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Geschichten aus der Gewalt
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Sören James
Trisomie 21 – 26 J.

• Sören war immer angespannt. 
• Als Kind liebte er es, Streiche zu spielen.
• Seine Streiche wurden heftiger.
• Er bekam Angst vor Bindungsverlust. 
• Die Angst verstärkte das Verhalten
• Er wollte z.B. nicht mehr mit seinen Eltern bei 

Familienfeiern zusammen sitzen, weil er Angst davor 
hatte, in einem Handlungsimpuls jemanden zu verletzen.

• Er verletzte die Eltern, die Sozialpädagogen, die 
Assistenten, die anderen Beschäftigten der Werkstatt.

• Seine letzte Wohneinrichtung weigerte sich, Beratung in 
Anspruch zu nehmen. Sie betonten, sie seien sehr 
erfahren und zu wissen, wie man damit umgeht.

• Nach der Verletzung einer Assistentin ließen sie ihn 
abholen, in die Psychiatrie bringen und kündigten den 
Heimvertrag

• Der Chefarzt verordnete eine sehr hohe Dosis 
Psychopharmaka, wies ihn in die geschlossene Abteilung 
ein und verweigerte die Entlassung trotz mehrerer 
Petitionen der Eltern.

• Erst durch eine Klage der Eltern, und einen richterlichen 
Beschluss kam Sören aus der  Psychiatrie heraus.

• Er wohnt heute bei den Eltern und wird stundenweise 
von einem Pädagogen-Team betreut.
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Jasmin Pierten
Leichte Kog. Beeinträchtigung

unklare Genese 16 J.

• Die Mutter von Jasmin fühlt sich durch ihre Tochter 
eingeengt und bringt sie in ein Kinderheim.

• Die Muttergefühle und ihre Lebensbedürfnisse bringen 
sie dazu, ihre Tochter mehrmals abzuholen und 
zurückzubringen

• Bei Jasmin bildet sich eine reaktive Bindungsstörung
• Jasmins Verhaltensweisen deuten auf einen nicht 

zufriedenstellend gelösten Konflikt mit den 
Bedürfnissen nach Sicherheit und Vertrauen hin. Sie 
trägt in sich ein tiefes Gefühl der existentiellen 
Unsicherheit und begegnet jedem Menschen mit der 
dazu gehörigen Portion Misstrauen.  Da sie aber sehr 
bindungsbedürftig ist, gerät sie in einen Zwiespalt 
zwischen Suche und Annahme und Vermeidung und 
Ablehnung der Bindung. Die Bindung zu anderen 
Menschen ist einerseits lebenssichernd, andererseits 
destabilisierend, da es zu Unsicherheiten führt.

• Jasmins Verhalten hat in ihrem Umfeld zahlreiche 
Störungen, Probleme und Konflikte verursacht. Bei den 
Betreuern hat das Verhalten Müdigkeit, Hilflosigkeit 
und Ratlosigkeit verursacht. Jasmins Verhalten war 
immer schwer zu verstehen und sehr schwer zu 
steuern. 

• Jasmin selbst fühlt sich einsam, emotional verwirrt. Sie 
hat oft Lust, alles zu zerstören und gleichzeitig möchte 
sie bestimmte Personen, die sie besonders oft 
attackiert,  nicht verlieren.
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Erdal Turan
Sauerstoffmangel  36 J.

• Als erstes Kind einer Türkischen Familie hat Erdal eine 
kognitive Beeinträchtigung durch Sauerstoffmangel  bei der 
Geburt  erworben.

• Die Familie gibt den Ärzten die Schuld und leugnet bis heute 
die Behinderung.

• Erdal beginnt im Kindesalter Modellen nachzueifern, die im 
kriminellen Milieu zu  finden sind

• Herr Turan orientiert sich in seinem Verhalten immer noch an 
männlichen Personen, die Macht und Gefährlichkeit 
ausstrahlen. Rapper, wie Bushido und Verbrecherbanden 
stellen für ihn erstrebenswerte Verhaltensmodelle dar. 

• Es kann dazu kommen, dass Betreuer, Nachbarn oder 
Passanten unvermittelt Empfänger einer solchen Darbietung 
werden. Er verwechselt dabei Realität und Phantasie.  

• Herr Turan gerät regelmäßig in Konflikt mit 
Betreuungspersonal und mit anderen Bürgern, hat aber 
gelernt, seine Mutter als Konfliktlösungsinstanz dafür 
einzusetzen. 

