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Aufgrund unsicherer  
Bindungsmuster sind Störun-
gen im Autonomieprozess zu 
erwarten. Das sozialpädagogi-
sche Beziehungsangebot kann 
basale Bindungsbedürfnisse 
erfüllen, wodurch Autonomie-
prozesse ermöglicht werden.

Die Schwierigkeit im Umgang 
mit Jugendlichen im Widerstand 
besteht sowohl aus sozialpäda-
gogischer, als auch psychothera-
peutischer Sicht darin, dass diese 
Jugendlichen nicht in das Schema 
passen, welches die medizinischen 
und psychosozialen Versorgungs-
systeme vorsehen. Denn es setzt 
voraus, dass mündige Bürgerinnen 
und Bürger sich aktiv um ihre Ge-
sundheit kümmern. Jugendliche 
aber sind «etwas anders» und ho-
len sich keine Hilfe. Ja, sie meiden 
professionelle Institutionen gera-
dezu. Wenn sich ein Jugendlicher 
an bestimmte Moden gewöhnt hat 
(zum Beispiel Hip-Hop-Kleidung, 
Freizeitgewohnheiten, Umgangs-
ton mit seinen Eltern) beziehungs-
weise wenn die Eltern all dem 
nichts (mehr) entgegenzusetzen 
haben, dann empfinden Jugendli-
che es als ihre persönliche Freiheit, 
sich entsprechend zu verhalten. 
Ergänzend ist die Persönlichkeit ab 
dem 10. Lebensjahr zunehmend 
insofern gefestigt, als dass der/die 
Jugendliche sich ohne dringliche 
Notwendigkeit kaum noch verän-
dert und sich stattdessen die pas-
sende Umwelt aussucht.

Was kann man tun, wenn 
man eigentlich nichts  
tun kann, weil der / die  
Jugendliche nichts tun will?
Werden im Rahmen des pädago-
gischen Wohnkonzepts zuvor vor-

Jugendliche im Widerstand –  
ein heikles Thema

handene Freiheiten eingeschränkt 
und verbindliche Regeln und 
Grenzen eingeführt, reagieren Ju-
gendliche mit einer ganz norma-
len Reaktanzmotivation (Trotz, 
Rebellion, Verweigerung, Wider-
stand). Im Alltag schwanken wir in 
der Gegenübertragung zwischen 
Ärger, Lust, den Jugendlichen mit 
seinem Verhalten zu konfrontie-
ren, ja ihn zu provozieren, sowie 
einem Gefühl der Hilflosigkeit 
und dem Impuls, ihn wieder weg-
zuschicken. Also was tun?

Für das bessere Verständnis einer 
fehlenden Motivation zur Zusam-
menarbeit bei Jugendlichen lohnt 
es sich, sich mit dem Begriff «Wi-
derstand» oder eben dem psycho-
logischen Begriff der « Reaktanz» 
auseinanderzusetzen. In der So-
zialpsychologie ist Reaktanz ein 
Sammelbegriff für «alle Verhal-
tensweisen, mit denen sich ein In-
dividuum bei unerwarteter Frust-
ration gegen Einschränkungen zur 
Wehr setzt» (Flammer 1990). Die 
Grundlagenforschung hat den Zu-
sammenhang zwischen Reaktanz 
und folgenden psychologischen 
Grössen belegen können:

•  Selbstwert: Bei mehreren Miss-
erfolgserlebnissen zeigten Perso-
nen mit hohem Selbstwert Re-
aktanz, Personen mit geringem 
Selbstwert dagegen Hilflosigkeit.

•  Kontrollerwartung: Ist die Kon-
trollerwartung hoch, so führt 
ein unkontrollierbares Ereignis 
zu Aktivität, um die Kontrolle 
wiederherzustellen (Reaktanz). 
Nach wiederholter Erfahrung der 
Unkontrollierbarkeit ist die Er-

Seit der letzten Ausgabe der 
phoenix news sind bereits wie-
der viele Monate ins Land ge-
zogen. Ein ganzer Strauss von 
Erlebnissen hat uns in Atem 
gehalten, zum Lachen gebracht, 
Sorgenfalten vertieft oder neue 
entstehen lassen, Mut gemacht 
und uns immer wieder gezeigt, 
wie unglaublich vielfältig unser 
Beruf ist.

Routine gibt es fast keine, jeder 
Einsatz bedeutet einen Sprung 
ins pralle Leben mit allem was 
dazu gehört. Mitten in der Puber-
tät, der erklärten Zeit des Wider-
stands und der Ablösung, treten 
die Jugendlichen in die Wohn-
gemeinschaft ein und lassen sich 
auf uns ein. Nicht sofort, natür-
lich nicht. Manchmal erst, wenn 
wir schon fast nicht mehr daran 
glauben. Sie beginnen die Segel 
zu setzen, den Wind zu nutzen 
und gewinnen an Fahrt. Immer 
wieder gibt es windstille Zeiten 
und die Segel erschlaffen, oder er 
wird so stürmisch, dass sie vorü-
bergehend ausser Kontrolle gera-
ten. In solchen Momenten ist es 
wichtig und von unschätzbarem 
Wert, eine unterstützende Crew 
im Rücken zu wissen. Eine die 
hilft, Seile zu ordnen, das Boot in 
ruhigere Gewässer zu manövrie-
ren, den Kurs zu halten oder eben 
zu korrigieren und so schliesslich 
den optimalen, gewünschten Ha-
fen anzupeilen.

