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6.2. Phasen des Lösungen (er-) Findens 
»Wennse weißt, watte willst, musse machen, dasse hinkommst!«

Missfits

Einen wesentlichen Schwerpunkt zu Beginn eines Kurses stellt aus unserer Sicht die Auftragsklärung 
dar:
Das Erstgespräch zur Auftragsklärung hat besonders bei der Arbeit in Zwangskontexten eine wesent-
liche Bedeutung. Zuerst werden die Rahmenbedingungen des Kurses dargestellt und Es kann mehrere 
»Probetreffen« dauern, bis der Jugendliche seinen eigenen konkreten Arbeitsauftrag mit Zielvorstellun-
gen an uns formuliert (nicht: »der Richter hat gesagt, ich muss hierher kommen«) und wir zu dritt prü-
fen, ob der Kurs Möglichkeiten zur Zielerreichung bietet. In dem der Jugendliche ebenfalls den standar-
disierten Themenfragebogen ausfüllt bzw. noch ergänzt, können wir die Aufträge aller Beteiligten am 
Prozess vergleichen, offen diskutieren, gegeneinander (z. B. in Form möglicher Konsequenzen) abwiegen 
oder Übereinstimmungen festlegen. 
Damit klärt sich auch unsere eigene Rolle im Prozess – die Wahlmöglichkeit und Verantwortung bleibt 
beim Jugendlichen selbst.

In der weitere konkreten Arbeit legen wir auf folgende Phasen unseren Arbeitschwerpunkt: 

• Bemerken, was der junge Mensch will
• An dem arbeiten, was Jugendliche 

wollen
• Erweitern, was Jugendliche wollen 
• Veränderungen sichtbar machen

(Ausführliche Darstellung der Phasen des 
»Lösungen-Findens« siehe Anhang )

6.3. Arbeitsformen 
6.3.1. Systemisch-lösungsfokussiertes Arbeiten mit Einzelpersonen 

Im Rahmen des Hilfeprozesses arbeiten wir zeitweise mit den einzelnen jungen Menschen allein. Wir 
führen eine Vielzahl lösungsorientiert ausgerichteter begleitender Einzeltreffen durch. Grundlage hier-
für bildet eine im Kursverlauf wachsende Beziehung zwischen Sozialpädagogen und KlientIn. Wir sind 
der Meinung, dass erlebtes Vertrauen den jungen Menschen mit der Zeit ermöglicht, sich zu öffnen und 
sie bewegende Fragen über verschiedene Medien (Sprache, bildnerische Mittel, Körper...) zum Ausdruck 
zu bringen. So können sie selbst bestimmen, wie viel sie von sich »preisgeben« wollen. 
Die Gespräche sind notwendig um intensiver auf den/die Einzelne/n einzugehen, deren Systeme kennen 
zulernen, gemeinsame Ziele zu formulieren und deren Erreichen zu überprüfen. Außerdem dienen sie 
der Vertiefung des Gruppengeschehens und sowie ggf. auch einer Krisenintervention. Aus den verwen-
deten methodischen Elementen werden Lösungsmuster, die zur »Struktur« der Klienten zu Kontext und 
Zeitpunkt des Veränderungs- und Problemlösungsprozesses passen. In der Einzelarbeit werden syste-
misch-lösungsorientierte Gesprächsmethoden, aber auch Methoden lösungsfokussierter Strukturauf-
stellungen; Kunst- und erlebnispädagogische Elemente eingesetzt.

„Alles in Bewegung geraten – es geht voran“ 
T. 17 Jahre, z.Zt. des Kurses mehrere Jahre obdachlos
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6.3.2. Systemisch-lösungsfokussiertes Arbeiten mit und in Gruppen
Systemisch-lösungsfokussierte Arbeitsweisen zum methodischen Vorgehen sind im Bereich der Sozialen 
Gruppenarbeit nach §29 SGB VIII bisher wenig verbreitet. Obwohl immer mehr Praktiker sich in der Ar-
beit mit Gruppen an den Prämissen eines systemischen, ressourcen- und lösungsorientierten Ansatzes 
orientieren und die damit verknüpfte Grundhaltung von Allparteilichkeit, Neutralität, Wertschätzung 
und Kundenorientierung bereits realisieren, liegen hier erst wenige Erfahrungen vor (vgl. Molter/Har-
gens 2002.) 
Molter (2001, S.31) bezeichnet Gruppe aus systemischem Blickwinkel als: 
»temporär zusammengesetzten Handlungszusammenhang oder sprachlichen (Kon)text in dem die 
Klienten wie Therapeuten die Vielfalt familiärer, beruflicher und gesellschaftlicher Erfahrungen so nutzen, 
dass bisherige Sinnfindung, Lösungen und Glaubenssätze unterbrochen werden und so etwas Neues 
entstehen kann.« »Dabei entfaltet systemisches Denken und Handeln im Umgang mit und in Gruppen 
eine Dynamik, welche die Ressourcen der Teilnehmer so nutzt, dass das (Er)F inden von Lösungen statt 
Erklärungen und verstehen von Problemen im Vordergrund steht«.

