können. Didaktisch klar gegliedert 
und aufgelockert durch schwarz-humorige Comics 
von Renate Alf, bieten die verschiedenen Modu-
le einen gut verständlichen Zugang und konkrete 
Übungsmaterialien zur effektiven und nachhaltigen 
Umsetzung von Skills.

2009. CD-ROM
€ 29,95 (D) / € 29,95 (A) • ISBN 978-3-7945-5141-5

Systemvoraussetzungen: PC ab Windows 98, Pentium-Prozessor ab 16 MB RAM, 
VGA-Grafik-Karte (800 x 600 Pixel / High Color [16 Bit Farbiefe]), Soundkarte empfohlen
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von Heliane Schnelle 
Wie kann man in eskalierten Konflikten Kooperation stärken und Entwicklung anstoßen? Die Autorin, seit Jahrzehnten als Päda-
gogin und systemische Therapeutin in Praxis und Lehre tätig, stellt Konzepte und Erfahrungen aus ihrer Arbeit in der Stationären 
Drogenhilfe dar. Grundideen des systemischen Ansatzes auf Gruppen zu übertragen, bietet eine Möglichkeit, erfolgsorientierter 
mit sich süchtig zeigenden Jugendlichen zu arbeiten. Heliane Schnelle wird im nächsten Jahr zu diesem Thema ein Seminar in 
Erfurt leiten.

Zusammenarbeit mit den Eltern jugendlicher Drogenkonsumenten – 
eine oft vergessene Ressource unter der Nutzung von Gruppenkontexten 

1. Hilfreiche Prämissen zur 
systemischen Gruppenarbeit in 
der Einrichtung 

„Langsam voran gehen, 
um rasch zum Ziel zu kommen.“ 

(Zitat nach John Weakland)

Vor ca. 10 Jahren habe ich von Gunther 
Schmidt erstmals Ideen gehört, welche 
Auswirkungen es haben kann, wenn 
man als Therapeut seinen Blick verän-
dert und somit verrückte Auswirkungen 
erreichen kann. Er sprach sogenannten 
Suchtkranken Unmengen von Kompe-
tenzen und Selbstheilungspotentiale zu. 
Systemisch-konstruktivistisches Denken 
und Handeln bietet eine reichhaltige Ba-
sis, diese Kompetenzen zu wecken und 
wirkungsvolle Gestaltungsmöglichkeiten 
in	der	Arbeit	mit	jugendlichen	Gruppen	
und den Eltern zu entwickeln.
Ich würde gerne etwas genauer darauf 
eingehen, wie gerade in dieser spe-
ziellen Zielgruppe die ausgewählten 
systemischen Grundprämissen gelebt 
werden.

Wertschätzung
Wertschätzung beginnt bei uns vor dem 
direkten Kontakt zu den Jugendlichen 
und seinen Eltern, indem eine Einladung 
zu sortierenden Gesprächen teilweise 
schon in Kooperation mit den zustän-
digen Jugendämtern liebevoll und per-
sönlich versendet wird.
In den sich anschließenden Erstkontakten 
geben wir zu verstehen, dass wir die bis-
herigen Lebenserfahrungen des Jugend-
lichen und seiner Familie zu würdigen 
wissen. In allen genannten Strategien 
zur Verbesserung der Situation sehen 
wir bisherige Versuche, die momentan 
verschärften Zustände zu optimieren. 
Wir	 würdigen	 den	 Mut,	 jemanden	 um	
Unterstützung gebeten zu haben, und 
wissen die Vorbehalte dazu aufrichtig zu 
schätzen, indem wir sie ernst nehmen.

Auftragsorientierung
Die unterschiedlichen Aufträge innerhalb 
des Systems zu sortieren, ist im Bereich 
Suchthilfe aus meiner Berufserfahrung 
eine der spannendsten Aspekte. Einige 
Beispiele der Anliegen würde ich gern 
vorstellen:

a) Die Anliegen der Eltern:
  bitte reparieren sie unser Kind, damit 

es nie wieder Drogen konsumiert und 
endlich kontinuierlich zur Schule geht 

   er sollte einen Schulabschluss in der 
Tasche haben, der alle Berufsperspek-
tiven ermöglicht

  der Umgang zu uns Eltern sollte auch 
wieder etwas netter sein

b) Die Anliegen der Jugendlichen selbst: 
  lasst mich doch so sein wie ich bin
  versteht meinen Konsum als Entwick-

lungsphase, der keinesfalls schädlich 
ist

  ich möchte, dass meine Eltern weniger 
stressen

  ich möchte eine Schule oder Lehraus-
bildungseinrichtung besuchen, in der 
verständnisvolle, faire und gerechte 
Lehrer zu finden sind

c) Die Anliegen der Jugendhilfe: 
  bitte erarbeitet sehr schnell eine klare 

Zielstellung, die möglichst schnell und 
kostenarm eine Integration des Jugend-
lichen in das geordnete Leben der Ge-
sellschaft zum Ergebnis hat
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  Abstinenz und dauerhafter Schulbe-
such sind Prämissen in der Mitwirkung, 
was klares Anliegen und elementare 
Voraussetzung ist

Neutralität
Mit der Haltung der Neutralität gelingt es 
uns, vor all diesen sehr unterschiedlichen 
Anliegen unseren Respekt zu zeigen. Mit 
allen Beteiligten wird erarbeitet, welche 
Auswirkungen es auf die gewünschten 
Visionen hätte, wenn wir uns zu schnell, 
einseitig und „erwachsenenorientiert“ der 
Zukunft zuwenden würden. Die therapeu-
tische Haltung der Neutralität ermöglicht, 
dass am Ende eines Kontaktes niemand 
sagen kann, dass sich die Therapeutin zu 
sehr auf eine Seite geschlagen hat. Als 
Anwalt der Ambivalenz wird der Prozess 
der Auftragsklärung gesteuert. 

Respekt
Ein Höchstmaß an Respekt können all 
diese Kooperationspartner von uns er-
warten. Respekt vor den individuellen 
Bedürfnissen,	 die	 aus	 den	 jeweiligen	
persönlichen Blickwinkeln sehr nachvoll-
ziehbar sind. Respekt zeigen wir auch 
vor den unterschiedlichen Philosophien 
der	Generationen,	von	der	jugendlichen	
Leichtsinnigkeit bis zur weisen Hartlinien-
treue. Zum Beispiel einen Jugendlichen 
mit vielen Verboten in der Einrichtung zu 
begrüßen, bewirkt eher das Gegenteil. 
Wir haben sehr viele Gebote als Haus-
ordnung finden können, die gemeinsam 
umgesetzt werden.

Lösungsfokussierung
Die Lösungsfokussierung ist im beruflichen 
Kontext mit drogenkonsumierenden Ju-
gendlichen eine besonders harte Nuss, 
die es zu knacken gilt. Vielen Jugendli-
chen fehlt es an einer Idee, was die Zu-
kunft bringen kann, was eine Zukunft im 
Sinne einer guten Lösung sein könnte. 
Wir gönnen uns die Zeit, nach Ideen zu 
suchen, sie zu finden und Experimente 
einzugehen, indem man sich ausprobiert. 
Die Zuversicht und Gewissheit auf die 
Praktikabilität der Zielstellungen ist ein 
roter Faden unserer Lösungsfokussierung. 
Und das in Zeiten, in denen die Jugend 
auf den ersten Blick das große LOS ge-
zogen zu haben scheint: Orientierungs-
los, chancenlos, perspektivlos. Das sind 
Haltungen, die von unseren Jugendlichen 
selbst leider auch so gesehen werden. An 
dieser Stelle einen neuen Aspekt der Fo-
kussierung auf Lösung zu finden, gelingt 
durch das Zutrauen in die Umsetzbarkeit 
eigener Ideen. Dieses Zutrauen, viel Mut 
geben, an sie glauben, wenn sie es selber 
kaum tun, ist eine Basis der Grundhaltung 
systemischer Konzepte.
Ein wichtiges Anliegen in der gemein-
samen Kooperation besteht in der Ent-
wicklung von der Problemtrance in eine 
Lösungstrance. Diese Philosophie erscheint 
ganz besonders für Eltern und kooperieren-
de PädagogInnen eine Herausforderung 
zu sein. Die Erfahrung zeigt, dass Klagen 
über die Auswirkungen des Drogenkon-
sums keine dauerhaft sinnvolle Strategie 
in Richtung Lösungsvisionen erkennen 
lassen. Die kleinstschrittigen umgesetzten 
Ziele, die erreicht wurden, schon eher.

