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2.  Einleitung 
 
 
Ich arbeite im Schul- und Wohnzentrum Schachen auf einer Wohngruppe mit acht 
verhaltensauffälligen und lernschwachen Kindern und Jugendlichen im Alter von 10 
bis 15 Jahren. Interventionen gehören zum Alltag und sind aus meiner Sicht eines 
der wichtigsten Arbeitsmittel in der Pädagogik. Mich fasziniert die Komplexität von 
Interventionen. Vom Augenzwinkern bis hin zur Sanktion gibt es Möglichkeiten in 
eine Situation einzugreifen. Dabei geht es nicht nur darum eine Reaktion zu zeigen, 
sondern unser Eingreifen soll einem Ziel dienen und somit auch unseren Klienten. 
Intervenieren wird oft gleich gesetzt mit Strafen, Nörgeln und „ ich sage dir, was du 
zu tun hast“. Das sollte jedoch nicht der Sinn sein. Interventionen haben eine 
erzieherische Funktion, die dem Klienten Orientierung bieten und es ihm ermöglichen 
sollen sein Verhalten zu reflektieren und eventuell zu ändern. 
Wie ich interveniere wird von meinem Menschenbild, dem Erziehungsstil und von 
den Institutions- und Gruppenregeln beeinflusst. Diese drei Einflüsse werde ich in 
dieser Arbeit behandeln. 
 
Daraus ergeben sich folgende Fragestellungen: Wie prägt mein Menschenbild den 
Erziehungsstil und die Erziehungsmittel? Welchen Sinn und Zweck sollen 
Interventionen erfüllen? Welche Bedeutung haben sie in der sozialpädagogischen 
Arbeit? 
 
Im theoretischen Teil zeige ich die Grundhaltung des „negativen“ und „positiven“ 
Menschenbildes auf. Eine dazu gehörende Grafik macht deutlich, wie mein 
Menschenbild auch mein Handeln, mein Denken und somit auch die Intervention 
beeinflusst. Diese Theorie stammt aus dem lösungsorientierten Ansatz, genannt LoA, 
und wird ergänzt mit den „Dimensionen erzieherischen Verhaltens“ nach 
Tausch/Tausch. 
 
Im Kapitel 5 stelle ich Ihnen einen Bereich aus dem lösungsorientierten Ansatz vor, 
den ich für das Thema „intervenieren“ als sinnvoll und ergänzend erachte. Die zehn 
zentralen Annahmen, mitgestaltet und publiziert von Kaspar und Marianne Bäschlin, 
unterstützen mich immer wieder bei der Arbeit mit Menschen. 
 
Im Schul- und Wohnzentrum arbeiten wir mit Interventionskonzepten, die von der 
Institution gegeben sind und mit Konzepten, mit denen auf der Wohngruppe 
gearbeitet wird. Ich beschreibe die bestehenden Regeln und Gefässe, die wir in 
Bezug auf Interventionen anwenden. Die Haltung des lösungsorientierten Ansatzes 
wird dabei gut ersichtlich. 
 
Das Fallbeispiel bezieht sich auf eine Alltagssituation, die ein Eingreifen erforderte. 
Darin werde ich die Verknüpfung zur Theorie machen und den Ablauf dieser 
Intervention beschreiben. 
 
Das letzte Kapitel mit dem Bezug zur Fragestellung und dem Fazit beenden meine 
schriftliche Diplomarbeit. 
 
 
Ich habe mich entschieden in der männlichen Form zu schreiben, schliesse die weibliche Form natürlich mit ein.  
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3.   Begriffserklärung 
 
 
 
Gleich zu Beginn meiner Arbeit finde ich es wichtig, dass ich die in meinem Titel 
verwendete Begriffe Erziehung und Intervention genauer definiere und deren 
Merkmale sichtbar mache. Im täglichen Gebrauch wissen wir wohl was damit 
gemeint ist. Meist denken wir da an unsere eigenen Erfahrungen und Erlebnisse, die 
wir als Kind oder mit unseren eigenen Kindern erlebt haben. Das genügt jedoch im 
sozialpädagogischen Beruf nicht. Um methodisch und zielgerichtet arbeiten zu 
können ist es hilfreich zu wissen, wie diese beiden Begriffe definiert sind. 
 
 
3.1  Erziehung 
 
 
Diese ausführliche Erklärung fand ich im Internet. 
 
„ Unter dem Begriff Erziehung versteht man: 
 

1. Die mehr oder weniger zielgerichtete Etablierung von Verhaltensweisen, 
Werten und Normen insbesondere bei Kindern und Jugendlichen und damit 
verbunden auch das Setzen von Grenzen. Ziel der Erziehung ist es ihren Platz 
in ihrer sozialen Gruppe (zum Beispiel Familie) zuzuweisen und später, um sie 
an das Leben und Überleben in der Gesellschaft anzupassen („fit for life“). 
Entscheidend ist, dass die Erziehung immer nur im sozialen Kontext, also 
durch andere Individuen – stattfinden kann, und anders als Bildung 
ausschliesslich für die Orientierung im sozialen Umfeld nützlich ist. (…).“ 
(http://lexikon.freenet.de/Erziehung) 

 
 
Weiter ist dem Text zu entnehmen, dass Erziehung immer nur in einem sozialen 
Umfeld stattfinden kann. Erziehung ist also ersichtlich in Handlungen und Interaktion. 
Die Erziehenden geben ihre eigenen und kulturellen Wertvorstellungen und Normen 
weiter. Das Kind lernt von ihnen wie es in der sozialen Gruppe bestehen kann und 
wo die Grenzen sind. Dabei ist es sehr massgebend wie die eigene Erziehung erlebt 
wurde und wie stark die Einflüsse von Schule, Verwandten und anderen 
pädagogischen Einrichtungen das Erwachsenwerden des Individuums geprägt 
haben. (vergl. http://lexikon.freenet.de/Erziehung) 
 
 
Es scheint sehr zentral, dass Erziehung den Sinn und Zweck hat, das Kind auf das 
Leben vorzubereiten. Mit der Erziehung werden dem Kind Lern- und Übungsfelder 
geboten, die für das Leben als Erwachsener notwendig sind. Wie diese Lernfelder 
vom Kind genutzt werden können, hängt auch von der Form der Interventionen ab. 
Dazu gehören das Grenzen setzen, wie auch die Ressourcen stärken. In unserem 
Beruf haben wir es mit Klienten zu tun, die aus irgendwelchen Gründen das Ziel der 
Erziehung nicht erreichen und zu Randgruppen in der Gesellschaft werden. Mit 
Klienten beziehe ich auch die Eltern der Kinder mit ein. Manchmal reicht die eigene 
Erfahrung des Erziehens nicht und es braucht darum die Hilfe und Unterstützung von 
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Beratern und Pädagogen. Die Definition von Erziehung wird im nächsten Abschnitt 
mit erziehungswissenschaftlichen und pädagogischen Gesichtspunkten erweitert. 
 

2. „In der Pädagogik versteht man unter Erziehung das absichtliche (also nicht 
im Affekt getätigte) Bereitstellen oder Ausnutzen von Lernmöglichkeiten. 
Dabei geht man bewusst, planvoll, methodisch und zielgerichtet vor und kann 
dieses Vorgehen auch verantworten. Das heisst, der Erziehende macht sich 
vorher darüber Gedanken, was er erreichen möchte. Er überlegt sich die 
Erziehungsziele, die dazu passenden Methoden die Ziele zu realisieren und 
kann auch begründen, warum dieses Vorgehen nötig ist.“ 
(http://lexikon.freenet.de/Erziehung)  

 
 
Diese Definition beschreibt eine der Kernaufgaben der Pädagogik. Sie erläutert, dass 
mit dem Klienten mit bewussten, methodischen und zielgerichteten Mitteln Richtung 
Erziehungsziel gearbeitet werden soll. Kommt es dazu, dass ein Kind in einer 
Institution lebt, wie zum Beispiel dem SWZ, ist es wichtig zu wissen, welche 
Erziehungsmuster es von seiner Familie mitbringt. Der Pädagoge sollte erkennen, 
welche Lernfelder das Kind bisher nutzen konnte. Oder welche es eben nicht nutzen 
konnte. Das beeinflusst das planvolle und zielgerichtete Vorgehen des Pädagogen.  
 
 
Wie wir jetzt wissen hat die Erziehung zum Ziel, den Kindern und Jugendlichen einen 
Platz in der sozialen Gesellschaft zu sichern, Grenzen zu setzen und 
Verhaltensweisen, Werte und Normen zu festigen. Eine mögliche Form von Grenzen 
setzen ist das Intervenieren. Folgender Text definiert das Wort Intervention. 
 
 
 
3.2  Intervention 
 
 
„ Die Intervention (lat. intervenire = dazwischenkommen) bezeichnet das Eingreifen 
einer bis dahin unbeteiligten Partei in eine Situation. Meist ist damit das Einschreiten 
in einen fremden Konflikt gemeint mit dem Ziel, diesen zu lösen. Nach Herbert 
Euschen (1984) ist die Intervention der bewusste, zielgerichtete und geplante, mit 
Ressourcen versehene Eingriff in ein System oder einen Prozess mit der Absicht der 
Strukturstabilisierung oder Strukturveränderung (Situationsdynamik). (…) 
(http://lexikon.freenet.de/Intervention) 
 
Dieser weit umfassende Begriff wird in vielen Bereichen verwendet. In dieser Arbeit 
ist er im Zusammenhang mit Erziehung zu sehen und bezieht sich auf das Eingreifen 
in eine Situation im erzieherischen Alltag. 
Intervenieren ist eine der wichtigsten und am meisten verwendete Form von Grenzen 
setzen, die an ihrer Wirkung nicht zu unterschätzen ist. Es lohnt sich deshalb mehr 
darüber zu erfahren. 
 
Diese ausführlichen Definitionen von Erziehung und Intervention lassen die 
Gemeinsamkeiten gut erkennen. Beide sind zielgerichtete, geplante und bewusste 
Handlungen des Erziehers. Das heisst also, dass die Interventionen dem 
Erziehungsziel entsprechen sollten. Erziehung und Intervention sind nicht 
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voneinander zu trennen. Man kann nicht erziehen ohne bei unterschiedlichsten 
Situationen einzugreifen. Wie und welche Interventionen genutzt werden wird vom 
Menschenbild, den eigenen Erfahrungen und den pädagogischen Überlegungen 
beeinflusst. 
Diesen Einflüssen möchte ich nun näher auf den Grund gehen. Ich beginne mit 
Ausführungen über Menschenbilder und deren Erziehungsstile. 
 
 
 
 
 
 
4.  Theorie 
 
 
 
4.1  Das Menschenbild in der Erziehung 
 
 
Unsere Grundhaltung ist geprägt von den eigenen Erfahrungen, die wir durch die 
Erziehung unserer Eltern erlebt haben. Auch kulturelle und soziale Einflüsse prägen 
unsere Haltung, die sich wiederum auf unsere Kinder und Jugendlichen auswirkt. Es 
lohnt sich also, sich mit den verschiedenen Stilen und deren Grundhaltung 
auseinanderzusetzen. Als Pädagogin muss ich wissen, welche Wirkungen und 
Auswirkungen ich mit meinem Tun und Handeln auslöse.  
In meiner Arbeit möchte ich nun gezielt auf zwei Erziehungsstile zu sprechen 
kommen. Das sind der „autoritäre“ und der „kooperative“ Erziehungsstil. Die 
anschliessenden Grafiken sollen verdeutlichen, welche Menschenbilder hinter diesen 
Erziehungsstilen stecken. Menschenbilder, die direkte Auswirkung auf unser Handeln 
und somit auf die Erziehung und Intervention haben. Hier beziehe ich mich auf den 
Text aus einer Arbeit von Marianne und Kaspar Bäschlin und Walter Spiess, welcher 
für einen Workshop für lösungsorientiertes Arbeiten verfasst wurde.  
 
 
 
4.1.1   Der autoritäre Erziehungsstil und dessen Menschenbild 
 
Bis Mitte des 20. Jahrhunderts wurde die Meinung vertreten, dass Kinder mit 
Massnahmen von aussen auf den rechten Weg geführt werden mussten. Kinder 
wurden als faul und unwissend betrachtet. Dem entsprechend wussten die Eltern 
und die Lehrer was für das Kind gut war und fragten es nicht nach seiner Meinung. 
Die Anwendung von Strafen und Schlägen war natürlich und normal. Ungehorsam 
wurde nicht geduldet. Die meisten Pädagogen glaubten, dass für die Bildung des 
Charakters die Körperstrafe unerlässlich sei. Diese Ansicht vertrat auch Pestalozzi. 
Es wurde geglaubt, dass Kinder sich absichtlich schlecht verhalten und sie schon 
anders könnten, wenn sie nur den Willen dazu hätten. So schien es berechtigt, durch 
Züchtigungen und Strafen zu erziehen. Man war der Meinung, dass durch diese 
Massnahmen auch das Verhalten verändert werden kann. 
Der autoritäre Erziehungsstil ist geprägt von einem Menschenbild, das als „negativ“ 
bezeichnet wird. 
(vergl. BÄSCHLIN, SPIESS, Artikel „Strafe muss sein!...Muss Strafe sein?“, 2005) 
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Folgende Grafik zeigt auf, welche Auswirkungen ein solches „negatives“ 
Menschenbild auf die Erziehung und demzufolge auch auf das Kind hat. 
Stellen sie sich vor ihr Vorgesetzter, oder sonst wer, begegnet ihnen mit der Haltung 
eines solchen Menschenbildes. Er denkt von ihnen sie seien lustlos, desinteressiert 
und träge. Er trifft Entscheidungen, die sie machen müssten und lässt ihnen somit 
kaum Handlungsspielraum. Das wirkt sich auf ihr Verhalten aus, welches zu 
Passivität und Anpassung führt. Es folgt Hilflosigkeit und man lässt die eigenen 
Fähigkeiten verkümmern. Warum sollte man sich noch anstrengen und bemühen? 
Das Gegenüber hat ja sowieso keine gute Meinung von mir! Das „negative“ 
Menschenbild ist also geprägt von der Haltung, dass der Mensch von Natur aus 
desinteressiert ist und keinen eigenen Antrieb mitbringt. 
Ich denke, es ist gut nachvollziehbar, was mit dieser Haltung in einem Kind vor sich 
geht. Das zeigt diese Grafik sehr deutlich. 
 
 
 

Das „negative“ Menschenbild 1 

 
 

Die Menschen sind „von Natur aus“: 
 
 

bestätigt Theorie        Folgerung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

führt zu          führt zu 
 
 

 
 
In der Definition von Kapitel 3.2 haben wir erfahren, dass das Eingreifen in eine 
Situation bewusst, zielgerichtet und geplant sein soll. Die Intervention muss dem zu 
Erziehenden Lernmöglichkeiten bieten. Ist mein Handeln jedoch von einem 
„negativen“ Menschenbild geprägt, kann ich wohl kaum mit Kooperation rechnen. 
 
Dem gegenüber möchte ich nun den kooperativen Erziehungsstil setzen. 
 

