Fachtagung 31. Mai 2016
Zwischen Zukunft und Herkunft
(Neue) Handlungsansätze zur Einbindung von Herkunftseltern

Lösungsfokussierte Praxis
in der sozialen Arbeit
Peter Kriegl
Netzwerk OS‘T – Institut für lösungsfokussierte Praxis
www.netzwerk-ost.at

Wie konstruieren wir Lösungen?
• Die erste Regel
– Finde heraus was die Klientin will

• Die zweite Regel
– Repariere nichts, was nicht kaputt ist

•

Die dritte Regel
– Suche nach dem was funktioniert und mache mehr davon

• Die vierte Regel
– Wenn etwas nicht funktioniert, mach etwas ander(e)s

Der lösungsfokussierte Ansatz …
•

ist ein Fragen-orientierter Ansatz: Die/der professionelle Helfer/in stellt fragen

•

Diese Fragen müssen innerhalb des Gesprächs nicht unbedingt immer laut
beantwortet werden. Die Fragen können auch ihre Wirkung haben, wenn der
Klient/die Klientin darüber im Stillen nachdenkt und über Antworten reflektiert

•

Fragen werden in diesem Ansatz als Einladungen gedacht – es gelten also die
Regeln des Einladens

•

Der/die professionelle HelferIn sollte nicht versuchen, den Menschen mit
dem wir arbeiten dazu zu bringen etwas Bestimmtes zu tun. Wenn wir
versuchen unsere KlientInnen zu etwas bewegen, dann reagieren KlientInnen
üblicherweise wie bei Zwang und Druck im Allgemeinen

Medizin. Modell versus Empowermentmodell
Medizinisches Modell der Problemlösung

Empowermentmodell
Solution building approach

→ Erhebung des Problems
Geschichte, Symptome

→ sich mit den Kompetenzen und Ressourcen der
KlientIn verbinden (join with the competences)

→ Diagnose durch ExpertIn
Klassifizierung des Problems
→ Passende Lösung zur Diagnose finden
→ Lösung (Behandlung) verschreiben
„Rezept“
→ Das Ergebnis prüfen/evaluieren

ExpertInnen-gesteuert
verschreibend

→ Was will die KlientIn?
→ Was will die Einrichtung?
bzw. die AuftraggeberIn
→ Verhandlung über Ziele
„goal negotiations“
→ Ausnahmen (er)finden
Wie können sie wiederholt werden?
→ Wie nahe sind sie beim Ziel?
→ Was ist der nächste kleine Schritt?
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Worüber wir uns Sorgen machen
Schritt 1

Was funktioniert gut?

Was läuft gut?

beginnen Sie hier und gehen Sie hin und her

Was ist passiert, was haben Sie gesehen,
was Ihnen Sorgen bereitet in Bezug auf
dieses Kind, diesen Teenager?

Was sind die Stärken, Eigenschaften und
Fähigkeiten von_____? Was mögen Sie an
______?

In welchen Worten/Sprache würden Sie
über das Problem so sprechen, dass
_________ versteht, worüber Sie sich
Sorgen machen?

Wer kümmert sich am meisten/sorgt am
meisten für _______? Was gefällt ihm
daran besonders gut, so wie sie sich
kümmert?

Wenn Sie darüber nachdenken, was
__________ bereits passiert ist, was vermuten
Sie, ist das Schlimmste was ___________
aufgrund des Problems, passieren könnte?

Was würde _______ sagen, sind die Dinge in
seinem Leben, die es am meisten mag?
Was gefällt ihm besonders gut an seinem Leben?
Wer - würde das Kind sagen - sind die wichtigsten
Personen in seinem Leben?
Wie helfen ihm diese Personen gut aufzuwachsen?

Passieren Dinge in_________’s
Leben oder Familie, die es schwerer
machen mit diesem Problem
umzugehen?

Gab es Zeiten, wo das Problem kleiner
war/besser damit umgegangen wurde oder
es zumindest ein klein wenig besser war?
Wie ist das gelungen? Was war da anders?

