Multifamilientherapie
als ambulante Hilfe zur Erziehung

Hanau
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Einleitung
Unter MFT ist die in Großbritannien von Eia Asen weiterentwickelte
simultane Arbeit mit mehreren Familien zu verstehen. Sie verbindet
auf systemischer Grundlage handlungsorientierte familientherapeutische Interventionen mit einem Gruppenkontext.

Familie als Tiere
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Unser Angebot motiviert Familien, spezifische Interaktions- und
Beziehungsmuster zu erkennen und zu analysieren und unterstützt
sie dabei, neue Lösungsansätze zu entwickeln und umzusetzen.
Die Inhalte orientieren sich an den Bedürfnissen und Kompetenzen
aller Familienmitglieder und sind ressourcen- und lösungsorientiert.
Diese Methode haben wir in einer intensiven Ausbildungs- und
Praxisphase für die Jugendhilfe weiterentwickelt und adaptiert. Im
Albert-Schweitzer-Kinderdorf arbeiten wir seit 2009 mit Multifamilientherapie.
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Fallschirmspiel

Das Profil der Hilfeform
Die spezielle Charakteristik der Hilfeform basiert auf der gleichzeitigen Arbeit mit sechs bis acht Familien inklusive aller Kinder.
Die Beziehungsdynamik wird dadurch aktiviert, dass zwei Multifamiliencoaches durch den Einsatz von gezielten MFT-Übungen
alle Familienmitglieder zur Kommunikation anregen und damit
Veränderungsprozesse initiieren. Gleichzeitig werden die Familien
miteinander vernetzt, so dass ein gegenseitiger Austausch angeregt wird. Familien erleben sich als Experte für ihre Familie und
können andere beraten oder von anderen beraten werden.

Kinderrunde

Im Verlauf der MFT-Arbeit aktivieren sich die Familien zunehmend
untereinander und die Coaches nehmen sich sukzessiv zurück.
Für die intensive Arbeit mit den Familien haben wir ca. 400 Stunden (berechnet für 2 MFT-Coaches) angesetzt. Jede Familie kann
zusätzlich mit 50 Stunden Einzelfallhilfe unterstützt werden. Die
abschließende Selbsthilfephase verläuft teilweise eigenständig
und selbstorganisiert, wodurch die neugeknüpften sozialen Netzwerke stabilisiert werden.
Während der Arbeit mit den Familien finden Bilanzgespräche zur
Abklärung der Ziele und deren Erreichung statt.

Die Zielsetzung
Das primäre Ziel dieser Hilfeform besteht darin, die Entwicklungsbedingungen von Kindern zu verbessern, indem elterliche Ressourcen aktiviert und erweitert werden. Dies geschieht durch die
positive Nutzung des Gruppendrucks im Sinne einer gegenseitigen
Unterstützung und Rückmeldung der Familien untereinander.

Die Familien werden darüber hinaus in ihrem Lebensfeld durch
individuelle Einzelarbeit unterstützt, indem strukturelle Bedingungen (finanzielle Belange, Wohnsituation…) geklärt und individuelle Familienprozesse (Psychiatrie, Schultermine, Arzttermine …)
begleitet werden. Die soziale Vernetzung der Familien wird durch
den Aufbau und die Förderung von sozialen Kontakten gestärkt.

Aufnahmeindikation
Grundvoraussetzung für die Aufnahme einer Familie ist die
Fähigkeit mindestens eines Elternteiles die Verantwortung und
Aufsichtspflicht für seine Kinder zu übernehmen. Während der
Multifamilientherapietreffen ist die Anwesenheit mindestens eines
Elternteiles verpflichtend.