Ressourcenorientierung 
Die Ressourcenorientierung stellt für alle 
am Prozess Beteiligten eine neue Erfah-
rung dar. Ob für die Jugendlichen selbst, 
ob für die Angehörigen, sie erweisen 
sich als Fundgrube im Sammeln von Res-
sourcen der Jugendlichen, wenn den El-
tern zeitweise der Blick dafür abhanden 
gekommen ist. Die Kompetenz des Um-
deutens von Verhaltensweisen führt dann 
doch zu einem nichtgewollten Schmun-
zeln auf den Lippen der Jungs und Mä-
dels, wenn man ihre Schandtaten als 
Verhaltensoriginalitäten moderiert. Hinter 
energischen, aber wohlgemeinten Erzie-
hungsmaßnahmen der Eltern, die nicht 
ganz so gut bei den Kindern ankommen, 
sehen wir die Botschaft der Eltern, dass 
es nichts wichtigeres für sie gibt, als dass 
ihre Kinder mit beiden Beinen fest im 
Leben stehen. Das hört sich neu an. Die 
Ressourcen lauern überall, es bedarf des 
geschulten Blickes, sie zu sehen und zu 
formulieren.
Allein die sprachliche Beschreibung aller 
bisherigen Bemühungen sind Ressourcen, 
die eine motivierte Compliance zwischen 
den Familienmitgliedern und den Mitar-
beitern wachsen lässt.

Wie finden wir Ressourcen?
Bei einem Minimum an Kooperationsbe-
reitschaft begeben wir uns auf die Suche 
nach gelungenen Dingen im Leben, nach 
Erfolgen, die sich schon ergeben haben. 
Beispielsweise:
  der kontinuierliche Schulbesuch von 

Klasse 1-8
  der gemähte Rasen im Garten der Oma
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  die alten Hobbys wie Fußball, die 
Mannschaftsfähigkeiten voraussetzen

Immer wieder stellen wir dabei fest, 
dass die Gesamtsituation für fast alle Fa-
milienmitglieder so belastet ist, dass es 
unheimlich schwer fällt, den Blick dafür 
zu öffnen. Wir erfragen, wie sich die Fa-
milie früher ihren Problemen gestellt hat, 
welche Lösungsmodelle passend sind 
und genutzt werden können. Der Aspekt 
des Drogenkonsums tritt aus Elternsicht 
sehr schnell in den Vordergrund. Eltern 
erwähnen dazu, dass Lösungskompe-
tenzen beim Thema Drogen nicht vor-
handen sind, das sei natürlich was ganz 
anderes. Unserer Einladung, genauer in 
einem angemessenen Zeitraum Verände-
rungen zu beobachten, folgen die Fami-
lienmitglieder gern. Und so eröffnen sich 
neue Ressourcenfundgruben. 

Zunächst möchte ich noch einige Gründe 
benennen, weshalb wir uns für die An-
wendung systemischer Konzepte im Kon-
text von Gruppen entschieden haben. 

2. Beweggründe für systemische 
Gruppenarbeit im Projekt

Systemische Gruppenarbeit bietet eine 
effektive und effiziente Variante, um 
Lösungsideen und -strategien mehreren 
Personen zugänglich zu machen.

Es ist für uns ein Gewinn, die gelebten 
Erfahrungen oder die angestrebten Ziele 
in der Gemeinschaft zu reflektieren. Ein 

Gruppenmitglied kann durch die Kunst 
des Trittbrettfahrens im Gruppensetting 
neue Ideen und Bewältigungsstrategien 
geschenkt bekommen. Diese Situation 
muss nur noch auf den Kontext übertra-
gen werden. Das authentische Feedback 
der Gruppenmitglieder ist zum Teil wir-
kungsvoller, als eine gute Intervention des 
Therapeuten im Einzelgespräch.

Die Transparenz der Arbeit des Thera-
peuten, das Anwenden der systemischen 
Methoden in einem Gruppenrahmen 
vertieft die respektvolle Atmosphäre, in 
der zieldienliche Ideen entworfen wer-
den. Das Gefühl der Gleichberechtigung 
wird gestärkt, wenn eine ausbalancierte 
Steuerung der Suchrichtungen und der 
Feedbacks für alle erfolgt.

 
Die Methoden aus dem Einzelsetting wie 
Hypothetisieren, zirkuläres Fragen, u. a. 
Techniken aus dem systemischen Metho-
denrepertoire werden immer präsenter. 
Die Jugendlichen erleben, dass mit allen 
auf breiter Front so gearbeitet wird.
Der Austausch wird fruchtbringender und 
leichter. So werden ab einem bestimmten 
Zeitraum auch die Therapeuten und ande-
re Mitglieder des Teams mutig befragt, auf 
welchem Wert sich denn das persönliche 
Stimmungsbarometer eingepegelt habe, 
wenn das Gruppengespräch beginnt. 
Durch die Gruppe werden Anregungen 
gegeben, die wiederum auch Thema im 
Einzelgespräch werden könnten, und so 
auch den Therapeuten die Arbeit leichter 
machen. 

Jede Beschreibung zu einer Problem-
situation im Gruppensetting birgt die 
Möglichkeit in sich, diese Betrachtung 
vielfältig zu ändern. 

Wir wissen, welche Auswirkungen die 
ganz persönliche Geschichtsschreibung 
im negativen Sinne haben kann. Ob es 
nun die leidvollen Erfahrungen mit den 
„Frauen“, die die Jungs gern an ihrer Sei-
te hätten, sind, oder die nie etwas positiv 
sehen wollenden Eltern.
Die Betrachtungsweisen der anderen Ju-
gendlichen können zu konstruktiven Irrita-
tionen der bisherigen Sichtweise führen. 
Wenn Konflikte von zu Hause erörtert 
werden, wirkt es sich äußerst positiv aus, 
wenn Betrachtungsvarianten aus der ei-
genen Peergroup formuliert werden statt 
vom Therapeuten. Die Handlungen der 
Freundinnen erscheinen plötzlich in einem 
ganz anderen Licht, wenn ein Gruppen-
mitglied mit mehr Erfahrungen neue Ideen 
zur Betrachtung formuliert.
Unterschiede einzuführen, die einen 
Unterschied erzeugen, ist ein wichtiges 
Anliegen in der täglichen Arbeit mit den 
Jugendlichen und in der Kooperation mit 
den Eltern. Die Gruppe erleichtert un-
gemein den Prozess, die kleinen Unter-
schiede zu finden.

Systemische Gruppenarbeit fördert die 
Gesamtmotivation durch kontinuierliche 
Kompetenzspiegelung

Es ist nicht immer leicht, diese Jugend-
lichen aufs Neue zu motivieren. Im fol-
genden möchte ich etwas näher darauf 
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eingehen, wie Ressourcenorientierung im 
Alltag der Jugendlichen gelebt werden 
kann:

3. Ressourcensuche im Alltag – 
Auswirkungen auf das Selbstbild 
der Jugendlichen

 
Jugendliche, die uns vorgestellt werden, 
formulieren äußerst selten zu Beginn des 
Kontaktes eigene Wünsche und Erwar-
tungen.
Sie zeigen sich oft als „Besucher“ (nach 
de Shazer) oder „Geschickte“, die selbst 
kein Problem haben, im Gegensatz zu 
ihren Eltern. Das Selbstbild der Jugend-
lichen ist bei genaueren Nachfragen 
überwiegend geprägt von negativen 
Einschätzungen über sich selbst: Ver-
sager zu Hause, Schulschwänzer, Be-
trüger, Diebe, Konfliktstifter, schwarze 
Schafe der Familien. 

An 3 ausgewählten Angeboten möchte 
ich Ihnen darstellen, wie sich Ressourcen 
finden lassen:

a) Erster Gruppengesprächskontakt
Wie sind Ressourcen zu entdecken, wenn 
die Jugendlichen das erste Mal im Grup-
penkontext präsent sind? Eine Bande 
sehr verhaltensorigineller hilfloser Helden 
im Zusammenschluss zu erleben, bedarf 
einiger Kompetenzen des Teams. Die 
Gruppe zu einer Mannschaft wachsen 
zu sehen, beginnt mit dem Einstieg des 
Einzelnen. Wir wissen, dass es manchmal 
nur Sekunden sind, die über Sympathie 

oder Ablehnung entscheiden lassen. Wir 
haben sehr gute Erfahrungen mit der Hy-
pothesenrunde machen können.
Nachdem die Stammbewohner auf den 
künftigen Mitbewohner neugierig ge-
macht wurden, erinnern wir gern daran, 
wie	 schwer	 es	 jedem	 selbst	 gefallen	 ist,	
sich in den ersten Stunden zu präsentie-
ren. Wir rufen ins Gedächtnis, was in den 
ersten Wochen hilfreich war und nutzen 
auch das Modell persönlicher Patenschaf-
ten. Dieser „alte Hase“ wird dem Neuan-
kömmling zur Seite gestellt, da er über 
alle wichtigen Informationen verfügt.
Hilfreich sind erste Informationen darüber, 
dass auch die Eltern eine Menge profitie-
ren. Es ist fast die Regel, dass anfänglich 
die Jugendlichen keinen intensiven Kon-
takt zu den Eltern wünschen. An dieser 
Stelle braucht es keine therapeutischen 
Anstöße, die Jugendlichen berichten oft 
selbst, wie sich das Verhältnis nach und 
nach zu den Eltern verbessert.