Momentaufnahmen dieses Pro-
zesses haben uns die Jugend-
lichen in ihren Beiträgen zur 
Verfügung gestellt. Sie lassen 
uns teilhaben an so wichtigen 
Schnittstellen wie dem Start in 
eine Lehre oder dem Ankommen 
in der Wohngemeinschaft, genau-
so wie am Abschiednehmen. Die 
Beiträge widerspiegeln die Unter-
schiedlichkeit der Verfasser und 
Verfasserinnen und damit auch 
die Buntheit unseres Alltags. Und 
das Vertrauen letztlich in sich 
selbst, dass es gut kommen kann 
und dass es im Leben eigentlich 
zentral ist, nie aufzugeben. Egal, 
wie sich die See präsentiert.

wartung von Kontrolle gering, es 
resultiert Hilflosigkeit.

•  Glaubwürdigkeit der einengen-
den Instanz: Hat die einengende 
Instanz einen Glaubwürdigkeits-
kredit, so sinkt die Reaktanz.

Genau in diesem dritten und letz-
ten Punkt kann die sozialpäda-
gogische Beziehungs- (und somit 
auch Bindungs-) arbeit ansetzen. 
Eine Art «Beziehungskredit», re-
spektive Glaubwürdigkeitskredit 
sollte aufgebaut werden! 

In der Adoleszenz kommt dem Au-
tonomieprozess mit den Aspekten 
Bindung, Trennung und Lösung 
eine besondere Bedeutung zu. Die 
Lösung und Trennung von den El-
tern kann in dieser Phase vermut-
lich leichter bei bisher geglückter, 
möglichst sicherer Bindung gelin-
gen. Andernfalls sind aufgrund 
unsicherer Bindungsmuster Stö-
rungen im Trennungsprozess zu 
erwarten. Hier erfüllt das profes-
sionelle, sozialpädagogische Bezie-
hungsangebot die Funktion einer 
Ressource zur Befriedigung basaler 
Bindungsbedürfnisse. Die Bezie-
hung zur professionellen Bezugs-
person oder sozialpädagogischen 
Institution als Ganzes, sowie die 
peer-Gruppe der Wohngemein-
schaft wird – herausgefordert 
durch das Verhalten der Jugend-
lichen – zu einer sicheren Basis 
mit klar strukturierten Regeln, die 
Schutz vor eigenen Impulsen ge-
ben und eine Einbindung in den 
gesellschaftlichen Rahmen ver-
mitteln. Davon ausgehend können 
die Jugendlichen gemeinsam mit 
anderen die Welt erkunden, ohne 

emotional in ihrer Bedürftigkeit 
und Suche nach verlässlicher Bin-
dung so stark auf die primären Be-
zugspersonen der Herkunftsfami-
lie angewiesen zu sein. 

Diese Prozesse geschehen immer 
und überall, ob die Jugendlichen 
nun in ihren Herkunftsfamilien 
leben oder aus welchen Gründen 
auch immer nicht und beispiels-
weise in Institutionen oder Wohn-
gemeinschaften untergebracht 
sind. Fremdplatziert akzentuiert 
sich die Reaktanz anders als in den 
Herkunftsfamilien – manchmal 
heftiger, manchmal moderater. 
Der Weg bleibt aber der gleiche: 
es geht um den Autonomieprozess 
in ein möglichst selbstbestimmtes, 
selbständiges, delikt- und drogen-
freies Leben. Und diesen zu unter-
stützen verlangt im fremdplatzier-
ten Setting von allen Beteiligten, 
den Jugendlichen, den Sozialpäda-
gogen, den Eltern, den Beiständen, 
den involvierten Behörden, den 
Lehrkräften und Lehrmeistern 
eine hohe Fachkompetenz und 
vor allem eine uneingeschränkte 
Bereitschaft zur Zusammenarbeit, 
zum Austausch und zur Unterstüt-
zung dieser widerständigen Auto-
nomiebestrebungen der anvertrau-
ten Jugendlichen.

So gilt es, gemeinsam zu einem 
Verständnis der jugendlichen 
Verhaltensweisen zu gelangen, 
gemeinsam zu entscheiden, ob 
nun Gegensteuer zu den wider-
standsstarken Tendenzen der Ju-
gendlichen angesagt ist, oder ob es 
reicht, mal einfach Vorbild zu sein 
und vertrauensvoll abgewartet 
werden kann, bis der Jugendliche 
autonom seinen Weg findet und 
geht und dabei die Entscheidun-
gen trifft, die schlussendlich für 
seinen eigenen Weg die richtigen 
sind.

