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1 Einleitung: Vorwort, Aufbau und Handlungsort der Arbeit 

1.1 Vorwort 
 
Eine der Leitideen zu dieser Arbeit, womit jene praktische Tätigkeit vor Ort in Ecuador und 
jene schriftliche, welche vor Ihren Augen liegt, gemeint sind, kann mit dem Zitat von Jean-
Paul Sartre beschrieben werden: 
 

«  L’important n’est pas ce qu’on fait de nous, 
 mais ce que nous faisons nous-mêmes 

 de ce qu’on a fait de nous. » 
 
Von Oktober 2005 bis im März 2006 arbeitete ich als Volontärin im sozialpädagogischen Be-
reich in der Fundación Sol de Primavera in Quito (Hauptstadt von Ecuador). Ich hatte dort die 
Gelegenheit eine Studie für meine Lizentiatsarbeit in Pädagogik / Pädagogischer Psychologie 
durchzuführen und unter anderem als Therapeutin und Erzieherin zu wirken. 
Die Fundación Sol de Primavera (hier abgekürzt als „S.d.P“ oder „Sol“) ist eine Tages-
stätte für Jugendliche aus den Armutsvierteln von Quito und wird als NGO vollumfänglich 
von der Schweiz finanziert (siehe www.soldeprimavera.ch).  
Nun handelte es sich bei der Stichprobenpopulation nicht wie ursprünglich im Forschungsde-
sign angenommen um Strassenkinder, sondern um Jugendliche mit dem hohen Risiko, defini-
tiv auf der Strasse zu enden. Ich führe hier den neuen Begriff „Türschwellenjugendliche“ 
(abgekürzt TSJ) ein, da dieser treffend die Situation dieser Jugendlichen, zwischen Zuhause 
(oder Heim, Unterkunft) und auf der Strasse lebend, beschreibt. S.d.P. bietet verschiedene 
Unterstützungen an, so z. B.: medizinische Versorgung, gesunde Mahlzeiten, Aufgaben- und 
Lernhilfen (Alphabetisierung), Ausbildungen in vier verschiedenen Werkstätten, Elternarbeit, 
Erziehungs- und Präventionsarbeit. Seit letztem Jahr ist neu ein Psychologe im 15-köpfigen 
Team (Lehrer, Erzieher, Ausbildner, Sozialarbeiter) engagiert, welcher jedoch mit 75 Jugend-
lichen und deren Familien nicht die Ressourcen hatte, gewisse Einzelfälle intensiver zu 
betreuen. Da ich schon Erfahrung als Lehrerin mit Strassenkindern und Jugendlichen mit 
Schwierigkeiten besass und neben dem Studium eine Ausbildung in der systemisch-
lösungsorientierten Kurzzeittherapie absolviert hatte, nahm ich das Angebot dankend an. Dies 
auch mit dem Gedanken, mein Vorgehen und die Ergebnisse wissenschaftlich zu dokumentie-
ren und als Forschungsfeld meiner Lizentiatsarbeit zu verwenden. Da ich mit dem Resilienz-
konzept und der Problematik der Jugendlichen aus früheren Erfahrungen vertraut war, vermu-
tete ich, dass eine Intervention mit dem lösungsorientierten Ansatz (abgekürzt LOA) eine 
geeignete Form für wirkungsvolle Hilfestellungen für diese Jugendlichen sein könnte. Da der 
LOA noch eine junge Geschichte hat und weder Dokumentationen dessen Anwendung mit 
Strassenkindern, noch dessen Anwendung in Lateinamerika vorliegen, konnte ich mich nicht 
auf vorhandene Studien beziehen. 
Auch in der Resilienzforschung sind noch einige Fragen offen, unter anderem wie die theore-
tischen Modelle dazu praktisch umgesetzt werden können. Die folgende Studie soll einen Bei-
trag dazu leisten.  
Folgend eine Klärung der Frage, weshalb hier von Therapie gesprochen wird und nicht nur 
von pädagogischer Intervention: 
 
Pädagogin oder Therapeutin? Beides. 
„Zu einer Therapie gehört eine Therapeutin“, dies war die klare Meinung von Carmen Barros, 
der Direktorin von S.d.P., als ich ihr meine Vorstellungen zu meinem Aufenthalt als Volontä-
rin in ihrer Tagesstätte erklärte. Nun gut, ich hatte nichts gegen die Bezeichnung „Therapie“ 



 9 

für meine Interventionssitzungen, denn es sind „lösungsorientierte Kurzzeittherapien“ wie die 
ganze Literatur dazu sagt und darin auch meistens von: Therapie, Klienten und Therapeuten 
spricht. Meine Rolle als Intervenierende würde ich als erziehungsberaterisch beschrei-
ben, wobei man jedoch bei der Anwendung des lösungsorientierenden Ansatzes von 
„Beratung ohne Ratschlag“ spricht. Die/der LeserIn soll sich davon nicht verwirren lassen, 
sondern sich an den Erklärungen des Feldes und der Gegebenheiten orientieren und bis zum 
Schluss durchhalten. Ich vertraue, dass er dazu genug resilient ist und diese vielfältige, leicht 
exotische Lizentiatsarbeit verstehen wird. 
 

1.2 Aufbau dieser Arbeit 
 
In der vorliegenden Arbeit handelt es sich um eine Interventionsstudie mit Jugendlichen aus 
einem Armutsquartier in Quito, der Hauptstadt von Ecuador. In der Einleitung (erstes Kapitel) 
will die Autorin der ethnosoziologischen Komponente gerecht werden, wobei darin die Le-
bensumstände, die Ethnie, aber auch soziale Netzwerke kurz dargestellt werden. Dies ist da-
mit zu begründen, dass die Probanden, hier als Türschwellenjugendliche bezeichnet, in ihrer 
Kultur zu betrachten sind und nicht einfach davon unabhängig gesehen werden können. Der 
Forschungskontext ist anders, als man ihn für mitteleuropäische, Erstwelt Verhältnisse an-
nehmen würde und deshalb macht es Sinn, das Forschungsfeld und den Forschungsalltag im-
mer wieder zu erwähnen. In Kapitel 2 folgt der theoretische Teil zur Resilienz, wobei dem 
Resilienzmodell „Casita“ von Vanistendael besondere Beachtung geschenkt wird. Die Theo-
rie zum lösungsorientierten Ansatz wird in Kapitel 3 erklärt, worauf in Kapitel 4 auch schon 
die Fragestellung und Hypothese folgen. In diesem vierten Kapitel wird auch die Stichprobe 
beschrieben und der Begriff Türschwellenjugendliche erklärt. Die Datenerhebung in Kapitel 
5 ist in drei Teile gegliedert; zuerst kommt die Änderungen des ursprünglichen Forschungsde-
sings, dann das methodische Vorgehen und schliesslich der Zeitstrahl der Intervention, der zur 
Orientierung im ganzen Forschungsprozesse dient. Die verschiedenen Auswertungsverfahren 
die zur Anwendung kamen und die Interpretation der Ergebnisse folgen in Kapitel 6. Die Dis-
kussion dazu steht in Kapitel 7, sowie die kritische Würdigung des methodischen Vorgehens, 
zusammen mit der pädagogischen Betrachtung und einem Ausblick. Ein kurzes Schlusswort 
rundet die Arbeit ab und zuletzt folgen die Literaturliste und der Anhang. 
Vermehrt wird im Theorieteil nur die männliche oder nur die weibliche Form verwendet (z. 
B. der Forscher, der Jugendliche, die Beraterin), wobei selbstverständlich die nicht geschrie-
benen Form genauso gemeint ist. 
 
Wichtige Abkürzungen, die vermehrt vorkommen: 
 
TSJ = Türschwellenjugendliche, ausführliche Erklärung siehe K. 4.3 
S.d.P. = Hilfsorganisation für Jugendliche aus den Armutsquartieren von Quito; Fundación 

Sol de Primavera (selten auch als Sol abgekürzt). 
LOA = Lösungsorientierter Ansatz, siehe K. 3 
LOKT = Lösungsorientierte Kurzzeittherapie, siehe K. 3.2 
 
 
Zur klärenden Übersicht dieser Arbeit folgt hier kurz eine Darstellung der 10 Kapitel: 
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1. Kapitel  Einleitung: Aufbau und Handlungsort der Arbeit 
2. Kapitel Theorie zur Resilienz mit praxisorientiertem Bezug 
3. Kapitel Theorie zum Lösungsorientierten Ansatz (Milwaukee Axiom) 
4. Kapitel Fragestellung und Hypothese 
5. Kapitel Datenerhebung 
6. Kapitel Ergebnisse 
7. Kapitel Diskussion 
8. Kapitel Schlusswort 
9. Kapitel Literatur 
10. Kapitel Anhang 

Abbildung 1: Übersicht der einzelnen Kapitel 

 

1.3 Weshalb ist eine erziehungsberaterische Intervention angebracht? For-
schungsumfeld und Problematik der Türschwellenjugendlichen 

 
Weshalb sind Sol de Primavera und eine Intervention überhaupt nötig? Brauchen die doku-
mentierten Jugendlichen (in dieser Arbeit immer als Türschwellenjugendliche (= TSJ) be-
zeichnet) überhaupt eine Intervention, Hilfe von aussen, ja sogar mehr als gewöhnliche Erzie-
hungshilfe nämlich Therapie? Welche Probleme und Risiken liegen vor? 
Die Antworten auf diese provokativen Fragen lassen sich im folgenden Kapitel finden.  
Zum umfassenden Verständnis des Kontextes der Türschwellenjugendlichen und des Rah-
mens der Therapiegespräche ist es notwendig, das Forschungsumfeld „Bario El Placer“ und 
die Fundación Sol de Primavera darzustellen. Die Probleme und Risiken sind fett gedruckt im 
Text hervorgehoben. 
Weshalb eine erziehungsberaterische Intervention nötig ist, leuchtet einem spätestens beim 
Kapitel 5.2.6: „Beschreibung der 10 Probanden“ ein, wo ganz konkret Schicksale beschrieben 
werden. 
 

1.3.1 Das Bario El Placer (Armutsquartier in Quito) 
 
Das Bario El Placer liegt nördlich der Altstadt von Quito. Quito (San Francisco de Quito) ist 
die Hauptstadt von Ecuador und liegt 20 km südlich des Äquators in einem 2850 m hohen 
Becken der Anden. Sie ist mit 1.841.452 Einwohnern (Stand: 2004) nach Guayaquil die 
zweitgrößte Stadt des Landes. Die dokumentierten TSJ wohnen fast ausschließlich mit ihren 
Familien im genannten Bario El Placer. Gemäß Cornut, Bauman und de Rahm (2003, S.28) 
leben in diesem Bario rund 13'000 Menschen, wobei dieser Wert einer Schätzung ist. Die 
Demographie der Bevölkerung ist jung, da 50% der Bevölkerung unter 19 Jahre alt ist. Die 
meisten Haushalte haben in irgendeiner Form Zugang zu Strom, Trinkwasser sowie zum Ge-
sundheits- und Kanalisationssystem. Seit 1995 existiert dank einer Straßensanierung auch ein 
minimales Transportwesen in Form von Kleinbussen. Durch die hohe Bevölkerungsdichte 
in El Placer, die von der Stadtverwaltung auf die Hälfte geschätzt wird, ist der Zugang 
zur oben erwähnten Infrastruktur allerdings völlig ungenügend und defizitär. 
Die Unfälle auf der Strasse, die Kriminalitätsrate, der Schwarzmarkt, die mangelnde 
Präsenz der Polizei und die Überbevölkerung des Barios El Placer, machen es zu einem 
der gefährlichsten Quartiere von Quito. 
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1.3.2 Die Ethnizität (Sprache) 
 
Den Begriff Ethnizität zu definieren ist ein schwieriges Unterfangen, da es keine objektiven 
Kriterien gibt, die angewendet werden können. Zwar können indigene Sprachen (in Ecuador 
z. B. Quechua oder Shuari), traditionelle Kleidung, Abstammung, Wirtschaftsweise, gemein-
same Geschichte, Traditionen und Glauben zur Identifizierung von indigenen Gruppen füh-
ren, sie müssen es aber nicht. Vielmehr geht es um die Selbsteinschätzung der Mitglieder ei-
ner Gruppe (vergl. Wörterbuch der Völkerkunde, 1999, S.100). Jucker & De Santis (2004, 
S.106) legten die Sprache als Hauptkriterium der Ethnizität fest. Dabei stellten sie bei ihrer 
Untersuchung (n = 104) fest, dass sich  83% als Mestizen und nur 6% als Indigene bezeichne-
ten (Selbsteinschätzung). Wobei nur 1% der Mestizen Quechua sprach und 6% der Indigene 
Quechua sprechen (Zeitsprache ist Spanisch). Dies ist darauf zurückzuführen, dass das Que-
chua fast nur noch von älteren Personen gesprochen wird, die es auch nicht mehr an die jün-
gere Generation weitergeben. Dazu kommt, dass nur ganz wenige Schulen Quechua im Lehr-
plan aufführen. Es liegt auch eine Diskriminierung von Indigenen und schwarzen Men-
schen vor, was unter anderem auch daran zu erkennen ist, dass diese nur selten bessere 
Arbeitspositionen besetzen können. 
 

1.3.3 Wohnverhältnisse in El Placer 
 
Die TSJ gehören zu der ärmsten Bevölkerungsgruppe des Barios El Placer. 
Der Ecuador Poverty Report (1996, zitiert nach Jucker & De Santis, 2004) beschreibt folgen-
de Haustypologie: 
„ Types and quality of housing differ between the poor and non poor also between rural and 
urban areas. Stone is clearly the preferred housing material in all regions and areas, but few 
of the poor have access to this material. Further, more poor people rent their houses than 
non-poor in urban areas, a fact that we found of high importance…” 
 
In El Placer befinden sich 68% der Haushalte in Häusern, welche aus Ziegelsteinen oder Be-
tonblöcken gefertigt sind. Etwa ein Viertel der Haushalte sind in Häusern aus Luftziegeln 
(Adobe). Ungefähr 9 % der Haushalte leben in Häusern mit einem Erdboden und Dä-
chern aus Blech. Quito liegt auf 2850 m.ü.M.. Im Winter sinkt die Temperatur bis gegen 
Null Grad Celsius. Auch die Häuser aus Ziegelsteinen oder Betonblöcken besitzen keine 
Heizungen, doch immerhin bieten diese Wind- und Wetterschutz. 
Diese einfachen Häuser bestehen meistens aus nur einem Zimmer, welches sowohl als 
Schlafplatz wie auch als Küche dient. Sie sind weder an das Kanalisations- noch an das 
Trinkwassersystem angeschlossen und oftmals dient derselbe Wohnraum gleichzeitig 
zur Nutztierhaltung (Hunde, Hühner, Meerschweine und Schweine). Dieses durch die Not 
entstandene Zusammenleben von Mensch und Tier trägt zur schwierigen hygienischen 
Situation bei. 
Im Bereich der sanitären Anlagen ist die Situation ungenügend. 50% der Haushalte besit-
zen kein eigenes Bad. Obwohl alle Haushalte in irgendeiner Form Zugang zu Wasser haben, 
ist die Wassernutzung nicht regelmäßig garantiert. In regenarmen Zeiten beschränkt die 
Stadtverwaltung die Verteilung der Wasserreserven auf die reichen Quartiere des Nordens der 
Stadt. Die Armutsquartiere werden so oft tagelang nicht mit Wasser versorgt. Außerdem ist 
die Wasserqualität aus medizinischer Sicht sehr bedenklich und ist der Ursprung für 
viele Krankheiten im Magen und Darmbereich (z. B. Amöben) (Jucker & De Santis, 
2004).  
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Was der Autorin auffiel ist, dass fast alle Fenster der Gebäude mit Stahlgittern versehen sind. 
Dies aus Schutz vor Einbrüchen. Eine Tagebuchnotiz der Autorin dazu (1.2.2006): „Bei ei-
nem Spaziergang durch El Placer sieht man einige Kinder und Jugendliche hinter diesen Git-
terfenstern hervorschauen und manchmal winken sie einem lachend zu. Man hört aber auch 
ab und zu Schreie und Weinen. Die Kinder wachsen regelrecht hinter Gittern auf, was für 
mich aus der sicheren Schweiz seltsam, ja brutal wirkt. Zum Glück dürfen sie aber auch im-
mer wieder raus auf den Hof und die Strasse zum Spielen (ob das sicherer ist? - Wenigstens 
sind sie freier.) 
Javier (der Sozialarbeiter) erzählte mir dazu: „Die Eltern verschliessen die Haustür mit ei-
nem Schloss und gehen ausserhäuslichen Beschäftigungen nach. Leider werden so jedes Jahr 
einige eingeschlossene Kinder verbrannt, weil sie in der Küche mit dem Gasherd oder ande-
rem Feuerzeug spielen und dann nicht flüchten können. Das ist immer sehr traurig.“ Wirklich 
ein seltsamer Gedanke, dass die Leute sich einsperren um in (vermeintlicher?) Sicherheit zu 
sein. Die Zahl der Einbrüche ist extrem hoch hier.“ 
 

 
Abbildung 2: Aussicht aus einem Wohnhaus auf das Barrio El Placer (2.2006) 

 

1.3.4 Zur Haushaltsstruktur 
 
Wie bei der Definition des Begriffs Türschwellenjugendliche (K. 4.3) erwähnt wurde, 
leben diese zwischen einem Zuhause und der Strasse. Oftmals werden sie auch hin und 
her geschoben, von der eigenen, zu einer anderen Familie oder auch in einen unbekann-
ten Haushalt. 
Die beiden Begriffe Haushalt und Familie sollten voneinander abgegrenzt werden. Beide Be-
griffe sind kulturell definiert, wobei Haushalte eher pflichtorientierte Wohneinheiten sind, 
und Familien eher Verwandtschaftsgruppen, die nicht an einem fest lokalisierbaren Ort leben 
müssen. Nichtverwandte, die zusammen leben und die in gewissen Aktivitäten kooperieren, 
gelten als Haushaltsmitglieder. Nicht Haushaltsmitglieder, die aber verwandt sind mit einigen 
Haushaltsmitgliedern sind normalerweise mit anderen Haushalten verbunden. Rathje (1982, 
S.17) definiert den Haushalt kurz als: „The household is society’s most commonplace and 
basic socioeconomic unit.” 
Wilk und Netting (1984, S.6) gehen etwas weiter indem sie schreiben: „The family household 
is an institution sensitive to minor, short term fluctuations in the socioeconomic environment 
and a prime means by which individuals adapt to the subtle shifts in opportunities and con-
straints that confront them.” 
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Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der Haushalt eine fundamentale soziale Einheit 
ist. Außerdem stellt er die Bühne für die wichtigsten Normen und das Verhalten von Mitglie-
dern, die zum gegenseitigen Vorteil miteinander interagieren dar. In ihm können Phänomene 
wie Altersunterschiede, Geschlechterrollen, Verwandtschaft, Sozialisierungsprozesse, En-
scheidungsfindungsprozesse, Hierarchiesysteme und ökonomische Kooperation hautnah mit-
erlebt und beobachtet werden. Des Weiteren ist er die wichtigste Einheit, in der kulturelle 
Normen und Werte vermittelt und direkt in Aktion verwandelt werden (vgl. Jucker & De San-
tis, 2004). Bei den meisten TSJ sind die grössten Probleme und Risiken in dem Haushalt 
oder in der Familie, in der sie wohnen, zu finden.  
 
In El Placer leben pro Haushalt im Durchschnitt fünf Personen (zwei Erwachsene und drei 
Kinder). Der Grund, wieso die Haushalte so klein sind, könnte gemäss Murdock (1949) im 
Mangel an Ressourcen, wie z. B. Land oder Wohnraum, liegen. 
 

1.3.5 Das Familienleben 
 
Normalerweise ziehen die Ehepartner nach der Heirat in die unmittelbare Nähe des Haushal-
tes der Mutter der Ehefrau, sie sind also matrilokal organisiert. Gründe dafür könnten in der 
Pflicht der Töchter, vor allem im Alter für die Eltern zu sorgen, liegen. Dies würde auch 
Murdocks (1949) Ansicht, dass die Pflicht und die Arbeitsteilung der Geschlechter die Wohn-
form bestimmt, entsprechen. Die bevorzugte Lebensform ist monogam. Jucker & De Santis 
(2004, S.111), welche eine ethnologische Studie (n = 104) in El Placer durchführten sind: 50 
% der befragten Personen sind verheiratet und leben mit ihrem Partner zusammen. Nur etwa 
11% leben im Konkubinat. Dies wird natürlich auch durch die Religion beeinflusst, den es 
bezeichnen sich über 78% aller interviewten Personen als katholisch und mehr als 10% als 
evangelisch (wobei der Einfluss evangelischer Gruppierungen aus der USA stark zunimmt 
durch ihre aggressive Missionstätigkeit). 
Üblicherweise ist der Mann das Familienoberhaupt (oft wird das männliche Geschlecht vor-
teilhafter als das weibliche behandelt, was den stereotypischen Ruf des Machismos in latein-
amerikanischen Ländern unterstützt.) Das Familienoberhaupt ist für die Ernährung der Fami-
lienmitglieder verantwortlich. Oftmals arbeiten die Frauen ebenfalls, da das Einkommen 
nicht für die ganze Familie reicht oder sie sich nicht auf die finanzielle Unterstützung 
ihres Mannes oder des Vaters ihrer Kinder verlassen kann. 
 

1.3.6 Bildung 
 
In Ecuador besteht eine Schulpflicht. Normalerweise findet der Schulunterricht nur halbtags 
statt. Für alle Schulen, auch die staatlichen, müssen Immatrikulationsgebühren bezahlt 
werden. Daneben entstehen auch Kosten für das Schulmaterial, und vor allem für die 
Schuluniformen, von denen jedes Kind mindestens drei verschiedene besitzen muss. Die 
Kosten belaufen sich je nach Schule auf 120 bis 140 Dollar jährlich, was für die meisten 
Familien ärmerer Quartiere (wie in El Placer), nicht bezahlbar ist. 
Die Qualität der öffentlichen Schulen, vor allem auf der Primar- und Sekundarstufe ist ge-
mäss Poverty Report (1996, zitiert nach Jucker & De Santis, 2004) als sehr unzureichend 
einzustufen. Dies führt dazu, dass die Mittel- und Oberschicht ihre Kinder auf renommierte 
Privatschulen schicken, wodurch die öffentlichen Schulen wiederum finanzielle Einbussen 
haben. 
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Die Untersuchung von Jucker & De Santis (2004, mit n = 104) führte zu folgendem Ergebnis: 
Keine Ausbildung:     10,58% 
Primarschule nicht absolviert:  23,08% 
Primarschule absolviert:   36,15% 
Oberstufe / Mittelschule absolviert:  17,31% 
Universitätsabschluss.      2,88% 
 
Dieser sehr tiefe Wert von knapp 20% aller Befragten, die eine höhere Schulbildung genossen 
haben und der hohe Wert von über 30%, die keine Primarschule abgeschlossen haben, ist 
ein wichtiger Grund für die Fundación Sol de Primavera, im Bereich Bildung und Ausbildung 
von Jugendlichen und Erwachsenen einen Schwerpunkt legen zu müssen. 
 

1.3.7 Einkommen und Beruf 
 
Jucker  & De Santis (2004) stellten fest, dass im untersuchten Quartier El Placer fast aus-
schliesslich Familien- und Kleinbetriebe existieren. Ein wie in der Schweiz übliches Aus-
bildungs- und Lehrsystem ist nicht vorhanden. Normalerweise werden Angestellte ohne 
entsprechende Ausbildung über mehrere Jahre hinweg angelernt. Danach arbeiten sie in die-
sem Berufszweig weiter, allerdings ohne einen entsprechenden Leistungsausweis oder einen 
Lehrabschluss zu besitzen. Die Stellensuche und –vermittlung wird durch mangelnde 
Qualitätssicherung erschwert. Bei n = 104 kamen sie zu folgenden Daten: 
 
Verkäufer auf dem Markt:   40,56% 
Handwerker:     18,72% 
Hausarbeit (Putzen und Hausfrau):  19,76% 
Sonstige:       7,28% 
Nicht arbeitstätige:    13,68% 
 
Die Kategorie „Sonstige“ beinhaltet Taxifahrer, Sicherheitskräfte und Sozialarbeiter. Diese 
Gruppe zeichnet sich durch ein höheres Einkommen aus, wobei Taxifahrer mit bis zu 600 
Dollar monatlich am meisten verdienen. 
 
Guzmán (1999) beschreibt in seiner Studie „Ecuador; la hora trágica“ die Armut in Ecuador 
so, dass die Armutsgrenze bei 120 Dollar Einkommen monatlich pro Haushalt liegt. Durch 
die Dollarisierung im Jahr 2000 haben sich die Lebenserhaltungskosten bis 2003 mehr 
als verdoppelt.  
 
Auf folgende Einkommenszahlen kamen Jucker & De Santis (2004, n = 104): 
 
0-99 Dollar monatlich:   15,38% 
100-199 Dollar monatlich:   31,73% 
200-299 Dollar monatlich:   19,23% 
300 und mehr:     21,16% 
weiss nicht:     12,50% 
 
Diese Daten ergeben einen Durchschnitt von 236 Dollar, die eine fünfköpfige Familie monat-
lich zur Verfügung hat. Führt man den Gedanken weiter, dann ergibt das ca. 45 Dollar, wel-
che jedem Haushaltsmitglied pro Monat zur Verfügung steht, was einem Wert von 1,5 Dollar 
pro Kopf und Tag entspricht.  



 15 

Dieser Wert liegt deutlich unter der von León & Vos (1999) errechneten Armutsgrenze 
von 2 Dollar pro Kopf im Tag. Gemäss den oben genannten Zahlen leben demnach in El 
Placer über 66% unter der Armutsgrenze. 
 

1.3.8 Probleme und Risiken der Türschwellenjugendlichen 
 
Aus den oben genannten Lebensbedingungen unter denen die TSJ aufwachsen müssen, lassen 
sich Probleme und Risiken herleiten, welche fett abgedruckt im Text hervorgehoben worden 
sind.  
Aus diesen Risikogruppen der Bevölkerung bildet sich auch die Zielgruppe der Fundación Sol 
de Primavera heraus (siehe 1.4.5). 
 
Als wertvollen Beitrag zur Auflistung weiterer Probleme und Risiken, aber auch Stärken und 
Unterstützungen welche besonders auf die TSJ in der Fundación S.d.P. zutreffen, dient eine 
Grobanalyse des qualitativen Fragebogens, welcher das Angestelltenteam ausgefüllt hat (N = 
13). Dazu nun ein kurzer Exkurs: 
 

1.3.9 Exkurs: Auswertung des Fragebogens des S.d.P.-Team betref-
fend der Resilienzkriterien 

 
Während der Zeit im S.d.P. hörte die Autorin öfters Äusserungen der Angestellten betreffend 
der Risiken, Traumatas, Probleme oder Vulnerabilitätsfaktoren, aber auch über die (z. T. un-
erklärlichen) Stärken der Jugendlichen, sprich betreffend der Dimensionen der Resilienz. Sie 
sprachen nie direkt in einer Fachsprache darüber, der Begriff Resilienz oder die dazugehöri-
gen Dimensionen waren ihnen fremd. Natürlich wurden sie mit der Zeit von der Autorin über 
das Konstrukt der Resilienz informiert. Häufige Reaktionen darauf waren: „Pero claro, eso ya 
sabía!“ (Übersetzt: „Aber klar, das wusste ich schon!“)  
Da schon im ursprünglichen Forschungsdesign (Sommer 05) klar hervorgehoben wurde, dass 
die Autorin mit einer offenen Haltung für neue Erkenntnisse oder Situationen ins Projekt ge-
hen wird (siehe methodischen Teil), wurde diese zusätzliche Informationsquelle des Teams 
im neuen Forschungsdesign aufgenommen und als Expertenbefragung genutzt. Ein Fragebo-
gen mit drei offenen Fragen wurde konstruiert und verteilt. Die erworbenen Daten dienen der 
Bestärkung der gewonnenen oben aufgeführten Informationen und gehen dabei noch spezifi-
scher auf die Situation der TSJ ein.  
 
Das Team, welches im Zentrum arbeitet (das Gesundheitszentrum Sol Salud ist nicht inbegrif-
fen) besteht aus 15-17 Personen, je nachdem wie viele Voluntäre aus der Schweiz vor Ort 
mitarbeiten. Von den 15 verteilten Fragebögen sind 13 einwandfrei beantwortet worden. Es 
antworteten neun Frauen und vier Männer.  
 
Hier die Funktionen und das Beitrittsjahr der antwortenden Personen (Stand 11.2005): 
 
Sozialarbeiterin, Koordinatorin des Sozialarbeiterteams  (2002) 
Erzieherin, Lehrerin  (1997) 
Koordinator des Zentrums, Musikpädagoge, Lehrer  (1997, Gründer) 
Rechtsanwältin, Leiterin der Fundación Sol de Primavera (1997, Gründerin) 
Köchin und Erzieherin (Lehrmeisterin in der Küche)  (2002) 
Schneiderin und Erzieherin (Lehrmeisterin in der Schneiderei) (2003) 
Verantwortliche der Tanzgruppe, Spanischlehrerin (2003) 
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Psychologe (2005) 
Sozialarbeiterin (2003) 
Volontärin aus der Schweiz, Erzieherin & kreatives Arbeiten (2005) 
Volontärin aus der Schweiz, Ärztin und Erzieherin (vermehrt in Quito) (1997, Gründerin) 
 
Diese beiden sind seit einigen Jahren dabei; zuerst als TSJ, jetzt als Angestellte: 
Lehrmeister in der Schmuckherstellung, Computer-Lehrer 
Lehrmeister in der Bäckerei  
 
Die genauen Antworten und Angaben der Personen können im Anhang nachgelesen werden. 
Es folgt eine Grobanalyse (stichwortartige Auflistung der Antworten) zu den einzelnen Fra-
gen: 
 
FRAGE 1: Welches sind die Stärken, welche die Jugendlichen vor allem benötigen, um 

die Probleme überwinden zu können (Bitte nennen Sie die Proble-
me/Schwierigkeiten ebenfalls)? 

 
Probleme / Schwierigkeiten: 
 
Vor allem zu Hause: 

• physischer und psychischer Missbrauch 
• Vernachlässigung 
• Desorganisation 
• Platzmangel (Gedränge) 
• Zu wenig Zuneigung, kaum Verständnis 
• Fehlen von Kommunikation oder negative Kommunikation (Befehle, Verachtung, 

Streit) 
• kaum Unterstützung der Eltern betr. Bildung der Kinder (oft selbst Analphabeten) 
• Armut, finanzielle Lage sehr unstabil 

 
Regierung:  

• vernachlässigt ihre Pflichten (sie garantiert keinen Rechtschutz, keine Infrastruktur, ist 
korrupt) 

• keine stabile Sozialpolitik, kaum Sozialsysteme vorhanden 
• Jugendalter noch weniger unterstützt als Kinderalter 
• Bildung wird immer unerreichbarer für die marginalen Unterschichten 
• keine Schaffung von Arbeitsplätzen, hohe Arbeitslosigkeit 
• ökonomische Krise, diese führt auch zu fehlenden Möglichkeiten in der Gesellschaft 

(Ausbildung, Status, Rechte)  
 
Persönlichkeit: 

• sehr tiefes Selbstvertrauen, wenig Selbstachtung 
• Traumatisiert (haben tiefen Schmerz in sich) 
• Ängste 
• viele Bedürfnisse unbefriedigt 
• z. T. sehr aggressives Verhalten bei Konflikten 
• Fehlen von Orientierungspunkten (keine Vorbilder, keine Ziele, keine Alternativen)  
• Sucht gefährdet  
• Arbeiten im informellen Sektor 
• Kommunikationsprobleme (Misstrauen, gewalttätig) 

Allgemein: 
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• Diese Faktoren spielen zusammen 
• Jugendliche landen oft ohne Schutz und Aufsicht zeitweise oder definitiv auf der 

Strasse 
• Kommen in Kontakt mit Drogendealern, Kriminalität, Bandenwesen, Prostitution 

 
Stärken, die sie benötigen (und z. T. schon haben): 

• Grundbedürfnisbefriedigung (gesundheitl. Betreuung, nahrhafte Mahlzeiten, Hygiene, 
Bildung, materielle Unterstützung) 

• Selbstvertrauen 
• Menschen, welche sich für ihre Rechte einsetzen, sie wertschätzen und beschützen 
• Gerechte Behandlung (in der Familie, vom Staat, unter Peers) 
• Vorgelebte Moral und Werte (gesunde Vorbilder), Ideale 
• Persönliche Ziele haben und diese anstreben können 
• Glauben daran entwickeln „dass sie es schaffen“, Hoffnung, Mut 
• Vertrauensperson(en) (ernst nehmen, beraten und zuhören) 
• Unterstützung der Familien von Aussen (Sozialarbeiter) 
• Pädagogisch/psychologische Betreuung  (basierend auf Respekt, Zuneigung, perma-

nente Begleitung) 
• Lernen, dass man mitverantwortlich ist für sein eigenes Leben und für seine Verände-

rungen 
• Kommunikation („darüber“ reden, gewaltlose Kommunikation, in der Familie) 
• Zuneigung, Liebe 
• Geduld 
• Humor 
• Neugierde 
• Respekt für ihre Anliegen (ihren Schmerz, ihre Entwicklung, ihre Wünsche) 
• Alternativen im Leben (Chancen, Möglichkeiten, Ausbildung) 
• Freundschaften mit Peers 
• Gesunde Erfahrungen mit dem Körper (Spiel, Sport, Tanz usw.) 
• Anerkennung, Lob, Wertschätzung 

 
FRAGE 2: Was glauben Sie, wieso die Jugendlichen im Projekt die Probleme trotz eines 

sehr schwierigen Umfeldes überwinden können? 
 

• Antwort des Psychologen: 
„Grosse Risiken und schlimme Erfahrungen (Traumas) scheinen erstaunlicherweise nicht 
immer mit einer negativen Entwicklung oder Designation zu korrelieren. Es ist erfreulich, wie 
viele trotz der Misere relativ normale Entwicklungen durchlaufen. Gerade die Solidarität 
unter den Jugendlichen, welche ähnliche Geschichten erzählen, scheint das Leid ertragbarer 
zu machen. Die Akzeptanz von Unglück ist gross. Einige entwickeln Talente, zeichnen sich 
durch Humor und starke Religiosität aus, entwickeln kreative Überlebensstrategien und ler-
nen sehr schnell. 
Weshalb es wohl die meisten schaffen liegt sicher unter anderem daran, dass es eine kollekti-
ve Unterstützung zwischen gleichaltrigen, -geschlechtlichen zu bemerken gibt. Dieses Gefühl 
von „gleich sein“, von Gleichbehandlung und Verbundenheit, stärkt sie sehr. Die daraus ent-
stehende Gruppenkraft kann positiv genutzt werden, z. B. als Fussballmannschaft an einem 
Turnier gegen Drogen, als Theatergruppe in einem Stück über die Kinderrechte usw. Die 
erzieherische Betreuung darf dabei nicht fehlen um Spielregeln festzulegen und die Dynamik 
zu lenken.“. 

• Lernen, dass sie selbst verantwortlich sind für ihre Wahl, die sie im Leben treffen. 
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• Gruppengespräche geben Raum zum Austausch (Peers fühlen sich ähnlich, haben 
gleiche Erfahrungen, Traumas, Sorgen, Ängste, Hoffnungen) und können auch den 
Projektalltag beeinflussen (Selbstwirksamkeit erlebt). 

• Sie lernen ihre Rechte und Pflichten kennen, dank denen sie sich dann auch besser da-
für einsetzen können. 

• Team versucht auch zu erziehen und ihnen das Gefühl zu geben, dass sie wichtig sind 
und sie ihr Bestes wollen, so entwickeln sie Vertrauen.  

• Die einfachen Projektregeln sollten befolgt und ein gewisses Verhalten (Solidarität, 
Mithilfe, Ehrlichkeit, so wenig Gewalt wie möglich usw.) gezeigt werden, diesen 
Fortschritt bemerken dann die Familienmitglieder auch zu Hause, was positiv ver-
stärkt wird. 

• Jugendliche werden begleitet (Familie, Krankenstation, Schule, beim Spielen usw.) 
• Erleben im Projekt gewisse Kontinuität und Sicherheit. 
• Erhalten Raum, Zeit und Material fürs Spielen, Austoben 

 
• Der Koordinator des Zentrums meint: 

„Wir lassen sie im Zentrum weder fernsehen, noch Drogen oder Rauchwaren konsumieren, 
auch Prügeleien und Banden sind verboten. Das sind unsere Spielregeln, wer sich daran hält, 
darf bleiben und mit der Zeit werden die Vorteile dieser Regeln erkannt. Vernünftige Regeln 
kennen viele nicht in ihrem unstabilen Zuhause. Im Sol versuchen wir die Jugendlichen zu 
stärken, zu fördern, zu unterstützen. Wir können und wollen ihnen nicht die Familie ersetzten, 
doch ihnen helfen, die Familiensituation zu verbessern. Deshalb können sie gegen die Pro-
bleme aussen ankommen, weil sie innen stark gemacht werden. Wichtig scheint mir auch, 
dass sie hier auf Jugendliche in ihrem Alter und aus ihrer Schicht treffen, sich mit ihnen aus-
tauschen, Freundschaften und Gruppen (Musik-, Kultur-, Sportgruppen) bilden können. Das 
fördert die Solidarität und den Gemeinschaftssinn.“ 
 

• Konzept der Mediation wird geschult, was ihnen Alternativen gibt für das gewaltfreie 
Konfliktlösen (auch ausserhalb der Fundación nötig) 

• Widerstandskraft unterstützt und Mängel (Hunger, materielle Not, Einsamkeit usw.) 
vermindert 

• Freundschaften werden gebildet 
 
• Der Lehrmeister in der Schmuckherstellung (ehemaliger TSJ) meint dazu: 

„Wir geben ihnen eine Unterstützung, auf die sie sich verlassen können. S.d.P. ist „nur“ eine 
Tagesstätte, am Abend und an den Wochenenden sind die Jugendlichen auf sich selbst ge-
stellt. Das ist wichtig, da wir wollen, dass sie in ihren Familien und ihrem Umfeld bleiben, 
dafür wir betreiben intensive Familienarbeit. Die Jugendlichen müssen lernen, was sie in 
S.d.P. an Stärken mitbekommen haben, auch „draussen“ umzusetzen zu können.“ 
 

• Viele sind von Natur aus fröhlich und voller Hoffnung. 
• Die neuen Ziele und Hoffnungen geben ihnen Antrieb „weiter zu machen“, resistent 

zu sein gegen die Risiken von draussen (Drogen, Delinquenz, Banden usw.) 
 

FRAGE 3: Können Sie ein Fallbeispiel zur Frage 1 nennen? 
 
Die 13 genannten Beispiele von TSJ, welche resilientes Verhalten zeigen, befinden sich im 
Anhang.  
 
Erstaunlich bei den Antworten der Teammitglieder ist, dass niemand von ihnen, jemals das 
Wort oder das Konzept von Resilienz zuvor gehört hatte. Auch der Psychologe kannte den 



 19 

Begriff „resiliencia“ (Resilienz auf Spanisch) nicht. Tatsächlich hat der relativ junge Begriff 
nicht allumfassend in die lateinamerikanischen Universitäten Einzug gehalten. Kaum ein spa-
nisches Wörterbuch erklärt ihn. Dies soll, wie aus den Antworten deutlich wird, nicht heissen, 
dass die Befragten keine Ahnung vom Resilienzkonzept haben, im Gegenteil. Diese Befra-
gung war nicht geplant, erst nach einiger Zeit vor Ort realisierte die Autorin, wie viel das 
Team über die Prozesse von Resilienz begriffen hatte und es erfolgreich darin intervenieren 
konnte.  
 

1.4 Die Fundación Sol de Primavera 
 

„Antes de conocer Sol de Primavera, lustraba zapatos en 
 la plaza grande, ahí tenía que pelear con los más grandes 
 para que no me roben la plata, aprendí a defenderme con 

 cuchillo, no estudiaba, robaba en el terminal terrestre 
 en las madrugadas. Ahora estoy en secundo curso, quiero ser artesano, 

 quiero ser un educador en el Centro Sol de Primavera, 
 enseñando a los jóvenes trabajar como carpintero con cariño y respeto. 

En Sol aprendi a ser como soy, y quiero que ninguno de los que 
vienen aca, se vayan a las pandillas ni a la calle.” 

Edison Alencastro, 13 Jahre 
 

Wie in der Einleitung von Kapitel 1.3 geschrieben, ist es sinnvoll, das ganze Forschungsum-
feld der TSJ darzustellen. Nachdem das Bario El Placer vorgestellt wurde, folgt nun eine Dar-
stellung der Fundación Sol de Primavera. 
Die Informationen zu den folgenden Unterkapiteln erhielt die Autorin durch Erzählungen und 
Beobachtungen in der Fundación. Zudem zog sie die Homepage von Sol de Primavera 
(www.soldeprimavera.ch) bei. Interessant für diese Arbeit ist vor allem die pädagogische 
Seite des Projekts, es geht um die Frage von Entwicklung und von Unterstützung. Diese 
Seite machte eine Intervention mit dem LOA, so wie sie hier ausgeführt wurde, erst 
möglich. Da das Projekt überschaubar ist, soll es in diesem Kapitel in all seinen Bereichen 
dargestellt werden. 
 

1.4.1 Geschichte des Projekts 

Das Projekt Sol de Primavera, welches in verschiedenen Armutsquartieren im Süden von Qui-
to arbeitet, entstand vor allem durch eine lokale Dynamik. Am Anfang des Projekts im Jahre 
1997 stand eine Gruppe von Erziehern und Sozialarbeitern, welche in verschiedenen anderen 
Institutionen in Quito wirkten. Sie beschlossen ihre Kräfte zu bündeln und nach Lösungen für 
die oben genannten Probleme der schwächsten Bevölkerungsgruppen zu suchen und diese 
Lösungen auch umzusetzen. Sie erhielten dabei die Unterstützung des Schweizer Vereins 
Primavera, welcher sich aus Freiwilligen zusammensetzte, die zu jener Zeit alle in einem So-
zialprojekt in Quito tätig waren. Dazu kam eine Gruppe Schweizer Freiwilliger, Prima Salud, 
welche sich um die Verbesserung der medizinischen Versorgung kümmerten. 
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Abbildung 3: Fundación Sol de Primavera von der Strasse her bertrachtet (10.2005) 

 
Die Fundación Sol de Primavera ist eine ecuadorianische Institution, welche auf privater In-
itiative basiert und nicht auf Profit ausgerichtet ist. Sie ist vom ecuadorianischen Staat aner-
kannt. 
 

1.4.2 Die drei Schwerpunkte des Projekts 

1. (Aus-)Bildung von Jugendlichen 

• Einschulung, Aufgabenhilfe, unterstützender Unterricht 
• handwerkliche, produktive Werkstätten wie: Schreinerei, Schmuckherstellung, Bäcke-

rei und Schneiderei. 
• Kreative (basteln), kulturelle und sportliche Aktivitäten (Fussballmannschaft, Tanz- 

und Musikgruppe, manchmal Theatergruppe) 
• Verpflegung (drei reichhaltige Mahlzeiten täglich) 
• Zum Teil materielle Unterstützung wie Kleider, Schulbücher usw. 

2. Gesellschaftsdynamik 

• Möglichkeit zur Weiterbildung für Erwachsene; im Speziellen für die Eltern der Ju-
gendlichen  

• produktive Werkstätten  
• juristische Hilfestellungen  

3. Gesundheit 

• medizinisches Zentrum für allgemeine Medizin und Gynäkologie  
• zahnärztliche Behandlungsmöglichkeiten  
• Präventionsprogramme  
• Apotheke 
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1.4.3 Chronologische Tabelle 

1996 Straßenarbeit, erste Kontakte mit Jugendlichen auf der Strasse. Untersuchung über die 
Bedürfnisse der Jugendlichen. 

1997 Eröffnung eines Jugendzentrums (Knaben und Mädchen) mit Ausbildungswerkstätten 
und einem (Wieder-)Einschulungsprojekt. Parallel dazu wurden die Straßenarbeit und die 
Sozialarbeit in Familien weitergeführt. 

1999 Erste Evaluation der geleisteten Arbeit mit daraus resultierenden Überlegungen über zu 
verbessernde Punkte: 

• Berufliche Integration und Weiterentwicklung  
• Teilnahme der Familien; ihre Unterstützung ist wichtig für die Entwicklung der Kin-

der  
• Vermehrte Integration der Mädchen ins Zentrum. In der Vergangenheit besuchten 

mehr Knaben als Mädchen das Zentrum). 
• Medizinische Versorgung für die Jugendlichen und ihre Familien. 

Maßnahmen aufgrund der Evaluation (2000) 
 

• Einführung von berufsorientierten Werkstätten mit Vermarktung der daraus resultie-
renden Produkte. 

• Fokussierung der Arbeit auf die schulische und berufliche Ausbildung der Jugendli-
chen und vermehrtes Augenmerk auf die Entwicklung der Mädchen und Frauen. 

• Eröffnung der medizinischen Polyklinik Sol Salud, die der gesamten Bevölkerung 
der benachteiligten Quartiere öffentlich zugänglich ist. 

 
Einführung des Gemeinschaftsprojektes (2001) 
 

• Wöchentliche Diskussionen einer Sozialarbeiterin mit den Familienmitgliedern der 
Jugendlichen über Themen wie Erziehung, Sexualität, Geschlechterbeziehungen, Hy-
giene, Drogen und Ernährung. 

• Der Bau der Produktionswerkstätten (Bäckerei und Konditorei, Schmuckherstellung 
und Malerei) wurde fertig gestellt. 

 
Seit Sommer 2005 gehört ein professioneller Psychologe zum Team, welcher sich um die 
Jugendlichen und deren Familien kümmert. 

1.4.4 Betätigungsort 
 
Sol de Primavera ist in fünf Quartieren (Barrios) der Stadt Quito aktiv: La Libertad, El 
Placer, San Roque, Las Canteras und Santa Lucia. Diese "barrios populares" sind das Ergeb-
nis einer beispielslosen Landflucht und der Bevölkerungsexplosion in den letzten Jahren. Sie 
befinden sich an den steilen Hängen des Vulkans Pichincha. Auch diese spezielle geographi-
sche Lage erschwert die Sicherstellung der grundlegendsten Infrastruktur: Wasser- und  
Elektrizitätsversorgung, Abwasserkanäle, Kehrichtabfuhr, Verkehrsnetz (Strassen, öffentli-
cher Verkehr etc.). All diese Einrichtungen sind, wenn überhaupt, nur mangelhaft vorhanden. 
In all diesen Quartieren herrscht die gleiche Notlage, wie im oben (K.1.3.1) genaueren be-
schriebenen Bario El Placer. 
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1.4.5 Zielgruppen 

Sol de Primavera arbeitet zu Gunsten der am meisten benachteiligten Bevölkerungsschichten: 
Der Jugendlichen und der Frauen. 

Jugendliche im Alter von 10-18 Jahren: 

In den "barrios populares" beginnen die meisten Straßenkinderschicksale, welche häufig da-
mit enden, dass die Kinder nicht mehr zu den Eltern zurückkehren. Die Jugendlichen werden 
häufig einzig als Einkommensquelle betrachtet und sind teilweise die einzige Einnahmequelle 
der Familie. Die sozioökonomischen Probleme haben häufig auch Auswirkungen auf die an-
deren Lebensbereiche. Die Eltern, vielfach von Arbeitslosigkeit betroffen, leiden zum Teil an 
Drogen- und Alkoholproblemen. Durch die chaotischen Familienverhältnisse und die zu 
schwache oder gar inexistente Schulbildung ist es für die Jugendlichen sehr schwierig, aus der 
misslichen Situation der Eltern herauszutreten und sich in der Gesellschaft zu integrieren. 
Anstatt aktiv eine bessere Zukunft planen zu können, bleibt den Heranwachsenden nur die 
Möglichkeit im gefährlichen und schutzlosen informellen Sektor tätig zu werden. 

In der Fundación Sol de Primavera: (Stand 2004, Zahlen variieren) 

- Rund 65 Jugendliche beteiligen sich aktiv in einer der Ausbildungsstätten 
(Schreinerei, Bäckerei, Schmuckherstellung und Schneiderei). Auch in der 
Küche gibt es eine Küchengruppe, wo sie das Zubereiten der Speisen erlernen. 

- 40 Jugendliche (einige auch unter den oben genannten) nutzen die pädagogi-
sche Ausbildung (kleine Stützschule) und das Spiel- Bastelangebot. 

- Mit etwa 100 Jugendlichen arbeiten die Sozialarbeiter auf den Strassen der  
oben genannten Quartiere. 

 
Abbildung 4:Das ganze Team mit den Jugendlichen. In der Mitte hinten; Zu Besuch kamen der Schweizer 
Botschafter (in Ecuador) und seine Frau (11.2005). 

 
Die Frauen bilden die zweite Risikogruppe: 
 
Die Benachteiligung der Frauen zeigt sich in verschiedensten Sektoren (Bildung, Arbeits-
markt, Politik etc.). Durch die Wirtschaftskrise sahen sich viele Frauen gezwungen, Geld zu 
verdienen, um das Überleben der Familie garantieren zu können. Die Diskriminierung in 
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Lohnfragen ist in Ecuador jedoch so extrem, dass viele Frauen in den informellen Sektor ge-
drängt wurden, wo sie ohne Unterstützung und soziale Sicherheit arbeiten müssen. 
Dazu sind die Frauen die Opfer der zerrütteten und konfliktträchtigen Familienverhältnisse. 
Sie bekommen als erste die Gewalt in der Familie zu spüren und häufig stehen sie als allein 
erziehende Mütter alleine da.  

Die Frauen werden in die Schneidereiwerkstatt und vor allem in die Elternarbeit der Fundaci-
ón integriert, da…: 

- viele von ihnen Opfer familiärer Gewalt sind. 
- sie oft die alleinige Verantwortung für eine Familie tragen und deren Überle-

ben gewährleisen müssen. 
- sie eine Schlüsselrolle in der Erziehung ihrer Kinder innehaben. In einem Kon-

text mit „machistischen“ Zügen lebend, geben sie diese Bräuche weiter, in dem 
sie den Jungen z. B. bei der Ernährung und der Schulerziehung den Vorrang 
vor Mädchen geben.  

1.4.6 Die Fundación und Kirchen als Bestandteile der persönlichen 
Netzwerke in El Placer 

Jucker & De Santis (2004) stießen bei ihren Untersuchungen immer wieder auf verschieden-
ste Institutionen, welche eindeutig Teil der persönlichen Netzwerke der befragten Personen 
sind. Erwähnt wurden nebst Sol de Primavera vor allem Kirchen verschiedener Konfessionen, 
Banken und Hilfswerke, aber auch Quartiervereinigungen und Sportvereine. Die Kirche, vor 
allem die katholische, nehme einen noch immer sehr wichtigen Stellenwert im Leben der an-
sässigen Bevölkerung ein. Vermehrt wechseln ganze Familien die Konfession, was auf die 
zum Teil sehr aggressive Missionstätigkeit, vor allem nordamerikanischer-evangelischer Kir-
chen, zurück zu führen ist. Die Kirchen bieten nur vereinzelt materielle Unterstützung, ihr 
Tätigkeitsbereich liege eher in der seelsorgerischen Hilfeleistung, und natürlich sind die Ü-
bergangsriten (Taufe, Heirat, Beerdigung) weiterhin von grosser Bedeutung (Jucker & De 
Santis, 2004, S.138f). 

1.4.7 Kontakt  
 
In Ecuador: 
Fundación Sol de Primavera, María del Carmen Barros Adriano 
Casilla 17-01-720 
Quito-ECUADOR 
Tel.: 0059-3-257 00 46 
 
Die Vereine, welche für die Finanzierung der Fundación zuständig sind: 
www.soldeprimavera.ch 
 
Sektion Deutschschweiz: 
Verein Primavera, Seilerstrasse, 8892 Berschis 
Tel.: 044 833 15 77 Email: vereinprimavera@yahoo.com 
 
Sektion französische Schweiz: 
Association Primavera, Case postale 2025, 1002 Lausanne 
Tel.: 021 634 98 06 Email: primaverasuiza@yahoo.com 



 24 

1.4.8 Pädagogischer Gedanke zum vorliegenden Feld 
 
Nach dieser Vorstellung des Projekts möchte die Autorin nun weiter aufzeigen, wie überfor-
dert die Eltern in diesen schwierigen Umständen sind: Die meisten Eltern sind überfordert, 
wenn man von ihnen verlangt, sich um ihrer Kinder willen anders zu verhalten als alle übri-
gen Erwachsenen und innerhalb der Familie einer Wertrangordnung gemäß zu handeln und 
erziehen, die außerhalb nicht gilt. Auch der Einfluss der Schule und ihrer Lehrer wird über-
schätzt, wenn man glaubt, sie könnten in einer Gesellschaft, welcher voller sozialer, politi-
scher und wirtschaftlicher Probleme geprägt ist, tief greifende soziale und sittliche  Grunder-
fahrungen zu vermitteln. Der berühmte Erziehungswissenschaftler Brezinka meinte einst: 
„Wie ein Hohn aber wirkt es, wenn die Jugend aufgefordert wird, sich gegen die Verführer, 
die sie von allen Seiten umgeben, selbst zu helfen. Es ist unberechtigt, von der Jugend und 
ihren Erziehern zu verlangen, dass sie gegen die Folgen dieser chaotischen Auffassung von 
Freiheit der Wirtschaft, Politik  und der Meinungsäußerung aufzukommen haben. Doch was 
bleibt uns anderes übrig?“ (Brezinka, 1988, S. 79).  
Ernüchterung, Skepsis und teils Resignation bleiben nicht aus. Solange Wirschaftsführer, Po-
litiker und Machtmenschen alles missachten dürfen, was die Spezialisten der Erziehung und 
der sozialen Arbeit aufzubauen versuchen, werden auch große erzieherische Anstrengungen 
nur geringe Erfolge haben. Das Gefährlichste an dieser Lage ist die Resignation, das Aufge-
ben von Hoffnung. Viele Eltern wirken geistig gelähmt, dass sie nicht fragen können. In die-
sem Klima der Skepsis, ohne Ausblicke auf die Zukunft, können weder die Erwachsenen 
noch die Jugendlichen gedeihen. Deshalb braucht es ein neues Lernklima. Deshalb braucht es 
Institutionen wie die vorliegende; mit einem anderen, demokratischen Klima, mit der Mög-
lichkeit, dass Jugendliche realisierbare Ziele finden können und anstreben dürfen. Wo sie 
neue, mit sich selbst und anderen gesunde Erfahrungen machen können in einem vielfältigen, 
sorgfältig ausgesuchtem Angebot. Doch lässt sich das Lernen und Erziehen so planen, dass es 
etwas Bestimmtes auslöst? Prange schrieb in seinem Plädoyer für Erziehung:“Und wir kön-
nen wissen, dass wir nicht wissen, wann und wie ein Ereignis oder ein Anlass, eine Begeg-
nung oder ein Erlebnis, eine Lektüre oder gegebenenfalls auch eine Lehre uns berührt und 
Motive evoziert. Das existenzielle Lernen verdankt sich einer Erfahrung, die wir mit uns 
selbst machen, und es verdankt sich eben dieser Differenz von geregeltem planbaren Lernen 
über Lehre und Motivation“ (Prange, 2000, S. 73). 
Entscheidend ist, dass Erziehung immer nur im sozialen Kontext - also durch andere Indivi-
duen - stattfinden kann, und anders als Bildung, ausschließlich für die Orientierung im sozia-
len Umfeld nützlich ist. Es hat sich in der Erfahrung des Projekts S.d.P. gezeigt, dass Erzie-
hung und Bildung Bedürfnisse der TSJ sind, welche sorgfältig zu befriedigen sind, stets im 
Gewahrsein ihrer einzelnen Lebensgeschichten, Interessen und Talente. Nochmals Prange 
dazu:„Alle haben eine Lebensgeschichte, und jeder eine andere. Das scheint der pädagogi-
schen Reflexion einen Weg zu eröffnen, die Subjektivität des Lernens als allgemeinen Tatbe-
stand und zugleich im Blick auf die soziale und kulturelle Gesamtlage zu behandeln“ (Prange, 
2000, S. 79). 
 

1.5 „In der Armut gefangen“ 
 
„In der Armut gefangen“ heißt der Titel der Einleitung von Professor Oser, F. in seinem neu-
sten Buch:„Die Zeitbombe des dummen Schülers; Interventionsstudien zur Erhöhung von 
Resilienz bei drohender oder erfahrener Erwerbslosigkeit unterqualifizierter Jugendlicher“ 
(2006, noch im Druck). Auch wenn es in dieser Lizentiatsarbeit hier nicht primär um diese 
Art von Jugendlichen geht, trifft der Titel auch auf die Situation der TSJ zu. Das Fehlen von 
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Arbeitsplätzen nach der Ausbildung in der Fundación S.d.P. ist auch nackte Realität, weshalb 
sie in der Armut gefangen sind. 
Hier wird ein Teil der genannten Einleitung zitiert:  

„Es ist unbestritten: Gegen Arbeitslosigkeit hilft am besten Arbeitsfindung. Es ist aber auch 
unbestritten, dass Personen, die unverschuldet keine Lehrstelle oder keinen Arbeitsplatz fin-
den, eine Schädigung ihres Selbst erfahren; und gegen diese helfen tröstende Worte kaum. 
Auch der Verweis auf andere, die ebenfalls im selben Boot sitzen, rückt keineswegs die Dinge 
zurecht. Hier muss eine andere Stärkung der inneren und äusseren Ressourcen vorgenommen 
werden; sie müssen resistent gegen den eigenen Zweifel an sich selbst werden, dies über den 
Aufbau von Resilienz. Der Soziologe Giddens (2001, S. 123) spricht davon, dass in Armut 
leben mehr bedeute als einfach arm zu sein. "Diese Menschen", so sagt er, "fühlen sich, ins-
besondere aufgrund der Langzeitarbeitslosigkeit, in der Armut gefangen. Sie haben die Hoff-
nung auf eine Stelle aufgegeben und suchen folglich auch nicht mehr. Da sie mit ihren eige-
nen Anstrengungen nicht weiterkommen, akzeptieren sie ihre Abhängigkeit vom Sozialstaat. 
Jeder Kontakt mit dem Sozialamt bestätigt ihr Gefühl, aus eigener Kraft nichts zu erreichen". 
- Er spricht auch von einer zweiten Gruppe, die wir als resilient bezeichnen würden. Sie 
kommen immer wieder aus eigener Kraft zurande und geben die Hoffnung auf einen Arbeits-
platz nicht auf. Hier ist nicht so sehr die Arbeitslosigkeit das Thema als vielmehr die Armut, 
die oft auch zustande kommt, weil man beispielsweise als Alleinerziehende nicht arbeiten 
kann. Es gibt sogenannte "aktive Gestalter", wie Giddens sagt, also Leute, die mit dem Phä-
nomen als eine Herausforderung umzugehen wissen und eine verborgene Hoffnung hegen 
bzw. behalten, dass ihnen das Leben doch noch eine Gelegenheit zuspielen würde. Ein dritter 
Typus hat keine Probleme mit den Zuweisungen des Sozialamtes; sie nehmen das als Ein-
kommen, wie ein anderes, oft in Schwarzarbeit Erworbenes. Es geht also nicht bloss um Prä-
vention bezüglich des ersten Typus. "Wir müssen die Umstände bekämpfen, unter denen Ar-
mut sozialen Ausschluss bewirkt und sozialer Ausschluss Dauerarmut hervorruft" (ebd. S. 
125). Dies sind soziologische Zugangsweisen zur Arbeitslosigkeit (Castel, 1995; Pangam, 
2000; Sennett, 2000), welche durch die ökonomischen (Luchsinger, 2000; Rifkin, 1995), die 
politischen (Flückiger, 2000; Hansen, Sigrist, Goorhins & Landolt, 1999) und - für uns - 
durch die pädagogischen, bzw. die psychologischen ergänzt werden müssen. Letztere besa-
gen, dass wir das Selbst der Menschen in der Arbeits- oder Stellenlosigkeit so stärken müssen, 
dass sie genau diese Hoffnung bei aller Rückweisung und bei allen Stellenabsagen nicht ver-
lieren. Diesen Aspekt haben wir also im Blick, wenn wir von Resilienz gegen das Gefühl der 
Wertlosigkeit und der Gefährdung des Selbst sprechen. Die anderen können uns helfen, das 
Phänomen besser zu verstehen“ (Oser, 2006). 

Bei den diskutierten Türschwellenjugendlichen gibt es keinen Sozialstaat, welcher sie ausrei-
chend unterstützt. Es liegt sogar eher vermehrt eine rekursive Lage vor; sie müssen trotz Ar-
mut beträchtliche Abgaben an den Staat leisten. Die oben genannte „dritte Gruppe“, welche 
von Zuweisungen des Sozialamtes profitiert, existiert kaum. Dies ermuntert umso mehr, die in 
Armut lebenden Jugendlichen, welche von Arbeitslosigkeit und Gefühlen von Wertlosigkeit, 
sozialem Ausschluss und Gefährdung des Selbst und anderen Minderwertigkeiten geprägt 
sind, in ihrer psychischen Widerstandsfähigkeit, der so genannten Resilienz, zu unterstützen. 
Im nächsten Kapitel wird spezifischer darauf eingegangen. 

 

2 Theorie zur Resilienz mit praxisorientiertem Bezug 
 
Für die vorliegende Studie ist vor allem das praxisorientierte Resilienz-Modell von Vanisten-
dael („Casita“ genannt) relevant. Jedoch wird zu Beginn dieses Kapitels das Grundlegendste 
für das Verständnis von Resilienz genannt. 
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Obwohl die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Resilienzkonzept noch nicht weit 
in der Geschichte zurück liegt, wurde schon einiges über die Resilienz geschrieben. Die Kau-
ai-Studie, welche das Konzept der Resilienz bekannt gemacht hat (Werner & Smith, 1982, 
1992), ist wohl noch immer die berühmteste Studie dazu und wird hier kurz dargestellt. Da-
nach folgt die Erklärung von Resilienz relevanten Begriffen wie: Resilienz, Vulnerabilität, 
Risiko, verschiedene Risikofaktoren und protektive Faktoren. Des Weiteren werden drei Mo-
delle vorgestellt;  

• Das Modell von Gordon & Coscarelli (1996). Sie sprechen im Zusammenhang mit 
Resilienz von individuellen Charakteristika und Umweltfaktoren. 

• Das Modell von Garmecy (1985) ist, bezogen auf die individuellen Merkmale, jenem 
von Gordon & Coscarelli sehr ähnlich, außer dass er das positive Temperament zudem 
erwähnt. Es stellt die protektiven Faktoren ins Zentrum der Resilienz. 

• Dem praxisrelevanten „Casita-Modell“ von Vanistendael (1998) wird hier besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt, da es für die Analyse der Daten dieser Arbeit zugezogen 
wird. 

 

2.1 Ein Perspektivenwechsel 
 
Für den Einstieg ein Beispiel: Ein Kind hat Probleme in der Schule. Betrachtet man sein Um-
feld genauer, stellt man fest, dass seine Eltern Alkoholiker sind und es vernachlässigen. Diese 
Kombination wurde vermehrt beobachtet, deshalb die Schlussfolgerung: Kinder von Alkoho-
likern haben Probleme.  
So einfach ist es nun doch nicht: Einige Kinder mit solchen Eltern, weisen wider der Erwar-
tungen keine Probleme auf und entwickeln sich ganz normal. Das entschuldigt natürlich nicht 
die alkoholkranken Eltern, welche ihren Erziehungsauftrag nicht erfüllen. Doch es lässt einen 
aufhorchen. Was läuft hier schief, dass es richtig läuft? Wieso haben einige Kinder keine Pro-
bleme, keine Störung, keine Defizite usw. obwohl alles um sie herum darauf hindeutet? Was 
können wir von diesen als „resilient“ bezeichneten Kindern lernen? Hier findet der Perspekti-
venwechsel statt, Vanistendael S. (1995) meint genau dazu: «Au lieu d’étudier les faiblesse, 
les carences et les moyens de les compenser, nous commençons par rechercher les forces, et 
comment les utiliser » (S.7). Übersetzt heißt dies, dass, anstatt Probleme diagnostiziert und 
fertige Lösungen dazu verschrieben werden, man die individuellen Stärken, jene der Familie 
und auch die des Umfeldes diagnostiziert und diese zu mobilisieren versucht um zu sehen, ob 
diese selbst Lösungen für das Problem bringen können. 
Genau darum geht es auch in der in dieser Arbeit relevanten Therapieform: Der lösungsorien-
tierte Ansatz verzichtet auf eine Problemanalyse und hilft direkt dem Individuum seine Stär-
ken, Lösungen und Ressourcen (auch aus dem Umfeld) zu entdecken und einzusetzen, um es 
vielseitig zu unterstützen und zu stärken (vgl. K. 3). 
Um in einer bekannten Metapher von Vaninstendael S. zu sprechen: « Il ne suffit pas 
d’appliquer un pansement à une plaie qui permettra à celle-ci de véritablement guérir. Il faut 
donc fortifier le corps pour aider le processus de guérison » (Vanistendael, 1995, S.8). Vani-
stendael ist weiter sogar davon überzeugt, dass das Phänomen der Resilienz schon so alt ist, 
wie die Menschheit selbst (ebd., S.4). 
 

2.2 Wie es zum Resilienzkonzept kam 
 
Wie das Beispiel der Kinder von alkoholkranken Eltern aufzeigt, geht es bei der hier disku-
tierten Forschungsrichtung um folgenden Leitfrage: „Warum entwickeln sich manche Kinder 
trotz ausserordentlichen Belastungen zu „gesunden“ Erwachsenen, während andere dauerhaft 
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geschädigt bleiben?“ Die vorliegende Darstellung konzentriert sich auf die Bedeutung und 
Wechselwirkung von Risiko- und Schutzfaktoren in der Betreuungsumwelt und in der Person 
des Kindes, auf die Entwicklung und Kompetenzen der „Unbesiegbaren“ und auf die Bezie-
hung von Bewältigung und Entwicklung. 
Die Resilienzforschung entwickelte sich aus der Risikoforschung heraus. Auf die psychische 
Entwicklung von Kindern, welche unter Risikobedingungen aufwuchsen, wurde vor allem 
fokussiert. Ziel dieser Form der Risikoforschung war, herauszufinden, inwiefern sich patho-
logische Verhaltensweisen durch das Vorhandensein von Risikosituationen entwickeln, re-
spektive welche Kinder sich dagegen schützen können, indem sie Kompetenzen und Fähig-
keiten entwickelten (vgl. Theis, 2001, S.33). Der Begriff Vulnerabilität erschien in diesem 
Zusammenhang. Unter diesem Begriff werden Bedingungen, die sich auf biologische und 
psychologische Merkmals des Individuums beziehen, zusammengefasst. Vulnerabilität bedeu-
tet Verletzlichkeit und bezeichnet die individuelle Empfänglichkeit für Störungen (vgl. Wer-
ner & Smith, 1982, S.3). Die Vulnerabilität bestimmt also das Ausmass der Wirksamkeit von 
Risikofaktoren. Dies bedeutet, dass je höher die Vulnerabilität ist, desto wahrscheinlicher und 
stärker ist die negative Wirkung von Risikofaktoren auf die Entwicklung (vgl. Oerter, 1999, 
S.4). Der Begriff Vulnerabilität wurde eingeführt, da sich in der Risikoforschung gezeigt hat-
te, dass Individuen sehr unterschiedlich auf Risikosituationen reagierten (vgl. Theis, 2001, 
S.34). Gleichzeitig mit der Entdeckung der Vulnerabilität wurde der Begriff der Invulnerabili-
tät (Unverwundbarkeit) geprägt. Aus der Idee der Invulnerabilität entwickelte sich das 
Grundkonzept der Resilienz. Es stellte sich jedoch schnell heraus, dass diese zwei Begriffe, 
Vulnerabelität und Invulnerabilität, unbrauchbar waren, da sie, rein sprachlogisch betrachtet, 
absolute Begriffe sind, welche keine graduelle Abstufung zulassen. Es ist nicht möglich, „ein 
bisschen unverwundbar“ zu sein (Göppel, 1997, S.277). Mit der Zeit wurden diese beiden 
umstrittenen Begriffe verworfen und die Frage, weshalb sich einige Individuen trotz widrigen 
Umständen positiv entwickeln, rückte immer mehr ins Zentrum. Es folgte ein Perspektiven-
wechsel (siehe Vanistendael K. 2.1) bei welchem der Fokus nicht mehr bei den Risikofakto-
ren und deren Auswirkungen lag, sondern bei der Untersuchung von Kompetenzen, individu-
ellen Anpassungsstrategien und möglichen Schutzfaktoren. Mit der Zeit wurde auch festge-
stellt, dass nicht nur Persönlichkeitsmerkmale (wie z. B. Humor, Glaube, Selbstvertrauen 
usw.), sondern auch externe Schutzfaktoren eine entscheidende Rolle in der Handhabung mit 
Risikosituationen spielen (vgl. Luthar et al., 2000, S.544). 
Rutter (1990, S.181) streicht drei Forschungsfelder heraus, die im aufkommenden Interesse 
für die Resilienz eine entscheidende Rolle gespielt haben: Risikoforschung, Temperamentfor-
schung und die Forschung zu kritischen Lebensereignissen.  
 

2.3 Die Kauai-Studie, welche der Resilienz zum Durchbruch verhalf 
 
Die wohl meist zitierte Studie im Zusammenhang mit dem Phänomen der Resilienz ist die 
Kauai-Studie. Die Resultate dieser Studie (Werner & Smith, 1982, 1992) zeigten zwar, dass 
die Mehrzahl der erfassten Kinder, die von Beginn ihres Lebens an vier oder mehr signifikan-
ten Risikofaktoren ausgesetzt waren (z. B. chronische Armut, niedriger mütterlicher Ausbil-
dungsstand, instabile familiär Situationen usw.), auch unterschiedliche Lern- und Verhaltens-
probleme entwickelten. Überraschend war das Ergebnis, dass sich ungefähr ein Drittel dieser 
„Risikokinder“ im Alter von zehn und achtzehn Jahren zu erfolgreichen Jugendlichen ent-
wickelt hatten, was bei einer Überprüfung im Alter von 30 Jahren bestätigt werden konnte 
(Werner & Smith , 1992). Obwohl alle Kinder in dieser Studie erheblichem Stress, wenn auch 
in unterschiedlichen Formen, ausgesetzt waren, gelang es den resilienten Kindern, sich in ih-
ren belasteten Lebenswelten zu behaupten. 
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Die Ergebnisse dieser Studie zeigten, dass selbst eine kumulative Erfassung signifikanter 
Entwicklungsrisiken eine lineare Prognose für Entwicklungsauffälligkeiten nicht zulässt. Dies 
führte zur Annahme der Existenz so genannter protektiver Faktoren in der Person und/oder 
Umwelt eines Kindes, welche die Wirkung von Risikofaktoren moderieren und so die Wahr-
scheinlichkeit für die Herausbildung von Störungen senken können. Für dieses Phänomen 
bürgte sich im englischen Sprachgebrauch der Begriff „resiliency“ ein. Im Deutschen sprach 
man zuerst von „psychischer Widerstandskraft“, bis sich der Begriff Resilienz einbürgerte  
(vgl. Opp et al, 1999, S.15). „Zu beachten ist der relative Charakter von Resilienz. Resilienz 
bedeutet nicht die völlige Abwesenheit von psychischen Beeinträchtigungen. Es ist durchaus 
möglich, dass z. B. kurzfristig Symptome auftreten“ (ebd., S.15). 
 

2.4 Risiko- & Risikofaktoren 
 
Die Resilienzforschung entwickelte sich aus der Risikoforschung, welche die Ätiologie ab-
weichenden Verhaltens zum Gegenstand hat (Fraser, 1997, S. 10). Die dahinter stehende An-
nahme war, dass durch das Aufdecken von entwicklungshemmenden Faktoren diese ausge-
schaltet und das Risiko vermindert werden könnte. Frühe Entwicklungspsychologen hatten 
bereits die Wichtigkeit erkannt, einerseits atypische und andererseits normale Entwicklung zu 
untersuchen, um so ein umfassenderes Verständnis der menschlichen Funktionsweise und 
Anpassung an Stresssituationen zu erhalten. Risikofaktoren werden in der Forschung auch 
Verwundbarkeitsfaktoren (vulnerability factors) genannt und umfassen genetische, biologi-
sche, soziokulturelle, demographische und verhaltensgeprägte Bedingungen, Charakteristika 
oder Attribute. Fraser meint weiter, dass das Vorhandensein von Risiko eine erhöhte Wahr-
scheinlichkeit an negativen Folgen für die Betroffenen darstellt. Der Risikobegriff ist eine 
statistische Größe. Das heißt er beschreibt eine erhöhte Wahrscheinlichkeit des Auftretens 
einer bestimmten Gefahr. „Das Risiko ist eine Gefahr, die eintreten kann, aber nicht muss 
(Opp et al., 1999, S.11). Mit dem Begriff „Risiko“ werden die Rahmenbedingungen beschrie-
ben, er setzt sich jedoch aus mehreren Risikofaktoren zusammen. Risikofaktoren setzen sich 
immer aus heterogenen Variablen zusammen (vgl. Oerter et al., 1999, S.3). Sie bezeichnen 
ein bestimmtes Merkmal, das bei Individuen, auf die dieses Merkmal zutrifft, die Wahr-
scheinlichkeit des Auftretens einer Störung, im Vergleich zu einer unbelasteten Kontrollgrup-
pe, erhöht (vlg. Garmezy, 1993 nach Laucht, 1999, S.303; Kirby & Fraser, 1997, S.10). 
 
Man kann zwei grosse Gruppen von Risikofaktoren unterscheiden (vgl. Pellegrini, 1990, nach 
Laucht, 1999, S.303): 
 

1. Bedingungen, die sich auf biologische oder psychologische Merkmale des Indiviuums 
beziehen (auch als Vulnerabilität bezeichnet) wie z. B. genetische Belastungen, gerin-
ges Geburtsgewicht oder schwieriges Temperament. 

 
2. Bedingungen, die psychosoziale Merkmale der Umwelt des Individuums (sog. Stres-

soren) betreffen. Dazu zählen u. a. materielle Notlage, Kriminalität oder psychische 
Erkrankung eines Elternteils oder chronische Disharmonie in der Familie (vgl. Rutter, 
1988, nach Laucht, 1999, S.303). 

 

2.4.1 Individuumsspezifische Risikofaktoren 
 
Pellegrini unterteilt individuumsspezifische Faktoren in biologische und psychologische 
Merkmale (vgl. Pellegrini, 1990, nach Laucht, 1999, S.303). Zu den biologischen Risikobela-
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stungen werden vor allem prä- und perinatale Auffälligkeiten gezählt, welche sich auf medi-
zinische Komplikationen während der Schwangerschaft, der Geburtsphase und der Neonatal-
zeit beziehen. Diese Faktoren werden zum Teil auch unter den Begriffen organische oder ge-
netische Risikofaktoren aufgeführt. Als psychologische Risikobelastung nennt Pellegrini 
schwieriges Temperament (ebd., S. 75). 
Kirby und Fraser (1997, S.11) sprechen nicht von individuellen Risikofaktoren, sondern von 
„risk traits“. Sie verstehen darunter auch eine individuelle Prädisposition. Sie sprechen zudem 
noch von Charaktereigenschaften oder Persönlichkeitsmerkmalen, wie z. B. einem tiefen IQ, 
Hyperaktivität und Aufmerksamkeitsstörungen. 
 

2.4.2 Umwelt- oder gesellschaftsspezifische Risikofaktoren und kriti-
sche Lebensereignisse 

 
Umweltspezifische Risikofaktoren zeichnen sich durch ihre Situations- und Zeitgebundenheit 
aus. Sie können in spezifischen Situationen oder zu einem bestimmten Zeitpunkt eine starke 
Wirkung haben, während sie sich in einer anderen Situation oder zu einem anderen Zeitpunkt 
schwächer auswirken. Die umweltspezifischen Risikofaktoren umfassen kontextuelle Bedin-
gungen, welche das Individuum direkt oder indirekt beeinflussen. Zur Gruppe der Risikofak-
toren gehören weiter die kritischen Lebensereignisse. Damit sind einschneidende einmalige 
Lebensereignisse gemeint, welche ein Individuum oder eine ganze Gesellschaft treffen und zu 
weitreichenden Folgen führen. Es sind Ereignisse, welche das Leben plötzlich und überra-
schend stark beeinflussen und in manchen Fällen zum Entstehen von psychischer Krankheiten 
oder anderen Störungen führen (vgl. Kirby & Fraser, 1997, S.11). Ein persönliches kritisches 
Lebensereignis könnte z. B. der plötzliche Tod eines nahen Angehörigen sein. Ein Beispiel 
für ein kritisches Lebensereignis, welches eine ganze Nation schockierte, ist der Vorfall vom 
11. September 2001, als islamische Terroristen mit einem entführten Flugzeug in das World 
Trade Center in New York hinein floben und dabei 2800 Menschen starben. Die selbstbe-
wusste amerikanische Nation war so geschockt und verunsichert, weil das WTC ein Status-
symbol der USA darstellte. Die Folgen dieses Anschlages sind bis heute gravierend und von 
weltpolitischem Ausmaß (Krieg im Irak unter anderem). 
Die Risikoforschung, welche sich mit diesem Typ von Risiko beschäftigt, legt die Betonung 
also auf ungünstige Lebensereignisse und Umstände, von denen allgemein angenommen wird, 
dass sie adaptives Funktionieren oder eine adaptive Entwicklung gewaltsam unterbrechen 
(vgl. Masten in Röper et al (2001), S. 195). 
 

2.4.3 Einfluss von Stress 
 
Die Annahme, dass die Ansammlung von Stress zu einem grossen Teil dazu beiträgt Kinder 
in ihrer Entwicklung zu beeinträchtigen und eine Reihe anderer Probleme nach sich zieht, ist 
immer verbreiteter (vgl. Kirby & Fraser, 1997, S.12). Es wird angenommen, dass Menschen, 
die über längere Zeit hinweg einem Risikofaktor ausgesetzt sind, mit höherer Wahrschein-
lichkeit negative Outcomes produzieren werden. Je mehr Stressfaktoren vorhanden sind, um-
so stärker ist ihre kumulierte Wirkung.  
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2.4.4 Kumulation der Risikofaktoren 
 
In den meisten Studien werden protektive Prozesse hinsichtlich einzelner Risiken untersucht 
(Bsp.: Scheidung, materielle Not oder Kriminalität der Eltern). Die Entwicklungspathologie 
hat jedoch gezeigt, dass einzelne Risiken kaum mit Erlebens- oder Verhaltensstörungen korre-
lieren. Erst die Kumulation mehrer Risiken erhöht die Wahrscheinlichkeit solcher Störungen 
(Lösel & Bender, 1999). Weiter vertreten Lösel & Bender (1999) die Meinung, dass distale 
Risikofaktoren wie z. B. Armut oder Scheidung nur dann einen eindeutigen Risikoeffekt ha-
ben, wenn diese durch proximale Faktoren wie Ablehnung oder Gleichgültigkeit vermittelt 
werden. Ein harmonisches Familienklima kann zum Beispiel den Risikofaktor Armut aufhe-
ben. Die betroffenen Kinder sind eigentlich nicht resilient, sondern nur einem geringerem 
Risiko ausgesetzt als jene, bei denen distale und proximale Risiken zusammenkommen 
(S.43). 
 
Wie zu Beginn erwähnt, geht es in der Resilienz nicht nur um die Risikofaktoren, sondern die 
dadurch ausgelösten Prozesse, welche nicht losgelöst von den Schutzfaktoren betrachtet wer-
den können. Die Aufführung einiger Risikofaktoren zeigt nur eine Dimension auf. Fokussiert 
man auf die Entwicklung, welche durch das Vorhandensein von Risikofaktoren ausgelöst 
wird, muss die andere Dimension, jene der Schutzfaktoren, gleichfalls betrachtet werden.  
Je mehr Belastungen und Risiken vorliegen, desto mehr Ressourcen sind auf der protektiven 
Seite erforderlich (Lösel & Bender, 1999, S.44). 
 

