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Doppelte Nähte für Systemsprenger*innen 

Diese Version vom «Doppelten Rahmen1 2.0» ist ein Modell für die Zusammenarbeit von Fachleuten der Kin-

der- & Jugendhilfe. Es dient dazu, gemeinsam nachhaltige Kooperationen und Perspektiven mit sehr an-

spruchsvollen Klienten und Familiensystemen zu entwickeln. 

Text und Bild: Carmelo Campanello, Gesamtleitung Burghof Pestalozzi-Jugendstätte 

 

 

Im Leitfaden für Fremdplatzierung von Integras beschreibt 

der Handlungsleitfaden treffsicher die wesentlichen Bau-

steine, Ziele und Abläufe bei Platzierungen von Kindern oder 

Jugendlichen. Weil aber in der Arbeit mit Systemsprenger*in-

nen regelmässig Krisen auftreten, für die es keinen einheitli-

chen Handlungsleitfaden gibt, droht das Kooperationsviereck 

auseinanderzubrechen (Blülle 2013, S. 53). Das heisst, die 

Platzierung bzw. die Dynamik im Kooperationsviereck kann 

sich verselbstständigen, wird tendenziell schwarzweiss (z.B. 

Drohmodus od. Ohnmacht). Um mit diesen Herausforderun-

gen mit Systemsprenger*innen einen Umgang zu finden, will 

der doppelte Rahmen 2.0 als Modell komplexe Prozesse sicht-

bar machen, versprachlichen und strukturieren. 

 

 

 
1
 Die Idee zum doppelten Rahmen ist im Zentrum Gfellergut  
(www.gfellergut) entstanden.  

Diese Version vom doppelten Rahmen 2.0 hat zum Ziel, 

während «sprengenden» Krisenzeiten die Tragfähigkeit bzw. 

Kooperation «doppelt zu nähen». So soll trotz schwierigen Dy-

namiken ein sicherer Ort für nachhaltige Entwicklungen der 

Klienten entstehen und Systemsprenger*innen können trotz 

Krisenzeiten partizipativ im Entscheidungsprozess eingebun-

den bleiben. Um diese Ziele zu erreichen, werden Aspekte der 

Krisenkommunikation, Grundsätze des Unsicherheitsmanage-

ments und letztlich auch die unterschiedlichen Logiken der Po-

sitionen im Kooperationsviereck beleuchtet. 

 

1. Zum inneren Rahmen  

Im Burghof hat es ein sorgfältig ausgehandeltes Regulativ, das 

den Jugendlichen beim Eintritt ausgehändigt, nach und nach 

erklärt und zum Teil auch mit Ihnen weiterentwickelt wird. Die-

ses Regulativ steckt den sozialpädagogisch geprägten inneren 

Rahmen der Institution ab, und alle Mitarbeitenden sind damit 

vertraut. 

Das Regulativ umfasst alle geltenden Regelungen, Vorga-

ben und auch die wesentlichen Werte und Normen für das Zu-

sammenleben. Letztlich etikettiert es gewisse Regelverstösse 

der Jugendlichen mit generellen, andere mit individuellen Kon-

sequenzen. Während den ersten paar Monaten wird deutlich, 

dass gewisse Jugendliche den «inneren Rahmen» (un-)bewusst 

Definition Systemsprenger*innen 

«Hoch-Risiko-Klientel, welches sich in einer durch 
Brüche geprägten negativen Interaktionsspirale mit 
dem Hilfesystem, den Bildungsinstitutionen und der 
Gesellschaft befindet und diese durch als schwierig 
wahrgenommene Verhaltensweisen aktiv mitgestal-
tet» (Baumann, 2019, S. 7). 
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austesten und in Frage stellen. Insbesondere Systemspren-