1 + 2 „Strafe muss sein!...Muss Strafe sein?“, Skript von Kaspar Bäschlin, Marianne Bäschlin und 
Walter Spiess, 2005 www.zlb-winterthur.ch

• Verkümmerungen von 
Fähigkeiten 

• Hilflosigkeit 
• Depression 

• Passivität 
• Anpassung, Unterordnung 
• Festhalten am 

Bestehenden 

• Für Menschen entscheiden, 
handeln, tätig sein 

• Starre Regelungen 
• Wenig Handlungsspielraum 

• träge, lustlos 
• desinteressiert 
• asozial 
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4.1.2  Der kooperative Erziehungsstil und dessen Menschenbild 
 
Aus dem autoritären Erziehungsstil entstand als Gegenbewegung der gegensätzliche 
antiautoritäre Erziehungsstil. Der Glaube und die Hoffnung, dass der Mensch sich 
aus Freiheit und ohne Zwänge zu seinen Gunsten entwickeln könne, erwiesen sich 
auch als Misserfolg. Aus diesen Erkenntnissen entstanden in der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts neue Strategien. Diese können unter dem Begriff „kooperativer 
Erziehungsstil“ zusammengefasst werden. Darin wird die Meinung vertreten, dass 
Kinder und Jugendliche in den Entwicklungsprozess mit einbezogen werden. Der 
Dialog zwischen Kind und Erzieher ist sehr wichtig. Die Sicht des Kindes wird ernst 
genommen und Entscheidungen werden gemeinsam getroffen. Es erwies sich als 
hilfreich, dass sich die Erzieher für das interessierten, wofür sich auch das Kind 
interessierte und somit die Stärken und Ressourcen vom Kind nutzen konnten. 
Dieser kooperative Erziehungsstil weist Gemeinsamkeiten mit der Haltung des 
lösungsorientierten Ansatzes auf. Die Autoren dieses Artikels haben dieses 
Therapiemodell in die Pädagogik übertragen. Diese lösungsorientierte Pädagogik 
sagt, dass das Kind Experte ist für seine Entwicklung und für sein Leben den inneren 
Faden dazu hat. Der Pädagoge ist als eine Art „Entwicklungshelfer“ zu betrachten, 
der die Aufgabe hat, das Kind zu unterstützen und zu begleiten. 
(vergl. BÄSCHLIN, SPIESS, Artikel „Strafe muss sein!...Muss Strafe sein?“, 2005) 

 
Diesem kooperativen Erziehungsstil liegt das so genannte „positive“ Menschenbild zu 
Grunde. Hier zeigt sich die Haltung, dass der Mensch bereits einen Antrieb und 
Willen in sich träg, der genutzt werden kann. 
 
 
 

Das „positive“ Menschenbild 2 

 
Die Menschen sind „von Natur aus“: 

 
 

bestätigt Theorie        Folgerung 
 
 
 

• neugierig 
• interessiert 
• soziale Wesen 

 
 
 

• Mit Menschen entscheiden, 
handeln, tätig sein 

• Partizipation 
• Handlungsfreiräume anbieten 

• Erhaltung/Förderung von 
Fähigkeiten 

• Verantwortung 
• Optimismus (beeinflussen 

können)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

führt zu          führt zu 
• Aktivität 
• Auseinandersetzung 
• Kooperation  
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Es scheint logisch, dass diese positive Haltung das Gegenteil vom negativen 
Menschenbild zur Folge hat. Nehmen wir wieder an, dass ihr Vorgesetzter ihnen nun 
mit der Haltung begegnet, dass sie neugierig und interessiert sind, dass er 
Entscheidungen mit ihnen trifft und Handlungsfreiräume anbietet. Diese Meinung 
ermuntert sie zur Aktivität und Kooperation. Es lohnt sich für sie, sich mit den 
Aufgaben auseinander zu setzen. Sie beginnen Verantwortung zu tragen und 
erweitern ihre Fähigkeiten. Sie sind eher bereit ihr Bestes zu geben, weil sie sich 
positiv bestätigt fühlen. Dem Kind geht es genau so. 
Dieses „positive“ Menschenbild schafft nicht nur eine wertschätzende und 
angenehme Atmosphäre der Beziehung, sondern motiviert beide Seiten zur 
Zusammenarbeit. Das Lernen macht Freude, stärkt das Selbstbild und ermuntert zur 
Selbstbestimmung. Geschieht die Erziehung in einem solchen Rahmen, können vom 
Kind die wichtigen Lernfelder genutzt werden, da die Bereitschaft zum Lernen eher 
gegeben ist. Es ist spürbar mit welcher Haltung und welchem Menschenbild mir das 
Gegenüber begegnet. In diesem Rahmen sind auch hilfreiche Interventionen 
möglich. Ähnliche Ergebnisse haben auch die Forschungen vom Ehepaar 
Tausch/Tausch in den 70-er Jahren ergeben. Diese stelle ich ihnen gerne im 
nächsten Kapitel vor. 
 
 
 
4.1.3  Dimensionen erzieherischen Verhaltens nach Tausch / Tausch 
 
Gerade in unserem Beruf ist die Beziehungsarbeit sehr wichtig, denn unser Klientel 
kommt nicht freiwillig in die Institution. Oft haben sie keine andere Möglichkeit. Dieser 
Umstand kann zur Folge haben, dass die Kinder mit Widerstand und Ablehnung 
reagieren. Sie kommen mit Erlebnissen zu uns, die von Misserfolgen geprägt sind. 
Da ist Beziehungsarbeit gefragt. Gelingt es dem Pädagogen dem Kind mit 
Wertschätzung, Empathie und Authentizität zu begegnen, hat das Auswirkungen auf 
die Bereitschaft der Zusammenarbeit. Das Kind kann sich eher auf die Prozesse 
einlassen und Erfolge haben. 
 
 
Auf Anregungen der Forschungen von C.R. Rogers, auf dem Gebiet des 
Erziehungsverhaltens, haben A. und R. Tausch folgendes festgestellt. Ich zitiere: 
„Die Qualität der menschlichen Beziehung zwischen Pädagogen und Lernenden 
beeinflusst mit ihren Variablen Empathie, Wertschätzung und Authentizität 
massgeblich die kognitive, soziale und emotionale Entwicklung junger Menschen.“ 
(BADRY/BUCHKA/KNAPP, 2003, S. 130) 
 
 
 
Tausch/Tausch haben anhand vom Erziehungsverhalten der Pädagogen 
Zusammenhänge mit dem Verhalten von Schülern und Gruppenmitgliedern erkannt. 
Dabei nennen sie zwei Hauptdimensionen, die erkennen lassen, wie sich das 
Verhalten der Pädagogen auf das Verhalten junger Menschen auswirkt. 
Tausch/Tausch nennen das die „Emotionale Dimension“ und die „Lenkungs-
Dimension“. Diese beziehen sich auf die Gefühlsebene und sind wichtige Faktoren 
für die Beziehungsarbeit. Die Dimensionen werden durch ein positives Menschenbild 
noch unterstützt.  
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• „Emotionale Dimension 
Wertschätzung, emotionale Wärme und Zuneigung versus (gegen) 
Geringschätzung, emotionale Kälte und Abneigung 
 

• Lenkungs-Dimension 
maximal starke Lenkung, etwa autoritäre Kontrolle, 1Restriktion versus  
minimale Lenkung, 2Permissivität, Autonomie-Gewährung, minimale Kontrolle 
(Tausch/Tausch, 1973: 152)“, (BADRY/BUCHKA/KNAPP, 2003, S. 131) 

 
 
 
Durch folgendes Koordinatensystem können die beiden Verhaltensdimensionen 
verglichen werden. 
Diese Untersuchungen haben ergeben, dass je mehr Wertschätzung, emotionale 
Wärme und Zuneigung den Kindern und Jugendlichen entgegen gebracht werden, 
umso mehr erleben sie die emotionale Sicherheit, das Gefühl der Wertschätzung und 
der Selbstachtung. Das Verhalten und Menschbild des Erwachsenen hat in diesem 
Fall eine positive Auswirkung auf das Kind. Das wiederum hat zur Folge, dass der 
Erziehende mit minimaler Lenkung und Kontrolle die Selbstbestimmung des Kindes 
fördern und unterstützen kann. Es ermöglicht dem Kind selber handeln zu können 
und stärkt sein Selbstbild.  
 
 
 
 

 
 
 
(BADRY/BUCHKA/KNAPP, 2003, S.131 Grafik, Tausch/Tausch,1973:162) 
 
 
1 Restriktion: „ (...) Einschränkung, oder Begrenzung von Freiheiten bzw. den Möglichkeiten etwas zu tun“ 
(http://lexikon.freenet.de/Restriktion)
2 Permissivität: „akzeptierende Einstellung, Gewährenlassen, Freiheit im Handeln zubilligen, Gegenteil von 
autoritärer Einstellung“ (http://www.xipolis.net) 
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Vergleichen wir nun das „positive“ Menschenbild von Kapitel 4.1.2 und die 
Dimensionen nach Tausch/Tausch von Kapitel 4.1.3, so erkennen wir den 
gemeinsamen Kontext. Beide plädieren für eine gegenseitig wohlwollende und 
wertschätzende Beziehungsarbeit. Dies hat wiederum zur Folge, dass dem Kind die 
Lernfelder geboten werden können, wie es in der Definition von Erziehung im Kapitel 
3.1 beschrieben ist. Das Ziel der Erziehung kann mit der positiven Haltung und dem 
Bewusstsein der Dimensionen erzieherischen Verhaltens eher erreicht werden. 
 
 
Dieses Wissen zieht noch weitere Kreise. Im folgenden Kapitel widme ich mich dem 
Erziehungsstil, welcher vom Menschenbild geprägt ist. Ein interessanter 
Gesichtspunkt kommt hinzu, der auch in Bezug auf Interventionen von Bedeutung ist. 
 
 
 
4.2  Mein Menschenbild prägt den Erziehungsstil 
 
 
Nun wissen wir, dass das erzieherische Verhalten von Erwachsenen Einfluss auf die 
Entwicklung des Kindes hat. Daraus stellt sich die Frage, wie wurden wir als Kinder 
beeinflusst? Nach welchem Menschenbild wurden wir erzogen? Das hat nämlich 
wiederum Einfluss auf unser Erziehungsverhalten. 
Ich als Person und Persönlichkeit bin das Werkzeug unseres Berufes. Darum muss 
ich wissen und mich damit auseinandersetzen, was mich zu diesem Werkzeug 
geprägt hat. Meine eigene Erziehung, mein Menschenbild und meine Entwicklung 
zur Persönlichkeit prägen die Erziehung und somit auch den Erziehungsstil. 
Also wieder ist die Grundhaltung gefragt, mit welcher wir den Menschen gegenüber 
treten. 
 
„Ein Erziehungsstil lässt sich als Grundhaltung des Pädagogen kennzeichnen, die 
sich in unterschiedlichsten Situationen zeigt. Es handelt sich um eine 
Verhaltenstendenz, die die Person immer wieder mehr oder weniger deutlich 
erkennen lässt und die als für sie typisch erscheint.“ (BADRY/BUCHKA/KNAPP, 
2003, S. 125)  
 
Zur Ergänzung des Begriffs erläutert Manfred Gerspach, welche Bedingungen die 
Verhaltenstendenzen beeinflussen und nennt drei wesentliche Punkte: 
 
„Erziehungsstil umfasst all jene methodisch abgrenzbaren erzieherischen 
Einwirkungen, die gerichtet oder ungerichtet, beabsichtigt oder unreflektiert, mittelbar 
oder unmittelbar auf Kinder und Jugendliche bezogen sind. Sie divergieren nach 
Situation, Zeit, Ort und Persönlichkeitsstrukturen. Für das Entstehen von 
Erziehungsstilen sind massgeblich: 
 
 

• Soziokulturelle Bedingungen (soziale Herkunft, Schulbildung, 
Wertvorstellungen, wirtschaftliche Verhältnisse), 

 
• Persönlichkeitsspezifische Bedingungen (ausgeprägte 

Persönlichkeitseigenschaften, die das Verhalten und Erziehungsverhalten 
beeinflussen) und 
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• Methodenspezifische Bedingungen (methodische Reflexion des eigenen 
Erziehungsverhaltens, Methode als sinnstiftende Einheit des bestimmten 
Erziehungsstils).“ 
(GERSPACH, 2000, S. 226) 

 
 
 
Diese Bedingungen sind bei den Kindern und Jugendlichen, wie auch bei den 
erziehenden Personen zu beachten. (vergl. GERSPACH, 2000, S. 227) 
 
 
Diese Definition enthält eine ganz zentrale Aussage und ist von grosser Bedeutung 
in der Arbeit des Sozialpädagogen. Besonders im Bezug auf Interventionen ist es 
wichtig zu unterscheiden, welche Bedingungen bringt der Klient mit und welche 
bringt der zu Erziehende mit. Soziologisches Denken ist gefragt und erforderlich. 
Dies beeinflusst die bewusste und zielgerichtete Methodik in der Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen. 
 
 
 
4.3  Pädagogische Interventionen 
 
 
Ergänzend zum Menschenbild, und des sich daraus ergebenden Erziehungsstils, ist 
es wichtig auch die Erziehungsmittel näher zu betrachten. 
Erinnern wir uns an die Definition von Intervention, in welcher erläutert wird, dass der 
Pädagoge sich die Erziehungsziele überlegt, die dazu passenden Methoden realisiert 
und diese auch begründen kann. Mit Methoden sind die Erziehungsmassnahmen 
oder Erziehungsmittel gemeint. Wir können sie auch pädagogische Interventionen 
nennen. 
 
