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Konzeption 

S I T – „FAPS“ 

 S ystemisches I nteraktions T raining 

für Familiensysteme mit emotionaler/psychischer Belastung 



 

Konzept für die Soziale Gruppenarbeit mit Familiensystemen: Eltern und ihre 

Kinder, in emotional / psychisch belasteten Zuständen 

 

1. Einleitung 

Kinder von emotional/psychisch belasteten Eltern sind häufig mit Herausforderungen und 

Beeinträchtigungen konfrontiert, die ihr Risiko, selbst eine psychische Auffälligkeit zu 

entwickeln, im Vergleich zu Kindern mit emotional stabilen, resilienten Eltern, deutlich erhöht. 

Nachdem sich Ende der 90er Jahre der Leitsatz „Auch Kinder sind Angehörige“ etabliert hat, 

richtet die moderne Sozialpädagogik die Förderung dieser Kinder und ihrer Familien an 

Grundsätzen wie Psychoedukation, Aktivierung/Empowerment und Kooperation aus. 

Bezogen sowohl auf das Gesamtsystem Familie mit seinen handelnden Individuen als auch auf 

die Kooperationsbeziehungen zwischen den Hilfesystemen. 

Seit einigen Jahren arbeitet die KEW gGmbH und das Mutterunternehmen Evangelisches 

Kinderheim Herne in Jugendhilfeangeboten nach dem Ansatz der systemischen 

Interaktionstherapie. Die Evaluation 2018 zeigte, dass SIT als Haltung und Methode im Bereich 

der Elternaktivierung besonders erfolgreich ist.  

 

Diesen Ansatz auch für die Soziale Gruppenarbeit mit Kindern und emotional/psychisch 

belasteten Eltern zu nutzen erscheint vielversprechend, weil 

 

 Eltern ihre Wirksamkeit wieder entdecken können, 

 Eltern sich in der Gruppe ein unterstützendes soziales Netzwerk aufbauen können, 

 Eltern in diesem Konzept über die Gruppe ebenfalls Betroffener eigene 

Fragestellungen gezielt bearbeiten können und über psychoedukative Angebote für 

sich selbst an emotionaler Stabilität für die Bewältigung des Familienalltags gewinnen, 

 Eltern durch Rollenspiele, Situationsanalysen und praktische Anwendungen neue 

Handlungsmöglichkeiten mit ihren Kindern entdecken, indem sie gemeinsam mit der 

Gruppe Entwicklungsprozesse der Kinder reflektieren und gezielt fördern. 

 

Unsere Arbeit nach diesem Modell basiert auf folgenden zentralen Grundannahmen seines 

Begründers, Michael Biene: 

 Je stärker Eltern im Hilfeprozess beteiligt sind, umso wirkungsvoller und nachhaltiger 

ist die Hilfe für ihr Kind. 

 Eltern wollen aktiv sein- sie wollen ihre Probleme und die Probleme ihres Kindes selbst 

angehen und lösen. 

 Wenn Eltern im Hilfeprozess inaktiv sind, kann dies durch Rollenzuweisungen im 

Hilfeprozess bedingt sein.  



 Das bedeutet, dass sehr viel mehr Eltern als bisher angenommen bereit sind, die 

Hilfeprozesse für ihr Kind aktiv zu gestalten. Sie benötigen Angebote, die ihnen eine 

aktive Rolle und Erfolgsmöglichkeiten einräumen.  

 

Die Kinder aus emotional belasteten Familien profitieren in diesem Modell, indem sie z.B.  

 

 in einem „geschützten“ Rahmen eigenen Entwicklungsaufgaben nachgehen können, 

 durch psychoedukative Angebote Verständnis für die Befindlichkeiten und Zustände 

ihrer Eltern, aber auch sich selbst entwickeln, 

 Möglichkeiten zur eigenen Stabilisierung kennen lernen, 

 ihre Eltern aktiv und wirksam in ihrer elterlichen Präsens erleben, 

 eine Enttabuisierung des Themas der psychischen Belastung erleben, indem ihre Eltern 

aktiv am Prozess beteiligt sind. 

 

 

2. Zielgruppe/Ziele 

 

Das Angebot dieser sozialen Gruppenarbeit richtet sich an Kinder aus Familiensystemen mit 

Zuständen emotionaler/psychischer Belastung, die entweder schon selbst 

Verhaltensauffälligkeiten zeigen oder präventiv gefördert werden sollen und für die der 

überschaubare Rahmen einer festen Gruppe als „sicherer Ort“ entwicklungsfördernd und 

unterstützend ist. 

