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Jugend-Kompetenz-Treff:
Das „Training mit Jugendlichen“
in der stationären Rehabilitation
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Zusammenfassung: Chronisch kranke Jugendliche sind neben den Anforderungen bezüglich
ihres Krankheitsmanagements auch mit allgemeinen sozialen Erwartungen und Entwicklungsaufgaben konfrontiert. Sie sollen zum einen die Verantwortung für ihre Erkrankung
zunehmend übernehmen, zum anderen wird erwartet, dass sie altersangemessenes, sozial
kompetentes Verhalten und soziale Fertigkeiten zeigen.
Während die Jugendlichen auf Ersteres meist gut durch medizinische Reha-Maßnahmen
und den Hausarzt vorbereitet werden, fehlen häufig Interventionen, die unabhängig vom
Krankheitsbild die soziale Kompetenz der Betroffenen erhöhen. Um diese Lücke zu schließen
wurde ein bereits bestehendes Training für Jugendliche an die Ressourcen einer Reha-Klinik
angepasst und die Durchführung erprobt.
Schlüsselwörter: Soziale Kompetenz, chronische Erkrankung, Training mit Jugendlichen,
Rehabilitation

Competence Training for Young People in Inpatient Rehabilitation
Abstract: Apart from having to manage their chronic disease, chronically ill adolescents also
face a multitude of general social expectations and developmental tasks that they are expected
to fulfil. On the one hand, they are increasingly required to take responsibility for their illness – on the other hand, they are supposed to exhibit socially competent behaviour appropriate to their age, as well as other social skills. While rehabilitation measures or general
practitioners often provide the support that lays the foundations for effective disease management, intervention techniques aimed at increasing these adolescents’ social competencies
beyond the clinical picture are often lacking. To fill this gap, an existing youth training
programme in Germany, Training mit Jugendlichen, was adapted to suit the resources of a
rehabilitation clinic before being tried and tested.
Keywords: social competence, chronic disease, adolescent training programmes, rehabilitation

Entwicklungsaufgaben im Jugendalter
Das Jugendalter bedeutet mit seinen Entwicklungsaufgaben und psychosozialen Veränderungen eine

große Herausforderung für jeden Jugendlichen (Fuhrer, 2008). Havighurst (1956) beschreibt Entwicklungsaufgaben als Aufgaben, die in einem bestimmten
Lebensabschnitt eines Menschen entstehen. Wird eine
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solche Aufgabe bewältigt, führt dies zu Glück und
Erfolg bei späteren Aufgaben. Die Nichtbewältigung
bedeutet hingegen meist Unglücklichsein, Missbilligung durch die Gesellschaft und Schwierigkeiten bei
nachfolgenden Aufgaben. Entwicklungsaufgaben im
Jugendalter entstehen zum Teil aufgrund biologischer
Prozesse, wie der Pubertät, die es zu bewältigen gilt.
Neben der Gesellschaft, die ebenfalls Erwartungen
an die Jugendlichen stellt, hat jeder Jugendliche zudem
eigene Ziele und Werte, die er erreichen möchte.
Dementsprechend stellen die drei Bereiche körperliche
Entwicklung, kulturelle/gesellschaftliche Aufgaben
und individuelle Wünsche und Werte die Basis der
Entwicklungsaufgaben im Jugendalter dar (Fuhrer,
2008).
Daraus lassen sich wiederum als zentrale Entwicklungsaufgaben für das Jugendalter die Entwicklung
u
u
u
u

von kognitiver und sozialer Kompetenz,
der eigenen Geschlechtsidentität,
eines eigenen Lebensstils im Umgang mit Konsumgütern und Geld sowie
eines moralischen und politischen Normsystems

ableiten (Hurrelmann, 2007).
Aufgrund der erhöhten Anforderungen an die Jugendlichen und der häufig zu Beginn des Jugendalters noch
fehlenden positiven Bewältigungsstrategien begegnen
einige Jugendliche diesen Herausforderungen jedoch
mit problematischen Verhaltensweisen wie beispielsweise Aggression, Depression oder Problemvermeidung
(Fuhrer, 2008). Die Suche nach der eigenen Identität
beispielsweise, die die Auseinandersetzung mit der
eigenen Geschlechtsrolle einschließt, kann mit risikoreichem oder ziellosem Experimentieren im Zusammenhang stehen (Alsaker & Bütikofer, 2005).
Darüber hinaus beinhaltet die Identitätssuche im
Jugendalter die Ablösung von der Familie, die als ein
allmählicher Loslösungsprozess verstanden werden
muss. Im Idealfall erlebt der Jugendliche durch diese
Loslösung vermehrte Selbstwirksamkeitserfahrungen,
so dass er sich selbst für sein Handeln verantwortlich
fühlt und in der Folge seines eigenständigen Handelns
erfolgreich ist. Aus der Unabhängigkeit von den Eltern
resultiert demnach Eigenständigkeit beim Jugendlichen (Petermann & Petermann, 2007).
Mit der Loslösung gehen allerdings in der Regel
vermehrt innerfamiliäre Konflikte einher, da ein Jugendlicher Anforderungen und Regeln der Eltern
nicht mehr vorbehaltlos akzeptiert und es den Eltern
schwer fällt, ihre Erwartungen an die Entwicklung

ihres jugendlichen Kindes anzupassen. In dieser Phase sucht sich der Jugendliche verstärkt Vorbilder außerhalb der Familie, so dass der Einfluss von Gleichaltrigen zunimmt (Petermann & Petermann,
2007).
Die gemeinsame Betrachtung der Aspekte „risikoreiches Verhalten“ und „Ablösung von der Familie“
zeigt, dass ein Jugendlicher auf der einen Seite zunehmend nach Unabhängigkeit von seinen Eltern strebt
und sich gleichzeitig in neue Abhängigkeiten begeben
kann (z. B. in eine Jugendsekte oder eine Jugendbewegung), die seine Eigenständigkeit aus Entwicklungssicht oftmals noch stärker einschränken als die
Abhängigkeit von der eigenen Familie (Fuhrer,
2008).

