Bericht zum Sommerprojekt 2019 von marktvierzwei, Oberhausen
1. Träger
marktvierzwei ist ein vom Landesjugendamt anerkannter freier Träger der Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe mit folgenden ambulanten Angeboten:
•
•
•
•
•
•

Aufsuchende Systemische Familienbegleitung und -therapie
Systemische Diagnostik u. Clearing
Rückführungsbegleitung
Individualtherapeutischen und -pädagogischen Hilfen
Gruppenangeboten
Supervision, Moderation, Fortbildungen.

Wir arbeiten auf der Rechtsgrundlage des §27 i.V.m. §34, §35, §36, §41 des Kinder- und
Jugendhilfegesetzes.

2. Angebot

„ICH GLAUB MEIN ICH GUCKT...“

…..ein Familien- Foto-Workshop für Teilnehmer von 6 bis 99 Jahre.....

Wir begleiten Familien, die geprägt sind durch Suchtproblematiken, Gewalt- und anderen
entwicklungshemmenden Erfahrungen. Diese Schwierigkeiten haben Auswirkungen auf die
Persönlichkeitsentwicklung, Beziehungs- und Bindungserfahrungen und eine gelingende
Integration in die Gesellschaft.
Wissen und ein Gefühl dazu zu erlangen, „Wer bin ich?, Was macht mich aus?, Wie erlebe ich mich
selbst und meine Familie?“ etc., trägt entscheidend dazu bei, sich gesund entwickeln zu können.

2.1 Aufbau des Projektes
Das Projekt gliedert sich in drei aufeinander aufbauende Abschnitte:
In dem ersten Projektabschnitt wird den Teilnehmern die Methode und die Herangehensweise
nähergebracht. Unter zu Hilfenahme der „Ressourcosaurus“-Methode und dem Familienbrett,
werden alle Familienmitglieder mit deren Ressourcen in einem gemeinsamen Tier auf einem Blatt
Papier gezeichnet und später dann in selbst gekneteten Einzelfiguren auf dem Familienbrett
miteinander „in Beziehung gestellt“ und angeordnet. Die Teilnehmer erhalten so die Möglichkeit
einen Überblick über ihr Familiensystem zu bekommen und sich darin zu orientieren.
Ziel hierbei ist es, die Persönlichkeit des einzelnen Kindes zu stärken, familiäre Verbindungen zu
betrachten, Kreativität zu fördern und Selbstbewusstsein zu steigern.

In dem zweiten Projektabschnitt unternehmen die Teilnehmer einen Ausflug in den Zoo.
Auf der Grundlage der Methode „Familie in Tieren“ und ihres „Ressourcosaurus“ werden die
Teilnehmer eingeladen, ihre ausgewählten Tiere zu finden und zu beobachten.
Ziel soll sein, den Fokus auf eigene Stärken und persönliche Eigenschaften zu lenken und sich in
die Stärken und Eigenschaften seiner Familienmitglieder hineinzufühlen, um so sein eigenes
Bewusstsein zu stärken.
An dem dritten und letzten Projekttag werden die Teilnehmer eingeladen, ihr „Familienbrett in
Tieren“ aus Knete zu gestalten. Als Vorlage dienen hierbei ihre Erlebnisse aus dem Zoo und ihre
selbst gezeichneten Figuren. Als Abschluss des Projektes stellen die Kinder ihre Familienbretter
und ihre Zeichnungen ihren Eltern in einer Vernissage aus.

Ziel soll sein, die Erlebnisse mit anderen zu teilen und so Lob und Anerkennung und Respekt zu
erfahren.

2.1 Die Zielgruppe, Zeitrahmen
Die Zielgruppe sind die Kinder aus den Familien, die wir im Rahmen von Jugendhilfe begleiten und
denen wir durch dieses Projekt ein besonderes Angebot machen möchten.
Wir erleben die Menschen aus suchtbelasteten Familien häufig verunsichert, mit wenig Selbstwert
und Schwierigkeiten in Gruppen.

Durch dieses Projekt möchten wir die Teilnehmer darüber hinaus sensibilisieren, den Blick auf
eigene Ressourcen und Stärken und auf die ihrer Familienmitglieder zu lenken.
Das Projekt war über einen Zeitraum von 4 Tagen (19.08.2019 - 22.08.2019) angelegt.
Die Zielgruppe waren die Kinder aus den Familien mit denen wir zusammenarbeiten.

3. Titel

„ICH GLAUB MEIN ICH GUCKT...“

4. Anzahl der Teilnehmer
An den Projekteinheiten vom 19.08.2019-22.08.2019 nahmen insgesamt 14 Kinder aus 11 Familien
teil. Insgesamt waren es 9 Kinder und zwischen 7 und 14 Erwachsenen.
Zeichnen des Ressourcosaurus und Kennenlernen des Familienbrettes,
An dieser Aktion nahmen alle Kinder teil.
Safari im Zoo
An dieser Aktion nahmen alle Kinder teil.
Erstellung des Familienbrettes in Tieren und Vernissage
An dieser Aktion nahmen alle Kinder und deren Eltern teil.

