
Systemische Therapie mit
Jugendlichen

Wilhelm Rotthaus
„Null Bock auf Therapie“, Bern 23.03.2013



Systemische Therapie mit Jugendlichen
 
• 12. bis vollendeten 17. Lebensjahr
 
• Übergangsperiode zwischen Kindheit und

Erwachsenenalter
 
• Stein von Ur ca. 1700 Jahre v. Chr.:
       "Our earth is degenerate in these latter days.  

 Bribery and corruption are common. Children no  
 longer obey    their parents … The end of the world  
 is evidently    approaching."

   Mit unserer Erde geht es in der jüngsten Zeit abwärts. Bestechung
und Unehrlichkeit breiten sich aus. Die Kinder folgen ihren Eltern
nicht mehr … Der Untergang der Welt steht offensichtlich bevor.    
(Zitiert nach: Sommerville, 1990: 15)



Systemische Therapie mit Jugendlichen
 
• Neurobiologie
 
• Die Dauer des Reifungsprozesses beim Menschen ist

im Vergleich wesentlich höher, wodurch eine
besonders hohe Neuroplastizität begründet ist.

 
• Die Reifungsgeschwindigkeit der älteren limbischen

Hirnstrukturen (Motorik, Gefühls- und Sinneswahr-
nehmungen) ist am höchsten.

 
• Demgegenüber dauert die Entwicklung der temporo-

parietalen und der präfrontalen Hirnregionen
(Sprache, Abstraktion, Abwägen und Planen,
Zurückstellen kurzfristiger Wünsche zugunsten
längerfristigerer Ziele) bis in ein Alter von 22 Jahren.

 
 



Systemische Therapie mit Jugendlichen
 
 
 
•Typische Verhaltensprobleme Jugendlicher sind also
neurobiologisch durchaus erklärbar.
 
 
•Aber das heißt auch: Die hohe Neuroplastizität des
Gehirns eröffnet sehr große Chancen, auf die
Entwicklung dieser Hirnstrukturen einzuwirken.
 



Systemische Therapie mit Jugendlichen
 
• Soziologie, Entwicklungspsychologie
 

• Entwicklungsaufgaben nach Havighurst, fortent-
wickelt von Dreher und Dreher (1985: 36) I

 
• Von den Eltern unabhängig werden beziehungsweise sich vom

Elternhaus loslösen.
 
• Aufbau eines Freundeskreises: Zu Altersgenossen beiderlei

Geschlechts werden neue, tiefere Beziehungen hergestellt.
 
• Akzeptieren der eigenen körperlichen Erscheinung: Veränderungen

des Körpers und des eigenen Aussehens annehmen.
 
• Sich das Verhalten aneignen, dass man in unserer Gesellschaft von

einem Mann beziehungsweise von einer Frau erwartet.
 
• Aufnahme intimer Beziehungen zum Partner (Freund / Freundin).



Systemische Therapie mit Jugendlichen
 

 
• Soziologie, Entwicklungspsychologie
 

• Entwicklungsaufgaben nach Havighurst, fortentwickelt von
Dreher und Dreher (1985: 36) II

 
• Wissen, was man werden will und was man dafür können (lernen)

muss.
 
• Vorstellungen entwickeln, wie der Ehepartner und die zukünftige

Familie sein sollen.
 
• Über sich selbst im Bild sein: Wissen, wer man ist und was man will.
 
• Entwicklung einer eigenen Weltanschauung: Sich darüber klar

werden, welche Werte man hoch hält und als Richtschnur für
eigenes Verhalten akzeptiert.

 
• Entwicklung einer Zukunftsperspektive: Sein Leben planen und Ziele

ansteuern, von denen man glaubt, dass man sie erreichen kann.
 



Systemische Therapie mit Jugendlichen
 
•Korrespondierende Entwicklungsaufgaben der Eltern I
 

• Das Kind loslassen und seine Eigenständigkeit unterstützen.
Selbst wieder lernen, als Ehepartner zu leben (und nicht
vorwiegend als Eltern).

 
• Den eigenen Freundeskreis wieder mehr pflegen und

akzeptieren, dass das Kind seinen eigenen Freundeskreis
hat.