Professionelles therapeutisches 
Handeln bedeutet, mit allen zur 
Verfügung stehenden wissen-
schaftlich überprüften Theorien 
operieren, alle relevanten Player 
angemessen miteinzubeziehen, 
um so in der Konsequenz für den 
Jugendlichen die Leitplanken set-
zen zu können, die er braucht, da-
mit er immer genug Freiraum hat, 
seine Flügel auszubreiten, ohne 
sich dabei zu gefährden. Dabei ist 
die Zusammenarbeit von Therapie 
und Sozialpädagogik das A & O.

phoenix ansicht

Jacqueline Romann
Dipl. Sozialpädagogin FH

M.Sc. Benedict Weizenegger,  
begleitet als Psychotherapeut  
immer wieder Jugendliche der 
phoenix Wohngemeinschaften
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Manchmal ist es nicht leicht 
bei den vielen Steinen noch 
den Weg zu finden. Wunder-
bar, wenn es doch gelingt.

Nach dem Schulschluss habe ich 
trotz Bemühungen keine Lehr-
stelle gefunden. Ich wollte schon 
immer den Beruf Maurer erler-
nen. Während des nächsten Jahres 
hatte ich eine schwierige Phase. 
In der Zeit trank ich viel zu viel, 
beging Sachbeschädigungen, Ein-
brüche und geriet immer wieder 
in Schlägereien. Nach einer wei-
teren Einvernahme wegen Dieb-

Jugendlicher J.S.,  
sechzehn Jahre alt
Ich arbeite als Verkäuferin in Frau-
enfeld an der Tankstelle BP, ich 
habe am 4. 8. 14 angefangen. Es war 
ein toller Start ist ist dass ich halb 4 
schon nachhause kann, schlecht ist 
dass man steht die ganze Zeit. Es ist 
vieles anders als in der Schule, man 
ist selbständig. Es ist gewöhnungs-
bedürftig. Es gefällt mir sehr und 
ich habe 2 tolle Chefs.

Eine Ausbildung zu Beginnen 
ist stets eine grosse Herausfor-
derung unabhängig vom Alter 
oder dem bereits Geleisteten. 
Sich auf Neues einlassen, 
eventuell finanzielle Einbus-
sen in Kauf zu nehmen, in 
die Schule zu gehen, zu ler-
nen und Rückschläge in Kauf 
zu nehmen. In den sozialen 
Berufen fördert es zudem die 
Empathie für die Jugendlichen 
die sich zum ersten Mal in der 
Wirtschaft bewähren müssen; 
für ihre Ängste, die Krisen, 
ihre Freude und den Stolz auf 
das Ereichte.

Isabelle Krattiger 
Sozialbegleitung, in Ausbildung, Müllheim

Jahresrückblick

Mein Weg zur Lehre

Gedanken zum Lehrbeginn

Isabelle Krattiger 35, Ausbildung zur Sozialbegleitung

stahls wurde mir alles zuviel und 
da ich der Chefin die Hand drauf 
gegeben habe, hörte ich damit auf.

Ich bekam die Möglichkeit im 
Werkareal meine Faulheit wieder 
zum Laufen zu bringen. Zuerst 
zwei Mal in der Woche, später 
sogar drei bis vier Mal. Da es mir 
sehr gefallen hat und ich eigent-
lich gerne arbeite, kam ich wie-
der in den Rhythmus. Rolf vom 
Werkareal unterstützte mich auch 
dabei eine Lehrstelle zu finden. Er 
macht mir zusammen einige Te-
lefonate um eine Schnupperlehre 
auszumachen. 

Nach einer erfolgreichen Schnup-
perwoche in Kreuzlingen konn-
te ich mich bei einer anderen 
Firma vorstellen. Als ich in dem 
Betrieb war, machte ich zuerst 
eine Schnupperwoche und da-
nach hatte ich ein Gespräch mit 
allen Beteiligten um zu schauen 
wie weiter. Wir vereinbarten eine 
Praktikumszeit bis zu Sommer. 
Mein Chef bot mir an, danach 
mit der Lehre anzufangen. Ah! 
War mega cool! Seit zwei Wochen 
bin ich Erstlehrjahrstift. Weiter-
hin werde ich auch noch von Rolf 
als Jobcoach unterstützt. Ich bin 
schön froh darüber. (F.T.)

Jugendlicher P.P.,  
sechzehn Jahre alt
Am 02.08.14 startete ich eine Aus-
bildung im Bereich Detailhandel 
Lifestyle. Der Start war okey. Wir 
haben schon viel Verantwortung 
zu tragen und durften schon viel 
lernen. Der Unterschied zur Schule 
ist, ich muss die ganze Zeit stehen.