 
Die Ausführungen aus dem Buch „Grundlagen und pädagogische Arbeitsfelder“ 
zeigen einige pädagogische Überlegungen auf, welche für die Anwendung von 
Interventionen relevant sind. 
Darin wird bewusst gemacht, dass junge Menschen auf das Leben vorbereitet 
werden müssen. Das beinhaltet, dass sie lernen Verantwortung zu übernehmen, 
ohne beherrscht oder gezwungen zu werden. Sie brauchen daher einen von den 
Pädagogen verantworteten Erziehungsrahmen, der ihnen Orientierung bietet. Mit 
Erziehungsmitteln sind Verhaltensweisen und Äusserungen der Pädagogen gemeint, 
durch die sie auf junge Menschen Einfluss nehmen wollen. Heute wird in diesem 
Zusammenhang eher von pädagogischen Interventionen gesprochen. Diese 
Interventionen sind zeitlich begrenzte und geplante Einwirkungen, bezüglich der 
Lebenswelt der jungen Menschen. Pädagogen lenken das Verhalten der Kinder und 
Jugendlichen, indem sie ein Zeichen setzen, wenn ein Verhalten als unannehmbar 
betrachtet wird. (vergl. BADRY/BUCHKA/KNAPP, 2003, S. 138) 
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4.3.1  Einteilung der Erziehungsmittel 
 
In einem weiteren Kapitel gehen die Autoren auf die Gliederung von 
Erziehungsmitteln ein. 
Nach Tausch/Tausch sind die emotionale Wärme und Zuneigung sehr wichtig, um 
eine Beziehung aufzubauen, die als hilfreich und unterstützend erlebt wird. 
Gegenseitiges Vertrauen und Wertschätzung bilden die Grundlage für eine 
wirkungsvolle Erziehung. Die Erziehungsmittel lassen sich wie folgt gliedern: 
 

• „Direkte Erziehungsmittel, wie Lob und Belohnung, Erinnerung und 
Ermahnung, Tadel, Strafe“ (BADRY/BUCHKA/KNAPP, 2003, S. 139) 

 
• „Indirekte Erziehungsmittel, wie Situationen des Spiels, der Arbeit und des 

Wetteifers.“ (BADRY/BUCHKA/KNAPP, 2003, S. 139) 
 
 
Bei den direkten Erziehungsmitteln geht der Impuls vom Pädagogen aus und 
beim Indirekten wirkt die vom Pädagogen gestaltete Situation als Impuls. (vergl. 
BADRY/BUHCKA/KNAPP, 2003, S.139) 
 
 
Das Wissen um die Unterschiede dieser beiden Mittel kann gerade in Bezug auf 
Interventionen gut genutzt werden. Gelingt es mir als Pädagoge indirekte 
Erziehungsmittel im Alltag bewusst zu gestalten, so erlebt sich der Jugendliche als 
selbst bestimmend und ist eher bereit, sein Verhalten zu reflektieren und zu ändern. 
Dazu eignen sich Spiele in jeder Form besonders gut. Da lernt man verlieren und 
gewinnen, sich an Regeln halten, Frust und Freude zu ertragen, still zu sitzen oder 
sich auszutoben, zu kommunizieren und über sich selbst zu lachen. Es lohnt sich 
dem Spiel mehr Beachtung zu schenken und sich dafür Zeit zu nehmen. Auch wenn 
ein spielender Sozialpädagoge vielleicht das Vorurteil schürt, dass er spielend Geld 
verdient. Jetzt wissen wir, dass spielen ein indirektes, pädagogisches 
Erziehungsmittel ist. (Anmerkung der Schreiberin ☺)  
 
 
 
4.3.2  Pädagogische Qualität der Erziehungsmittel 
 
 
Es stellt sich die Frage, was denn als Massstab zur Beurteilung der pädagogischen 
„Qualität“ eines Erziehungsmittels gilt? Eine mögliche Antwort darauf lautet: 
 
 
„Erziehungsziele, Erziehungsstil und Erziehungsmittel sind im Zusammenhang zu 
sehen: Erziehungsmittel werden von Pädagogen als stimulierende, regulierende 
Haltungen, Handlungen und Unterlassungen zielgerichtet und verantwortlich in die 
Kommunikation des pädagogischen Bezugs eingebracht (vergl. Gräbenitz, 
1977:255), um den jungen Menschen in seiner Selbsthilfe- und 
Verantwortungsfähigkeit zu fördern.“ (BADRY/BUCHKA/KNAPP, 2003, S. 139) 
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Das heisst für mich also, dass ich jene Erziehungsmittel und Methoden anwende, die 
sich als hilfreich und unterstützend für das Kind oder den Jugendlichen erweisen.  
Damit diese Erziehungsmittel auch fruchten sind die, in den voran gegangenen 
Kapiteln behandelnden Themen, vom Erziehenden zu beachten und umzusetzen. 
Gelingt es dem Pädagogen eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen, können die 
Interventionen vom Kind oder Jugendlichen angenommen werden. 
Die Qualität von Erziehungsmitteln zeigt sich auch in der Überlegung, ob ein 
angewendetes Mittel in einer momentan kurzfristigen Situation nützlich ist oder ob 
das Mittel einem längerfristigen Ziel dienen soll. Die Methoden sollen dem Alter und 
dem Entwicklungsstand des Kindes angepasst sein. 
 
Mit angemessenen Erziehungsmitteln wird eine Veränderung bei unerwünschten 
Verhalten und Bewältigungsmustern angestrebt und erwünschte Verhalten gefestigt. 
Mit der Tatsache, dass unsere Klienten eine befristete Zeit in der Institution 
verbringen, muss das Familiensystem mit einbezogen werden. Oft können hilfreiche 
Strukturen, wie z.B. Ämltiplan usw., zu Hause übernommen werden.  
 
 
Gehen wir der Frage nach der pädagogischen Qualität noch etwas weiter auf die 
Spur. 
 
„Lässt der pädagogische Alltag überhaupt stets einen reflektierten Einsatz von 
Erziehungsmitteln zu?“ (BADRY/BUCHKA/KNAPP, 2003, S. 139 ) 
 
Besonders mit gefährdeten und verhaltensauffälligen Menschen kommt der 
Sozialpädagoge bei der Arbeit mit einer Gruppe in einen Handlungszwang. So muss 
der Pädagoge zum Beispiel bei einem ausufernden Konflikt eingreifen, um ein 
schwächeres Kind zu schützen. Da muss unter Umständen der Sozialpädagoge 
schnell eingreifen, bevor er die Situation reflektieren kann. (vergl. 
BADRY/BUCHKA/KNAPP, 2003, S. 139) 
„Er sollte im Sinne von Tausch/Tausch ein sozial reversibles Verhalten zeigen, das 
ihm Ansehen und Glaubwürdigkeit verschafft, gerade auch unter dem Aspekt des 
„Lernens am Modell“.“ (BADRY/BUCHKA/KNAPP, 2003, S. 139 ) 
 
 
Die Qualität ist kaum messbar und es gibt kein Wunderrezept, welches uns zeigt, bei 
welchen Verhalten wie interveniert werden soll. Im Alltag spielen oft mehrere 
Gegebenheiten und Situationen mit, die zu einem destruktiven Verhalten führen. 
Meist sind auch mehrere Personen daran beteiligt. Um auch in solchen Situationen 
angemessen zu reagieren oder gar intervenieren zu können, braucht es vom 
Pädagogen ein professionelles Verhalten, das durch Wissen und Fachkompetenz 
erlangt werden kann. Ich muss mir also bewusst sein, dass… 
 

• …Erziehung und Interventionen geplante, zielgerichtete, methodische und  
         bewusste Handlungen sind 
• …die soziokulturellen Bedingungen zu beachten sind 
• …Persönlichkeitsspezifische Bedingungen das Verhalten beeinflussen 
• …ich mir bewusst bin, welches eigene Erziehungsverhalten ich mitbringe 
• …welches Menschenbild mein Handeln und Verhalten prägt 
• …und wie ich mit meinem Gegenüber in Beziehung stehe (Beziehungsarbeit) 
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Um eine positive Wirkung und Auswirkung der Erziehungsmittel zu erlangen ist es 
wichtig, dass diese individuell und der Situation angemessen vom Pädagogen 
gewählt werden. Der Pädagoge muss vom jungen Menschen als Erzieher-Autorität 
anerkannt werden, damit er sich auch führen lässt. Weiter ist zu bedenken, dass die 
Wirkung eines Erziehungsmittels nicht nur auf das Verhältnis zum Pädagogen zurück 
zu führen ist, sondern auch die Wirkung der Gruppe, der ausserfamilialen Erziehung 
und das Verhältnis zur Institution einen Einfluss haben. Offensichtlich gibt es kein 
Mittel, das bei jedem Kind dieselbe Wirkung zeigt. Die Wirkung der Erziehungsmittel 
zeigt sich oft viel später. (vergl. BADRY/BUCHKA/KNAPP, 2003, S. 140 ff.) 
 
 
Die Theorien über Erziehungsstile, Erziehungsmittel und Interventionen sind nur 
dann hilfreich, wenn eine wertschätzende, ehrliche und emotional gesunde 
Beziehung besteht. Die Beziehungsarbeit ist die Grundlage der sozialpädagogischen 
Arbeit und beginnt mit der Sprache. Gerade bei Interventionen ist die Art und Weise 
der Umgangssprache und Kommunikation von grosser Bedeutung. Da möchte ich 
auf die Literatur von Schulz von Thun hinweisen, der mit seinen Theorien über 
Kommunikation und Gesprächsführung nützliche Informationen und Erkenntnisse 
vermittelt. (Siehe Literaturverzeichnis). 
 
 
 
 
Im nächsten Kapitel gehe ich nun auf die Grundhaltung des lösungsorientierten 
Ansatzes ein. Diese Grundhaltung prägt auch die Gesprächsführung, denn 
Gespräche mit den Klienten sind ein zentrales Arbeitsmittel des LoA. Eine 
Intervention beginnt mit Worten. Wir sprechen die Kinder und Jugendlichen bei 
unerwünschten Situationen zuerst an, bevor darauf eine Handlung folgt. Bereits 
diese ersten Worte haben Einfluss auf das Gelingen der Intervention. Der LoA 
versucht mit seiner Haltung und dem positiven Menschenbild die Pädagogen darin 
zu unterstützen, dass auch bei schwierigen Situationen verbal hilfreich interveniert 
werden kann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Höhere Fachschule für Sozialpädagogik Luzern  14 



Intervenieren gehört zum Erziehen  Gabi Bühler BI 02 B 

5. Die Grundhaltung des lösungsorientierten Ansatzes 
 
 
Da ich in einer Institution arbeite, welche den lösungsorientierten Ansatz im Leitbild 
verankert hat und ihn auch umsetzt, möchte ich ein Teilgebiet davon vorstellen, 
welches ich für diese Arbeit als sinnvoll erachte. Dieser Ansatz vermittelt ein 
Menschenbild und eine Haltung, die ich als sehr hilfreich erlebe. Für unser Klientel, 
wie auch für mich. Diese Grundhaltung ermöglicht mir auch in schwierigen 
Situationen wertschätzend zu intervenieren und ich sehe deshalb die folgenden 
Ausführungen als sehr relevant für meine Arbeit. 
 
 
Zuerst fasse ich kurz die Entstehungsgeschichte dieses Ansatzes zusammen. 
 
Die Begründer des lösungsorientierten Ansatzes (Steve de Shazer und Insoo Kim 
Berg) sind über die Beobachtung ihrer Klienten zu diesem neuen Denken 
gekommen. Im Jahre 1978 gründeten die beiden in Milwaukee, Wisconsin (USA) ein 
Kurzzeit-Familien-Therapie-Zentrum und führten mit einem Team tausende von 
Therapiegesprächen, die mittels Video genauestens analysiert wurden. Sie merkten 
schon bald, dass ihre Beobachtungen über das Verhalten ihrer Klienten, den 
Theorien, die sie an der Universität gelernt hatten, nicht entsprachen. Sie fanden 
heraus, dass jeder Klient sich seine eigene Wirklichkeit konstruiert und nach den 
Schlüssen lebt, die er daraus zieht. Jahre später entwickelten sie und ihr Team das 
lösungsorientierte Therapiemodell. Dabei liessen sie sich stark von ihren Klienten 
leiten. (vergl. BÄSCHLIN, 2001, S. 14) „Das Modell lehrt uns, wie Lösungen 
entstehen, die vom Klienten selbst entwickelt werden und nicht von den beratenden 
Menschen.“ (BÄSCHLIN, 2001, S. 14) 
 
Obwohl von den Gründern dieses Modells lange Zeit angenommen wurde, dass der 
Ansatz nur im Rahmen der Therapie nützlich sei, interessierten sich das Ehepaar 
Bäschlin dafür und konnten viel davon im pädagogischen Alltag umsetzen. Sie 
brachten den LoA in die Schweiz und waren die Initianten für viele Weiterbildungen 
und Workshops, in Zusammenarbeit mit Steve de Shazer und Insoo Kim Berg. Viele 
Anwender des LoA bildeten sich weiter und es entstand eine Kerngruppe, die die 
gemachten Erfahrungen niederschrieben und so auch weiter geben konnten. Die 
Voraussetzung zur lösungsorientierten Arbeit ist eine positive Grundhaltung der 
Menschen gegenüber. Um auch in schwierigen und scheinbar ausweglosen 
Situationen methodisch agieren zu können, wurden hilfreiche Leitsätze kreiert. Das 
Ehepaar Bäschlin beschreibt wie folgt, welche Überlegungen zu diesen so 
genannten Annahmen geführt haben. 
 
 
„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 
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Ausdruck „Annahmen“ und nicht etwa „Wahrheiten“ gewählt.“ (BÄSCHLIN, 2001, S. 
15) 
 
 
Dieses Denken stellt einen hohen Anspruch an die Pädagogen und Erziehenden. Wir 
sind es gewohnt, dass wir als Fachpersonen doch wissen müssten, was für unsere 
Klienten „gut“ ist. Wir sind geschult worden Zusammenhänge, Ursachen und 
Fehlverhalten zu erkennen und sollten mit unserem Fachwissen die Lösungen zu 
den Problemen haben. Das ist jedoch nur eine Seite der Medaille. Unsere Klienten 
bringen eigene Erfahrungen, ihre eigenen Wahrheiten und Verhaltensmuster mit, die 
sie bis jetzt genutzt haben, um in ihrem Umfeld bestehen zu können. Sie haben ihre 
guten Gründe sich so zu verhalten. Unsere Aufgabe ist es nun mit dem Klienten, mit 
seinen Ressourcen und seinen Möglichkeiten zu arbeiten, um zu verändern, was 
nicht funktioniert. Der Klient erlebt sich so als selbst bestimmend und fähig sein 
Leben zu gestalten. Er ändert seine Verhaltensmuster nicht, weil wir es ihm sagen, 
sondern weil er erlebt, dass er die Veränderungen steuert und sie ihm Vorteile 
bringen. 
 
 
Die folgenden Annahmen sind Hilfsmittel, die es ermöglichen, gerade bei schwierigen 
Situationen, die Sichtweise des destruktiven Verhaltens der Klienten zu überdenken. 
Dieses Hinterfragen beeinflusst und unterstützt die Arbeitsweise bei Situationen, die 
eine Intervention verlangen. Diese Annahmen sind nicht als starre Anleitungen zu 
verstehen. Sie sollen als Anregung für hilfreiche Lösungswege dienen. Im Laufe der 
Jahre und zunehmender Erfahrungen werden sie immer wieder ergänzt. Bis heute 
wurden zehn Annahmen formuliert, die das lösungsorientierte Arbeiten unterstützen. 
 
 
 
 
 
5.1  Die lösungsorientierten Annahmen
 
 
 
 
„Probleme sind Herausforderungen, die jeder Mensch auf seine persönliche 
Art zu bewältigen sucht.“ 1 

 
 
Es lohnt sich darüber nachzudenken was wir mit dem Wort „Probleme“ meinen, denn 
es wird viel darüber gesprochen. Meist hat man ein Problem als Störung betrachtet, 
welches beseitigt werden muss. Man hat Kinder in Heimen platziert und den 
Fachleuten den Auftrag gegeben sie zu heilen. Steve de Shazer sagt dazu:„ Das 
Problem ist wie ein Billett, es öffnet einem Türen und viele Wege stehen offen.“ Und 
diese Wege sind momentane mögliche Lösungen. Unsere Klienten müssen hart 
arbeiten, um ihre Verhaltensweisen neu anzupassen, die sie dem Ziel näher bringen. 
Deshalb wurde der Begriff Herausforderung gewählt. (vergl. BÄSCHLIN, 2001, S. 15) 
 
 

Höhere Fachschule für Sozialpädagogik Luzern  16 



Intervenieren gehört zum Erziehen  Gabi Bühler BI 02 B 

„Alle Menschen haben Ressourcen, um ihr Leben zu gestalten. In eigener 
Sache sind die Menschen kundig und kompetent. Der Klient ist Experte für sein 
Leben.“ 1 

 
 
Gerade Menschen in schwierigen Lebenssituationen verfügen oft über viele 
Ressourcen, um überhaupt im Alltag bestehen zu können. Von diesen Ressourcen 
gehen wir aus. Oft sehen wir nur, was nicht funktioniert. Wenn wir jedoch den Fokus 
auf das richten was gelingt, dann ist es wahrscheinlicher, dass mehr davon gemacht 
wird und der Klient erlebt sich kompetenter sein Leben in die Hand zu nehmen. 
 