Die Zielgruppen

Ausschlusskriterien

Die Zielgruppen sind entstrukturierte Familien bis hin zu sogenannten „Multiproblemfamilien“, die Schwierigkeiten haben,
ihren Kindern adäquate Entwicklungsbedingungen anzubieten.
Die dabei entstandenen Problemlagen und lange andauernden
Belastungen (Schulverweigerung, Selbst- und Fremdgefährdung,
mangelnde Versorgung, Überschuldung …) fördern Fehlentwicklungen oder können auf Dauer zu Kindeswohlgefährdung führen.
Durch unser Angebot werden auch Familien mit mehreren Kindern
erreicht und miteinander in Beziehung gebracht. Da der Fokus
auf der Gesamtfamilie liegt, entfällt der klassische Blick auf das
„Problemkind“.

Ausschlusskriterien sind psychische Erkrankungen, die eine
ambulante Jugendhilfemaßnahme ausschließen. Weiterhin eine
konkrete Gefährdung eines Kindes, die ein akutes Eingreifen erforderlich macht.

Auch Eltern mit einer minimalen Ausprägung von Reflexionsvermögen oder einer eingeschränkten Kommunikationsfähigkeit
können das Hilfeangebot wahrnehmen, da es vor allem auf praktischen und alltagstauglichen Übungen basiert und damit als
effektiv und handlungsorientiert beschrieben werden kann.

Die Familien sehen sich in den anderen gespiegelt, können
voneinander lernen und neue Kompetenzen entdecken. Neue
Verhaltens- und Erziehungsmuster können im „Schonraum“ der
Gruppe eingeübt werden. Ziel ist es die Familien zu befähigen, die
begonnene Arbeit im Alltag weiterzuführen. Gleichzeitig werden
Stigmatisierung und schambedingte Isolation überwunden und
wieder Hoffnung auf Entwicklung geweckt.

Familienübung „Skulpturarbeit“
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Abschlussrunde mit Rückmeldung zum Tag
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Beschreibung des Settings

Auftragsklärung

Die Multifamilientherapie wird von zwei Multifamiliencoaches
begleitet.

Das Aufnahmeverfahren sieht vor, dass in einem vorab geführten
Gespräch mit dem Jugendamt, den Familien und einem Multifamiliencoach die Problemlagen aus unterschiedlichen Perspektiven
erfasst werden. Die Problembeschreibungen werden durch Ideen,
Arbeitshypothesen und Zielvorstellungen aller Beteiligten ergänzt
und münden in einen gemeinsamen Kontrakt.

Die Arbeit mit den Familien findet in verschiedenen Kontexten
statt: in Gruppensitzungen und -aktivitäten, in spontanen Einzelkontakten, wenn der Bedarf in der Gruppensitzung deutlich wird,
in separaten Einzelgesprächen und individueller Familienarbeit im
häuslichen Umfeld. Die Stabilisierung der Netzwerke der Familien
ist ein weiterer Bestandteil des Beratungssettings.
In der MFT-Arbeit übernehmen die Coaches eine aktive Rolle in der
Gruppe, um mit systemischen Methoden und Fragestellungen die
Familien miteinander zu vernetzen und in Austausch zu bringen.

Als Ergebnis wird eine konkrete Zielplanung jeder einzelnen
Familie festgeschrieben. Die Verfolgung dieser Ziele wird durch
eine feste Zuordnung eines MFT-Coaches zu jeweils drei bis vier
Familien sichergestellt.

Die Stärkung des Selbstwertgefühls der Eltern und Kinder wie
auch die Förderung der Eigenverantwortlichkeit der Eltern für
ihr Kind, sind zentrale Schwerpunkte der Gruppenarbeit. Durch
gegenseitige Rückmeldungen der Familien über beobachtete
Schwierigkeiten, Stärken und Ressourcen entsteht ein „Treibhauseffekt“, der die Familien zur Erarbeitung von eigenen Lösungsideen aktiviert und zu ständigem Perspektivwechsel anregt. Die
Familien erleben sich nicht nur als „Beratene“, sondern auch als
„Berater“ und Experten in Erziehungsfragen, was zu einer nachhaltigen und effizienten Hilfe führt.
Zur Bearbeitung von Konfliktsituationen ist der Einsatz von
Videofeedbacks gut nutzbar. Dadurch wird Distanz zum eigenen
Verhalten sowie ein Perspektivenwechsel erleichtert. Mit zunehmender Dauer der Maßnahme ist die Kommunikation und Aktivierung der Familien untereinander soweit gewachsen, dass sich die
Coaches mehr und mehr zurücknehmen können.
Für die Gruppenarbeit steht ein separates Gebäude mit entsprechenden Räumlichkeiten in Hanau/Klein-Auheim zur Verfügung.
Im Gruppenarbeitsraum ist eine Videoanlage installiert, um bei
Bedarf mit Videofeedbacks arbeiten zu können.
Wenn sich aus familiärer Sicht die Notwendigkeit ergibt, können
die Familien einen Shuttelservice des Kinderdorfes nutzen. Dazu
wurde ein Fahrer auf 400 € Basis angestellt.
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Familienübung „Märchenschloss“