ger*innen fordern durch ihr Verhalten die Grenzen des inneren 

Rahmens heraus. Sie wollen wissen, ob eine Institution ver-

trauenswürdig und belastbar ist. Sie können in kurzer Zeit 

Gruppendynamiken ankurbeln, die die Mitarbeitenden verunsi-

chern. In Teamsitzungen entstehen danach lange Diskussio-

nen. Es wird analysiert und gedeutet, ohne schlüssige Antwor-

ten zu finden. Dies kann im Extremfall zu einer Spaltung des 

Teams führen. Diese Unsicherheiten und Spannungen werden 

von den Jugendlichen sofort wahrgenommen. Sie wirken sich 

unmittelbar auf die Dynamik der Peergruppe aus, so dass ein 

Teufelskreis entstehen kann. Supervisionen sind ein wertvolles 

Werkzeug, um einen Teufelskreis zu durchbrechen und um die 

Chancen dieser Dynamiken zu erkennen. 

Durch das Strapazieren vom inneren Rahmen entfaltet sich 

für die Jugendlichen ein wichtiger Entwicklungsraum, ein Po-

tential Space (vgl. Cohen, 2017). Aufgrund der gemeinsam durch-

lebten Spannungen erhält dieser Raum eine zunehmende Be-

deutung für die Beziehungen zu den Mitarbeitenden und zu 

den Inhalten des Burghof-Regulativs. Diese Reibungen mit den 

Werten und Normen des Burghof-Regulativs können für die 

Klienten und die Mitarbeitenden zu wegweisenden Anpas-

sungsprozessen führen.  

 

 

 

 

 

 

 

Auf dem Burghof fordern unser Förderplanungsinstrument 

STEPS2 und unser revidiertes Suchtpräventionskonzept 2.0 von 

den Jugendlichen anspruchsvolle Anpassungsleistungen. So er-

lebt ein Jugendlicher beispielsweise beim Eintritt in den 

Burghof die Wirkungsmechanismen unseres Regulativs und 

kann somit seinen Cannabiskonsum entweder fortführen, oder 

sich unserem Regulativ anpassen. Dies, weil er die Konsequen-

zen scheut (z.B. Wochenend-Sperrungen). Gelingt es einem Ju-

gendlichen sich anzupassen, verstehen wir diese Leistung als 

einen ersten Entwicklungsschritt. Mit Systemsprenger*innen 

klappt das selten, weshalb ein äusserer Rahmen entwickelt 

wurde.  

Im Wissen darum, dass die erwähnte Anpassung der Ju-

gendlichen nur bedingt auf einer intrinsischen Motivation 

gründet und deshalb noch keine autonome Selbststeuerung 

darstellt, verstehen wir im Burghof Anpassung als einen Schritt 

der Jugendlichen in unsere Richtung. Sie lassen sich vorsichtig 

auf uns ein. Entscheidet sich ein Jugendlicher hingegen für die 

Veränderung seines Konsumverhaltens, weil er erkennt, dass 

ein reflektierter Konsum (Koller, 2012) sein Leben weniger beein-

trächtigt, dann übernimmt er das Steuer und passt sich nicht 

nur an. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Der Entwicklungsprozess von einer Anpassungsleistung hin 

zur Selbststeuerung3 (Tuggener, 1990) ist vielschichtig. Er vollzieht 

sich mäandernd, oft mit wiederkehrenden Rückfällen, selten li-

near. Dies trifft insbesondere auf Systemsprenger*innen zu.  

 

 

 

 

 

 
2 Beide Konzepte sind auf www.burghof.org unter Downloads einsehbar. 
 
 
 

3 Tuggener (1990) verwendet den Begriff ICH-Stärkung, im Burghof verwenden 
wir den Begriff Selbststeuerung. 
 

Pädagogische Konzepte im Burghof  

Bausteine der psychoanalytischen Pädagogik prägen un-
sere Konzepte und besonders unsere Versuche, die Dy-
namiken mit den Jugendlichen vertiefter zu verstehen. 