 
 
„Defizite an sich gibt es nicht. Sich an vorhandenen Fähigkeiten und am 
Gelungenen zu orientieren fördert die Zuversicht und die Bereitschaft des 
Klienten, den mühsamen Weg des Lernens unter die Füsse zu nehmen.“ 2 

 
 
Früher wurde oft defizitorientiert, satt lösungsorientiert gearbeitet. Wir gehen nun 
davon aus, dass es ein Defizit nicht gibt. Wenn wir von Defizit sprechen, nehmen wir 
an, dass etwas fehlt, wie ein Loch, das allenfalls vom Helfer aufgefüllt werden kann. 
Das ist nicht hilfreich. Hilfreicher ist es davon auszugehen, dass ein Mangel an 
Ressourcen vorhanden ist, um das definierte Ziel zu erreichen. So gilt es das Ziel 
den bestehenden Ressourcen anzupassen. (vergl.BÄSCHLIN, 2001, S. 16). Erlebt 
der Klient, dass es ihm gelungen ist Schritte in Richtung Ziel zu erreichen, erhöht das 
die Bereitschaft und Zuversicht an seinen Fähigkeiten zu arbeiten. Er ist motiviert zu 
lernen. 
 
 
 
„Zu jedem Problem und zu jeder Schwierigkeit gibt es Ausnahmen, sie deuten 
auf Lösungen hin.“ 1 

 
 
Die Suche nach den Ausnahmen ist einer der wichtigsten Schritte auf dem Weg zu 
Lösungen. Bemerkungen wie: “Du räumst nie dein Zimmer auf, du hast immer eine 
Unordnung“, sind nicht nur unwahr, sondern entmutigen das Kind. Solche Aussagen 
bestätigen es in seiner Selbstwahrnehmung als Versager. Erkennen wir jedoch 
Ausnahmen und teilen diese dem Klienten mit, so deutet es darauf hin, dass der 
Klient es schafft zu verändern. Um beim Beispiel der Ordnung im Zimmer zu bleiben, 
sind aufbauende Bemerkungen hilfreicher. Dabei soll jedoch das Problem nicht 
verschleiert oder gar verschwiegen werden. So könnte die Aussage etwa lauten: „Mir 
ist aufgefallen, dass du heute deine Kleider auf den Stuhl gelegt hast. Das Zimmer 
sieht so schon ordentlicher aus als gestern.“ Ausnahmen deuten auf Lösungen hin! 
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„Es ist nützlich dem Klienten genau zuzuhören, nachzufragen und ernst zu 
nehmen, was er sagt. Wir sind versucht zwischen den Zeilen zu lesen, aber 
dort hat es nichts.“ 1 

 
 
Oft führen wir Gespräche, bei denen wir schon im Voraus glauben zu wissen, was 
das Gegenüber antwortet. Das hindert uns daran genau hinzuhören und den 
Gesprächspartner ernst zu nehmen. Interessiertes und neugieriges Zuhören und 
Nachfragen schafft neue Einsichten und ermuntert dazu, neue Wege zu entdecken. 
Es entstehen Dialoge die wertschätzend, hilfreich und anregend sind. (vergl. 
BÄSCHLIN, 2001, S. 16) Es ist nicht immer einfach ohne Interpretationen und 
vorgefertigten Meinungen im Gespräch zu bleiben. Aber es lohnt sich. 
 
 
 
„Menschen können nicht “nicht kooperieren“. Jede Reaktion ist eine Form der 
Kooperation, Widerstand auch.“ 1 

 
 
Widerstand muss nicht bedeuten, dass das Gegenüber nicht will, es kann auch 
bedeuten, dass es so nicht kann. Wenn es uns gelingt diesen Widerstand nicht mehr 
als eine gegen uns gerichtete Form von Aggressivität zu interpretieren, sondern als 
Form der Kooperation, so kann man die Frage stellen:“ Was müsste anders sein, 
damit für dich eine Zusammenarbeit Sinn macht?“ oder „Wie müsste denn die 
Aufgabe aussehen, damit du dich auf sie einlassen kannst?“ usw. So kann der Klient 
selbst darüber nachdenken und eine Antwort geben. Er wird selber aktiv. Dies kann 
der Beginn einer fruchtbaren Zusammenarbeit sein. Wenn wir den Widerstand als 
gegen uns persönlich gerichtet sehen, ist das kein hilfreiches Konzept. (vergl. 
BÄSCHLIN, 2001, S. 18) 
 
 
 
„Menschen beeinflussen sich gegenseitig. Sie kooperieren und ändern sich 
eher und leichter in einem Umfeld, das ihre Fähigkeiten sieht und unterstützt. 
Es ist hilfreich, aus dem Gelingen der Gegenwart heraus, kleine Schritte für die 
Zukunft abzuleiten. Es ist leichter, neues Verhalten zu entwickeln als alte 
Muster zu stoppen.“ 1 

 
 
 „Was wir über unsere Kinder denken und sagen, beeinflusst sie darin, wie sie sich 
selber wahrnehmen.“ (BÄSCHLIN, 2001, S.18) Gerade verhaltensauffällige Kinder 
und Jugendliche erleben sehr oft, dass über ihr Fehlverhalten gesprochen wird. 
Damit konstruieren wir eine Wirklichkeit und es ist für sie kaum mehr möglich dieser 
Negativspirale zu entkommen. Richten wir nun das Augenmerk auf die Situationen, in 
denen es dem Klienten gelingt sich angemessen und positiv zu verhalten, so lohnt es 
sich diese zu erwähnen und zu würdigen. Damit zeigen wir, dass wir seine 
Fähigkeiten anerkennen und ihn für kompetent halten seine Muster zu verändern. 
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„Man muss ein Problem nicht analysieren, um eine Lösung zu finden.“ 2 

 
 
Diese Aussage scheint auf den ersten Blick sehr gewagt und verwirrend. Der 
lösungsorientierte Ansatz geht davon aus, dass es in jedem Kontext des Problems 
auch Momente gibt, in denen die Situation nicht unter der Spannung des Problems 
steht. Diese entspannten Situationen weisen auf die Lösungswege hin. Was ist da 
anders? Was hat dazu beigetragen, dass das Problem nicht aufgetaucht ist? Kann 
man davon mehr machen? Der Fokus ist auch hier nicht auf das Problem gerichtet, 
sondern darauf, was stattdessen gemacht wurde. 
 
 
 
„Was wir bekämpfen, verstärken wir“ 2 

 
 
Ein Beispiel: Ein Jugendlicher kommt oft unpünktlich auf die Gruppe zurück. Jetzt 
haben wir zwei Möglichkeiten. Wir sagen ihm jedes Mal, wenn er unpünktlich ist, 
dass er unpünktlich ist. Somit bestärken und bestätigen wir ihm, dass er die 
Pünktlichkeit nicht im Griff hat. Die andere Möglichkeit ist, dass ich mich auf die 
Ausnahme achte. Das kann sein, dass der Jugendliche fünf Minuten eher auf die 
Gruppe kommt als gestern. Jetzt kann ich ihm sagen, dass ich bemerkt habe, dass er 
heute pünktlicher zurückgekommen ist. Somit verstärke ich das veränderte 
Verhalten. Ich kann nach dem Umstand fragen, weshalb es ihm heute gelungen ist 
pünktlicher zu sein. Eine Veränderung in Richtung Ziel soll sich lohnen. 
 
 
 
„Hinter jedem Vorwurf, jeder Klage steht ein Wunsch, den es sich lohnt 
aufzuspüren“ 2 

 
 
Oft hören wir die Jugendlichen und Eltern klagen, was nicht in Ordnung ist und was 
alles nicht klappt. Das können wir Pädagogen als mühsame und destruktive 
Gespräche auffassen. Sind wir jedoch in der Lage diese Klagen umzudeuten und in 
einem anderen Licht zu sehen, so stossen wir auf das, was sich die Klienten 
eigentlich wünschen und verändert haben möchten. Zum Beispiel: Eine Mutter 
erzählt mir und klagt, dass ihr Sohn nie das Zimmer aufräumt. Diese Situation gibt 
ständig Anlass zum Streit. 
Ist es jetzt ihr Wunsch, dass das Zimmer sauber ist oder dass sie keinen Streit mehr 
hat mit ihrem Sohn? Das aufzuspüren lohnt sich und macht einen Unterschied für 
den Lösungsweg, der gemeinsam gesucht wird. Wenn wir erkennen, welchen 
Wunsch hinter der Klage steckt, hat das Auswirkung auf unser pädagogisches 
Handeln. 
 
 
 
 
1 „Einfach, aber nicht leicht“, 2001, Marianne und Kaspar Bäschlin 

2 erweiterte Annahmen, Stand 2006, publiziert an der Ausbildung zum LoA –Trainer 2006 in Winterthur 
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Ich erlebe diese Annahmen als ein sehr gutes Hilfsmittel bei meiner Arbeit mit 
verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen. Sie verhelfen mir das Verhalten in 
einer bestimmten Situation zu hinterfragen und von einer wertschätzenden und 
wohlwollenden Sichtweise zu betrachten. Auch ich komme manchmal an einen 
Punkt, wo ich mit meiner individuellen Sichtweise anstehe und es mich und mein 
Gegenüber nicht weiter bringt. Da hilft es mir diese Annahmen zu lesen und zu 
überlegen, welche mir nun hilfreich sein könnte. Meistens finde ich eine. Diese 
Annahmen beeinflussen auch meine Sprache und die Wortwahl, denn sie 
ermöglichen mir das Verhalten des Klienten nicht gegen mich persönlich gerichtet zu 
sehen. 
 
 
Der lösungsorientierte Ansatz darf nicht so verstanden werden, dass die schwierigen 
Situationen verschwiegen werden und die destruktiven Verhalten mit schönen 
Worten verharmlost werden. Dieser Ansatz soll lebensweltnah und ehrlich sein.  
 
 
„Die Erziehungsarbeit muss sich in einem festen und strukturierten Rahmen 
abspielen, um den Kindern und Jugendlichen, wie auch den Pädagogen, Schutz, 
Sicherheit und Orientierung zu bieten.“ (BÄSCHLIN, 2001, S. 10) 
 
 
 
 
So sollen auch Interventionen angegangen werden. Im nächsten Kapitel gehe ich 
nun auf die Interventionskonzepte ein, wie sie im SWZ und auf „meiner“ Wohngruppe 
angewendet werden. 
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6.  Interventionskonzepte im Praxisalltag 
 
 
 
Das Schul- und Wohnzentrum verfügt über Interventionskonzepte, die dem 
lösungsorientierten Ansatz entsprechen. Diese Konzepte beschreiben den Umgang 
mit destruktiven Verhalten im Alltag, bis hin zum grossen Time-out. Solche 
Arbeitsmittel sind sehr hilfreich und bieten allen Beteiligten eine gute Orientierung. 
 
 
Ich beginne mit Situationen und Alltagsgeschichten, die sich im Zusammenleben 
innerhalb einer Wohngruppe ergeben. Der Alltag bringt unzählige Momente, die ein 
Eingreifen in eine Situation erfordern. Welche Haltung haben wir dazu? Macht es da 
Sinn zu intervenieren? 
Weiter stelle ich jene Gefässe vor, die wir im SWZ als Arbeitsmittel bei Interventionen 
zur Verfügung haben. Diese sind ein fester Bestandteil unserer lösungsorientierten 
Arbeit und werden somit in allen Bereichen angewendet. Anhand von konkreten 
Beispielen erläutere ich diese Arbeitsweise. 
Bei sehr belastenden Verhaltensschwierigkeiten ist oft das Time-out die letzte 
Handlungsmöglichkeit. Im letzten Kapitel beschreibe ich die Konzepte und Richtlinien 
des SWZ zu dieser Massnahme. 
 
 
 
6.1  Intervenieren im Alltag 
 
 
Zielgerichtete und geplante Interventionen sind unerlässliche Mittel in der 
Erziehungsarbeit der Pädagogen. Der Alltag bringt jedoch unzählige Momente mit 
sich, die auch ein Eingreifen oder Reagieren erfordern. Oft sind es die scheinbar 
kleinen Dinge im Alltag, die den Umgang miteinander und das Zusammenleben 
prägen. Diese sind ebenso wichtig und es lohnt sich ihnen Beachtung zu schenken. 
Ein Beispiel dazu sind die Tischmanieren. In unserer Kultur haben wir bestimmte 
Verhaltens- und Anstandsregeln. Wir achten darauf, dass nicht mit vollem Mund 
gesprochen wird, die Sitzhaltung entsprechend ist, keine Schmatzgeräusche zu 
hören sind usw. Für einige mag das unbedeutend sein. Doch wenn man sich 
überlegt, welchen Eindruck unanständige Tischgenossen beim Nachbarn 
hinterlassen, ist es gerade für verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche von 
Bedeutung, dass sie in der Öffentlichkeit sich zu benehmen wissen. Da die Kinder 
und Jugendlichen die meiste Zeit in der Institution verbringen, gehört es dazu mit 
ihnen das Benehmen am Tisch zu üben. 
Oder denken wir an die Umgangssprache. Wie oft hören wir von unserem Klientel 
ausfällige Bemerkungen, derbe Beleidigungen Kindern und Erwachsenen 
gegenüber, gepaart mit einem unangemessenen Umgangston? Meist finden wir eine 
Erklärung für ein solches Verhalten. Auch das gehört zu unseren Aufgaben. Das 
heisst aber auch, dass wir aufgrund einer solchen Umgangssprache intervenieren 
müssen. Unsere Jugendlichen haben zum Ziel wieder in die öffentliche Schule zu 
gehen, eine Lehre zu absolvieren, Freunde zu finden usw.  
 
 
Sämtliche Namen wurden aus Gründen des Datenschutzes geändert. 
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Also ist es notwendig auf ihre Umgangssprache zu achten und aufzuzeigen, welche 
Reaktionen sie damit beim Gegenüber auslösen und was das für Folgen haben 
könnte.Das heisst für Pädagogen tagtäglich darauf zu achten, zu reagieren und zu 
intervenieren, denn das zeigt Nachhaltigkeit und nützt unseren Klienten. Das ist 
anstrengend und bedeutet, sich vielen Auseinandersetzungen zu stellen. Solche 
Alltagsthemen sind aus meiner Sicht die Basis der Erziehungsarbeit. Am sozialen 
Verhalten werden die Kinder und Jugendlichen gemessen. Das Ziel sollte sein, dass 
sie keine „Sozis“ mehr brauchen, die ihnen sagen, wie man am Tisch sitzt oder 
welcher Umgangston nun angemessen ist für den Lehrmeister. Die Alltagswelt wird 
oft von gesellschaftlichen Rahmenbedingungen bestimmt und in diese Welt muss 
unser Klientel wieder zurück. Die Art der Intervention soll also so gewählt werden, 
dass der Klient Selbstverantwortung übernehmen kann. Im Alltag darf der Klient 
üben. 
Es ist wichtig mit dem Team die Grundhaltung von Verhaltensregeln zu besprechen 
und gemeinsame Interventionsmittel zu vereinbaren. Wenn es uns gelingt 
wertschätzend, wohlwollend und begründet zu intervenieren, verliert dieses Wort den 
Beigeschmack von Nörgeln, der „Sozi“ weiss alles besser und er sieht nur das 
Schlechte. Dann wird die Intervention vom Klienten als unterstützend empfunden und 
es motiviert den Erziehenden, es weiterhin zu tun. 
 
