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Wir gehen davon aus, dass unsere Kinder und Jugendlichen ihrem
Leben einen positiven Sinn geben wollen und dass die nötigen
Ressourcen dazu vorhanden sind. Da sie in ihrem bisherigen Leben
viel Misserfolg und Frustration erlebt haben, ist es für sie und für
uns nicht leicht, diese Ressourcen zu erkennen. Die Aufgabe der
Pädagogen besteht darin, mit den Klienten Situationen zu gestalten, in denen sie sich als kompetent und erfolgreich erleben, was
ihnen Schritt für Schritt eine positivere Sicht von sich selbst und
ihrer Zukunft ermöglicht.
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Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser
Sie halten ein Praxisbuch in der Hand. Ein Buch, das aus der Praxis kommt
und dorthin zurückführen will. Es ist meist einfach zu lesen, nicht immer leicht
zu verstehen und manchmal schwierig umzusetzen. Die gute Mischung von
ganz praktischer, ja beinahe rezepthafter Beschreibung einzelner Instrumente
des lösungsorientierten Modells und den eher philosophischen Gedanken, die
anregen, Haltungen zu überprüfen und zu verfeinern, machen das Buch trotz
seiner Kürze umfassend. Bei der Lektüre haben mir die vielen Beispiele Mut
gemacht, neue Frageformen auszuprobieren. Durch die sieben lösungsorientierten Annahmen weitet sich mein Kontroll- und Korrekturblick, dem ich vor
allem in schwierigen Situationen manchmal verfalle. Aus eigener Erfahrung
weiss ich, dass sie mir unmittelbar in der Situation die nötige Hoffnung und
Gelassenheit geben; in der Ruhe nach dem Sturm tragen sie dann dazu bei,
mein Menschenbild zu ändern.
Es wird für mich auch nach jahrelanger Arbeit mit dem Modell immer
wieder Gründe geben, das kleine Büchlein hervorzunehmen, sei es, um gezielt
etwas über eine spezifische Gesprächsform nachzulesen oder um Anstösse zu
erhalten, die mich aufmuntern, die neue Sicht der „Welt" im Auge zu behalten.
Denn, wie der Titel sagt, ist es in unserer Gesellschaft nicht immer leicht, dem
häufig kultivierten Hang zum Defizitären eine Alternative gegenüberzustellen,
die sowohl konkret und konstruktiv wie auch effizient ist. Besondere Erwähnung
verdient meiner Meinung nach das kleine Kapitel über die Konfliktbearbeitung.
In einer Zeit, in der Konflikte und deren Lösung nicht nur im Erziehungsalltag,
sondern überall auf der Welt einen so grossen Stellenwert haben, sind die
Gedanken und die Vorschläge, die Marianne und Kaspar Baeschlin unterbreiten, ebenso visionär wie praktikabel. Ich glaube, liebe Leserin, lieber Leser,
das Buch wird Ihrem pädagogischen Tun neue Impulse geben, und hoffe, die
Arbeit mit dem lösungsorientierten Ansatz bereite Ihnen Freude.

Stadel b. Winterthur, im Herbst 2001
Mathias Wehrli, Heilpädagoge, Leiter der Werkschule Grundhof
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I.

Einleitung

1.

Sozialpädagogische Arbeit — eine grosse
Herausforderung

Während einer Zeit von 20 Jahren leiteten wir die Werkschule Grundhof,
ein kleines Sonderschulheim für neun lernbehinderte männliche Jugendliche
im Alter von 14 bis 17 Jahren am Stadtrand von Winterthur (Schweiz). Weil die
Institution klein ist, waren wir jeden Tag im direkten Kontakt mit den Jugendlichen, sei es im Unterricht oder in der Freizeit. Die Gestaltung des Alltags und
die unablässige Auseinandersetzung mit den Jugendlichen haben wir als eine
herausfordernde Arbeit empfunden.
In der Werkschule Grundhof werden Jugendliche betreut, die in ihrer
Schulkarriere viel Misserfolg, Leiden und Frustration erlebt haben. Sie waren
wenig erfolgreich und ihre Wahrnehmung von Lernen und Schule ist durchwegs
negativ. Gefühle wie „es hat sowieso keinen Sinn" oder „ich bin ein Versager“
sind allgegenwärtig. Es ist bekannt, dass Sucht und Gewalt eine Folge sind
von eigener Resignation und Lähmung. Erich Fromm beschreibt dieses mit
folgenden Worten: „Das Leben hat seine eigene Dynamik; es hat die Tendenz
zu wachsen, sich Ausdruck zu verschaffen, sich zu leben. Wird diese Tendenz
vereitelt, dann scheint die auf das Leben gerichtete Energie einen Zerfallsprozess durchzumachen und sich in Energie zu verwandeln, die auf Zerstörung
ausgerichtet ist... Destruktivität ist das Ergebnis ungelebten Lebens.“
Als Sozialpädagogen und Sozialpädagoginnen begegnen wir dieser Destruktivität in unserem Berufsalltag. Sie ermüdet und entmutigt uns, sie macht uns
9

hilflos, lässt uns manchmal resignieren. Wir wollen ganz bewusst Wege finden,
um damit umzugehen, denn sonst werden wir zynisch und wie unsere Klienten
destruktiv. Dass Ohnmachtsgefühl und Resignation ansteckend wirken, haben
alle, die in diesem Beruf arbeiten, schon erlebt. „Wenn du das immer noch
nicht verstehst, gehörst du in den Kindergarten!“ Solche Bemerkungen sind
destruktiv und bestärken den Schüler in seinem Ohnmachtsgefühl. Trotzdem
werden solche Aussagen immer wieder im Erziehungssalltag ausgesprochen,
weil wir selbst verzweifelt sind und den Glauben ans Gelingen verlieren. Wenn
unser Berufsziel aber darin besteht, entmutigten Kindern zu helfen, wieder an
sich zu glauben, dann müssen wir selbst aus der Resignation heraustreten und
eine positive, zukunftsorientierte Sicht entwickeln. Kinder und Jugendliche wieder für ihr Leben und für ihre Entwicklung zu interessieren, haben wir als eine
zentrale Herausforderung erlebt. Wir haben begonnen, darüber nachzudenken,
was für Bedingungen geschaffen werden müssen, damit sie und wir zu einer
neuen Sicht kommen können.

2.

Wie Motivation und Kooperation entstehen

2.1. Die Bereitschaft des Kindes sich erziehen zu lassen
Der Zwiespalt ist unverkennbar: Jugendliche werden unter Zwang oder
beträchtlichem Druck in Heime eingewiesen mit dem Auftrag an die Sozialpädagoginnen und Lehrer, diese Jugendlichen in einer Weise nachzuerziehen,
dass sie sich in die Gesellschaft integrieren können. Sehr oft sind aber diese
jugendlichen Klienten nicht einverstanden, sich nacherziehen zu lassen; sie
wollen Freiheit, Unabhängigkeit und das Recht auf Selbstbestimmung.
In unserem Artikel „Es kommt nicht darauf an, was der Lehrer sagt,
sondern was der Schüler hört“ in der Schweizerischen Heilpädagogischen
Zeitschrift haben wir bereits darauf hingewiesen, dass es die vordringlichste
Aufgabe der Sozialpädagogen und Lehrer ist, unsere Klienten für die Arbeit mit
uns Pädagogen zu interessieren, bevor wir Programme und schulische Curricula
entwickeln. Rotthaus hat sehr kritisch über heutige Erziehung nachgedacht
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und von der Bereitschaft des Kindes gesprochen, sich überhaupt erziehen zu
lassen. Er schreibt: „Das zwingt uns zu generellen Überlegungen, wie lange
Kinder überhaupt bereit sind, sich erziehen zu lassen... Vorschulkinder und
Grundschulkinder dürften in der Regel noch kein Problem erleben, wenn sie die
Erziehungsabsichten eines Erwachsenen wahrnehmen. Anders ist dies schon
bei Kindern nach dem Ende des ersten Lebensjahrzehntes: sie erklären immer
mehr Bereiche als ihrer Entscheidung allein zugeordnet, Bereiche, in denen sie
Erziehung nicht mehr akzeptieren.“ An einer andern Stelle schreibt Rotthaus:
„...besteht eine der wichtigsten Erziehungshandlungen der Sozialpädagogin
darin, die Bereitschaft des Kindes, sich erziehen zu lassen, zu fördern, sie
wird sich darum bemühen, dass das Kind Ja sagt zur Erziehung.“ Im Prozess
des Erziehens und Erzogenwerdens spielt die Beziehungsebene eine grosse
Rolle. Wie muss der Erziehungsalltag im weitesten Sinn gestaltet werden, damit
dieser fruchtbare Boden entsteht, auf dem Erziehung geschehen kann. Es soll
soweit kommen, dass das Kind die Sozialpädagogin als eine Person sieht, der
es während einer gewissen Zeit das Recht zubilligt, es zu erziehen.

2.2. Aus unmotivierten Kindern motivierte machen
Druck erzeugt Gegendruck, Zwang erzeugt Widerstand. Dieses uralte
Wissen kann uns helfen zu verstehen, dass Gewalt in Gefängnissen, Heimen
und Schulen mit diesen Zwangssituationen zu tun haben kann, ohne die alleinige Ursache dafür zu sein.
In der pädagogischen Arbeit mit Jugendlichen haben wir erfahren, dass
diese Zwangs- und Drucksituationen einen enormen Kraftverschleiss auf beiden
Seiten bewirken. Kraft wird in Aggression und Abwehr investiert, statt in Lernen
und Entwicklung. Dies ermüdet die Kinder und die Sozialpädagoginnen und
Sozialpädagogen und macht alle unglücklich, weil ein Gefühl von Machtlosigkeit
und Resignation entsteht. Was können wir tun?
Wenn wir in Workshops über lösungsorientierte Methoden sprechen,
hören wir oft den Einwand: „Das geht mit unseren Jugendlichen nicht, die
sind nicht motiviert“ oder „Lösungsorientiertes Vorgehen funktioniert nicht
mit schwererziehbaren Jugendlichen, die haben keine Ziele, die wollen gar
nichts erreichen!“ Es wird aber verschwiegen, dass andere Massnahmen, wie
11

repressives Vorgehen, Strafen und vorstrukturierte Regelanwendung auch keine
Verbesserung bringen. Erziehung kann gar nicht funktionieren, wenn das Kind
sich vom Sozialpädagogen nicht erziehen lassen will. Das Kind ist mit seinem
eigenen Willen immer der stärkere Teil, der jeden Fortschritt boykottieren kann.
Diese Weisheit haben wir doch immer und immer wieder erlebt und kommentieren sie mit der Bemerkung: „Der Jugendliche ist nicht motiviert oder die
Eltern machen Widerstand.“ Widerstand gegen was? Gegen das, was die
Fachpersonen ihnen verordnen, ohne sich um die Meinung der Jugendlichen
zu kümmern.
„Marcel ist ein unmotivierter Schüler, man kann ihm nichts beibringen!“
Diese Erklärung darf nicht mehr genügen. Unsere Aufgabe muss darin bestehen,
eine Lernatmosphäre zu schaffen, die dem Schüler ermöglicht, eine neue Sicht
von seinem Lernen zu entwickeln, sonst hat sein Aufenthalt in der Einrichtung
keinen Sinn und erzeugt Abwehr, Hass und Gewalt. Erziehung kann nur zusammen geschehen: Pädagogen, Eltern und Kinder müssen einverstanden sein über
das Ziel, das es zu erreichen gilt und über den Weg, der dort hinführt. Für das
Lernen, das trotz dieser Absprachen mühsam und beschwerlich bleibt, ist die
Unterstützung und Hilfe des Pädagogen nach wie vor sehr gefragt. Das Kind
kann aber nur dann davon profitieren, wenn eine gegenseitige Bereitschaft zur
Kooperation entstehen konnte.

3.
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Ziel und Aufbau des Leitfadens

Unsere ganz persönliche jahrelange Erfahrung brachte uns zu der Überzeugung, dass das lösungsorientierte Denk- und Handlungsmodell, wie es am
Brief Family Therapy Center in Milwaukee von Steve de Shazer und Insoo Kim
Berg entwickelt wurde, sich für die sozialpädagogische Arbeit hervorragend
eignet. Es hat die Atmosphäre in unserer Einrichtung und die Zusammenarbeit
mit unseren Klienten derart stark verbessert, dass wir begonnen haben, dieses
Modell auch in andern Organisationen bekannt zu machen. Da die Umstellung
auf die lösungsorientierte Arbeitsweise sowohl im strukturellen wie im persönlichen Bereich nicht einfach ist, haben wir uns entschlossen, diesen Leitfaden zu

verfassen als Hilfestellung und Anregung. Insoo Kim Berg sagt: „The model is
simple, but not easy.“ In der Tat sind die Gedanken, die dem Modell zugrunde
liegen einfach im Sinn von „nicht kompliziert“. Jedoch die Umstellung fällt uns
nicht leicht, weil sie eine grosse Veränderung für die Pädagogen bedeutet. Der
Kernsatz des lösungsorientierten Denkens ist: In eigener Sache ist der Klient
der Experte. Das ist relativ leicht zu verstehen, die Umsetzung jedoch ist für
uns Pädagoginnen und Pädagogen ein „harter Brocken“.
Obschon wir der Ansicht sind, dass es viele verschiedene Formen des
lösungsorientierten Arbeitens gibt, haben wir uns entschlossen, einen Leitfaden zu verfassen. Dieser ist als Hilfe zu verstehen, um das lösungsorientierte
Arbeiten im komplexen sozialpädagogischen Alltag einzuführen. Wir verstehen
lösungsorientiertes Arbeiten als Prozess, dem wohl ein gemeinsames Denken
zu Grunde liegt, der sich aber in der Form individuell verschieden präsentiert.
Die Freiheit in der Gestaltung des sozialpädagogischen Alltags soll durch
diesen Leitfaden nicht eingeschränkt werden. Im Gegenteil, er soll Leserinnen
und Leser ermuntern, eigene Erfahrungen zu machen und neue Formen auszuprobieren. Zuerst geben wir eine Einführung in die Grundlagen des Modells,
wie sie auch in Büchern nachgelesen werden kann. Dabei bemühen wir uns,
bereits bei den Grundlagen Bezug zu nehmen auf die sozialpädagogischen
Fragestellungen.
Der zweite Teil ist konkret ausgerichtet auf die praktische Arbeit in den
sozialpädagogischen Organisationen. Jegliche Erziehungsarbeit, auch die
lösungsorientierte, spielt sich in einem strukturierten Raum mit festem Rahmen ab, was den Pädagogen und den Kindern Sicherheit und Schutz gibt.
Wir schreiben über nützliche Strukturen, welche die lösungsorientierte Arbeit
begünstigen. Kurze Fallbeispiele dienen der Verdeutlichung.
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Es kommt nicht darauf an, was der Lehrer sagt,
sondern was der Schüler hört.
Zen - Weisheit

II. Basisdokumentation: Grundlagen der
lösungsorientierten Gesprächsführung

1.

Das Milwaukee—Modell

Steve de Shazer und Insoo Kim Berg
Steve de Shazer und seine Frau Insoo Kim Berg, die Begründer des
lösungsorientierten Modells, sind ganz pragmatisch über die Beobachtung ihrer
Klienten zu diesem neuen Denken gekommen. Im von ihnen 1978 gegründeten
Brief Family Therapy Center (BFTC)(Kurzzeit-Familien-Therapie-Zentrum) in
Milwaukee, Wisconsin (USA), führten die beiden mit einem Team tausende
von Therapiegespräche, die sie mittels Video genauestens analysierten. Bald
schon merkten sie, dass ihre Beobachtungen über das Verhalten ihrer Klienten
den Theorien, die sie an der Universität gelernt hatten, nicht entsprachen: Jeder
Klient konstruiert sich seine eigene Wirklichkeit und lebt nach den Schlüssen,
die er daraus zieht. Erst Jahre später entwickelten sie, inspiriert und angeregt
durch die Gruppe des MRI von Palo Alto (Bateson, Fisch, Watzlawick, Weakland u.a.) und von Milton Erickson, das lösungsorientierte Therapiemodell.
Dabei liessen sie sich stark von ihren Klienten leiten. Das Modell lehrt uns, wie
Lösungen entstehen, die vom Klienten selbst entwickelt werden und nicht von
den beratenden Menschen.
Später demonstrierten und lehrten sie ihr Modell auf der ganzen Welt.
Steve de Shazer ist am 11. September 2005 gestorben, Insoo Kim Berg am
11. Januar 2007. Es war ihnen ein Anliegen, dass lösungsorientiertes Denken
und Handeln in der Therapie, in der Pädagogik, der Sozialarbeit, der Medizin
und der Wirtschaft immer mehr Anwendung findet.
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2.

Die Annahmen

Das lösungsorientierte Denken und sein Menschenbild sind aus dem
Konstruktivismus heraus entstanden. Die Konstruktivisten sind zu der Überzeugung gekommen, dass es keine absolute Wahrheit gibt, sondern dass
jeder Mensch seine eigene Wahrheit hat und dass jeder seine eigene Wirklichkeit konstruiert. Durch unser Denken, durch unsere Sprache und durch
unser Handeln konstruieren wir die Welt. Das Menschenbild, dem wir unser
lösungsorientiertes Denken zu Grunde legen, formulieren wir in Annahmen.
Es sind Ansichten, die wir für unsere Arbeit als hilfreich erachten und immer
wieder überdenken. Wir gehen aber nicht vom Anspruch aus, dass sie für alle
Menschen Gültigkeit haben und darum haben wir den Ausdruck „Annahmen“
und nicht etwa „Wahrheiten“ gewählt.
Im Laufe der Jahre haben wir uns immer wieder mit den Annahmen auseinandergesetzt und sie auch in der Formulierung leicht verändert. Es ist uns
klar geworden, dass alle Annahmen auf einer Grundannahme basieren, die
auch unserem Menschenbild entspricht. Wir haben sie folgendermassen formuliert:

Grundannahme:
Kein Mensch handelt aus Bosheit destruktiv. Jeder macht von sich
aus gesehen das Bestmögliche, er handelt so, weil er im Moment
nicht anders handeln kann, weil ihm nichts Besseres einfällt. Jedes
Verhalten ist immer ein Lösungsversuch, manchmal mit negativen
Auswirkungen.
Diese Annahme ist für die Arbeit mit Menschen von grosser Wichtigkeit. Wir gehen davon aus, dass unsere Kinder und Jungendliche immer das
Beste machen wollen, sie wollen lernen, sie wollen keinen Unfug treiben, aber
manchmal kommt ihnen nichts besseres in den Sinn. Daraus leiten sich die
folgenden Annahmen ab:
16

Die sieben lösungsorientierten Annahmen

I.

Probleme sind Herausforderungen, die jeder Mensch auf seine
persönliche Art zu bewältigen sucht.

Kommentar: Wir reden sehr viel über Probleme. Es lohnt sich darüber
nachzudenken, was wir mit diesem Wort meinen. Früher hat man ein Problem
als eine Störung betrachtet, die eliminiert werden muss. Kinder wurden in Heime
platziert mit dem Auftrag an die Fachleute, das Kind zu heilen. Wie wenn wir
ein Auto in eine Werkstatt geben zur Reparatur. Steve de Shazer sagt: „Das
Problem ist wie ein Billett, es öffnet einem die Türen und viele Wege stehen
offen.“ Dies sind momentan mögliche Lösungen. Wir haben den Begriff Herausforderung gewählt, weil wir beobachtet haben, wie hart unsere Klienten
arbeiten müssen, um ihre alten Verhaltensweisen neu anzupassen, so dass
sie in Richtung ihrer Ziele vorankommen.

II.

Wir gehen davon aus, dass alle Menschen ihrem Leben einen
positiven Sinn geben wollen und dass die nötigen Ressourcen
dazu vorhanden sind. In eigener Sache sind wir alle kundig und
kompetent.

Kommentar: Ressourcen werden heute sehr oft dem Begriff Defizit
gegenübergestellt. Früher haben wir defizitorientiert gearbeitet, heute ressourcenorientiert. Lösungsorientiertes Denken geht aber davon aus, dass es
ein Defizit gar nicht gibt. Es gibt nur Ressourcen in individueller Ausprägung.
Wenn wir von Defizit sprechen, glauben wir, dass etwas fehlt, dass irgendwo
ein Loch besteht, das allenfalls vom Helfer aufgefüllt werden könnte. Dies ist
kein hilfreiches Denken. In Bezug auf ein definiertes Ziel kann allenfalls ein
Mangel an Ressourcen sichtbar werden, in diesem Fall gilt es, das Ziel an die
bestehenden Ressourcen anzupassen. Und dafür ist in erster Linie der Klient
kundig und kompetent.
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III.

Es ist hilfreich und nützlich, dem Gegenüber sorgfältig
zuzuhören und ernst zu nehmen, was er/sie sagt.

Kommentar: Wenn wir bereits im voraus wissen, was der andere sagt,
können wir nicht zuhören. Dies passiert oft in der Beziehung zwischen Pädagogen und Kindern z.B. wenn sich die Pädagogin für die Ansichten des Kindes gar
nicht interessiert oder in einer langen Partnerschaft, wenn man sich schon sehr
gut kennt und im voraus zu wissen glaubt, was der andere erzählen wird. Auch
für Eltern ist es nicht leicht, ihren Kinder zuzuhören, weil sie meinen, die Antwort
des Kindes bereits zu kennen. Diese Art von Dialog frustriert die Partner und
macht die Menschen unglücklich. Interessiertes, neugieriges Zuhören schafft
neue Einsichten und ermuntert die Partner, neue Wege zu entdecken.

IV.

Wenn du dich am Gelingen und an den nächsten kleinen
Schritten orientierst, findest du eher einen Weg.

