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Kompetente Eltern,
zurückhaltende Profis
Zusammenfassung: Bereits Ende der
1990er Jahre begann ein Berliner Kinderheim mit dem »Projekt Triangel«,
den Einbezug der Eltern von dort platzierten Kindern grundlegend zu überdenken. Indem sich professionelle Helfer*innen immer mehr zurückhielten,
gelang es immer besser, häufig beobachtbare Interaktionsmuster zwischen
Eltern und Helfer*innen (»Kampfmuster« und »Abgabe- / Abnahmemuster«)
zu verändern und die aktive Erziehungsarbeit der Eltern zu stärken. Die Eltern,
die mit ihren Kindern zusammen in die
stationäre Einrichtung aufgenommen
wurden, halfen sich auch immer besser
gegenseitig.
Aus den Erfahrungen dieses Projekts
wurden Haltung und Methodik entwickelt, die im vorliegenden Artikel beschrieben werden und sich mittlerweile
unter dem Begriff »Systemische Interaktionstherapie« (SIT) in der stationären
wie in der ambulanten Jugendhilfe etabliert haben. Dabei geht es weiterhin in
erster Linie darum, Interaktionsmuster
zwischen Eltern, ihren Kindern und den
Helfer*innen zu erkennen und zu verändern, sodass die Eltern ihre Kompetenzen neu erfahren können. Parallelen zur
Multifamilienarbeit nach Asen werden
diskutiert.
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Entwicklung der Hilfeprozesse in der Systemischen Interaktionstherapie (SIT)

tiveren Hilfeverläufen. Die seit Anfang
der 1990er Jahre aufkommende familientherapeutische Sichtweise führte
dazu, dass wir Bemühungen unternahmen, die Eltern besser in die Hilfeprozesse miteinzubeziehen. 1994 wurde
das Projekt Triangel als eine Heimgruppe gegründet, die erforschen sollte, wie das gelingen könnte.
Fünf Jahre später nahmen wir Kinder und Jugendliche nicht mehr allein,
sondern nur noch zusammen mit ihren Eltern auf. Trotz widriger Startbedingungen war aus einer Heimgruppe für Kinder und Jugendliche eine
Wohngruppe für ganze Familien entstanden (»Triangel«). Die Eltern hatten
nun weitestgehend die Aufgaben der

Das Modell der Systemischen Interaktionstherapie (SIT) haben wir vor allem
in den Jahren 1994 – 1999 im Rahmen
der stationären Jugendhilfe im Kinderheim Haus Buckow in Berlin-Neukölln
(»Projekt Triangel«) entwickelt. Neben
vielen Ideen aus (hypno-)systemischen
Konzepten waren es vor allem Hospitationserfahrungen in psychosomatischen Kliniken, in denen professionelle
Arbeit eng mit der Arbeit von Selbsthilfegruppen verbunden wurde,
In der Arbeit im Kinderheim
sowie das Projekt
Triangel in Holzeigte sich immer wieder die
land, das Familienorme Bedeutung der Eltern
enhuset in Kopenhagen und das
Fachpersonen übernommen, sodass sie
amerikanische Homebuilder Modell,
in einem Team mit anderen Eltern den
die unser Denken beeinflusst haben.
Alltag selbst gestalteten und intensiv
In der Arbeit im Kinderheim zeigte
an einer Veränderung ihrer familiären
sich immer wieder die enorme BedeuProbleme wirkten. Diese Richtungstung der Eltern. Engagierten sich Eltern
änderung war weniger die Folge einer
der bei uns platzierten Kinder im Hilfesystemischen Beratung durch uns, sonprozess, kam es meist zu deutlich posi-
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dern einer Überprüfung und Veränderung unseres Rollenverständnisses und
unserer damit verbundenen fachlichen
Denk- und Handlungsmuster.
Die Grundelemente dieses Entwicklungsprozesses bei uns Mitarbeiter*innen wurden später unter der Bezeichnung »SIT-Modell« zusammengefasst.
Vor allem zwei Elemente waren maßgeblich für die Entwicklung einer ganz
anderen Haltung.