 
 
Als nächstes werde ich den Leitgedanken aufführen, welcher zum Thema „ Umgang 
mit destruktivem Verhalten“ von einer Arbeitsgruppe des Schul- und Wohnzentrums 
erarbeitet wurde. Diese Publikation behandelt Themen, die im Hinblick auf 
Interventionen hilfreiche Sichtweisen und Haltungen vermittelt. Es gibt gute Gründe, 
warum das Kind oder der Jugendliche ein destruktives Verhalten zeigt. Diese gilt es 
aus verschiedenen Positionen zu betrachten und zu hinterfragen. Das folgende 
Arbeitspapier versucht diese Positionen zu erfassen. Darin spiegelt sich auch das 
positive Menschenbild. 
 
 
 
6.1.1  „Umgang mit destruktivem Verhalten / Leitgedanken“
 
 
„Einleitung
 
 
Einige Jugendliche und Kinder unserer Institution müssen lernen mit ihrer 
Aggressivität umzugehen. Sie sind unter anderem wegen ihrer Gewalttätigkeit bei 
uns. 
Unsere Erfahrung zeigt, dass die Begegnung mit destruktivem Verhalten sehr 
belastend sein kann. Ein guter Umgang mit destruktivem Verhalten ist eine grosse 
Herausforderung für Betreuer/-innen und die Klienten/-innen. 
Unsere folgenden Überlegungen betreffen vor allem die Auswirkungen des 
destruktiven Verhaltens und einen guten Umgang damit, soweit es unsere Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen betrifft. Anders ausgedrückt: Wir suchen Wege und 
Hilfsmittel, wie wir bei einer sehr belastenden Arbeit frisch, zuversichtlich, 
phantasievoll, mutig und erfolgreich bleiben können. 
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Wir wollen uns in unseren Überlegungen mehr an unserer Praxis und an Beispielen 
orientieren und weniger an Publikationen. Wo wir uns auf Literatur beziehen, geben 
wir dies an. 
 
 
Definition
 
 
Den alltäglichen Begriff „aggressiv“ wollen wir nicht weiter verwenden, weil er auch 
als Fachbegriff für Kraft / Impuls steht. Wenn wir fortan von destruktivem Verhalten 
reden, meinen wir ganz allgemein Verhalten, das verletzend wirkt, wie zum Beispiel: 
 
• schlagen (nicht spielerisch, bewusst verletzend) 
• Blicke, Gesten, verspotten, ignorieren (bewusst, gezielt, verletzend) 
• umherschreien, Türen knallen (verletzend, diffus verunsichernd) 
• bedrohen, erpressen (verletzend, verunsichernd, ängstigend) 
 
Wir möchten auch nicht mehr von aggressiven oder destruktiven Kindern reden, weil 
wir glauben, dass Menschen nie grundsätzlich destruktiv sind, sondern lediglich ihr 
Verhalten in bestimmten Situationen. 
 
 
Hilfreiche Annahmen
 
 
„Das Leben hat seine eigene Dynamik, es hat die Tendenz zu wachsen, sich 
Ausdruck zu verschaffen, sich zu leben.“ Dieser Satz1 aus dem Leitbild unserer 
Institution führt Erich Fromm so weiter: „Wird diese Tendenz vereitelt, dann scheint 
die auf das Leben gerichtete Energie einen Zerfallprozess durchzumachen und sich 
in Energie zu verwandeln, die auf Zerstörung ausgerichtet ist.“ 
 
 
Diese Gedanken scheinen uns hilfreich. Wir wollen bei destruktiven Verhalten immer 
nach der lebensbejahenden Ressourcen Ausschau halten und uns vor einengenden 
Interpretationen wie: „Er will mich nur provozieren“ schützen. 
 
 

• Kinder die verletzen, sind selbst verletzt worden. 
• Kinder drücken destruktive Tendenzen, innere Spannung gerade dort und erst 

dann aus, wo sie sich genügend geborgen wissen. 
• Eine Platzierung und das Lernen im Schul- und Wohnzentrum Schachen muss 

für den Jugendlichen Sinn machen, sonst bewegen wir uns als Institution mit 
in der Spirale von Zwang, Abwehr, Hass und Gewalt. Vielleicht ist es unsere 
vornehmlichste Aufgabe, eine Atmosphäre zu schaffen, in der Kinder fühlen, 
dass sie gehört werden und wo lernen für sie Sinn macht.2  

 
 
 
1 Erich Fromm. „Die Kunst des Liebens“, Ulm 1983 
2 Kaspar Bäschlin, Marianne Bäschlin, Matthias Wehrli „die lösungsorientierte Grundhaltung als Mittel 
zur Gewaltprävention in Heimen und Sonderschulen“ veröffentlichter Artikel 
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Macht in stationären Einrichtungen
 
 
Macht (Kraft) ist allgegenwärtig. Sie ist unschuldig und verhilft jeder 
Lebensäusserung, ins Dasein zu treten. 
In einer stationären Einrichtung bestehen ganz bestimmte Machtverhältnisse. Einer 
Kundschaft, die sich nach einer Reihe von Misserfolgen gegen eine 
Fremdplatzierung nicht mehr wehren kann, stehen ausgebildete pädagogische 
Experten/- innen gegenüber, die „wissen wo’s lang geht“. 
 
 
In unserer Institution ist dieses Machtgefälle mit der Einführung des 
lösungsorientierten Ansatzes sicher gemildert worden. Es besteht aber aus der 
Sache begründet fort und fordert uns auf, kritisch und wach zu bleiben, unsere Macht 
angemessen und nicht als „Übermacht“ zu gebrauchen. 
Als Kriterium, unsere Macht gut zu gebrauchen, stellen wir die Frage: „Ermögliche ich 
dem Jugendlichen genügend Handlungs- und Entscheidungs-Spielraum?“ oder 
„Stürze ich den Klienten, die Klientin unnotwendig in eine Situation des 
Ausgeliefertseins?“ 
 
 
Schliesslich sind Erfahrungen von Macht und Ohnmacht wie andere Gefühle nicht 
unsere Feinde, sondern unsere Verbündeten. Wie Sterne in der Nacht zeigen sie 
etwas. Es liegt an uns, ihre Botschaft zu entschlüsseln. 
 
 
Selbstkontrolle3 / Fremdkontrolle
 
 
Für die Kinder und Jugendlichen ist eine Haltung der Erwachsenen bedeutungsvoll, 
die ihnen die Fähigkeit zubilligt, sich selbst zu kontrollieren. Ausdruck dieser 
Überzeugung sind Botschaften wie: „Gehe bitte nach draussen, damit du dich 
beruhigen kannst“. Oder: „Ich warte, bis du die Beherrschung wieder gefunden hast“.  
 
 
In dieser Sicht wird der Jugendliche als aktiv, fähig und guten Willens gesehen und 
nicht in eine Position des Ausgeliefertseins und der Machtlosigkeit gedrängt. 
Anders ist die Aussage: „Wenn du wieder die Beherrschung verlierst, werde ich dich 
daran hindern.“ Hier bleibt die Kontrolle bei den Erwachsenen, der Jugendliche 
erscheint als den Impulsen ausgeliefert. 
Auch ein vorschneller Einsatz physischer Kraft von Seiten der Erwachsenen 
unterstreicht die Botschaft an die Kinder und Jugendlichen: „Wir halten dich unter 
Kontrolle, du musst dich nicht kontrollieren.“ 
 
 
 
 
 
 
3 M. Durrant, „Auf die Stärken kannst du bauen“, Dortmund 1996, S. 157 
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Orientierung / Vorbild
 
 
Klare Aussagen und Haltungen der Betreuer/-innen geben den Kindern und 
Jugendlichen Orientierung. Die positive Macht des selbstbewussten Auftretens (Wort 
und Gestik) soll nicht unterschätzt werden und ist sicher bedeutsamer als ein 
Bestrafungskodex. 
Auch kleinere Regelverstösse, wie „Türenschletzen“ oder zu laute Musik, sollten 
Erwachsene grundsätzlich ansprechen, sonst verlieren Jugendliche die Orientierung. 
Keinesfalls sollen dem guten Einvernehmen oder der Beziehung zuliebe 
Regelverstösse übersehen werden. 
Natürlich sind auch Aussagen, welche die Organisation als Ganzes macht zum 
Thema Gewalt, den Erwachsenen, wie den Kindern und Jugendlichen, eine 
Orientierung. 
In gemeinsamen Diskussionen kann auf der Wohngruppe oder im Klassenverband 
herausgearbeitet werden, welches Verhalten als destruktiv oder als Regelverstoss 
empfunden wird.4  

 

 
 
Ganz direkt wirken die Erwachsenen in ihrem täglichen Verhalten als Vorbild und 
Orientierung: Wie gehen sie um mit Verletzungen, Frustration und Gewalt? Wann 
missbrauchen sie Gewalt? Zeigen sie auch ihre Gefühle? Können sie sich auch 
entschuldigen, wenn sie die Beherrschung verloren haben? 
 
 
Februar 2001 
Verfasser/-innen: Arbeitsgruppe, Schul- und Wohnzentrum Schachen 
   Angi Fahner, Silvia Herger, Heidi Bürkli, Urban Lehmann 
 
 
(http://www.schachen.ch/pdf/Leitgedanken_UDV.pdf) 
 
 
 
 
Mir erscheint in diesem Leitgedanken die Förderung der Selbstkontrolle des 
Jugendlichen sehr zentral. So braucht es bei destruktiven Verhalten von den 
Pädagogen gezielte Handlungsmöglichkeiten und Interventionen, die eben diese 
Selbstkontrolle unterstützen. 
In den weiteren Kapiteln werde ich nun konkrete Gefässe und Konzepte von 
Interventionsmöglichkeiten erläutern. Mit diesen Mitteln arbeiten wir im Schul- und 
Wohnzentrum. 
 
 
 
 
 
 
4 Die Fähigkeiten, in kritischen Bereichen differenzieren zu lernen wird angeregt durch Modelle wie 
„der Barometer“ von Ron Halbright. „ 
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6.2  Einzelgespräche als „präventive Intervention“ 
 
 
Mit dem Gefäss der Einzelgespräche sehe ich ein Interventionsmittel, welches 
vorbeugend oder präventiv wirken kann. Wie komme ich nun darauf, von einer 
präventiven Intervention im Einzelgespräch zu reden? Wenn ich mir die Definition 
von Intervention wieder bewusst mache, scheint dieser von mir gewählte Ausdruck 
nicht ganz korrekt. Intervention ist ein Eingreifen in eine Situation und ich gehe nun 
eher von einem Vorgreifen einer Situation aus. Darum nenne ich es „präventive 
Intervention“. Dazu ist das Einzelgespräch sehr geeignet. 
 
 
 
6.2.1  Der Rahmen des Einzelgesprächs 
 
Die Einzelgespräche dienen dazu, um Raum zu schaffen, damit das Kind zu Wort 
kommt. Die Bezugsperson nimmt sich öfter und gezielter Zeit, um zuzuhören und zu 
erfahren was der Klient will und wie er sein Leben sieht. Meistens wurden Gespräche 
vereinbart, wenn was Unerfreuliches vorgefallen ist. Damit wurden Gespräche mit 
negativen Ereignissen in Verbindung gebracht und der Klient kam mit auffälligen 
Verhalten zu mehr Aufmerksamkeit. Die Botschaft ist: je mehr Unfug ich betreibe, 
umso mehr Zuwendung erhalte ich. Das ist natürlich nicht hilfreich. 
Die Einzelgespräche sollen regelmässig, zeitlich begrenzt und unabhängig davon, 
was geschehen ist, stattfinden. Sie sind fester Bestandteil der Organisation und somit 
nicht ganz freiwillig. Sie können im Büro, bei einem Spaziergang, im Zimmer oder 
sonst wo durchgeführt werden. Der Klient steht im Mittelpunkt, wählt auch das 
Gesprächsthema und die Bezugsperson beschäftigt sich mit ihnen, ohne zu werten 
oder zu kritisieren. Es ist hilfreich mit der Einstiegsfrage zu beginnen:“ Worüber 
sollen wir heute sprechen, damit du am Ende sagen kannst, es hat sich gelohnt?“ Es 
ist dem Klienten nicht immer möglich darauf eine Antwort zu geben. Mit weiteren 
Fragen, die neugierig sein dürfen, finden beide gemeinsam heraus, was dem Kind 
wichtig ist und was es möchte. Der Pädagoge stellt nur Fragen und hört neugierig zu, 
was der Klient sagt. Mit der Zeit wächst das Vertrauen und der Klient beginnt seine 
Arbeit und sein Leben zu reflektieren. (vergl. BÄSCHLIN, 2001, S. 43 ff) 
 
 
 
6.2.2  Einzelgespräche als Interventionsmöglichkeit
 
Mit der wachsenden Beziehungsarbeit nimmt auch die Qualität der Einzelgespräche 
zu. Gelingt es mir als Bezugsperson eine offene und wertschätzende Atmosphäre in 
den Gesprächen zu fördern, so kann sich der Klient besser öffnen und spricht die für 
ihn wichtigen Themen an. Dabei wird auch sichtbar wo der Klient ansteht, welche 
Verhaltensmuster ihn nicht weiter bringen usw. Mit gezielten, lösungsorientierten 
Fragen können nun mit dem Jugendlichen mögliche veränderte Verhaltensmuster 
kreiert werden. Im Gespräch können fantasievolle Verhaltensmöglichkeiten erfunden 
werden, wie auf schwierige Situationen reagiert werden kann. Hilfreich sind jeweils 
Rollenspiele, die dazu dienen ein anderes Verhalten zu üben und herauszufinden, 
wie sich das anfühlt oder was das beim Gegenüber auslöst.  
 
Sämtliche Namen wurden aus Gründen des Datenschutzes geändert 
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Diese Reflektion von Situationen hilft dem Klienten, das nächste Mal anders zu 
reagieren. Da die Einzelgespräche regelmässig geführt werden, kann auch überprüft 
werden, ob sich was verändert hat und was dem Klienten gelungen ist umzusetzen. 
Es lohnt sich auch darauf zu achten und darüber zu sprechen was schon funktioniert. 
Es ist nicht einfach die veränderten Muster beizubehalten und wenn dies gelingt, 
sollten wir nicht mit Komplimenten sparen. 
 
Solche Gespräche und Auseinandersetzungen mit den Themen des Klienten nenne 
ich präventive Intervention. Diese sind auch im Alltag möglich und sogar erwünscht. 
 