 

Die pädagogische Arbeit in der Kindergruppe orientiert sich inhaltlich an der Erhöhung von 

individueller Resilienz und der Reflexion und dem Erlernen von Bewältigungsstrategien: 

 

 Stärkung der emotionalen Wahrnehmung und damit des Selbst- und Selbstwertgefühls 

der Kinder, 

 Enttabuisierung des Themas der psychischen Belastung des Vater oder der Mutter, 

 Altersgerechte Informationsvermittlung zu psychischen/emotionalen 

Belastungen/Erkrankungen, 

 Entlastung von Scham- und Schuldgefühlen 

 Stärkung von individuellen Bewältigungsformen und Selbstreflexion 

 Förderung des Austausches über die eigene persönliche und familiäre Situation und 

damit des Dazugehörigkeitsgefühls und der Solidarität durch den Kontakt mit ebenfalls 

Betroffenen. 

 Erleben und Integration kindlicher Gefühle und Bedürfnisse 

 Förderung der „Freuden“-Seite kindlichen Erlebens 

 

 

 



Zielgruppe sind Eltern, 

 die sich in einem Zustand psychischer Belastung/Erkrankung befinden, 

 die sich phasenweise als emotional stark belastet erleben, 

 die ihr Veränderungspotential nutzen wollen, 

 die eine erste Idee davon haben, dass ihr eigener emotionaler Zustand für ihr Kind und 

ihre Familie eine Herausforderung darstellen kann und sich Unterstützung für den 

Erhalt und das gute Zusammenleben in ihrer Familie wünschen. 

 

 

3. Methoden 

In altershomogenen Gruppen von etwa 5-12 und 13 -17 Jahren mit bis zu 5 Kindern über 3 

Zeitstunden lernen die Kinder 2mal wöchentlich z.B.  

 Methoden aus der Psychomotorik,  

 der Erlebnispädagogik,  

 der Psychoedukation,  

 der Themenzentrierten Interaktion,  

 der Resilienzförderung und  

 der Aktivierung/ Empowerment  

kennen. 

 

4. Konkrete methodische Umsetzung der Elterngruppe  

4.1 Die Rolle der Eltern im Aufnahmeprozess 

 

Zusätzlich zur Kindergruppe findet 1mal wöchentlich für 2 Zeitstunden eine Elterngruppe statt.  

Um diesen Prozess vorzubereiten, Ängste abzubauen und eine Arbeitsbeziehung herzustellen 

findet im Aufnahmeprozess zunächst für 8-12 Wochen gemäß dem SIT Prozess die sogenannte 

„Musterarbeit“, auch im Sinne einer systemischen Prozessdiagnose in 2stündigen 

Einzelterminen statt. 

Am Ende dieser Phase fühlen sich die Eltern für ihre eigenen emotionalen Zustände und ihre 

Kinder verantwortlich und haben erste Wünsche auf „Zielplakaten“ für ihre Kinder formuliert, 

die im weiteren Prozess als Arbeitsgrundlage dienen. Ein Arbeitskontrakt mit den 

UnterstützerInnen ist hergestellt. 

Die Eltern sind bereit, sich im Rahmen einer Elterngruppe mit ihren Themen und 

Erziehungsaufgaben auseinanderzusetzen. Sie haben eine erste Idee, dass ein 

Gruppenangebot ihrer eigenen emotionalen/psychischen Stabilisierung dienen kann und sie 

von der Zusammenarbeit in einer Eltern-Gruppe profitieren können. 



 

4.2 Die Rolle der Eltern im Rahmen des Arbeitsprozesses 

Im Zentrum der Arbeit steht die Eltern-Gruppe. 

 

 Die Eltern möchten mit Unterstützung der Gruppe an der Umsetzung ihrer 

formulierten Ziele arbeiten. Ziele können etwa die Bewältigung konkreter 

Erziehungssituationen sein, aber auch das Herstellen eines förderlichen Familienklimas 

über die Arbeit an Kommunikationsmustern oder das Mitteilen psychoedukativer 

Botschaften. 

 Die Treffen der Eltern-Kind Gruppe werden in der Eltern-Gruppe gemeinsam 

vorbereitet. 

 Eltern erhalten nach vorheriger Absprache in problematischen Situationen Feedback 

durch UnterstützerInnen und andere Eltern (Live-Coaching) 

 Eltern entwickeln in Rollenspielen Handlungsalternativen für den Umgang mit 

herausfordernden Situationen. 

 In der Eltern-Gruppe erfolgen Austausch und  Zustandsfeedbacks. 

 

Weitere Ziele können sein, dass Eltern erfahren, dass 

 

 sie mit ihren Problemen nicht allein sind, 

 Erfahrungsaustausch und gegenseitige Unterstützung der emotionalen/psychischen 

Stabilisierung dienen können, 

 sie sich selbstwirksamer und kompetenter in Bezug auf die positive Förderung ihrer 

Kinder erleben,  

 das Zusammenleben in Familie trotz emotional/psychisch belasteter Zustände eine 

Freudenseite haben kann, 

 sie ihre eigene emotionale/psychische Befindlichkeit in ihr Selbstbild integrieren 

können und sich dadurch deutlich stabiler fühlen, 

 die Elterngruppe für sie ein „sicherer Ort“ sein kann. 