Der Burghof nahm von 2011-2015 am Modellversuch 
Traumapädagogik vom Bundesamt für Justiz teil und im-
plementiert seitdem ausgewählte Haltungen, Methoden 
und Konzepte. 

Auch die kompetenzorientierte Sozialpädagogik prägt 
unseren Alltag, insbesondere das Förderplanungskon-
zept STEPS. 

Systemsprenger*innen überprüfen, ob 

Heime vertrauenswürdig, authentisch 

und belastbar sind. 

Identifikationsprozesse sind für die Reifung der Jugendlichen grund-

legend. Sie sind zeitintensiv und wirken langsam und nachhaltig. 
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Diese Auseinandersetzungen mit dem Burghof-Regulativ 

sind im besten Fall Kristallisationskeime für grundlegende Iden-

tifikationsprozesse der Jugendlichen mit Mitarbeitenden (Fabian, 

2014). 

Diese Identifikationsprozesse sind für die Sozialisation der Ju-

gendlichen, d.h. das langsame Heranreifen von Werten und 

Normen, grundlegend. Mit Systemsprenger*innen in die 

Schichten der Persönlichkeit vorzudringen, wo die Identifika-

tion möglich wird, ist anspruchsvoll. 

Des Weiteren wird der innere Rahmen durch die burghof-

spezifische Kultur der interdisziplinären Zusammenarbeit4 be-

seelt. Sie prägt, wie wir uns organisieren und letztlich auch, 

wie wir mit den Jugendlichen nach individuellen Lösungen su-

chen und korrigierende emotionale Beziehungserfahrungen 

(Erdheim, 2012) anstreben. Korrigierende Beziehungserfahrungen 

münden letztlich, wenn es gut läuft, in Handlungsalternativen, 

und es entstehen neue Verhaltensmuster. Letzteres ist mit Sys-

temsprenger*innen besonders anspruchsvoll. Wenn es jedoch 

gelingt, ist der Sprengsatz entschärft. 

 

 
 

Damit diese verschiedenen Anpassungs- und Identifikati-

onsprozesse greifen, sind alle Mitarbeitenden gefordert, das 

Burghof-Regulativ passgenau auf die einzelnen Jugendlichen, 

deren Aufenthaltsphasen und wechselnden Möglichkeiten, Ver-

antwortung für sich zu übernehmen, auszurichten.  

Es ist anspruchsvoll und herausfordernd, im inneren Rahmen so 

zu wirken, dass sich das Regulativ zu einem persönlich verant-

worteten, lebendigen Kulturgut entwickelt, welches die 

Jugendlichen schrittweise internalisieren. Insbesondere dank 

diesen Internalisierungsprozessen vollzieht sich bei den Ju-

gendlichen der Übergang von der Anpassung hin zur Selbst-

steuerung, bzw. zu einer altersentsprechenden Mündigkeit und 

Zurechnungsfähigkeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Zum äusseren Rahmen 

Der äussere Rahmen bildet die endgültigen Grenzen der Trag-

fähigkeit einer Institution ab. Er wird vor allem für Kinder und 

Jugendliche eingesetzt, die die Grenzen der Institution auslo-

ten. Der äussere Rahmen reagiert empfindlich auf Verletzun-

gen, Sabotagen und Unsicherheiten. Er hat zum Ziel, die Insti-

tution als sicheren Ort zu festigen und tragfähige Rahmenbe-

dingungen für die Entwicklung von herausfordernden Jugendli-

chen während Krisen zu gestalten.  