Kommentar: Mit diesem Satz überschreiten wir die Tradition des abendländischen Lernens, die vorwiegend darin bestand, dem Lernenden zu zeigen,
was er noch nicht konnte bzw. wo seine Fehler lagen. Die Bereitschaft, den
mühsamen Weg des Lernens auf sich zu nehmen, steht und fällt mit unserem
Glauben ans Gelingen. Es ist hilfreicher einem Kind zu zeigen, was es alles
schon gelernt hat, als was es noch nicht kann. Mit Kleinkindern tun wir das
ganz automatisch. Wenn ein Kind radfahren lernt, rechnen wir ihm nicht vor,
wieviele Male es umgefallen ist, sondern wir ermuntern es, wieder aufzustehen
und die gleiche Kurve nochmals zu fahren, die es bereits einmal gekonnt hat.
Steve de Shazer sagt: „Beim Radfahrenlernen ist das Aufstehen wichtiger als
das Umfallen.“ Die Aufgabe der Pädagoginnen besteht darin, mit den Kindern
immer wieder Situationen zu gestalten, in denen sie sich als kompetent und
erfolgreich erleben, was ihnen Schritt für Schritt eine immer positivere Sicht
von sich selbst und ihrer Zukunft ermöglicht.
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V.

Nichts ist immer gleich, Ausnahmen deuten auf Lösungen hin.

Kommentar: Dieser alte Gedanke, den schon Heraklit formulierte: „Du
kannst nie zweimal in den gleichen Fluss steigen,“ deutet darauf hin, dass
alles in Bewegung ist, auch wenn wir es nicht wahrnehmen. Bemerkungen
wie: „Nie räumst du deine Unterhosen auf, sie liegen immer in deinem Zimmer
am Boden“ sind nicht nur unwahr, sondern entmutigen das Kind. Im LehrerSchüler-Verhältnis sind diese Bemerkungen sehr häufig. „Du kommst immer
zu spät“ oder „Hast du auch schon einmal eine Rechnung richtig an die Tafel
geschrieben?“ Die Auswirkungen auf die positive Selbstwahrnehmung sind
katastrophal: „Ja, ja, ich bin ein Versager“ sind die Gedanken des Kindes. Eine
aufbauende Bemerkung, die das Problem nicht verschleiert, hingegen, bringt
eine Öffnung und Hoffnung mit sich: „Heute gelingt es dir offensichtlich nicht,
diese Aufgaben zu lösen, ich erinnere mich aber, dass du ähnliche Aufgaben
am letzten Montag richtig gelöst hast. Das passiert jedem von uns.“ Man hat
immer wieder eine neue Chance. Was heute ist, kann sich morgen schon
geändert haben.

VI.

Menschen beeinflussen sich gegenseitig. Sie kooperieren und
entwickeln sich eher und leichter in einem Umfeld, das ihre
Stärken und Fähigkeiten unterstützt.

Kommentar: Was wir über unsere Kinder denken und sagen, beeinflusst
sie darin, wie sie sich selber wahrnehmen. Wenn ein Vater in Gegenwart seiner
Tochter immer wieder sagt: „Karin ist unsportlich, es wird noch lange dauern
bis sie Fahrradfahren lernt“, wird das Kind sich als unsportlich erleben, und
seine Bereitschaft vom Dreirad auf das Zweirad umzusteigen wird sinken. Ein
Teil der Selbsteinschätzung entsteht beim Kind über die Kommentare seiner
Umwelt. Wenn wir Heinz sagen, er sei ein Dieb, verstärken wir sein Diebsein
und stören seine Entwicklung zum ehrlichen Mann, was wir ja sicher nicht
beabsichtigen. Mit unserem Denken und unserer Sprache konstruieren wir
Wirklichkeiten. Es lohnt sich, die Worte so zu wählen, dass sie die erhofften
Veränderungen fördern.
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VII. Jede Reaktion ist eine Form von Kooperation,
Widerstand auch.
Kommentar: Steve de Shazer hat einmal die Welt der Therapeuten provoziert, als er in einem Artikel schrieb: „Widerstand gibt es nicht, er ist wie
eine Seifenblase, nämlich leer.” Wenn ein Partner mir widerspricht und seine
Mitarbeit verweigert, bedeutet das nicht, dass er nicht will, es bedeutet viel
eher, dass er so nicht kann. In unserer Sonderschulpraxis haben wir oft erlebt,
dass ein Schüler Widerstand machte und das Lernen verweigerte. In dem Mass,
wie es uns gelang seinen Widerstand nicht mehr als eine gegen uns gerichtete
Aggressivität zu interpretieren, sondern als Form der Kooperation, konnten wir
ihn fragen: „Wie müsste denn die Schule aussehen, damit sie für dich Sinn
macht?“ So begann er selbst darüber nachzudenken und versuchte, uns eine
Antwort zu geben. Dies war der Beginn einer fruchtbareren Zusammenarbeit.
Widerstand als gegen uns persönlich gerichtete Aktivität zu sehen, ist kein
hilfreiches Konzept.

3.

Suche nach den Ressourcen

Die ressourcenorientierte Arbeit ist in aller Leute Mund. Was tun wir,
wenn wir ressourcenorientiert arbeiten, wo liegt der Unterschied zu unseren
bisherigen Strategien?
Der Begriff wird in diesem Modell mit dem amerikanischen Psychiater
Milton Erickson (1901—1980) in Verbindung gebracht, der selbst an Kinderlähmung erkrankt, erkannt hat, dass schwierige Herausforderungen für ein
Leben zu einer Ressource werden können. Er hat den provozierenden Satz:
”Das Problem ist die Ressource” geprägt und diesen Satz in seinen Therapien
angewendet. Was soll dieser Satz bedeuten? Ein vitaler, dynamischer Junge, der
in der Welt eine Rolle spielen und sich durchsetzen will, kann manchmal ganz
schön aggressiv sein und sich damit bei seinen Mitmenschen sehr unbeliebt
machen. Seine Aggressivität kann für ihn und seine Umwelt zu einem Problem
werden, aber es ist zugleich seine Ressource, die ihm hilft, sein Leben auf seine
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ganz persönliche Art zu leben. Wenn die Sozialpädagogen nun versuchen,
ihm diese Aggressivität auszutreiben, wird sie nicht nur verstärkt, sondern wir
sagen dem Jungen auch: „Du bist nicht in Ordnung, so wie du bist!“ Wenn
wir hingegen seine Stärke und sein Durchsetzungsvermögen respektieren und
würdigen als eine wichtige menschliche Eigenschaft, wird er leichter erkennen,
dass er diese Stärke in einer andern Form leben kann. In der lösungsorientierten Praxis erachten wir es als hilfreich, im Problem die Ressource zu suchen
und zu würdigen. Zu diesem Zweck wurde die Technik des Refraimings oder
Umdeutens erdacht. Sie hilft uns, im Verhalten unseres Partners die Ressourcen
zu entdecken und für Rückmeldungen zu verwenden.

Umdeuten (Refraiming)
Rita ist unordentlich, sie hat immer eine Sauordnung im Zimmer. Solche
Gedanken haben wir häufig und sie gehen uns als Bemerkung sehr leicht
über die Lippen. Leider sind sie in keiner Weise hilfreich, wenn es darum geht,
dass Rita ihr Zimmer aufräumen soll. Es wäre hilfreicher Rita ein Kompliment
zu machen, dass sie in ihrer Unordnung immer noch ihre Schulbücher findet:
„Du musst ein richtiger Sherlock Holmes sein, dass dir das gelingt.“ Dieses
Vorgehen erscheint uns manchmal als geradezu widersinnig. Haben wir nicht
erfahren, dass die Befehle: „Räum endlich dein Zimmer auf!“ meist mit dem
Zusatz: „ sonst...“ Rita eher davon abhalten, das Gewünschte zu tun und viel
Unfriede und Druck in unser Zusammenleben bringen?
Umdeuten kann man jederzeit im Alltag üben, wenn einem irgend ein
Verhalten bei sich oder bei einem Partner stört. Hier einige Beispiele:
Beschwerde: Mein Sohn ist faul. Umdeutung: Er handelt überlegt, er
kann seine Kräfte einteilen und überfordert sich nicht. Er bringt Aufwand und
Ertrag in ein angemessenes Verhältnis.
Beschwerde: Meine Freundin ist gehemmt. Umdeutung: Sie hat sich im
Griff, sie überlegt, bevor sie handelt, sie respektiert ihr Gegenüber, wie das
eindrücklich im Lied „Hemmige“ von Mani Matter zum Ausdruck kommt.
Wir muntern sie auf, mit den folgenden Adjektiven das Umdeuten zu üben:
Empfindlich, leichtsinnig, neidisch, wehleidig, labil, frech, aggressiv, aufdringlich,
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scheinheilig, stur, aufsässig, misstrauisch, jähzornig, verschwenderisch, geizig,
kleinlich, gemein, chaotisch, verträumt, eigenbrötlerisch, langsam, pessimistisch,
überheblich, unstet, gleichgültig, lügnerisch, respektlos, vorwitzig, trotzig, laut,
widerspenstig, hinterlistig, feige, nervös, überschwänglich, streitsüchtig.
Umdeutungen sind auch für uns selbst und in der Partnerschaft eine
grosse Hilfe. Indem wir die Ressource im Verhalten des Gegenübers sehen,
stört uns das unangepasste Verhalten weniger, wir regen uns weniger auf und
sind geduldiger mit ihm. Wir können diese Umdeutungen dem Kind in Form
von kleinen Komplimenten im Alltag aussprechen: „Du bist heute nicht vom
5 m Brett gesprungen, sondern vom Springturm wieder hinuntergestiegen. Es
zeigt mir, dass du dich selber einschätzen und frei entscheiden kannst, wann
es Zeit ist, den Sprung zu wagen.“ Damit sagen wir dem Kind, dass wir es
schätzen, auch wenn es Angst hat zu springen, und dass wir es als Experte
für sein Leben sehen. In dem Masse, wie es uns gelingt, das „Fehlverhalten“
eines Menschen umzudeuten, so dass er sich als in Ordnung erlebt, helfen wir
ihm am besten, sein Verhalten dem Kontext anzupassen.

Die Suche nach den Ausnahmen
Weil wir wissen, dass Probleme und Schwierigkeiten nicht immer und in
unterschiedlicher Stärke auftreten, fragen wir nach Zeiten, in denen das Problem
weniger oder gar nicht auftritt. Damit ermöglichen wir unseren Gesprächspartnern eine neue Sicht einzunehmen. Wenn ihre Nachbarin sich bei ihnen
beklagt, sie sei immer so depressiv, sollten sie sie ernst nehmen, denn nur sie
weiss, ob sie wirklich depressiv ist oder nicht. Bemerkungen wie: „Aber sie
haben doch keinen Grund depressiv zu sein! Sie haben erfolgreiche Kinder
und einen lieben Mann und leben in einem schönen Einfamilienhaus“ sind
nicht hilfreich. Die Nachbarin wird nicken und denken: „Ja, sie hat recht, ich
bin schon die letzte Kuh, depressiv zu sein, wenn es mir so gut geht“ und sie
wird noch depressiver. Besser wäre es, ihr zu sagen: „Das muss sehr schwer
sein für sie. Hat es letzthin eine Zeit gegeben, in der es ihnen etwas besser
ging?“ Nach einigem Überlegen wird sie antworten: „Doch, vor drei Wochen,
als meine Nachbarin krank war und mich gefragt hat, ob ich mit ihrem Hund
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spazieren gehen würde. Das habe ich dann getan,... stimmt, ich könnte etwas
mehr an die frische Luft gehen und etwas Bewegung würde mir sicher auch
nicht schaden.” Die Chancen, dass sie dies tun wird, sind grösser, als wenn
wir ihr gesagt hätten: „Sie müssen mehr an die frische Luft, das wird ihnen
gut tun.“

Wertschätzung
Das Umdeuten und das Erkennen von Ressourcen über die Ausnahmen
führt zu einer Atmosphäre der Wertschätzung. Jeder Mensch braucht Anerkennung, er will erkannt werden in seiner ganz besonderen Art. Wertschätzung
ist die Voraussetzung für menschliches Zusammenleben, zwischen Individuen
und auch zwischen Gemeinschaften. Schrittweise werden wir erkennen, wie
schön und wie lohnend es ist, dem Gegenüber ein kleines Kompliment im Alltag
zu machen, ein nettes Wort, das in irgend einem Zusammenhang zu ihm und
seinem Tun steht, damit er sich als Individuum erkannt weiss.

4.

Lösungsorientierte Sprache

Wie das Ganze entstanden ist.
Als Steve de Shazer und Insoo Kim Berg 1978 begonnen haben im von
ihnen gegründeten Brief Family Therapy Center in Milwaukee (USA) Beratungen
und Therapie anzubieten, liessen sie sich über Jahre von der Frage leiten:
„Was will die Klientin und was hilft ihr?“
Sehr unvoreingenommen haben sie sich selbst beobachtet, was sie taten
und was den Klienten nützlich war und haben daraus ihre Schlüsse gezogen,
die sehr überraschend und unkonventionell waren und oft im Gegensatz standen zum Denken der bestehenden Therapieschulen. Gewisse Erfahrungen
verdichteten sich und daraus entstanden die zum Teil provozierend wirkenden
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Leitsätze und Annahmen des lösungsorientierten Modells:
-

„Man muss das Problem nicht kennen, um eine Lösung zu finden.“
„Der Klient weiss am besten, was er in der Therapie will und wann sie
beendet ist.“
„Das Wichtigste ist herauszufinden, was der Klient will und ihn in dem
zu unterstützen.“
„Die meisten Therapeuten versuchen zwischen den Zeilen zu lesen,
aber dort steht nichts.“
„Man muss einem Problem nicht auf den Grund gehen, weil die
Lösung mit dem Problem nichts zu tun haben muss.“

Alle ihre Beratungsgespräche wurden auf Video aufgenommen und sie
haben in minutiöser Kleinarbeit herausgearbeitet, welche Fragen, Strategien
und Rückmeldungen den Klienten am meisten halfen, ihre ganz persönlichen
Lösungen zu finden.
Die Struktur der lösungsorientierten Gesprächsführung, wie wir sie in der
Folge beschreiben, ist die Form, die in Milwaukee entwickelt wurde. Ihr liegt
eine Strategie zu Grunde, die Steve de Shazer bei einem seiner Besuche in der
Schweiz in seiner Einfachheit wie folgt definiert hat: Finde heraus (und/oder
hilf dem Klienten zu erkennen):
Was will der Klient? (Dynamik, Ziel)
Was kann der Klient tun? (Ressourcen)
Was ist der nächste Schritt? (Handeln)
Das Prinzip bleibt das gleiche, aber die Form ändert sich, je nachdem ob
wir in der Schule, im Behindertenbereich, mit Kleinkindern oder mit Strafgefangenen arbeiten. Die Überlegungen darüber, wie dieses Prinzip im eigenen
Berufsfeld umgesetzt werden kann, ist eine interessante, kreative Herausforderung, die weitgehend dem Leser überlassen bleibt. Es sind Berufsgruppen
gebildet worden, die sich über dieses Thema Gedanken machen. (Netzwerk
für lösungsorientiertes Arbeiten: www.nla-schweiz.ch)
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Lösungsorientierte Gesprächsführung
Die lösungsorientierte Gesprächsführung bietet Fragen an, die hilfreich
sind für die Konstruktion von Lösungen. Es ist nicht unsere Meinung, dass die
Fragen alle in einer bestimmten Reihenfolge zu verwenden wären. Mit zunehmender Sicherheit und Routine werden sie merken, welche Frage welcher
Situation angepasst ist.

Einstiegsfragen
”Was müsste für dich in diesem Gespräch geschehen, dass du am
Ende sagen kannst, es hat sich gelohnt? Was möchtest du heute zur Sprache
bringen und was erhoffst du dir davon, was wäre dann anders in deinem
Leben?”
Mit dieser Frage konstruieren wir den Rahmen und das Ziel. Wir geben
dem Gegenüber zu verstehen, dass es auf ihn ankommt, dass wir sein Thema
bearbeiten und dass wir davon ausgehen, dass es sich lohnt. Der Gesprächsführer beschränkt sich darauf, über das zu sprechen, was das Gegenüber will.

Wunderfrage
”Stell dir vor, du gehst heute Abend zu Bett und während du schläfst
geschieht ein Wunder. Das Problem, das dich heute zu mir gebracht hat, ist
gelöst. Weil du aber geschlafen hast, weisst du nicht, dass dieses Wunder
geschehen ist, aber du merkst es irgendwann. Woran würdest du nach dem
Erwachen zuerst merken, dass dieses Wunder geschehen ist?”
”Gäbe es noch andere Anhaltspunkte, an denen du erkennen könntest,
dass dieses Wunder geschehen ist? – Wenn ich in dieser Zeit zufällig mit der
Videokamera anwesend wäre, was wäre dann anderes auf dem Film zu sehen,
als vor dem Wunder? – Woran würde dein Lebenspartner merken, dass das
Wunder geschehen ist?”
Die Wunderfrage dient dazu, eine neue Wirklichkeit zu konstruieren. Es
entstehen Vorstellungen und Visionen, die oft durch die Last der Probleme
nicht mehr sichtbar sind. Im Anschluss an die Wunderfrage stellen wir meist
eine Skalafrage:
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Skalafrage
”Stell dir eine Skala von 0–10 vor. Wenn 10 dafür steht, wie es wäre,
wenn das Problem vollständig gelöst ist und 0 für das Gegenteil, wo befindest du dich jetzt auf dieser Skala.” Oder in Bezug zum Wunder: ”Auf einer
Skala von 0–10 steht die 10 für das Wunder und 0 steht für das Gegenteil.
Wo stehst du jetzt auf dieser Skala?” – Nehmen wir an, der Gesprächspartner
antworte mit 4.

Würdigung des bereits Erreichten
”Mich überrascht, dass du schon auf 4 bist, wie hast du das geschafft?”
(Bewusstmachen des bereits Erreichten) ”Woran erkennst du, dass du auf
4 bist?” Konkrete Antworten suchen und immer wieder fragen: ”Was noch...”
(durch das Aussprechen von Fähigkeiten werden diese für den Gesprächspartner realer und durch Bewusstmachung verstärkt).

Den Zustand der Zufriedenheit beschreiben
”Da Wunder in unserem Leben ja sehr selten sind, frage ich dich: Wo
müsstest du sein auf der Skala, damit du sagen könntest: So ist es ok für
mich, so wäre die Situation für mich kein Problem mehr?” – Wir nehmen an,
der Gesprächspartner sagt 8.

Entwicklung in kleinen Schritten sichtbar machen
„Auf dem Weg zu diesem Zustand der Zufriedenheit, was wäre dein erster
Schritt, was würdest du konkret anders tun, was du bei 4 noch nicht getan
hast? Wo auf der Skala befindest du dich, wenn dir dieser Schritt gelungen
ist?“ Wenn die Antwort 5 ist, fragen wir: „Was würde dein Lehrer tun, wenn
du auf 5 bist? Woran würde er merken, dass du auf 5 bist?”
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Skalen unabhängig von der Wunderfrage
Skalen können auch für die Bewusstmachung von anderen Zuständen
und Entwicklungen gebraucht werden zB. Beziehungen oder Motivation.
”Wie schätzt du auf einer Skala von 0–10 im Moment deine Beziehung
zu deiner Mutter / deinem Lehrer / usw. ein, wenn das beste, was du dir vorstellen kannst, die 10 bedeutet? – Was denkst du, wie schätzt deine Mutter
deine Beziehung zu ihr ein? – Wie erklärst du dir, dass deine Mutter deine
Beziehung zu ihr anders einschätzt als du? – Welche guten Seiten kann sie
an dir noch nicht wahrnehmen, die du bereits sehen kannst?”
”Ich höre, du willst auf der Skala von 4 nach 5 kommen und hast genaue
Vorstellungen, wie du das tun willst. Stelle dir eine andere Skala von 0–10 vor.
Wenn 10 bedeutet, ich bin überzeugt und setze alle meine Kräfte ein, um das
Ziel zu erreichen und 0 bedeutet, ich möchte schon, aber es wird mir nicht
gelingen – wo auf dieser Skala bist du jetzt?”
Skalierungswerte sind subjektiv und nicht diskutierbar. Korrigierende
Bemerkungen der Pädagogin: „Du bist sicher nicht auf 4, sondern höchstens
auf 3“, sind nicht hilfreich. Auf die Frage des Kindes, wie wir die Situation
sehen, können wir allenfalls unsere Beurteilung abgeben im Bewusstsein, dass
es sich dabei um eine andere Sicht handelt und nicht um die Wahrheit. Skalen
machen Prozesse sichtbar, die Partner können über diese Prozesse sprechen,
sich ihre Entwicklung besser vorstellen und konstruieren.

Frage nach den Ausnahmen
”Wann war das Problem das letzte Mal etwas weniger belastend?
– Ist es manchmal irgendwie anders, sodass das Problem weniger oder
überhaupt nicht auftritt?”
”Was ist dann anders, wenn das Problem nicht vorhanden ist? – Was
können andere, was kannst du tun bzw. sehen, wenn das Problem ein bisschen
weniger da ist? – Wie genau sind die Dinge dann unterschiedlich? – Was
müsste passieren, damit dies öfter passiert? – Was kann deine Umgebung
tun, damit diese Dinge öfter passieren?”
Zu jedem Problem gibt es eine Ausnahme, nichts ist immer gleich. Ausnahmen deuten auf Lösungen hin, ja sie sind Lösungen. Die Pädagogin braucht
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sich nicht den Kopf zu zerbrechen, um einen Lösungsvorschlag zu machen. Es
genügt, dem Kind die Ausnahme bewusst zu machen und den Tipp zu geben,
mehr von dem zu tun, was es ohnehin schon tut.