Jugendlicher M.Z., 
sechzehn Jahre alt
Am 04.08.2014 ging es mit meiner 
Ausbildung zum Geomatiker los. 
Ich hatte einen sehr guten Start, 
konnte mich schnell in die Arbeit 
einfühlen. Schwierig sind die Ar-
beitswege mit dem Ausgang der 
neuen Wohnsituation. Meine Mit-
bewohner haben es da Richtung 
Frauenfeld & Winterthur leichter, 
aber die Verbindungen Richtung 
Weinfelden sind etwas happiger.
Ganz neu ist es nicht. Ich habe 

auch schon Ferienjobs absolviert. 
Ich arbeite lieber als zur Schule 
zu gehen, erstaunlicherweise bin 
ich nach einem Tag arbeiten auch 
nicht mal ganz so müde wie von 
der Schule.

Seit letztem September bin ich als 
auszubildende Sozialbegleiterin in 
der Wohngemeinschaft phoenix 
in Müllheim tätig. Ich arbeite zu 
50 % in der Wohngemeinschaft, 
50 % auf meinem gelernten Beruf 
im Reisebüro und zusätzlich besu-
che ich die Schule zur Ausbildung 
Sozialbegleiterin in Kreuzlingen. 

In der phoenix Wohngemein-
schaft in Müllheim leben Jugend-

liche in schwierigen Lebensphasen 
die nicht in ihren Herkunftsfami-
lien aufwachsen können. Solche 
kritischen Lebensphasen können 
z. B. aktuelle Krisen im Elternhaus, 
nicht angepasstes Sozialverhalten 
der Jugendlichen, Orientierungs-
losigkeit, psychische Erkrankung, 
Suchtproblematik, etc. Für diese 
Jugendlichen bieten wir die geeig-
nete pädagogische Betreuung in 
der Wohngemeinschaft an.

Die Arbeit in der Wohngemein-
schaft ist jeden Tag abwechslungs-
reich und spannend. Ich weiss nie 
was mich am nächsten Arbeitstag 
erwartet. An einem Tag begleite 
ich einen Jugendlichen zum Arzt 
oder wir bereiten zusammen Be-
werbungsunterlagen vor. An ande-
ren Tagen sind alle Jugendlichen 
aus dem Haus und ich widme 
mich mehr dem Haushalt oder den 
Umgebungsarbeiten. In der Wohn-
gemeinschaft wird interdisziplinär 

gearbeitet. Wir stehen regelmässig 
im Austausch mit Psychologen, 
Therapeuten, Schulen, Arbeitge-
bern und den zuweisenden Ins-
tanzen wie Ämtern und Behörden. 
Administrative Tätigkeiten stellen 
einen beträchtlichen Teil im Ar-
beitsalltag dar.

Alle drei Monate finden mit den 
Jugendlichen Standortgespräche 
statt. In diesen Gesprächen wird 
den Familienmitglieder und Be-
hörden die Entwicklung ihres 
Kindes reflektiert. Ziele für die Zu-
kunft werden formuliert und not-
wendige Handlungsschritte verein-
bart beziehungsweise überprüft. 

Die Arbeit mit den Jugendlichen 
war für mich am Anfang eine 
grosse Herausforderung. Es war 
mir nicht vertraut als eine «Au-
toritätsperson» aufzutreten. Das 
Setzen von Regeln und Grenzen 
war für mich ungewohnt, ist aber 

ein wichtiger Bestandteil für das 
Zusammenleben und gibt den 
Jugendlichen Struktur und Halt. 
Beziehungsarbeit wie Nähe und 
Distanz zu den Jugendlichen muss 
ich täglich reflektieren. Solche 
Themen werden an der wöchentli-
chen Teamsitzung mit der pädago-
gischen Leitung besprochen, was 
für meine Ausbildung hilfreich ist.

Ich achte stets darauf, dass ich 
mich den Jugendlichen gegenüber 
vorbildlich verhalte und arbeite 
ressourcen- und lösungsorientiert. 
Meine pädagogische Haltung ist 
es den Jugendlichen annehmend 
und wertschätzend zu begegnen 
und ihnen ein «zu Hause» zu er-
möglichen, wo sie sich wohl und 
aufgehoben fühlen. Somit kann 
ein Jugendlicher seine Stärken ent-
falten und sich persönlich weiter-
entwickeln, um später als Erwach-
sener ein selbstbestimmtes und 
autonomes Leben zu führen.

www.werkareal.ch, Thundorf

1  phoenix Advendskalender

2  Flugplatzfest,  
50 Jahre Flugplatz Amlikon

3  Eine weitere Bewohnerin  
im phoenix Müllheim

4  Tag der offenen Tür  
in Weinfelden

Drei Jugendliche die frisch in die phoenix Wohngemeinschaft in Müllheim eingetreten sind, haben 
neben dem Einleben auf der Wohngruppe, dem Kennenlernen der Sozialpädagogen und den Mitbe-
wohnern, auch noch den Start in die Lehre erfolgreich geschafft!
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Auf Zeiten des Weglaufens 
folgen Zeiten des Ankom-
mens. Was wohl mehr Kraft 
braucht? 