Von der Angebots- zur Veränderungslogik
In den ersten ein bis zwei Jahren bemühten wir uns redlich, die Eltern zu mehr
erzieherischer Aktivität zu bewegen,
scheiterten jedoch meist. Es kam allerdings schon in dieser Zeit immer wieder spontan, ohne gezielte Bemühungen unsererseits, zu kleinen Episoden,
in denen Eltern in einem Ausmaß aktiv
wurden, wie wir es kaum für möglich
gehalten hatten. Und wenn sie diese
Aktivität zeigten, hatte es beträchtliche
positive Auswirkungen auf das Problemverhalten ihrer Kinder oder Jugendlichen – egal, wie schwerwiegend
dies zuvor diagnostiziert worden war.
Wir scheiterten jedoch mit unseren Versuchen, die Eltern über eine »lösungsorientierte Gesprächsführung« zu aktivieren. Viel entscheidender erschienen
uns mit der Zeit Kontextfaktoren zu
sein, in die wir selbst verwoben waren. Die Eltern wurden nämlich häufig
genau dann wirkungsvoll aktiv, wenn
wir Mitarbeiter*innen uns ganz anders
verhielten, wir geradezu aus unserer
Rolle einer im Rahmen der Jugendhilfe
tätigen professionellen Fachperson fielen. Deshalb begannen wir, die deaktivierenden Komponenten unseres Denkens und Verhaltens als Fachpersonen
zu identifizieren und nach und nach zu
verändern. Diesen Prozess nannten wir
»Arbeiten nach der Veränderungslogik«.
Wir stellten den Anspruch an unsere
Arbeit, dass positive Veränderungen
auch tatsächlich eintreten mussten, und
zwar zeitnah und nicht erst in einem
längeren Verlauf. Zusammen mit den
Eltern überprüften wir möglichst täg-
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lich, mindestens aber wöchentlich, ob
Dabei zeigte sich ein erstaunliches Phädeutlich beobachtbare positive Verännomen. Alle Kolleg*innen, die im Rolderungen im eigenen Verhalten und im
lenspiel in »die Rolle der Eltern gingen«
Verhalten der Kinder aufgetreten waund unsere Haltung und Methodik aus
ren. War dies nicht der Fall, so stellten
dieser Perspektive erfuhren, reagierten
wir unser fachliches Denken und Hanähnlich widerständig, »gestört«, »überdeln infrage. Ähnlich dem von Miller,
fordert« wie unsere Klient*innen. Nur:
Galanter & Pribram (1960) beschriebeSie hatten die Störungen, die wir hinnen »TOTE-Konzept« (Test – Operate –
ter diesem Verhalten vermuteten, gar
Test – Exit) lässt sich diese Vorgehensnicht, und sie gaben sich auch keine
weise auch als kybernetische bzw.
Mühe, eine Störung nachzuspielen. Es
sollwertorientierte Prozesssteuerung
schien vielmehr auszureichen, einfach
bezeichnen. Die Sollwerte »Aktivität der
nur unsere Haltung und GesprächsfühEltern« und »wirkungsvolles Handeln«
rung als normal empfindender Mensch
bildeten demnach die Messlatte für unauf sich einwirken zu lassen, um »symser fachliches Tun.
Das anfängliDurch Rollenspiele lernten wir:
che »Vorgehen nach
Offenbar verstärkten oder schu
der Angebotslogik«
(ähnlich der »Julfen wir Fachpersonen genau jene
chen-Maxime«,
Symptome, die wir verändern
vgl. Dörner, 1989)
wollten
hatte vorhandene
Konzepte, Methoden und Hilfeformen möglichst gut,
ptomatisches Verhalten« zu entwickeln.
flexibel und genau umzusetzen verDiese Beobachtung war gleichermaßen
sucht. Als wir uns vermehrt nach der
schockierend wie ermutigend. Scho»Veränderungslogik« ausrichteten, verckierend war, dass wir offensichtlich
warfen wir dieses Vorgehen, wenn es
gerade in unseren Aktivierungsbemünicht zu schnellen und eindeutig posihungen Interaktionsmuster aufbauten,
tiven Veränderungen führte, und bedie das Gegenteil dessen bewirkten,
gannen »herumzuprobieren« – z. T.
was wir wollten. Offenbar verstärkten
chaotisch und anfänglich oftmals auch
oder schufen wir mitunter sogar geerfolglos.
nau jene Symptome, die wir verändern
wollten, ähnlich einem von Goolishian
beschriebenen problemdeterminierten
Vom individuumszentrierten
System. Ermutigend war, dass wir in
über das familientherapeutische
der Lage waren, im Rollenspiel die Perzum systemischen Denken
spektive unserer Klient*innen so genau
nachzuempfinden, dass wir allmählich
In der ersten Zeit der Arbeit in der Triherausfiltern konnten, was deaktivieangel waren wir der Meinung, probrend wirkte und welche unserer Aktilematische Verhaltensweisen unserer
vierungsversuche eine Chance hatten.
Klient*innen seien in ihrer PersönlichWichtige Schlussfolgerungen für
keit oder der Familienstruktur begrünunsere weitere Arbeit waren:
det. Wir nutzten diagnostische Begriffe,
 Die diagnostizierten Störungen oder
aber auch familientherapeutische DeuIdeen zur Familiendynamik hielten
tungen wie Bindungsfamilie, Ausstowir zwar nicht für irrelevant, doch
ßungsfamilie oder Alkoholfamilie.
wir verwendeten sie nicht mehr daEines Tages führten wir eher zufällig
für, unser Scheitern zu erklären. Geim Team Rollenspiele durch. Wir spielrade das Denken und Sprechen in
ten Gesprächssituationen mit Eltern
pathologisierenden, schuldzuweinach, in denen wir das Gefühl hatten,
senden Kategorien schien uns in
an deren Problemen gescheitert zu sein.
eine Haltung zu bringen, die die El-
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tern als anmaßend, arrogant und
besserwisserisch empfanden.
 Stattdessen spielten wir genau solche Gesprächssituationen im Rollenspiel nach, in denen wir Scheitern erlebt hatten. Dann versuchten
wir in einem kybernetischen Prozess, unser Verhalten durch spielerisches Ausprobieren so lange zu variieren, bis die Person in der Rolle des
Klienten / der Klientin positiver reagierte.
Durch dieses Vorgehen wurde uns immer stärker deutlich, dass die Handlungen der Eltern in den meisten von
uns als »schwierig« empfundenen Situationen weniger durch ihre »Probleme« verursacht, sondern absolut nachvollziehbare, vernünftige Reaktionen
auf die »Art« unseres professionellen
Verhaltens waren. So bezogen wir in
unsere Betrachtungsweise nicht nur die
Probleme der Klient*innen (Kybernetik erster Ordnung, s. v. Foerster, 1981),
sondern ebenso unser Denken, Handeln und dessen problemerzeugende Auswirkungen (Kybernetik zweiter
Ordnung) mit ein.
Daraus entwickelte sich ein neues
systemisches Modell, das uns half, inaktives bzw. aktives Verhalten von Eltern im Hilfeprozess zu erklären. Entscheidend waren nach diesem Modell
vor allem Beziehungs- und Interaktionsmuster zwischen professionellen Fachkräften und Eltern. Zwei dieser Muster zeigten sich als besonders
»wirksam«, um inaktive, überfordert
wirkende oder gar sabotierende Haltungen der Eltern hervorzubringen,
schienen aber auch per se schädigend,
d. h. problemverstärkend oder -erzeugend. Wir nannten diese Beziehungsmuster zwischen familiären und professionellen Systemen »Kampfmuster«
und »Abgabe- / Abnahmemuster«.
In der Regel lernten wir Familien
kennen, die zuvor mindestens fünf, oft
sogar über zehn Hilfen erhalten hatten. Bei jeder dieser Familien bildeten
die genannten beiden Problemmuster
die Grundstruktur, in der die bisherigen Hilfen verlaufen waren. Mehr und
mehr gelangten wir zu der Hypothese,
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dass schon in den vorherigen Hilfen geter wird diese Gefährdung allerdings
nau diese Musterlogik und keineswegs
von der Familie nicht so erlebt.
nur die Problematik der Klient*innen
Im Kampfmuster werden Erleben
ein erfolgreiches Arbeiten sowohl der
und Handlungen der Familie in ersFamilie als auch der Fachleute verhinter Linie von drei Grundannahmen gedert hatte. Um Deaktivierung besser
prägt, die eine Zusammenarbeit aus
verstehen zu können, schien uns ein
Sicht der Eltern als nicht sinnvoll ersystemisches Hilfogramm (Historie der
scheinen lassen:
Beziehungsmuster zwischen der Fami Es gibt in unserer Familie keine Prolie und dem professionellen Umfeld)
bleme, die einer Veränderung begewinnbringender als z. B. ein famidürfen.
lientherapeutisches Genogramm.
 Da es ja nach unserer Auffassung
Unsere Hauptaufgabe in der aktiviekeine familieninternen Probleme
renden Arbeit bestand also vor allem
gibt, brauchen wir auch keine Hilfe,
darin, die Muster zwischen familiären
um diese zu lösen.
und professionellen Systemen so
Entscheidend für die Aktivierung
schnell wie mögvon Eltern waren Interaktions
lich zu erkennen
und dann alles
muster zwischen professionellen
dafür zu tun, dass
Fachkräften und Eltern
sie sich in ein Kooperationsmuster verwandelten. Denn im Kooperati Unser Problem sind familienexterne
onsmuster arbeiteten die Eltern sofort
Personen, die uns Probleme einresehr engagiert an Veränderungen. Obden, auf uns Druck ausüben oder
wohl nicht identisch, ähnelt die Unteruns eine Hilfe aufzwingen (z. B.
scheidung in zwei deaktivierende und
Kindergarten, Schule, Jugendamt
ein aktivierendes Muster der Musteroder auch die Triangel-Mitarbeiter).
typologie von Steve de Shazer (1988).
Diese Glaubenssätze werden im
Das Kampfmuster weist ein hohes Maß
SIT-Modell nicht als ein Persönlichkeitsan Ähnlichkeit zu dem von de Shazer
oder Familienmerkmal der Klient*innen
beschriebenen Mustertypus des »Beangesehen. Sie stellen vielmehr eine Resuchers« auf, das Abgabe- / Abnahmeaktion auf bestimmte Interaktionsmusmuster zu dem Mustertypus des »Klater, vor allem mit Fachpersonen, dar.
genden«. Das Kooperationsmuster
Diese Interaktionsmuster kommen zuwiederum zeigt Entsprechungen zum
stande, weil die Fachpersonen das VerMuster des »Kunden« nach de Shazer.
halten der Klient*innen ebenfalls auf der
Grundlage von drei Glaubenssätzen interpretieren, die jedoch denen der Eltern
diametral entgegengesetzt sind.
 Es gibt erhebliche Probleme in der
Familie.
 Da es so massive Probleme gibt,
muss dringend eine Hilfe durch
Fachpersonen, die sich auf die Kinder und / oder die Eltern richtet,
durchgeführt werden.
Das Kampfmuster tritt meist im »Ge Die Eltern sollen dies einsehen, dafährdungsbereich« auf, also dann,
her muss »Überzeugungsarbeit« gewenn Eltern und / oder Kinder Verhalleistet und ggf., wenn nicht anders
tensweisen zeigen, die gefährdend sind
möglich, auch Druck ausgeübt oder
(z. B. Gewalt in der Familie, aggressive
sogar eine Hilfe gegen den Willen
oder delinquente Verhaltensweisen der
der Familie eingesetzt werden.
Kinder / Jugendlichen). Im Kampfmus-
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Das Kampfmuster
zwischen Familien und
professionellen Systemen
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So prallen die Überzeugungsversuche
der Fachpersonen an den Glaubenssätzen der Familie ab. Lässt sich die Familie nicht überzeugen, führt dies oft
dazu, dass die Fachkräfte schließlich
Druck ausüben, eine Hilfe »anzunehmen«. Da aus Sicht der Familie jedoch
eine Hilfe nicht sinnvoll ist, wird die
Hilfe nur angenommen, um den Druck
zu reduzieren. Dies wird im SIT-Modell
Scheinkooperation genannt. Die Familie handelt aus ihrer Sicht sehr klug.
Sie hat gelernt, dass Fachleute Druck
verringern, wenn Hilfe angenommen
wird. Also nehmen sie Hilfe an, damit
die Fachpersonen erst einmal »zufrieden« sind. Aufgrund ihrer Glaubenssätze empfinden sie eine Hilfe jedoch als
nicht sinnvoll und somit mehr als Belästigung oder gar als Bedrohung. Natürlich arbeiten sie vor diesem Hintergrund auch nicht »wirklich« mit, da es
aus ihrer Sicht keine Probleme gibt, sondern vielmehr tun sie so »als ob«, damit die Fachkräfte »Ruhe geben«. Die
eigentlichen Probleme (z. B. mangelnde Versorgung der Kinder) werden von
der Familie jedoch nicht angegangen,
auch deshalb, weil ihre Kräfte eher in
das »Mitmachen der Hilfe« (Angebotslogik) als in eine Änderung von Problemen (Veränderungslogik) fließen. So
gibt es keine Veränderungen, weil diese
von der Familie gar nicht als sinnvoll
oder notwendig erachtet werden. Und
in der Regel reiht sich so eine Hilfe an
die andere, während die Probleme bestehen bleiben oder sogar eskalieren.