Überlebensfragen
”Ich sehe, du bist in einer ganz schwierigen Situation. Wie hast du
das bisher ausgehalten? Wie hast du es geschafft hierher zu kommen und
mit mir über das Problem zu reden? Was gibt dir die Hoffnung, dass dieses
Gespräch nützlich sein könnte?”
In gewissen Lebenssituationen sehen wir nur schwarz, wir können uns
kein Wunder vorstellen und sehen keine Ausnahme zum Problem. Die Überlebensfrage hilft, Ressourcen sichtbar zu machen und Stärken zu erkennen.
Mit dieser Wortwahl helfen wir dem Klienten einen Silberstreifen am Horizont
zu erkennen. Die daraus erwachsene Zuversicht braucht er, um sich andere
Schritte in seinem Leben vorzustellen und dadurch möglich zu machen.

Beziehungsfragen
”Was würde deine Mutter sagen, wie du auf der Skala von 2 nach 3
kommen könntest? Woran wird Dein Lehrer erkennen, dass das Wunder
geschehen ist? Was kann Dein Vater beobachten, wenn du auf 8 bist?”
Das Ziel dieser Fragen ist, das System, in dem das Kind lebt, miteinzubeziehen. Das kann die Gruppe in der sozialpädagogischen Einrichtung, die
Schulkollegen oder die Herkunftsfamilie sein. Mit diesen Fragen können wir mit
einer Einzelperson systemisch arbeiten und das Beziehungsnetz stärken, ohne
dass immer alle Personen des Systems anwesend sein müssen.

Die Unterbrechung
”Bevor wir dem Gesprächspartner eine Rückmeldung geben, machen
wir eine kurze Pause, mit dem Zweck, uns das Gehörte nochmals durch
den Kopf gehen zu lassen.”
28

Dies ist auch ein Zeichen der Wertschätzung. Wir erklären, dass wir
darüber nachdenken, was uns beeindruckt hat und dass wir eine kleine Aufgabe suchen werden, die den Gesprächspartner unterstützen könnte. Er wird
mit diesen Sätzen in eine Erwartungshaltung versetzt, die ihm erlaubt, unserer
Rückmeldung besser zuzuhören.

Eine Anerkennung
Für den Gesprächspartner wird ein Feedback erarbeitet. Dabei wird
sein Leben, so wie er es beschrieben hat, grundsätzlich als seine Wirklichkeit
akzeptiert und gewürdigt. Durch das Hinweisen auf bereits Geleistetes und
das Aufzeigen von potentiellen Möglichkeiten entsteht eine Ja–Haltung dem
Gesprächspartner und seinem Umfeld gegenüber.

Eine Anregung
Der Sinn der Anregung ist es, der Gesprächspartnerin einen Tipp zu
geben oder ein Experiment vorzuschlagen, wie sie in den kommenden Tagen
das umsetzen könnte, was sie im Gespräch bereits konstruiert hat. Es ist wichtig
nur Experimente zu nennen, bei denen die Wahrscheinlichkeit gross ist, dass
sie gelingen können. Oft sind Beobachtungsaufgaben nützlich. „Beobachten
sie, was alles anders ist, wie die anderen sich verhalten, wenn sie auf der
Skala bei 7 sind.“ Vereinfacht gesehen gibt es zwei Grundsätze:
1.
2.

Wenn etwas funktioniert, mach mehr davon.
Wenn etwas nicht funktioniert, mach etwas anderes.

Weitere Beispiele für eine hilfreiche Sprache
Neben den Gesprächselementen, die wir im letzten Abschnitt beschrieben haben, gibt es Fragen und Sätze, die auch zwischendurch im Alltag ins
Gespräch eingeflochten werden können. Die Wahl obliegt der Pädagogin, die
mit zunehmender Erfahrung, die richtigen Gelegenheiten finden wird.
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-

-

Verwende des andern Schlüsselwörter, die auf Ressourcen hinweisen
Verführerische Fragen: ”Wie wäre es für dich, wenn du dein Zimmer
total umstellen würdest?”
Wie–Fragen: ”Wie haben sie das geschafft?”
Wie–kommt–es–Fragen an Stelle von warum: ”Wie kommt es, dass
du immer noch bei der gleichen Lehrstelle arbeitest?”
Nimm–an–Fragen: ”Nimm an, Dein Lehrer würde dir eine Note 4 ins
Zeugnis schreiben, was wäre dann anders?”
Fragen zu Aussagen mit „nicht mehr Zielen“: ”Was tust du statt dessen?” Bei Negativzielen, wie „ich will keinen Unfug mehr machen am
Mittagstisch.“
Frage nach Unterschieden: ”Was für einen Unterschied würde es
machen, wenn dein Mann seine Schuhe selber putzen würde?”
”Wie hast du das gemacht,” statt „das hast du aber gut gemacht.“
”Wie war das hilfreich für dich?”
”Du musst gute Gründe dafür haben, dass du das so gemacht hast.”

5.

Hilfreiche Fähigkeiten für die Gesprächsführung

-

-

Es gibt ein paar Fähigkeiten, die hilfreich sind, um lösungsorientiert arbeiten
zu können. Sie klingen ganz einfach, sind aber nicht leicht zu handhaben. Insoo
Kim Berg antwortete uns auf unsere Fragen, wie wir das lernen können: „Practice
slowly, steadily, patiently“ (praktiziere langsam, unentwegt, geduldig)

Die Fähigkeit des Nichtwissens
Wenn es uns als Praktiker gelingen soll, die Klientinnen in die Position der
Experten ihres Lebens zu bringen, dann müssen wir lernen, wie wir unsere eigenen Vorstellungen und Wertmassstäbe zum Schweigen bringen, um an dieser
Stelle diejenigen unserer Klientinnen zu erforschen. Wir müssen lernen, anstelle
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unserer eigenen Vorstellungen, unser Interesse für die Art, wie die Klientin ihr
Leben gestalten will, zu fördern. Dieses ist ein lebenslanger Prozess.

Die Kunst des Zuhörens
Insoo Kim Berg sagte: „Der Praktiker muss lernen, dem Klienten mit
lösungsorientierten Ohren zuzuhören.“ Was heißt das wohl? In den helfenden
Berufen wurde dem Zuhören schon immer große Beachtung geschenkt, vor
allem im Hinblick auf das Sammeln von Informationen über die Probleme der
Klienten. Lösungsorientiertes Zuhören ist in erster Linie motiviert durch die
Neugier der Pädagogin, die sich dafür interessiert, was das Kind jetzt schon
gut macht und was ihm wichtig ist.

Die Fähigkeit des Schweigens
Im lösungsorientierten Gespräch sind lange Pausen normal, weil die
Fragen zur inneren Reflexion anregen. Das braucht Zeit. Fast alle von uns fühlen
sich verunsichert, wenn in unseren Gesprächen lange Zeiten des Schweigens
entstehen. Es kommen kritische innere Stimmen auf, die uns sagen: „Offensichtlich bist du nicht hilfreich, sicher hast du die falschen Fragen gestellt, der Klient
denkt bestimmt, du weißt nicht, was du tust.“ Um uns nicht mit Schuldgefühlen
zurückziehen zu müssen, wählen wir meist den Angriff und stellen eine neue
Frage, geben Erklärungen für die vorhergehende Frage oder versuchen, uns
zu rechtfertigen. Diese Rettungsaktionen erweisen sich meist als sehr störend.
Vom Klienten aus sieht das Ganze nämlich anders aus. Unsere Erfahrung lehrt
uns, dass der Klient meist nachdenkt und wir ihm diese Zeit unbedingt lassen
müssen. Die lösungsorientierten Fragen bewirken einen kreativen Prozess des
Suchens, Abwägens und inneren Fragens, der Zeit braucht. Meist sind es die
Klienten nicht gewohnt, sich selbst zu befragen und brauchen deshalb unsere
mitfühlende Geduld.
Es gilt also das Schweigen des Klienten zu respektieren und selber
wachsam zu schweigen. Schweigen auszuhalten ist eine Fähigkeit, die in der
westlichen Zivilisation weder geübt noch ernst genommen wird. Forschungen
haben ergeben, dass es den meisten Menschen nach 5 Sekunden unwohl ist
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und sie irgend etwas sagen, damit die Stille nicht ausgehalten werden muss.
Sehr häufig erhalten wir die Antwort: „Ich weiß nicht.“ Und dann Schweigen. Falls wir als Berater und Sozialpädagogen nun der Versuchung nachgeben
und das Schweigen auffüllen mit unseren Beobachtungen und Vorschlägen,
sind wir in alte Gewohnheiten zurückgefallen und waren für die Klienten nicht
sehr hilfreich. Wenn wir warten können, 10, 20, 30 Sekunden, werden wir
überrascht sein von den kreativen Antworten der Klienten, die nach dem ersten
„ich weiss nicht“ kommen.

Die Fähigkeit, die Sprache des Klienten zu verwenden
In der Kommunikationslehre wurde schon viel über die Wahl der Sprache
geschrieben. Ich erinnere mich an die Gordon–Kurse, wo wir lernten die Worte
des Klienten zu wiederholen, um ihm unser Zuhören zu demonstrieren.
Eine Klientin klagt entnervt: „Mein Leben ist ein großes Durcheinander:“
Der Berater antwortet: „Ich sehe, ihr Leben ist ein großes Durcheinander.“
Dies ist unserer Ansicht nach keine hilfreiche Intervention, weil sie keine
Entwicklung einleitet. Im lösungsorientierten Modell verwenden wir auch die
Worte des Klienten, aber wir fragen nach Entwicklung, nach Veränderung.
Zur Anschauung:
„Durcheinander? Wie sollte ihr Leben denn aussehen an Stelle eines
Durcheinanders?“ – „ Es sollte mehr Ordnung darin sein.“ – „Was wäre anders,
wenn mehr Ordnung darin wäre? Woran würden sie es merken, wer in ihrer
Umgebung würde dies merken? Gibt es jetzt schon manchmal etwas mehr
Ordnung in ihrem Leben, wann war das letzte Mal, an das sie sich erinnern,
etc.?“ Wir gebrauchen vor allem das Schlüsselwort Ordnung, das das Ziel
des Klienten beinhaltet. Wenn wir dem folgen, was die Klientin erzählt und
wenn wir uns dafür interessieren ohne zu beurteilen, wird dieses aus unserer
Körperhaltung und Stimme hervorgehen.

Die Fähigkeit, den Spieß umdrehen zu können
Seitdem wir lösungsorientiert arbeiten, haben wir die Erfahrung gemacht,
dass es „unseren“ Jugendlichen und ihren Eltern häufiger gelingt, ihrem Leben
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eine Wende zu geben in Richtung mehr Selbstbestimmung und Kompetenz.
Durch das Verfolgen von wohlformulierten Zielen und das Definieren konkreter
Schritte in die gewünschte Richtung, ist es den Klienten Schritt für Schritt
gelungen, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen.
Wir glauben, dass unsere Klienten mehr arbeiten müssen, als wir, um
ihr Ziel zu erreichen. Wir beobachten aber, dass häufig die Pädagogen oder
Eltern mehr Verantwortung für die Fortschritte der Klienten übernehmen, als
die Betroffenen selbst und auch mit mehr Engagement dafür arbeiten. Dieses
wirkt sich kontraproduktiv aus. Die Jugendlichen sind passiv und die Sozialpädagogen ausgebrannt. Unser Ziel ist es, die Jugendlichen so zu motivieren,
dass sie sich für sich selbst zu interessieren beginnen und Energie und Zeit
für die Erreichung ihrer Ziele investieren.
In der Regel beklagen sich die Eltern oder die Jugendlichen darüber, was
ihnen Negatives widerfahren ist und was andere verändern müssten, damit ihr
Leben besser verlaufen würde. „Mein Sohn ist ein fauler Kerl, am Morgen will
er nicht aufstehen, am Abend will er fernsehen bis in die Nacht hinein und
helfen tut er mir überhaupt nicht.“
Natürlich hören wir der Mutter zu ohne sie zu kritisieren und zeigen Verständnis für ihre schwierige Situation. Es wird aber unsere Aufgabe sein, das
Gefühl von Machtlosigkeit überzuführen in ein Gefühl von Kompetenz. Wir
müssen helfen, dass sich ihr Interesse verschiebt, von dem was sie nicht mag
an ihrem Sohn, zu dem, was sie anders haben möchte. Mit den folgenden Fragen laden wir die Mutter ein, eine andere Sicht einzunehmen. „Was gibt Ihnen
die Hoffnung anzunehmen, dass das Problem gelöst werden kann? Wenn die
Dinge besser gehen, was machen sie anders mit ihrem Sohn? Hat es Zeiten
gegeben, in denen die Situation etwas besser war als jetzt?“

Zusammenfassung und Komplimente
Es ist günstig, während des Gespräches das Wesentliche immer wieder
zusammenzufassen und dem Gesprächspartner in einer fragenden Formulierung vorzulegen: „Ich möchte mich vergewissern, dass ich sie bis dahin richtig
verstanden habe: Ich sehe, dass es Ihnen sehr wichtig ist, dass Peter seine
schulischen Lücken auffüllen kann. Aus diesem Grund nehmen sie in Kauf,
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Peter in ein Schulheim zu geben, obschon ihnen das sehr schwer fällt. Ich
sehe, dass dies für sie ein Opfer bedeutet. Das können nur Eltern, denen das
Wohl ihrer Kinder an erster Stelle steht.“ Dadurch geben wir dem Klienten die
Gewissheit, dass er von uns verstanden wird. Es ist zudem eine Gelegenheit,
den Klienten und seine Haltung zu würdigen.
Komplimente zu geben, ist eines der wichtigsten Werkzeuge im lösungsorientierten Modell. Aber auch hier sind gewisse Regeln zu beachten. Es geht
nicht darum, zum Klienten nett zu sein, um ihn in seiner schwierigen Situation
aufzumuntern. Nein, wir wollen ganz konkret das hervorheben, was dem Klienten wichtig ist. Im ursprünglichen Modell wurde das Kompliment nach der
Unterbrechung ausgesprochen. Wir haben damit begonnen, auch während
des Gesprächs oder im pädagogischen Alltag Komplimente zu machen, die
den Schülern helfen sollen, den erfolgreichen Anteil ihres Verhaltens auszubauen.
Ein Schüler stört sich daran, dass er sehr häufig in den Unterricht hineinschwätzt und dadurch stört. Dies wissen wir aus den Einzelgesprächen.
Im Alltag sehen wir, dass der Schüler sein Ziel, im Unterricht konzentriert zu
arbeiten, oft nicht erreicht. Wenn wir mit ihm vereinbaren, dass der erste Schritt
darin besteht, in der ersten Stunde die Stillearbeit zu erledigen und nicht zu
schwatzen, dann könnte das Kompliment etwa folgendermassen lauten: „Es
ist dir heute morgen gelungen, 25 Minuten ruhig zu arbeiten und niemanden
zu stören. Ich finde, das ist ein gewaltiger Fortschritt.“
Jedes Kompliment muss an ein Ziel des Kindes gekoppelt werden, losgelöste unpersönliche Floskeln nützen nichts.
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6.

Schlussbemerkungen zur Basisdokumentation

”The model is simple but not easy.” (Das Modell ist einfach, aber nicht
leicht) Diesen Satz von Insoo Kim Berg müssen wir im Ohr behalten, wenn
wir uns daran machen, die lösungsorientierte Gesprächsführung zu lernen. In
unseren Berufsausbildungen haben wir ein grosses Fachwissen erworben. Wir
wurden Experten für die Probleme unserer Klienten und fachlich qualifizierte
Arbeit bestand darin, mehr zu wissen als die Betroffenen und gute Ratschläge
zu erteilen. Diese Haltung zu verlassen zu Gunsten des Zuhörens und des
Ernstnehmens von dem, was der Klient will und denkt, ist nicht leicht. Aber es
lohnt sich nicht nur für den Klienten, sondern auch für uns, weil wir gelassener
werden, was sich positiv auf unsere Berufsarbeit und unser Privatleben auswirkt.
Wir dürfen mit uns selbst gleich viel Geduld haben wie mit unseren Klienten.
Denkmuster und Haltungen zu verändern, braucht Zeit und es lohnt sich, die
kleinen Schritte in die gewünschte Richtung zu sehen und zu würdigen. Es ist
wie in der Fahrschule, wenn man lernt, ein Auto zu steuern; zuerst lernt man
die einzelnen Elemente: Gas geben, bremsen, schalten. Mit der Zeit fügt sich
das zusammen und alles geschieht natürlich und automatisch. Wir wünschen
viel Spass und viel Geduld beim Erlernen des Modells.
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Willst du erkennen, lerne zu handeln
Heinz von Foerster

III. Die Anwendung der lösungsorientierten
Gesprächsführung in der sozialpädagogischen Arbeit

1.

Vorbemerkungen
Die Verständigung zwischen Sozialpädagogen und Kindern ist keine

einfache Angelegenheit. Was wir uns wünschen, wären spontane Gespräche in
einer Atmosphäre des gegenseitigen Vertrauens. Was wir erleben, sind jedoch
Konflikte, die sich oft in gegenseitiger Ablehnung, Unverständnis und Feindschaft
äussern. Jugendliche und Pädagogen möchten verstanden werden und sich
verständlich machen, und das bedeutet, aufmerksam miteinander reden. Meist
sprechen wir jedoch erst dann mit unseren Kindern, wenn ein Konflikt ausgebrochen ist. Dadurch wird „Gespräch“ in der Wahrnehmung der Jugendlichen
mit „etwas ausgefressen haben“ gleichgesetzt. Wenn Eltern vom Pädagogen
zu einer Besprechung eingeladen werden, ist meist Feuer im Dach. Man redet
nur miteinander, „wenn es brennt“. Gespräche im sozialpädagogischen Alltag,
auch die in der normalen Familie, müssten aber zu einer Selbstverständlichkeit
werden. Sie sollten regelmäßig stattfinden, unabhängig davon, was gerade
vorgefallen ist. Lernen ist eigentlich unmöglich ohne Gespräch zwischen Lehrenden und Lernenden. Wenn wir nicht miteinander sprechen, machen wir uns
falsche Vorstellungen voneinander. Es entstehen Projektionen und vorgefasste
Meinungen wie: Martin ist faul, Markus ist vorlaut. Gespräche über unsere Beobachtungen korrigieren unsere Meinungen. Plötzlich ist Martin nicht mehr faul,
sondern bedächtig und überlegt, und Markus ist lebendig, kontaktfreudig und
interessiert. Durch das Gespräch kommen sich die Beteiligten näher, sie treten
in Beziehung zueinander und bauen gemeinsam am gegenseitigen Vertrauen.
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Weil wir uns mittels der lösungsorientierten Gespräche sehr dafür interessieren, was Kinder wollen, kommt manchmal die Meinung auf, dass wir die
Kinder alles fragen, zum Beispiel, ob sie Lust hätten, heute in die Schule zu
gehen oder falls sie keine Lust hätten, wonach es ihnen denn heute zu Mute sei.
Diesen Irrtum wollen wir gleich zu Beginn des praktischen Teils korrigieren. Die
lösungsorientierte Pädagogik ist keine antiautoritäre Pädagogik, wo das Kind
alles bestimmt und tun und lassen kann, was ihm beliebt. In der lösungsorientierten Pädagogik arbeiten Erzieher und Kind zusammen; sie sind ein Team mit
unterschiedlicher Rollenverteilung und dazu müssen sie miteinander lösungsorientiert reden, über das was sie gemeinsam erreichen wollen.
Das Leben ist ein Spiel mit Regeln, die festgelegt sind und Verbindlichkeit
haben. In jeder Familie, in jeder Schulklasse und in jeder sozialpädagogischen
Einrichtung gibt es einen Rahmen, der in der Verantwortung der Sozialpädagoginnen liegt. Der Rahmen ist zuerst da und das Kind muss sich anpassen, wenn
es in der Einrichtung bleiben will. Natürlich ist der Rahmen nicht starr und wird
auch auf Grund veränderter Bedürfnisse der Kinder immer wieder überdacht
und angepasst, aber eingehalten wird er allemal. Ohne Regeln kann man in einer
Gruppe nicht leben. Wenn Kinder ernsthaft Fussball spielen, brauchen sie einen
Schiedsrichter. Auch der Sozialpädagoge hat Schiedsrichterfunktion, er wacht
darüber, dass die Regeln eingehalten werden. Neben dieser sehr anstrengenden
Aufgabe ist er aber auch Trainer und hilft dem Kind, sich innerhalb des Rahmens
optimal zu bewegen und zu lernen.
Mit der lösungsorientierte Gesprächsführung, die wir in den nächsten
Kapiteln vorstellen, helfen wir dem Kind herauszufinden, was es will, was ihm
schon gelingt und welches seine nächsten Entwicklungsschritte sind. Wir
unterstützen die Kinder darin, innerhalb des bestehenden Rahmens ihre eigenen
Erfahrungen zu machen und sie zu reflektieren.
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2.