 
• Sich damit auseinandersetzen, dass die dritte Lebensphase

(oder die zweite?) beginnt.
 
• Sich mit den unerfüllten Wünschen und den verpassten

Chancen (bez. Beruf, finanziellem Erfolg, Sexualität etc.)
auseinandersetzen.

 



Systemische Therapie mit Jugendlichen

 
• Korrespondierende Entwicklungsaufgaben der Eltern

II
 

• Akzeptieren des körperlichen Alterungsprozesses (mit der
Eifersucht auf die attraktiven Sexualpartner seiner
jugendlichen Töchter und Söhne umgehen) .

 
• Sich mit den Verhaltenserwartungen an eine „Oma“ oder

einen „Opa“ auseinandersetzen.
 
• Ein Konzept für die zweite Lebensphase entwickeln (neuer

beruflicher Einstieg /Arbeitsfeld-/Stellenwechsel?, Neues
Lernen? Evtl. eine alternative Zukunftsidee entwickeln).
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• Jugendliche müssen Balance halten zwischen
   Experimentieren    ≠          Stabilität
   Suche nach Neuem    ≠      Halt am Überkommenen
   Suche nach Eigenem    ≠    Halt am Vertrautem
   fam. Distanzierung    ≠    fam. Gebundenheit    Folge:

Kommunikationsstörungen in der Familie
 
 
• Erschwerende Faktoren:
       unsichere Gebundenheit
       schlechte Bildungschancen        
       geringe ökonomische Ressourcen
 



Systemische Therapie mit Jugendlichen
 
• „Lernfelder“ der Eltern von Jugendlichen
 

• Den raschen Wechsel von "himmelhoch jauchzend"
und Überaktivität zu Depression und Passivität des /
der Jugendlichen als Ausdruck des pubertären
Umstellungsprozesses verstehen.

 
• Lernen, abweisende Äußerungen des / der

Jugendlichen nicht immer wörtlich zu verstehen,
sondern als Zeichen seines / ihres Abhängigkeits-
Autonomie-Konfliktes zu deuten.

 
• Das Vertreten extremer Meinungen und Überzeu-

gungen seitens des / der Jugendlichen als Erproben
eigener Positionen verstehen, ernsthaft darauf
eingehen, aber nicht gekränkt reagieren, wenn die
vernünftigen eigenen Argumente nicht zählen.
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• Das bedeutet:

 

• Systemische Therapie mit Blick auf die familiären Bindungen
und zumeist auch mit Einbezug der „Zugehörigen“ ist gerade
im Jugendalter höchst wichtig.

 
 

• Bei Diagnosen die Gefahr beachten, dass sie zu einem
individuumzentrierten Blick verleiten!
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•Die große Chance des systemischen
Therapeutin:
 

• Die Wahl des Settings als Intervention
• Familie
• Erweiterte Familie (Großeltern, Tante etc.)
• Eltern
• Jugendliche einzeln
• Geschwister
• Peers
• Gruppe

 

 
   
 

 



Systemische Therapie mit Jugendlichen
 
• Geschichte der Psychotherapie mit Jugendlichen
 
• Erste, sehr vorsichtige und zurückhaltende Ansätze

ab 1958 mit
   Anna Freud „Adolescence“ und
   K.R. Eissler „Notes on problems of technique in the psychoanalytic

treatment of adolescents - With some remarks on perversions“
 
• Damals noch starke Defizitorientierung beim Blick auf

die Adoleszenz
   als „normaler Schizophrenie“ (Anna Freud) oder
   „normaler narzistischer Persönlichkeitsstörung“ (Federn)
   Anna Freud:  „das Weiterbestehen von innerem Gleichgewicht und

Harmonie während der Pubertät eine abnorme, nicht eine normale
Erscheinung“

   Erikson 1959 in „Identität und Lebenszyklus“:
   die „normativen Krise“ Adoleszenz ähnele „neurotischen und

psychotischen Symptomen und Phasen“.