5. Start – Ende
Wie auch im letzten Jahre wurden die Teilnehmer von uns an den Tagen der Projekteinheiten zu
Hause abgeholt und am Ende des Tages wieder zurückgebracht.
An dieser Stelle verweisen wir auf die vielen Fotos, die im Anhang zu bestaunen sind.
Die Vorbereitungseinheit, zur Übersicht und zum Verständnis der Methode
„Familie in Tieren“ (Ressourcosaurus und Familienbrett), fand in unseren Praxisräumen in
Oberhausen statt. Die Teilnehmer konnten sich untereinander sowie die Mitarbeiter, die nicht in ihrer
Familie eingesetzt sind, und die Methode kennenlernen. Die Kinder haben mit viel Ausdauer und
einem hohen Anspruch an sich selbst ihre „Ressourcosaurier“ gezeichnet.
Die Methode ermöglichte den Teilnehmern einen ganz neuen Blick auf ihre Familie und die eigene
Rolle in dem System. Die Einheit begann um 9 Uhr und endete um 16 Uhr.
Die Safari startete um 10 Uhr im Zoo Duisburg, nachdem alle Teilnehmer von den Kollegen abgeholt
wurden. Die Teilnehmer haben sich mit viel Vergnügen im Zoo den von ihnen zuvor ausgewählten
Tieren genähert und beobachtet und sich darüber ausgetauscht. Um 17 Uhr traten wir die Rückreise
nach Oberhausen an.
Zur Projekteinheit „Erstellung eines Familienbrettes in Tieren“, hielten wir uns erneut in den Räumen
unserer Praxis in Oberhausen auf.
Wir begrüßten zur Projekteinheit Vernissage die Teilnehmer und Besucher im großen Therapieraum
in der Praxis, der bereits für die Ausstellung der Kunstwerke vorbereitet war. Zur Bewirtung waren
Kaffee, kalte Getränke und Gebäck bereitgestellt. Nach dem gemeinsamen Anschauen der Werke
wurden die Teilnehmer im gemeinsamen Gespräch dazu angehalten, die wahrgenommenen
Fähigkeiten und positiven Eigenschaften als potentielle Ressource für ihren Familienalltag zu sehen
und zu nutzen. Auch hier schaffte das zwanglose Miteinander Gelegenheit in einen lockeren
Austausch zu kommen.
Mit viel Freude konnten die Kinder die Kunstwerke vorstellen und die Neugier der anderen
Familienmitglieder wecken. Auf diese Art und Weise sind viele interessante Gespräche – auch
familienübergreifend - entstanden.
Als Abschluss durften alle erstellten „Ausstellungsstücke“ von den „Künstlern“ mit nach Hause
genommen werden.

6. Situation
Durch die Aufteilung des Projektes in 3 Einheiten ergab sich die besondere Situation, die Kinder in
unterschiedlichen Aktionen und Konstellationen kennen zu lernen. Regelmäßige Pausen sorgten für
den notwendigen Abstand von Arbeitseinheiten und förderten das „Kennenlernen der Anderen im
freien Miteinander“. Durch sehr kreativ und aktiv angelegte Inhalte stand vor allem das Erleben im
Vordergrund.

Die großzügige finanzielle Unterstützung durch die Karl Heinz und Hannelore-Diebels-Stiftung
wurde ein weiter Rahmen ermöglicht, die verschiedenen Eindrücke zu genießen, zu verinnerlichen
und zu reflektieren. In der „Umfänglichkeit“ liegt somit auch die Chance der Nachhaltigkeit dieser
Projekttage.

7. Projektziele
Unser Schwerpunkt lag in diesem Jahr - wiederholt - darin, die Familien als Ganzes zu erreichen
und im Miteinander und Füreinander zu stärken.
In dem ersten Termin wurden den Teilnehmern die Methode und die Herangehensweise näher
gebracht. Unter zu Hilfenahme der Ressourcosaurus-Methode und dem Familienbrett, bei der alle
Familienmitglieder erfasst und „in Beziehung zueinander“ angeordnet werden, erhielten die
Teilnehmer die Möglichkeit einen Überblick über ihre Familienmitglieder zu erhalten.
Ziel war es, die Persönlichkeit des einzelnen Kindes zu stärken, familiäre Bindungen zu betrachten,
Kreativität zu fördern und Selbstbewusstsein zu steigern.