Entwicklungsaufgaben als
besondere Herausforderung für
chronisch kranke Jugendliche
Chronisch kranke Jugendliche sind nun einer Doppelbelastung ausgesetzt: Sie müssen sowohl die Entwicklungsaufgaben der Pubertät als auch die krankheitsbedingten Anforderungen bewältigen. Insbesondere die Aufgabe, den eigenen Körper zu akzeptieren
sowie die Abgrenzung von der Familie und die Aufnahme erster gegengeschlechtlicher Beziehungen
können bei chronisch kranken Jugendlichen beeinträchtigt sein (Noeker & Petermann, 2008).
Darüber hinaus finden sich bei den Jugendlichen
Neigungen, Autoritäten wie Ärzte und Eltern anzuzweifeln und ihren Anweisungen und Ratschlägen,
auch in Bezug auf ihre Erkrankung, nicht zu folgen
(Stachow, Kiera, Petermann & Tiedjen, in Druck).
Sie orientieren sich in dieser Entwicklungsphase an
ihren, meist gesunden, Gleichaltrigen und ziehen
deren Werte und Meinungen als Maßstab für den
eigenen Lebensstil heran. Dies birgt die Gefahr, eigene Beeinträchtigungen zu ignorieren und den verantwortungsbewussten Umgang mit der eigenen
Krankheit zugunsten der Erwartungen anderer zu
vernachlässigen (Hublet et al., 2007). Der Einfluss
von Gleichaltrigengruppen auf das risikoreiche Verhalten von gesunden sowie chronisch kranken Jugendlichen ist anhand zahlreicher Studien belegt
(Baldus, Petermann, Stachow & Tiedjen, 2007; Clark
& Loheac, 2007; Jaccard, Blanton & Dodge, 2005;
Suris & Parera, 2005; Suris, Michaud, Akre & Sawyer,
2008).
Die Selbstbehauptung und die Aufrechterhaltung
des bewussten Krankheitsmanagements trotz des
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sozialen Drucks der Gleichaltrigengruppe erfordert
von einem Jugendlichen ein hohes Maß an sozialen
Fähigkeiten (z. B. bei der Benutzung von Sprays in
der Öffentlichkeit oder bei der Ablehnung von Handlungen, die mit krankheitsbezogenen Risiken einhergehen, wie Rauchen oder Alkohol trinken). Hierbei
scheint es diagnosespezifische Unterschiede in der
sozialen Eingliederung chronisch kranker Jugendlicher
zu geben (Wirrell, Cheung & Spier, 2006). Meijer,
Sinnema, Bijstra, Mellenbergh und Wolters (2000)
untersuchten, inwiefern sich chronisch kranke Jugendliche in ihren sozialen Fähigkeiten von gesunden
Gleichaltrigen unterscheiden. Dabei wurde deutlich,
dass chronisch kranke Jugendliche zwar über gute
Fertigkeiten verfügen, die sie aufgrund ihrer Erkrankung erlernt haben (Umgang mit Reaktionen auf ihre
Erkrankung, Copingstrategien), dass sie aber im Vergleich zu ihren gesunden Gleichaltrigen deutlich
weniger an sozialen Aktivitäten teilnehmen. Lehrke,
Koch, Hubel und Laessle (2005) untersuchten, inwieweit die Lebensqualität adipöser Kinder (9 bis
14 Jahre) mit der anderer chronisch kranker und
gesunder Gleichaltriger vergleichbar ist. Dabei zeigte
sich, dass sowohl adipöse als auch andere chronisch
kranke Kinder ihre Freundschaften signifikant negativer einschätzten als gesunde Gleichaltrige. Daher
fordern Meijer et al. (2000) ein soziales Kompetenztraining für chronisch kranke Jugendliche, das erkrankungsunabhängige soziale Fertigkeiten fördert.
Da chronisch kranke Jugendliche in ihrem Alltag
in besonderem Maße mit Einschränkungen und Grenzen konfrontiert sind, sollten die Jugendlichen durch
den Einsatz des sozialen Kompetenztrainings in ihren
allgemeinen Ressourcen gestärkt werden, ohne dass
der Fokus erneut auf ihrer chronischen Erkrankung
und den damit verbundenen Einschränkungen liegt.
Die Wichtigkeit der Ressourcenorientierung in Bezug
auf den Umgang mit der eigenen Gesundheit betonen
auch Malterud und Hollnagel (2004) sowie Youngblade et al. (2007).
Die Wirksamkeit sozialer Kompetenztrainings
im Allgemeinen wurde von Cook et al. (2008) in
einer Metaanalyse untersucht und bestätigt.

