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      SIT in fünf Sätzen 

 

Die Abkürzung SIT steht für „Systemische Interaktionstherapie und –Beratung“. Diese 

von Michael Biene entwickelte Methode beansprucht Eltern, die sich aus der 

Erziehung ihrer Kinder zurück gezogen haben oder trotz Problemmeldungen von 

Institutionen die Schwierigkeiten ihrer Kinder nicht wahrnehmen und/oder die 

Aufforderung zur Zusammenarbeit zurückweisen,  in einen Zustand zu führen, in 

dem sie  (wieder) aktiv und konstruktiv auf ihre Kinder zugehen und mit 

Helfer*innen kooperieren.  

Um diese Ziele zu erreichen steht den SIT-Mitarbeiter*innen eine Reihe ausgefeilter 

kommunikativer Strategien zu Verfügung (Musterarbeit, Problemtrancearbeit, 

Hypnotalk etc.), mit deren Hilfe unproduktive Denk- und Handlungsmuster der Eltern 

de-konstruiert, neue Bilder und Haltungen initiiert und wirkungsvolle 

Handlungsschritte eingeübt werden.  



Offenbar gelingt das aber nur, wenn die SIT-Mitarbeiter*innen 

ihre Arbeit mit den Eltern in einer Haltung gestalten, die von 

deren Zuständigkeit und dem Vorhandensein von Kompetenzen 

ausgeht und deshalb Krisen der Familie  bzw. Nicht-Gelingen von 

Veränderung immer auch auf Haltungs- und Methodenfehler der 

Mitarbeiter*innen zurückführen.  

 

Nicht zuletzt deshalb kann SIT als ein voraussetzungsreicher und 

anspruchsvoller Ansatz begriffen werden, der nur im Rahmen 

einer mehrjährigen, intensiven Schulung erlernt werden kann 

und ebenso intensive Arbeit an der eigenen Person wie den 

eigenen kommunikativen Kompetenzen erfordert wie mit den 

Klient*innen. 

 



SIT-Settings 

• Eltern-Kind-Triangel-Haus: die ganze 

Familie wird in ein stationäres Setting 

aufgenommen (meist Mütter mit ihren 

Kindern) 

• SIT-Familienhilfe 

• SIT-TG 

• SIT-Soziale Gruppenarbeit 

• SIT-Mutter-Kind-Haus 

• etc. 



   Sieben zentrale Settingelemente 
 

1. Unterscheidung in Abgabe-, Kampf- und 

Scheinkooperationsmuster zu Beginn der Hilfe.  

Diese Muster sind immer auch von Helfer*innen mit 

hervorgebracht worden.  In der erste Phase erfolgt 

deswegen Musterarbeit d.h. Thematisierung und De-

Konstruktion der Muster.  

Diese Arbeit ist mehrfach nötig. Erst wenn diese 

Muster erschüttert und (ansatzweise) aufgelöst sind, 

kann Veränderung beginnen.  

 



2. Problemtrancearbeit 
          

 

        Die Grundidee ist, dass Klient*innen häufig tief in 
negativen Trancen stecken. in dieser Problemwolke 
gibt es keine Hoffnung und keine Idee was man sie 
anpacken soll.  

    Deswegen muss man die Klient*innen Schritt für 
Schritt zu einem positiven Gegenbild ihrer Situation 
führen.  

    Das ist harte Arbeit, bei der Pacing und Leading ganz 
genau abgestimmt sein müssen und man kleine und 
kleinste Relativierungen streut und darauf achtet, ob 
positive Bilder möglich sind.  

    Man merkt an den emotionalen Reaktionen ob das 
gelingt. Ziel ist, dass die Klient*innen sagen: Ja, das 
will ich versuchen…ich weiß zwar noch nicht wie das 
gehen kann und ob mir das gelingen wird, aber 
versuchen will ich es auf jeden Fall. Dann fühlen sie 
sich zuständig 



3. Zielplakat 

    Erst wenn die Familie positive Gegenbilder  sehen / 
glauben kann, wird nach Zielen gefragt. Ziele 
müssen Leuchtfeuercharakter haben, konkret sein 
und vor allem am eigenen Verhalten ansetzen.  

   Nicht: Markus soll lernen am Morgen selbstständig 
aufstehen und pünktlich in die Schule zu kommen. 

    Sondern:  

   „Ich spreche Markus so an, dass er am Morgen 
aufsteht, frühstückt und pünktlich in der Schule 
ankommt. Das kann ich noch nicht…aber ich will 
herausfinden wie das geht und alles dafür tun, das 
umzusetzen“.  