Hypothesenrunde im ersten Gruppenge-
spräch:
  Welche sympathischen Eigenschaften 

traut ihr Max zu?
  Was vermutet ihr, über welche nütz-

lichen Eigenschaften Max verfügt, die 
hier das Zusammenleben konstruktiv 
bereichern werden?

  Welche Lieblingsspeise vermutet ihr 
bei Max, die er gern zu den gemein-
samen Abendbrotzeiten kochen wür-
de? u.v.a.m.

Es ist fast immer ein Lächeln auf den Lip-
pen zu sehen, der Peinlichkeitsfaktor sinkt 
erheblich, wenn sich ein Jugendlicher im 

ersten Gruppenkontakt nicht selbst vorstel-
len muss. Allein die Frage, welchen Ideen 
er unbedingt zustimmen würde, löst eine 
Gesprächsbereitschaft aus, die nicht von 
Defizitbeschreibungen gekennzeichnet ist. 
Hier hören die Jugendlichen auch von Al-
tersgenossen, welche Ressourcen ihnen zu-
getraut werden. Die Hypothesenrunde im 
ersten Gruppenkontakt ist selten ohne Ver-
legenheitsgesten vorbeigegangen, aber 
fast immer mit einer freundlichen Offenheit 
dem Neuen gegenüber.

b) Das Tagebuch
Die Grundidee, ein Tagebuch zu führen, 
stammt natürlich nicht wirklich von den 
Jugendlichen, auch wenn die Ideen von 
Klienten aus systemischer Sicht selbst ent-
worfen werden sollten.  
Hier erlauben wir uns, im Rahmen päda-
gogischen Handelns einen Erfahrungsbo-
nus zu geben. Mit der Einladung, Ressour-
cen an sich selbst zu entdecken, bitten wir 
sie, in einem zweigeteilten Heft folgende 
Beobachtungen zu notieren.
Fragen zu positiven Dingen:
Was ist mir heute gut gelungen?
Was habe ich heute geschafft?
An welcher Stelle bin ich meinen Zielen 
treu geblieben?
Was hat mich beeindruckt?
Fragen zu negativen Dingen:
Womit war ich heute unzufrieden?
Was hat mich geärgert?
Was ist heute nicht optimal gelaufen?
In der Anfangsphase sind wir auch als 
Partner gefragt, weil es eben nicht leicht 
ist, seine eigenen Stärken zu reflektieren. 
Ziel der Aufzeichnungen ist es, viele Ar-
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gumente und Ideen für sich selbst, zum 
Elternseminar oder zum Montagsmeeting 
zu haben. Die Tagebücher können zu den 
Gruppentreffen verlesen werden, oder 
werden auch gern zur Reflexion einzelner 
Themen in Einzelgesprächen genutzt.

c)	 Erlebnisorientierte	Projekte
Ein weiteres Beispiel sind die erlebnisori-
entierten	Projekte,	die	gemeinsam	mit	den	
Jugendlichen vorbereitet und durchgeführt 
werden. Die Ideen der Fachkollegen sind 
häufiger die Ausgangslage, denn auf das 
eine	 oder	 andere	 Projekt	 kämen	 die	 Ju-
gendlichen wohl eher seltener. Zwei Pro-
jekte	möchte	ich	vorstellen.	
Die	Grundidee	des	 ersten	 Projektes	war	
die Lust am Sprayen. Schnell waren die 
Jugendlichen zu begeistern, Unmengen 
von Dosenfarben, natürlich künstlerisch 
wertvoll, an Wände zu bringen. Ressour-
cen und Kompetenzen, von denen ich 
persönlich nur träumen kann. Ich habe 
Fachbegriffe aus der Sprayerszene ken-
nen lernen und mich bei den Jugendlichen 
kundig machen dürfen.
Die Knabenbrüste schwollen nur so an vor 
Stolz, einer Therapeutin erst mal die wirk-
lich wichtigen Dinge des Lebens zu erklä-
ren. Bald fragten wir die Jugendlichen, ob 
es nicht etwas zu schade wäre, wenn wir 
das Gestalten der Wände nur uns allein 
gönnen? Wäre das nicht noch schöner, 
wenn es vielen Menschen zugänglich 
gemacht werden könnte? Als Zielstellung 
konnten wir erarbeiten: 
Ein Plakat für die Ausschreibung eines 
Theaterprojekts	der	Parität	unter	dem	The-
ma „SEHNSUCHTSVOLL“. Das Sprühen 

war die leichtere Übung – nur das Entwer-
fen von Plakatideen – darin bestand die 
Herausforderung. Wir haben die harte 
Arbeit belohnt. Bei der Vergabe von Gut-
scheinen für ein Einkaufscenter war der 
Stolz auf das Erreichte sichtbar. Jetzt ist es 
im Alltag gut möglich, an das Geschaffte 
anzuknüpfen – du hast es auch damals 
geschafft, du hast Geduld gezeigt, du 
bist über deinen Schatten gesprungen 
u. v. mehr. Der Stolz wurde viel größer, 
als sie sahen, dass das Endergebnis des 
Plakates landesweit in sozialen Einrich-
tungen sichtbar wurde. 
Und bei der Präsentation vor den Eltern 
war das Staunen nicht wenig, was doch 
diese Kerle so hinbekommen. 

Ein anderes Beispiel zur Ressourcenakti-
vierung bei den Jugendlichen:
Ein Wochenende zum Klettern. Der Cool-
nessfaktor war hoch genug, um einladend 
zu wirken. Hier sind Geschicklichkeiten 
für den Bereich der Grenzerfahrung wich-
tig geworden. Nicht mit Drogen einen Ad-
renalinkick zu haben, sondern durch Mut, 
Geduld und Überwindung. Mut haben, 
mit der Flying Fox, einem gespannten Seil 
von einem Baum über einen Teich abwärts 
zu einem weiteren Baum zu schwingen, 
das ist schon was. Unterstützung beim 
Aufbauen, mitbangen, Mut zusprechen, 
Freude und Lebenslust ohne Drogenkon-
sum ... Ein Ressourcenpotential mit lang 
andauerndem Wirkfaktor. Wir sind als 
Team teilweise selbst überrascht von den 
Dingen, die sich so entwickeln. Dann 
wird versucht, über Erinnerungsanker 
(wie Schlüsselanhänger mit einem Foto 

der bewältigten Höhe oder ein Bilderrah-
men mit einer herausfordernden Situation) 
die Ressource auch zu visualisieren. 

4. Ressourcensuche in der Eltern-
arbeit – Auswirkungen auf die 
Familiendynamik

Auch in meiner Erfahrung als Supervisorin 
vermisse ich in stationären Einrichtungen 
der Jugendhilfe noch immer den ge-
lebten Paradigmenwechsel in der Koope-
rationshaltung zu Eltern. Es ist nicht nur, 
dass Eltern einen erheblichen Aufwand 
organisieren müssen, um in den Augen 
der Jugendhilfe einen Anspruch auf Unter-
stützung zu haben. Der Grund muss auch 
stichhaltig genug sein, um bewilligt zu 
werden. Das hat etwas näher betrachtet, 
erhebliche Auswirkungen auf das System 
Familie. Der Gang zum Jugendamt aus 
Sicht der Eltern bedeutet für diese das 
Eingeständnis des Versagens in der wich-
tigsten und unauflöslichsten Beziehung, 
die es seit Menschheitsentwicklung gibt: 
die Beziehung Mutter, Vater und Kind. Ei-
nen Offenbarungseid bezüglich der Pro-
bleme, den Eltern im Jugendamt zu leisten 
haben, ist eines der schwierigsten Dinge 
für Eltern. Ihr Selbstvertrauen, die Sou-
veränität, ihre Kraft, ihr Glaube an das 
Gute im Kind  –  all die Dinge, die der 
Jugendliche so dringend benötigt, sind in 
dieser Phase für die Kinder nicht zu fin-
den. Eltern erleben sich selbst hilflos und 
werden von ihren Kindern als hilflos er-
lebt. Diese Haltung versuchen wir schnell 
zu beeinflussen, um Wachstumspotentiale 
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auf beiden Seiten zu schaffen. 
Ich möchte an zwei Beispielen vorstellen, 
wie die Ressourcen bei Eltern freigesetzt 
werden können: 

