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1. Einleitung
 
Die stationäre Aufnahme eines Familiensystems ist die konsequente Weiterführung 
des bei uns schon in der Triangel 5-Tage-Wohngruppe, dem Triangel-Familienhaus 
bzw. ambulant praktizierten Arbeitsansatzes der Elternaktivierung-Interaktionstherapie 
Triangel. Die ursprüngliche Idee des SIT Ansatzes (SIT = Systemische 
Interaktionstherapie) ist es, Familien in ihren Interaktionen zu unterstützen. Die 
Voraussetzung für einen konstruktiven Arbeitsprozess ist eine tragfähige Bindung der 
Eltern, der Erziehenden zu den Kindern, bzw. deren Reaktivierbarkeit, sowie der Wille, 
den Hilfeprozess aktiv mitzugestalten. Der Triangelansatz besteht aus Teilen 
verschiedener therapeutischer Verfahren: systemische Familientherapie, 
Verhaltenstherapie, Hypnosetherapie und NLP, in Kombination mit eigenständigen 
Arbeitsprinzipien aus der Praxis.

Bei den Beteiligten haben sich besonders problematische Verhaltens- und 
Erziehungsmustermuster und/oder Pflege- und Versorgungsmuster über viele Jahre 
soweit manifestiert bzw. nicht, unzureichend oder in eine ungute Richtung entwickelt, 
dass andere Hilfeformen nicht ausreichten. 
In dieser speziellen Maßnahme wird über eine befristete Zeit mit der gesamten Familie 
im „Schonraum“ Eltern-Kind-Appartement intensiv in konkreten Problem- und 
Konfliktsituationen gearbeitet, sodass neues Erziehungsverhalten erarbeitet, erprobt 
und trainiert werden kann.
Durch die wertschätzende Haltung der Mitarbeiter/innen gegenüber der Familie wird 
deren Motivation und innere Bereitschaft mit der Maßnahme in besonderem Maße 
gefördert.
Dauer und Intensität der stationären Aufnahme orientieren sich an der jeweiligen, 
individuellen Problemlage der Familie.
Ziel der Arbeit ist es, Kinder und deren Eltern, bzw. die in der erzieherischen 
Verantwortung stehenden Personen so zu unterstützen, dass ein Weiterbestehen des 
Familiensystems ermöglicht werden kann. Sie bietet den Familien, die mit der 
Erziehung, Versorgung und Pflege ihrer Kinder/Babys zeitweise überfordert sind und 
wenn ein Stabilisierungsprozess zum weiteren Zusammenleben dringend erforderlich 
ist, eine Chance, nichtfunktionierende Erziehungs-, Versorgungs- und Pflegemuster 
durch funktionierende zu ersetzen.
Eine besondere Form der Eltern- und Familienarbeit wird durch den Arbeitsansatz zur 
Elternaktivierung-Interaktionstherapie „Triangel“ angeboten; dies ist ein flexibler, auf 
die spezifische Familienproblematik abgestimmter Arbeitsansatz.
Dieser familienaktivierende Arbeitsansatz ist zu verstehen als Entwicklung, Stärkung 
und Förderung erzieherischer und versorgender Kompetenz, ein Lernen im und am 
Alltag. Diese Arbeitsform zur Elternaktivierung eignet sich besonders für Familien bzw. 
erziehende Personen,
- mit mangelnder Erziehungskompetenz,
- mit mangelnder versorgender und pflegender Kompetenz gegenüber ihren 
  Kindern/Kleinkindern/Babys,
- die selber keine Lösungen finden können.
Diese Familien kommen oftmals mit einem Kampf- oder Abgabemuster in einen 
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Hilfeprozess; sie sollen nun während der Trainingsphase über ein Kooperationsmuster 
hin zu einem Aktivitätszustand begleitet und in die Lage versetzt werden, dieses durch 
das Training erworbene Lösungsverhalten anwenden zu können. Durch das Einüben 
von Erziehungsverhalten in den unterschiedlichsten Situationen, werden die Eltern 
dazu befähigt, die Erziehung ihrer Kinder kompetenter auszuüben.  Durch das Einüben 
von  neuen Pflege- und Versorgungshandlungen werden die Eltern befähigt, sich an-
gemessen um ihr Kleinkind/Baby zu kümmern.  Die durch das Training neu erworbenen 
Handlungs-/Tätigkeitsmuster werden in das eigene Repertoire übernommen; dadurch 
werden nichtfunktionierende Muster durch funktionierende ersetzt. Vorhandene 
Ressourcen der Familien werden aktiviert und positiv verstärkt, hierdurch entwickelt 
sich eine zunehmende Handlungssicherheit im Verhalten gegenüber dem Kind und es 
entsteht bei den Eltern ein Gefühl von Kompetenz und Wirksamkeit. Durch das 
Elternaktivierungstraining lernen die Eltern:
 - eigenverantwortlich zu handeln,
-  den Alltag zu strukturieren und organisieren,
-  Problem- und Konfliktlösestrategien zu entwickeln.