Schritt 2: Bewertung

10
0
Skala: Wenn man die Zeichen der Gefährdung und die der Sicherheit
berücksichtigt, auf einer Skala von 0 – 10, wenn 10 bedeutet jede/r
weiß, dass das Kind so sicher ist, dass der Akt geschlossen werden
kann und 0, dass das Kind aus der Familie umgehend heraus
genommen werden muss, wie schätzen Sie die Lage ein.
Wenn es verschiedene Werte gibt, bitte alle Werte einzeichnen und namentlich kennzeichnen

Schritt 3:

Was muss passieren? - Nächste Schritte
Jetzt, wo Sie mehr über das Problem wissen, was würden Sie sagen,
was passieren muss, dass Sie die Situation auf 10 einstufen würden?
Was müsste _________ sehen, damit es sagen würde, das Problem
ist völlig gelöst?
Was glauben Sie, ist der nächste Schritt, um das Problem in den
Griff zu bekommen?

Im mapping wird untersucht:
• Was läuft gut? Welche Ressourcen sind bei den KlientInnen und in ihrem
sozialen Netzwerk vorhanden bzw. welche können entwickelt werden und
welche Ressourcen helfen die Sicherheit zu erhöhen? Sind diese
Ressourcen ausreichend für die Sicherheit des Kindes?
• Was bereitet der Jugendwohlfahrt Sorgen, was den Eltern, was läuft nicht
gut?
• Einschätzung der Gefährdung mittels Skalierungsfrage
• Welche Vorstellungen einer erwünschten Zukunft haben die KlientInnen?
Was sind die Ziele des Vaters, der Mutter, der Kinder?
• Was sind die Ziele der Kinder und Jugendhilfe?
• Was ist der nächste kleine Schritt in die richtige Richtung?

Falllandkarte (mapping) - Grobstruktur
Worüber wir uns Sorgen
machen

Was funktioniert gut?
Was läuft gut?

Was muss passieren?
Nächste Schritte
Ziele der Jugendwohlfahrt - Ziele der
Familie - Nächste Schritte

Meldung von Nachbarn: ...
immer wieder Streit ... Lärm

KuJ-hilfe ist besorgt, dass
Vater und Mutter heftige
Streitereien haben und sich
wieder schlagen werden, die
Kinder das sehen und sich
fürchten oder in den Streit
verwickelt und verletzt
werden.

Die Kinder gehen gerne mit
Mutter oder Großmutter am
Wochenende in den Zoo

Letzte Woche Dienstag ist
der Vater - nachdem ein
Streit begonnen hat und er
sehr wütend war - aus dem
Haus gegangen und erst 4
Stunden später wieder
gekommen

Die Kinder erleben nicht, dass
die Eltern sich schlagen oder so
laut streiten, dass sie sich
Sorgen machen oder Angst
kriegen
Die Eltern entwickeln mit
„Sicherheitspersonen“ einen
Plan, wie sie mit
Meinungsverschieden-heiten
und Streit so umgehen, dass die
Kinder sicher sind und Vertrauen haben können, dass alles in
Ordnung ist.
Der Plan wird 6 Monate lang
durchgeführt und angepasst.

Skala: Wenn man die Zeichen der Gefährdung und die der Sicherheit berücksichtigt, auf einer Skala von 0 – 10,
wenn 10 bedeutet der Akt kann geschlossen werden und 0, das Kind muss aus der Familie umgehend genommen werden,
wie schätzen Sie die Lage ein. (Wenn es verschiedene Werte gibt, bitte alle Werte einzeichnen und namentlich kennzeichnen)

0

10

Familie/Name des Kindes
SozialarbeiterIn/professionelle HelferIn:
Datum:

SORGEN/GEFAHREN

WAS LÄUFT GUT? SICHERHEIT

Gefahr/Worüber wir uns Sorgen machen

Existierende Sicherheit (direkter Bezug zum Statement der Gefährdung)

Schaden: Was passiert ist

existierende Stärken /Was gut funktioniert

Faktoren, die die Situation verkomplizieren
Statement zur Gefährdung

Kompetenz-Statement

Skala: Wenn man die Zeichen der Gefährdung und die der Sicherheit berücksichtigt, auf einer Skala von 0 – 10, wenn 10 bedeutet der Akt kann
geschlossen werden und 0, das Kind muss umgehend aus der Familie genommen werden, wie schätzen Sie die Lage ein.