2.5 Was versteht man unter protektiven Faktoren? 
 
Nur aufgrund der Verknüpfung der beiden Konzepte von Risiko- und Schutzfaktoren ist das 
Konzept der Resilienz zu verstehen. Hier soll nun auf die Schutzfaktoren, die so genannten 
protektiven Faktoren, eingegangen werden. 
 
Einem Vorschlag von Rutter (1990) folgend, lassen sich unter protektiven Faktoren psycholo-
gische Merkmale oder Eigenschaften der sozialen Umwelt verstehen, die die Auftretungs-
wahrscheinlichkeit psychischer Störungen herabsetzen. Als solche Faktoren gelten z. B. Tem-
peramentsmerkmale, Intelligenz oder eine positive Einschätzung der eigenen Fähigkeiten 
(vgl. Lösel/ Bender, 1996). Nicht zuletzt aufgrund verschiedener methodischer Probleme 
stellt aber die Bestimmung derartiger Faktoren und die Entschlüsselung ihrer Wirkungswei-
se(n) nach wie vor eine ungelöste wissenschaftliche Aufgabe dar. Zwar wird nach wie vor die 
Wirkungsweise einzelner Schutzfaktoren untersucht, doch insgesamt muss das Zusammen-
spiel von Risiko- und Schutzfaktoren als ein integrierter, komplexer Prozess verstanden wer-
den, in dem a-priori-Unterscheidungen zwischen Risiko- und Schutzfaktoren nicht sinnvoll 
sind (ebd). 
So schreibt Rutter (1985, zit. in Opp et al, 1999, S.16): „Schützende Wirkungen liegen nicht 
primär im abpuffernden Effekt irgendeines schützenden Faktors, der zu einem bestimmten 
Zeitpunkt oder über einen Zeitraum wirksam wird. Vielmehr liegt die Qualität von Resilienz 
darin, wie Menschen mit Lebensveränderungen umgehen und was sie hinsichtlich ihrer Le-
benssituation tun. Diese Qualität ist durch frühe Lebenserfahrung, durch das, was in der 
Kindheit, im Jugendalter geschieht und durch die Lebensumstände im Erwachsenenalter be-
einflusst“ (S.608, übers. Hrsg.). 
  
Mittlerweilen besteht jedoch in der Resilienzforschung Konsens darüber, dass die Rede von 
„protektiven“ Faktoren eigentlich irreführend ist, da nur die positive Ausprägung der jeweili-
gen Merkmale protektiv wirkt. Die negative Ausprägung hat häufig eine Risikofunktion, d.h. 
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sie korreliert mit dem Auftreten einer Störung. Dementsprechend gilt z. B. das Fehlen einer 
festen Bezugsperson als Risiko für viele Störungen, das Vorhandensein jedoch als Schutzfak-
tor (vlg. Tress et al., 1989). Die negative Ausprägung kann eine Vulnerabilitätsfunktion ha-
ben, indem sie die Risikofunktion anderer Variablen zusätzlich erhöht (vgl. Rutter, 1987). 
Dieses Problem der „zwei Seiten einer Medaille“ besteht auch in dieser vorliegenden Arbeit, 
wo z. B. Armut als Risikofaktor erlebt wird (Hoffnungslosigkeit, Angst, Platzmangel zu Hau-
se, niedriger Bildungsstatus der Eltern usw.), anderseits auch als Schutzfaktor (engere Famili-
enbande, große Hoffnung dank religiösen Komponenten im christlichen Glauben usw.)  
 

2.5.1 Aus der Resilienzforschung hervorgegangene Resilienzfaktoren 
 
Christine Steiner (2002) zeigt in ihrer Lizentiatsarbeit „Resilienz beim Risiko Erwerbslosig-
keit“ Faktoren auf, welche aus verschiedenen empirischen Resilienzstudien resultierten. Im 
Zentrum des Interesses der Forscher steht jeweils die prognostische Bedeutung bestimmter 
Merkmale, Ereignisse und Lebensumstände für die Entwicklung einer Person im Sinne von 
„seelischer Gesundheit“ (vgl. Göppel, 1997, S. 276).
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Tabelle 1:Aufzählung, der aus der Resilienzforschung hervorgehenden Resilienzfaktoren (vgl. Kirby et 
al., 1997; Göppel, 1997; Werner 1999; Masten, 2001 aus Steiner, 2002) 

 L. Kirby & M. 
Fraser. (1997) Göppel (1997) E. Werner (1999) A. Masten (2001) 

einfaches Tempe-
rament 

einfaches Tempera-
ment 

einfaches Tempe-
rament 

 angeborene 
personale 
Ressourcen Intelligenz  Intelligenz 

Leistungsfähigkeit 

Problemlöse-
fähigkeit 

gute Intellektuelle 
Fähigkeiten 

Selbstwirksamkeit Selbstwirksamkeit 

Gefühl von Kompe-
tenz 

Selbstwirksamkeit 

Kontrollüber-
zeugung 

Selbstwirksamkeit 

Selbstwert positives Selbstkon-
zept 

Selbstvertrauen  

 soziale Orientierung  Attraktivität 

 zielorientierte Moti-
vation 

Zielbestimmtheit  

Entscheidungs- 
bzw. Handlungs-
möglichkeiten, 
(Alternativen ha-
ben) 

Selbständigkeit 

hohes Mass an Ei-
genständigkeit 

  

 soziale Fähigkeiten Kommunikations-
fähigkeiten 

Begabung, die von 
der Gesellschaft 
und dem Selbst 
geschätzt werden 

  schulische Kompe-
tenz 

Gute Schulbildung 

 Lebensentwürfe und 
Zukunftspläne 

Hoffnung 

Gefühl der Zugehö-
rigkeit 

Überzeugung, dass 
das Leben einen 
Sinn hat 

Überzeugung, dass 
das Leben einen 
Sinn hat 

entwickelte 
personale 
Ressourcen 

 religiöse Bindung 

umfassende Wert-
orientierung 

religiöse Überzeu-
gung 

Glaube und reli-
giöse Bindung 

Anwesenheit von 
fürsorglichen und 
unterstützenden 
Erwachsenen 

Vertauenspersonen 

harmonische Lie-
besbeziehungen 

 Beziehung zu 
kompetenten und 
fürsorglichen Er-
wachsenen 

effective Parenting    

Soziale 
Ressourcen 

soziale Unterstüt-
zung 

 Kommunale Res-
sourcen und Ein-
bindung 

Ressourcen auf 
kommunaler Ebene 
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„Unterschiedliche Studien, die sich um ein besseres Verständnis der Resilienz bemühen, 
stossen immer wieder auf eine relativ kurze Liste von Faktoren, die mit Resilienz in Verbin-
dung stehen. In der Tabelle 1 sind die von vier Autoren eruierten Faktoren aufgelistet“ (Stei-
ner, 2001, S.22f). 
 

2.5.2 Modell nach Gordon & Coscarelli 
 
Gordon & Coscarelli (1996) sprechen im Zusammenhang mit Resilienz von individuellen 
Charakteristika und Umweltfaktoren. Ihrer Ansicht nach ist Resilienz ein multidimensionales 
Phänomen, welches durch die Kombination individueller Charakteristika und Umweltfaktoren 
entsteht. Diese Kombination von Faktoren kann innerhalb verschiedener Kontexte und Ent-
wicklungsphasen ändern. Sie postulieren fünf stabile und konsistente Charakteristika, welche 
die Resilienz beeinflussen. Diese Faktoren würden sich in jedem Lebensabschnitt und in allen 
ethnischen Gruppen wieder finden. Daneben stehen vier Umweltfaktoren, welche resilientes 
Verhalten begünstigen. Es folgt eine Auflistung der einzelnen Punkte mit einer kurzen Erklä-
rung dazu nach Gordon und Coscarelli (S.15f): 
 
Fünf Individuelle Charakteristika (sind stabil und konsistent): 
 

1. Intelligenz: Darunter wird kein hoher IQ verstanden, sondern kognitive und problem-
lösende Fertigkeiten sowie logisches Denken. 

2. Autonomie: Fähigkeit und Wunsch, Aufgaben selbständig zu lösen. 
3. Androgynie: Fähigkeit, eine eher männliche oder weibliche Rolle einnehmen zu kön-

nen. 
4. Interne Kontrolle: Den Glauben sein eigenes Schicksal selbst beeinflussen zu kön-

nen. 
5. Soziale Fertigkeiten: Verschiedene Möglichkeiten mit Menschen in Beziehung zu 

treten. 
 
Vier Umweltfaktoren (begünstigen resilientes Verhalten): 
 

1. Den Stressor entfernen können. 
2. Die negative Ereigniskette unterbrechen zu können. 
3. Selbstachtung erhalten und erhöhen. 
4. Einen alternativen Weg zum Erfolg suchen. 

 
Zu diesen vier Handlungskompetenzen meinen sie, dass es nicht nötig ist, immer alle davon 
einzusetzen um den Stressor zu entfernen. Die negative Ereigniskette könnte jedoch durch 
proaktives Verhalten gestoppt werden, indem ein negatives Ereignis antizipiert und dadurch 
verhindert würde. Schließlich gelte es, mehrere Möglichkeiten, also Alternativen zu finden, 
um ein bestimmtes Ziel zu erreichen.  
Gerade diese vier Umweltfaktoren überschneiden sich mit dem Ziel, welches der lösungsori-
entierte Ansatz gleichfalls verfolgt (siehe K.3). 
 

2.5.3 Modell nach Garmecy 
 
Das Modell von Garmecy, bezogen auf die individuellen Merkmale, ist jenem von Gordon & 
Coscarelli sehr ähnlich, außer dass er das positive Temperament zusätzlich erwähnt. 
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Garmency (1985) stellt ebenfalls die Schutzfaktoren ins Zentrum der Resilienz bei Kindern. 
Er gliedert die protektiven Faktoren in: 
 

• Disponierende Eigenschaften des Kindes 
• Merkmale des Familienmilieus (wenige Geschwister, keine lange Trennung von der 

Hauptbezugsperson, größerer Altersabstand zwischen den Geschwistern)  
• Eigenschaften der außerfamiliären sozialen Umwelt. 

 
Die individuellen Merkmale, die den Charakter von Schutzfaktoren haben, nennt er: 
 

• Positives Temperament 
• Autonomie 
• Sozialibilität 
• Intellektuelle Fähigkeiten 
• Internale Kontrollüberzeugungen. 

 
Hier wurden zwei Modelle aufgezeigt, in denen verschiedene Schutzfaktoren genannt werden. 
Interessant für die vorliegende Arbeit ist nun aber das folgende Modell von Vanistendael, 
welches auf Domänen der Resilienz eingeht, in denen eine Intervention möglich ist. 
 

2.5.4 Modell nach Vanistendael: Das „Casita“ (praxisorientiert) 
 
Viele Forscher haben unterschiedliche Domänen der Resilienz festgestellt, aber nicht alle ha-
ben die gleiche Bedeutung, wenn man sie praxisbezogen betrachtet. Was also in der Literatur 
ungenügend zum Ausdruck kommt, sind die praktischen Anwendungsbereiche des Resilienz-
konzepts. Vanistendael (1995) machte sich genau dies zur Aufgabe. Er ist der Meinung, dass 
die ganze Forschung zur Resilienz nur dann wirklich Sinn macht, wenn man danach Domänen 
heraus kristallisieren kann, in denen eine Intervention möglich ist. Er entwickelte einen Leit-
faden mit fünf Domänen, in denen es möglich sein sollte, die Resilienz zu stimulieren oder zu 
entwickeln (S.15): 
 

1. Des réseaux informels de soutien (relations familiales et amicales) qui reposent sur une relation 
d’acceptation inconditionnelle de l'enfant par au moins un adulte. Cette acceptation constitue probable-
ment la base sur laquelle tout le reste va s'édifier.  

2. La découverte d'un sens, d'une logique, d'une cohérence. Cet aspect est lié à la vie spirituelle et à la reli-
gion.  

3. Des aptitudes sociales et le sentiment de maîtriser quelque peu les événements de la vie et de pouvoir 
résoudre les problèmes. 

4. Une image positive de soi.  
5. Le sens de l'humour, où un environnement dans lequel l'humour peut s'épanouir.  

Abbildung 5: Vanistendael S. (1995) 

 

Zu diesen Domänen, führt Vanistendael folgende Erklärungen aus (für die Arbeit mit Stra-
ssenkindern konzipiert): 

Für jede Domäne muss festgestellt werden: 

• Ob sie anwendbar ist, bei wem und wie (Kind, Familie, Gemeinschaft). 

• Sind verfügbare Ressourcen in einer dieser Domäne vorhanden?  
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• Ist z. B. jemand aus dem sozialen Netz des Kindes da, der ihm das Gefühl von geliebt 
sein oder Akzeptanz gibt? (Das kann auch jemand aus einer institutionalisierten Ein-
richtung sein: Verschiedene Studien von Vanistendael zeigten, dass gerade die Kö-
chin, obwohl ohne psychologische Ausbildung, vielleicht sogar als Analphabetin, oft 
diese Bezugs- und Vertrauensperson sein kann. 

• Was kann das Kind, die Familie, die Institution usw. zur Stimulation dieser Domänen 
beitragen? 

(ebd., S.16, übersetzt aus dem Französischen nach Autorin F. B.) 
 

2.5.5 Intervention nach dem „Casita“ 
 
Etwas später (1998), wählte Vanistendael zur Illustration seines Modells die Metapher eines 
Hauses, das er bis heute „Casita“ nennt (S. 45). Dieses praxisorientierte Modell erhebt nicht 
den Anspruch, perfekt zu sein. Jedoch soll es Praktikern ein Analyse- und Interventionsin-
strument anbieten, welches je nach Situation angepasst werden kann. 
 

 
 Le Sol Besoins matériels élémentaires 

Abbildung 6: Vanistendael & Lecomte, (2000) 
 

Das Wort „Casita“ kommt aus dem Spanischen und meint „Häuschen“. Nach Vanistendael 
und Lecomte soll es an ein Haus erinnern, welches symbolisch gesehen sehr solide gebaut ist, 
Schutz bietet und worin man sich eben auch Zu Hause fühlt (Vanistendael & Lecomte, 2000, 
S.21). 

Dieses Modell dient zur Konkretisierung der theoretisch dargelegten Prinzipien von Resilienz. 
Jedes Stockwerk entspricht einer möglichen Interventionsebene, in welcher Resilienz konstru-
iert, erhalten oder wiederhergestellt werden kann. In einer konkreten Situation soll entschie-
den werden, in welchen Bereichen interveniert werden soll. Im Folgenden soll auf die einzel-
nen Stockwerke eingegangen werden. Zum Schluss folgt kursiv geschrieben immer der Bezug 
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zur LOKT aus dem K. 3 und selten auch zu S. d. P., um die Praxisorientierung zu gewährlei-
sten. Unter jeder Erklärung eines Stockwerks, steht umrahmt jeweils die Kategorie, welche 
aus den zwei Teilen (Casita nach Vanistendael und LOKT) heraus gezogen werden kann. 
Diese Kategorien werden dann zur Datenauswertung weiter verwendet (K. 6.1.2.2). 

Le Sol = Der Boden 
Besoins matériels élémentaires = Materielle Grundbedürfnisse 

Der Boden, auf dem aufgebaut wird, muss gesund sein. Dies bezieht sich auf die materielle 
Grundbedürfnisse wie: Nahrung, Unterkunft, Körperpflege, Schlaf und weitere. Damit über-
haupt das Haus gebaut werden kann, müssen zuerst diese Bedürfnisse befriedigt sein. Ist dies 
so, können die übergeordneten psychischen Funktionen aufgestockt werden. 

Die Fundación Sol de Primavera versucht so gut wie möglich die materiellen Grundbedürf-
nisse zu befriedigen oder zumindest die Familien darin zu unterstützen (siehe Kapitel 1.4). 

Fondement =  Das Fundament 
1.) Acceptation fondamentale de la personne = Bedingungslose Akzeptanz der Person 

Auf diesen gesunden Boden folgt die Konstruktion eines soliden Fundaments, womit nach 
Vanistendael & Lecomte (2000) die bedingungslose Akzeptanz der Person von mindestens 
einer nahen Bezugsperson gemeint ist. In den meisten Fällen ist diese Bezugsperson die Mut-
ter oder der Vater, es kann aber auch ein anderes Familienmitglied sein oder sogar jemand aus 
dem bestehenden sozialen Umfeld (Nachbar, Lehrerin usw.). 

Im S. d. P. war bei manchen auch die Köchin (Señora Irmita) die Bezugsperson. 
 
Bezogen auf den LOA: 
In Kapitel 3.2 steht: Lösungsorientiert zu arbeiten, bedeutet  sich an den Anliegen, Bedürfnis-
sen und Wertesystemen der Klienten zu orientieren. Die Haltung des Therapeuten dabei ist 
eine bedingungslose Wertschätzung der Klienten. Diesen wird dabei eine generelle Kompe-
tenz unterstellt, ihre Schwierigkeiten aus eigener Kraft zu bewältigen. „Therapie ist ein ziel- 
oder lösungsorientiertes Bemühen mit dem Klienten als Experten seines Lebens“ (Walter & 
Peller, 1994, S.72). 
Aus dem LOA-Kapitel 3.6.7: Das Menschenbild des LOA und die verwendeten Techniken ste-
hen in engem Kontext miteinander, Wertschätzung spielt eine wichtige Rolle. Diese Wert-
schätzung kann sich in vielfältiger Weise ausdrücken, in der Haltung des Beraters gegen-
über seinen Klienten oder auch in verbaler Form. Die Unterbrechung und Anerkennung 
(vor allem am Schluss des Gesprächs angewendet) trägt ebenfalls zur Erfahrung von Wert-
schätzung bei (3.6.8). Refraiming (3.5.4) und das Erkennen von Ressourcen über die Aus-
nahmefragen (3.6.3) können bereits zu einer Atmosphäre der Wertschätzung führen. In der 
LOKT zeigt der Berater Empathie und spart nicht mit Komplimenten, die im Zusammenhang 
des Klienten mit seinem Tun stehen. 
 
1.Kategorie: sich akzeptiert fühlen, Wertschätzung erfahren 
 

2.) Réseaux de contacts informels: famille, voisins, amies  
= Informelle Sozialnetze : Familie, Nachbarn, Freunde 

Die informellen Sozialnetze sind fundamental für die Konstruktion der Resilienz, da sie für 
die Entwicklung und das Wachstum eines Menschen unentbehrlich sind. Segal (1986) führt 
hier auf, dass gerade diese unterstützenden Beziehungen einen sehr wichtigen Faktor der 
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Resilienz ausmachen, welcher die Genesung eines Traumas ermöglicht. Die Wichtigkeit der 
Rolle einer Vertrauensperson wird in den meisten Resilienzkonzepten betont, wie in den 
oberen Unterkapiteln ersichtlich ist. Segal (ebd.) meint weiter, dass die Kommunikation, das 
„in Verbindung treten“ mit der Welt, ebenfalls in dieses Fundament des „casita der Resilienz“ 
gehört. Für ihn ist die Kommunikation essentiell für die Entwicklung von Solidarität und das 
Mittel dazu, Beziehungen aufzubauen. Dies aus drei Gründen:  

1. Die Kommunikation eines Problems (oder Schmerzes) erlaubt dessen „Heilung“, da 
dieses genannt wird und die Gefühle dabei verbalisiert und somit auch externalisiert 
werden. 

2. Die Kommunikation ermöglicht eine Identifikation mit anderen, welche Gleiches oder 
Ähnliches schon erlebt haben und  damit das Gefühl des “Alleinseins in der Verlet-
zung oder mit dem Problem“ überwunden werden kann. 

3. Die Kommunikation kann ein Appell zur Hilfeleistung sein. Andere werden aufmerk-
sam gemacht und weitere Prozesse werden in Gang gesetzt. 

 

Bezug zum LOA: 
Die Haltung des Therapeuten sollte vertrauenswürdig, respektvoll und menschlich sein, 
gerade bei Kindern ist eine empathische, unterstützende Haltung entscheidend für den Be-
ziehungsaufbau, da sie oft ängstlich und unsicher sind, wenn sie alleine mit einem unbekann-
ten Erwachsenen zusammen sind. 
Es ist günstig, während des Gesprächs das Wesentliche immer wieder zusammenzufassen und 
dem Gesprächspartner die Gewissheit zu geben, verstanden worden zu sein (vgl. K. 3.6.7). 
Der Kommunikation wird in der LOKT eine große Bedeutung zugemessen, in Kapitel 3.2 
steht: Dem Gesagten wird nicht einfach eine bestimmte Bedeutung unterstellt, sondern es 
wird nachgefragt, was genau damit gemeint ist und der Klient wird aufgefordert, dies konkret 
zu beschreiben. Der Therapeut zeigt demnach eine „neugierige“ Haltung und versucht durch 
Fragen mehr über die Sichtweisen und den Bezugsrahmen des Klienten zu erfahren. 
Überhaupt sind die Fragetechniken in der LOKT die wichtigsten Werkzeuge für den Thera-
peuten, wobei sie so gestellt werden, dass Lösungen konstruiert werden können. In der LOKT 
wird das Gespräch oft mit folgender Frage begonnen (vgl. K. 3.6.1): 
„Was müsste für Sie in diesem Gespräch geschehen, dass Sie am Ende sagen können, dass es 
sich gelohnt hat? Was wollen Sie heute zur Sprache bringen und was erhoffen Sie sich da-
von?“ 
Mit dieser Frage wir der Rahmen und das Ziel konstruiert. Dem Klienten wird damit klarge-
macht, dass sein Thema bearbeitet wird und dass es sich für ihn lohnen soll. Der Therapeut 
gibt ihm zu verstehen, dass es auf ihn ankommt, ob sein Thema behandelt wird und ob er da-
von ausgeht, dass es sich lohnt. Der Gesprächsführer beschränkt sich darauf, über das zu 
sprechen, worüber sein Gegenüber sprechen will (vgl. Baeschlin M. & K., 2001, S.25). 
Weiter in K. 3.6.5 findet man Beziehungsfragen: 
Das Ziel der Beziehungsfragen ist, das System, indem der Klient lebt, miteinzubeziehen. Mit 
diesen Fragen kann man mit einer Einzelperson systematisch arbeiten und das Beziehungs-
netz stärken, ohne dass immer alle Personen des Systems anwesend sein müssen (Baeschlin 
M. und K., 2001, S.29). 
 
2. Kategorie: Kommunizieren können, Vertrauen schaffen, in Beziehung treten mit dem Um-
feld 
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Rez-de-chaussée = Das Erdgeschoss 
Capacité à découvrir un sens, une cohérence = Singebung, Kohärenz 

Im Erdgeschoss des Casita befindet sich die Fähigkeit zu einer Sinngebung, zum Verleihen 
von Kohärenz im Leben. Nach Vanistendael und Lecomte (2000, S.77) ist diese Sinngebung 
essentiell für die Überwindung von Schwierigkeiten. Auch kann Spiritualität Menschen über 
schwere Schicksalsschläge hinweg helfen und so dem Leben Sinn geben. 

Der Sinn erlaubt dem Individuum sich zu transzendieren, da sein Leben gelenkt wird durch 
Etwas (z. B. Prinzip, Ziel) oder jemanden, wie z. B. Gott . Nicht jeder Mensch muss unbe-
dingt einen definierten Glauben haben, allein schon ein „sinnvolles, wenn möglich realisier-
bares Ziel“ kann Erfüllung bringen.  

Der Lebenssinn lässt sich nicht generell definieren. Er verweist das Individuum vielmehr da-
zu, eine persönliche Interpretation für die Ereignisse seines Lebens zu finden (Frankl, 1993). 
Der gefundene Lebenssinn kann Ausdruck in einer Lebensphilosophie oder in einem religiö-
sen Glauben finden. 

Allein schon die Suche nach Sinn im Leben kann der Person eine gewisse Distanz zu den Er-
eignissen schaffen, womit sie einen objektiveren Standpunkt einnehmen kann. Nach Cyrulnik 
(1999, S.18), können allein schon die Fragestellungen: „Wieso muss ich leiden?“ oder „ Wie 
kann ich daraus lernen und trotzdem noch etwas Positives ziehen?“  einen  positiven Einfluss 
auf die Verarbeitung von kritischen Lebensereignissen haben. Die erste Fragestellung verleiht 
dazu, das Ereignis oder Gefühl in einer grösseren Perspektive zu sehen. Man stellt etwas 
in Frage, man akzeptiert es nicht einfach ohne Auflehnung. Die zweite Fragestellung öffnet 
den Horizont für weitere Möglichkeiten, indem man versucht das Gute im Übel zu ent-
decken. 

Segal (1986) meint, dass Personen, welche einen Sinn in der gemachten Erfahrung finden 
können, weniger Symptome von Stress zeigen, ein höheres Selbstwirksamkeitsgefühl aufwei-
sen und auch besser in die Gesellschaft integriert sind, als solche Personen, die keinen Sinn 
finden. 

 

Bezug zum LOA: 
In Kapitel 3.5.5 wird die Bedeutsamkeit von Zielen und richtigen Zielformulierungen  er-
klärt. In der LOKT erfüllen die Ziele zwei Funktionen: 

1. Sie dienen als Orientierung, in welche Richtung die Therapie geht. 
2. Sie unterstützen die Loslösung vom problemzentrierten Gespräch, da sie auf eine ver-

besserte Zukunft gerichtet sind: Ziele schaffen Sinn, Hoffnung und Antrieb (Verweis 
zur Kategorie 12). 

Die Wunderfrage (K. 3.6.2) ist eines der bekanntesten Beispiele einer Zielerreichungsfrage in 
der LOKT. 
 
3. Kategorie: realistisches Ziel finden, formulieren und anstreben. 

 
Die meisten Fragestellungen in der LOKT führen zur Entdeckung von Ressourcen (vgl. K. 
3.5.3). Diese werden bewusst gemacht und wenn möglich mobilisiert. Auch ein Lebenssinn 
oder eine Spiritualität kann als Ressource gefunden und genutzt werden. 
Um zu einer weiteren Perspektive oder zur Perspektivenübernahme zu kommen, bedient sich 
die LOKT auch der Beziehungs- und Zirkulärfragen. Sie veranlassen den Klienten einen an-
deren, evt. weiteren Blickwinkel einzunehmen (vgl. K. 3.6.5). 
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4. Kategorie: Andere, grössere Perspektive übernehmen, weiteren Horizont erhalten, Sinn 
entdecken. 
 
Durch das Umdeuten eines Problems wird es in eine Ressource transformiert, die Technik des 
Reframing ist dabei sehr nützlich. Auch kann dank dem Umdeuten ein kritisches Lebenser-
eignis als Chance gesehen werden und einen Lernprozess aktivieren (vgl. K. 3.5.4). Zudem 
trägt die Wunderfrage dazu bei, einen weiteren Horizont zu öffnen und sich die erhoffte Reali-
tät vorzustellen (3.6.2). 
 
5. Kategorie: Umdeuten können. 
 

1er étage = erstes Stockwerk 
Estime de soi, Aptitudes, Humour = Selbstachtung (-vertrauen), Komptetenzen, Humor 
Im ersten Zimmer dieses Stockwerks befindet sich die Selbstachtung. Die Selbstachtung ist 
ein fundamentales  und universelles Bedürfnis eines jeden Menschen. Sie lässt sich aus der 
Wertschätzung zur eigenen Person herleiten. Die komplette Selbstachtung besteht aus zwei 
Dimensionen: die affektive Selbstachtung und die Selbstachtung für seine Kompetenzen 
(auch Selbstvertrauen genannt). Die erste erlaubt dem Menschen, sich trotz seiner Limiten, 
seiner Fehler und Niederschläge, zu achten und sich zu lieben. Dies ist jedoch nur dann der 
Fall, wenn sich die Person tatsächlich bedingungslos selbst achtet. Somit wird sie immun ge-
gen Leistungsüberforderungen und Niederschläge, da sie sich selbst respektiert und liebt, un-
abhängig von äusseren Richtlinien. Dieser Selbst-Respekt gibt der Person das Gefühl von 
persönlichem Wert (Vanistendael & Lecomte, 2000). 

 

Bezug zum LOA: 
In Kapitel 3.3 steht dazu: Schliesslich ist eine spezifische „Lebensphilosophie“ für den lö-
sungsorientierten Berater kennzeichnend, nach der Probleme als etwas völlig Normales, als 
konstitutive Elemente jedes menschlichen Lebenslaufs, ja geradezu als notwendige Impulse 
für Entwicklung und persönliches Wachstum angesehen werden (de Shazer, 2005). Der 
Mensch wird unabhängig von seinen Problemen geachtet und soll trotz Niederschläge sei-
nen Wert schätzen können. Refraiming (3.5.4) und das Erkennen von Ressourcen über die 
Ausnahmen (3.6.3) können bereits zu einer Atmosphäre der Wertschätzung führen. In der 
LOKT zeigt der Berater Empathie und spart nicht mit Komplimenten, die im Zusammenhang 
des Klienten mit seinem Tun stehen (Bsp.: „Ich bin überrascht, wie haben sie das alles nur 
alleine bewältigen können?“) (vgl. K. 3.6.7) 
Weiter ist auch die „Unterbrechung und Anerkennung“ (vgl. K. 3.6.8) ein Mittel zur Wert-
schätzung und soll Selbstwert bewusst machen und fördern. 
 
6a. Kategorie: Eigene Wertschätzung entwickeln. 
 

Die zweite Dimension, hier als Selbstvertrauen übersetzt, erlaubt der Person an ihre Kompe-
tenzen und Fähigkeiten zu glauben und auf diese auch in schwierigen Umständen zu vertrau-
en. Selbstvertrauen gibt die nötige Entschlusskraft zur Realisation eines gesetzten Zieles und 
es verstärkt sich durch Bestätigungen darin (Lévesque, 2000).  

Nach Segal (1986) schützt Selbstvertrauen auch vor einer falschen Selbst-Schuldzuweisung: 
Gerade bei Menschen, welche z. B. eine Vergewaltigung erfahren mussten, passiert es oft, 
dass sie sich danach mitschuldig fühlen oder sich sagen: „es nicht anders verdient zu haben“. 
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Diese Schuldzuweisung kommt meistens von der Seite des Umfeldes, welche das Opfer da-
nach tadeln, was ihm zugestoßen ist und argumentieren, dass es immer einen guten Grund 
dafür gibt, weshalb einem Etwas widerfährt.  

Wollin (2001) führt vier Haltungen auf, mit welchen man das „l’estime de soi“ einer Person 
nähren kann: 

1. An die Person und an ihre Zukunft glauben. An die Person glauben heisst, ihr einen 
Grund zu geben, an sich selbst und ihre Zukunft zu glauben, d.h. ihr auch anzudeuten, 
dass die Dinge sich ändern können und es sich zu hoffen lohnt. 

2. Neugierig sein: um damit der Person zu helfen, ihre Erlebnisse (Traumas auch) zu er-
zählen und ihr aufmerksam dabei zu zuhören. Wichtig ist, dass man in einer respekt-
vollen Haltung bleibt, auch Schweigen duldet und niemals verurteilt. 

3. Ein Vokabular gebrauchen, welches die Stärken der Person hervorhebt und be-
tont. Dies ist wichtiger als eine Diagnose mit negativen Worten zu stellen. Man soll 
die Person mit ihren Ressourcen sehen und nicht nur als ein Opfer. 

4. Die Aufmerksamkeit auf die Ausnahmen und Besonderheiten (Bewältigung) der 
Leidensgeschichte der Person lenken, anstatt ihr Leid zu generalisieren oder nur in 
pathologische Schemas zu kategorisieren. 

 

Bezug zum LOA: 
Die Haltung des Therapeuten deckt sich mit den vier von Wollin gedeckten Forderungen. Die 
nach vorne gerichtete, lösungsorientierte Sicht impliziert den ersten Punkt (vgl. K. 3.2). Dem 
Klienten wird zugetraut, dass er in der Lage ist, Lösungsfähigkeiten zu entwickeln, auch auf 
andere Situationen zu übertragen und bei zukünftigen Problemen anwenden zu können. Wei-
ter steht treffend zum zweiten Punkt im selben Kapitel: 
Dem Gesagten wird nicht einfach eine bestimmte Bedeutung unterstellt, sondern es wird 
nachgefragt, was genau damit gemeint ist und der Klient wird aufgefordert, dies ganz konkret 
zu beschreiben. Der Therapeut zeigt demnach eine „neugierige“, respektvolle Haltung und 
versucht durch Fragen mehr über die Sichtweisen und den Bezugsrahmen des Klienten zu 
erfahren. 
Der dritte Punkt drückt sich nicht nur im Vokabular, sondern in der ganzen Haltung des 
lösungsorientierten Ansatzes aus (vgl. K. 3.2, K. 3.5f). Die wertschätzende Haltung wird in 
Kapitel 3.6.7 betont.   
Die Ausnahmefragen der LOKT dienen exakt der Forderung des vierten, oben genannten 
Punktes (vgl. K. 3.6.3). Unter anderem steht da: „Ausnahmen sind unbewusst funktionierende 
Lösungen“. 
Auch die genannten in der LOKT angewandten Fragetechniken dienen grundsätzlich der Un-
terstützung der Selbstwirksamkeit (siehe K. 3.6), wobei versucht wird, das Selbstvertrauen 
direkt zu fördern.  
In Kapitel 3.6.9 steht: Experimente und Aufgaben motivieren zur Eigeninitiative, dabei kann 
Selbstwirksamkeit erfahren werden, welche wiederum das Selbstvertrauen stärkt.  
 
6b. Kategorie: Selbstwirksamkeit erfahren und Selbstvertrauen fördern (eigene Lösungen 
gelingen). 

 

Im zweiten Zimmer sind die Kompetenzen (auch Fähigkeiten genannt) einquartiert. Diese 
variieren nach Person, Situation und deren Bedürfnisse, welche diese hervorrufen. Sicher ge-
hören soziale Kompetenzen dazu, welche eine Beziehung erst ermöglichen. Es handelt sich 
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zum Beispiel um das Wissen, wie man einen Kontakt mit jemanden knüpfen kann, wie man 
sich beherrschen sollte, wie man um Hilfe bittet, ein Problem anpacken könnte, das Wissen 
wie man kommuniziert, wirbt und verhandelt. Die  Kompetenzen erlauben der Person das 
Überleben in einem spezifische Umfeld oder in einer gewissen Gesellschaft. Es geht jedoch 
dabei nicht nur um die Kenntnis der eigenen Kompetenzen, sondern auch um deren 
nützlichen Einsatz (Vanistendael & Lecomte, 2000, S.158). Zu diesen Fähigkeiten kann man 
auch die Talente zählen, welche in den künstlerischen oder kreativen Bereich gehören, wie z. 
B. Musik spielen, Geschichten erzählen, Kunststücke aufführen, Zeichnen, Schauspielerei, 
schnelle Lernfähigkeit (Intelligenz) usw. 

 

Bezug zum LOA: 
Bevor jemand um seine Kompetenzen weiss und sie einsetzen kann, muss er sie erst entdec-
ken. Dazu dienen die Fragetechniken der LOKT (vgl. K. 3.5.3, 3.6f). Für jüngere Klienten ist 
z. B.  auch das Schaffen von „magischen Hände“ eine Technik, um nicht sichtbare Talente 
und Qualitäten sichtbar zu machen (vgl. K. 3.7.4). Aufgaben (Experimente) dienen dazu, die 
eigenen Ideen, Kompetenzen und Talente einzusetzen (vgl. K. 3.6.9). Mit Hilfe von Rollen-
spielen können soziale Interaktionen geübt und ausprobiert werden (vgl. K. 3.7.5) 
 
7. Kategorie: Verschiedene Kompetenzen und Talente kennen (Lösungen finden).  
 
8. Kategorie: Verschiedene Kompetenzen und Talente einsetzen können (Lösungen ausprobie-
ren).  
 
Im dritten und letzen Zimmer des ersten Stockwerks wird der Humor angesiedelt. Hier ist 
wichtig zu erwähnen, dass es sich nicht um destruktive Belustigung handelt und auch nicht 
um Zynismus. Es geht um einen Humor mit therapeutischer Qualität. Es geht um eine Le-
benseinstellung, die hilft, Widerwärtigkeiten mit einer positiven Lebenseinstellung und einem 
gesundem Mass an Selbstkritik zu überwinden und positiv zu integrieren. Gemeint ist diese 
Leichtigkeit, die Fähigkeit, über sich selber lachen zu können und dadurch schwierige 
und schmerzvolle Erfahrungen erträglich zu machen. Nach Vanistendael & Lecomte 
(2000) stellt Humor ein Sicherheitsventil dar, welches den Stress rauslässt ohne ihn zu  
unterdrücken. Diese humorvolle Haltung ist keine Fluchtstrategie der Realität, sondern aner-
kennt die Ernsthaftigkeit der Situation vollständig. Der Unterschied ist nur, dass der Humor 
eine Entlastung, eine Art Leichtigkeit in die enorme Belastung hineinbringt, man könnte auch 
von „Galgenhumor“ sprechen (S. 129). 
Für Frankl (1993) Bedeutet das Hineinbringen dieser Art von Humor, dass die Person eine 
gesunde Distanz zu der Situation herstellen kann. Auf die Resilienz bezogen bedeutet dieser 
Humor, dass die Person die schwierigen Erfahrungen so annehmen kann, dass er sie weder 
verleugnet noch sich von ihnen kaputt machen lässt. 

 

Bezug zum LOA: 
Gewisse Lebenssituationen können den Klienten dazu veranlassen, alles nur noch schwarz zu 
sehen. Sie können sich keine Wunder vorstellen und auch keine Ausnahmen zum Problem. 
Die Bewältigungsfragen (vgl. K. 3.6.6) helfen, in solchen Situationen Ressourcen sichtbar zu 
machen und Stärken dennoch zu erkennen. Steiner und Berg (2005) meinen dazu folgendes: 
„Wir halten diesen Fragetypus auch für hilfreich bei Menschen, die ihr Leben als eine Serie 
von Fehlschlägen sehen. Wenn man diesen Personen vor Augen führt, unter welchen Umstän-
den sie die Situationen nicht haben entgleisen lassen, werden sie ermutigt“ (S. 45). Bei Fra-
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gen wie: „Wie haben sie es denn geschafft, bis jetzt durchzuhalten? Was hält sie aufrecht? 
Wie konnten sie all diese Schwierigkeiten bewältigen ohne dabei die Hoffnung aufzugeben?“ 
beginnen die Klienten plötzlich von Stärken, Glauben, Überlebenskräften usw. zu erzählen. 
Auch kommt hier Galgenhumor zur Geltung, wenn die Person ihn besitzt. Humor lässt sich 
kaum „hintherapieren“ doch eine „gewisse Leichtigkeit“ mit solchen Fragen erzeugen. 
Beziehungs- und Zirkulärfragen helfen zur Perspektivenübernahme und veranlassen den 
Klienten einen anderen, evt. weiteren Blickwinkel einzunehmen (vgl. K. 3.6.5). 
 
9a. Kategorie: Eine Art Leichtigkeit trotz der widrigen Umstände empfinden 
 

Der Dachstock 
Autres expériences à découvrir = Offenheit für neue Erfahrungen 

Zum Schluss fehlt dem Casita noch das Dach mit dem dazugehörendem Dachstock. Darin 
wird die Offenheit für neue Erfahrungen einquartiert. Die Person übernimmt die Kontrolle 
über ihr Leben und wird wieder fähig, Initiative zu ergreifen und sich auf neue Taten 
einzulassen. Sie ist nicht mehr in sich zurückgezogen und blockiert wegen des erlebten 
Traumas, sondern ist bereit dazu, einen neuen Schritt zu wagen. Sicher ist sie sich ihrer 
Verwundbarkeit bewusst und weiss, dass sie sich schützen muss. Oft befindet sie sich ein ei-
nem seltsamen Zustand den Vanistendael und Lecomte (2000) als „un étrange mélange de 
force et fragilité“ benennen (S.188). 

 

Bezug zum LOA: 
Aus dem Kapitel 3.2: Zu der klientenorientierten Haltung der LOKT gehört, dass dem Klien-
ten zugetraut wird, dass er in der Lage ist, die gelernten Lösungsfähigkeiten auf andere Situa-
tionen zu übertragen. Dank der Therapie hat er leichteren Zugang zu seinen Ressourcen, und 
dies versetzt ihn in die Lage, die nächsten Schritte alleine zu gehen (Walter & Peller, 1994). 
Steiner und Berg (2005) sind weiter der Meinung (vgl. K. 3.5.2), dass: „Der Klient wird op-
timistischer in Bezug auf sich selbst, und deshalb ist er hoch motiviert, die gewünschten Ver-
änderungen zu realisieren; die Lösungsideen sind seine eigenen, und ausserdem weiss er, 
was er zur Erreichung seiner Ziele braucht“ (S. 31). Weiter im selben Kapitel steht: 
Steve de Shazer, einer der wichtigsten Mitgründer des LOA’s, zitierte einst Heinz von Foer-
ster (1997): “Handle stets so, dass die Anzahl der Wahlmöglichkeiten grösser wird!" 
In Kapitel 3.5.5 wird von der „Strategie des ersten Schritts“ gesprochen: Es macht Sinn, in 
kleinen, dafür realisierbaren Schritten voranzugehen, anstatt in unmöglichen Sprüngen zu 
denken. Die kleinen Erfolge, welche sich dabei zeigen, ermutigen den Klienten zum Weiterge-
hen auf seinem Weg Richtung erwünschter Zukunft.  
Hierzu ergibt sich nach Bamberger als Metaziel des lösungsorientierten Konzepts folgendes: 
„Dem Klienten einen Lernprozess zu ermöglichen, in dem er sich immer bewusster wird, dass 
er sich selbst regulieren und in der Interaktion mit der Umwelt die Kontextbedingungen 
angemessen beeinflussen kann, so dass er nicht nur mit den aktuellen, sondern – über die 
Ausbildung von Lösungsschemata – auch mit möglichen zukünftigen Problemen besser zu-
rechtkommen vermag. Letztlich geht es also um die Verstärkung des Bewusstseins von auto-
nomer Gestaltungsfähigkeit: Self-efficacy – dem wohl wichtigsten Faktor für Resilienz, d.h. 
der Kompetenz zur Bewältigung von Lebensbelastungen“ (Bamberger, 2001, S.25) (vgl. K. 
3.6). 
 
9b. Kategorie: Hoffnung schöpfen, Ziele und Wünsche haben. 
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10. Kategorie: Kontrolle über eigenes Leben übernehmen, Autonome Gestaltungsfähigkeit und 
Motivation zu weiteren Schritten besitzen. 

 

Das Modell des Casita ist nicht als starr und unveränderlich zu verstehen, das einer struktu-
rierten Intervention angepasst werden kann. Es gibt keine festen Regeln, denen man in der 
Unterstützung von Resilienz folgen könnte. Die Person, welche die Bildung von Resilienz 
begünstigen möchte beginnt dort mit der Intervention, wo sie kann, worauf sie sich auf die 
akuten Bedürfnisse konzentriert und dann dort die Prioritäten setzt. Weiter gilt es, als erstes 
die vorhandenen Ressourcen zu suchen und diese zu verstärken, und erst danach neue zu kon-
struieren (ebd., S.188). 

Das Casita braucht, wie alle Häuser, Pflege und Reparaturen, damit es Wind und Wetter 
standhalten kann. Auch kann es durch Erschütterungen (z. B. durch den Tod eines nahen An-
gehörigen, Arbeitslosigkeit, Krieg, Misshandlung usw.) Schaden erleiden und es muss immer 
wieder neu aufgebaut werden können (ebd., S.211). 

 

2.5.6 Zum Verhältnis von Umgang und Wissen 
 

Vanistendael betont immer wieder, dass wissenschaftliche Theorie oder Forschung, oft auf 
dem Feld (bezogen auf die Straßenkinderthematik) ganz anders aussehen können, als im ur-
sprünglichen Forschungsdesign geplant. Den Wert von unwissenschaftlichem Vorgehen (dies 
auch als „Umgangswissen“ benannt) im Bereich der Intervention im Falle der Resilienz, 
möchte er dabei nicht unterschätzen. Wenn das Ziel eine Unterstützung der Resilienz sei, dür-
fe man beide Vorgehen; jenes des Wissenschaftlers und jenes des „spontanen Handelns“ nicht 
gegeneinander abwerten (ebd. S.17). Hier vergleicht er die beiden Verhalten: 

 
ACTION SPONTANÉE  METHODE SCIENTIFIQUE 

1. Les approches non scientifiques peuvent 
être importantes. 

2. Moins spécialisée. 
3. La connaissance en tant que telle n’a au-

cune valeur. 
4. Il est inutile de tout savoir. 
5. Des décisions doivent être prises en 

l’absence de connaissances suffisantes. 
6. L’aspect opérationnel prime. 
7. Recherche de variables (qui peuvent être 

influencées par les politiques.) 
8. La pensée stratégique domine. 

1. L’approche scientifique est nécessaire. 
 
2. Plus spécialisée. 
3. La connaissance a de la valeur en elle-

même. 
4. On n’en sait jamais trop. 
5. Des connaissances insuffisantes réclament 

des recherches. 
6. L’aspect intellectuel prime. 
7. Recherche de variables qui peuvent expli-

quer (variables scientifiques). 
8. L’explication domine 

Abbildung 7: Vanistendael (1995), zum Verhältnis von Umgang und Wissen 
 
Schlussfolgernd kann man sagen, dass überdachtes Einsetzen und Kombinieren beider Quali-
täten (spontanes Handeln/Wissen und wissenschaftliche Methoden/Wissen) wohl am besten 
geeignet sind, wenn man praktisch in der Intervention am Agieren ist. Der Erziehungswissen-
schaftler Dietrich Brenner unterscheidet das Wissen noch genauer: „Beim Verhältnis von 
Umgang und Wissen heisst dies, dass man zwischen Umgangswissen, Professionswissen und 
wissenschaftlichem Wissen unterscheiden kann. Wissenschaftliches Wissen ist das Wissen der 
Wissenschaften, professionelles Wissen ist das Wissen derjenigen, die in verwissenschaftlich-
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ten Berufen tätig sind, Umgangswissen aber umfasst jene Wissensformen, die nur im Umgang 
erlernt und auf konkrete Situationen appliziert werden“ (Brenner, 2001, S.51). 
Da das Casita von Vanistendael in dieser Lizentiatsarbeit von Bedeutsamkeit ist, wird es im 
folgenden Kapitel auch noch kritisch betrachtet werden. 
 

2.5.7 Kritik zu den Risikofaktoren und zur Haltung von Vanisten-
dael  

 
Die Soziologie beschäftigt sich schon seit ihren Anfängen mit der Erscheinung von Devianz 
in der Gesellschaft. Daraus lässt sich schließen, dass das Phänomen von resilientem Verhalten 
ebenfalls von Interesse für diese Wissenschaft ist. Der Soziologe R. Lucchini, entwickelte ein 
Modell zur Identität von Straßenkindern und bringt die folgende Kritik zur Ansicht von Vani-
stendael (Auszug aus dem Text „L’enfant de la rue: Réalité complexe et discours réducteurs 
de R.Lucchini“ aus Déviance et Société (1998), übersetzt nach der Autorin F. B.).  
Vanistendael zeigt eine Haltung, welche als funktionalistisch bezeichnet wird. Dies wird klar, 
wenn man die vielfältigen Schriften von ihm studiert: Für Vanistendael darf ein resilientes 
Individuum dadurch als resilient bezeichnet werden, wenn es die von der Gesellschaft legiti-
mierten Ziele korrekt erfüllen kann, dies obwohl es aus einer widrigen Situation heraus 
kommt (z. B. Armut, familiäre Gewalt usw.). Hier adaptiert das resiliente Individuum eine 
konformistische Anpassungsstrategie – es akzeptiert die von der Gesellschaft vorgeschriebe-
nen Ziele und Verfahren oder führt ein neues Vorgehen ein, welches jedoch den gesellschaft-
lichen Normen nicht zuwider läuft. Diese Definition eines resilienten Individuums ist auch 
jene der Programme und Heime, welche inspiriert sind von einer korrigierenden Haltung oder 
von Rehabilitation. Sie sozialisieren und erziehen in die von der Gesellschaft erwünschte 
Richtung. Diese Logik hat die Tendenz, die Lebensart auf der Strasse zu verurteilen. Ver-
schiedene Überlebensstrategien (Nahrung stehlen, organisierte Banden, Hausbesetzungen 
usw.) werden als schlecht und zu verhindern betrachtet. Man kann folglich sagen, dass diese 
funktionalistische Haltung gegenüber der Resilienz genau auf die gesellschaftliche Forderung 
antwortet; für eine reibungslose Gesellschaft (und diese Ansicht auch rational-juristisch zu 
legitimieren versucht) (Bertraux, da Silva, 1993, S.95, zit. in Déviance et Société, S. 361). Sie 
ignoriert dass the child living on the streets has a life and history that also incorporates 
strenghts and coping skills (Bemark, 1997, S.6, zit. in Déviance et Société, S.361). 

In der funktionalistischen Logik hängen die Anpassungsstrategien von der sozialen Kontrolle 
ab, welche auf das Individuum ausübt werden. Für den Funktionalisten ist das resiliente Indi-
viduum ein „Kalkulierer“ und es sucht die „Nützlichkeit“ im gegebenen gesellschaftlichen 
Legitimationsrahmen. Hier ist also das anthropologische Modell jenes des Homo oeconomi-
cus und des Homo sociologicus. Somit ist also nur das Individuum, welches motiviert ist von 
einer instrumentalen Rationalität, wirklich resilient. Diese einseitige Sichtweise ist reduktio-
nistisch und nach Lucchini nicht duldbar (Déviance et Société, 1998, S.361). Der neuere 
symbolische Interaktionismus und die Ethnomethdologie, wie auch die klinische Soziologie 
erlauben uns seit längerem, Resilienz nicht einfach nur auf die Frage der akzeptierten Anpas-
sung der Gesellschaft zu reduzieren. Diese neueren Zugänge orientieren sich der Frage der 
Vermittlung zwischen den sozialen Akteuren und ihrer Umwelt, d.h. sie fragen nach der Iden-
tität der resilienten Person und ihrer angewandten Verhandlungsstrategie in einem entspre-
chenden Kontext. Es genügt ihnen nicht, nur zu überprüfen, ob das Individuum sich den ge-
sellschaftlichen Normen nach korrekt verhält, sonder es wird immer auch der Kontext der 
Aktion (Strasse, Familie, Schule usw.) untersucht. „Welche Überlebensstrategie, welche Wahl 
trifft das Individuum in anbetracht einer Problemlage?“ wird zur zentralen Frage und nicht: 
„Verhält sich das Individuum gesellschaftskonform?“ Die Resilienz ist also auch vereinbar 
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mit einem Konflikt mit der Gesellschaft und wird neutral als „Problemlösungs-Kapazität“ 
gesehen (ebd., S.361f). 

Diese neue Bedingung ist in einem anderen Sinne normativ, als es die Definition von Vani-
stendael impliziert. Es handelt sich um eine Normativität welche nicht notwendigerweise die 
Akzeptanz der Gesellschaft impliziert. In der Tat kann ein Kind resilient sein, obwohl es für 
die Gesellschaft als deviant gelten kann. Noch immer gelten Strassenkinder in den meisten 
Ländern als deviant, nur weil sie eben Strassenkinder sind, was nicht gerechtfertig ist (ebd., 
S.362f). 

Zwei Beispiele: Ein mittelloses Kind verletzt sich und stiehlt im Spital Verbands- und Desin-
fektionsmaterial. Ein anderes Kind schläft heimlich in einem Zug, um sich vor der Kälte und 
Gefahren (Banden, Vergewaltigung, Missbrauch - z. T. sogar durch die Polizei) zu schützen. 
Diese Verhalten wir als deviant oder sogar deliquent bezeichnet, mit einer normativen Hal-
tung der Resilienz gegenüber, gilt das Kind jedoch trotzdem als resilient. 

Lucchini schlägt vor, eine Intervention nicht „über“ das Kind sondern „mit“ dem Kind zu 
vollziehen. Die Tendenz einer solchen Intervention sollte nach einer „Tabula rasa“-Haltung 
gehen, d. h. man verurteilt noch moralisiert man die alten Lebensstrategien des Kindes, wel-
ches sich dazu entschlossen hat, einem Programm oder Projekt beizuwohnen (ebd. S.363). 

Ein Beispiel der Autorin dazu: Auszug aus dem unveröffentlichten Buch „Schicksale von 
indischen Kindern im Navajeevan Bala Bhavan. Strassenkinderprojekt in Hyderabad, Indien“: 
„Ramesh war ein wilder, unbändiger und starker Junge. Er war bekannt für seine eigene 
Bande, welcher mehrere Diebstähle in Lebensmittelgeschäften nachgesagt wurden. Eines 
Tages entschloss er sich ernsthaft, im Navajeevan Bala Bhavan zu bleiben und eine Schule 
oder Ausbildung zu beginnen. Die Projektleitung wusste um seine kriminelle Vergangenheit, 
jedoch auch um seinen Ruf ein hervorragender Bandenführer zu sein. Er wurde aufgenommen 
und sein Talent, andere anzuleiten und zu motivieren, setzte er von nun an in der Kinder-
rechts-Theatergruppe ein. Überraschend schnell wurde er als Leiter der Theatergruppe aner-
kannt und bald schon konnte die Gruppe auf Märkten und an Veranstaltungen ihre lustig-
tragischen Stücke zu den Kinderrechten aufführen“ (Berlinger, 2001, S.12).  

 

Bezug zum LOA: 
Diese Utilisierung zieldienlicher Ressourcen oder das Erschliessen alternativer Verhaltens-
möglichkeiten (vgl. K. 3.5.3) sind wichtige Elemente des LOA. Auch wenn eine Ressource 
(Intelligenz, Geschicktheit, Führungsqualität usw.) in der Vergangenheit evt. mit delinquenten 
oder devianten Absichten gebraucht wurde, besteht immer die Chance, diese Ressource auch 
anders einzusetzen. Die Aufgabe des Therapeuten besteht darin, durch verschiedene Frage-
techniken (vlg. K. 3.6) diese bewusst zu machen und zu aktivieren. 
Lucchini sprach an, dass eine Intervention nicht „über“ sondern „mit“ dem Kind erfolgen 
sollte. Dies ist ganz im Sinne des lösungsorientierten Ansatzes. Eine der Maxime ist die klien-
tenorientierte Haltung. Wie in K. 3.1 zu lesen ist:  
Gemeinsam mit dem Therapeuten erarbeiten die Klienten individuelle Ziele und entscheiden 
selbst, ob und wann sie diese Ziele erreicht haben und die Therapie beenden können. Dabei 
sind oft nur kleine Änderungen notwendig, welche dann aber einen größeren Veränderungs-
prozess initiieren. Im Sinne eines Generalisierungseffektes wird den Klienten zugetraut, dass 
sie in der Lage sind, die gelernten Lösungsfähigkeiten auf andere Situationen zu übertragen. 
Dank der Therapie haben sie zudem auch wieder leichteren Zugang zu ihren Ressourcen, und 
dies gibt ihnen die Möglichkeit, die nächsten Schritte alleine zu gehen (Walter & Peller, 
1994). 
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3 Theorie zum Lösungsorientierten Ansatz (Milwaukee-Axiom) 
 
Der LOA hat mittlerweile in verschiedenen Gebieten Einzug gehalten; in der Psychologie, in 
der Wirtschaft (Couching), in der Pädagogik und Didaktik, in verschiedenen beraterischen 
Tätigkeiten u.a.. Das Instrument und die Technik der Intervention in der vorliegenden Arbeit 
ist die Lösungsorientierte Kurzzeittherapie, weshalb diese erklärt wird. Die kurzen, im letzen 
Kapitel aufgeführten und kursiv geschriebenen Verweise zum LOA sind unzureichend für 
dessen genaues Verständnis. Im Folgenden daher die ausführliche Theorie dazu. 
 

3.1 Die Anfänge der Lösungsorientierten Kurztherapie 
 
Mit der Einrichtung des Brief Family Therapy Center (BFTC, Kurzzeit-Familien-Therapie-
Zentrum in Milwaukee, USA ) im Jahre 1978, wurde die Basis zur Entwicklung der lösungs-
orientierten Kurzzeittherapie geschafften. Zu den Hauptgründern gehörten damals neben Ste-
ve de Shazer und Insoo Kim Berg, Eve Lipchik, Elam Nunnally und Alex Molnar. Bereits seit 
Ende der 60er Jahre arbeitete Steve de Shazer an einem kurztherapeutischen  Modell, das, 
ähnlich wie die Arbeiten der Gruppe um John Weakland, Richard Fisch und Paul Watzlawick 
am Mental Research Institute (MRI, Palo Alto, Kalifornien), stark durch das Werk Milton H. 
Eriksons beeinflusst wurde (de Shazer, 1997). 
Das Brief Family Therapy Center orientierte sich an der Beobachtung, dass die Problemlö-
sungen sich weit mehr glichen als die Probleme selbst, die zu lösen waren – und deshalb wur-
de nach universellem Basis-Interventionsformen, nach „Standardverschreibungen“ bzw. „the-
rapeutischen Dietrichen“ gesucht. Die Erfahrungen, die Steve de Shazer damit in seiner thera-
peutischen Arbeit gemacht hat, beschreibt er folgendermassen: “Mit einem relativ kleinen 
Bund von Dietrichen lässt sich ein weiter Bereich von Schlössern öffnen“ (Steve de Shazer, 
1986, zit. nach Bamberger, 2001). Das gemeinsame dieser Dietriche, die im Einzelnen noch 
ausführlicher dargestellt werden, ist dabei die Überzeugung des Beraters, dass eine Problem-
lösung am schnellsten und sichersten dadurch erreicht werden kann, wenn man sich von An-
fang an auf die Lösung und nicht auf das Problem konzentriert. Man bezeichnet diese Grund-
überzeugung, dieses „Credo“ des lösungsorientierten Ansatzes auch als das „Milwaukee-
Axiom“ (Bamberger, 2001, S.10f). 
 
Wieso eine „Kurzzeittherapie“ nicht unbedingt nur kurze Zeit dauern muss: 
 
Die Bezeichnung „Kurzzeittherapie“ mag suggerieren, dass sie nur von kurzer Dauer ist. Dem 
muss nicht so sein: „Die Kürze dieses Ansatzes ist nicht das Ziel, sondern ein Effekt der Kon-
zentrierung auf Lösungsmuster. Die Therapie muss nicht kurz sein, sie kann kurz sein“ (Hes-
se, 1999, S.57). Das wird auch an der Tatsache deutlich, dass ihr ein typisches Charakteristi-
kum anderer Kuzzeittherapien fehlt: die Begrenzung auf eine bestimmte Anzahl Sitzungen. 
Kurztherapie heisst zum einen, die vorgetragenen Probleme, Konflikte, Störungen usw. nicht 
vertieft zu explorieren, sondern möglichst rasch auf die beim Klienten vorhandenen Kompe-
tenzen und Ressourcen zu fokussieren und alle Möglichkeiten ihrer aktiven Nutzung auszu-
schöpfen, um so möglichst direkt zu einer Problemlösung zu kommen. Zum anderen kann die 
Kurztherapie auch deswegen kurz sein, weil sie davon ausgeht und darauf abzielt, dass inner-
halb der Beratung bzw. Therapiestunde nur Anregungen und Anstösse gegeben werden für 
die eigentlichen Entwicklungs- und Veränderungsprozesse, die sich dann im konkreten Alltag 
des Klienten vollziehen bzw. vollziehen müssen (Bamberger, 2001, S.10ff). 
De Shazer antwortete während eines Workshops in der Schweiz (Paulus Akademie, ZH, 
2005) folgendermassen auf die Frage, wie lange seine Therapien dauern: „As few sessions as 
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possible, not one more than necessary. Thus I am always asking the client – as soon as the 
client mentions significant change – whether or not things are „better enough“ for therapy to 
end. Obviously, this promotes brevity.” 
 

3.2 Die klientenorientierte Haltung und das Humanistische Menschenbild 
in der LOKT (Lösungsorientierte Kurzzeittherapie) 

 

3.2.1 Eine der Maxime in der LOKT ist die klientenorientierte Haltung 
 
Bei dieser genannten Antwort von Steve de Shazer erkennt man bereits die klientenorientierte 
Haltung, mit der in der lösungsorientierte Kurztherapie vorgegangen wird. Gemeinsam mit 
dem Therapeuten erarbeiten die Klienten individuelle Ziele und entscheiden selbst, ob und 
wann sie diese Ziele erreicht haben und die Therapie beenden können. Dabei sind oft nur 
kleine Änderungen notwendig, welche dann aber einen größeren Veränderungsprozess initiie-
ren. Im Sinne eines Generalisierungseffektes wird den Klienten zugetraut, dass sie in der Lage 
sind, die gelernten Lösungsfähigkeiten auf andere Situationen zu übertragen. Dank der Thera-
pie haben sie zudem auch wieder leichteren Zugang zu ihren Ressourcen, und dies versetzt sie 
in die Lage, die nächsten Schritte alleine gehen zu können(Walter & Peller, 1994). 
 

Kundenorientierung statt Expertenstatus 
 

3.2.2 Der Therapeut als „Moderator von Entwicklung“ 
 
In logischer Konsequenz resultiert daraus ein Selbstverständnis des Beraters/Therapeuten, der 
sich nicht mehr in der Rolle des „Problemlösers“ sieht, sondern als „Moderator von Ent-
wicklung“. Diese Grundannahme impliziert, dass die Wahrnehmungen des Klienten absolut 
ernst genommen werden und der Therapeut eine Haltung des „Nicht-Wissens“ zeigt (DeJong 
& Berg, 2003). Dem Gesagten wird nicht einfach eine bestimmte Bedeutung unterstellt, son-
dern es wird nachgefragt, was genau damit gemeint ist und der Klient wird aufgefordert, dies 
ganz konkret zu beschreiben. Der Therapeut zeigt demnach eine „neugierige“, respektvol-
le Haltung und versucht durch Fragen mehr über die Sichtweisen und den Bezugsrahmen des 
Klienten zu erfahren. 
Die Aufforderung zur Selbständigkeit ist, wenn auch nicht verbalisiert, ständiger Bestand-
teil jeder LOKT. Der Klient muss selber die Bereiche aussuchen und vorstellen, in denen er 
weiterkommen möchte (von einem Ist-Zustand in einen Soll-Zustand). Er muss selber mit-
denken wollen, selber Lösungen suchen, selber herausfinden, wo Ressourcen liegen könnten, 
wo, wie und wann es schon einmal besser funktionierte oder das Problem nicht /vermindert 
auftrat, er sollte die in der Therapie entwickelten Konzepte ausprobieren wollen usw. Dies 
selbstverständlich mit der Unterstützung des Therapeuten, welcher mit den spezifischen, lö-
sungsorientierten Fragestellungen versucht, den Klienten zu seinem eigenen „Ressourcen-
schatz“ zu führen. Es zeigt sich hier, dass es um „Beratung ohne Ratschläge“ (vgl. Radatz, 
2003) geht, da der Therapeut sich dem Klienten mit dieser Haltung „der Aufforderung zur 
Selbständigkeit“ widmet. 
 

3.2.3 Ausdruck eines humanistischen Menschenbildes 
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Jeder Mensch ist aktiver Gestalter seiner eigenen Existenz. Er trägt all die Ressourcen in sich, 
die es ihm ermöglichen, nicht nur selbstverwirklichend zu handeln, sondern in der Verwirkli-
chung dessen, woran er glaubt, seine Existenz zu transzendieren und damit sein Leben mit 
Sinn zu erfüllen. Beraterische Hilfe besteht darin, den inneren Suchprozess anzustossen, wel-
chen den Klienten wieder in Kontakt bringt mit seiner ganzen Kreativität und seiner ganzen 
Vitalität. Dabei wird die Aufmerksamkeit des Klienten vom Problem weg auf seine vorhan-
denen Ressourcen gelenkt (vgl. Bamberger, 2001, S.23f). Lösungsorientiert zu arbeiten, be-
deutet vor allem sich an den Anliegen, Bedürfnissen und Wertesystemen der Klienten zu ori-
entieren. Die Haltung des Therapeuten ist eine bedingungslose Wertschätzung der Klienten. 
Diesen wird dabei eine generelle Kompetenz unterstellt, ihre Schwierigkeiten aus eige-
ner Kraft zu bewältigen, es geht ums Zutrauen. „Therapie ist ein ziel- oder lösungsori-
entiertes Bemühen mit dem Klienten als Experten seines Lebens“ (Walter & Peller, 1994, 
S.72). 
 

3.3 Unabhängigkeit von Problem und Lösung 
 
Die Frage stellt sich nun, wie Problem und Lösung überhaupt miteinander zusammenhängen: 
Kann die analytische Dekonstruktion des Problems irgendwie für die Konstruktion der Lö-
sungen genutzt werden? Gunthard Weber (1994, zit. nach Bamberger 2001) gibt eine klare 
Antwort: „Wenn ich weiss, wie ein Karren in den Dreck gefahren wurde, weiss ich noch lan-
ge nicht, wie er wieder herauszuziehen ist.“ Das spricht eindeutig für eine Unabhängigkeit 
von Problem und Lösung. 
Die am meisten praktizierte und akzeptierte Art der Problemlösung – gleichgültig, ob es sich 
um permanentes Zuspätkommen zur Schule oder um die Reparatur eines kaputten Autos han-
delt – ist der wissenschaftliche Ansatz nach dem Prinzip von „Ursache und Wirkung“. De-
Jong und Berg (2003) bezeichnen dieses Vorgehen als „Problemlösenden Ansatz“. Die tradi-
tionelle Praxis der Problemlösung, so die beiden Autoren, beginne mit der Einschätzung des 
Problems und dessen Ursache. Dabei geht man davon aus, dass es eine direkte Beziehung 
zwischen Problem und Ursache gibt. Viele Probleme werden auf diese Weise gelöst und die 
Methode funktioniert sicherlich beim Auto. Doch den Grund zu finden, weshalb ein Schüler 
gewohnheitsmässig zu spät zur Schule kommt, ist komplizierter, als die Ursache zu finden, 
wieso das Auto nicht anspringt. Wenn kein Kausalzusammenhang auszumachen ist, wird die 
Situation rätselhaft. Da viele Faktoren impliziert sind, vor allem auch menschliche, die von 
Kind zu Kind, von Schule zu Schule usw. verschieden sind, gestaltet sich die Methode der 
Problemanalyse oft langwierig (vgl. Steiner & Berg, 2005, S.29f). 
Die lösungsorientierte Kurzzeittherapie (LOKT) unterscheidet sich stark von diesem traditio-
nellen Problemlösungsansatz. Manche bezeichnen die LOKT auch als „leading from one 
Stepp behind“ (Cantwell, 1994, zitiert nach Steiner & Berg, 2005, S.30), als Führung aus ei-
ner Position, die einen Schritt zurück liegt. 
 
Schliesslich ist eine spezifische „Lebensphilosophie“ für den lösungsorientierten Berater 
kennzeichnend, nach der Probleme als etwas völlig Normales, als konstitutive Elemente 
jedes menschlichen Lebenslaufs, ja geradezu als notwendige Impulse für Entwicklung 
und persönliches Wachstum angesehen werden (de Shazer, 2005). 
 

3.4 Die sieben lösungsorientierten Grundannahmen im pädagogischen Be-
zug: 
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Marianne und Kaspar Baeschlin (2001) haben sich auf lösungsorientierte Arbeit mit Schülern 
spezialisiert. Da alle Probanden in den dokumentierten Therapien (siehe Anhang) das Schulal-
ter haben, passen diese sieben lösungsorientierten Grundannahmen zur Arbeit mit den Tür-
schwellenjugendlichen (siehe 4.3). 
Auch bei diesen Grundannahmen wird das humanistische Menschenbild, welches den Ansatz 
prägt, deutlich: 
 
 
1. Probleme sind Herausforderungen, die jeder Mensch auf seine persönliche Art zu bewälti-
gen sucht. 
 
2. Der LOA geht davon aus, dass alle Menschen ihrem Leben einen positiven Sinn geben 
wollen und dass die nötigen Ressourcen dazu vorhanden sind. In eigener Sache ist man kun-
dig und kompetent. 
 
3. Es ist hilfreich und nützlich, dem Schüler bzw. der Schülerin sorgfältig zuzuhören und 
ernst zu nehmen, was er sagt.  
 
4. Es ist hilfreich und motivierend, sich am Gelingen und mit kleinen Schritten der Zukunft 
zu nähern. 
 
5. Nichts ist immer gleich, Ausnahmen deuten auf Lösungen hin. 
 
6. Menschen beeinflussen sich gegenseitig. Sie kooperieren und ändern sich leichter in einem 
Umfeld, das ihre Stärken und Fähigkeiten unterstützt. 
 
7. Wenn ein Schüler bzw. eine Schülerin seine Mitarbeit verweigert, bedeutet das nicht, dass 
er nicht kooperieren will, sondern dass er so nicht kann. 
 
Abbildung 8: Baeschlin M. & K., 2001, S.16ff: Lösungsorientierte Grundannahmen für die Schule 

 
Wie in 3.2 erwähnt wird, gehört eine Haltung des Zutrauens unbedingt zum lösungsorien-
tierten Arbeiten dazu, was hier unter dem zweiten Punkt der Abbildung oben, ebenfalls ge-
zeigt wird. Wie beim LOA liegt der Pädagogik des Zu-Trauens ein Menschenbild zugrunde, 
welches das Individuum als eigenständiges, autonomes Wesen betrachtet, das seine Welt 
selbst konstruiert und sich in ständiger Auseinandersetzung mit der Umgebung in Entwick-
lung befindet und sich entwickeln kann (vgl. Oser 1994). In einer Pädagogik des Zu-Trauens 
können vorhandene Ängste abgebaut werden und es werden optimale Bedingungen für das 
Lernen geschaffen, weil das Individuum erkennt, dass es weder um Macht und Manipulation, 
noch um Ausnutzung und Erwartungen geht, sondern primär um die Betätigung seiner selbst. 
Wenn das Individuum diese Atmosphäre als solche erkennen kann, herrschen gute Bedingun-
gen, um Resilienz zu entwickeln. In der LOKT steht ein Aufbauen von Vertrauen, von Wert-
schätzung und Respekt vor den Anliegen des Lernenden im Zentrum. Der Therapeut, Lehrer 
oder Erzieher praktiziert eine Präsupposition, möchte die Denkabläufe der Lernenden (al-
so des TSJ in der Therapiesitzung im vorliegenden Fall) präzise nachvollziehen (siehe 3.2) 
und ihn verstehen. Die Lernsituation bringt der TSJ schon mit in die Therapie, sie liegt dort, 
wo der TSJ etwas verändern möchte (Bsp: Schule, Familie, Ausbildungsstätte, Freundeskreis, 
Persönlichkeitsarbeit usw.). Die Fehlerkultur soll dabei immer ermöglicht sein, der Ler-
nende wird weder verurteilt noch entmutigt, im Gegenteil, wie die Theorie im ganzen dritten 
Kapitel zeigt. Eines der grossen Ziele (wie auch die Auswertung der Therapieprotokolle zei-
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gen wird) liegt darin, die Selbstwirksamkeit des Lernenden (TSJ welcher in die Therapie 
kommt) zu erhöhen und Selbstvertrauen zu stärken. Die Elemente einer Basisstruktur erziehe-
rischen (lehrenden) Handelns nach Oser (1994) sollen hier noch dargestellt werden: 
 

 
Abbildung 9: Elemente einer Basisstruktur erzieherischen Handelns (Oser, 1994) 

 

3.5 Das lösungsorientierte Beratungskonzept 

3.5.1 Woran erkennt man einen lösungsorientierten Berater? 
 
Lösungsorientiertes Denken als beraterisch-therapeutisches Konzept basiert auf einer ganzen 
Reihe von Überzeugungen, Werthaltungen und ethischen Grundsätzen. Diese sind eng mit der 
dazugehörigen Anwendung verbunden und es macht deshalb Sinn, die wichtigsten davon kurz 
vorzustellen. Da in anderen Publikationen schon ausführlich dargelegt wird, wie, wann und zu 
welchem Zweck diese Werkzeuge benutzt werden (Bamberger 2001; Berg & Dolan 2001; 
Berg & Kelly 2000; Berg & Reuss 1997; DeJong & Berg 2001; de Shazer 1991, 1996; und 
andere), werden in dieser Arbeit nur die Basiselemente vorgestellt. 
 

3.5.2 Vom „Problem-talk“ zur „Sehnsucht nach Zukunft“ 
 
Die LOKT beginnt mit der Erwägung möglicher Lösungen, d. h. dem Ergebnis, dass der 
Klient erwartet oder wünscht. Bei diesem ersten Schritt lernt man die Begabungen und Fer-
tigkeiten des Klienten (Ressourcen) kennen und zugleich kann man erfahren, wie er diese 
einsetzten oder weiter entwickeln kann. Hierauf werden Ideen entwickelt, wie man dem 
Klienten helfen kann, vergangene und gegenwärtige Erfolge zu wiederholen, bis er einen Zu-
stand von Zufriedenheit erreicht hat. Da man auf die Steigerung und Intensivierung der vor-
handenen Ressourcen fokussiert und die Ziele vom Klienten bestimmt werden, wird die Be-
handlung kurz und die Arbeitsbeziehung kooperativ (vgl. Steiner & Berg, 2005, S.31). 
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Steiner und Berg (2005) sind weiter der Meinung, dass der Klient in Bezug auf sich selbst 
optimistischer wird, und deshalb sei er hoch motiviert, die gewünschten Veränderungen zu 
realisieren; die Lösungsideen sind seine eigenen, und ausserdem weiss er, was er zur Errei-
chung seiner Ziele braucht (S. 31). 
Dank diesem Vorgehen kann der Berater auf eine detaillierte Analyse des Problems verzich-
ten und sich statt dessen von Anfang an auf die Analyse möglicher Lösungen zu konzentrie-
ren, und das übliche retrospektive Szenarium durch eine „Einstimmung auf Zuversicht“ zu 
ersetzen. Statt der Rekonstruktion solcher Geschichten, die von Verletzungen, Enttäuschun-
gen und Mängeln handeln, wird nach Möglichkeiten gesucht, eine neue Geschichte zu kon-
struieren, die wahr werden kann. Anstelle des Rückblicks auf die Vergangenheit treten die 
Vision von Zukunft und die Weckung einer Sehnsucht nach Zukunft auf (Bamberger, 2001, 
S.21f). 
„Schliesslich ist eine spezifische „Lebensphilosophie“ für den lösungsorientierten Berater 
kennzeichnend, nach der Probleme als etwas völlig Normales, als konstitutive Elemente jedes 
menschlichen Lebenslaufs, ja geradezu als notwendige Impulse für Entwicklung und persön-
liches Wachstum angesehen werden“ (a.a.O., S.24f). 
 
Steve de Shazer, einer der wichtigsten Mitgründer des LOA’s, zitierte einst Heinz von Foer-
ster (1997): “Handle stets so, dass die Anzahl der Wahlmöglichkeiten grösser wird!" 
 

Die lösungsorientierte Maxime lautet also: 
Lösungen konstruieren statt Probleme analysieren! 

 

3.5.3 Utilisierung zieldienlicher Ressourcen und das Erschliessen al-
ternativer Verhaltensmöglichkeiten 

 
„Beratung/Therapie soll den Blick auf alternative Verhaltensmöglichkeiten öffnen, indem sie 
beispielsweise dem Klienten ein erweitertes Bild von der Problem evozierenden Situation 
vermittelt, das mehr Handlungsoptionen bietet. Es geht darum, den „Möglichkeitssinn“ zu 
schärfen, dadurch Wahlmöglichkeiten zu schaffen und schliesslich zu Neuentscheidungen zu 
ermutigen. 
Entsprechend ist es wichtig, hilfreiche Persönlichkeitsanteile bewusst zu machen, also danach 
zu fragen, was der Klient tut bzw. tun könnte, was gut für ihn ist, und nicht danach zu suchen, 
was „falsch“ läuft. Nur mit diesen Kompetenzen, über die der Klient bereits verfügt und die 
Lösungspotentiale darstellen, lässt sich eine Lösung konstruieren. Das können Fertigkeiten, 
Fähigkeiten, Begabungen, Talente, Erfahrungen, Gewohnheiten, Interessen, Überzeugungen, 
Ideale, Wünsche, Hoffnungen, Ziele, Intentionen, Kontakte, Beziehungen usw. sein – also 
Ressourcen, die in der Person des Klienten liegen, oder solche, die der soziale Kontext bietet. 
Eine solche Utilisierung zieldienlicher Ressourcen ist für Milton Erickson der wichtigste Fo-
kus in der therapeutischen Arbeit überhaupt“ (Bamberger, 2001, S.22f). 
De Shazer hebt die Bedeutung der hypnotherapeutischen Arbeit von Milton H. Erickson für 
die Entwicklung des lösungsorientierten Ansatzes immer wieder hervor (De Shazer, 1997, 
1999). Für ihn besteht eine grosse Gemeinsamkeit vor allem in den grundlegenden Vorstel-
lungen und Annahmen über Therapie: „Die gesamte in diesen Arbeiten (Veröffentlichungen 
von Erikson und dem BFTC-Team) beschriebene Therapie baut auf der These auf, dass der 
Klient seine eigene Lösung auf der Grundlage seiner oder ihrer eigenen Ressourcen und Er-
folge entwickelt. Dies steht im scharfen Gegensatz zu der geläufigeren therapeutischen Vor-
stellung, dass mit dem Klient oder der Klientin etwas nicht in Ordnung sei, was der Therapeut 
zu behandeln und zu heilen hätte“ (De Shazer, 1999, S.68). 
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Fazit für den Praktiker (Berater/in): 
 
Das therapeutische Gespräch und alle eingesetzten Techniken dienen letztlich dazu, die Po-
tenziale und Ressourcen, die bereits vorhanden sind, für den Klienten wieder erlebbar zu ma-
chen, damit er sie aktiv für die Lösungsfindung einsetzen kann. Ressourcen sind vielfältig und 
individuell. Es können damit körperliche oder geistige Fähigkeiten, besondere Kenntnisse, 
Erfahrungen, Ereignisse oder Verhaltensweisen gemeint sein, aber auch besondere Beziehun-
gen im sozialen Umfeld. 
 
Weiter wird es in der lösungsorientierten Praxis als hilfreich erachtet, im Problem die Res-
source zu suchen. Zu diesem Zweck bedient man sich der Technik des Reframings oder Um-
deuten. Sie hilft dabei im Verhalten des Klienten die Ressourcen zu entdecken und für Rück-
meldungen zu verwenden. 
 

3.5.4 Reframing (Umdeuten) 
 
Durch das Umdeuten eines Problems wird es in eine Ressource transformiert. Dadurch dass 
wir die Ressource im störenden Verhalten des Gegenübers sehen, stört uns dieses Verhalten 
weniger. Ein Beispiel aus dem Sportunterricht: „Du bist heute nicht vom 5m Brett gesprun-
gen, sondern vom Springturm wieder hinunter gestiegen. Es zeigt mir, dass du dich selbst 
einschätzen und frei entscheiden kannst, wann es Zeit ist, den Sprung zu wagen.“ Damit sa-
gen wir dem Kind, dass wir es schätzen, auch wenn es Angst hat zu springen, und dass wir es 
als Experte für sein Leben sehen (Baeschlin, 2001, S.21f). 
Das halbleere Glas z. B. kann somit dank Umdeutung zum halbvollen werden. Der Berater 
utilisiert hier den Umstand, dass Menschen sich permanent in einem Prozess „selbstorgani-
sierter Bedeutungserzeugung“, man könnte auch sagen, der „Wirklichkeitskonstruktion“ be-
finden (Schiepek G., 1999, S.39). Es ist erstaunlich, wie Menschen immer wieder aus kriti-
schen Lebensereignissen und schlimmen Erfahrungen lernen und eine gesunde Fehlerkultur 
aufbauen können, plötzlich ist eine Erfahrung nicht mehr nur negativ. Daraus folgt: Der 
Mensch schafft seine Wirklichkeit selbst! 
 