Systemische Therapie mit Jugendlichen
 
 
• Folgerungen aus den Entwicklungsaufgaben

Jugendlicher
 

• Transparenz  schaffen
 
• Kontrollerleben vermitteln
 
• Pathologiesprache vermeiden / Normalisieren
 
• Einen Kontext der Kompetenz schaffen
 
• Den Jugendlichen ernst nehmen (auch bei den

abenteuerlichsten Ideen)
 
• Erleben von Selbstwirksamkeit in den Fokus stellen
 
• So wenig Gespräche wie möglich (und gewünscht)
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•Was bedeutet ein „Störungswissen“ für die systemische
Therapeutin?
 
•Erforderlich ein „konstellationsspezifisches Vorgehen“ mit
Berücksichtigung der folgenden Faktoren

 
• Alter und Entwicklungsstand.
 
• Die Bewältigung der unterschiedlichen Entwicklungsaufgaben, hier

besonders die Frage der Übernahme individueller Verantwortlich-
keit vs. Elternabhängigkeit.

 
• Das aktuelle Lebensumfeld (vollständige Familie, Ein-Eltern-Familie,

Stieffamilie, Pflegefamilie, Heim mit der Frage der Beziehung zur
Ursprungsfamilie, aber auch Peergruppe und sonstige wichtige
Personen des Wohnumfelds).

 
• Die individuellen und familiären Ressourcen.
 
• Das Störungsbild.
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• Zugang zu Jugendlichen finden
 
• Grundsätzlich:

• Kennen lernen (nicht zu schnell auf das Problem eingehen).

• Stärken erfragen (early learning Induktion).

• Transparenz (Was weiß ich von wem? Wer hat mich beauftragt? Welchen
Einfluss habe ich auf Entscheidungen?).

• Offener und klarer Umgang mit der Schweigepflicht.
• Positives Konnotieren.
• Unbedingte Orientierung an den Zielen des Jugendlichen

(Phantastische Ideen und Illusionen gehören zum Jugendalter).

• Anbieten von Entscheidungen (Kontrolle).
• Offenes Eingehen auf die Bitte nach Tipps und Ratschlägen.
• Dank dafür, dass die/der Jugendliche gekommen ist.
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• Das Symptom würdigen

 
• „Du wirst einen guten Grund dafür haben…!“
 

• Kein Symptom ist überflüssig; es sagt etwas aus.
 

• Nach dem Sinn und der Funktion des präsentierten
Symptoms suchen.

• Jedes Symptom hat Vorteile und macht Kosten.

 
• Symptome sind niemals überflüssig – so wie es in einem

Ökosystem nichts Überflüssiges gibt -, sie sind Informationen.

 
 

 
 
• mm



Systemische Therapie mit Jugendlichen
 
 
 
 

• Symptomatisches Verhalten kann beispielsweise ein
Hinweis darauf sein,

 
• … dass notwendige Entwicklungsschritte im System nicht

vollzogen werden.
 
• … dass sich eine familiäre Struktur entwickelt hat, die Leid

bedingt.
 
• … dass bestimmte Vorannahmen zu Einschränkungen führen,

die den Entwicklungsprozess verhindern.
 
• … dass Familiengeschichten erzählt werden, die Leid

erzeugen.
.

 
   
 
 



Systemische Therapie mit Jugendlichen
 
 
 
 

• Lebende Systeme verändern sich ständig.
 
• Die interessante Frage ist deshalb: Warum bleibt ein

bestimmtes Verhalten über längere Zeit gleich?
 
• Was ist der Attraktor, das organisierende Prinzip, um

das sich bedeutsame Kommunikationen gruppieren?
 
   
 
 
 
 



Systemische Therapie mit Jugendlichen
• Einzeltherapie
 

• Einzelarbeit vor den Ohren der Eltern (Spiel über die Bande).

 
• Das Setting flexibel gestalten (Spaziergang - mit Hund -, Wechsel der

Arbeitsformen, Zeichnungen, u.a.).
 

• Systemische Aktionsmethoden (Insel und Festland; Familienbrett;
Soziales Atom; Tetralemma; den „Passionsweg“ des J. stellen, mit dem J.
durchwandern und Entwicklungspotentiale erfragen; Scheiternskreisläufe auf
dem Boden auslegen und Ausstiege / Abzweige entdecken; die Geschichte des J.
erfragen und einen Film darüber erfinden, wie es bis zu einem Happy End
weitergehen könnte; u. a.).