0

Kontextskala: Im Vergleich zu anderen Fällen, auf einer Skala von 0-10 wie
schwerwiegend ist der Fall

10

Wie gut ist das
Arbeitsbündnis

Skalieren Sie das Arbeitsbündnis zu den beteiligten Personen (zum Vater, zur Mutter, zum Jugendlichen, zur
Großmutter,…):
Wenn Sie die Qualität des Arbeitsbündnisses zur Mutter einschätzen - auf einer Skala von 0 bis 10 - wenn 10
bedeutet die Arbeitsbeziehung ist sehr gut und 0 bedeutet, dass sie sehr schlecht ist, wo sind Sie da auf der
Skala. Tragen Sie den Wert auf der Skala ein.
Wenn Sie die Mutter fragen würden, was würde sie sagen - auf einer Skala von 0 bis 10 - wie sie das
Arbeitsbündnis einschätzt – Tragen Sie den Wert auf einer zweiten Skala ein.

WAS MUSS PASSIEREN - ZIELE
Ziele der Institution
Konkret und spezifisch
Im Kontext

Ziele der Familie
Konkret und spezifisch
Im Kontext
Was will das Kind (jedes
für sich)
Was will die Mutter
Was will der Vater
Was wollen die anderen
Personen im System
(Großmutter, Tante,…)

Nächste Schritte

Von wem

Gefahr/Schaden
Allgemein
Das Kind war häuslicher
Gewalt ausgesetzt

Spezifisch
Der 10 Monate alte Sam, wurde von
seiner Mutter Judy in den Armen
gehalten, als Pete sie so heftig
schlug, dass sie hinfiel und Sams
Kopf an einer Tischplatte aufschlug
und er deutliche Abschürfungen
und eine Beule davontrug. Die
Nachbarn riefen die Polizei und Pete
wurde in Haft genommen.

Gefährdungsstatements
Allgemein

Spezifisch

Wiederholte häusliche
Gewalt

Das war schon das zweite Mal, dass es so
einen Vorfall gab, wo Pete gegenüber Judy
gewalttätig wurde, diesmal mit schlimmeren
Konsequenzen und wir machen uns Sorgen,
dass bei einem neuerlichen Vorfall Sam
ernsthaften Schaden nehmen könnte.

Pete selbst hat eine
Geschichte von
häuslicher Gewalt

Wir machen uns auch Sorgen, weil Pete
selbst erlebt hat wie sein Vater ihn und
seine Mutter schlug, seit er 6 Jahre alt war
und der Vater die Familie verlassen hat, als
Pete 14 Jahre alt war.

Verkomplizierende Faktoren
Allgemein

Spezifisch

Judy hat kein
Einkommen

Pete hat einen gut bezahlten Job und
er ist es, der für den Unterhalt der
Familie aufkommt.

Pete hat keine
Unterstützung

Pete hat selbst keine Familie, die ihn
unterstützt und auch keine engen
Freunde auf die er sich verlassen
kann.

Vorhandene Sicherheit
Allgemein
Verwandtschaftliche
Unterstützung

Spezifisch
Tante Rose hat ein extra Zimmer, in
dem Judy und Sam so lange bleiben
können, solange sie wollen.

Stärken/Kompetenzen
Allgemein

Spezifisch

Judy ist eine gute Mutter

Judy passt sehr auf Sam auf, er geht viel mit ihr rum,
sie schmusen und sie schenkt ihm Beachtung, wenn
er sich über etwas aufregt.

Vater hat guten Umgang
mit dem Kind

Pete kümmert sich normalerweise gut um Sam. Er
spielt mit ihm, hat ihn gern und Judy hatte nie eine
Sorge, dass Pete Sam weh tun könnte.

Die erweiterte Familie ist
bereit zu unterstützen

Judys Tante Rose wohnt in der Nähe und besucht sie
öfters. Rose kommt mit ihren eigenen Kindern
ausgezeichnet zurecht und Judy holt sich immer
wieder Rat bei ihr. Judy lässt Sam öfters bei ihr,
wenn sie Besorgungen zu machen hat.

Der Chef ist hilfsbereit

Petes Chef hat schon versucht, sich mit ihm
anzufreunden. Er ist ein gutes Vorbild, privat und im
Job.