Die Dauer und Intensität der Trainingsphase orientiert sich an den individuellen 
Problemlagen der Familien. Nach einer am Anfang generalisierenden 
Problembeschreibung der Familien wird eine konkrete Problembenennung erarbeitet 
und daraus eine gemeinsame Zieldefinition festgelegt, die die Grundlage für das 
Elternaktivierungstraining bildet. Das Erarbeiten neuer Erziehungs- und 
Verhaltensmuster findet in den Räumlichkeiten des Eltern-Kind-Appartements und im 
Lebensumfeld der Familie statt. Hierbei finden umfangreiche Arbeitsmethoden ihre 
Anwendung.

2. Rechtliche Grundlagen
 
Die Rechts- und Finanzierungsgrundlagen sind das SGB VIII sowie das SGB XII.
  
3. Lage  
 
Die Eltern-Kind-Wohneinheiten befinden sich angegliedert an die Fünf-Tage-Gruppe. 
Der Eltern-Kind-Bereich bietet Platz für ein Familiensystem. Das Appartement besteht 
aus Schlafzimmer, Bad, Wohnzimmer und einem Ess- und Küchenraum. Die Einheiten 
sind mit allen haushaltsnotwendigen Geräten und Gegenständen ausgestattet. 
Möglich ist die zusätzliche Nutzung der Räume der Triangel-Fünf-Tage-Gruppe. In der 
Umgebung befinden sich unterschiedliche öffentliche Schulformen. Weiterhin können 
alle Sport-, Freizeit- und kulturellen Einrichtungen sowie die infrastrukturellen 
Angebote der Stadt Herne genutzt werden.

4. Zielgruppe

Dieses besondere Angebot der stationären Familienarbeit richtet sich an diejenigen 
Familien und insbesondere an deren Kinder, die die angestrebten Veränderungen im 
Erziehungsprozess bisher noch nicht genügend umsetzen konnten sowie die Familien, 
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die sich von vornherein für eine solche Maßnahme entscheiden und die von daher 
bereits eine Veränderungsmotivation mitbringen. 
 
Für Familien, die keine Motivation zur Veränderung mitbringen, besteht die Möglichkeit 
in einem ambulanten Setting eine Kooperation herzustellen.

Ausschlusskriterien sind massive Suchtproblematiken oder psychotische Erkrankun-
gen der Eltern, die keine Bereitschaft mitbringen, sich auf einen SIT-Prozess ein-
zulassen.

5. Zusammenarbeit mit dem Jugendamt

Die Zusammenarbeit zwischen dem Jugendamt und der Einrichtung erfolgt in diesem 
Projekt in einer besonders verbindlichen Form. Sie geschieht im Sinne einer ge-
meinsamen und motivierenden Förderung der Familie. Das Jugendamt ist in alle 
aktiven sowie geplanten Prozesse einbezogen. Eine Synchronisierung mit dem 
Jugendamt im Vorfeld der Maßnahmen ist daher erforderlich.