Soziale Kompetenz
Versucht man, sozial kompetentes Verhalten bei Jugendlichen zu operationalisieren, so wird von ihnen
erwartet, dass sie differenziertes Bewältigungsverhalten und soziale Fertigkeiten zeigen, wie beispielsweise die Akzeptanz von Autoritäten, kooperatives Ver-

Originalia u 
halten, das Ausdrücken-Können von Gefühlen, eine
positive Einstellung gegenüber der eigenen Person
sowie eigenständiges Arbeiten und Einhalten von
Regeln bei aufgabenbezogenem Arbeiten (Petermann,
2002). Darüber hinaus beeinflusst die Akzeptanz
durch Gleichaltrige stark die oben genannten sozialen
Fertigkeiten.
Caldarella und Merrell (1997) fanden in ihrer
Metaanalyse fünf Basisfertigkeiten, die bei sozial
kompetenten Jugendlichen vorliegen:
u

u

u

u

u

Die Jugendlichen weisen Interaktionsfertigkeiten
in der Beziehung zu Gleichaltrigen auf, das bedeutet zum Beispiel, dass sie in der Lage sind,
anderen Personen Komplimente zu machen, ihre
Hilfe anzubieten, sich für andere einzusetzen und
empathisch zu reagieren.
Die Jugendlichen verfügen über Fertigkeiten des
Selbstmanagements, was bedeutet, dass sie soziale
Regeln und Grenzen akzeptieren und befolgen,
Kompromisse eingehen, Kritik von anderen akzeptieren und mit unberechtigter Kritik angemessen
umgehen können.
Die Jugendlichen zeigen bestimmte schulische
Fertigkeiten, wie das selbständige Erfüllen von
Aufgaben und das Befolgen von Anweisungen
der Lehrer/-innen.
Die Jugendlichen zeigen eine Kooperations- und
Mitwirkungsbereitschaft, worunter man beispielsweise das Befolgen von sozialen Regeln und Anweisungen versteht, sowie die Bereitschaft, materielle Güter mit anderen Personen zu teilen.
Die Jugendlichen sind durchsetzungsfähig, wobei
dies im Sinne von Selbstsicherheit und Selbstbehauptung zu verstehen ist. Die Jugendlichen sind
in der Lage, von sich aus Gespräche zu beginnen,
Komplimente entgegenzunehmen, sie können
Freunde gewinnen und sich von sich aus an Aktivitäten beteiligen.

Konzeption des JuKo-Treffs
(Jugend-Kompetenz-Treff)
Die Planung eines sozialen Kompetenztrainings in
der Fachklinik Sylt ist Bestandteil einer Studie, bei
der die Lebenssituation chronisch kranker Jugendlicher in der medizinischen Rehabilitation stärker berücksichtigt werden sollte. Während die Jugendlichen
in ihren erkrankungsspezifischen Adipositas-, Asthma-,
Neurodermitis-, Psoriasis- und Diabetesschulungen
konkret im Krankheitsmanagement geschult werden,
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gab es für die Jugendlichen mit zusätzlichen sozialen
Defiziten bislang vor allem einzeltherapeutische Angebote. Für die Vermittlung und das Training sozialer
Kompetenzen sind jedoch die direkte Rückmeldung
und das Ausprobieren in Gruppen notwendig, um
den Transfer in den Alltag zu erleichtern.
Da es sich nicht um krankheitsspezifische, sondern
um entwicklungsspezifische Inhalte handeln sollte,
wurde als Basis das Manual des „Trainings mit Jugendlichen“ von Petermann und Petermann (2007)
Tabelle
1: Übersicht
über den Jugend-Kompetenz-Treff
Tabelle
1
1. Einheit: Was ist der JuKo-Treff?




Vorstellen der Einheiten
Paar-Interview: „Wir lernen uns kennen“
Zuordnung von Symbolkarten: „Glück-PechSelbst“

2. Einheit: Wie ist die Stimmung?




Blitzlichtrunde
Gefühle anhand von Gefühlsfotos und
Starfotos erkennen
Pantomime: Gefühle interpretieren

3. Einheit: Kontakte knüpfen




Blitzlichtrunde
Rollenspiele und Auswertungen
Optional: Übung vor dem Spiegel: „So wirke
ich!“

4. Einheit: Teamfähigkeit und Kooperation





Blitzlichtrunde
Spiel: „Fuß an Fuß“
Spiel: „Zeitschriften sortieren“
Reflexion beider Spiele

5. Einheit: Wie gehe ich mit Kritik um?





Blitzlichtrunde
Rollenspiel
Reflexion
Einzelarbeit zum Thema „Wut“

6. Einheit: Nein sagen!






Blitzlichtrunde
Einzelarbeit mit Arbeitsblatt zu schwierigen
Situationen
Rollenspiel
Ausfüllen der Feedback-Bögen zum Training
Austeilen der Urkunden