 
 
6.3  Eltern als Berater 
 
 
Eine weitere hilfreiche Intervention bei destruktiven Verhalten, ist der Rat der Eltern. 
Wenn wir merken, oder der Jugendliche zeigt, dass es ihm nicht gut geht, bieten wir 
ihm an nach Hause zu telefonieren. Das bringt meistens eine Entspannung der 
Dynamik, weil er sich einer unbeteiligten Person mitteilen kann. Die Eltern erlebten in 
der Vergangenheit solche Momente ja immer wieder und können hilfreiche 
Unterstützung bieten. Auch wir vom Team holen uns Rat von den Eltern, indem wir 
ihre gemachten Erfahrungen nutzen und erkennen, welche Interventionen hilfreich 
waren und welche nicht. 
Dieses Mittel zeigt auf mehreren Ebenen seine Qualität. Die Eltern werden in die 
Prozesse mit einbezogen. Sie merken, dass auch wir in schwierigen Momenten 
anstehen, genau wie sie. Wir würdigen mit diesen Gesprächen ihre Leistung und 
Zusammenarbeit. Meist ergibt sich im Gespräch die Möglichkeit sich auszutauschen, 
was funktioniert hat und welcher Umgang hilfreich war. Der Jugendliche erlebt so 
auch, dass wir offen kommunizieren miteinander und er uns nicht gegeneinander 
ausspielen kann. 
Solche Telefonate erlebe ich als sehr unterstützend. Ganz wichtig ist jedoch auch, 
dass wir den Eltern zurück melden, wenn es gute Momente gibt. Auch da kann der 
Jugendliche selbst anrufen und erzählen, was ihm gelungen ist. Positive 
Rückmeldungen erfreuen alle. Sie helfen schwierige Situationen zu tragen. 
 
Gespräche zu führen ist eine Möglichkeit der Auseinandersetzung mit schwierigen 
Situationen. Dort wo das Gespräch im Moment nicht möglich ist, sollte dennoch eine 
Reaktion vom Erzieher erfolgen. Eine solche Handlungsmöglichkeit erläutere ich im 
nächsten Kapitel. 
 
 
 
6.4  Die Sanktion „keine öffentlichen Räume“ 
 
 
Dieser eher ungewohnte Ausdruck für eine Interventionsmöglichkeit ist ein Gefäss, 
welches nur auf meiner Wohngruppe angewendet wird. Diese Sanktion sprechen wir 
aus, wenn ein oder mehrere Jugendliche ein Verhalten zeigen, welches wir in der 
Öffentlichkeit und im Gruppenleben als untragbar erachten. Es kommt vor, dass 
destruktive Verhalten nicht vorzeitig aufgefangen werden können oder der 
Jugendliche die Verhaltensregeln missachtet und sich im Moment nicht stoppen 
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kann. Dazu gehört eine massiv beleidigende, verletzende und unangemessene 
Umgangssprache, körperliche Gewalt, Bedrohungen und missachten der 
Anstandsregeln gegenüber Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen. 
 
 
 
6.4.1  Der Rahmen der „keine öffentlichen Räume“ 
 
Bevor die Sanktion der „keine öffentlichen Räume“ ausgesprochen wird, gehen meist 
schon seit längerer Zeit Grenz- und Regelüberschreitungen voraus. Vorgängige 
Gespräche und Ermahnungen zeigten keine Wirkung. Der Jugendliche ist nicht in der 
Lage sich zu steuern und lässt sich von den Teammitgliedern kaum mehr was sagen. 
Dieses Ohnmachtsgefühl gilt es nun zu unterbrechen. Erhält ein Jugendlicher diese 
Sanktion, so darf er sich bis zur Klärung nur noch im Zimmer oder auf dem Gelände 
des SWZ aufhalten. Er muss sich also von den öffentlichen Räumen wie, 
Wohnzimmer, Fernsehraum, Esszimmer usw. fern halten. Während dieser Zeit kann 
er am Gruppengeschehen nicht teilhaben. Seine Pflichten der Ämtli muss er jedoch 
weiterhin erledigen, dann ist der Zutritt zu diesen Räumen erlaubt. Der Jugendliche 
bestimmt den Zeitpunkt, wann er bereit zur Klärung ist. Diese Sanktion kann nur von 
einem Mitglied des Teams ausgesprochen werden und auch nur mit diesem wieder 
geklärt werden. Diese Sanktion gehört zu unseren Gruppenregeln und ist allen 
bekannt und erklärt worden. 
Am Besten erläutere ich dies mit einem Beispiel. 
 
 
 
6.4.2  Beispiel einer Situation, die zu „keine öffentlichen Räume“ führte 
 
Tim ist ein Junge im Alter von 14 Jahren. Er ist in sehr unsicheren 
Familienverhältnissen aufgewachsen. Der Vater löste Konflikte mit Schlägen. Seit 4 
Jahren lebt Tim im SWZ, seine Geschwister wohnen zu Hause. Tim hat eine sehr 
geringe Frustrationstoleranz. Das heisst, dass Tim es schwer hat auf Situationen 
angemessen zu reagieren, die seine Bedürfnisse nicht gleich abdecken. Tim hat 
schnell das Gefühl benachteiligt zu sein. So kommt es vor, dass er sich in alles 
einmischt was andere machen oder sagen, dass er oft der Drahtzieher bei 
Grenzüberschreitungen ist und sogar Schwierigkeiten in Kauf nimmt, um „dabei zu 
sein“. An Tagen, bei denen er zum Beispiel Stresssituationen in der Schule erlebt, 
Streit mit Kameraden hat und wir auf der Gruppe fordern von ihm noch, dass er sein 
Ämtli macht, bekommt das irgend jemand verbal oder körperlich zu spüren. Tim 
schafft es vermehrt, dass er mitteilen kann, wenn es ihm nicht gut geht. Er kann dann 
klar sagen, dass er eine Weile seine Ruhe haben will. Danach sind gute Gespräche 
mit ihm möglich, in denen er die Situationen und sein Verhalten reflektieren kann. 
Es gibt jedoch auch Tage, an denen solche Gespräche nicht fruchten. Tim reagiert 
dann Jugendlichen und Erwachsenen gegenüber verbal ausfällig und bei kleinsten 
Forderungen knallt er die Türen zu. In solchen Zeiten kommt es soweit, dass 
einzelne Gruppenmitglieder unter seinen Attacken zu leiden haben. Das sind 
Momente und Dynamiken bei denen wir ihm ankünden, dass sein Verhalten nicht 
toleriert wird und er mit „keine öffentlichen Räume“ zu rechnen hat. Ich erlebe oft, 
dass die Jugendlichen diese Sanktion in solchen Momenten provozieren und sich 
ohne Widerrede ins Zimmer zurückziehen. Durch diese Sanktion können sie sich aus 
der Dynamik nehmen, ohne das „Gesicht zu verlieren“. Klingt komisch. Stellen wir 
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uns vor, dass Tim in seiner schlechten Laune anderen Jugendlichen gegenüber 
Sprüche gerissen hat, in denen er angekündigt hat, dass ihm alles egal ist, er einfach 
mache was er will und sowieso nicht mehr im SWZ bleibt. Und jetzt kommt der Punkt, 
wo vieles ausser Kontrolle gerät und er nicht mehr selber stoppen kann. Da kommt 
ihm diese Sanktion zu Hilfe. Er kann sich „legal“ aus dem Geschehen nehmen und 
zur Ruhe kommen. Und jetzt wie weiter? 
Alle Teammitglieder werden informiert, dass Tim „keine öffentlichen Räume“ hat. Wir 
achten nun darauf, wie es Tim gelingt, diese einzuhalten. Sehen wir, dass er ohne 
unser Ermahnen im Zimmer bleibt, auch das Essen dort einnimmt, seine Ämtli 
erledigt, so ist unsere Bereitschaft zur Klärung da. Oft sind das ein bis drei Tage bis 
zum Gespräch, welches im selben Rahmen abläuft, wie beim Klärungsgespräch, 
welches im nächsten Kapitel 6.5 beschrieben ist. Bei einer Klärung nach „keine 
öffentlichen Räume“ sind Abmachungen zur Überprüfung der Nachhaltigkeit wichtig. 
In der Geschichte von Tim machten wir ab, dass ein Teammitglied ihn nach der 
Schule nach seinem Befinden fragen kann. Fühlt sich Tim nicht gut und merkt, dass 
er gereizt ist, so wird danach gesucht, was Tim nun hilfreich sein könnte. Das kann 
sein, dass er sich ins Zimmer zurück zieht, Musik hört und die Hausaufgaben eine 
Stunde später erledigt usw. Da es Tim schon mehrmals gelungen ist mitzuteilen, 
wenn es ihm nicht gut geht, ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass die Abmachung 
gelingt. 
 
 
 
6.4.3  Nachhaltigkeit von „keine öffentlichen Räume“
 
Die Nachhaltigkeit dieser Sanktion zeigt sich darin, dass im Klärungsgespräch 
konkrete Schritte kreiert werden, die ein verändertes Verhalten ermöglichen sollen, 
welches überprüfbar und sichtbar ist. Dadurch, dass der Jugendliche den Zeitpunkt 
der Klärung bestimmt und den Schritt dazu machen muss, erlebt er sich selbst 
bestimmend und übernimmt Verantwortung. Weiter vermittelt dieser Weg die 
Botschaft, dass das Fehlverhalten geklärt werden kann, er es also in Ordnung 
bringen kann und eine weitere Chance erhält, es nächstes Mal anders zu machen. 
Wichtig schient mir auch, dass der Jugendliche im Gespräch spürt, dass sein 
Verhalten nicht in Ordnung war, er jedoch als Persönlichkeit ok ist. 
Ich habe auch schon erlebt, dass sich ein Jugendlicher bei dieser Sanktion völlig aus 
dem Gruppengeschehen zurückgezogen hat. Er hielt die Regeln der „keine 
öffentlichen Räume“ ein und verlangte nie nach einer Klärung. Da war es nötig, dass 
wir vom Team auf ihn zugegangen sind und ihn unterstützten, damit er den 
Anschluss wieder finden konnte. 
 
 
 
6.5  Das Klärungsgespräch 
 
 
Das Klärungsgespräch ist eine Interventionsmöglichkeit, die von allen Wohngruppen 
und auch im Schulbereich angewendet wird. 
 
Im Alltag gibt es immer wieder Zwischenfälle, die eine Aussprache erfordern. Dazu 
gehören Beleidigungen, verbale und körperliche Gewaltanwendungen, weglaufen, 
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das Missachten der Regeln usw. Bei einigen Vorfällen ist ein Sozialpädagoge dabei 
und kann gleich eingreifen und manche geschehen ohne unser Wissen. 
 
 
 
6.5.1  Der Rahmen des Klärungsgesprächs 
 
Jeder Klient und jeder Erwachsene hat die Möglichkeit ein Klärungsgespräch 
einzuberufen. Es wird mit allen Beteiligten und einem Sozialpädagogen, der nicht in 
den Konflikt involviert ist, einen Termin zur Klärung vereinbart. Dieser Termin muss 
nicht zwingend am gleichen Tag des Zwischenfalles sein. Es kann nützlicher sein, 
wenn das Gespräch einen Tag später stattfindet, weil dann die Emotionen 
abgeklungen sind. Der neutrale Sozialpädagoge leitet das Gespräch. In diesem 
Gespräch geht es nicht darum den „Schuldigen“ zu finden, sondern um neue 
Verhaltensmuster zu kreieren.  
 
 
 
6.5.2  Beispiel eines Klärungsgesprächs 
 
Ein Jugendlicher, nennen wir ihn Hans kommt zu mir und klagt, dass Fritz ihn immer 
schlägt. Fritz boxt Hans öfters beim Vorbeigehen in die Schulter. Dies scheint oftmals 
vorzukommen, wenn kein Erwachsener dabei ist. Hans kann sich nicht dagegen 
wehren. Wir informieren Fritz, dass ein Klärungsgespräch von Hans gewünscht wird 
und machen einen Termin ab. In diesem Fall konnten wir bereits am selben Tag nach 
der Schule zusammensitzen. Das machte auch Sinn. Ich habe die Leitung dieses 
Gesprächs übernommen, da mich Hans um Unterstützung gebeten hat. Zuerst 
würdigte ich die Tatsache, dass beide an diesem Gespräch teilnehmen und bemüht 
sind, dies zu klären. Ich verzichte auf die Frage, was genau passiert ist und wer 
schuld ist, weil dies eher noch zur Verhärtung der Fronten führt und der Konflikt 
erneut aufbricht. Ich beginne mit der Frage, ob es einem von ihnen wichtig ist etwas 
zu dem Vorfall zu sagen, bevor wir darauf zu sprechen kommen, was sie das 
nächste Mal anders tun können, um einen Konflikt zu vermeiden. Hans sagt zu Fritz: 
„ Du schlägst mich immer!“ Fritz meint darauf:“ Ich schlage gar nicht, du lügst.“ Die 
Antwort von Fritz machte mich aufmerksam und ich stellte fest, dass beide eine 
unterschiedliche Wahrnehmung der Vorfälle haben, deren Grund es ist, dass wir nun 
zusammensitzen. Mir kam der Gedanke, dass Hans und Fritz unterschiedliche 
Auffassungen von schlagen haben könnten. Die Familiengeschichte dieser beiden 
war sehr unterschiedlich und die Erfahrungen mit Gewalt auch. Die Frage:„ Was ist 
für dich schlagen?“ beantwortete Fritz so, dass zum Schlagen blaue Flecken 
gehören. Alles andere sei für ihn kein „schlagen“. Wir begannen darüber zu reden, 
was Fritz dann bei Hans auslöst, wenn er ihn boxt. Hans konnte sagen, dass es ihm 
weh tut, dass er sich fürchtet vor Fritz und ihn nicht mehr nett findet. Fritz konnte 
zuhören und begreifen, warum Hans so reagiert. Beide schafften es füreinander 
Verständnis aufzubringen. Dieses Verständnis ist die Basis, um eine Lösung zu 
finden. Beiden stellte ich die Frage: „Was kannst du tun, damit es das nächste Mal 
nicht soweit kommt, dass ihr streitet?“ Beide überlegten sich, welche Möglichkeiten 
sie anbieten können. Als Lösungsvorschlag machten Hans und Fritz ab, dass Hans 
„STOP“ sagen kann, wenn es ihm zu viel wird. Hans war bereit das „STOP“ 
anzuwenden und Fritz war bereit darauf zu hören. 
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Am Schluss solcher Gespräche frage ich beide, ob der Konflikt somit gelöst ist oder 
ob noch eine Wiedergutmachung benötigt wird. Hans wünschte sich als 
Entschuldigung einen Handschlag, welcher er von Fritz auch bekam.  
 
 
 
6.5.3  Nachhaltigkeit von Klärungsgesprächen 
 
Meistens werden an solchen Klärungsgesprächen Abmachungen getroffen. Bei Hans 
und Fritz ist es die Abmachung, dass das Wort „STOP“ gehört und ernst genommen 
wird. Meine Aufgabe ist es, dass ich auf jene Momente achte, an denen es den 
beiden gelungen ist die Abmachung einzuhalten und dies auch funktioniert hat. 
Beiden mache ich dann ein Kompliment und würdige ihr nun verändertes Verhalten. 
Ich kann auch Hans fragen, ob sich seit dem Gespräch etwas verändert hat. Wenn 
ja, erzähle ich Fritz von der guten Nachricht. Sollte sich nicht’s verändert haben, kann 
ich das Thema wieder aufgreifen und erneut mit den Jungs daran arbeiten. 
 