• Die Eltern versuchen mit Gegenklagen und Anzeigen, seinen 
Sohn vor der „Gewalt“ der Institutionen und deutschen 
Gesellschaft zu schützen.

• Wenn Herr Turan sich verwirrt oder durch die Reaktionen der 
Gesellschaft eingeengt fühlt, konstruiert er die Situationen so, 
dass er sich den Eltern als Opfer präsentieren kann.   

• Er hat zahlreiche Wohneinrichtungen und Psychiatrien in 
mehreren Bundesländern besucht.
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Aggression
• Unter Aggressivität sind hier alle menschlichen 

Verhaltensweisen gemeint, die die Funktion haben, 
empfundene Störungen zu beseitigen oder 
empfundene Probleme zu lösen.

• Ob diese Verhaltensweisen konstruktiv oder 
destruktiv sind, grenzüberschreitend oder 
grenzrespektierend, mit Rücksicht auf andere oder 
nicht, wird zunächst nicht differenziert, weil 
darüber nur die „Empfänger“ des Verhaltens, d.h. 
die übrigen Beteiligten des sozialen Austausches 
entscheiden können.  
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Grundthesen
• Die Rücksichtnahme eines Begleiters auf 

die Bedürfnisse des Klienten wird sinken, je 
größer die Probleme sind, die der Begleiter 
durch seine Beziehung zu den Klienten 
empfindet.

• Selbstreflektion und eine auch für den 
Dialog gesunde Portion egozentrisches 
Handeln seitens der BegleiterInnen ist eine 
Grundvoraussetzung für die Herstellung 
einer lang anhaltenden, stabilen und 
entwicklungsfreundlichen Begleitung
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Grundthesen

• BegleiterInnen können vor allem dann 
KlientInnen unterstützen, seine Konflikte bzw. 
Probleme zu lösen, wenn sie selbst nicht in 
Konflikte geraten.

• Das Erkennen der eigenen Konflikte erlaubt 
den BegleiterInnen die Suche einer 
Konfliktlösung, die sowohl eigene wie auch 
fremde Bedürfnisse berücksichtigt.
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Gewalt 

Wenn Menschen durch direkte Handlungen 
und/oder durch die Gestaltung von sozialen 
Gruppen, durch die Schaffung von 
Institutionen, durch die Konstruktion von 
Interaktionsritualen andere Menschen in 
ihrer Entwicklung / Entfaltung hindern, wenn 
die einen den anderen in der Herstellung von 
Harmonie und Wohlbefinden beinträchtigen, 
dann herrscht GEWALT
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Gewalt

• Gewalt entsteht durch die Subjektivität in 
der Problembewältigung bei einer 
asymmetrischen Verteilung der Macht. Was 
dem Einen Lösung sein kann, ist dem 
Anderen Beeinträchtigung

• Gewalt gedeiht besonders gut im 
Verborgenen, durch fehlende gegenseitige 
Kontrolle und durch fehlende Aufrichtigkeit 
zu sich selbst.
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DOKI

ist ein Interventionskonzept zur Herstellung
von Sicherheit, 
zur Minimierung von Verletzungen, 
sowie zur Kommunikationsgestaltung in
zwischenmenschlichen Konfliktsituationen,
insbesondere in Fällen von
grenzüberschreitendem verletzendem
Verhalten.
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Menschen geraten im Laufe ihres Lebens in vielfältige Konflikte

Die gegenwärtigen Konfliktbewältigungsversuche können neue 
Konflikte verursachen, entweder im Individuum selbst oder in 
seiner Umgebung

Durch eine Zunahme an ungelösten Konflikten oder eine hohe 
erlebte Wirksamkeit durch die eingesetzten Handlungen, können 
sich schädliche Aktionen oder Interaktionen zwischen den 
Menschen festigen 

In DOKI (Dialog Orientierte Krisen Intervention) untersuchen wir 
jede Handlung in ihrer subjektiven Wirksamkeit und bei jedem 
Mitglied der sozialen Interaktion. Das Ziel ist die 
Interaktionsgewohnheiten so zu verändern, dass die Menschen 
eine optimale Entwicklung erreichen können
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Bei DOKI wird die Aufmerksamkeit des Begleiters auf die
Austauschprozesse im vegetativen, motorischen, emotionalen und
psychischen System gerichtet. Der Begleiter soll seine inneren und
äußeren Bewegungen und Regungen beobachten und kennen lernen.
Er soll seine Aktionen und Reaktionen so gut kennen, dass er sie von der
Resonanz der Aktionen und Reaktionen des Anderen auf ihn
unterscheiden kann.