Personelle Ausstattung
Die Multifamiliengruppe wird von zwei Coaches geleitet. Es handelt sich um besonders erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
aus verschiedenen Funktionsbereichen der Jugendhilfe mit Hochschul- bzw. Fachhochschulabschluss. Weiterhin haben alle Coaches mindestens eine Zusatzausbildung im systemischen Bereich
und in Multifamilientherapie. Darüber hinaus sind Kompetenzen
im Bereich des videogestützten Elterncoachings vorhanden.

Meine Situation – Unsere Situation

Die Gesamtstundenzahl der Hilfeform umfasst 790 Fachleistungsstunden die sich in folgende Elemente gliedern: Die Kontraktphase
beinhaltet 36 Stunden zur Klärung des Hilfebedarfs, die Arbeitsphase umfasst 400 Stunden Arbeit mit den Familien und 36
Stunden für Bilanzgespräche. In der Selbsthilfephase werden die
Familien für ein halbes Jahr mit 18 Stunden durch einen MFTCoach in der Selbsthilfegruppe unterstützt. Zusätzlich werden
während der neun Monate Arbeitsphase, 50 Stunden pro Familie
für individuelle Betreuungsangebote veranschlagt. Dies ergibt
ein Kontingent von 300 Stunden für alle sechs teilnehmenden
Familien.
Die Entgeltvereinbarung wird mit dem örtlichen Jugendhilfeträger
vereinbart.

Frozen Statue
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Die Aufgaben der Coaches
Die Coaches leiten den Gruppenprozess mit nicht wertenden Beobachtungsrückmeldungen und systemischen Fragen an, so dass
Eltern unterstützt werden, situationsadäquate Lösungsstrategien
selbst zu entwickeln und umzusetzen.
Die Coaches regen die Familien an, sich gegenseitig auszutauschen, sich Rückmeldungen direkt zu sagen und sich in diesem
Prozess miteinander zu verknüpfen. Mit Hilfe des 5-SchritteModells (Asen 1997) teilt der Coach der Familie seine Beobachtungen mit und macht einen Wahrnehmungsabgleich. Stimmt
die Beobachtung mit der Wahrnehmung der Familie überein, wird
geklärt, ob die Eltern so weiter machen wollen oder nicht. Im
nächsten Schritt werden die Veränderungswünsche der Familienmitglieder erfragt. Danach wird mit den Familien erarbeitet,
was sie in der aktuellen Situation tun wollen und wie der erste
Schritt dazu aussehen könnte. Dabei werden die anderen Familien
durch Fragetechniken wieder einbezogen und als unterstützend
wahrgenommen.
Des Weiteren suchen die Coaches gezielte MFT-Übungen aus, um
die Familien in ihrer individuellen Entwicklung anzuregen und zu
unterstützen.
In der MFT gibt es immer wieder Zeitfenster, in denen mit Familien
oder Einzelpersonen individuell gearbeitet wird. Videofeedback,
Einzelgespräche oder Paargespräche können im Verlauf der Arbeit
mit den Familien eine Unterstützung sein, die auch zum Schutz
der Kinder Anwendung findet. So wird schon zu Beginn deutlich,
dass es Themen gibt, die nicht vor Kindern besprochen oder
bearbeitet werden. Die Gespräche oder Rückmeldungen können
kurz sein und in Pausen angeboten werden. Gleichzeitig kann mit
Eltern- und Kinderrunden gearbeitet werden, um die unterschiedlichen Sichtweisen ohne Zensur oder Beeinflussung zu erarbeiten
und sich gegenseitig vorzustellen.
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Familien arbeiten im Kreis
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Neue Familien integrieren
Zu Beginn des Hilfeangebotes ist es wichtig die Ziele der Familie
und des Jugendamtes kennenzulernen. Involvierte Helfersysteme
werden möglichst vor der Aufnahme kontaktiert und bei Bedarf in
die Hilfeplanung einbezogen.
Mit den Familien wird bereits im Erstgespräch die verbindliche
Teilnahme an der Maßnahme vereinbart. Familien, die nicht regelmäßig am Hilfeangebot teilnehmen, werden frühzeitig durch Telefonate oder Besuche der anderen Familien zum Kommen motiviert.
Sind Familien bei mehr als drei Treffen nicht anwesend, erfolgt
eine Information an das Jugendamt. In Klärungsgesprächen mit
dem Jugendamt kann anschließend festgestellt werden, ob eine
Fortsetzung der Hilfe sinnvoll erscheint.
Sollte es für das Jugendamt oder die Coaches sinnvoll erscheinen,
können MFT-Botschafterinnen und Botschafter (Familien mit MFTErfahrung) in den Prozess des Kennenlernens einbezogen werden.