Strukturen der Gesprächsführung

www.zlb-winterthur.ch

Im Laufe der Jahre, in denen wir uns in der Werkschule Grundhof mit
dem lösungsorientierten Modell weiterentwickelt haben, haben wir uns selbst
beobachtet, was wir tun, wenn wir lösungsorientiert arbeiten. Dabei sind uns die
Strukturen, mit denen wir arbeiten, erst richtig bewusst geworden. Es brauchte
einige Jahre, bis in unseren Köpfen Klarheit darüber herrschte, dass es hilfreich ist, die Gespräche auf zwei Ebenen zu denken. Wir glauben, dass die
Arbeit in der sozialpädagogischen Organisation tatsächlich auf zwei Ebenen
geschieht; zum einen auf der Ebene des pädagogischen Handelns, wo das
„Leben“ stattfindet und die Probleme manifest werden und zum andern auf der
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Reflexionsebene, die den Pädagogen erlaubt, zusammen mit den Betroffenen
über wirkungsvolles Handeln nachzudenken. Die Ebenen lassen sich folgendermaßen darstellen :
Alltagsebene

Reflexionsebene

Schule
Werkunterricht
Wochenende/Ferien
Freizeit
Informelle Kontakte
Essenszeiten
Gute-Nachtsagen

Einzelgespräche
Standortbestimmung mit den Bezugspersonen
Aufnahmegespräch
Gruppengespräch
Konfliktgespräch
Gespräche unter Mitarbeitenden
(Teamgespräche, Supervision, Qualifikationsgespräche)

3.
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Alltagsebene

Im pädagogischen Alltag sprechen meist die Sozialpädagogen. Sie
geben den Kindern und Jugendlichen Anweisungen, kritisieren, bestätigen,
kommentieren, kurz sie sagen, wo es lang geht. Manchmal geht es emotional
zu, wir schimpfen und loben, wir freuen uns über Fortschritte und drücken
unseren Ärger aus. Gerade in Jugendheimen gebrauchen wir eine kräftige
Sprache, die den Jugendlichen angepasst ist. Dies wird grundsätzlich auch
nach Integration des lösungsorientierten Modells so bleiben. Unvorstellbar,
wenn wir uns den ganzen Tag bemühten, mit den lösungsorientierten Fragen
zu hantieren. Im pädagogischen Alltag bleiben die Auseinandersetzungen:
Der Sozialpädagoge will etwas vom Kind und fordert es heraus. Gerade in
diesen Auseinandersetzungen werden die Probleme sichtbar, die wir dann auf
der Reflexionsebene lösungsorientiert bearbeiten wollen. Es gehört weiterhin
zur Aufgabe des Pädagogen, seine Meinung zu sagen und einzugreifen, zB.
bei Regelverstössen. Gerade was die Gruppenregeln betrifft, braucht es die
permanente Aufmerksamkeit der Pädagogin. Sie muss dafür sorgen, dass sie
eingehalten werden.

Beispiel: In einer Gruppensitzung wird mit den Kindern vereinbart, dass
sie einmal in der Woche ein Video anschauen dürfen, und dass dieses von
einer Sozialpädagogin vorher bewilligt werden muss. Obschon die Kinder an
der Gruppensitzung „ja“ sagen zu dieser Regelung, können wir nicht davon
ausgehen, dass sie diszipliniert eingehalten wird. Das zu glauben wäre eine
Fehleinschätzung. Verhaltensänderungen passieren langsam und sind schwierig. Wer einmal versucht hat zB. seine Essgewohnheiten zu verändern, weiss
dieses aus eigener Erfahrung. So auch in diesem Fall.
Die Sozialpädagogin realisiert plötzlich, dass ein anderer Film im Gerät
abgespielt wird, als sie bewilligt hat. Nun muss sie eingreifen und den Fernseher abstellen. Wichtig dabei ist ihr Kommentar: „Ich sehe, es ist euch nicht
gelungen, die abgemachte Regel einzuhalten. Aus diesem Grund fällt jetzt die
Videositzung aus.“ Dieser Satz ist besser als: „Ihr seid eine undisziplinierte
Bande, immer versucht ihr Abmachungen auf eine fiese Art zu umgehen, ich
bin sehr enttäuscht.“ Aus solch einer Situation können Kinder lernen, dass es
relativ leicht ist, mit einer Vereinbarung einverstanden zu sein und weniger leicht,
sie nachher einzuhalten. Vielleicht führt es dazu, bei einer späteren Gelegenheit,
wenn es um andere Abmachungen geht die Kinder zu fragen: „Auf einer Skala
von 0–10 bedeutet die 10: Ich bin ganz sicher, diese Abmachung einhalten zu
können. Wo seid ihr jetzt auf dieser Skala?“ Dieses macht deutlich, dass wir
Pädagogen wissen und mitfühlen, wie schwer es ist, Abmachungen einzuhalten.
Und es macht ebenso deutlich, dass wir auf Rückschritte gefasst sind und sie
als Teil des Fortschrittes ansehen und nicht als Beleidigung empfinden. Wir
zeigen auch, dass wir bereit sind, unsere Unterstützung für diesen Lernprozess
anzubieten.
Lösungsorientierte Alltagsarbeit heisst nicht, alles mit sich machen zu
lassen, sondern dabeizubleiben, Abmachungen ernstzunehmen und Fortschritte
durch Lob und Ermunterung zu fördern.
Wenn sie beginnen, die lösungsorientierten Werkzeuge in ihr pädagogisches Arbeiten einfliessen zu lassen, empfehlen wir vorerst die Alltagssprache so
zu belassen, wie sie es gewohnt sind. Beginnen sie mit den lösungsorientierten
Gesprächen zuerst auf der Reflexionsebene. Dort sind wir freier, haben mehr
Abstand und unsere eigenen Emotionen von Frustration und Enttäuschung
stehen uns weniger im Weg. Schrittweise verändert sich die Atmosphäre auch
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im Alltag, dieses aber eher als Folge unserer lösungsorientierten Interventionen
auf der Reflexionsebene und der Umsetzung der lösungsorientierten Grundhaltungen und Annahmen. Die in der Basisdokumentation erwähnten Sätze
der hilfreichen Sprache sind wirksame Werkzeuge im pädagogischen Alltag.
Wir fragen zB. eher: „Wie ist dir das gelungen?“ statt: „Das hast du aber gut
gemacht“, weil die erste Bemerkung Selbstwahrnehmung fördert, die zweite
hingegen Abhängigkeit von der Beurteilung durch Dritte. Diese kleinen Unterschiede verändern den Alltag schrittweise in Richtung von weniger Konflikt
und mehr Kooperation und sie entspannen die Atmosphäre.
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Die beste Art die Zukunft vorherzusagen,
ist – sie zu erschaffen
Peter Drucker

4.

Reflexionsebene

4.1. Gesprächsstruktur auf der Reflexionsebene
Die Reflexionsebene soll den am Erziehungsprozess Beteiligten (Pädagogen und Klienten) Gelegenheit geben, über das, was auf der Alltagsebene
geschieht, nachzudenken und neu zu planen. Auf der Reflexionsebene entstehen
neue Strategien, Ziele werden konkretisiert, die dann im Alltag umgesetzt werden. Wir reflektieren auch miteinander darüber, was uns Spaß macht und woran
wir erkennen, dass unsere Arbeit Sinn macht. Wenn wir genau beobachten,
stellen wir fest, dass wir einen großen Teil unserer Arbeitszeit für Gespräche
auf der Reflexionsebene verwenden, und das ist gut so. Wir sind zur Überzeugung gelangt, dass es hilfreich ist, den Gesprächen auf der Reflexionsebene
eine gewisse Struktur zu geben. Hilfreiche Fragen, um die geeignete Struktur
zu finden, sind:
-

Welche Themen werden wo und in welcher Form besprochen?
Welche Möglichkeiten stehen uns zur Verfügung, wenn es darum
geht, die Entwicklung unserer Klienten zu unterstützen?
Wie und in welcher Form werden die Eltern und Bezugspersonen
miteinbezogen, damit Kooperation entsteht?
Wie verläuft das Aufnahmeprozedere und was denken wir darüber?
Wie unterstützen wir das soziale Lernen und die Entstehung einer
förderlichen Gruppenkultur?
Wie gehen wir vor bei Regelverstössen? Wie sieht unsere Konfliktbearbeitung aus, was denken wir über Strafen?

Solche Fragen sind im voraus zu klären und gehören zum Konzept einer
Einrichtung. Eine klare Organisationsstruktur gibt den Sozialpädagogen wie
den Klienten Sicherheit. Insbesondere ist es hilfreich für die Klienten, denn sie
fühlen sich weniger ausgeliefert und wissen, was auf sie zukommt. Diesem Ziel
dient auch unsere Gewohnheit immer am Anfang des Gesprächs zu vereinbaren,
worum es geht und was das Ziel der Zusammenkunft ist.
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4.2. Lösungsorientierte Einzelgespräche (Oasengespräche)
Kinder und Jugendliche, die sich mit ihrer Identitätsfindung auseinandersetzen, haben ein grosses Bedürfnis zu erfahren, wer sie sind, was sie wollen
und wie sie von ihrer Umwelt wahrgenommen werden. Mit den Einzelgesprächen
schaffen wir einen neuen Raum, der dazu dient, das Kind zu Wort kommen
zu lassen, um es erfahren zu lassen, wie es sich erlebt. Die Einzelgespräche
sind wie eine Oase für alle. Das Kind spricht, der Pädagoge enthält sich eines
Kommentars. Öfters und gezielter als bisher nehmen sich Lehrer und Sozialpädagogen Zeit, um einem Jugendlichen zuzuhören, um zu erfahren, was er
will und wie er sein Leben sieht.
Zu früheren Zeiten haben wir nur dann Gespräche vereinbart, wenn etwas
Negatives vorgefallen war. Die Jugendlichen und die Sozialpädagoginnen
haben Gespräche mit unerfreulichen Ereignissen in Verbindung gebracht und
die Kinder, die am meisten Unfug anstellten, erhielten mehr Aufmerksamkeit
als die ruhigen zurückgezogenen Charaktere. Dieses setzt einen Kreislauf in
Bewegung, der vom pädagogischen Gesichtspunkt aus als kontraproduktiv
zu bezeichnen ist. Je mehr Unfug, desto mehr Zuwendung: „Ich muss mich
auffällig benehmen, um beachtet zu werden.“
Nach unseren Vorstellungen finden die Gespräche regelmässig statt,
unabhängig von dem, was vorgefallen ist; sie sind aber nicht freiwillig, sondern
gehören zum Konzept der Organisation. Sie finden im Büro des Pädagogen,
im Zimmer des Jugendlichen oder draussen auf einer Bank am Waldrand statt.
Es versteht sich von selbst, dass die zur Verfügung stehende Zeit beschränkt
ist. Aus diesem Grund sollten die Einzelgespräche nach einem festen Plan
stattfinden, damit sie im Trubel des Alltags nicht untergehen. Wir haben die
Erfahrung gemacht, dass die Schüler auch in ihrer Freizeit zu den Einzelgesprächen erscheinen, wenn sie gemerkt haben, dass diese für sie nützlich sind. Sie
stehen im Mittelpunkt, der Betreuer beschäftigt sich mit ihnen, fragt sie nach
ihren Meinungen, ohne zu kritisieren oder zu urteilen.
Wir stellen die Einstiegsfrage: „Was muss jetzt in diesem Gespräch
passieren, dass du sagen kannst es hat sich gelohnt?“ Natürlich antworten
die Kinder sehr oft mit „ich weiß es nicht“, weil sie es nicht gewohnt sind, dass
es um sie und ihre Entwicklung geht und nicht um Korrektur von Fehlverhalten.
Die Kinder und Jugendlichen sind eher gewohnt, dass man ihnen sagt, was
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sie gefälligst zu tun und an welchen Themen sie zu arbeiten haben. Gerade
hier erweist sich das lösungsorientierte Gesprächsmodell als sehr hilfreich.
Seine Struktur und die lösungsorientierten Fragen helfen dem Jugendlichen, für
sich herauszufinden, was ihm wichtig ist und was er eigentlich will. Wir halten
uns zurück und verzichten auf Kommentare und Kritik. Wir stellen nur Fragen
und hören neugierig zu, was der Jugendliche sagt. Mit der Zeit beginnen die
Schüler uns zu glauben, dass wir uns für ihre Sicht interessieren, sie beginnen
über ihre Arbeit und ihr Leben zu reflektieren. Diese Form der Einzelgespräche
stellt hohe Anforderungen an die Sozialpädagoginnen, da sie aufgefordert sind,
ihre inneren Kommentare für sich zu behalten. Der Lohn ist groß, mit der Zeit
entsteht dieses Vertrauen zwischen Kind/Jugendlichen und Sozialpädagoge,
das wir uns alle so sehr wünschen.
Die Oasengespräche führen wir nach den Regeln des Milwaukeemodells
durch. Wir brauchen manchmal die Wunderfrage, machen Skalen und zum
Schluss gibt es eine Pause mit nachfolgender Anerkennung und Anregung.
Wenn sich ein Jugendlicher während mehrerer Jahre in einer sozialpädagogischen Einrichtung befindet und alle drei Wochen ein Einzelgespräch hat, heisst
das, dass diese Gespräche zur Routine werden. Dies ist unserer Ansicht nach
erwünscht. Gespräche zwischen dem Jugendlichen und seinem hauptverantwortlichen Sozialpädagogen gehören zum pädagogischen Alltag. Dass die
Struktur dieser Gespräche mit der Zeit etwas variiert werden muss, liegt auf
der Hand. Was beibehalten wird, ist die lösungsorientierte Grundhaltung des
Sozialpädagogen, er erkundigt sich nach konkreten Veränderungen in Richtung
der deklarierten Ziele, er betrachtet negative Ereignisse als Rückschritte auf
einer Vorwärtsbewegung und er interessiert sich für neue Ziele und Visionen.
Wir fragen oft: „Wie hast du das gemacht?“, und weniger: „Was muss der
nächste Schritt sein?“ So werden diese Einzelgespräche oft sehr lustvoll und
es entsteht eine entspannte Atmosphäre.
Die Einzelgespräche dienen nicht der Erziehungsplanung, es werden
keine Ziele vom Schüler gefordert, auf die wir dann im Alltag den Finger legen
mit Bemerkungen: „Du hast doch den Wunsch geäußert weniger zu schwätzen
beim Essen und ich sehe jetzt genau das Gegenteil!“ Solche Bemerkungen sind
Gift für das gegenseitige Vertrauen. Wenn die Kinder/Jugendlichen keine Ziele
formulieren, kann das Gespräch durchaus „nur“ dem Erhellen von Befindlichkeit,
der Schilderung von Fortschritten und eigenen Stärken dienen.

Oasengespräche sind ein wichtiges Element bei der Einführung des
lösungsorientierten Modells in einer sozialpädagogischen Organisation und
das Training der Gesprächsführung ist daher für uns ein zentrales Anliegen.

Ein Fallbeispiel zur Illustration (leicht gekürzt)
Es handelt sich um das erste Oasengespräch, das der Jugendliche H. mit
seiner Bezugsperson geführt hat. Der 14 Jährige ist nach den Frühlingsferien
in die Werkschule Grundhof eingetreten, er hat zuvor während eines Jahres
die Schule verweigert. In den letzten sechs Monaten hielt er sich in einem
stationären Zentrum der Kinder- und Jugendpsychiatrie auf, bevor er in ein
Schulheim eingewiesen wurde. Das Gespräch fand nach dem Mittagessen
vor dem Werkunterricht statt, der um 13.45 Uhr begann.
Die Sozialpädagogin R. sprach mit dem Jugendlichen H.
R:
H:
R:

H:
R:

H:

„Weisst du eigentlich, was die Idee des Oasengesprächs ist?“
„Nicht genau.“
„Gut, dann will ich es dir erklären. Wir machen mit allen Schülern
Oasengespräche, etwa alle drei Wochen. In diesen Gesprächen geht
es darum, herauszufinden, was du willst, was dir wichtig ist und wie
es dir hier geht. Du bestimmst also das Thema. Ich höre zu, stelle Fragen. Die Gespräche sollen uns helfen, herauszufinden, was dir hier
gefällt und was du selbst alles gut machst, was du für deine weitere
Entwicklung brauchst und wie wir dich unterstützen können. Wenn
du ein Anliegen hast, kannst du es hier bringen. Das Gespräch dauert
etwa eine halbe Stunde. Dann mache ich eine Pause, um mir zu überlegen, was mich am meisten beeindruckt hat an deinen Ausführungen
und ich gebe dir dann eine Rückmeldung und vielleicht einen Tipp
oder eine Anregung. Ist das gut so?”
„Ja.“
„Also, worüber müssten wir jetzt sprechen, damit du, wenn du ins
Werken gehst, sagen kannst, dass es sich für dich gelohnt hat, die
Mittagspause mit mir zu verbringen?”
„Hmm, weiss nicht.”
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R:
H:
R:
H:
R:
H:
R:
H:
R:
H:
R:
H:
R:
H:
R:
H:
R:

H:
R:
H:
R:
H:
R:
H:
R:
H:
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R:

„Gibt es etwas, was dir wichtig ist und du jemandem erzählen möchtest?”
„Nein, eigentlich nicht, es geht mir gut.”
„Also, erzähl einmal davon.”
„In der Schule geht es gut und da auch, manchmal ist es mir
langweilig.”
„Was heisst, da geht es mir gut?”
„Mit den Mitarbeitern hier im Haus.”
„Mit allen?”
„Ja mit allen.”
„Sehr schön, manchmal etwas langweilig?”
„Ja, zB. gestern, wenn ich mit dem Wochenziel in der Schule fertig
bin und die andern noch im Schulzimmer arbeiten.”
„Was machst du dann, wenn es dir langweilig ist?”
„Draussen Basketball und im Zimmer lesen.”
”Was liest du?”
„Den Spick.”
„Liest du gern?”
„Eigentlich nicht, aber hier ist es anders.”
„Es ist sowieso einiges anders seit du hier bist. Früher bist du rausgeflogen aus der Schule und von der psychiatrischen Station haben wir
auch keinen guten Bericht über dich erhalten. Und jetzt ist plötzlich
alles anders?”
„Ja, schon.”
„Ich versteh das gar nicht, wie kommt es, dass alles anders ist?”
„Hier werde ich gefördert.”
„Was heisst das?”
„Man erklärt mir die Sachen und sagt nicht, dass ich blöd bin.”
„Kannst du mir ein Beispiel geben, damit ich verstehe?”
„Man erklärt mir, wenn ich frage, man hat Zeit, man glaubt, dass ich es
schaffe.”
„Was sagen die Mitarbeiter anstatt „du bist blöd“?”
„Sie zeigen mir, wenn ich Fehler mache, was ich anders machen kann
und sagen nicht, ich sei blöd.”
„Was ist sonst noch anders?”

H:
R:
H:
R:
H:
R:
H:
R:

H:
R:
H:
R:
H:
R:

H:
R:
H:
R:
H:
R:
H:
R:
H:

„Es ist einfach anders, wie wenn ich ganz neu begonnen hätte.”
„Hat es früher auch Situationen gegeben, wo du so gut gearbeitet
hast, zB. in der Grundschule?“
„Ja schon, aber nur kurze Zeit, vielleicht eine halbe Stunde oder so.“
”Überrascht dich das nicht, dass es soviel besser geht, hast du das
erwartet?”
”Ja, weil ich hierher kommen wollte.”
”Wie hast du gemerkt, dass es dir hier besser gehen wird?”
„Weiss nicht, einfach... vielleicht Wanda, der Hund oder die Katzen,
weil es so familienmässig ist und klein, es gefällt mir einfach hier.“
„Schön, dann schlage ich dir eine Skala vor. 10 auf der Skala bedeutet, ich habe die Ziele, die wir im Aufnahmevertrag festgelegt haben
alle erreicht und 0 bedeutet das Gegenteil.“
„Es waren verschiedene Ziele, ich glaube es waren 3.“
„Ok, dann machen wir drei Skalen, kannst du die drei Ziele nennen?“
„Nicht mehr genau, das erste war die Schule, das zweite Ideen einbringen und das dritte, die Mitschüler positiv beeinflussen.“
„Nehmen wir zuerst das Schulziel, wie haben wir das formuliert?“
„Besser konzentrieren... und...“
„Es war nicht nur das, ich glaube, es hiess noch dranbleiben und fragen. Also auf dieser Schulskala, 10 bedeutet alles erreicht, wo bist du
jetzt?“
„Auf 9.“
„Gut, das ist sehr hoch.“
„Ja in Bezug zu früher ist die Verbesserung auch gross oder ist es
nicht so gemeint?“
„Wir meinen nicht im Vergleich zu früher, sondern in Bezug auf dein
gesetztes Ziel, das Ziel „wenn erreicht“, wäre 10 auf der Skala.“
„Ok, dann bin ich auf 7, ich könnte noch mehr.“
„Was müsste dann sein, dass du höher kommst?“
„Schwerer Stoff und mehr.“
„Und was würdest du machen, dass du das bewältigst?“
„Einfach wie bisher und mehr an den Wochenenden arbeiten, wenn
ich zu Hause bin.“
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R:
H:
R:
H:
R:
H:
R:
R:

H:
R:
H:
R:

H:
R:
H:
R:

„Was würde deine Mutter sagen, was anders ist?“
„Weiss nicht.“
„Merkt sie nichts?“
„Doch.“
„Was würde sie sagen, was sie sieht?“
„Sie sieht mich am Wochenende für die Schule arbeiten, das habe ich
noch nie gemacht.“
„Und jetzt zu den zwei andern Skalen.“ (auf die Wiedergabe dieses
Gesprächsteils wird verzichtet )
„Jetzt frage ich dich noch eine andere Skala. Auf dieser Skala ist die
10: ich bin todsicher, dass ich die 7 auf der Schulskala bis zu den
Sommerferien halten kann.“
„10.(nach Pause)... das ist vielleicht etwas krass.“
„Was gibt dir die Sicherheit, dass dir das gelingt?“
„Ich will etwas erreichen hier und wenn ich etwas will, dann mach ich
es auch.“
„Schön, bevor ich jetzt eine Pause mache, um mir alles was du gesagt
hast nochmals durch den Kopf gehen zu lassen, frage ich dich: Gibt
es noch etwas, das du noch zur Sprache bringen möchtest?“
„Nein.“
„Gut, dann mache ich eine Pause, du kannst hier bleiben, machst es
dir bequem bis ich zurückkomme.“
„Wie lange dauert es?“
„Etwa 5 Minuten.“

nach der Pause
R:
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„Ich habe mir alles, was du gesagt hast, nochmals durch den Kopf
gehen lassen und ich bin beeindruckt, dass du auf der 10 bist und
überzeugt, dass du es schaffst. Du sagst das auf eine Art, die keine
Show ist, was wir auch schon erlebt haben. Du machst das auf eine
souveräne Art, d.h. nicht ohne dich anzustrengen, aber ruhig und
klar. Es bestätigt, was die andern Mitarbeiter über dich sagen: „Da ist
einer, der will wirklich ran“. Im Moment sehen wir nichts, was uns den