Erkennen und Verändern des Kampfmusters
Professionelle Denk- und Verhaltensmuster, die das Kampfmuster auslösen bzw. verändern
können
In der Arbeit mit dem Kampfmuster
haben wir zunächst auf vertraute, in
der systemischen Arbeit beschriebene Vorgehensweisen zurückgegriffen.
In vielen Varianten haben wir mit der

Familien
dynamik

aufgezwungen worden. AufgezwungeGrundidee gearbeitet: »Wie kann ich
ne Gespäche versucht man zu übersteIhnen helfen, mich wieder loszuwerhen, ohne inhaltlich daran interessiert
den?« (vgl. Cecchin & Conen, 2018)
zu sein, man hört kaum zu. Der Peroder Vorgehensweisen verwendet, die
son, die einem etwas aufzwingt, missSteve de Shazer (1988) im Umgang mit
traut man. Wir waren aus Sicht der Klidem Beziehungstyp des Besuchers vorent*innen keine Menschen, von denen
schlägt (z. B. Komplimente machen
sie überhaupt Angebote hören wollten.
und fragen, ob der Klient wieder gehen
Wir waren Menschen, die ihnen erneut,
möchte). Aber ebenso wie mit unseren
lösungsorientierten Fragen kamen
Die Klient*innen reagierten auf
wir damit meist
nicht weiter.
unsere Haltung hinter der Metho
Der Schlüssel
dik und nicht auf die Methode
zum Verständnis
dieses Scheiterns
offenbarte sich, wenn wir im Team die
so befürchteten sie, Probleme einreden
Gesprächssequenzen nachspielten, in
und Hilfe aufdrücken wollten. So wirkdenen wir diese methodischen Schritten unsere Angebote, sie dabei zu unte anwandten. Wenn wir in die Rolterstützen, uns wieder loszuwerden,
le des Klienten / der Klientin gingen,
für die Eltern wie ein raffinierter Trick:
merkten wir, dass auch wir nicht auf
Sie hatten das Gefühl, dass wir ihnen
die Interventionen eingingen. Um nur
besonders geschickt doch wieder Proeinige gute Gründe zu nennen: Der
bleme einreden wollten und sie auch
Kontext, in dem wir mit den Klient*inin dieser Form wieder davon überzeunen im Kampfmuster redeten, war so
gen wollten, Hilfe anzunehmen. Und
beschaffen, das sie selbst kaum etwas
wenn wir ehrlich waren, war dies auch
dafür tun konnten, dass sie uns wieder
genau unsere Absicht, als wir die Fraloswerden konnten. Die Hilfe war entge stellten. Die Klient*innen reagierten
weder von vornherein befristet. Dann
auf unsere Haltung hinter der Methodachten die Klient*innen still für sich:
dik und nicht auf die Methode. Wenn
»Ich weiß ja bereits, wie ich sie wieder
wir das Kampfmuster verändern wollloswerde, nämlich indem nach einem
ten, mussten wir also vollkommen aus
Jahr die Hilfe endet, früher geht es eh
unserer Helfer*innenrolle heraustrenicht!« (Und das stimmte, von der Anten, z. B. nichts mehr von den Klient*ingebotslogik her werden Hilfen zeitlich
nen wollen – und allein dies war uns
befristet und nicht daran gekoppelt,
fast nicht möglich.
wann ein Ziel erreicht ist, früher konnDie »Kampfmuster-Trance« zu verte man uns also de facto gar nicht loslassen und die Geschehnisse aus einer
werden!) Oder es war ersichtlich, dass
Meta-Perspektive zu betrachten sind
vom Jugendamt nicht von Veränderundie spezifischen Anforderungen an die
gen ausgegangen wurde, dann wurde
Fachkräfte. Zum einen müssen aus dieauch gar keine Beendigung in Aussicht
ser Meta-Perspektive heraus erst eingestellt. In diesem Fall dachten die Klimal in mühevoller Kleinarbeit die eient*innen, sie könnten uns gar nicht
genen Verhaltensweisen (Trigger), die
wieder loswerden, und hörten überdas Kampfverhalten der Eltern auslöhaupt nicht zu, wenn wir darüber resen, identifiziert werden, um sie dann
den wollten.
»radikal« abzustellen. Dies bedeutet
Gravierender als diese Kontextfakfür Fachkräfte weniger, dass sie »neue
toren waren jedoch BeziehungsaspekMethoden« erlernen, sondern vielte. In der Rolle der Eltern im Kampfmehr, dass sie sich in einem oft langmuster wollten wir oft noch nicht
wierigen und durchaus schmerzlichen
einmal mit den Mitarbeiter*innen reProzess damit konfrontieren, was sie
den, schon die Gespräche waren uns ja
als Akteur*innen des Kampfmusters
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alles ungewollt »anrichten« und bisher
schon »angerichtet haben«.
Exkurs: Der Stadtkommandant von Paris
Watzlawick et al. (1981) erzählen in ihrem Buch Menschliche Kommunikation eine kleine Geschichte, um die Dynamik, wie man aus einem Kampfmuster
aussteigen kann, zu veranschaulichen. In
der Zeit der Französischen Revolution
erhielt der Stadtkommandant von Paris
vom König den Befehl, auf die Canaille
feuern zu lassen, wenn sie sich zusammenrotte. Da der nächste Menschenauflauf sich schon ankündigte, befürchtete
der Stadtkommandant, dass er bald ein
Blutbad anrichten müsse. Er befand sich
in dem Dilemma, dies einerseits vermeiden zu wollen, andererseits dem Befehl
des Königs folgen zu müssen. Schließlich hatte er eine Idee. Als sich tatsächlich eine Menschenmenge zusammenfand, trat er ihnen entgegen und sagte:
»Der König hat mir den Befehl gegeben,
auf die Canaille zu schießen. Ich sehe
hier jedoch keine Canaille, sondern nur
ehrenwerte Bürger. Dürfte ich die ehrenwerten Bürger bitten, beiseite zu treten, damit ich ungestört auf die Canaille
feuern kann«. Als Folge traten alle Menschen beiseite, die Versammlung löste sich auf und der Stadtkommandant
musste keinen Schießbefehl erteilen.
Fühlen sich Eltern als uneinsichtige, gestörte Individuen angesehen, so
kann sich innerhalb von Sekunden ein
Kampfmuster aufbauen – mit der damit verbundenen negativen Prognose
für den Erfolg der Hilfe. Oder aber die
Klient*innen fühlen sich als ehrenwerte Bürger angesprochen und reagieren
dann auch als ehrenwerte Bürger, die
»natürlich die bestehenden Probleme
lösen wollen und können«.

Die Hilfe auf den Bedarf der Klient*innen ausrichten, »Stress mit
der Außenwelt« zu verringern
Wenn die Eltern nicht mehr ungewollt
dazu eingeladen werden, gegen Fachpersonen zu kämpfen oder die Lösung
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unterscheiden sich sehr von den Glauin einem »oberflächlichen Mitmachen«
benssätzen im Kampfmuster, erschwezu suchen, erhebt sich die Frage, wie
ren den Eltern aber genauso eine aktive
eine sinnvollere Grundlage für den
Zusammenarbeit.
Hilfeprozess geschaffen werden kann.
 Unser Kind hat Probleme.
Probleme sehen Eltern im Kampfmus Wir als Eltern können nicht angemester, wie beschrieben, weniger innersen mit diesen Problemen umgehen.
halb der Familie, sondern vielmehr in
 Es gibt Fachkräfte, die dafür ausgebilder Kritik und dem Druck, der von audet und daher besser geeignet sind, mit
ßen kommt (z. B. Kindergarten, Schule,
den Problemen unseres Kindes umJugendamt). An dieses subjektive Prozugehen.
blemempfinden kann nun angeknüpft
Ähnlich wie im Kampfmuster wird der
werden.
Kontext, in dem Glaubenssätze entEine Hilfe nach dem SIT-Modell ist
standen sind, weniger im persönlichen
darauf ausgerichtet, dass sie Eltern, wie
oder familiären Hintergrund der Eltern
von Conen & Cecchin (2018) beschrieben, dabei unterstützt, Wege zu
Fühlen sich Eltern als uneinsich
finden, Kritik und
tige, gestörte Individuen angese
Druck von außen
zu
verringern.
hen, so kann sich innerhalb von
Allerdings wird
Sekunden ein Kampfmuster auf
diese Unterstütbauen
zung nur auf eine
ganz bestimmte
Art und Weise angeboten: »Stress mit
gesehen, sondern in Interaktionsmusder Außenwelt zu verringern, indem
tern zwischen der Familie und dem
die Verhaltensweisen der Familie, die
professionellen Umfeld. D. h. die Abanderen Personen zu Kritik und Druck
gabe-Glaubenssätze treten meist auf,
Anlass geben, verändert werden«. Um
wenn die Eltern in bestimmten Bezieihnen diese Option anbieten zu könhungsmustern mit einem professionelnen, wurde im SIT-Modell eine spezilen Umfeld interagieren, in dem auch
elle Gesprächsführung (Kampfmusterdie Fachpersonen die Auffassung verarbeit) entwickelt, deren Grundlage die
treten:
beschriebenen Haltungselemente sind.
 Das Kind ist problematisch.
Entscheiden die Eltern sich für diesen
 Die Eltern sind davon überfordert,
Weg, treten sie aus dem Kampfmuster hemit diesen Problemen umzugehen.
raus und in eine Kooperationsbeziehung
 Das Kind braucht Unterstützung /
ein: Sie wollen selbst daran arbeiten, die
Hilfe von Fachleuten.
Probleme mit der Außenwelt zu veränAuf der Grundlage dieser festschreidern, und wünschen die Unterstützung
benden Glaubenssätze werden Fachder Fachpersonen dabei, herauszufinleute »abnehmend« tätig, z. B. indem
den, wie sie dies tun können.
sie fachliche Einschätzungen oder Diagnosen der Kinder erstellen (u. U. auch
der Eltern) und eine pädagogische
oder therapeutische Arbeit mit dem
Kind übernehmen. Die Eltern erhalten
so den Eindruck, dass »mit ihrem Kind
wirklich etwas nicht stimmt«, sie selbst
daher auch »wenig bewirken können«,
und sie konzentrieren sich deshalb darauf, dass nun eher die Fachleute und
weniger sie selbst die Arbeit mit dem
Auch im Abgabemuster steuern vor alKind übernehmen.
lem drei Grundannahmen das Erleben
und die Handlungen der Eltern. Sie