Während der neun Monate intensiver Arbeit finden ca. drei
Wochenenden statt. Sie unterstützen den sogenannten Treibhauseffekt. Die Familien sind über einen längeren Zeitraum zusammen.
Sie teilen sich die gesteckten Ziele für den Tag oder das Wochenende mit und geben sich gegenseitig Rückmeldungen über Erfolge,
die wahrgenommen werden oder erinnern sich wechselseitig
daran, was sie sich morgens noch vorgenommen hatten.
Die Betreuung der Kinder erfolgt ausschließlich durch die Aufsicht
und Anleitung der Familien. Die Verantwortung für die Kinder bleibt
bei den Eltern. So erleben sie sich von Anfang an in ihrer elterlichen Rolle bestätigt. Eltern, die belastet und häufig überfordert
sind, haben das Bedürfnis, ihre Kinder „abzugeben“ und sich ausruhen und entspannen zu können. Gleichzeitig kommen dadurch
Schuldgefühle (die Profis machen alles besser – die haben es ja
gelernt) hoch, die im Entwicklungsprozess oft hinderlich sind.

Der strukturierte Tagesablauf ermöglicht Eltern und Kindern sich
schnell gegenseitig kennenzulernen. Familienaktivitäten, die zu
ersten Arbeitsergebnissen führen und anschließend im Gruppensetting präsentiert werden, verdeutlichen das Ziel von MFT, dass
Familien sich gegenseitig helfen, wenn nicht gar „coachen“ sollen.
Durch den ständigen Wechsel zwischen MFT-Gruppe und häuslichem Umfeld kann ein täglicher Transfer der erarbeiteten Handlungsschritte unmittelbar stattfinden und mit der Gruppe wieder
rückgekoppelt werden.
Familien erleben auch, dass mit Spaß und Freude zusammen
gekocht, Spiele gespielt und gelacht werden kann. Dies trägt dazu
bei, dass ihre häufig erlebte Isolation hier keinen Raum hat. Die
Tagesgestaltung schafft immer wieder einen Rahmen, in dem
bewusst alltägliche Konfliktsituationen auftreten und bearbeitet
werden können.