Eindruck gibt, dass es nicht klappen soll. Ich finde es gut, dass du
zufrieden bist, wo du auf den Skalen bist, das ist extrem wichtig. Ich
gebe dir einen Tipp: Beobachte dich selber und überlege dir jeweils
abends im Bett, wo du dich am heutigen Tag auf den 3 Skalen befindest, mach das, wenn du Lust hast. Ich freue mich auf das nächste
Gespräch, ich werde dir am Anfang wieder die gleiche Frage stellen:
Worüber willst du sprechen, dass sich das Gespräch für dich gelohnt
hat, diese Frage werde ich jedes Mal stellen, so dass du immer
weisst, dass du das bringen kannst, was für dich wichtig ist.“

Bringen solche Gespräche überhaupt etwas?
Die Werkzeuge der lösungsorientierten Gesprächsführung helfen den
Sozialpädagoginnen mit den Klienten gute Gespräche zu führen, gut im Sinne
von: das Kind hat Ideen zur Veränderung seines Verhaltens, es ist kooperativ,
denkt mit uns über neue Strategien nach und kommuniziert mit uns über seine
Wünsche für eine befriedigende Zukunft. Trotzdem müssen wir uns die Frage
stellen, ob diese harmonischen Gespräche auch die Alltagswirklichkeit verändern. „Ja, sie tun es“, ist unsere eindeutige Antwort. Aber nicht auf einen
Schlag, sondern viel langsamer als wir Pädagogen uns dieses wünschen und
ganz prozesshaft. Wir haben oft erlebt, dass in einem Oasengespräch ein
Schüler zB. das Problem des Zuspätkommens mit uns besprochen hat. Sein
Beschluss war, den Wecker jeden Abend einzustellen und ihn nachher auf den
Kleiderschrank zu stellen, um zu verhindern, dass er ihn im Schlaf abstellen
kann. Am Tag nach dem Gespräch sieht die Sozialpädagogin, dass überhaupt
nichts dergleichen passiert ist. Der Jugendliche kommt wieder zu spät und der
Wecker hat die Nacht nahe dem Bett auf dem Nachttisch gestanden. Ein voreiliger Schluss wäre zu denken: Das Gespräch hat nicht funktioniert oder die
Sozialpädagogin hat etwas falsch gemacht. Unsere Erfahrung lehrt uns, dass
die Umstellung viel länger dauert. Der Jugendliche will etwas, aber er kann es
nicht sofort umsetzen. Abends, wenn er ins Bett geht, hat er ganz andere Dinge
im Kopf, als an den nächsten Morgen zu denken. Wahrscheinlich braucht er
noch mehrere Male des Zuspätkommens, bis die Wachheit am Abend ausreicht,
um an das Morgen zu denken.
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Wenig hilfreich wäre eine Bemerkung der Sozialpädagogin: „Wir haben
doch abgemacht, dass du den Wecker auf den Kleiderschrank stellst und du
hast das schon am ersten Tag vergessen.“ Diese Mitteilung sagt eigentlich:
„Du bist ein Versager“ und zeigt die Ungeduld der Sozialpädagogin, aus dem
irrigen Glauben heraus entstanden, Verhaltensänderungen könnten sofort passieren. Ein schönes Gespräch, ein Wunsch nach Veränderung und schon ist es
passiert. Nein, es geht langsam und in kleinen Schritten. Es ist ein mühsamer
Weg, ein Lernprozess, der Geduld braucht. Wenn es dem Kind gelänge, sein
Verhalten leicht und schnell zu ändern, würde es sich nicht in unserer sozialpädagogischen Einrichtung befinden. Es ist hier, um zu lernen. Es dafür zu tadeln,
macht keinen Sinn. Was tun wir anstatt? Man könnte dem Kind am andern Tag
sagen: „Ich habe bemerkt, dass es dir heute noch nicht gelungen ist, zur Zeit
aufzustehen. Kann ich dir irgendwie behilflich sein, zB. dich abends daran
erinnern, den Wecker auf den Kleiderschrank zu stellen?“ Wenn der Klient
die Unterstützung ablehnt, verzichten wir bewusst darauf und beobachten, wie
sich die Situation entwickelt, ohne zu nörgeln und Druck zu machen. Sobald
es dem Jugendlichen gelingt, einmal zur Zeit aufzustehen, drücken wir unsere
Bewunderung aus und fragen, wie ihm das gelungen sei.
Der Beruf des Sozialpädagogen ist darum ein schwieriger Beruf, weil er
sehr viel Geduld, Langmut und Vertrauen erfordert. Es ist viel leichter, das zu
beobachten, was nicht in Ordnung ist, als das Gelingen zu erkennen und zu
unterstützen, vor allem, weil das Zurzeitaufstehen eigentlich normal ist und keiner
besonderen Erwähnung bedarf. Im Beruf der Sonderpädagogin ist dies anders.
Ihre Aufgabe besteht darin, den Prozess in Richtung Normalität zu unterstützen.
Wenn Normalität erreicht ist, verlässt der Jugendliche die Einrichtung.
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Anstatt unsere Bemühungen darauf zu richten,
Defizite zu erkennen und zu korrigieren, sollten
wir uns darauf konzentrieren, Ressourcen und
Stärken der Menschen zu stützen und zu vergrössern. Menschen kooperieren und ändern
sich eher und leichter in einem Umfeld, das ihre
Stärken und Ressourcen unterstützt und Ihnen
eine Auffassung von sich als fähig anbietet und
weniger, wenn man auf Ihre Fehler und Probleme
fokussiert.
Grundlagen des lösungsorientierten Modells

4.3. Gespräche mit mehreren Teilnehmern und
unterschiedlichen Zielen
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Im sozialpädagogischen Alltag gibt es oft Gespräche, an denen mehrere
Personen mit unterschiedlicher Sichtweise teilnehmen. Diese Gespräche
unterscheiden sich vom Einzelgespräch vor allem dadurch, dass die Meinungen und Ansichten der Erziehungspersonen (Eltern, Sozialpädagogen, Lehrer,
Therapeuten, Beistand/Vormund) einen großen Stellenwert bekommen. Es geht
darum die unterschiedlichen Sichtweisen der Beteiligten sichtbar zu machen
und allenfalls zu versuchen, sie zu verbinden. Diese Gespräche sind aber keine
Verhandlungen über den Klienten, sondern Gespräche mit ihm. Grundsätzlich
bemühen wir uns, weniger über die Klienten, weniger zu den Klienten, aber mehr
mit den Klienten zu reden. Bei der Arbeit mit kleinen Kindern bezieht sich der
Satz: Der Klient ist der Experte, zum grossen Teil auf die Eltern.
Das Gesprächsmodell wie es von Steve de Shazer und Insoo Kim Berg
entwickelt wurde, kann nicht ohne Anpassung in den sozialpädagogischen
Raum transferiert werden, weil grundsätzliche Unterschiede bestehen. Im
Milwaukeemodell geht man davon aus, dass der Klient zum Therapeuten kommt
und etwas von ihm will. Es wird ihm dann die Zielfrage gestellt: „Was muss in
der nächsten Stunde hier in diesem Gespräch passieren, dass es sich für sie
gelohnt hat?“ „Woran würden sie das zuerst merken...?“
Im sozialpädagogischen Alltag ist diese Grundannahme, dass der Klient
kommt und etwas will, nicht immer gegeben. Sehr oft will aber der Sozialpädagoge etwas vom Klienten. Was die Situation zusätzlich erschwert, ist die
Tatsache, dass er über den Alltag des Klienten sehr viel mehr weiss als der
Therapeut über den Alltag seiner Klienten. Die Sozialpädagogin verbringt im
Gegensatz zum Therapeuten viele Stunden mit dem Klienten in der Schule oder
im Alltag. Natürlich gehen wir grundsätzlich davon aus, dass der Klient auch
in unserer Einrichtung etwas will. Wir können aber nicht annehmen, dass er
während des gesamten Aufenthaltes sich immer wieder mit uns auseinandersetzen will. Manchmal hat er genug von den Gesprächen und will möglichst in
Ruhe gelassen werden. Gerade der Grund, dass sehr oft der Pädagoge das
Gespräch sucht und von der Schülerin etwas will, hat uns dazu geführt, die
Gespräche auch in Bezug auf diesen Gesichtspunkt zu strukturieren.
An den Gesprächen im sozialpädagogischen Arbeitsfeld nehmen meist

mehrere Personen mit unterschiedlichen Zielen und Ansichten teil, was die
Gesprächsführung erheblich erschwert. Wir sind zur Überzeugung gekommen,
dass es vorteilhaft ist, die Gesprächsführung an eine Fachperson zu delegieren,
die von den Ergebnissen der Verhandlungen emotional am wenigsten betroffen,
also „neutral“ ist. Dies ist allerdings in der Praxis nicht immer möglich.
Zu den Gesprächsformen mit mehreren Teilnehmerinnen in der sozialpädagogischen Einrichtung zählen wir die Standortbestimmungen (incl. den
Aufnahmegesprächen), die Konfliktgespräche, die Gruppengespräche, die
Fallgespräche mit den Klienten und die Mitarbeiterinnengespräche.

4.3.1. Standortbestimmung (Erziehungsplanung)
Während des stationären Aufenthaltes helfen wir den Jugendlichen
und ihren Familien, einen anderen Weg zu beschreiten, neue Fertigkeiten zu
erlernen und neue Gefühle der Kompetenz zu entwickeln. Durch üben und
experimentieren lernen die Jugendlichen und ihre Familien sich von bisherigen
Verhaltensmustern zu trennen. Mit unserer Hilfe finden sie neue Möglichkeiten
für ihr Leben, die wirkungsvoll sind. In diesem Lernprozess erhalten die kleinen
Schritte in die gewünschte Richtung unsere vollste Aufmerksamkeit und nicht
die Probleme, die sich in Rückschlägen immer wieder zeigen. Wir interessieren
uns vor allem für das, was besser geworden ist.
Wir verstehen den Aufenthalt in der stationären Einrichtung ganz klar als
einen Prozess, einen Weg, der schrittweise konstruiert wird von den Klienten und
ihren Helfern. Auf diesem Weg gibt es manchmal einen Zwischenhalt, an dem
über den bisher zurückgelegten Weg nachgedacht wird und die neue Etappe
geplant wird. So verstehen wir die Standortbestimmungen, die in Deutschland
Hilfeplangespräche genannt werden und in einem vernünftigen Abstand erfolgen.
Die Klienten sind immer dabei, Erziehungsplanung, Fördergespräche „immer
mit den Klienten“ ist eine wichtige Regel des lösungsorientierten Modells.
Die Gesprächsführung liegt in der Hand eines Mitarbeitenden der Einrichtung, (zB. der Heimleiterin oder des Gruppenleiters). Seine Aufgabe besteht
darin, dafür zu sorgen, dass alle Beteiligten zu Wort kommen, er würdigt die
Ansichten aller Gesprächsteilnehmer und stellt an alle die lösungsorientierten
Fragen, um gemeinsam den Fortschritt sichtbar zu machen und die nächsten
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Schritte zu konstruieren. Der Gesprächsleiter soll sich möglichst neutral verhalten, selbst wenn er im pädagogischen Alltag involviert ist. Diese Konstruktion
hilft, dass neutrale, wertschätzende Gesprächsführung sich nicht vermischt
mit parteiischer Stellungsnahme. Die Ansichten der pädagogischen Mitarbeiter
(LehrerIn, ErzieherIn) werden von einem zweiten pädagogischen Mitarbeiter
der Einrichtung eingebracht. Er soll auch die Dinge ansprechen, die noch
nicht in Ordnung sind, die der Verbesserung bedürfen. Seine Meinung über
die zukünftigen Lernbedürfnisse des Klienten werden klar und deutlich eingebracht. Im weiteren sind am Gespräch die Eltern und/oder der Beistand bzw.
Vormund beteiligt, deren Ansichten von grosser Wichtigkeit sind und gehört
werden müssen. Last but not least sind die Kinder und Jugendlichen beteiligt
und werden über ihre Ansichten befragt.
Die Gesprächsleiterin beginnt das Gespräch mit der Frage: „Was hat
sich ganz allgemein verbessert?“ sie richtet sich an alle. Die Gesprächsleiterin
vergleicht die Aussagen mit den Zielen, die an der letzten Standortbestimmung
festgelegt wurden. Zuerst fragen wir das Kind (bei kleinen Kindern zuerst die
Eltern) und dann die andern. Wir fragen die Eltern: „Sie haben gehört, dass
Stefan sagt, er habe große Fortschritte gemacht in der Schule. Haben sie
daheim auch eine positive Veränderung feststellen können?“
In dieser Situation kann der Sozialpädagoge die Feststellung machen:
„Tatsächlich sind uns aus der Schule große Fortschritte gemeldet worden, aber
wir hören auch, dass Stefan immer noch Konzentrationsschwierigkeiten hat
und den Unterricht häufig stört.“ Auf diese Art und Weise werden die Punkte
eingebracht, die zu verbessern sind. Gemeinsam werden die Ziele vereinbart,
die bis zur nächsten Standortbestimmung verfolgt werden. Es kann sich um
Ziele handeln in der Schule, in der Gruppe, aber auch zu Hause. Dieses ist vor
allem dann wichtig, wenn der baldige Austritt thematisiert wird. Die Werkzeuge
des lösungsorientierten Gesprächsmodells dienen uns als Grundlage: die
Skalen, die Frage nach den Ausnahmen, die Beziehungsfragen, aber auch die
Wunderfrage leisten uns gegebenenfalls hervorragende Dienste.
Die Gesprächsleiterin erstellt während der Besprechung ein Protokoll,
das den Beteiligten zugeschickt wird und die Basis bildet für das nächste
Standortgespräch.
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Standortbestimmung Andreas Muster 25.11.2001

Was läuft gut und soll
so bleiben?

Was habe ich erreicht,
und wie habe ich das
geschafft?

Werkschule Grundhof

Was will ich als
nächstes erreichen?
Beschreibung:

Beschreibung:

Beschreibung:

Frage an die Klienten (Eltern,
Kinder): Was ist in den letzten
Wochen gut gelaufen? Was
haben sie beobachtet, das
ihnen die Gewissheit gibt,
dass es vorwärts geht? Was
macht Freude? Wo fühle ich
mich wohl und kompetent?

Frage an die Klienten (Eltern,
Kinder) und an die Pädagogen: In Bezug auf die vereinbarten Schritte der letzten Standortbestimmung: Was wurde
erreicht? Auf einer Skala von
0-10, wenn 10 die vereinbarten Schritte der letzten Standortbestimmung bedeuten, wo
befindest du dich jetzt? Wie
hast du das gemacht? Sind wir
zufrieden mit dem Erreichten
oder gibt es noch Lernbedürfnisse in diesem Bereich?

Was sind die nächsten Schritte, auf die wir unser Augenmerk
richten, im Hinblick auf das
Ziel des Aufenthaltes? Auf
einer Skala von 0-10, wenn 10
bedeutet: Diese Schritte sind
getan, wo auf der Skala befindet sich der Klient jetzt? Wie
hat er das geschafft? Wo auf
der Skala möchte er sein bei
der nächsten Standortbestimmung? Was wird konkret unternommen, um diese Schritte zu
tun? Wie können die Pädagogen, die Klienten auf diesem
Weg unterstützen?

4.3.2. Aufnahmegespräche
Aufnahmegespräche sind eine Mischung von Kennenlernen, Vertragsverhandlungen und Standortbestimmungen. Wenn wir die Aufnahme lösungsorientiert gestalten wollen, gehen wir davon aus, dass es sich für die Klienten
lohnen muss, dass sie in unsere sozialpädagogische Einrichtung eintreten und
dass sie hier etwas erreichen wollen. Wir interessieren uns daher nicht für die
Probleme, die den Jugendlichen und die Eltern zu uns gebracht haben, sondern
vielmehr für ihre Wünsche und Visionen für ihr Leben.
Nach wertschätzenden Worten der Begrüssung und des Dankes, beginnen wir das Aufnahmegespräch zum Beispiel so: „Obschon wir wissen, dass
sie hier sind, um die Probleme ihres Sohnes zu bearbeiten, möchten wir ihnen
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doch zuerst eine etwas andere Frage stellen: Was schätzen sie an ihrem Sohn,
was macht er gut?“ Wir fragen dann auch den Jugendlichen und interessieren
uns für ihn, auch wenn ihm Fussball wichtig ist. Dieses Interesse für den Menschen und seine Fähigkeiten lockert bereits die Atmosphäre, und hilft, dass man
auf die Ziele zu sprechen kommen kann. Dann fragen wir nach den Visionen
und Lebenszielen: „Stell dir dein Leben in 10 Jahren vor, wenn du 25 jährig
bist, wie möchtest du dann sein?“ Zu diesen Antworten stellen wir dann noch
zusätzliche Fragen, um ein ganzes Bild zu bekommen. (Der Jugendliche denkt
oft zum ersten Mal über sein Leben nach. Das generiert Ziele für den Aufenthalt
und gibt Energie für den schwierigen Weg). Diese Visionen nehmen wir ohne
Abwertung ganz ernst, auch wenn sie uns total unrealistisch vorkommen. Sie
werden ein Bestandteil des Aufnahmevertrages, der den Jugendlichen während
des ganzen Aufenthaltes begleitet. Dann geht es weiter mit der Gestaltung der
näheren Ziele: „Woran würden sie (Eltern und Jugendlichen fragen) am Tag
des Austrittes merken, dass es sich gelohnt hat, ihr Kind bei uns anzumelden?
Was wäre dann anders als heute?“ Mit dem Ziel, das auf Grund dieser Frage
entwickelt wird, machen wir dann eine Skala mit der Formulierung: „Auf einer
Skala von 0–10, wenn 10 das Ziel bedeutet, das du beim Austritt erreicht
haben willst und 0 das Gegenteil, wo auf der Skala befindest du dich jetzt?“
(Gleiche Frage an Eltern und Vermittler) Wenn 2 genannt wird, fragen wir:
„Wie kommt es, dass du schon auf 2 bist und nicht tiefer?“ Dies ist eine Frage nach den momentanen Ressourcen, um diese bewusst zu machen, was
die Hoffnung, dass Fortschritte entstehen können, verstärkt. Und dann folgt
automatisch die Frage nach dem ersten Schritt, wohin er auf der Skala führt
und wie er konkret aussieht. Damit ist das erste Ziel bis zur nächsten Standortbestimmung erarbeitet. Bezüglich der Dauer des Aufenthaltes machen wir
keine Vereinbarung. Sie wird von der Entwicklung bestimmt. Wir gehen davon
aus, dass der Aufenthalt beendet wird, wenn die Ziele erreicht sind. Damit
legen wir die Verantwortung für die Dauer in die Hände der Klienten. Es wirkt
demotivierend, einem Jugendlichen zu sagen: „Du wirst drei Jahre in unserer
Einrichtung bleiben müssen.“ (unabhängig vom Verlauf)
Wir gehen davon aus, dass vor dem Eintritt ein Aufnahmegesuch mit den
notwendigen Unterlagen vorliegt, die den pädagogischen Mitarbeiterinnen die
Informationen über die Gründe liefern, die aus der Sicht des Vermittlers für
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eine Aufnahme sprechen. Auf Grund dieser Informationen können die Pädagogen vorentscheiden, ob eine Aufnahme in die Einrichtung Sinn macht, ob die
Bedürfnisse der Klienten mit unserem Angebot übereinstimmen.
Wenn die Bereitschaft, das Kind aufzunehmen von den pädagogischen
Mitarbeitern grundsätzlich vorhanden ist, wird eine Schnupperzeit vereinbart,
die dem Kind Gelegenheit gibt, das Angebot und den pädagogischen Rahmen
der Einrichtung kennenzulernen. Erst wenn das Kind eine gewisse Zeit in unserer
Einrichtung gelebt hat, kann es auf die folgende Frage antworten: „Was gibt
dir die Gewissheit oder woran erkennst du, dass du hier deine Ziele erreichen
kannst und auf welche Art wird dir die Gestaltung des pädagogischen Alltags,
wie sie hier geschieht, hilfreich sein?“ Die sozialpädagogische Organisation
macht ein Angebot zB. Sonderschulung oder berufliche Eingliederung im
stationären Rahmen und dieses Angebot hat ein spezifisches Profil, das von
der Einrichtung festgelegt wird. Wir denken, dass es nur dann Sinn macht, mit
der Arbeit zu beginnen, wenn die Klienten (Kind, Eltern, Vermittler) der Ansicht

Vertrag
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Andreas Muster
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Werkschule Grundhof
Andreas Muster besucht die Werkschule Grundhof.
Wie die anderen Schüler, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen und die
Lehrpersonen arbeitet er hier an seiner persönlichen Entwicklung. Er will in der
Schule und als Mensch Fortschritte machen. Dazu bekommt er Zeit und Unterstützung durch die Lehrpersonen, SozialpädagogInnen und soweit als möglich
durch die Mitschüler und leistet seinerseits einen Beitrag an die Gemeinschaft.
Mein erster Lernschritt
Ich mache mit Frau Baeschlin Lesetraining (nicht vor der Klasse).
Mein Ziel für dieses Jahr
Ich lese ﬂüssiger und kann der Klasse etwas vorlesen.
Mein Lebenstraum
Ich will Bauer werden.
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sind, dass ihnen dieses Angebot dient und sie der Aufnahme zustimmen können. Diese Zustimmung betrachten wir als einen verbindlichen Auftrag der
Klienten an uns, sie beim Erreichen der vereinbarten Ziele zu unterstützen, wie
Rotthaus das beschrieben hat und wir sprechen unsere Erwartung aus, dass
unsere pädagogische Arbeitsweise respektiert wird. Es scheint uns wichtig,
uns auch im Verlauf des pädagogischen Prozesses immer wieder bewusst zu
sein, dass die Einrichtung mit den Gründen der Platzierung nichts zu tun hat.
Für den Entscheid, wie lang ein Kind in der Einrichtung verbleibt, übernehmen wir möglichst wenig Verantwortung, hingegen für die Art und Weise der
Unterstützung und für die Gestaltung des pädagogischen Rahmens, in dem
die Arbeit geschieht möglichst viel Verantwortung. Es erweist sich als hilfreich,
einen Aufnahmevertrag mit Unterschriften der Beteiligten zu gestalten.
Durchdachte Strategien und Strukturen schaffen Klarheit in Bezug auf
das Aufnahmeverfahren, auch wenn es dann in der Praxis nicht immer gelingt,
die Ziele der Klienten zu Beginn schon klar zu formulieren und auch wenn die
Zustimmung des Kindes zur Aufnahme nur zögernd zustande kommt.