 
• Die Jugendliche 100%ig ernst nehmen, aber gleichzeitig

auch ein locker heiteres Gesprächsklima gestalten („the brain
runs on fun!“).

 

 



Systemische Therapie mit Jugendlichen
• Setting als Intervention
 

• Zumindest der Blick der Therapeutin muss immer das ganze
System einbeziehen – z. B. Ablösen kann man sich nur von
einem oder mehreren Anderen.

 
• Setting-Entscheidung durch den Jugendlichen (wie weit?).
 
• Den Auftrag der Familie beachten.
• Lautet der: „Helft uns, mit unserem Kind erfolgreicher umzugehen“ oder
   „Helft unserem Kind, sein Problem zu lösen und seine Krise zu meistern.“
 
• Settingwechsel als Intervention (für erzieherisch schwache Eltern

Elterngespräche! Einladen von Geschwistern oder Peers mit bedenken).
 
• Bei Kriseninterventionen z. B. wegen eines Suizidversuchs

 der kontextuellen Rahmung unter Einbeziehung aller
relevanten Personen und Institutionen sehr viel Aufmerk-
samkeit zu schenken.

 



Systemische Therapie mit Jugendlichen

• Ziele aushandeln I
 
• Ziele sollen für alle Teilnehmer des Systems wichtig sein und

ihnen ins Auge springen, wenn sie erreicht sind.
 
• Kleine Ziele sind besser als große. (Je höher das Ziel, je

größer die gewünschte Veränderung, umso geringer die
Kooperation.)

 
• Das Ziel ist als schwer erreichbar zu beschreiben (aber

erreichbar!); das Ziel zu erreichen, erfordert harte Arbeit.
 
• Ziele als konkrete, beobachtbare, positive Verhaltensweisen

formulieren, die die Anwesenheit von etwas (z.B. eines
neuen Verhaltens) beschreiben und nicht die Abwesenheit
eines beklagten Verhaltens (keine "Nicht-..,"-  oder "Nicht-
mehr..."-Formulierung).



Systemische Therapie mit Jugendlichen
• Ziele aushandeln II
 

• Ziele nicht als Eigenschaft einer Person beschreiben ("brav",
"gesund", "zugänglich", "so wie alle anderen" o. a.), sondern
als für andere wahrnehmbare, positiv formulierte
Veränderungen im Verhalten. (Mäuschen-Aspekt,
Wunderfrage).

 
• Handlungen im Präsens formulieren mit aktiven Handlungs-

verben, möglichst ohne Hilfsverben ("Martin geht regelmä-
ßig zur Schule." "Jürgen verhält sich ..." "Michaela tut...").

 
• Messkriterien für das Einschätzen des Erreichens der Ziele

festlegen ("Martin geht seit sechs Wochen regelmäßig zur
Schule. Er ist pünktlich zu Schulbeginn und bleibt bis Ende.
Laut Lehrer arbeitet er nach Kräften mit.").

 
• Zielformulierungen können geändert werden!
 



Systemische Therapie mit Jugendlichen
• Unvereinbare Ziele
 

• Oberstes Gebot für die Therapeutin: Allparteilichkeit.
 
• Therapeutendilemma formulieren.
 
• Zielvorstellungen differenzieren (Bedeutung der Ziele hinterfragen

und Kompromiss anstreben, übergeordnetes Ziel / Thema entwickeln).
 

• „Zweitbeste Lösung“ mit dem Jugendlichen erarbeiten.



Systemische Therapie mit Jugendlichen
• Alltagsstreitereien zwischen Eltern

und Jugendlichem
 

• Unterbrechen und auf die Metaebene gehen, indem Sie die
Klagen und Beschuldigungen in Werte übersetzen.          Nicht
die Kinder sind schlecht, sondern die Eltern sind gut!

 
• Schutz  für /  / Sorge  um  das  Kind
 
• Entwicklung /  / Zukunft  des  Kindes
 
• Verbindung /  / Nähe /  / Kontakt /  / Beziehung  zum  Kind
 
• Achtung  und  Respekt



Systemische Therapie mit Jugendlichen
• Alltagsstreitereien zwischen Eltern

und Jugendlichem
 

• Auf die Metaebene gehen (Lösung von Konflikten diskutieren; ein
gemeinsames Thema, z. B. Eigenverantwortung, ansprechen; u. a.).