a) Elternselbsthilfe in der Einrichtung
Zur Elternselbsthilfe wird im Anschluss an 
das Elternseminar eingeladen. Unter dem 
Motto „von Eltern für Eltern“ können sich 
Väter und Mütter zu speziellen Fragen 
Informationen und Ideen abholen, die ge-
meinsam besprochen werden. Auch das 
Gefühl von Erleichterung und Verständnis 
erwartet die Eltern, oftmals bedeutet es 
für neue Eltern, dass sie erstmals auf Men-
schen treffen, denen es ähnlich geht. Sie 
erleben Entlastung, dass nicht sie allein so 
ein „Schicksal“ ereilt hat, sondern dass es 
anderen ähnlich geht. 
Die Treffen finden alle 4 bis 5 Wochen 
statt und folgen etwa diesem Ablauf: Zu 
Beginn reflektieren wir gemeinsam mit al-
len Eltern die letzten Beobachtungen im 
Kontakt zu den Kindern. Was ist ihnen 
aufgefallen, wie lassen sich Entwicklungen 
erkennen, was sind aktuelle Themen, die 
ein Pfund Ideen benötigen. Diese Anfra-
gen werden nach Dringlichkeit gemein-
sam sortiert und in der Gruppe Sichtwei-
sen und Handlungsvarianten erarbeitet. 
Die Grundfrage an die Gruppe der Eltern 
lautet: Was hätte ihnen in einer ähnlichen 
Situation genützt, wie würden sie in ei-
ner ähnlichen Konstellation reagieren, 
welche Idee halten sie für diese Anfra-
ge nützlich? Der Austausch mit Anderen 
wirkt sehr erleichternd, es sind wirkliche 
Experten, die eine Idee entwickeln, da es 
ihnen	ja	selbst	ähnlich	ergangen	ist.	Die	

Wahlmöglichkeit, die sich somit zwischen 
den unterschiedlichen Ideen eröffnet, lässt 
Eltern wachsen. Sie werden mutiger, sou-
veräner, aufrechter, wenn wir ihnen diese 
Betrachtungsweise spiegeln. Auf Wunsch 
entscheiden sich die Eltern auch, thema-
tische Schwerpunkte zur Diskussion zu 
stellen. Thematische Schwerpunkte sind 
beispielsweise:
  Drogenarten und ihre Auswirkungen
  Heimfahrtswochenende stressfrei ge-

staltet
  Das Taschengeld zwischendurch - JA 

oder NEIN? 
Hier werden Ressourcen erkennbar, wenn 
Eltern Eigeninitiative zeigen und sich in-
formieren wollen. Der Austausch zu den 
Erkenntnissen wirkt untereinander sehr 
fruchtbringend. Ideen werden geboren, 
um zu Hause und in den Gesprächen 
mit den Kindern neue Perspektiven zu 
entwerfen.

b) Familiengespräche
In der o.g. Haltung in der Kooperation 
zu den Eltern sind wir bemüht, die Neu-
gier auf die Entwicklung der Familienmit-
glieder zu erhalten. In den Familienge-
sprächen werden ca. alle 6 Wochen nur 
die Anliegen eines Jugendlichen und sei-
ner Familie besprochen. Hier nutzen wir 
die ganz speziellen Anfragen der Jugend-
lichen und seiner Eltern oder weiterer 
Angehöriger. Abgestimmt auf die innere 
Landkarte der Familie werden sehr präzi-
se die Entwicklungen benannt, und wei-
tere Ziele erarbeitet. Die Ideen aus dem 
Gruppensetting der Jugendlichen oder 
auch aus dem Gruppensetting der Eltern 

fließen hier zusammen. Überlegungen 
der Eltern oder des Jugendlichen werden 
unter Moderation der Therapeutin erfragt 
und abgestimmt. Fragen zu den Ressour-
cen im Familiengespräch können sein:
  Woran haben sie erkannt, dass ihr 

Sohn seine Zielstellungen ernst nimmt? 
Wie haben sie das gewürdigt?

  Wer wurde am meisten überrascht, 
als ein Brief mit einer 2 in Deutsch zu 
Hause ankam?

  Was vermuten sie als Mutter, über wel-
che Entwicklungen ihr Mann sich am 
meisten freut, wenn er die letzten Be-
richte aus der Einrichtung hört? 

  Was trauen sie ihm noch weiter zu? 
Wie müssten sie sich verhalten, dass 
sie seinen Optimismus weiter unterstüt-
zen?

  Woran merken sie auch zu Hause, 
dass die Bemühungen auf ein optima-
les Familienklima von ihrem Sohn um-
gesetzt werden?

In den Familiengesprächen sind die Be-
mühungen der Eltern erkennbar, zum 
Beispiel, wenn das Thema Drogen und 
Schule während der Heimfahrt nicht an-
gesprochen wurde. Andererseits ist nach 
dem Abstand zum letzten Kontakt viel 
zu berichten, was sich bei den Jugend-
lichen verändert hat. In den Familien-
gesprächen werden neben der Kompe-
tenzspiegelung auch diverse Störungen 
durch den Jugendlichen thematisiert. Die 
Störung als Ressource für noch abzustim-
mende Anliegen zu sehen, weckt wieder 
die Zuversicht und bietet eine Grundla-
ge für eine optimale Auftragsklärung.
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5. Einblick in hilfreiche Rituale 
zur Ressourcensuche in der 
Einrichtung

Wir sind bemüht, durch kontinuierliche 
Rituale den Jugendlichen, den Eltern und 
den Teammitgliedern Gelegenheit zur 
Ressourcenreflexion zu geben. 
An zwei Beispielen möchte ich erläutern, 
wie diese Fixpunkte in der Einrichtung 
eine Basis für die Ressourcenfindung sein 
können:

a) Montagsmeeting
Fast	jeden	Montag	um	19.00	Uhr,	wenn	
die Jugendlichen ihren Schulalltag verar-
beitet, sich erholt und auch Abendbrot in 
der großen Runde zu sich genommen ha-
ben, laden wir zum Montagsmeeting ein.

Der Ablauf erfolgt folgendermaßen:

1. Anfragen, Themen die besprochen 
werden sollten

Das Ziel besteht darin, die Mitbestim-
mung und Einflussnahme in der Einrich-
tung umzusetzen. Kritisches, Unzufrie-
denheiten, Ereignisse, Komplimente an 
unterschiedliche Adressaten finden an 
dieser Stelle Gehör.

2. Wochenrückblick zum Erreichten mit 
Titelvergabe  

Die Ziele der vergangenen Woche wer-
den gemeinsam auf deren Ergebnisse 
geprüft.
Tagebuchaufzeichnungen zu den umge-

setzten Zielstellungen können am Beispiel 
verlesen werden. Die Idee der Jugend-
lichen, diese Leistung gesondert zu wür-
digen, haben wir aufgegriffen, und den 
Titel der Jugendlichen: „Special man of 
the week“ oder „Special woman of the 
week“ zur wöchentlichen Vergabe frei-
gegeben. Gemeinsam erarbeiteten wir, 
wer diesen Titel verdient hat, da er mit 
einem freien Wunsch honoriert wird. Der 
Titel wird vergeben, wenn alle Ziele um-
gesetzt wurden.

3. Erarbeitung neuer Zielstellungen 

Gemeinsam werden Zielstellungen erar-
beitet, die im Laufe der Woche von den 
Jugendlichen mit Unterstützung ihres Be-
zugsbetreuers umgesetzt werden sollten. 
Dabei achten wir darauf, dass die Ziele

Kleinstschrittig
Schaffbar
Überschaubar
Handlungsuntersetzt
Erfolgsorientiert formuliert sind.

Die Zielstellungen sollten sich nicht wö-
chentlich wiederholen, aus diesem Grund 
geben wir eine Orientierung für die Such-
richtung. Die Ziele sind unterschiedlich 
orientiert:

persönlich bezogen: 
möchte mindestens 3 mal meine freund-
liche Seite zeigen, wenn ich gestresst bin

einrichtungsbezogen:
mein Abwaschamt erledige ich in dieser 

Woche 4 mal unaufgefordert und selb-
ständig

familienbezogen: 
ich rufe am Wochenende zu Hause an, 
und frage, wie es allen geht

ausbildungsbezogen: 
ich bin am Mittwoch auch in der 7. Stun-
de in Ethik anwesend
ich habe nur 4 Stunden zur Verfügung, zu 
denen ich selbstverantwortlich innerhalb 
einer Schulwoche entscheide, ob ich sie 
in der Schule verbringe oder nicht.