Arbeitsphase
Während der neun Monate, in denen die Familien regelmäßig
arbeiten, finden wöchentliche Treffen (meist sonntags) statt. Die
Familien haben sich diesen Tag ausgewählt, da es für sie ein
freier Tag ist (oft ohne Arbeit oder Einkaufsmöglichkeit), den sie
gerne mit ihrer Familie verbringen. Anfangs ist es für die Familien
eine Umstellung sich auf wöchentliche Treffen einzustellen, aber
wenn die Familien sich mehr und mehr miteinander vernetzen,
freuen sie sich auf die gemeinsamen Treffen.
In den MFT-Treffen erfahren die Familien, dass sie mit ihren
Problemen nicht alleine sind. Sie lernen andere Familien kennen
und erleben, dass es anderen vielleicht noch „schlechter“ geht
oder sie erfahren, dass sie anderen Familien von Anfang an durch
Feedbacks oder durch Rollenspiele Anregungen und Unterstützung
geben können. Familien sehen die Probleme anderer oft viel klarer
und sachlicher als die eigenen. Dadurch kommt es zu einem
Perspektivenwechsel, der es den Familien ermöglicht, auch die
eigenen Probleme aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten.

Familienübung „Schatzkiste“

Familienübung „Gruppenstärketier“

Familienarbeit
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Dabei ist die Verantwortung der Eltern für das Kind oder die Kinder
immer wieder Thema. Väter und Mütter erfahren, wie schwierige
Situationen von anderen gelöst werden und bekommen und geben
Rückmeldungen.
An dem gemeinsamen MFT-Familienwochenende in Grünberg
kommen weitere strukturelle Anforderungen auf die Familien zu.
Zu Hause muss die Familie entscheiden, was in den Koffer gehört,
wer was benötigt (Medikamente, Spielsachen, Regenkleidung …).
Während des Aufenthaltes in Grünberg müssen sich die Familien
untereinander verständigen, wer welchen Dienst übernimmt oder
die Verteilung der Häuser auf die Familien.

Familienübung „Wo stehen wir“

Unsere Erfahrung zeigt, dass durch diesen dreitägigen Aufenthalt
einerseits jede Familie für sich ein positives Erlebnis mitnimmt
und anderseits die Familien untereinander stärker in Kontakt
treten und damit ein intensives Zusammengehörigkeitsgefühl
entsteht.
Etwa zur Hälfte der neun Monate wird ein Bilanzgespräch durchgeführt, bei der die Familien die Erreichung ihrer Ziele mit dem
Jugendamt und den Helfern neu überdenken können. Es können
neue Ziele dazu kommen und andere als erledigt abgehakt werden.
Familien erscheint es manchmal sinnvoll, eine Familienarbeit mit
in das Auswertungsgespräch zu nehmen, um im Gespräch Veränderungen oder die Erreichung von Zielen bildlich vorzustellen.
Voller Stolz berichten sie von ihrer Arbeit oder ihren Ergebnissen
und können oft gut in die Reflexion einsteigen und so über neue
Ziele nachdenken.
Ziele der Eltern sind gegen Ende der MFT häufig die Verbesserung der familiären Konfliktfähigkeit („Konflikte tragen wir ohne
gegenseitige Verletzungen aus“) und die Stärkung der elterlichen
Bindung und Versöhnungsfähigkeit („Wir kommen uns näher und
können uns nach einem Streit wieder versöhnen.“).

Familien kochen gemeinsam
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Kinderrunde

Selbsthilfephase
Durch die Struktur der halboffenen Gruppe wird die Möglichkeit
geschaffen sich mit obigen Themen immer wieder auseinanderzusetzen.
Gemeinsam mit allen Familien bereiten sich einzelne Familien
auf ihren Abschied vor. Familiennetzwerkkarten oder Familienschatzkarten verdeutlichen z.B., welche Unterstützungsangebote
die Familien noch brauchen und wo sie bereits gut versorgt sind.
Mit Hilfe der anderen Familien werden Ideen erarbeitet, wie die
Familie zukünftig im sozialen Umfeld leben und integriert sein will.
Familien in der aktiven Phase weisen häufig daraufhin, dass sie
weiterhin als Unterstützung fungieren wollen.
Zum Ende dieses MFT-Abschnittes werden die zu verabschiedenden Familien mit der Idee der Selbsthilfephase vertraut gemacht.