 
• Szenische Rollenwechsel durchführen.
 
• Zugang zu den basalen Gefühlen suchen (zunächst bei den Eltern das Bedauern,

die Trauer und Enttäuschung über das Klima in der Familie und die Entwicklung ihres Kindes –
damit oft Öffnung für die Gefühle des Kindes, dessen Trauer, Wut oder Enttäuschung über schon
lang bestehende Beziehungsprobleme – letztlich: Kontrollbedürfnis der Eltern und
Bestrafungsbedürfnis des Kindes auflösen).

 

• „Sackgasse machen“.
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• Aussagen über Unfähigkeit und Nicht-Können

formuliert die Therapeutin in Entscheidungen um,  die
der Klient aus guten Gründen so getroffen hat.

• „Natürlich können Sie auf die Straße gehen – Sie wissen, wie Sie  
die Füße einen vor den anderen setzen müssen - , aber Sie haben
sehr gute Gründe dafür, dass Sie sich m Augenblick entscheiden,
 das nicht zu tun.“

 
 



Systemische Therapie mit Jugendlichen
• Systemzusammenhänge

erläutern
 

• Beispielsweise:
 

• Loyalitätsbindung des jüngsten Kindes in der Familie.
 
• Stieffamilienproblematik.
 
• Unterstützen des Vermeidens bei Ängsten und Zwängen.
 
• Typische Teufelskreise z. B. bei ADHS.
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• "Ich brauche Sie nicht!"
   "Sie können mir doch nicht helfen!" – „Sie machen das ja doch nur, weil Sie Geld damit verdienen.“
 

• Ansprechen, dass die Jugendliche vielleicht keine
guten Erfahrungen mit Erwachsenen gemacht hat.

 
• Dank an den Jugendlichen, dass er trotzdem

gekommen ist.
 
• Allgemeines Interesse an dem Jugendlichen zeigen/

Ressourceninterview (Interessen und Fähigkeiten in
Sport, Musik, an Kleidung etc.; Stärken, die er bei
sich sieht oder die seine Freunde äußern würden;
Stärken dem Vornamenbuchstaben zuordnen; über
die Bedeutung des Vornamens reden).

 
• Blickkontakt vermeiden.
 
• Fragen im Konjunktiv (zirkulär fragen).
 
• Gefühle stellvertretend formulieren.
 



Systemische Therapie mit Jugendlichen
• Jugendliche, die schweigen
 

• Recht auf Schweigen betonen (gute Gründe unterstellen und
evtl. eigene Annahmen dazu äußern) "Vielleicht glaubt Florian, dass ihn
sowieso keiner versteht, oder aber er ist der Ansicht, dass alles Reden so wie in der
Vergangenheit doch nichts nützt. Dann ist es klug zu schweigen. Möglicherweise aber auch ist er
zu verzweifelt, um überhaupt noch reden zu können. Oder er denkt: Eigentlich wollte ich zum
Fußballspielen gehen, und ich könnte meine Zeit wirklich besser nutzen, als hier herumzu-
sitzen! Oder er denkt: Wenn ich etwas sage, ist es ja doch falsch; entweder ist die Mutter sauer
oder der Vater. Beiden kann man es nicht recht machen.“  

 

• Erlaubnis zum (zirkulären) Gespräch mit Eltern einholen und
generelles Interesse an seiner Meinung zu deren Angaben
bekunden.
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• "Ist mir doch egal …“
   Jugendliche ohne Hoffnung

                                                                                   
• Zwei Skalen entscheiden über die Therapiemotivation

 
• Ist das Ziel ausreichend attraktiv?
   0_______________________________________10
 
 
• Kann ich das Ziel mit meinen Mitteln erreichen?
   0_______________________________________10
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   "Ist mir doch egal …“
       Jugendliche ohne Hoffnung

 
 
• Erwartung ansprechen, dass alles doch nichts hilft und

wahrscheinlich nur schlimmer wird.
 
• Ressourceninterview mit dem Jugendlichen vor den Eltern.
 
• Early-learning-Induktion (Mrochen).
 