Nächste Schritte:
Judy hat sich entschieden für eine Zeit mit Sam zu Tante Rose zu gehen, um zu
sehen, ob Pete etwas ändert.
Pete hat seinem Chef von dem Zwischenfall berichtet und dieser wird an dem
Sicherheitsplan teilnehmen.
Pete hat sich mit der Stelle zur Abwendung häuslicher Gewalt in Verbindung
gesetzt und wird sich einem Anti-Aggressionstraining unterziehen.
Pete wird Sam bei Tante Rose besuchen und Rose wird dabei die Aufsicht haben.
Pete wird finanziell für Judy und Sam sorgen; das Geld gibt er Rose.

Von der Gefährdungseinschätzung zum Sicherheitsplan: die Schlüsselpunkte1

Die Gefährdungen der Zukunft,
denen sich der Sicherheitsplan
annimmt

Gefährdungsstatements
Der Schaden, der nach den
Befürchtungen der
professionellen HelferInnen für
die Kinder eintritt, wenn sich in
der Familie nichts ändert

Beispiel:
„die Jugendwohlfahrt ist besorgt,
dass der Opa Katie und Tony an
ihren Geschlechtsteilen berührt
oder von ihnen verlangt, dass
sie ihn an seinen
Geschlechtsteilen berühren.“

Ziele sind das „WAS?“
zukünftiger Sicherheit: WAS die
Familie tun wird (im Unterschied
zu jetzt) im Umgang mit den
Kindern um diesen
Gefährdungen zu begegnen.

Sicherheitsziele
Aussagen darüber, was jede/r
sehen können muss im
Verhalten der Familie bezüglich
der Obsorge über die Kinder,
um sicher zu sein, dass den
Gefährdungen geeignet
begegnet wird und die Kinder
sicher sind.

Beispiel:
„Mama und Papa arbeiten mit
der Jugendwohlfahrt und einem
Sicherheitsnetzwerk (von
FreundInnen, der Familie,
professionellen HelferInnen)
zusammen, um allen zu zeigen,
dass Katie und Tony nie mit Opa
alleine sind und dass immer
eine erwachsene
Sicherheitsperson anwesend
ist.“

1

Ergänzung Netzwerk OS’T, englisches Original: Workbook Phil Decter, Sonja Parker, Raelene Freitag

Der Sicherheitsplan ist das
„WIE“ zukünftiger Sicherheit:
WIE wird die Familie diese Ziele
dauerhaft und langfristig
erreichen und so umsetzen,
dass es von professionellen
HelferInnen erkannt wird.

Sicherheitsplan
Eine detaillierte Beschreibung
davon, WIE die Familie diese
Sicherheitsziele praktisch
erreichen will. Der
Sicherheitsplan muss das
alltägliche Verhalten der
Eltern/Aufsichtspersonen
beschreiben und ebenso im
Alltag eingebettete
Vorkehrungen, die jedem
zeigen, dass die Kinder in
Bezug auf die Gefährdungen
dauerhaft sicher sind.
(in der Früh, wenn das Kind
krank ist, wenn der Vater Urlaub
hat)

Beispiel:
„Regel Nr.1: Die wichtigste
Regel ist, dass Opa niemals mit
Katie und/oder Toni alleine ist.
Es wird immer eine erwachsene
Sicherheitsperson da sein, wenn
Opa auf Besuch kommt oder die
Familie Opa besuchen geht.
Regel Nr.3: Wenn die ganze
Familie zusammen kommt, wird
eines der männlichen Mitglieder
der Familie, wie zb. Papa oder
Onkel Ron immer bei Opa sein,
um sicher zu stellen, dass er
nicht alleine ist mit einem oder
beiden Kindern.“

Risikomanagement
RISIKO ???