Das «Nähen» vom äusseren Rahmen nimmt seinen Anfang 

beim ersten Telefonkontakt bzw. der Platzierungsanfrage zwi-

schen einem Mitglied der einweisenden Behörde und einem 

ausgewählten Mitarbeitenden (v.a. Kader) der Institution. Ziel 

des Gesprächs ist es auszuloten, ob eine Passung zwischen 

den herausfordernden Verhaltensmustern eines Kindes/Jugend-

lichen und den Charakteristiken, Ressourcen und Grenzen ei-

ner Institution erkennbar sind. Vor allem im Umgang mit Sys-

temsprenger*innen bewährt sich, wenn die beiden Personen, 

die die erste Masche einer Platzierung anschlagen, nachfol-

gend nur zu zweit kooperieren. Ein solcher «Flaschenhals» be-

günstigt die Entwicklung eines gemeinsamen Fallverständnis-

ses. Die Erfahrung zeigt, dass eine definierte Gestaltung von 

Krisenkommunikation zu weniger Missverständnissen führt 

und das Veränderungsmanagement effizienter funktioniert.  

 

 

 

  

 

 
4 Unser Interdisziplinäres Förderkonzept (IFK) ist unter Downloads auf  
www.burghof.org einsehbar. 
 

 
 

Interdisziplinarität im Burghof 

Mittels wöchentlichen Fallbesprechungen sitzen alle Be-
zugspersonen (Arbeit, Wohnen, Psychotherapie & 
Schule) an einem Tisch, um gemeinsam die nächsten 
Schritte abzuwägen. Diese Form der Zusammenarbeit ist 
in unserem «Interdisziplinären Förderkonzept (IFK)» prä-
zise beschrieben, so dass alle Rollen, z.B. die Modera-
tion, klar definiert sind. Durch diese sich wiederholen-
den Fallbesprechungen gelingt es uns zeitnah, Verände-
rungen im gemeinsamen Fallverständnis voranzutreiben. 
Dasselbe gilt für die disziplinspezifischen Interventionen. 
Besonders wertvoll ist die Entstehung einer nachhaltigen 
und verbindenden Perspektivenübernahme zwischen 
den Berufsdisziplinen. 

 

Der äussere Rahmen stellt die end-

gültigen Grenzen der Tragfähigkeit ei-

ner Institution dar. Er reagiert sehr 

empfindlich auf Verletzungen, Sabo-

tagen und Unsicherheiten. 

Vor allem im Umgang mit System-

spenger*innen bewährt es sich, wenn 

die Kommunikation zwischen Heim 

und Behörde einem Flaschenhals 

gleich definiert ist. 
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Während des Aufnahmeprozesses werden unter anderem 

auch die bisherigen Gründe für Abbrüche bzw. Eskalationen ei-

nes Jugendlichen in den vorherigen Institutionen angespro-

chen, d.h. es werden Chancen und Risiken reflektiert). Nach ei-

nem Eintritt kommt es regelmässig vor, dass jene Dynamiken, 

die in einer anderen Institution zu Abbrüchen oder Eskalatio-

nen mit einem Jugendlichen führten, sich mit an Sicherheit 

grenzender Wahrscheinlichkeit nochmals wiederholen (Erdheim, 

2012).  

Das heisst, man kann davon ausgehen, dass die neue Insti-

tution mit dem herausfordernden Verhalten eines Jugendlichen 

auch an ihre Grenzen stösst. Für einen erfolgsversprechenden 

Aufenthalt ist es deshalb wichtig, in Zusammenarbeit mit den 

einweisenden Behörden, den Eltern und wenn möglich auch 

den Kindern/Jugendlichen, wegweisende Rückschlüsse aus den 

bisherigen schwierigen Platzierungen und Krisen zu ziehen und 

den äusseren Rahmen festzulegen. Ziel ist es, die Reaktionen 

auf das bekannte, grenzüberschreitende Verhalten nicht unter 

Stress zu entwickeln. Durch gemeinsames Antizipieren entsteht 

der äussere Rahmen. 

 

 
 

Mit Systemsprenger*innen wiederholen sich Krisen. Das heisst 

aber nicht, dass sich auch die Abbrüche wiederholen müssen. 