»

Das Abgabe- / Abnahmemuster zwischen
Familien und professionellen Systemen
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Im Gegensatz zum Kampfmuster
gibt es im Abgabe- / Abnahmemuster
keine kämpferische Stimmung. Ähnlich dem Kampfmuster kann das Muster selbst eine Dynamik entfalten, die
zu einer Eskalation der Probleme führt.
Halten die Eltern das Kind für so »gestört«, dass aus ihrer Sicht nur Fachleute diese Störung behandeln können,
vermeiden sie oft die Situationen mit
dem Kind, in denen sie auf Probleme
stoßen (z. B. beim abendlichen Ins-BettGehen, beim Aufstehen am Morgen,
beim Abstellen des Computers oder
dabei, Schularbeiten zu machen). Sie
merken, dass sie wenig erreichen, und
wollen so der Situation aus dem Weg
gehen, immer wieder zu scheitern. Sie
»wissen« ja jetzt auch vermeintlich, warum sie scheitern: Weil das Kind eine
Störung hat, mit der nur Fachleute und
nicht sie selbst angemessen umgehen
können. Genau dieser, durch das Abgabemuster bedingte Rückzug aus der
orientierungsgebenden »Elternfunktion« kann zum eigentlichen Grund für
die Probleme des Kindes werden. Auch
wenn kompetente und gut ausgebildetete Fachpersonen mit dem Kind arbeiten, haben sie in ihrer Wirkung oft
Grenzen, weil sie in der Regel für die
Kinder eine geringere Beziehungsbedeutung haben als die Eltern.

Erkennen und Verändern des Abgabe/ Abnahmemusters
Professionelle Denk- und Verhaltensmuster, die das Abgabe/ Abnahmemuster auslösen
bzw. verändern können
Die Aufgabe besteht auch hier darin,
die Denk- und Verhaltensmuster zu
identifizieren und »abzustellen«, d. h.
sich so zu verhalten, dass nicht permanent die drei deaktivierenden Glaubenssätze der Eltern bestätigt werden.
Das heißt, sich in Bezug auf jeden der
drei Glaubenssätze »gegenteilig« zu
positionieren:

Familien
dynamik

 Ein realistisches (Gegen-)Bild der Fachkräfte vermitteln: Sie können zwar
mit dem Kind arbeiten und sicherlich auch einiges erreichen – ob sie
jedoch die Veränderungen erzielen
können, die Eltern sich wünschen
(z. B.: Das Kind soll wieder Respekt
vor den Eltern haben, es soll morgens aufstehen oder es soll Schularbeiten machen, wenn die Eltern dies
wollen etc.), ist fraglich.
 Ein positives Gegenbild der Kinder vermitteln: Das Verhalten der Kinder
wird weniger durch diagnostische
Begriffe oder ihre Persönlichkeit erklärt als dadurch, dass die Kinder
auf den Rückzug der Eltern aus ihrer Elternfunktion reagieren. D. h. es
wird angenommen, dass die Kinder
ihr »gestört« wirkendes Verhalten
durchaus verändern können und es
möglich ist, dass so genannte Störungen deutlich zurückgehen oder
sogar verschwinden.
 Ein positives Gegenbild der Eltern vermitteln: Das bisherige Scheitern der
Eltern wird ihnen natürlich »geglaubt«. Es wird jedoch nicht durch
ihre Unzulänglichkeit und / oder
Störungen des Kindes erklärt. Als
pragmatische Erklärung für ihr
Scheitern wird vielmehr angeboten,
dass sie »einfach auf eine Art versucht haben, Einfluss zu nehmen,
die nicht wirkte«. D. h., es wird angenommen, dass die Eltern natürlich Einfluss haben und diesen
wieder ausüben können. Es ist nur
nötig, herauszufinden, was sie statt
der bisherigen Vorgehensweisen
tun könnten, um wieder eine positive Wirkung beim Kind zu erzielen.
Diese Überzeugungen werden zwar
auch verbal vermittelt, wichtiger ist es
jedoch, das praktische Handeln im Hilfeprozess danach auszurichten. Das
umfasst nahezu alle Handlungssequenzen im professionellen Alltag. Einige davon sind:
 SIT-Mitarbeiter*innen vermeiden
generalisierende und festschreibende Fachtermini und Persönlichkeitsbeschreibungen der Kinder
(z. B. »verhaltensauffällig«, »kann

sich nicht konzentrieren«, »Schulverweigerer«).
 Sie reden nur über Verhalten der
Kinder in bestimmten Situationen
(z. B. statt »verhaltensauffällig«: »Er
verhält sich manchmal anders, als Sie es
sich von ihm wünschen«; statt »Schulverweigerer«: »Er steht manchmal
morgens nicht auf und geht manchmal
nicht in die Schule«; statt »Sie kann
sich nicht konzentrieren«: »Manchmal, wenn Sie ihr sagen, sie solle schreiben, tut sie das nicht, sondern guckt aus
dem Fenster.«).
 Sie versuchen nicht, selbst die Probleme mit dem Kind zu lösen bzw.
zeigen dabei immer klar ihre Grenzen auf (»Ich kann vielleicht erreichen,
dass Ihr Sohn mir gegenüber Respekt
aufbringt, aber nicht, dass er dies auch
Ihnen gegenüber tut.«).
Während die Eltern im Kampfmuster
Probleme mit der Außenwelt haben,
steht für Eltern im Abgabe- / Abnahmemuster der Bedarf im Mittelpunkt,
die als problematisch empfundenen
Verhaltensweisen des Kindes zu verändern.

Die Hilfe auf den Bedarf der
Klient*innen ausrichten, Verhaltensweisen des Kindes zu
ändern
Genau an diesen Bedarf knüpft nun die
auch speziell für das Abgabemuster
entwickelte Musterarbeit an. In der Arbeit am Abgabemuster wird den Eltern,
eingebettet in die beschriebene Grundhaltung, die Option angeboten, dass
nicht mehr die Arbeit der Fachpersonen, sondern die Arbeit der Eltern mit
dem Kind im Mittelpunkt steht. Ähnlich wie in dem Prozess, in dem aus
dem Kampfmuster eine Kooperationsbeziehung wird, besteht die Rolle der
Fachpersonen bei der Veränderung
des Abgabemusters zu einer Kooperationsbeziehung lediglich darin, die Eltern bei der Suche danach, was sie wirkungsvoll tun können, zu unterstützen.
Wenn sie sich im Verlauf der Arbeit am
Abgabemuster entschieden haben, ihre
bisherigen Glaubenssätze zu relativie-
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ren und diese veränderte Rollenverteilung im Hilfeprozess zu akzeptieren,
treten sie in die Kooperationsbeziehung ein.