 

 

Langfristiges Ziel ist es, dass Selbsthilfepotential der Eltern über die Gruppe zu 

aktivieren, so dass die Eltern sich mit ihren Kindern in einen unabhängig von den 

UnterstützerInnen  gestalteten Prozess entwickeln. Bei positivem Verlauf arbeitet die 

Gruppe schließlich autonom. Die UnterstützerInnen verabschieden sich aus dem 

Prozess. Einzelne Eltern übernehmen die Leitung der Gruppe. 

 

 

 

 



 

 

5. Die Kindergruppe 

 

Die Kindergruppe trifft sich zu Beginn der Hilfe für ca. 8-12 Wochen ohne ihre Eltern 2mal 

wöchentlich.  

Im Verlauf der Hilfe wird ein Termin wöchentlich gemeinsam mit und von den Eltern  

gestaltet. 

In der Kindergruppe ohne Elternbeteiligung  ist gezielt auf die Wünsche und Bedürfnisse der 

Kinder einzugehen. Der „geschützte, eigene“ Bereich soll auch die Idee eines „autonomen 

Selbst“ befördern, da Kinder emotional/psychisch belasteter  Eltern häufig von 

Parentifizierung  und überhöhter Verantwortungsübernahme betroffen sind. 

 

Alle 2 Monate kommt eine Wochenendaktion hinzu mit 4 Zeitstunden. 

 

 

6. Rechtliche Grundlagen 

§ 27 ff, § 29, §§ 31, 35a, 36 ff SGB VIII 
 

Dem Beginn der Hilfe vorgeschaltet erfolgen ausführliche Vorstellungs- und 

Aufnahmegespräche mit allen am Prozess beteiligten Personen, in denen die Ziele der 

Maßnahme klar und konkret ausgehandelt werden.  

 

 

7. Zusammenarbeit 

Um eine systemische Sicht- und Handlungsweise zu ermöglichen, arbeiten unsere 

MitarbeiterInnnen eng mit allen am Prozess Beteiligten zusammen. Dies ist für eine 

gelingende Arbeit unabdingbar und für uns selbstverständlich. Für die Arbeit im Kontext 

psychischer erkrankter Eltern orientiert sich die KEW gGmbH am „Kölner Leitfaden“. 

 

 

8. Einbindung in die Institution  

Regelmäßige Fachberatung, Teamberatung, Coachings und Supervision werden durch die 

pädagogische Leitung der Jugendhilfeeinrichtung gewährleistet.  

Kinder- und Jugendpsychotherapeuten sowie weitere Fachdienste gewährleisten wir über die 

uns übergeordnete gGmbH Ev. Kinderheim, Jugendhilfe Herne & Wanne-Eickel. 

 

 

 

 

 



9. Zusammenarbeit mit den Jugendämtern 

Die Modalitäten für die Zusammenarbeit mit den zuständigen Jugendämtern ergeben sich 

zum einen aus dem SGB VIII und zum anderen aus Absprachen und Notwendigkeiten des 

Einzelfalls, die gemeinsam im Hilfeplanverfahren erarbeitet und festgelegt werden.  

 

 

10. MitarbeiterInnen 

Unsere MitarbeiterInnen verfügen über Zusatzqualifikationen in Systemischer Interaktions-

Therapie SIT, Psychomotorik, Musiktherapie, Traumapädagogik und Heilpädagogik. 

 

 

11. Beteiligung und Beschwerde 

 

Ombudsperson 

Die KEW gGmbH verfügt über eine Ombudsperson. Unseren KlientInnen werden die 

Kontaktdaten zu Beginn jeder Maßnahme ausgehändigt. 

 

Beschwerdemöglichkeiten 

Zu Beginn der Zusammenarbeit wird jedes Kind/ jeder Jugendliche / jeder junge Erwachsene/ 

jeder Klient über seine Beschwerderechte aufgeklärt.  

 

Kinderrechte und Beteiligung  

Jedem Kind/ Jugendlichen/ jungen Erwachsenen werden der Flyer „Kinderrechte“ und die 

Broschüre „Beteiligung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen“ des Ev. 

Kinderheims Herne ausgehändigt und erklärt. Zusätzlich haben die Kinder und Jugendlichen  

das Recht, gemeinsam mit den MitarbeiterInnen einen individuellen Rechtekatalog und 

Beteiligungsmöglichkeiten zu erarbeiten.  

 

Anfragen richten Sie bitte an: 

 

Kinderheim Erziehungshilfen Werne gGmbH 

Kamener Straße 11 

59368 Werne 

Fon: 02389 9592480 

Mobil: 0172 – 27 313 27 

Kristina Sollich,  

Einrichtungsleitung 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