Bevor ich ins phoenix kam war 
ich zwei Wochen auf Kurven. Ich 
war ein bisschen überall. Irgend-
wann hatte ich keine Lust mehr 
hin und her zu gehen deshalb 
habe ich mich entschieden ins 

Wie ich ins phoenix kam …

Gedanken einer Jugendlichen

Mädchenhaus zu gehen. Ich hat-
te den nächsten Zug nach Stadel-
hofen Zürich genommen und bin 
dort hin gegangen. Leider hatte 
ich kein Erfolg. Das Mädchenhaus 
war voll. Trotzdem halfen sie mir 
weiter. Sie riefen im Schlupfhaus 
an und fragten ob sie noch Platz 
hätten, sie antworteten: «Ja». 
Nach dem Gespräch bin ich aufs 
Tram richtung Schlupfhaus. Als 
ich dann angekommen bin hatte 

phoenix agenda

27./28. September 2014
•	 Wandern	auf	dem	Pilgerweg

06. Dezember 2014
•	 Samichlausabend

Dezember 2014
•	 Kerzenziehen	in	Weinfelden

19. Dezember 2014 
•	 	Weihnachtsfeier	phoenix	 

Wohngemeinschaften  
Weinfelden & Müllheim

25./30. Januar 2014 
•	 	Winterferienlager	phoenix	

Wohngemeinschaften

Mai 2015
•	 Vorsommerreise

29. Mai 2015 
•	 	2.	Geburtstag	phoenix	 

Wohngemeinschaft Müllheim

26. Juni 2015 
•	 	4.	Geburtstag	phoenix	 

Wohngemeinschaft Weinfelden

Juli 2015
•	 Sommerferien	am	Meer

ich ein Aufnahmegespräch das 
sehr lange dauerte. Danach hatte 
ich die Jugendlichen kennenge-
lernt. Ich hatte dort sehr viel Spass 
doch schon am nächsten Tag war 
der Spass vorbei. Ich musste auf 
Schaffhausen zum meine Klei-
der hohlen doch bevor ich ging 
brachte einer der Betreuer das 
Telefon. Es war meine Beiständin 
am Telefon sie sagte zu mir ich 
sollte meine Sachen packen in 

Schaffhausen und auf sie warten. 
Sie würde mich von Zuhause weg-
bringen. Wo wollte sie mir nicht 
sagen. Als ich endlich meine Klei-
der gepackt han und meine Bei-
ständin auch da war verabschie-
dete ich mich von meiner Mutter 
und bin gegangen. Meine Mutter 
hatte sehr geweint und sie hatte 
mir auch sehr leid getan. Im Auto 
hatte mir die Beiständin gesagt 
wir würden auf Weinfelden ins 

phoenix gehen. Ich war natürlich 
einverstanden. Nach 45 min wa-
ren wir angekommen. Ich fühlte 
mich vom 1. Augenblick an dort 
wohl. Auch im phoenix sind sie 
sehr nett. Auch mein Zimmer ist 
sehr gemütlich. Ich habe hier sehr 
viel Spass und kann hier meine 
Probleme gut mir anderen teilen. 
Ich bin jetzt fast eine Woche hier 
und es gefällt mir sehr hier. So bin 
ich ins phoenix eingetreten. (J.A.)

Übergänge sind oft verbunden 
mit grossen Verunsicherun-
gen aber natürlich auch mit 
Wünschen und Hoffnungen. 
Was können wir tun um sie 
optimal zu begleiten und wie 
gehen wir damit um, wenn es 
nicht so läuft wie wir uns das 
wünschen würden?

Es war Dienstagsabend als mich 
meine Bezugsperson zu einem 
Gespräch bat. Er hatte seinen spe-
ziellen Blick drauf, was mir sagte, 
es bedeutet nichts Gutes. Aber mir 
war eh schon klar, worum es ging. 
Am Vorabend musst ich wieder-
holten Male ins Spital, um meine 
Wunden medizinisch versorgen 
zu lassen. In meiner Abwesenheit 
wurde mein Zimmer unerlaubter 
Weise von einer Sozialpädagogin 
durchsucht. Logischerweise fand 
sie Sachen, die eigentlich nicht 
für ihre Augen gedacht waren. Da 
ich eh schon auf der Abschusslis-
te (mein Gefühl)stand, rechnete 
ich damit achtkantig aus der WG 
zu fliegen. Mein einziger Gedanke 
war: wo soll ich hin? Wie erkläre 
ich es meinen Eltern? Soweit kam 
es aber nicht. Ich musste «nur» zu 
meiner Beiständin, da sie rausfin-
den wollte, was ich wirklich woll-
te. Ich dachte mir nur, wenn nicht 
mal ICH wusste, was ich wirklich 

wollte, wie sollte das meine Bei-
ständin wissen? Zumal sie mich so 
selten sah...