verwendet. Dieses beinhaltet Einzel- und Gruppensitzungen für Jugendliche mit Defiziten der sozialen
und emotionalen Kompetenz.
Um das „Training mit Jugendlichen“ in einer
zeitlich befristeten stationären Maßnahme umsetzen
zu können, musste es allerdings auf Kernelemente
reduziert werden. Die inhaltliche Auswahl der Elemente erfolgte unter Berücksichtigung der Basisfertigkeiten von Caldarella und Merrell (1997). Krankheitsspezifische Inhalte wurden ignoriert, da diese in
den Patientenschulungen hinreichend mit den Jugendlichen thematisiert und bearbeitet werden. Es ist
jedoch anzunehmen, dass sich die Schwierigkeiten in
den Basisfertigkeiten der sozialen Kompetenz auf die
Mitarbeit in den krankheitsspezifischen Schulungen
insofern auswirken, als das Fehlen von Interaktions-,
Selbstmanagement- oder Kooperationsfähigkeiten zu
einer schlechteren Mitarbeit im stationären Alltag
und in den Patientenschulungen führt.
Mit Blick auf die zeitlichen und personellen Ressourcen wurde ein sechsstündiges Trainingskonzept
erarbeitet, das von einem Trainer und einer Gruppe
von bis zu zehn Jugendlichen durchgeführt wird. Jede
der sechs Einheiten des JuKo-Treffs dauert 45 Minuten (vgl. Tabelle 1).
Die einzelnen Sitzungen wurden zu einem Trainerleitfaden mit exakter Beschreibung der Vorgehensweise, nötigen Materialien und zeitlicher Struktur
zusammengestellt. Im direkten Vergleich mit dem
„Training mit Jugendlichen“ ergibt sich folgende Verdichtung der Themen (vgl. Tabelle 2).
1.	Eigenverantwortung
Chronisch kranke Jugendliche müssen lernen, Verantwortung für sich zu übernehmen und selbständig
mit ihrer Krankheit umzugehen. Diese Forderung
beinhaltet unter anderem den verantwortlichen Umgang mit Medikamenten, mit Krankheitssymptomen
und deren Berücksichtigung bei alltäglichen Aktivitäten, die emotionale Bewältigung der eingeschränkten
Handlungsspielräume und Zukunftsperspektiven
sowie den Umgang mit häufigen Krankenhausaufenthalten und Arztbesuchen (Noeker & Petermann,
2008). Bei der Bewältigung dieser Aufgaben spielt
die persönliche Ursachenzuschreibung für erreichte
Leistungen und Niederlagen der Jugendlichen eine
entscheidende Rolle (Petermann & Petermann,
2007).
Interne oder externe Ursachenzuschreibungen der
Jugendlichen beeinflussen, inwieweit sie gute Leistungen durch ihre Fähigkeiten oder Glück und Fehlleistungen durch mangelhafte eigene Fähigkeiten,
durch Pech oder andere Personen erklären. Derartige
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Tabelle
2: Das
Tabelle
2 „Training mit Jugendlichen“ im stationären Setting
Training im stationären Setting

Bezug zum Training mit Jugendlichen (Petermann& Petermann,
2007)

Sitzung 1

Kennenlernen und Eigenverantwortung

Einzelsitzung: Lebensschicksale und
Eigenverantwortung (S. 112–117)

Sitzung 2

Gefühle erkennen und darstellen

Gruppensitzungen: Gefühle und Verhalten
(S. 147–150) und Einfühlungsvermögen
üben (S. 155–159)

Sitzung 3

Neue Kontakte knüpfen und selbstsicher auftreten

Gruppensitzung: Selbstsicherheit im
Umgang mit anderen (S. 170–173)

Sitzung 4

Teamfähigkeit

Neu entwickelt

Sitzung 5

Umgang mit Kritik, Ärger und Wut

Gruppensitzungen: Umgehen mit Kritik im
Beruf und Umgehen mit Misserfolg
(S. 184–191)

Sitzung 6

In schwierigen Situationen Nein sagen
können, Reflexion des Trainings

Einzelsitzung: Schwierige Situationen und
widerstehen lernen (S. 122–128)
Gruppensitzung: Akzeptieren von Außenseitern (S. 177–182)

Zuschreibungen wirken sich nach Ozolins und Stenstrom (2003) auch auf den Umgang mit der chronischen Erkrankung aus.
Therapieziel ist, den Jugendlichen zu vermitteln,
dass sie Situationen durch eigenes Handeln beeinflussen können.
Beim ersten Treffen wird der JuKo-Treff (JugendKompetenz-Treff) vorgestellt. Die Jugendlichen lernen
sich in der Kleingruppe näher kennen und Ursachenzuschreibungen sollen besprochen werden.
Um sich besser kennenzulernen, nutzen die Jugendlichen ein vorbereitetes Paar-Interview, wobei
sich die Paare durch ein Hör-Memory bilden. Je zwei
Jugendliche mit den gleich klingenden Foto- oder
Cremedosen, die identische Materialien und Mengen
enthalten, arbeiten zusammen.
Der Glück-Pech-Aspekt wird in Anlehnung an
das Kapitel zu „Lebensschicksalen und Eigenverantwortung“ aus dem „Training mit Jugendlichen“ (Petermann & Petermann, 2007, S. 112–117) erarbeitet.
Neben den Kategorien „Glück“ und „Pech“ wird auch
die Möglichkeit „Selbst (geschafft/verschuldet)“ eingeführt, um die Reflexion des Eigenanteils hervorzuheben. Als Anregungen werden vom Trainer mitgebrachte Bilder, Abbildungen oder Fotos aus Zeitschriften oder Internet vorgelegt, die die Jugendlichen
einer Kategorie zuordnen sollen. In jeder Gruppe
werden dieselben Bilder vorgelegt. Beispiele können

