
14.05.2019

1

dr-iris-winkelmann

RESSOURCE JUGENDHILFE

– mit Kindern und Jugendlichen

(Spiel-) Räume entwickeln

Jugendwerk Rietberg 10. Mai 2019
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Systemisch-ressourcenorientiertes Arbeiten in der Jugendhilfe

01Hier würde das Thema der Folie oder des Vortrags stehen!

I Wie (er) öffnen sich Räume?

www.iriswinkelmann.de

Systemisch-ressourcenorientiertes Arbeiten in der Jugendhilfe

01Hier würde das Thema der Folie oder des Vortrags stehen!

Ressourcenorientierung

www.iriswinkelmann.de                                                                                  

Quelle: www.systemvibes.com, Hannah Eller

http://www.systemvibes.com/
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Seins-

Zustände

nach 

Peter

Levine

Systemisch-ressourcenorientiertes Arbeiten in der Jugendhilfe
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Lösungsorientierung

www.iriswinkelmann.de
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neue 

Erfah-
rungen

ermög-
lichen

www.iriswinkelmann.de

Systemisch-ressourcenorientiertes Arbeiten in der Jugendhilfe

01Hier würde das Thema der Folie oder des Vortrags stehen!

Was erleben Jugendliche in Wohngruppen als 
Unterstützung? (Winkelmann 2010)

Betreuer_innen nehmen sich Zeit

„Natürlich, wenn jetzt Claudia im Dienst ist, dann 
nimmt sie sich auch die Zeit, das is halt bei den andern 
nich so, kann man sagen.“

(17jährige Jugendliche)

www.iriswinkelmann.de
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Systemisch-ressourcenorientiertes Arbeiten in der Jugendhilfe

01Hier würde das Thema der Folie oder des Vortrags stehen!

Betreuer_innen „regeln Dinge“

In welchen Bereichen fühlst Du Dich unterstützt?
„In amtlichen Dingen. Also, wenn man jetzt 
Ämtergänge hat, oder so. Wohnungssuche, Jobsuche, 
generell, in Allem. Also ist eigentlich auch so, wie ja, 
nich Familie, aber sie übernehmen den Punkt der 
Eltern irgendwie. Weil, normalerweise werden wir ja 
von unseren Eltern unterstützt mit Jobsuche oder so, 
das machen die dann halt.“

(18jährige Jugendliche)
www.iriswinkelmann.de

Systemisch-ressourcenorientiertes Arbeiten in der Jugendhilfe

01Hier würde das Thema der Folie oder des Vortrags stehen!

„da Sein“ der Betreuer_innen

„Ja, keine Ahnung, die ham mir eigentlich viel 
weitergeholfen, ne, als ich hier eingezogen bin, mit 
Kiffen und so, die ganze Scheiße. Ja.“
Was tun die Betreuer_innen genau?
„Ja, einfach, dass sie da sind, ne.“

(17jährige Jugendliche)

www.iriswinkelmann.de
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Systemisch-ressourcenorientiertes Arbeiten in der Jugendhilfe

01Hier würde das Thema der Folie oder des Vortrags stehen!

„ich weiß ja, dass ich, wenn ich irgendwas
habe, ich weiß ja, dass ich zu denen kommen kann
und dass die mir auch helfen werden, deswegen, 
mehr brauch ich eigentlich nicht, ich hab die 
Sicherheit, wo ich weiß: wenn was is, hab ich jemand 
da, aber: sonst krieg ich das schon alleine hin.“

(18jährige Jugendliche)

www.iriswinkelmann.de
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Re-aktive 
Präsenz 
vor Ort
(Annegret Wigger)

www.iriswinkelmann.de
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www.iriswinkelmann.de

Spannungsfelder der „Re-aktiven Präsenz 
vor Ort“

• zwischen selber machen, miteinander 
und laufen lassen

• Kooperation: „allein und gleichzeitig mit anderen“

• emotionale Dichte austarieren

• zwischen beruflichem Alltag und sich selbst sein

Systemisch-ressourcenorientiertes Arbeiten in der Jugendhilfe

01Hier würde das Thema der Folie oder des Vortrags stehen!

PRÄSENZ

Kybernetik 
2. Ordnung

www.iriswinkelmann.de
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Systemisch-ressourcenorientiertes Arbeiten in der Jugendhilfe
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II Pädagogische Räume haben Grenzen

www.iriswinkelmann.de
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www.iriswinkelmann.de

Systemisch-ressourcenorientiertes Arbeiten in der Jugendhilfe
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III (Spiel) Räume entwickeln

www.iriswinkelmann.de
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Handlungs-
optionen
erweitern

www.iriswinkelmann.de
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www.iriswinkelmann.de
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www.iriswinkelmann.de

Respekt

- vor der (Lebens) Geschichte

- vor Haltungen und Meinungen
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www.iriswinkelmann.de
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www.iriswinkelmann.de