Der Ansatz zur Anwendung syste-
mischer Konzepte in Gruppen erweist 
sich an dieser Stelle als besonders nütz-
lich. Wenn sich Fragen ergeben, wie die 
Ziele umgesetzt werden können, sind die 
Ideen der anderen Gruppenmitglieder 
unabdinglich. Gleichzeitig erhöht sich 
die Vielfalt von Zielstellungen für die Ju-
gendlichen, die an der Zielfindung Ein-
zelner immer beteiligt sind.

b) Elternseminar
Das Elternseminar ist für die Jugendlichen 
ein besonderer Höhepunkt im Monatsver-
lauf. Eingeladen sind alle Eltern und An-
gehörige der Familie, die interessiert und 
neugierig sind, wie sich die Jugendlichen 
entfalten. Die Jugendlichen und die Kol-
leginnen des Teams bereiten gemeinsam 
das Elternseminar vor. Eltern, die schon 
länger ihre Kinder in der Einrichtung be-
treut wissen, erwarten sehr regelmäßig 
die Termine und unterstützen die Vorbe-
reitungen. 
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Ein Elterntreffen beginnt immer mit einem 
gemütlichen Beisammensein. Wenn bei-
spielsweise Eltern kommen und ihren 
Sohn noch beim Tischdecken erleben, 
oder wie er andere Anwesende versorgt, 
ist die Überraschung gelungen. Nach der 
ersten entspannten Runde des Ankom-
mens bei Kaffee und Kuchen erfolgt der 
Ablauf folgendermaßen:

1. Jugendliche präsentieren ihre Entwick-
lung
Ausschnitte von Einzelgesprächen, Grup-
pengesprächsinhalte und Tagebuchnoti-
zen werden genutzt, um die wichtigsten 
Fortschritte, Höhepunkte und Begeben-
heiten vor allen Beteiligten zu benennen. 
Die Wirkung der Präsentation vor allen 
anderen wird erheblich größer, wenn zu-
sätzlich die anderen Eltern Fragen stellen 
und Komplimente schenken. Nachdem 
alle Jugendlichen ihr Erreichtes vorgestellt 
haben, geben die Mitarbeiterinnen des 
Teams ein Feedback aus deren Sicht.
2. Mitarbeiterinnen des Teams präsentie-
ren die Entwicklung 
Ergänzend zu den ausgewählten Aussa-
gen der Jugendlichen geben wir schriftlich 
nach einem Schema eine Rückkopplung:
2. 1 Stand der Entwicklungen laut Zielstel-
lungen im Hilfeplan: 
Wobei lag in den letzten Wochen der 
Schwerpunkt der Arbeit? Was wurde er-
reicht?
Die Bereiche in Ausbildung, bei Straf-
ableistung oder Schulausbildung, sind 
von hohem Interesse. Hier verknüpfen wir 
das Hilfeplanverfahren nach KJHG mit 
der täglichen Arbeit. Die Rückkopplung 

bewirkt, dass Eltern und Jugendliche im 
kommenden Hilfeplangespräch immer be-
nennen können, welche Ziele wie umge-
setzt wurden.
2. 2 Sichtweisen der Mitarbeiter des 
Teams zu Umgangsnormen in der Einrich-
tung: 
Die aufrichtige Transparenz, in der re-
spektvoll aber im Klartext benannt wird, 
wo es Schwierigkeiten gibt, ist etwas, was 
Eltern und auch Jugendliche erwarten. 
Wir geben eine konstruktive sachliche 
Einschätzung zu Alltagserscheinungen 
und fragen nach, welche Empfehlungen 
der Eltern wie hilfreich sein könnten.
Wie werden die Dienste erledigt? Wie ist 
der Umgangston? Wie werden An- und 
Abmeldungen eingehalten? Deutlich wird 
den Eltern dann auch, dass die Jugend-
lichen bei uns nicht nur Engel sind, son-
dern auch hier ihre Strategien erproben.
2. 3 Weitere Entwicklungsziele für die 
kommenden Wochen: 
Welche Dinge verlaufen in den unter-
schiedlichsten Kontexten noch nicht so 
optimal? Welche Hinweise von Störungen 
führen zu welchen Zielen?
Die Zielstellungen, die teilweise aus dem 
vorangegangenem Punkt folgen sind for-
muliert	und	entsprechen	–	je	nach	Aktua-
lität den Wochenzielen der Jugendlichen!
2. 4 Ressourcen der Jugendlichen: 
Was ist uns im Kontakt mit ihnen positiv 
aufgefallen? Welche Dinge haben uns 
überrascht? Was ist absolut lobenswert? 
(Es ist immer was zu finden )

3. Eltern und Angehörige präsentieren 
die Entwicklung 

Nun berichten Eltern freiwillig und sehr 
gern, wie sie Ideen der Familienge-
spräche und der Elternselbsthilfe umge-
setzt haben. Die Mitarbeiterinnen geben 
eine Rückkopplung zur Elternarbeit und 
benennen Ergebnisse.
Wie erleben wir die Eltern als Kooperati-
onspartner? Was wünschen wir uns noch 
von den Eltern? 
Da in unserer Einrichtung nur maximal 6 
Familien anwesend sein können, sind die 
Gespräche in zwei Stunden umsetzbar. 
Die Eltern haben sich den Samstagnach-
mittag bis zum Abend dafür freigehal-
ten. Manchmal rundet ein gemeinsames 
Grillen das Elternseminar ab. Wir sind 
sehr stolz darauf, fast immer mit einer 
100%igen Teilnahme rechnen zu dürfen, 
manchmal auch mehr, wenn Stiefmütter 
oder -väter am Elternseminar teilhaben 
wollen.

6. Einige Auswirkungen der Res-
sourcenorientierung der syste-
mischen Gruppenarbeit auf die 
Jugendlichen und deren Eltern

Für die Beteiligten am Prozess möchte ich 
zusammenfassen, was Ressourcenorien-
tierung im Alltag bedeutet:

System Jugendgruppe
Die Jugendlichen lernen fähigkeitsorien-
tierte Seiten von sich kennen, sie hören 
Komplimente von anderen Menschen, 
die sie wachsen lassen. Das Selbstbild 
und der Glaube an sich wird positiv be-
einflusst. 
Sie erleben Wertschätzung schon für die 
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kleineren Dinge des Alltags, mit der Aus-
wirkung, dass sie selbst immer mehr an 
die eigene Kraft glauben. Regelmäßig 
bekommen sie erreichte Teilziele und de-
ren Bewältigungsstrategien gespiegelt, 
was Mut zu neuen Herausforderungen 
machen kann. 

System Familie
Die Eltern bekommen Fähigkeiten über 
eine bemühende und engagierte Eltern-
schaft reflektiert und finden zu ihren Stär-
ken zurück.
Sie werden gewürdigt für die Geduld und 
Zuversicht an die Entwicklungskraft aller 
Mitglieder und werden selbst geduldiger 
und zuversichtlicher. Eltern kooperieren 
sehr gern und erleben diese als Berei-
cherung für sich selbst. Andere Angehö-
rige des Systems, wie Geschwister und 
Großeltern sehen die Eltern als souveräne 
Partner in der Erziehungsverantwortung 
wachsen und häufiger ausgeglichener. 

System Team/ Kooperationspartner Ju-
gendamt / Jugendgerichtshilfe
Die Kolleginnen des Teams und der an-
grenzenden Hilfebereiche erleben durch 
die Kontinuität der Ressourcenreflexion 
die Entwicklungsschritte der Jugendlichen 
bewusster. Die Jugendlichen werden ne-
ben den Verhaltensoriginalitäten im Alltag 
auch in ihren Kompetenzen gesehen, was 
durchaus auch als Burnout Prophylaxe 
gesehen werden kann. Die Fachkollegen 
erleben durch die Rückkopplungen der El-
tern an die Mitarbeiter eine Würdigung 
ihrer Arbeit, und können so erfolgsorien-
tierter den Berufsalltag bewältigen.

Die Mitarbeiterinnen des Teams erfah-
ren  Anerkennung und Respekt von den 
Jugendlichen, was durch das hohe Maß 
von Vertrauen zu bemerken ist. Unter 
dem Ressourcenscheinwerfer wird es 
schwieriger, Jugendliche generell abzu-
lehnen und ihnen keine Entwicklungen 
zuzutrauen. 

7. Ausblick

Unsere Arbeitserfahrungen haben er-
geben, dass wir keine kontinuierliche 
und dauerhafte Abstinenz von allen 
Suchtmitteln erreichen. Wir können aber 
auf Jugendliche verweisen, die über Er-
fahrungen verfügen, wie Lebensfragen 
gelöst und Alltagsherausforderungen 
bewältigt werden. Alle Jugendlichen ha-
ben eine Ausbildung begonnen, sind in 
einer Ausbildung oder gehen einer beruf-
lichen Tätigkeit nach. Die Zukunftsideen 
wirken klar, realistisch und schaffbar. Sie 
haben Pläne und Visionen für ihr Leben. 
Alle Jugendlichen haben den Kontakt 
zu uns aufrecht erhalten, schreiben uns, 
beispielsweise von ihrer Vaterschaft, und 
berichten über ihre Lebendigkeit. Spon-
tan haben wir häufiger Besuch in der 
Einrichtung. Stolz berichten sie dann den 
anwesenden Bewohnern, wie sie alles ge-
schafft haben. 
Als Familientherapeutin erfreut es mich 
besonders, wenn sie von einem guten 
Kontakt zu ihren Eltern sprechen, der 
von gegenseitiger Achtung und Akzep-
tanz geprägt ist. Selbst in den besten 
Familien gibt es Streit – die Familien, die 

wir ein Stück des Lebensweges begleiten 
durften, verfügen über Bewältigungsstra-
tegien. Oder aber über die Erfahrung, 
dass	man	 jemanden	 fragen	kann,	wenn	
man nicht weiter weiß – und dann seine 
eigenen Ressourcen gespiegelt bekommt. 
Die Chancen der Jugendlichen auf ein er-
fülltes Leben haben sich erheblich erhöht.