4.3.3. Konfliktbearbeitung (Klärungsgespräche)
Im sozialpädagogischen Alltag gibt es immer wieder Zwischenfälle, die
eine Aussprache erfordern (Gewaltanwendung, Verweigerung, Weglaufen etc.)
Wir nennen diese Aussprachen Konfliktbearbeitung. Anhand eines Beispiels
erörtern wir folgend, wie wir diese strukturieren.
Auch wenn wir uns durch unsere sozialpädagogische Grundhaltung und
unsere lösungsorientierten Strategien bemühen, förderliches Zusammenleben
zu gestalten, wird es uns nicht gelingen, unsere Klienten vor Gewaltanwendung
vollständig zu bewahren, weil sie oft keine alternativen Verhaltensstrategien
kennen. Gewohnheiten sind stark und es braucht Zeit, bis der Jugendliche seiner
Erfahrung vertraut, dass anderes Verhalten langfristig besser ist für ihn. Darum
müssen wir uns notgedrungen Überlegungen darüber machen, wie Sozialpädagogen sich im Fall einer Gewaltanwendung verhalten sollten. Dabei steht auch
hier der Gedanke immer im Vordergrund, wie die Kinder und Jugendlichen in
unserer Einrichtung neue Verhaltensstrategien lernen können.
Wir sind zur Überzeugung gekommen, dass es sehr hilfreich ist, ein vor60

strukturiertes Vorgehen zu erarbeiten, weil alle Betroffenen, Sozialpädagogen
und Kinder/Jugendliche in Krisensituationen kaum mehr in der Lage sind, klar
zu denken. Auch die Sozialpädagoginnen erleben Angst und oft sind sie als
Betroffene des Vorfalls direkt involviert.
Das standardisierte Vorgehen sieht folgendermassen aus:
I.
II.
III.
IV.

Schadensbegrenzung, Täter und Opfer schützen
Trennen, Emotionen abklingen lassen
Lösungsorientierte Konfliktbearbeitung
Erste Schritte in Richtung Versöhnung erarbeiten

I.

Schadensbegrenzung, Täter und Opfer schützen

Unsere Aufgabe besteht nicht nur darin, das Opfer zu schützen, sondern
auch den Täter davon abzuhalten, großen Schaden anzurichten. Je kleiner der
Vorfall in seinen Auswirkungen ist, desto geringer sind die anschließenden
Schuld- und Minderwertigkeitsgefühle. Wir gehen davon aus, dass kein Mensch
einem anderen wirklich Schaden zufügen will und dass es ihm selbst nicht
gut tut mit Gewalt seine Ziele zu erreichen. Darum ist die Art und Weise der
anschließenden Gespräche von großer Wichtigkeit. Zur Schadensbegrenzung
greifen wir sofort ein, und geben unmissverständlich zu verstehen, dass wir
Gewaltanwendung nicht akzeptieren. Wir vermeiden es, selbst Gewalt anzuwenden. Die Jugendlichen erkennen den Unterschied zwischen Schützen und
Gewaltanwenden sehr gut. Wir verzichten in diesem Moment auch darauf, den
Vorfall zu kommentieren.
Damit keine falschen Vorstellungen aufkommen, wollen wir nicht verschweigen, dass diese Schadensbegrenzung nicht immer gelingt. Wenn ein
Jugendlicher sich in seinem Zimmer verbarrikadiert und sein Mobiliar zum Fenster hinausschmeisst, müssen wir untätig zusehen – eine schwierige Aufgabe.

II.

Trennen, Emotionen abklingen lassen

Wir halten Täter und Opfer räumlich getrennt, bis die stärksten aggressiven
Gefühle abgeklungen sind. Dazu schicken wir sie zB. auf ihr Zimmer und bleiben
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anwesend, um jedes weitere Aufkeimen von Gewalt zu verhindern. Bevor wir die
Beteiligten zu Gesprächen rufen, lassen wir die Emotionen abklingen. Dieses
kann bis zu 24 Std. oder noch länger dauern. Um den Zeitpunkt festzustellen,
wann die Trennung aufgehoben werden kann, sprechen wir mit den Beteiligten,
auch das gelingt nicht immer.

III.

Lösungsorientierte Konfliktgespräche

Diese Gespräche werden von einem Mitarbeiter geführt, der am Konflikt
nicht beteiligt ist. Falls Sozialpädagoginnen direkt involviert sind, nehmen sie
als Beteiligte und nicht als Gesprächsführende teil. Wir haben uns auf einige
Prinzipien geeinigt, die wir als hilfreich erlebt haben:
A. Zuerst würdigt der Gesprächsleiter die Tatsache, dass die Beteiligten
sich zusammensetzen und bereit sind, neue Wege für besseres Zusammenleben
zu suchen. Er zeigt dem Opfer mit ein paar freundlichen Worten Mitgefühl und
dem Täter gibt er zu verstehen, dass auch seine Situation und seine Emotionen
ernst genommen werden.
B. Auf die Frage, was genau passiert ist und wer schuld ist, verzichten
wir. Um die Lösungen zu finden, müssen wir den Vorfall nicht im Detail diskutieren. Hier hilft uns die Metapher von de Shazer: „Um eine verschlossene Tür
zu öffnen, muss man das Schloss nicht kennen, es genügt, den Schlüssel zu
finden.“ Manchmal ist es aber doch hilfreich eine Frage zum Problem zu stellen:
„Ist es für einen von Euch noch ganz wichtig, etwas zum Vorfall zu sagen,
bevor wir schauen, was ihr, evtl. auch wir, tun könnten, damit ihr ein nächstes
Mal besser zurecht kommt?“ Grundsätzlich sind wir daran interessiert, neue
Verhaltensmuster für die Zukunft zu konstruieren. Wir haben die Erfahrung
gemacht, dass die Frage: „Was ist genau passiert und wie ist es zu diesem
Vorfall gekommen?“ den Konflikt erneut konstelliert und die Lösungsfindung
beeinträchtigt. Die Beteiligten haben sowieso diametral entgegengesetzte
Standpunkte über den Vorfall. Die Standardfrage aus dem lösungsorientierten
Modell heißt: „Was müssen wir/ihr/du in einer ähnlich gelagerten Ausgangslage
anders machen, damit es nicht wieder zu einer solchen Gewaltanwendung
kommen muss?“ Wir fragen alle Beteiligten, was sie anders machen würden
und konstruieren so neues Verhalten. Mit der Frage nach den Ausnahmen: „Ist
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dir dieses andere, neue Verhalten auch schon einmal gelungen?“ unterstützen
wir die Suche nach der Lösung und die Hoffnung, dass es gelingen kann.

IV.

Erste Schritte in Richtung Versöhnung erarbeiten

Im Prinzip gehen wir davon aus, dass die Trennung in Opfer und Täter
nicht hilfreich ist, sie konstelliert schon wieder ein Gegeneinander. Häufig ist
das Opfer genauso beteiligt und provoziert die Gewalt. Wir sprechen lieber
von den Beteiligten und da gehören die Sozialpädagogen oft dazu.
Man kann annehmen, dass jede Art von Übergriff schadet. Damit es dem
„Opfer“ gelingt, aus seiner Opferhaltung herauszufinden und es in ihm nicht
nach Rache schreit, muss eine Form der Versöhnung gefunden werden. Das
beste ist, den Täter zu fragen, was er zur Versöhnung beitragen könnte. Wenn
es uns vorher gelungen ist, ihn nicht als bösartig und brutal zu sehen, sondern
eher als Opfer seiner eigenen unkontrollierten Emotionen, wird er eher die
Hand zur Versöhnung reichen. Wir haben erfahren, dass diese Grundhaltung
sehr hilfreich ist für die Auflösung von Konflikten. Auch hier gilt: „Einfach, aber
nicht leicht.“
Ein Fallbeispiel zur Illustration
Dieser Fall ereignete sich in einem Jugendheim in der deutschsprachigen
Schweiz. In diesem Heim werden männliche Jugendliche aufgenommen, die
eine Straftat begangen haben, aber zum Zeitpunkt der Tat noch minderjährig
waren. Einweiser sind vorwiegend die Jugendanwaltschaften. In dieser Einrichtung können die Jugendlichen noch ihre Schulzeit beenden und intern
oder extern eine Berufsausbildung absolvieren. Das Aufnahmealter liegt zwischen 16 und 18 Jahren. Die Jugendlichen leben in einzelnen Häusern, die
sehr weiträumig auf dem Areal verstreut sind. Die 8–10 Jugendlichen werden
von 4 Sozialpädagogen betreut. Jeder Sozialpädagoge ist für 1–2 Jugendliche
Bezugsperson. Der Sozialpädagoge macht die Einzelgespräche und ist bei den
Standortsbestimmungen dabei.
Etwa drei Wochen nach dem Eintritt von Fernando findet dieses Gespräch
zwischen Fernando und seiner Bezugsperson auf der Terrasse des Gruppenhauses statt.
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„Fernando, ich möchte dich zu diesem Einzelgespräch begrüssen und
dir erklären, wie das bei uns funktioniert. In diesen Gesprächen wollen wir vorallem auf dich hören und erfahren, was dir hier gefällt und
was deine Ziele sind für die nächste Zeit, damit wir dir behilflich sein
können, diese zu erreichen.“
„Ja, ja ich weiss, sie wollen meine Ziele wissen, ich glaube ihnen aufs
Wort, mein Ziel ist, auf dieser Terrasse in der Sonne zu liegen und in
Ruhe einen Joint zu rauchen und nichts anderes.“
„Ok, ich glaube dir das, und wie wäre das gut für dich?“
„Ich würde mich wohl fühlen und all diesen Scheiss hier um mich herum vergessen, ich könnte abschalten und entspannen.“
„Entspannen und Abschalten ist etwas Wunderbares, ich brauche das
auch von Zeit zu Zeit, es bringt mich auf andere Gedanken und gibt
mir Gelegenheit zu planen. Hast du auch Pläne für die Zukunft?“
„Ich habe Ihnen schon oft gesagt, dass ich hier raus will, und ein freies Leben führen will.“
„Ich habe volles Verständnis für deinen Wunsch, es ist tatsächlich
schwierig für dich hier sein zu müssen, ohne dass du das willst. Kann
ich dir irgendwie behilflich sein, besser mit dieser Situation zurechtzukommen?“
„Sie können mir sicher nicht helfen, sie halten mich ja hier fest, wegen
euch ist all der Scheiss hier!“
„Glaubst du das im Ernst? Auch unser Ziel ist es, dass du möglichst
rasch wieder in die Freiheit kannst und dein Leben nach eigenem
Gutdünken führen kannst. Wie glaubst du, könntest du den Jugendanwalt überzeugen, dass die Zeit für deine Entlassung gekommen ist?“
„Der Vollidiot, der kommt sowieso nicht draus, wie das Leben für uns
heute ist, er spricht immer nur von Lehre, Arbeit, Disziplin, mit dem
habe ich nichts am Hut.“
„Es ist tatsächlich schwierig für Herrn A., die Jugend von heute zu
verstehen, aber nicht nur für ihn, auch für Menschen in meinem Alter
ist es nicht einfach drauszukommen. Wenn ich dich besser verstehe,
könnte ich dir eher helfen, dass du möglichst schnell rauskommst.“
„Ich will für mich allein verantwortlich sein, verstehen sie, eine eigene
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Wohnung haben, wo mir niemand dreinredet, ich brauch Kohle, damit
ich in die Disco kann und die Dinge kaufen kann, die ich brauche,
eine Harley, Coks und solche Sachen.“
„Wow, das ist ja ein ganzer Katalog von Wünschen, da müsste ja fast
ein Wunder passieren, wenn das sofort erreicht würde. Es ist sicher
ein gutes Ziel, ganz allein für sich verantwortlich werden zu wollen,
darin werde ich dich unterstützen. Gehen wir nun davon aus, dass
du auf dieses Ziel hin arbeitest, es steht dir noch ein Weg bevor, bis
du dort bist. Stell dir diesen Weg vor wie eine Skala von 1–10, die 10
wäre das Ziel, wenn es erreicht ist und 1 die Situation, als du hierher
in die Einrichtung gekommen bist. Wo auf der Skala befindest du dich
jetzt?“
„Auf 1,2“
„Da hast du bereits einen kleinen Fortschritt von 0.2 Einheiten
gemacht. Wie ist er zustandegekommen?“
„Dieses Gespräch hat mir geholfen.“
„Das freut mich, wie hat es dir geholfen?“
„Vielleicht ist es doch möglich, dass ich hier rauskomme!“
„Ja sicher kommst du hier raus, und zwar möglichst rasch. Ich stelle
dir nun eine wichtige Frage: Wo auf der Skala müsstest du sein, damit
der Jugendanwalt deiner Entlassung aus der Einrichtung zustimmt?“
„Hmm, keine Ahnung... der kommt sowieso... ja ich glaube auf 5,3
müsste ich sein.“
„Ok, ich bin beeindruckt, wie genau du deine Situation beurteilen
kannst. Ich bin sicher, du hast gute Gründe, dass du genau diese Zahl
wählst. Du hast dir ein grosse Ziel gesteckt, das bedeutet harte Arbeit
und ich merke dass du etwas von dir verlangen willst, um bald auf
einen grünen Zweig zu kommen.“
„Ja sicher, ich will alles geben, damit ich hier raus komme. Was glauben denn sie, wo auf der Skala ich jetzt bin und wo ich sein müsste
für den Jugendanwalt?“
„Ich finde, du bist jetzt auf 3 und das Ziel 5,3 ist ok für mich.“
„Wieso auf 3, wie kommen sie darauf?“
„Ich glaube, du hast jetzt begriffen, wie es weitergeht, dass nicht wir
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dich hier festhalten und dass du bald hier rauskommst, wenn wir dem
Jugendanwalt konkrete Verbesserungen melden können. Ich habe das
Gefühl, dass du jetzt mit mir zusammenarbeiten willst und nicht gegen
mich bist.“
„Ok, wahrscheinlich haben sie Recht.“
„Noch eine Frage. Du kennst das Sprichwort: Die Reise nach China
beginnt mit dem ersten Schritt vor der Haustür. Auf diesem Weg Richtung 5,3, der die Entlassung bedeutet, was ist dein erster Schritt?“
„Ja das ist ganz klar, ich müsste abends zur Zeit zurückkommen und
keinen Scheiss bauen im Ausgang. Ich dürfte nie mehr von den Bullen hierher zurückgebracht werden.“
„In welchem Zeitraum willst du das erreichen?“
„Ja, sofort, das darf überhaupt nicht mehr vorkommen.“
„Ich bin beeindruckt von deinem Willen und in deiner Stimme höre ich
Entschlossenheit. Nimm eine Skala von 1–10. 10 bedeutet ich habe
volles Vertrauen in mich selbst, dass mir das gelingt und 1 bedeutet,
ich habe eh keine Chance. Wo auf dieser Skala befindest du dich
jetzt?“
„Auf 8.“
„Wunderbar, dann können wir jetzt mit der Arbeit beginnen, es wird
ein harter Weg sein für dich, aber ich werde dich unterstützen, so gut
ich kann.“

Die Entwicklung von Fernando verlief recht befriedigend. Nach den ersten drei Monaten bei der im voraus vereinbarten Standortbestimmung wurde
festgestellt, dass sich die Kooperation mit den Sozialpädagogen und Lehrern
laufend verbessert hatte. Sie waren auf der Skala bei 4,5. Der Aufenthalt von
Fernando in der Einrichtung wurde von allen, insbesondere auch vom Jugendlichen als sinnvoll beurteilt und man entschloss sich, gemeinsam auf das Ziel
von 5,3 hinzuarbeiten. Dann gab es einen Rückschlag: Marco, ein anderer
Jugendlicher der Gruppe, neckte Fernando mit Bemerkungen wie: Musterknabe, Arschlecker und hielt ihm sein zielgerichtetes Arbeiten als Strebertum
vor. Fernando rastete aus und würgte den Jugendlichen so lange, bis dieser
ohnmächtig zusammenbrach und liegenblieb. Die Sozialpädagogen waren
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bei diesem Vorfall nicht anwesend. Sie wurden von anderen Jugendlichen
alarmiert. Das Trennen der Beteiligten bot keinerlei Schwierigkeiten, das Opfer
war geschockt und kreidebleich. Es wurde in ärztliche Behandlung gebracht.
Das Konfliktgespräch fand einen Tag später nach der Rückkehr des Opfers
aus dem Krankenhaus statt. Der Psychologe war der Gesprächsleiter, die
beteiligten Jugendlichen und ihre für sie verantwortlichen Sozialpädagogen
die Teilnehmer. Das (gekürzte) Gespräch nahm folgenden Verlauf:
Psychologe (P): (wendet sich an Marco)
„Ich hoffe, dass es dir wieder besser geht. Ich kann mir vorstellen,
dass du einen rechten Schock hattest und du Zeit brauchen wirst,
dieses alles zu verarbeiten. (Marco nickt.) Du, Fernando musst in
einer ganz schwierigen Situation gewesen sein, so dass du komplett
die Kontrolle verloren hast. Ich nehme an, du weisst, wie gefährlich für
euch beide die Lage war.“ (Fernando, der trotzig zu Boden geschaut
hat, richtet sich auf.)
F:
„Ja schon. Aber Marco hat mich total provoziert, er ist eigentlich
schuld an dem Ganzen, er weiss, dass ich jähzornig werden kann.“
P:
„Statt das ganze Geschehen nochmals aufzurollen, möchte ich euch
beide fragen, ob es euch heute schon möglich wäre miteinander
herauszufinden, wie ihr auf eine gute Art wieder zusammenleben
könnt und was ihr und allenfalls wir andern tun könnten, damit ein so
schwerwiegender Vorfall nicht wieder vorkommt. Was meinst du
Marco, ist dir so ein Schritt schon möglich oder musst du noch etwas
los werden?“
Marco (M):
„Ich hätte nie gedacht, dass Fernando so grausam sein könnte gegen
mich. Es ist kaum zu glauben, er provoziert mich auch und nennt mich
Schlappschwanz und Schlaffi, wenn ich am Morgen nicht aufstehe
und ich schlag trotzdem nicht so drein.“
P:
„Da bin ich mit dir einig, seine Reaktion war völlig übertrieben. Es
beeindruckt mich, dass du zugibst, ihn provoziert zu haben.“
M: „Ja sicher... aber, wissen sie, seit einigen Wochen spricht er kaum
mehr mit mir, früher als er neu war, hatten wir es sehr lustig zusammen und wir verstanden uns gut.“
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„Sehe ich das richtig: Es liegt dir viel an Fernando und du möchtest
gut mit ihm auskommen?“
„Seit er keinen Scheiss mehr macht, bin ich wie Luft für ihn.“
„Fernando, wusstest du, dass Marco mit dir gut auskommen will? Was
meinst du dazu?“
„Ich weiss nur, dass er jeden Unfug mitmacht und dasselbe von mir
erwartet, aber ich will schliesslich so bald als möglich raus hier.“
„Marco kannst du das verstehen und könntest du dir vorstellen, mit
Fernando auch etwas Positives zu unternehmen?“
„Jetzt sicher nicht, nachdem das alles passiert ist, früher fragte er
mich manchmal, ob ich ein Billard spiele, eigentlich war das gar nicht
so schlecht und wir hatten es lässig zusammen, vor allem wenn kein
Sozi dabei war und Fernando Witze machte und Spässe trieb.“
„Ich sehe, bisher seid ihr zwischendurch recht gut miteinander ausgekommen. Ist das richtig, Fernando, dass du manchmal Marco zu
einem Billard aufforderst?“
„Sicher, dann ist er ja auch ganz ok und tut nicht so blöd, vor allem
wenn wir allein sind und er keine Show vor seinen Kollegen reissen
muss, geht es gut zusammen.“
„Wärest du froh, wenn du mit Marco wieder Frieden machen könntest?“
„Ich wär schon froh.“
„Und du Marco?“
„Das würde mir im Moment sehr schwer fallen.“
„Ich könnte ihn am Freitagabend ins Billardzentrum in die Stadt einladen und ihm einen Hamburger zahlen, aber ich weiss ja nicht ob ihm
das passt“
„Frag ihn!“
„Hättest du Lust, mit mir am nächsten Freitag ins Billardzentrum zu
kommen?“
„Vielleicht später einmal.“
„Es beeindruckt mich, wie ernsthaft ihr beide an einer Lösung arbeitet.
Ich schlage vor, dass ihr Euch in den nächsten zwei Wochen aus dem
Weg geht und wir dann nochmals ein Gespräch zum gleichen Thema
machen.“