Gefährdung

Schaden in der
Vergangenheit und die
daraus folgenden
Sorgen für die Zukunft

Wie sehr machen wir uns
Sorgen?
(Skalieren von 0 bis 10)

Sicherheit

Präsenz von konkreten
Handlungen der
Eltern/Sorgeberechtigten, die für
die Sicherheit des Kindes sorgen
(keine bloße Abwesenheit von
Gefährdungen)
Beobachtbar über einen
längeren Zeitraum !
als Verhaltensmuster

Einsicht/Problemerkenntnis und
Sicherheit sind nicht dasselbe
Andrew Turnell:
Eine komplette Übereinstimmung darüber welche Misshandlungen
vorliegen, wird vielleicht nicht möglich sein. Dass heisst aber nicht,
dass man nicht mit den Eltern auf eine zukünftige Sicherheit ihrer
Kinder hinarbeiten kann, oder dass das eine Voraussetzung wäre.
Das – wenn auch wünschenswerte – Übernehmen der
Verantwortung für das was passiert ist, stellt weder eine
ausreichende noch notwendige Bedingung für das Herstellen von
Sicherheit dar.
(“Complete or substantial agreement on the maltreatment and it’s causes may not
be possible but this does not mean families and parents will not work toward
improving the safety of their children.”
“Acknowledgement of responsibility, while preferred, is neither a sufficient or
necessary condition of safety.”)

Richtlinien für Sicherheitspläne
• DETAILLIERTE Handlungsbeschreibungen sowohl der
Bezugsperson/den Eltern als auch des Netzwerks, die
sicherstellen, dass allen identifizierten Gefährdungen
begegnet wird bzw. die Sicherheitsziele verwirklicht werden.
• Das “WIE” zukünftiger Sicherheit;
• In Zusammenarbeit mit der Familie und dem Netzwerk erstellt;
(jedoch kann der erste Entwurf von der Jugendwohlfahrt
kommen)
• Als Orientierung für alle Beteiligten nutzbar um zu verstehen,
wie Sicherheit über einen längeren Zeitraum sichtbar
verwirklicht wird.

Voraussetzungen für
sicheren Kontakt schaffen

Diese Kontaktlandkarte soll allen Beteiligten helfen
miteinander zu besprechen, was passieren muss
damit der Kontakt sicher ist
zwischen ______________ und ______________

Auf einer Skala von 0 – 10, wobei 10 ist, dass Sie sich zu 100% darauf vertrauen können, dass die
Kinder während des Kontakts sicher sind und 0 dafür steht, dass Sie einen Schaden für die Kinder für
sehr wahrscheinlich halten während dieses Kontaktes, wo sehen Sie sich auf dieser Skala?
10

0

Sorgen bzgl. des Kontakts?
(Worüber sind Sie in Sorge, dass passieren könnte
während des Kontakts, dass Sie auf der Skala so niedrig
sind?)

Existierende Sicherheit für den
Kontakt?
(Welche Sicherheiten sind bereits gegeben für den
Kontakt und welche Schutzvorkehrungen genau sind
durch die Eltern/andere getroffen, dass Sie auf der Skala
so hoch sind?)

Was muss noch passieren, damit der Kontakt sicher ist?
(Was müssten Sie sonst noch sehen, dass die Eltern/Bezugspersonen während des Kontaktes tun und ebenso in der
Vorbereitung des Kontaktes tun, damit Sie auf der Sicherheitsskala eine 10 ankreuzen können?)

Voraussetzungen für
intensiveren/unbeaufsichtigten
Kontakt schaffen

Diese Kontaktlandkarte soll allen Beteiligten helfen
miteinander zu besprechen, was passieren muss
damit der Kontakt sicher ist
zwischen ______________ und ______________

Auf einer Skala von 0 – 10, wobei 10 ist, dass Sie sich zu 100% darauf vertrauen können, dass
genügend Sicherheit vorhanden ist um den Kontakt zu intensivieren und ihn unbeaufsichtigt stattfinden
zu lassen und 0 dafür steht, dass Sie sehr in Sorge sind, dass eine Intensivierung dieser Art einen
Schaden für die Kinder bedeutet, wo sehen Sie sich auf dieser Skala?
0

Sorgen bzgl. des Kontakts?
(Worüber sind Sie in Sorge, dass passieren könnte würde der
Kontakt intensiviert oder unbeaufsichtigt stattfinden, dass Sie auf
der Skala so niedrig sind?)

10

Existierende Sicherheit für den
Kontakt?
(Welche Sicherheiten sind bereits gegeben für diesen
Kontakt und welche Schutzvorkehrungen genau sind
durch die Eltern/andere getroffen, dass Sie auf der Skala
so hoch sind?)