Arbeitsformen in der
Praxis
Obwohl die bisher beschriebenen Haltungselemente und Vorgehensweisen
des SIT-Modells in der stationären Arbeit des Projekts Triangel entstanden
sind, sind sie nicht an diesen Rahmen
gebunden. Sie lassen sich vielmehr in
adaptierter Form in fast allen Bereichen
umsetzen, in denen professionell mit
Kindern und Jugendlichen (bzw. dann
auch mit deren Eltern) gearbeitet wird.
Wenn SIT-Arbeitsformen etabliert werden, benötigt es dennoch zumeist einige Ergänzungen oder Anpassungen, je
nachdem, in welchem konkreten Rahmen gearbeitet wird. Um dies zu illustrieren, sollen exemplarisch die Arbeitsformen beschrieben werden, wie
sie im ersten SIT-Projekt, der Triangel, in den Jahren, in denen das Konzept entstanden ist, gestaltet wurden.
Mittlerweile ist die praktische Arbeit
nach dem SIT-Modell so vielfältig,
dass in anderen professionellen Bereichen (aber auch in der aktuellen Triangel selbst) nur Teile davon oder auch
ganz andere Konkretisierungen realisiert werden. Sie basieren jedoch auf
den gleichen Grundideen.
Unter den Rahmenbedingungen, in
denen eine Heimgruppe arbeitet, war
es nur schwer möglich, die Arbeit so
zu gestalten, dass die Eltern tatsächlich
den gewünschten aktiven Part übernehmen konnten, nicht zuletzt, weil wir
als Fachpersonen die wesentlichen Positionen für aktives Handeln im Hilfeprozess bereits besetzt hatten. So musste das Triangelteam einen »geordneten
Rückzug« antreten und zentrale Positionen, die wir zuvor innehatten, räumen. Anfangs stand im Mittelpunkt,
dass wir als Mitarbeiter*innen selbst
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anstrebten, eine intensive Beziehung
verändert hatten, zu den ersten Gespräzu den Kindern und Jugendlichen
chen mit »neuen« Klient*innen ein.
aufzubauen und mit ihnen zu arbeiHier berichteten sie davon, wie schwieten. Auch die Elternarbeit wurde
In der Triangel werden Eltern
durch uns Fachweniger von Fachkräften beraten,
kräfte in Form beraterischer oder
als vielmehr von anderen Eltern
therapeutischer
unterstützt und auch selbst zu
Gespräche durchUnterstützern
geführt.
Neu
stand nun im Zentrum, dass nicht mehr wir, sondern die
rig ihre Situation vor dem Beginn bei
Eltern mit den Kindern und JugendliTriangel war, welche Veränderungen
chen arbeiteten und dadurch die Beziesie erreicht und auch, was sie getan
hungen zwischen Eltern und Kindern
hatten, damit die Veränderungen mögintensiver wurden. Statt einer Beralich wurden. Wenn die »Neuen« von
tung durch uns erhielten sie dabei in
den oft sehr plastisch erzählten Probvielfältiger und intensiver Form eine
lemen und Veränderungen hörten, war
Unterstützung durch andere Eltern –
dies für sie weitaus glaubwürdiger und
und wurden, dies war genauso wichüberzeugender, als wenn wir Mitarbeitig, selbst auch Unterstützer der andeter*innen das Gespräch führten. Meist
ren Familien.
entwickelten sich schon aus diesen ersDie Zusammenarbeit zwischen Elten Gesprächen heraus weitere privatern und Fachkräften erfolgte wenite Kontakte und ein wichtiger Transger in Form einer verbalen Beratung
fer von Veränderungswissen. Mitunter
oder Therapie, sondern durch ein auf
waren erfahrene Eltern während der
ihr Erziehungsverhalten ausgerichtegesamten Eingangsphase Ansprechtes »Elterncoaching« (z. B. Rollenspiele,
partner für neue Eltern.
Live-Coaching). Die Entwicklung vollzog sich über mehrere Jahre, in denen
Ausrichtung der Arbeit an den
sich diese Änderungen in einer Vielfalt
problemerzeugenden Interaktineuer Arbeitsformen realisierten, von
onsmustern im Triangelalltag
denen einige im Folgenden dargestellt
werden sollen.
Vor dem Einzug in die Triangel finden
vier bis sechs Gespräche mit Mitarbeiter*innen bzw. anderen Eltern statt, in
Beginn der Hilfe
denen die bereits beschriebenen ersten Schritte der SIT-Arbeit umgesetzt
Zu Beginn eines SIT-Prozesses konnwerden (Muster-Arbeit, Erarbeitung
ten wir Mitarbeiter*innen Eltern kaum
einer Kooperationsbeziehung). Dann
dafür gewinnen, sich auf eine Koopewird ein Zielplakat erstellt. Auf dem
rationsbeziehung und damit auf ein
Zielplakat ist aufgeführt, welche ProAngebot einzulassen, in dem sie die
bleme sich wie verändert haben müsHauptarbeit übernehmen sollten. Es
sen, damit die Hilfe beendet werden
gelang uns nur unzureichend, ihnen
kann (Ziele für den gesamten Hilfeglaubhaft zu vermitteln, dass oft seit
prozess). Das Zielplakat wird den anJahren bestehende Probleme tatsächderen Eltern gleich zu Beginn vorgelich veränderbar sind – dies sogar instellt. Die meisten Probleme von Eltern
nerhalb weniger Monate und dann
und Kindern zeigen sich in typischen
auch noch durch die Eltern selbst. Hier
Verhaltensweisen, die eingebunden in
erwiesen sich erfahrene Eltern als weInteraktionssequenzen im Alltag resentlich wirkungsvoller als wir Fachgelmäßig auftreten. An diesen Interleute. Wir luden Eltern, die zuvor ähnaktionssequenzen wird während eines
liche Probleme gehabt und diese bereits
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Tages in der Gruppe Triangel kontinuierlich gearbeitet.

Beispiel: Kind (ADHS-Diagnose) und
Mutter (Borderline-Diagnose)
Eine typische Problemsituation verläuft
wie folgt: Die Mutter möchte, dass das
Kind seine Schularbeiten erledigt. Sie
ruft das Kind in einem lauten, gereizten
Tonfall aus seinem Zimmer in den Aufenthaltsraum, in dem es arbeiten soll.
Das Kind reagiert erst nicht und kommt
dann nach mehrmaligen, immer lauter
und gereizter werdenden Rufen. Im Aufenthaltsraum läuft es um den Tisch herum und singt. Die Mutter schreit mittlerweile noch gereizter: »Immer das
Gleiche, nun setz’ dich doch endlich mal
hin, mir reicht es langsam«. Das Kind
schreit nun seinerseits: »Lass mich doch
in Ruhe«. Daraufhin verlässt die Mutter den Raum und sagt in einem resignativ-verbitterten Tonfall: »Bitte, kannst du
haben, dann mach doch, was du willst!«
Ähnliche Interaktionssequenzen wiederholen sich z. B. beim morgendlichen
Aufstehen, wenn das Kind das Handy
weglegen soll, beim Zu-Bett-Gehen,
beim Zähneputzen, beim Zimmer-Aufräumen etc.

Elterngruppen
Das Zentrum der Arbeit in der Triangel sind die Elterngruppentreffen. Es
finden zumeist zwei tägliche Treffen
der innewohnenden Eltern statt (vormittags, wenn die Kinder in der Schule oder im Kindergarten sind, und am
Abend), berufstätige Eltern sind nur
am Abend dabei. Ihr Kind wird tagsüber von den anderen Eltern betreut.
Abends sind die Kinder bereits im
Bett, oder es übernimmt abwechselnd
ein Elternteil die Zuständigkeit, damit
die anderen Eltern sich treffen können.
Einmal in der Woche ist die Gruppe
offen, dann kommen auch Ehemalige
hinzu. In den Elterngruppen mischen
sich Eltern, die schon in fortgeschrittenen Arbeitsphasen sind, mit Eltern, die
noch relativ am Anfang der Arbeit stehen. Ein großer Teil der Elterngruppen-
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arbeit beruht darauf, dass Erfahrungen
gen Zustand beim »Schularbeiten-Mader »alten« an die »neuen« weitergegechen« begleiten möchte. Die Umsetben werden. Die Elterngruppen werzung dieses Vorgehens mit dem Ziel,
den zum Teil von Fachpersonen modass ihr Sohn sich zumindest erst einderiert, z. T. aber auch von den Eltern
mal ein paar Minuten den Schularbeiselbst. Sie dauern je nach Gegebenheit
ten widmet, ist nun ihr Tagesziel.
ein bis drei Stunden und haben meist
einen ähnlich strukturierten Ablauf.
Zustandsfeedback und gegenseiZu Beginn berichtet jede/r Mutter /
tiges Coaching bei der UmsetVater von den aktuellen problem- und
zung im Alltag
lösungsrelevanten Ereignissen und
welche Gefühle diese bei ihnen ausIm Anschluss daran, Veränderungslösen (Befindlichkeitsrunde). Dann
möglichkeiten in der Elterngruppe zu
schätzen sie ihren
eigenen EntwickDie wechselseitige Unterstützung
lungsstand in Bevon Eltern erfolgt nicht in Form
zug auf die aktuellen Tages- oder
von Gesprächen, sondern durch
Wochenziele ein
Rollenspiele, die Veränderungs
und lassen die
möglichkeiten zeigen
Gruppe dies wissen. Es folgen gegenseitige Feedbacks. Diese Feedbacks
erarbeiten, planen Eltern gemeinsam,
richten sich darauf, wie der Stand jedes
wie diese im Alltag umgesetzt und in
Elternteils in Bezug auf die Tages- oder
diesen integriert werden. WesentliWochenziele (Zielerreichungsfeedche Unterstützungsformen dabei sind
back) und seinen Zustand (ZustandsZustandsfeedbacks und gegenseitiges
feedback) von den anderen Eltern einCoaching. Diese wechselseitige Untergeschätzt wird. Dann wird gemeinsam
stützung der Eltern findet im Verlauf
entschieden, bei welchen Themen eineines Tages in der Gruppe Triangel in
zelner Personen die ganze Gruppe unganz verschiedenen Situationen statt.
terstützen möchte. Die Unterstützung
erfolgt nicht in Form von Gesprächen,
Beispiel: Übertragung in den Alltag mit
sondern durch Rollenspiele, in denen
Unterstützung anderer Eltern
alle Gruppenmitglieder HandlungsIn der Elterngruppe wurde verabremöglichkeiten vorspielen, um Verändet, welches Elternteil die Mutter am
derungen zu erarbeiten.
Nachmittag bei ihrem Vorhaben unterDie schließlich erarbeiteten Veränstützt. Die beiden Eltern treffen sich ein
derungsmöglichkeiten sind somit das
paar Minuten, bevor die Mutter KonProdukt eines intensiven gemeinsatakt zu ihrem Kind aufnimmt. Wenn sie
men Prozesses der Eltern untereinanwünscht, erhält sie Zustandsfeedbacks
der. Die Mitarbeiter*innen moderieren
(z. B. »Könnte es sein, dass du gerade gezwar häufig, sind jedoch im Prozess,
reizt bist?«) und wird gecoacht (z. B. »Soll
Veränderungsmöglichkeiten zu entich dich unterstützen, dass du in den Zuwickeln, meist nicht wichtiger als die
stand von heute Vormittag kommst?«,
Eltern, besonders als die im Prozess
»Soll ich dir noch mal den Zustand vorschon fortgeschrittenen.
spielen?«, »Willst du mal selbst probieren?«, »Wirst du ruhiger?«), um in den
Zustand zu kommen, den sie bereits in
Beispiel: Die Mutter arbeitet mit
der Elterngruppe erarbeitet hatte.
der Elterngruppe zusammen an der
Zu Beginn gelingt es meist noch nicht,
»Schularbeitssituation«
dass sich die Problemsequenzen deutIn einem Rollenspiel in der Vormittagslich verändern lassen, kleine Erfolge hinelterngruppe erarbeitet sie sich, wie sie
gegen treten schon bald auf.
am Nachmittag das Kind in einem ruhi-