Kommentar und Gedanken zum Umgang mit Strafen
Was an diesem Gespräch vielleicht befremdend wirkt, ist die Tatsache,
dass über die Gewalttat kaum gesprochen wurde. Die Beteiligten und nicht
der Psychologe bestimmen, wie das Problem gelöst wird und das Alltagsleben
weitergeht. Es findet also keine Abrechnung statt, sondern man konstruiert eine
neue Kooperationsform. Fernando wurde nicht bestraft. Dies ist aus lösungsorientierter Sicht selbstverständlich, weil Strafe keinen Anreiz auslöst, neues
Verhalten einzuüben. Sie verhindert im besten Fall eine Tat aus Angst vor den
Folgen. Strafe wird meist als Abschreckung verstanden, sie produziert Unlust in
uns und man geht davon aus, dass der Wunsch, diese Unlust zu vermeiden, eine
Motivation ist, gewisse Handlungen zu tun oder zu unterlassen. Die Wirkung von
Strafen zur Steuerung von Verhalten ist umstritten. Zur Einhaltung der Regeln
im Strassenverkehr erweisen sich Bussen als geeignet. Zur Bekämpfung des
Rauchens von Kindern und Jugendlichen im Schulhausareal hingegen sind sie
unwirksam. Dieses haben wir Pädagogen leidvoll erfahren müssen. Trotzdem
werden nicht nur von Polizisten und Richtern, sondern auch von Pädagogen
immer wieder Strafen verhängt, weil ja irgendetwas getan werden muss. Es
lohnt sich aber, darüber nachzudenken, was getan werden muss, damit es
nicht nur abschreckend wirkt, sondern hilfreich ist für das, was wir erreichen
wollen. Was wollen wir denn erreichen? Kinder und Jugendliche kommen in
Heime, weil irgend etwas in ihrem Leben bzw. in ihrem Umfeld nicht funktioniert.
Unsere Aufgabe besteht darin, sie zu unterstützen in ihrem Bemühen, andere
Verhaltensweisen zu lernen und einzuüben, damit es ihnen später gelingt, in der
Gesellschaft zu leben, ohne ausgegrenzt zu werden. Verhaltensänderungen bei
andern Menschen zu initiieren und zu unterstützen, ist keine leichte Aufgabe
und im Grunde ist es allen Erziehern klar, dass sie machtlos sind, wenn beim
Klienten keine Einsicht da ist und er sein Verhalten nicht ändern will. Alle pädagogischen Massnahmen, auch Strafen, sind nur sinnvoll, wenn sie irgendwie
diese Einsicht fördern. Sehr oft empfinden die Kinder und Jugendlichen die
Strafe aber als eine Abgeltung für ihre Tat, die ihnen die Berechtigung gibt für
weitere Regelverstösse. Ein Beispiel zur Illustration, erzählt von einem unserer
Kursteilnehmer: In einem Erziehungsheim für Jugendliche besteht die Regel, dass
der Jugendliche ein Busse von Fr. 20.– zu bezahlen hat, wenn er vom Ausgang
betrunken nach Hause kommt. An einem Freitagabend vor dem Ausgang kommt
69

ein Jugendlicher zu seiner Sozialpädagogin, hält ihr eine Zwanzigfrankennote
hin und sagt: „Heute Abend werde ich besoffen nach Hause kommen.“ Mit der
Bezahlung von Fr. 20.– holt sich der Jugendliche die Berechtigung für einen
Regelverstoss, was unserem Ziel, dem Jugendlichen den sinnvollen Umgang
mit seiner Freizeit zu lehren, nicht förderlich ist.
Was sollen wir tun? Zuerst überlegen wir uns, was die Ziele des Klienten sind. Um bei diesem Beispiel zu bleiben, gehen wir davon aus, dass der
Jugendliche so schnell wie möglich in die Freiheit entlassen werden will. Dieser
Austritt ist von gewissen Bedingungen abhängig zB., dass er fähig wird, sich
im Ausgang angemessen zu verhalten. Diese Bedingungen sind zusammen
mit dem Klienten von der einweisenden Behörde formuliert worden. In unseren
Gesprächen können wir dem Jugendlichen klar machen, dass wir nichts tun
können, wenn er sich weiter im Ausgang betrinken will und ihm sagen, dass
dieses Verhalten ihm am meisten schadet, weil wir auf Grund dieser Vorkommnisse dem Beistand keine Verbesserungen melden können, was den Aufenthalt
in der Einrichtung sicher verlängern wird. Er müsste also seinen Alkoholkonsum
im Ausgang in den Griff bekommen und wir wären ihm dabei gerne behilflich.
Diese Haltung ist ein Teil unserer Strategie, den Jugendlichen erfahren zu lassen,
dass es auf sein Handeln ankommt, dass sein Handeln Konsequenzen hat, zB.
indem es den Aufenthalt verlängert. Wir würden mit dem Jugendlichen wie folgt
argumentieren: „Ich habe bemerkt, dass du gestern Abend angetrunken nach
Hause gekommen bist, und damit unsere Regeln nicht eingehalten hast. Ich
gebe dir nochmals eine Chance. Wenn es das nächste Mal wieder nicht klappt,
heisst das für mich, dass diese Ausgangsregelung für dich eine Überforderung
bedeutet und du nicht in der Lage bist, die Regeln einzuhalten. Das würde
heissen, dass du nicht mehr ausgehen darfst bis du mir plausibel darlegen
kannst, wie du diese Situation verändern willst.“ Damit hat der Jugendliche
das Problem und wird sich möglicherweise in einem Einzelgespräch mit seiner
Bezugsperson unterhalten wollen, was er tun könnte, damit er wieder Ausgang
haben kann. Er erfährt, dass sein Handeln Konsequenzen hat, er merkt, dass er
der Willkür der Mitarbeiter nicht ausgeliefert ist, sondern Einfluss nehmen kann
auf sein Schicksal. Dies wäre ein Schritt zur Selbstverantwortlichkeit.
Strafen können sinnvoll sein, wenn sie mit den Zielen der Klienten in einem
Zusammenhang stehen. Sie müssen eine Konsequenz seines Fehlverhaltens sein
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und ihn dazu anregen, darüber nachzudenken, was er anders machen könnte.
Willkürliche Strafen, die die Übermacht des Sozialpädagogen demonstrieren
und dem Jugendlichen das Gefühl geben, ausgeliefert zu sein, fördern den
Widerstand, der sich dann gegen den Sozialpädagogen richtet. Der Jugendliche
wird sich nicht überlegen, wie er sein Verhalten ändern kann, sondern, wie er
sein bisheriges Verhalten beibehalten kann, ohne dass er erwischt wird. Die
Dynamik geht in eine falsche Richtung.
Es ist nicht unerheblich, wie die Sozialpädagogen denken, ob sie diese
Massnahme als reine Strafe sehen oder als eine Unterstützung des Jugendlichen
hin auf die Erreichung seines Zieles. Die genau gleiche Massnahme hätte man
dem Jugendlichen mit der Bemerkung verordnen können: „Zur Strafe hast du eine
Woche Ausgangsverbot!“ Ein Unterschied, der einen Unterschied macht.

Konfliktbearbeitung mit Hilfe der Technik des Reflecting Teams
Die Technik des Reflecting Teams, wie sie von Tom Andersen in den
90er Jahren entwickelt wurde, hat nicht nur in der Therapie sondern auch in
andern Disziplinen zB. der Supervision grosse Verbreitung gefunden. Wir sind
ihr in der Literatur und auf Kursen begegnet und auf die Idee gekommen, diese
Methode in der Bearbeitung gewisser Konfliktformen in der sozialpädagogischen Arbeit anzuwenden.
Beispiel: Mit der Aufnahme des 13 jährigen Stefan haben sich die
Umgangsformen in der Gruppe rasant verschlechtert. Die Kinder und Jugendlichen gehen sprachlich sehr grob miteinander um. Jedes zweite Wort ist ein
Schimpfwort mit A... und f... Vorallem die Mitarbeiter sind genervt, weit mehr
als die Kinder- und Jugendlichen, die sich offensichtlich daran kaum stören.
Die Mitarbeiter haben das Problem. Wie können sie die Kinder- und Jugendlichen dazu motivieren, an diesem Problem zu arbeiten, das für sie eigentlich
keines ist?
In solchen Situationen ist das Reflecting Team im pädagogischen Alltag
sehr hilfreich, weil es die Menschen als Experten anspricht. Etwas vereinfacht:
Ich als Mitarbeiterin habe das Problem, was würdest du Jugendlicher mir raten?
Es geht ja auch in dieser Situation wieder darum, Kooperation zu erstellen und
das gelingt nicht, wenn wir mit Vorwürfen beginnen: „Ihr habt eine saumässige
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Sprache und das schafft ein miserables Klima in der Gruppe. Heute Abend
machen wir ein Gruppengespräch, um das miteinander auszudiskutieren.“
Damit schaffen wir Widerstand. Die Kinder und Jugendlichen werden uns
dies zeigen, indem sie das Gespräch zB. durch Schweigen boykottieren. Wir
gehen also davon aus, dass die Kinder- und Jugendlichen in diesem Fall die
Experten sind, was objektiv gesehen auch zutrifft. Der Gruppenleiter bittet die
Erziehungsleiterin, die Gesprächsführung zu übernehmen. Die Mitarbeiter sind
die Klienten, sie haben das Anliegen. Die Kinder und Jugendlichen der Gruppe
bilden das Reflecting Team, das vom Gruppenleiter gecoacht wird.
Gesprächsablauf: (stark gekürzt) Teilnehmer GL: Gesprächsleiter, GLRT:
Gesprächsleiterin des Reflecting Teams, M1 und M2: 2 Mitarbeiter, J1–4:
Jugendliche
Nach der Begrüssung und Würdigung der Bereitschaft, mitzuarbeiten,
erklärt der Gesprächsleiter das Setting: „Ich werde mit den beiden Mitarbeitern
ein lösungsorientiertes Gespräch führen über ein Problem, an dessen Lösung
sie euch bitten mitzuwirken und ich ersuche euch zuzuhören und euch darüber
Gedanken zu machen. Wir werden von Zeit zu Zeit das Gespräch unterbrechen
und eure Meinungen und Vorschläge einholen.“
Der Gesprächsleiter beginnt das Gespräch mit der Frage an die beiden
Mitarbeiter: „Worüber muss jetzt gesprochen werden, damit ihr am Schluss
sagen könnt, es hat sich gelohnt, dass wir alle hier zusammengekommen
sind?“
M1: „Wenn die Atmosphäre unter den Jugendlichen nicht besser wird,
werde ich kündigen, das Gespräch hätte sich gelohnt, wenn ich wieder mehr Freude bekäme an der Arbeit und die Jugendlichen in einem
anständigeren Ton mit uns und untereinander reden würden.“
GL: „Hat es Zeiten gegeben, als es anders war?“
M2: „Ja sicher, vor den Ferien war es viel besser, es machte richtig Spass
mit den Jugendlichen zu arbeiten, aber seit den Ferien ist es grässlich,
sobald wir etwas verlangen, kommt ein Schimpfwort zurück.“
GL: „Auf einer Skala von 1–10, wenn 10 die beste Situation ist, die ihr
erlebt habt, wo auf der Skala seid ihr jetzt?“
M1/2: „Auf 2.“
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GL: „Wo auf der Skala müsstet ihr sein, damit ihr nicht kündigt?“
M1: „Ich müsste auf 5 sein, aber um mit vollem Einsatz hier arbeiten zu
können, müsste ich auf 7 sein.“
GL: „Was ist denn bei 7 anders, kannst du das beschreiben?“
M2: „Es wäre so wie vor den Ferien, da war ich auf 7 und freute mich auf
das neue Semester.“
GL: „Nun wollen wir mal die Jugendlichen fragen, was sie dazu denken.“
GLRT: „Ich bitte Euch nun zu sagen, was Euch am Gehörten beeindruckt
hat, was ihr an den Mitarbeitern schätzt und was ihr von der Sache
denkt.“
J1: „Ich hätte nie gedacht, dass M1 wegen dem kündigen würde, es wäre
schade, wenn er ginge.“
J2: „Dass den Mitarbeitern die gute Atmosphäre so wichtig ist, habe ich
nicht gedacht.“
J3: „Wir könnten uns schon etwas Mühe geben, wenn das den Mitarbeitern so wichtig ist.“
J4: „Ich weiss nicht recht, was ich sagen soll, mir ist es eigentlich gleich,
was hier läuft.“
GLRT: „Du musst auch nicht unbedingt etwas sagen, aber ich habe doch
beobachtet, dass du intensiv zugehört hast und ich hatte den Eindruck, dass es dich interessiert hat, was die Mitarbeiter erzählten.
Glaubst du, dass du etwas beitragen kannst, damit es gut weitergeht?“
J4: „Wir könnten vereinbaren, dass wir den Mitarbeitern nicht mehr: „fick
mein Knie“ sagen oder so etwas, da würde ich schon mitmachen,
wenn ihnen das so wichtig ist, aber wir untereinander wir sprechen
eben so.“
GL: „Wie sind diese Bemerkungen der Jugendlichen bei euch angekommen?“
M1: „Ich wäre schon auf 5 auf der Skala, wenn man auf gewisse Ausdrücke wie Arschloch und fick dich verzichten könnte. Wenn die Jugendlichen bereit wären, diese Entscheidung mitzutragen, wäre ich sehr
zufrieden.“
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Auswertung: Diese Vereinbarung wurde dann getroffen und brachte eine
gewisse Entlastung. Gemäss der von Insoo Kim Berg zitierten indianischen
Weisheit: „Tell me and I will forget, show me and I may not remember, involve
me and I will understand.“ (Erzähle mir etwas, und ich werde es vergessen.
Zeige mir etwas, und ich werde mich vielleicht nicht daran erinnern. Beteilige
mich und ich werde verstehen.) gelingt es mit dieser Methode, die Kinder- und
Jugendlichen einzubeziehen und sie für die Lösung des Problems zu aktivieren.
Die Dynamik der Selbstregulierung des Systems wird in Gang gesetzt, indem
die Pädagogen die Kinder- und Jugendlichen als Experten miteinbeziehen,
was sie im Grunde genommen auch sind. Die Klienten können sich als aktiv
Mitbeteiligte wahrnehmen, ohne dass die Mitarbeiter mit Schuld und Vorwürfen
operieren müssen.

4.3.4. Gruppengespräche
In den sozialpädagogischen Einrichtungen ist die Atmosphäre unter
den Kindern und Jugendlichen oft sehr gespannt. Eine gehässige Sprache
vergiftet die Stimmung und die Kinder reagieren mit Zorn und Eifersucht aufeinander. Es baut sich eine Hackordnung auf mit großer Gewaltbereitschaft,
die im krassen Gegensatz steht zu unseren pädagogischen Grundsätzen und
zu unserem Bestreben, den Kindern ein unterstützendes Zusammenleben zu
lehren und vorzuleben. Was können wir tun? Wie können wir den Kindern das
unterstützende Reden miteinander lehren? Wir müssen eine Gesprächskultur
aufbauen und den Kindern helfen beim Miteinanderreden gute Erfahrungen zu
machen. Es muss sich für sie lohnen, ihrem Mitschüler zuzuhören und ernst zu
nehmen, was er sagt. Wenn man zB. beim Essen der Kommunikation zwischen
den Jugendlichen zuhört, stellt man mit Erschrecken fest, dass sie eigentlich
kaum jemals von sich erzählen, von ihrem Erleben, von ihren Wünschen und
Hoffnungen. Meist erzählen sie sich von Videofilmen (die sie sehr oft nicht
gesehen haben) oder von Phantasien über ihre Idole. Sie wissen eigentlich
nichts voneinander, sie kennen sich nicht. Das hat uns auf die Idee gebracht
mit der ganzen Gruppe geführte und strukturierte Gespräche zu führen mit
der Absicht, ihnen Gelegenheit zu geben, den respektvollen Umgang in der
Gruppe auszuprobieren.
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Hausversammlungen
Es leuchtet ein, dass Menschen, die zusammenleben von Zeit zu Zeit über
dieses Zusammenleben miteinander reden (Reflexionsebene). Wir tauschen
Erfahrungen aus, wir bringen uns ein, nehmen Stellung und kommunizieren
über unsere Vorlieben und Abneigungen. In einer Wohngemeinschaft ist es
auch nötig, von Zeit zu Zeit die Regeln des Zusammenlebens zu überdenken.
In regelmässigen Abständen treffen sich die Jugendlichen und die SozialpädagogInnen der Wohngruppe zu einer Hausversammlung, deren Ablauf in drei
Teile vorstrukturiert ist.
Den ersten Teil nennen wir: Erlebnisse und Wünsche. Wir beginnen
mit einer ersten Runde, in der jeder (Kinder und Sozialpädagogen) von einem
Ereignis erzählt, das ihm in letzter Zeit Freude gemacht hat, wo er sich kompetent gefühlt hat, oder was ihm wohl getan hat. Zwei Dinge sind wesentlich:
1. Die SozialpädagogInnen beteiligen sich auch, es ist ihnen ernst, sie öffnen
sich, zeigen sich und sind damit ein Vorbild. 2. Wir bauen eine tragende und
liebevolle Atmosphäre auf und ermuntern die Jugendlichen nach guten und
schönen Erlebnissen zu suchen. Das Festhalten an dieser Form verlangt von
den Sozialpädagoginnen ein hohes Maß an Präsenz, sie müssen überzeugt sein,
dass es sich lohnt, sich auch in schwierigen Zeiten an Lichtblicke zu erinnern.
In einer zweiten Runde geben wir den Teilnehmern Gelegenheit ein Anliegen
einzubringen über etwas, das sie verändert haben möchten oder über ein neues
Projekte zB. ein Ping–Pong–Turnier, das wieder fällig wäre.
Den zweiten Teil nennen wir biographische Erzählungen. In diesem
Teil kommt ein Jugendlicher oder ein Sozialpädagoge zu Wort, der aus seinem Leben erzählt: „Wer sind meine Eltern, wie bin ich aufgewachsen, wie
habe ich die Schule erlebt, wie ist es dazu gekommen, dass ich hier in der
Einrichtung bin, was will ich hier.“ Die Betroffenen bringen Fotos aus ihrer
Kindheit mit oder bereiten Zettel mit Fragen vor, die dann von den Mitgliedern
der Hausversammlung herausgezogen werden. Jeder kommt im Laufe seines
Aufenthaltes mindestens einmal dran, die Mitarbeiter auch. Die andern hören
zu und stellen Fragen. Ein Jugendlicher erzählt: „Schon im Kindergarten hatte
ich Schwierigkeiten, ich wurde oft vor die Türe gestellt, weil ich mit den andern
stritt.“ Ein anderer antwortet erstaunt: „Das war bei mir genau gleich!“ durch
das Hinhören auf diese ganz persönlichen Geschichten, kommen sich die
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Jugendlichen näher, sie spüren etwas vom verbindenden Schicksal.
Der dritte Teil: Feiern, Geniessen besteht darin, dass die Gruppe noch
zusammensitzt und das Dessert geniesst, welches die Küchengruppe, vorbereitet hat.
Die Aufgabe der Sozialpädagogen besteht darin, eine geschützte Atmosphäre zu kreieren, in der jeder gewürdigt wird. Es herrscht jeweils eine sehr
konzentrierte Stimmung, aber sie kommt nicht locker und selbstverständlich
zustande, sondern muss von uns ganz bewusst gestaltet werden. Die Schüler
lernen, dass Zuhören, Ernstnehmen und Würdigen auch für sie möglich ist.
Wir denken, dass jede Einrichtung für diese Hausversammlungen eine eigene
Form findet.

Fördergespräche in der Gruppe
Wir erachten es als hilfreich, Fördergespräche nicht nur einzeln mit den
Klientinnen zu gestalten, sondern die Weisheit der Gruppe zu nutzen, in der
Hoffnung, dass die Kinder und Jugendlichen einander im Erreichen ihrer Ziele
unterstützen. Dies ist zugegebenermassen ein hohes Ziel, doch es lohnt sich,
darauf hinzuarbeiten. Wir versammeln Kinder und Jugendliche im Rahmen
der Wohngruppe oder Schulklasse, um mit ihnen über ihre Ziele, Wünsche,
Erwartungen, Erfolge und Schwierigkeiten zu sprechen. Von diesen gemeinsamen Fördergesprächen erhoffen wir uns mehr Solidarität und einen Abbau der
Konkurrenz, der Eifersucht und der Abgrenzung. Sie bezwecken, den Schülern
Klarheit zu verschaffen, dass alle, die in der Einrichtung sind, Ziele haben und
daran arbeiten.
Wir stellen dem Sinn nach immer die gleichen drei Fragen:
1.
2.
3.

Was kann ich gut, was mache ich gern?
Was habe ich seit dem letzten Gespräch erreicht und soll so bleiben?
Was sind meine Ziele für die kommende Zeit?

Jedes Kind kommt an die Reihe und erzählt mit unseren unterstützenden
Fragen von sich und seinen Zielen. Auch die anwesenden Pädagogen sprechen
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von ihren Zielen. Sie machen sichtbar, dass Ziele haben und darauf hinzuarbeiten
etwas ganz Normales ist für uns alle.
Beispiel: Armin ist relativ neu und hat noch nie an den Fördergesprächen teilgenommen. Er kommt sicher nicht als erster dran, aber auch nicht als
letzter. Der gesprächsführende Pädagoge fragt ihn: „Was kannst du gut? “
Armin zögert mit der Antwort: „Ich weiß nicht... eigentlich nichts.“ Wir sind in
der Versuchung zu antworten: „Komm schon, es gibt doch sicher etwas, was
du gut kannst“, aber wir tun das nicht, weil wir ganz ernst nehmen, was der
Klient sagt. Wir fragen einen andern Schüler: „Du Michael, du kennst Armin
seit etwa 4 Wochen, seitdem er hier ist, was würdest du sagen, was er gut
kann?“ „Er ist super im Basketball und trotzdem kein Bluffer, das gefällt mir
an ihm.“ Diese Rückmeldungen helfen Armin, sein Selbstbild zu korrigieren und
fördern den Aufbau von guten Beziehungen unter den Schülern.
Selbstverständlich würden die Kinder nie solche Sätze aus freien Stücken
sagen, sie werden von uns geführt und angeregt, darüber nachzudenken, was
der andere gut kann und mit unserer Hilfe überwinden sie die Scheu, einem
Mitschüler ein Kompliment zu machen. Diese Art von Gesprächen sind kleine Bausteine zur Verbesserung der Gruppenkultur, sie sind ein permanenter
Auftrag.