sein: der Sieg der Lieblingsfußballmannschaft, der
bestandene Führerschein, einen Unfall haben, einen
Wettkampf gewinnen, im Lotto gewinnen. Die Reflexion der eigenen Ursachenzuschreibungen wird
dadurch angeregt, dass die Bilder selten eindeutig
zuzuordnen sind und die Jugendlichen sich über die
Gründe für oder gegen eine Kategorie austauschen
müssen, um eine Entscheidung zu treffen. Abschließend werden die Jugendlichen gebeten, zum nächsten
Treffen das Foto eines Vorbildes oder Stars mitzubringen.
2.	Gefühle
Sozial kompetentes Verhalten setzt die differenzierte
Fremd- und Selbstwahrnehmung von Gefühlen voraus. Eigenes Handeln und dessen Wirkung sowie
Signale von anderen werden besser verstanden, so dass
Reaktionen auf Verhaltensweisen angemessen und
passend erfolgen können (Petermann & Wiedebusch,
2008).
Je belasteter ein Jugendlicher durch alters- und
krankheitsspezifische Anforderungen ist, desto wichtiger ist, dass er differenzierte emotionale Fähigkeiten
besitzt, die ihm den sozialen Austausch erleichtern.
Studien zeigen die Wichtigkeit emotionaler Kompetenz im Zusammenhang mit sozialer Anerkennung
und Zugehörigkeit (Denham et al., 2002; Mostow,
Izard, Fine & Trentacosta, 2002).
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Als weitere wichtige Komponente im Umgang
mit Gefühlen verweisen Petermann und Petermann
(2007) auf das Einfühlungsvermögen. Einer Studie
von De Wied, Goudena und Matthys (2005) zufolge
geht aggressives Verhalten mit geringem Einfühlungsvermögen einher. Die Folgen dieser zu gering ausgeprägten Kompetenz sind ein falsches oder zu langsames
Erkennen der Signale des Gegenübers, so dass es zum
einen vermehrt zu Konflikten und Missverständnissen
kommen kann, zum anderen können vorhandene
Strategien zur Deeskalation häufig nicht angemessen
angewendet werden.
Therapieziele sind in diesem Modul, dass die Jugendlichen Einfühlungsvermögen durch Wahrnehmungsschulung von Mimik und Gestik trainieren
und dafür sensibilisiert werden, dass Mimik und
Gestik unterschiedlich wahrgenommen und interpretiert werden können.
Die zweite Einheit des JuKo-Treffs und alle folgenden Sitzungen beginnen jeweils mit einem kurzen
Blitzlicht in Bezug auf das letzte Treffen mit den
Fragen: „Was hast du aus der letzten Einheit mitgenommen?“, oder: „Woran kannst du dich noch erinnern?“. Dabei wird kein Wert auf Vollständigkeit
gelegt, sondern die Jugendlichen sollen sich gedanklich auf den JuKo-Treff einstellen.
Das Thema „Gefühle erkennen“ wird mit Hilfe
der Gefühlsfotos aus dem „Training mit Jugendlichen“
eingeleitet (Petermann & Petermann, 2007, S. 160–
169). Dabei werden nicht alle Bilder genutzt, da im
Anschluss die von den Jugendlichen mitgebrachten
Bilder ihrer Stars oder Vorbilder ebenfalls im Hinblick
auf Mimik und Gestik betrachtet werden. Es wurden
die Gefühlsfotos „Freude“, „Wut“, „Angst“, „Trauer“,
„Schüchternheit“, „Geringschätzung/Ablehnung“,
„Misstrauen“ und optional die Fotos zu „Abscheu/
Ekel“ und „Schmerz“ aus dem „Training mit Jugendlichen“ übernommen. Dabei wird mit den einfach zu
erkennenden Gefühlen (z. B. „Freude“) begonnen und
die Schwierigkeit wird zunehmend gesteigert. Anschließend zeigen die Jugendlichen ihre mitgebrachten
Fotos oder Zeitungsausschnitte und versuchen diese
anhand der Mimik und Gestik des Stars oder Vorbildes einem Gefühl zuzuordnen. Die Zuordnung
geschieht an einer Wand/einem Board, so dass die
Präsentation die ausgedrückten Gefühle deutlich
visualisiert. Für den Fall, dass ein oder mehrere Jugendliche kein Bild mitgebracht haben, hat der Trainer Fotos bekannter Sport-, Pop-, Politik- oder Filmstars in petto.
Dabei sollte auf eine ausgewogene Mischung der
dargestellten Gefühle geachtet und nicht nur strahlende Starfotos präsentiert werden.