3.5.5 Strategie des ersten Schritts und Zielformulierungen 
 
Die Strategie des ersten Schritts 
 
Auffallend bei der Lektüre (siehe Literaturverzeichnis) über die LOKT ist, dass stets hervor-
gehoben wird, dass ein Schritt nach dem anderen gemacht werden muss. Man kann gewisse 
Prozesse nicht überspringen, seine Ressourcen auch nicht überall gleich stark einsetzen. Be-
währt haben sich Gedanken über konkrete Lösungen, die in Richtung des erwünschten Ziels 
führen. Es macht Sinn, in kleinen, dafür realisierbaren Schritten vorzugehen, anstatt in un-
möglichen Sprüngen zu denken. Die kleinen Erfolge, welche sich dabei zeigen, ermutigen den 
Klienten zum Weitergehen auf seinem Weg Richtung erwünschter Zukunft. Oft wollen Klien-
ten alle Probleme auf einmal Lösen. Dann macht es Sinn, eine Liste der erwünschten Verän-
derungen zu erstellen und den Klienten auswählen zu lassen, womit er als erstes arbeiten 
möchte. Erstaunlich dabei ist, dass oft, wenn etwas in einem Bereich gut funktioniert, sich die 
Situation in anderen Bereichen auch verbessert. Beispiele dazu findet man in den dokumen-
tierten Therapieverläufen im Anhang. 
 
Zielformulierungen: 



 53 

 
Im LOA erfüllen die Ziele zwei Funktionen: 
 

1.) Sie dienen als Orientierung, in welche Richtung die Therapie gehen soll. 
2.) Sie unterstützen die Loslösung vom problemzentrierten Gespräch, da sie auf eine ver-

besserte Zukunft gerichtet sind: Ziele schaffen Sinn, Hoffnung und Antrieb. 
 

„Es ist wichtig für alle Beteiligten zu wissen, woran sie erkennen werden, dass das Problem 
gelöst ist und die Therapie aufhören kann. Ohne Ziel kann die Therapie zu einem lebenslan-
gen Unterfangen werden“ (De Shazer, 1996, S.196). 
 
Es wurde darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, den sprachlichen und inhaltlichen Bezugs-
rahmen der Klienten zu respektieren. Das gilt besonders im Hinblick auf die Entwicklung von 
Zielen. Die folgende Auflistung, wie Ziele sein sollten, bezieht sich auf Ausführungen von De 
Jong und Berg (2003) sowie auf solche von Walter und Peller (1994): 
 

• Ziele sollten wichtig beziehungsweise bedeutsam für den Klienten sein. 
• Ziele sollten interaktionale Aspekte einbeziehen. 
• Ziele sollten situativ sein. 
• Ziele sollten die Anwesenheit von erwünschten, positiven Verhalten und nicht die 

Abwesenheit von Problemen ausdrücken. 
• Ziele sollten ausdrücken, was ein erster kleiner Schritt in die richtige Richtung 

ist und kein Ergebnis definieren. 
• Ziele sollten die Rolle des Klienten einbeziehen. 
• Ziele sollten konkret, verhaltensbezogen und messbar sein. 
• Ziele sollten im Lebenskontext der Klienten realistisch und erreichbar sein. 

Abbildung 10: Zielbedingungen nach DeJong & Berg (2003), Walter & Peller (1994) 

 

3.6 Die Fragetechniken der LOKT: Unterstützen der Selbstwirksamkeit 
 
Die LOGF bietet Fragen an, die hilfreich sind für die Konstruktion von Lösungen. Sie müs-
sen nicht in einer bestimmten Reihenfolge verwendet, sondern sollen an die jeweilige Situati-
on angepasst werden.  
Weiter sollten die Fragen dahin führen, dass die Selbstwirksamkeit des Klienten unter-
stützt wird.  
Hierzu ergibt sich nach Bamberger als Metaziel des lösungsorientierten Konzepts folgendes: 
„Dem Klienten einen Lernprozess zu ermöglichen, in dem er sich immer bewusster wird, dass 
er sich selbst regulieren und in der Interaktion mit der Umwelt die Kontextbedingungen an-
gemessen beeinflussen kann, so dass er nicht nur mit den aktuellen, sondern – über die Aus-
bildung von Lösungsschemata – auch mit möglichen zukünftigen Problemen besser zurecht-
kommen vermag. Letztlich geht es um die Verstärkung des Bewusstseins von autonomer Ge-
staltungsfähigkeit: Self-efficacy – dem wohl wichtigsten Faktor für Resilienz, d.h. der 
Kompetenz zur Bewältigung von Lebensbelastungen“ (Bamberger, 2001, S.25). 
 

3.6.1 Einstiegsfrage (bei freiwilligen und unfreiwilligen Klienten) 
 
Oft wird in der LOKT das Gespräch mit folgender Einstiegsfrage begonnen: 
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„Was müsste für Sie in diesem Gespräch geschehen, dass Sie am Ende sagen können, es hat 
sich gelohnt? Was wollen Sie heute zur Sprache bringen und was erhoffen Sie sich davon?“ 
 
Mit dieser Frage wir der Rahmen und das Ziel konstruiert. Dem Klienten wird damit klarge-
macht, dass sein Thema bearbeitet wird und dass es sich für ihn lohnen soll. Der Therapeut 
gibt ihm auch zu verstehen, dass es auf ihn ankommt, dass sein Thema behandelt wird und 
dass er davon ausgeht, dass es sich lohnt. Der Gesprächsführer beschränkt sich darauf, dar-
über zu sprechen, worüber sein Gegenüber sprechen will (vgl. Baeschlin M. & K., 2001, 
S.25). 
 
Wie beginnt man ein Gespräch mit unfreiwilligen Klienten? (Vor allem bezogen auf Ju-
gendliche) 
 
Meistens werden die Jugendlichen – wie auch Kinder – gegen ihren Willen zur Therapie über-
wiesen. Sie sind darüber nicht glücklich und äussern dies auch. Wie bei der Arbeit mit Er-
wachsenen, die unfreiwillig oder gezwungenermassen eine Therapie machen, muss man bei 
Jugendlichen zuerst herausfinden, welche Sorgen sie haben. Man sollte dies dann im Hinter-
kopf behalten und seinen künftigen Fokus auf die wichtigen Anliegen des Klienten richten 
und nicht darauf, was die überweisenden Stellen für wichtig halten. Jugendliche und Erwach-
sene, welche unfreiwillig eine Therapie machen, verleiten den Therapeuten, aufklärerisch und 
belehrend zu wirken. Wenn ein Klient keine speziellen Fragen hat, sollte man als Therapeut 
der Versuchung widerstehen, Ratschläge zu geben oder Lektionen zu verteilen und sich statt-
dessen darauf konzentrieren, die Gedanken, Ideen, Pläne und Vorlieben des Klienten heraus-
zufinden. Hilfreich ist auch folgender Gesprächsbeginn: 
„Du musst einen guten Grund dafür haben, dass du…“ 
Mit dieser Äusserung lässt sich die Situation entschärfen und oft bietet die Antwort darauf 
hilfreiche Informationen. Wenn man die Begründung hört, versteht man allmählich, welche 
Gedanken sich zum Beispiel hinter den blau gefärbten Haaren, den Tätowierungen, dem Ha-
schischrauchen verstecken. Als Berater lässt man sich mit einem Jugendlichen nicht gerne auf 
die Diskussion darüber ein, ob Haschisch eine Droge ist oder nicht. Aber es ist sinnvoll sich 
mit dem Jugendlichen darüber zu unterhalten, auf welche verschiedenen Weisen man sich 
sonst noch entspannen und Teil einer Gruppe sein kann (vgl. Steiner & Berg, 2005, S.20ff). 
 
Ein Beispiel für einen unfreiwilligen Klienten (ein Jugendlicher der ständig den Unterricht 
störte und in der Pause deshalb zur Autorin geschickt wurde) könnte folgendermassen lauten: 
„ Was kannst du dafür tun, dass du nicht mehr zu mir in die Therapie kommen musst und da-
für mit den anderen Basketball spielen könntest?“ Der Jugendliche merkte so ganz schnell, 
dass es an ihm liegt, seine missliche Lage (in die Therapie zu müssen) verändern zu können. 
Er beschloss, den Lehrer nicht weiter übertrieben zu ärgern, damit auch er vom Ärger ver-
schont blieb. Dies war für alle Beteiligten eine zufrieden stellende Lösung. 
 

3.6.2 Die Wunderfrage 
Die Wunderfrage ist wohl das bekannteste Beispiel einer Zielerreichungsfrage in der LOKT. 
Sie hilft beim Übergang vom so genannten „problem-talk“, bei dem den Klienten Zeit und 
Gelegenheit gegeben wir, ihre Beschwerden raus zulassen, zum so genannten „solution talk“, 
der den Inhalt des Gesprächs auf Ziele und mögliche Lösungen ausrichtet.  
 

„Ich möchte ihnen jetzt eine ungewöhnliche Frage stellen: 
Stellen Sie sich vor, Sie gehen heute Abend zu Bett und während sie schlafen geschieht ein 

Wunder. Das Problem, das Sie heute zu mir gebracht haben, ist gelöst. Weil Sie aber ge-
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schlafen haben, wissen Sie nicht, dass dieses Wunder geschehen ist, aber Sie merken es 
irgendwann. Woran würden Sie es nach dem Erwachen zuerst merken, dass dieses Wunder 

geschehen ist?“(DeJong & Berg, 2003, S.126) 
Abbildung 11: Wunderfrage nach DeJong & Berg (2003) 

 
Die Wunderfrage dient dazu, eine neue Wirklichkeit zu konstruieren. Es geht darum, die Pro-
blem belastete Realität zu verlassen und in eine virtuelle Zukunft hineinzugehen. Diese hypo-
thetische Zukunft, in der das Problem schon gelöst ist, gilt es jetzt ganz konkret zu erfassen. 
Je genauer der Berater dabei die Details exploriert, umso mehr wird beim Klienten die Erwar-
tung geweckt, dass das Problem tatsächlich gelöst werden kann. Und damit beginnt der Zau-
ber zu wirken. Wenn man sieht, wie man handeln könnte, ist die Versuchung gross, es tat-
sächlich zu tun (Bamberger, 2001, S.66). 
Oft wird der Lösungsorientierte Ansatz auch kurz und bündig als die „Wunder-Methode“ be-
zeichnet (Miller S.D. und Berg I. K., 1997). 
 
Es kommt vor, dass Klienten mit der Wunderfrage nichts anfangen können. Dann werden 
Fragen formuliert, die sich daran orientieren, was sein würde, „wenn das Problem gelöst ist“ 
oder woran der Klient merken würde, dass das Problem gelöst ist.  
 

3.6.3 Ausnahmefragen 
 
Die Suche nach Ausnahmen gibt den Therapeuten die Gelegenheit, ihre Klienten darin zu 
unterstützen, sich ihrer Stärken und Ressourcen wieder mehr bewusst zu werden und einen 
Bezug zu ihren Zielen herzustellen. De Jong und Berg (2003) bezeichnen Ausnahmen daher 
als „Rohstoffe“ mit denen Lösungen gebaut werden können.  
Zu jedem Problem gibt es eine oder mehrere Ausnahmen, nichts ist immer gleich. Solche 
Ausnahmen sind Zeiten, in denen das präsentierte Problem hätte auftauchen können, aber 
irgendwie nicht in Erscheinung getreten ist. Ausnahmen deuten auf Lösungen hin, ja sie 
sind vielleicht sogar schon Lösungen. 
Folgende Fragen können als Beispiel gestellt werden: 
„Wann war das Problem das letzte Mal etwas weniger belastend?“ 
„ Ist es manchmal anders, so dass das Problem weniger oder überhaupt nicht auftritt? 
„ Was ist dann anders, wenn das Problem nicht vorhanden ist?“ 
„ Was müsste passieren, damit dies öfters passiert?“ 
 (vgl. Baeschlin M. & K., 2001, S.28) 
Ausnahmen sind unbewusst funktionierende Lösungen. Diese gilt es bewusst zu machen und 
für den Lösungsprozess auf der „willkürlichen Ebene“ zu utilisieren. Der Berater analysiert 
also das Verhalten der beschwerdefreien bzw. reduzierten Zeit intensiver und genauer als das 
eigentliche Problem und dessen Bedingungsgefüge und verstärkt mit diesem Fokus das 
Selbstverständnis des Klienten als das eines selbstverantwortlichen Handelnden (versus 
eines Opfers von widrigen Umständen). Die Hinwendung zu den Ausnahmen und ihre Analy-
se bedeutet beraterisch, einen bislang übersehenen Unterschied bewusst zu machen, so dass 
der Klient seine Problemklage: „Ich bin immer depressiv!“ umformulieren kann in: „Manch-
mal, wenn ich xy tue, bin ich mutiger, zuversichtlicher usw.“ meint Bamberger (2001, S.55f). 
 

3.6.4 Skalierungsfragen 
 
Skalen dienen in der LOKT als Instrument zur Selbsteinschätzung. 
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Die Operationalisierung der Skalenwerte erlaubt ein Vergleichen der Beratungsgespräche. 
Anhand der Zahlenwerte kann abgeschätzt werden, ob die vorangegangene Beratung in dem 
Sinne gelungen ist und ob man dem erwünschten Ziel schon näher gekommen ist oder nicht 
(Spiess W. ,1998,, S.32). Skalierungswerte sind subjektiv und nicht diskutierbar. Dazu meint 
Steve de Shazer: „ Obwohl wir keine Ahnung haben können, wofür 5 oder 8 wirklich steht, im 
Sinne von Verhalten, Gedanken, Gefühlen usw., beschreiben diese Zahlen doch die Wahr-
nehmung des Klienten von Unterschieden, Veränderungen, Fortschritten und Bewegungen in 
Richtung einer Lösung“ (Steve de Shazer ,1996, S.127). 
 

Skalen machen Prozesse sichtbar; die Beteiligten können über diese sprechen, sich ihre 
Entwicklung besser vorstellen und konstruieren. 

Abbildung 12: Sinn von Skalen 

 
Eine Skala geht von 0 bis 10, wobei Skalierungswerte subjektiv und nicht diskutierbar sind. 
Die Operationalisierung der Skalenwerte erlaubt jedoch einen Vergleich der verschiedenen 
Einschätzungen. Es folgt ein Beispiel einer Lehrperson (Lp): 
„Wo stehst du im Moment im Französisch, wenn 0 für „sehr schwach“ und 10 für „sehr 
stark“ steht?“  
Schüler: „Ich stehe bei 3“.  
Lp: „Wo möchtest du Ende dieser Woche stehen?“ 
Schüler: „Bei 5.“ 
Lp: „Was könntest du tun, um zu dieser 5 zu kommen?“ 
S: „Ich müsste im Unterricht besser aufpassen und mitmachen. Die Hausaufgaben und das 
Voci-Training versuche ich  selbstständig zu machen.“ 
(vgl. Baeschlin M. & K., 2004, S. 45f). 
 
Oder bei einer anderen Fragestellung (bei einem Problem): „Stellen Sie sich eine Skala von 0-
10 vor. Wenn 10 dafür steht, wie es wäre, wenn das Problem vollständig gelöst ist und 0 für 
das Gegenteil, wo befinden Sie sich jetzt auf dieser Skala?“ 
 
Es sind verschiedene Skalierungsbretter auf dem Markt erhältlich. Eines davon, womit die 
Autorin bei den dokumentierten Therapiesitzungen gearbeitet hat, wird hier vorgestellt. 
 
 
 
Rickter Scale als „Werkzeug“ fürs Skalieren: 
 
Rickter Scale ermöglicht ein papierloses Skalieren und dient als Werkzeug bei der Befragung. 
Links befinden sich jeweils die Variablen, welche für den Befragten relevant sind und skaliert 
werden. Hier ein Foto des Skalierungsbrettes: 
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Abbildung 13: Rickter Scale 

 
Die Variablen variieren von Klienten zu Klienten. Es gibt bereits vorgedruckte Variablenstrei-
fen, mit denen der Fragende arbeiten kann (Bsp. Fragestreifen zur „Arbeitssituation“ mit Va-
riablen wie: Arbeitsklima unter den Angestellten, Arbeitsplatz, Lohn, Freizeit usw.).  
 
Eigentlich ist alles Mögliche skalierbar: Selbstachtung, Änderung seit der ersten Sitzung, 
Selbstvertrauen, Einsatz für Veränderungen, Bereitschaft fürs Arbeiten, um die gewünschten 
Veränderungen zu erreichen, Rangreihe der zu lösenden Probleme, Fortschritte evaluieren, 
Zuversicht usw. 
Die gebräuchlichsten Skalierungsfragen beziehen sich jedoch auf die Veränderung des Pro-
blems (Ziel), die Motivation, an der gewünschten Veränderung zu arbeiten und die Zuver-
sicht, dass sich eine Lösung des Problems finden lässt. 
 

3.6.5  Beziehungs- und Zirkulärfragen 
 
„Was würde Deine Mutter sagen, wie du auf der Skala von 2 nach 3 kommen könntest? 
Woran wird Dein Lehrer erkennen, wenn das Wunder geschehen ist?“ 
Das Ziel dieser Fragen ist, das System, indem der Klient lebt, miteinzubeziehen. Mit diesen 
Fragen kann man mit einer Einzelperson systematisch arbeiten und das Beziehungsnetz stär-
ken, ohne dass immer alle Personen des Systems anwesend sein müssen (Baeschlin M. und 
K., 2001, S.29). 
Mit Hilfe der zirkulären Fragen gelingt es zu prüfen, welches Verhalten des Klienten mit wel-
chem Verhalten anderer Personen des Systemumfelds verknüpft ist und welches veränderte 
Verhalten des Klienten Veränderungen in die gewünschte Richtung bewirkt (Radatz S., 2002, 
S.206). 
Beziehungs- und Zirkulärfragen helfen zur Perspektivenübernahme und veranlassen den 
Klienten einen anderen, evt. weiteren Blickwinkel einzunehmen. 
 

3.6.6 Bewältigungsfragen 
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Gewisse Lebenssituationen können den Klienten dazu veranlassen, alles nur noch schwarz zu 
sehen. Sie können sich keine Wunder vorstellen und sehen keine Ausnahmen zum Problem. 
Die Bewältigungsfragen helfen, Ressourcen sichtbar zu machen und Stärken dennoch zu er-
kennen. „Mit dieser Wortwahl helfen wir dem Klienten einen Silberstreifen am Horizont zu 
erkennen. Die daraus erwachsene Zuversicht braucht er, um sich andere Schritte in seinem 
Leben vorzustellen und dadurch möglich zu machen“ (Baeschlin M. & K., 2001, S.28). 
Einige Beispiele dazu: 
 
„ Ich sehe, sie sind in einer sehr schwierigen Situation. Die meisten Menschen hätten schon 
längst aufgegeben. Was hält sie aufrecht?“ 
„ Wie schaffen Sie es, derart unangenehme Umstände auszuhalten, ohne dabei die Hoffnung 
aufzugeben?“ 
„Wie haben sie ihrer Meinung nach schon so viele schwierige Situationen wie diese, bewäl-
tigt?“ 
 
Steiner und Berg (2005) meinen dazu folgendes: 
„ Derlei Fragen richten wir meistens an Eltern und Erwachsene und weniger an Kinder, weil 
sie von ihrem Konzept her für die meisten jüngeren Kindern zu komplex und abstrakt sind. 
Jugendlichen stellen wir Bewältigungsfragen in leicht geänderter Form: „Wie schaffst du das, 
mit solch schwierigen Zeiten fertig zu werden?“ Wir schätzen diesen Fragetypus deshalb, 
weil sowohl der Klient als auch der Berater bzw. Therapeut selbst in einer völlig hoffnungslo-
sen Situation immer noch eine Kleinigkeit finden können, die der Klient erfolgreich ausge-
führt hat, wie z. B. dass er es „geschafft hat“, „morgens aufzustehen“. Was der Klient als un-
bedeutsamen Erfolg betrachtet, wird zu etwas Bedeutsamen erhöht.  
Wir halten diesen Fragetypus auch für hilfreich bei Menschen, die ihr Leben als eine Serie 
von Fehlschlägen sehen. Wenn man diesen Personen vor Augen führt, unter welchen Um-
ständen sie Situationen nicht haben entgleisen lassen, werden sie ermutigt. Wenn sie wieder 
etwas Hoffnung geschöpft haben, mobilisieren sie ihre Energie und Begabung und packen ihr 
Leben neu an“ (S.48). 
 

3.6.7 Wertschätzung, Zusammenfassungen im Gespräch und Kom-
plimente  

 
Das Menschenbild des LOA und die verwendeten Techniken stehen in engem Kontext mit-
einander. Wertschätzung spielt hier eine grosse Rolle. Diese Wertschätzung kann sich in viel-
fältiger Weise ausdrücken. In der Haltung des Beraters gegenüber seinen Klienten und auch in 
verbaler Form. Vor allem ist es wichtig, den Klienten richtig zu verstehen, d. h. seinen Erläu-
terungen und gedanklichen Konstrukten folgen zu können. Die Haltung des Therapeuten soll-
te vertrauenswürdig, respektvoll und menschlich sein. Gerade bei Kindern ist eine empathi-
sche, unterstützende Haltung entscheidend für den Beziehungsaufbau, da sie oft ängstlich und 
unsicher werden, wenn sie alleine mit einem unbekannten Erwachsenen zusammen sind. 
Es ist günstig, während des Gesprächs das Wesentliche immer wieder zusammenzufassen und 
dem Gesprächspartner die Gewissheit zu geben, verstanden worden zu sein. Komplimente zu 
geben ist ein wichtiges Werkzeug im lösungsorientierten Modell. Doch es sind auch hier Re-
geln zu beachten: Es geht nicht darum, zum Klienten nett zu sein und ihn in seiner schwieri-
gen Situation aufzumuntern. Es sollte ganz konkret das hervorgehoben werden, was dem 
Klienten wichtig ist. Jedes Kompliment wird somit an ein Ziel gekoppelt (Baeschlin M. und 
K., 2001, S.34f). 
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Reframing und das Erkennen von Ressourcen über die Ausnahmen können bereits zu einer 
Atmosphäre der Wertschätzung führen. In der LOKT zeigt der Berater Empathie und spart 
nicht mit Komplimenten, die im Zusammenhang des Klienten mit seinem Tun stehen (Bsp.: 
„Ich bin überrascht, wie haben Sie das alles nur alleine bewältigen können?“).  
Die Komplimente dienen dazu, den Klienten zu bestätigen. Komplimentiert werden zum ei-
nen seine Bemühungen um eine Lösung. Zum anderen komplimentiert man seine bisherigen 
Erfolge und Stärken, indem z. B. auf Ausnahmen eingegangen wird oder auf positive Verän-
derungen vor der ersten bzw. der letzten Therapiesitzung. Es ist wichtig, dass nur Kompli-
mente gemacht werden, die der Therapeut kongruent vermitteln kann. Sie sollten sich auf die 
Gesprächsinhalte beziehen und für den Klienten von Bedeutung sein, damit er z. B. Erfolge 
auf sich selbst beziehen kann. Dabei ist es hilfreich, Worte, die der Klient in seinen Beschrei-
bungen verwendet hat, aufzugreifen und in die Formulierung der Komplimente einfliessen zu 
lassen. 
 
Zur Wirkung von Komplimenten folgendes: 
 
Der Patient erlebt sich zu Beginn der Therapie in einem dunklen Tunnel ohne Licht und ist 
umgeben von Schwierigkeiten, aus denen es keinen Ausweg zu geben scheint. Er erlebt sich 
selbst in vielen Fällen nur von seinen negativen Seiten; als Versager, als Nichtsnutz, als 
schlecht und böse. 
Jedes Kompliment ist eine Einladung an ihn: 

- in eine andere Richtung zu schauen, wo er etwas von seinen bisherigen Erfol-
gen wieder entdeckt, 

- wo er frühere Handlungsmöglichkeiten erinnert, 
- wo er imstande ist, wahrzunehmen, dass es andere Menschen gibt, die ihn mö-

gen, um zu erkennen warum sie das tun 
(vgl. Angermaier, 1994, S.65). 
 

3.6.8 Die Unterbrechung und eine Anerkennung 
 
Bevor dem Gesprächspartner am Ende der Sitzung eine Rückmeldung gegeben wird, erfolgt 
eine kurze Pause. Der Berater verlässt kurz den Raum um sich das Gehörte nochmals durch 
den Kopf gehen zu lassen. 
Dies ist auch ein Zeichen der Wertschätzung. Wir erklären, dass wir darüber nachdenken, was 
uns beeindruckt hat und dass wir eine kleine Aufgabe suchen werden, die den Gesprächspart-
ner unterstützen könnte. Er wird mit diesen Sätzen in eine Erwartungshaltung versetzt, die 
ihm erlaubt, unserer Rückmeldung besser zuzuhören. Durch das Hinweisen auf bereits Gelei-
stetes und das Aufzeigen von potentiellen Möglichkeiten entsteht eine „Ja-Haltung“ dem Ge-
sprächspartner und seinem Umfeld gegenüber (Baeschlin M. und K., 2001, S.29). 
Diese Rückmeldung am Ende der Sitzung dient dazu, die im Gespräch gesammelten Informa-
tionen so zu strukturieren, dass sie den Klienten beim Entwickeln einer Lösung nützlich sein 
können. Sie ist eine den anderen Gesprächsteilen gleichwertige Komponente, die ebenfalls 
dazu beitragen soll, dass Klienten eigene Lösungen auf der Basis ihrer Ziele und Ressourcen 
erarbeiten können. Deshalb werden besonders die Äusserungen der Klienten betont, die auf 
ihre Fähigkeiten und Stärken hinweisen (De Jong & Berg, 2003). 
 

3.6.9 Aufgaben (Experimente) 
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Bei den Aufgaben unterscheidet man zwischen zwei Typen: Beobachtungs- und Handlungs-
aufgaben (De Shazer, 1999). Sie können auch als „Experimente“ bezeichnet werden. 
 
Beobachtungsaufgaben:  Sie dienen dazu, die Wahrnehmung der Klienten auf Dinge in 

ihrem Leben zu richten, die nach Ansicht des Therapeuten für 
eine Lösung nützlich sein könnten. Z. B. könnte die Aufgabe 
lauten, genau auf die Unterschiede zwischen „guten“ und 
„schlechten“ Tagen zu achten: „Woran merken sie, dass es ein 
guter Tag ist? Was tun sie an diesen Tagen anders als an den 
schlechten?“ 

 
Handlungsaufgaben: Bei ihnen wird ein konkreter Vorschlag gemacht, etwas zu tun, 

von dem der Therapeut annimmt, dass es den Klienten bei der 
Konstruktion seiner Lösung unterstützen könnte. Z. B. wäre eine 
Handlungsaufgabe für einen Alkoholiker: „Ich schlage ihnen 
vor, dass sie von jetzt an bis zu unserer nächsten Sitzung weiter-
hin das tun, was bereits funktioniert. Treffen sie Freunde, gehen 
sie mit dem Hund nach draussen, machen sie Sport, tun sie all 
das, was sie in der Sitzung genannt haben, was gegen einen 
Rückfall hilft. Und achten sie darauf, was sie vielleicht noch tun, 
aber bis jetzt noch nicht bemerkt haben, was auch eine Verbes-
serung mit sich bringt und berichten sie mir davon, wenn sie 
wieder kommen.“ 

 
Steiner und Berg (2005, S.35) meinen dazu: 
„Im Folgenden formulieren wir einige Leitlinien und Prinzipien, die ganz allgemein einem 
Experiment zugrunde liegen und die sich auch in der Arbeit mit Jugendlichen und Erwachse-
nen bewährt haben. 

• Das Experiment muss in Zusammenhang stehen mit dem, was man mit dem Klienten 
in der Therapiesitzung besprochen hat. 

• Das Experiment muss durchführbar sein und sollte einen kleinen Schritt zum Ziel des 
Klienten darstellen. 

• Experimente allein führen selten zu entscheidenden Veränderungen; was nachhaltig 
wirkt, ist, wie andere auf das Experiment reagieren. Die Reaktion von wichtigen Be-
zugspersonen auf das Experiment helfen, das neue Verhalten zu verankern, und sind 
daher in Folgesitzungen zu erfragen. 

• Wenn Ihnen kein passendes Experiment einfällt, sollten Sie es sein lassen. Oft reicht 
schon ein Lob an den Klienten aus, damit er sein Verhalten ändern kann. 

• Die meisten Experimente gehören in die Kategorie: „Tut mehr von den Dingen, die 
funktionieren.“ 

• Die Experimente, die das Kind auffordern, „etwas anderes zu tun“, sollten die Aus-
nahme sein. Solche Übungen sind hilfreich, wenn ein chronisches Verhaltensmuster 
durchbrochen werden soll, von dem alle Beteiligten frustriert sind.“ 

 
Experimente und Aufgaben motivieren zur Eigeninitiative. Dabei kann Selbstwirksamkeit 
erfahren werden, welche wiederum das Selbstvertrauen stärkt.  

3.7 Anpassungen der LOKT an eine Jugend- und kindgerechte Kommu-
nikation 
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In diesem Unterkapitel werden einige jugend- und kindgerechte Elemente vorgestellt, welche 
die Anwendung der LOKT mit jüngeren Klienten unterstützen. Die Autorin arbeitete in den 
dokumentierten Therapiesitzungen (siehe Anhang) mit Jugendlichen im Alter von elf bis 
siebzehn Jahren. Zur Vereinfachung wird hier von Kindern gesprochen, wobei das Jugendal-
ter mitgemeint ist.  
 

3.7.1 Die lösungsorientierte Kurztherapie mit Kindern 
 
Es stellt sich nun die Frage, ob sich das lösungsorientierte Denkmodell auf die Arbeit mit 
Kindern anwenden lässt und wenn ja, wie. Die zwei Pioniere und Expertinnen in diesem Be-
reich sind Insoo Kim Berg und Therese Steiner, welche langjährige Erfahrung mit der Arbeit 
des LOA’s und mit Kindern haben. Sie meinen, „dass die Zweifel verständlich sind, denn die 
meisten Praktiker nehmen zu Recht an, dass die Arbeit mit Kindern Ansätze und Techniken 
erfordert, die weniger sprachabhängig sind als die Vorgehensweisen, die in der Arbeit mit 
Erwachsenen notwendig sind. Als Praktiker kann man viel über Kinder lernen, wenn man sie 
beobachtet und ihnen respektvoll und aufmerksam zuhört. Sehr wichtig ist, dass die Thera-
peutin ein intuitives Gefühl für seine jungen Klienten hat und ihm die Arbeit mit Kindern 
Spass macht. Weil die sprachlichen Fertigkeiten von Kindern noch nicht voll entwickelt sind, 
kommunizieren sie mithilfe von Körperbewegungen, Blicken, Imagination, Fantasie und vie-
len anderen kreativen Modi. Je respektvoller man den kindlichen Eigenschaften begegnet, 
desto mehr versetzt man die Kinder in die Lage, ihre einzigartige Persönlichkeit zu entdecken 
und als Individuum zu gedeihen. Die lösungsorientierte Kurztherapie (LOKT) und Kinder 
passen unseres Erachtens gut zusammen, weil es Ähnlichkeiten gibt zwischen der Art, wie 
Kinder denken und der Welt einen Sinn verleihen, und den Annahmen und Vorgehensweisen 
der LOKT. Kinder müssen beispielsweise selten wissen, wodurch ihr Problem verursacht 
worden ist. Genauere Beobachtungen von Kindern zeigen, dass sie mit unterschiedlichsten 
Herangehensweisen experimentierten und Probleme nach der Versuch – und – Irrtum – Me-
thode lösen. Dies alles hat Ähnlichkeit mit der Art, wie sich die lösungsorientierte Kurzthera-
pie entwickelt hat: Intuitiv hat man danach gesucht, was funktioniert und was nicht. Kinder 
denken im Grossen und Ganzen „in Visionen“ und interessieren sich dafür, was funktioniert“ 
(Steiner & Berg, 2005, S.37). 
 
Sicher spielt auch die Rolle der Eltern in der Therapie eine wichtige Rolle. Die Bedeutung der 
Eltern im Leben eines Kindes sollte nicht heruntergespielt werden. Nach der Meinung von 
Steiner und Berg (2005) sollte man diese von der Natur her gegebene Bindung respektieren, 
wieder aktivieren und – wann immer es möglich ist – die Brücke zwischen Eltern und Kin-
dern schlagen. Die ideale Situation ist, wenn die Eltern von Anfang bis zum Ende der 
Therapie an den Fortschritten ihrer Kinder teilhaben und zu einem Teil des Behand-
lungsprozesses werden. 
Bei den dokumentierten Therapien (siehe Anhang) war dies wegen sozio-kulturellen Gründen 
nicht möglich. Siehe die Methodenkritik unter (K. 7.1.1). 
 
 
 

3.7.2 Die Bedeutung des Gesprächsraums 
 
Die Bedeutsamkeit des Umfeldes, wo das Treffen mit dem Kind stattfindet,  ist nicht zu un-
terschätzen. Kinder sollten sich wohl fühlen. Der Ort der Therapie kann wechseln, d. h. man 
kann ein Gespräch ebenso draussen im Freien führen. Wichtig ist, dass man ungestört mit 
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dem Kind sprechen kann und es sich sicher fühlt. Zeichenpapier, -stifte, und ein paar Brett-
spiele können schon genügen und leicht in den Therapieablauf integriert werden. Diese Mate-
rialien kann man vielseitig in den Therapien verwenden und helfen dem Kind, sich auch spie-
lerisch oder kreativ auszudrücken. Der Gesprächsraum eines Therapeuten muss für Kinder 
aller Altersstufen natürlich angenehm sein, d. h. dass man ausreichend Platz haben sollte, da-
mit die Kinder sich gegebenenfalls bewegen, aktiv sein oder auf dem Boden spielen können 
(vgl. Steiner & Berg, 2005, S.92ff). 

3.7.3 Kreativ mit Farbstift und Papier: Geschichten und Bilder 
 
Während den Sitzungen kann der Therapeut oder der Klient selbst wichtige Punkte oder Ge-
danken schriftlich festhalten. Die Autorin stellte während ihren Gesprächen auch immer wie-
der fest, dass es für einige TSJ anscheinend entspannend ist, auf einem Blatt während dem 
Reden etwas Herumkritzeln zu können und nicht einen direkten Blickkontakt führen zu müs-
sen. 
 
Geschichten: 
 
„Die meisten Kinder mögen Geschichten. In vielerlei Hinsicht kann man mit Hilfe von Ge-
schichten sowohl mit Erwachsenen als auch mit Kindern gut kommunizieren. Kinder hören 
gerne Erzählungen über andere Menschen, Tiere, Spielsachen oder bestimmte Wesen, die – 
ähnlich wie sie selbst – die unterschiedlichsten Ereignisse und Schwierigkeiten erleben oder 
als Sieger aus einem Kampf hervorgehen.  
Welche Ebene der Vertrautheit man beim Geschichtenerzählen wählt, hängt davon ab, wel-
chen Grad der Vertrautheit ein Kind wünscht, braucht und bewältigen kann. Statt eine Ge-
schichte aus einem Buch vorzulesen, kann man z. B. dieselbe Geschichte aus der Erinnerung 
nacherzählen und dabei lebhafte Gesten machen, den Tonfall oder die Körperhaltung verän-
dern, damit das Kind in einen bestimmten seelisch-geistigen Zustand versetzt wird und eigene 
bildhafte Vorstellungen entwickeln kann. Natürlich kann man auch mit dem Kind zusammen 
eine Geschichte konstruieren. Alle Märchen und Geschichten haben ein bestimmtes Muster, 
nach dem vorgegangen werden sollte“ (a.a.O., S.106f). 
 
Hier ein Beispiel einer Geschichte der Autorin, welche sie frei erzählte als sie mit einem Jun-
gen arbeitete, der seine Wut unter Kontrolle bringen wollte und sich schlecht fühlte, weil er 
oft so aggressiv war: 
 
„Es war einmal ein Junge in einem Indianerstamm. Er hiess Demian und seit langer Zeit 
fragte er sich, wieso er sich manchmal wie ein Engel und dann wieder wie ein Teufel verhielt. 
Nach langem Überlegen fasste er den Entschluss, die alte Dorfweise Samira danach zu fra-
gen, was denn da mit seinem Herzen los war, wieso er sich so wechselhaft fühlte. 
Samira war wirklich sehr weise, sie war die älteste des Stammes und über 100 Jahre alt! 
Sie freute sich über den Besuch von Demian und antwortete: “ Hör gut zu mein Sohn! Im 
Herzen eines jeden Menschen sitzen ein Hund und ein Wolf. Der Hund ist hilfsbereit und gut, 
wie ein Engel, doch der Wolf ist wild und böse, wie ein Teufel.” Demian machte grosse Augen 
als er dies hörte und fragte schnell: “ Wie kann ich den Wolf töten?” “Du kannst den Wolf 
nicht töten. Er ist Teil des Wesens der Menschen. Doch du kannst dich mehr um den Hund 
kümmern, nur ihn füttern und pflegen. Mit der Zeit wird dein Hund viel mutiger und kräftiger 
sein als dein Wolf und somit jeden Kampf zwischen den beiden gewinnen.” antwortete Samira 
mit einem gütigen Lächeln. Demian war zufrieden mit dieser Antwort und versuchte, sich an-
ständiger zu verhalten. Damit sein Hund sich mit Liebe, Respekt und Weisheit ernähren konn-
te und sein Wolf nicht mit Hass und Aggression.“ 
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(Kontext: siehe im  Anhang  Therapien, 1. Sitzung mit dem Jugendlichen Nr. 5). 
 
Bilder malen 
 
Das Bildermalen ist eine Ausdruckform, die kaum sprachliche Fertigkeiten voraussetzt. Viele 
Kinder malen gewohnheitsmäßig Bilder und tun dies intuitiv. Man kann denn Kindern vor-
schlagen, irgendein Bild zu malen.  
In einer Sitzung kann man das Kind jederzeit bitten, ein Bild zu malen, wenn es zu den ge-
wonnenen Informationen gerade gut passt. Oftmals können Kinder den nächsten Schritt bes-
ser mit Hilfe eines Bildes veranschaulichen als durch die Beschreibung mit Worten. Bilder-
malen erweißt sich immer wieder als wichtiger Schritt in Richtung Ziel (a.a.O., S.115f).  
 

3.7.4  „Magische“ Hände 
 
Die „magischen Hände“ hat die Autorin dazu benutzt, um nicht sichtbare Talente und Qualitä-
ten bewusst zu machen. Der Jugendliche umfährt mit seiner Lieblingsfarbe die Hand (oder 
beide Hände) auf einem weissen Blatt Papier. Nun schreibt er in jeden Finger eine Qualität, 
eine Stärke oder ein Talent von sich hinein. Wenn er dann in eine Situation kommt, bei wel-
cher er einer dieser „Finger“ benötigt, kann er diesen kurz drücken oder wenn er sich schwach 
fühlt, beide Hände zusammendrücken. Das sind dann seine magischen Hände, die er immer 
bei sich hat und benutzen kann, wenn er sie bedarf.  
 
Steiner und Berg (2005) nennen die oben genannten „magischen“ Hände, „kräftige“ Hände. 
Bei ihnen erhält jeder Finger eine andere Farbe und am Schluss werden beide Hände zu einem 
Dach zusammengehalten (genaueres zum Vorgehen, a.a.O. S.126f). 
 

3.7.5 Neues Verhalten durch Rollenspiele 
 
Steiner und Berg (2005) bringen in ihrem neusten gemeinsamen Buch, noch weitere sehr in-
teressante und hilfreiche Ideen zur kreativen Arbeit in der LOKT mit Kindern. 
 
Neues Verhalten muss eingeübt und alte Reaktionen abgebaut werden. Die meisten Kinder 
mögen Rollenspiele und können sich sehr gut in eine Situation hineinversetzten. Dazu können 
auch Geschichten hilfreich sein (siehe Kapitel 3.7.3). Der Therapeut muss kein ausgebildeter 
Schauspieler sein, doch gewisse Grundtechniken in Theaterpädagogik können die Arbeit mit 
Rollenspielen unterstützen (vgl. Sahli, 1985). 
 
„The model is simple but not easy“. (Das Modell ist einfach, aber nicht leicht) Diesen Satz 
von Insoo Kim Berg muss man sich merken, wenn man die lösungsorientierte Gesprächsfüh-
rung erlernen will.  
Oft ist der Berater/Therapeut Experte für die Probleme des Klienten und fachlich qualifizierte 
Arbeit besteht darin, mehr zu wissen als der Betroffene und ihm gute Ratschläge zu erteilen. 
Diese Haltung zu verlassen zu Gunsten des Zuhörens und Ernstnehmens von dem, was der 
Klient selber denkt, will und kann, ist nicht leicht. Schnell fällt man in die Rolle des „klassi-
schen“ Experten (welcher eben nur seine Lösungen bringt und sich bevormundend verhält). 
 
In diesem Kapitel wurde das Modell des LOA erklärt. Dieser Ansatz, angewendet in der 
Kurzzeittherapie, ist nur einer von vielen. Da er alters- und kulturunabhängig angewendet 
werden kann, nicht gezwungener Massen eine psychologische Grundausbildung erfordert und 
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auch nicht an ein Feld gebunden ist, ist er sehr anwenderfreundlich. Mittlerweilen ist er in der 
Psychotherapie (vgl. Angermaier, 1994), beim Coaching in der Wirtschaftswelt, in der Fami-
lien- und Suchtberatung (vgl. De Shazer 1996, 1997, 1999), in den Schulen (vgl Baeschlin M. 
& K. 2001, 2004) und in anderen Bereichen anzutreffen. So wagte die Autorin den Versuch, 
diesen Ansatz in einem bisher LOA-unbekannten Gebiet anzuwenden. Im nächsten Kapitel 
wird dieses vorgestellt. 
 

3.7.6 Die Therapie und deren Abweichungen in der vorliegenden 
Studie 

 
„Die Therapie ist eine besondere Art der Beziehung“ meinen Bellah et al. in ihrem Buch 
„Gewohnheiten des Herzens“ (1987). Eine Therapeutin darin charakterisiert die Therapie im 
Unterschied zu Liebe und Freundschaft durch ihre „einzigartige Vereinigung von Nähe und 
Distanz“. Es handle sich um eine sonderbare Kombination von Geschäft und Nähe. Weiter 
zur Therapie meinen Bellah et al, dass „die Beziehung ist festen, geschäftsähnlichen Verfah-
rensregeln unterworfen, was die Höhe der Gebühr, die Begrenzung der Zeit auf meist 50 Mi-
nuten und den Fahrplan der Treffen angeht, während Sexualität oder ein freundschaftliches 
Verhalten, wie z. B. gemeinsame Mahlzeiten, ausgeschlossen werden“ (S.152).  
Anders also als im Normalfall, wo es ausserhalb der Therapiesitzung keine Beziehung zwi-
schen dem Klienten und dem Therapeuten gibt, ist dies in der vorliegenden Arbeit der Fall. 
Auch kann man hier nicht von Geschäft reden, da die Therapeutin unentgeltlich als Voluntä-
rin arbeitete. Die Distanz, welche normalerweise durch die Beziehungslosigkeit ausserhalb 
der Therapiesitzung geschaffen wird, ist in dieser Untersuchung dadurch gegeben, dass die 
Therapeutin aus dem fernen Ausland kam und auch nur für fünf Monate am Alltag der Tür-
schwellenjugendlichen in der Fundación Sol de Primavera teilnahm, was diese und die Pro-
banden („Klienten“ welche die Therapie besuchten und demnach zur Stichprobe zählten) auch 
wussten. Diese Distanz garantierte gerade, dass so viel in den Therapiesitzungen enthüllt wer-
den konnte, doch erst die Nähe im Alltag, wie z. B. beim Mittagstisch, beim gemeinsamen 
Spiel, in der Theaterprobe, auf dem Fussballfeld usw. ermöglichte das relativ rasche Bilden 
von Vertrauen zwischen den beiden Seiten. Geprägt durch Enttäuschungen, Angst und Miss-
brauch in ihrem Umfeld, sind die Türschwellenjugendlichen sehr misstrauisch, sobald es um 
persönliche Themen geht. Dies mag einem zuerst nicht auffallen, da sie sehr herzlich in den 
ersten Minuten auf die beliebten, normalerweise unbekannten, Schweizer Volontäre zukom-
men. Alle ausgewählten TSJ, welche zu Therapiesitzungen kamen, hatten zuvor schon Ge-
spräche mit Mitarbeitern aus dem Team. Es ging dabei jedoch eher um die Klärung von Fak-
ten, um Erklärungen oder Mahnungen an die Projektregeln, als um Therapiesitzungen im 
klassischen Sinn. Somit kann man sagen, dass praktisch keine therapeutischen Vorerfahrun-
gen vorhanden waren. Wie oben erwähnt, wurden gemeinsame Mahlzeiten eingenommen und 
ein kameradschaftliches Verhalten gepflegt. Die Zeit war meistens auf 30-45 Minuten und die 
Koordination der Treffen gemeinsam festgelegt. Der genannte Zeitmassstab mag kurz er-
scheinen, erwies sich jedoch als angenehmer Zeitraum für die Sitzungen mit den sehr lebhaf-
ten TSJ, welche nicht an so intensive Aufmerksamkeit (der Therapeutin) ihnen gegenüber, an 
langes Stillsitzen, lautes Denken und verbales Formulieren gewöhnt waren. Die Regelmässig-
keit der Sitzungen wurde durch gemeinsame Absprache festgelegt. Wie weiter oben darge-
stellt wurde, gehört der LOA zu den Kurzzeittherapieformen. 
Gleich in welcher Form auch immer eine Therapiesitzung stattfinden kann, ist es immer die 
Aufgabe des Therapeuten, die Einzigartigkeit jedes einzelnen anzuerkennen und nicht zu ur-
teilen, sondern zur Urteilsfähigkeit zu verhelfen (ebd. S.152f). 
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4 Fragestellung & Hypothese 

4.1 Von der Konkretisierung der Fragestellung zur Hypothese 
 
Flick (1995) meint, dass ein zentraler Schritt, von dem der Erfolg qualitativer Forschung we-
sentlich abhängt, die Formulierung der Fragestellung ist. Dieses Problem stellt sich nicht nur 
am Anfang des Forschungsprozesses, wenn die Studie oder das Projekt konzipiert wird, son-
dern in verschiedenen Phasen des Prozesses: bei der Konzeption des Forschungsdesigns, bei 
der Erschliessung des Feldes, bei der Auswahl von Fällen und der Datenerhebung. Insbeson-
dere bei der Entscheidung für die Methoden der Datenerhebung, bei der Konzeption von In-
terviewleitfäden, aber auch bei der Konzeption der Interpretation hinsichtlich der verwendeten 
Methode und des ausgewählten Materials sind die Reflexion und auch Reformulierung der 
Fragestellung ein wesentlicher Bezugspunkt zur Beurteilung der Angemessenheit der getrof-
fenen Entscheidungen. Die Konkretisierung von Fragestellungen ist nicht zuletzt von dem 
Ziel geleitet, Klarheit über das zu gewinnen, was konkrete Feldkontakte zutage fördern sollen 
(Flick, 1995. S.63). 
 
Die Entscheidung für eine bestimmte Fragestellung hängt häufig vom lebenspraktischem In-
teresse des Forschers und seiner Einbindung in bestimmte soziale Kontexte ab. Ihre Konkreti-
sierung ist von dem Ziel bestimmt, Klarheit über das zu gewinnen, was konkrete Feldkontakte 
zutage fördern sollen (Flick et al, 1995, S. 152). 
Entscheidend ist, dass der zu untersuchende Bereich und die Fragestellung in einer Weise 
festgelegt werden, dass sie mit den zur Verfügung stehenden Mitteln beantwortet werden 
kann und dass sich aus ihr ein in sich stimmiges Forschungsdesign ableiten lässt. Das heisst 
auch, eine Fragestellung so zu formulieren, dass darüber nicht implizit eine Vielzahl von an-
deren Fragen zugleich aufgeworfen ist und dadurch die Orientierung für das empirische Vor-
gehen, die sie bieten soll, zu diffus wird (Flick, 1995, S.66). 
 

4.2 Begrenzung des Ausschnitts und Begrenzung des Gegenstandes 
 
Das zitierte Prinzip der Offenheit bezieht sich vornehmlich auf die Formulierung von Hypo-
thesen, nicht auf die Festlegung der Fragestellung. Mit der Entscheidung für eine konkrete 
Fragestellung ist jeweils auf eine Reduktion und damit Strukturierung verbunden (Flick et al, 
1995, S. 152). Ergebnis der Formulierung von Fragestellungen ist die Eingrenzung des als 
wesentlich erachteten Ausschnitts eines mehr oder minder komplexen Forschungsfeldes, das 
unterschiedliche Feststellungen dieser Art ermöglichen würden. Im vorliegenden Fall sieht 
die Entwicklung der Fragestellung wie folgt aus: 
 

1. Wie lassen sich die Resilienzfaktoren bei Strassenkindern/-jugendlichen verstärken? 
2. Welche Therapieform, die für eine Kurzzeitintervention geeignet ist, kann die Resi-

lienzfaktoren von Strassenkinder /-jugendlichen verstärken / unterstützen? 
 

Mit der Zeit resultierten daraus konkrete Fragestellungen: 
3. Unterstützt die Intervention mit der LOKT spezifische Resilienzfaktoren der Proban-

den (TSJ aus der Fundación Sol de Primavera, welche die Therapie besuchten)? 
4. Lassen sich Kategorien (welche aus dem Resilienzmodell von Vanistendael (2000) 

und dem LOA gebildet wurden) dank der Intervention mit der LOKT bei den genann-
ten Probanden verstärkter finden als andere? 
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Man erkennt anhand des Verlaufs der Fragestellung 1-4, wie die Fragen immer mehr einge-
grenzt werden. Stellt sich die Frage Nr. 1 noch ganz allgemein, sind wir bei den Fragen Nr.3 
und 4 schon ganz konkret in einem spezifischen Forschungsfeld mit konkreten Angaben.  
Will man die Entwicklung von theoretischen Konzepten anhand von qualitativem Datenmate-
rial angemessen methodologisch begründen, so muss man in Rechnung stellen, das qualitativ 
entwickelte Konzepte und Typologien gleichermaßen empirisch begründet und theoretisch 
informiert sein müssen. Die Entwicklung neuer Konzepte anhand empirischen Datenmaterials 
ist also eine Art Zangengriff, bei dem die Forscherin sowohl von dem vorhandenen theoreti-
schen Vorwissen als auch von empirischem Datenmaterial ausgeht. Logische Schlussfolge-
rungen, die zur Formulierung neuer Begriffe und zur Entdeckung neuer Einsichten führen, 
sind weder induktiv noch deduktiv, sondern repräsentieren eine dritte Form logischen Schlie-
ssens, deren Prämissen eine Menge empirischer Phänomene bilden und deren Konklusion 
eine empirisch begründete Hypothese darstellt. Hierbei handelt es sich um einen logischen 
Schlussmodus, welcher erstmals von dem Philosophen Charles Sanders Peirce beschrieben 
wurde und als hypothetisches Schlussfolgern bezeichnet werden kann (Kelle & Kluge, 1999, 
S. 21). 
Die Hypothese ist eine mehr oder weniger sichere Vermutung, deren Ergebnisse in einem 
weiteren Schritt deduktiv überprüft werden müssen (ebd. S.22). 
 
Die Hypothese bildete sich hier folgendermaßen heraus: 
 
Die Intervention mit der lösungsorientierte Kurzzeittherapie1 unterstützt spezifi-
sche resilienzverstärkende2 Faktoren bei Türschwellenjugendlichen3, welche aus 
den Armutsquartieren von Quito4 stammen. 
 
Zur Erklärung der verwendeten Begriffe der Hypothese: 
 

1. Die lösungsorientierte Kurzzeittherapie wird in Kapitel 3 erklärt. 
2. Mit den spezifische resilienzverstärkende Faktoren sind jene zehn Kategorien gemeint, 

welche sich aus der Theorie von Kapitel 2, besonders aus dem praxisorientierten „Ca-
sita“ von Vanistendael (K. 2.5.5) herleiten liessen.  

3. Der Bergriff Türschwellenjugendliche wird im folgenden Kapitel 4.3 erläutert. 
4. Die Armutsquartiere von Quito werden in Kapitel 1 beschrieben. 

 

4.3 Beschreibung der Stichprobe: Einführung des Begriffs „Türschwellen-
jugendliche“ 

 
Der qualitative Stichprobenplan 
Da der Stichprobenumfang und die Ziehungskriterien vor der Erhebung grob festgelegt wur-
den und die Daten erst nach der Erhebung analysiert werden, spricht man von einem „selecti-
ve sampling“. Eine solche qualitative Samplingstrategie, bei der relevante Untersuchungssi-
tuationen, Zeitpunkte, Untersuchungsort und meistens Personen vor der Feldphase festgelegt 
werden, wird in der qualitativen Methodenliteratur auf Deutsch als selektives Sampling be-
zeichnet. Es müssen dann vor der Erhebung der Daten in den folgenden Punkten Festlegungen 
getroffen werden: 

1. relevante Merkmale für die Fallauswahl 
2. die Merkmalausprägungen und 
3. die Grösse des qualitativen Samples. 
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Die für die Fallauswahl relevanten Merkmale müssen anhand der Untersuchungsfragestel-
lung, anhand theoretischer Vorüberlegungen und anhand des Vorwissens über das Untersu-
chungsfeld bestimmt werden (Kelle & Kluge, 1991, S.46f). 
 
Die drei oben genannten Punkte wurden im Forschungsdesign berücksichtigt. Es kam jedoch 
zu einigen Änderungen, welche hier erläutert werden: 
 
Anders als vor der Abreise der Autorin angenommen, handelt es sich bei der Stichprobenpo-
pulation nicht um Strassenkinder und -jugendliche, sondern um „jóvenes en riesgo de la cal-
le“; also um Jugendliche mit grossem Risiko, auf der Strasse zu landen. Ihre familiären Ver-
hältnisse sind unstabil und sie werden oft von einem Verwandten zum nächsten umplatziert. 
Dabei kann manchmal auch die Strasse oder eine Fürsorgeanstalt eine Zwischenstation sein. 
Sie leben somit zwischen Haus und Strasse, auf der Türschwelle so zu sagen. Bei dieser Vor-
stellung kam die Autorin auf eine neue Bezeichnung dieser Jugendlichen: Türschwellenju-
gendliche (TSJ). 
Weiter wurde die Annahme bestätigt, dass jeder TSJ freiwillig im Projekt war und sich dazu 
einverstanden erklärte, die Regeln für das reibungslose Funktionieren einzuhalten.  
 
In Kapitel 1 werden die Risiken und Probleme, mit denen die TSJ aufwachsen genannt; dies 
anhand: 

• des Aufzeigens des Forschungsumfeldes „Bario’s El Placer“ und  
• der Auflistung der eher persönlichen Risiken der TSJ durch die Befragung der Team-

mitglieder der Fundación S.d.P. dazu (Expertenbefragung). 
 
Alle TSJ im S.d.P. gehören zu den 66% der Bevölkerung von El Placer, welche unter der von 
León & Vos (1999) errechneten Armutsgrenze liegen (vgl. auch K. 1.3.7). Ihr wirtschaftliches 
Niveau wird somit mit der Nummer 1 benannt da diese die Kategorie „unter der Armutsgren-
ze, bis zur Armutsgrenze“ bedeutet (siehe Personalien des Resilienzfragebogens). 
 
„Klassische soziodemographische Merkmale wie Geschlecht, Beruf, Alter, Bildungsabschluss 
oder Schichtzugehörigkeit spielen oft eine wichtige Rolle bei der Konstruktion eines qualita-
tiven Stichprobenplans“ (Kelle & Kluge, 1999, S.47f). 
 
Zur Entwicklung der TSJ: 
 
Bei Kindern und Jugendlichen, welche in sehr armen Verhältnissen aufwachsen kommt es oft 
vor, dass ihre kognitiven, sozialen und motorischen Fähigkeiten nicht jenen, welche man als 
allgemein, durchschnittlich bezogen auf ihr Alter, nennen würde, entsprechen. Ältere Jugend-
liche können z. T. kaum lesen und schreiben, dies auch deswegen, weil ihre Eltern Analpha-
beten sind, die Schule nicht als wichtig erachten, diese nicht bezahlen können oder die Unter-
richtsqualität ungenügend ist. Erstaunlich für die Autorin war, wie flink gewisse in der 
Schmuckherstellung feinste Handarbeiten mit dem Material (Silberdraht, Steinchen, Krallen 
usw.) herstellen können. Komplizierte Ohrringe, Hals- und Armketten können sie sehr exakt 
nachmachen und tun dies ohne sich gross von den Ablenkungen (laute Musik, Geschrei, stän-
diger Besuch anderer im Raum) stören zu lassen. Die jüngsten Mädchen (9-10 Jahre alt) kön-
nen bereits selbständig den Haushalt erledigen, die kleinen Geschwister versorgen, auf dem 
Markt feilschen und sich im verwirrenden Strassennetz der nächsten Quartiere zurecht finden.  
 
Hier eine Tagebuchnotiz der Autorin (10.12.05, im S.d.P.): 
„Heute kam die kleine Paulina (neun jährig) fröhlich  zu mir her gehüpft  und schaute mir zu, 
wie ich ein englisches Buch las. Sie fragte mich, ob ich übersetzen könne, was darin steht und 
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ich bejahte. Sie wurde still und überlegte irgendetwas, wollte aber keine Übersetzung hören. 
Dann fragte sie mich plötzlich weiter, ob ich wisse, wie man ein Flugzeugticket kauft und et-
was später wollte sie auch noch wissen, ob ich Autofahren könne. Ich bejahte etwas verlegen 
beide Fragen. 
Sie meinte darauf staunend, dass ich schon sehr viel wisse. 
Nach einer Weile (man sah ihr das Nachdenken richtig an) fragte sie weiter, ob ich wisse, wie 
man zu den billigsten doch guten Kartoffeln auf dem Markt San Roque kommt. Ich verneinte. 
Dann fragte sie, ob ich wisse, dass man den Kern einer Avocado wieder in das Avocado-
fleisch zurücklegen muss, wenn man es länger frisch halten möchte. Ich verneinte erneut. Sie 
wurde wieder still. Wieder fragte sie, ob ich das spanische Lied für das Seilspringen auswen-
dig könne und ich verneinte. Da stand sie mit erhobenem Köpfchen auf und stellte fest: „Du 
weisst wohl einige Dinge, doch zum Überleben reicht es kaum!“ Ein selbstbewusstes, schlau-
es Mädchen, dachte ich lächelnd.“ 
 
Paulina kommt aus äusserst ärmlichen Verhältnissen. In ihren Antworten zum Resilienzfrage-
bogen (siehe Anhang, Nr.3) wird ersichtlich, was sie für Überlebensstrategien entwickelt hat, 
besonders S.d.P. dient ihr auch als Unterstützung (Nahrung, Kleider, Ausbildung, Erziehung, 
Betreuung). 
 
Forschungsethisches Dilemma: 
 
Wie geplant wurde mit 27 TSJ zu Beginn der Intervention eine Befragung mittels dem Res-
lienzfragebogen durchgeführt. Diese Probanden wurden willkürlich aus dem Projekt ausgele-
sen. Ursprünglich war die Idee, die eine Hälfte dieser Befragten als Kontrollgruppe zu beo-
bachten, während die andere das Treatment, also die Intervention mit den LOKT erhielt. Doch 
dann entschied die Direktorin des Projektes, Carmita Barros, mit welchen der 27 Befragten 
TSJ mit dem LOA therapeutisch gearbeitet werden sollte. Sie suchte nur diejenigen aus, von 
denen sie dachte, dass sie eine individuelle Betreuung dringend benötigten (n = 10). Aus ethi-
schen Gründen stimmte die Autorin dieser Wahl zu. (Nur damit man zwei gleiche Gruppen 
hat wollte sie den „bedürftigeren“ nicht das LOA-Therapieangebot verweigern). Somit war 
nicht mehr gewährleistet, dass die Kontrollgruppe und die Treatmentgruppe homogen 
waren. Daraus folgte, dass diese beiden Gruppen nicht mehr vergleichbar waren. Auch 
kam die Autorin von der Idee ab, die zwei Gruppen vergleichen zu wollen, da zu viele Störva-
riablen dazu kamen und sie allfällige Veränderungen der Kontrollgruppe mit ihren Instrumen-
ten und ihrer Kapazität nicht ausreichend erkennen oder messen konnte. Sie entschloss sich 
für eine one-way study und konzentrierte sich nur noch auf die Treatmentgruppe. 
 

5 Datenerhebung 
 
In diesem Kapitel werden Änderungen des Forschungsdesigns und das definitive Vorgehen 
bei der Datenerhebung aufgezeigt und begründet. 

5.1 Änderungen des ursprünglichen Forschungsdesigns 
 
Im provisorischen Forschungsdesign wurden folgende mögliche Schwierigkeiten erwartet: 

1. Missverständnisse: sprachliche und kulturelle (Spanisch als vierte Sprache und Ecua-
dor als unbekannte Kultur der Autorin). 

2. Politische Situation in Quito (seit längerem sehr instabil). 
3. Mangelnde Zusammenarbeit und Unterstützung (Projektleitung, Jugendliche, Eltern, 

Sozialarbeiterin, Lehrer, Ausbildner in den Werkstätten, Universität Fribourg). 
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4. Schwierigkeiten bei der Anpassung der Fragebögen 
5. Gesundheitliche Probleme 
 

Welche Schwierigkeiten tatsächlich auftraten: 
 

1. Es kam zu einigen, jedoch nie gravierenden kulturellen und sprachlichen Schwierig-
keiten und Missverständnissen. Die Toleranz auf beiden Seiten (der Autorin und der 
Einheimischen) war sehr gross und ebenso das Verständnis für die kulturellen Diffe-
renzen. 

2. Während der Interventionszeit gab es zwei grössere Demonstrationen in Quito. Eine 
im November gegen das Freihandelsabkommen mit den USA und eine im Januar ge-
gen die Buspreiserhöhung. Ausser der Lahmlegung des Verkehrs in einigen Stadtvier-
teln und des seltenen Einsatzes von Tränengas gegen die gewalttätigen Demonstranten 
(welche Steine warfen), wurde die Arbeit im Projekt nur wenig beeinträchtigt. 

3. Die Zusammenarbeit mit der Projektleitung und des Teams funktionierte hervorra-
gend. Die Autorin konnte sogar noch mehr als erwartet in den Teilbereichen des Pro-
jektes mitarbeiten (Elternabende gestalten, Theater zu den Kinderrechten organisieren, 
Einladungen usw.). Die Unterstützung der universitären Betreuung aus der Schweiz 
war in der ersten Halbzeit nicht den Vorstellungen der Autorin entsprechend. 

4. Die Fragebögen konnten mühelos angepasst und übersetzt werden. 
5. Gravierende gesundheitliche Probleme vor Ort traten keine auf. 

 
Weiter ging die Autorin in ihrem ursprünglichen Forschungsdesign davon aus, eine Kontroll-
gruppe führen zu können. Dieses Vorhaben, zusammen mit der Idee, evt. mit ganzen Familien 
oder zumindest mit Teilen davon, lösungsorientiert Arbeiten und Resilienz relevante Punkte 
beobachten zu können, konnten leider nicht realisiert werden. 
 

5.2 Methodisches Vorgehen 
 
Für die Forschung welche dieser Lizentiatsarbeit zugrunde liegt, wurden verschiedene For-
schungsmethoden kombiniert. In diesem Kapitel wird vorgestellt, welche Methoden, wo ein-
gesetzt wurden. Jeweils am Anfang des Kapitels steht eine Begründung, weshalb diese Me-
thode in der Forschung Einzug fand.  
Da die Situation der Jugendlichen noch nicht genau bekannt war, wurde zuerst nach der teil-
nehmenden Beobachtung vorgegangen. Die Autorin kam offen, jedoch auch mit gewissen 
festen Vorannahmen in die Fundación S.d.P. Das heisst, dass erst nach einer Zeit die definiti-
ve Grösse der Stichprobe festgelegt werden konnte, an der Hypothese aber nichts geändert 
wurde. Die ausgewählten Probanden, mit denen mit der LOKT gearbeitet wurde, sollten mit 
der Studie einverstanden und wenn möglich während der ganzen Interventionszeit anwesend 
sein. Das „Feld“ der Türschwellenjugendlichen war nur wage bekannt, deshalb wurde auch 
nach den Regeln der Feldforschung vorgegangen. Von Anfang an war für die Autorin klar, 
dass es eine qualitative Forschung sein wird, dies erklärt das folgende Unterkapitel 5.3.1. 
 

5.2.1 Begründung der Wahl zur qualitativen Forschungsmethode: 
Das methodische Problem des Zugangs zur Strassenkinder-
Realität 
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Obwohl die TSJ nicht zu den klassischen Strassenkindern zählen, haben sie viele Gemein-
samkeiten mit diesen. Unter anderen, dass sie nicht etwa ununterbrochen auf der Strasse le-
ben, sondern eher zwischen Strasse und Fürsorgeanstalten, mitunter auch dem Zuhause oder 
anderen privaten Unterkünften hin- und herpendeln. 
Im Folgenden soll zur Sprache gebracht werden, wie schwierig es ist, bei der Sozialforschung 
mit Strassenkindern (und in diesem Kapitel sind damit auch die Strassenjugendlichen ge-
meint) kohärente Methoden einzusetzen, um so eine solide Basis für die Erhebung valider, d. 
h. widerspruchsloser und unverzerrter Daten zu haben. Es muss eine äusserst schwierige me-
thodische Zugänglichkeit des Forschungsgegenstandes konstatiert werden.  
Zunächst wird der Sachverhalt angesprochen, dass es sich bei den untersuchenden Personen 
um Kinder oder Jugendliche und nicht um Erwachsene handelt. Es kann in den meisten Me-
thoden Handbücher nachgelesen werden, dass Kinder und Jugendliche weitaus schwieriger 
für die Sozialforschung zugänglich sind, als Erwachsene (vgl. Friedrichs J., 1985). Dies be-
ruht darauf, dass bei Kindern die intellektuelle und verbale Fähigkeit wie auch das abstrakte 
und logische Denken in viel geringerem Masse als bei Erwachsenen ausgeprägt sind. Darüber 
hinausgehend muss sogar von einer Eigenheit kindlicher oder jugendlicher Wahrnehmungs- 
und Denkprozesse gesprochen werden, welchen der erwachsene Sozialforscher relativ fremd 
gegenübersteht. Bei der Sozialforschung mit Kindern und Jugendlichen wird deshalb von den 
konventionellen quantitativen Methoden generell abgeraten und stattdessen die Handhabung 
verfeinerter qualitativer Methoden empfohlen, wie vor allem die teilnehmende Beobach-
tung. Die Strassenkinder sind sich der eigentlichen „Unerlaubtheit“ ihres Strassendaseins 
meistens bewusst (rechtlich dürfte das Phänomen der „streunenden Minderjährigen“ gar nicht 
existieren in Lateinamerika) und sie lernen sich vor der Polizei in Acht zu nehmen. Schliess-
lich entwickeln die Strassenkinder Tendenzen Strategien zu entwickeln, die als Ziel die Erhal-
tung der Freiheit auf der Strasse haben. Solche Strategien laufen auf eine bewusste Ver-
schleierung der wahren Gründe ihres Strassendaseins bzw. auf Desinformation hinaus. In ei-
nigen lateinamerikanischen Ländern haben sich regelrechte „Techniken“ entwickelt, um die 
Wahrheit über ihre Identität bzw. familiäre Herkunft oder Situation zu verbergen (UNICEF, 
1987 und Nicoló J., 1981, zit. in Roggenbuck S., 1993, S. 44). 
Dem Forscher stellen sich weitere strukturelle Hindernisse in den Weg einer um Wider-
spruchslosigkeit bemühten Datenerhebung. Die teilnehmende Beobachtung ist unter den 
genannten Umständen das angemessenste Datenerhebungsinstrument, doch reicht diese 
allein nicht aus um an die Strassenkinder „heranzukommen“. Es kommt vielmehr auch auf die 
Art des Kontaktes an, die der Forscher zu den Untersuchungspersonen unterhält. Gemeint ist 
also die spezifische Rolle, die der teilnehmende Beobachter im Feld einnimmt. Es muss ein 
authentischer Kontakt zu den Strassenkindern gefordert werden, d. h. es muss ein Minimum 
an gegenseitigem Vertrauen zwischen Forscher und untersuchten Personen existent sein. 
Nur so können die Barrieren eines ursprünglichen Misstrauens überwunden werden, mit dem 
Strassenkinder normalerweise denjenigen Personen begegnen, die nicht aus ihrer Welt stam-
men. Diese Getrenntheit der Welten zwischen Forschern und Strassenkindern drückt sich in 
mehreren Formen aus: sozial, kulturell, ökonomisch und sprachlich (Roggenbuch S., 1993). 
Die Strassenkinder werden von den Behörden auch als „permanente Emigranten“ bezeichnet, 
die nicht etwa ununterbrochen auf der Strasse leben, sondern eher zwischen Strasse und Für-
sorgeanstalten, mitunter auch dem Zuhause oder anderen privaten Unterkünften hin- und her-
pendeln (Muñoz V. / Pachón C., 1979 zit. in Roggenbuck S., 1993, S. 46). Der teilnehmend 
beobachtende Feldforscher muss sich damit abfinden, die Strassenkinder immer nur in räum-
lich oder zeitlich begrenzten Abschnitten beobachten bzw. untersuchen zu können. Auf dem 
Hintergrund dieser Methodenerörterung muss der Blick auf die bisherige Sozialforschung mit 
Strassenkindern geworfen werden, die in erster Linie mit quantitativen Methoden die Realität 
der Strassenkinder zu erforschen versuchen. Hier muss unter anderem Granados Téllez ge-
nannt werden, der den Strassenkindern einen strukturierten Fragebogen mit nicht weniger als 
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62 (!) Fragen vorlegte, die zudem noch Unterfragen enthielten. Die Gültigkeit der von ihm 
einmalig erhobenen Daten muss stark angezweifelt werden. Ferner muss die Aussagekraft der 
von ihm in Statistiken vorgelegten Daten als äusserst gering eingeschätzt werden. So muss 
man sich beispielsweise fragen, inwieweit die pauschale Aussage „ich wurde geschlagen“ zur 
Klärung der Gründe beitragen kann, warum Kinder das Elternhaus verlassen und das Stra-
ssenleben aufnehmen (Granandos T., 1976 zit. in Roggenbuck S., 1993, S. 47). Wie viele sind 
schon in ihrer Kindheit von den Eltern geschlagen worden, ohne ausgerissen zu sein? Welche 
Verzerrungen und widersprüchliche Daten der Einsatz quantitativer Methoden hervorbringen, 
geht auch aus der Untersuchung von Aptekar hervor. Zur Einschätzung des emotionalen Zu-
standes der Strassenkinder zieht er einmal den Bender-Gestalt-Test sowie anschliessend den 
„Human Figure Drawings Test“ heran. Während die Ergebnisse des ersten Tests nur etwa ein 
Viertel der Strassenkinder einem pathologischen Rang zuordnen und alle anderen ausserhalb 
dieses Bereichs ansiedeln, bringen die Ergebnisse des zweiten Tests genau gegenteilige Re-
sultate ans Tageslicht (Aptekar L., 1988, zit. in Roggenbuck S., 1993, S. 47). Bei einigen For-
schern muss auch der mangelnde authentische Kontakt zu den untersuchten Personen beklagt 
werden, weil sie sich unter anderem davor scheuten, direkt mit den Strassenkindern Kontakt 
aufzunehmen. Besonders ins Auge sticht dies bei Gutiérrez de Pineda et al, die eine aufwen-
dige und mit öffentlichen und privaten Mitteln unterstütze Untersuchung betreiben, ohne da-
bei jemals selbst in Kontakt mit den Strassenkindern zu geraten und ohne diese selber in ir-
gendeiner Form als Informationsquelle heranzuziehen (es werden lediglich ihre Familien un-
tersucht) (Gutiérrez de Pineda V. et al, 1978 zit. in Roggenbuck S., 1993, S. 47).  
 
Ausblick 
 
Man muss sich darüber im Klaren sein, dass die bisherige Forschungen und Theorien teils von 
Defiziten gezeichnet sind, so dass es weiterer intensiver Forschung in diesem Gebiet bedarf. 
Das Hauptaugenmerk soll dabei auf die wesentlichen Punkte: Familie, Strasse und Resilienz 
gelegt werden. Das Strassenkind sollte nicht isoliert von diesen untersucht werden. Folgende 
Fragen wären dabei zu klären: Welche Rolle spielt die Strasse als Aufenthalts-, Lern- und 
Arbeitsort? Wie sieht der familiäre Hintergrund aus? Wie zeigt sich die Resilienz (oder eben 
nicht) bei dem zu untersuchenden Kind oder Jugendlichen? Welche Rollen spielen die Heime 
und Projekte darin (Roggenbuck S., 1993)? 
 
Fazit der Autorin 
 
Die genannten Kriterien, welche für eine qualitative Sozialforschung bei Kindern und Jugend-
lichen mit häufigem Aufenthalt auf der Strasse sprechen, und die Vertrautheit der Autorin mit 
den genannten Umständen aus eigener Erfahrung und dem Soziologiestudium, führten zum 
Entschluss der Durchführung einer qualitativen Forschung.  
 

5.2.2 Qualitative Sozialforschung: Die 13 Säulen qualitativen Den-
kens 

 
Hier folgen dreizehn wichtige Punkte, welche bei einer qualitativen Sozialforschung berück-
sichtigt werden müssen. 
 
1.) Einzelfallbezogenheit 
 
Da es hier um eine so genannte „Pionierforschung“ geht, d. h. keine Forschungen im Bereich 
LOKT-Resilienz-TSJ vorliegen, empfiehlt sich eine qualitative Forschung mit teils „explora-



 72 

tivem“ Charakter. Die Forderung nach Einzelfallanalysen steht innerhalb der qualitativen An-
sätze an zentraler Stelle. „Das qualitative Paradigma ist bemüht, den Objektbereich (Mensch) 
in seinem konkreten Kontext seiner Individualität zu verstehen“ (Lamnek, 1988, S. 204), und 
dazu ist ein „idiografischer“ (vgl. Hubig, 1987) auf einzelne Fälle bezogener Ansatz nötig.  
In der Einzelfallanalyse (das kann ein einzelner Mensch, eine Familie oder gesell. Subgruppe 
sein) werden die Komplexität des ganzen Falles, die Zusammenhänge der Funktions- und 
Lebensbereiche und der historische, lebensgeschichtliche Hintergrund besonders betont. Ein 
weiterer Vorteil der Fallanalyse liegt auch darin: Je weniger Versuchspersonen analysiert 
werden, desto eher kann man auf die Besonderheiten des Falles eingehen, desto genauer kann 
die Analyse gemacht werden (Mayring, 2002, S. 41ff).  
 

Vorgehen bei der Bearbeitung des Materials: 
• In der Fallzusammenfassung werden die wichtigsten Eckpunkte übersichtlich darge-

stellt. 
• Für die Fallstrukturierung wird versucht, das Material zu gliedern und in Abhängigkeit 

von Fragestellung und Theorie das Fallmaterial in einzelne Kategorien zu ordnen. Sie 
bilden die Grundlage der Fallinterpretation und ermöglichen, schrittweise Erklärungen 
an das Material heranzutragen. 

• Schliesslich muss der einzelne Fall in einen grösseren Zusammenhang eingeordnet 
werden. Er wird mit anderen Fällen verglichen, um die Gültigkeit der Ergebnisse ab-
schätzen zu können (ebd., S.43f). 

 
2.) Offenheit 
 
Das Prinzip der Offenheit dem Untersuchungsgegenstand gegenüber wird von Christa Hoff-
mann-Riem (1980) als ein Hauptprinzip interpretativer Forschung dargestellt. Ohne Offenheit 
ist eine „saubere“ Deskription nicht möglich. Diese Offenheit lässt sich auf theoretischer und 
methodischer Ebene festmachen. Sowohl theoretische Strukturierungen und Hypothesen als 
auch methodische Verfahren dürfen im Forschungsprozess den Blick auf wesentliche Aspekte 
des Gegenstandes nicht versperren. Sie müssen sich erweitern und modifizieren sowie revi-
dieren lassen, wenn es notwendig erscheint. Wenn im Forschungsalltag neue, interessante 
Aspekte auftauchen, sollten diese aufgenommen und integriert werden (Mayring, 2002, 
S.27f). 
 
3.) Methodenkontrolle 
 
„Der Forschungsprozess muss trotz seiner Offenheit methodisch kontrolliert ablaufen. Die 
einzelnen Verfahrensschritte müssen expliziert und dokumentiert werden und nach begründe-
ten Regeln ablaufen“ (ebd., S. 29).  
 
4.) Vorverständnis 
 
„Die Analyse sozialwissenschaftlicher Gegenstände ist immer vom Vorverständnis des Ana-
lytikers geprägt. Das Vorverständnis muss deshalb offen gelegt und schrittweise am Gegen-
stand weiterentwickelt werden“ (ebd., S. 29f). 
 
5.) Introspektion 
 
„Bei der Analyse werden auch introspektive Daten als Informationsquelle zugelassen. Sie 
müssen jedoch als solche ausgewiesen, begründet und überprüft werden“ (ebd. S. 31). 
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6.) Forscher-Gegenstands-Interaktion 
 
Die Beziehung des Forschers zu seinem Gegenstand darf nach qualitativem Denken nicht 
statisch gesehen werden. Sowohl der Forscher als auch sein Gegenstand verändern sich durch 
den Forschungsprozess, somit ist er also als eine Interaktion aufzufassen (Hoffmann-Riem, 
1980). 
 
7.) Ganzheit 
 
„Analytische Trennungen in menschliche Funktions- bzw. Lebensbereiche müssen immer 
wieder zusammengeführt werden und in einer ganzheitlichen Betrachtung interpretiert und 
korrigiert werden“ (Mayring, 2002, S. 33). 
 
8.) Historizität 
 
„Die Gegenstandsauffassung im qualitativen Denken muss immer primär historisch sein, da 
humanwissenschaftliche Gegenstände eine Geschichte haben und sich stetig verändern kön-
nen“ (ebd., S. 34). 
 
9.) Problemorientierung 
 
„Der Ansatzpunkt humanwissenschaftlicher Untersuchungen sollen primär konkrete, prakti-
sche Problemstellungen im Gegenstandsbereich sein, auf die dann auch die Untersuchungser-
gebnisse bezogen werden können“ (ebd., S. 35). 
 
10.) Argumentative Verallgemeinerungen 
 
Untersuchungsergebnisse humanwissenschaftlicher Forschung besitzen ihre Gültigkeit zu-
nächst immer nur für den Bereich, in dem sie gewonnen worden sind. Will man sie für andere 
Probleme oder für andere Bereiche nutzen, so müssen sie verallgemeinert werden. In jedem 
einzelnen Fall muss argumentiert werden, warum die Verallgemeinerung zulässig ist (ebd. S. 
36f). 
 
11.) Induktion 
 
Aus einzelnen Beobachtungen setzten sich die ersten Vermutungen zusammen, die dann 
durch systematische weitere Beobachtungen zu erhärten versucht werden. Qualitatives Den-
ken lässt dieses induktive Vorgehen ganz explizit zu, um es dann aber auch zu kontrollieren 
und überprüfen zu können (Flick et al., 1991, S. 446ff). 
 
12.) Regelbegriff 
 
Qualitatives Denken geht davon aus, dass Menschen nicht nach Gesetze automatisch funktio-
nieren, sondern sich höchstens Regelmässigkeiten in ihrem Denken, Fühlen und Handelen 
feststellen lassen. Solche Regelmässigkeiten sind keine rein automatischen Prozesse, sondern 
werden vom Menschen selbst hervorgerufen: Abweichungen werden dadurch zugelassen. 
Keine Regel ohne Ausnahe! Regeln sind immer auch an situative, soziohistorische Kontexte 
gebunden (Mayring, 2002, S. 37). 
 
13.) Quantifizierbarkeit 
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Eine wichtige Funktion qualitativen Denkens ist es, sinnvolle Quantifizierungen zu ermögli-
chen. Das heisst, dass auch in qualitativ orientierten humanwissenschaftlichen Untersuchun-
gen mittels qualitativer Analyse die Voraussetzungen für sinnvolle Quantifizierungen zur Ab-
sicherung und Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse geschaffen werden. 
 