4.3.5. Lösungsorientierte Fallbesprechungen in Anwesenheit der
Kinder und Jugendlichen
Es ist hilfreich in der Einrichtung darauf zu achten, dass immer weniger
über die Klientin geredet wird und immer häufiger mit ihr. Trotzdem ist es unvermeidlich, wenn die Mitarbeiter ihre Sichten über das Verhalten der Klienten
austauschen, dass sie an den Teamsitzungen „Luft ablassen“ müssen, weil ihnen
die Kinder und das ganze lösungsorientierte Modell gestohlen bleiben können.
Sie haben momentan genug und sehen keine Fortschritte und keinen Sinn in
ihrer Arbeit. Uns allen geht es manchmal so und wir sind froh, wenn uns dann
jemand wohlwollend zuhört. Und doch wissen wir, dass die Ausbreitung eines
Katalogs von Fehlverhalten des betreffenden Klienten und das Geschimpfe
darüber, was er alles wieder falsch gemacht hat, nicht hilfreich ist. Auch für
die andere Sicht auf Fortschritte und Verbesserungen soll Raum geschaffen
77

werden. Dem Problemgespräch über die Klienten, das sich fast automatisch
immer wieder in unsere Diskussionen einschleicht, wollen wir etwas entgegenstellen. Um uns zu helfen, nicht im Problemgespräch zu verharren, haben wir
die 50% Regel eingeführt und miteinander vereinbart, dass wir immer dann,
wenn wir über einen Klienten sprechen, mindestens die Hälfte der Zeit unsere
Aufmerksamkeit auf Verbesserungen und Entwicklungspotentiale richten. Dabei
kann ein unterstützendes Team eine grosse Hilfe sein, indem ein wenig betroffener Mitarbeiter die positiven Aspekte eines Klienten ans Licht bringen kann,
die für den andern in seiner momentanen Überforderung nicht mehr erkennbar
sind. In den letzten Jahren (2006) haben wir dieses Prinzip umgesetzt, indem
wir begonnen haben, Fallbesprechungen in Anwesenheit der Klienten durchzuführen. Dabei haben wir erstaunliche Erfahrungen gemacht:
Es ist günstig, Klientinnen von Zeit zu Zeit an Fallbesprechungen teilnehmen
zu lassen, um ihre Sicht zu erfahren und sie an unseren Überlegungen teilhaben
zu lassen. In unserer Tätigkeit im stationären Jugendhilfebereich haben wir nach
solchen Gesprächen eine bemerkenswerte Verbesserung in der Zusammenarbeit
erlebt. Die Klienten merken, dass wir uns für sie und ihre Entwicklung interessieren
und sie nicht nur kritisieren. Tatsächlich suchen wir in diesen Fallbesprechungen
vor allem das zu sehen und zu besprechen, was dem Klienten gelungen ist, welcher
nächste Entwicklungsschritt ansteht und weniger, was alles noch fehlt. Das gibt
der Klientin und den Mitarbeitern die Motivation weiterzumachen.
Vorgehen:

78

Während der wöchentlichen Teamsitzung, die in der Regel von 09.00–
11.30 Uhr dauert, ist eine Fallbesprechung mit Roberto geplant. Man will sich
Gedanken machen über die eigenen Handlungsstrategien, Ideen und weiteren
Schritte in der Zukunft. Roberto ist ein 22 jähriger Mann, der im begleiteten
Wohnen (BWG) der Fördergesellschaft Schwarzberg lebt. Er arbeitet wieder
halbtags in seinem Beruf als Confiseur. Er ist stabiler geworden und denkt an
einen Austritt aus dem BWG. Im Begleiteten Wohnen arbeiten drei Sozialpädagoginnen, mit gesamthaft 250% Arbeitszeit. Sie treffen sich einmal in der
Woche zum Austausch und planen die Arbeit. Bei diesen Teamsitzungen finden
immer wieder Gespräche über die Klienten statt. (Fallbesprechungen) Heute
haben die Sozialpädagoginnen beschlossen Roberto zu einer Besprechung

einzuladen, für die eine halbe Stunde Zeit zur Verfügung steht. Es wird wie
folgt vorgegangen:
Gesprächsleitung: Ein Teammitglied wird für die Gesprächsleitung
bestimmt. Man wählt die Person, die am wenigsten involviert ist. Sie leitet nur
das Gespräch und gibt selbst keine Beurteilung zum Fall ab.
Begrüssung: Die Gesprächsleiterin dankt fürs Erscheinen und beschreibt
das Vorgehen: Sie dankt Roberto im Namen des ganzen Teams, dass er sich
Zeit nehmen konnte für diese Sitzung: „ Es war sicher nicht einfach, frei zu
bekommen für diese Sitzung, da du ja am Vormittag arbeitest. Du warst bis
jetzt noch nie an einer Fallbesprechung dabei und wir danken dir, dass du zu
diesem Experiment bereit bist, aus dem auch wir etwas lernen wollen. Wir
denken nämlich, dass es wichtig ist, unsere Ansichten über deine Entwicklung mit deinen Ansichten zu vergleichen. Es nimmt uns wunder wie du deine
Entwicklung siehst und ob du unsere Unterstützung als hilfreich erlebst und
wie der nächste Entwicklungsschritt angegangen werden könnte.“
Ablauf: Wir weisen Roberto einen Platz ausserhalb des Teams zu, eine
bewusste räumliche Trennung. Hier das Team, dort Roberto. Die Gesprächsführung wechselt zwischen den beiden Räumen. Es gibt 2 Gesprächsrunden:
Zuerst eine Wertschätzungsrunde: Die Mitglieder des Teams erzählen, was
ihnen an Roberto gefällt, was er aus ihrer Sicht gut macht, wo er ihnen kompetent erscheint. Dann setzt sich die Gesprächsleiterin zu Roberto und fragt ihn,
was ihn überrascht habe und was seiner Ansicht nach zu ihm passe. Nach der
Wertschätzung wird über Entwicklung gesprochen: Das Team wird gefragt
was sie sich für Roberto wünschen, welchen Schritt er ihrer Meinung nach
in Angriff nehmen müsste. Darüber muss keine Einigkeit herrschen im Team,
jedes Mitglied spricht offen und ehrlich seine Wünsche für Roberto aus. Dann
setzt sich die Gesprächsleiterin wieder zu Roberto und fragt, was er denke,
welche Wünsche des Teams er aufgreifen wolle. Daraus entwickelt sich ein
lösungsorientiertes Gespräch zwischen der Gesprächsleiterin und Roberto
zum Thema, das er ausgewählt hat. Es wird ein Lernziel festgelegt und die
nächsten Schritte an Hand einer Skala entwickelt. So entstehen Vorstellungen und Strategien für den nächsten Schritt, die vom Team und vom Klienten
gemeinsam getragen werden.
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Bei Kindern ist es hilfreich, wenn ein Teammitglied bei ihm sitzt. Man
kann fragen, ob es das möchte.
Auswirkungen: Wir sehen zwei nützliche Auswirkungen durch dieses Vorgehen:
1.

Vermeidung der Negativspirale: Diese strenge Anordnung und die
Anwesenheit des Klienten schützt die Mitarbeiter davor in die Negativspirale hineinzugeraten. Es kommt häufig vor, dass wir bei solchen
Besprechungen unseren Frust loswerden wollen und alles aufzählen,
was noch nicht funktioniert. Dies hindert uns dann daran die Zuversicht zu entwickeln, die der Klient dringend braucht.

2.

Der Klient kann wählen: Es ist natürlich, dass Agogen, die viel Zeit mit
ihren Klienten verbringen, Ideen haben, was gut wäre für ihn oder sie.
Es geht nun darum, dass diese nicht als Ratschläge formuliert werden,
die vom Klienten oft als Schläge empfunden und abgelehnt werden.
Wir denken, dass dieses Vorgehen ein Türöffner ist, der hilft, dass die
Klienten die Ideen der Agogen hören und überprüfen können, was zu
ihnen passt.

Nach solchen Gesprächen haben Jugendliche oft gesagt: „Ich wusste
gar nicht, dass die Sozis sich für das interessieren, was ich kann und so nett
über mich reden. Ich dachte in den Teamsitzungen schimpfen sie vor allem
über uns und reden darüber, welche Versager wir sind“
Respektvolles Reflektieren in Gegenwart der Klientin ist ein Türöffner.
Kinder und Jugendliche sind plötzlich voll wach und aufmerksam, wenn wir
über ihre Fähigkeiten reden. Wenn wir hingegen darüber reden, was sie alles
noch nicht können, schalten sie ab.
Der Einstieg in die Fallbesprechung macht die Kinder interessiert und
neugierig, sie wollen wissen, was noch folgt und sind darum ganz Ohr.
Wählen können ist ein wichtiges Grundbedürfnis der Lernenden. Wenn
wir Ratschläge geben: „Du musst endlich mal lernen zur Zeit zu kommen!“
konstruieren wir Widerstand, denn niemand liebt es, wenn ihm jemand sagt,
was er zu tun hat. Das ist ein einfaches menschliches Phänomen. Wenn der
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Klient hingegen wählen kann, welcher der vielen Wünsche zu ihm am besten
passt, wird seine Bereitschaft, auf den Weg zu gehen, grösser.

4.3.6. Gespräche im Mitarbeiterteam (Teamsitzungen,
Supervision, Intervision )
Wenn eine sozialpädagogische Einrichtung den Anspruch hat, lösungsorientiert zu arbeiten, soll auch bei den Gesprächen unter den Mitarbeitern
darauf geachtet werden, dass die lösungsorientierten Grundsätze angewendet
werden. Wenn Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in einem respektlosen Ton über
ihre Klienten sprechen, wird es ihnen viel weniger gelingen, bei den Klienten
die Ressourcen zu entdecken und sie zu nutzen. Die Art unseres Denkens und
Sprechens beeinflusst unser pädagogisches Handeln. Auch bei den Gesprächen unter Mitarbeitenden kann man die Alltags- und die Reflexionsebene
unterscheiden. Im Alltag orientieren wir uns gegenseitig über gewisse Vorfälle
und stimmen uns ab über die nächsten Interventionen. Auf der Reflexionsebene
planen wir den Alltag und legen die Dienstpläne fest. In den Supervisionen
reflektieren wir unser Handeln und suchen nach Verbesserungen. In diesen
Auseinandersetzungen konstruieren wir immer wieder unsere Zusammenarbeit, die Teamkultur und die Art wie wir miteinander umgehen. Dazu einige
Anregungen:
Ein sozialpädagogisches Arbeitsteam setzt sich aus ganz verschiedenen
Persönlichkeiten zusammen. Ihr gemeinsames Anliegen besteht darin, gut
zusammenzuarbeiten und hilfreich zu sein für ihre Klienten. Von dieser Annahme können wir ausgehen, hingegen können wir nicht erwarten, dass sie sich
a priori verstehen und gleiche Ansichten haben über das, was zu tun ist. Fast
immer gibt es eine Mehrheit, die eine Sicht unterstützt und eine Minderheit,
die sie ablehnt. Dies ist normal, aber es ist von höchster Bedeutung, wie man
in einem Team mit den Dissidenten umgeht. Genau wie beim abweichenden
Verhalten der Klienten suchen wir bei der abweichenden Ansicht der Minderheit
die Ressourcen. Wir interessieren uns und sind neugierig, wie es dazu kommt,
dass diese Mitarbeiterin die Sache anders beurteilt. Die Weisheit der Gruppe
kommt dadurch zu Stande, dass eine Sache aus unterschiedlichen Blickwinkeln
betrachtet werden kann. Dadurch kommt man der Wahrheit etwas näher, als
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wenn einer allein entscheidet. Wenn der erfahrene Gruppenleiter sich für die
Sicht des jungen Praktikanten interessiert und ihn darüber befragt, gibt er ihm
zu erkennen, dass er ihn schätzt. Durch die Würdigung des anders Denkenden
entsteht Vertrauen, alle Mitarbeiterinnen wagen es, sich zu öffnen, ihre Meinung
zu sagen, was die Teamarbeit ungemein befruchtet. Gewiss muss dann eine
Entscheidung getroffen werden und es wird immer eine Minderheit geben, die
damit nicht einverstanden ist, sie kann sie aber in dem Mass akzeptieren und
umsetzen, wie auch ihre unterlegene Sicht gewürdigt wurde. Dazu haben wir
in späteren Jahren die lösungsorientierte Intervision entwickelt in der Absicht
die Ressourcen des Teams immer mehr zu nutzen.
Lösungsorientierte Intervision:
Das Team kommt zu einem im voraus festgelegten Zeitpunkt (zum Beispiel
alternierend mit Supervision) zusammen zu einem Gedankenaustausch. Ziel
dieses Gedankenaustausches ist es, sich als Kompetenzzentrum zu erkennen, indem die Kompetenzen der einzelnen Teammitglieder sichtbar gemacht
werden. Versteckte Teamressourcen werden aufgedeckt. Konkurrenzdenken
wird reduziert und durch Kooperation ersetzt. Ein Klima der Zusammenarbeit
baut sich auf, weil unterschiedliche Sichten und Meinungen als Beitrag zum
Ganzen gewürdigt werden. Ein Ziel ist auch, dass Probleme ohne fremde Hilfe
gelöst werden können.
Vorgehen:
Zusammenkommen, Anliegen: Das Team trifft sich regelmässig, unabhängig
von Vorkommnissen, um sich auszutauschen (nicht um Probleme zu besprechen). Es wird ein Anliegen ausgewählt, das besprochen wird. Die Auswahl
wird vom Team getroffen.
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Wahl des Gesprächsführers, der Gesprächsführerin: Aus der Mitte wird eine
Gesprächsführerin gewählt, die das Gespräch strukturiert, ohne sich inhaltlich daran zu beteiligen. Sie stellt die lösungsorientierten Fragen und wacht
darüber, dass alle Teilnehmerinnen gewürdigt und ernst genommen werden.
Insbesondere schaut sie darauf, wie andersartige Meinungen als Ressource
für das Team gedeutet werden können.

Die Vertreterin des Anliegens: Ein Teammitglied (oder mehrere) vertreten das
gewählte Anliegen.
Lösungsorientiertes Gespräch: Die Gesprächsführerin führt mit der Vertreterin
bzw. den Vertreterinnen des Anliegens ein lösungsorientiertes Gespräch. Die
andern Teilnehmerinnen partizipieren nach dem Prinzip des Reflektierenden
Teams, dh. sie setzen sich separat in einem Kreis zusammen und hören vorerst
nur zu, lassen das Gesagte auf sich wirken.
Befragung des Reflecting Teams (RT): Die Gesprächsführerin wechselt im
Lauf des Gesprächs, wenn es ihr angezeigt erscheint, zum RT und stellt die
folgenden Fragen:
-

was von dem, was du gehört hast, hat dich im Guten beeindruckt?
was für Ideen, allenfalls Fragen sind dir beim Zuhören gekommen, die
in dieser Sache nützlich sein könnten?

Es ist ein wohlwollendes Gespräch über die Vertreterin und ihr Anliegen,
es gibt keinen Sichtkontakt zu ihr, man spricht sie nicht direkt an. Es kann vorkommen, dass selbst beim lösungsorientierten Interview, sich das RT in einer
sich selbst verstärkenden Problemschleife verfängt. Hier hat die Gesprächsführerin die Aufgabe, problemorientierte Rückmeldungen umzudeuten und auf
die Ressourcenseite zu gehen.
Empfang des Blumenstrausses durch die Vertreterin des Anliegens: Die Ideen,
Überlegungen und Anerkennungen überreichen wir als „Interventions-Blumenstrauss“ der Vertreterin des Anliegens. Sie entscheidet, welche Blumen zu ihr
passen und welche sie nicht in ihre Vase stellen will.
Betrachten des Blumenstrausses: Die Vertreterin des Anliegens wird gefragt,
was von dem Gehörten für sie hilfreich sein könnte, was sie evtl. auch erstaunt
habe und was sie allenfalls aufgreifen möchte. Das lösungsorientierte Gespräch
geht weiter zum Beispiel mit der Wunderfrage, das Wunder wäre dann, dass
das, was sie sich auf Grund ihrer eigenen Beobachtungen und der Ideen der
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Kolleginnen als Lösung vorstellt, total erfüllt und umgesetzt wäre, oder mit
einer Skala, wobei die 10 bedeutet, dass alles gelungen ist und dann wird ein
erster Schritt ausgearbeitet.
Rückmeldung des RT: Die Gesprächsleiterin wechselt nochmals zum Team
und fragt, was sie jetzt am meisten beeindruckt hat an der Vertreterin des Anliegens und was sie zu ihrem Vorgehen denken. Wiederum: Die Teammitglieder
tauschen sich aus, sie reden nicht zur Vertreterin des Anliegens, sie reden
zuerst über das, was sie beeindruckt hat und dann, was das Gehörte bei ihnen
ausgelöst hat mit der Haltung: Es könnte sein, dass das und das passieren
könnte, oder mir ist in den Sinn gekommen, es könnte hilfreich sein, das und
das zu beachten oder zu tun.
Auflösung des RT und Abschluss der Intervision im Gesamtteam: Die
Gesprächsführerin löst das RT auf und alle kommen wieder zusammen in einen
Kreis. Wir denken, dass es in der Regel besser ist, das Thema ruhen und das
Gespräch wirken zu lassen, dh. die Runde mit einem Dank und einer Wertschätzung aufzulösen. Es kann aber durchaus angezeigt sein, die Aussprache
im Gesamtteam weiterzuführen, um allenfalls zu Entwicklungsschritten zu
kommen, die das ganze Team betreffen. Auch die Frage, was jede aus diesem
Beispiel ganz persönlich gelernt hat, kann nützlich sein.

4.4. Mitarbeiterinnenqualifikation
Im Normalfall findet das Qualifikationsgespräch zwischen dem Vorgesetzten und seinem Mitarbeiter einmal im Jahr statt. In der lösungsorientierten
Organisation soll es der Standortbestimmung gleichen, wie wir sie mit den
Klienten machen. Diesen begegnet man mit Respekt und Wohlwollen, interessiert sich für ihre Fähigkeiten, Wünsche und erkundigt sich nach Gelungenem,
weil die Überzeugung vorherrscht, dass mit dieser Strategie die Klienten am
besten gefördert werden. Für die Sozialpädagogen ist dieses Denken eine
grosse Umstellung. Sie können es am besten lernen, wenn sie von ihrem Vorgesetzten selbst so behandelt werden. Wir denken es wäre gut, den Begriff
Mitarbeiterbeurteilung (MAB) durch Mitarbeitergespräch (MAG) zu ersetzen,
84

weil es nicht mehr um Beurteilung, sondern auch hier um Entwicklung von
Kompetenzen geht. Wenn die Ziele der Organisation, der Rahmen, und die
Aufträge klar geregelt sind, kann der Mitarbeiter sehr wohl beurteilen, wo er sich
auf der Skala befindet, wenn die 10 bedeutet, dass er ein perfekter Mitarbeiter
ist. Der Vorgesetzte ist in diesem Entwicklungsprozess sein Helfer, wie der
Erzieher für das Kind, er hilft ihm, sich selbst immer besser zu kennen und zu
akzeptieren mit dem Ergebnis, dass Selbstbewusstsein und Leistungsfähigkeit
steigen. Falls zwischen dem Mitarbeiter und seiner Vorgesetzten ein Konflikt
besteht, muss dieser vorher in einem Klärungsgespräch geregelt werden. Paul
Longoni, Leiter des Schul- und Wohnzentrums Luzern, hat dieses Prinzip in
seiner sozialpädagogischen Einrichtung mit gutem Erfolg systematisch und
konsequent eingeführt. Er beschreibt das Prinzip des MAG auf seiner homepage www.schachen.ch.
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5.

Gedanken zum Schluss

Das lösungsorientierte Modell ist kein Wunderrezept mit dem es uns
gelingt, alle Probleme aus der Welt zu schaffen. Das Leben wird nicht zum Kinderspiel, denn Lösungen konkret im Alltag umzusetzen, bedeutet nach wie vor
harte Arbeit. Mit dem neuen Denken und unserer Sprache gelingt es uns aber,
unsere Klienten wieder für ihr eigenes Leben zu interessieren, sie zu motivieren,
einen neuen Schritt zu wagen und sie zu ermuntern, wieder Verantwortung für
ihr Leben zu übernehmen.
Die Werkzeuge nur als Technik zu gebrauchen wird nicht genügen, es
muss uns ernst sein mit der Überzeugung, dass die Ressourcen beim Klienten
sind und dass er der Experte ist für sein Leben und nicht wir.
Unsere ganz persönliche Erfahrung als Sonderpädagogen bestand darin,
dass wir weniger Verantwortung übernahmen für die Entwicklung des Jugendlichen in gleichem Mass wie er mehr davon übernahm. Wir waren weniger
gestresst, fröhlicher und hoffnungsvoller, wir glauben, wir waren hilfreicher für
unsere Schüler. Steve de Shazer hat einmal gesagt: „Der Klient muss mehr
arbeiten als der Therapeut.“ Dies gilt sicher auch für die Pädagogik. Die Kinder
müssen mehr arbeiten als die Pädagogen, dann sind sie motivierter und die
Pädagogen weniger frustriert.
Die Anwendung des lösungsorientierten Denkens und Handelns im
sozialpädagogischen Arbeitsfeld steckt noch in den Kinderschuhen. Dieser
Leitfaden ist das Ergebnis von Erfahrungen, die die Autoren und einige ihrer
Kolleginnen und Kollegen in sozialpädagogischen Einrichtungen in der Schweiz
und in Deutschland gemacht haben. Der Leitfaden ist als Anregung und Unterstützung gedacht für die Weiterentwicklung. Es gibt in diesem Denken kein
Dogma und keine genaue Vorstellung, wie „man“ „es“ macht, es gibt nur ausprobieren, herausfinden was funktioniert, reflektieren, Erkenntnisse festhalten,
diese wieder verwerfen, neu versuchen, im Kollegenkreis austauschen, wieder
neu probieren. etc. Wir möchten die Leser und Leserinnen auffordern, sich an
diesem Prozess zu beteiligen zB. über das Diskussionsforum im Internet des
Vereins Netzwerk für lösungsorientiertes Arbeiten: www.nla-schweiz.ch, dem
man auch als Mitglied beitreten kann.
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