In dem zweiten Projektabschnitt unternahmen die Teilnehmer einen Ausflug in den Zoo.
Auf der Grundlage der Methode „Familie in Tieren“, wurden die Teilnehmer eingeladen, ihre
„gewünschten“ und gemalten Tiere aus der Nähe zu betrachten.
Ziel war es, den Fokus auf eigene Stärken und persönliche Eigenschaften zu lenken und sich in die
Stärken und Eigenschaften seiner Familienmitglieder hineinzufühlen, um so sein eigenes
Bewusstsein zu stärken.
An dem dritten Projekttag wurden die Teilnehmer eingeladen, ihr „Familienbrett in Tieren“ mit
Knete zu gestalten. Dazu wurden die Erlebnisse aus dem Zoo und die eigenen Zeichnungen
verwendet. In der Vernissage am Ende der Projektzeit stellten die Kinder ihre Werke ihren Familien
vor.

Ziel war es, die Erlebnisse mit anderen zu teilen und so Lob und Anerkennung und Respekt zu
erfahren.
Wie auch in den Vorjahren, verfolgten wir als Familientherapeuten auch Ziele, die individuell für die
jeweiligen Kinder und deren Eltern formuliert waren. Diese waren sehr unterschiedlich, hier einige
Beispiele:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kinder erleben sich selber als kompetent und kreativ;
Eltern erleben ihre Kinder als kompetent und kreativ;
Kinder erleben sich als wichtiger und wertgeschätzter Teil der Gruppe;
Eltern nehmen dies wahr;
Kinder trauen sich was;
Eltern trauen ihren Kindern was zu;
Gemeinsam trauen sich die Familien in eine neue, unbekannte Situation und bewältigen sie
mit Spaß;
Kinder erleben Konfliktlösung;
Kinder erleben Selbstwirksamkeit;
Eltern und Kinder erleben Wertschätzung.

8. Leitung
Die Projektidee entwickelten Markus Jonas und Heike Flintz.
Die Leitung während der Vorbereitung und Durchführung übernahm Heike Flintz.
An allen Projekttagen unterstützten die MitarbeiterInnen Heike Flintz, Elke Fenüs, Sabine Cramer,
Martin Vietoris und Felix Meyer die Aktionen in Vorbereitung und Durchführung.

9. Aktivitäten
Die Aktivitäten umfassten, wie bereits oben geschildert, viele kreative, sportliche, gruppen-orientierte
und kommunikative Teile.
Diese Abwechslung, die in einem klar benannten Rahmen und in einer freundlich-fröhlichen
Atmosphäre geboten wurde, schaffte neue Erfahrungs- und Erlebnismomente für die Kinder und
Familien.

11. Erreichte Ergebnisse
Durch das gemeinsame Erleben während der Projekttage, entstand noch einmal ein anderer Kontakt
zu den Familien, die wir ansonsten nur aus der Familientherapie kennen. Die gemeinsamen
Erlebnisse schufen Vertrauen und das gemeinsame Lachen gab Motivation für zukünftige
Therapiegespräche.
Die Teilnehmer erlebten sich als kompetent und erfolgreich. Sie machten gute und förderliche
Gruppenerlebnisse und genossen die Beachtung und Wertschätzung durch die Besucher (Eltern
und Geschwister).
Die Besonderheit der Projekttage liegt in der Außergewöhnlichkeit dieses Angebotes, welches
unseren „normalen“ Arbeitsalltag lebhaft bereichert.
Die Ausweitung auf drei unterschiedliche Teile erwies sich bereits in den letzten Jahren als
bereichernd und wurde somit wiederholt.

12. Kritisches/Probleme
Die Erfahrungen und die Auseinandersetzung in Reflektionen nach den Projekten der letzten Jahre
sorgten für einen fast reibungslosen Ablauf.
Obwohl die Gruppe recht groß war, haben alle Teilnehmer immer verantwortlich und im Sinne der
Gruppe und des Projektes gehandelt. wir haben die Mitarbeiterzahl von geplant 4, auf 5 erhöht.

13. Potentialentfaltung
Es war wieder sehr schön mitzuerleben, wie viel Potenzial die Teilnehmer - hier vor allem auch die
Kinder - mitbringen. Dieses begegnete uns in der Offenheit sich auf die Methoden einzulassen, dem
Ideenreichtum, der Begeisterung für eigene Erfolge und die Erfolge anderer, sowie dem positiven
und authentischen Gruppenerleben.
Die Teilnehmer konnten sich während der Arbeitseinheiten, nämlich der kreativen
Auseinandersetzung über das Malen und Zeichnen des Ressourcosaurus, der Safari im Zoo, der
Erstellung des Familienbrettes, sowie bei der Vernissage nicht nur in der Gruppe erleben, sondern
sich auch als Einheit innerhalb der Großgruppe wahrnehmen.
Ebenso konnten wir als Mitarbeiter erneut unser Potenzial auf kreativer und erlebnisorientierter
Ebene zum Einsatz bringen.
Abschliessend bleibt zu sagen, dass es den Teilnehmern auf erstaunlich offene Art und Weise
gelungen ist, sich mutig der eigenen Rolle innerhalb der Familie zu stellen und ohne Vorbehalte die
eigene Sichtweise auf die Rollen der anderen Familienmitglieder zur Verfügung zu stellen.