• Ressourceninterview (mit den Eltern) (mit zur Th. gekommen,

konzentriert am PC, pünktlich zum Sport etc. = auch Verdienste der Eltern).
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• „Keiner kümmert sich um mich!“
• „Was ich sage, interessiert doch sowieso keinen!“  

 
• Auf die Metaebene gehen                                                          

                       
 
 
• Die Wünsche hören:
    „Du hast (früher oder heute) die Aufmerksamkeit Deiner Mutter /

Deines Vaters ganz fürchterlich vermisst.“
   „Du bist wütend, weil Du das Gefühl hast, dass Du Deinen Eltern

nicht wichtig bist.“
   „Du wünscht Dir also, dass sich jemand um Dich kümmert!“
   „Das Interesse seitens Deines Vaters an Dir ist Dir also ganz

wichtig?!“
 
• Die Wünsche auch der Eltern hören:
   „Sie sind ganz verzweifelt, weil sie spüren, dass Sie nicht (mehr) den guten

Kontakt zu Ihrem Kind haben.“
   „Ihr Kind ist Ihnen also keineswegs gleichgültig!“
   „Sie sind an der Entwicklung Ihres Kindes also außerordentlich interessiert!“
 
 



Systemische Therapie mit Jugendlichen
• Arbeit mit sich verweigernden

Jugendlichen im Heim
 
 
• Sich-Verweigern (Unfreiwilligkeit) ist nicht

gleich Unmotiviertheit – es bestehen eigene
Interessen auf Seiten des Jugendlichen.

 
• Nicht der Jugendliche ist das Problem und das

Ziel der Veränderung, sondern das uner-    
wünschte Verhalten.

 
• Das Problem oder das Bedürfnis, das den

Jugendlichen beschäftigt, stellt den
Ausgangspunkt dar.
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• Arbeit mit sich verweigernden

Jugendlichen im Heim
 

• Das Problem oder das Bedürfnis eines
Jugendlichen kann beispielsweise sein,

 
• … im Heim nicht leben zu wollen,
• … nicht hilfsbedürftig erscheinen zu wollen

(Wahrung seiner Selbstachtung),
• … nicht wieder eine neue Enttäuschung

ertragen zu können,
• … seine Position in der Gruppe wahren zu

müssen,
• …
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• Arbeit mit sich verweigernden

Jugendlichen im Heim
 
• Um mit dem / der Jugendlichen in ein Gespräch zu

kommen, ist auf Seiten der Erzieherin erforderlich
• … eine respektvolle Neugier – trotz der

möglicherweise feindseligen Haltung des
Jugendlichen,

• … Respekt gegenüber dem Recht des Jugendlichen
auf eine andere Sichtweise,

• … die Bereitschaft, diese Sichtweise in all ihren
Konsequenzen ernst zu nehmen.

 
• Die Erzieherin muss bereit sein,

• … auf den Jugendlichen einzugehen, ohne dass
dieser ihr Vertrauen entgegenbringt,

• … auf eine Fixierung auf die Exploration zur
Vergangenheit und zu den Gefühlen des
Jugendlichen zu verzichten.
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• Arbeit mit sich verweigernden

Jugendlichen im Heim
 

• Häufig wirkungsvoll dagegen ist ein Einbringen beim
Jugendlichen wahrgenommener Gefühle als eine
subjektive, aber keineswegs "richtige" Wahr-
nehmung der Erzieherin.

 
• Die Akzeptanz von Misstrauen und Ablehnung von

Seiten des Jugendlichen ist oft ein "Türöffner" – ggf.
für ein Gespräch zu einem späteren Zeitpunkt.
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• Arbeit mit sich verweigernden

Jugendlichen im Heim
 

• Transparenz über die Bedingungen des Aufenthalts
herstellen.

• Verantwortlichkeiten klären, z.B.
•         für den vom Jugendlichen nicht gewollten  

 Aufenthalt,
•     für die Regeln in der Gruppe,
•       für die Anforderungen, die an den    Jugendlichen  

 gestellt werden,
•     …    

 
• Transparenz über die erforderlichen Mitteilungen an die

überweisende Stelle herstellen.
 
• Möglichkeiten und Grenzen des Einflusses der Erzieherin

offenlegen  =  die Selbstverantwortung und Autonomie des /
der Jugendlichen verdeutlichen.

 