Diese Treffen finden zurzeit im dreiwöchigen Rhythmus in Räumen
des Albert-Schweitzer-Kinderdorfes statt, oft im zeitlichen Anhang
zur MFT-Gruppe sonntags. Dies ermöglicht eine direkte Eingliederung und Annäherung an die Gruppe, da sich die „neuen“ und
„alten“ Familien begegnen.
Die Familien tauschen sich aus, feiern gemeinsam Erfolge und
unterstützen sich gegenseitig bei Krisen. Die Möglichkeit zu Anregungen und Reflexion wird so erhalten. Die Kinder wünschen sich
häufig noch mal ein Spiel oder eine Familienübung, an die sie sich
erinnern und die sie gerne mit ihren Eltern noch einmal ausprobieren wollen. Gleichzeitig bleiben für die Familien die neuen sozialen
Kontakte erhalten. Wir erleben, dass Familien gemeinsam feiern,
sich verabreden, gemeinsame Unternehmungen starten und dies
noch lange über die aktive Phase der MFT-Arbeit hinaus.
Ein Coach begleitet die Treffen einmal im Monat. Wir haben dafür
achtzehn Stunden vorgesehen, die je nach Bedarf der Familien über
einen Zeitraum von sechs Monaten eingesetzt werden können. Ein
großer Erfolg wäre eine selbstorganisierte Fortführung der Treffen
über die geplante Hilfeform hinaus. Die Familien organisieren nach
unserer jetzigen Erfahrung weitere Treffen, aber eher in einem Garten, auf dem Spielplatz oder im Schwimmbad. Mit diesem Erfolg
hätten wir nicht gerechnet.
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Arbeit mit Filmen
Während der MFT-Arbeit wird immer gefilmt. Dies ist eine Grundvoraussetzung für die Arbeit, damit Videofeedbacks jederzeit
eingesetzt werden können. In der Arbeit hat sich gezeigt, dass die
Familien sich schnell an die Kameras gewöhnen und viele Familien
die Rückmeldungen durch die Filme als sehr positiv erleben.
Videofeedbacks können eingesetzt werden, wenn Familien unklar
ist, wie z.B. ein Konflikt entstanden ist. Das Feedback kann mit
allen Familien erfolgen, in einem kleineren Setting oder nur mit
einer Familie oder einem Familienmitglied. Es gibt für Familien
die Möglichkeit eine Kamera mit nach Hause zu nehmen und in
der Familie zu filmen. Beim nächsten Treffen oder in der nächsten
Woche können Ergebnisse vorgestellt oder schwierige Situationen
gezeigt und besprochen werden. Die bis dahin geleistete Arbeit der
Familien und eine gute Gruppenkohäsion wirken sich positiv auf
die Bereitschaft zur Arbeit mit Videos aus, da alle Familien sowohl
sich als auch die anderen im Film sehen.

Bilanzgespräche
Bilanzgespräche werden etwa in der Hälfte der aktiven MFT-Zeit
und vor dem Ende des Hilfeangebotes geführt und sollen im Sinne
des Wortes feststellen: „Wo stehen wir gerade und sind wir noch
auf dem richtigen Weg?“ An den Gesprächen sollen die Familien,
das Jugendamt und ein Familiencoach teilnehmen. Gemeinsam
wird überprüft, ob die Ziele erreicht wurden, ob es neue gibt und
ob MFT das für die Familie passende Hilfeangebot ist. Die Gespräche können auch dann stattfinden, wenn ein mitwirkender Part die
Notwendigkeit dafür sieht.

„Familienskulptur“ erstellt in einem MFT-Treffen
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Ansprechpartner
Römerstraße

Am Markt

Petra Kiehl
Teamleitung Multifamilientherapie
und Multifamilientherapie-Coach
Tel: 06181.27 06 38
Email: petra.kiehl@ask-hanau.de
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