Diese Gespräche finden auch gruppenübergreifend statt. Es gibt Konflikte mit 
Jugendlichen oder Erwachsenen von anderen Gruppen, die auch mit einem 
Klärungsgespräch gelöst werden können. Die Vorgehensweise ist da dieselbe. 
Ich erlebe die Klärungsgespräche als sehr hilfreich. Die Kinder und Jugendlichen 
können bei Konfliktsituationen handeln ohne zu „petzen“. Das Klärungsgespräch ist 
ein fester Bestandteil unserer Gesprächskultur und alle haben das Recht darauf. Es 
gehört zu unserem Rahmen. Wir sind darauf bedacht die Gespräche so zu führen, 
dass es sich für alle Beteiligten lohnt daran teilzunehmen. Es geht eben nicht darum 
einen Schuldigen zu finden, sondern darum, ein neues Verhalten zu konstruieren. 
Wichtig dabei ist, dass Lösungsvorschläge von den Jugendlichen gemacht werden. 
Sie müssen sich überlegen, wie das geänderte Verhalten im konkreten Handeln 
aussieht. Was machen sie stattdessen? Es kann hilfreich sein, wenn drei Vorschläge 
gemacht werden. Diese halten wir schriftlich fest. Ein Exemplar bleibt im Team und 
eines erhält der Jugendliche. Uns allen ist klar, dass das Verhalten nicht von einem 
Tag auf den anderen verändert werden kann. Der Jugendliche darf üben und 
unterstützt werden. Unsere Aufgabe ist es darauf zu achten, wann es dem 
Jugendlichen gelungen ist etwas von den Lösungsvorschlägen anzuwenden und in 
die Tat umzusetzen. Mit einem Kompliment und einer Rückmeldung was uns 
aufgefallen ist, würdigen wir sein verändertes Verhalten. Das bestärkt den 
Jugendlichen darin, dass er in der Lage ist sein Verhalten zu steuern und dass es 
sich auch für ihn lohnt. Das gibt die Motivation mehr davon zu machen. 
Diese Beispiele haben sich wirklich so ereignet. Ich kenne jedoch auch Situationen, 
bei denen die Bereitschaft zur Zusammenarbeit nicht vorhanden war und die Klärung 
nicht das gewünschte Ergebnis brachte. Da gilt es zunächst die Situation so zu 
nehmen wie sie im Moment ist. Ich kann annehmen, dass es Gründe dafür gibt, 
weshalb es nicht geklappt hat. Jetzt versuche ich andere Hilfsmittel zu nutzen. Ich 
kann das Team um Rat fragen, ich nehme die lösungsorientierten Annahmen zur 
Hand, ich erkundige mich nach der Befindlichkeit des Jugendlichen oder ich suche 
das Gespräch in einem anderen Rahmen mit dem Jungen usw. Vielleicht ist es 
hilfreich ihm Druck zu machen? Was kann ich verändern? Wie soll das nächste 
Klärungsgespräch aussehen? Und so geht die Intervention zielgerichtet und 
methodisch weiter. Immer mit dem Fokus, dass es dem Jugendlichen nützlich ist. 
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6.6  Time-out als Interventionsmöglichkeit 
 
 
Bei sehr belastenden Verhaltensschwierigkeiten, wie Gewaltanwendung und 
Wandalismus, ist die Selbstkontrolle manchmal kaum mehr möglich. Da ist ein Time-
out oft die einzige Interventionsmöglichkeit. Auch hier gibt es von der Institution 
vorgegebene Konzepte und Richtlinien, welche ich ihnen im nächsten Kapitel 
vorstelle. 
 
Das Time-out ist eine Interventionsmöglichkeit, die in erster Linie zum Schutz von 
Mitarbeiter/-innen und Klienten/-innen vorgesehen ist. Bei eskalierenden Situationen 
ist es wichtig, dass dem beidseitigen Bedürfnis der Distanznahme Rechnung 
getragen wird. Das schafft auch die Voraussetzung wieder neu und weniger belastet 
auf einander zugehen zu können. Mit einem Time-out wird die negative Entwicklung 
unterbrochen, um mit neuen Strategien wieder beginnen zu können. Dabei ist die 
Frage „ was brauchen die Klienten/-innen?“ wie auch die Frage „ was brauchen die 
Mitarbeiter/- innen“ sehr zentral, um nach solchen Situationen erneut erfolgreich sein 
zu können. 
 
Im SWZ wird der zeitlich begrenzte Unterbruch des Aufenthaltes als ein kleines 
Time-out definiert. Währendem wohnt der Jugendliche in der Regel bei den Eltern. 
Beim grossen Time-out verbringt der Jugendliche den begrenzten Unterbruch in 
einer anderen Institution oder in einem professionellen Betreuungsverhältnis, zum 
Beispiel in einer Pflegefamilie. 
 
 
 
6.6.1  Das kleine Time-out
 
Diese Regelung wird vorgängig mit den Eltern abgesprochen. Das kleine Time-out 
sieht vor, dass der Jugendliche bei groben Regelverstössen ein bis drei Tage nach 
Hause geschickt werden kann. Folgende Punkte müssen dabei eingehalten werden: 
 

• Die Gespräche mit den Eltern und den Jugendlichen müssen den Charakter 
einer hilfreichen und nicht einer strafenden Massnahme haben. 

• Diese Intervention verhilft zu einem Neuanfang. Für den Neueintritt braucht es 
eine ausserordentliche Standortbestimmung. Da sind der Jugendliche, die 
Eltern, die Bezugspersonen und die Bereichsleitung dabei. 

• Es muss gewährleistet sein, dass die Zeit zu Hause von den Eltern minimal 
strukturiert werden kann. Es ist nicht hilfreich, wenn der Jugendliche drei Tage 
vor dem Fernseher verbringt. 

• Das kleine Time-out muss von der Bereichsleitung bewilligt werden. 
 
Der Jugendliche bekommt von den Bezugspersonen einen Auftrag mit nach Hause, 
den er in schriftlicher Form nach dem Time-out wieder mitbringen muss. Dieser 
Fragebogen beinhaltet zielgerichtete Skalierungsfragen, die den Jugendlichen 
anregen sollen sich zu reflektieren und seine Ziele bezüglich dem Aufenthalt im SWZ 
zu überprüfen. Dieser Time-out Auftrag wird individuell angepasst. 
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6.6.2  Das grosse Time-out
 
Eine Fremdunterbringung wird dann notwendig, wenn der Unterbruch des 
Aufenthaltes nicht zu Hause getragen werden kann. Dabei muss auch die 
Finanzierung geregelt werden. Folgende Punkte müssen eingehalten werden: 
 

• Da der Platz im SWZ während dieses Time-outs auch verrechnet wird, muss 
die vermittelnde Stelle um eine Kostenübernahme ersucht werden. 
(Doppelfinanzierung) 

• Ist eine Doppelfinanzierung nicht möglich, kann das Time-out in 
Ausnahmefällen vom SWZ finanziert werden. 

• Folgt nach dem Time-out ein geregelter Austritt, wird bis zum Time-out Beginn 
verrechnet. 

• „Bei ausserordentlichen Urlauben werden den Eltern und allen anderen 
Kostenträgern diese Tage auch verrechnet. Das ist den Eltern mit der 
Bewilligung eines ausserordentlichen Urlaubes mitzuteilen. Bei 
Wegweisungen, wo Jugendliche bei den Eltern wohnen, kann der 
Elternbeitrag erlassen werden, ansonsten ist den Eltern mitzuteilen, dass der 
Beitrag auch in dieser Zeit erhoben werden muss.“ 

• Da die Durchführung solcher pädagogischen Massnahmen manchmal schnell 
erfolgen muss, müssen die Kostenträger, die Eltern und die Zentrumsleitung 
möglichst frühzeitig informiert werden. 

• „Die Dauer des Time-outs muss festgelegt werden.“ 
• Auch hier ist eine ausserordentliche Standortbestimmung für den 

Wiedereintritt notwendig. Das Ritual eines Neuanfangs ist wichtig. 
• Die Zentrumsleitung muss dieses Time-out bewilligen. 

 
(vergl. Time out Konzept des SWZ, unveröffentlichtes Arbeitspapier) 
 
 
 
 
Das Time-out ist eine Interventionsform, die dann installiert wird, wenn im Moment 
eine Zusammenarbeit nicht mehr möglich ist. Meist führen Regelverstösse dazu, die 
andere Klienten/- innen oder Mitarbeiter/- innen gefährden. Diese Massnahme 
verlangt von allen Beteiligten ein Überprüfen der Aufenthaltsziele und die 
Bereitschaft, die erneute Zusammenarbeit wieder aufzunehmen. Wie schon im 
oberen Abschnitt des kleinen Time-out erwähnt, ist die Botschaft wichtig, dass der 
Unterbruch des Aufenthaltes nicht als Strafe gesehen wird oder als „wir wollen dich 
nicht mehr“, sondern als Massnahme, die Negativspirale zu unterbrechen. Bei 
groben Vergehen braucht es zuerst Distanz, um die Emotionen abklingen zu lassen. 
Erst dann kann wieder nach vorne geschaut werden und ein Neubeginn mit allen 
Beteiligten wird wieder möglich. 
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7.  Praxis- und Theoriebezug 
 
 
 
Anhand eines Fallbeispieles aus meiner Praxis möchte ich die Verknüpfung zur 
Theorie sichtbar machen.  
 
 
7.1  Ein Fallbeispiel
 
 
Max kommt am Mittag von der Schule auf die Gruppe. Er schmeisst die Schuhe in 
eine Ecke, zieht die Hausschuhe an und setzt sich lautstark an den Tisch. Es ist ihm 
anzumerken, dass er schlecht gelaunt ist. Max sagt zu dem Jugendlichen, der 
gerade am Tisch decken ist:“ Mach schon, du Lahmarsch, ich hab Hunger.“ 
Unbeeindruckt tischt der Jugendliche weiter. Max wendet sich einem jüngeren 
Gruppenmitglied zu und sagt zu ihm: „Setz dich ja woanders hin, sonst kriegst du auf 
die Fresse.“ 
Ich beginne zu intervenieren. 
 
Zu diesem Zeitpunkt hatte ich bereits Informationen von der Lehrerin, dass Max am 
Morgen im Unterricht Arbeiten verweigert hatte und ihr gegenüber verbal ausfällig 
wurde. Eine Klärung habe noch nicht stattgefunden. 
 
 
 
Mein Hintergrundwissen 
 
Max ist seit 1 ½ Jahren in unserer Institution. Seine derbe Umgangssprache und die 
Umgangsformen, besonders Erwachsenen gegenüber, sind immer wieder Thema. 
Max hat sich zum Ziel gesetzt daran zu arbeiten und sein soziales Verhalten zu 
verbessern. 
Max geht gerne zur Schule, ist intelligent, wortgewandt und wissbegierig. Seine 
sensible Seite und das eher geringe Selbstwertgefühl zeigen sich darin, dass er sich 
sehr schnell benachteiligt und ungerecht behandelt fühlt. Oft macht es einen grossen 
Unterschied von dem, was wir ihm sagen und zu dem, was er hört. 
Max hat einen kräftigen Körperbau und ist übergewichtig. Er ist in der Pubertät. 
 
Max ist das Jüngste von drei Kindern. Seine Schwestern leben zu Hause. Seine 
Eltern sind geschieden und zum leiblichen Vater pflegt Max keinen Kontakt. Die 
Mutter ist seit 5 Jahren wieder verheiratet. Die Beziehung zum Stiefvater ist sehr 
konfliktgeladen. Auch zu Hause ist die Umgangssprache ein Thema. Die 
Gesprächskultur ist laut, beleidigend und distanzlos. 
 
 
 
Status in der Gruppe 
 
Max ist ein integriertes und akzeptiertes Mitglied in der Gruppe. Er weiss sehr genau, 
welche Regeln gelten und ist darauf bedacht, dass sie eingehalten werden. Das führt 
oft dazu, dass er der „Polizist“ ist und jeden massregelt. Es kommt vor, dass er für 
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sich Vorteile verschafft, indem er andere unter Druck setzt und Bedrohungen 
ausspricht. Wird er bei Regelverstössen erwischt und hat somit Konsequenzen zu 
tragen, kann Max dafür gerade stehen und dies wieder in Ordnung bringen. 
 
 
 
Die Beziehung von Max und mir 
 
Max ist nicht mein Bezugsjugendlicher. Ich erlebe jedoch, dass er mich als 
vollwertiges Teammitglied akzeptiert. Er hört auf mich und bringt mir Respekt 
entgegen. Da ich im Alter seiner Mutter bin und auch die gleiche (kleine) 
Körpergrösse habe wie sie, glaube ich manchmal Projektionen zu erleben. Mit ihm 
habe ich selten tiefere Gespräche bezüglich seiner Familiensituation und seinen 
momentanen Lebensfragen. Nach den 1 ½ Jahren, die wir uns jetzt kennen, scheint 
Max es zuzulassen, dass ich ihm näher komme. Das zeigt sich in seiner zunehmend 
anständigen Umgangssprache mir gegenüber. Wenn wir Konflikte haben, können wir 
diese vermehrt zusammen austragen und bereinigen. 
 
 
Mit diesem Hintergrundwissen beginne ich zu intervenieren. Der kursiv geschriebene 
Text erläutert, wie ich in dieser Situation konkret gehandelt habe. Anschliessend 
beziehe ich mich auf die Theorien, welche in den vorgängigen Kapiteln behandelt 
wurden. 
 
 
 
Handlung:
 
Ich setzte mich zu Max an den Tisch und sagte zu ihm:“ Ich weiss, du hattest einen 
schwierigen Morgen in der Schule. Möchtest du mir davon erzählen?“ Max begann 
gleich damit, was seine Lehrerin alles falsch gemacht habe, wie blöd sie sei und 
beschimpfte sie mit derben Ausdrücken. Ich sagte Max, dass ich merke, wie wütend 
er sei und dass ich jedoch diese Ausdrücke von ihm nicht akzeptiere. Er soll mir 
erzählen was zum Streit geführt habe, ohne Beleidigungen auszusprechen. 
 