Mir ging es schon länger hunds-
miserabel. Doch ich hatte den 
Eindruck, dass es niemanden inte-
ressiert. Es reichte nicht mal mehr, 
wenn ich mich selbstverletzte... 
Nach dem Gespräch rief ich so-

fort meine Mutter an. Sie wollte 
bei dem Gespräch mit der Behörde 
dabei sein. Ich hatte nichts dage-
gen und meine Beiständin musste 
ihr Amen nicht dazu geben, da ich 
volljährig bin und es schliesslich 
meine Sache ist! Noch war mir 
aber nicht klar, warum sie dabei 
sein wollte. Doch ich sollte es am 
selben Abend noch erfahren. Sie 

fragte mich dann, was ich davon 
halten würde, wenn ich wieder 
zuhause einziehen würde? Ich war 
so perplex, sodass ich mir die SMS 
mehrmals durchlas. Doch meine 
Antwort war JA!!! Dem phoenix 
verheimlichte ich die Entschei-
dung. Ich wollte deren Gesichts-
audruck sehen, wenn offiziell die 
Kündigung ins Haus flatterte. Eins 

sag ich euch, de Gesichtsausdruck 
war einfach der Hammer!!! Und 
ich fühlte mich so gut dabei. End-
lich habe ICH eine Entscheidung 
getroffen. Von meiner Entschei-
dung bis zum Austritt blieben mir 
2 Wochen zum Ausmisten und Pa-
cken. In dieser Zeit entwickelte ich 
immer mehr Hass gegen das Team. 
Ich fühlte mich allein gelassen. 
Nur weil ich bald austreten würde, 
hiess das nicht, dass all meine Pro-
bleme weg sind.

Am Tag des Austritts war ich froh, 
dass meine BP Nachtschicht hatte. 
Denn er wusste ganz genau wie es 
in mir aussah. So, nun war es so-
weit. Es hiess definitiv TSCHÜSS 
WG PHOENIX. Jetzt nachdem 
mein Austritt fast 5 Monate her ist, 
habe ich immer noch Kontakt mit 
der WG. Schliesslich lebte ich über 
2 Jahre dort. Und da erlebt man 
sehr viel gemeinsam oder auch 
alleine. Dich irgendwann kommt 
einfach ein Punkt, an dem man 
eine Entscheidung treffen muss.

Ich muss ehrlich sagen: manch-
mal vermisse ich das Hotten-
Totten leben von dort. Doch es 
heisst, immer nach vorne schau-
en, obwohl das Leben ausser-
halb einer Institution manch-
mal schwieriger ist als ich es mir 
vorgestellt habe. Doch egal was 
kommt, mein Motto lautet: «I will 
never give up» (T.H.)

Mein Austritt

 (S.E.)

Ausdrucksstark illustriet von der Verfasserin
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einbarten Zeiten an vereinbarten 
Orten und die Jugendlichen meis-
tens auch. Ich weiss dass sie nach-
fragen, wenn Ihnen etwas auf dem 
Herzen liegt und Bescheid geben, 
wenn etwas nicht stimmt. Andere 
wichtige Dinge, die eigentlich ge-
heim bleiben sollen, bekomme ich 
trotzdem mit. Wir gehen zusam-
men auf Shopping-Tour ins nahe 
liegende Maspalomas, schwim-
men im Meer, machen Spielaben-
de und Strandspaziergänge. Wir 
lachen zusammen und haben 
gute Gespräche. Manche Jugendli-
che sind viel im Kontakt, manche 
kaum. Beides ist in Ordnung. Viele 
Beziehungsangebote werden aus-
geschlagen, viele aber auch ange-
nommen. Mit jedem Jugendlichen 
hatte ich einen schönen Moment. 
Das An- und Abmelden der Ju-
gendlichen funktioniert spora-
disch, trotzdem komme ich beim 
Durchzählen immer auf Acht. 

Sonntagabend, 
Flughafen Las Palmas 
Ich sitze mit meinen Kolleginnen 
auf der Flughafenterrasse und 
trinke Kaffee. Die Jugendlichen 
verbringen ihre Zeit bis zum Flug 
ohne uns und sind in alle Winde 
verstreut. Ich bin die Ruhe selbst. 
Sie haben es super gemacht! Ich 
weiss genau, dass ich auf acht 
zählen werde, wenn ich vor dem 
Boarding-Terminal stehe. Der 
wertvollste Lerninhalt aus diesem 
Urlaub: Die Jugendlichen können 
sich nicht nur auf uns verlassen – 
sondern wir uns auch auf sie. 
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Aufgrund der vielen Jugend-
lichen die noch nie geflogen 
sind, entstand die Idee die 
erste phoenix Flugreise zu  
planen. Im Sommer 2013 
hoben neun Jugendliche 
Richtung Südtürkei ab, sieben 
davon zum ersten Mal. Die  
Begeisterung war gross und 
eine Wiederholung quasi 
Programm. 