Was muss noch passieren, damit der Kontakt sicher ist?
(Was müssten Sie sonst noch sehen, dass die Eltern/Bezugspersonen während des Kontaktes tun und ebenso in der
Vorbereitung des Kontaktes tun, damit Sie auf der Sicherheitsskala eine 10 ankreuzen können?)

3 Häuser
Sonja Parker
Früher Sozialarbeiterin, jetzt als Beraterin
von Behörden der Kinder- und Jugendhilfe
in Australien, den USA und in Europa tätig.
Neben den 3 Häusern hat sie auch
zahlreiche unterstützende Tools zum „safety
planning“ entwickelt: safety planning
meeting tool, Family safety roadmap, safe
contact tool, etc.

Nicki Weld
Leitende Sozialarbeiterin in Wellington/NZL
und Leiterin des CNZN Ltd. New Zealand.
Nicki Weld hat jahrelange Erfahrung als
Sozialarbeiterin in unterschiedlichen Rollen
in der Kinder- und Jugendhilfe, und hat das
3 Häuser Tool mitentwickelt.

3 Häuser - Kinderschutz und Risiko-Einschätzung mit Kindern und Jugendlichen
© Nicki Weld, Maggie Greening

Haus der Sorgen

Haus der Guten Dinge

Haus der Träume & Wünsche

Zeichnen Sie mit den Kindern auf drei verschiedene Zettel deren Erfahrungen und Vorstellungen/Wünsche in das entsprechende Haus.
Verwenden Sie diese Zeichnungen im Gespräch mit den Erwachsenen, um die Risikoeinschätzung und den Sicherheitsplan zu verfeinern.

Anwendung der drei Häuser:
•

•
•
•
•
•

•

Wenn immer möglich informieren Sie die Eltern oder Obsorgeberechtigten
von dem Wunsch die Kinder zu interviewen, erklären Sie ihnen den drei
Häuser Prozess und lassen Sie sich ihr Einverständnis geben, die Kinder zu
interviewen.
Treffen Sie eine Entscheidung, ob Sie mit den Kindern allein arbeiten
wollen oder im Beisein der Eltern mit den Kindern arbeiten wollen.
Erklären Sie die drei Häuser dem Kind, indem Sie ein Blatt Papier pro Haus
benutzen.
Benützen Sie passende Wörter und Zeichnungen und alles was sonst noch
nützlich ist um das Kind zu unterstützen sich in den Prozess zu involvieren.
Oft ist es sinnvoll mit dem „Haus der guten Dinge“ zu beginnen, besonders
wenn das Kind ängstlich oder unsicher ist.
Wenn Sie fertig sind, bitten Sie das Kind um Erlaubnis die Häuser anderen
zu zeigen – etwa den Eltern, der erweiterten Familie oder anderen
involvierten Fachleuten. Thematisieren Sie die Sicherheitsfragen für das Kind
wenn Sie die drei Häuser anderen zeigen.
Wenn Sie das fertige drei Häuser Bild den Eltern zeigen, beginnen Sie in
der Regel mit dem Haus der guten Dinge.

Das Sicherheitshaus

Eine Methode um die
Stimme der Kinder in
die Sicherheitsplanung
miteinzubeziehen

Das Sicherheitshaus
Die Regeln im
Sicherheitshaus

Wer lebt in dem
Sicherheitshaus?

Wer darf auf

“Sicherheitsweg”
(skalieren)

Besuch kommen?
Mit wem ich
mich nicht
sicher fühle

Das Sicherheitshaus
• Übersicht: Das ist dein Haus in der Zukunft, wo du dich immer
sicher fühlst.
• Innerer Kreis: wer lebt mit dir in dem Haus?
• Äußerer Kreis rund um das Haus: Wer kann auf Besuch
kommen?
• Roter Kreis an der Seite: Wer sollte nicht reingelassen werden?
• Das Dach: Welche Regeln braucht so ein Haus, damit du dich
immer sicher fühlst?
• Der Weg: Wenn der Anfang von dem Weg zum Haus ist, wo sich
alle Sorgen machen und es total unsicher ist und das Ende ist, wo
dieses es dieses Sicherheitshaus gibt, wo bist du da jetzt? Was
müssen die Erwachsenen tun, damit du dem Haus einen Schritt
näher kommst?