Die Erfahrung zeigt, dass ein gegenseitiges Verständnis der 

Logiken im Kooperationsviereck dazu beiträgt, die Zusammen-

arbeit krisenresistenter werden zu lassen. Nachfolgend werden 

die relevanten Aspekte der vier Logiken beschrieben: 

1. Einweisende Behörde  

2. Angebote Kinder- & Jugendhilfe 

3. Eltern 

4. Systemsprenger*innen 
 

2.1 Logiken im Kooperationsviereck  

Einweisende Behörde 

Ihr Auftrag ist entweder das Gewährleisten des Kindswohls 

(ZGB, KESR), die Arbeitsintegration (IVG) oder das Verhindern 

von erneuter Delinquenz sowie Schutz und Erziehung (JStG). 

Die finanziellen Vorgaben müssen eingehalten und die Dossier-

menge für die Mitarbeitenden berücksichtigt werden. Die 

Grundlagen ihres Handelns sind dabei die gesetzlichen Vorga-

ben (z.B. ZGB, IVG, JStG, etc.) sowie die darauf basierenden ju-

ristischen Verfügungen, die aktuellen Lebensumstände der Kin-

der/Jugendlichen, die erzieherischen Fähigkeiten/Kompetenzen 

der Eltern sowie der aktuelle Stand der Erkenntnisse aus Päda-

gogik und Psychologie zu den Wirkfaktoren von Kinder- & Ju-

gendschutzmassnahmen. 

 

 
 

Angebote Kinder- & Jugendhilfe 

Stationäre Kinder- Jugendeinrichtungen sind für die Erziehung 

und Entwicklungsbegleitung und -gestaltung der Schutzbefoh-

lenen (Diethelm, 2013) verantwortlich. Jede Einrichtung gründet 

auf einem Regulativ und einer Unternehmenskultur (vgl. Pkt. 2. 

Zum inneren Rahmen), welche die Form des Zusammenlebens 

prägen und die Förderung der Kinder und Jugendlichen anstre-

ben. Die Mitarbeitenden erleben mit einzelnen Klienten und

 

 

 

 

Wirkfaktoren Systemsprenger*innen 

Baumann und Macsenere (2021) halten fest, dass sich in 
der qualitativen «Gelingensforschung» in vielen Einzel-
studien die folgenden, vollkommen einrichtungs- und 
settingsunabhängigen Wirkfaktoren als Qualitätsanfor-
derungen pädagogischer Arbeit mit Systemsprenger*in-
nen herauskristallisiert haben.  

 

◼ Konfliktsicher, deeskalierend und präsent han-
delnde Pädagog*innen und begünstigende interne 
Strukturen, 

◼ Fallbezogene und individuelle Reflexion von Nähe 
und Distanz, 

◼ Eine Haltung, die von den Prinzipien: «Dranblei-
ben», «(Aus-)Halten», «Nicht-Abschütteln-Las-
sen», geprägt ist, 

◼ Fachlich: traumasensible Ansätze, 

◼ Konzepte zum Schutz der Mitarbeitenden vor Ohn-
machts- und Überforderungserlebnissen, 

◼ Flexibilität bei der Umgestaltung des Settings. 

 

Partizipation 

Baumann und Macsenere (2021) halten fest, dass Parti-
zipation einer der vier wichtigsten Wirkfaktoren für eine 
erfolgreiche Zusam-menarbeit mit Systemsprenger*in-
nen ist. Verzweifelt und von Angst angetrieben, bauen 
Systemsprenger*innen oftmals einen trojanischen Wall 
rund um ihren verletzten, traumatisierten Kern. Durch 
das Gestalten eines Settings, dass authentische Parti-
zipa-tion zulässt, wächst die Chance, dass dem Helfer-
system Eintritt zum Kern gewährt wird. 
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mit Peergruppen - insbesondere bei der Umsetzung ihrer Inter-

ventionen - anspruchsvolle emotionale Interaktionen und Dy-

namiken, die sie herausfordern und an ihre Grenzen bringen. 
 