Nachdem nun die allgemein gültigen dreizehn Säulen der qualitativen Sozialforschung kurz 
umschrieben worden sind, soll auf den konkreten Untersuchungsplan eingegangen werden. 
 

5.2.3 Untersuchungsplan der vorliegenden Forschung: Feld-, Hand-
lungsforschung und Erziehung in Beziehung 

 
Die vorliegende Forschung ist komplex, da verschiedene Vorgehen und Haltungen zur An-
wendung kommen. Da die Autorin selbst ins Feld ging, kann man zuerst einmal von Feldfor-
schung sprechen. Feldforschung will ihren Gegenstand bei der Untersuchung in seiner natür-
lichen Umgebung belassen. Die Forscher selbst begeben sich in diese natürliche Umgebung, 
sie gehen „ins Feld“. Sie nehmen teil an den alltäglichen Situationen ihrer Untersuchungsob-
jekte (vgl. Party, 1982). Die Teilnehmende Beobachtung ist somit eine der wichtigsten Me-
thoden, welche hier zum Einsatz kommen. Sie wird im folgenden Kapitel 5.2.4 erklärt. 
Hier ein Leitgedanke zur Feldforschung: 
„Feldforschung will ihren Gegenstand in möglichst natürlichem Kontext untersuchen, um 
Verzerrungen durch Eingriff der Untersuchungsmethoden bzw. durch die wirlichkeitsferne 
Aussenperspektive zu vermeiden“ (Mayring, 2002, S. 55). 
 
Weiter handelt es sich um eine Handlungsforschung. Kurt Lewin, einer der Begründer mo-
derner Sozialwissenschaften, hat diese Forschungsstrategie in einem Aufsatz von 1946 gefor-
dert: „Die für die soziale Praxis erforderliche Forschung lässt sich am besten als eine For-
schung im Dienste sozialer Unternehmungen oder sozialer Technik kennzeichnen. Sie ist eine 
Art Handlungsforschung „action research“, eine vergleichende Erforschung der Bedingun-
gen und Wirkungen verschiedener Formen des sozialen Handelns und eine zu sozialem Han-
deln führende Forschung. Eine Forschung, die nichts anderes als Bücher hervorbringt, ge-
nügt nicht“ (Lewin, 1982, S. 280). 
 
Handlungsforschung hat drei Ziele, die nicht immer gleich stark gewichtet werden: 
 

• direktes Ansetzen an konkreten sozialen Problemen, 
• praxisverändernde Umsetzung der Ergebnisse im Forschungsprozess 
• gleichberechtigter Diskurs Forscher – Betroffene (ebd). 

Da die Handlungsforschung in dieser Arbeit eine Intervention mitbegründet, soll sie noch 
etwas genauer erläutert werden, auch im Zusammenhang mit der Erziehung: 
 
Handlungsforschung und Erziehung in Beziehung  
 
Konzepte der Handlungsforschung werden im deutschsprachigen Raum seit ca. 20 Jahren 
unter verschiedenen Etiketten diskutiert. Aktionsforschung (action research), aktivierende 
Sozialforschung, Praxisforschung, Subjektwissenschaft, eingreifende Forschung usw. Hinter 
diesen Varianten der Namensgebung verbirgt sich meist der einheitliche Anspruch, ein neues, 
alternatives Forschungsparadigma in die Sozialwissenschaften einzuführen. Die herkömmli-
che Forschungspraxis, die ihre Erkenntnisgewinnung zumeist auf (quasi-) experimentelle 
Versuchsanordnungen, auf Einstellungsmessungen, Verhaltensskalierungen usw. stützt, geht 
von einer theoretischen Gegenstandsbestimmung aus, die intrapersonale, soziale und gesell-
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schaftliche Phänomene strukturell nicht anders behandelt, als würden diese der physikalischen 
Dingwelt angehören. Dies kommt u. a. in punktuellen Untersuchungen, Variablenisolierung, 
Konstanzannahmen, Wiederholbarkeitspostulaten und statistischen Verrechnungen zum Aus-
druck. Gemäß den traditionellen methodologischen Konventionen müssen die Forschenden all 
das aus dem Untersuchungsdesign eliminieren was an Subjektivität, an individueller und kol-
lektiver Unbewusstheit, zur historisch-konkreten Lebenssituation des Menschen und zu seiner 
Alltagspraxis gehört (vgl. Flick et al, 1995, S. 266). Die Handlungsforschenden begeben sich 
methodisch ungeschützt in das Forschungsfeld und nützen zur wissenschaftlichen Erkenntnis-
gewinnung ausschließlich ihre über subjektiver Erfahrung hergestellte, intendierte und objek-
tiv stattfindende Verflochtenheit mit dem Forschungsfeld (vgl. Horn, 1979). „Ungeschützt“ 
soll heißen, dass im Stadium des Eintauchens ins Feld kein methodisches Instrumentarium 
eingesetzt wird, das in irgendeiner Weise zur Definition von Forschungssituationen, zum agi-
tatorischen Abbau von Angst bei den Forschenden bzw. zur Herstellung von herrschaftsstabi-
lisierender Distanz dienlich ist. Die Forschenden müssen daher in erster Linie sensibel für ihr 
eigenes Vorgehen werden und die alltäglichen Reflexionsmöglichkeiten methodisch verfei-
nern. Dazu dienen die teilnehmende Beobachtung (Feldforschung), Tagebuchführung usw. 
Dazu gilt hinzuzufügen, dass Handlungsforschung immer ein kontinuierliches, aber zeitlich 
befristetes Forschungsengagement in einem Praxisfeld ist (vgl. Flick et al, 1995, S. 267f). 
siehe S. 268 oben 26.10.06) 
 

5.2.4 Teilnehmende Beobachtung 
 
Schon oben in Kapitel 5.2.1 wird von Roggenbuck (1993) unter den genannten Umständen 
der TSJ die teilnehmende Beobachtung als das angemessenste Datenerhebungsinstrument 
vorgeschlagen. 
Die teilnehmende Beobachtung eignet sich als Methode vor allem dann, wenn „der Gegen-
stand in soziale Situationen eingebettet (...) von aussen schwer einsehbar und die Fragestel-
lung eher explorativen Charakter hat“ (Mayring, 1999, S. 64). 
Die teilnehmende Beobachtung ist zudem eine „(...) Standardmethode der Feldforschung.“ 
(Mayring1999, S. 61) Ein weiterer Grund für die Anwendung teilnehmender Beobachtung 
ergab sich durch die Mitarbeiterstruktur des Projektes.  

„Es ist daher nach einer Position im Feld zu suchen, die im Anschluss an die Bekannt-
gabe der Identität des Forschers seinen Einfluss minimiert bei gleichzeitiger Maximie-
rung seiner Beobachtungschancen: er muss beobachtend eine Position beziehen, in der 
er selbst zunehmend unbeobachtet ist. Dazu eignet sich die Position des Teilnehmers, 
der sich nicht nur selbst als solcher definiert, sondern der auch von den anderen so be-
trachtete wird, am besten“ (Haferkamp, 1975, S. 84) 

Seit Anfang an bietet die Fundación S.d.P. Menschen aus der Schweiz die Möglichkeit eines 
mehrmonatigen Volontariats. Die TSJ sind deshalb vertraut mit fremden Personen, die für 
eine bestimmte Zeit ihren Alltag mit ihnen teilen. Dies schaffte der Autorin die Möglichkeit, 
auf Basis einer akzeptierten Feldposition ihre Forschungen unauffällig zu betreiben. 
 
Merkmale der teilnehmenden Beobachtung 
 
Haferkamp (ebd., S.70) beschreibt die teilnehmende Beobachtung anhand von drei Merkma-
len: 

1. Der Forschende nimmt am Verhalten der untersuchten Gruppe teil. Seine Rolle ver-
langt Anpassung und persönliches Engagement im Umgang mit den Beobachteten.  

2. Der teilnehmende Beobachtende sollte best möglich zu einem normalen Teil der Kul-
tur und des Lebens der beobachteten Menschen werden, d.h. die wissenschaftliche 
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Rolle des teilnehmenden Beobachters ist aufs engste verbunden mit einer sozialen 
Rolle in der beobachteten Kultur.  

3. Die Rolle des teilnehmenden Beobachters reflektiert die Prozesse des Lebens in einer 
beobachteten Gesellschaft.  

Bei der teilnehmenden Beobachtung sind der Zugang zum Feld und die Rolle des Beobachters 
zwei Schlüsselszenen (Aster et al., 1989, S.124). Eine wichtige Funktion hat dabei die Schlüs-
selperson, die den Zugang zum Feld eröffnet, wobei „(...) es sich um einflussreiche Persön-
lichkeiten der betreffenden Institution handelt, die ihr Interesse an einer Selektion der Infor-
manten oder der beobachtbaren Bereiche in der Regel geltend machen“ (Aster et. al., 1989, 
S.124).  
 
In dieser Forschung wurde sowohl die „unfocused observation“ (Jorgensen, 1989, S. 82) wie 
auch die „more focused observation“ (ebd., S. 83) angewandt. Ersteres garantiert Offenheit, 
die selbst bei Vorkenntnissen über das Feld notwendig ist denn: „Previous experience and 
knowledge may be inappropriate, somewhat slanted, or simply incorrect“ (ebd., S. 82). Die 
unfokussierte Beobachtung kam vor allem im ersten Teil der Forschung zum Einsatz. In der 
frühen Forschungsphase versuchte die Autorin, so viele Beobachtungen wie möglich aufzu-
schreiben. Unabhängig von Kriterien und möglichst in chronologischer Reihenfolge.  
Um die persönlichen Eindrücke von Beobachtungsdaten auseinander zu halten, führte die 
Autorin zwei Tagebücher. Im Forschungstagebuch wurden allgemeine Beobachtungen über 
die TSJ und den Projektalltag notiert. Dies, damit auch später die Informationen aus verschie-
denen Quellen wie informelle Gespräche und schriftliche Dokumente verschiedenster Art, 
auseinander gehalten werden konnten. Die Informationen wurden getrennt nach den Informa-
tionsquellen notiert. Zusätzlich hielt die Autorin in einem persönlichen Forschungstagebuch 
ihren Tagesablauf und ihre persönlichen Eindrücke fest, worin sie auch ihr Vorgehen reflek-
tierte.  
Die fokussierte Beobachtung eignete sich, nachdem die Autorin mit dem Feld vertraut gewor-
den war. Dies bedeutet, dass man sich auf bestimmte Aspekte konzentriert. In dieser Phase 
werden auch spezifischere Fragen an die Beforschten gestellt, im vorliegenden Fall war dies 
die Befragung mit dem Resilienzfragebogen (vgl. Jorgensen, 1989). 
 
Wie geplant wurde am Schluss zu jedem Probanden der Stichprobe eine persönliche Mappe 
gesammelt, worin die Sitzungen mit ihm rapportiert, Zusatzinformationen des Teams und 
eigene Beobachtungen der Autorin, zusammengefasst wurden. Die Darstellung der einzelnen 
Probanden ist in K. 5.2.6 zu finden. 
 

5.2.5 Entwicklung der Fragebögen und Befragungsverfahren 

5.2.5.1 Bestandteile des Leitfaden-Interview 
 
Eine Nichtbeeinflussung des Interviews kann durch verschiedene Frageformen realisiert wer-
den, dies anhand von unstrukturierten, halbstrukturierten und strukturierten Fragen. Der Inter-
viewer sollte dabei mit eigenen Bewertungen weitgehend zurückhalten und eine an Rogers 
(1944) angelehnte non-direktive Gesprächsführung praktizieren. Probleme ergeben sich, wenn 
der Interviewpartner dadurch in der Darstellung seiner Sichtweise eher behindert als unter-
stützt wird oder wenn der falsche Typ von Fragen zur falschen Zeit verwendet wird (Flick, 
1995, S. 94f). 
 
Das Leitfadengesteuerte Interview ist eine Befragungstechnik der qualitativen empirischen 
Sozialforschung. Es bedeutet, dass in einem Interview zwar vorher festgelegte Fragen gestellt 
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werden, diese aber vollkommen offen beantwortet werden können. Die Vorgehensweise ist 
damit weniger strikt als in den meisten anderen Befragungsmethoden dieser Wissenschaft. 
Es werden keine Antwortmöglichkeiten gegeben, die interviewten Personen können folglich 
vollkommen frei berichten, kommentieren und erklären. Der Vorteil dieser Methode liegt dar-
in, dass der Interviewer mittels seinem Fragekatalog zwar konkrete Fragen stellt, die inter-
viewte Person aber offen antworten kann und das Gespräch eventuell auch auf neue Gesichts-
punkte richten und das gesamte Interview erweitern kann. Der Interviewer hat also die Auf-
gabe, das Interview durch den Leitfaden zu steuern, die Reihenfolge der Fragestellung ist 
nicht zwingend einzuhalten (vgl. Hopf in Flick et al, 1995, S.177f). 
 

5.2.5.2 Das problemzentrierte Interview: 
 
Unter diesem Begriff, den Witzel (1985) geprägt hat, sollen alle Formen der offenen und 
halbstrukturierten Befragung zusammengefasst werden. Sie gehören zu der Kategorie der 
Leitfadengesteuerten Interviewtechnik. Der Interviewer lässt den Befragten möglichst frei zu 
Wort kommen, um einem offenen Gespräch nahe zu kommen. Es ist aber zentriert auf eine 
bestimmte Problemstellung (im vorliegenden Fall die Dimensionen der Resilienz), die der 
Interviewer einführt und auf die er immer wieder zurückkommt. Die Problemstellung wurde 
vom Interviewer bereits vorher analysiert, er hat bestimmte Aspekte erarbeitet, die in einem 
Interviewleitfaden zusammengestellt sind und im Gesprächsverlauf von ihm angesprochen 
werden. Dazu ein Grundgedanke: 
 

• Das Problemzentrierte Interview wählt den sprachlichen Zugang, um seine Fragestel-
lung auf dem Hintergrund subjektiver Bedeutungen, vom Subjekt selbst formuliert, zu 
eruieren. 

• Dazu soll eine Vertrauenssituation zwischen Interviewer und Interviewten entstehen. 
• Die Forschung setzt an konkreten gesellschaftlichen Problemen an, deren objektive 

Seite vorher analysiert wird. 
• Die Interviewten werden zwar durch den Interviewleitfaden auf bestimmte Fragestel-

lungen hingelenkt, sollen aber offen, ohne Antwortangaben, darauf reagieren (May-
ring, 2002, S. 67ff). 

 
Im Problemzentrierten Interview werden anhand eines Leitfadens, der aus Fragen und Erzähl-
anreizen besteht, insbesondere biographische Daten im Hinblick auf ein bestimmtes Problem 
thematisiert (vgl. Flick, 1995, S. 105). Im vorliegenden Fragebogen zur Resilienz (siehe An-
hang) wurden zu einzelnen Resilienz-relevanten Themen bei Jugendlichen wie die TSJ offene 
Fragen zusammengestellt, um herauszufinden, welche der befragten TSJ besonderen Risiken 
ausgesetzt sind, welche protektive Faktoren aufzeigen und wie ihre allgemeine Lage (familiär, 
ökonomisch, schulisch usw.) einzuschätzen ist. Das Interview mit dem Resilienzfragebogen 
kann also als ein Problemzentriertes Interview gesehen werden. 
 

5.2.5.3 Aufbau und Bedeutung des Resilienzfragebogens: 
 
Da die Einteilung in Risiko- und Schutzfaktoren schwierig ist, gibt es bis anhin kein einheitli-
ches Messinstrument für die Resilienz. Je nach Situation kann ein Faktor eine andere Bedeu-
tung erhalten. Margaret Baltes (1995) konnte zeigen, dass je nach Konstellation der Umwelt 
der Schutzfaktor Beziehung auch als Risikofaktor wirken kann. Auch Opp et al. (1999) 
erwähnen mehrmals die Problematik des Messens bei Resilienz. Die Identifikation von Perso-
nen, welche als resilient gelten, erweist sich als sehr schwierig, worauf auch Wagnild & Youg 
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verweisen (1993, S. 165f). Der verwendete Resilienzfragebogen ist nicht wissenschaftlich 
belegt und ist während einem intensiven Studium der Autorin der Literatur zur Resilienz und 
der bekannten Problematik (womit besonders die Beziehung zur Strasse, Gewalt und Drogen-
konsum gemeint sind) der untersuchten Population entstanden. 
 
Im Resilienzfragebogen kommen folgende Dimensionen vor: 
 
A) Beschäftigung (Arbeit, Hobbys, Bedeutung der Strasse) 
B) Bildung (Schulbesuch, Leistungseinschätzung, Lernmotivation) 
C) Familie (Zusammensetzung, Wohnverhältnis, Gewalt, Drogen / Alkohol Vorkommen) 
D) Gesundheit (Mahlzeiten, Krankheiten, Ängste, Drogenkonsum) 
E) Glaube und Spiritualität (An wen, was, woher Kraft schöpfen, Zukunftswünsche) 
F) Schwierige Lebensumstände (schmerzhafte Verluste, Sorgen, Reaktion bei Traurigkeit, 
Wut und Konflikten) 
G) Beziehungen zu anderen (Bedeutung von Freundschaft, Vorhandensein einer Vertrauens-
person, Integration in einer Gruppe) 
H) Selbstwert (Stärken, Schwächen kennen, Lernwille für Etwas, Copingstrategie bei Pro-
blemen) 
 
Zur Bedeutung: 
Die Bedeutung dieses Fragebogens ist gering und liegt vor allem darin, ein erstes Vertrauens-
gespräch mit den TSJ abhalten zu können und möglichst rasch ein grobes Bild der Risiken- 
und Ressourcensituation des befragten TSJ zu erhalten (Abklärungsbogen).  
Die Dimensionen A bis H werden nur mit wenigen Fragen (3-6 pro Dimension) exploriert 
(siehe Fragebogen im Anhang). Die Tabelle in Kapitel 2.5.1:“Aufzählung, der aus der Resi-
lienzforschung hervorgehenden Resilienzfaktoren (vgl. Kirby et al., 1997; Göppel, 1997; 
Werner 1999; Masten, 2001)“ enthält unter anderen die Dimensionen B bis H.  
Die Dimension A kommt darin nicht vor, deshalb wird sie unten noch erklärt.  
 
Zur Dimension A: 
 
Bei der Dimension A im Resilienzfragebogen wird danach gefragt; was die Hauptaktivitäten 
des Tages sind, ob er/sie arbeitet, Hobbys hat und welche und was die Bedeutung der Strasse 
ist. Diese Fragen schienen der Autorin zusätzlich relevant, um den/die TSJ umfassender ken-
nen lernen zu können und herauszufinden, wie sehr er/sie mit der Strasse zu tun hat. Strassen-
kinder (hier sind die Strassenjugendliche mitgemeint) werden heute oft unterschieden in Kin-
der in der Strasse (auch Strassenkinder genannt) und Kinder auf der Strasse. Wie kam es da-
zu? 
Seit dem Internationalen Jahr des Kindes 1975 ist das Thema der Strassenkinder in den Blick-
punkt der Weltöffentlichkeit geraten. Nach ersten Untersuchungen über das Strassenkinder-
phänomen stellte sich nämlich heraus, dass viele der Strassenkinder nur scheinbar sich selbst 
überlassen sind, dass es sich also um keine „echten“ Strassenkinder, sondern um arbeitende 
Kinder handelt, welche die Strasse nur zwecks Gelderwerbs aufsuchen und regelmässig zu 
ihren Familien zurückkehren. Diese nur vermeintlichen Strassenkinder nannte man „Kinder 
auf der Strasse“ (niños en la calle). Den Ausdruck „Strassenkinder“ (niños de la calle) ver-
wendete man nur noch für eine Minderheit von auf den Strassen sichtbaren Kindern, nämlich 
für solche mit relativ schwachen familiären Bindungen, die tatsächlich auf der Strasse leben 
(Roggenbuck, 1993, S. 1f). Ob „in“ oder „auf“ der Strasse entscheiden ihre Tätigkeit und ihre 
Aufenthaltszeit in der Strasse. Ob sie nur vorbeigehen und spielen, tagsüber arbeiten und 
nachts zu Hause schlafen, oder sogar vollzeitlich auf der Strasse Leben, ist mitentscheidend 
für die Einteilung des TSJ betreffend seiner Risiken . UNESCO unterscheidet seit 1980 in 
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„Kinder in der Strasse“ und „Kinder auf der Strasse“. Es hat sich nun aber gezeigt, dass die 
Dauer des Aufenthalts auf der Strasse ein mangelhaftes Kriterium ist, und sich in Wahrheit 
die Situation viel komplexer zeigt. Der Soziologe und Strassenkinderforscher Riccardo Luc-
chini (Lucchini, 1996, S. 136-141) entwickelte ein Modell, welches die Komplexität der so-
zialen und identitären Komponenten der „Strassenkinder“ aufzeigt. Es enthält neun Dimen-
sionen, auf die hier nicht näher eingegangen wird, da es sich ja bei der untersuchten Populati-
on nicht um Strassenkinder sondern um TSJ handelt.  
Die Strassen in den Armutsquartieren, in denen die TSJ leben, sind voller Risiken wie; Ban-
den- und Drogenwesen, Kriminalität, Vergewaltigungen, Entführungen, Verkehrsgefahren 
und andere (siehe K. 1). Je länger sich ein Kind / Jugendlicher also unbeaufsichtigt auf der 
Strasse aufhält und sogar dort übernachtet, desto höher sind dessen Risiken. 
Die gewonnenen Daten aus den Interviews mit dem Resilienzfragebogen, die Gespräche mit 
dem Psychologen und den Sozialarbeitern zu den Befragten, die Einsicht in deren Akten und 
eigene Beobachtungen ergaben ausreichend Material für ein Gespräch mit der Direktorin über 
die Einstufung der Fälle. Wer schwierige familiäre Verhältnisse, Probleme mit der Kommu-
nikation (soziale und/oder verbale), kaum Copingstrategien oder besorgniserregende Lebens-
umstände, und -haltungen aufwies, kam in die Treatmentgruppe. Diese Auswahl wurde in 
einem ausführlichen Gespräch mit der Direktorin Carmen Barros getroffen. Zeitweise kamen 
noch weitere TSJ als so genannte „Notfälle“ in die Therapie. Es hätte den Rahmen dieser For-
schung jedoch gesprengt, diese auch noch in die Datenerhebung aufzunehmen. 
 

5.2.5.4 Aufbau und Bedeutung des LOA-Tests 
 
Der LOA-Test setzt sich aus acht Einschätzungsfragen zusammen, wobei eine 10 Skala ver-
wendet wurde. Die Zahl 0 bedeutet jeweils: „ich habe überhaupt kein…“ oder „kann nie“ oder 
„ist sehr schwierig“. Im Gegensatz zu dieser Aussage steht im anderen Extrem, nämlich bei 
10: „ich habe ein sehr hohes…“ oder „kann immer „ oder „ist sehr einfach für mich“.  
 
Die acht Einschätzungsfragen betreffen: 
 

1. Selbstvertrauen 
2. Selbsteinschätzung 
3. Persönliche Ziele 
4. Lernmotivation 
5. Eigeninitiative 
6. Sich verbal ausdrücken 
7. Probleme alleine lösen 
8. Sich skalieren können (damit ist das Ausfüllen des LOA-Test gemeint) 

 
Wie schon in der Motivation (Kapitel 1.1) erwähnt wurde, zeichnet sich der LOA mit einer 
noch jungen Forschungsgeschichte aus. Mittlerweilen sind gute Tests zur Messung des Erfol-
ges erstellt worden. Diese stammen mehrheitlich aus der Psychologie, umfassen mehrere Sei-
ten und gehören fast ausschliesslich zur quantitativen Art. Im Mittelpunkt dieser Lizentiatsar-
beit steht nicht eine Bewertung der LOA-Anwendung, jedoch die Veränderung gewisser resi-
lienzrelevanter Kriterien. Trotzdem wagte die Autorin, einen kurzen Test mit eigenen Varia-
beln (siehe 1-8) zu erstellen. Diese Variabeln wurden schon im Forschungsdesign festgelegt, 
basierend auf hypothetischen Annahmen, wo die LOA-Intervention eine Veränderung bewir-
ken könnte. Die Gewichtung der Testresultate ist mit äusserster Vorsicht zu behandeln. Die 
Testergebnisse werden in Kapitel 6 dargestellt, in Kapitel 7 diskutiert.  
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Der LOA-Test und die Auswertung der Tests der Probanden (N = 9) befinden sich im An-
hang. 
 

5.2.5.5 Expertenbefragung 
 
Das Experten-Interview ist eine spezielle Anwendungsform von Leitfanden-Interviews. An-
ders als bei biographischen Interviews interessiert der Befragte dabei weniger als (ganze) Per-
son denn in seiner Eigenschaft als Experte für ein bestimmtes Handlungsfeld. Er wird auch 
nicht als Einzelfall, sondern als Repräsentant einer ganzen Gruppe von bestimmten Experten 
in die Untersuchung einbezogen. Dies schränkt die Bandbreite der potentiell relevanten In-
formationen, die der Befragte „liefern“ soll, deutlicher als bei anderen Interviews ein (Flick, 
1995, S. 109f). 
Während der Zeit im S.d.P. hörte die Autorin immer wieder Bemerkungen der Angestellten 
betreffend der Risiken, Probleme und Schwächen sowie über protektive Faktoren und Stärken 
der TSJ; sprich betreffend der Resilienz relevanten Kriterien. Sie sprachen nie direkt in einer 
Fachsprache darüber, der Begriff Resilienz oder die dazugehörigen Dimensionen waren ihnen 
fremd. Natürlich wurden sie mit der Zeit von der Autorin über das Konstrukt der Resilienz 
informiert. Häufige Reaktionen darauf waren: „Claro, eso ya sabía!“ (übersetzt: „Aber klar, 
das wusste ich schon!“)  
Da schon im ursprünglichen Forschungsdesign (Sommer 05) hervorgehoben wurde, dass die 
Autorin mit einer offenen Haltung für neue Erkenntnisse oder Situationen ins Projekt gehen 
wird, wurde diese zusätzliche Informationsquelle des Teams im neuen Forschungsdesign mit 
einer schriftlichen Expertenbefragung aufgenommen. Ein Fragebogen mit drei offenen Fragen 
wurde konstruiert und verteilt.  
Die erworbenen Daten dienen der Bestärkung oder Ergänzung der angenommenen oder neu 
erworbenen Informationen zu den Resilienz relevanten Themen aus den Kapiteln 1 und 2. In 
Kapitel 1.3.9 werden die gewonnenen Erkenntnisse aus der Expertenbefragung in einem Ex-
kurs aufgeführt. 
Der Fragebogen und die Antworten befinden sich im Anhang. Von den 16 verteilten Fragebö-
gen (ans Team des Zentrums von S.d.P., nicht ans Gesundheitszentrum Sol Salud) sind 12 
ausgefüllt zurückgekommen. 
 
Voruntersuchung 
 
Den Resilienzfragebogen und den LOA-Test entwickelte die Autorin wie oben erklärt vor der 
Abreise. Es war von Anfang an klar, dass diese zuerst in einer Voruntersuchung im S.d.P. 
geprüft und allenfalls modifiziert werden müssen. Unklarheiten gab es vor allem in der ge-
wählten Sprache: Einige spanische Ausdrücke mussten in „kinderfreundlichere“ umformuliert 
werden. 
 

5.2.6 Beschreibungen der 10 Probanden (Stichprobe) 
 
Im folgenden Kapitel soll jeder Türschwellenjugendliche der zehn dokumentierten Fälle kurz 
vorgestellt werden. Diese zehn Probanden, deren Intervention mit der LOKT genau protokol-
liert wurde, sind recht spezifisch (d. h. die Risiken, Traumata, Probleme, Ressourcen und 
Stärken sind sehr verschieden), weshalb ein vermischen der Fälle der Reichhaltigkeit der 
Dokumentationen nicht gerecht werden würde. Alle befragten TSJ gehören zu jenen 66% der 
Bevölkerung von El Placer, welche unter der von León & Vos (1999) errechneten Armuts-
grenze liegen (vgl. K. 1.3.7). Ihr Wirtschaftliches Niveau wird somit mit der Nummer 1 be-
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nannt, da diese die Kategorie „unter der Armutsgrenze, bis zur Armutsgrenze“ bedeutet (siehe 
Personalien des Resilienzfragebogens). 
 
Kurze Erklärung: 
 

• Es handelt sich um sechs weibliche (w) und vier männliche (m) Probanden. 
• Die Nr. Zuteilung ist nicht von 1-10, sondern gilt nach der Nummernabfolge der 27 

Befragungen mit den Resilienzfragebögen 
•  Informationsstand: Anfangs November 2005. 
• „Aufenthalt im Projekt“ bezeichnet das Eintrittsdatum ins Sol. 
• Die „Erkenntnisse aus dem Resilienzfragebogen“ sind sehr knapp gehalten, zur Ver-

vollständigung kann der Resilienzfragebogen im Anhang gelesen werden. 
• Der Absatz „Eigene Beobachtungen“ ist aus dem Forschungstagebuch der Autorin zi-

tiert. 
• Alle Resilienzfragebögen und die dazugehörige Einschätzungstabelle befinden sich im 

Anhang. 
• Bei den Prozentangaben ging die Autorin im Forschungsdesign davon aus, dass alle 

Jugendlichen, welche unter 85% liegen, zu der Risikogruppe gehören. Bei den ausge-
wählten Probanden gehen die erreichten Prozente von 48% bis 70% und gehören 
demnach zur Risikogruppe. 

 
Nr.: 1 
 
Vorname & Name:  Alexandra Guamanzara (w) 
Alter:    15 Jahre 
Aufenthalt im Projekt: 19.1.05 (einige Male zuvor)  
 
AUSGANGSLAGE:  
 
 
 
 
Informationen vom Team: 
 
Alexandra wird vom Team als depressiv und schwer Risikogefährdet eingestuft, vor allem die 
Affinität zum Drogenkonsum (sie hat bereits einen Entzug hinter sich) ist bereits mehrmals 
ein Problem gewesen. Ihre Mutter, die ein schweres Alkoholproblem hat, vernachlässigt Ale-
xandra seit der Geburt. Die Mutter ist seit einiger Zeit mit einem Mann zusammen, der selber 
Alkoholiker ist (wie schon der Vater von Alexandra). Alexandra soll einst einen Mord auf der 
Strasse beobachtet haben. Es besteht der Verdacht, dass sie sexuell missbraucht worden ist. 
Alexandra ist dem Team oft ein Rätsel. Man weiss nicht recht, wie es ihr geht, ob sie die 
schwierige Situation zu Hause meistern kann und wie es mit ihrem Umgang mit dem Drogen-
konsum weitergehen wird. 
 
Eigene Beobachtungen: 
 
Die Mutter wollte Alexandra einst in ein Heim stecken, was Alexandra mir se erzählt hat. Seit 
Beginn ist sie anhänglich und stellt mir viele Fragen zum Leben in der Schweiz. Sie ist sehr 
ruhig, kann geduldig zuhören und überlegt sich die Antworten. Sie macht zwar im Programm 
mit, jedoch weder mit grosser Motivation noch mit Begeisterung. Sie ist in keiner Mädchen-
gruppe integriert und scheint dies auch nicht anzustreben. 



 82 

 
Erkenntnisse aus dem Resilienzfragebogen: 
 
Risiken: Es wird viel von ihr gefordert (Teilnahme im Sol, Erledigung des Haushalts, Ver-
kauf am Samstag, Acht geben auf sich selbst), sie wird von der Mutter geschlagen und ver-
nachlässigt, alle Erwachsenen in ihrem Haus sind Alkoholiker, sie hat Erfahrungen mit Dro-
gen und hat schon als Baby Alkohol zu trinken bekommen, oftmals Müdigkeit erkennbar, 
wirkt leicht depressiv, ist schwach integriert bei den Peers, sie weiss kaum um eigene Stärken 
 
Stärken: Viele Hobbys, Anzahl Stunden Schlaf sollten ausreichen, im Glauben an Gott findet 
sie Trost bei Angst oder Not, Zukunftspläne, schreibt Tagebuch oder trifft Freunde wenn sie 
traurig ist, sie weiss, dass sie sich selbst hat wenn sie Hilfe braucht, lernfreudig und -begierig, 
Bezugsperson ist die Grossmutter 
Anzahl erreichte Punkte: 61 von 128 (48%) 
 
Nr.: 2 
 
Vorname & Name:  Sylvia Fernández (w) 
Alter:    15 Jahre 
Aufenthalt im Projekt: 1.9.05 
 
AUSGANGSLAGE:  
 
 
Informationen vom Team: 
 
Sylvia erscheint dem Team gegenüber sehr erwachsen und kühl, sie spricht kaum über ihr 
Befinden im Sol und das Team weiss wenig über sie. Ihre Familie ist gut bekannt, da der Va-
ter schon mal in der Alkoholikergruppe mitgemacht hat und ihre Mutter als unnachgiebig und 
„dickköpfig“ beschrieben wird. Die Familie ist arm und nicht immer gibt es genug Nahrung 
im Haus. Die Mutter vernachlässigt die zwei Kinder, widmet sich jedoch ausgiebig ihrem 
Neffen Felippe (Waisenkind), dem sie sich angenommen hat. Sylvias jüngerer Bruder Oscar 
(Nr. 14) ist ebenfalls im Sol. Die Sozialarbeiter und der Psychologe haben viel Zeit in die 
Familienarbeit investiert, sie kommen aber nicht wirklich vorwärts, da es an Kooperation (vor 
allem von Seiten der Mutter) fehlt. Es besteht die Gefahr, dass der Vater seine zwei Kinder 
wieder aus dem Sol und der Schule heraus nimmt, um sie wieder zur Arbeit zu schicken. 
Auch besteht die Möglichkeit, dass die Mutter die drei verlässt. Da Sylvia als einsam und 
nicht sehr offen gegenüber dem Team, jedoch mit hohem Potenzial (intelligent, reif und tüch-
tig) eingeschätzt wird und ihre Familie ein schwieriger Fall ist, möchte das Team, dass ich 
Sylvia in meine Stichprobe aufnehme. 
 
Eigene Beobachtungen: 
 
Sylvia verbringt mehr Zeit mit den Jungen als mit den Mädchen. Sie gibt sich wenig Mühe, 
Freundinnen zu finden, es scheint ihr nicht wichtig zu sein. Sie wirkt für ihr Alter sehr er-
wachsen, intelligent und selbstsicher. Ihre Art ist kühl, doch zeigt sie ihre Zuneigung den-
noch, nur unauffälliger als andere. Bei unserem Theaterstück zu den Kinderrechten spielte sie 
die Hauptrolle sehr gut, vor Leuten zu stehen und einen Text auswendig zu lernen, war für sie 
kein Problem. 
 
Erkenntnisse aus dem Resilienzfragebogen: 
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Risiken: Es fehlt ihr eine Bezugsperson (Schwestern sind weggezogen, welche ihr nahe stan-
den), zu Hause ist nicht immer Nahrung vorhanden, sie hat Angst vor dem Vater (Alkoholi-
ker, evt. gewalttätig), grosse Schwierigkeiten zu Hause (wird oft ausgeschimpft), zwei ihrer 
Brüder sind gestorben (einer wurde umgebracht, einer ist an Drogen gestorben), sie ist ver-
schlossen, steht zwischen Mutter und Vater 
 
Stärken: Intelligent, sie lernt gerne, hat Ziele, Berufswünsche, kennt einige persönliche Stär-
ken, das Verkaufen macht ihr Spass, ist integriert in der Frauenfussballmannschaft, wirkt ge-
sund und kräftig, sie weiss, was sie möchte, 
Anzahl erreichte Punkte: 80 von 128 (63%) 
 
Nr.: 4 
 
Vorname & Name:  Edison Alencastro (m) 
Alter:    13 Jahre 
Aufenthalt im Projekt: 10.1.04 
 
AUSGANGSLAGE:  
 
Informationen vom Team: 
 
Edison wird vom Team als sehr Risiko gefährdet eingestuft. Seine Eltern sind beide kriminell 
(vermehrte Diebstähle), nehmen Drogen und der Vater schlägt die Mutter (sie hat ein schwe-
res Alkoholproblem). Ein älterer Bruder von Edison wird von der Polizei gesucht. Edison 
selbst beklaut manchmal seine Eltern und hält sich oft im Spielsalon Cosmos auf, der sich in 
einemViertel mit hoher Kriminalität befindet. Die Familie wird als völlig desorganisiert ein-
geschätzt. Der Wohnort der Familie befindet sich in einer sehr gefährlichen Gegend. Das 
Team weiss wenig über die Absichten von Edison und macht sich Sorgen darum, dass er wie 
seine Familie in ein delinquentes Milieu (evt. auch Strassenbande) geraten könnte. Auch hat 
schon öfters die Gefahr bestanden, dass Edison aus dem Sol austreten muss (schlechtes Be-
nehmen, vulgäre Sprache u.a.). 
 
Eigene Beobachtungen: 
 
Edison ist sehr lebhaft, meistens heiter und hat oft ein vulgäres Vokabular. Er wechselt re-
gelmässig die Freundinnen, er versteht es, seinen Charme und sein gutes Aussehen bei den 
Peers einzusetzen. Auffallend ist, dass er oftmals über eine ganz andere Einschätzung von 
Werten verfügt; was im Sol als gefährlich und schlecht angesehen wird, scheint für ihn nor-
mal zu sein. Er ist neugierig und setzt sich sehr im Fussball ein. Vom Sol spricht er sehr posi-
tiv und hat grosse Hoffnung auf eine gute Zukunft dank der Unterstützung vom Sol. 
 
Erkenntnisse aus dem Resilienzfragebogen: 
 
Risiken: Er besucht häufig den Cosmos (siehe Informationen vom Team), treibt sich öfters 
auf der Strasse herum, Vater schimpft mit Edison und prügelt die Mutter, beide Eltern neh-
men Drogen, Edison hat Angst um sein Leben (er wohnt in einem sehr gefährlichen Quartier), 
ein Freund „Pescado“ ist in einer Strassenbande. 
 
Stärken: Sehr aktiv, mag Sportarten, lernt gerne, kennt Stärken von sich, glaubt an Gott, sieht 
Sol als Unterstützung, will Schreiner werden und Familie gründen, er hat „nie aufgeben, wei-
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terkämpfen“ als Motto, hat engere Freunde im Sol, ist in der Fussballmannschaft und in der 
Schreinerei gut integriert, er möchte lernen die anderen mehr zu respektieren. 
Anzahl erreichte Punkte: 80 von 128 (63%) 
 
Nr.: 5 
 
Vorname & Name:  David Tagua (m) 
Alter:    14 Jahre 
Aufenthalt im Projekt: 6.7.04 
 
AUSGANGSLAGE:  
 
Informationen vom Team: 
 
Das Team möchte, dass ich mich David zuwende, da er schon öfters beinahe aus dem Sol 
rausgeworfen wurde. Sein Problem ist seine Aggressivität. David gehört zu den grossen, kräf-
tigen Jungen und viele im Sol haben Respekt vor ihm und seiner Gewalt. Er lebt als einziger 
Mann in einer kleinen Wohnung zusammen mit seiner Mutter und seinen Schwestern. Seine 
Mutter verliess ihren Mann (Davids Vater) einst, da er Drogen genommen hatte. 
 
Eigene Beobachtungen: 
 
David ist ein Freund von Edison (Nr. 4) und gehört zu den Anführern im Sol. Man sieht ihn 
eigentlich immer lachen, er ist gerne einer der ersten und einer der lautesten. Er redet sehr 
lebhaft, mit ausgeprägter Gestik und lauter Stimme. Manchmal überkommen ihn unkontrol-
lierbare Wutausbrüche und nicht selten spricht er in einer vulgären Sprache. Langsam scheint 
er sich für die Mädchen zu interessieren. Er ist gut integriert im Sol und spielt in der Mann-
schaft sehr gut Fussball. 
 
 
 
Erkenntnisse aus dem Resilienzfragebogen: 
 
Risiken: Er vermisst seinen Vater, welcher bei einer anderen Frau lebt, der Vater hat Krebs, 
Risiko aus dem Sol heraus zu fallen, da er Wutausbrüche hat, Mutter schlägt ihn manchmal. 
 
Stärken: Er hat einige Hobbies, versteht sich gut mit den Peers, hat Ziele, einige Bewälti-
gungsstrategien, Freundschaften sind ihm wichtig, sagt klar nein zu Drogen, will seine Wut-
ausfälle besser kontrollieren können, Familie hilft ihm bei Problemen, kennt eigene Stärken 
Anzahl erreichte Punkte: 88 von 128 (69%) 
 
Nr.: 8 
 
Vorname & Name:  Susana Millingalle (w) 
Alter:    11 Jahre 
Aufenthalt im Projekt: 17.10.05 
 
AUSGANGSLAGE:  
 
Informationen vom Team: 
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Susana wird vom Team als sehr scheu, ruhig und langsam beschrieben. Aufgefallen ist sie den 
Erziehern, weil sie kaum Selbstvertrauen zeigt und sich nicht wehrt. Sie spricht kaum mit den 
Erwachsenen im Sol und das Team will, dass ich versuche, etwas Vertrauen zu schaffen. Ihre 
schulischen Leistungen sind ungenügend, eine Klassenrepetition steht oft zur Debatte. Aus 
diesen Gründen wollte das Team, dass ich mich ihr widme. 
 
Eigene Beobachtungen: 
 
Ich persönlich finde es anfänglich nicht problematisch, dass Susana so ruhig, scheu und lang-
sam ist. In unserer Schweizerkultur würde sie so positiv auffallen, hier im lauten, schnellen 
Treiben weniger. Einmal mehr stelle ich fest, dass „förderlich, gut, hindernd, schlecht“ kultu-
relle Konstrukte sind. 
Susana ist ein Gegensatz zu ihrer lauten Schwester Miriam, welche auch im Sol weilt. Nun 
habe ich jedoch beobachtet, dass sie sich tatsächlich nie wehrt, schon gar nicht gegen Pöbelei-
en der Jungen. Sie geht regelrecht unter und ihre Bedürfnisse scheint niemand wahrzuneh-
men.  
 
Erkenntnisse aus dem Resilienzfragebogen: 
 
Risiken: In der Schule hat sie Schwierigkeiten, verschiedene Ängste (doch nicht gravieren-
de), Mühe mit Druck umzugehen, mangelndes Selbstvertrauen. 
 
Stärken: Starke Familienbande, Bestrafung nur bei Unartigkeit, starker Glaube an einen hel-
fenden Gott, gut in das Programm von Sol integriert, Freundschaften mit Mädchen, 
Anzahl erreichte Punkte: 89 von 128 (70%) 
 

Nr.: 9 
 
Vorname & Name:  Viviana Galzara (w) 
Alter:    12 Jahre 
Aufenthalt im Projekt: 19.11.04 
 
AUSGANGSLAGE:  
 
Informationen vom Team: 
 
Viviana hatte mehrmals Probleme wegen Lügen und Diebstahl. In der Schule wurde sie schon 
erwischt und sanktioniert. Die Lage bei ihr zu Hause ist sehr schwierig; die Mutter ist im Ge-
fängnis (wegen Drogenhandel) und Viviana lebt zusammen mit ihren Schwestern Monika und 
Yadira bei der Grossmutter. Dort lebt auch ihr Onkel, welcher die drei Geschwister nach 
Cuenca zu der Tante geben möchte („da sie nur nerven und Geld kosten“, wie er begründet). 
Viviana ist schon einmal von Zuhause abgehauen. Die drei Schwestern besuchen ihre Mutter 
jeden Sonntag. Diese soll wenig von Sol halten, kümmert sich jedoch auch nicht sonderlich 
um ihre Töchter. Die Grossmutter plant schon länger, mit den Mädchen zum Rest der Familie 
nach Cuenca zu ziehen, was für die Mädchen bedeuten würde, die Mutter nicht mehr besu-
chen zu können. Das Team macht sich Sorgen um Viviana, weil sie manchmal „falsa“ (un-
wahr, unaufrichtig, falsch) wirkt und es kann oft nicht einschätzen, wie sie wirklich ist und 
was sie möchte. 
 
Eigene Beobachtungen: 
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Viviana gehört zu den Mädchen, welche sich sofort mit einem befreunden wollen. Sie tuschelt 
oft herum und nicht selten ist sie in kleine Zankereien zwischen den Mädchen verwickelt. Sie 
ist ein ruhiges, liebenswürdiges Mädchen und spricht sehr leise. Sie zieht das Fragen dem 
Antworten vor. 
 
Erkenntnisse aus dem Resilienzfragebogen: 
 
Risiken: Sie kann sich nicht recht entscheiden, was sie möchte im Sol, öfters ist sie etwas 
krank, sie hat wenig Verwandtschaft in Quito, sie wohnt mit ihren Schwester bei der Gross-
mutter, wo auch der arbeitslose Onkel wohnt, welcher trinkt und sie heftig schlägt und be-
schimpft, sie ist eher ein ängstliches Mädchen, hat keine wirkliche Vertrauensperson, kaum 
nahe Freundinnen, sie vermisst ihre Mutter (welche im Gefängnis ist) sehr. 
 
Stärken: Die Grossmutter schaut gut zu ihr und ihren Schwestern, Viviana hat hohe Ideale 
(möchte studieren und Anwältin werden, um die Mutter aus dem Gefängnis zu holen), sie 
glaubt an Gott, versteht sich gut mit ihrer Schwester Monika, wehrt sich verbal bei Konflik-
ten, 
Anzahl erreichte Punkte: 74 von 128 (58%) 
 
Nr.: 11 
 
Vorname & Name:  Nataly Buñay (w) 
Alter:    14 Jahre 
Aufenthalt im Projekt: 20.7.04 
 
AUSGANGSLAGE:  
 
 
 
 
Informationen vom Team: 
 
Nataly ist mollig und hat deswegen leichte Komplexe, das Team plant eine Diät. Ihre Mutter 
vernachlässigt sie schwer, auch ist diese erneut schwanger und wahrscheinlich muss Nataly 
später auf das Baby aufpassen und kann so nicht mit dem Colegio weitermachen. Ihr Vater 
lebt mit einer anderen Frau zusammen und ist sehr grob und kühl. Mit den Geschwistern hat 
Nataly anscheinend immer wieder Konflikte. Es besteht der Verdacht, dass sie schon einmal 
vergewaltigt worden ist. Nataly kommt zu mir, um ihre Beziehung mit der Mutter verbessern 
zu können. 
 
Eigene Beobachtungen: 
 
Nataly ist sehr gut integriert, interessiert und herzlich. Sie gehört zu der Frauengruppe hier im 
Sol. Durch unsere vermehrten Gespräche vertraut sie mir immer mehr an mit der Zeit, am 
liebsten spricht sie über Liebesaffären.  
 
Erkenntnisse aus dem Resilienzfragebogen: 
 
Risiken: Sie hat grosse Angst vor Vergewaltigungen und fürchtet die Strasse, hat verschiede-
ne Sorgen (Schule, Mutter, Freund, Gewicht), sie wird von beiden Eltern geschlagen (ihr Va-
ter brach ihr sogar einmal einen Finger), sie hat eine schlechte Beziehung zu ihrer Mutter. 
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Stärken: Sie ist gut integriert und engagiert sich im Sol (Werkstätten, Fussballmannschaft), 
lernt sehr gerne, Grossmutter als Vertrauensperson, kennt einige Dinge, welche sie gut kann, 
weiss sich zu verteidigen und selber zu helfen, sie möchte mehr über die Kinderrechte wissen, 
sie kann Gefühle ausdrücken 
Anzahl erreichte Punkte: 74 von 128 (58%) 
 
Nr.: 13 
 
Vorname & Name:  Paúl Tenelanda (m) 
Alter:    15 Jahre 
Aufenthalt im Projekt: 17.3.04 
 
AUSGANGSLAGE:  
 
Informationen vom Team: 
 
Paúl spricht nie mit den anderen Erziehern, was sie beunruhigt. Das Team weiss, dass die 
Mutter ihn öfters verprügelt und sie und ihr neuer Partner (= Padrastro) ein grosses Alkohol-
problem haben. Seine Geschwister Diana und Edison besuchen beide auch das Sol, sind je-
doch geselliger und offener. Die Mutter erzählt den Sozialarbeitern selten etwas, nur einmal 
hat sie erwähnt, dass der Padrastro sie verprügeln wollte und Paúl sie dann vor ihm verteidigt 
hat. Seit kurzen schlägt Paúl nun ab und zu die kleine Pamela (Schwester) zu Hause. Er be-
gründet dies damit, dass er auch von seiner Mutter geschlagen werde und das halt so weiter-
gehe. Das Team hofft, dass ich zu Paúl Zugang finden kann. 
 
 
 
 
Eigene Beobachtungen: 
 
Paúl ist einer der grossen Jungs, sehr sensibel und ruhig. Die anderen haben Respekt vor ihm, 
er hat etwas Geheimnisvolles an sich. Er scheint mir zu vertrauen, er spricht mit mir, wann 
immer wir alleine sind oder am gleichen Mittagstisch sitzen. Seit ich ihm meine Pulswärmer 
bei einer Friedensdemonstration, als es kalt war, ausgeliehen habe, begrüsst er mich jeden 
Morgen sehr herzlich. Er kann nur schlecht Regeln und Autoritäten akzeptieren. Paúl hat kei-
ne wirklichen Freunde, jedoch auch keine Feinde, er wird als Einzelgänger akzeptiert. Wenn 
er vor mehreren Menschen etwas sagen soll, wirkt er verloren und sehr nervös. 
 
Erkenntnisse aus dem Resilienzfragebogen: 
 
Risiken: Er wird von seiner Mutter häufig geschlagen, manchmal auch von seinem Padrastro 
(beide habe ein schweres Alkoholproblem), Paúl ist unruhig wegen der Schläge, es gibt im 
Hause nicht immer Essen und er wird oft wütend, weil er Hunger hat, er vermisst seinen Vater 
und seinen Cousin; der Vater starb, als Paúl fünf Jahre alt war, sein Cousin, der ihm ein 
Freund war, wurde vom Onkel umgebracht, zu den Problemen meint er: „Ich habe eine Men-
ge davon! Zuhause ist es schlecht, ich habe nie Geld, mit Pablo (Schreinermeister) oft Zoff“. 
Er reagiert mit Schlägen und Schimpfen bei Konflikten, er vertraut niemandem, spricht mit 
niemandem über seine Sorgen. 
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Stärken: Er mag Sport sehr und setzt sich im Fussball enorm ein, er lernt gerne in der Schrei-
nerei, er kann bei der Grossmutter essen und Unterschlupf finden, er glaubt, dass Gott immer 
da ist, wenn er traurig ist. Er kommt ins Sol, wenn er Hilfe braucht oder er hilft sich selbst. Er 
findet, dass er in der Schreinerei gut ist und sehr schnell sein kann. 
Anzahl erreichte Punkte: 61 von 128 (48%) 
 
Nr.: 14 
 
Vorname & Name:  Oscar Fernàndez (m) 
Alter:    12 Jahre 
Aufenthalt im Projekt: 1.9.05 
 
AUSGANGSLAGE:  
 
Informationen vom Team: 
 
Die Familie Fernández gilt als „Problemfamilie“ (siehe Erklärungen bei Nr. 2, Sylvia). Oscar 
wohnt im zweiten Stock mit dem Vater, manchmal essen sie im ersten Stock bei der Mutter. 
Mehr und mehr scheint die Beziehung der Mutter mit Felippe für Oscar ein Problem zu wer-
den. Er wird als eifersüchtig beschrieben und fühlt sich zu Recht vernachlässigt. 
 
Eigene Beobachtungen: 
 
Oscar ist der Bruder von Sylvia (Nr. 2), doch merkt man das eigentlich kaum, sie sprechen 
wenig miteinander und beide sind Einzelgänger. Oscar ist gut integriert bei den Jungen, doch 
nahe Freunde hat er keine. Er kann auch gemein sein, die kleineren wie Sergio (Indigener) 
oder Josué hat er schon mehrmals geplagt und gehänselt, ausgelacht und zeigt kaum Ver-
ständnis, wenn ein Erzieher ihn dafür rügt. 
 
 
Erkenntnisse aus dem Resilienzfragebogen: 
 
Risiken: Er möchte die Schule nicht beenden, er hat keine nahen Freunde, sein Vater hat ein 
schweres Alkoholproblem und streitet sehr oft mit der Mutter, sein Bruder wurde getötet, als 
er neunzehn Jahre alt war, er hat Angst vor seinem eigenen und seines Vaters Tod, er vertraut 
niemandem richtig, 
 
Stärken: Er ist gut integriert in das Projekt (Bäckerei, Schmuckherstellung, Fussballmann-
schaft), spielt immer mit den anderen, er glaubt an Gott, mit seinem Vater ist die Beziehung 
nicht ganz so schlecht, manchmal hilft ihm der Vater. Oscar kennt einige Stärken (Fussball, 
Bäckerei) 
Anzahl erreichte Punkte: 86 von 128 (67%) 
 
Nr.: 19 
 
Vorname & Name:  Griselda Cuinaucho (w) 
Alter:    15 Jahre 
Aufenthalt im Projekt: 5.10.05 
 
AUSGANGSLAGE:  
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Informationen vom Team: 
 
Geovanny (Psychologe) erzählte mir, dass Griselda schon zweimal vergewaltigt wurde. Ihre 
Mutter wurde vor Jahren ebenfalls vergewaltigt, doch beide Frauen wissen dies nicht vonein-
ander. Es besteht der Verdacht, dass der neue Partner der Mutter (Padrastro) aufdringlich zu 
Griselda ist. Griselda wirkt immer freundlich und fröhlich, das Team weiss jedoch nicht, was 
tatsächlich los ist. 
 
Eigene Beobachtungen: 
 
Griselda vertraut mir sehr schnell und erzählt beschämt von den Vergewaltigungen. Ihr Cou-
sin vergewaltigte sie zweimal, als sie elf Jahre alt war. Für sie ist es schrecklich, darüber mit 
jemanden aus der Familie zu sprechen. Manchmal erzählt sie mir von Träumen, in denen ihr 
verstorbener Vater mit ihr spricht. 
 
Erkenntnisse aus dem Resilienzfragebogen: 
 
Risiken: Griselda hat verschiedene Ängste (Strasse, Gewalt, Vergewaltigung), sie bereut, 
dass sie nur bis in die sechste Klasse gehen konnte. Ihr Vater starb bei einem Unfall, als sie 
acht Jahre alt war, was schlimm für sie war (einige Verwandte sind schon gestorben, was aber 
weniger belastend war), das Geld ist sehr knapp zu Hause, sie kann sich niemandem richtig 
anvertrauen. 
 
Stärken: Griselda wirkt reif und pflichtbewusst, sie hat einige Aufgaben zu erledigen und 
freut sich an der Ausbildung in der Schneiderei (sie kommt nur an drei Nachmittagen in der 
Woche), sie wirkt intelligent und hat eine schnelle Auffassungsgabe, sie glaubt an Gott, sie 
hat gute Freundinnen (Tante Martina und Cousine Paulina), sie hat realistische Ziele, ist 
strebsam, sie will lernen, wie sie sich schützen kann. 
Anzahl erreichte Punkte: 83 von 128 (65%) 
 
Mit der Auswahl dieser 10 Probanden wurde eine Variation der Fälle erzielt. Es handelt sich 
hier um eine Gruppe von sehr heterogenen Fällen, welche die relevante Heterogenität im Un-
tersuchungsfeld möglichst umfassend abbilden will. Die Fortsetzung der genannten Fallge-
schichten ist in K. 6.2.1 weiter zu lesen. 
 

5.2.7 Aufzeichnung der Gespräche: Protokollierung  
 

Anders wie im provisorischen Forschungsdesign geplant, wurden fast keine Interviews mit 
dem Gerät aufgezeichnet. Dazu Auszüge aus dem Forschungstagebuch der Autorin: 

 
28. Oktober 2005 
„Mehrmals hat sich die Verwendung des Diktiergeräts als hinderlich erwiesen. Die TSJ wer-
den nervös, aufgeregt, wollen es in die Hand nehmen umd alle fünf Minuten ihre Stimme hö-
ren. Einmal hat es Edison Alencastro (Nr.4) sogar geklaut! Ich regte mich auf und es gab 
auch bei Carmita (Direktorin) Probleme deswegen. Edison brachte es beschämt am nächsten 
Tag in die Fundación zurück und entschuldigte sich bei mir. 
Aus diesen Gründen verzichte ich ab jetzt darauf und machte mir Notizen. Das sind sie sich 
gewohnt von den Gesprächen mit den Sozialarbeitern und lenkt sie kaum ab. Anfangs dachte 
ich, dass es vielleicht hinderlich ist, da Pausen entstehen. Doch ist dieses Vorgehen nun sogar 
vorteilhaft: Die kleinen Pausen, welche sich ergeben, fördern eher ihr Mitdenken und die Stil-
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le animiert sie zu weiteren Antworten. Ich bemerke, dass ich zuvor eher ungeduldig auf Ant-
worten war, schnell anders nachfragte, anstatt im Vertrauen auf eine kommende Antwort zu 
warten.“ 

 
Zum Setting: 20. November 2006 
„Viele mögen es nicht besonders, ein Frontalgespräch zu führen, es macht sie nervös und 
unsicher. Ein Spiel spielen (z. B. Mühle) oder sie mit einem Stift etwas auf ein Papier kritzeln 
zu lassen, macht sie entspannter und gesprächiger. Oft setze ich mich auch mit ihnen auf den 
Boden oder gehe auf die Terrasse, das haben sie lieber als auf den Schulstühlen zu sitzen. Ich 
wechselte auch den Raum für die Gespräche:  das kleine, graue Zimmer ohne Fenster ist 
schrecklich! Ich fühle mich darin unwohl und wie im Gefängnis, wie mag es da erst für die 
„lebhaften“ TSJ sein? Nun bin ich jeweils im Trabajo-creativo (kreatives Arbeiten) Raum wo 
es ein Fenster, Spiele und Bastelmaterial gibt. Die Pädagogen Korczak und Montessori hat-
ten Recht; die Räume sollten kinderfreundlich sein!“ 

 
Protokolltechniken haben sich zur Aufgabe gestellt, die Materialfülle bei der Erhebung und 
auch bei der Auswertung zu reduzieren. Es wird nicht alles im Protokoll festgehalten, da dies 
zu aufwändig, zeitintensiv, nicht relevant oder auch zu teuer wäre. Manchmal macht es auch 
Sinn, in das Protokoll nur ganz bestimmte Dinge aufzunehmen und das restliche Material 
ganz wegzulassen. Dies vor allem bei sehr umfangreichem Material.  Als Auswertungsverfah-
ren dazu eignet sich die qualitative, strukturierte Inhaltsanalyse (vgl. Mayring, 2002, S. 94ff). 
 

5.2.8 Aufzählung der verwendeten Messinstrumente 
 
In diesem Kapitel sollen nochmals alle verwendeten Messinstrumente aufgeführt werden, um 
eine kurze Übersicht zu geben. Als Datenmaterial liegt folgendes vor (wobei N = Anzahl): 
 
 

• Resilienzfragebogen (N = 27) 
Die theoretische Abhandlung kann in K. 5.2.5.3 nachgelesen werden.  
 

• LOA-Test (ausgewertet N = 9) 
Die theoretische Abhandlung kann in K. 5.2.5.4 nachgelesen werden. 
 

• Therapieprotokolle (N = 60, von 10 TSJ) 
Das methodische Vorgehen zu den Therapieprotokollen findet man in K. 5.2.7. und 
die Ergebnisse in K. 6f. 
 

• Forschungstagebuch (N = 1) 
Verwendbare Informationen und Anekdoten aus dem Forschungstagebuch kommen in 
verschiedenen Kapiteln zur Anwendung, vor allem bei den Therapieprotokollen als 
„eigene Beobachtungen“. 
 

• Expertenbefragung (N = 13) 
Die theoretische Erklärung / Begründung der Expertenbefragung findet man in K. 
5.2.5.5. Ein Exkurs zu den Erkenntnissen daraus findet sich in K. 1.3.9 

 
Die wichtigste Datenquellen zur Überprüfung der Hypothese ist jene der Therapieprotokolle. 
In K. 6 finden sich die Resultate deren Auswertung. 
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5.3 Zeitstrahl der Intervention 
 
Aus der Recherche zum LOA, zur Resilienzforschung, zur qualitativen Datenerhebung und 
zur Feldsituation (Ecuador, Strassenjugendliche, Fundación Sol de Primavera) entstand im 
Sommer 2005 ein provisorisches Forschungsdesign. Dazu waren auch noch ein Resilienzfra-
gebogen und ein Test zur Intervention mit dem LOA von der Autorin entwickelt worden. 
Nach einer Einlebungszeit von etwa drei Wochen im Projekt (Akkulturation, Sprachumstel-
lung usw.) mit einer aufmerksamen Beobachtung der Situation und mehreren Anpassungen 
des ursprünglichen Forschungsdesigns, konnte die eigentliche Intervention beginnen. Für das 
Verständnis des Forschungsablaufs dient folgender Zeitstrahl: 
 
Vorbereitung zur Intervention: 
 
2000: Halbjähriger Aufenthalt in Indien, erste Erfahrungen als Erzieherin in einem Strassen-

kinderprojekt, Entscheid der Studiumswahl Pädagogik/ pädag. Psychologie, Soziologie, 
Vergleichende Religionswissenschaft (Gedanke an spätere Arbeit mit Jugendlichen in 
einem Entwicklungsprojekt oder in der Friedenserziehung), Entscheid zu weiterem päd-
agogischen Einsatz mit möglicher Feldforschung in einem Land, in welchem die Mut-
tersprache der Kinder kein Problem darstellt (z. B. in Lateinamerika) 

2002: Bekanntschaft mit dem Verein Primavera, Bewerbung für ein Volontariat in ihrer NGO 
in Quito (Ecuador) angenommen, Beginn des intensiven Selbststudiums in Spanisch 

2003: Erste Ausbildung im LOA, Seminararbeiten zur Resilienz und Strassenkindersituation 
geschrieben (in Soziologie) 

2004: Weitere Ausbildungen im LOA, vereinzelte Praxis damit, Vorbereitende Lizentiatsar-
beit (Pädagogik) dazu in einem LOA-Heim mit auffälligen Jugendlichen in Winterthur 
(CH) 

2005: Definitive Planung des Volontariats in der Fundación Sol de Primavera in Quito, Vi-
sumsantrag angenommen, Vorstellung des Forschungsdesigns am Lizentiatskolloquium, 
Verschiebung der Abreise aus gesundheitlichen Gründen (geplante Abreise 23.7.05) 

 
In Ecuador: Datenerhebung 
 
10.10 2005 Ankunft in Quito, Einleben und Akkulturation in der Fundación Sol de 

Primavera, Testen des Resilienzfragebogens und des LOA-Test’s, 
Anpassungen des Forschungsdesigns, Einführung des Begriffs 
Türschwellenjugendliche, Beginn der Führung eines 
Forschungstagebuches, Vertrauensaufbau mit den Jugendlichen durch 
Anteilnahme im Projektalltag (Aufgabenhilfe, Spielen, Theater zu den 
Kinderrechten anbieten, gemeinsame Mahlzeiten usw.)   

2-3 Wochen nach der Ankunft 
Oktober Befragung durch den Resilienzfragebogen von insgesamt 27 Jugendlichen, 

Besprechung der Fälle mit der Direktorin von S.d.P., Auswahl der Probanden 
(jene mit höheren Risiken oder Notwendigkeit von intensiverer Betreuung), 
Entscheid zur Protokollführung der Therapien von 10 Fällen, ständiger 
Austausch dazu mit dem Psychologen und dem Sozialarbeiterteam. 

 Entscheid zur Expertenbefragung (Team des Zentrums), Entwicklung eines 
Fragebogens mit drei offenen Fragen zu Resilienz relevanten Kriterien der TSJ 

November Beginn der ersten Therapien, LOA-Test-Befragung stellt sich als schwierig 
heraus (Reliabilität schon damals angezweifelt), Verteilung der Fragebogen ans 
Team (N= 15), erste Erfolge mit den Therapien. 
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 Teilweise Unterbruch des Projektalltags wegen politischen Unruhen, Einsam-
meln der ausgefüllten Fragebogen des Teams (N=13), übersetzen und schriftli-
ches Erfassen am Computer. 

20.12.2005 Weihnachtsfeier im Projekt, Eltern eingeladen, Aufführung des Theaters zu den 
Kinderrechten, emotionaler Tag da ein Bruder eines Jugendlichen im Projekt 
tödlich verunglückt (auf der Strasse überfahren), Übergabe der wichtigsten Fäl-
le an den Psychologen, Freitage für Alle folgen. 

3 Wochen Ferien für die Autorin, Bereisen von Ecuador und vertieftes Kennenlernen des 
Landes und der Kultur. 

10.1.2006 Informieren über den Verlauf der letzten drei Wochen, Wiederaufnahme der 
Therapien, drei Tage Sitzung zur Planung des nächsten halben Jahres für 
S.d.P. und erneute politische Unruhen unterbrachen z. T. den Projektalltag. 

Februar Selbstständige Durchführung von vier Elternworkshops zur gewaltfreien 
Kommunikation und Mediation, Abschluss einzelner Therapien oder Übergabe 
an den Psychologen / Sozialarbeiter, Zweite Befragung der 27 Jugendlichen 
mit dem Resilienzfragebogen und der Jugendlichen in der Therapie mit 
dem LOA-Test, Einblick in die Wohnverhältnisse der TSJ (Besuch ihrer Fami-
lien und der Strassengruppen mit den Sozialarbeitern), Abschluss 

 
Zurück in der Schweiz: 
 
März 2006 Lizentiatsarbeitsbesprechung mit Herrn Professor Fritz Oser und Frau Dr. Ma-

ria Spychiger, Weiterentwickeln des Theorieteils und Beginn der Datenauswer-
tung, 

 

6 Ergebnisse 
 

6.1 Verschiedene Auswertungsverfahren kommen zur Anwendung: 

6.1.1 Einzelfallanalyse 
 
Weshalb eine Einzelfallanalyse angebracht ist soll hier kurz dargestellt werden. Es geht in 
dieser Arbeit um die Betrachtung von einzelnen TSJ, die Beobachtung deren Prozesse von 
Resilienz relevanten Dimensionen sind dabei zentral. In Kapitel 5.2.6 wurde jeder der 10 Pro-
banden vorgestellt und nun im Kapitel 6.2.1 werden die Resultate zu den betreffenden Fällen 
präsentiert. 
Die Forderung nach Einzelfallanalysen steht innerhalb der qualitativen Ansätze an zentraler 
Stelle, dazu Lamneck: „Das qualitative Paradigma ist bemüht, den Objektbereich (Mensch) in 
seinem konkreten Kontext und seiner Individualität zu verstehen“ (Lamneck, 1988, S. 204). 
Die Betrachtungsweise der Einzelfallanalyse ist darum bemüht, die Einzelperson aus dem 
Meer der Masse herauszuholen (Allport, 1958, S.28). Die Persönlichkeit ist weniger ein abge-
schlossenes Produkt als ein fortschreitender Prozess. Sie besitzt einige stabile Züge, ist aber 
fortlaufender Änderung unterworfen. Jede Person ist ein Idiom für sich selbst, eine augen-
scheinliche Verletzung der Syntax der Art (ebd., S.27). Hier ein Definitions-versuch: 
„Die Einzelfallanalyse stellt die Betrachtung einer einzelnen Untersuchungseinheit dar, die 
zum Zwecke einer diagnostischen und/oder therapeutischen Entscheidung untersucht werden 
kann. Als Untersuchungseinheit kann im konkreten Fall eine Person, eine Gruppe, eine sozia-
le Organisation, eine Gesellschaft, eine Kultur…stehen, sofern diese als sich gleich zu behan-
delnde Einheit anzusehen sind“ (Petermann und Hehl, 1979, S. 3). 
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Eine bekannte Rechtfertigung der Einzelfallanalyse gibt Zubin (1950) im Rahmen des Sympo-
sion on Statistics for the Clinican. Er erwähnt unter anderem, dass „eine Zusammenfassung 
einzelner Individuen nur dann zu akzeptieren ist, wenn alle Parameter der Population be-
kannt sind. Liegt diese Information nicht vor, stellt jedes Individuum seine eigene Population 
dar. Infolgedessen muss auch jedem Individuum eine charakteristische Leistungsvariabilität 
zugewiesen werden“ (zit. in Petermann & Hehl, 1979, S.7). 
Die Einzelanalyse scheint in der Lage zu sein, feldnahe (oder therapienahe) und damit ge-
schehensnahe Daten zu erfassen und auszuwerten; sie kommt damit auch einer Vielzahl von 
Bemühungen nahe, empirische Forschung in der Psychologie oder Pädagogik „feldgebunde-
ner“ bzw. „geschehensgebundener“ durchzuführen (vgl. ebd., S.7). 
 

6.1.2 Die qualitative Inhaltsanalyse 

6.1.2.1 Strukturierte Inhaltsanalyse 
 
Das Ziel von Inhaltsanalysen ist die systematische Bearbeitung von Material aus Kommuni-
kationen, wobei das Kommunikationsmaterial in irgendeiner Form festgehalten (protokolliert) 
sein soll. Ursprünglich stammt die Technik der Inhaltsanalyse aus den Kommunikationswis-
senschaften. Sie dient heute jedoch den unterschiedlichsten Wissenschaftsbereichen als Aus-
wertungsverfahren. Qualitative Inhaltsanalyse will Texte systematisch analysieren, indem sie 
das Material schrittweise mit theoriegeleitet am Material entwickelten Kategoriesystemen 
bearbeitet (vgl. Mayring, 2002, S. 114). In der vorliegenden Forschung wird nach der 
strukturierten Inhaltsanalyse vorgegangen. Diese hat das Ziel, bestimmte Aspekte aus dem 
Material herauszufiltern und unter vorher festgelegten Ordnungskriterien einen Querschnitt 
durch das Material zu legen oder das Material unter bestimmten Kriterien einzuschätzen. Es 
können hier formale, inhaltliche, typisierende und skalierende Vorgehensweisen in Frage 
kommen, je nach Art der theoriegeleiteten entwickelten Strukturierungsdimensionen, die dann 
in einzelne Kategorien untergliedert werden. Der Grundgedanke dabei ist, dass durch die ge-
naue Formulierung von Definitionen, typischer Textpassagen („Ankerbeispielen“) und Ko-
dierregeln ein Kodierleitfaden entsteht, der die Strukturierungsarbeit entscheidend präzisiert 
(Flick et al, 1995, S. 209ff). 
 
Die sieben Schritte der Strukturierten Inhaltsanalyse: 
 

1.) Festlegung der Sturkturierungsdimensionen (theoriegeleitet) 
 
 
 

2.) Bestimmung der Ausprägungen (theoriegeleitet) 
Zusammenstellung des Kategoriesystems 

 
 
 
3.) Formulierung von Definitionen, Ankerbeispielen und Kodierre-

geln zu den einzelnen Kategorien 
 
 
 

4.) Materialdurchlauf: Fundstellenbezeichnung 
 

 
 
5.) Materialdurchlauf: Bearbeitung und Extraktion der Fundstellen 

6.) Überarbei-
tung, evt. Revi-

sion von Katego-
riesystem und 

Kategorie-
definition 
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7.) Ergebnisaufbereitung 
 
Abbildung 14: Ablaufmodell strukturierender Inhaltsanalyse (Mayring, 1987, in Flick et al, 1995, S. 212) 

 

6.1.2.2 Kategorienbildung und Kodierung 
 
Wie es die ersten zwei Schritte verlangen, wurden die Kategorien theoriegeleitet gebildet 
(siehe K. 2.5.5). Es handelt sich dabei um die Kategorien 1-10. Die Ausprägungen wurden 
von 0-4 festgelegt, wobei sie Folgendes bedeuten (dazu hilfreicher die Ankerbeispiele im An-
hang): 
 
0 = grosses Risiko, Schwäche 
1 = potentielles Risiko 
2 = teils-teils  
3 = potentielle Ressource / Stärke 
4 = vorhandene Ressource / Stärke 
 
Nach einem Materialdurchlauf von zwei verschiedenen Probanden (Nr. 1 und Nr. 8) mit ins-
gesamt neun Sitzungsprotokollen (dies entspricht 15% des Materials, in der Theorie (May-
ring, 2002, S. 117) werden mindestens 10% verlangt) wurden nochmals 3 Kategorien induktiv 
am Text herausgebildet (Kategorien 11-13). Felix Hirschburger überprüfte die Kategorien und 
nahm teilweise Anpassungen vor. Das Kategoriensystem wurde durch Kodierregeln präzisiert 
(vgl. Anhang). Das folgende Verfahren hat sich nach Mayring bewährt: 
 

1. Definition der Kategorien: Es wird explizit definiert, welche Textbestandteile unter 
eine Kategorie fallen. 

 
2. Ankerbeispiele: Es werden konkrete Textstellen angeführt, die unter eine Kategorie 

fallen und als Beispiele für diese Kategorie gelten solle. Diese Ankerbeispiele haben 
prototypische Funktion für die Kategorie. 

 
3. Kodierregeln: Es werden dort, wo Abgrenzungsprobleme zwischen Kategorien be-

stehen, Regeln formuliert, um eindeutige Zuordnungen zu ermöglichen. 
 
Diese Bestimmungen werden in einem Kodierleitfaden gesammelt, der als Handanweisung 
für den (die) Auswertenden dient. Im Laufe der Analyse können weitere Ankerbeispiele darin 
aufgenommen und bei strittigen Kodierungen neue Kodierungen formuliert werden (Mayring, 
2002, S. 118f). 
 
Hier eine Übersicht der 13 Kategorien, wobei A-H die Dimensionen des Casita’s von Vani-
stendael sind: 
 
A) Materielle Grundbedürfnisse 
 
B) Bedingungslose Akzeptanz der Person 
1.Kategorie: sich akzeptiert fühlen, Wertschätzung erfahren 
 
C) Informelles Sozialnetz 
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2. Kategorie: Kommunizieren können, Vertrauen schaffen, in Beziehung treten mit dem Umfeld 
 
D) Sinngebung, Kohärenz 
3. Kategorie: realisierbares Ziel finden, formulieren und anstreben 
4. Kategorie: Andere, grössere Perspektive übernehmen, weiteren Horizont erhalten, Sinn entdecken 
5. Kategorie: Umdeuten können 
 
E) Selbstachtung, -vertrauen 
6. Kategorie: Selbstwirksamkeit erfahren, eigene Wertschätzung haben, Selbstvertrauen fördern (eigene 

Lösungen gelingen) 
 
F) Kompetenzen 
7. Kategorie: Verschiedene Kompetenzen und Talente kennen (eigene Lösungen finden) 
8. Kategorie: Verschiedene Kompetenzen und Talente einsetzen können (Lösungen ausprobieren) 
 
G) Humor, Leichtigkeit 
9. Kategorie: Hoffnung schöpfen, Ziele und Wünsche haben, eine Art Leichtigkeit trotz widrigen Umstände 

empfinden 
 
H) Offenheit für neue Erfahrungen 
10. Kategorie: Kontrolle über eigenes Leben übernehmen, autonome Gestaltungsfähigkeit und Motivation zu 

weiteren Schritten 
 
Am Text gebildete Kategorien: 
11. Kategorie: Psychische Verfassung 
12. Kategorie:  Sich wehren können 
13. Kategorie:  Sich einschätzen können 
 
Die Kodierung qualitativen Datenmaterials 
 
Kodierung bedeutet die Zuordnung von Textsegmenten zu Kategorien, die der Interpret ent-
wickelt. Der Interpret oder die Interpretin soll hierbei zeilenweise vorgehen und jedes in den 
Daten auftauchende Ereignis so vielen Kodierkategorien wie möglich zuordnen. Gleichzeitig 
soll jedes neu kodierte Ereignis mit jenen Ereignissen verglichen werden, die bereits kodiert 
wurden, um auf diese Weise die „Eigenschaften“ der Kategorien bzw. deren Subkategorien 
anhand des Datenmaterials zu entwickeln (Kelle & Kluge, 1999, S.56). 
Diese Zuordnung einer Kategorie zu einer Textpassage entspricht forschungslogisch dem 
Prozess, der von Peirce als „hypothetisches Schlussfolgern“ bezeichnet wird: Ein empirisches 
Phänomen, repräsentiert durch eine Textstelle, wird begrifflich auf den Punkt gebracht und 
durch Zuordnung zu einer Klasse von Begriffen beschrieben, verstanden und ggf. auch er-
klärt. 
In dieser Kodierung wurden auch Subkategorien gebildet (hier eine Skalierung von 0-4 bei 
jeder Kategorie). Es geht hier um Ausprägungen der entsprechenden Kategorie. Dieser Vor-
gang wird in der qualitativen Methodenliteratur manchmal auch als Dimensionalisierung be-
zeichnet (ebd., S.68). Ankerbeispiele und Kodierregeln helfen dabei, die verschiedenen Di-
mensionen voneinander abgrenzen zu können, siehe dazu den Kodierleitfaden im Anhang. 
Liest man im Anhang die einzelnen Protokolle durch fällt auf, dass überall Verweise in 
Klammern zum LOA-Theorieteil vorkommen (z. B. 3.5.6). In dieser Lizentiatsarbeit steht 
nicht die LOKT im Mittelpunkt. Deshalb wird auf eine weitere Auswertung der angewandten 
Therapieelemente verzichtet. Die Häufigkeit der Verweise in Klammern zeigt jedoch, dass 
tatsächlich die LOKT zur Intervention angewandt wurde. 
 

6.2 Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse 
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In diesem Kapitel werden zuerst die Ergebnisse zusammenfassend dargestellt und diskutiert. 
Danach wird das methodische Vorgehen kritisiert und auf deren Problematik eingegangen. 
Zum Schluss folgt eine pädagogische Betrachtung. 
 

6.2.1 Ergebnisse der 10 Fälle 
 
Nun folgt eine Zusammenfassung der Ergebnisse, welche aus den Therapien resultieren. Die 
Zusammenfassungen der Therapieverläufe sind sehr kompakt. Für ein umfangendes Ver-
ständnis wird empfohlen die Vorgeschichten der einzelnen Fälle in K. 5.2.6 zu lesen und bei 
Bedarf die detaillierten einzelnen Sitzungen im Anhang zu konsultieren. 
 
Fall Nr.: 1 
Vorname & Name: Alexandra Guamanzara (w) 
Alter: 15 Jahre 
Anzahl Therapien: 4, ohne Abschluss 
 
Alexandra schafft es, trotz schwierigster familiärer Lage, bereits nach der ersten Sitzung einen 
besseren Kontakt zu ihrer Großmutter und zu ihren Cousinen herzustellen. Sie sieht weitere 
Perspektiven und kann sich zu neuen Schritten motivieren. Wobei sie anfangs Schwierigkei-
ten zeigt, eigene Ressourcen und Lösungen zu finden, macht sie darin im Therapieverlauf 
merkliche Fortschritte, was ihr mehr Selbstvertrauen und Mut gibt. Das Alkoholproblem der 
Mutter scheint sie umdeuten zu können und über eine Perspektivenübernahme versteht sie die 
Problematik besser und kann sich so neu positionieren. Ihr Wunsch nach Freundschaften mit 
Mädchen kann sie teils verwirklichen. Ein wichtiger Schritt dazu ist, dass sie zu begreifen 
beginnt, dass es auch von ihr abhängt, ob es zu einer Freundschaft kommt oder nicht. Die 
Situation mit der Mutter verschlimmert sich. Dazu kommt eine Fußverletzung bei Alexandra 
und nach längerem Fernbleiben vom Sol, kommt sie sichtlich toxikoman an Weihnachten 
zurück. Ein letztes Mal in der Sitzung äußert sie den Wunsch, von Drogen wegbleiben zu 
können und findet im Therapieverlauf mögliche Bewältigungsstrategien dazu - doch sie 
möchte keinen weiteren Termin, da sie der Meinung ist, dafür zu unstabil zu sein.  
Unsere Gespräche werden durch die Ferienzeit unterbrochen. Bei meiner Rückkehr erfahre 
ich, dass Alexandra kurze Zeit nach Weihnachten in eine Entzugsanstalt überwiesen werden 
musste, da Alexandras Grossmutter mit Alexandra überfordert und ein Entzug zu Hause nicht 
durchführbar war. Ein Abschlussgespräch mit mir ist nicht mehr möglich. 
 