Den eigenen Gefühlsausdruck trainieren die Jugendlichen anschließend anhand eines Pantomimespiels. Sie sollen jeweils in Zweiergruppen vorgegebene
Gefühle darstellen, während die Gruppe versucht,
das Gefühl zu erkennen. Um die Interpretationsbreite von Mimik und Gestik zu verdeutlichen, werden
die erkannten Gefühle nicht laut gerufen, sondern
von jedem Jugendlichen auf einem Zettel notiert und
anschließend zusammengetragen.
3. Kontakte knüpfen
Nach Caldarella und Merrell (1997) gehören zu den
Basisfertigkeiten unter anderem gute Interaktionsfähigkeiten in der Beziehung mit Gleichaltrigen sowie
die Fähigkeit, von sich aus ein Gespräch zu beginnen
oder sich eigenständig in eine Aktion einzubringen.
Aufgrund der frühen negativen Erfahrungen ist davon
auszugehen, dass viele der chronisch kranken Jugendlichen im Umgang mit anderen unsicher werden und
sich die eigene Kontaktaufnahme und -gestaltung
zunehmend weniger zutrauen. Das Training soll den
Jugendlichen Sicherheit im Umgang mit anderen
vermitteln, so dass sie in angemessener Form in der
Lage sind, unbekannte Gleichaltrige anzusprechen
und einen Kontakt mit ihnen herzustellen.
Therapieziele sind in dieser Sitzung des JuKoTreffs: die Jugendlichen lernen, Kontakte zu knüpfen
und Verabredungen zu treffen sowie sich selbstsicher
zu präsentieren.
Im Anschluss an die Blitzlichtrunde zu Beginn
der Sitzung wird das Rollenspiel eingeführt und in
Anlehnung an die Einheit „Selbstsicherheit im Umgang mit Gleichaltrigen“ (Petermann & Petermann,
2007, S. 170–173) bearbeitet. Die Jugendlichen teilen
sich eigenständig in zwei Gruppen auf und erarbeiten
Verhaltensweisen für eine Situation, in der einer von
ihnen auf eine Gruppe unbekannter Jugendlicher trifft
(z. B. nach einem Umzug). Die Jugendlichen können
sich dabei entweder an einem Fallbeispiel orientieren
oder eine eigene Situation darstellen. Wenn beide
Gruppen ihr Rollenspiel eingeübt haben, spielt zunächst die erste Gruppe ihre Situation mit der eingeübten Lösung vor und die zweite Gruppe erhält den
Beobachtungsauftrag: „Wie schafft er/sie (Name der
Rolle einfügen) es, mit anderen in Kontakt zu kommen? Gab es auch hinderliche Verhaltensweisen?“
Nachdem das Rollenspiel beendet ist, werden die
Spieler nach ihrem Empfinden gefragt und anschließend aus ihrer Spielerrolle entlassen. Nun berichtet
die Beobachtungsgruppe ihre Ergebnisse und beschreibt, welche Kriterien ihrer Meinung nach zum
Aufbau von neuen Kontakten förderlich oder hinderlich sind. Im Anschluss an diese Reflexion erhält die
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zweite Gruppe noch einmal kurz die Möglichkeit, ihr
Rollenspiel durch die gerade erarbeiteten Elemente
zu ergänzen, bevor sie ihre Situation darstellt. In
diesem Fall erhält Gruppe 1 nun die Aufgabe, zu
beobachten, wie der Mitspieler Kontakt aufnimmt
und ob Elemente aus der Reflexion des ersten Rollenspiels verwendet wurden.
In der folgenden Auswertung werden zunächst
wieder alle Beobachtungen gesammelt und anschließend den Bereichen „Blickkontakt“, „Körperhaltung“,
„Sprache“, „Mimik“ und „Gestik“ zugeordnet. Anhand dieser Checkliste sollen die Jugendlichen dann
ausprobieren (z. B. vor einem Spiegel), wie sie aussehen oder sich fühlen, wenn sie bestimmte Haltungen
einnehmen, laut oder leise sprechen oder eine bestimmte Mimik oder Gestik einsetzen.
4. Teamfähigkeit
Diese Sitzung wurde unabhängig vom „Training mit
Jugendlichen“ eingeführt. Es wird diskutiert, dass
Jugendliche häufig versuchen, Problemstellungen
alleine zu lösen und selten Unterstützung suchen, um
ein Ziel zu erreichen. Um den Jugendlichen die Wichtigkeit von Teamarbeit und Unterstützung deutlich
zu machen, werden Spiele genutzt, bei denen die Jugendlichen sich abstimmen, miteinander ein Konzept
erarbeiten und so gemeinsam eine Aufgabe lösen
müssen.
Ziele dieser Einheit bestehen darin, dass die Jugendlichen auf spielerische Art lernen, miteinander
zu kooperieren und dass jeder Einzelne für das Erreichen des Ziels gebraucht wird.
In dem Spiel „Fuß an Fuß“ stellen sich die Jugendlichen eng in einer Reihe zusammen, so dass sich
die Füße jeweils berühren, und müssen nun alle gemeinsam eine vorgegebene Strecke zurücklegen, ohne
dass ein Fuß den Kontakt zum Fuß des Nachbarn
verliert. Hier sind eine Strategie und eine gute Abstimmung während des Laufens erforderlich. Die
Jugendlichen erleben, dass sie das Ziel nicht erreichen
können, wenn sie loslaufen, ohne auf die anderen zu
achten. Bei „pfiffigen“ Jugendlichen kann das Spiel
erschwert werden, indem zugleich Schulterkontakt
erforderlich ist.
Im Spiel „Zeitschriften sortieren“ treten zwei
Gruppen gegeneinander an und versuchen, eine Zeitung, bei der die Seiten durcheinander gemischt sind,
wieder in die richtige Reihenfolge zu bringen. Beide
Gruppen erhalten jeweils die gleichen Zeitschriften,
die in identischer Reihenfolge durchmischt sind. Hier
geht es ebenfalls darum, dass die Gruppe eine Strategie erarbeitet, wie sie die zueinander gehörenden
Seiten identifiziert und wer aus der Gruppe welche
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Aufgabe übernimmt. Die Gruppenbildung für das
Spiel „Zeitschriften sortieren“ erfolgt durch ein RiechMemory, das zwei unterschiedliche Düfte beinhaltet
(z. B. Zitrone und Pfefferminz).
In der anschließenden Reflexion liegt der Fokus
auf Teamfähigkeit und Kooperation. Die Jugendlichen
sollen die Spiele als Ausgangspunkt nehmen und
überlegen, in welchen Alltagssituationen Unterstützung durch andere bzw. kooperieren mit anderen
sinnvoll und hilfreich ist, um ein Ziel zu erreichen.
5.	Umgang mit Kritik und Ärgerkontrolle
Die eigene körperliche Erscheinung zu akzeptieren
und den eigenen Körper effektiv zu nutzen stellt für
chronisch kranke Jugendliche, die im Zusammenhang
mit ihrer Erkrankung körperliche Schwächen erleben,
eine besondere Anforderung dar (Seiffge-Krenke,
1994). Im Alltag selbstsicher aufzutreten und mit
Kritik und Misserfolg angemessen umzugehen sind
wichtige Fähigkeiten zur Bewältigung emotional
belastender Situationen und helfen somit, unsicheres
Verhalten zu reduzieren. Die Jugendlichen sollten in
der Lage sein, eigene Ressourcen und Stärken zu erkennen und diese neben offensichtlichen Schwächen
bewusst wahrzunehmen.
Darüber hinaus sollten sie in Situationen, in denen
sie kritisiert werden, über ein angemessenes Handlungsrepertoire verfügen, da diese Form der Selbstkontrolle erheblich dafür verantwortlich ist, ob ein
Jugendlicher ein Ziel erreicht oder im Vorfeld durch
unangemessenes Verhalten auffällt (Petermann &
Petermann, 2007). Um beispielsweise bei Kritik angemessen zu reagieren, müssen die Jugendlichen die
Konsequenzen ihres Handelns erkennen und als
Grundlage dafür die situativen Bedingungen genau
wahrnehmen und richtig interpretieren können. Dies
beinhaltet auch die Fähigkeit des Jugendlichen, seine
aggressiven Impulse zu unterbrechen oder zu verzögern, um eine an die Situation angemessene Reaktion
zeigen zu können.
In dieser Einheit steht daher die situative Ärgerkontrolle im Vordergrund. Es geht nicht darum,
Strategien zu entwickeln und zu planen, mit denen
der Jugendliche berechtigte oder unberechtigte Kritik
vermeiden kann. Vielmehr stehen die Strategien im
Umgang mit Wut- und Ärgergefühlen im Fokus.
Das Modul „Wie gehe ich mit Kritik um?“ verfolgt
die Ziele, dass die Jugendlichen Emotionskontrolle/
Ärgerkontrolle bei berechtigter Kritik üben, um angemessen mit Kritik umgehen zu lernen.
Inhaltlich basiert diese Einheit auf den Inhalten
„Umgehen mit Kritik im Beruf “ und „Umgehen mit
Misserfolg“ aus dem „Training mit Jugendlichen“
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(Petermann & Petermann, 2007, S. 184–191). Es
wird erneut mit einer Rollenspielsituation gearbeitet,
wobei dieses Mal eine Situation ausgewählt wird,
die bei den Jugendlichen in der Regel Wut/Ärger
auslöst, so dass im Anschluss über die verschiedenen
Reaktionsmöglichkeiten gesprochen werden kann.
Dies kann eine vorgegebene Situation sein (Kritik
vom Klassenlehrer) oder eine Situation, die auf persönlichen Erfahrungen eines Jugendlichen beruht.
Die Situation wird zunächst bis zu dem Punkt vorgespielt, in dem sich die Wut ausbreitet und eine
Reaktion erfolgen würde. Hier wird unterbrochen,
der Rollenspieler bleibt mit der Wut zurück und es
werden in der Gruppe Reaktionsmöglichkeiten gesammelt. Dabei orientieren sich die Jugendlichen an
drei Fragen:
1. Was kann (Name der wütenden Rollenspielperson) tun?
2. Was sind die Folgen, wenn (Name der wütenden
Rollenspielperson) seinen Ärger nicht kontrollieren kann?
3. Wie kann (Name der wütenden Rollenspielperson)
es schaffen, seinen Ärger zu kontrollieren?
Während die Jugendlichen zu Frage 1 allgemeine
Antworten geben können, die nicht bewertet werden,
sollen sie bei Frage 3 konkrete Gedanken, Sätze oder
Verhaltensweisen wie beispielsweise: „Ich zähle erstmal
bis zehn und atme tief durch!“, formulieren.
Anschließend ist die Auseinandersetzung mit der
eigenen Wut Teil dieser Einheit. Hier soll jeder Jugendliche für sich Möglichkeiten aufschreiben, wie
er mit einem Wutanfall, aber auch mit abklingendem
Ärger umgehen kann. Dabei kann er auch auf die
gesammelten Vorschläge zurückgreifen.
6.	Schwierige Situationen und
widerstehen lernen/Nein-Sagen
Chronisch Kranke erleben sowohl Hänseleien und
Stigmatisierungen durch Gleichaltrige als auch schwierige Situationen, die dadurch entstehen, dass Erwartungen an sie herangetragen werden, die sie aus gesundheitlichen Gründen nicht erfüllen können (z. B.
Schwimmen gehen, das Trinken von Alkohol, das
Rauchen von Zigaretten, vgl. auch Noeker & Petermann, 2008). Daher ist es für chronisch kranke Jugendliche wie auch für gesunde Jugendliche wichtig,
mit Kränkungen umgehen und im entscheidenden
Moment „nein“ sagen zu können.
Als Therapieziele sollen die Jugendlichen schwierige Situationen identifizieren und Möglichkeiten des
Widerstehens entwickeln sowie ihre Meinung gegen-