Eltern 

Sie haben tiefgreifende emotionale Bindungen zu ihren Kindern 

und stossen wiederholt während der Erziehung an ihre Gren-

zen. Es ist erwiesen, dass Eltern von platzierten Kindern und 

Jugendlichen oftmals mannigfaltig vorbelastet sind. Familien, 

die auch als Produktionsgemeinschaft funktionieren, gibt es 

kaum noch. Meistens prägen die emotionalen Beziehungen das 

Zusammenleben. Wenn ein Platzierungsprozess durch eine Be-

hörde initiiert wird, werden die Eltern von vielen Emotionen 

überflutet: z.B. Angst vor Entfremdung und Verlust, Delegati-

onswünsche, Scham, Schuld, Konkurrenzgefühle mit der Insti-

tution, Rückzug, Stigmatisierung, Minderwertigkeitsgefühle, 

Opferhaltung, Versagensvorwürfe etc. Auch wenn Eltern eine 

Platzierung bejahen, treten die erwähnten Emotionen auf. 

 

Systemsprenger*innen 

Im Unterschied zu «normalen» Kindern und Jugendlichen in 

stationären Einrichtungen zeichnen sich Systemsprenger*innen 

gemäss M. Baumann und M. Macsenere (2021) durch die fol-

genden Charakteristika aus: Viele Wohnort- und Schulwechsel; 

Anlass für Platzierung: dissoziale Störungen, Straffälligkeit, 

Suchtgefährdung, Entweichungen, Streunen Leistungsprobleme 

(seltener); häusliche Konflikte, Kindsmissbrauch, psychische Er-

krankungen der Eltern; signifikant geringere Ressourcen und 

Schutzfaktoren; Symptome und Diagnosen liegen signifikant 

häufiger vor. 

 

2.2 Eigenschaften der vier Logiken 

Die Ausführungen zu den vier Logiken haben u.a. zwei Eigen-

schaften, die sich wesentlich auf die Arbeit im Kooperations-

viereck auswirken: 

◼ Inhalts- & Beziehungsaspekte 

◼ Kontinuum: Vernunft – Emotionen 

 

Inhalts- & Beziehungsaspekte  

Für die Arbeit im Kooperationsviereck ist ein bewusster Um-

gang mit der Tatsache, dass jede Botschaft sowohl eine inhalt-

liche wie auch eine Beziehungsebene hat, sehr anspruchsvoll. 

Diese Eigenschaft ist v.a. für die zwei Positionen Heim und ein-

weisende Behörde herausfordernd. 
 
 

 
 
 

Kontinuum: Vernunft - Emotionen 

Die vier Logiken bilden inhaltlich ein fast lückenloses Kontinuum 

zwischen fachlich geleiteter Vernunft und von Krisen geprägter 

Emotionalität. Deshalb ist - je nach Standpunkt auf dem Konti-

nuum - für die vier Kooperationspartner*innen eine konse-

quente Perspektivenübernahme sehr anspruchsvoll.  

 
Schlussfolgerungen  

Die vier Logiken und insbesondere die zwei Eigenschaften bil-

den einen Teil des Kerns der Krisen mit und rund um Sys-

temsprenger*innen. Ein sorgfältiger Umgang mit den Logiken 

und ihren Eigenschaften kann einige Stolpersteine bei der Ent-

wicklung eines äusseren Rahmens aus dem Weg schaffen.  

Vor allem für die Mitarbeitenden der einweisenden Be-

hörde und des Heims offenbaren diese Eigenschaften der Logi-

ken eindrücklich, wie herausfordernd ein Krisen- und Verände-

rungsmanagement ist.  

Deshalb werden im letzten Kapitel Grundsätze und Metho-

den vorgestellt, um diese Herausforderungen gemeinsam zu 

bewältigen. 