6. Der Arbeitsprozess
 
6.1 Aufnahme
Von besonderer Wichtigkeit ist von Beginn an die Würdigung der Familie als 
Ganzes. Mit den Eltern erfolgt vor Beginn der Arbeitsphase eine Problemdefinition 
mit einer anschließenden Zielvereinbarung.
Möglicherweise ist es nötig diesen Schritt in einer ambulanten Vorphase zu erarbeiten. 
In einem mit allen Beteiligten entwickelten Betreuungsplan werden neben den Ar-
beitsinhalten auch Umfang und Art der Unterstützung und Zusammenarbeit vereinbart. 
Wenn möglich sollten die Familien ihren eigenen Wohnraum beibehalten. In diesem 
Wohnraum können die Familien dann das Erlernte erproben und erhalten und 
bekommen durch Mitarbeiter Feedbacks und Unterstützung.
Vor der Aufnahme müssen die Krankenversicherung und ein evtl. Aufenthaltstatus 
geklärt sein.
Dauer und Umfang der Betreuung orientieren sich individuell am Einzelfall.
 
6.2 Alltag
Die Eltern werden aktiv in allen unterstützungsbedürftigen Situationen des Alltags 
mit ihren Kindern/Babys durch eine/n Mitarbeiter/in angeleitet und begleitet bzw. 
gecoacht.
Die Eltern erleben eine feste Tagesstruktur, die sich täglich, wöchentlich und monatlich 
wiederholt. Vor den jeweiligen Trainingssequenzen werden in Familiengesprächen 
Ziele für das Elterntraining und - mit zunehmender Handlungssicherheit der Eltern - 
auch Tages- und Wochenziele definiert. 
Im Anschluss an jede Arbeitseinheit werden die Situationen gemeinsam reflektiert.
Das bedeutet, dass sich die Eltern und Mitarbeiter täglich zu festen Zeiten zusammen-
setzen um verbindliche Zielvereinbarungen für den Tag und für die Woche festzulegen.
Gruppensituationen geben den Eltern die Möglichkeit voneinander zu lernen und 
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andere Eltern zu unterstützen. Mahlzeiten werden gemeinsam zubereitet und 
eingenommen. Haushaltsführung und Organisation sind Bestandteile der 
Elternaufgaben. Die Pädagogen unterstützen sie dabei.

Hierbei kommen umfangreiche Arbeitsmethoden zur Anwendung:

 - kontinuierliches Einüben, Trainieren und Reflektieren von Erziehungs-, Pflege- und 
 Versorgungsverhalten in den unterschiedlichsten Alltagssituationen 
 - Rollenspiele und Wahrnehmungstraining zur Selbst- und Fremdwahrnehmung
 - Kommunikationstraining, Partnergespräche und Übungen zur Kontakt- und  
 Beziehungsaufnahme 
- Oberstes Ziel soll hierbei die Hilfe zur Selbsthilfe sein, sodass die Familie nach 
 dem Prozess wieder selbständig als Familie zusammenleben kann.
- gemeinsame Familienfreizeiten oder Familienwochenenden (Familientraining)

6.3 Arbeit mit den Kindern
Die Wohngruppe bietet für die Kinder Soziale Gruppenarbeiten an, an denen die 
Eltern nicht beteiligt sind. Hier wird den Kindern ein Lernfeld des sozialen Lernens 
innerhalb der Peer-Group eröffnet. Diese Gruppe wird verantwortlich durch die 
Pädagogen gestaltet.
Die Pädagogen stellen den Kinderschutz soweit wie möglich während der ganzen 
Aufenthaltsdauer in der Wohngruppe sicher.
Sie fördern die Kinder explizit dann, wenn die Eltern ausfallen bzw. noch nicht in der 
Lage sind, die Elternrolle positiv zu gestalten, d. h. der/die Mitarbeiter/in sorgt dafür, 
dass für die Kinder immer eine angemessene Sozialisierungsatmosphäre gegeben ist.