Ich hoffe, dass Sie durch meine Ausfüh-
rungen einen Einblick gewinnen konnten, 
welche Lösungsräume sich eröffnen, und 
wie sich Systemkompetenzen durch die 
Anwendung systemischer Strategien im 
Gruppenkontext entfalten.
Die Beteiligten am Prozess sind einfach 
häufiger glücklicher! Mit diesem Lächeln 
möchte ich mich bei den Jugendlichen der 
Einrichtung und ihren Eltern bedanken, 
dass ich ihre und meine Erfahrungen für 
diese Ausführungen nutzen durfte.
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von Walter Müller 
Die Herausnahme von Kindern oder Jugendlichen aus ihren Familien und ihre Unterbringung in entsprechenden Einrichtungen 
stellt einen enormen Einschnitt in die Biographie, in die Lebensgeschichte und in die Befindlichkeit aller Mitglieder der Familie 
dar. Aus diesen Erfahrungen als Leiter einer Jugendhilfe-Einrichtung entwickelte Walter Müller seine Idee der Familientrainings-
programme: Familien leben in der Einrichtung und werden intensiv betreut. Inzwischen liegen Erfahrungen in der Arbeit mit 
neun Familien vor, die auf sehr gute Ergebnisse verweisen. Der Autor wird diese Arbeit im April 2011 im Rahmen der „praxis 
impulse“-Vorträge in Nürnberg vorstellen.

Marienberger Familientrainingsprogramme 

Zur Entstehung der Trainings-
programme:

Was geschieht eigentlich in einer Familie, 
wenn ein Kind in einem Heim aufgenom-
men wird?
Wie geht es den Kindern, was passiert bei 
den Sorgeberechtigten, wie verändert sich 
die Herkunftsumgebung und was können 
wir tun, um diesen dramatischen Eingriff 
in das Leben einer Familie  sorgsam zu 
begleiten? Das  waren Fragen, die uns be-
wegten, nach Antworten, aber auch nach 
Hilfen zu suchen.
Ein Kind möchte in seinem vertrauten Mili-
eu bleiben, bei den Eltern, den Verwand-
ten und Freunden. Selbst die Schule, in 
der es sich nicht unbedingt wohl gefühlt 
hat, erscheint ihm oft attraktiver als das 
Leben an einem fremden Ort mit unbe-
kannten Menschen. 
Hier muss es sich in einer Gruppe von 
bis zu acht Kindern und Jugendlichen ein-
ordnen, seinen Platz in der Gemeinschaft 
finden, sich mit Erziehern und Pädagogen 
auseinandersetzen, Regeln akzeptieren 
lernen und  genau diesen Prozess in der 
neuen Klasse und bei der Suche nach 

einer neuen Peergroup wiederholen. Bei 
all diesen Aufgaben gilt es, die Trauer 
um den Verlust der sozialen Kontakte, 
aber auch die Wut auf diesen einschnei-
denden Eingriff in die Lebenssituation zu 
bewältigen. 
Nicht zuletzt kämpft das Kind mit der Eifer-
sucht auf seine Geschwister, die noch zu 
Hause leben, oder den Lebenspartner der 
Mutter, der diese nun für sich alleine hat.
Die Gründe, die zu einer Heimunterbrin-
gung führten, sind allem Anschein nach 
für die Kinder nicht einsichtig. Sie fühlen 
sich oft als Opfer der Entscheidungen 
von Erwachsenen, auf die sie keinen 
Einfluss haben. Nicht selten führen diese 
Ohnmacht- und Verlustgefühle zu einer 
Aggression gegen die Pädagogen und 
Lehrer. Die gewünschte positive Verhal-
tensänderung des Kindes wird erst einmal 
nicht erreicht. Im Gegenteil, nach einer 
gewissen Anpassungsphase lässt sich 
deutliche Rebellion oder ein „in sich Zu-
rückziehen“ bei den Kindern bemerken.
In diesem Zeitraum brauchen die Kinder 
enorm viel Unterstützung, Begleitung und 
emotionalen Beistand, um diese schwie-
rige Herausforderung zu überstehen.

Nicht viel anders verhält es sich bei den 
Eltern oder alleinerziehenden Müttern. 
Sie fühlten sich überfordert mit ihren Kin-
dern und waren nicht mehr in der Lage, 
gesellschaftlich akzeptable Rahmenbe-
dingungen für ihre Kinder zu schaffen. 
Oftmals haben sie die Palette der erziehe-
rischen Unterstützungsangebote durchge-
arbeitet, bekommen aber von der Schule 
oder dem Kindergarten die Rückmeldung, 
dass ihre Bemühungen nicht ausreichen, 
um ihrem Kind in der Familie die notwen-
digen Entwicklungschancen zu geben. 
Oft stimmen die Eltern auf Druck der Um-
welt (Jugendamt, Schule, Polizei) der Unter-
bringung zu, stehen aber nicht hinter den 
Begründungen und Zielen. Vielmehr über-
wiegt der Gesichtsverlust innerhalb der 
Verwandtschaft und  dem Freundeskreis. 
Aber auch die ganz reale Trennung von 
dem Kind hinterlässt tiefe Wunden. Die El-
tern berichten, dass sie noch wochenlang 
morgens ihr Kind wecken wollten oder auf 
seine Rückkehr von der Schule warteten.
Es ist also zulässig, dass man sowohl bei 
den Kindern als auch bei den Eltern von 
der  Gefahr einer weit reichenden Trau-
matisierung sprechen kann. Es gilt auf 
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diesem Hintergrund abzuwägen, wie die 
Ausgestaltung der Hilfen für beide Beteili-
gten arrangiert werden kann, um das Ziel, 
eine positive Veränderung der gesamten 
Lebenssituation der Familie, zu erreichen. 
Eine Idee dazu war, die gesamte Fami-
lie stationär aufzunehmen, um diesen 
Gefahren entgegenzuwirken. Die Frage, 
die sich stellte hieß, wie muss eine solche 
Hilfe aussehen, dass sie sowohl von den 
Eltern angenommen, aber auch von den 
Jugendämtern als angemessene Maßnah-
me indiziert wird?

Das Familientrainingsprogramm

Zunächst galt es, grundsätzliche Aufnah-
mekriterien und Indikationen zu formulie-
ren, die es dem allgemeinen Sozialdienst 
bei den Jugendämtern ermöglicht, den 
in Frage kommenden Personenkreis ein-
zugrenzen.
Seitens der Eltern ist die Bereitschaft er-
forderlich, zusammen mit den Kindern 
für einen Zeitraum von 6 bis 12 Monaten 
ihre gewohnte Umgebung zu verlassen, 
sich auf eine betreuungsintensive Hilfe 
einzulassen und die, mit der Einrichtung 
und dem Jugendamt, vereinbarten Erzie-
hungsziele wirklich anstreben zu wollen.
Weiter ist es wichtig, eventuell notwendige 
Maßnahmen wie Qualifizierungs- oder 
Sprachkurse anzunehmen. 
Aus der Diagnose des Jugendamtes muss 
hervorgehen, dass eine Fremdunterbrin-
gung der Kinder unumgänglich ist, und 
die ambulanten und teilstationären Hilfen 
entweder ausgeschöpft sind oder als nicht 

zielführend erachtet werden. Drogen oder 
alkoholabhängige Elternteile können nicht 
aufgenommen werden.
In diesem Abklärungszeitraum unterstüt-
zen wir das Jugendamt mit einer sozialpä-
dagogischen und einer familientherapeu-
tischen Diagnose des Familiensystems und 
informieren die Familie ausführlich über 
den Verlauf, die Inhalte und Ausgestaltung 
eines Familientrainingsprogrammes.
Zudem erhält die Familie die Möglichkeit, 
ihre Betreuer und die zukünftige Wohnsi-
tuation kennen zu lernen. Die rechtliche 
Basis für die Gewährung der Hilfe bildet 
der § 19 KJHG SGB VIII.

Der Verlauf einer Trainings-
maßnahme

Eine Grundannahme zu Beginn des Pro-
gramms besteht darin, der Familie einen 
kompletten Neustart zu ermöglichen; frei 
von bekannten Stigmata und geeint durch 
den gemeinsamen Wunsch nach einer 
Veränderung. Ein weiterer Grundpfeiler für 
ein Gelingen der Maßnahme liegt in der 
Botschaft der Eltern an ihre Kinder, alles zu 
tun, um eine Trennung zu vermeiden.
 