»
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Auswertung und erneute Erarbeitung wirkungsvollen Veränderungsverhaltens
Nun wird die gleiche Sequenz am
Abend oder am nächsten Vormittag
nochmals in der Elterngruppe bearbeitet. Alle Eltern spielen die überwiegend missglückte Situation einmal in
der Rolle des Kindes und einmal in der
Rolle des Elternteils nach, um spüren
zu können, wie es sowohl dem Kind
als auch dem Elternteil beim »Scheitern« geht. Danach geht das Elternteil,
das Unterstützung benötigt, in die Rolle seines Kindes, und die anderen Eltern spielen erneut Vorschläge vor,
wie anders mit dem Kind umgegangen werden könnte. Durch dieses häufige Nachspielen, Einfühlen und Ausprobieren lernen die Eltern, sich immer
tiefer in das eigene Kind und andere Kinder, aber auch in andere Eltern
einfühlen zu können. Das zunehmende Einfühlungsvermögen haben die
Triangeleltern als ein »In-die-Welt-desAnderen-Gehen« bezeichnet. Der sich
entwickelnde empathische Zustand
ist wiederum ein wichtiger Bestandteil einer positiven Zustandsveränderung der Eltern selbst. Es ist schwierig, gereizt zu sein, wenn man zugleich
fühlt, wie es dem Kind damit geht. Mit
der Zeit entstehen dann meist situative Fortschritte. Diese haben zwar oftmals positive Ausstrahleffekte auf andere Situationen, in der Regel müssen
jedoch die bestehenden Problemsituationen nach und nach separat bearbeitet werden. Gelingt es den Eltern, ihren
Zustand zu verändern, erfolgen meist
prompt auch Zustandsveränderungen
der Kinder, da beide Zustände zirkulär
miteinander verbunden sind.

Beispiel: Erste gelingende Sequenzen
Nach zwei bis drei Wochen gelingt es
der Mutter und ihrem Sohn, die Schularbeitssituation immer häufiger ruhig zu
gestalten.
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Beispiel: Vertiefung und Ausdehnung
der Arbeit auf die anderen im
Zielplakat formulierten Probleme
Mit der Zeit gelingt es den Eltern durch
diese Prozesse in der Elterngruppe, einzelne Problemsituationen zu verändern.
Die positve Wirkung, die sie bei sich und
bei ihrem Kind dabei erleben können, ermutigt sie, andere problematische Alltagssituationen anzugehen. Der zunehmend positive Einfluss der Eltern auf das
Kind innerhalb der Gruppe wird dann
auf Situationen außerhalb der Gruppe
ausgedehnt.

Beispiel: Übertragung auf andere
Situationen und auf die Schule
Es wird in den nächsten Schritten mittels
Rollenspielen in der Elterngruppe daran
gearbeitet, wie die Mutter dem Jungen
vermitteln kann, dass er sein Verhalten
auch in anderen Alltagssituationen in der
Triangel ändert (z. B. Streit mit anderen
Kindern, Respekt vor anderen Eltern).
Dann erarbeitet sie mit ihm, dass er das
veränderte Verhalten auch in der Schule anderen Schülern und den Lehrern
gegenüber zeigt. Viele gelingende Situationen, in denen die Mutter sich wieder einen Zugang zum Innenleben ihres
Sohnes und dazu erarbeitet hat, ihren
eigenen Zustand ruhig, freundlich und
bestimmt zu gestalten, führen allmählich zu einer veränderten Grundstimmung von Mutter und Sohn im Alltag.
So treten in dem angeführten Beispiel
mit der Zeit Stimmungen der Mutter,
die mit der Borderline-Diagnose, und
Verhaltensweisen des Kindes, die mit
der ADHS-Diagnose in Verbindung gebracht wurden, typischerweise in den
Hintergrund.

Zustandsarbeit (Elternpräsenz)
Wenn Eltern versuchen, einen positiven Einfluss auf ihr Kind zu gewinnen, zeigt sich immer wieder, dass Kinder und Jugendliche weniger auf den
Wortlaut reagieren, sondern vielmehr
darauf, aus welcher Stimmung heraus
die Eltern handeln. Auch die pädagogisch wertvollsten Aussagen verpuffen,
wenn die Eltern sich zum Beispiel »zu
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klein machen« oder sich latent aggressiv verhalten. Es gibt jedoch auch einen
Zustand, der eine enorm positive Wirkung auf ihre Kinder hat, auch wenn
Eltern gar nicht viel sagen bzw. unabhängig davon, welche Worte sie verwenden. Diesen geradezu magischen
Zustand nannten wir zunächst Elternenergie. Nachdem wir das Konzept der
Elternpräsenz von Haim Omer kennengelernt hatten, nutzten wir diesen, aus
unserer Sicht treffenderen Begriff. Die
Eltern kreierten eigene Beschreibungen für diese Elternpräsenz, wie: »ruhig, freundlich und bestimmt sein« oder
»den Gang der Kraft«.
Die Eltern achten mit der Zeit allerdings nicht nur auf eigene Zustände,
sondern lernen auch, die Zustände ihrer Kinder genauer wahrzunehmen, zu
entschlüsseln und darauf einzugehen.
Die Triangeleltern verwendeten auch
hierfür eigene Bezeichnungen, wie »das
Gesicht lesen« – »mit dem Gesicht arbeiten« oder »ich erforsche mein Kind«.

Ausdehnung der Zustandsarbeit
auf den Alltag und das familiäre / soziale Umfeld
Die Elternpräsenz kann zu Beginn eines SIT-Prozesses meist nur situativ
mit viel Unterstützung (durch andere
Eltern) aufgebaut werden und bricht
schnell wieder weg, weil die Eltern sich
im Alltag häufiger in Zuständen befinden, die geradezu das Gegenteil von
Elternpräsenz sind. Das geschieht vor
allem in schwierigen Interaktionssequenzen mit anderen Menschen (nicht
nur mit dem eigenen Kind), z. B. mit
anderen Eltern oder Kindern / Jugendlichen aus anderen Familien. Schwierige Beziehungs- und Interaktionsmuster treten natürlich nicht nur im
engeren Rahmen der SIT-Arbeit auf,
sondern auch außerhalb der Triangel
im familiären oder sozialen Umfeld. In
dieser Hinsicht ist die Beziehung der
Eltern oft zentral, selbst wenn diese bereits seit längerem getrennt sind. Nicht
selten rutschen Eltern wieder in hartnäckige Problemzustände, wenn sie auf
ihre eigenen Eltern oder andere Mit-
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glieder ihrer Herkunftsfamilie treffen
oder auch nur an sie denken. So ist es
meist sinnvoll, nicht nur Problemsituationen mit dem Kind, sondern ebenso diese Personen in die Arbeit miteinzubeziehen.
Auch hierfür stellen Rollenspiele in
der Elterngruppe die wichtigste Arbeitsform dar, in denen Schlüsselinteraktionssequenzen und damit allmählich die Beziehung mit diesen anderen
Personen bearbeitet und verändert
werden. Auch Familienaufstellungen
mit der gesamten Elterngruppe können helfen, belastende Beziehungen im
familiären oder weiteren sozialen Umfeld anders betrachten und gestalten
zu können. Mitunter kommen die realen Personen (getrennt lebende Elternteile oder die Großeltern) in die Triangel und arbeiten mit, einige Male zog
die Großmutter für ein paar Tage mit
ein. In dieser vielfältigen Auseinandersetzung verändern sich die Bilder und
Narrative der Eltern von anderen Menschen und von sich selbst meist erheblich. Viele der Erfahrungen und Umbewertungsprozesse äußern sich in
typischen Denkmustern und Redewedungen, die sich in dem System der Triangel etabliert haben. Es hat sich z. B.
im gemeinsamen »Gruppenwissen«
fest verankert, dass es fatale Wirkungen haben kann, wenn man sich Probleme mit anderen Menschen oder eigene Probleme durch festschreibende
Charaktereigenschaften, Störungen
oder in der Vergangenheit liegende Ereignisse (schwere Kindheit) erklärt. Dafür haben die Eltern in der Triangel die
Bezeichnung »Wurzeln (für Probleme)
bauen« verwendet. Nur zu oft hatten
sie die Erfahrung machen müssen, dass
diese Erklärungen, wie das Wurzelwerk einer Pflanze, die Probleme subjektiv immer fester verwurzelt und damit unveränderbar erscheinen ließen.
In dem gemeinsamen Gruppenwissen spiegelt sich eine tendenzielle Abkehr von persönlichkeitsbezogenen Erklärungsmodellen. Stattdessen haben
sich die Eltern die systemische Perspektive angeeignet, mehr auf Zustände und auf die Zirkularität dieser Zu-
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stände zu achten. Wenn Eltern nach
der Triangelzeit beispielsweise gefragt
werden, wie sie es geschafft haben, mit
ihrem »Problemkind« umzugehen, ist
eine typische Antwort:
Mein Kind war nie ein Problemkind.
So wie ich mich verhalten habe, konnte
es gar nicht anders, als sich so zu verhalten.
Heute bin ich anders und dadurch
mein Kind auch!