6.4 Ablösung
Das Training  findet zunächst in den Räumlichkeiten des Eltern-Kind-Appartements 
statt. Mit zunehmender Handlungssicherheit (und bei Bedarf) der Beteiligen findet 
die Arbeit mehr und mehr im häuslichen Umfeld der Familie statt. Dies bedeutet, das 
Erarbeiten und Erleben neuer Handlungsmuster findet in zunehmender Weise im 
eigentlichen Lebensumfeld der Familie statt.
Um eine Nachhaltigkeit sicherzustellen, halten wir eine Nachbetreuung für notwendig.

Ein weiteres Ziel ist es, die Eltern in eine Elterngruppe einzubinden, die sich im Sinne 
einer lösungsorientiert arbeitenden Selbsthilfegruppe gegenseitig unterstützt. 
Selbsthilfekräfte sollen so aktiviert und durch die Arbeitsstruktur der Gruppe 
institutionalisiert werden. Gemeinsam soll ein Erarbeiten von Lösungen zur konstrukti-
ven Konfliktbewältigung stattfinden. Dauer und Intensität der Nachbetreuung 
orientieren sich am Einzelfall.

7.Einbindung in die Institution

Regelmäßige Fachberatungen, Teamgespräche und Coachings werden durch die 
pädagogische Leitung - themenbezogen und lösungsorientiert -  gewährleistet. 
Fall- und Teamsupervision können durch weitere Fachkräfte (z.B. Psychiater, aus-
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gebildete Supervisioren) durchgeführt werden. 
Zusätzliche Diagnostik und Therapien können durch unsere Aufnahme- und Diagnose-
gruppe und/oder externe Institutionen (z.B. Kinder und Jugendpsychiater, Autismus 
Therapiezentrum) angeboten werden. 
Alle weiteren Dienste der Einrichtung wie Fachdienste, Qualitätsbeauftragte, 
Fahrdienst, können in Anspruch genommen werden. 

8.Weiterführende und ergänzende Maßnahmen

Andere Angebote unseres Hauses, die Sie auf unserer Website http://www.ev-
kinderheim-herne.de finden, können ebenfalls wahrgenommen werden.

9.Zusammenarbeit

Das Triangel-Eltern-Kind-Appartement arbeitet mit allen Schulen, Schulformen, 
einschließlich der Schule für Erziehungshilfe sowie Zentren der beruflichen Förderung 
zusammen. Alle im Lebensfeld der Wohngruppe liegenden Angebote wie Tagesklinik, 
Ärzte, psychologische Institute, Sportvereine und ähnliche können wahrgenommen 
werden.

10. Mitarbeiter/innen
 
Im Eltern-Kind Appartement arbeiten Mitarbeiter/innen mit einer pädagogischen 
Grundqualifikation und einer Zusatzqualifikation im Bereich Beratung oder Therapie 
und/oder einer Qualifikation im Arbeitsansatz zur Elternaktivierung-Interaktions-
therapie Triangel ( SIT ). Bei Bedarf und nach Vereinbarung, können weitere Fachkräfte 
in den Arbeitsprozess einbezogen werden.

11.Personalanhaltswert Mitarbeiter
Erwachsene 1 : 2
Kinder 1 : 2,5

Aufnahmeanfragen richten Sie bitten an

Evangelisches Kinderheim Jugendhilfe Herne & Wanne-Eickel gGmbH
Overwegstr. 31.  44625 Herne,  
Tel:  02323  99 494  -0 / -61       Fax: 02323  99 494 - 55

oder die Erziehungsleitung
Frau Kraatz    Mobil:  0172 / 3765440

Herne, Februar 2012
             Konzept 78
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