Im beschriebenen Prozess haben die Gruppenleiter verschiedene Aufgaben und Funktionen (vgl. Hesse 
in Molter/Hargens 2002): Sie ordnen und aktivieren den Gruppenprozess und können dabei im Sinne 
eines differentiellen Expertentums je nach Situation zwischen der Rolle als Experte oder als Gleicher un-
ter Gleichen variieren. Im Gruppenprozess wird mit einem Fokus auf Lösungen darauf geachtet, dass sich 
neue und unterschiedsbildende Bedeutungen entwickeln können und die Vielfalt unterschiedlicher Be-
deutungsgebungen aufrechterhalten wird. Die Gruppenmitglieder sollen sich durch die Nutzung einer 
entstehenden Dynamik im Lichte unterschiedlichster Perspektiven erleben und erfahren, d.h. beschrei-
ben, erklären und bewerten können und werden als Experten hinsichtlich ihrer eigenen Zwecke gesehen.
Dazu gebrauchen die Gruppenleiter das in systemische Haltungen s. o. eingebettete Handwerkszeug 
systemisch-lösungsfokussierter Arbeit.

6.3.3. Werkstattarbeit
Eine Besonderheit unseres Projektes stellt die Möglichkeit zur Werkstattarbeit dar. Der Begriff »Werk-
statt« wird von uns offener als im herkömmlichen Sinne benutzt. Neben den Werkstattbereichen Fahr-
radbau und Holz existieren so auch eine Kunst- und eine Sport/Kletterwerkstatt. Jede/r MitarbeiterIn ist 
für mindestens einen der vier vorhandenen Werkstattbereiche verantwortlich. 
Die Arbeit mit den jungen Menschen erfolgt je nach pädagogischer Zielsetzung wechselnd in den eben 
beschriebenen Formen der systemischen Einzel- oder Gruppenarbeit. Für die gesamte Dauer der Hilfe 
muss Jede/r sich bewusst für einen Bereich und damit auch für eine/n bestimmte/n MitarbeiterIn ent-
schieden werden.
Ziel der Werkstattarbeit ist es, die Möglichkeiten des Projektes zu nutzen, um Situationen zu schaffen, 
in denen sich die Jugendlichen besser kennenlernen können und sich ihrer Ressourcen schöpferischen 
Kräfte, und Fähigkeiten bewusst werden. 

6.3.4. Aufsuchende Arbeit
Im Einzelfall und unter Berücksichtigung unserer zeitlichen Möglichkeiten können junge Menschen bzw. 
deren Familien »vor Ort« aufgesucht werden, um sie in ihrer eigenen Lebenswelt wahrzunehmen oder 
zum Beispiel in einer Krisensituation zu unterstützen. 

6.3.5. Gemeinwesenarbeit und Vernetzung
Gemeinwesenarbeit hat die Verbesserung der Lebensqualität des Einzelnen und eine Stadtteilorientierte 
Vernetzung mit anderen Institutionen, Organisationen und Fachdiensten zum Ziel. Unsere Arbeit knüpft 
dabei an vorhandene sozialräumlich bestehende Netzwerkstrukturen und das Aktivieren der Selbsthilfe-
fähigkeit an, wodurch eine Fixierung auf den Einzelfall Sozialer Arbeit überwunden werden soll. Die Ju-
gendlichen und ihre Familien werden ermutigt und befähigt, gemeinsame Probleme in ihrer Gemeinde 
zu erkennen und deren Lösung durch öffentliche Aktionen anzugehen.
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6.3.6. Lebensweltorientierung
Die konkreten Lebensverhältnisse der Jugendlichen können durchaus problematische und defizitäre For-
men der Problemlösung erzeugen, aber auch nutzbare Ansätze und produktive Ressourcen aufweisen. 
Aus diesem Grund gehen wir davon aus, dass sich die wesentliche »Veränderungsarbeit« der jungen 
Menschen in der Zeit zwischen den Treffen – im Lebensalltag vollzieht. 

Ganzkörperbild, Aufgabenstellung , F. siehe Anhang Fallbeispiel 1