Einnehmen von Kompetenzrollen
In unseren früheren Hilfeprozessen
hatten wir Mitarbeiter*innen die Rolle des (vermeintlich) kompetenten Helfers inne und die Eltern eher die Rolle
von hilfebedürftigen Klient*innen – ein
Zustand, aus dem heraus es für die Eltern schwierig war, eine selbstbewusste Elternpräsenz auzubauen. Die Eltern
beschrieben diese Situation recht treffend mit den Worten:
Mitmacher werden von Kindern
nicht ernst genommen!
So gab es viele Versuche, dieses Rollengefälle zu verlassen und Eltern stattdessen Kompetenzrollen anzubieten.
Wir machten nicht selten, gerade zu
Beginn eines SIT-Prozesses, die Erfahrung, dass sich der Zustand von Eltern
stärker positiv veränderte, wenn sie
sich für andere Eltern engagierten, als
wenn sie nur mit dem eigenen Kind arbeiteten. In Bezug auf andere Eltern fiel
es ihnen leichter, wirkungsvolle Beiträge zu leisten, weil sie nicht so tief und
emotional involviert waren. Die reale Erfahrung, dass sie selbst entscheidende Beiträge dazu leisten konnten,
dass andere Eltern von ihren Kindern
wieder ernst genommen wurden oder
dass es den Kindern wieder besser
ging, sowie die Dankbarkeit und Wertschätzung, die sie dadurch erhielten,
hatten eine wesentlich ermutigendere Wirkung, als wenn wir versuchten,
sie durch Gespräche »aufzubauen«. So
wurden alle Eltern von Beginn an nicht
nur Hilfeempfänger*innen, sondern

wirkten auch schon daran mit, andere
Eltern zu unterstützen.
Weitere Kompetenzrollen, die fortgeschrittene Eltern in der Triangel
übernehmen, sind z. B. »Patenschaften« für andere Familien, die Moderation der Elterngruppentreffen oder
die Rolle des Tages- bzw. Wochenmanagers für die gesamte Triangelgruppe. Tages- und Wochenmanager*innen
sind dafür zuständig, den Überblick
darüber zu haben, welche aktuellen
Krisen und Ziele in den verschiedenen Familien im Auge behalten werden
müssen, wer zu welchem Zeitpunkt
andere Eltern unterstützt, ggf. müssen
sie auch eingreifen und steuern. Da sie
konstanter anwesend sind als die Mitarbeiter*innen und auch einen anderen
Zugang zu den Familien haben, überblicken und beeinflussen sie die Ereignisse und Erfordernisse der alltäglich anfallenden Arbeit oft besser als
die professionellen Mitarbeiter*innen.
Die Rolle des Tages- oder Wochenmanagers ist zwar die schwierigste, aber
auch die wirkungsvollste und umfassendste Kompetenzrolle, die Eltern
meist in der letzten Phase ihrer Zeit in
der Triangel einnehmen.
Nach Abschluss ihres eigenen Prozesses bei der Triangel kommen die Eltern oft noch lange Zeit zu den offenen
Elterngruppentreffen. Auch wenn sie
selbst keinen akuten Unterstützungsbedarf mehr haben, übernehmen sie
dann wichtige Aufgaben für andere Familien. Das ist nicht nur für die aktuellen Klient*innen ein Gewinn. Zugleich
ist diese Kompetenzrolle die beste
Rückfallprophylaxe für sie selbst.

Wechselnde Settings
Die bisher beschriebenen Formen stellen einen groben Rahmen dar, in dem
sich die Triangelarbeit abspielt. Ein fixer Rahmen reicht jedoch oft nicht, um
den sich ständig ändernden Anforderungen und den zunehmenden Lernerfahrungen im Projekt gerecht werden
zu können. Daher gibt es immer wieder Neuerungen, die ausprobiert, eine
Zeitlang beibehalten und dann wie-
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der ersetzt werden. In manchen Phasen nehmen ehemalige Klient*innen
nahezu die Rolle von Teammitgliedern ein. Sie arbeiten dann ehrenamtlich an mehreren Tagen in der Woche in
der Triangel und sind auch in den wöchentlichen Teamsitzungen der professionellen Mitarbeiter*innen dabei. Eine
andere Form der Mitwirkung war ein
Elternteam (Ehemalige, die über Jahre
hinweg die Triangelarbeit mittrugen),
das sich parallel zum Mitarbeiter*innenteam ebenfalls wöchentlich traf.
Manche Eltern wollen trotz intensiver Vorarbeit nicht einziehen, z. B.
weil sie »allergisch« auf professionelle
Fachkräfte reagieren oder gesundheitlich bzw. psychisch so beeinträchtigt
sind, dass die turbulente Triangel sie
überfordern würde. Dann passt unser
übliches Vorgehen nicht und es muss
nach Alternativen gesucht werden. Einmal erhielt eine Mutter, die sich in einer
ausklingenden psychotischen Phase
befand, ein ruhiges Zimmer auf unserem Gelände, aber außerhalb der Triangel. Ihr Sohn wurde während ihrer Abwesenheit nach Absprache mit ihr von
den anderen Eltern betreut. Sie kam
dann immer nur so lange in die Triangel, wie es ihr Zustand zuließ. Es gelang ihr, ihre Stimmungen ganz langsam so zu stabilisieren, dass die Zeiten
in der Gruppe ausgedehnt werden
konnten, was eine starke positive Wirkung auf sie und ihren Sohn hatte. Andere Eltern zogen zu Beginn der Hilfe
nicht ein, sondern blieben in ihrer Wohnung und arbeiteten dort regelmäßig
mit anderen Eltern, die sie besuchten,
bis ein Einzug möglich wurde.
Manchmal waren die Probleme des
Kindes und /oder der Eltern so dramatisch, dass dies den Rahmen des in
der Gruppe erträglichen Verhaltens
sprengte. Statt einer Entlassung kam
es dann in mehreren Fällen dazu, dass
die betroffenen Eltern mit ihrem Kind /
Jugendlichen für einige Tage zu einer
Ehemaligenfamilie zogen. Diese hatte in der Zeit, als sie selbst Hilfe erhielt, ähnlich gravierende Probleme
und nun Wege der Bewältigung gefunden. So konnte sie ihre Erfahrungen
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von morgens bis abends in allen kritischen Situationen an die neue Familie
weitergeben. Auch diese Zwischenphasen erbrachten fast immer so deutliche
Fortschritte, dass danach die Arbeit
in der Triangel wiederaufgenommen
werden konnte.

Entstehung von Selbsthilferessourcen und Vernetzung mit der
Außenwelt
Viele Eltern litten vor der SIT-Hilfe
nicht nur an Problemen mit dem Kind
oder mit außerfamiliären Instanzen
(Schule, Jugendamt). Auch eine soziale
Vereinsamung stand nicht selten in einer eskalierenden Wechselwirkung mit
diesen Problemen. Einige Familien waren so isoliert, dass professionelle Helfer*innen für die Kinder die einzigen
außerfamiliären Kontakte darstellten.
In der Triangelzeit änderte sich das. Sie
wurden Teil einer Gemeinschaft, in der
sie einerseits eine enge und wirkungsvolle Unterstützung für fast alle belastenden Situationen erfuhren und andererseits selbst auch anderen Hilfe
und Unterstützung gaben. Sie gingen
dabei gemeinsam durch viele Höhen
und Tiefen und kamen sich emotional
sehr nahe. Diese Bindungen und die
gegenseitige Unterstützung bleiben
auch häufig nach Beendigung der offiziellen Hilfe weiter bestehen. Viele Eltern treffen sich außerhalb der Zeit in
der Triangel weiter. Auch wenn sie aus
Berliner Bezirken kommen, die weiter
entfernt von der Triangel liegen, haben
manche Eltern in ihrem heimischen
Umfeld Gruppen und Netzwerke gegründet. Nicht selten haben sie dabei
auch externe Personen mit einbezogen.
Eine Mutter aus dem ca. eine Fahrstunde entfernten Berliner Bezirk Spandau
gewann Eltern aus dem Kindergarten
ihrer Tochter, die keinen Kontakt zur
Triangel hatten, dazu, mit ihr eine Elterngruppe zu gründen. Diese Elterngruppe wurde dann, so wie sie es aus
der Triangel kannte, ein wichtiger sozialer Rückhalt. Es wurden Feedbacks
gegeben und Rollenspiele gemacht, um
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auftretenden Problemen mit den Kindern gerecht werden zu können.
Im Jahre 2000 musste die Triangel
vorübergehend geschlossen werden.
Daraufhin gingen die Eltern, die mittlerweile eine feste Gemeinschaft bildeten, in Eigeninitiative zur Einrichtungsleitung und baten um den Schlüssel für
die Triangelräume. Sie wollten auch
ohne Mitarbeiter*innen weiter arbeiten, was sie dann auch über ein Jahr
lang bis zur Wiedereröffnung taten.
Eine weitere, mehrere Jahre aufrechterhaltene Besonderheit war ein Selbsthilfecafé im Bezirk Neukölln, das von
einer ehemaligen Klientin der Triangel
gegründet worden war. Hier konnten
sich aktuelle und ehemalige Triangelklient*innen, aber auch andere Eltern
einmal wöchentlich außerhalb des professionellen Rahmens treffen. Neben
dem geselligen Teil unterstützten sie
sich im Café gegenseitig dabei (z. B.
durch Rollenspiele), Veränderungen
weiter zu vertiefen bzw. aufrechtzuerhalten. Nach einiger Zeit in der Triangel reaktivieren viele Eltern familiäre oder frühere soziale Beziehungen.
Dann kann es vorkommen, dass auch
Familienangehörige oder Freunde mit
in die Triangel kommen und an den Elterngruppen teilnehmen. Mitunter luden Eltern in der Abschlussphase bei
Triangel auch Menschen aus dem sozialen Umfeld zu einem kleinen Familienrat ein. Die Eltern erzählten dann,
welche Veränderungen sie erarbeitet
hatten und baten ihre Angehörigen darum, sie nach dem Auszug aus der Triangel auf diesem neuen Weg zu unterstützen, indem sie ihnen Rückmeldung
geben würden, wenn sie bei ihrem
Kind oder bei ihnen erneut alte Verhaltensmuster bemerken würden.