über anderen vertreten und erleben, wie sie sich nicht
beeinflussen lassen und eine verlockende Situation
abwehren.
Inhaltlich werden in dieser Einheit Elemente aus
dem Einzeltraining „Schwierige Situationen und widerstehen lernen“ (Petermann & Petermann, 2007,
S. 122–128) und dem Gruppentraining „Akzeptieren
von Außenseitern“ (S. 177–182) kombiniert und es
wird auch dieses Mal mit einem Rollenspiel gearbeitet. Nun wird eine Situation vorgegeben, in der sich
ein Jugendlicher gegen seine Clique behaupten muss,
deren eine Hälfte ihn als Feigling beschimpft, weil er
das wichtige Computerspiel für die Netzwerknacht
nicht klauen will, während ihn die andere Hälfte
davor warnt, eine Straftat zu begehen. Zu Beginn wird
die Situation vorgestellt und es wird erarbeitet, was
dem Jugendlichen helfen könnte, „Nein“ zum Klauen zu sagen, oder auch, was ihn zum Klauen verführen würde.
Anschließend spielt die Gruppe die Sequenz mit
einer positiven Lösung als Rollenspiel nach, bevor
die Auswertung folgt. Hier wird geklärt, wie der
Jugendliche es tatsächlich geschafft hat, sich dem
Gruppendruck zu widersetzen. Diese Reflexion ist
wichtig, weil die Jugendlichen, selbst nach dem vorausgehenden Erarbeiten positiver Strategien zum
Thema „Widerstehen“, häufig Schwierigkeiten beim
„Nein-Sagen“ haben und dies erst im Rollenspiel
bemerken.
Im Anschluss an diese Sitzung wird ein Feedbackbogen an die Jugendlichen verteilt. Dieser enthält
anonyme Angaben über die Meinung zum JuKo-Treff.
Abschließend erhalten die Jugendlichen ein Teilnahmezertifikat, auf dem die Inhalte des Trainings noch
einmal kurz aufgelistet sind.