1. Veränderung der strukturellen 
Bedingungen:

Die Familien erhalten von uns eine Wohn-
situation, die über alle Voraussetzungen 
verfügt, den Alltag optimal zu bewältigen. 
Dies bedeutet insbesondere, die Vorzüge 
eines strukturierten Tagesablaufes zu er-

lernen und zu verinnerlichen, verbunden 
mit der Absicht, dass es bei psychischen 
Krisensituationen durch die Ritualisierung 
von Handlungen zu einer Stabilisierung 
einer positiven Befindlichkeit kommt. Die 
Entwicklung von Tagesplänen, in denen 
die Mahlzeiten, Einkäufe, Lern- und Spiel-
zeiten der Kinder festgelegt werden, sowie 
Rückzugsinseln für alle Familienmitglieder, 
stehen am Beginn der Arbeit.

2. Diagnostikphase

Wir begegnen der Familie mit einem 
therapeutischen, heilpädagogischen 
und hauswirtschaftlichen Angebot. Je-
des einzelne Familienmitglied wird 
hinsichtlich seiner Ressourcen, Defizite 
und erwünschten Verhaltenszielen be-
gutachtet und aus diesen Ergebnissen 
werden  die entsprechenden Handlungs-
strategien abgeleitet. In den wöchentlich 
stattfindenden Familienkonferenzen wird 
versucht, eine größtmögliche Transpa-
renz der Arbeit aller Beteiligten herzu-
stellen und eine Einigkeit hinsichtlich der 
Veränderungsziele und  Methoden zu 
erwirken.
Ein äußerst hilfreiches Instrument zur Be-
stimmung des aktuellen Ist-Zustands einer 
Familie stellt die Anwendung der gene-
rischen Prinzipien nach Haken/ Schie-
peck (2006) dar, wodurch einerseits 
die Qualität der Beratung der Trainer 
bestimmbar wird, aber auch sinnvolle 
Handlungsstrategien abgeleitet werden 
können. 
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3. Konsolidierungsphase

Ungefähr nach 6 Wochen haben sich die 
einzelnen Familienmitglieder an die neue 
Situation gewöhnt. Erste soziale Bindungen 
sind entstanden,  der Schul- und Kindergar-
tenbesuch zeigt eine gewisse Routine und 
auch das Betreuerteam und die Familie 
verfügen über eine Arbeitstruktur.
Jetzt gilt es, durch begleitetes, immerwäh-
rendes Wiederholen, neues Verhalten 
einzuüben und dessen Sinnhaftigkeit zu 
erkennen. Dies trifft  besonders für den 
Hauswirtschafts- und Organisationsbereich 
zu.	In	pädagogischer	Hinsicht	werden	jetzt	
neue Verhaltensformen und Regeln in der 
Familie erprobt. Gleichzeitig wird überprüft, 
wie sich diese Methoden auf die Familie 
auswirken, oder was die Umsetzung verhin-
dert. Das Feedback des Betreuerteams, der 
Lehrer und Erzieherinnen gewinnt immer 
mehr an Bedeutung, trägt es doch auch 
zur Aufrechterhaltung der Motivation bei. 
Die therapeutischen Interventionen lassen 
erkennen, dass sich die Familie immer mehr 
von altbekannten, aber oft hinderlichen Ein-
stellungen trennen kann. 

4. Verselbstständigungsphase

Die Familie hat sich viel Mühe gegeben, 
die Erfolge werden immer sichtbarer und 
auch das Vertrauen der Familie in die ei-
gene neu gewonnene  Stärke wird spür-
bar. In dieser Situation wird der zeitliche 
Betreuungsaufwand deutlich zurückge-
nommen. Das Betreuungssetting entspricht 
nunmehr in etwa dem einer durchschnitt-

lichen sozialpädagogischen Familienhilfe. 
Gerade die Erwachsenen in der Familie 
wünschen	sich	jetzt	mehr	Distanz	zu	den	
Betreuern,	 die	 ja	 einen	 sehr	 intensiven	
Kontakt pflegen. Auch möchten sie zei-
gen, dass sie sich nun in der Lage sehen, 
das Gelernte umzusetzen. Wichtig ist es 
jetzt,	die	Kommunikationsstrukturen	einzu-
halten, eventuelle Rückschläge zu bemer-
ken und in Krisen zu begleiten.

5. Ablösungsphase

Spätestens nach 10 Monaten wird deut-
lich, ob die Familie die an sie gestellten 
Forderungen erfüllen konnte und ob sich 
die Gesamtbefindlichkeit des Systems si-
gnifikant verbessert hat. Hilfreich ist hier-
bei der „Vorher-Nachher“ Vergleich. An 
Hand der Videodukumentation lässt sich 
für alle am Geschehen Beteiligten gut er-
kennen, welchen Verlauf der Prozess ge-
nommen hat. Auf der Grundlage dieser 
Auswertung kann auch der weitere Hilfe-
bedarf ermittelt werden. Alle Familien, die 
diese Programme absolvieren, erhalten 
das	 Angebot,	 vierteljährlich	 an	 unseren	
Coaching-Seminaren teilzunehmen, die 
wir regelmäßig durchführen.

Schlussbemerkung:

Neun Familien haben inzwischen dieses 
Programm durchlaufen. 
Von den insgesamt 29 betreuten Kindern 
leben 26 weiterhin bei ihren Eltern, 3 
Kinder befinden sich in einer stationären 

Jugendhilfeeinrichtung; ein Kind wurde 
seiner Behinderung entsprechend unterge-
bracht. 
Die 12 teilnehmenden Elterteile waren zu 
Beginn des Trainings arbeitslos. 3 Väter 
fanden im Anschluss an die Hilfe eine sozi-
alversicherungspflichtige Tätigkeit, 2 Müt-
ter begannen eine Ausbildung und eine 
Mutter nahm ein Angebot der ARGE an.
Aus unserer Sicht handelt es sich bei 
diesen Maßnahmen um durchwegs er-
folgreich verlaufene Hilfen. Wobei nach 
unserer Definition eine Hilfe dann erfolg-
reich war, wenn sowohl das Jugendamt, 
als auch die Familie eine positive und 
tragbare Veränderung feststellen und be-
stätigen können. Weiterhin sollten statio-
näre Hilfen nicht mehr indiziert sein und 
eine positive Zukunftsperspektive gestellt 
werden können.
Auch in wirtschaftlicher Hinsicht darf 
man diese Maßnahmen als attraktive An-
gebote bezeichnen. Die durchschnittliche 
stationäre Verweildauer ist mit 10,4 Mo-
naten wesentlich geringer als bei einer 
Einzelunterbringung eines oder mehrerer 
Kinder, aber auch der Entgeltsatz liegt 
bei knapp der Hälfte einer üblichen stati-
onären Vergütung.

Wir würden uns wünschen, dass solche 
Maßnahmen flächendeckend angeboten 
werden, wobei unbedingt auf den fach-
lichen Standard zu achten wäre.
Eine explizite, inhaltlich aussagekräftige 
Konzeption zur Durchführung der Mari-
enberger Trainingsmaßnahmen, sowie 
zu den fachlichen Standards und Min-
destanforderungen wird derzeit erstellt.
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Es ist nicht wenig Zeit, die wir zur Verfügung haben, sondern es ist viel Zeit, die wir nicht nutzen.

Für Prof. Dr. Nossrat Peseschkian lief die Zeit auf dieser Welt am frühen Morgen des 27. April 2010 ab. Sein Tod kommt plötzlich, 
viel zu früh, wir sind fassungslos und traurig. Unsere Gedanken sind bei seiner Frau, den Kindern und Enkelkindern in Anteilnahme 
für ihren großen Verlust.
Und gleichzeitig schauen wir mit Dankbarkeit auf unsere gemeinsamen Wege und mit Bewunderung auf das Lebenswerk von Prof. 
Peseschkian. Wie kein anderer hat er seine Zeit genutzt. Er begründete die Positive Psychotherapie und erreichte schnell deren wissen-
schaftliche und fachliche Anerkennung in Deutschland. Seine Arbeit war inspiriert von der tradierten Weisheit vieler Kulturen, wie sie 
sich in Geschichten, Märchen und Lebensweisheiten äußert, sie war geprägt von einer tiefen Liebe zu den Menschen und einem nie 
versiegenden wohlwollenden Humor. Und sie war getragen von einem positiven und optimistischen Menschenbild, das sich auch aus 
seiner Verwurzelung im Bahá’i Glauben speiste.