Das Zukunftshaus
Stellen Sie sich vor das ist ihr zukünftiges Zuhause
und all die Probleme, die Ihnen die Kinder- und
Jugendhilfe ins Haus gebracht haben, sind
verschwunden, und Sie können die Eltern sein, die
Sie schon immer sein wollten.
Was würden Sie tun in der Obsorge um Ihre Kinder?
Was noch würden Sie tun? … Was noch?
Was würden andere (Leute, die KJH, Ihr Partner,
Nachbarn, Freunde, etc.) Sie tun sehen?
Was würde ___ (der andere Elternteil) tun?
10 ist: alle diese Dinge
passieren schon die
ganze Zeit über.

Skalieren Sie von 0-10,
wo sind Sie auf
diesem Weg?
0 bedeutet : nichts aus meinem
zukünftigen Zuhause gibt es schon jetzt.

!

Je klarer und
detaillierter diese
Beschreibung ist,
desto höher die
Wahrscheinlichkeit
ihrer Verwirklichung

Nächster (kleiner) Schritt:
was muss passieren, damit
Sie ihrem zukünftigem
Zuhause ein Stück näher
kommen?
Funktionierende Vorboten:
Was von dem was Ihr zukünftiges
Zuhause ausmacht, hat es schon
einmal bei Ihnen gegeben,
zumindest zu einem kleinen Teil?

Das Zukunftshaus
Zwei mächtige Vorannahmen:
Das Zukunftshaus stellt eine Möglichkeit dar, mit Familien
über Sicherheitsziele und Sicherheitsplanung zu sprechen.
Weiters kann das Zukunfsthaus (zukünftiges Zuhause) auch
Hoffnung und Dynamik im Sinne positiver Energie in die
Arbeit mit Familien bringen. Diese Hoffnung und Energie
rührt von 2 Grundannahmen her, die implizit mit diesem Tool
und bei der Planung des Zukunftshauses mit der Familie
vermittelt werden:
• WIR glauben, dass eine sichere Zukunft der Kinder in
ihrer Familie möglich ist.
• Und wir glauben, dass auch die Familienmitglieder/Eltern
diese sichere Zukunft für ihre Kinder wollen.

„Words and Pictures“
• Eine Geschichte, die erzählbar ist und für die Eltern, die
Kinder und die professionelle HelferInnen in Ordnung ist.
• Damit entsteht eine gemeinsame Familiengeschichte, in der
sich auch unterschiedliche Sichtweisen abbilden können.
• Der Sicherheitsplan muss von den Kindern verstanden
werden um nachhaltig umgesetzt werden zu können. Kinder
brauchen eine Erklärung für Ereignisse und Probleme in der
Vergangenheit, die dazu geführt haben, dass ein
Sicherheitsplan notwendig ist.

4 Komponenten der
Words and Pictures Erzählung
• Wer ist in Sorge?
• Was genau sind die Sorgen?
• Was ist passiert?
• Was werden wir in Bezug auf die Sorge(n) machen?

John & Sarah have been Foster Parents for 3 years. They have
two grown up children, Samuel & Rebecca, who don’t live with
them but visit the house lots.

The front of our house

Your room

The back of our house

Our car

John and Sarah live in a house in Lower Hutt and have 2 pets, a cat named Ruby and a
dog named Harry.

This is Rebecca and Mike.
Rebecca is 23 years old and
Mike is her boyfriend. They
live in a house just down the
road from our house and they
visit 3 or 4 times a week.

This is Samuel. He is 21
years old and he lives in
the City. He visits our
house once or twice every
week.

This is Grandad and Nana
(Sarah’s parents). They live
close to us and come over to
our house for dinner every
Sunday night.

These are our pets Harry and
Ruby. They are good friends.
Harry loves it when you take him
for a walk and Ruby loves it
when you pat behind her ears.

We are friends of the
Wellington Zoo and like to
go and visit the animals
all the time. They have all
sorts of animals at the
zoo, its lots of fun!

What happens If…..
I wet the bed?
Let me know we can
help remake the
bed.
You can shower and
change PJ’s
It is OK (we’ve got
plenty of spare
sheets

I want to play
outside?
Just le me know.
We can go
outside together.

I feel scared at night and I miss my
family?
It is OK to feel scared that is normal.
You can have a night light if that helps.
We will always listen if you need to talk
and we are always here.