Verbreitung
Ab 1997, drei Jahre nach Beginn der
Projektentwicklung, erhielt Triangel
zunehmend Besuch von Fachpersonen
aus verschiedenen deutschen Bundesländern, der Schweiz, Holland und Österreich. In der Folge wurde versucht,
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die Arbeitsweise auch in anderen Regionen einzusetzen.
Anfänglich dachten wir, dass die
Wirksamkeit der Triangel vor allem
durch das Zusammenwohnen und die
Tagesstrukturen in einem quasi stationären Rahmen zustande kommt. Daher wurde an anderen Orten versucht,
diese konzeptionellen Merkmale zu replizieren und ähnliche Familienwohngruppen aufzubauen. Es gelang jedoch
nicht, die Eltern zu einer Zusammenarbeit zu gewinnen, und die in der Triangel auftretenden positiven Veränderungen blieben überwiegend aus. So
scheiterten die Angebote meist nach
einigen Monaten. Es folgte ein langer
Prozess, in dem engagierte Jugendhilfeträger, der Veränderungslogik folgend, so lange immer neue Implementierungsstrategien erprobten, bis sich
auch an anderen Orten eine ähnlich intensive Zusammenarbeit mit den Eltern und eine entsprechende Wirksamkeit aufbauen ließen.
Zur Unterstützung dieser Implementierungsbemühungen wurde 2003
das SIT-Institut in Bern gegründet. Das
letztlich erfolgreiche Vorgehen kombiniert mehrjährige Fortbildungen für
ganze Teams mit einem parallel dazu
ablaufenden systematischen Konzeptaufbau. Dabei stellten sich die Veränderungen im professionellen Denken
und Handeln sowie die damit verbundene veränderte Rollenverteilung zwischen Fachpersonen und Familien als
bedeutsamer heraus als der stationäre Kontext. In dieser Hinsicht weist
das SIT-Modell viele Ähnlichkeiten
zur Multifamilientherapie (vgl. Asen
& Scholz, 2019) und zu den Verwandtschaftsräten (Budde & Früchtel, 2008)
auf.
Mittlerweile werden SIT-Arbeitsweisen in einem höheren Ausmaß ambulant als stationär eingesetzt. SIT-Arbeitsformen werden auch zunehmend
von Jugendämtern implementiert,
meist im Verbund mit Hilfeanbietern,
die korrespondierende SIT-Angebotsformen aufbauen. Jugendamtsmitarbeiter*innen bieten jedoch mitunter
auch selbst Elterngruppen an, anstatt
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WERKZEUGKASTEN
 Gut gemeinte Angebote werden nicht immer gerne angenommen.
 Wenn du als professionelle/r Helfer*in nicht verstehst, warum deine Hilfe
nicht angenommen wird: Setze dich mit Kolleg*innen zusammen, mache ein
Rollenspiel und versetze dich in die Lage der Hilfeempfänger*innen.
 Spiele die Situation so lange durch, bis du denkst, das Angebot könnte tatsächlich etwas verändern.
 Betrachte Eltern »schwieriger Kinder« nie als »gestört«!
 Wenn Eltern mit Zurückhaltung und Respekt angesprochen werden, wollen
und können sie die Probleme in ihrer Familie oft selbst lösen.
 Eltern helfen einander wechselseitig oft am besten.

Klient*innen in ein Hilfeangebot zu
überweisen. Versuche, Elemente der
SIT-Arbeit in Kindergärten, Schulen
und in der Hortbetreuung zu nutzen,
nehmen zu. Vereinzelt gibt es auch hier
schon Elterngruppen. Dies kann präventiv dazu führen, dass Kinder oder
Jugendliche gar nicht erst Jugendhilfefälle werden und sich der Anteil von
»Problemfällen« in diesen Institutionen
deutlich verringert. Aus diesen Erfahrungen heraus werden neuere SIT-Hilfeformen weniger als »versäulte« Angebote (Angebotslogik), sondern mehr
als flexible, an der Veränderungslogik
ausgerichtete sozialräumliche Jugendhilfestationen konzipiert, die über den
Rahmen der Jugendhilfe hinausgehend
arbeiten und auch Schulen und Kindergärten unterstützen.
Seit 2017 ist das SIT-Institut Miglied
der DGSF. Ebenfalls 2017 wurde das
SIT-Institut West in Herne gegründet.
Eine Implementierung von SIT-Arbeitsformen findet in Deutschland vor
allem in Berlin, Nordrhein-Westfalen
und Baden-Württemberg, in der
Schweiz in Bern, Zürich und Sankt Gallen statt. 2019 wurde eine Evaluationsstudie über die Arbeit von SIT-Angeboten in Nordrhein-Westfalen und in
Berlin sowie vom Stadtjugendamt Iserlohn vorgestellt und wird in diesem
Jahr veröffentlicht (Euteneuer, Schwabe & Uhlendorff, 2020). Das Jugendamt
Iserlohn nahm außerdem an einem
Benchmarkingprozess für zehn ähnlich
große Städte in NRW teil, in dem die
Arbeitsweise vergleichend untersucht
wurde.

ÎÎ Abstract
Competent Parents, Restrained Professionals
The Triangle Project and Systemic Interaction Therapy (SIT) in youth welfare
As early as the late 1990s, a children’s
home in Berlin embarked on the »Triangle Project«, completely revising its
attitude to the inclusion of parents in
work with children there. An increasingly restrained approach on the part
of the professional carers made it possible to change the interaction patterns
frequently observed between parents
and carers (»combat patterns«, etc.)
and to strengthen the parents’ active
upbringing skills. Parents admitted to
the inpatient institution together with
their children also became increasingly adept at helping one another. Experience with this project resulted in
the development of the approach and
methodology described in this article.
In the youth welfare sector, they have
established themselves under the concept of Systemic Interaction Therapy
(SIT). As before, the main target of this
therapy is to identify and change interaction patterns between parents, their
children and professional carers so that
parents can experience their parenting
competence anew. The article also discusses parallels between SIT and Eia
Asen’s multi-family therapy.
Keywords: youth welfare, home upbringing, parental presence, parenting competence, Systemic Interaction
Therapy (SIT), multi-family therapy
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(SG), Supervisor (DGSv), systemischer
Organisationsberater, ehemaliger Mitarbeiter und Mitglied des Leitungsteams
des Berliner Instituts für Familientherapie (BIF), Begründer des systemischen
Familienprojekts Triangel in Berlin und
des SIT-Modells, Leiter des Instituts für
Systemische Interaktionstherapie und
-beratung (SIT Institut GmbH) in Oberdiessbach (Bern).

Familien
dynamik

www.klett-cotta.de/fachbuch

AU TORE NE X E M P LA R – NUR Z UR P E RSÖ NLICHE N VE RW E NDUN G

Was hält Menschen gesund?
DAS zertifizierte Programm zur Prävention
NEU
Das gut eingeführte Prophylaxe-Programm zur
seelischen Gesundheit erscheint in überarbeiteter
und erweiterter Neuausgabe: Theorieteil und
Praxismodule wurden an die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Stressforschung, zu
Resilienz und Selbstwirksamkeit angepasst.

Mit
Arbeitsmaterialien
zum Download

Gert Kaluza
Salute! Was die Seele stark macht
Programm zur Förderung psychosozialer
Gesundheitsressourcen
Leben Lernen 312
Überarbeitete und erweiterte Neuausgabe
216 Seiten, broschiert
€ 28,– (D). ISBN 9783608892628

»Wer in seinem Beruf starken Belastungen ausge
setzt und deshalb permament von einem Burnout
bedroht ist, für den ist das Buch ›Salute!‹ ein Leit
faden zur Erhaltung der eigenen Leistungsfähigkeit
und Gesundheit. Im Buch geht es dann darum, wie
man wieder mehr Selbstfürsorge entwickeln und
mehr Selbstbewusstsein erlernen kann. Das Buch
bietet eine klare Programmstruktur mit zahlreichen
konkreten modulartigen Anleitungen und Mate
rialien – auch auf der beiliegenden CD.«
Bewusster leben

© privat

Gert Kaluza,
Prof., Dr., Psychologischer Psycho
therapeut, Trainer, Coach und Autor
im Bereich individueller und
betrieblicher Gesundheitsförderung.
2002 gründete er sein eigenes
Fortbildungs und Trainingsinstitut
GKM für Gesundheitspsychologie in
Marburg.

Blättern Sie online in unseren Büchern
und bestellen Sie bequem unter:
www.klett-cotta.de
Familienportofrei nach D, A, CH
Wir liefern
dynamik
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