 
     

 

 





4. Verabredete Rückmeldungen im 

Alltag 

Rückmeldungen erfolgen im Alltag, damit die Eltern 

spüren, ob und wie sie an ihren Zielen arbeiten.  Mit 

Eltern wird genau verabredet, wozu sie 

Rückmeldungen hören wollen. Bevor sie gegeben 

werden, wird noch einmal gefragt: „Darf ich Ihnen 

eine Rückmeldung geben?“ 

 

Wenn die Eltern genervt reagieren, wird der 

Umgang mit der Verabredung in der nächsten 

ruhigen Situation thematisiert. „Wie ist das nun, 

wollen Sie oder nicht….?“ 



5. Rollenspiele 

Die Eltern wählen eine Situation aus, die sie 

verändern wollen. Sie spielen erst sich selbst. Die 

Mitspieler (andere Eltern, Betreuer) spüren wie es 

dem Kind bei dieser Art von Ansprache geht. 

Daraus wird ein Lösungsrollenspiel entwickelt, 

das den Eltern vorgespielt wird…sie sind jetzt in 

der Rolle des Kindes.  

Es muss eine „verdutzte Reaktion“ erfolgen, 

sonst keine Musterunterbrechung. Dann prüfen 

die Eltern, ob sie das selbst als gut Erlebte 

umsetzen wollen und können und üben es ein. 

Dann erst wenden sie es bei ihrem Kind an… 



6. Elterngruppenarbeit 
Je nach Setting zwischen zwei und neunmal in 

der Woche zwei bis zweieinhalb Stunden.  

Eltern tauschen sich – unter Anleitung der SIT-

Fachkräfte - über ihre Probleme aus und 

unterstützen sich gegenseitig bei deren 

Bewältigung: über Diskussionen von 

Zielplakaten, über Feedback (wie erlebe ich dich 

hier?), Rollenspiele und Patenschaften im 

Alltag. 

Aufbau der Elterngruppe das wichtigste und 

schwierigste.  

Aber auch hoch gewinnbringend, vor allem 

wenn Ehemalige mitwirken… 



7. Arbeit im Team an der eigenen Haltung 

Was auch immer schief geht oder nicht so 

klappt wie gewünscht lautet die erste Frage, 

die sich jeder Mitarbeiter*in stellt: „Was 

habe ich dazu beigetragen?“ und „Was kann 

ich tun, um den Prozess (wieder) besser in 

Gang zu setzen?“. 

Dazu holt man sich Feedback im Team und 

übt im Rollenspiel neue Verhaltensweisen 

ein. 

 



Erfolgskriterium Erreichen der 
Hilfeplanziele? 

Daten laut Entlassungsbogen: 
Werte beziehen sich auf den 
Zeitpunkt der Befragung! Bei 
einigen Familien war die Hilfe 
noch nicht  abgeschlossen. Von 
80 waren 49 definitiv  beendet, 
20 noch nicht, 11 unklar. 

Ergebnisse Telefonbefragung: 
63% der Befragten gaben als Grund für die Beendigung der Hilfen an: Die 
Hilfe wurde beendet , da die Hilfeplanziele  (zumindest einige wichtige) 
erreicht wurden 



1. Erfolgskriterium 
Einschätzung der Eltern 



1. Erfolgskriterium Einschätzung der Eltern 

Aufnahme 

Abschluss 



1. Erfolgskriterium Einschätzung der 
Eltern 

Ergebnis: 

• Deutlicher Rückgang der Gesamtbelastung hin zu 
„niedrig“ und „unterdurchschnittlich“ 

• Im Rückblick (Ende der Hilfe) deutliche 
Verbesserungen insbesondere im Hinblick auf 
Erziehung und Eltern-Kinderbeziehung sowie 
gesundheitliches Wohlbefinden der Eltern und 
Kinder (Ergebnis auch Telefonbefragung) 

• Insgesamt breite Wirkung (Verbesserungen), 
Ausnahme „Behörden“ und „Finanzen“ 

 

 



1. Erfolgskriterium Einschätzung der Eltern 

Selbsteinschätzung der Selbstwirksamkeit (Erziehung) zu Beginn  in der 
Aufnahmephase ; Selbsteinschätzung Selbstwirksamkeit (Erziehung) in der 
Aufnahmephase am Ende der Hilfe rückblickend ; Selbsteinschätzung  am Ende der 
Hilfe  



2. SIT im Jugendamt 


