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5. 4. Methodik 
Auch auf dem Gebiet der Methodik verwenden wir den Gedanken der Suche nach auf die Situation, den 
Ort und die Ziele der beteiligten Menschen passenden »Bausteinen«. 
Nach einer ersten Phase, in der wir versuchten, einige lösungsfokussierte Ansätze in unsere sozialpäda-
gogischen »Standardmethoden« zu integrieren, bilden heute systemisch-lösungsfokussierte Techniken 
und Grundannahmen die Basis unserer gesamten Arbeit bzw. unserer Projektphilosophie. Andere Ar-
beitstechniken werden von uns integriert, es gibt nur zwei Ausschlusskriterien.

1. Die Methode gibt dem Berater/Pädagogen die Rolle des Experten, der bereits (s)eine »Antwort« 
auf das Problem hat und seinen »Plan« verfolgt (z. B. konfrontative Techniken, Zwang) 

2. Die Methode stellt die Fähigkeit von Klienten in Frage, selbst die Arbeitsrichtung der Hilfe zu 
bestimmen (Zielformulierung) und passende Lösungen zu entwickeln. 

5. 4. 1. Verwendete Methoden
Aus der Vielzahl der von uns verwendeten Methoden, die wir zum Teil kreativ auf die Situation bezogen 
kombinieren sind beispielhaft zu nennen:

• »klassische« Methoden der Sozialarbeit (Soziale Einzelfallhilfe, Soziale Gruppenarbeit)
• Methoden systemisch - lösungsfokussierter Pädagogik, Beratung und Therapie
• Methoden der Lösungsorientierten Kreativen Kindertherapie
• Methoden systemisch-lösungsfokussierter Einzel- und Gruppenarbeit
• Methoden erlebnis- und handlungsorientierter Pädagogik
• Gesprächsorientierte/Narrative Methoden/ motivierende Gesprächsführung
• Methoden der Gewaltfreien Kommunikation
• Methoden der gesundheitsorientierten kognitiven Therapie
• Methoden der Lern-, Verhaltens- und Kunsttherapie
• Methoden der Krisenintervention
• Methoden systemisch-lösungsorientierter Strukturaufstellungsarbeit

Die genannten methodischen Elemente sind innerhalb der Themenbereiche von T-TRIS und auch im zeit-
lichen Rahmen flexibel kombinierbar, werden im Prozess ständig evaluiert, modifiziert und weiterentwi-
ckelt. Es entstehen auf den jeweiligen Kontext und Zeitpunkt des Hilfeprozesses passende Minitheorien.

5. 4. 2. Systemische Arbeit in der Zeit und mit der Zeit
Eine weitere Neuheit von T-TRIS ist, das wir aufgrund der oben beschriebenen Wahrnehmungen aus un-
serem Arbeitsalltag ein völlig neues, auf den Einzelfall, dessen aktuelle Situation und die jeweilige Ver-
änderungsphase zugeschnittenes Angebot der »Arbeit mit der Zeit« machen. 
Systemische Arbeit handelt nicht allein in der Zeit, sondern auch und vor allem mit der Zeit. Durch be-
stimmte Zeitinterventionen (Woran wirst du merken, dass du unsere Hilfe nicht mehr benötigst?) kann 
der Zeitfokus zum Beispiel auf die vollendete Zukunft gerichtet werden, was einer schnelleren und kon-
kreteren Zielformulierung dient.
In T-TRIS verwenden wir sehr flexible Zeitkonzeptionen, die Gesamtdauer des Kurses, die Frequenz und 
Dauer der einzelnen Kurstreffen regeln. So wird zum Beispiel zu Kursbeginn oder in Krisensituationen 
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strukturierend in kürzeren Abständen gearbeitet, in »ruhigeren« Abschnitten können z. B. zur Erfüllung 
von Beobachtungs- und Handlungsaufgaben im Alltag längere Zeitintervalle zuwischen den Treffen ge-
wählt werden.
Durch die Evaluation unserer Arbeit und die von den Kursteilnehmern über die nach kurzer Zeit eingetre-
tenen Veränderungen haben wir außerdem Vertrauen gelernt, dass auch sich »schwierige Fälle« schon 
nach einem kurzen Zeitraum von 4-6 Treffen lösten. Wenn ein Problem gelöst ist, muss nicht mehr über 
einen längeren Zeitraum gearbeitet werden. 
Der Kursverlauf kann damit auch besser auf die Rahmenbedingungen der Jugendlichen (z. B. kurzzeitige 
Arbeit in Bayern) zugeschnitten werden.

5. 4. 3. Beteiligte Personen
Unsere Rolle als Berater/Praktiker

Wir sehen uns als ständig Lernende (vor allem von unseren Klienten). Dementsprechend ändern sich un-
sere Überlegungen und Techniken ständig und entwickeln sich weiter.
Wir akzeptieren, dass es eine Hierarchie im Gespräch gibt, aber es wird angestrebt, diese Hierarchie im 
Sinne von mehr Gleichheit und Demokratie, anstelle von Autorität umzusetzen. Wir versuchen, mög-
lichst wenig über unsere Klienten zu urteilen und Interpretationen über versteckte Bedeutungen in de-
ren Wünschen, Aussagen oder Verhalten zu vermeiden. 
Ziel ist es dabei, möglichst aus der »Perspektive eines Schrittes dahinter« auf Lösungswegen zu 
begleiten. 

Anzahl der Bezugspersonen

Die Anzahl der Bezugspersonen variiert je nach Arbeitsform zwischen ein, zwei und mehreren Personen, 
Themenbereich und aktueller Situation. 

Eine

Es gibt mindestens eine(n) feste Ansprechpartner(in) im gesamten Kursverlauf, auf Wunsch geschlechts-
spezifisch. Hinzugezogene externe Fachleute können im Bedarfsfall auch Räumlichkeiten des »UZ« für 
ihre Arbeit nutzen.

Zwei

In bestimmten strittigen Situationen oder bei Mehrfachtätern sowie der Arbeit mit Familien favorisie-
ren wir eine Arbeitsform mit zwei MitarbeiterInnen. Im Gegensatz zur normalen Gruppenarbeit wird 
dadurch ein »Ausweichen« bei unangenehmen Themen für den/die Einzelne/n unmöglich, der junge 
Mensch muss sich zwei (unter Umständen verschiedenen) Geschlechtern und Meinungen stellen. Für 
die Sozialpädagogen entsteht während der Treffen die Möglichkeit, sich gegenseitig zu korrigieren und 
zu ergänzen.
In Anlehnung an die Methode des Reflecting Teams (T. Andersen) besprechen wir Meinungsunterschiede 
im Team offen vor den Klienten und nutzen dies als Ressource für die Lösungsfindung der Klienten. 

Drei und mehr

In Einzelfällen und nach Zustimmung der Jugendlichen verwenden wir Konzepte der Netzwerk-Therapie: 
Probleme und Handlungspläne werden in größeren Gruppen von Menschen (z. B. Klientinnen, Fachleute, 
Angehörige, Freunde) diskutiert. Ziel ist es, Denkweisen über das Problem und Ideen zu dessen Lösung in 
einer Atmosphäre gegenseitigen Respekts und unter Beteiligung aller Betroffenen auszutauschen. Er-
mutigt wird zu größtmöglicher Offenheit.
Der jeweilige junge Mensch entscheidet, was er für hilfreich empfindet bzw. ausprobieren will.