 
 
Hier kommt die Theorie der emotionalen Dimension nach Tausch/Tausch aus dem 
Kapitel 4.1.3 zum Tragen. Ich bringe ihm Wertschätzung entgegen und habe 
Verständnis für die Wut von Max. Die darf er auch haben. Was immer sie ausgelöst 
hat, Max scheint in einer Situation zu sein, die für ihn schwierig ist zu bewältigen. Ich 
lasse ihn aussprechen und nehme seine Emotionen ernst. Beleidigungen gegen die 
Lehrperson akzeptiere ich nicht. Ich kann trotz der emotionsgeladenen Stimmung 
von Max gegen seine Umgangsprache intervenieren. Wie in „Pädagogische 
Interventionen“ von Kapitel 4.3 beschrieben, vermittle ich Max einen 
Erziehungsrahmen, der ihm Orientierung bietet. In diesem Fall ist es der Rahmen 
des wertschätzenden Umganges und der Umgangssprache, welchem wir in jedem 
Fall Beachtung schenken. 
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Handlung:
 
Max konnte mir seine Sicht des Konfliktes schildern. Er war zwar immer noch 
wütend, konnte jedoch nun erkennen, dass die Jugendlichen auf der Wohngruppe 
damit nicht’s zu tun hatten. Im Moment bestand keine Möglichkeit diesen Konflikt zu 
lösen. Es war Zeit für das Mittagessen und ich wusste, dass die Lehrerin am 
Nachmittag mit Max die Situation klären wollte. Im Moment sass Max noch am Tisch 
und konnte sich nicht ganz beruhigen. Es stellte sich mir die Frage, wie Max es wohl 
schaffen könnte mit uns allen am Tisch ein friedvolles Essen einzunehmen? Kann er 
sich beherrschen, auch wenn andere ihn nerven? Diese Frage stellte ich Max gleich 
selbst. Er wusste es nicht. Ich bot ihm zwei Möglichkeiten zur Auswahl:“ Max, du 
darfst in deinem Zimmer essen, wenn du das als Möglichkeit siehst, damit du dich 
beruhigen kannst. Du darfst auch gerne hier bleiben und wenn dir das hilft, werde ich 
dich unterstützen, wenn es schwierig wird für dich. Es kann sein, dass ich mit dir 
anfange zu plaudern oder dass ich dich bitten werde ins Zimmer zu gehen.“ 
 
 
 
Mir war nicht ganz klar, wie viel sich Max selber kontrollieren konnte in seiner Wut. 
Mir war es auch wichtig, dass die Mitbewohner der Gruppe nicht unter der Laune von 
Max zu leiden hatten. Auf meine Frage, wie er einen guten Mittag schafft, konnte er 
nicht antworten. Somit wusste er nicht, wie er das im Moment tun sollte. Indem ich 
ihm eine Auswahl bot, beschrieb ich ihm konkrete Handlungsschritte und überliess 
ihm dennoch die Entscheidung. Er konnte für sich selbst bestimmen.  
Die tragende emotionale Dimension, ermöglichte eine minimale Lenkung von mir, 
damit Max eine Entscheidung treffen konnte. Dies ist auch im Kapitel 4.1.3 
beschrieben. 
 
 
 
Handlung:
 
Max hatte sich entschieden im Zimmer zu essen. Ich informierte die Gruppe, dass 
Max so gewählt habe, damit er sich beruhigen kann. Nach dem Essen klopfte ich an 
seine Tür und fragte ihn nach seinem Befinden. Max war viel ruhiger, jedoch noch 
bedrückt. Ich machte Max ein Kompliment, dass er sich beruhigen konnte und dass 
er spürte, was für ihn gut sei. „Was denkst du, schaffst du es am Nachmittag zur 
Schule zu gehen, obwohl das nicht ganz einfach ist?“ fragte ich Max. 
 
 
 
Hier möchte ich den Bezug zu den persönlichkeitsspezifischen Bedingungen bei 
Erziehungsstilen aus dem Kapitel 4.2 machen. Wie wir wissen, sind das 
Eigenschaften, die das Verhalten und Erziehungsverhalten beeinflussen. 
 
In der Familie von Max herrscht eine eher mit Konflikten belastete Atmosphäre. Die 
Umgangssprache ist laut, beleidigend und distanzlos. Max hat gelernt, wer am 
Lautesten ist in der Familie, der gewinnt. Dass Max es in dieser Mittagssituation 
geschafft hat sich zurückzuziehen und sich zu beruhigen, ohne sich als Verlierer zu 
fühlen, war für ihn ein grosser Schritt. Diesen galt es zu würdigen.  
 

Höhere Fachschule für Sozialpädagogik Luzern  36 



Intervenieren gehört zum Erziehen  Gabi Bühler BI 02 B 

Hier kommt auch die Haltung der lösungsorientierten Annahmen aus Kapitel 5.1 zum 
Zuge, wie zum Beispiel: 
 
„Probleme sind Herausforderungen, die jeder Mensch auf seine persönliche Art zu 
bewältigen versucht.“ 
 
Diese Annahme war für mich unterstützend.  
Max kennt jene Muster der Konfliktbewältigung, die er zu Hause gelernt hat. Diese 
funktionieren bei uns nicht mehr so, wie er es sich gewohnt ist. Ich kann von ihm 
nicht verlangen, dass er sofort damit aufhört. Das wäre nicht realistisch und für Max 
kaum möglich umzusetzen. Denn bestehende Muster zu verändern bedeutet auch 
Unsicherheit und anstelle dieser Muster muss was anderes gemacht werden. Solche 
Situationen, wie an diesem Mittag, sind für Max Übungsfelder. Mit ihm zusammen 
suchen wir nach Möglichkeiten, damit er mit dem veränderten Verhalten Erfolg haben 
kann. 
 
„Menschen beeinflussen sich gegenseitig. Sie kooperieren und ändern sich eher und 
leichter in einem Umfeld, das ihre Fähigkeiten sieht und unterstützt. Es ist hilfreich, 
aus dem Gelingen der Gegenwart heraus, kleine Schritte für die Zukunft abzuleiten. 
Es ist leichter, neues Verhalten zu entwickeln, als alte Muster zu stoppen.“ 
 
 
 
Handlung:
 
Max wollte wieder zur Schule, denn er wusste, dass er die verpassten Arbeiten 
nachholen muss. Wir sprachen darüber, wie sein Wiedereinstieg am Nachmittag 
aussehen könnte. Max meinte:“ Ich setze mich einfach an meinen Platz ohne was zu 
sagen.“ Ich fragte ihn: „ Was denkst du, wie deine Lehrerin reagiert?“ „Die wird wohl 
mit mir sprechen wollen und eine Entschuldigung verlangen.“ schätzte Max. „ Das 
denke ich auch“, war meine Antwort. „ Was machst du dann? Kannst du dir 
vorstellen, das zu tun?“ Max überlegte und nickte: „Ja, ich will ja weiter machen. 
Morgen machen wir einen Ausflug, da will ich mitgehen.“ Darauf sagte ich: „ Ok, 
denkst du, es wäre gut, wenn ich dich ins Schulzimmer begleite? Ich könnte der 
Lehrerin erzählen, wie du den Mittag gestaltet hast und was wir miteinander 
gesprochen haben. Du kannst es jedoch auch selber tun.“ Max ging ohne meine 
Begleitung zur Schule, konnte den Konflikt klären und sich sogar bei der Lehrerin 
entschuldigen. 
 
 
Für Max war diese Alltagsituation und deren Bewältigung ein grosses Lernfeld. Sie 
diente ihm dazu, einem seiner Ziele, nämlich sein soziales Verhalten zu verbessern, 
einen Schritt näher zu kommen. Dank dem Umstand, dass ich mir die Zeit nehmen 
konnte, mit Max diese Gespräche zu führen, konnte ich damit ein indirektes 
Erziehungsmittel schaffen. Dieses ist beschrieben im Kapitel 4.3.1. 
Indem wir im Gespräch gemeinsam Handlungsschritte konstruiert hatten, wie Max 
den Einstig am Nachmittag wieder schaffte, wusste er, was möglicherweise auf ihn 
zukommen würde. Das gab ihm Sicherheit und er selber konnte entscheiden, ob er 
sich darauf einlassen wollte oder nicht. Er erlebte sich selbst bestimmend. 
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Als Max von der Schule kam, fragte ich ihn, wie es war. Er sagte kurz:“ Gut.“ „ Das 
freut mich“, sagte ich auch kurz. 
 
 
 
Ein solches Fallbeispiel gibt es nicht alle Tage. Oft fehlt die Zeit zu solchen 
Gesprächen, oder aus personellen Gründen ist es nicht möglich zur Mittagszeit diese 
Einzelbetreuung zu bieten. Im Alltag sind wir gefordert für solche pädagogischen 
Interventionen Platz und Raum zu schaffen. Wir haben solche Gespräche auch 
schon im Wohnzimmer, in Anwesenheit anderer Jugendlichen gemacht. Es war 
grossartig, wie viele unterstützende Tipps aus eigenen Erfahrungen da zusammen 
kamen.  
 
 
Wenn ein Jugendlicher auf der Gruppe in einer schwierigen Situation steckt und die 
anderen erleben dies mit, kann es hilfreich sein die Gruppe mit einzubeziehen. Das 
heisst, wir fragen die Jungs danach, wie sie handeln würden oder welche 
Erfahrungen sie mit solchen Situationen gemacht haben. Jene, die ähnliches schon 
erlebt haben, erzählen gerne von ihrer Veränderung und zeigen grosses 
Verständnis. Der Betroffene kann einem Kollegen eventuell besser zuhören, als 
einem Erwachsenen. Es passiert eine Auseinandersetzung mit allen und für alle. 
Solche Gespräche ergeben sich aus dem Moment heraus. Einige führen dazu, dass 
lange diskutiert wird und andere sind nur kurz, jedoch nicht weniger spannend. 
Ausprobieren lohnt sich. 
 
 
Ich glaube, dass der Kreativität von Interventionen kaum Grenzen gesetzt sind. Alles 
was hilfreich, wohlwollend, wertschätzend und dem Ziel dienlich ist, soll ausprobiert 
und gemacht werden. Interventionen, die einem längerfristigen Ziel dienen sollen, 
dürfen auch nicht den Anspruch haben, dass jetzt und sofort was passieren muss. 
Das ist meist unmöglich und überfordert alle Beteiligten. Die Auseinandersetzung, die 
bei Interventionen passiert, ist wichtig und erstrebenswert. Die Verhalten und 
Handlungen daraus zeigen in welche Richtung wir mit dem Klienten arbeiten sollen, 
können und dürfen. 
 
 
Interventionen zeigen eher Nachhaltigkeit, wenn die erwünschten Veränderungen 
erkannt und bemerkt werden. Das heisst, dass der Pädagoge Komplimente machen 
soll, wenn dem Klienten ein kleiner Schritt in Richtung Ziel gelungen ist. Da reicht ein 
Satz, der sagt: „ Ich habe gesehen, dass dir das gelungen ist “, oder: „Ich habe 
gehört, dass du und M. viel gelacht, statt gestritten habt.“ Und ist dieser Schritt noch 
so klein, es lohnt sich ihn zu erwähnen. 
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8.  Fazit und Schlussgedanke 
 
 
 
Die Auseinandersetzung mit dem Thema „intervenieren“ war für mich sehr spannend. 
Mir wurde bewusst, wie komplex dieses Erziehungsmittel ist. Der Aufbau dieser 
Arbeit hat sich während dem Schreiben ergeben; wie einzelne Bausteine, die sich zu 
einem Ganzen zusammen gefügt haben. Die Definitionen von Erziehung und 
Intervention haben den Grundstein gelegt. Das brachte mich zu den nächsten 
Elementen, dem Menschenbild und dessen Erziehungsstil. Die Einflüsse, welche die 
erziehende Person mitbringt sind ebenso wichtig und zu beachten, wie die Einflüsse, 
die das Kind oder Jugendliche geprägt haben.  
Mich hat die Auseinandersetzung mit dem „negativen“ und „positiven“ Menschenbild 
beeindruckt und wieder einmal mehr meine Überzeugung von lösungsorientierten 
Ansatz gefestigt. Die Frage wie der Erziehungsstil und die Erziehungsmittel von 
diesen Haltungen geprägt werden, beantwortet sich fast von selbst. Es ist spürbar mit 
welchem Denken mir ein Mensch begegnet und zeigt sich in der Umgangssprache, in 
der Körpersprache und schlussendlich in der Interaktion. Die Motivation der 
Zusammenarbeit ist bei einem „positiven“ Menschenbild sicher eher gegeben. Da 
geht es den Kindern, wie auch uns Erwachsenen genau gleich. 
Gerade bei Interventionen müssen die Erziehungsmittel gut überlegt sein, um Erfolg 
zu haben. Das eigene Denken spiegelt sich in unserem Handeln und überträgt sich 
auf das Verhalten des Kindes. Dabei ist die Beziehungsarbeit von grosser 
Wichtigkeit, die durch Wertschätzung, Wohlwollen und Empathie gefestigt werden 
kann. Im lösungsorientierten Ansatz finde ich als Erzieherin und Pädagogin hilfreiche 
Werkzeuge in der Arbeit mit Menschen. Gerade in Bezug auf Interventionen sind die 
positive Grundhaltung, die lösungsorientierten Annahmen und die erarbeiteten 
Gesprächsgefässe sehr nützlich. 
Der Praxisteil meiner Arbeit verhalf mir, meine Interventionsmöglichkeiten im Alltag 
zu reflektieren und zu hinterfragen. Die Verknüpfung eines Fallbeispieles mit der 
Theorie vertiefte diese Auseinandersetzung noch.  
 
 
Kinder brauchen Strukturen an denen sie sich orientieren können. Intervenieren ist 
eine Form von Grenzen setzen und auch dazu da, um das Zusammenleben zu 
regeln. Wir Erwachsenen haben die Aufgabe die Kinder zu fördern und zu fordern. 
Die Interventionen sollen den Bezug zur Sache haben und einem Ziel dienen. Das 
soll der Sinn und Zweck vom Intervenieren sein. Wenn wir vom Bild wegkommen, 
dass intervenieren gleich zu setzen ist mit, laut reden, böse blicken, den Finger 
erheben und Strafen verteilen, beginnen wir kreativ zu werden. Das Eingreifen in 
eine Situation kann auch bedeuten, dass mit einem Lob und Kompliment reagiert 
werden kann. Dabei richtet sich das Augenmerk auf jenes, was gelungen ist und auf 
das positiv veränderte Verhalten. Dies gilt es zu stärken und zu beachten, denn das 
stärkt auch den Menschen. Jedes Eingreifen in eine Situation löst beim Gegenüber 
etwas aus. Und wenn es gelingt beim Intervenieren positive Gefühle und die Lust 
nach mehr zu wecken, bereichert das den Alttag von allen Beteiligten und setzt 
positive Energie frei.  
Es ist wichtig das Ziel der Intervention gut zu kennen. Im sozialpädagogischen Alltag 
bedeuten Interventionen immer eine Auseinandersetzung mit der jeweiligen 
Situation. Mit diesen Auseinandersetzungen arbeiten wir. Daraus entstehen 
Veränderungen, zeigen sich Verhaltensmuster und unterstützen die 
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Beziehungsarbeit. Somit sind hilfreiche Interventionen ein wichtiges Arbeitsmittel in 
der Erziehung und in der sozialpädagogischen Arbeit. Sie fordern alle Beteiligten und 
sollen als Lernfeld für das Leben dienen.  
 
 
 
Es kommt vor, dass wir nicht hilfreich intervenieren. Unsere gut gemeinten 
Erziehungsmittel fruchten einfach nicht. Dann ist es notwendig, dass wir über die 
Bücher gehen und uns die vielen komplexen Einflüsse der Erziehung, und somit der 
Interventionen, wieder bewusst machen. Dann halte ich mich an einen 
lösungsorientierten Leitsatz, der sagt: 
 
 
 
„Wenn etwas funktioniert, mach mehr davon, wenn etwas nicht 
funktioniert, mach etwas anderes.“ (BÄSCHLIN, 2004, S. 38) 
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