Fall Nr.: 2 
Vorname & Name: Sylvia Fernández (w) 
Alter: 15 Jahre 
Anzahl Therapien: 10, davon 2 mit Oscar (Nr.14) 
 
Sylvia hat eine schwierige Familiensituation und zudem fehlt ihr eine Bezugsperson. Sie fin-
det Lösungen für einen Schritt Richtung Freundschaft mit den Mädchen, auch damit, dass wir 
ihre „Freundschaftsqualitäten“ (in Form von „magischen Händen“ K.3.7.4) herausfinden. Ihre 
weiteren Sorgen sind die frechen Jungen aus der Schreinerei und vor allem mit der fehlenden 
Anerkennung des Sol’s von Seiten ihres Vaters. Nach einer anfänglichen Bedrücktheit wirkt 
sie sehr motiviert und tatkräftig und traut sich den Schreinermeister anzusprechen. Sie findet 
nach einer ersten missglückten Lösung mit ihrem Vater eine weitere originelle Lösung, die 
dann auch tatsächlich klappt: der Vater ist überzeugt von den positiven Auswirkungen eines 
Sol-Aufenthaltes, was sie sehr freut. 
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Mit den geforderten Haushaltsaufgaben tut sie sich zuerst sehr schwer, möchte jedoch dann 
selbständig einen Arbeitsplan erstellen, welchen sie mit ihrem Bruder Oscar besprechen will. 
Die zwei verstehen sich nicht sehr gut und die Beziehung wirkt sehr distanziert. In den zwei 
folgenden Sitzungen zusammen mit ihm schaffen sie es, voneinander Qualitäten zu entdec-
ken, sich diese zu sagen und die Sitzung mit einer Umarmung abzuschließen. Die Situation zu 
Hause wird schlimmer, die Mutter vernachlässigt die zwei Geschwister zunehmend und die 
Eifersucht auf ihren Cousin Felippe wird größer, sie wirken sehr enttäuscht. Trotzdem schaf-
fen sie es, einen fairen Haushaltsplan zu erstellen, da sie selber begreifen, dass dies sie im Sol 
halten wird.  
Obwohl Oscar aus Enttäuschung über seine Eltern danach an keiner Sitzung mehr teilnehmen 
möchte, kommt Sylvia trotzdem, obwohl sie traurig und alleine ist. Da kann sie den Wunsch 
entwickeln, ihre Schwester in Cuenca besuchen zu gehen und wir erarbeiten die Verwirkli-
chung dieser Möglichkeit. Sylvia hat wieder Hoffnung. Tatsächlich verreist sie ohne die El-
tern zu informieren zu ihrer Schwester. Sie informiert jedoch, wie in der Therapie abgemacht, 
Oscar, der es danach den Eltern zur Beruhigung erzählt. Sylvia hat es bei ihrer Schwester 
zwar nicht gefallen, einen Effekt bei den Eltern jedoch bewirken können. Sie hat neue Moti-
vation zu weiteren Schritten und möchte nochmals eine Beziehungsverbesserung mit ihrem 
Vater versuchen. Neu ist sie in einen Jungen aus der Schreinerei verliebt und ist schon bald 
mit ihm liiert.  
 
Auszug aus dem Abschlussgespräch: 
 
Was änderte sich allgemein seit unserem ersten Gespräch? 
 
Von ihr als positiv bezeichnete Veränderungen: 
Sie versteht sich gut mit den Jungen in der Schreinerei, Paúl ist ihr neuer Freund. Da sie nicht 
mehr verkauft (ihr Vater hat die Vorteile von Sol eingesehen) schläft sie genug und kann die 
ganze Woche lang ins Sol kommen. Sie wohnt nur noch in der Etage, wo ihr Vater und Oscar 
wohnen. Sie möchte Ärztin werden und sicher ans Collegio gehen. Sylvia möchte es noch-
mals mit ihrem Vater probieren und hofft, dass er doch noch vom Alkohol weg kommen 
kann. 
 
Von ihr als negative bezeichnete Veränderungen: 
Der Vater droht mit Gewalt, wenn die zwei den Haushalt nicht erledigen. Ihre Schwestern 
fehlen ihr, die Mutter vernachlässigt sie immer noch.  
Was hat dir gefallen bei unseren Sitzungen? 
„Ich fand es schön, dass du mir immer so gut zugehört hast und ich sagen durfte, was ich 
meinte. Oft ist es so, dass meine Meinung gar nicht gefragt wird und auch niemand fragt, was 
für mich wichtig ist. Toll waren die magischen Hände und auch als mein Bruder dabei war, 
war es lustig. Wie das immer geklappt hat mit meinen Ideen hätte ich zuerst nicht vermutet, 
sonst haben immer die Erwachsenen die guten Ideen.“ 
 
Was hat dir nicht gefallen bei unseren Sitzungen? Was hättest Du gerne, dass ich ändern 
könnte? 
„Ich weiss nicht. Vielleicht, dass ich immer so pünktlich da sein musste. Wir sind hier nicht 
so überpünktlich. Ändern? Dass du nicht schon wieder in die Schweiz gehst. Geovanny (Psy-
chologe) fragt nicht so wie du und ist auch ein Mann.“ 
 
Fall Nr.: 4 
Vorname & Name: Edison Alencastro (m) 
Alter: 13 Jahre  
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Anzahl Sitzungen: 6 
 
Edison ist es in der ersten Sitzung wichtig, mehr Sicherheit bezüglich des nächsten Fußball-
spiels zu bekommen und keinen weiteren Streit in der Schreinerei. Er findet eine Lösung nach 
der anderen für sein erstes Anliegen und nach einigem Üben wagt er es, sogar die Mädchen 
fürs Fanen zu fragen. Auch für eine Verbesserung seines Verhaltens in der Schreinerei kann 
er Lösungen finden und möchte diese motiviert umsetzen. Über die erhaltene Wertschätzung 
in der Therapie für seine Mitarbeit ist er verblüfft, da er solche nur selten zu hören bekommt. 
Bei der nächsten Sitzung ist er zufrieden darüber, dass die Mädchen gekommen sind, jedoch 
auch sehr beunruhigt, da seine Familie in kriminellen Kreisen verkehrt. Er möchte anders sein 
und zusammen finden wir Stärken heraus (in Form von magischen Händen, K. 3.7.4), mit 
denen er „sauber“ bleiben möchte. Er zeichnet eine Art „Helden“ für ihn, welcher er als Vor-
bild nehmen möchte, da er in seiner Familie keinen „Helden“ findet.  
Erste Fortschritte zeigen sich bei seinem Verhalten zu Hause und auch in der Schreinerei. 
Über das unliebsame Verhalten seiner Mutter, wenn sie betrunken ist, wirkt er betrübt. Sehr 
aufmerksam folgt er den Erklärungen über Alkoholismus und wirkt erleichtert darüber, dass 
seine Mutter nicht böse ist, sondern vor allem alkoholkrank. Dieses Umdeuten scheint ihm zu 
helfen. 
Aufgeregt und mit dem Satz: „Ich möchte in einer Woche noch am Leben sein!“ stürmt er in 
eine weitere Sitzung und er erzählt von der Aggression in seinem Zuhause. Die familiäre Si-
tuation scheint zu eskalieren (der Vater schlägt die Mutter zusammen). Wir suchen nach ei-
nem Fluchtort. Nach einer anfänglichen Perspektivenlosigkeit findet er durch vermehrtes 
Nachfragen Bewältigungsstrategien, er erwähnt auch seine Tante, welche ihn evt. aufnehmen 
könnte. Ich informiere das Team und ein Sozialarbeiter kümmert sich sogleich darum. Seine 
Hoffnung wächst und er wirkt stark und sicherer, auch darin, dass er nicht mit einer gefährli-
chen Straßenbande Kontakt aufnehmen will. 
Am Weihnachtsfest wird sein kleiner Bruder tödlich von einem Auto überfahren und Edison 
kommt nicht ans Weihnachtfest, wo er eine wichtige Rolle im Theaterspiel gehabt hätte. Alle 
sind traurig. Er bleibt einige Tage zu Hause. Als er zurückkommt, zeigt er sich fröhlich und 
risikofreudig – er leiht heimlich das Auto seines Bruders aus und streift fast einen alten Mann 
damit. Er findet, dass es im Leben wie beim Computerspiel zu und her geht. Edison möchte 
keine Trauerarbeit machen, diese wird aber vom Team erwünscht. Da ich mich auf die Seite 
von Edison stelle, und keine Trauerarbeit machen möchte ohne seine Bereitschaft, übergebe 
ich diesen Fall dem Psychologen.  
 
Auszug aus dem Abschlussgespräch: 
 
Was änderte sich allgemein seit unserem ersten Gespräch? 
 
Von ihm als positiv bezeichnete Veränderungen: 
Er geht jetzt nicht mehr in den Cosmos (Spielsalon in einer kriminellen Gegend), weil das 
nicht gut für ihn ist und er da nur Geld verschwende. Er versteht sich besser mit den Eltern, 
sein Vater trinkt nicht mehr (Drogen nimmt er noch), seine Mutter trinkt seit einem Monat 
nicht mehr, Edison gibt sich mehr Mühe mit Pablo (Schreinermeister), er ist toleranter gewor-
den, respektiert die Mädchen mehr, er trifft sich weniger mit Pescado (der in einer Strassen-
bande „Pandilla“ ist, wo sie anscheinend rauben und vergewaltigen). 
 
Von ihm als negativ bezeichnete Veränderungen: 
Der Vater schlägt manchmal auch ihn, doch er schlägt zurück, er hat Angst vor einem Rück-
fall der Mutter, sein kleiner Bruder wurde an Weihnachten überfahren, Tanja hat mit ihm 
Schluss gemacht,  
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Was hat dir gefallen bei unseren Sitzungen? 
„Ich fand es toll, dass ich dir alles offen sagen konnte und du dann das nicht verurteilt hast. 
Du hast auch nicht gepetzt bei den andern. Wir fanden immer gute Aufgaben, um die Schwie-
rigkeiten zu meistern, das waren nicht so doofe Aufgaben, wie wir sie in der Schule kriegen. 
Dass Spielen hat mir auch immer gefallen, ich genoss die Pausen von der Schreinerei je-
weils.“ 
 
Was hat dir nicht gefallen bei unseren Sitzungen? Was hättest Du gerne, dass ich ändern 
könnte? 
„Am Schluss war es etwas seltsam, du hast mir das ja schon erklärt, weshalb ich jetzt bei  
Geovanny (Psychologe) bin, er ist auch in Ordnung, doch fand ich das schon schade. Was du 
ändern könntest, vielleicht, dass wir uns mehr getroffen hätten. Doch ich weiss, dass es ja 
auch wegen dem Team war.“ 
 
Fall Nr.: 5 
Vorname & Name: David Tagua (m) 
Alter: 14 Jahre 
Anzahl Sitzungen: 7 
 
David möchte seine Wut in den Griff bekommen und ein besseres Verhältnis mit seiner Fami-
lie haben. Mit einer Perspektivenübernahme findet er heraus, was anders ist, wenn er die Wut 
besser kontrollieren kann. Er deutet seine Wut um als Gespenst und möchte es töten. Anhand 
einer Geschichte lernt er, dass sich die Wut nicht „töten“ lässt und sieht sie plötzlich als Her-
ausforderung. Motiviert möchte er daran arbeiten, sich besser zu beobachten, wenn er die Wut 
im Griff hat.  
Nur vereinzelt klappt es mit der Wutsbeobachtung und seine nächste Lösung ist, dass er der 
Wut den Namen „Rabiato“ (rabia heißt Wut, Zorn, Tollwut) gibt. Rabiato möchte er mit ei-
nem Satz bei Bedarf verscheuchen. David ist begeistert von seiner Lösung und sehr motiviert, 
da er sehr in Gefahr ist, aus dem Sol heraus zu fallen. Tatsächlich klappt die Wutkontrolle 
besser, er schlägt schon merklich weniger. Er begreift sehr klar, dass vor allem er selber für 
seine Reaktion verantwortlich ist und er diese steuern kann. Weiter geht es mit seinem Fami-
lienkonflikt. Er vermisst seinen Vater sehr, welcher ausgezogen und krank ist, streitet sich oft 
mit den Schwestern und der Mutter, welche ihm anscheinend keinen Platz für seine Bedürf-
nisse lassen. Er schlägt Geovanny vor, der seine Familie betreut, gemeinsam mit ihm möchte 
er mit seiner Familie reden und seine Grenzen äußern. Er ist zuversichtlicher.  
Das Gespräch ist gut gelaufen, David ist stolz darauf, die Sache mit Verstand geregelt zu ha-
ben und darauf, dass er in heiklen Situationen auch ohne Fäuste Dinge erklären kann.  
Sein nächstes Ziel ist, dass die Fußballturniere an Weihnachten nicht aufhören. Er ist erst rat-
los, findet dann jedoch die Lösung, mit anderen Fußballfanatikern des Sol’s sich zusammen 
zu tun und einen Vorschlag dafür an der Versammlung zu bringen.  
Nach einer Therapieunterbrechung von drei Wochen (Ferien), benennt David zu Hause die 
Situation als schlimm, seine Mutter hat ihn erneut geschlagen. Er meint, dass er sich wirklich 
gebessert habe in seinem Verhalten, dies jedoch von niemandem bemerkt worden sei. Er be-
kommt im Verlaufe des Gesprächs immer mehr die Motivation, das Team klar von seiner 
Veränderung zu überzeugen und möchte auch seine Mutter an den Elternabend einladen, wo 
das Thema „Vorbildsein-Modelllernen“ ist. Er zieht die Schlussfolgerung, dass er die anderen 
eben auch schlägt, weil seine Mutter ihn schlägt.  
David meint erfreut, dass sich in seiner Familie etwas verändert hatte, der Psychologe ist 
mehrmals vorbei gegangen, ich konnte auch einmal mit und die Lage scheint sich sichtlich 
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verbessert zu haben. Neuerdings ist David mit Diana zusammen und er ist stolz darauf, dass 
sie gemeinsame Konflikte nicht gewaltsam lösen. 
Das Ende der Beziehung mit Diana macht David wieder etwas wütender und laut, doch unter-
lässt er das Schlagen. Er bemerkt, dass er soviel Energie hat und er sucht Methoden und 
Sportarten, welche ihm erlauben, seine Energie raus lassen zu können.  
 
Auszug aus dem Abschlussgespräch: 
 
Was änderte sich allgemein seit unserem ersten Gespräch? 
 
Von ihm als positiv bezeichnete Veränderungen: 
Er streitet weniger mit seiner Schwester, er versteht sich besser mit Paúl und Edison, sein Va-
ter unternimmt mehr mit ihm als früher, er hat seine Wut besser unter Kontrolle. 
 
Von ihm als negativ bezeichnete Veränderungen: 
Er hat noch mehr Angst, dass sein Vater an Kerbs stirbt, seine Wutausbrüche sind nicht ganz 
verschwunden, 
 
Was hat dir gefallen bei unseren Sitzungen? 
„Ich finde es angenehm, dass ich bei dir nicht auch so ein schwarzes Schaf bin, nicht wie 
sonst bei einigen Erziehern. Ich kam immer gerne zu dir und irgendwie gab es immer einen 
Ausweg. Dass ich die Wut jetzt anders sehe wie früher und sie auch etwas beherrschen kann, 
hat mir sehr geholfen. Sonst wäre ich jetzt wohl nicht mehr im Sol.“  
 
Was hat dir nicht gefallen bei unseren Sitzungen? Was hättest Du gerne, dass ich ändern 
könnte? 
„Manchmal waren die Aufgaben etwas schwierig, ich vergass sie teils. Wir schrieben sie zwar 
auf Zettel, doch die sah ich ja nicht ständig oder verlor sie.“ 
 
Fall Nr.: 8 
Vorname & Name: Susana Millingalle (w) 
Alter: 11 Jahre 
Anzahl Sitzungen: 5 
 
Susana wirkt zuerst scheu und unsicher, taut jedoch durch ein Spiel und freundliches Ge-
spräch relativ rasch auf und kann ihre Wünsche formulieren. In den Werkstätten kommt sie 
als Neue noch nicht so zurecht und skaliert ihren Standpunkt sehr tief. In ihrer ruhigen Art 
kann sie realistische Lösungen für ein Vorankommen formulieren. Ich komplimentiere sie für 
ihre Bedachtheit und Sorgfalt und bezeichne diese als Qualität, was sie als Umdeutung zu 
verstehen scheint (wenn auch nicht ganz anzunehmen, da im Projekt schnelle Abläufe, lautes 
Schreien und auffälliges Verhalten dominierend sind). Als schwächsten Punkt nennt sie, dass 
sie zu wenig mutig ist und sich nicht zu fragen getraut. Ihre konkrete Ziele werden; sich ge-
gen die Hänseleinen der Jungen wehren und in der Schule mehr sprechen zu können.  
In den Werkstätten kommt sie voran und sie wagt sich vermehrt die Lehrmeister zu fragen, 
was sie zu stärken scheint. Die Beobachtungsaufgabe zum Mutigsein erfüllt sie und möchte 
nun konkret lernen, mit den Jungen zu schimpfen. Im Rollenspiel klappt „das Schimpfen“ 
nach einigen missfallenen Versuchen, wir beide sind sogar erschrocken über ihr plötzliches 
„Löwengebrüll“, wie sie es bezeichnet. Tatsächlich kann ich beobachten, wie sie sich kurz 
nach unserem Gespräch beeindruckend gegenüber Hänseleien wehrt.  
Beim nächsten Gespräch ist sie stolz über die Wirksamkeit ihrer neu gewonnen Kraft, sorgt 
sich jedoch um die bevorstehenden Prüfungen. Schnell wird klar, dass sie lernfaul ist und 
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nicht Stunden mit Lernen verbringen möchte. Die notwendige Lernzeit für diese Prüfung 
schätzt sie auf drei Stunden aneinander, was ihr viel zu viel erscheint. Die Lösung dazu ent-
steht im Gespräch. Sie möchte jeweils dreissig Minuten lang während sechs Tagen lernen. 
Dazu schreiben wir einen Wochenplan mit Häuschen, welche sie nach erfülltem Lernen an-
kreuzen kann.  
Die Prüfung ist gut gelaufen und Susana entscheidet sich überzeugt für einen weiteren Ge-
brauch ihres eigenen Lernplans bei nächsten Prüfungen. In den Werkstätten ist sie weiter ge-
kommen und vorerst scheint alles in Ordnung zu sein. Wir verbleiben so, dass sie zu mir 
kommen kann, falls sie ein weiteres Thema mit mir anschauen möchte. 
Susana hat sichtliche Fortschritte gemacht, Javier (der Lehrer) ermahnt sie jeweils vor den 
Prüfungen, einen Plan zu machen und die Jungen respektieren ihre Verteidigungen merklich. 
 
Auszug aus dem Abschlussgespräch: 
 
Was änderte sich allgemein seit unserem ersten Gespräch? 
 
Von ihr als positiv bezeichnete Veränderungen: 
Sie hat ihren Stundenplan abändern können und ist jetzt nur noch in der Schneiderei und in 
der Schule. In der Schule ist sie sicherer und hat keine Angst mehr. Sie hat gelernt, über ihre 
Sorgen zu sprechen, sie hat auch mehr Freundinnen im Sol gefunden. 
 
Von ihr als negativ bezeichnete Veränderungen: 
Ihr sind keine aufgefallen. 
 
Was hat dir gefallen bei unseren Sitzungen? 
„Die Sitzungen sind jetzt schon länger her, doch ich kam immer gerne zu dir. Ich bin jetzt 
etwas mutiger und in der Schule habe ich keine Angst mehr. Eine Prüfung ist mir voll miss-
glückt, doch für die war ich eben wieder einmal zu faul. Ich bin froh, dass ich jetzt in den Fä-
chern nicht mehr so knapp bin.“ 
Was hat dir nicht gefallen bei unseren Sitzungen? Was hättest Du gerne, dass ich ändern 
könnte? 
„Ich weiss nicht recht. Ich erinnere mich nicht. Überlege doch mal? Du hast mich oft gelobt, 
das macht eigentlich niemand in meiner Familie. Das wünsche ich mir aber oft.“ 
 
Fall Nr.: 9 
Vorname & Name: Viviana Galzara (w) 
Alter: 12 Jahre 
Anzahl Sitzungen: 3, ohne Abschluss 
 
Viviana ist zu Beginn gar nicht kommunikativ und die erste Sitzung bringt uns nicht sehr 
weit. Sie antwortet kurz und wirkt unmotiviert. Mit der Aufgabe, mir das nächste Mal drei 
Wünsche zu erzählen, beenden wir das Treffen. 
Beim zweiten Treffen ist sie lebhafter. Die Aufgabe hat sie erfüllt und möchte, dass die Mut-
ter aus dem Gefängnis kommt, die Großmutter nicht mit ihnen nach Cuenca umzieht und sie 
selber mehr Freundinnen hat. Sie kann bereits Lösungen für ihre zwei ersten Anliegen finden, 
wobei sie sich im Klaren ist, dass es keine kurzfristige Lösung für das Problem mit der Mutter 
gibt. Ihre Idee, dass die Sozialarbeiterin mit der Großmutter sprechen müsste, lässt sich leicht 
umsetzen, was Viviana Hoffnung auf ein längeres Bleiben bringt. Für die Gewinnung neuer 
Freundinnen weiß sie vorerst keine Lösung. Durch verschiedene Fragetechniken meinerseits, 
kommen wir darin jedoch weiter und finden dazu eine hilfreiche Aufgabe für Vivana. 
Ich bin erfreut, Vivana zeigt sich motiviert und eine Beziehung zwischen uns ist hergestellt.  
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Beim nächsten Treffen ist Vivana guter Laune, sie durfte mit ihren Schwestern und der Mut-
ter einen Gefängnisausflug machen, die Sozialarbeiterin konnte ein hilfreiches Gespräch mit 
der Großmutter führen und eines der Mädchen im Sol ist schon ihre Freundin geworden. Die 
nächste Herausforderung ist die bevorstehende Prüfung. Als Lösung möchte sie wagen, je-
manden um Lernhilfe zu fragen. Wir üben dies im Rollenspiel und sie findet eine gute Art, 
ihre ältere Schwester Monika (zu dieser sie momentan ein distanziertes Verhältnis hat) darum 
zu bitten. Am Schluss der Sitzung bedankt sie sich sogar bei mir für das erfolgreiche Ge-
spräch und springt lachend auf den Hof. 
 
Auszug aus dem Forschungstagebuch der Autorin: 
„Als ich von meinen Ferien zurückkam, erwartete mich eine böse Überraschung. Gleich nach 
Weihnachten seien alle Schwestern nicht mehr im Sol erschienen. Elvia ging bei der Gross-
mutter vorbei, diese erzählte, dass sie Monika und Viviana zu den Tanten nach Cuenca ge-
schickt hatte. Yadira, die kleinste, sei noch bei ihr, die könne schon wieder ins Sol kommen 
wenn sie unbedingt möchte. Genaueres wollte die Grossmutter nicht sagen und auch Yadira 
wich den Fragen aus. Normalerweise gibt es ein Austrittverfahren mit einem Schlussgespräch 
und der Jugendliche muss einen kurzen Brief schreiben, was er im Sol gelernt hatte und wofür 
er sich bedankte. Ende Januar rief Monika flüsternd aus Cuenca im Sol an, sie könne nicht 
richtig sprechen, da die Tanten in der Nähe seien. Die zwei Schwestern seien ohne ihren frei-
en Willen nach Cuenca gereist und dass es ihnen gar nicht gefalle. Sie vermisse Sol und die 
Besuche an den Wochenenden bei ihrer Mutter. Dann hängte sie abrupt das Telefon auf. Die 
Tanten der Mädchen haben keinen guten Ruf und Elvia meinte, sie seien in schmutzige Ge-
schäfte verwickelt. Seither haben wir nie wieder etwas von den Mädchen gehört.“ 
Fall Nr.: 11 
Vorname & Name: Nataly Buñay (w) 
Alter: 14 Jahre 
Anzahl Sitzungen: 5 
 
Nataly ist sehr gesprächig und sie erzählt relativ bald von ihren Schwierigkeiten zu Hause. 
Vor allem ihr Streiten mit der Mutter scheint sie zu belasten. Mehr und mehr versinkt sie im 
„problem talk“. Mit der Wunderfrage kommen wir weiter, sie sucht nach Momenten, wo die 
Situation zu Hause so ist, wie sie diese gerne hätte. Gewisse gemeinsame Unternehmungen 
im Haushalt fördern die Beziehung und Nataly lässt sich dafür begeistern, diese vermehrt aus-
zuprobieren. Sie skaliert eine Verbesserung von plus zwei, welche sie bis in zwei Wochen mit 
ihren Ideen erreichen möchte.  
Nataly’s „Freundschaftstaktiken“ haben tatsächlich ein paar Mal geklappt und sie freut sich 
an deren Wirksamkeit. Sie klagt jedoch weiter, dass die Mutter sich sehr aufregt, wenn Nataly 
am Abend nicht pünktlich zu Hause ist. Nun möchte Nataly die Mutter nach ihren alten Lie-
besgeschichten fragen, in der Hoffnung, auf mehr Verständnis zu stoßen. Weiter beginnt sie 
von einem neuen Freund zu erzählen, ich kenne ihn (er heißt Pescado), er ist Mitglied einer 
gefährlichen Bande und Javier (der Sozialarbeiter) hat den Jungen im Sol verboten, sich mit 
ihm rumzutreiben. Nataly weiß nicht recht, ob sie in ihn verliebt ist und ob sie das auch will, 
was er möchte. Mein etwas besorgter Blick dazu und ein Hinweis, dass sie nur Dinge machen 
sollte, für die sie einstehen kann und welche förderlich sind für ihr Wohl, veranlassen sie da-
zu, mir zu versichern, dass sie keinen Unsinn machen möchte. Leider wird unser Gespräch 
danach unterbrochen.  
Kurz darauf beobachtet zufällig der Leiter des Zentrums wie Pescado Nataly auf der Strasse 
geschupst und angeschrieen hat, darauf treffe ich mich sofort mit Nataly, da das Team sehr 
besorgt ist. Ich spreche den Vorfall und unsere Besorgnis direkt an. Sie bricht in Tränen aus. 
Tatsächlich sei er sehr aufdringlich geworden, Nataly habe sich verweigert und nun sei er mit 
einer anderen zusammen. Weiter kommt heraus, dass Nataly längere Zeit die schlechte Be-
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handlung von Pescado ertragen hat, ohne sich zu wehren. Durch Beziehungsfragen kommen 
Lösungen hervor, wie sie sich in Zukunft wehren könnte und auch möchte. Wir üben ein paar 
Basisschläge in Selbstverteidigung und vor allem das Nein-sagen. Worauf sie sich besser und 
sicherer fühlt.  
Nach einer Unterbrechung von drei Wochen treffe ich Nataly erneut, welche fröhlich und 
selbstsicherer wirkt. Nataly sagt, dass sie einen anständigen Freund und nie wieder einen 
Mistkerl wie Pescado haben möchte. Unternehmungen und Gespräche mit der Mutter über 
Männer und alte Geschichten haben die Beziehung verbessert, die Mutter schlägt Nataly nicht 
mehr und scheint ihr mehr zu vertrauen. Auch ist der Vater definitiv zu einer anderen Frau 
umgezogen, was allen gut tut. Nataly spricht als letztes ihre Prüfungsangst an, jedoch findet 
sie durch LOA-Fragetechniken bald die Lösung dazu, dass sie ihre Angst vor Prüfungen mit 
Lernen an einem ordentlichen Ort vermindern kann. Sie möchte ihre große Unordnung in ih-
ren Lernmaterialien beseitigen, um besser und lieber lernen zu können. 
Vorerst gibt es kein weiteres Thema für eine Sitzung. 
 
Auszug aus dem Abschlussgespräch: 
 
Was änderte sich allgemein seit unserem ersten Gespräch? 
 
Die Prüfungen sind anscheinend gut gelaufen und das Aufräumen in ihrem Zimmer und in 
ihren Unterlagen war hilfreich. Ich zeige ihr auf, wie gut sie sich selber helfen kann und sie ist 
sehr erstaunt und zufrieden. 
 
Von ihr als positiv bezeichnete Veränderungen: 
Ihr Vater ist definitiv ausgezogen, sie versteht sich viel besser mit der Mutter, bezeichnet sie 
als lieb, sie weiss jetzt, dass sie Schneiderin werden will, sie weiss etwas über die Kinderrech-
te (wegen unserem durchgeführten Kinderrechts-Theater), Jessica ist wieder ihre allerbeste 
Freundin, sie kann sich besser wehren und vor Prüfungen hat sie kaum noch Angst. 
 
Von ihr als negativ bezeichnete Veränderungen: 
Pescado (ihr Exfreund) geht ihr nicht ganz aus dem Kopf und Herz, es gibt keine Fussball-
spiele mehr 
 
Was hat dir gefallen bei unseren Sitzungen? 
„Mir gefiel, dass du dir immer so Zeit genommen hast für mich. Du hast mich nicht so be-
lehrt, wie die anderen Erwachsenen es meistens tun. Eigentlich warst du eher eine Freundin, 
der ich vertrauen durfte. Ich bin froh, dass ich mich jetzt sicherer fühle bei den Jungen, ich 
weiss, wie ich mich wehren kann und dass ich nichts machen muss, was ich nicht möchte.“ 
 
Was hat dir nicht gefallen bei unseren Sitzungen? Was hättest Du gerne, dass ich ändern 
könnte? 
„Manchmal war die Zeit etwas knapp bei den Gesprächen. Ich wäre auch gerne etwas mehr zu 
dir gekommen in letzter Zeit, doch irgendwie hatte ich gar keine wichtigen Sachen zu bespre-
chen.“ 
 
Fall Nr.: 13 
Vorname & Name: Paúl Tenelanda (m) 
Alter: 15 Jahre 
Anzahl Sitzungen: 8, davon 5 mit den Geschwistern zusammen 
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Etwas nervös ist der schüchterne Junge Paúl schon, als wir uns zum ersten Mal treffen. Er 
öffnet sich jedoch und nennt als Antworten auf die Einstiegsfrage zwei Anliegen: seine Geld-
situation und seinen Ärger über seine Nervosität, sobald ihm andere zuschauen (früher kam 
dies nur beim Sprechen vor anderen vor, nun auch bei Fußballspielen). Paúl kann schnell mit 
dem Skalierungsbrett umgehen, er hat lieber etwas in den Händen beim Sprechen. Er skaliert 
eine Null für seine momentane Geldsituation; seine Mutter gebe ihm kaum etwas ab, die an-
deren Jungs in der Schreinerei hätten immer etwas Kleingeld, er blamiere sich. Er möchte auf 
eine Drei kommen und findet dafür drei Lösungen: das wenige Kleingeld, welches er hat, 
nicht immer gleich für Süssigkeiten verbrauchen, sondern sparen (damit er sich später neue 
Schuhe oder eine Basketballmütze kaufen kann), die Mutter im richtigen Moment nach Geld 
fragen (zuerst seine Aufgaben im Haus erledigen und sie nicht fragen, wenn sie betrunken ist) 
und als dritte Lösung, sich für seine Arbeit in der Schreinerei bezahlen lassen. Es folgt dann 
eine längere Diskussion über die Arbeit in der Schreinerei, ich versuche ihm zu erklären, dass 
wir ein pädagogisches Projekt sind und der Ertrag in die Gemeinschaftskasse für den Materi-
alkauf (Holz usw.) kommt. Paúl bezeichnet die Arbeit zuerst als „Kinderarbeit“ und ist em-
pört, doch später versteht er meine Argumente, möchte jedoch trotzdem einmal darüber im 
dem Schreinermeister sprechen, was ich gut finde (so spricht er schon einmal etwas mehr mit 
seinem Lehrmeister).  
Beim letzten Anliegen (seine Nervosität) schildert er auf mein Nachfragen eindrucksvoll, wie 
es ist, wenn er ganz ins Fußballspiel versunken ist und sich voll konzentrieren kann. Er findet 
dabei relativ schnell Lösungen, welche ihm helfen, das Publikum zu vergessen. Er freut sich 
darauf, dieses beim nächsten Spiel auszuprobieren und genießt meine wertschätzenden Worte 
für seine Kooperation. 
Paúl vertraut mir mehr, seit wir zusammen an einer Demonstration gegen das Freihandelsab-
kommen mit den USA waren, und ich ihm meine Pulswärmer ausgeliehen habe, dies erwähnt 
er zumindest als erstes in der zweiten Sitzung. Er ist stolz auf seine Konzentration beim letz-
ten Fußballspiel und fand eine weitere Lösung, wie es noch einfacher geht. Sein Gespräch mit 
dem Schreinermeister ist gut verlaufen, er weiß jetzt, dass er mehr Puzzles für die Märkte 
herstellen muss, um etwas verdienen zu können, das meiste Geld geht jedoch schon in die 
Gemeinschaftskasse. 
Die Situation Zuhause ist schlimmer geworden, seine Mutter schlage ihn wirklich oft, berich-
tet er bedrückt. Er spricht nicht einmal mit seinen Geschwistern darüber, welche ihn kaum 
unterstützen. Wir beschließen, mit seinen Geschwistern Diana und Edison zu sprechen. Mit 
Bewältigungsfragen kommen wir bei der nächsten Sitzung mit allen zusammen weiter. Ich 
erkläre ihnen noch die Alkoholproblematik bei Eltern und sie verstehen das Verhalten der 
Mutter etwas besser. Die Geschwister entschuldigen sich bei Paúl für die unterlassene Hilfe 
und alle wollen zusammenarbeiten gegen die Missstände zu Hause. Wir finden Punkte heraus, 
welche jeder bei sich ändern möchte und sie wollen die realistischen davon in der nächsten 
Woche ausprobieren. (Ihre Idee mit einer eigenen Wohnung kann wohl kaum verwirklicht 
werden). Am Schluss wirken die drei hoffnungsvoller und sie scheinen begriffen zu haben, 
dass sie bei einer Veränderung die Protagonisten sind. 
Einige der Veränderungsideen sind tatsächlich geglückt, ein erster Erfolg zeichnet sich ab. 
Nun wollen sie der Mutter einmal ehrlichsagen, was sie denken, d. h., dass sie mehr Respekt 
vor ihnen haben sollte. Wir üben dies im Rollenspiel. 
Die Mutter ändert sich nach dem Auftritt der drei kaum, was ich geahnt habe, sie jedoch in 
ihrem gemeinsamen Lösungssuchen und –ausprobieren nicht hindern wollte. Die drei sind 
enttäuscht, nur dass Paúl die kleine Schwester Pamela nicht mehr schlägt, war erfreulich. Da 
es kaum zu Essen gibt zu Hause, schlagen sie vor, ab und zu bei der Großmutter zu wohnen. 
Wir besprechen diese Möglichkeit mit Miriam, der zuständigen Sozialarbeiterin. 
 
Tagebuchauszug der Autorin: 
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„Ich war drei Wochen lang in den Ferien, Miriam übernahm die drei Geschwister, doch auch 
in diesem Fall gab es böse Überraschungen bei meiner Rückkehr. Wie bei vielen Familien in 
diesem Quartier ist Weihnachten das Fest der Besäufnisse und deshalb auch oft der Gewalt. 
So war es auch in dieser Familie gewesen. Es kam soweit, dass Paúl öfters bei der Grossmut-
ter übernachtete. Kurz darauf, als ich wieder im Projekt war, kam heraus, dass die Mutter ab 
und zu Trink-Freunde einlud, welche die kleine Pamela betatschten. Die Geschwister nahmen 
sie mit ins Sol und sie schämte sich sehr, das alles zu erzählen. Zum Glück war noch nichts 
Schlimmeres geschehen, doch dass sie betatscht worden war, setzte das Team natürlich in 
Alarmbereitschaft. Sofort wurde sie bei der Grossmutter einquartiert und die Idee mit der 
Wohnung für alle Geschwister wurde immer realer. Das Glück wollte es, dass gerade ganz 
nahe bei der Grossmutter eine kleine Wohnung frei wurde. Wir beschlossen, sie in ihrem Ent-
scheid, alleine zu wohnen, doch unter der Obhut von Sol und der Grossmutter zu sein, zu un-
terstützen. 
Solange die Eltern der Kinder ihr Verhalten nicht änderten, war es eine Zumutung, sie bei 
ihnen zu lassen. Erstaunlicherweise protestierte die Mutter nur wenig, als wir mit dem Sol-
Jeep vorfuhren und die Sachen abholten. Pamela weinte, sie litt am meisten unter der Tren-
nung der Mutter. Einige Dinge fehlten noch und das Team trug zusammen, was sie konnten 
(Decken, Pfannen und dergleichen). Ich kaufte ihnen noch einen kleinen Kochherd, damit sie 
auch selber kochen konnten und nicht immer zur Grossmutter essen gingen. Pamela war mitt-
lerweile zehn Jahre alt und konnte im Sol aufgenommen werden.“ 
 
Nach dieser einschneidenden Veränderung geht es darum, mit den Geschwistern einen Ver-
trag über Rechte und Pflichten auszuarbeiten. Miriam (Sozialarbeiterin) nimmt ebenfalls dar-
an teil. Bei den einzelnen Haushaltsaufgaben kommt es zum Streit und wir müssen die Dis-
kussion auf ein späteres Treffen verschieben. Die vier Kinder sind stolz und froh über die 
Verwirklichung ihres Traumes einer eigenen Wohnung, doch wird ihnen langsam auch klar, 
dass dazu auch Pflichten gehören. Beim nächsten Treffen können wir einen Plan ausarbeiten, 
jeder kann ihn mitgestalten, doch ob sie ihn einreichen können, bleibt ungewiss. 
Bei weiteren Sitzungen waren immer wieder andere Teammitglieder dabei und die Großmut-
ter wurde darin mit einbezogen.  
 
Auszug aus dem Abschlussgespräch: 
 
Was änderte sich allgemein seit unserem ersten Gespräch? 
 
Von ihm als positiv bezeichnete Veränderungen: 
Er kann besser mit anderen sprechen, Edison und David sind auch dank des Fussballspiels 
seine Freunde geworden, die Geschwister verstehen sich einiges besser, er schlägt die kleine 
Schwester Pamela nicht mehr, sie können alleine in einer Wohnung wohnen und die Gross-
mutter und Sol betreuen sie, da er seine Mutter kaum mehr sieht, kann sie ihn auch nicht mehr 
schlagen, Sol gibt ihm Kraft, weiter zu kommen, er ist ruhiger geworden. 
 
Von ihm als negativ bezeichnete Veränderungen: 
Er hat Angst, dass es wieder schlimmer wird und dass sie nicht durchkommen ohne Geld. 
 
Was hat dir gefallen bei unseren Sitzungen? 
„Ich kam gerne zu den Gesprächen. Du hast mir geglaubt, dass meine Mutter mich schlägt 
und du hast uns sehr geholfen. Mir gefiel, dass es manchmal lustig war und wir auch spiel-
ten.“ 
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2.)Was hat dir nicht gefallen bei unseren Sitzungen? Was hättest Du gerne, dass ich ändern 
könnte? 
„Am Schluss waren wir immer zu dritt und auch mit Miriam (Sozialarbeiterin), manchmal 
hätte ich auch noch gerne mit dir ganz alleine gesprochen.  
Warum hast du mir das nicht gesagt? Wir sprachen ja schon auch alleine, draussen auf dem 
Hof oder beim Mittagstisch, doch das war nicht so wie hier im Zimmer. Ich weiss nicht, wie-
so ich dich nicht direkt gefragt habe.“ 
 
Auszug aus dem Forschungstagebuch der Autorin: 
„Bei meinem Abschiedsfest war ich sehr überrascht darüber, dass Paúl die Ansagen des Pro-
gramms übernahm. Ich wusste ja, wie schwer es ihm fiel, vor vielen Leuten zu sprechen und 
trotzdem hatte er anscheinend freiwillig darum gebeten, die Ansagen machen zu können. Er 
war sichtlich nervös, doch klappte es ganz gut. Er zimmerte mir aus Holz ein Schlüsselbrett 
als Abschiedsgeschenk und er und seine Geschwister waren sehr herzlich.“ 
 
Fall Nr.: 14 
Vorname & Name: Oscar Fernàndez (m) 
Alter: 12 Jahre 
Anzahl Sitzungen: 4, davon zwei mit Sylvia (Nr.2) 
 
Es gelingt mir, Oscar’s Misstrauen gegenüber einem Gespräch zu nehmen und unser erstes 
Gespräch verläuft erfreulich. Sein Wunsch ist es, dass er nur noch in der Bäckerei und nicht 
mehr in der Schmuckherstellung tätig sein kann. Er wusste nicht, dass er nach Absprache mit 
den Lehrmeistern seinen Stundenplan ändern darf, was ich ihm erklären kann. Motiviert 
nimmt er sich dies vor. Weiter kommt zum Vorschein, dass er sehr alleine ist mit seinen Sor-
gen zu Hause und gerne darüber schreiben möchte. Das Geld für ein Tagebuch kann er sich 
nicht besorgen, es reicht nicht einmal für die obligatorischen Schulbücher. Um das Tagebuch 
werde ich mich kümmern. Die Beziehung mit seinem Vater möchte er unbedingt verbessern, 
er findet einige hilfreiche Ideen dazu und er skaliert einen Fortschritt von plus Eins bis in ei-
ner Woche. Oscar freut sich über meine Wertschätzung für seinen Einsatz und ist irgendwie 
überrascht, wie schnell seine Lösungen Gestalt annehmen können. 
Beim nächsten Treffen überreiche ich ihm ein Tagebuch und wir sprechen darüber, was er 
alles darin niederschreiben möchte. Die Beziehung mit seinem Vater ist schlimmer geworden, 
sein Vater hat ihn „malcreado“ (ähnlich wie „Missgeburt“) genannt. Der Vater sei noch mehr 
betrunken gewesen und habe ihm nie zugehört. Seine Mutter vernachlässigt dazu ihre eigenen 
Kinder und widmet sich vor allem Felippe, seinem Cousin. Oscar will nicht aufgeben und mit 
dem Vater neu über ihr Lieblingsthema „Fußball“ sprechen, wenn dieser nüchtern ist. Auch 
möchte er von den Vorteilen von Sol erzählen, da der Vater immer wieder daran denkt, ihn 
und seine Schwester Sylvia herauszunehmen und zum Arbeiten zu schicken. Oscar wirkt 
hoffnungsvoller. 
Zu Hause läuft es etwas besser, sein Vater war sogar an ein Fußballspiel von Oscar gekom-
men. Auf meinen Vorschlag, mit beiden Geschwistern zusammen eine Sitzung abzuhalten, 
reagiert Oscar skeptisch, ist jedoch einverstanden. Die zwei verstehen sich nicht sehr gut und 
die Beziehung wirkt sehr distanziert. In den zwei folgenden Sitzungen mit beiden zusammen 
schaffen sie es, voneinander Qualitäten zu entdecken, sich diese zu sagen und die Sitzung mit 
einer Umarmung abzuschließen.  
Die Situation zu Hause wird schlimmer, die Mutter vernachlässigt die zwei Geschwister zu-
nehmend und die Eifersucht auf ihren Cousin Felippe wird grösser, sie wirken sehr enttäuscht. 
Trotzdem schaffen sie es, einen fairen Haushaltsplan zu erstellen, da sie selber begreifen, dass 
dies sie im Sol halten wird.  
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Auszug aus dem Forschungstagebuch der Autorin: 
„Oscar wollte keine mehr Gespräche führen, weder mit mir, noch mit Geovanny (Psychologe) 
und auch nicht mit den anderen des Teams. Er meinte, solange sich seine Eltern (vor allem 
seine Mutter) nicht änderten, wolle er nichts mehr darüber hören. Elvia (Leiterin des Sozial-
arbeiter-Teams) beschloss, dass ihn niemand des Teams zu weiteren Gesprächen auffordern 
darf. Er müsse erst mal wieder etwas Ruhe haben und Geovanny soll sich noch aktiver um die 
Eltern kümmern. Jede Woche besuchte er die Mutter, ich konnte auch einmal mitgehen. Es 
war wirklich sehr schwierig, sie blockte vollkommen ab, schimpfte nur über ihre eigenen Kin-
der und war zu keiner Kooperation bereit. Ich erschrak sogar sehr, ein solches Verhalten 
einer Mutter habe ich noch nie erlebt. Der Vater kam regelmässig ins Sol für Gespräche, 
doch sein Alkoholproblem hinderte ihn oft daran, wirklich etwas verändern zu können. Ich 
setzte mich sehr dafür ein, mit der ganzen Familie zu arbeiten (3.7.1), doch das Team war 
dagegen. Zuerst müssten die einzelnen Parteien sich verstehen, konterten sie. Bis zum Schluss 
wollte Oscar keine weiteren psychologischen Gespräche führen, er blockte vehement ab. Das 
Team wollte ihm noch mehr Zeit geben und ich spielte einfach wieder mehr mit ihm. Es war 
ein grosses Glück, dass er überhaupt für das  Abschlussgespräch zu mir kam.“ 
 
Auszug aus dem Abschlussgespräch: 
 
Was änderte sich allgemein seit unserem ersten Gespräch? 
 
 
 
Von ihm als positiv bezeichnete Veränderungen: 
Er muss nicht mehr verkaufen gehen in seiner Freizeit, die Mutter schimpft weniger. Mit sei-
nem Vater ist es einmal eine Zeit lang besser gegangen und er sei in die Alkoholikergruppe 
gekommen, nun leider nicht mehr. Oscar ist nun auch in der Musikgruppe und spielt Panflöte. 
Er ist froh um sein Tagebuch. 
 
Von ihm als negativ bezeichnete Veränderungen: 
Die Mutter gibt sich kaum mit ihm und Sylvia, sondern nur mit Felippe ab. Der Vater trinkt 
wieder mehr, da es nicht klappt mit Verbesserungen mit der Mutter. Er fürchtet manchmal, 
dass der Vater die Kinder schlägt, dies droht er manchmal an. Es wäre auch schlimm, wenn er 
sie aus dem Sol nehmen würde. 
 
Was hat dir gefallen bei unseren Sitzungen? 
„Am Anfang gefiel es mir sehr gut, zu dir zu kommen. Ich schreibe bis heute Tagebuch und 
das tröstet mich ein wenig. Als wir mit Sylvia gesprochen hatten, war es auch recht lustig. 
Weshalb wolltest du nicht mehr kommen? Ich habe es euch doch schon hundert Mal erklärt, 
meine Eltern müssen sich zu erst ändern, basta!“ 
 
Was hat dir nicht gefallen bei unseren Sitzungen? Was hättest Du gerne, dass ich ändern 
könnte? 
„Am Schluss wollte ich einfach nicht mehr über meine Familie sprechen. Meine Mutter soll 
sich von Felippe trennen. Er hat sie uns weggenommen. Ich hätte gerne, wenn du meine Fa-
milie wieder in Ordnung bringen könntest. Doch das wird wohl niemand können!“ 
 
Fall Nr.: 19 
Vorname & Name: Griselda Cuinaucho (w) 
Alter: 15 Jahre 
Anzahl Sitzungen: 8 



 108 

 
Griselda und ich lernen uns besser kennen beim ersten Gespräch. Nach der Einstiegsfrage und 
etwas Plaudern äußert sie den Wunsch, ein besseres Verhältnis mit ihrer Mutter zu haben. 
Durch die Ausnahmefragen findet sie Punkte, welche dafür hilfreich sind und sie skaliert den 
erwünschten Erfolg bis in zwei Wochen. Ihre anfängliche Bedrücktheit scheint verflogen und 
sie wirkt motiviert und heiter. Ihr weiteres Anliegen gilt der Situation in der Schneiderei. 
Durch Beziehungsfragen findet sie mögliche Verbesserungen in ihrem eigenen Verhalten ge-
genüber der Schneidermeisterin. Über die Wertschätzung nach diesem ersten Gespräch freut 
sie sich, sie werde selten gelobt, meint sie dazu. 
Beim nächsten Gespräch kommt Griselda verstört zu mir. Beschämt erzählt sie von einem 
Traum, der immer wieder vorkomme und sie verunsichere; ein Traum mit ihrem verstorbenen 
Vater, der ihr zuwinkt. Sie schöpft Hoffnung, dass er nun ihr Schutzengel ist, und dass sie ihm 
antworten möchte, dass sie leben will. Griselda ist beruhigt und zufrieden damit. Der Traum 
erscheint nicht wieder. 
Mit der Mutter versteht sie sich etwas besser. Ihre Ideen vom letzten Gespräch wandte sie an. 
Weiter erzählt sie, dass sie sich vor dem Padrastro fürchte, wenn er sie bedränge und ärgere. 
Sie sei dann wie gelähmt. Ich bin besorgt und wir suchen sofort hilfreiche Reaktionen für Gri-
selda. Sie will (ähnlich wie Nataly, siehe oben) bestimmt Nein sagen können. Wir üben das 
bestimmte Nein-sagen, wobei sie damit große Mühe hat. Erst nach langem Üben und be-
stimmtem Verhalten von meiner Seite her, wirkt sie sicherer. Am Schluss ist sie sehr zuver-
sichtlich und stolz auf sich. 
In der Schneiderei macht sie Fortschritte, wodurch sie bestärkt wird. Die Beziehung mit der 
Mutter versucht sie weiter zu verbessern und sie findet kreative Ideen, die sie auch umsetzen 
kann. 
Sie möchte auch neue Selbstverteidigungsgriffe lernen. Am Schluss der Sitzung sagt sie, dass 
sie das erste Mal das Gefühl habe, sich wehren zu können, sie bricht in Tränen aus und flü-
stert: „Nie mehr, nie mehr mit mir!“ Ich lobe sie sehr für ihre sichtlichen Fortschritte. 
Nach längerem Fernbleiben des Padrastros, geschieht wieder ein Vorfall. Eines Nachts trat er 
in ihr Zimmer und Griselda ist so erschrocken, dass sie geschrieen hat. Die Mutter kam her-
bei, wobei sie dem Padrastro mehr glaubte, als Griselda (die Mutter bezeichnete Griselda so-
gar als Luder). Mittlerweilen ist auch das Zimmerschloss zu Griseldas Tür kaputt (wegen ei-
ner Zankerei ihrer Brüder) und Griselda fühlte sich unsicher. Den Psychologen (Geovanny) 
schicken wir darauf sofort zu Griseldas Mutter um über die Vorfälle zu sprechen, leider ist sie 
jedoch nicht zu Hause. Griselda schlägt vor, bei der Großmutter zu bleiben, bis eine Lösung 
gefunden wird, was wir unterstützen. Auch Griseldas beste Freundin, ihre Cousine Paulina, 
hilft Griselda. Die Mutter und der Padrastro werden zu einem Gespräch im Sol eingeladen. 
Der Padrastro ist eingeschüchtert und entschuldigt sich für die Umstände, die Lage scheint 
sich zu beruhigen. Griselda ist froh dass sie, wann immer sie möchte, bei der Großmutter oder 
Paulina übernachten kann. Zudem schläft sie neu im selben Zimmer wie ihre zwei kleinen 
Brüder, was sie beruhigt (das Geld für eine Zimmerschlossreparatur fehlt bis jetzt). 
Kurze Zeit später wird ihr kleiner Bruder schwer krank und sie und ihre Mutter verbringen 
einige Nächte bei ihm im Spital. Griselda scheint die schwierige Situation gut zu meistern, 
dies auch mit Hilfe ihres neuen Freundes. 
 
Auszug aus dem Abschlussgespräch: 
 
Was änderte sich allgemein seit unserem ersten Gespräch? 
 
Von ihr als positiv bezeichnete Veränderungen: 
Ihre Fähigkeiten in der Schneiderei wurden grösser, so dass sie zwei Blusen schneidern konn-
te. Sie hat weniger Angst auf der Strasse. Mit ihrer Mutter hat sich der Zustand verbessert. Sie 
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schlägt Griselda nicht mehr und sie können miteinander sprechen. Sie schläft im Zimmer ihrer 
Brüder, wo sie sich sicherer fühlt. Sie hat das Gefühl, sich wehren zu können. Sie ist verliebt 
(dachte schon ans Heiraten). Wenn es zu Hause schlimmer wird, zieht sie zu ihrer Grossmut-
ter oder zu Paulina. 
 
Von ihr als negativ bezeichnete Veränderungen: 
Der Padrastro wohnt seit zwei Wochen wieder vermehrt bei ihnen und sie fürchtet sich davor, 
dass er in ihr Zimmer kommt. 
 
Was hat dir gefallen bei unseren Sitzungen? 
„Ich fand es sehr wertvoll, wie ich bei dir gelernt habe, mich zu wehren. Du kennst ja meine 
Geschichte und ich hoffe, so etwas Schlimmes nie wieder erleben zu müssen. Ich kann Nein 
schreien und habe auch andere Dinge aus der Selbstverteidigung gelernt. Es war gut, dass wir 
dazu auch mal einen ganzen Samstag lang so einen Adoleszenz-Tag durchgeführt haben. Joël-
le (Voluntär-Ärztin aus der Schweiz) hat das auch gut erklärt mit der Verhütung und Aids. 
Mir gefiel, dass ich nie etwas erzählen musste, was ich nicht wollte und auch, dass ich alles 
erzählen durfte, was mir wichtig war. Das Geovanny am Schluss manchmal dabei war, macht 
es mir etwas leichter, dass du gehst ist nämlich nicht schön.“ 
 
Was hat dir nicht gefallen bei unseren Sitzungen? Was hättest Du gerne, dass ich ändern 
könnte? 
„Ich weiss nicht recht, manchmal kamen andere herein, weil sie Bastelzeug suchten und dann 
wurden wir unterbrochen. Am Anfang war der Druck gross. Das Team meinte ja, ich sollte 
meiner Mutter meine schlimmen Erlebnisse erzählen, davor habe ich bis heute Angst. Ja, aber 
bei dir kam das ja nur kurz zur Sprache, du lässt mir meine Zeit und das glauben jetzt auch die 
vom Team. 
Was du ändern könntest? Ein bisschen mehr Schweizer Schokolade mitbringen könntest du 
(lacht laut)!“ 
 
Die Weiterführung dieser Gespräche erfolgte danach, wenn auch vermindert, mit dem Psy-
chologen oder mit den Sozialarbeitern. 
Wie in Kapitel 6.1.1 steht, ist es in der vorliegenden Studie wichtig, der heterogenen Vielfalt 
der Fälle gerecht zu werden und Einzelfallanalysen durchzuführen. In narrativer, zusammen-
fassender Form wurde dies oben gemacht. Die Leserschaft soll damit einen Eindruck erhalten, 
was in den Sitzungen und Leben der Probanden vorgefallen ist. Nun sollen im folgenden Ka-
pitel die Fälle untereinander verglichen werden. 
 

6.2.2 Vergleich der Fälle untereinander 
 
Bei der Auswertung der Therapieprotokolle (in K. 6.1.2.2 erklärt) wurde mit einer Einteilung 
in 13 Kategorien vorgegangen, dazu findet man bei jeder Kategorie eine Ausprägung von 0-4. 
Es ist von Bedeutung zu erwähnen, dass hier bei der Auswertung so gut wie möglich die ex-
ternen Beeinflussungen weggelassen wurden, d.h. dass nur mit jenen Werten gerechnet wur-
de, welche nicht mit einem * markiert sind. Nur was während oder mit großer Wahr-
scheinlichkeit als Folge der Intervention geschehen ist, ist also in der Auswertung er-
sichtlich. Da die Ausgangswerte der Probanden nicht erfasst werden können („Wie viel 
Selbstvertrauen hat der Proband tatsächlich vor jeder Sitzung? Wie viel Hoffnung oder Ver-
zweiflung ist da? usw.), sieht man hier nur, wie hoch oder tief in den einzelnen Kategorien 
durchschnittlich pro Proband etwas erreicht wurde. Die Werte sind Momentaufnahmen 
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während den Sitzungen, d. h., dass sie nichts über die Nachhaltigkeit der einzelnen Re-
sultate aussagen können. 
Hier nochmals zusammenfassend die Kategorien und Bedeutungen der Ausprägungen, wobei 
der Zuzug des Kodierleitfaden empfohlen wird (siehe Anhang): 
 

K 1 Sich akzeptiert fühlen, Wertschätzung erfahren 
K 2 Kommunizieren können, Vertrauen schaffen, in Beziehung treten mit dem Umfeld 
K 3 Realisierbares Ziel finden, formulieren und anstreben 
K 4 Andere, grössere Perspektive einnehmen, weiteren Horizont erhalten, Sinn entdecken 
K 5 Umdeuten können 
K 6 Selbstwirksamkeit erfahren, eigene Wertschätzung haben, Selbstvertrauen fördern (eigene Lösungen gelin-

gen) 
K 7 Verschiedene Kompetenzen und Talente kennen, (Lösungen finden) 
K 8 Verschiedenen Kompetenzen und Talente einsetzen können (Lösungen ausprobieren wollen) 
K 9 Hoffnung schöpfen, Ziele und Wünsche haben, eine Art Leichtigkeit trotz widriger Umstände empfinden 
K 10 Kontrolle über eigenes Leben übernehmen, autonome Gestaltungsfähigkeit und Motivation zu weiteren 

Schritten 
K 11 Psychische Verfassung 
K 12 Sich wehren können 
K 13 Sich einschätzen können 
Ausprägungen 0 = grosses Risiko / Schwäche 

1 = potentielles Risiko 
2 = teils-teils  
3 = potentielle Ressource / Stärke 
4 = vorhandene Ressource / Stärke 

Tabelle 2: Kategorien  

Die folgenden zehn Tabellen zeigen den Mittelwert jeder Kategorie von jedem einzelnen Fall 
verglichen mit den Mittelwerten der Kategorien aller 10 Fälle. Auf eine Diskussion jeder ein-
zelner Tabelle wird hier verzichtet, da schon jeder Fall narrativ im Kapitel 6.2.1. beschrieben 
wurde. Die interessanten Extremwerte werden weiter unten erläutert. 
 
Tabelle 3: Alexandra Nr.1 
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Tabelle 4: Sylvia Nr. 2 

 
 
Tabelle 5: Edison Nr. 4 

 
 
Tabelle 6: David Nr. 5 
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Tabelle 7: Susana Nr. 8 

 
Tabelle 8: Viviana Nr. 9 

 
 
Tabelle 9: Nataly Nr. 11 
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Tabelle 10: Paúl Nr. 13 

 
Tabelle 11: Oscar Nr. 14 

 
 
Tabelle 12: Griselda Nr. 19 
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Vergleich der Mittelwerte jedes Fall, ausgedrückt in Zahlen (wobei K für die Kategorien und 
Q für Mittelwert steht): 
 
Tabelle 13: Alle Mittelwerte in Zahlen 

K Q aller 
Proban-
den: 

Q 
Alexan- 
dra 

Q 
Syl-
via 

Q 
Edi-
son 

Q 
David 

Q 
Susa-
na 

Q 
Viviana 

Q 
Nataly 

Q 
Paúl 

Q 
Oscar 

Q 
Grisel-
da 

1 3,71 3,60 3,61 3,91 3,69 3,83 3,67 3,56 3,57 3,67 4,00 
2 3,46 3,80 3,06 3,11 4,00 3,50 3,00 4,00 3,36 3,11 3,67 
3 3,64 3,75 3,69 3,33 3,60 3,67 3,00 3,75 3,57 4,00 4,00 
4 3,29 3,20 3,20 3,29 3,29 3,50 3,75 4,00 2,88 2,80 3,00 
5 3,11 3,50  2,67 3,50 3,00  3,00 3,00   
6 3,11 3,00 3,15 3,50 2,56 3,13 3,50 3,57 3,00 2,60 3,14 
7 3,25 3,20 3,42 3,14 3,00 3,20 2,60 3,60 3,36 3,29 3,69 
8 3,57 4,00 3,46 3,86 3,44 3,86 3,00 3,50 3,56 3,22 3,80 
9 3,36 2,88 3,36 3,14 3,71 4,00 3,00 3,50 2,80 3,50 3,67 
10 3,53 2,75 3,50 3,50 4,00 3,50 4,00 4,00 3,29 3,00 3,80 
11 2,86 3,38 2,56 2,50 2,80 3,00 3,00 3,17 2,36 2,88 3,00 
12 2,89 3,00 2,67 3,00 3,50 3,67  3,00 2,33 2,00 2,86 
13 3,91 3,20 4,00 4,00 4,00 4,00  4,00 4,00 4,00 4,00 

 
Die leeren Felder bedeuten, dass diese Kategorien in der Protokollanalyse nicht vorkamen. 
 
Diskussion der Werte 
 
Erstaunlich ist, dass kein einzelner Mittelwert eines Falles unter der Ausprägung 2 liegt und 
bei den Mittelwerten aller Mittelwerte (also der 10 Fälle) sogar keiner unter 2,89. Was bedeu-
tet dies? Daraus folgt, dass alle 13 Kategorien in den Bereichen „teils-teils“ über „potentielle 
Ressource / Stärke“ bis gegen die höchste Ausprägung „vorhandene Ressource / Stärke“ lie-
gen und keine im Bereich „potentielles Risiko“ oder sogar „grosses Risiko /Schwäche“.  
 
Extreme bei den Mittelwerten und deren Bedeutung 
 
Der extremste Höchstwert liegt bei der Kategorie 13 „sich einschätzen können“ mit 3,91. 
Dieser hohe Wert erklärt sich dadurch, dass es bei dieser Kategorie nur die Ausprägungen 0 
oder 4 gab (siehe Kodierleitfaden). 4 bedeut, dass der Proband sich selber einschätzen konnte. 
In der LOKT heisst das, dass er fähig und bereit dazu ist mit dem Skalierungsbrett (siehe 
K.3.6.4) zu arbeiten und seine momentane und die angestrebte Situation einzuschätzen. Ska-
len machen Prozesse sichtbar. Die Beteiligten können über diese sprechen, sich ihre Entwick-
lung besser vorstellen und konstruieren. Das hohe Resultat bedeutet also, dass sich fast alle 
einschätzen konnten oder wollten. 
Die Operationalisierung der Skalenwerte erlaubt ein Vergleichen der Beratungsgespräche. 
Anhand der Zahlenwerte kann abgeschätzt werden, ob die vorangegangene Beratung in dem 
Sinne gelungen ist und ob man den erwünschten Ziel schon näher gekommen ist oder nicht 
(Spiess W., 1998, S.32). Weiter gilt hier nochmals zu erwähnen, dass Skalenwerte subjektiv 
und nicht diskutierbar sind, genaueres dazu im K. 3.6.4. 
 
Ebenfalls ein sehr hoher Wert, nämlich 3,71, finden wir bei der Kategorie 1 „sich akzep-
tiert fühlen, Wertschätzung erfahren“. In der Theorie zur LOKT (K.3f) und wiederholt bei 
der Kategorienbildung in K.2.5.5 steht geschrieben, dass lösungsorientiertes Arbeiten bedeu-
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tet, sich vor allem an den Anliegen, Bedürfnissen und Wertesystemen der Klienten zu orien-
tieren. 
Die Haltung des Therapeuten ist eine bedingungslose Wertschätzung des Klienten. Diesen 
wird dabei eine generelle Kompetenz unterstellt, ihre Schwierigkeiten aus eigener Kraft zu 
bewältigen (Walter & Peller, 1994, S. 72). Diese Wertschätzung kann sich in vielfältiger Wei-
se ausdrücken, z. B. in der Haltung des Beraters gegenüber seinen Klienten und auch in ver-
baler Form. Der hohe Wert erklärt sich also dadurch, dass die Probanden sich tatsächlich ak-
zeptiert gefühlt haben und in der Therapie Wertschätzung erfahren konnten. Ein weiterer ho-
her Wert, welcher sich in diesem Zusammenhang erklärt, ist 3,46 bei der Kategorie 2 
„Kommunizieren können, Vertrauen schaffen, in Beziehung treten mit dem Umfeld“. Im 
Bezug zur LOKT steht in der Theorie, dass Kommunikation sehr wichtig ist und : „Die Hal-
tung des Therapeuten sollte vertrauenswürdig, respektvoll und menschlich sein, gerade bei 
Kindern ist eine empathische, unterstützende Haltung entscheidend für den Beziehungsauf-
bau, da sie oft ängstlich und unsicher werden, wenn sie alleine mit einem unbekannten Er-
wachsenen zusammen sind (vgl. K.3.6.7). Liest man die einzelnen Protokolle durch fällt auf, 
wie rasch die Probanden Vertrauen schufen und sich offen mitteilten. Eine Erklärung hierfür 
mag nicht nur an der Art der LOKT liegen, sondern daher rühren, dass die Autorin auch au-
sserhalb der Gespräche mit den Probanden zu tun hatte, sei es im kreativen Arbeiten, in der 
Theaterprobe, beim Spielen oder in der Hausaufgabenhilfe. Zudem haben einige der Proban-
den schon Erfahrung mit früheren Volontären aus der Schweiz gemacht, die nach ihren Erzäh-
lungen, fast ausschliesslich freundlich gewesen sind (Pygmalioneffekt).  
 
Nun zu zwei anderen hohen Werten: Den Wert 3,64 finden wir bei der Kategorie 3 „Reali-
sierbares Ziel finden, formulieren und anstreben“. Dieser Wert ist überraschend hoch. Es 
ist beeindruckend, wenn man die Protokolle durchliest, wie realisierbar jeweils die gewählten 
Ziele der Probanden waren. Es fehlte kaum deren Motivation, diese danach auch auszuformu-
lieren und anzustreben, d. h. auszuprobieren wollen. Hier erklärt sich so gleich der letzte der 
hohen Werte: 3,57 bei der Kategorie 8 „Verschiedene Kompetenzen und Talente einset-
zen können“. In Kapitel 3.5.5 wird die Bedeutsamkeit von Zielen und richtigen Zielformulie-
rungen erklärt. Ziele schaffen Sinn, Hoffnung und Antrieb.  
Die erkennbare Nüchternheit der Probanden, ihren Realitätssinn kann sich auch damit erklä-
ren lassen, dass sie in einer „härteren Realität“ aufwachsen. Hier ein Kommentar eines Mäd-
chens (Geovanna Faz, 14 jährig, Nr. 7): „Rettende Feen und reiche Prinzen die Aschenbrödel 
wie uns suchen, gibt es bei uns leider nicht“ (Auszug aus dem Forschungstagebuch der Auto-
rin, 26.1.2006). 
 
Sogar die Tiefstwerte liegen, wie oben erwähnt, relativ hoch. Den tiefsten Wert 2,86 findet 
man bei der Kategorie 11 „Psychische Verfassung“. Dies erklärt sich dadurch, dass die 
LOKT kein Schön-Wetter Ansatz ist. Das heißt manchmal misslingen Lösungen, Enttäu-
schungen können folgen, der Proband kommt evt. traurig in ein Gespräch und geht mit einer 
teils-teils Stimmung wieder raus (dies wäre dann die Ausprägung 2). Die Kategorie „Psychi-
sche Verfassung“ wurde nicht anhand der Theorie gebildet, sondern ergab sich beim ersten 
Probedurchlauf der Protokolle (siehe K. 6.1.2.1, 6.Schritt), da sehr häufig in den Protokollen 
Aussagen über die psychische Verfassung vorkommen. Schaut man die einzelnen Kodierun-
gen in den Protokollen bei der Kategorie 11 an, fällt auf, dass es oft steigende Abfolgen sind, 
welche sich im Verlauf der Therapie entwickeln. Ein Beispiel: Kommt ein Proband z. B. trau-
rig, wütend und enttäuscht in die Therapie, weil er zu Hause sehr schlecht behandelt wurde, 
steht (0)* in der Kodierung. Im laufe der Therapie entwickelt sich diese Verfassung weiter zu 
vielleicht (2), und dann (3), da er durch das Gespräch wieder Hoffnung schöpft, Selbstwirk-
samkeit erfahren kann oder neue Lösungen findet. 
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Der andere tiefe Wert, welcher noch auffällt, ist 2,89 und liegt bei der Kategorie „sich weh-
ren können“, welche ebenfalls nicht an der Theorie, sondern beim ersten Materialdurchlauf 
gebildet wurde. Tatsächlich zeigte sich das Phänomen mehrmals, dass sich vor allem die 
weiblichen Probanden nicht wehren können und dies auch nur schwer lernen. Liest man die 
Therapieverläufe durch, wird einem schnell bewusst, dass die Probandinnen sehr motiviert 
sind, das „sich wehren können“ zu lernen. Es fehlt in ihrem Umfeld jedoch an Vorbildern und 
ein Modellernen ist folglich nicht möglich. Dass Frauen oder Mädchen hin stehen, nein sagen 
oder sich verweigern, ist nicht kulturüblich. Die Autorin beobachtete diese Wehrlosigkeit der 
Frauen vermehrt nicht nur im Sol, sondern ganz allgemein in der ecuadorianischen Kultur. 
Dieses Thema soll hier nicht eingehend betrachtet werden, das Buch: Femme, violence et i-
dentité. Le cas de l’Amérique centrale des Soziologen R. Lucchini, wird dazu empfohlen. 
 
Kommentar zu den restlichen Kategorien: 
 
Die Streuung der anderen Kategorien liegt zwischen den Höchst- und Tiefstwerten, konkret 
zwischen 3,11 bis 3,53. Dies sind alles hohe Werte wenn man beachtet, dass die Ausprägun-
gen von 0-4 möglich wären. Diese restlichen Kategorien tragen ebenfalls zur Hypothesenbe-
stärkung bei.  
 

6.2.3 Ergebnisse des LOA-Tests 
 
Wie in K. 5.2.5.4 vorgestellt, wird diesem selbst kreierten LOA-Test wenig Bedeutung zuge-
messen, da er auf keinem wissenschaftlich geprüften Test basiert und die Bedingungen, unter 
denen er ausgefüllt wurde, in Frage gestellt werden. Die ausführlichere Kritik zu diesem Test 
steht in K. 7.1.2 geschrieben. 
 
Hier werden nur die Mittelwerte aller 9 vollständig ausgefüllter LOA-Tests von Probanden, 
mit denen therapeutisch gearbeitet wurde, dargestellt.  
 
Tabelle 14: LOA-Test Gesamtresultate 
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 Skalenwert vor Therapien (Pretest) 
 Skalenwert nach Therapien (Posttest) 
 
N vollständig ausgefüllter LOA-Test:  9 
N durchschnittlicher Therapien / Proband:  6,4 
 
 
Kategorien          Differenz 
 
1: Selbstvertrauen     4,7 7,0  + 2,3 
2: Selbstwertschätzung     4,6 6,0  + 1,4 
3: Zielklarheit      4,6 6,1  + 1,6 
4: Lernmotivation     7,4 8,8  + 1,3 
5: Eigeninitiative      4,7 6,3  + 1,7 
6: Verbale Ausdrucksfähigkeit    3,7 5,1  + 1,4 
7: Selbständiges Problemlösen    4,3 5,3  + 1,0 
8: Selbsteinschätzung (Skala)    3,7 6,4  + 2,8 
 
An der Differenz zwischen dem Pre- und Posttest ist erkennbar, dass bei allen acht Kategorien 
eine positive Veränderung stattgefunden hat. Besonders hoch liegt die Kategorie „Selbstver-
trauen“ mit einer Steigerung von +2,3. Wie aus den Therapieprotokollen herauslesbar ist, zei-
gen sich einige der Fälle gegen Ende der Sitzungen tatsächlich selbstbewusster als zu Beginn. 
Die Kategorien 6, 7, 8, 10 und 12 des Kodierleitfadens (siehe oben) liegen jener des LOA-
Test „Selbstvertrauen“ in der wörtlichen Bezeichnung wohl am nächsten. Sie alle liegen im 
oberen Ausprägungsbereich (vgl. K. 6.2.2).  
Die Kategorie 7 mit der geringsten Veränderung von +1,0 bezieht sich auf „selbständiges 
Problemlösen“. Die Probanden kamen alle zu der Autorin in die Therapie und manche davon 
auch in die Hausaufgabenhilfe, wobei sie also beim Problemlösen begleitet wurden. Obwohl 
sie jeweils selber Lösungen zu den Problemen fanden, empfanden sie das oft nicht als wirk-
lich selbständiges Problemlösen. Sie meinten, dies sei nur dann der Fall, wenn sie ganz alleine 
ein Problem lösen und kein Erwachsener dabei unterstützend mitwirkt. 
 
Es ist wichtig zu betonen, dass die Probanden den LOA-Test selber ausgefüllt haben, es han-
delt sich also um subjektive Werte. Das positive Ergebnis des LOA-Tests trägt ebenfalls zur 
Hypothesenbestärkung bei, sollte jedoch weniger gewichtet werden als die differenzierteren 
Ergebnisse der Protokollanalysen von K. 6.2.1 und K. 6.2.2. 
 

6.2.4 Übertragung der Ergebnisse auf die Hypothese 
 
Das Konzept der Resilienz lässt sich nicht einfach umsetzen und messen. Die unkontrollierba-
ren und unbekannten externen und internen Variablen machen eine Messung sehr schwierig. 
Trotzdem ist es hier gelungen, über verschiedenste Datenquellen zu einer Antwort auf die 
letzte in K. 4.2 gestellte Frage, welche mit der Hypothese zusammenhängt, zu finden:  

„Lassen sich Kategorien (welche aus dem Resilienzmodell von Vanistendael (2000) und 
dem LOA gebildet wurden) dank der Intervention mit der LOKT bei den genannten Pro-
banden verstärkter finden als andere?“ 
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Hier nochmals zur Erinnerung die Hypothese aus K. 4.2 
 
Die Intervention mit der lösungsorientierte Kurzzeittherapie1 unterstützt spezifische resilienz-
verstärkende2 Faktoren bei Türschwellenjugendlichen3, welche aus den Armutsquartieren von 
Quito4 stammen. 
 
Zur Erklärung der verwendeten Begriffe der Hypothese: 
 

1. Die lösungsorientierte Kurzzeittherapie wird in Kapitel 3 erklärt. 
2. Mit „spezifische resilienzverstärkende Faktoren“ sind jene 10 Kategorien gemeint, 

welche sich aus der Theorie von Kapitel 2, besonders aus dem praxisorientierten „Ca-
sita“ von Vanistendael (K. 2.5.5), herleiten ließen.  

3. Der Bergriff Türschwellenjugendliche wird im folgenden Kapitel 4.3 erläutert. 
4. Die Armutsquartiere von Quito werden in Kapitel 1 beschrieben. 

 
Die Mittelwerte der Protokollanalyse, die Einschätzung mit dem LOA-Test und vor allem die 
zusammenfassende Beschreibung der Therapiesitzungen bestätigen, dass alle 10 Kategorien 
positiv verstärkt wurden. Bezogen auf das „Casita“ von Vanistendael bedeutet dies, dass das 
ganze Haus mit seinen Stockwerken, zur Geltung kam. Der Boden mit den materiellen 
Grundbedürfnissen wird dabei weggelassen, da dieser in den Bereich der allgemeinen Aufga-
ben des S.d.P. gehört und nicht Gegenstand der Intervention war. 
Somit kann die Hypothese als bestärkt bezeichnet werden.  
Einschränken muss man die Gültigkeit in sofern, dass es sich bei den Türschwellenjugendli-
chen um 10 Probanden handelt, die alle am Alltag der Tagesstätte S.d.P. teilnahmen und nicht 
wahllos aus den Armutsquartieren in Quito ausgewählt wurden. 
 

7 Diskussion 
 

7.1 Kritische Würdigung des methodischen Vorgehens 
 

7.1.1 Zum Design 
 
Eine Problematik der Untersuchung liegt darin, dass im definitiven Design keine Kontroll-
gruppe vorhanden ist und demzufolge die vorliegenden Effekte nicht mit Sicherheit auf die 
Intervention zurückgeführt werden können. Die Führung einer Kontrollgruppe war jedoch 
wegen mangelnden Kapazitäten der Autorin nicht möglich. Da in dieser Studie die Entwick-
lung und der Prozess von einzelnen Resilienzfaktoren im Vordergrund steht, ist ein 
Vergleich mit einer Kontrollgruppe nur zweitrangig. Zudem muss darauf hingewiesen 
werden, dass auch mit einer Kontrollgruppe die Effekte nicht mit Sicherheit auf die Interven-
tion zurückgeführt werden könnten. Es gilt zu berücksichtigen, dass der Mensch in einem 
Umfeld lebt, welches nicht kontrolliert werden kann. 
Die Stichprobe ist klein, jedoch durch den explorativen Charakter der Studie legitimierbar. 
Die Datenvielfalt aus Protokollen, Befragungen, Tests und Tagebuchaufzeichnungen, dienen 
als Material zur Untersuchung der vorausgehenden Hypothese.  
Weiter ist zu erwähnen, dass das Ziel der vorliegenden Fallauswahl nicht darin bestand, ein 
repräsentatives, d. h. maßstabsgetreu verkleinertes Abbild einer Grundgesamtheit herzustel-
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len, sondern darin, theoretisch bedeutsame Merkmalskombinationen bei der Auswahl der Fäl-
le möglichst umfassend zu berücksichtigen (vgl. Kelle & Kluge, 1999, S.53). 
 

7.1.2 Messproblematiken 
 
Die Problematik des LOA-Test’s 
 
Obwohl die Autorin beim Ausfüllen aller Tests anwesend war, waren die Störvariabeln kaum 
kontrollierbar. Mehrmals musste der Test bei einzelnen Probanden durchgeführt werden, da 
diese beim ersten Durchgang am liebsten nur hohe Werte angegeben hätten, keine Geduld 
zeigten oder abgelenkt wurden. Erst viel später Erfuhr die Autorin, dass in einigen ecuadoria-
nischen Schulen 10 für die Bestnote steht. Der Test enthält eine 10er Skalierung, welche bei 
einer Testwiederholung unbedingt abgeändert werden müsste. Skalierungsfragen (vgl. K. 
3.6.4) sind ein wichtiger Bestandteil in der LOKT. Da die Probanden in den Therapiesitzun-
gen sich genauer einschätzen lernten und kritischer wurden, sind die Pretestwerte wahrschein-
lich zu hoch angegeben worden und die Posttestwerte (nach dem Üben des Skalierens in der 
Therapie) wohl eher zu tief.  
 
Die Problematik des Messens von Resilienz 
 
DAS Resilienzkonzept gibt es nicht. Wie in der Theorie angetönt wird, herrscht keine Einheit 
unter den führenden Forschern. Noch schwieriger erweist sich demnach die empirische Um-
setzung: es existiert bis jetzt kein Einheitliches Erhebungsverfahren, weshalb sich Vergleiche 
mit anderen Studien noch schwieriger gestalten. Das Zusammenkommen von Risiko- und 
Schutzfaktoren muss immer an die spezifische Situation angepasst und dazu der sozio-
ethnologische Hintergrund berücksichtigt werden. Dies hat sich besonders in dieser Studie 
gezeigt, wo die Auffassungen von Risiko und Schutz kulturell variieren. Die spezifischen 
Risiken erfordern eine spezifische Stärkung nötiger Ressourcen, wobei auf jedes Individuum 
sorgfältig eingegangen werden muss.  
„Das Zusammenspiel von Risiko- und Schutzfaktoren sollte als integrierter, komplexer Pro-
zess verstanden werden, in dem a-priori-Unterscheidungen zwischen Risiko- und Schutzfakto-
ren nicht unbedingt sinnvoll sind“ (Opp et al, 1999, S.15). 
 