Was bedeutet Ferien für die 
Jugendlichen? Wenig müssen, 
Viel dürfen und bitte nicht 
ständig die Sozialpädagogen im 
Genick. Die Lösung heisst all 
Inclusiv mit einem breiten Frei-
zeitangebot, und Sozialpädago-
gen die bereit sind ausserhalb 
des Gewohnten Verantwortung 
zu übernehmen. Und die es 
schaffen im Kontakt zu sein 
ohne kontrollierend zu wirken. 
Die verstehen was die Jugendli-
chen brauchen: Ferien...

Pauline Knöpfle 
Sozialpädagogin, in Ausbildung, Müllheim

Sonntag, 8.30 Uhr in der 
phoenix Wohngemeinschaft 
Müllheim
Ein bisschen nervös und gleich-
zeitig mit einer gehörigen Portion 
Vorfreude trete ich meinen Dienst 
an. Vor mir liegen acht Tage Som-
merlager in Gran Canaria, zusam-
men mit acht Jugendlichen der 
phoenix Wohngemeinschaften 
Müllheim und Weinfelden und 
zwei Betreuerinnen. Es ist das 
erste Mal, dass ich im Sommerla-
ger als Betreuerin arbeite und ich 
bin gespannt was die kommende 
Woche bringen wird. Auch die Ju-
gendlichen sind im Urlaubsfieber. 
Gut gelaunt durcheinander redend 
und mit lauter musikalischer Un-
termalung befördern sie Sack und 
Pack in den Zug Richtung Zürich 
Flughafen. Im Zug fange ich das 
erste Mal an zu zählen: «Eins, 
zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, 
acht.» – Alle da, super! 

Ca. 12 Uhr, Zürich Flughafen
Alle sind heil am Zielbahnhof an-
gekommen. Ich muss es wissen, 

Gut geplant ist halb geflogen

Meike Ertel, Sozialpädagogin, Weinfelden

Es ist Ende April und die Reisevorbe-
reitungen für Gran Canaria laufen, 
zumindest in meinem Kopf, schon 
auf Hochtouren. Anfang des Jahres 
wurde mir die Organisation für die 
Ferien im Sommer übertragen und 
ich war ziemlich überrascht, dass 
ich das machen sollte. Immerhin 
war ich bisher nur einmal mit den 
Jugendlichen in den Ferien und 
hatte bisher noch nie eine Reise 
in diesem Rahmen geplant. Die 

denn ich habe gezählt! Wir stehen 
vor dem Check-in-Schalter, bis 
jetzt läuft es reibungslos. Ich zäh-
le zum dritten Mal und stelle mit 
Erleichterung fest, dass jedermann 
artig seine ID in den Händen hält. 
So muss es sein! Nach der Passkon-
trolle erhalten alle ihr Flugticket, 
ich zähle mit. Wir erinnern die Ju-
gendlichen, wann und wo der Flie-
ger fliegt und lassen sie ziehen. In-
nerhalb von Sekunden schwärmen 
sie aus wie ein Bienenschwarm. 
Eine imaginäre Staubwolke ist das 
Einzige, was noch von ihnen zu 
sehen ist. Offensichtlich möchten 
nur zwei von acht Jugendlichen 
unser betreuerisches Aufgebot in 
Anspruch nehmen. 

Der Rest erkundet den Flughafen 
lieber auf eigene Faust. Wir platzie-
ren uns so, dass die Jugendlichen 
an uns vorbeilaufen, wenn sie sich 
am Boarding-Terminal einfinden. 
Zehn Minuten noch, ich zähle bis 
jetzt nur drei… finden auch alle 
den Weg? Ich werde dezent unru-
hig. Als wir uns selbst aufmachen, 

fliegt mein Blick suchend über das 
Flughafengelände und beruhigt 
sich erst wieder, als sich schliess-
lich alle acht Kids eingefunden 
haben. Das läuft toll! Ab in den 
Urlaub!

Sonntagabend,  
Gran Canaria, IFA Interclub 
Atlantic Hotel
Müde aber zufrieden sind wir im 
Hotel angekommen und haben uns 
auf den Zimmern eingefunden. 
Während ich noch auf dem Ho-
telgang stehe und im Geiste versu-
che, den verschiedenen Räumlich-
keiten acht Gesichter zuzuordnen, 
erkunden die Jugendlichen bereits 
das Hotelgelände. Wer schläft jetzt 
eigentlich wo? Und wo sind über-
haupt alle hin? Ich gehe selbst auf 
Erkundungstour. Ein riesiger Saal, 
in welchem abendliches Unterhal-
tungsprogramm angeboten wird 
geht direkt in einen noch grösse-
ren Speisesaal über. Das Aussenge-
lände des Hotels ist mit seinen vie-
len Pools, Palmen, Sonnenliegen 
und Bars grosszügig angelegt. Auf 
meinem Rundgang kann ich wie-
der acht Gesichter zählen, auch 
wenn es zunehmend schwieriger 
wird, sie auf dem weit verstreuten 
Areal zu finden. Beziehungsange-
bote meinerseits werden fröhlich 
in den Wind geschlagen. Ich fange 
an zu realisieren: Ich nerve! Der 
ferienreife Jugendliche verbringt 
seinen Urlaub gerne mit anderen 
ferienreifen Jugendlichen – in Ab-
wesenheit der Betreuer!!! Schliess-
lich finde ich doch noch eine jun-

ge Dame, die sich zu einem langen 
Strandspaziergang bereit erklärt. 
Wie schön! 