Gewalt kann jeden beeinträchtigen, verändern und sogar gewalttätig
werden lassen. DOKI lehrt: sich zu schützen, Gewalt zu verstehen und
intervenieren, ohne zu verletzen.

Gewalt ermöglicht es, einer Person oder einer Gruppe von Personen, die
Umwelt nach eigenen Bedürfnissen zu gestalten. Gewalt stellt aber auch
eine existentielle Gefahr für alle Menschen dar, die der Gewalt ausgesetzt
sind. Nur wenn wir unsere eigene Sicherheit bewahren, können wir die
Gewalt der anderen aushalten, ohne selbst gewalttätig zu werden.
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Gewalt in sozialen Institutionen 
verwalten

• Diagnose der Bedeutung des Verhaltens 
und der empfundenen Probleme des betroffenen 
Menschen.

• Wirkung des Verhaltens auf die Angehörigen, auf 
die Gruppe und auf die Begleiter

• Separate Überprüfung der Konflikte der Klienten, 
der Professionellen, der Institutionen der Familien.

• Konzepte zur Prozess- bzw. Entwicklungsbegleitung 
und zur Krisenintervention für alle Beteiligten
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Notwendigkeiten in der Krisenintervention

• Aufrichtigkeit.
Wer mit gewalttätigen Menschen arbeitet, kann selbst gewalttätig 
werden. Um diese Gefahr gering zu halten, müssen die 
Professionellen ständig die innere Kongruenz überprüfen. 
Annahmebereitschaft des Anderen und grundsätzliche
Friedfertigkeit können im Inneren abnehmen. Man versucht dann, 
ein Bild von sich zu zeigen, welches nicht mit den inneren 
Regungen und Grundneigungen übereinstimmt. 
Diese Diskrepanz öffnet die Türen für neue Konflikte im Dialog,
wodurch eine entwicklungsfreundliche Begleitung unmöglich 
wird.
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Notwendigkeiten in der Krisenintervention

• Transparenz.
Kein Mensch kann ständig seine innere Haltung und die 
Übereinstimmung mit seinen Handlungen überprüfen. 
Schnell schleichen sich Elemente in den Dialog,
die entwicklungshemmend sein können. Im agogischen 
System können wir zusätzliche Reflektionsebenen
einbauen, die eine Optimierung der agogischen
Interventionen ermöglicht. Dies ist aber nur möglich, 
wenn wir unsere Arbeit transparent gestalten und 
verhindern, dass geschlossene Systeme in der 
Dunkelheit ihr Unwesen treiben.
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Notwendigkeiten in der Krisenintervention

• Kontrolle.

Aufrichtigkeit und Transparenz können als Garanten einer 
Menschen würdigenden, entwicklungsfreundlichen 
agogischen Arbeit gelten. Sie sind aber nicht genug. 
Wir Pädagogen, Psychologen, Psychiater, Erzieher, Lehrer, 
haben immer wieder bewiesen, dass wir unsere Macht 
aus Überzeugung oder Unwissen missbrauchen können. 
Eine gute Mischung aus Vertrauen und Misstrauen muss 
sich als selbstverständlich etablieren. Wir müssen uns 
gegenseitig kontrollieren. Die Kontrollelemente müssen 
transparent und explizit ins System eingebaut werden.
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Schritte in der Krisenintervention
• 1. Die Sicherheit der BegleiterInnen und der KlientInnen, Vulnerabilität, Resilienz

und Problembewältigungsfähigkeit werden überprüft und berücksichtigt. Was 
nützt es uns, über agogische Interventionen bei Menschen mit verletzendem 
Verhalten zu diskutieren, wenn wir uns gegenseitig kaum aushalten.
"Ich kann dich aushalten" als Voraussetzung für "Ich kann dir halt geben.„

• 2. Das Verstehen der Transaktionen im Dialog.
Sich selbst und den Klienten im Problemerleben und in der Problembewältigung
erfassen. Das Verstehen der Krisen und das Verstehen des Alltags. Neue
Entwicklungszonen erörtern.

• 3. Die Intervention.
In der Unterscheidung von Kriseninterventionen, die sich nach der Sicherheit
richten, und entwicklungsorientierten systemischen oder dialogischen
Interventionen, die sich nach dem Verstehen richten und die Entwicklungszonen 
als Orientierungshilfe nutzen.
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RESSOURCEN

Dieser Beitrag gibt einen Einblick in die Aggression, die Gewalt
und in die Konflikte, die wir Menschen erleben und gestalten.
Die biologischen, emotionalen und kognitiven Fundamente des
Menschen

öffnen eine Welt voller 
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