7.1.3 Zur Validität 
 
Im alltagssprachlichen Gebrauch bezeichnet Validität Wahrheit, Stärke, Richtigkeit, Erklä-
rungskraft, Vertrauens- und Glaubwürdigkeit einer Aussage. Die wissenschaftliche „Main-
stream-Forschung“ hat qualitative Studien häufig als subjektiv und nicht valide zurück gewie-
sen, da das Konzept Validität in der gängigen Forschung eine Methode bezeichnet, die tat-
sächlich misst, was es zu messen vorgibt. Wenn das Konzept der Validität auf quantitative 
Messungen beschränkt ist, dann stellen Untersuchungen, die sich qualitativer Beschreibungen 
und Sinndeutungen bedienen, schon definitionsgemäß kein valides wissenschaftliches Vorge-
hen dar. In der gegenwärtigen Sozialforschung zeigen sich Tendenzen, die die Vernachlässi-
gung oder Reifizierung der Frage nach Wahrheit und Validität überwinden. Das Validi-
tätskonzept wird dort nach verschiedenen Richtungen erweitert. In diesem Kapitel wird dar-
gestellt, wie mit der Validität und ihren Unterkriterien umgegangen wird (vgl. Flick et al, 
1995, S. 427). 
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Objektivität 
 
Überprüft werden kann die (aperspektivische) Objektivität einer Untersuchung, indem ver-
schiedene Untersucher dieselbe Untersuchung an denselben Probanden durchführen. Dabei 
müssten die Untersucher zu denselben Resultaten gelangen (vgl. Lienert, 1996, S.14). Um 
dem Ideal von Objektivität nahe zu kommen, muss der Forschungsprozess von subjektiven 
Einflüssen und Uneindeutigkeiten bereinigt werden. Dies bedeutet: „Die Eigenschaften des 
Beobachters dürfen nicht in die Beschreibung der Beobachtung eingehen“ (Foerster, 1993, S. 
88). Aber, so fragt der radikale Konstruktivist Foerster (ebd.): „Wie wäre es möglich, über-
haupt eine Beschreibung anzufertigen, wenn der Beobachter nicht die Eigenschaften besäße, 
die die Anfertigungen einer Beschreibung erfordert?“ Er folgert daraus: „Demzufolge behaup-
te ich in aller Bescheidenheit, dass der Anspruch auf Objektivität unsinnig ist“ (ebd.). Somit 
ist aus konstruktivistischer Sicht aperspektivische Objektivität im Sinne der Eliminierung des 
Subjektivität des Beobachters bzw. Forschers abzulehnen, da Erkenntnis subjektgebunden ist, 
d. h. eine Trennung von Beobachter und Beobachtetem, von Subjekt und Objekt der Erkennt-
nis ist unmöglich. Der Forscher wird unvermeidlich Teil des Forschungsprozesses (Steinke, 
1999, S.140).  
Was bedeutet das für die vorliegende Arbeit? Die Replikation dieser Studie ist im engeren 
Sinne unmöglich. Da sich längst nicht mehr alle Probanden in der Fundación aufhalten und 
die externen Störvariablen (politische Unstabilität in Quito z. B.) auch nicht reproduzierbar 
sind. Gerade die subjektive Art der Autorin war für die notwendige Erstellung einer Vertrau-
ensbasis mit den Probanden nötig. Die erhobenen Daten (besonders die Tagebuchnotizen) 
sind ganz klar subjektiv erhoben worden. Jede andere Person hätte andere Prioritäten gewählt. 
Die genaue Sammlung und Dokumentation der erhobenen Daten gewährleistet jedoch einen 
problemlosen Nachvollzug der Datenerhebung und – auswertung. 
 
Validität von Einzelfalluntersuchungen 
 
Zwei Hauptfragen die sich bei der Betrachtung der Gültigkeit einer wissenschaftlichen Fest-
stellung (Validität) von Einzelfallstudien stellen sind folgende:  
 
a) Kann man mit Hilfe einer Einzelfallanalyse eine Hypothese prüfen? 
b) Kann man die Ergebnisse einer Einzelfallanalyse verallgemeinern? 
 
Antworten dazu: 
 
a) Über eine Eigenschaft von Einzelfalluntersuchungen ist man sich einig: Die Ergebnisse 
einer Einzelfalluntersuchung können eine universelle Hypothese nicht bestätigen. Wester-
meyer (1978) zeigt dabei, wie man „weder durch eine, aber auch nicht durch 10, 100 oder 
1000 Einzelfalluntersuchungen eine allgemeine Hypothese vollkommen bestätigen kann, in-
wiefern jedoch eine einzige Einzelfalluntersuchung ausreichen kann, um eine solche Hypo-
these zu bestärken oder zu entkräften“ (Westermeyer, 1978, zitiert in Petermann & Hehl, 
1979, S.15). 
 
b) Zur Frage nach der Verallgemeinerung der Ergebnisse einer Einzelfallstudie führt Wester-
meyer aus, inwiefern es sich „dabei nicht um eine Generalisierung im induktiven Sinne han-
deln kann, sondern wie im Rahmen der Prüfung einer universellen Hypothese singuläre 
Hypothesen lediglich bestärkt oder entkräftet werden“ (ebd.). 
Es soll hier nicht allgemein auf die Probleme der internen und externen Validität bei Einzel-
falluntersuchungen eingegangen werden, sondern nur kurz einen speziellen Kontext externer 
Validität thematisieren, der wissenschaftstheoretisch von Bedeutung ist: 
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Unter wissenschaftstheoretischen Gesichtspunkten sollte jede Untersuchung, ob nun am Ein-
zelfall oder nicht, von einer explizit formulierten Hypothese ausgehen und vor allem auch die 
Randbedingungen, unter denen die Geltung der Hypothese behauptet wird, nennen. Die Er-
gebnisse einer Einzelfalluntersuchung lassen sich dann unmittelbar auf die geprüfte Hypothe-
se beziehen und können, wenn die Hypothese den Ergebnissen gegenüber nicht indifferent ist, 
als Bestätigung oder Entkräftung der Hypothese relativ zum verwendeten Hinter-
grundwissen interpretiert werden (vgl. ebd. S. 26). 
 

7.1.4 Reliabilität und Interrater-Reliabilität 
 
Die Reliabilität betrifft die Genauigkeit, die Exaktheit des Vorgehens, der Messung. Die Be-
stimmung der Re-Test-Reliabilität ist sicher nicht möglich; wie schon in 7.1.3 erklärt wurde, 
ist eine Replikation genau dieser Studie unmöglich. Bei vielen Fragestellungen qualitativ ori-
entierter Forschung leuchtet das Gütekriterium der Reliabilität also weniger ein. Denn zum 
einen verändert sich der Gegenstand ja bereits durch den Eingriff der Forscher, zum andern 
durch die Messung (besonders bei der Handlungsforschung, um die es im vorliegenden Fall ja 
auch geht) (Mayring, 2002, S.141f).  
 
Inwieweit die Ergebnisse der Datenanalyse unabhängig vom Beobachter sind, kann jedoch in 
einem Interrater-Reliabilitätstest überprüft werden. Die Interrater-Reliabilität bezeichnet in 
der Psychologie das Ausmaß der Übereinstimmungen der Einschätzungsergebnisse bei unter-
schiedlichen Beobachtern ("Ratern") (ebd.).  
 
Überprüfung der Interrater Reliabilität 
 
Um einer subjektiven Einschätzung der Daten vorzubeugen, wurde die Auswertung zwei ver-
schiedener Datensätze von zwei dafür kompetenten Personen überprüft: 
 
Auswertung der Resilienzfragebögen: 
 
Name:    Martina Schilliger  
Bezug zu dieser Arbeit: Frau Schilliger kennt alle 10 Fälle persönlich, arbeitete als Er-

zieherin zur gleichen Zeit wie die Autorin im Sol, studiert So-
ziologie und Ethonologie an der Universität Zürich. 

Was wurde überprüft: Frau Schilliger wertete alle Resilienzfragebogen der 10 Proban-
den aus und skalierte sie unabhängig von der Autorin. 

Übereinstimmung: Von 320 Angaben stimmen 309 überein = 96.6 % 
 
Kodierung der Therapieprotokolle: 
 
Name:    Felix Hirschburger 
Bezug zu dieser Arbeit: Herr Hirschburger (lic. oec. publ.) arbeitet als Experte in der 

Lösungsorientierten Evaluation. 
Was wurde überprüft: Herr Hirschburger wählte stichporbartig 120 Stellen aus den 

Therapieprotokollen aus und kodierte diese nach dem vorliegen-
den Kodierleitfaden. 

Übereinstimmung: Von 120 Kodierungen stimmen 111 überein = 91 % 
 
Die hohen Übereinstimmungen der beiden Tests (96,6% und 91%) sind erfreulich und zeigen, 
dass die Auswertung der Datensätze genau erfolgte. 
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Nach dieser unabhängigen Überprüfung der zwei Personen wurden die Uneinigkeiten mitein-
ander diskutiert und nötige Angleichungen vorgenommen. Die vorliegenden Ergebnisse ba-
sieren auf der daraus resultierenden aktuellsten Version.  
 

7.2 Pädagogische Betrachtung 
 
Die folgende Pädagogische Betrachtung handelt von einigen Gedanken zum Verhältnis des 
lösungsorientierten Arbeitens mit pädagogisch relevanten Themen. 
 

7.2.1 Das lösungsorientierte Arbeiten als Erziehungshilfe? 
 
Erziehung ist beabsichtigte Enkulturationshilfe (vgl. Loch, 1968, S. 175f) und in dieser Arbeit 
wird Enkulturationshilfe so umfassend verstanden, dass sie auch die Sozialisation und Perso-
nalisation miteinbezieht. 
Der wertneutrale Erziehungsbegriff ist bloss ein beschreibender Begriff, auf sämtliche Erzie-
hungsphänomene in allen Kulturen und Epochen anwendbar und deshalb abstrakt und formal. 
D. h., er enthält keine konkreten und inhaltlichen Aussagen darüber, wozu und in welcher 
Weise erzogen werden soll. Wenn man jedoch in die Enkulturation ausser der Sozialisation 
auch die Personalisation einbezieht, d. h. den Menschen als ein Wesen begreift, das zur Per-
sonalität berufen ist, dann enthält der Erziehungsbegriff im Sinne der Entkulturationshilfe 
bereits praxisbedeutsame Wertungen. In diesem Fall ist das Ziel der Erziehung die Mündig-
keit des Menschen, ein Ziel das nur dann erreicht wird, wenn man den Lernenden auf dem 
Weg zu ihm durch emanzipatorische Lernhilfen unterstützt. Unter emanzipatorischer Erzie-
hung versteht man solche Lernhilfen, die den zu erziehenden Menschen weder in Abhängig-
keit halten, noch gängeln, sondern ihn durch Förderung seiner produktiven Kräfte, seiner kri-
tischen Vernunft und seiner Verantwortlichkeit immer mehr von überflüssig werdenden Hil-
fen und Fremdbestimmungen zur Selbstbestimmung führen (Weber, 1982, S.51f).  
Erziehung als Lernhilfe ist immer dort angebracht, wo einzelne oder Gruppen notwendige 
oder wünschenswerte Lernprozesse selbst nicht zu bewältigen vermögen. Die lösungsorien-
tierte Haltung eines Erziehers /Therapeuten gegenüber einem Schützling kann also auch 
als Lernhilfe gedeutet werden. Das ist dann der Fall, wenn beim Lernen (womit Lernen all-
gemein und nicht nur im schulischen Kontext gemeint ist) Schwierigkeiten entstehen, die vom 
Lernenden nicht alleine zu meistern sind. 
Solche Lernhemmungen können in der Person des Lernenden, aber auch in ihren Umwelt-
weinflüssen liegen, nur in seiner Einbildung entstehen oder sich tatsächlich nachweisen las-
sen, bereits eingetreten sein oder erst erwartet werden (vgl., Loch, 1968, S. 163).  
Der in diesen Überlegungen vertretene Erziehungsbegriff, der Erziehung im weiteren Sinne 
als absichtliche Enkulturationshilfe bestimmt, ist wertneutral, aber wertoffen, d. h. er ist mit 
verschiedenen Wertüberzeugungen vereinbar. Im vorliegenden Fall will Erziehung (oder in 
der LOKT; Beratung) dem Lernenden helfen, dass er in seinem Verhalten und den ihm 
zugrunde liegenden Dispositionen von einem Ausgangszustand (Ist-Zustand) in einen ir-
gendwie besseren, erstrebenswerteren Zustand (Soll-Zustand, welchen der Klient oder Schü-
ler selber definiert und auch anstrebt) gelangt.  
 
Das lösungsorientierte Arbeiten kann in sofern, unter anderem bestärkt durch das Re-
sultat dieser Studie, auch als Personalisationshilfe gesehen werden, als dass sie den ein-
zelnen unterstützen will, dass er zum selbständigen, kritischen und produktiven Urtei-
len, zum Stellungsnehmen und Handeln bereit ist oder fähig wird. Die lösungsorientierte 
Arbeit kann dabei auch Richtung moralische Erziehung gehen, unter der Bedingung, dass 
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unter dieser der einzelne befreit werden soll von der fraglosen Hinnahme und Übernahme 
gewohnter Verhaltensmuster und Sitten, aber auch geführt werden zu einer kritischen Distanz 
ihnen gegenüber sowie zur moralischen Selbstbestimmung (Autonomie) und Veränderung der 
gesellschaftlichen Verhältnisse in Richtung auf zunehmende Menschlichkeit. Die Personalisa-
tionshilfe muss auf jeden dogmatischen Absolutheitsanspruch verzichten. D. h. sie darf Wert-
überzeugungen nicht mit dem Anspruch unbedingter und ausschliesslicher Gültigkeit vertre-
ten, den es ungeprüft hinzunehmen gilt (vgl., Weber, 1982, S.56). 
 

7.2.2 Wie das Geschehen in der Therapie zu Lernen führen soll  
 
Die aristotelische, auf Platons Anamnesislehre zurückgehende Einsicht, dass alles menschli-
che Lernen stets von einem Vorwissen ausgeht, das Lernende schon erworben haben, und 
dass Unterricht an dieses Vorwissen anknüpfen muss, um erfolgreich zu sein, gilt bis heute. 
Hier ist unter Unterricht nicht nur der schulische, sondern auch jener gemeint, wenn die schu-
lische Unterweisung längst zu ende ist. Um Unterricht im weit gefassten Sinne gehört all das, 
was wir tun und erleiden, wenn wir uns oder andere über etwas unterrichten. Nun ist es so, 
dass der lösungsorientierte Ansatz, welcher auf vorhandenem Wissen oder vorhandenen Res-
sourcen aufbaut, sich darin nicht unterscheidet und deshalb daran anknüpft. Die LOKT wur-
de einst von Steve de Shazer, dem Vater dieses Ansatzes, als „Lebensunterricht“ be-
zeichnet, dies deshalb, da die Klienten („Lernenden“) am Schluss der Sitzung mit Auf-
gaben konfrontiert werden, welche das prüfen, was in der Therapiesitzung gelernt und 
begriffen worden ist.  
Zur Eigenart eines solchen Unterrichts gehört, dass er sich der Frage stellt, wie er Lernende in 
unterschiedlichen Lebenssituationen angemessen auf ausserhalb derselben liegenden Ernstsi-
tuation des Lebens vorbereiten kann. Was man dabei stets im Hinterkopf behalten muss ist, 
dass die Therapie Übergänge in aussertherapeutische Bewährungssituationen nur unterstützen 
kann, nicht aber selbst schon vollziehen. (vgl. Brenner, 2001, S. 207 ff). 
 

7.2.3 Wie die pädagogische Beziehung hier auftritt (subjektiv nach 
der Autorin) 

 
Als ich das Buch „Beziehungen im Instrumentalunterricht“ (2005) von Frau Dr. Maria Spy-
chiger kurz vor dem Abschluss dieser Lizentiatsarbeit las, stieß mir vor allem eine Passage ins 
Auge, die hier noch Platz findet. Die Beziehung, die ich mit den Probanden einging, ist 
grundsätzlich eine Form von sozialer Interaktion: Einerseits nahm ich mich in meinem Wir-
ken im S.d.P. als Pädagogin, anderseits auch als Therapeutin war. Darum geht es ähnlich im 
oben zitierten Buch, wo die Grenzen zwischen pädagogischem und therapeutischem Wirken 
oft nicht klar gezogen werden können. Ich denke, so ergeht es mancher Lehrperson in der 
heutigen Zeit, wo in der Schule nicht nur „Schulisches im klassischen Sinn“ an die Lehrper-
son herangetragen wird. 
Rolf Dubs spricht (1995, S. 85f zit. aus Spychiger und Wendling, 2005, S. 15) von acht Krite-
rien, die das interaktive Klima im pädagogischen Verhältnis prägen sollen und eine gute Leh-
rer-Schüler-Kommunikation ausmachen: 
 

1. Breite: Weil die Lehrperson auf viele, auch vielfältige, Schülergedanken eingeht und 
diese verarbeitet, kann die Kommunikation als breit und tief bezeichnet werden. 

2. Individualität: Die Lehrperson behandelt die Lernenden individuell und nimmt auf 
Eigenarten der Lernenden Rücksicht. 
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3. Effizienz: Die Lehrperson erfasst die Aktion und Reaktion der Lernenden schnell und 
geht wirksam darauf ein. 

 
4. Flexibilität: Auch emotionale Aspekte werden in die Kommunikation einbezogen und 

diese ist demnach vielgestaltig. 
 
5. Geschmeidigkeit: Die Lehrperson geht auf das Verhalten der Lernenden ein und der 

Unterricht hat einen vernünftigen Fluss. 
 
6. Persönliches: In den Unterricht kann die Lehrperson in geeigneten Momenten auch 

Persönliches einfließen lassen. 
 
7. Spontaneität: Die Lehrperson reagiert spontan und vernünftig. 
 
8. Offenheit: Die Lehrperson hat einen offenen und direkten Umgang mit dem Lernge-

genstand und den Lernenden (Spychiger & Wendling, 2005, S. 15f).  
 

Ich wage zu behaupten, dass diese acht Kriterien, nicht nur eine gute Kommunikation der 
Lehrperson mit dem Lernenden, sondern ebenfalls die gelingende Kommunikation der vorlie-
genden Intervention dieser Studie ausmachten und somit nochmals bestärkt wurden.  
 

7.3 Fazit und Ausblick  
 
Das Resultat dieser Interventionsstudie ist erfreulich. Die ursprüngliche Idee des Forschungs-
designs konnte verfolgt und umgesetzt werden. Die Hypothese ist bestärkt und das Experi-
ment „erziehungsberaterische LOKT-Intervention zur Stärkung von bestimmten Resilienzkri-
terien“ geglückt. 
Als der vorliegenden Studie nahe liegender Ausblick bleibt zu sagen, dass es für eine mögli-
che Verallgemeinerung der Resultate nötig ist, mit verschiedensten Türschwellenjugendlichen 
aus verschiedensten Ländern eine Intervention im Sinne der LOKT durchzuführen und zu 
messen. Auch sollten mehrere, den Türschwellenjugendlich kulturell näher stehende Forsche-
rInnen, daran beteiligt sein.  
 
Bedeutung des Resultates für die Resilienzforschung 
 
In dieser Studie zeigt sich klar, dass Resilienz relevante Punkte durch eine erziehungsberateri-
sche Intervention mit dem LOA sichtlich positiv verstärkt werden konnten. Wobei es dabei 
von Bedeutung ist zu erwähnen, dass die Resultate den Prozess während einer sehr beschränk-
ten Zeitdauer beschreiben, und keineswegs gewährleistet ist, wie oder ob überhaupt eine ge-
wisse Nachhaltigkeit vorhanden ist. Sind die ausgelesenen Türschwellenjugendlichen wirk-
lich widerstandskräftiger gegen kritische Lebensereignisse geworden? Können sich gerade 
diese Mädchen besser wehren, sich verweigern und schützen? Konnten alle zehn die erhaltene 
Wertschätzung, das gestiegene Selbstvertrauen und intrinsische Erfolge in ihr Selbstbild län-
gerfristig einbauen usw.? Ich weiß es nicht. Um ehrlich zu sein, war immer klar, dass dies 
zwar eine Hoffnung, ja der Motivationsantrieb wohl aller wirkenden Personen im Gebiet der 
Resilienzverstärkung ist, jedoch nur mit vielen Ressourcen, vor allem Zeit (Langzeitbetreu-
ung, -studien), sicher erreicht und gemessen werden kann. So klein der Beitrag dieser Lizenti-
atsarbeit zur Resilienz- oder LOA - Forschung auch sein mag, ist er doch ein weiterer Beweis 
dafür, dass man Resilienz verstärkend intervenieren kann. Gerade in einem Drittweltland wie 
Ecuador, wo die Regierung nicht im Stande ist, ihre eigenen Kinder zu ernähren (nicht, dass 
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Ecuador arm an Ressourcen wäre, die Korruption und ungleiche Verteilung der Güter ist das 
Problem), wird kaum Geld in die Bildung, geschweige denn in die Forschung zur Resilienz 
investiert. Es wäre erfreulich, wenn sich somit auch vermehrt ausländische an Resilienz- und 
/oder LOA-Forschung Interessierte für die Arbeit mit Türschwellenjugendlichen oder Stra-
ssenkindern in Ecuador, oder allgemein den Südamerikanischen Ländern engagieren könnten. 
Man sollte, meiner Meinung nach, noch mehr weg kommen von der „Armchair-Haltung“ und 
direkter im Feld praktisch umsetzen und auch in Interventionsprogramme investieren.  
 
Folgend ein kritisches, globaleres Fazit und einen dazu gehörenden Ausblick: 
 
Verstärkte Intervention in der Politik eines Landes 
 
In dieser Arbeit wurde von Jugendlichen in Armut und mit hohen Risiken – hier bezeichnet 
als Türschwellenjugendliche – und über ihre Stärken berichtet. Beispiele deren Unterstützun-
gen wurden gezeigt und diskutiert. Die vorgestellte Fundación Sol de Primavera scheint einen 
bedeutenden Beitrag für die Verbesserung der Umstände in Armutsquartieren von Quito zu 
leisten, sie bietet Aufklärungsarbeit und Hilfe in verschiedenen Bereichen an. Die Interventi-
on mit der lösungsorientierten Kurzzeittherapie während einigen Monaten zeigte ebenfalls 
Erfolg bei den hier beschriebenen Fällen. Es sieht beinahe so aus, dass Ressourcen, Lösungen 
und praktische Interventionen vorhanden sind für die idealistische Haltung der Entwicklungs-
hilfe: „Der Armut und dem Leid entgegenzuwirken“. Doch möchte ich realistisch bleiben und 
hier auf einen Kernpunkt kommen. Man mag Lehrer, Entwicklungshelfer, Sozialarbeiter, Psy-
chologen und Erzieher immer besser ausbilden, man versucht Schulen und Heime zu verbes-
sern, Theorien darüber zu entwickeln und vergisst dabei oft eines: Das Hauptproblem liegt 
eigentlich in der strukturellen Armut und Gewalt eines Landes, welche durch eine 
Misspolitik geschaffen, erhalten oder gefördert wird. 
„Einer Politik, welche sich kaum für soziale Gerechtigkeit oder gleichstellende Grundbedin-
gungen ihrer Kinder, ihres eigenen Volkes sorgt, kann kaum effizient entgegengewirkt werden 
mit dieser „Kleinkriegführung“ von nichtstaatlichen Hilfsorganisationen“ (Worte im Sinne 
von Galtung, Johan (2004), Gründer des internationalen Friedensforschungsinstituts in Oslo). 
Einer ähnlichen Sicht ist D. C. Berliner, welcher in seinem Essay „Our Impoverished View of 
Educational Reform“ (2005) über den gravierenden Einfluss von Armut auf die Schulsituation 
in den USA berichtet. Er bestätigt, dass schon eine minimale Reduktion der Armutsverhält-
nisse in Familien einen grossen Effekt auf die Verbesserung von Schulleistungen und akade-
mische Chancen ausübt. Er kritisiert den politischen Ansatz, dass die Klassenzimmer und 
Lehrpersonen evaluiert und verbessert werden, dabei jedoch das Problem nicht richtig ange-
gangen wird, nämlich die Armut von draussen zu verringern. Er verleugnet nicht, dass eine 
Steigerung der Lehrqualität und die Verwendung von neusten Technologien im Klassenzim-
mer hilfreich sind, doch zeigt er klar auf, dass diese Interventionen zwar kostspielig, doch 
nicht so wirksam sind, wie erhofft wird. „Erziehung findet nicht nur in Schulen oder Hei-
men statt, sondern vor allem draussen auf der Strasse oder Zuhause in der Familie“ 
(Berliner, 2005, S.4). 
Schlechte Ernährung, ein heruntergekommenes Wohnquartier mit womöglich giftigen Bau-
materialien, ohne Bildung, mit Arbeitslosigkeit und Armut der Eltern und eine erhöhte Krimi-
nalität werden in seinem Essay als ein monströs grosser Gorilla dargestellt, welcher die Schu-
len angreift. Er klagt deshalb die Politiker an, ganz grundlegend die Sozial- und Schulpolitik 
zu ändern. Die Armut muss bekämpft werden, nur dann treten schulische Verbesserungen 
tatsächlich ein und die Gefahr des „Gorillas“ schwindet. 
Das folgende Zitat kann verallgemeinert auf Armutssituationen übertragen werden: 
„School reformers are doing their best. But they are often planting in poor soil. While you 
can eek out a living doing that, and occasionally you even see award winning crops come 
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from unlikely places, we all know that the crops are consistently better where the soil is 
richer. Healthy trees do not often grow in forests that are ailing, though there are always 
some resilient ones that thrive, making us forget that most do not. Resilient children and the 
occasionally exemplary school that exists amidst poverty should be lauded and supported. But 
the focus of our attention must be on the fact that most children in poverty and most schools 
that serve those children are not doing well” (S. 32). 
Weiter schreibt er, dass der einfachste Weg, ein Umfeld gesünder zu machen darin liegt, den 
Eltern mehr Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Damit verbessern sie automatisch ihr Um-
feld. Er glaubt, dass der effizienteste Weg zur Verringerung der Armutsprobleme und deren 
Auswirkungen in dieser Lösung zu finden ist: arme Familien weniger arm zu machen. Er 
spricht nicht von einem „goverment giveaway“, er fordert nur, dass jede Familie einen wür-
devollen Lohn erhalten soll, welcher ermöglicht, ihre Kinder liebevoll und gut aufziehen zu 
können (ebd). 
 
Weiterführende Arbeit soll also nicht nur innerhalb von Interventionsprogrammen oder The-
rapieformen (welche Resilienz-verstärkend wirken wollen) betrieben werden, sondern auch 
im Bereich der politischen Strategien von Ländern, welche eine hohe Armut aufweisen. 
Spannend wäre z. B. auch ein ausführliches Forschen im Bereich der Resilienz in der Politik: 
„Wie kann eine Politik gestärkt werden, deren Hauptrisiken Korruption und Neopotismus 
sind?“ könnte eine Fragestellung dazu lauten. 
 
Weitere erzieherisch-soziologische Konsequenzen 
 
Wie von mir weiter oben bemängelt und begründet wurde, war das Zusammenarbeiten mit 
den Eltern der TSJ in den LOKT nicht möglich. Ich bin überzeugt davon, dass die positiven 
Veränderungen der TSJ fundierter verankert werden, wenn die ganze Familie in den LOKT-
Prozess miteinbezogen werden könnte. Ich sehe eine bedeutende Chance darin, wenn man in 
der Fundación Sol de Primavera nicht nur Einzelgespräche mit TSJ und Einzelgespräche mit 
einem Elternteil oder selten mit beiden führen würde, sondern sie alle zusammen an den run-
den Tisch setzen könnte. Natürlich ist nicht nur die LOKT ein mögliches Setting dazu, son-
dern auch andere systemische Ansätze wie z. B. die Mediation wären dabei hilfreich. Die 
Umsetzung dieser Vision wird jedoch durch verschiedene Faktoren erschwert wie: mangelnde 
Bereitschaft gewisser Beteiligter, fehlende Ausbildung des Teams, organisatorische Schwie-
rigkeiten, mögliches kulturelles Unverständnis darüber, dass die Kinder (vor allem Mädchen) 
oder die Ehefrauen Einfluss haben in der Familie. 
 
Was bis jetzt gemacht wird: 
 
Jeden Montag wird im S.d.P. für die Eltern ein Abend organisiert, worin erziehungsrelevante 
Themen wie: Drogen-, Alkohol-, und Gewaltproblematiken, soziale Probleme usw. ausge-
tauscht und behandelt werden. Ich selber führte auch vier solche Abende durch und war posi-
tiv überrascht über die Ehrlichkeit, Menschlichkeit und den Lernwillen der anwesenden Eltern 
(ungefähr 23 Personen). Wie es jedoch häufig vorkommt bei solchen Veranstaltungen, kamen 
vor allem jene Eltern, deren Zustand nicht dringender Maßnahmen bedurfte. Die prekärsten 
Fälle, welche es am meisten benötigt hätten, blieben fern. Ein Sozialarbeiter meinte dazu: 
„Die, die kommen bringen viel Hoffnung und Willen, doch wenig Kraft für Veränderungen 
mit. Nach einigen Malen können jedoch kleine Fortschritte festgestellt werden, was oft zu 
positiven Rückkoppelungen führt.  
Die, die fern bleiben, haben Angst, Scham, keine Zeit oder kein Interesse dafür. Auch wenn 
wir niemals jemanden moralisch abfertigen würden und sie manchmal sogar persönlich ein-



 127 

laden gehen, glauben sie kaum, dass sie hier nicht verurteilt werden oder sich etwas ändern 
könnte zu Hause.“  
 
Man muss in kleinen Schritten vorangehen und unbedingt die Tiefenkulturen jeder Gemein-
schaft mit einbeziehen in den Prozess von Erziehung und Entwicklung. Es wurde genug ange-
richtet mit überrumpelnder, ethnozentrischer, ausländischer Entwicklungshilfe. Deshalb rate 
ich zu großer Vorsicht bei gewagten Schritten (vgl. Friedli, 2003). Erziehungswissenschaft-
lern wird es also bestimmt noch genug zu erkennen geben und es wird noch vieles umzuset-
zen möglich sein. 
 

8 Schlusswort 
 
In meiner ersten Seminararbeit in meinem Hauptfach Pädagogik lautete der Titel folgender-
massen: „Janusz Korczak im Navajeevan Bala Bhavan. Eine vergleichende Studie der Päd-
agogik von Janusz Korczak am Beispiel eines indischen Strassenkinderheims“. Der Schau-
platz meiner letzten schriftlichen Arbeit im selben Fach spielt sich nun auf der anderen Seite 
der Erdkugel ab; nicht mehr in Indien, sondern in Ecuador. Ich erlaube mir trotzdem, diesel-
ben Korczak Zitate nochmals aufzuführen, da sie noch immer ausdrücken, was ich nicht tref-
fender sagen könnte: 
 
„Kinder ohne Familie fühlen sich benachteiligt. Selbst eine schlechte Familie ist besser  
als gar keine.“ (J. Korczak zit.n.: Jean Lifton B. ,1998, S.100). 
 
„Korczak wusste, dass missachtete Kinder, die sich wütend und hilflos fühlen, weil ihre Eltern 
nicht mehr leben oder zu arm sind, sich um sie zu kümmern, an magische Kräfte glauben 
müssen, die ihnen helfen, Schwierigkeiten zu meistern.“ (ebd., S.101). 
 
„Aber es ist die Natur mit ihren ewigen Gesetzen, es ist Gott, der aus diesem unauffälligen 
Kind ebenso spricht wie aus jedem Busch am Wegesrand. Danke, dass du so bist wie du bist – 
ganz einfach gewöhnlich.“ (ebd., S.117
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10 Anhang 
 

 
• Resilienzfragebogen  

 
• LOA-Test  

 
• Therapieprotokolle (N = 60, von 10 TSJ) 
 
• Einschätzung der Resilienz anhand des Resilienzfragebogens 

(N = 10) 
 
• Ehrenwörtliche Erklärung 

 
 
• Auf der Cd sind folgende Dokumente: 

 
- Fragebogen und Antworten Team (N=13) 
- Resilienzfragebogen (N=27) 
- Kodierleitfaden 
- Protokollauswertung anhand des Kodierleitfadens 
- Resultate der Protokollanalysen in Zahlen 
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RESILIENZFRAGEBOGEN 
 
Datum:    Alter:    Wirtschaftl. Niveau: Nr.: 
Vorname & Name:   Aufenthalt im Projekt:  
 
A) Beschäftigungen: 

1. Was sind deine Hauptaktivitäten während des Tages? 
2. Was sind deine Freizeitbeschäftigungen? 
3. Machst du gerne Sport oder Spiele, welche? 
4. Arbeitest du, wenn ja, wo? 
5. Was bedeutet die „Strasse“ für dich (Lebens-, Arbeits-, Vergnügungsort)? 

 
B) Bildung: 

6. Gehst du zur Schule, wenn ja, in welche Stufe? (falls nicht mehr, bis zu welcher Stufe) 
7. Lernst du gerne? 
8. Wo sind deine Stärken und Schwächen? 
9. Bist du ein guter/ eine gute Schülerin? 

 
C) Familie: 

10. Wie ist deine Familiensituation (Geschwister, Eltern)? 
11. Mit wem lebst du zusammen? 
12. Wer ist deine nächste Person in der Familie? 
13. Gibt es Gewalt in deiner Familie? Wenn ja, von wem? 
14. Beschreibe die Art der Gewalt (physisch oder psychologisch/verbal)? 
15. Konsumiert ein Mitglied deiner Familie Alkohol oder Drogen? Wie verhält er sich? 

 
D) Gesundheit: 

16. Wie viele und welche Mahlzeiten nimmst du zu dir?  
17. Wo und wie viele Stunden schläfst du? 
18. Hast du schon einmal Drogen oder Alkohol konsumiert? 
19. Vor was hast du Angst? 
20. Wie ist dein Gesundheitszustand generell (Krankheiten)? 

 
E) Glaube und Spiritualität: 

21. An was oder wen glaubst du? Betest du? 
22. Wer oder was gibt Dir Kraft und Mut vorwärts zukommen? 
23. Was sind deine Wünsche für dein Leben? 
24. Was machst du, dass sie wahr werden können? 

 
F) Schwierige Lebensumstände: 

25. Gibt es Todes- oder Verlustfälle in deinem Leben welche dich sehr berührt haben? 
26. Was sind deine grössten Sorgen und Probleme? 
27. Was machst du wenn du traurig oder alleine bist? 
28. Wie reagierst du, wenn du wütend auf jemanden bist? 
29. Wie löst du einen Konflikt mit deinen Eltern, Ausbildnern, Freunden? 

 
G) Beziehungen zu anderen: 

30. Wie wichtig sind dir Freundschaften? 
31. Wer steht dir am nächsten, wem vertraust du? 
32. Bist du in einer kulturellen Gruppe (Musik, Tanz), in einer Mannschaft (Fussball) oder einer Bande? 

 
H) Selbstwert: 

33. Was sind deine Stärken, Talente und was sind deine Schwächen? 
34. Was gefällt dir an dir am meisten? 
35. Was kannst du sehr gut? 
36. Was willst du noch lernen, besser können? 
37. Wenn du ein Problem hast, wer oder was hilft dir dann? 
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LOA-Test 
 
Datum:     Anzahl LOA-Sitzungen:  Nr.: 
Vorname & Name:   Alter: 
 

1. Von 0 bis 10, wo bin ich, wenn 0 bedeutet “ich habe (überhaupt) kein Selbstvertrauen” und 10 be-
deutet “ich habe ein sehr hohes Selbstvertrauen”. Wo bin ich momentan? 

          
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
2. Von 0 bis 10, wo bin ich, wenn 0 bedeutet “ich kann mich nicht selber einschätzen” und 10 bedeutet 

“ich kann mich selber sehr gut einschätzen”. Wo bin ich momentan? 
          

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

3. Von 0 bis 10, wo bin ich, wenn 0 bedeutet “ich kann meine persönlichen Ziele nicht definieren“ und 
10 bedeutet “ich kann meine persönlichen Ziele sehr gut definieren”. Wo bin ich momentan? 

          
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
4. Von 0 bis 10, wo bin ich, wenn 0 bedeutet “ich habe (überhaupt) keine Motivation fürs Lernen” und 

10 bedeutet “ich habe grosse Motivation fürs Lernen”. Wo bin ich momentan? 
          

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
5. Von 0 bis 10, wo bin ich, wenn 0 bedeutet “ich habe (überhaupt) keine Eigeninitiative” und 10 be-

deutet “ich habe sehr grosse Eigeninitiative”. Wo bin ich momentan? 
          

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
6. Von 0 bis 10, wo bin ich, wenn 0 bedeutet “ich kann mich nicht gut in Worten ausdrücken” und 10 

bedeutet “ich kann mich selber sehr gut in Worten ausdrücken”. Wo bin ich momentan? 
          

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
7. Von 0 bis 10, wo bin ich, wenn 0 bedeutet “nie ich kann Probleme alleine lösen“ und 10 bedeutet 

“ich kann immer Probleme alleine lösen”. Wo bin ich momentan? 
          

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
8. Von 0 bis 10, wo bin ich, wenn 0 bedeutet “mich zu skalieren ist sehr schwierig” und 10 bedeutet 

“mich zu skalieren ist sehr einfach”. Wo bin ich momentan? 
          

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Mit LOA-Sitzungen: 1.)Was hat dir gefallen bei unseren Sitzungen? 

2.)Was hat dir nicht gefallen bei unseren Sitzungen? Was hättest Du gerne, dass ich 
ändern könnte? 
 

1 



 139 

Therapieprotokolle: 1 
 2 
Datum: 25.10.05  Alter: 15 Jahre Wirtschaftl. Niveau: 1 Nr.: 1 3 
Vorname & Name: Alexandra Guamanzara Aufenthalt im Projekt: 19.1.05 (einige Male zuvor) 4 
Anzahl Therapien: 4, ohne Abschluss 5 
 6 
AUSGANGSLAGE:  7 
Informationen vom Team: 8 
Alexandra wird vom Team als depressiv und schwer Risiko gefährdet eingestuft, vor allem die Affinität zum Drogen-9 
konsum (sie hat bereits einen Entzug hinter sich) ist schon mehrmals ein Problem  gewesen. Ihre Mutter, welche ein 10 
schweres Alkoholproblem hat, vernachlässigt Alexandra seit der Geburt. Die Mutter ist seit einiger Zeit mit einem 11 
Mann zusammen, welcher selber Alkoholiker ist (wie schon der Vater von Alexandra). Alexandra soll einst einen 12 
Mord auf der Strasse beobachtet haben. Es besteht der Verdacht, dass sie sexuell missbraucht worden ist. Alexandra ist 13 
dem Team oft ein Rätsel, man weiss nicht recht, wie es ihr geht, ob sie die schwierige Situation zu Hause meistern 14 
kann und wie es mit ihrem Umgang mit dem Drogenkonsum weitergehen wird. 15 
 16 
Eigene Beobachtungen: 17 
Die Mutter wollte Alexandra einst ins Heim stecken, was Alexandra mir selbst erzählt hat. Seit Beginn ist sie anhäng-18 
lich und stellt mir viele Fragen zum Leben in der Schweiz. Sie ist sehr ruhig, kann geduldig zuhören und überlegt sich 19 
die Antworten. Sie macht zwar im Programm mit, jedoch weder mit grosser Motivation noch mit Begeisterung. Sie ist 20 
in keiner Mädchengruppe integriert und scheint dies auch nicht anzustreben. 21 
 22 
Erkenntnisse aus dem Resilienzfragebogen: 23 
Risiken: Es wird viel von ihr gefordert (Teilnahme im Sol, Erledigung des Haushalts, Verkauf am Samstag, Acht 24 
geben auf sich selber), sie wird von der Mutter geschlagen und vernachlässigt, alle Erwachsenen in ihrem Haus sind 25 
Alkoholiker, hat Erfahrungen mit Drogen, hat schon als Baby Alkohol zu trinken bekommen, oftmals Müdigkeit er-26 
kennbar, wirkt leicht depressiv, ist schwach integriert bei den Peers, weiss kaum um eigene Stärken 27 
Stärken: Viele Hobbys, Anzahl Stunden Schlaf sollten ausreichen, im Glauben an Gott findet sie Trost bei Angst oder 28 
Not, Zukunftspläne, schreibt Tagebuch oder trifft Freunde wenn sie traurig ist, sie weiss, dass sie sich selbst hat wenn 29 
sie Hilfe braucht, lernfreudig und -begierig, Bezugsperson ist die Grossmutter 30 
 31 
1.Sitzung: 32 
Nach der Begrüssung und einigen Instruktionen (Dauer der Sitzung, Bitte um Nachfrage bei fehlendem Verständnis, 33 
Entschuldigung meinerseits für z.T. noch fehlende Spanischkenntnisse usw.), stelle ich ihr die Einstiegsfrage (3.6.1). 34 
Sie meint, sie wolle weniger verzweifelt sein und wünscht sich, dass ihre Mama zu trinken aufhört. 35 
Alexandra will zuerst einmal von sich erzählen, sie klagt über die Situation zu Hause, wie ihre Mutter sie vernachläs-36 
sigt und dass sie nicht weiter wisse. Sie wirkt bedrückt und kraftlos. Ich lasse sie erst einmal reden und antwortete mit 37 
Empathie (3.6.7) darauf, worauf sie mehr und mehr auftaut und mir zu vertrauen scheint. Ich fragt nicht nach dem 38 
Warum da ich gerade den „Problem talk“ (3.5.2) vermeiden will. Ich führe also das Gespräch bald zu der Frage nach 39 
ihren Ressourcen (3.5.3): Beziehungen, Talente, Hoffnungen, Ziele, Wünsche usw. (3.5.3). Sie kann kaum Dinge nen-40 
nen. Um einfacher herauszufinden, was sie gut kann, bediene ich mich der Beziehungsfragen (3.6.5), was merklich 41 
hilft, so findet sie zu einigen Ressourcen. Um sicher zu sein, dass ich sie richtig verstanden habe, wiederhole ich im-42 
mer wieder, was sie sagt und spare auch nicht mit Komplimenten über ihr Talent, Fragen direkt beantworten zu können 43 
(3.6.7). Sie freut sich über die Liste von Kompetenzen, welche wir erstellen können. Danach finden wir heraus, dass 44 
sie als erstes gerne in den Bereichen: Beziehung zu ihrer Grossmutter, zu den Mädchen im Sol und an ihrer Persön-45 
lichkeit arbeiten will. Nach der Strategie des kleinen Schrittes (3.5.5), beschliessen wir, erstmal in dem für sie wichtig-46 
sten Bereich zu arbeiten, worauf sie die Beziehung zur Grossmutter wählt. Sie hofft nämlich, bei der Grossmutter 47 
wohnen zu dürfen, falls die Situation mit der Mutter nicht bald besser wird. Sie skaliert, wo sie jetzt steht in der Bezie-48 
hung mit ihrer Grossmutter und wo sie in einer Woche stehen will (3.6.4). Ihr Sprung ist sehr gross (von vier nach 49 
neun), ich verweise sie darauf, dass sie sich nicht überfordern soll und eine Beziehung ein langer Prozess sein kann, sie 50 
entschliesst sich also für eine Sechs in einer Woche. Sie nennt einige realistische Lösungen (3.5.3), was sie für den 51 
Sprung von vier nach sechs alles tun kann. Sie meint aber, dass sie vielleicht noch mehr Ideen habe, plötzlich ist sie 52 
ganz aufgeweckt und motiviert, die Lösungen auszuprobieren. 53 
Nach der kurzen Unterbrechung und der Anerkennung (3.6.8) stelle ich ihr die Aufgabe (3.6.9), zu beobachten, was für 54 
hilfreiche Handlungen von ihr ein- und auffallen, welche zu einer Verbesserung der Beziehung mit der Grossmutter 55 
führen. Wir vereinbaren die nächste Sitzung und verabschieden uns. Alexandra wirkt schon viel lebendiger und zuver-56 
sichtlicher als am Anfang. Sie freut sich anscheinend, so viele Ideen entdeckt zu haben. Sie bedankt sich bei mir und 57 
meint, dass sie zu mir Vertrauen habe und ich unsere Gespräche den anderen Jugendlichen nicht erzählen dürfe, was 58 
sich natürlich von selbst versteht. 59 
 60 



 140 

 61 
2. Sitzung:  62 
Alexandra ist schon vor mir im Zimmer, seit zwei Tagen hat sie mich (obwohl sie genau wusste, wann) gefragt, wann 63 
wir uns treffen. Ich kann sie kaum begrüssen, da erzählt sie mir begeistert, was sie alles mit der Grossmutter und ihren 64 
Cousinen unternommen hat und wie ihr Plan funktioniert. Sie ist sichtlich stolz auf ihren ersten Erfolg. Sie durfte sogar 65 
bei der Grossmutter schlafen. Ich lobe sie sehr für den Erfolg (3.6.7). Sie meint, dass sie ihre Mutter am Wochenende 66 
besucht habe und sie verkatert in einer Ecke gesessen habe, kaum etwas fragte und nichts wusste von den Dingen, die 67 
um sie vorgingen. Sie habe nur geschimpft, dass die Grossmutter sie ihr wegnehmen wolle. Alexandra sagt, dass sie 68 
dies ziemlich traurig mache. Ich frage sie, ob sie wisse, was mit ihrer Mutter los ist und was der Alkohol mit einem 69 
Menschen machen kann und sie verneinte. (Der Psychologe meinte kürzlich, ich solle das unbedingt bei den betroffe-70 
nen Jugendlichen thematisieren und gab mir Material dazu).Ich erkläre ihr also einiges zum Alkoholismus, Suchtver-71 
halten und wie ein Mensch dabei krank werden kann, dies auch mit der Technik der Umdeutung (3.5.4). Sie hört sehr 72 
aufmerksam zu und meint am Schluss, dass der Alkohol wie ein Gespenst sei, dass ihre Mutter besessen habe. Ich 73 
frage sie, ob sie das zeichnen wolle und sie ist einverstanden. Wir zeichnen also das Gespenst und wie es ihre Mutter 74 
angreift (3.7.3) und wie die Mutter ohne Gespenst normal war. Irgendwie ist sie erleichtert über diese Schlussfolge-75 
rung, bzw. die Erkenntnis, dass ihre Mutter gar nicht so böse ist, sondern eher „besessen“. Sie meint, dass sie der Mut-76 
ter erklären wolle, wieso sie lieber bei der Grossmutter bleibe. Ich frage sie, wie sie das machen wolle und ich spiele 77 
die Mutter und sie Alexandra (3.7.5). Wir haben Spass dabei und nach dem dritten Versuch fühlt sie sich sicher. Ich 78 
frage sie darauf (3.6.4), wie gross ihre Hoffnung sei, dass es funktionieren wird, wie sie es sich wünscht und sie nennt 79 
eine Acht. Ich frage, woher sie wisse, dass es eine Acht ist und sie sagt, es sei keine Zehn, weil die Mutter vielleicht 80 
nicht zuhören werde und es sei nicht tiefer, da sie jetzt genau wisse, wie sie es sagen möchte. Alexandra wirkt sehr 81 
überzeugt und optimistisch, sogar ihre Augen funkeln ein wenig. 82 
Nach der Unterbrechung und der Anerkennung (3.6.8) vereinbaren wir den nächsten Termin. 83 
 84 
3. Sitzung 85 
Bei dieser Sitzung kommt Alexandra recht aufgebracht zu mir, sie ärgert sich sehr über Miriam (die Schneidermeiste-86 
rin). Sie kann kaum ruhig auf dem Stuhl sitzen und ich schlage vor, dass sie sich ein Spiel aussuchen soll. Sie will 87 
Mühle spielen (3.7.2). Während des Mühlespiels, erzählt sie mir, was in der Schneiderei los war. Sie erklärt, wie sie 88 
mit den Mädchen plaudern wollte, sie wolle ja mehr Freundinnen und bei den Cousinen habe das auch funktioniert, so 89 
wären sie zu Freundinnen geworden. Ich lobe sie, dass sie so schnell lernt und eigene Lösungen vielfältig anwenden 90 
kann (3.6.7), weise jedoch darauf hin, dass sie dabei auch Rücksicht auf die Umstände nehmen müsse. Sie hat anschei-91 
nend begriffen, das es auch von ihr abhängt, ob sie Freundschaften schliessen kann oder nicht (3.6). Dann schimpft sie 92 
über Miriam, weil Miriam sich darüber geärgert hat, dass sie mehr schwatze als arbeite. Ich frage sie, was sie denn als 93 
Schneidermeisterin in diesem Fall machen würde (3.6.5), da sie einmal gesagt hat, sie würde Schneidermeisterin wer-94 
den wollen. Diese Perspektivenübernahme hilft ihr, das ganze Geschehen etwas anders zu sehen (3.5.4). Sie skaliert 95 
dann, wie sie sich gerade in der Schneiderei fühlt und wo sie in einer Woche gerne wäre. Ich frage sie, ob sie sich auch 96 
schon besser mit Miriam verstanden habe (3.6.3) und was bei diesen Ausnahmen anders war. Sie nennt einige Situa-97 
tionen und nimmt sich vor, zusammen mit neuen Ideen, diese auszuprobieren (3.6.9). Sie ist bisher nicht dazu gekom-98 
men, mit der Mutter zu sprechen, da nur wenig Zeit seit der letzten Sitzung verstrichen ist, nimmt sich aber auch das 99 
fest vor (3.6.9). Sie wirkt erleichtert und etwas erschöpft, die starken Gefühlsregungen ermüden sie sichtlich. Nach der 100 
Pause lobe ich sie für ihre Eigeninitiativen und ihren Durchhaltewillen (3.6.8), in Anbetracht der schwierigen Situation 101 
mit der Mutter bemerkenswert. Wir vereinbaren den nächsten Termin. 102 
 103 
Seit der letzten Sitzung ist einige Zeit vergangen. Da sie sich den Fuss verstaucht hat, kam sie eine Zeit lang im De-104 
zember nicht ins Sol, sondern blieb bei der Grossmutter. Ich hätte sie gerne besucht, doch dies war nicht möglich und 105 
eine Sozialarbeiterin ging zweimal bei ihr vorbei, ohne die Lage wirklich durchschauen zu können (Unkooperation von 106 
Alexandra). An Weihnachten tauchte Alexandra dann wieder auf, sie sah schlecht aus, der Ausdruck ihrer Augen er-107 
weckte den Verdacht auf erneuten Drogenkonsum und sie redete eher unsicher mit mir. Ich fragte, was los war mit ihr, 108 
doch sie wich meinen Fragen aus,  lachte nur gekünstelt und lief zu den andern. Ich war mit dem Theater und dem 109 
ganzen Weihnachtsprogramm sehr beschäftigt, erzählte Geovanny (Psychologe) meine Befürchtungen wegen Alexan-110 
dra und dass er sich um sie kümmern soll. Ich hatte nämlich drei Wochen Ferien und war abwesend, meine Fälle über-111 
gab ich ihm. Als ich zurückkam, war Alexandra nicht da. Ich erfuhr, dass sie die letzten zwei Wochen wieder Drogen 112 
genommen hatte. An Weihnachten sei sie anscheinend zu der Mutter gegangen, welche sie mit kleinen Geschenken und 113 
Süssigkeiten zum Bleiben überredet hatte. Dort wo die Mutter wohnt, hat es Dealer in der Strasse und schnell rutschte 114 
Alexandra so wieder in die alte Szene. 115 
Am 12.1.06 kam sie dann wieder ins Sol und zu mir in die Sitzung. Das Team machte Druck, weil sie wissen wollten, 116 
wie es mit Alexandra weitergehen wird. 117 
 118 
4.Sitzung 119 
Nach der Begrüssung und Anerkennung (3.6.7), für ihren Mut, wieder ins Sol zu kommen, stelle ich ihr die Einstiegs-120 
frage (3.6.1). Sie antwortet, dass sie von den Drogen wegkommen wolle und ihre Kopfschmerzen dann sicherlich auf-121 
hören werden. Ich frage sie, wie es für sie wäre, von den Drogen weggekommen zu sein, um eine neue Wirklichkeit zu 122 
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schaffen, d. h. die Vorstellung davon (3.5.2). Wir finden dann heraus, was für Aktivitäten ihr ähnliche Gefühle (Ab-123 
lenkung, Ruhe, Vergessen) geben, wie die Drogen und schreiben eine Liste dazu (3.7.3) auf. Sie ist sich im Klaren 124 
darüber, dass die Kopfschmerzen von den Entzugserscheinungen her kamen und mit der Zeit ganz von selbst ver-125 
schwanden (es war ja nicht ihr erster Entzug). Ich staune darüber, dass sie so überzeugt davon ist, dass es an ihrer Ein-126 
stellung und Motivation liegt, mit dem Drogenproblem fertig werden zu können. Wir sprechen über Ausnahmen 127 
(3.6.3), wann es ihr denn besser gegangen ist, was ihr hilft und auch, wie Sol sie unterstützen könnte (3.5.3). Ihre Zu-128 
versicht, von den Drogen wegzubleiben ist bei fünf. Nach der Pause und der Anerkennung (3.6.8) verabschieden wir 129 
uns, sie will vorerst keinen neuen Termin, da alles so ungewiss für sie sei und sie zu viel Druck spüre. Ich biete ihr an, 130 
mich anzusprechen, wann immer sie möchte (3.6.7) und bitte sie darum, unsere Hilfe anzunehmen. 131 
 132 
Mit dem Team besprach ich die weitere Unterstützung von Alexandra und der Familie. Ich merkte, dass Alexandra mir 133 
irgendwie aus „den Fingern rutschte“, mein Gefühl war unsicher und ich war froh um das Team, welches Alexandra 134 
schon lange kannte und mit Drogenfällen Erfahrung hatte. 135 
 136 
Alexandra kam nur noch vereinzelte Tage ins Sol, dann gab es kein Wiedersehen mehr. 137 
Alexandras Zustand hatte sich sehr verschlechtert. Sie musste sich in eine Entzugsanstalt einweisen lassen, da die 138 
Familie nicht für die Medikamente und eine Behandlung zu Hause aufkommen konnte. Ich habe sie nie wieder gesehen 139 
und konnte keine weitere Befragung vornehmen. 140 
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Datum: 25.10.05   Alter: 15 Wirtschaftl. Niveau: 1 Nr.: 2 1 
Vorname & Name: Sylvia Fernández  Aufenthalt im Projekt: 1.9.05 2 
Anzahl Therapien: 10, davon 2 mit Oskar (Nr.14) 3 
 4 
AUSGANGSLAGE:  5 
Informationen vom Team: 6 
Sylvia erscheint dem Team gegenüber sehr erwachsen und kühl, sie spricht kaum über ihr Befinden im Sol und 7 
das Team weiss wenig über sie. Ihre Familie ist gut bekannt, da der Vater schon mal in der Alkoholikergruppe 8 
mitgemacht hat und ihre Mutter als unnachgiebig und „dickköpfig“ beschrieben wird. Die Familie ist arm und 9 
nicht immer gibt es genug Nahrung im Haus. Die Mutter vernachlässigt die zwei Kinder offensichtlich, widmet 10 
sich jedoch ausgiebig ihrem Neffen Felippe (Waisenkind), welchem sie sich angenommen hat. Sylvias jüngerer 11 
Bruder Oscar (Nr. 14) ist ebenfalls im Sol. Die Sozialarbeiter und der Psychologe haben viel Zeit in die Famili-12 
enarbeit investiert, sie kommen aber nicht wirklich vorwärts, da es an Kooperation (vor allem der Mutter) fehlt. 13 
Es besteht die Gefahr, dass der Vater seine zwei Kinder wieder aus dem Sol und der Schule hinaus nimmt, um 14 
sie wieder zur Arbeit zu schicken. Auch besteht die Möglichkeit (Gefahr?), dass die Mutter die drei verlässt. Da 15 
Sylvia als einsam und nicht sehr offen gegenüber dem Team, jedoch mit hohem Potenzial (intelligent, reif und 16 
tüchtig) eingeschätzt wird, und ihre Familie ein schwieriger Fall ist, wollte das Team, dass ich Sylvia in meine 17 
Stichprobe aufnehme. 18 
 19 
Eigene Beobachtungen: 20 
Sylvia ist eher mit den Jungen als mit den Mädchen zusammen. Sie gibt sich kaum Mühe, Freundinnen zu fin-21 
den, es scheint ihr nicht wichtig zu sein. Sie wirkt für ihr Alter sehr erwachsen, intelligent und selbstsicher. Ihre 22 
Art ist kühl, doch zeigt sie ihre Zuneigung dennoch, nur unauffälliger als andere. Bei unserem Theaterstück zu 23 
den Kinderrechten spielte sie die Hauptrolle sehr gut, vor Leuten zu stehen und einen Text auswendig zu lernen 24 
war für sie kein Problem. 25 
 26 
Erkenntnisse aus dem Resilienzfragebogen: 27 
Risiken: Es fehlt ihr eine Bezugsperson (Schwestern sind weggezogen, welche ihr nahe standen), zu Hause ist 28 
nicht immer Nahrung vorhanden, sie hat Angst vor dem Vater (Alkoholiker, evt. gewalttätig), grosse Schwierig-29 
keiten zu Hause (wird oft ausgeschimpft), zwei ihrer Brüder sind gestorben (einer wurde umgebracht, einer ist an 30 
Drogen gestorben), sie ist verschlossen, steht zwischen Mutter und Vater 31 
Stärken: Intelligent, lernt gerne, hat Ziele, Berufswünsche, kennt einige persönliche Stärken, das Verkaufen 32 
macht ihr Spass, ist integriert in der Frauenfussballmannschaft, wirkt gesund und kräftig, sie weiss, was sie 33 
möchte 34 
 35 
1.Sitzung: 36 
Sylvia ist neugierig auf unser Treffen, sie kommt pünktlich und ist sehr freundlich zu mir, trotzdem bemerke ich 37 
ihre leichte Bedrücktheit. 38 
Nach der Begrüssung und einigen Instruktionen (Dauer der Sitzung, Bitte um Nachfrage bei fehlendem Ver-39 
ständnis, Entschuldigung meinerseits für z.T. noch fehlende Spanischkenntnisse usw.), stelle ich ihr die Ein-40 
stiegsfrage (3.6.1). Sie meint, dass sie es gerne besser in der Familie hätte und vielleicht auch etwas besser mit 41 
den anderen Mädchen auskommen möchte. Ich stelle die Wunderfrage (3.6.2) und sie beschreibt einen perfekten 42 
Tag mit ihrer Familie: Ihre Eltern verstehen sich, es gibt gutes Essen, ihr Vater ist nicht betrunken und einver-43 
standen damit, dass sie und Oscar im Sol die Ausbildung machen. Sie taut beim Erzählen auf und wird fröhli-44 
cher. Danach stelle ich die Frage nach solchen Momenten in der Vergangenheit (3.6.3). Sie kommt auf wenige 45 
Beispiele, so gebe ich ihr zur Aufgabe (3.6.9), eine Woche lang zu Hause zu beobachten, was hilfreich dafür ist, 46 
dass es in der Familie besser geht. Dann möchte sie über die Freundinnen sprechen. Sie skaliert (3.6.4) sich bei 47 
einer Fünf, manchmal verstehe sie sich mit ihnen, manchmal gar nicht. Ihr Ziel ist, bis in einer Woche bei einer 48 
Sechs zu sein. Ich mache mit ihr die „magischen Hände“ (3.7.4), um Qualitäten herauszufinden, welche sie hat 49 
und benötigt, um sich mit anderen besser zu verstehen (3.5.3). Relativ rasch findet sie verschiedene Freund-50 
schafts-Qualitäten von sich heraus und erfreut sich daran. Als weitere Ideen nennt sie einige Namen von Mäd-51 
chen, die sie mehr ansprechen, bei denen sie sich für alte Geschichten entschuldigen oder bei welchen sie nach 52 
Missverständnissen nachfragen will. Ich lobe sie für ihre Tüchtigkeit, warne sie aber auch davor, nicht zu viel 53 
auf einmal zu wollen. Nach der Pause und der Anerkennung für ihre Ideen und Mitarbeit vereinbaren wir den 54 
nächsten Termin (3.6.8). 55 
 56 
2. Sitzung: 57 
Sylvia kommt wenig motiviert und etwas verärgert in die Therapie. Sie sagt, in der Schreinerei habe sie sich sehr 58 
genervt über die Jungen. Ich rühme sie, dass sie es überhaupt aushalte mit all den „wilden Raufbolden“ (3.6.7). 59 
Sie ist nämlich das einzige Mädchen mit etwa zwölf pubertierenden Jungen in der Schreinerei. Dazu kommt, 60 
dass der Vater androht, Sylvia und Oscar nicht mehr ins Sol kommen zu lassen. Er sei der Meinung, dass sie im 61 
Sol nur spielen und rumlungern, mit schlechten Kindern in Kontakt kämen und nichts lernen. Sie sollen besser 62 
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wieder arbeiten gehen. Ich komme nochmals auf die Aufgaben (3.6.9) der letzten Woche zurück, sie meint, dass 63 
sie sich mit zwei Mädchen besser verstehe. Sie ist etwas stolz auf die Wirkung ihrer „Freundschaftsversuche“ 64 
und ich lobe sie dafür. Dann meint sie, dass sie kaum auf Situationen stosse, bei denen es in der Familie besser 65 
laufe, es sei eher schlimmer geworden. Ich frage sie, was sie am liebsten als erstes mit mir anschauen wolle 66 
(3.5.5). Sie meint, die Notsituation mit ihrem Vater. Ich frage sie, ob er schon einmal hier gewesen sei und sie 67 
sagt, nur beim Eintrittsgespräch. Ich frage sie, woher er diese Meinungen über das Sol habe und sie meint, er 68 
denke es sich so aus. Ich frage sie, was sie denn machen könnte um zu ändern (3.6), dass er sie rausholen möchte 69 
und sie meint, er müsse eine andere Meinung vom Sol haben (wirklich ein schlaues Mädchen). Sie kommt auf 70 
die Idee, dass er hier einen Besuch machen könnte und Geovanny (welcher diese Familie betreute) ihm eine 71 
Einladung schreiben solle. Ich verspreche, das mit Geovanny zu arrangieren. Sie ist sehr zufrieden mit ihrer Idee 72 
und wir beide finden sie realisierbar. Dann sprechen wir über die Schreinerei, ich frage sie, wie sie es dort aus-73 
halte (3.6.6) und was ihr jeweils helfe (3.5.3) um gegen das schlechte Verhalten der Jungs vorgehen zu können. 74 
Sie meint, dass sie schreie oder zurückschlage, manchmal sage sie es auch Pablo (Schreinermeister), der die 75 
Bemerkungen der Jungen oft nicht höre. Sie meint: „Die kapieren einfach nicht, dass ich ihre perversen Bemer-76 
kungen nicht lustig finde und auch nicht, dass ich als Mädchen nicht ungeschickter bin als sie im Schreinern“. 77 
Ich frage sie, was ihr helfen würde, sie meint, vielleicht sollte sie alleine mit Pablo sprechen und ihm ihre missli-78 
che Lage erklären. Das nimmt sie sich für nächste Woche vor (3.6.9). Nach der Pause und der Anerkennung für 79 
ihre Ideen und Mitarbeit vereinbaren wir den nächsten Termin (3.6.8). 80 
 81 
3. Sitzung: 82 
Das Gespräch mit Pablo hat die Situation in der Schreinerei etwas entschärft und Sylvia skaliert (3.6.4) ihr 83 
Wohlbefinden mit einer Acht, welche sie so stehen lassen wollte. Ich lobe sie für ihren Mut, Pablo darauf anzu-84 
sprechen. Ihr Vater ist leider zum abgemachten Termin nicht im Sol erschienen und Sylvia ist sehr enttäuscht 85 
darüber. Ich frage, ob sie wolle, dass wir noch einen Termin mit ihm abmachen. Sie meint dann: „Nein, der 86 
kommt nicht! Wenn er nicht ins Sol kommt, muss das Sol halt zu ihm kommen!“ Ich bin begeistert von dieser 87 
Idee (sie meinte diesen Ausruf eher ironisch) und gebe ihr Recht. Man solle nicht mehr machen, was nicht 88 
funktioniert (3.5.3), sondern etwas Neues ausprobieren. Ich mache spontan den Vorschlag, dass Geovanny mit 89 
Fotos von Sol bei ihnen vorbeikommt. Sylvia ist begeistert und schlägt vor, ein paar Ohrringe aus der 90 
Schmuckherstellung, eine Bluse aus der Schneiderei, ein Brötchen aus der Bäckerei und ein Puzzle aus der 91 
Schreinerei als Vorzeigeprodukte aufzutreiben. Sie ist ganz begeistert und skaliert (3.6.4) mit einer Zehn ihre 92 
Zuversicht, dass ihr Vater die Meinung über Sol ändern wird. Wir freuen uns beide über die Idee und nach der 93 
Pause spare ich nicht mit Komplimenten für ihre Initiativen (3.6.8). 94 
 95 
Es hatte geklappt mit dem „Besuch des Sol“ bei ihnen zu Hause. Das Team wollte nun, dass ich mit Sylvia daran 96 
arbeite, dass sie und Oscar mehr zu Hause mithelfen. Der Vater war danach überzeugt, dass Sol richtig für seine 97 
Kinder ist, doch erwarte er dafür, dass sie deswegen nicht die Aufgaben zu Hause vernachlässigen. Er willigte 98 
sogar ein, regelmässig hierher zu kommen und mit Geovanny über die Situation zu Hause und sein Alkoholpro-99 
blem zu sprechen. Der Vater (ich lernte ihn kennen) war sehr willig, mit seiner Familie zu arbeiten. Er erhoffte 100 
sich, dass seine Frau (Sylvias und Oscars Mutter) sich wieder mit ihm versöhne und sie alle wieder zusammen 101 
wohnen werden. Seit einiger Zeit wohnte er nämlich im zweiten Stock mit Oscar und die Mutter im ersten Stock 102 
mit Felippe, Sylvia wohnte mal oben, mal unten.  103 
 104 
4. Sitzung 105 
Sylvia ist froh, dass ihr Vater sie im Sol lassen will, doch ist sie nicht begeistert über seine Forderung, dass sie 106 
mehr zu Hause im Haushalt helfen soll. Sie hat keine grosse Lust, mit mir darüber zu sprechen. Ich stelle wieder 107 
die Einstiegsfrage (3.6.1) und sie meint, dass die Sitzung schnell fertig ist und sie im Volleyball mitspielen kann. 108 
Ich sage: „Ich verstehe dich sehr gut, dass du lieber spielen willst als hier drin mit mir sitzen und reden, du musst 109 
gute Gründe dafür haben, dass du nicht hier sein willst?“ Sie meint: „Ja, du willst nämlich nur, dass ich mehr im 110 
Haushalt mache, wie mein Vater und Geovanny gesagt haben!“ Ich sage, dass sie schon Recht habe, dass diese 111 
Forderung an sie gestellt wird, doch dass ich vorerst nur möchte, dass diese Forderung wenigstens mal von ihr 112 
angeschaut werde. Wir erstellen eine Liste mit all den Aufgaben, die unter der Woche im Haus anfallen. Die 113 
Liste wird ganz schön lange, und ich frage sie, was sie dazu meint. Sie sagt, sie möchte sie nur halb so lang. Ich 114 
sage, entweder man halbiert die Liste oder man verdoppelt die Mithilfe. Sofort ruft sie: „Na klar, Oscar kann die 115 
Hälfte machen, ich bin ja nicht das einzige Kind!“ Sie teilt sofort die üblere Hälfte Oskar zu (3.5.3). Ich frage, ob 116 
sie auch einverstanden wäre, wenn die „Oscarhälfte“ ihre Hälfte wäre und sie meint, auf keinem Fall. Wir ver-117 
einbaren, mit Oskar zusammen darüber zu sprechen und gerecht die Arbeit auf beide aufzuteilen, also einen Plan 118 
zu erstellen. Sie ist zufrieden mit ihrer neuen Lösung der Arbeitsaufteilung, ich komplimentiere (3.6.7) sie für 119 
ihre Kooperation und entlasse sie rasch zum Spielen. 120 
 121 
5. Sitzung mit Sylvia (Nr.2) und Oskar (Nr.14) 122 
Durch meine Beobachtungen und aus den Gesprächen der beiden habe ich den Eindruck bekommen, dass die 123 
zwei Geschwister sich nicht gerade blendend verstehen. Ich will also erst einmal ein wenig an ihrer Beziehung 124 
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arbeiten, was auch das Anliegen des Teams ist. Ich fordere beide einmal auf, einen grossen Kreis (3.7.3) mit 125 
ihrer Lieblingsfarbe zu zeichnen und von sich selber (ohne dass der andere es sieht) positive Eigenschaften 126 
(3.5.3) aufzuschreiben oder was sie gerne machen, spielen, essen, gut können usw. Danach zeichnet jeder noch-127 
mals denselben Kreis auf ein anderes Blatt, doch diesmal tauschen sie die Blätter danach. Ich sage zu Sylvia, 128 
dass sie sich vorstellen solle, dass Oscar noch nicht im Sol sei und wir ihn nicht kennen. Sie solle ihn uns also 129 
vorstellen und viel Positives, aber Wahres, über ihn in den Kreis schreiben, sozusagen Werbung für ihn zu ma-130 
chen. Oskar bekommt die gleiche Aufgabe, so für Sylvia zu werben. Anfangs tun sie sich schwer, meinen, dass 131 
es viel einfacher sei, das aufzuschreiben, was sie am anderen schlecht finden. Genau deshalb sollen sie sich mal 132 
über Stärken den Kopf zerbrechen, meine ich. Ich lasse ihnen lange Zeit und als sie sich gegenseitig die Kreise 133 
vorstellen, sind wir alle freudig über die vielfältigen Ergebnisse überrascht. Es ist auch eine Überraschung, wie 134 
ähnlich jeweils der eigene und der Kreis, welcher der andere für einen gemacht hat, sind. Beide staunen darüber, 135 
vom anderen soviel Gutes über sich zu hören (3.6.7), meine „Wertschätzungkreise“ haben anscheinend funktio-136 
niert. Am Schluss fordere ich sie auf, sich kräftig zu umarmen. Die „Übung des Umarmens“ habe ich einst Javier 137 
(Sozialarbeiter) abgeschaut, er macht das öfters zwischen den Kindern und auch den Eltern und kann damit 138 
manchmal Grenzen brechen. Sie sind erst scheu und kichern, doch dann hüpfen sie umarmt auf und ab. Wir 139 
lachen laut und ich lobe (3.6.7) sie für ihre tolles „Geschwistersein“ und gebe ihnen als Experiment (3.6.9) bis 140 
zum nächsten Treffen die Aufgabe, zu beobachten, wann der andere solche Stärken zeigt. In einem solchen Mo-141 
ment sollen sie es sich gegenseitig mitteilen. Sie sind einverstanden mit der Bedingung, dass sie aber auch ehr-142 
lich sagen, wenn sie nervende Schwächen feststellen, was ich in Ordnung finde. 143 
 144 
6. Sitzung mit Sylvia (Nr.2) und Oscar (Nr.14) 145 
Bei dieser Sitzung muss ich sie richtig einfangen, sie spielen draussen und spüren wohl, dass es diesmal um die 146 
Haushaltsaufgaben zu Hause geht. Sie kommen und ich frage sie zuerst, wie es ihnen zu Hause geht. Die Aufga-147 
be (3.6.9) mit den Stärken beobachten haben sie nicht besonders aufmerksam verfolgt. Sie erzählen lieber 148 
temperamentvoll, dass der Vater wieder mehr trinke, die Mutter sie alle wenig beachte und unten alleine mit 149 
Felippe wohne. Sylvia hat während des Tages Süssigkeiten und kleine Spielzeuge vor der Schule verkauft. Beide 150 
Eltern schimpfen viel mit ihnen beiden, der Vater drohe oft, sie zu schlagen, wenn sie nicht besser gehorchen. 151 
Sie reden beide durcheinander und ich musse mehrmals nachfragen (3.6.7). Ich frage sie, wie sie das jeweils in 152 
so schwierigen Situationen überstehen und wann es jeweils besser geht (3.6.3). Es zeigt sich schnell, dass die 153 
Stimmung zu Hause besser ist, wenn die zwei ihre Arbeiten im Haushalt erledigen. Beide sehen ein, dass sie 154 
mithelfen müssen, wenn sie im Sol bleiben wollen, da die Gefahr besteht, dass der Vater sie tatsächlich raus 155 
nimmt. Ich nehme die Liste der Aufgaben von Sylvia (siehe 4. Sitzung) hervor (3.5.3) und beide meinen nach 156 
einem kleinen Gezanke, dass sie einen fairen Plan erstellen wollen. Damit jeder einmal alles machen muss, 157 
wechseln die Arbeiten jede Woche. Wir machen kleine Felder vor jeder Aufgabe, so können sie diese abhacken, 158 
wenn sie erledigt ist. Ich lasse sie kurz alleine (3.6.8) und komme zurück, sage, was mich beeindruckt hat und 159 
entlasse sie mit dem Plan und der Ermahnung (3.6.9), ihn eine Woche lang zu befolgen. Sie wirken zufrieden mit 160 
der Lösung, wohl auch, da sich jeder selbst die Aufgaben hat aussuchen können und sie wissen, dass dies sie im 161 
Sol halten wird. 162  162 
7. Sitzung  163 
Die Woche ist vorbei und Sylvia kommt alleine ins Gespräch. Sie meint Oscar sei sehr wütend mit ihr und der 164 
Familie und wolle nicht kommen. Ich sage ihr, dass ich es sehr stark finde, dass sie auch alleine gekommen ist 165 
(3.6.7) Ich frage, wie es mit dem Plan funktioniert hat, sie meint, sie habe ihre Arbeiten erledigt, doch Oscar 166 
nicht. Er habe sich auch geweigert, weil die Mutter immer mit Felippe zusammen ist und er Felippe geschlagen 167 
hat deswegen. Die Mutter hat dann ihn und den Vater beschimpft, er könne seine Kinder nicht erziehen und der 168 
hat sogleich Oscar beschimpft, worauf er trinken gegangen ist. 169 
Sylvia ist ebenfalls wütend, die ganze Situation ist in der Tat mühsam und sie wirkt verzweifelt. Ich hatte zuvor 170 
eine Sitzung mit den Sozialarbeitern und Geovanny (Psychologe), der meinte, dass die Mutter überhaupt kein 171 
Interesse zeige, mit der ganzen Familie zu arbeiten. Seit längerem bestehe ich darauf, mit der ganzen Familie 172 
gemeinsam Lösungen zu finden, die Kommunikation und die Beziehungen zu verbessern. Leider kooperiert die 173 
Mutter überhaupt nicht und der Vater versinkt immer mehr in der Alkoholsucht und kommt auch nicht mehr 174 
hierher in die Gruppe der Alkoholiker. Ich frage Sylvia, ob vielleicht auch etwas gut gelaufen sei in dieser 175 
schwierigen Zeit (3.6.3), sie meint, dass sie sich besser mit Oscar verstehe und sie beide Felippe rausschmeissen 176 
wollen. Felippe, sechs jährig, ist der Neffe der Mutter. Seine Eltern sind beide bei einem Unfall gestorben und 177 
sie nimmt seiner seither hingebungsvoll an. Am Anfang wäre das ja noch gut gewesen, er war wirklich ein ar-178 
mer, kleiner Weisenjunge, doch nun nehme er ihnen die Mutter weg. Sylvia weint und ich nehme sie in den Arm 179 
(3.6.7) und lasse sie erst einmal weinen, sie schämt sich ein wenig ihrer Tränen, ich versichere ihr, dass Weinen 180 
sehr gesund ist und Probleme manchmal dazugehören (3.5.2). Ich frage sie, was ihr jeweils hilft, was sie gerne 181 
gerade täte, jetzt wo sie traurig ist (3.5.2). Ich muss die Frage mehrmals stellen bis ich eine Antwort erhalte. Sie 182 
will zu ihrer Schwester nach Cuenca. Cuenca liegt etwa 17 Stunden Busfahrt weit weg und die Reise ist nicht 183 
ganz billig, das weiss auch Sylvia. Sie schlägt vor, ihre Schwester zumindest anzurufen. Wir machen noch ein 184 
Puzzle zusammen (3.7.2), denn sie will nicht mehr weiter über ihre Familie reden. Ich nehme mir vor, unbedingt 185 
Geovanny mitzuteilen, dass er intensiver mit der Familie arbeite. 186 
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Ich war drei Wochen lang weg und Sylvia und Oscar waren ebenfalls während drei Wochen nicht mehr im Sol 188 
gewesen, was mich überraschte. Der Vater habe ihnen nicht mehr erlaubt zu kommen, nachdem sie mehrmals zu 189 
spät am Abend nach Hause gekommen waren. Dazu kam, dass Oskar eine totale Abwehrhaltung gegenüber den 190 
Sozialarbeitern, Geovanny und auch mir zeigte, er sagte, er wolle nichts mehr bereden, alles habe nichts genützt 191 
und er wolle nichts mehr verändern bis die Mutter sich ändere. Wir sahen, dass es besser war, ihn vorerst mit 192 
jeglichem psychologischem Gespräch in Ruhe zu lassen und zu warten, bis er wieder offener ist für eine Zusam-193 
menarbeit. 194 
 195 
8. Sitzung 196 
Sylvia wirkt kühl. Beim Spielen lade ich sie zu mir ein, sie willigt ein. 197 
Sie erzählt mir, dass sie von zu Hause weglaufen will, weg zu ihrer Schwester nach Cuenca. Sie habe hier 198 
niemanden, der sie verstehe, die Mädchen hier seien alle kindisch und zu Hause sei es unerträglich. Sie habe mit 199 
ihrer Schwester geredet und sie sei einverstanden, sie könne bei ihr wohnen und im Restaurant arbeiten, damit 200 
könnten sie ihr Collegio bezahlen, wo Sylvia schon lange wieder hingehen möchte. Ich lobe sie dafür, dass sie so 201 
schlau alles organisiert (3.6.7) hat und frage sie, was Oscar dazu meine (3.6.5). Sie antwortet, er dürfe nichts 202 
davon wissen. Ich frage sie, wie er reagieren wird, wenn sie weg sei. Sie sagt, er hätte sicher Angst, ihr sei etwas 203 
zugestossen, was sie das jedoch vermeiden möchte. Sie fügt hinzu, dass sie nur für ein paar Tage nach Cuenca 204 
will, um erst zu sehen, ob es ihr dort überhaupt gefalle, auch kenne sie ihre Schwester nicht mehr so gut wie 205 
früher. Ich frage sie, was sie tun könnte, um Oscar die Angst zu nehmen, worauf sie meint, dass sie ihm einen 206 
Brief aufs Bett legen werde, um ihm zu erklären wohin sie gehe. Mit ihm darüber im Voraus sprechen will sie 207 
nicht mit der Begründung, dass er petzen könnte. Schon dieses Wochenende wolle sie weg, die Eltern damit 208 
gleichzeitig schockieren, indem sie handelt, solange diese nie etwas ändern (3.5.3). Ich finde die Idee anfänglich 209 
verrückt, doch eigentlich scheint es ein spannendes Experiment zu sein. Ich frage sie, ob sie mir die Adresse der 210 
Schwester gebe, damit ich mich melden könne, falls etwas passiert, gerne gibt sie mir diese. Sylvia ist schon viel 211 
munterer und zufriedener als zu Beginn, sie ist von der Wirkung ihrer Handlung auf die Eltern überzeugt. Wir 212 
sind beide gespannt auf die Reaktion der Eltern und die Zukunft in Cuenca. Wir verabschieden uns und sie ver-213 
spricht (3.6.9), Oscar den Zettel zu schreiben, damit er es auch den Eltern mitteilen kann. 214 
 215 
9. Sitzung 216 
Sylvia ist länger bei der Schwester geblieben als wir gedacht haben. Deshalb haben die Sozialarbeiter mit der 217 
Familie Kontakt aufgenommen, um sich nach der Rückkehr von Sylvia zu erkundigen. Sie kommt nach etwa 218 
zehn Tagen Wegbleiben fröhlich ins Sol und will als erstes zu mir. Ich freue mich über ihre Munterkeit und ihr 219 
gutes Aussehen und höre gespannt zu, was sie berichtet. Bei den Eltern einen Schreck hervorzurufen sei ihr 220 
gelungen, doch die Schwester sei nicht sehr nett zu ihr gewesen, es habe ihr eigentlich nicht gefallen und es sei 221 
ein kleiner Reinfall gewesen. Sie will wieder ins Sol kommen und es nochmals mit dem Vater versuchen. Er 222 
habe sein Alkoholproblem etwas besser in den Griff bekommen. Ich lobe sie für ihre Einsicht und ihren frohen 223 
Mut nach diesem Reinfall (3.6.7). Ich frage sie nach der Zuversicht hinsichtlich einer Besserung zu Hause, sie 224 
skaliert eine Sieben (3.6.4). Sie zeigt beide Hände und sagt, sie habe doch „magische Hände“ (3.7.4) und ich 225 
lache mit, toll, dass sie sich an die noch erinnert (siehe 1. Sitzung). Ich stelle ihr die Einstiegsfrage (3.6.1). Ihr 226 
Anliegen ist mit Paúl zusammenzukommen. Ich bin etwas überrascht, da sie Paúl (ein Junge aus der Schreinerei, 227 
Nr. 13) bisher nie erwähnt hat. Sie wird etwas rot. Ich frage sie, wie sie das anstellen wolle und sie meint, sie 228 
wisse nicht genau wie. Er sei nie alleine und so könne sie ihn gar nicht recht ansprechen. Ich sage ihr, da könne 229 
ich ihr helfen, da er zu mir ins Gespräch komme, so könne sie ihn abfangen. Sie wird ganz nervös, und wir spie-230 
len das durch (3.7.5), ich als Paúl und sie sich selbst. Ich frage sie, ob sie schon einmal in einer solchen Situation 231 
gewesen ist (3.6.3) und sie verneint. Doch sie habe schon viele Filme mit der gleichen Situation (3.5.3)gesehen. 232 
Schliesslich findet sie die passenden Worte und ist sehr zufrieden. Ich mache kurz eine Unterbrechung und lobe 233 
sie darauf (3.6.8) für ihre Kraft und Initiative. Für die Situation zu Hause verblieben wir so, dass sie nochmals 234 
genau beobachte (3.6.3), wann es ein klein wenig besser geht und was dann anders ist. 235 
 236 
Eine Woche später waren Sylvia und Paúl ein Paar. Ich bereitete Geovanny auf die Übernahme von Sylvia und 237 
Oscar vor, schon lange war ich der Meinung, dass es das Beste wäre, wenn er mit allen zusammen, also auch 238 
den Eltern, therapeutisch arbeiten könnte (3.7.1). Mir war dies leider nicht möglich, da die Projektleitung nicht 239 
wollte, dass ich mit der ganzen Familie arbeitete (kulturelle Gründe) und meine Abreise auch schon kurz bevor-240 
stand.  241 
 242 
10. Sitzung: Abschluss 243 
Zuerst gehen wir alle Fragen des Resilienzfragebogens nochmals durch. 244 
Von ihr als positiv bezeichnete Veränderungen: 245 
Sie versteht sich gut mit den Jungen in der Schreinerei, Paúl ist ihr Freund. Da sie nicht mehr verkauft (ihr Vater 246 
hat die Vorteile von Sol eingesehen) schläft sie genug und kann die ganze Woche lang ins Sol kommen. Sie 247 
wohnt nur noch in der Etage, wo ihr Vater und Oscar wohnen. Sie möchte Ärztin werden und sicher ans Collegio 248 
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gehen. Sylvia möchte es nochmals mit ihrem Vater probieren und hofft, dass er doch noch vom Alkohol weg 249 
kommen kann. 250 
Von ihr als negative bezeichnete Veränderungen: 251 
Der Vater droht mit Gewalt, wenn die zwei den Haushalt nicht erledigen. Ihre Schwestern fehlen ihr sehr, die 252 
Mutter vernachlässigt sie immer noch 253 
 254 
Danach beantwortet sie die Fragen des LOA-Tests und zum Schluss noch folgende Fragen: 255 
 256 
1.)Was hat dir gefallen bei unseren Sitzungen? 257 
Ich fand es schön, dass du mir immer so gut zugehört hast und ich sagen durfte, was ich meinte. Oft ist es so, 258 
dass meine Meinung gar nicht gefragt wird und auch niemand fragt, was für mich wichtig ist. Toll waren die 259 
magischen Hände und auch als mein Bruder dabei war, war es lustig. Wie das immer geklappt hat mit meinen 260 
Ideen hätte ich zuerst nicht vermutet, sonst haben immer die Erwachsenen die guten Ideen. 261 
 262 
2.)Was hat dir nicht gefallen bei unseren Sitzungen? Was hättest Du gerne, dass ich ändern könnte? 263 
Ich weiss nicht, vielleicht, dass ich immer so pünktlich da sein musste. Wir sind hier nicht so überpünktlich. 264 
Ändern? Dass du nicht schon wieder in die Schweiz gehst. Geovanny fragt nicht so wie du und ist auch ein 265 
Mann.266 
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Datum: 29.11.05   Alter: 13 Wirtschaftl. Niveau: 1 Nr.: 4 1 
Vorname & Name: Edison Alencastro Aufenthalt im Projekt: 10.1.04 2 
Anzahl Sitzungen: 6 3 
 4 
AUSGANGSLAGE:  5 
Informationen vom Team: 6 
Edison wird vom Team als sehr Risiko gefährdet eingestuft. Seine Eltern sind beide kriminell (vermehrte Dieb-7 
stähle), nehmen Drogen und der Vater schlägt die Mutter (sie hat ein schweres Alkoholproblem). Ein älterer 8 
Bruder von Edison wird von der Polizei gesucht. Edison selbst beklaut manchmal seine Eltern und hält sich oft 9 
im Spielsalon Cosmos auf, welcher sich in einemViertel mit hoher Kriminalität befindet. Die Familie wird als 10 
völlig desorganisiert eingeschätzt. Der Wohnort der Familie befindet sich in einer sehr gefährlichen Gegend. Das 11 
Team weiss wenig über die Absichten von Edison und macht sich Sorgen darum, dass er wie seine Familie in ein 12 
delinquentes Milieu (evt. auch Strassenbande) geraten könnte. Auch hat schon öfters die Gefahr bestanden, dass 13 
Edison aus dem Sol austreten muss (schlechtes Benehmen, vulgäre Sprache u.a.). 14 
 15 
Eigene Beobachtungen: 16 
Edison ist sehr lebhaft, meistens heiter und hat oft ein vulgäres Vokabular. Er wechselt regelmässig die Freun-17 
dinnen, er versteht es, seinen Charme und sein gutes Aussehen bei den Peers einzusetzen. Auffallend ist, dass er 18 
oftmals über eine ganz andere Einschätzung von Werten verfügt; was im Sol als gefährlich und schlecht angese-19 
hen wird, scheint für ihn normal zu sein. Er ist neugierig und setzt sich sehr im Fussball ein. Vom Sol spricht er 20 
sehr positiv und hat grosse Hoffnung auf eine gute Zukunft dank der Unterstützung vom Sol. 21 
 22 
Erkenntnisse aus dem Resilienzfragebogen: 23 
Risiken: Er besucht häufig den Cosmos (siehe Informationen vom Team), treibt sich öfters auf der Strasse her-24 
um, Vater schimpft mit Edison und prügelt die Mutter, beide Eltern nehmen Drogen, Edison hat Angst um sein 25 
Leben (er wohnt in einem sehr gefährlichen Quartier), ein Freund „Pescado“ ist in einer Strassenbande. 26 
 27 
Stärken: Sehr aktiv, mag Sportarten, lernt recht gerne, kennt Stärken von sich, glaubt an Gott, sieht Sol als Un-28 
terstützung, will Schreiner werden und Familie gründen, „nie aufgeben, weiterkämpfen“ als Motto, hat engere 29 
Freunde im Sol, ist in der Fussballmannschaft und in der Schreinerei gut integriert, er möchte lernen „die ande-30 
ren mehr zu respektieren“. 31 
 32 
1. Sitzung: 33 
Ich begrüsse Edison und es ist ihm ein bisschen peinlich mit mir hier alleine zu sein. Ich erkläre kurz, dass das 34 
Team gerne hätte, wenn wir zwei ab und zu ein bisschen plaudern und ein paar Themen miteinander besprechen, 35 
da er immer wieder riskiere, aus dem Sol entlassen zu werden. Edison ist einverstanden, er fragt, ob wir uns 36 
jeden Tag sehen können und er so nicht immer in der Schreinerei arbeiten müsse. Ich sage ihm, der Aufenthalt in 37 
der Schreinerei sei seine Wahl gewesen. Aber er könne gerne ins Trabajo creativo1 kommen, wenn er es Pablo2 38 
sagt, darf er jeden Tag für ein bis zwei Stunden teilnehmen (dieses Recht haben alle Jugendlichen hier). Darauf 39 
gebe ich einige Instruktionen (Dauer der Sitzung, Bitte um Nachfrage bei Verständnisproblemen, Entschuldi-40 
gung für noch fehlende Sprachkenntnisse und allfällige Mühen mit der Sprache) und stelle ihm die Einstiegsfra-41 
ge (3.6.1). Er meint, er möchte die Sicherheit, am Samstag das Fussballspiel3 zu gewinnen und keinen Streit in 42 
der Schreinerei. Ich zeige ihm das Skalierungsbrett (3.6.4) und erkläre es ihm. Lasse ihn dann skalieren, wie 43 
sicher er ist, dass das Spiel gut verlaufe, er gibt eine Vier. Ich frage ihn, was er zu dieser Zahl meint und er ant-44 
wortet, dass er doch ein wenig Hoffnung habe, sie hätten letzten Samstag auch gewonnen und er fühle sich sehr 45 
fit (3.5.3), doch er wisse nicht, ob die anderen auch fit sind und ob die Gegnermannschaft stark ist. Ich frage ihn, 46 
was für eine Zahl er gerne bis zum Morgen vor dem Spiel hätte (3.5.2), er meint, eine Sieben. Auch die Sieben 47 
erklärt er mir, er wolle zu diesem Zeitpunkt mehr die Gegnermannschaft wissen, sich in Bezug auf die Verfas-48 
sung und den Siegeswillen der anderen sicherer fühlen, und er hoffe auf ein bisschen Glück vom lieben Gott. Ich 49 
frage ihn, ob er schon einmal in einer ähnlichen Situation gewesen ist (3.6.3), was er bejaht: vor jedem Spiel 50 
eigentlich. Wenn sie jeweils nochmals trainieren, zusammen die Einsätze besprechen und auf dem Turnierplan 51 
nachsehen können, wo die andere Mannschaft rangiert ist, sei er meist zuversichtlicher. Ich gratuliere ihm 52 
(3.6.7), soeben hat er ohne es richtig zu bemerken, Lösungen für den Sprung von vier nach sieben aufgezählt. Ich 53 
frage ihn: „Und was noch?“ Er denkt lange nach und meint, wenn die Mädchen anfeuern kämen, wäre das noch 54 
eine Kraft mehr (3.5.3). Ich frage, ob denn die Mädchen nicht sowieso kommen werden und er sagt, wahrschein-55 