Ohne Begeisterung ist noch nie etwas Großes geschaffen worden. (Ralph Waldo Emerson)

All dies hat unzählige Menschen auf der ganzen Welt angesprochen. In über 60 Staaten konnte Prof. Peseschkian die Menschen 
für seine Gedanken begeistern, heute gibt es ein globales Netzwerk von zahlreichen Zentren für Positive Psychotherapie. 26 Fach-
bücher, die sowohl Fachleute wie auch die interessierte Öffentlichkeit ansprachen, stammen aus seiner Feder und wurden in 23 
Sprachen übersetzt. Es war seine Begeisterung, die ansteckte und die Menschen erreichte.
Seine Sprache und seine Botschaft wurden von der fachlichen Elite genauso wie von medizinischen Laien verstanden, er verstand 
es, zu den Herzen zu sprechen.

Wer schaffen will, muss fröhlich sein.

Diesen Satz gab uns Prof. Peseschkian anlässlich seiner Vorträge in Hanau immer wieder mit auf den Weg; und er lebte ihn auch 
beispielhaft vor. Seit Beginn unseres Instituts stand er uns mit fachlicher Inspiration und wohlwollendem Rat in seiner Funktion als wissen-
schaftlicher Beirat zur Seite. Mit seinem positiven Menschenbild, seiner Orientierung an Ressourcen und Lösungen stand sein Ansatz der 
systemischen Therapie und Beratung sehr nahe und er bereicherte unsere Arbeit mit zahlreichen Einblicken, konzeptionellen Modellen 
und methodischen Erweiterungen und vor allem mit seiner von Humor und Leichtigkeit geprägten Haltung zu seinen Klienten und ihren 
Problemen. Wir verlieren einen Freund, einen freundlichen und wohlwollenden Förderer und einen einzigartigen wissenschaftlichen In-
spirator. In unserer Erinnerung bleibt er in uns lebendig, in unseren Gedanken, in zahlreichen Sätzen und Bildern und in unseren Taten, 
unserer fachlichen Arbeit. 

Rainer Schwing und das Kollegium von praxis – institut für systemische beratung

Wir trauern um
Prof. Dr. med. Nossrat Peseschkian

1933 – 2010
Begründer der Positiven Psychotherapie.
Facharzt für Neurologie, Psychiatrie, Psychosomatische Medizin und 
Psychotherapie. Buchautor, Träger des Bundesverdienstkreuzes. 
Wissenschaftlicher Beirat von praxis – institut für systemische beratung.



34

 praxis – Weiterbildungen                    Regionalinstitut Süd – Hanau

 Systemisches Arbeiten in Sozialarbeit, Pädagogik, Beratung und Therapie
  Diese Weiterbildung wurde seit 20 Jahren bisher 63 mal durchgeführt, davon 14 mal komplett als interne Weiter-

bildung für Träger sozialer Einrichtungen. Unsere Weiterbildungen sind anerkannt durch die Deutsche Gesellschaft 
für Systemische Therapie und Familientherapie (DGSF e.V.) .

 Programm Raum Rhein-Main 2010 - 2012, Hanau 
 Kursleitung: Andreas Fryszer, Rainer Schwing      Beginn: 23.08.2010

 Programm Nordbayern 2010 - 2012, Nürnberg 
	 Kursleitung:	Rainer	Schwing,	Sonja	Hähner	und	Thorsten	Büttner						 	 Beginn: 17.11.2010

 Programm Thüringen 2011 - 2013, Erfurt
 Kursleitung: Heliane Schnelle und Rainer Schwing     Beginn: geplant für 2011 

 Kostenlose Einführungsworkshops:      
  Nürnberg: Sa., 17.07.2010  14 – 18 h   Hanau: Mo., 06.09.2010 16 – 20 h  

  Traumatisierung – Symptome erkennen, Handlungsoptionen erlernen 
 und ressourcenorientiert unterstützen 
 2010 – 2011, Würzburg
 Kursleitung: Marika Eidmann, Andrea Iff-Kamm     Beginn: 05.07.2010

 Systemische Therapie mit Einzelnen, Paaren, Familien / Aufbauweiterbildung
 2011 – 2013, Hanau, Rothenburg o.d. Tauber 
 Kursleitung: Marika Eidmann, Ulrich Kamm       Beginn: 21.03.2011

 Systemtherapeutische Kompetenz in der Psychotherapie – 
 Weiterbildung für PsychotherapeutInnen anderer Fachrichtungen 
 2010 – 2012, Hanau
 Kursleitung: Dr. Susanne Altmeyer, Prof. Dr. Friedebert Kröger, 
 Dr. Wilhelm Rotthaus, Rainer Schwing           Beginn: 08.10.2010

 Marte Meo-Weiterbildungen
 Grundkurs 2010 – 2011, Hanau – Kursleitung: Cordula Alfes     Beginn: 15.11.2010
 Aufbaukurs 2010 – 2011, Hanau – Kursleitung: Andrea Foerster   Beginn: 09.09.2010
 Grundkurs 2010 – 2011, Nürnberg – Kursleitung: A. Sirringhaus-Bünder   Beginn: 27.09.2010
 Aufbaukurs 2011 – 2012, Nürnberg – Kursleitung: A. Sirringhaus-Bünder Beginn: 10.10.2011
 Grundkurs 2010, Erfurt – Kursleitung: Markus Bach     Beginn: 05.07.2010
 Aufbaukurs 2011, Erfurt – Kursleitung: Markus Bach     Beginn: 24.01.2011

Das jeweilige Curriculum zu o.g. Angeboten nebst Preisen senden wir Ihnen auf Anfrage gerne zu!



Praxis im Dialog

€ 15,95 [D]
ISBN 978-3-466-30851-4

Unser Ich besteht aus vielen 
Teilen. Jochen Peichl zeigt, wie 
die Beschäftigung mit den abge-
spaltenen Teilen hilft, sich selbst 
besser zu verstehen, diese Teile 
wieder zu integrieren und damit 
Verletzungen der Seele zu lindern.
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ca. € 19,95 [D]
ISBN 978-3-466-30885-9

Bertold Ulsamer zeigt, wie 
Familienaufstellungen auch 
zu Hause, allein und ohne 
Stellvertreter praktiziert wer-
den können. Mit Übungs-CD.
Erhältlich: September 2010

€ 16,95 [D]
ISBN 978-3-466-30881-1

Eine illustrierte Entdeckungsreise 
zu unseren Persönlichkeitsanteilen 
und dem inneren Familiensystem. 
»Was für ein inspirierendes Buch, 
mit leichter Hand geschrieben 
und doch tiefgründig.«

Luise Reddemann

– Immer ein besonderer Rahmen 

Tagen in der Brüder-Grimm-Stadt Hanau: Außergewöhnliches Ambiente, moderne Technik 
und ein perfekter Service machen Ihre Veranstaltung im CPH zum Erlebnis.

Schlossplatz 1 | 63450 Hanau | Tel. 0 61 81 - 277 50 | www.cph-hanau.de  | info@cph-hanau.de



praxis – institut für systemische beratung 

Leitung: Winiger Beuse, Dipl.-Psych.; Rainer Schwing, Dipl.-Psych.

 www.praxis-institut.de

Regionalinstitut Süd
Leitung: Rainer Schwing

Ulanenplatz 6, 63452 Hanau  
Tel.: 0 6181/25 30 03, Fax: 0 6181/25 30 46 

schwing@praxis-institut.de
 

Regionalinstitut Nord
  Leitung: Winiger Beuse  

Kronenstraße 7, 30161 Hannover
Tel.: 0511/3 88 80 84, Fax: 0511/3 88 80 87 

  info-nord@praxis-institut.de

Regionalinstitut Süd – Workshops 2010

Hypnotherapeutische Konzepte für die systemische Arbeit  27. – 28.08.2010  Hanau
Rainer Schwing      

Kurz, gut, effizient: Methoden systemischer Gesprächsführung 02. – 04.09.2010  Hanau
Ruth Heise

Krank? Störend? Auffällig? Verhaltensstörungen von Kindern und Jugendlichen 21. – 22.09.2010  Hanau
Dr. med. Wilhelm Rotthaus                          

ADHS-Therapie      01. – 02.10.2010  Hanau
Dr. med. Helmut Bonney 

Verhaltensauffälligkeiten und Entwicklungsverzögerungen aus systemischer Sicht 16. – 17.10.2010  Erlangen
Sonja Hähner + Thorsten Büttner

Kooperation und Kontrolle: Systemisches Arbeiten in Zwangskontexten 23. – 24.10.2010  Nürnberg
Wolfgang Geiling + Jochen Lautner

Wertschätzung und Konfrontation – Lösungsorientierte Gespräche mit Eltern 04. – 06.11.2010  Hanau
Christel Velte-Siepmann  

Familienrekonstruktion      08. – 12.11.2010  Ober-Ramstadt
Prof. Dr. Margarete Hecker

Wertschätzung und Konfrontation – Lösungsorientierte Gespräche mit Eltern 27. – 28.11.2010  Erfurt
Thorsten Büttner + Sonja Hähner     

Freie Plätze


