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SChLei-Klinikum Schleswig FKSL
Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und psychotherapie 

Am Damm 1, 24837 Schleswig

www.schlei-klinikum-schleswig.de

 04621 83-0  |  www.SChLei-KLiniKum-SChLeSwig.de

Familie in Schule
               eine Kooperation der tageSKLiniK 

baumhauS SChLeSwig und der SChuLe 
heSterberg SChLeSwig

FiSch
tageSKLiniK baumhauS 

SChLeSwig

Friedrich-Ebert-Straße 5

24837 Schleswig 

Telefon: 04621 83-1201

ulrike.behme-matthiessen 

@damp.de

thomas.pletsch@damp.de

SChuLe heSterberg

Friedrich-Ebert-Straße 5

24837 Schleswig 

Telefon: 04621 83-1650

Kerstin Bock

André Nykamp

Kontakt

FiSch



www.SChLei-KLiniKum-SChLeSwig.de

Die Aufgabe der Therapeuten besteht darin, problematische Situa-

tionen mit den Eltern zu besprechen und gemeinsam mit ihnen 

Lösungsstrategien zu entwickeln. Hierbei sind auch die anderen 

Eltern hilfreich, die ebenfalls in die Lösungssuche einbezogen 

werden.

Nach diesen Unterrichtsstunden findet eine Auswertungsrunde statt. 

Die Kinder schätzen zunächst selbst ein, ob sie die vorgegebenen 

Ziele erreicht haben. Dann stellen die Eltern ihre Eindrücke dar. Auch 

die anderen Eltern und Kinder beteiligen sich an der Einschätzung. 

Sie können Ideen liefern und berichten, wie sie es geschafft haben, 

ein ähnliches Problem zu meistern. Die endgültige Bewertung gibt die 

Lehrkraft.

Die Kinder, die an diesem Projekt teilnehmen, besuchen einen Tag 

wöchentlich die Heimatschule. Auch dort werden sie von den 

Lehrkräften bewertet. Die Zusammenarbeit mit den Heimatschulen ist 

dadurch sehr eng, die Reintegration in die ursprüngliche Schulklasse 

erfolgt schrittweise. Auch nach Entlassung aus der Tagesklinik finden 

bei Bedarf weitere begleitende Gespräche statt.

Unsere bisherigen Erfahrungen mit FiSch sind ausgesprochen gut. 

Auch von den beteiligten Eltern und den Lehrkräften der Heimat-

schulen bekamen wir viele positive Rückmeldungen.

Unsere Überlegungen gehen in die Richtung, dieses Modell (wie in 

England und Dänemark) für den außerklinischen Schulalltag zu 

nutzen.

FamiLie in SChuLe  04621 83-0  |  www.SChLei-KLiniKum-SChLeSwig.de

Begonnen haben wir mit der Planung und Umsetzung in der Tagesklinik 

Baumhaus des SCHLEI-Klinikum Schleswig 2006. Seit Ende 2008 

nehmen auch Kinder im Rahmen einer ambulanten Bahandlung an FiSch 

teil. 

Die Grundidee war, ein Elternteil in den schulischen Alltag einzubinden 

und in einem klaren Rahmen dessen Kompetenzen in Konfliktsituati-

onen zu stärken. Zusätzlich sollten die Eltern für schulische Anforde-

rungen sensibilisiert werden.

Bei Aufnahme eines Kindes in die Tagesklinik knüpfen die Lehrer der 

Schule Hesterberg Kontakt zu den Lehrkräften der Heimatschule und 

bitten, vier Verhaltensziele zu benennen, die in unserem schulischen 

Rahmen umsetzbar sein sollten. Die Kinder der Tagesklinik werden in 

das FiSch-Programm aufgenommen, wenn neben der psychischen 

Problematik auch erhebliche Schulprobleme bestehen.

Wird ein Kind in das FiSch-Programm (Familie in Schule) aufgenommen, 

sprechen wir mit den Eltern die Ziele der Heimatschule durch. 

Jeden Mittwoch („Mittwoch ist FiSch-Tag“) findet dann der Unterricht 

unter Einbeziehung jeweils eines Elternteiles und zusätzlicher therapeu-

tischer Anleitung statt. 

Das Programm beginnt mit einer kurzen Besprechung, in deren Verlauf 

die Ziele und die Auswertungsergebnisse der vergangenen Woche 

vorgestellt werden (die Ziele werden täglich in jeder Unterrichtsstunde 

bewertet). Bei einem Besuch in Dänemark haben wir ein dort prakti-

ziertes Auswertungssystem kennen gelernt und übernommen. Jedes 

Kind bekommt eine Rückmeldung in Form von anschaulichen Säulendia-

grammen, die zeigen, inwieweit die Ziele erreicht wurden. 

Nach dieser Runde finden zwei Unterrichtsstunden statt. Die Eltern 

haben dabei die Aufgabe, in diesen Stunden darauf zu achten und sich 

dafür einzusetzen, dass ihr Kind sich an die Zielvorgaben hält. Für 

Rückfragen oder Hilfestellungen stehen eine Lehrkraft und ein Thera-

peut im Klassenraum zur Verfügung. 

Das FiSch (Familie in Schule) Projekt ist angeregt durch 
das in England im Rahmen des Malborough Hospital 
entwickelten „family education“-Programm. Es ist ein 
Modell aus dem Bereich der Multifamilientherapie.

Da offensichtlich geworden ist, dass Verhaltensprobleme von Schülern 

nur unter Einbeziehung und mit Unterstützung des Elternhauses lösbar 

sind, wurde die Arbeit mit Familiengruppen auf den Schulalltag 

übertragen. Hierbei lernen die Eltern in einer Elterngruppe im 

Unterricht, selbstständig und situationsadäquater zu handeln und  

sich bei schwierigen Situationen gegenseitig zu unterstützen. 

Umfangreicher wird ein vergleichbares Modell in London und in 

verschiedenen dänischen Städten schon länger zur Reintegration nicht 

beschulbarer Schüler in die Regelschule durchgeführt.