                                                 
1 Kreatives Arbeiten, da wird gebastelt und gespielt. Jeder Jugendliche der möchte, darf ein bis zwei Stunden pro 
Tag dabei mitmachen und seine Werkstatt verlassen. 
2 Pablo ist der Schreinermeister 
3 Seit August organisierte S. d. P. ein grosses Fussballturnier gegen Drogen. Dabei machten verschiedene zu-
sammengestellte Gruppen aus den nahe liegenden Quartieren und Schulen mit.  
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lich nur wenn wir sie fragen. Zuerst ist er schüchtern und möchte die Mädchen nicht fragen. Am Schluss jedoch 56 
nimmt er sich doch vor (3.9.6) noch mit zwei anderen Jungs zusammen die Mädchen danach zu fragen, alleine 57 
wolle er dies nicht. Er vermutet, es könnte den Eindruck machen, als ob die Jungen die Mädchen bräuchten, 58 
doch das stimme überhaupt nicht und er wolle nicht, dass sie das denken oder sagen. Ich lache ein wenig mit 59 
ihm, und wir üben das im Rollenspiel (3.7.5). Ich soll die Tanja spielen und er sich selbst. Nach einigen misslun-60 
genen Versuchen hat er eine passende Version ausstudiert, und ist zufrieden mit dem Resultat, as ungefähr so 61 
aussieht: Er läuft locker schlendernd zu Tanja und sagt: „Hey Tanja, wollt ihr nicht am Samstag zum Match 62 
kommen und sehen, wie wir den anderen aufs Dach geben! Denen zeigen wir mal, wie man richtig Fussball 63 
spielt!“ Ich frage ihn, was ihm noch hilft (3.6), gut spielen zu können. Er meint, dass er noch ein paar Spiele im 64 
Fernsehen schauen wird, um den Stars die Tricks abzugucken. Ich lobe ihn sehr für seine Initiative und Schau-65 
spielerfertigkeiten (3.6.7). Mit diesem ersten Gesprächsbeginn scheint das Eis gebrochen und Edison sich wohl 66 
zu fühlen. Wir kommen auf die Schreinerei zu sprechen, er skaliert (3.6.4) eine Fünf für sein Wohlbefinden. Sein 67 
Ziel ist es (3.5.2), eine Woche lang die Fünf zu halten. Seine Lösungen sind: Pablo (dem Schreinermeister) gut 68 
zu zuhören und die begonnenen Puzzles fertig zu stellen (3.5.3). Eine Fünf bedeutete für ihn weiter, dass es kei-69 
nen Streit mit den anderen Jungen gibt und er mehr oder weniger gut mit Pablo auskommt. Er scheint tatsächlich 70 
Motivation dafür zu haben, seine Lage in der Schreinerei zu stabilisieren. Nach der Pause und der Anerkennung 71 
(3.6.8) ist er ganz verblüfft über die erhaltene Wertschätzung für seine tolle Mitarbeit. Dies höre er nur ganz 72 
selten, meint er. Wir vereinbaren den nächsten Termin und ich verspreche, am Samstag auch kurz beim Fussball-73 
spiel vorbeizuschauen. 74 
 75 
2. Sitzung: 76 
Diesmal beginne ich die Sitzung mit einem Kartentrick, Edison hat mich während der Woche gebeten, ihm einen 77 
beizubringen (3.7.2). Danach sprechen wir über das Fussballspiel. Eine ganze Schar herausgeputzter Mädchen ist 78 
gekommen und das Spiel war sehr spannend, leider haben sie die Partie verloren, Edison ist dennoch zufrieden. 79 
Ich lobe ihn für den Erfolg (3.6.7) bei den Mädchen und dass er nicht nur gewinnen will, sondern auch den Wert 80 
eines guten Matches anerkennt. Noch immer steht S. d. P. im oberen Drittel der aktuellen Rangliste. Das Team 81 
hat mich gebeten, mit Edison über seine Lage zu Hause zu reden. Die Polizei sucht nämlich wieder seinen älte-82 
ren Bruder und es sieht nach Problemen aus. Ich gebe also heute das Thema und frage direkt, wie es in seiner 83 
Familie läuft. Edison seufzt, er erzählt wie seine Mutter jetzt zwar wieder Geld habe, da sie irgendetwas gestoh-84 
len hat und es gut auf dem Schwarzmarkt verkaufen konnte, doch jetzt das ganze Geld versäuft. Sein Vater sei 85 
nicht besser, der habe schon eine andere Beute in Sicht und kiffe auch wieder mehr. Sein Bruder verstecke sich 86 
irgendwo und er fehle ihm. Edison macht sich Sorgen um seine „familia loca“ (verrückte Familie) wie er sie 87 
selber bezeichnet. Ich staune über die Offenheit von Edison, er kann sich sehr gut ausdrücken und er hat Ver-88 
trauen zu mir gefasst. Ich (3.6.7) reagiere empathisch darauf und sage, dass es für ihn sehr schwierig sein muss. 89 
Was ihm helfe, das alles zu überstehen, wie er das schaffe (3.6.6) will ich wissen und er sagt, er wisse es nicht, 90 
er sei irgendwie anders als sie. Ich frage ihn, wie er das meine und er zählt einige Ideale und Eigenschaften auf, 91 
welche als Tugenden bezeichnet werden könnten. Da kommt mir die Idee, mit ihm „magische Hände“ zu ma-92 
chen (3.7.4). Jeder Finger ist eine Stärke (3.5.3) von ihm, in seiner Familie zu bestehen. Er meint, dass er anders 93 
sein und keine üblen Dinge machen möchte. Er scheint es wirklich ernst zu meinen, sein Gesichtsausdruck ist 94 
sehr bestimmt. Ich lobe ihn sehr für seinen Mut und wir zeichnen gleich noch ein Bild von seinem „Helden“ 95 
(3.7.3), so eine Art Vorbild für ihn. Am Schluss meint er, er habe leider in Wirklichkeit keinen solchen Helden 96 
um sich herum, doch zumindest habe er jetzt magische Hände, mit denen er nicht stehlen will. Er verstärkt seine 97 
Absicht damit, indem er mir erklärt, wohin ihn Stehlen und Drogen führen würden, er habe das schon genug mit 98 
angesehen in seinem Quartier. Ich lasse ihn noch fertig ausmalen und ziehe mich für eine kurze Reflexionspause 99 
zurück (3.6.8), ich komplimentierte ihn für seine Kreativität und gebe ihm zur Aufgabe (3.6.9) eine Woche lang 100 
so oft wie möglich seine magischen Hände zu benutzen und sich die Situationen zu merken oder aufzuschreiben, 101 
um sie mir dann zu erzählen. 102 
 103 
3.Sitzung: 104 
Ich frage ihn zuerst, wie es ihm gegangen ist zu Hause und er sagt, dass er seine magischen Hände (3.7.4) nicht 105 
so oft benutzt habe, da es eine langweilige Woche gewesen ist. Der Vater habe einen kleinen sauberen Job ge-106 
funden und die Mutter sei launisch wie immer. Er selbst habe um Geld gefragt und es sich nicht einfach wie 107 
sonst genommen, was schon mal ein Fortschritt ist, wie er meint. Ich gebe ihm Recht (3.6.7) und lobe ihn für 108 
sein Verhalten (3.7.3). Doch dann waren am Wochenende die Quito Feste und seine Mutter war schwer betrun-109 
ken. Er meint, dass sie dann jemand anders ist. Ich frage ihn, ob er wisse, was genau passiert, wenn sich jemand 110 
betrinkt und wenn jemand ein/e Alkoholiker/in ist. Er verneint und ich hole die erklärenden Schemata und 111 
Zeichnungen dazu hervor, welche der Psychologe mir für diesen Zweck gegeben hat. Der Effekt ist ähnlich wie 112 
bei Alexandra (Nr.1), er ist ebenfalls erleichtert (3.5.4) darüber, dass seine Mutter nicht böse ist, sondern alko-113 
holkrank. Meine Erklärungen beanspruchen einige Zeit, er stellt auch mehrmals kluge Fragen dazu, scheint zu 114 
begreifen, worum es geht. Etwas brüsk beenden wir die Sitzung, weil sie zum Essen gerufen wird, wir vereinba-115 
ren noch den nächsten Termin und ich bedanke mich für seine grosse Aufmerksamkeit (3.6.7). 116 
 117 



 149 

4. Sitzung: 118 
Wir warten nicht den Termin ab, weil Edison ziemlich aufgeregt zu mir kommt und mit mir reden möchte. Am 119 
Nachmittag habe ich Zeit und ich stelle ihm die Einstiegsfrage (3.6.1). Er meint, er wolle in einer Woche noch 120 
am Leben sein. Ich erschrecke etwas über diese Antwort und warte einfach mal ab. Er erzählt, dass es bei ihm im 121 
Moment sehr schlimm sei und mit den momentan Aggressionen auch gefährlich. Sein Vater sei abgehauen, weil 122 
er die Mutter blau geprügelt habe, er habe sie sogar mit dem Messer bedroht. Den Luis (älterer Bruder) hat da-123 
nach die Mutter auch gleich noch rausgeworfen, doch Luis komme dann sicher wieder wütend zurück, erzählt er. 124 
Edison meint, dass er sehr alleine sei und auch Angst habe, vielleicht laufe er weg auf die Strasse. Ich frage ihn, 125 
ob er einen Fluchtort habe (3.5.3), und er verneint zuerst. Ich frage ihn nochmals und dann sage er, dass er viel-126 
leicht zu seiner Tante Carmen könnte. Ich frage ihn, wo die Unterschiede zwischen dem Verweilen auf der Stras-127 
se und dem Verweilen bei der Tante liegen und er zählt für einen Aufenthalt bei der Tante einige Vorteile mehr 128 
auf. Er fragt mich, ob Javier (der Sozialarbeiter, welcher sich um seine Familie kümmert) sie fragen könne, er 129 
kenne sie. Ich frage ihn dann, wie er sich bis dahin schützen könne (3.6) und er meint, es helfe ihm immer, wenn 130 
er kurz vor dem Eindunkeln erst nach Hause komme und dann gleich ins Bett gehe. Dass sei seine Überlebens-131 
strategie, sagt er schon etwas zuversichtlicher. Ich frage ihn (3.5.3), ob er sonst noch eine Idee habe, sein 132 
„Überleben zu sichern“, er antwortet, er würde niemanden ärgern und brav seine Aufgaben machen. Ich frage 133 
ihn mit dem Skalierungsbrett, wie gross seine Hoffnung ist, dass ihm nichts zustösst und er skaliert eine Acht 134 
(3.6.4). Er zählt einige Bewältigungsstrategien auf wie; seine nächsten Freunde, Fussballspielen, das Team von 135 
Sol, die Tante, seine Schlauheit (er sei ja ein Held mit magischen Händen) und seinen Schutzengel auf. Nach der 136 
kurzen Pause lobe ich ihn für seine Stärke und Vernunft (3.6.8), verspreche ihm, sofort mit Javier zu reden und 137 
Edison versichert mir, dass er nicht mit der Pandilla (gefährliche Strassenbande) seines Quartiers Kontakt auf-138 
nimmt. 139 
 140 
Javier ging gleich am nächsten Tag zu seiner Familie und die Lage sah schon besser aus. Carmen, seine Tante, 141 
hatte selber eine Menge eigene Kinder, für einen Notfall war sie jedoch bereit, Edison sofort aufzunehmen, bis 142 
eine andere Lösung gefunden war. Als ich Edison beim Spielen noch einmal fragte, wie es ihm gehe, meinte er, 143 
es sei kein Problem mehr, der Vater sei zurück und die Eltern seien wie vorher. Die Lage in den Familien wech-144 
seln in diesem Land wie die der Politik und des Wetters in Quito (Psychologe zitiert)! 145 
 146 
Kritisches Lebensereignis: 147 
Edison spielte eine wichtige Nebenrolle in unserem Theaterspiel mit den Kinderrechten. Doch am Weihnachts-148 
fest-Aufführungstag des Sol tauchte er am Morgen nicht auf. Tanja (seine damalige Freundin) kam ganz ver-149 
weint zu uns ins Büro und erzählte, dass der kleine Bruder von Edison tödlich überfahren worden sei. Die Haus-150 
türe sei offen gewesen und er sei raus gesprungen und unter das Auto gekommen. Edison komme heute sicher 151 
nicht mehr ins Sol. Wir waren alle sehr bestürzt und Carmen (Direktorin) beschloss, heute noch bei ihm vorbei 152 
zu schauen. Ich war auch ergriffen, musste aber schnell das Theater umorganisieren und konnte Dario (19 Jahre 153 
alt, Schmuckherstellmeister) als Rollenersatz instruieren. Die Stimmung war anfangs gedämpft. Wir versammel-154 
ten uns alle im Hof und Jorge (Leiter des Zentrums) sprach einige Worte für Edison und seine Familie. 155 
Ich hatte gleich danach drei Wochen Ferien und Geovanny (Psychologe) übernahm alle meine Fälle. 156 
 157 
Als ich zurückkam, machte das Team Druck; sie sagten, dass Edison bis jetzt nie über seine Trauer gesprochen 158 
habe und es nun meine Aufgabe sei, ihn damit zu konfrontieren. Ich fühlte mich nicht sehr wohl dabei, zumal ich 159 
immer sagte, dass ich mit den Jugendlichen nur in jenen Bereichen arbeiten möchte, die sie selber als wichtig 160 
und aktuell deklarieren. Doch ich wollte nicht unkooperativ sein und es zumindest es einmal mit ihm versuchen. 161 
Sonst integrierte sich Edison sehr gut im Sol, er hatte seine Freunde und arbeitete weiter in der Schreinerei. 162 
Auch sah man ihn manchmal im’ trabajo creativo’. 163 
 164 
5. Sitzung: 165 
Edison kommt gerne zu mir und erzählt sehr stolz, wie er seinem älteren Bruder das Auto „ausgeliehen“ und 166 
damit seine erste Spritztour gemacht habe. Leider habe er nicht gewusst, wie man bremst und ist gegen eine 167 
Laterne gefahren, es sei aber fast nichts passiert. Nur einen alten Mann hätte es beinahe erwischt. Richtig Auto 168 
fahren mache viel mehr Spass als an den Simulatoren im Cosmos zu spielen. Edison lacht laut dabei. Er spricht 169 
sehr schnell und undeutlich, ich fasse nochmals zusammen, um sicher zu sein, ihm richtig folgen zu kön-170 
nen(3.6.7). Ich frage, wie die Eltern sein Abenteuer gefunden haben und er sagt, schon weniger fröhlich, dass 171 
sein Vater sehr wütend geworden sei und weil er seine Zimmertüre nicht öffnen wollte, hätte dieser sie einge-172 
schlagen. Ihn hätte er aber nicht geschlagen, er sei wohl selber über die kaputte Tür erschrocken gewesen. Er 173 
meint, das sei ja alles so wahnsinnig! Ich frage vorsichtig nach, was er damit meine und er sagt, dass es im Le-174 
ben so läuft wie bei den Spielen im Cosmos, man könne Auto fahren, rumknallen und so weiter. Ich bin etwas 175 
verdutzt und schaue ihn einfach nur an. Ich frage ganz ruhig: „Du musst ja gute Gründe haben, so zu reagieren?“ 176 
Er murmelt, er wisse nicht recht. Ich kann nicht anders und frage ganz ruhig: „Und was mit deinem Bruder ge-177 
schah, war das auch nur ein Spiel?“ Edison wird ernst und sagt: „Ich möchte das nicht fühlen.“ Ich fragt was 178 
genau und er sagt, diesen Schmerz, diese Wut und all diese Fragen, die machen ihn verrückt, vielleicht sei er 179 
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sogar schon verrückt. Ich sage ihm, dass es ganz normal sei, wie er fühle, dass er das Recht habe, wütend und 180 
traurig zu sein und das eigentlich nicht wolle (3.6.7). Er antwortet bestimmt, dass er nicht traurig sei, er sei kein 181 
Mädchen, er sei ein Mann. Ich sage, dass auch Jungen und Helden traurig sein können, doch das will er gar nicht 182 
hören. Ich stelle ihm die Einstiegsfrage (3.6.1) und er meint, dass Gespräch hätte sich gelohnt, wenn wir nicht 183 
über mühsame Gefühle sprechen und wir etwas Karten spielen würden. Ich merke, dass er genug geredet hat für 184 
heute und willige ein. Am Schluss des Spiels ist er bereit, die von mir gestellte Beobachtungsaufgabe (3.6.9), 185 
auszuprobieren. Ich bitte ihn, aufzuschreiben, was die Unterschiede zwischen den Spielen im Cosmos und den 186 
Vorkommnissen in der Realität sind. 187 
 188 
Bei der nächsten Teamsitzung sagte ich ehrlich, wie es mit Edison gelaufen sei und ich nicht mit ihm an Dingen 189 
arbeiten möchte, für die er nicht bereit wäre. Ich wollte ihn nicht zum Traurigsein zwingen und es war wohl 190 
noch zu früh für ihn, über das Ganze zu sprechen. Zudem fühlte ich mich etwas überfordert. Ich sah sehr viele 191 
Risiken, glaubte aber doch an Edisons Vernunft und seine Schutzmechanismen. Im Sol machte er mit, er kam 192 
pünktlich am Morgen, man sah ihn spielen und schreinern, was auf eine gewisse Stabilität hinwies. Das Team 193 
bestand weiter darauf, dass Edison unbedingt seine Trauer verarbeiten müsse. In diesem Fall, wollte ich ihn an 194 
Geovanny (Psychologe) weitergeben. Die Verantwortung war mir zu gross, ich fühlte mich nicht kompetent und 195 
da ich in wenigen Wochen sowieso zurück reiste, entschied ich mich dafür. Es fiel mir nicht leicht, ich wusste, 196 
dass Edison das nicht sehr gut aufnehmen würde. Ich zeigte Geovanny, wie ich mit ihm arbeitete und er be-197 
schloss, erst mal eine Beziehung mit ihm aufzubauen und mehr mit ihm über Allgemeines zu sprechen und etwas 198 
zu spielen. Ich erklärte Edison die Lage, dass ich bald heimgehe und Geovanny sich gerne mit ihm unterhalten 199 
möchte. Ich versprach ihm, dass er immer zu mir kommen könne, wenn „Feuer im Haus war“, womit er einver-200 
standen war. 201 
 202 
6. Sitzung: Abschluss 203 
Zuerst gehen wir alle Fragen des Resilienzfragebogens nochmals durch. 204 
 205 
Von ihm als positiv bezeichnete Veränderungen: 206 
Er geht jetzt nicht mehr in den Cosmos, weil das nicht gut für ihn ist und er da nur Geld verschwende, er versteht 207 
sich besser mit den Eltern, sein Vater trinkt nicht mehr (Drogen nimmt er noch), seine Mutter trinkt seit einem 208 
Monat nicht mehr, gibt sich mehr Mühe mit Pablo (Schreinermeister), er ist toleranter geworden, respektiert die 209 
Mädchen mehr, er trifft sich weniger mit Pescado (der in einer Strassenbande „Pandilla“ ist, wo sie anscheinend 210 
rauben und vergewaltigen). 211 
 212 
Von ihm als negativ bezeichnete Veränderungen: 213 
Der Vater schlägt manchmal auch ihn, doch er schlägt zurück, er hat Angst vor einem Rückfall der Mutter, sein 214 
kleiner Bruder wurde an Weihnachten überfahren, Tanja hat mit ihm Schluss gemacht,  215 
 216 
Danach beantwortet er die Fragen des LOA-Tests und zum Schluss noch folgende Fragen: 217 
 218 
1.)Was hat dir gefallen bei unseren Sitzungen? 219 
Ich fand es toll, dass ich dir alles offen sagen konnte und du dann das nicht verurteilt hast. Du hast auch nicht 220 
gepetzt bei den andern. Wir fanden immer gute Aufgaben, um die Schwierigkeiten zu meistern, das waren nicht 221 
so doofe Aufgaben, wie wir sie in der Schule kriegen. Dass Spielen hat mir auch immer gefallen, ich genoss die 222 
Pausen von der Schreinerei jeweils. 223 
 224 
2.)Was hat dir nicht gefallen bei unseren Sitzungen? Was hättest Du gerne, dass ich ändern könnte? 225 
Am Schluss war es etwas seltsam, du hast mir das ja schon erklärt, weshalb ich jetzt bei Geovanny (Psychologe) 226 
bin, er ist auch in Ordnung, doch fand ich das schon schade. Was du ändern könntest, vielleicht, dass wir uns 227 
mehr getroffen hätten. Doch ich weiss, dass es ja auch wegen dem Team war. 228 
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Datum: 15.11.05   Alter: 14 Wirtschaftl. Niveau: 1 Nr.: 5 1 
Vorname & Name: David Tagua  Aufenthalt im Projekt: 6.7.04 2 
Anzahl Sitzungen: 7 3 
 4 
AUSGANGSLAGE:  5 
Informationen vom Team: 6 
Das Team möchte, dass ich mich David zuwende, da er schon öfters beinahe aus dem Sol rausgeworfen wurde. 7 
Sein Problem ist seine Aggressivität. David gehört zu den grossen, kräftigen Jungen und viele im Sol haben 8 
Respekt vor ihm und seiner Gewalt. Er lebt als einziger „Mann“ in einer kleinen Wohnung zusammen mit seiner 9 
Mutter und seinen Schwestern. Seine Mutter verliess ihren Mann (Davids Vater) einst, da er Drogen genommen 10 
hatte. 11 
 12 
Eigene Beobachtungen: 13 
David ist ein Freund von Edison (Nr. 4) und gehört zu den „Anführern“ im Sol. Man sieht ihn eigentlich immer 14 
lachen, er ist gerne einer der ersten und einer der lautesten. Er redet sehr lebhaft, mit ausgeprägter Gestik und 15 
lauter Stimme. Manchmal überkommen ihn unkontrollierbare Wutausbrüche und nicht selten spricht er in einer 16 
vulgären Sprache. Langsam scheint er sich für die Mädchen zu interessieren. Er ist gut integriert im Sol und 17 
spielt sehr gut Fussball in der Mannschaft. 18 
 19 
Erkenntnisse aus dem Resilienzfragebogen: 20 
Risiken: Er vermisst seinen Vater, welcher bei einer anderen Frau lebt, der Vater hat Krebs, Risiko aus dem Sol 21 
heraus zu fallen, da er Wutausbrüche hat, Mutter schlägt ihn manchmal. 22 
 23 
Stärken: Er hat einige Hobbies, kommt gut an unter den Peers, hat Ziele, einige Bewältigungsstrategien, 24 
Freundschaften sind ihm wichtig, sagt klar nein zu Drogen, will seine Wutausfälle besser kontrollieren können, 25 
Familie hilft ihm bei Problemen, kennt eigene Stärken 26 
 27 
1. Sitzung: 28 
David und ich haben schon öfters miteinander geplaudert und er kommt entspannt und lächelnd zum Gespräch. 29 
Nach der Begrüssung und einigen Instruktionen (Dauer der Sitzung, Bitte um Nachfrage bei Verständigungs-30 
schwierigkeiten, usw.), stelle ich ihm die Einstiegsfrage (3.6.1). Er antwortet darauf, dass er gerne seine Wut 31 
unter Kontrolle hätte und es in seiner Familie besser laufe. Ich frage ihn, was er zuerst mit mir anschauen möchte 32 
(3.5.5) und er wählt seine Wut. Ich bitte ihn darum, seine Wut zu beschreiben. Dies tut er und dann frage ich ihn, 33 
was anders ist (3.6.3), wenn er diese Wut im Griff hat (3.6). Ich bitte ihn, zwei grosse Männchen zu zeichnen 34 
(3.7.3), die ihn darstellen. A ist er mit Wut und B ist er ohne Wut. Er lässt sich viel Zeit dabei und zeichnet zwei 35 
grosse, starke Männer. Ich lobe ihn für seine Kreativität (3.6.7), die Figuren haben tatsächlich ein wenig Ähn-36 
lichkeit mit ihm. Wir sehen die Bilder miteinander an und er stellt eine Menge Unterschiede zwischen ihnen fest. 37 
Plötzlich sagt er, dass A wie ein Monster aussehe. Seine Wut sei wie ein Gespenst (3.5.4), das ihn zum Monster 38 
mache. Ich nahm seine Idee auf und frage ihn, was er gegen das Gespenst machen könnte. Er will es töten. Ich 39 
sage ihm, dass ich nicht glaube, dass man dieses Gespenst töten könne, irgendwie gehöre es zum Menschen. Da 40 
kommt mir die Geschichte vom Wolf und vom Hund in den Sinn (3.7.3). Ich erzähle ihm die Geschichte und er 41 
hört gespannt zu: 42 
 43 
„Es war einmal ein Junge in einem Indianerstamm. Er hiess Demian und seit langer Zeit fragte er sich, wieso er 44 
sich manchmal wie ein Engel und dann wieder wie ein Teufel verhielt. Nach langem Überlegen fasste er den 45 
Entschluss, die alte Dorfweise Samira danach zu fragen, was denn da mit seinem Herzen los war, wieso er sich 46 
so wechselhaft fühlte. 47 
Samira war wirklich sehr weise, sie war die älteste des Stammes und über 100 Jahre alt! 48 
Sie freute sich über den Besuch von Demian und antwortete: “Hör gut zu mein Sohn! Im Herzen eines jeden 49 
Menschen sitzen ein Hund und ein Wolf. Der Hund ist hilfsbereit und gut, doch der Wolf ist wild und böse.” 50 
Demian machte grosse Augen als er dies hörte und fragte schnell: “ Wie kann ich den Wolf töten?” “Du kannst 51 
den Wolf nicht töten. Er ist Teil des Wesens der Menschen. Doch du kannst dich mehr um den Hund kümmern, 52 
nur ihn füttern und pflegen. Mit der Zeit wird dein Hund viel mutiger und kräftiger sein als dein Wolf und somit 53 
jeden Kampf zwischen den beiden gewinnen”, antwortete Samira mit einem gütigen Lächeln. Demian war zu-54 
frieden mit dieser Antwort und versuchte, sich anständiger zu verhalten. Damit sein Hund sich mit Liebe, Re-55 
spekt und Weisheit ernähren konnte und sein Wolf nicht mit Hass und Aggression.“ 56 
 57 
David ist sehr zufrieden mit der Geschichte. Die Zeit ist schon fortgeschritten und ich mache eine kurze Pause 58 
(3.6.8) und komplimentiere ihn für sein Umdeuten, so wie er spricht, ist die Wut nun eher eine Herausforderung 59 
als ein Übel. Er ist auch bereit für ein kleines Experiment (3.6.9). Ich gebe ihm zur Aufgabe, seinen Hund und 60 
seinen Wolf ganz gut zu beobachten und sich die Momente zu merken, in denen der Hund stärker als der Wolf 61 
ist, und vor allem was dann anders ist (3.6.3). 62 
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 63 
2. Sitzung: 64 
David hat schlechte Laune, so spielen wir Mühle, er gewinnt. Ich frage ihn, wie es gelaufen ist mit dem Experi-65 
ment und nehme zur Erinnerung seine Zeichnungen hervor. Er murmelt, das Wut-Gespenst sei stärker als sein 66 
innerer Hund. Ich schlage ihm vor, dem Gespenst einen Namen zu geben und er nennt es Rabiato (rabia heisst 67 
Wut, auch Tollwut). Ich frage ihn, wie er Rabiato verscheuchen könne und er ruft begeistert: „¡Va te de mi cuer-68 
po, Rabiato!“ („Geh aus meinem Körper, Rabiato!“). Ich bin etwas überrascht, irgendwie klingt das exorzistisch, 69 
doch in dieser Kultur läuft es manchmal so und ich will ja mit seinen Lösungen arbeiten. Ich frage ihn, was er 70 
denn anstelle (3.5.3) seiner Wutreaktion (schlagen, laut schimpfen) machen wolle und wir üben ein paar ver-71 
schiedene Reaktionen, die er sich erwünscht (3.5.2). Er findet seine Lösungen genial und sagt, so habe der Wolf 72 
keine Chance mehr. Ich frage ihn, wie die anderen Erzieher merken werden, dass er seine Wut besser unter Kon-73 
trolle habe (3.6.5), um so seine Vorstellung der neuen Reaktionsweise noch zu verstärken (3.6.2). Der Druck des 74 
Teams ist nämlich sehr gross, Jorge (Leiter des Zentrums), hat ihm schon fast das Ultimatum stellen wollen. 75 
David ist sich im Klaren, dass er schnell etwas ändern muss, um nicht aus dem Sol zu fallen. Dann sprechen wir 76 
noch über seine Familie, da er diese ja beim letzten Einstiegsgespräch erwähnt hat. Er meint, dass es eigentlich 77 
ähnlich sei wie hier im Sol, halt Rabiato sein Problem ist, doch auch seine Schwestern ihn sehr ärgern würden. 78 
Er skaliert (3.6.4) eine Drei, da immerhin seine Mutter in Ordnung sei. Er will mit seiner neuen Lösung, der 79 
„Zauberformel gegen Rabiato“ bis in einer Woche (3.6.9) eine Fünf erreichen. Nach einer kurzen Pause (3.6.8) 80 
komplimentierte ich ihn und gebe ihm einen grossen Zettel (3.7.3), auf den ich seine „Zauberformel“ geschrie-81 
ben habe und entlasse ihn mit der Aufgabe (3.6.9), neue Reaktionen, welche ihm dienlich sein können, zu beo-82 
bachten. 83 
 84 
3. Sitzung: 85 
David ist nicht so sehr zufrieden, er skaliert (3.6.4) eine Fünf für seine Wutkontrolle. Er sagt, dass er manchmal, 86 
wenn er eher Zeit habe, sich an die Zauberformel tatsächlich erinnert und dann sehr stolz ist auf seine Wutkon-87 
trolle. Leider kommen aber auch immer wieder Situationen vor, in denen er sich völlig vergisst. Zumindest 88 
schlage er schon merklich weniger. Ich lobe ihn (3.6.7) und erkläre ihm, dass er sich etwas Zeit geben soll für 89 
das Einüben der Reaktion (3.5.5). Er hat sehr gut begriffen, dass vor allem er selber für seine Reaktion verant-90 
wortlich ist (3.6) und er diese steuern kann. Ich erkläre ihm das richtig begeistert, dass er tatsächlich „Meister“ 91 
seiner Reaktionen werden kann und die Begeisterung steckt ihn etwas an. Sie geht soweit, dass er zum Spass 92 
meint, er könne es so bis in die Fussballliga von Ecuador (3.6.2) schaffen. Wir sprechen noch von seiner Familie 93 
und er meint, vielleicht sollte Geovanny (Psychologe, der seine Familie betreut) vorbei kommen und mit seiner 94 
Mutter und den Schwestern reden. Er beschreibt sie wie die bösen Schwestern von Cinderella. Er meint, dass sie 95 
alle auf so engem Raum seien und er sich immer so aufrege. Ich frage ihn, was ihm helfen könnte und wie er die 96 
Fünf hat erreichen können. Er meint, es sei noch gleich wie früher, also eine Drei (3.6.4). Ich frage ihn nach 97 
Ausnahmen (3.6.3) und er zählt einige auf wie: gemeinsam spielen, lachen, essen. Ich stelle fest, dass dies doch 98 
schon einige Situationen waren (3.7.3), in denen er sich mit seiner Familie wohl gefühlt hat. Was ihn am meisten 99 
stört sind die Tuscheleien der Schwestern, bestimmt würden sie auch über ihn reden. Oft nörgeln sie an ihm 100 
herum und lassen ihn nicht in Ruhe. Ob er ihnen schon einmal klar und deutlich gesagt habe, wie nervig er ihr 101 
Verhalten findet, frage ich ihn. Er verneint, normalerweise komme es immer direkt zum Streiten und Kämpfen. 102 
Er fügt hinzu, dass alles anders wäre, wenn der Vater noch im Haus wäre. Er blickt traurig drein und ich meine, 103 
dass es sehr schwierig sein müsse, so zwischen all den Frauen in der zu kleinen Wohnung (3.6.7). Er sagt, er 104 
möchte ihnen seine Grenzen klar zeigen, doch lieber nicht alleine. Einmal mehr merke ich hier, wie wichtig es 105 
wäre, vermehrt mit der ganzen Familie zu arbeiten und nicht nur mit den einzelnen Mitgliedern (3.7.1). Doch 106 
dies ist mir in der kurzen Zeit nicht möglich und das Team ist auch nicht bereit dazu. Ich schlage vor, dass wir 107 
gleich jetzt zu Geovanny (Psychologe, der seine Familie betreut) gehen und ihm diese Idee vorschlagen sollen. 108 
Er ist einverstanden und wir zählen alles noch einmal auf, was David stört und was er gerne anders hätte (3.5.2). 109 
Für einen fairen Deal mit seiner Familie meint er von sich aus, dass er sich noch mehr um seine Wutkontrolle 110 
bemühen und geduldiger mit seinen Schwestern sein wolle. Da rufen sie uns alle schon zum Essen und ich sage 111 
ihm noch kurz, dass dieses Gespräch sicher hilfreich für alle Beteiligten sein wird. Er ist schon zuversichtlicher. 112 
 113 
4. Sitzung: 114 
Gemäss den Erzählungen von David ist das Gespräch mit Geovanny und der Familie sehr gut gelaufen. Er ist 115 
sehr stolz darauf, dass er ähnlich wie sein Vater die Sache mit Verstand lösen konnte, nur mit dem Unterschied, 116 
dass David sich danach nicht betrunken hat. Ich lobe (3.6.7) ihn für seinen Fortschritt, dass er anscheinend in 117 
heiklen Situationen ohne Fäuste die Dinge erklären kann. Ob die Schwestern das alles auch respektierten, ist 118 
noch nicht klar. Mittlerweilen ist er auch im Sol wieder beliebter, da er sich merklich gebessert hat. Momentan 119 
sieht seine Lage sehr positiv aus. Ich habe die Einstiegsfrage (3.6.1) noch gar nicht gestellt, da meint er schon, 120 
dass er gerne hätte, dass die Fussballturniere nicht an Weihnachten aufhörten. Nur noch wenige Partien sind zu 121 
spielen und die grosse Frage ist, was all die Fussballfanatiker des Sol danach an den Samstagen machen. Es ist ja 122 
erwiesen, dass Sport sehr präventiv wirkt und ich sorge mich um all jene Jungen, denen diese Fussballspiele so 123 
viel bedeuteten. Ich habe diesen Punkt auch schon im Team angesprochen, doch sie haben gemeint, ich solle an 124 
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der Jahresplanung damit kommen, nur ist die erst Mitte Januar. David meint, ich solle mich darum kümmern, 125 
was mir aber nicht gefällt. Ich verspreche, mich bei den Sitzungen dafür einzusetzen, aber sie müssten auch 126 
selber etwas dafür tun (3.6). (Es gehört zur Philosophie von Sol, dass die Jugendlichen ihre Anliegen an die 127 
Projektleitung herantragen sollen.) Er meint zuerst, er wisse nicht was. Ich warte einfach mal und sage nichts. 128 
Dann kommt ihm doch noch eine Idee, er wollte sich mit Paul (Nr.13) und mit Edison (Nr.4) (3.5.3), welche 129 
beide wie er Fussballstars seien, zusammentun. Vielleicht können sie zusammen einen Vorschlag an der näch-130 
sten Versammlung vorbringen. Ich frage ihn, wie er sich das vorstelle und er erklärt genau die wichtigen Punkte. 131 
Wir schreiben (3.7.3) sie gemeinsam auf und er will damit sofort zu den anderen zwei rennen. Sie arbeiten alle 132 
zusammen in der Schreinerei. Ich lasse ihn ziehen, und will seine Motivation nicht bremsen (3.5.3). 133 
 134 
Ich übergab auch David an Geovanny, da ich in die Ferien ging. Die Lage verschlechterte sich wieder an gewis-135 
sen Punkten  und das Team war wieder unzufrieden mit David. Er war wieder bekannt für seine vulgäre Sprache 136 
und sein auffälliges Verhalten, doch weniger für Gewaltausbrüche (was schon ein Fortschritt war). Anscheinend 137 
war er während zwei Wochen auch auf „Raubzügen“ gewesen. Es gab dann aber eine grosse Versammlung und 138 
er musste in die Mitte stehen und sich dazu bekennen. Er habe sogar geweint und erklärt, dass Stehlen wirklich 139 
nicht richtig war und er sich nun ernsthaft in vielen Bereichen bessern wollte.  140 
 141 
5. Sitzung: 142 
Ich gebe David ein paar Farbstifte, da ich beobachtet habe, dass er gerne beim Sprechen herumkritzelt (3.7.3). 143 
Ich suche meine Mappe von David und er beginnt von alleine zu erzählen. Er klagt, dass seine Mutter ihn wieder 144 
sehr oft geschlagen habe und er seine Situation gerade sehr schlimm finde. Er meint, er hätte sich wirklich ge-145 
bessert, aber niemand habe es bemerkt. Nur zu Hause sei er unartig, doch auch aus Trotz, da seine Mutter ihn 146 
nicht richtig behandle. Ich frage ihn, wie er das alles schafft (3.6.6) und er meint, er gehe oft in den Cosmos, um 147 
sich zu amüsieren und abzulenken. Bis jetzt ist noch nicht klar, ob es weitere Fussballturniere geben wird und 148 
die Fussballfanatiker unterhalten sich anderweitig. Ich frage ihn, was ihn sonst noch aufstellen könne (3.5.3) und 149 
er erwähnt schüchtern Diana, welche seit neuem seine Freundin ist. Ich frage ihn, woran er erkenne, dass die 150 
anderen vom Team bemerkt haben (3.6.5), dass er sich gebessert hat. Er zählt ein paar Reaktionen auf. Ich frage 151 
ihn, was er vermehrt tun könnte, um sie zu dieser Reaktion zu bringen und auch davon macht er eine kurze Liste. 152 
Es sprudeln nur so Ideen und Lösungen heraus heute, ich bin ganz erstaunt. Was noch (3.5.3), hacke ich nach. 153 
Für seine Mutter hat er die Idee, dass sie unbedingt an den nächsten Elternabend kommen soll, da „Vorbildsein-154 
Modelllernen“ das Thema ist. Er hofft, sie könne begreifen, dass ihre Schläge bei ihm dazu führten, dass er auch 155 
mehr schlägt, weil er es von ihr nicht anders lerne. Ich lobe ihn für diese Schlussfolgerung (3.6.7), er wirkt heute 156 
reifer als sonst. Dann gehe ich kurz in die Pause (3.6.8) und komme mit den zwei Aufgaben zurück (3.6.9), dass 157 
er seine Liste ausprobieren und auch seine Mutter bitten soll, an die Versammlung zu kommen. Alle Eltern be-158 
kommen dafür sowieso noch eine Einladung nach Hause. 159 
 160 
David war nur noch ab und zu negativ auffallend, manchmal hatte ich das Gefühl, dass er im Team etwas als 161 
Lausebengel abgeschrieben war und sie auch nichts anderes von ihm erwarteten. Ich konnte mit Geovanny einen 162 
Hausbesuch bei seinen Schwestern und der Mutter machen und ich fand es eine grosse Bereicherung, selber  163 
einmal die zu kleine Wohnung zu sehen. Die Mutter meinte tatsächlich, dass David ständig beim Spielen auf der 164 
Strasse war, dabei war er ja meistens im Cosmos an den Spielautomaten. Geovanny hatte Fortschritte gemacht 165 
mit den Beziehungen in dieser Familie und ich freute mich, wie sie über David sprachen. Anscheinend unter-166 
nahm auch der Vater wieder vermehrt etwas mit den Kindern und das entlastete auch die Mutter, welche starke 167 
Schuldgefühle wegen ihrer gewalttätigen Ausrutscher hatte. 168 
 169 
6. Sitzung: 170 
David ist ganz gierig darauf, zu erfahren, was ich von seiner Familie halte. Er fragt mich, was mich am meisten 171 
beeindruckt hat und ganz ehrlich erzähle ich von dem grossen grünen Papagei, den sie als Haustier halten. Er 172 
hüpfte nämlich während des ganzen Besuchs nervös in der Wohnung herum, landete irgendwann beim zweijäh-173 
rigen Neffen und pickte diesem das Brötchen aus der Hand. Ich erschrak sehr, meinte schon, der grosse Vogel 174 
picke dem kleinen die Augen raus. Die anderen fanden das ganz normal, sie hätten dem Papagei eben noch 175 
nichts zum Frühstück gegeben. David findet meine Erzählung köstlich und kann sich kaum mehr vom Lachen 176 
erholen. Seine Laune ist bestens, er meint, es sei alles in Ordnung, in seiner Familie habe sich etwas verändert. 177 
Er habe es auch schön mit Diana, nur manchmal sei sie eine Zicke. Doch er schlage sie nie. Ich lobe ihn dafür 178 
(3.6.7) und frage, wie er Konflikte löse. Er sagt, dass er sie stehen lasse oder sie miteinander diskutieren, auch 179 
stritten, doch nicht schlagen. Ich frage ihn, ob er gerade ein Thema habe, welches er mit mir anschauen wolle 180 
und er verneint. Nach einer Pause und der Anerkennung (3.6.8) gebe ich ihm zur Aufgabe, dass er alles beobach-181 
ten soll, was bei ihm so gut funktioniert zur Zeit, um noch mehr Ressourcen herauszufinden (3.6.9). 182 
 183 
7. Sitzung: Abschluss 184 
Kurz vor meiner Abreise verschlechtert sich Davids Verhalten ein weiters Mal. Er wird wieder schneller wütend 185 
und laut (ohne schlagen). Ich frage ihn offen, was los ist und er meint, dass er nicht mehr mit Diana zusammen 186 
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sei. Die Taktik mit seiner Zauberformel gegen die Wut funktioniere auch nicht immer, zumindest manchmal 187 
aber. Irgendwie habe er einfach manchmal Lust zum Schlagen, er habe soviel Energie. David ist in der Tat ein 188 
kräftiger Junge und ich frage ihn, was ihm helfe, die Energie loszuwerden (3.6). Er erzählt, wie gut ihm Sport 189 
täte, er träume halt immer noch von seiner Fussballerkarriere. Wir sprechen dann noch über andere Methoden/ 190 
Sportarten, welche ihn ermüden (3.6.6) und wie er das Warten bis zum nächsten Fussballtraining mit Sport nut-191 
zen kann. Ich sage ihm, dass ich in zwei Tagen abreise, mich aber an der letzten Teamsitzung sicher nochmals 192 
für eine Fortsetzung des Fussballspielens einsetzen werde. Geovanny werde sich weiter um ihn kümmern und er 193 
könne ihm alles so erzählen, wie er es mir erzählt habe, wenn er das wolle. David bedauert meine Abreise, ver-194 
steht es aber auch irgendwie. Nun gehen wir alle Fragen des Resilienzfragebogens nochmals durch. 195 
 196 
Von ihm als positiv bezeichnete Veränderungen: 197 
Er streitet weniger mit seiner Schwester, er versteht sich besser mit Paúl und Edison, sein Vater unternimmt 198 
mehr mit ihm als früher, er hat seine Wut besser unter Kontrolle 199 
 200 
Von ihm als negativ bezeichnete Veränderungen: 201 
Er hat noch mehr Angst, dass sein Vater an Kerbs stirbt, seine Wutausbrüche sind nicht ganz verschwunden, 202 
 203 
Danach beantwortet er die Fragen des LOA-Tests und zum Schluss noch folgende Fragen: 204 
 205 
1.)Was hat dir gefallen bei unseren Sitzungen? 206 
Ich fand es angenehm, dass ich bei dir nicht auch so ein schwarzes Schaf bin, nicht wie sonst bei einigen Erzie-207 
hern. Ich kam immer gerne zu dir und irgendwie gab es immer einen Ausweg. Dass ich die Wut jetzt anders sehe 208 
wie früher und sie auch etwas beherrschen kann, hat mir sehr geholfen. Sonst wäre ich jetzt wohl nicht mehr im 209 
Sol.  210 
 211 
2.)Was hat dir nicht gefallen bei unseren Sitzungen? Was hättest Du gerne, dass ich ändern könnte? 212 
Manchmal waren die Aufgaben etwas schwierig, ich vergass sie teils. Wir schrieben sie zwar auf Zettel, doch die 213 
sah ich ja nicht ständig oder verlor sie. Was du ändern könntest? Deinen Abflug, geh doch noch nicht jetzt.214 
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Datum: 10.11.05   Alter: 11 Wirtschaftl. Niveau: 1 (sehr arm) Nr.: 8 1 
Vorname & Name: Susana Millingalle  Aufenthalt im Projekt: 17.10.05 2 
Anzahl Sitzungen: 5 3 
 4 
AUSGANGSLAGE:  5 
Informationen vom Team: 6 
Susana wird vom Team als sehr scheu, ruhig und langsam beschrieben. Aufgefallen ist sie den Erziehern, weil 7 
sie kaum Selbstvertrauen zeigt und sich nicht wehrt. Sie spricht kaum mit den Erwachsenen im Sol und das 8 
Team will, dass ich versuche, etwas Vertrauen zu schaffen. Ihre schulischen Leistungen sind ungenügend, eine 9 
Klassenrepetition steht oft zur Debatte. 10 
 11 
Eigene Beobachtungen: 12 
Ich persönlich finde es anfänglich nicht problematisch, dass Susana so ruhig, scheu und langsam ist. In unserer 13 
Schweizerkultur würde sie so positiv auffallen, hier im lauten, schnellen Treiben eher weniger. Einmal mehr 14 
stelle ich fest, dass „förderlich, gut, hindernd, schlecht“ kulturelle Konstrukte sind. 15 
Susana ist ein Gegensatz zu ihrer lauten Schwester Miriam, welche auch im Sol weilt. Nun habe ich jedoch beo-16 
bachtet, dass sie sich tatsächlich nie wehrt, schon gar nicht gegen Pöbeleien der Jungen. Sie geht regelrecht unter 17 
und ihre Bedürfnisse scheint niemand wahrzunehmen.  18 
 19 
Erkenntnisse aus dem Resilienzfragebogen: 20 
Risiken: In der Schule hat sie Schwierigkeiten, verschiedene Ängste (doch nicht gravierende), Mühe mit Druck 21 
umzugehen, mangelndes Selbstvertrauen. 22 
 23 
Stärken: Starke Familienbande, Bestrafung nur bei Unartigkeit, starker Glaube an einen helfenden Gott, gut in 24 
das Programm von Sol integriert, Freundschaften mit Mädchen, 25 
 26 
1. Sitzung: 27 
Susana ist sehr scheu und unsicher, ich schlage erst einmal vor, ein Spiel zu spielen (3.7.2). Sie taut langsam auf 28 
und ich stelle ihr die Einstiegsfrage (3.6.1). Sie sagt, dass sie gerne in den Werkstätten besser zu Recht kommen 29 
würde und etwas mutiger sein will. Sie ist noch nicht sehr lange im Sol und alles ist neu für sie. So erkläre ich 30 
das Skalierungsbrett (3.6.4) und sie findet es interessant. In der Schmuckherstellung und in der Schneiderei ska-31 
liert sie eine Eins. Sie meint, dass sie nicht in beiden Bereichen wenig geschickt sei und sich unwohl fühle, wenn 32 
sie Fehler mache. Ich erkläre ihr, dass es ganz normal sei, Fehler zu machen, sie nur so lerne und alle anderen 33 
anfangs genau die gleichen Schwierigkeiten hatten. In der Schmuckherstellung will sie in zwei Wochen auf eine 34 
Drei kommen. Auf die Frage, wie sie das anstellen wird, meint sie, dass sie Dario (Lehrmeister) besser zuhört 35 
und auch mehr fragt, sich besser konzentriert und eine weitere Form von Halskette lernen möchte (3.5.3). Ich 36 
staune über ihre überlegten Antworten (schliesslich sind solche Fragen neu für sie, wie sie sagt), welche reali-37 
stisch sind. Wir schreiben alles auf einen Zettel (3.7.3). In der Schneiderei sei es schwieriger, da schaffe sie in 38 
zwei Wochen nur eine zwei. Ich frage sie, woran sie erkenne, dass sie eine Zwei habe und sie nennt einige Din-39 
ge, vor allem die Reaktion von Miriam (Lehrmeisterin) (3.6.5). Ich bin erstaunt über die Ruhe und Aufmerksam-40 
keit, mit denen Susana sich ganz ernst meinen Aufgaben/Fragen widmet, anders wie die meisten anderen, welche 41 
zu Beginn meist riesige Sprünge machen wollen und unrealistische Lösungen bringen. Ich sage ihr dies direkt 42 
und sie errötet vor Freude (3.6.7). Sie meint, sie sei eigentlich nicht sehr mutig und mache immer alles langsam. 43 
Ich erkläre ihr, es sei auch eine Qualität, dass sie nicht nur ungeduldig und voreilig ist und die Dinge so anpac-44 
ke(3.5.4), wie sie es tue. Sie scheint dieses Umdeuten zu verstehen, wenn auch nicht anzunehmen. Ich frage sie, 45 
in welchen Situationen sie denn jeweils gerne etwas mutiger wäre. Sie meint, vor allem, wenn die Jungen sie 46 
hänseln, wolle sie sich wehren und auch in der Schule etwas mehr sprechen können. Sie wisse nicht genau wie 47 
das möglich ist. Sie wirkt müde, die Zeit ist auch um und ich gehe kurz in die Pause und komme dann mit einer 48 
Anerkennung (3.6.7) und einer kleinen Aufgabe (3.6.9) zurück: Sie möge in der Schmuckherstellung und in der 49 
Schneiderei ihre Vorschläge ausprobieren und einmal ganz genau beobachten, in welchen Situationen (3.6.3) sie 50 
mutiger ist und sich zu sprechen traut. Sie freut sich über die Aufgaben und verlässt mit erhobenem Kopf das 51 
Zimmer. 52 
 53 
2. Sitzung: 54 
Susana ist zufrieden mit ihrem Fortschritt in den Werkstätten. Sie vertraut Dario in der Schmuckherstellung 55 
mehr und sie zeigt mir ihre Halskette, welche sie ganz alleine hergestellt hat. In der Schneiderei findet sie es 56 
etwas langweilig, sie muss oft zuschauen und Topflappen nähen, lieber würde sie wie die Älteren eine eigene 57 
Bluse schneidern. Doch das gehöre halt zur Lehre, zuerst die kleinen Dinge. Sie sagt, dass ihr vor allem die Si-58 
tuationen geblieben seien, in denen sie Angst hatte und scheu war. Dies gegenüber den grossen Jungen und in 59 
der Schule bei Javier (Sozialarbeiter). Sie sagt, sie würde manchmal gerne mit den Jungen schimpfen, würde es 60 
aber nicht wagen. Ich will das üben (3.7.5) mit ihr. Ich spiele den bösen Jungen und sie Susana. Anfangs kichert 61 
sie nur, doch mit der Zeit schimpft sie ein wenig. Ich sage ihr ehrlich, dass ich nicht sehr beeindruckt sei von 62 
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ihrer leisen Stimme. Da wird sie immer lauter und bestimmter, da ich immer wieder sage, dass sie mich noch 63 
immer nicht wirklich beeindrucke. Am Schluss ist sie wirklich wütend und schreit mich an, dass ich sie in Ruhe 64 
lassen und verschwinden soll. Wir erschrecken beide ein wenig darüber und ich sage nur noch; „Wow, das fährt 65 
ein (3.6.7)!“ Sie schaut mich, selber über ihre Energie erschrocken, mit grossen Augen an und setzt sich wieder 66 
hin. Das ist genug für heute, wir vereinbaren (3.6.9), dass sie zuerst einmal ihr „Löwengebrüll“, wie sie es nennt 67 
ausprobieren soll, bevor wir uns den Herausforderungen in der Schule widmen werden. 68 
3. Sitzung: 69 
Ich habe Susana ein wenig beobachtet, sie ist wirklich ein stilles, unauffälliges Mädchen, am liebsten in der 70 
Gruppe mit den anderen Mädchen und selten bei den Jungen. Doch tatsächlich, als David sie einmal ärgert rea-71 
gierte sie brüsk und aggressiv, was diesen überrascht. Er hat sich tatsächlich verzogen und sie in Ruhe gelassen. 72 
Sie erzählt mir bei unserem Treffen von zwei weiteren Situationen und ihrem heftigen Herzklopfen danach. Ihre 73 
Augen leuchten und sie ist stolz auf sich. Ich bin nicht sparsam mit Lob (3.6.7), das ist wirklich ein Erfolg, wie 74 
sie über ihren Schatten gesprungen ist! Heute ist sie jedoch auch etwas bedrückt wegen der Schule, sie ist eine 75 
der Schwächsten in der Klasse und bald sind die grossen Prüfungen. Vor Javier hat sie nicht mehr solche Angst, 76 
er sei sehr nett zu ihr gewesen. (Ich habe ihn darum gebeten bei der Teamsitzung und von Susanas Unsicherheit 77 
erzählt. Er ist halt sehr gross und spricht kräftig, ist sehr direkt zu den Schülern und kann sie so auch mal über-78 
rumpeln.) Ich frage sie, was sie bei den Prüfungen befürchte und sie meint, dass sie nichts wissen könnte. Ob es 79 
denn schon einmal anders gewesen ist (3.6.3), frage ich und sie meint ja, wenn sie gelernt oder grosses Glück 80 
hatte. Das Glück können wir nicht beeinflussen, doch ihr Lernen bestimmt (3.6). 81 
Sie lerne eigentlich fast nie, finden wir heraus, das möge sie nicht und es beanspruche soviel Zeit. Es wären 82 
sicher drei Stunden vor der Prüfung nötig, das sei einfach zu viel, jammert sie. Ich schlage vor, die drei Stunden 83 
in dreissig Minuten zu verwandeln. Dreissig Minuten findet sie nicht zu lange. Da sind also sechs mal dreissig 84 
Minuten auf dem Blatt. Ich sage nichts, da ich will, dass sie nun selber auf die Idee kommt. Sie versteht, was ich 85 
beabsichtige, also in diesem Falle müsse sie sechs mal, am besten an sechs Tagen, jeweils dreissig Minuten ler-86 
nen. Wir schreiben die Wochentage bis zur Prüfung auf, immer mit einem Häuschen (3.7.3) davor. So kann sie 87 
an jedem Tag, an dem sie gelernt hat, das Häuschen abhacken. Samstag und Sonntag will sie frei haben. Auch 88 
schlägt sie vor, ihre ältere Schwester um Hilfe zu bitten oder sogar bei Javier nachzufragen, wenn sie den Stoff 89 
nicht begreife. Mit dem neuen Lernplan geht sie zufrieden und etwas stolz aus dem Zimmer, zurück in die Werk-90 
statt, wo sie erwartet wird. 91 
 92 
4. Sitzung: 93 
Susana zeigt mir stolz den Lernplan, nur ein Häuschen ist nicht angekreuzt, und die Prüfung ist gut gelaufen. Sie 94 
ist mit ihrem Resultat im Mittelfeld und sehr zufrieden. In ihrer Zufriedenheit skaliert (3.6.4) sie eine Neun. Ich 95 
freue mich auch (3.6.7) und wir beschliessen, dass sie nun öfters für sich selbst einen Plan machen wird. In der 96 
Schneiderei arbeitet sie an ihrer ersten Bluse und in die Schmuckherstellung gehe sie besonders gerne, erzählt 97 
sie. Vorerst scheint alles in Ordnung zu sein und wir verbleiben so, dass sie zu mir kommen kann, falls sie ein 98 
weiteres Thema hat, welches sie mit mir anschauen will. 99 
 100 
Susana hat sichtliche Fortschritte gemacht, Javier (der Lehrer) ermahnt sie jeweils vor den Prüfungen, einen 101 
Plan zu machen und die Jungs respektieren ihre Verteidigungen. 102 
 103 
5. Sitzung: Abschluss 104 
Wir gehen nochmals die Fragen des Resilienzfragebogens durch: 105 
 106 
Von ihr als positiv bezeichnete Veränderungen: 107 
Sie hat ihren Stundenplan abändern können und ist jetzt nur noch in der Schneiderei und in der Schule. In der 108 
Schule ist sie sicherer und hat keine Angst mehr. Sie hat gelernt, über ihre Sorgen zu sprechen, sie hat auch mehr 109 
Freundinnen im Sol gefunden. 110 
 111 
Von ihr als negativ bezeichnete Veränderungen: 112 
Ihr sind keine aufgefallen. 113 
 114 
Danach beantwortet sie die Fragen des LOA-Tests und zum Schluss noch folgende Fragen: 115 
 116 
1.)Was hat dir gefallen bei unseren Sitzungen? 117 
Sie sind jetzt schon länger her, doch ich kam immer gerne zu dir. Ich bin jetzt etwas mutiger und in der Schule 118 
habe ich keine Angst mehr. Eine Prüfung ist mir voll missglückt, doch für die war ich eben wieder einmal zu 119 
faul. Ich bin froh, dass ich jetzt in den Fächern nicht mehr so knapp bin. 120 
 121 
2.)Was hat dir nicht gefallen bei unseren Sitzungen? Was hättest Du gerne, dass ich ändern könnte? 122 
Ich weiss nicht recht. Ich erinnere mich nicht. Überlege doch mal? Du hast mich oft gelobt, das macht eigentlich 123 
niemand in meiner Familie. Das wünsche ich mir aber oft.124 
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Datum: 16.11.05   Alter: 12 Wirtschaftl. Niveau: 1 Nr.: 9 1 
Vorname & Name: Viviana Galzara Aufenthalt im Projekt: 19.11.04 2 
Anzahl Sitzungen: 3, ohne Abschluss 3 
 4 
AUSGANGSLAGE:  5 
Informationen vom Team: 6 
Viviana hatte mehrmals Probleme wegen Lügen und Diebstahl. In der Schule wurde sie deswegen schon er-7 
wischt und sanktioniert. Die Lage bei ihr zu Hause ist sehr schwierig; die Mutter ist im Gefängnis (wegen Dro-8 
genhandel) und sie und ihre Schwester Monika und Yadira leben bei der Grossmutter. Dort lebt auch ihr Onkel, 9 
welcher sie nach Cuenca zu der Tante geben möchte (da sie nur nerven und Geld kosten, wie er begründet). 10 
Viviana ist schon einmal von Zuhause abgehauen. Die drei Schwestern besuchen ihre Mutter jeden Sonntag, 11 
diese soll wenig von Sol halten, kümmert sich jedoch auch nicht sonderlich um ihre Töchter. Die Grossmutter 12 
plant schon länger, mit den Mädchen zum Rest der Familie nach Cuenca zu ziehen, was für die Mädchen bedeu-13 
ten würde, die Mutter nicht mehr besuchen zu können. Das Team macht sich Sorgen um Viviana, weil sie 14 
manchmal „falsa“ (unwahr, unaufrichtig, falsch) wirkt und kann oft nicht einschätzen, wie sie wirklich ist und 15 
was sie möchte. 16 
 17 
Eigene Beobachtungen: 18 
Viviana gehört zu den Mädchen, welche sich sofort mit einem befreunden wollen. Sie tuschelt oft herum und 19 
nicht selten ist sie in kleine Zankereien zwischen den Mädchen verwickelt. Sie ist ein ruhiges, liebenswürdiges 20 
Mädchen und spricht sehr leise. Sie zieht das Fragen dem Antworten vor. 21 
 22 
Erkenntnisse aus dem Resilienzfragebogen: 23 
Risiken: Sie kann sich nicht recht entscheiden, was sie möchte im Sol, öfters ist sie etwas krank, sie hat kaum 24 
Familie in Quito, sie wohnt mit ihren Schwester bei der Grossmutter, wo auch der arbeitslose Onkel wohnt, er 25 
trinkt und schlägt sie heftig, beschimpft sie, sie ist eher ein ängstliches Mädchen, hat keine wirkliche Vertrau-26 
ensperson, kaum nahe Freundinnen, sie vermisst ihre Mutter (welche im Gefängnis ist) sehr, 27 
 28 
Stärken: Grossmutter schaut gut zu ihr und Monika (Schwester), sie hat hohe Ideale (möchte studieren und 29 
Anwältin werden, um die Mutter aus dem Gefängnis zu holen), sie glaubt an Gott, versteht sich gut mit ihrer 30 
Schwester Monika, wehrt sich verbal bei Konflikten, 31 
  32 
1. Sitzung: 33 
Viviana sitzt etwas lustlos da und schaut mich nicht an. Ich frage sie, was sie gerne mache, welches ihre Hobbys 34 
sind, was sie gut kann (3.5.3), doch sie antwortet nur sehr kurz und lustlos darauf. Ich schlage vor, ein Spiel zu 35 
spielen (3.7.2), sie solle sich eins aussuchen. Sie steht vor dem Regal und meint lediglich, sie wisse nicht wel-36 
ches. Ich erkläre ihr einige, doch sie meint, ich solle eins aussuchen. Ich stelle ihr die Einstiegsfrage (3.6.1) wäh-37 
rend des Spiels, doch sie meint nur, sie würde gerne gewinnen. Das tut sie auch, doch freut sie sich nicht beson-38 
ders darüber. Ich fühle mich an diesem Tag nicht sehr wohl, habe selber etwas Fieber (hier im Projekt ist die 39 
Grippeepidemie ausgebrochen), so gebe ich ihr einfach zur Aufgabe (3.6.9), mir das nächste Mal drei Wünsche 40 
zu erzählen, die sie gerne erfüllt haben möchte. 41 
 42 
2. Sitzung: 43 
Heute ist Viviana etwas lebhafter. Sie hat die drei Wünsche aufgeschrieben: Ihre Mutter kommt aus dem Ge-44 
fängnis, ihre Grossmutter zieht nicht mit ihnen nach Cuenca um und sie selber hat mehr Freundinnen. Ich frage 45 
sie, ob sie Ideen habe (3.5.3), wie die drei Wünsche in Erfüllung gehen könnten. Sie meint, eine gute Fee wäre 46 
wohl das Praktischste, doch die gäbe es ja nicht mehr. Sie fügt an, dass sie eben Anwältin werden müsste, um 47 
ihre Mutter aus dem Knast zu holen. Mit der Grossmutter könnte Elvia (Sozialarbeiterin) sprechen, vielleicht 48 
bleibe sie dann. Für die Freundinnen wisse sie keine Lösungen. Ich frage sie, ob sie denn im Moment eine 49 
Freundin habe, sie verneint. Ich frage sie, was sie mit einer Freundin machen würde (3.5.2) und sie meint, sie 50 
könne ihr alles erzählen wenn sie traurig ist, mit ihr spielen und so. Auf meine Frage, was sie jetzt mache, wenn 51 
sie traurig ist, meint sie, dass sie mit Gott spreche, selten mit ihrer Schwester Monika, mit der Grossmutter 52 
manchmal und sie habe auch schon einmal ein Tagebuch geführt. Ich bin erstaunt über so viele Antworten 53 
(3.6.7) und sage ihr das. Wir zeichnen ein grosses Mädchen (3.7.3) und sie schreibt hinein, was zu einer Freun-54 
din gehört. Nicht stehlen gehört dazu. Die Aufgabe für sie ist nun, die anderen Mädchen, welche gute Freundin-55 
nen haben, zu beobachten, um ein bisschen abzuschauen (3.6.9) und mir dies das nächste Mal zu erzählen. Ich 56 
entscheide mich, mit Elvia zu sprechen und die Sache mit dem Umzug nach Cuenca zu regeln. Nach einer kur-57 
zen Pause und dem Komplimentieren (3.6.8), läuft sie mit ihrer gezeichneten Freundin nach draussen zum Spie-58 
len. Heute ist das Gespräch einiges besser gelaufen als das letzte Mal, ich bin froh, eine Beziehung mit ihr be-59 
ginnen zu können. 60 
 61 
3. Sitzung: 62 
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Viviana ist guter Laune, sie und ihre Schwestern durften vergangenen Sonntag mit der Mutter einen Gefängnis-63 
ausflug mit der Seilbahn auf den Hausberg von Quito machen. Das war etwas ganz Besonderes, da sie nur selten 64 
solche Aktivitäten im Gefängnis durchführen. Gleichzeitig zeigt sich die Mutter wieder mehr einverstanden 65 
damit, dass dieMädchen im Sol bleiben können. Elvia hat mit der Grossmutter gesprochen, vorläufig wolle sie in 66 
Quito bleiben, wenn die Mädchen vermehrt im Haushalt mithelfen. Viviana ist besser integriert, sie erzählt von 67 
Maribel, einem anderen Mädchen im Projekt, welche ihre Freundin geworden ist. Das ging aber schnell mit einer 68 
Freundschaft! 69 
Sie macht sich etwas Sorgen um die bevorstehenden grossen Prüfungen. Ich frage sie, was ihr die Sorge nehmen 70 
würde und sie meint, mit jemandem lernen zu können. Ich unterstütze sie darin (3.6.7.). Doch Viviana ist zu 71 
scheu, jemanden um Hilfe zu fragen. Sie wisse nicht recht, wie sie das anstellen könnte. Am einfachsten wäre es 72 
wohl mit ihrer älteren Schwester Monika, zu der sie zur Zeit ein distanziertes Verhältnis hat. Also spiele (3.7.5) 73 
ich Monika und sie Viviana, schon nach zwei Versuchen ist sie zufrieden mit ihrer Art, sie zu fragen. Ich frage 74 
sie, ob sie sonst noch etwas besprechen wolle, doch sie will lieber spielen. Sie bedankt sich bei mir (was sie noch 75 
nie getan hat!) und springt lachend auf den Hof. 76 
 77 
Als ich von meinen Ferien zurückkam, erwartete mich eine böse Überraschung: Gleich nach Weihnachten seien 78 
alle Schwestern nicht mehr im Sol erschienen. Elvia ging bei der Grossmutter vorbei, diese erzählte, dass sie 79 
Monika und Viviana zu den Tanten nach Cuenca geschickt hatte. Yadira, die kleinste, sei noch bei ihr, die könne 80 
schon wieder ins Sol kommen wenn sie unbedingt möchte. Genaueres wollte die Grossmutter nicht sagen und 81 
auch Yadira wich den Fragen aus. Normalerweise gibt es ein Austrittverfahren mit einem Schlussgespräch und 82 
der/die Jugendliche muss einen kurzen Brief schreiben, was er/sie im Sol gelernt hatte und wofür er/sie sich 83 
bedankte. Ende Januar rief Monika flüsternd aus Cuenca im Sol an, sie könne nicht richtig sprechen, da die 84 
Tanten in der Nähe seien. Die zwei Schwestern seien ohne ihren freien Willen nach Cuenca gereist und dass es 85 
ihnen gar nicht gefalle dort. Sie vermisse Sol und die Besuche an den Wochenenden bei ihrer Mutter. Dann 86 
hängte sie abrupt das Telefon auf. Die Tanten der Mädchen haben keinen guten Ruf und Elvia meinte, sie seien 87 
in schmutzige Geschäfte verwickelt. Seither haben wir nie wieder etwas von den Mädchen gehört.88 
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Datum: 16.11.05  Alter: 14 Jahre   Wirtschaftl. Niveau: 1  Nr.: 11 1 
Vorname & Name: Nataly Buñay  Aufenthalt im Projekt: 20.7.04 2 
Anzahl Sitzungen: 5 3 
 4 
AUSGANGSLAGE:  5 
Informationen vom Team: 6 
Nataly ist mollig und hat leichte Komplexe deswegen, das Team plant eine Diät. Ihre Mutter vernachlässigt sie 7 
schwer, auch ist diese wieder schwanger und wahrscheinlich muss Nataly später auf das Baby aufpassen und 8 
kann so nicht mit dem Colegio weitermachen. Ihr Vater lebt mit einer anderen Frau zusammen und ist sehr grob 9 
und kühl. Mit den Geschwistern hat Nataly anscheinend immer wieder Konflikte. Es besteht der Verdacht, dass 10 
sie schon einmal vergewaltigt worden ist. Nataly kommt zu mir, um ihre Beziehung mit der Mutter verbessern zu 11 
können. 12 
 13 
Eigene Beobachtungen: 14 
Nataly ist sehr gut integriert, interessiert und herzlich. Sie gehört zu der Frauengruppe hier im Sol. Durch unsere 15 
vermehrten Gespräche vertraut sie mir immer mehr an mit der Zeit, am liebsten spricht sie über Liebesaffären.  16 
 17 
Erkenntnisse aus dem Resilienzfragebogen: 18 
Risiken: Sie hat grosse Angst vor Vergewaltigungen und fürchtet die Strasse, hat verschiedene Sorgen (Schule, 19 
Mutter, Freund, Gewicht), sie wird von beiden Eltern geschlagen (ihr Vater brach ihr mal einen Finger), sie hat 20 
eine schlechte Beziehung zu ihrer Mutter 21 
 22 
Stärken: Sie ist gut integriert und engagiert sich im Sol (Werkstätten, Fussballmannschaft), lernt sehr gerne, 23 
Grossmutter als Vertrauensperson, kennt einige Dinge, welche sie gut kann, weiss sich zu verteidigen und selber 24 
zu helfen, sie möchte mehr über die Kinderrechte wissen, sie kann Gefühle ausdrücken 25 
 26 
1. Sitzung: 27 
Nataly ist bekannt für ihre Leidenschaft zu tuscheln und schwatzen und ein sehr geselliges Mädchen. Sie freut 28 
sich darüber, dass sie zu mir kommen darf und sagt dies auch gleich. Sie fragt mich gleich einiges Persönliches 29 
über mein Leben in der Schweiz und meinen Freund. Irgendwann unterbreche ich sie und meine, dass ich gerne 30 
auch etwas über sie erfahren würde und sie mir meine Privatsphäre lassen soll. Sie erzählt etwas über ihren All-31 
tag und kommt auf die Familie zu sprechen. Sie verstehe sich nicht besonders mit ihnen, vor allem mit der Mut-32 
ter streite sie oft. Ich frage sie, ob ihr die Beziehung zu ihrer Mutter sehr wichtig sei und sie sagt, sehr wichtig. 33 
Doch sie kümmere sich wenig um ihre Kinder, das mache eher die Grossmutter. Sie versinkt immer mehr im 34 
‚problemtalk’ und ich möchte das Gespräch auf die Zukunft richten (3.5.2). Ich stelle ihr dazu die Wunderfrage 35 
(3.6.2). Sie nennt einige Unterschiede und kommt richtig ins Schwärmen. Ich lobe sie für ihre Vorstellungskraft 36 
(3.6.7) und frage sie nach Momenten (3.6.3), in denen es schon einmal ein wenig so gewesen ist. Gerade oft 37 
kommen diese nicht vor. Ich möchte diese Momente noch etwas explorieren und sie beschreibt einige Verhal-38 
tensweisen: Gemeinsames Abwaschen, Berichte über und aus dem Sol, zusammen die Wäsche sortieren, wobei 39 
sie gar miteinander lachen. Für heute skaliert sie (3.6.4) eine Vier für die Beziehung, in zwei Wochen will sie 40 
eine Sechs erreichen. Nach der kurzen Unterbrechung und der Anerkennung (3.6.8) gebe ich ihr den Zettel 41 
(3.7.3) mit all ihren genannten Taktiken (wo sie gemeinsam etwas tun) und rate ihr, dieses Experiment (3.6.9) 42 
doch einmal zu wagen und zu versuchen, die Sechs zu erreichen. Sie ist zufrieden damit und zeigt sich zuver-43 
sichtlich. 44 
 45 
2. Sitzung: 46 
Nataly meint, dass es tatsächlich ein paar Mal geklappt hatte mit ihren „Freundschaftstaktiken“, sie freut sich an 47 
deren Wirksamkeit. Leider sehe die Mutter immer gleich rot, wenn sie erst später nach Hause kommen wolle 48 
oder mit einem Jungen auf der Strasse am Schwatzen ist. Weiter meint sie, dass die Mutter sicher auch mal ein 49 
junges Mädchen gewesen war und gerne ausging. Ich lobe Nataly für ihre kleinen Erfolge (3.6.7) und frage, ob 50 
sie denn wisse, wie die Mutter damals ihren Vater kennen gelernt hatte. Ganz erstaunt verneint sie und ist fest 51 
entschlossen, die Mutter nach ihrer oder ihren Liebesgeschichten zu fragen (3.6.9). Vielleicht verstehe diese sie 52 
dann endlich ein wenig und vertraue ihr mehr. Dann beginnt sie von einem Jungen zu erzählen, dessen Überna-53 
men Pescado ist. Sie weiss nicht recht, ob sie verliebt ist und was sie genau will. Sie wirkt etwas unter Druck 54 
geraten. Ich bin nicht gerade begeistert darüber, dass sie ausgerechnet von Pescado spricht. Ich kenne ihn nicht 55 
persönlich, doch Edison (siehe Nr. 4) hat mir üble Geschichten über ihn erzählt, er ist in dieser Pandilla des 56 
Quartiers und Javier (der Sozialarbeiter) verbot Edison sogar den Umgang mit ihm. Ich schaue etwas besorgt, 57 
sage aber vorerst nichts. Sie bemerkt meine Reaktion und versichert mir, dass sie sicherlich keinen Unsinn ma-58 
che. Ich rate ihr, gut auf ihr Herz zu hören und nur Dinge zu machen, für die sie einstehen kann. Plötzlich springt 59 
Tanja herein und ruft uns herbei, draussen würden die Schüler in Uniform vorbeilaufen und es spiele die Schul-60 
kapelle - die Quito Feste haben soeben begonnen. Somit ist es aus mit dem Gespräch für heute. 61 
 62 
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3. Sitzung: 63 
Jorge (Leiter des Zentrums), hatte beim Vorbeifahren mit dem Auto auf der Strasse kurz beobachtet, wie Pesca-64 
do Nataly geschubst und angeschrieen hatte. Er war sehr besorgt um sie, was wenn Pescado sie misshandelte? 65 
Das Team wollte, dass ich sofort mit Nataly sprach und ich rief sie aus der Schneiderei zu mir. 66 
 67 
Zuerst schimpft sie etwas über Miriam, die strenge Schneidermeisterin. Ich weiss, dass Miriam viel von den 68 
Mädchen fordert, was allerdings auch nötig ist bei den schwatzenden, jungen Damen. Als sie sich etwas beruhigt 69 
hat, sage ich ihr ganz ehrlich, was Jorge mir erzählt hat und dass wir uns Sorgen machen um sie. Es kommen ihr 70 
langsam die Tränen und ich nehme sie in den Arm (3.6.7). Sie erzählt mir, dass er anfangs sehr lieb war, aber 71 
dann immer aufdringlicher geworden ist. Sie habe sich verweigert und jetzt sei er mit Karina zusammen. Sie sei 72 
sehr traurig und enttäuscht, sie habe ihn immer noch sehr gern. Doch wahrscheinlich sei es besser so, Pescado 73 
habe sie auch geschlagen, schluchzt sie. Ich frage sie, wie sie das denn ausgehalten hat (3.6.6). Sie meint, sie 74 
habe gelernt zu ertragen. Ich frage sie, wie sie sich den wehre und sie sagt, eigentlich gar nicht. Ich spüre, wie 75 
ich innerlich wütend werde. Schon mehrmals ist mir aufgefallen, wie die Mädchen und Frauen sich in dieser 76 
Kultur einfach den fordernden Männern unterwerfen und sich ausnutzen lassen. Ich frage sie, was sie denn einer 77 
Freundin raten würde (3.6.5) und sie überlegt lange. Dann meint sie, vielleicht zu dem Jungen klar Nein sagen 78 
(3.5.3). Ich frage sie, wie sie Nein sagen würde (3.7.5). Mit schwächlicher Stimme sagt sie: „Nein“. Ich 79 
schmunzle und meine, dass sie mich nicht sehr beeindruckt habe, ich hätte sie kaum gehört. „Nein“, ruft sie 80 
schon lauter, ich schüttle den Kopf. Ich will sie etwas provozieren, mit ihrem inneren Ärger wird sie wohl ein 81 
imponierendes Nein herausschreien können. Nach dem fünften Versuch bin ich zufrieden, sie schnauft fast. Ich 82 
lobe sie sehr (3.6.7) und erkläre ihr, dass tatsächlich das „Nein-Schreien“ in jedem Selbstverteidigungskurs zur 83 
ersten Lektion gehöre. Sie sagt, dass noch mehr solche Tricks sehr hilfreich wären und ich verspreche ihr, das 84 
Team zu fragen, ob wir ein paar solche Lektionen mit den Mädchen durchführen können. Ich bin keine Expertin, 85 
doch habe ich schon zwei solche Kurse an der Universität besucht und die Grundgriffe und -schläge beherrsche 86 
ich gut. Nataly meint, es würde ihr nun besser gehen (sie lächelt). Die Männer dürfen mit ihr nicht machen was 87 
sie wollen. 88 
Die Zeit ist schnell vergangen und sie muss in die Schneiderei zurück. 89 
 90 
4. Sitzung: 91 
Nataly ist ganz fröhlich heute. Wir haben uns länger nicht gesehen, da ich in den Ferien gewesen bin. Ich frage 92 
sie, wie es mit Pescado weite gegangen wäre und sie sagt, dass er ein Mistkerl sei und jetzt mit einer gewissen 93 
Jolanda zusammen ist. Sie will einen anständigen Freund nicht so einen Typen. Ich stelle ihr die Einstiegsfrage 94 
(3.6.1) und sie meint, dass sie nichts Besonderes zur Sprache bringen wolle, vielleicht ihre Prüfungsangst, doch 95 
vor allem möchte sie mir etwas erzählen. Sie sagt, dass sie sich im Moment sehr gut mit der Mutter verstehe, sie 96 
hätten öfters über Männer gesprochen (tatsächlich erzählte ihr die Mutter wie sie vor vielen Jahren mit ihrem 97 
Mann zusammengekommen war). Mittlerweile sei auch der Vater definitiv zu der anderen Frau gezogen und die 98 
Mutter schlage sie nicht mehr. Ich freue mich mit (3.6.7) und frage nach der Prüfungsangst, die sie angedeutet 99 
hat. Wir sprechen darüber und sie will ihre grosse Unordnung zu Hause verbessern (also Ordnung schaffen) 100 
(3.5.3), dann lerne sie auch viel lieber. Ich frage sie, woran die Mutter und der Lehrer das merken werden (3.6.5) 101 
und sie bringt viele Punkte, die sie gleich aufschreibt (3.7.3). Ich gehe kurz in die Pause und komme mit einigen 102 
Anerkennungen zurück, Nataly kann sehr schnell praktische Lösungen finden und sie dann auch umsetzen 103 
(3.6.8). Vorerst beenden wir unsere Sitzungen, da sie keine weiteren Anliegen hat und mir versichert, bei „un-104 
lösbaren Problemen“ mich oder das Team zu informieren. Am nächsten Samstag ist ein Tag für die Älteren des 105 
Sol über Aufklärung, Selbstverteidigung und Beziehungen, an dem sie auch teilnehmen darf. 106 
 107 
5. Sitzung: Abschluss 108 
Die Prüfungen sind anscheinend gut gelaufen und das Aufräumen in ihrem Zimmer und in ihren Unterlagen war 109 
hilfreich. Ich zeige ihr auf, wie gut sie sich selber helfen (3.6.) kann und sie ist sehr erstaunt und zufrieden. 110 
Wir gehen nochmals die Fragen vom Resilienzfragebogen durch: 111 
 112 
Von ihr als positiv bezeichnete Veränderungen: 113 
Ihr Vater ist definitiv ausgezogen, sie versteht sich viel besser mit der Mutter, bezeichnet sie als lieb, sie weiss 114 
jetzt, dass sie Schneiderin werden will, sie weiss etwas über die Kinderrechte (wegen unserem durchgeführten 115 
Kinderrechte-Theater), Jessica ist wieder ihre allerbeste Freundin, sie kann sich besser wehren und vor Prüfun-116 
gen hat sie kaum noch Angst 117 
 118 
Von ihr als negativ bezeichnete Veränderungen: 119 
Pescado (ihr Exfreund) geht ihr nicht ganz aus dem Kopf und Herz, es gibt keine Fussballspiele mehr 120 
 121 
Danach beantwortet sie die Fragen des LOA-Tests und zum Schluss noch folgende Fragen: 122 
1.)Was hat dir gefallen bei unseren Sitzungen? 123 