 

3. Grundsätze & Methoden 

Im Grunde will der doppelte Rahmen durch die doppelt genäh-

ten Nähte den Lernsituationen während Krisen ausreichend 

Halt vermitteln. Diese Lernsituationen beziehen sich nicht nur 

auf die Kinder und Jugendlichen, sondern auch auf die Mitar-

beitenden des Heims und der einweisenden Behörde. Gelingt 

es, während anspruchsvollen Lernsituationen wiederholt im 

Kontakt zu bleiben und sie gemeinsam zu bewältigen, können 

sich auch Systemsprenger*innen stabilisieren. 

Das fortlaufende Anpassen und Aushandeln vom doppelten 

Rahmen für und mit Systemsprenger*innen sind zentrale Auf-

gaben für die Mitarbeitenden der Behörde und einer Institution 

der Kinder & Jugendhilfe. Die folgenden Grundsätze und Me-

thoden begünstigen eine zielführende Krisenkommunikation 

und ein agiles Veränderungsmanagement. 

 

Grundsätze  

◼ Antizipieren 

◼ Perspektivenübernahme 

◼ Partizipation 

◼ Transparenz 
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Methoden  

◼ Kommunikation kanalisieren 

◼ Anpassungsschlaufen 

 

Grundsatz - Antizipieren  

Krisen mit Systemsprenger*innen sind von wiederkehrenden 

Mustern geprägt. Erkennt man diese, wird es möglich, Aspekte 

dieser Reinszenierungen zu antizipieren, so dass man aus dem 

Reagieren auch ins Agieren gelangen kann. 

 

Grundsatz - Perspektivenübernahme  

Die Krisenkommunikation im Kooperationsviereck wird auch 

von eindeutigen Machtverhältnissen geprägt. Von Augenhöhe 

zu sprechen wäre eine Farce. Aufgrund der beschriebenen Lo-

giken und den impliziten Machtverhältnissen ist eine beharrli-

che Bereitschaft zur Perspektivenübernahme von grosser Be-

deutung. Ein sorgfältiger Umgang mit den immanenten Mach-

verhältnissen ist ein wichtiger Baustein für eine authentische 

Partizipation. 

 

Grundsatz - Partizipation  

Mit Systemsprenger*innen ist Partizipation eine Münze mit 

zwei Gesichtern. Sie ist unverzichtbar. Trotz heftigsten Krisen 

sollte daran festgehalten werden. Mitarbeitende der Institution 

sind aber auch gefordert zu erkennen, wann in Krisen der 

«point of no return» überschritten wird und nicht-partizipative 

Interventionen notwendig werden. 

 

Grundsatz - Transparenz  

Im Kooperationsviereck sind die beiden «mächtigeren» Positio-

nen5 gefordert, ihre Grenzen und Absichten so oft wie möglich 

offen auf den Tisch zu legen. 

 

Methode - Kommunikation kanalisieren  

Krisen sind wie Wildbäche, die die Ufer fluten, deshalb ist es 

wichtig, die Kommunikation diszipliniert zu kanalisieren. Pro-

zesse und Rollen gilt es von Anfang an klarzustellen, insbeson-

dere zwischen den Mitglieder*innen der Behörde und des 

Heims. 

 

Methode - Anpassungsschlaufen  

Krisen fordern fortlaufende Aushandlungs- und Anpassungs-

prozesse im Kooperationsviereck. Gelingt es, agile, sich in kur-

zen Abständen wiederholende Gesprächssettings einzurichten, 

 
5 Einweisende Behörde und Mitarbeitende vom Heim 
 
 

können wertvolle Brücken zwischen den einzelnen Positionen 

entstehen. Diese begünstigen rasche Anpassungen an neue 

Bedingungen und fördern somit die Krisenbewältigung  

 

4. Schlusswort 

Der doppelte Rahmen ist ein Modell, das für die Zusammenar-

beit mit Systemen, die viel Sprengkraft in sich bergen, schwie-

rige Prozesse sichtbar macht und strukturiert . Er kann seinen 

Teil dazu beitragen, dass man aus dem Reagieren ins Agieren 

gelangt und für alle Beteiligten eine nachhaltige, doppelt ge-

nähte Stabilität erreicht.  
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