Am nächsten Tag bespreche ich 
mich mit meinen beiden anderen 
Kolleginnen. Die Jugendlichen 
geniessen den Urlaub und ihren 
Freiraum offensichtlich und sol-
len dies auch ausleben können. 
Aber wie behalten wir den Über-
blick auf diesem riesigen Gelän-
de und wie soll man uns finden, 
wenn man uns braucht? Dies ist 
so ganz anders als der strukturier-
te Tagesablauf im phoenix! An-
statt für die Jugendlichen, legen 
wir nun eine Tagesstruktur für 
uns Betreuer fest. So wissen die 
Jugendlichen, wann sie uns wo er-
reichen können. Wir melden uns 
untereinander an und ab. Wir er-
zählen uns auf unseren Rundgän-
gen, wann wir wem wo begegnet 
sind. Meiner Unsicherheit zu der 
ungewohnt unübersichtlichen Si-
tuation begegnet meine Kollegin 
mit einem lässigen: «Du kannst 
dich auf die Jugendlichen ver-
lassen. Wenn sie etwas brauchen 
oder es irgendwo brennt, werden 
sie kommen!». 

Ich liege am Pool, ein dickes Buch 
in der Hand. Die meisten Jugend-
lichen sind mittlerweile eingetru-
delt und wurden von mir gesich-
tet, viele suchen sich allerdings 
einen anderen Platz. Oft weiss ich 
aufgrund der lauten Musik, in wel-
cher Richtung sich meine Zielob-
jekte befinden. Dennoch wandert 
mein Blick beim Versuch zu Lesen 
immer wieder über das Gelände. Es 
fühlt sich ganz seltsam an, nicht 
gebraucht zu werden. Wie soll 
man da entspannen!? Ich fühle 
mich fast ein bisschen alleingelas-
sen und fange an, diese laute Trup-
pe zu vermissen. Am Abend frage 
ich einen Jugendlichen der ein 
bisschen verloren wirkt ob er Lust 
hat auf einen Spielabend. Als ich 
aufschaue ist er plötzlich wie vom 
Erdboden verschluckt und eine 
fremde Frau schaut irritiert mei-
nen Selbstgesprächen zu. In der 
Nacht klopft es dann mehrmals an 
meiner Tür. Ich bin erleichtert. Sie 
kommen also tatsächlich, wenn 
sie Hilfe brauchen! 

Langsam habe ich mich an die ver-
änderten Bedingungen gewöhnt 
und bin ruhiger. Ich bin zu ver-

Auf und davon … nach Gran Canaria

grosse Frage war, wohin fahren wir 
dieses Jahr. Bei der Beantwortung 
dieser Frage unterstützte mich das 
Reisebüro MAWI REISEN in Frau-
enfeld tatkräftig und schickte mir 
mehrere Vorschläge zu. 

Während draussen der Schnee fiel, 
sass ich am PC und verbrachte ein 
paar Stunden damit, mir Kritiken, 
Bilder und Videos im Internet an-
zuschauen, um dann, hoffentlich, 
das passende Hotel, aus den Vor-
schlägen des Reisebüros heraus 

zu suchen. Desto näher die Reise 
rückt, desto mehr beschäftigt sich 
mein Kopf damit. Selbst Artikel 
über Flugsicherheit, welche ich 
früher nicht gelesen hätte, werden 
heute gelesen, sodass ich eventuel-
le Fragen beim Flug beantworten 
kann, da letztes Jahr auf der Rei-
se in die Türkei viele Fragen ge-
stellt wurden, wozu ich den Titel 
«Flugzeugtechnikerin» hätte gut 
gebrauchen können. Doch im Ver-
gleich zu vergangenem Jahr, gehe 
ich grundsätzlich mit weit aus we-

niger Anspannung an die ganze 
Reise. Die Jugendlichen haben mir 
die Angst vor dem Bevorstehenden 
in der Türkei genommen, da sie 
es, bis auf ein paar Kleinigkeiten, 
über die ich heute lachen kann, 
einfach super gemacht haben. Ich 
freue mich darauf, nochmals eine 
solche Reise mit ihnen machen zu 
dürfen: acht Tage Strand, Meer, 
Pool, Sonne und ein all inclusive 
Paket. Ein entspanntes Arbeiten 
mit denselben Jugendlichen unter 
der Sonne Spaniens.