 161 

Mir gefiel, dass du dir immer so Zeit genommen hast für mich. Du hast mich nicht so belehrt, wie die anderen 124 
Erwachsenen es meistens tun. Eigentlich warst du eher eine Freundin, der ich vertrauen durfte. Ich bin froh, dass 125 
ich mich jetzt sicherer fühle bei den Jungen, ich weiss, wie ich mich wehren kann und dass ich nichts machen 126 
muss, was ich nicht möchte. 127 
 128 
2.)Was hat dir nicht gefallen bei unseren Sitzungen? Was hättest Du gerne, dass ich ändern könnte? 129 
Manchmal war die Zeit etwas knapp bei den Gesprächen. Ich wäre auch gerne etwas mehr zu dir gekommen in 130 
letzter Zeit, doch irgendwie hatte ich gar keine wichtigen Sachen zu besprechen. Schade, dass du schon zurück-131 
gehst. Du vergisst uns doch nicht, ja?132 
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Datum: 17.11.05  Alter: 15 Jahre Wirtschaftl. Niveau: 1  Nr.: 13 1 
Vorname & Name: Paúl Tenelanda  Aufenthalt im Projekt: 17.3.04 2 
Anzahl Sitzungen: 8, fünf davon mit den Geschwistern zusammen 3 
 4 
AUSGANGSLAGE:  5 
Informationen vom Team: 6 
Paúl spricht nie mit den anderen Erziehern, was sie beunruhigt. Das Team weiss, dass die Mutter ihn öfters ver-7 
prügelt und sie und ihr neuer Partner (= Padrastro) ein grosses Alkoholproblem haben. Seine Geschwister Diana 8 
und Edison besuchen beide auch das Sol, sind jedoch geselliger und offener. Die Mutter erzählt den Sozialarbei-9 
tern selten etwas, nur einmal hat sie erwähnt, dass der Padrastro sie verprügeln wollte und Paúl sie vor ihm ver-10 
teidigt hat. Seit kurzen schlägt Paúl nun ab und zu die kleine Pamela (Schwester). Er begründet dies damit, dass 11 
er auch von seiner Mutter geschlagen werde und das halt so weitergehe. Das Team hofft, dass ich zu Paúl Zu-12 
gang finden kann. 13 
 14 
Eigene Beobachtungen: 15 
Paúl ist einer der grossen Jungs, sehr sensibel und ruhig. Die anderen haben Respekt vor ihm, er hat etwas „Ge-16 
heimnisvolles“ an sich. Wirkliche Freunde hat er keine. Er scheint mir zu vertrauen, er spricht mit mir, wann 17 
immer wir alleine sind oder am gleichen Mittagstisch sitzen. Seit ich ihm meine Pulswärmer bei einer Friedens-18 
demonstration, als es sehr kalt war, ausgeliehen habe, begrüsst er mich jeden Morgen sehr herzlich. Er kann nur 19 
schlecht Regeln und Autoritäten akzeptieren. Paúl hat keine Freunde, jedoch auch keine Feinde, er wird als Ein-20 
zelgänger akzeptiert. Wenn er vor mehreren Menschen etwas sagen soll, wirkt er verloren und sehr nervös. 21 
 22 
Erkenntnisse aus dem Resilienzfragebogen: 23 
Risiken: Er wird von seiner Mutter häufig geschlagen, manchmal auch von seinem Padrastro (beide haben ein 24 
schweres Alkoholproblem), Paúl ist unruhig wegen der Schläge, es gibt im Hause nicht immer Essen und er wird 25 
oft wütend, weil er Hunger hat, er vermisst seinen Vater und seinen Cousin; der Vater starb, als Paúl fünf Jahre 26 
alt war, sein Cousin, der ihm ein Freund war, wurde vom Onkel umgebracht (der Vater des Cousins), zu den 27 
Problemen meint er: „Ich habe eine Menge davon! Zuhause ist es schlecht, ich habe nie Geld, mit Pablo (Schrei-28 
nermeister) oft Zoff“. Er reagiert mit Schlägen und Schimpfen bei Konflikten, er vertraut niemandem, spricht 29 
mit niemandem über seine Sorgen 30 
 31 
Stärken: Er mag Sport sehr und setzt sich im Fussball enorm ein, er lernt gerne in der Schreinerei, er kann bei 32 
der Grossmutter essen und Unterschlupf finden, er glaubt, dass Gott immer da ist, wenn er traurig ist, er kommt 33 
ins Sol, wenn er Hilfe braucht oder er hilft sich selbst. Er findet, dass er in der Schreinerei gut ist und sehr 34 
schnell sein kann 35 
 36 
1. Sitzung: 37 
Paúl ist etwas nervös, er ist ein sehr schüchterner Junge, der kaum mit anderen Menschen spricht. Er ist einer der 38 
Ältesten im Sol und strahlt etwas Geheimnisvolles aus. Ich stelle ihm die Einstiegsfrage (3.6.1) und er meint, 39 
dass er ständig zu wenig Geld habe. Das zweite Anliegen betrifft seinen Ärger über sich selbst, der aufkommt, 40 
sobald er extrem nervös wird, wenn er vor anderen sprechen muss. Diese mühsamen Situationen würden zwar 41 
nicht sehr häufig vorkommen, doch seit kurzen werde er auch bei den Fussballspielen nervös, wenn andere zu-42 
schauen. Ich frage ihn, wie er seine Geldsituation skalieren (3.6.4) würde, nachdem ich ihm das Skalierungsbrett 43 
erklärt habe. Paúl ist froh, mit den Händen ein wenig herum schieben zu können. In Zukunft gebe ich ihm je-44 
weils etwas zum Kritzeln, er gehört eindeutig zu jenen, die bei gleichzeitiger „Handbeschäftigung“ (3.7.3) besser 45 
und lieber sprechen. Er skaliert für seine momentane Geldsituation eine Null. Er jammert über seine Mutter, die 46 
ihm kaum etwas abgibt, dass die anderen Jungen immer etwas Kleingeld bekämen und dass er für die Arbeit in 47 
der Schreinerei bezahlt werden wolle. Ich antworte empathisch darauf (3.6.7), in seinem Alter ist etwas Sackgeld 48 
sehr wichtig, auch für das Ansehen unter den Jungen. Ich frage ihn, was sein Ziel ist und er skaliert eine Drei. 49 
Ohne ihn danach zu fragen, kommt er gleich selbst mit Lösungen dazu (3.5.3): Das Kleingeld nicht für Süssig-50 
keiten und Chips verbrauchen sondern auch einmal sparen, so reicht es später für neue Schuhe oder eine coole 51 
Basketballmütze und die Mutter im richtigen Moment nach Geld fragen (zuerst seine Aufgaben im Haus erledi-52 
gen und nicht fragen, wenn sie betrunken ist). Vor allem gefällt ihm die Idee, sich für seine Arbeit in der Schrei-53 
nerei bezahlen zu lassen. Er behauptet sogar, dass Sol sie für „Kinderarbeit“ missbrauche. Da muss ich ihm al-54 
lerdings erklären, dass wir ein pädagogisches Projekt sind, sie bei uns etwas lernen, eine Ausbildung machen 55 
können und wir keine voll kommerzialisierte Fabrik sind. Zudem erhielten sie ja immer einen Anteil der Ein-56 
nahmen, wenn wir ein von ihnen selbständig hergestelltes Produkt verkaufen können. Deshalb hat jedes Produkt 57 
ein Papierschildchen mit dem Namen des Jugendlichen drauf. Ist dies nicht der Fall, kommen die Einnahmen in 58 
die Gemeinschaftskasse der Werkstatt. Damit werde neues Material (Stoff, Holz oder Alpaka) für die Weiterver-59 
arbeitung gekauft. Er findet trotzdem, dass zuwenig für jeden Jugendlichen reinkomme. Es stimmt, dass sie oft 60 
lange mit Grossaufträgen beschäftig sind, z. B. wenn ein Bett oder ein Tisch für eine Privatperson gezimmert 61 
wird, geht das Geld in die Projektkasse. Es hängt auch mit der Politik des Projektes zusammen. Das Ziel des 62 
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„Foundraising Vereins“ in der Schweiz ist unter anderem, das Projekt weniger abhängig von ausländischen Gel-63 
dern und etwas selbsttragender zu gestalten. Das versteht Paúl schliesslich schon eher. Er beschliesst trotzdem, 64 
zumindest einmal zu versuchen, mit Pablo (Schreinermeister), darüber zu reden (3.6.). Das ist bereits ein erster 65 
beträchtlicher Fortschritt, weiss ich doch um Paúls Mühe in Gesprächen, er wirkt bestimmt und selbstbewusster. 66 
Wir lenken nun das Thema auf sein zweites Anliegen: seine Nervosität bei Situationen, in denen er vor Leuten 67 
spricht oder wirkt. Er zählt dazu Vorträge, das Sprechen bei Versammlungen und seit neustem leider auch das 68 
Fussballspielen vor Publikum auf. Er meint, dass er sich von den Zuschauern ablenken lasse und so unter Druck 69 
gerate. Ich fordere ihn auf, Situationen zu beschreiben, in denen ihm das nicht passiert. Er kann sich voll in die 70 
Vorstellung eines Fussballspiels versenken und erzählt fast träumend, wie es ist, sich richtig ins Spiel hinein zu 71 
geben. Wie er nur noch den Ball sieht, sich auf seine Mitspieler einstellt was genau geschieht. Ich bin beein-72 
druckt (3.6.7), genial wie er das beschreiben kann. Ich gehe in die Pause (3.6.8), die Zeit ist schon länger vorbei, 73 
und komme mit einer Anerkennung und der Aufgabe (3.6.9) zurück, diesen Samstag (Tag des nächsten Spiels), 74 
sich genau so auf den Ball und die Mannschaft zu konzentrieren und das Publikum zu vergessen, wie er es be-75 
schrieben hat und weiter zu beobachten, was noch hilfreich ist (3.6). Er freut sich über die Anerkennung und ist 76 
mit der Aufgabe einverstanden. Er wolle mit voller Konzentration auf das Wesentliche beim Spiel in den näch-77 
sten Match. 78 
 79 
2. Sitzung: 80 
Heute bringt mir Paúl schon von Beginn an viel mehr Vertrauen entgegen. Vielleicht liegt es auch daran, dass 81 
ich ihm bei der Demonstration (gegen das Freihandelsabkommen mit den USA) meine Pulswärmer ausgeliehen 82 
habe. Es ist sehr kalt gewesen und wir haben bei der Demonstration nebeneinander kräftig und lachend mitge-83 
schrieen. Das erwähnt er zu mindest als erstes bei der Sitzung. Er berichtet stolz, dass er sich beim Fussballspiel 84 
voll auf den Ball konzentriert hat und er dabei tatsächlich das Publikum vergessen konnte. Es helfe ihm auch, 85 
wenn er sich regelmässig abkühle und viel Wasser trinke. Auch habe er erkannt, dass es sich gar nicht lohne, so 86 
nervös zu sein, er gebe sein Bestes im Spiel und die Mannschaft und das Glück könne er nicht gross beeinflus-87 
sen. Ich lobe ihn für seine Achtsamkeit (3.6.7) und frage nach der Geldsituation. Er meint, dass in der Schreine-88 
rei wohl nicht viel raus zu holen ist, er müsse vielleicht mehr Puzzles herstellen, weil sich die am besten verkau-89 
fen lassen. Pablo habe ihm betreffend der Geldverwendung dasselbe erklärt wie ich. Letzten Dienstag hätte er 90 
etwas Geld gehabt und sich ein Zigarillo gegönnt. Was ihn aber heute belaste, sei die Situation zu Hause. Seine 91 
Mutter schlage ihn wirklich oft. Ich frage, was denn seine Geschwister meinen (3.6.5) und er antwortet, dass sie 92 
nicht darüber sprechen. Er spreche nicht gerne, meint er. Mit mir sei das anders und mit seinen Freunden in der 93 
Schreinerei manchmal auch. Ich frage ihn, wie seine Geschwister auf ein Gespräch reagieren würden (3.6.5), er 94 
weiss jedoch keine Antwort. Ich denke einmal mehr, dass es viel sinnvoller wäre, mit der ganzen Familie zu 95 
arbeiten oder zumindest mit den Geschwistern zusammen (3.7.1). Ich frage ihn, ob ein Gespräch zusammen mit 96 
den Geschwistern erleichtern würde. Er meint ja, das würde es. Wir stehen also gleich auf und suchen die beiden 97 
anderen. Leider hat Diana gerade keine Zeit, doch wir vereinbaren einen Termin, welcher allen passt. Dann wird 98 
zum Sport gerufen und wir verabschieden uns. Paúl wirkt hoffnungsvoller. 99 
 100 
3. Sitzung: Paúl, Diana (Nr. 6), Edison 101 
Die drei sitzen etwas unsicher im Raum und wir spielen zuerst ein kurzes Spiel (3.7.2), das alle zum Lachen 102 
bringt. Ich frage sie, was zu Hause so los ist und wie die Situation mit der Mutter erträglich ist. „Wie schafft ihr 103 
das (3.6.6)?“ frage ich. Diana, die älteste, spricht am meisten. Sie meinen, dass die Mutter ganz schlimm werden 104 
könne, wenn sie betrunken ist und meistens würde Paúl am meisten darunter leiden müssen. Ich frage sie noch-105 
mals, wie sie das schaffen (3.8.9). Sie nennen ein paar Strategien, doch längerfristig helfe das nie. Ich bemerke, 106 
dass sie vor allem über die Mutter entsetzt sind und beschliesse, auch ihnen die Modelle und Erklärungen von 107 
Geovanny (Psychologe) über Alkoholismus zu zeigen. Sie meinen, sie können die Mutter nun zwar ein wenig 108 
besser verstehen, doch ihr Verhalten deswegen nicht erträglicher werde. Natürlich gebe ich ihnen darin Recht, 109 
ich komplimentiere sie für ihre Aufmerksamkeit, tatsächlich stellen sie sehr überlegte Fragen (3.6.7). Sie merken 110 
selbst, dass ihre Zusammenarbeit unter den Geschwistern nicht gerade hervorragend ist und was sie bis jetzt 111 
unternommen, nicht hilfreich gewesen ist (3.5.3). Sie entschuldigen sich sogar ein wenig bei Paúl, dass sie ihn 112 
nicht verteidigt haben. Diana findet es schlimm, dass er jetzt die kleine Pamela (knapp zehnjährig) auch schlägt. 113 
Paúl schämt sich. Ich gebe ihnen ein grosses Blatt Papier und die Aufgabe (3.6.9), alles aufzuschreiben, was sie 114 
unter sich und auch generell in der Familie ändern wollen. Wir zeichnen die drei Geschwister (3.7.3) und jede/r 115 
kann bei sich oder bei den anderen Verhalten hinschreiben, welche sie/er gerne anders hätte. Unter einigen un-116 
ernsten Dingen (wie, dass Edison nicht mehr schnarchen dürfe oder Diana im Lotto gewinnen will, um mit dem 117 
Geld eine eigene Wohnung für alle kaufen zu kaufen) stehen auch ein paar realisierbare Punkte. Sie kreisen alles 118 
rot ein, was sie davon bis in zwei Wochen ausprobieren wollen. Ich schreibe die Punkte auf und gebe sie ihnen 119 
mit (3.6.9). Nach der Pause und der Anerkennung für ihre Kooperation verabschieden wir uns (3.6.8). Die drei 120 
lächeln sich zu und sind zufrieden, etwas mehr verbunden scheinen sie schon zu sein, auf jeden Fall klingt es 121 
nach Veränderung und dass sie dabei die Protagonisten sind, scheinen sie begriffen zu haben. 122 
4. Sitzung: Paúl, Diana (Nr. 6), Edison 123 
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Obwohl wir zu viert abgemacht haben, dauert es zehn Minuten, bis ich alle zusammen im Raum habe. Alle 124 
stimmen darüber ein, dass die Situation zu Hause besser geworden ist. Stolz erzählen sie einige Situationen, in 125 
welchen tatsächlich einer ihrer Punkte funktioniert haben. Ich bin beeindruckt und sage das auch (3.6.7). Was sie 126 
sich nicht gewagt haben ist, der Mutter richtig die Meinung zu sagen. Sie wollten ihr sagen, dass sie mehr Re-127 
spekt haben muss. Sie haben grosse Hoffnung in diese Lösung und ich will sie darin nicht bremsen (3.6.6). Wir 128 
üben also diese Szene, ich spiele die Mutter (3.7.5). Das lustige Gelächter der drei steckt auch mich an und das 129 
Rollenspiel ist wohl nicht sehr real. Bis zum Schluss werden wir jedoch ernst und sie haben ein brauchbares 130 
Konzept entwickelt, wie sie in welchem Moment die Mutter ansprechen wollen. Ich gehe kurz in die Pause 131 
(3.6.8), ordne meine Gedanken und komme mit einer Anerkennung zurück. Weiter sollen sie an ihren Punkten 132 
testen, was funktioniert und was nicht (3.5.3). 133 
 134 
5. Sitzung: Paúl, Diana (Nr. 6), Edison 135 
Das Verhalten der Mutter hat sich trotz des Auftrittes der drei nicht geändert. Ich habe des geahnt, doch finde ich 136 
es gut, dass sie zu dritt etwas auf die Beine gestellt haben. Ich komplimentiere sie für ihren Mut (3.6.7) und ihre 137 
Initiative, doch sie bleiben unzufrieden. Das Einzige was alle erfreulich finden, sind Paúls Bemühungen, sich 138 
gegenüber den Geschwistern anständiger zu verhalten, doch ihm selber geht es nicht sehr gut. Seit ein paar Ta-139 
gen gibt es zu Hause nichts zu essen und sie wohnen mehr bei der Grossmutter. Sie kommen erneut mit dem 140 
Wunsch, alleine wohnen zu können. Ich ziehe Miriam (Sozialarbeiterin) zu unserer Sitzung hinzu. Wir bespre-141 
chen diese Möglichkeit des Wohnens und beschliessen, mit der Grossmutter darüber zu reden. 142 
 143 
Ich war drei Wochen lang in den Ferien, Miriam übernahm die drei Geschwister, doch auch in diesem Fall gab 144 
es böse Überraschungen bei meiner Rückkehr. Wie bei vielen Familien in diesem Quartier, ist Weihnachten das 145 
Fest der Besäufnisse und deshalb auch oft der Gewalt. So war es auch in dieser Familie gewesen. Es kam so-146 
weit, dass Paúl öfters bei der Grossmutter übernachtete. Kurz darauf, als ich wieder im Projekt war, kam her-147 
aus, dass die Mutter ab und zu Trink-Freunde einlud und die dann die kleine Pamela betatschten. Die Geschwi-148 
ster nahmen sie mit ins Sol und sie schämte sich sehr, das alles zu erzählen. Zum Glück war noch nichts sehr 149 
Schlimmes geschehen, doch dass sie betatscht worden war, setzte das Team natürlich in Alarmbereitschaft. So-150 
fort wurde sie bei der Grossmutter einquartiert und die Idee mit der Wohnung für alle Geschwister wurde immer 151 
realer. Das Glück wollte es, dass gerade ganz nahe bei der Grossmutter eine kleine Wohnung frei wurde. Wir 152 
beschlossen, sie in ihrem Entscheid, alleine zu wohnen, doch unter der Kontrolle von Sol und der Grossmutter zu 153 
sein, zu unterstützen. 154 
Solange die Eltern der Kinder ihr Verhalten nicht änderten, war es eine Zumutung, sie bei ihnen zu lassen. Er-155 
staunlicherweise protestierte die Mutter gar nicht gross, als wir mit dem Sol-Jeep vorfuhren und die Sachen 156 
abholten. Pamela weinte, sie litt am meisten unter der Trennung der Mutter. Einige Dinge fehlten noch und das 157 
Team trug zusammen, was sie konnten (Decken, Pfannen und dergleichen). Ich kaufte ihnen noch einen kleinen 158 
Kochherd, damit sie auch selber kochen konnten und nicht immer zur Grossmutter essen gingen. Pamela war 159 
mittlerweile zehn Jahre alt und konnte im Sol aufgenommen werden. 160 
 161 
6. Sitzung: Paúl, Diana (Nr. 6), Edison, Pamela 162 
Heute geht es darum, einen Vertrag, in welchem alle Rechte und Pflichten von Sol und von Seite der Geschwi-163 
ster enthalten sind, zu schreiben. Miriam (Sozialarbeiterin) hat ihn schon vorbereitet und es geht nun darum, ihn 164 
abzuändern oder zu ergänzen. Als alles geregelt und unterschrieben ist, verlässt uns Miriam und die Geschwister 165 
sind wieder entspannter. Ich lobe sie dafür, dass sie schon wie Erwachsene (3.6.7) Entscheidungen treffen und 166 
Verantwortung für sich tragen wollen. Es ist mir wichtig herauszuarbeiten, wie sie nun ihre Pflichten umsetzen 167 
wollen. Ich frage sie nach den einzelnen Punkten des Haushaltens und sofort gibt es Streit. Die unbeliebten oder 168 
mühsamen Arbeiten will niemand erledigen. Sie kommen alleine auf die Idee (3.6), einen Ämterplan aufzustel-169 
len, der jede Woche wechselt. Da die Zeit fortgeschritten ist und alle von den langen Diskussionen müde sind, 170 
vereinbaren wir einen nächsten Termin für die Fortsetzung dieses Vorhabens. Die vier Kinder sind stolz und froh 171 
über die Verwirklichung ihres Traumes einer eigenen Wohnung, doch wird ihnen langsam auch klar, dass dazu 172 
auch Pflichten gehören. 173 
 174 
7. Sitzung: Paúl, Diana (Nr. 6), Edison, Pamela 175 
Wir schreiben den Plan mit den anfallenden Aufgaben (3.7.3) und brauchen lange Zeit dafür. Paúl zeigt sich 176 
nicht sehr kompromissbereit und ich sorge mich ein wenig und das Funktionieren dieser Wohngemeinschaft. Ich 177 
sage ihnen das auch und wie wichtig es jetzt ist, Sol zu beweisen können, dass sie für die Führung ihrer kleinen 178 
Familie fähig sind. Sollten sie scheitern, unterstützt Sol sie nicht lange und es wird eine andere Lösung gesucht, 179 
die evt. weniger angenehm für sie sein oder sogar ihre Trennung bedeuten könnte. Ich frage sie, woran Sol er-180 
kennen wird, dass sie den „Laden schmeissen können“ (3.6.5). Sie nennen ein paar Punkte, doch ob sie die errei-181 
chen können ist unsicher. Es liegt in ihrer Verantwortung (3.6) und das versuche ich ihnen klar zu machen. Es ist 182 
schon spät und mit dem neuen Plan gehen sie nach Hause. 183 
Die weiteren Sitzungen dokumentierte ich nicht mehr ausführlich. Die Sozialarbeiterin (Miriam) war oft dabei 184 
und es ging fast ausschliesslich um die Einhaltung des Plans und das Beobachten ihrer Beziehungen. Einige 185 
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Gespräche fanden auch mit Carmen Barros (Direktorin) ohne meine Anwesenheit statt. Nun, da meine Abreise 186 
bevorstand, war es sinnvoll, dass sie öfters auch mit den anderen Teammitgliedern sprachen. Die Grossmutter 187 
kümmerte sich anscheinend vermehrt um die vier Grosskinder und die Lage wirkte stabil. 188 
 189 
8. Sitzung: Paúl alleine, Abschluss: 190 
 191 
Wir plaudern zuerst ein wenig über belanglose Dinge, danach frage ich ihn, wie es ihm zu Hause ergeht. Er redet 192 
nur wenig, irgendwie wirkt er traurig. Ich frage nach und er meint, dass er es sehr schade findet, dass ich nach 193 
Hause gehe. Auch mir tut es sehr leid, wenn ich auf die Entwicklungen zurückblicke, in welchen ich ihn beglei-194 
ten durfte, fühle ich mich doch sehr beschenkt. Abschiede sind oft schwer. Ich komplimentiere ihn grosszügig 195 
und zeige ihm auf, was für tolle Fortschritte (3.6.7) er gemacht hat. 196 
 197 
Wir gehen nochmals die Fragen des Resilienzfragebogens durch: 198 
 199 
Von ihm als positiv bezeichnete Veränderungen: 200 
Er kann besser mit anderen sprechen, Edison und David sind auch dank des Fussballspiels seine Freunde gewor-201 
den, die Geschwister verstehen sich einiges besser, er schlägt die kleine Schwester Pamela nicht mehr, sie kön-202 
nen alleine in einer Wohnung wohnen und die Grossmutter und Sol betreuen sie, da er seine Mutter kaum mehr 203 
sieht, kann sie ihn auch nicht mehr schlagen, Sol gibt ihm Kraft, weiter zu kommen, er ist ruhiger geworden 204 
 205 
Von ihm als negativ bezeichnete Veränderungen: 206 
Er hat Angst, dass es wieder schlimmer wird und dass sie nicht durchkommen ohne Geld 207 
 208 
Danach beantwortet er die Fragen des LOA-Tests und zum Schluss noch folgende Fragen: 209 
 210 
1.)Was hat dir gefallen bei unseren Sitzungen? 211 
Du hast mir immer geglaubt, dass meine Mutter mich schlägt und du hast uns sehr geholfen. Mir gefiel, dass es 212 
manchmal lustig war und wir auch spielten. 213 
 214 
2.)Was hat dir nicht gefallen bei unseren Sitzungen? Was hättest Du gerne, dass ich ändern könnte? 215 
Am Schluss waren wir immer zu dritt und auch mit Miriam (Sozialarbeiterin), manchmal hätte ich auch noch 216 
gerne mit dir ganz alleine gesprochen.  217 
Warum hast du mir das nicht gesagt? Wir sprachen ja schon auch alleine, draussen auf dem Hof oder beim Mit-218 
tagstisch, doch das war nicht so wie hier im Zimmer. Ich weiss nicht, wieso ich dich nicht direkt gefragt habe. 219 
 220 
Bei meinem Abschiedsfest war ich sehr überrascht darüber, dass Paúl die Ansagen des Programms übernahm. 221 
Ich wusste ja, wie schwer es ihm fiel, vor vielen Leuten zu sprechen und trotzdem hatte er anscheinend freiwillig 222 
darum gebeten, die Ansagen machen zu können. Er war sichtlich nervös, doch klappte es ganz gut. Er zimmerte 223 
mir aus Holz ein Schlüsselbrett als Abschiedsgeschenk und er und seine Geschwister waren sehr herzlich.224 
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Datum: 21.11.05  Alter: 12 Jahre   Wirtschaftl. Niveau: 1  Nr.: 14 1 
Vorname & Name: Oscar Fernández Aufenthalt im Projekt: 1.9.05 2 
Anzahl Sitzungen: 6, davon zwei mit Sylvia (Nr.2) 3 
 4 
AUSGANGSLAGE:  5 
Informationen vom Team: 6 
Die Familie Fernández gilt als „Problemfamilie“ (siehe Erklärungen bei Nr. 2, Sylvia). Oscar wohnt im zweiten 7 
Stock mit dem Vater, manchmal essen sie im ersten Stock bei der Mutter. Mehr und mehr scheint die Beziehung 8 
der Mutter mit Felippe für Oscar ein Problem zu werden. Er wird als eifersüchtig beschrieben und fühlt sich zu 9 
Recht vernachlässigt. 10 
 11 
Eigene Beobachtungen: 12 
Oscar ist der Bruder von Sylvia (Nr. 2), doch das merkt man eigentlich kaum, sie sprechen wenig miteinander 13 
und beide sind Einzelgänger. Oscar ist gut integriert bei den Jungen, doch einen nahen Freund hat er nicht. Er 14 
kann auch ganz schön gemein sein, die kleineren wie Sergio (Indigener) oder Josué hat er schon übel geplagt und 15 
gehänselt, ausgelacht und zeigt kaum Verständnis, wenn ein Erzieher ihn dafür rügt. 16 
 17 
Erkenntnisse aus dem Resilienzfragebogen: 18 
Risiken: Er möchte die Schule nicht beenden, er hat keine nahen Freunde, sein Vater hat ein schweres Alkohol-19 
problem und streitet sehr oft mit der Mutter, sein Bruder wurde getötet, als er neunzehn Jahre alt war, er hat 20 
Angst vor seinem eigenen und seines Vaters Tod, er vertraut niemandem so richtig, 21 
 22 
 23 
Stärken: Er ist gut integriert in das Projekt (Bäckerei, Schmuckherstellung, Fussballmannschaft), spielt immer 24 
mit den anderen, er glaubt an Gott, mit seinem Vater ist die Beziehung nicht ganz so schlecht, manchmal hilft 25 
ihm der Vater. Oscar kennt einige Stärken (Fussball, Bäckerei) 26 
 27 
1. Sitzung: 28 
Oscar ist ein Wildfang, er setzt sich nur ein, wenn es ihn interessiert. Ich habe meine Mühe, ihm sein Misstrauen 29 
gegenüber einem Gespräch mit mir alleine zu nehmen. Doch heute fragt er mich selber, ob wir jetzt mal spre-30 
chen wollen. Seine Schwester Sylvia hat ihm anscheinend erzählt, dass es bei mir nicht gefährlich ist. Ich lobe 31 
ihn für seinen Mut (3.6.7) alleine mit mir im Zimmer zu sein, mein Leibgericht seien nämlich freche Jungen, 32 
besonders zum Frühstück. Das findet er sehr lustig und das Eis scheint gebrochen. Ich stelle ihm die Einstiegs-33 
frage (3.6.1) und er meint er möchte am liebsten nur noch in der Bäckerei sein und sich besser mit seinem Vater 34 
verstehen. Er erzählt, dass er Dario (Schmuckherstellmeister) schon mag, ihm jedoch die Arbeit nicht gefalle. 35 
Das Brotbacken dagegen bereite ihm grossen Spass. Ich frage ihn, ob er schon etwas dafür unternommen habe 36 
(3.5.3), um seinen Stundenplan zu ändern und er meint, er habe nicht gewusst, dass er das dürfe. Ich erkläre ihm, 37 
dass jeder Jugendliche seinen Stundenplan gestalten darf und sich einfach mit den Lehrmeistern absprechen 38 
muss, bevor er ihn in die Tat umsetzt. Er freut sich sehr über diese Neuigkeiten und nimmt sich motiviert vor 39 
(3.6.9), gleich morgen Juan-Carlos (Bäckermeister) danach zu fragen. Dann erzählt er weniger erfreut von sei-40 
nem Vater, wie er trinkt, ständig mit der Mutter streitet und sich leider auch nicht so um ihn kümmere. Beim 41 
Resilienzfragebogen kommt heraus, dass Oscar sehr alleine ist mit seinem Kummer. Ich stelle ihm die Bewälti-42 
gungsfrage (3.6.6) und er meint, dass er bei Sorgen spiele. Mitteilen möge er sich nicht, er spreche nicht gerne 43 
über solche Dinge, fügt er hinzu. Ich frage ihn, ob er denn gerne (3.7.3) schreibe und er bejaht. Er würde gerne 44 
ein Tagebuch führen, doch er habe ja nicht einmal ausreichend Geld für die Schulbücher erhalten, wie solle er 45 
sich da erst ein Tagebuch kaufen können. Ich verspreche ihm, mich darum zu kümmern. Zudem müsse er auch 46 
noch ein Versteck dafür finden, fände es Sylvia, wäre das sehr schlimm. Ich lasse ihn seine Situation mit dem 47 
Vater skalieren (3.6.4) und er skaliert eine Fünf. In einer Woche wolle er bei einer Sechs sein und er schreibt 48 
alles auf, was er dafür hilfreich findet. Ich staune über die vielen verschiedenen Ideen und sage ihm das (3.6.7). 49 
Nach der Pause und der Anerkennung gebe ich ihm die Aufgabe (3.9.2) zu beobachten, wann er sich besser mit 50 
seinem Vater versteht und was dann anders ist. Oscar freut sich über die Wertschätzung und ist irgendwie über-51 
rascht, wie schnell seine Lösungen Gestalt annehmen können. 52 
 53 
2. Sitzung: 54 
Ich habe für meine Beobachtungen zwei leere Bücher aus der Schweiz mitgebracht und kann Oscar gut eines 55 
davon als Tagebuch geben. Er freut sich über das Geschenk und ich frage ihn, was für ihn alles in ein Tagebuch 56 
gehört. Er nennt ein paar Dinge und ich schlage auch noch weiteres als Ideen vor. Er schreibt es mit seinem 57 
Namen an und überlegt nochmals, wo er es verstecken will. 58 
Mittlerweilen ist er fest in der Bäckerei integriert und geht nicht mehr in die Schmuckherstellungswerkstatt. 59 
Damit ist er somit sehr zufrieden. Ich komme auf seinen Vater zu sprechen und merke, dass er traurig wird. Er 60 
skaliert eine Drei und erzählt leise, dass sein Vater ihn neulich „malcreado“ (ähnlich wie Missgeburt) genannt 61 
hat. Sein Vater sei noch mehr betrunken gewesen und habe ihm nie zugehört. Er habe wirklich versucht, sich mit 62 
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ihm zu unterhalten, flüstert er verzweifelt. Ich lobe ihn für seinen Einsatz (3.6.7) und antworte mit Empathie. Es 63 
kommen ihm beinahe die Tränen. Seine Mutter ist ständig mit Felippe, seinem Cousin, beschäftigt und vernach-64 
lässige, genau wie sein Vater, ihn, Oscar. Ich frage ihn nochmals, in welchen Momenten er sich jeweils besser 65 
mit seinem Vater versteht, vielleicht nicht in der vergangenen Woche, doch früher, was da anders war (3.6.3). Er 66 
überlegt lange und meint dann, wenn sie jeweils über Fussball gesprochen haben. Auch wenn sie zwei alleine 67 
waren, hätte er ihn mehr beachtet. Er wolle nun ausprobieren, mit dem Vater vermehrt über Fussball zu reden 68 
(3.6.9) und nur ein Gespräch zu beginnen, wenn der Vater nüchtern war. Er möchte dem Vater auch unbedingt 69 
vom Sol erzählen. Sein Vater drohe nämlich immer wieder, ihn heraus zu nehmen, da er Sol nicht gut findet und 70 
er und seine Schwester Sylvia (Nr. 2) besser Geld verdienen sollen. Ich sage, dass Sylvia mir schon dasselbe 71 
erzählt habe und sie vielleicht gemeinsam davon erzählen könnten. Wir erstellen eine Liste mit all den Vorteilen, 72 
die er im Sol findet (3.5.3). Nach der Pause und dem Komplimentieren (3.6.8) gebe ich ihm den Zettel und etwas 73 
heiterer verlässt er den Raum. 74 
 75 
3. Sitzung: 76 
Zu Hause läuft es etwas besser meint Oscar, sein Vater ist sogar an ein Fussballspiel gekommen. Ich lobe ihn 77 
(3.6.7) und bringe das Thema auf einen heiklen Punkt: Ich will mit den beiden Geschwistern zusammen Sitzun-78 
gen abhalten, doch das muss Oscar erst einmal verstehen. Ich erklärte ihm die Vorteile und er ist nach einigen 79 
Einwänden doch einverstanden. Wir suchen gemeinsam Sylvia und vereinbaren einen Termin. 80 
 81 
4. Sitzung mit Sylvia (Nr.2) und Oscar (Nr.14) →gleicher Text wie bei Sylvia 5. Sitzung 82 
Durch meine Beobachtungen und aus den Gesprächen der beiden habe ich den Eindruck bekommen, dass die 83 
zwei Geschwister sich nicht gerade blendend verstehen. Ich will also erst einmal ein wenig an ihrer Beziehung 84 
arbeiten, was auch das Anliegen des Teams ist. Ich fordere beide einmal auf, einen grossen Kreis (3.7.3) mit 85 
ihrer Lieblingsfarbe zu zeichnen und von sich selber (ohne dass der andere es sieht) positive Eigenschaften 86 
(3.5.3) aufzuschreiben oder was sie gerne machen, spielen, essen, gut können usw. Danach zeichnet jeder noch-87 
mals denselben Kreis auf ein anderes Blatt, doch diesmal tauschen sie die Blätter danach. Ich sage zu Sylvia, 88 
dass sie sich vorstellen solle, dass Oscar noch nicht im Sol sei und wir ihn nicht kennen. Sie solle ihn uns also 89 
vorstellen und viel Positives, aber Wahres, über ihn in den Kreis schreiben, sozusagen Werbung für ihn zu ma-90 
chen. Oskar bekommt die gleiche Aufgabe, so für Sylvia zu werben. Anfangs tun sie sich schwer, meinen, dass 91 
es viel einfacher sei, das aufzuschreiben, was sie am anderen schlecht finden. Genau deshalb sollen sie sich mal 92 
über Stärken den Kopf zerbrechen, meine ich. Ich lasse ihnen lange Zeit und als sie sich gegenseitig die Kreise 93 
vorstellen, sind wir alle freudig über die vielfältigen Ergebnisse überrascht. Es ist auch eine Überraschung, wie 94 
ähnlich jeweils der eigene und der Kreis, welcher der andere für einen gemacht hat, sind. Beide staunen darüber, 95 
vom anderen soviel Gutes über sich zu hören (3.6.7), meine „Wertschätzungkreise“ haben anscheinend funktio-96 
niert. Am Schluss fordere ich sie auf, sich kräftig zu umarmen. Die „Übung des Umarmens“ habe ich einst Javier 97 
(Sozialarbeiter) abgeschaut, er macht das öfters zwischen den Kindern und auch den Eltern und kann damit 98 
manchmal Grenzen brechen. Sie sind erst scheu und kichern, doch dann hüpfen sie umarmt auf und ab. Wir 99 
lachen laut und ich lobe (3.6.7) sie für ihre tolles „Geschwistersein“ und gebe ihnen als Experiment (3.6.9) bis 100 
zum nächsten Treffen die Aufgabe, zu beobachten, wann der andere solche Stärken zeigt. In einem solchen Mo-101 
ment sollen sie es sich gegenseitig mitteilen. Sie sind einverstanden mit der Bedingung, dass sie aber auch ehr-102 
lich sagen, wenn sie nervende Schwächen feststellen, was ich in Ordnung finde. 103 
 104 
5. Sitzung mit Sylvia (Nr.2) und Oscar (Nr.14) →gleicher Text wie bei Sylvia 6. Sitzung 105 
Bei dieser Sitzung muss ich sie richtig einfangen, sie spielen draussen und spüren wohl, dass es diesmal um die 106 
Haushaltsaufgaben zu Hause geht. Sie kommen und ich frage sie zuerst, wie es ihnen zu Hause geht. Die Aufga-107 
be (3.6.9) mit den Stärken beobachten haben sie nicht besonders aufmerksam verfolgt. Sie erzählen lieber tempe-108 
ramentvoll, dass der Vater wieder mehr trinke, die Mutter sie alle wenig beachte und unten alleine mit Felippe 109 
wohne. Sylvia hat während des Tages Süssigkeiten und kleine Spielzeuge vor der Schule verkauft. Beide Eltern 110 
schimpfen viel mit ihnen beiden, der Vater drohe oft, sie zu schlagen, wenn sie nicht besser gehorchen. Sie reden 111 
beide durcheinander und ich muss mehrmals nachfragen (3.6.7). Ich frage sie, wie sie das jeweils in so schwieri-112 
gen Situationen überstehen und wann es jeweils besser geht (3.6.3). Es zeigt sich schnell, dass die Stimmung zu 113 
Hause besser ist, wenn die zwei ihre Arbeiten im Haushalt erledigen. Beide sehen ein, dass sie mithelfen müssen, 114 
wenn sie im Sol bleiben wollen, da die Gefahr besteht, dass der Vater sie tatsächlich raus nimmt. Ich nehme die 115 
Liste der Aufgaben von Sylvia (siehe 4. Sitzung) hervor (3.5.3) und beide meinen nach einem kleinen Gezanke, 116 
dass sie einen fairen Plan erstellen wollen. Damit jeder einmal alles machen muss, wechseln die Arbeiten jede 117 
Woche. Wir machen kleine Felder vor jeder Aufgabe, so können sie diese abhacken, wenn sie erledigt ist. Ich 118 
lasse sie kurz alleine (3.6.8) und komme zurück, sage, was mich beeindruckt hat und entlasse sie mit dem Plan 119 
und der Ermahnung (3.6.9), ihn eine Woche lang zu befolgen. Sie wirken zufrieden mit der Lösung, wohl auch, 120 
da sich jeder selbst die Aufgaben hat aussuchen können und sie wissen, dass dies sie im Sol halten wird. 121 
 122 
Oscar wollte keine mehr Gespräche führen, weder mit mir, noch mit Geovanny (Psychologe) und auch nicht mit 123 
den anderen des Teams. Er meinte, solange sich seine Eltern (vor allem seine Mutter) nicht änderten, wolle er 124 
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nichts mehr darüber hören. Elvia (Leiterin des Sozialarbeiter-Teams) beschloss, dass ihn niemand des Teams zu 125 
weiteren Gesprächen auffordern durfte. Er müsse erst mal wieder etwas Ruhe haben und Geovanny soll sich 126 
noch aktiver um die Eltern kümmern. Jede Woche besuchte er die Mutter und ich konnte auch einmal mitgehen. 127 
Es war wirklich sehr schwierig, sie blockte vollkommen ab, schimpfte nur über ihre eigenen Kinder und war zu 128 
keiner Kooperation bereit. Ich erschrak sogar ein wenig, ein solches Verhalten einer Mutter habe ich noch nie 129 
erlebt. Der Vater kam regelmässig ins Sol für Gespräche, doch sein Alkoholproblem hinderte ihn oft daran, 130 
wirklich etwas verändern zu können. Ich setzte mich sehr dafür ein, mit der ganzen Familie zu arbeiten (3.7.1), 131 
doch das Team war dagegen. Zuerst müssten die einzelnen Parteien sich verstehen, konterten sie. Bis zum 132 
Schluss wollte Oscar keine weiteren psychologischen Gespräche führen, auch er blockte vehement ab. Das Team 133 
wollte ihm noch mehr Zeit geben und ich spielte einfach wieder mehr mit ihm. Es war ein grosses Glück, dass er 134 
überhaupt für das  Abschlussgespräch zu mir kam. 135 
 136 
6. Sitzung: Abschluss 137 
Ich setze mich beim Mittagstisch neben ihn und erkläre ihm, dass ich weiss, wie er ein Zweiergespräch mit je-138 
mandem vom Team vermeiden möchte. Ich füge dann hinzu, dass ich ehrlich sein möchte und er mir für mein 139 
Studium in der Schweiz sehr helfen würde, wenn er noch einmal dieselben Fragen mit mir anschauen könnte, 140 
wie damals beim ersten Gespräch im Oktober. Ich versichere ihm, dass ich ihn danach mit Fragen in Ruhe lassen 141 
werde. Er ist zwar skeptisch, willigt jedoch ein. 142 
 143 
Wir gehen nochmals die Fragen des Resilienzfragebogens durch: 144 
 145 
Von ihm als positiv bezeichnete Veränderungen: 146 
Er muss nicht mehr verkaufen gehen in seiner Freizeit, die Mutter schimpft weniger. Mit seinem Vater ist es 147 
einmal eine Zeit lang besser und er sei in die Alkoholikergruppe gekommen, nun leider nicht mehr. Er ist nun 148 
auch in der Musikgruppe und spielt Panflöte. 149 
 150 
Von ihm als negativ bezeichnete Veränderungen: 151 
Die Mutter gibt sich kaum mit ihm und Sylvia, sondern nur mit Felippe ab. Der Vater trinkt wieder mehr, da es 152 
nicht klappt mit Verbesserungen mit der Mutter. Er fürchtet manchmal, dass der Vater die Kinder schlägt, dies 153 
droht er manchmal an. Es wäre auch schlimm, wenn er sie aus dem Sol nehmen würde. 154 
 155 
Danach beantwortet er die Fragen des LOA-Tests und zum Schluss noch folgende Fragen: 156 
 157 
1.)Was hat dir gefallen bei unseren Sitzungen? 158 
Am Anfang gefiel es mir sehr gut, zu dir zu kommen. Ich schreibe bis heute Tagebuch und das tröstet mich ein 159 
wenig. Als wir mit Sylvia gesprochen hatten, war es auch recht lustig. 160 
Weshalb wolltest du nicht mehr kommen? Ich habe es euch doch schon hundert Mal erklärt, meine Eltern müssen 161 
sich zu erst ändern, basta! 162 
 163 
2.)Was hat dir nicht gefallen bei unseren Sitzungen? Was hättest Du gerne, dass ich ändern könnte? 164 
Am Schluss wollte ich einfach nicht mehr über meine Familie sprechen. Meine Mutter soll sich von Felippe 165 
trennen, er hat sie uns weggenommen. Ich hätte gerne, wenn du meine Familie wieder in Ordnung bringen könn-166 
test. Doch das kann wohl niemand!167 
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Datum: 7.11.05  Alter: 15 Jahre Wirtschaftl. Niveau: 1   Nr.: 19 1 
Vorname & Name: Griselda Cuinaucho  Aufenthalt im Projekt: 5.10.05 2 
Anzahl Sitzungen: 8 3 
 4 
AUSGANGSLAGE:  5 
Informationen vom Team: 6 
Geovanny (Psychologe) erzählte mir, dass Griselda schon zweimal vergewaltigt wurde. Ihre Mutter wurde auch 7 
schon vergewaltigt, doch beide Frauen wissen dies nicht voneinander. Es besteht der Verdacht, dass der neue 8 
Partner der Mutter (Padrastro) aufdringlich zu Griselda ist. Griselda wirkt immer freundlich und fröhlich, das 9 
Team weiss jedoch nicht, was tatsächlich los ist. 10 
 11 
Eigene Beobachtungen: 12 
Griselda vertraut mir sehr schnell und erzählt beschämt von den Vergewaltigungen. Ihr Cousin vergewaltigte sie 13 
zweimal, als sie elf Jahre alt war. Für sie ist es schrecklich, darüber mit jemanden, den sie kennt (aus der Fami-14 
lie), zu sprechen. Manchmal erzählt sie mir von Träumen, in denen ihr verstorbener Vater vorkommt. 15 
 16 
Erkenntnisse aus dem Resilienzfragebogen: 17 
Risiken: Griselda hat verschiedene Ängste (Strasse, Gewalt, Vergewaltigung), sie bereut, dass sie nur bis in die 18 
sechste Klasse gehen konnte. Ihr Vater starb bei einem Unfall, als sie acht Jahre alt war, was schlimm für sie war 19 
(einige Verwandte sind schon gestorben, was aber weniger eingreifend war), das Geld ist sehr knapp zu Hause, 20 
sie kann sich niemandem richtig anvertrauen. 21 
 22 
Stärken: Griselda wirkt reif und pflichtbewusst, sie hat einige Aufgaben zu erledigen und freut sich über der 23 
Ausbildung in der Schneiderei (sie kommt nur an drei Nachmittagen in der Woche), sie wirkt intelligent und hat 24 
eine schnelle Auffassungsgabe, sie glaubt an Gott, sie hat gute Freundinnen (Tante Martina und Cousine Pauli-25 
na), sie hat realistische Ziele, ist strebsam, sie will lernen, wie sie sich schützen kann. 26 
 27 
1. Sitzung: 28 
Griselda kichert ständig und ziert sich zu Beginn ein wenig. Ich stelle ihr die Einstiegsfrage (3.6.1). Sie will 29 
etwas mehr über mich wissen, sich zu Hause besser fühlen und in der Schneiderei vorwärts kommen. Sie stellt 30 
also alterstypische Frauenfragen und ich nutze die Gelegenheit, ihr immer gleich dieselbe auch zu stellen. So 31 
lernen wir uns gegenseitig besser kennen. Dann muss ich sie aber bremsen, einige Sachen gehen sie wirklich 32 
nichts an, was sie sofort respektiert. Ich lenke das Gespräch auf ihre Familie, das Thema, weswegen ich gemäss 33 
Team mit ihr reden soll. Sie ist offen und meint, dass sie gerne ein besseres Verhältnis mit ihrer Mutter hätte. Ich 34 
stelle ihr die Ausnahmefrage (3.6.3) und lasse sie ihre genannten Punkte notieren (3.7.3). Dann skaliert sie das 35 
Jetzt (3.6.4) mit einer Drei und den Zeitpunkt in zwei Wochen mit einer Fünf. Sie ist sehr überzeugt davon, mit 36 
Hilfe ihrer Ideen eine Verbesserung erreichen zu können (3.5.3) und wirkt motiviert und heiterer. Dann be-37 
schreibt sie, wie es in der Schneiderei zu und hergeht und ich bekomme etwas Mitleid mit Miriam (der Schnei-38 
dermeisterin). Die Mädchen machen ihr das Unterrichten nicht gerade einfach. Griselda kommt von alleine dar-39 
auf, dass sie wohl besser etwas aufmerksamer sein sollte, weil sie sonst wirklich nicht weiter lernen kann. Ich 40 
stelle ihr noch eine Beziehungsfrage (3.6.5): woran Miriam erkennen wird, dass sie aufmerksamer sei und sie 41 
notiert auch hier ihre Vorstellungen dazu (3.7.3). Nach der Pause und der Anerkennung (3.6.8) wünsche ich ihr 42 
Erfolg beim Ausprobieren ihrer Ideen und wir vereinbaren den nächsten Termin. Griselda freute sich über die 43 
Wertschätzung, sie meint, dass sie selten gelobt werde und es stimme, was ich gesagt habe. 44 
 45 
2. Sitzung: 46 
Griselda kommt heute etwas verstört zu mir. Sie sagt, dass sie sich etwas geniere, mir zu erzählen, was mit ihr 47 
los ist. Ich antworte, sie könne mir vertrauen, solle sich dazu aber nicht gedrängt fühlen. Sie erzählt mir dann von 48 
ihrem Traum, welchen sie schon sehr oft geträumt habe und sie immer sehr verwirre. Ihr Vater, zu dem sie eine 49 
sehr enge Beziehung hatte, ist vor acht Jahren gestorben und sie vermisse ihn immer noch. In ihrem Traum war 50 
es nun so, dass sie ihren Vater sah und er ihr winkte, jedoch nichts sagte. Jetzt wisse sie nicht, ob er sie zu sich 51 
gerufen oder ihr nur zugewinkt hat. Letzte Nacht habe sie wieder diesen Traum geträumt. Er mache ihr irgend-52 
wie Angst, meint sie leise. Ich frage sie, ob sie ihrem Vater im Traum schon einmal geantwortet habe und er-53 
staunt meint sie, nein und dass sie das unbedingt versuchen möchte. Ich frage sie, was sie ihm den sagen würde 54 
und sie meint, dass sie leben möchte. Sie fragt hoffnungsvoll, ob ich glaube, dass ihr Vater nun vielleicht ihr 55 
Schutzengel ist und ich antworte, dass es schon möglich sein könne, ich wisse es aber nicht. Da ist sie sehr froh. 56 
Ich habe keine Ahnung von der Arbeit mit Träumen, doch denke ich, nichts falsch gemacht zu haben. (In der 57 
restlichen Zeit in der ich mit Griselda zu tun hatte, träumte sie diesen Traum nicht wieder). 58 
Ich frage sie danach, wie es ihr mit ihrer Mutter gegangen sei und sie meint, dass sie sich mit der Mutter etwas 59 
besser verstehe, doch dass sie sich überhaupt nicht mit dem Padrastro vertrage. Sie erzählt verzweifelt, dass sie 60 
nicht wisse, wie sie mit ihm sprechen soll wenn er sie bedrängt oder sie ärgere. Sie sei jeweils wie gelähmt. Er 61 
respektiere ihre Privatsphäre schlicht nicht. Ich bin etwas besorgt, Griselda wurde schon mehrmals vergewaltigt. 62 
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Es sollte nicht nochmals so weit kommen. Ich frage sie, wie sie gerne reagieren würde (3.6) und wie ihre perfek-63 
te Reaktion in Zukunft aussehen wird (3.5.2). Sie steht auf und spricht mit leiser Stimme. Ich spiele den Padra-64 
stro (3.9.5), bin wenig beeindruckt und fasse nach ihren Arm. Da erschrickt sie und verstummt sogleich. Statt 65 
dessen lacht sie nervös. Ich frage sie nochmals, wie sie gerne reagieren wolle (3.6) und sie sagt, dass sie nein 66 
sagen und den Arm wegziehen möchte. Sie sagt nein und ich sage, dass das nichts bringt so, sie müsse schreien 67 
(ähnlich wie bei Nataly, Nr. 11). Sie schreit also nein, aber lacht danach sehr. Ich bleibe ernst, so gehe das nicht. 68 
Dann schreie ich einmal nein und es klingt laut und bestimmt, fast aggressiv (wie sie es beschreibt). Ich schreie 69 
selten, es ist mir auch nicht sehr wohl dabei, doch Griselda soll diese Lektion auch erfahren. Also schreit auch 70 
sie aus voller Kraft nein und ich applaudiere zufrieden (3.6.7). Das lässt sich hören. Wir fahren darauf hin fort, 71 
herauszufinden, was und wie sie es sagen kann, damit er sie mehr respektiere. Wir üben lange. Ich stelle ihr 72 
immer wieder Beziehungsfragen (3.6.5), woran die anderen Familienmitglieder erkennen werden, dass sie 73 
selbstsicherer geworden ist. Sie ist voll konzentriert und am Schluss ganz erschöpft. Nach einer kurzen Pause 74 
(welche wohl beide brauchen) (3.6.8) und einer Anerkennung für ihren grossen Sprung, welchen sie heute ge-75 
macht hat, gebe ich ihr die Aufgabe des Experimentes mit auf den Weg (3.6.9), alles Gelernte die nächste Woche 76 
lang auszuprobieren. Sie ist zuversichtlich, dass sie das kann und verlässt erhobenen Hauptes den Raum. 77 
 78 
3. Sitzung: 79 
Griselda kommt fröhlich in die Sitzung. Sie hat soeben ihre erste Bluse fertig geschneidert und präsentiert sie 80 
mir stolz. Sie ist noch nicht lange im Sol und ich bin beeindruckt, wie schnell sie Fortschritte macht und sage ihr 81 
das (3.6.7). Mit Miriam versteht sie sich besser, anscheinend hat es mal eine Aussprache mit ihr und der Schnei-82 
derinnengruppe gegeben und seither ist es für alle angenehmer. Zu Hause sei die Stimmung etwas bedrückt, 83 
anscheinend hat der Padrastro noch eine andere Geliebte bei der er meistens die Wochenenden verbringt. Die 84 
Mutter ist nicht gerade erfreut darüber und sie streiten viel deswegen. Griselda mischt sich da nicht ein, doch 85 
wäre sie sehr froh darüber, wenn ihre Mutter sich von ihm trennen würde. Mit dem Padrastro hat sie nicht viel zu 86 
tun gehabt, sie hat ihn kühl behandelt oder nicht beachtet (wie sie es letztes Mal geplant hat) und sonst wisse sie 87 
ja jetzt, wie sie reagieren wolle, meint sie selbstsicher. Einem Jungen aus dem Quartier habe sie jedenfalls schon 88 
mal kräftig ins Gesicht geschrieen, als er sie blöde anmachen wollte, erzählt sie weiter. Ich lobe sie sehr und 89 
freue mich über den ersten Fortschritt unseres „Selbstverteidigungsprogramms“(3.6.7). 90 
Ich frage sie nach neuen Ideen, wie sie sich etwas mehr der Mutter annähren könne (3.5.3). Sie überlegt eine 91 
Weile und sagte dann, dass sie sie überraschen möchte. Ich schreibe auf (3.7.3), was sie alles für Überraschungs-92 
einfälle hat und sie stellt drei zusammen, welche durchführbar sind. Dann fragt sie mich nach einer weiteren 93 
Lektion in Selbstverteidigung. Ich bin keine Spezialistin darin, habe jedoch zwei Kurse absolviert und erinnere 94 
mich noch an einige Griffe und Schläge. Ich frage sie, wo wohl die wirkungsvollsten Stellen sind und sie weist 95 
selbst auf die empfindlichsten Stellen hin. So üben (3.7.5) wir Tritte, sich aus dem Würgegriff zu befreien und 96 
anderes. Ich nehme grosse Schaumstoffkissen mit, da kann sie richtig hinein boxen und treten. Wir bekommen 97 
beide etwas rote Köpfe durch die anstrengenden Übungen. Sie sagt, dass sie das erste Mal das Gefühl habe, sich 98 
wehren zu können. Dabei kommen ihr die Tränen und ich nehme sie in den Arm. Sie flüstert einfach nur: „Nie 99 
mehr, nie mehr mit mir!“ Und ich bin stolz auf sie und lobe sie sehr für ihre Stärke (3.6.7) und wie sie gelernt 100 
hat, sich zu wehren (3.6). 101 
Nachdem sie sich beruhigt hat, geht sie schliesslich mit dem Zettel voller Überraschungen für ihre Mutter (3.6.9) 102 
wieder zurück in die Schneiderei. Sie wirkt irgendwie ganz ruhig, gelöster. 103 
 104 
4. Sitzung: 105 
Die Quito-Feste sind vorbei und Griselda erzählt stolz, wie sie mit ihrer Mutter ausgegangen ist. Sie hat ihr zwei 106 
Überraschungen (für sie gekocht und Blumen geschenkt) gemacht und ist sehr zufrieden. Sogar getanzt hätten 107 
sie bis in die frühen Morgenstunden hinein. Ich freue mich mit ihr darüber (3.6.7). Dann frage ich, wie es sonst 108 
zu Hause geht. Sie wird gleich weniger fröhlich, der Padrastro sei momentan weniger bei ihnen, mehr bei der 109 
anderen Frau und dass sie darüber sehr froh sei. Doch wenn er da ist, fühle sie sich immer unsicher. Manchmal 110 
kommt er einfach in ihr Zimmer ohne vorher anzuklopfen. Seither schliesse sie die Türe mit einem Schlüssel ab. 111 
Einmal sei sie aber alleine gewesen mit ihm und er wollte zu ihr ins Zimmer. Sie habe sich gefürchtet und wollte 112 
nicht aufmachen und da sei er sehr wütend geworden und hätte geflucht und sie deswegen bedroht. Sie habe laut 113 
zurück geschrieen, was sie noch nie getan hätte und ihn damit verunsichert. Zum Glück sei dann gleich einer der 114 
Brüder nach Hause gekommen. Ich frage sie, was sie machen könne, um sich noch sicherer zu fühlen (3.5.3). Sie 115 
überlegt lange und meint dann, dass sie gerne einmal mit ihrer Mutter darüber sprechen würde, doch sie habe 116 
Angst, dass die Mutter sie dann beschuldigte, ihn zu provozieren. Ich frage sie weiter, was ihr sonst noch Hilf-117 
reiches einfällt. Sie sagt, dass vielleicht Geovanny, der ihre Familie betreut, mit ihr zusammen dieses Gespräch 118 
mit der Mutter führen könnte (3.6). Der Zufall will es, dass er gerade draussen vorbeigeht und ich rufe ihn her-119 
ein. Ich finde es sowieso besser, wenn wir zusammen diesen Fall anschauen, schliesslich macht er die Hausbesu-120 
che und kennt die Eltern. Wir besprechen alles und noch in dieser Woche wollten sie das Gespräch führen. Auch 121 
solle er weiterhin ihre Bezugsperson bleiben, da ich bald in die Ferien gehen würde. 122 
 123 
5. Sitzung: 124 
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Griselda ist ganz aufgeregt, sie wolle mir soviel erzählen. Anscheinend hat sie bis vorgestern mit ihrer Mutter 125 
eine gute Zeit gehabt. Der Padrastro ist nämlich ausgezogen, weil die Mutter und er gestritten haben und Grisel-126 
da geniesst es sehr, dass die Mutter nicht mehr mit ihm zusammen ist. Nun sei aber der Padrastro seit zwei Ta-127 
gen wieder bei ihnen und sie ist ganz besorgt darüber. Zudem hätten ihre zwei kleinen Brüder ihre Zimmertüre 128 
beim Rammeln eingeschlagen und so kann sie nicht mehr abschliessen, was ihr sehr Angst mache. Die Mutter 129 
verstehe sie nicht, wenn sie sagt, dass die Tür unbedingt repariert werden muss. Ich bin der Meinung, dass Geo-130 
vanny das auch hören soll, er ist noch nicht informiert darüber. Griselda ist einverstanden, sie vertraut ihm mitt-131 
lerweilen. Die zwei wollen nochmals zusammen mit der Mutter reden. Ich schlage ein Rollenspiel (3.7.5) vor, 132 
vor allem um Griselda besser vorzubereiten und nicht alles Geovanny zu überlassen. Nach kurzer Zeit sind alle 133 
mit dem möglichen Ablauf zufrieden und Griselda wirkt um einiges beruhigter. 134 
 135 
6. Sitzung: 136 
Leider ist die Mutter nicht da gewesen, als Geovanny diesmal bei ihr vorbei gehen wollte. Doch Griselda blieb 137 
nicht inaktiv, schon gar nicht nach der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Tatsächlich sei der Padrastro in der 138 
Nacht leise in ihr Zimmer gekommen. Griselda war gerade am Einschlafen und bemerkte plötzlich die Gestalt 139 
vor sich. Sie schrie vor Schreck laut auf und er sagte: „pssst“. Doch die Mutter hatte sie gehört und schaltete das 140 
Licht im Flur an. Sofort ging der Padrastro hinaus und sagte nur, es sei nichts, er habe etwas gesucht. Griselda 141 
konnte die ganze Nacht fast kein Auge zu tun. Am Morgen lief sie zu ihrer Grossmutter und der Cousine Paulina 142 
(sie war gleichzeitig ihre beste Freundin) und erzählte ihnen alles. Paul (der frische Ehemann von Paulina), Pau-143 
lina und Griselda sprachen dann mit der Mutter von Griselda, doch sie glaubte nichts und beschuldigte Griselda, 144 
dass sie sich das alles einbilde und ein Luder sei. Vorläufig schläft Griselda lieber bei der Grossmutter. Ich lobe 145 
sie (3.6.7), dass sie sich so gut zu helfen weiss (3.6) und ermutige sie, weiterhin so zu handeln, damit sie sich 146 
sicherer fühle danach. Vorerst will sie unbedingt bei der Grossmutter bleiben, was sie selber vorschlägt und ich 147 
natürlich unterstütze. Wir gehen zum Team und besprechen die heikle Situation, Sol kann das nicht weiterhin 148 
dulden. Die Mutter und der Padrastro werden eingeladen. 149 
 150 
7. Sitzung: 151 
Die Mutter und ihr Freund waren vorbei gekommen und seither lässt der Padrastro Griselda in Ruhe. Er war 152 
eingeschüchtert und entschuldigte sich für die Umstände. Griselda ist froh, dass sie, wann immer sie will, zur 153 
Grossmutter oder zu Paulina zum Übernachten gehen darf. Doch nun schläft sie zusammen mit ihren Brüdern im 154 
grossen Zimmer und hat keine Angst mehr. Die Tür ist noch immer nicht repariert, das Geld reicht nicht für 155 
diese zusätzlichen Ausgaben. Heute erzählt sie mir noch von Jonathan, ihrem kleinen Bruder. Er liegt mit einer 156 
gefährlichen Infektion im Spital und es sehe sehr schlecht aus. Schon einige Nächte haben Griselda und ihre 157 
Mutter an seinem Bett verbracht. Ich stelle ihr ein paar Bewältigungsfragen (3.6.6) und sie nennt einige gesunde 158 
Strategien, wie sie dies Alles überstehen kann. Ich bin beeindruckt von ihrer plötzlichen Stärke und ihrem auf-159 
blühendem Selbstbewusstsein. Vor allem ihr neuer Freund, Javier, unterstütze sie, vertraut sie mir an. Sie ist 160 
über beide Ohren verliebt in ihn. Momentan skaliert sie eine Zehn (3.6.4), ohne dass ich sie danach gefragt habe. 161 
Sie meint, sie hätte heute keine Situation, die sie ändern wolle, doch sehr gerne würde sie mir etwas von Javier 162 
erzählen. Ich höre ihr zu (3.6.7) und es ist auch mal schön, einfach so mit ihr zu reden, zudem ist es fast das 163 
letzte Gespräch mit ihr. 164 
 165 
8. Sitzung: Abschluss 166 
Zuerst gehen wir alle Fragen des Resilienzfragebogens nochmals durch: 167 
 168 
Von ihr als positiv bezeichnete Veränderungen: 169 
Sie weiss schon viel mehr in der Schneiderei, konnte zwei Blusen schneidern. Sie hat weniger Angst auf der 170 
Strasse. Mit ihrer Mutter ist es besser geworden, sie schlägt Griselda nicht mehr und sie können miteinander 171 
sprechen. Sie schläft im Zimmer ihrer Brüder, wo sie sich sicherer fühlt. Sie hat das Gefühl, sich wehren zu 172 
können. Sie ist verliebt mit ihrem neuen Freund (dachte schon ans Heiraten). Wenn es zu Hause schlimmer wird, 173 
zieht sie zu ihrer Grossmutter oder zu Paulina. 174 
 175 
Von ihr als negativ bezeichnete Veränderungen: 176 
Der Padrastro wohnt seit zwei Wochen wieder vermehrt bei ihnen und sie fürchtet sich davor, dass er wieder 177 
einmal in ihr Zimmer kommt. 178 
 179 
Danach beantwortet sie die Fragen des LOA-Tests und zum Schluss noch folgende Fragen: 180 
 181 
1.)Was hat dir gefallen bei unseren Sitzungen? 182 
Ich fand es sehr wertvoll, wie ich bei dir gelernt habe, mich zu wehren. Du kennst ja meine Geschichte und ich 183 
hoffe, so etwas Schlimmes nie wieder erleben zu müssen. Ich kann Nein schreien und auch andere Dinge aus der 184 
Selbstverteidigung. Es war gut, dass wir dazu auch mal einen ganzen Samstag lang so einen Adoleszenz-Tag 185 
durchgeführt haben. Joëlle (Voluntär-Ärztin aus der Schweiz) hat das auch gut erklärt mit der Verhütung und 186 
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Aids und so. Mir gefiel, dass ich nie etwas erzählen musste, was ich nicht wollte und auch, dass ich alles erzäh-187 
len durfte, was mir wichtig war. Das Geovanny am Schluss manchmal dabei war, macht es mir etwas leichter, 188 
dass du gehst ist nämlich nicht schön. 189 
 190 
2.)Was hat dir nicht gefallen bei unseren Sitzungen? Was hättest Du gerne, dass ich ändern könnte? 191 
Ich weiss nicht recht, manchmal kamen andere herein, weil sie Bastelzeug suchten und dann wurden wir unter-192 
brochen. Am Anfang war der Druck gross, das Team meinte ja, ich sollte meiner Mutter meine schlimmen Er-193 
lebnisse erzählen, davor habe ich bis heute Angst. Ja, aber bei dir kam das ja nur kurz zur Sprache, du lässt mir 194 
meine Zeit und das glauben jetzt auch die vom Team. 195 
Was du ändern könntest? Ein bisschen mehr Schweizer Schokolade mitbringen könntest du! (lacht laut)196 
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Einschätzung der Resilienz anhand des Resilienzfragebogens      
           
Name Alexandra Sylvia Edison David Susana Viviana Nataly Paúl Oscar Griselda 
Nummer 1 2 4 5 8 9 11 13 14 19 

           
Beschäftigungen           
Freizeit 4 4 2 4 4 4 2 3 4 2 
Sport 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Arbeit 2 2 2 2 4 3 2 2 2 3 
Strasse 1 2 1 2 1 1 1 3 2 1 
Bildung           
Lernmotivation 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 
Schulleistung 1 4 2 3 1 2 2 1 3 4 
Familie           
allg. Situation 1 1 1 2 4 0 2 0 1 1 
Vorhandensein Vertrau-

enspers. 1 0 2 1 4 4 4 4 2 4 
Physische Gewalt 1 4 1 2 3 0 0 0 4 1 
Psychische Gewalt 0 0 0 1 3 0 1 0 0 1 
Alkohol-/ Drogenproble-

matik 0 1 0 1 4 0 2 0 1 4 
Gesundheit           
Anzahl Mahlzeiten 2 2 2 4 4 4 2 2 2 4 
Schlaf 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 
Drogen-/ Alkoholerfah-

rungen 0 4 2 2 4 2 4 1 4 4 
Angst 2 1 1 1 1 1 0 4 2 0 
allg. Gesundheitszustand 2 4 3 3 4 1 2 2 4 3 
Glaube / Spiritualität           
Vorhanden 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 
Kraft / Mutquelle 3 2 4 4 4 4 4 0 2 4 
Wünsche fürs Leben 4 4 4 4 1 4 0 3 4 4 
Initiative Wunschverfol-

gung 4 4 4 4 4 4 0 3 4 4 
Schwierige Lebensumstände          
Verluste 1 0 4 1 4 0 1 0 0 0 
Sorgen/ Probleme 0 1 2 3 2 1 1 0 1 1 
Bewältigungsstrategien 2 2 3 4 0 1 4 0 3 4 
Wutreaktion 3 3 1 0 2 4 1 0 0 2 
Konflikte lösen 2 2 3 3 0 4 4 4 4 2 
Beziehungen mit an-

dern           
Bedeutung von Freund-

schaften 1 3 4 4 3 2 4 1 3 4 
Vertrauenspersonen 2 0 4 4 4 4 4 0 0 0 
Integration in Gruppen 0 3 3 4 0 0 4 3 4 0 
Selbstwert           
Stärken / Schwächen 2 3 3 4 1 2 2 3 4 2 
Werschätzung für sich 

selbst 2 4 2 2 0 0 1 3 4 2 
allg. Lernmotivation  1 3 4 4 4 3 3 3 4 4 
Hilfe bei Problemlösen 1 2 1 4 4 4 1 0 2 2 
           
Erreichte Punkte von 

128: 61 80 80 88 89 74 74 61 86 83 
           
In % von 128: 47,65625 62,5 62,5 68,8 69,531 57,813 57,813 47,66 67,19 64,844 
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Gerundet: 48 63 63 69 70 58 58 48 67 65 
 
Skalenerklärung: 0: Hohes Risiko, Schwäche 
   1: Potentielles Risiko, ungenügende Ressource 
   2: Teils-teils 
   3: Potentielle Sicherheit, genügende Ressource 
   4: Hohe Ressource, Stärke
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