Rückmeldungen zu einer stationären
Rehabilitations-Maßnahme
162 Jugendliche gaben zu dem Training Rückmeldung. Einige Ergebnisse werden im Folgenden dargestellt (vgl. Abbildung 1).
In Abbildung 2 sollten die Jugendlichen angeben,
welche Sitzung für sie am wichtigsten war. Dabei gab
es keine Antwortvorgaben.
„Was ist JuKo-Treff?“ entspricht Sitzung 1, „Wie
ist die Stimmung“ beinhaltet die Themen aus Sitzung 2,
„Kontakte knüpfen“ umschreibt Sitzung 3, „Teamfähigkeit“ steht für Sitzung 4, „Wie gehe ich mit Kritik
um“ umfasst Sitzung 5 und „Nein sagen“ beinhaltet
die Themen aus Sitzung 6 (vgl. Abbildung 2).
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Abbildung 1

Originalia u 13

Abbildung 1: Umsetzbarkeit der Inhalte (N = 162)

Abbildung 2
Abbildung 2: Welche Sitzung war für dich die wichtigste? (N = 162)
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Abbildung 2 zeigt, dass die Kernthemen des Trainings
für die Jugendlichen bedeutsam waren. Dabei scheinen insbesondere die Inhalte relevant, die die Kompetenz im Umgang mit Gleichaltrigen erhöhen und
Unsicherheiten reduzieren (Sitzung 3, 4 und 6).

Schlussfolgerungen und
Ausblick für die Praxis
Das Manual „Training mit Jugendlichen“ von Petermann und Petermann (2007) bietet eine solide Grundlage für die therapeutische Arbeit mit Jugendlichen.
Für das Setting einer auf wenige Wochen befristeten
stationären Maßnahme ist es jedoch im Ganzen zu
umfassend und zeitaufwendig. Der Versuch, das Training im Klinikalltag an die neuen Strukturen anzupassen, hat gezeigt, dass auch durch eine Auswahl
einzelner Themen soziale Fertigkeiten gefördert werden können.
Die Nutzung bestehender Manuale bietet den
Vorteil, zeitökonomisch und therapeutisch fundierte
Arbeit zu leisten. Der Anwender hat zum Beispiel bei
dem „Training mit Jugendlichen“ auch die Möglichkeit, im Rahmen einer Einzelmaßnahme mit einem
Jugendlichen lediglich die Einzelsitzungen durchzuführen, oder er beschränkt sich im Gruppensetting
auf ausgewählte Themen. Sobald ein Manual gekürzt
werden soll, sind besonders die Abläufe und die
Reihenfolge der Themen zu beachten. Lässt man, wie
in unserem Fall, die Einzelsitzungen weg, muss gewährleistet sein, dass das Gruppentraining die Jugendlichen nicht überfordert und dass die ersten
Sitzungen auch das Kennenlernen der Gruppe und
des Trainers beinhalten. Der Ablauf sollte aufeinander aufbauen, so dass die Jugendlichen beispielsweise zuerst allgemein das Thema „Gefühle“ erarbeiten,
bevor sie sich mit konkreten Gefühlen wie Angst oder
Wut auseinandersetzen. Darüber hinaus ist darauf
zu achten, dass Inhalte, die im Manual als in vorangegangenen Einzelsitzungen bereits erarbeitet vorausgesetzt werden, bei gekürzten Inhalten gegebenenfalls nachgearbeitet und in einen neuen Sitzungsablauf integriert werden müssen. Vor diesem Hintergrund ist es notwendig, das gesamte Manual zu
kennen, bevor einzelne Sitzungen herausgegriffen
werden.
Dem Einsatz von Rollenspielen kommt ebenfalls
eine große Bedeutung zu, da diese Methode für die
Jugendlichen oft die erste Möglichkeit bietet, ein
Verhalten auszuprobieren, ohne dass es direkte Konsequenzen nach sich zieht. So kann Unsicherheit

überwunden und der Alltagstransfer erleichtert werden. Allerdings kommt der Vorbereitung der Rollenspiele, der Rollenübernahme und im Anschluss der
Rollenabgabe eine wichtige Bedeutung zu. Der Trainer sollte grundsätzlich mit klaren Erkennungszeichen
arbeiten, die auch für die Jugendlichen deutlich abgrenzen, wann sie in ihrer Rolle sind und wann nicht.
Dies kann beispielsweise durch räumliche Trennung
des Spielbereiches oder/und durch Namensschilder
erreicht werden.
Die Veränderung eines Manuals bedeutet zunächst
einen gewissen Mehraufwand, da das gesamte Manual gelesen und anschließend an die neuen Gegebenheiten angepasst werden muss. Dabei spielen
zeitliche, räumliche und personelle Faktoren eine
wichtige Rolle. Sobald die neue Struktur erarbeitet
und erprobt ist, bietet es jedoch eine zeitsparende und
effiziente Möglichkeit, an den für die Betroffenen
wichtigen Themen (z. B. Angst, Aggression, soziale
Kompetenz) zu arbeiten.
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