
Lösungsfokussierte Praxis

Psychotherapeutische Unterstützung

In unserer psychotherapeutischen Praxis können Jugendliche, Erwachsene, Familien und Paare ambulante 
Therapie/Beratung in Anspruch nehmen. Die Behandlung erfolgt schwerpunktmäßig nach dem lösungsfokussierten 
und dem systemischen Therapieansatz. Getreu dem Grundsatz „Repariere nichts, was nicht kaputt ist“ setzen 
die Veränderungen immer an den aktuellen Problemen und der gegenwärtigen Lebenssituation, vor allem jedoch an 
der erhofften Zukunft des Patienten, an. Diese können im geschützten Rahmen des therapeutischen Gesprächs
erörtert, gefördert und ausprobiert werden.

klären & lösen

 In Bewegung
Pädagogik · Therapie · Beratung

Ambulante Hilfen zur Erziehung
Forum für Inklusion und Integration
Lösungsfokussierte Praxis

Kontakt

Nicole Becker, Verwaltung

Kontakt

Melanie Awiszus, Verwaltung

Adresse

In Bewegung
Ober-Ramstädter-Straße 96 
(in der Wackerfabrik)
64367 Mühltal

www.inbewegung-darmstadt.de

Kontakt

Ambulante Hilfen zur Erziehung

Telefon 06151 8616171   
Telefax 06151 8616172   
E-Mail info@inbewegung-hze.de  
Internet www.inbewegung-hze.de

Lösungsfokussierte Praxis

Telefon 06151 8616173   
Telefax 06151 8616172   
E-Mail info@inbewegung-praxis.de  
Internet www.inbewegung-praxis.de

Forum für Inklusion und Integration

Telefon 06151 8616175   
Telefax 06151 8616174   
E-Mail info@inbewegung-forum.de  
Internet www.inbewegung-forum.de

Lösungsfokussierte Praxis

Unsere Behandlungsangebote

Lösungsfokussierte Kurzzeittherapie

Kennzeichen des lösungsfokussierten Vorgehens sind die intensive Beschäftigung mit 
dem angestrebten Ziel, mit denjenigen Zeiten in denen das Problem etwas weniger stark 
auftritt und mit den bereits vorhandenen Stärken. Eine Grundannahme dieses Ansatzes 
ist, dass eine eingehende Beschäftigung mit Struktur und Ursache von Problemen, 
für das (Er-)Finden von Lösungen nicht notwendig ist.

Affekt-Kontroll-Training
Dieses Trainingsprogramm setzt sich in besonderer Weise mit der Verbesserung der 
Affekt-Kontrolle auseinander. Ziel des Trainings ist es, auch in Ausnahme- oder Krisen-
situationen ein Höchstmaß an Selbstbestimmungsfähigkeit zu erhalten. 

Beratung /Coaching
Beratung und Coaching beschäftigen sich mit Problemen und Störungen, die keinen 
Krankheitswert besitzen. Alles was einen Menschen belastet und ohne Hilfe nicht lösbar 
erscheint, kann Anlass für eine professionelle Beratung sein.

Kontakt

Kai Fischer
Telefon 06151 8616173   
E-Mail k.fischer@
inbewegung-praxis.de
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Ambulante Hilfen zur Erziehung

Wer wir sind 
Unser Team besteht in der Regel aus 15 in der ambulanten Jugendhilfe erfahrenen Männern und Frauen.
Wir sind staatlich anerkannte Sozialpädagog/innen bzw. Pädagog/innen mit diversen Zusatzausbildungen 
(Supervision, lösungsfokussierte & systemische Beratung/Therapie, Systemische Kinder- und Jugendlichentherapie, 
Verhaltenstherapie, Kampfkunst- & Erlebnispädagogik, Psychomotorik) und haben zumeist langjährige Erfahrung 
in der Zusammenarbeit mit Familien und auch mit den umliegenden Jugendämtern.

Wie wir arbeiten
Wir arbeiten mit den für die Kinder und Jugendlichen wichtigen Bezugspersonen. Kinder, Jugendliche und Familien 
werden von uns als die kundigsten Personen für ihre Lebenssituation wahrgenommen, an deren Veränderungs-
wünschen wir gemeinsam mit ihnen innerhalb eines klaren Rahmens, und auf der Basis einer systemisch und 
lösungsfokussiert geprägten Haltung arbeiten. Das bedeutet vor allen Dingen, dass wir die bisherigen Lösungsansätze 
als wertvolle Erfahrungen und Rückmeldungen schätzen und jedem Familienmitglied unterstellen, dass es für den 
Einzelnen gute Gründe geben muss, sich so oder so zu verhalten. 

begleiten & stärken
Forum für Inklusion und Integration

Wer wir sind
Unser Team besteht in der Regel aus 20–25 in der ambulanten Jugendhilfe erfahrenen Männern und Frauen.
Wir sind staatlich anerkannte Sozialpädagog/innen bzw. Pädagog/innen mit diversen Zusatzausbildungen 
(Lösungsfokussierte & systemische Beratung/Therapie, Kampfkunst- & Erlebnispädagogik, Psychomotorik) und 
haben zumeist langjährige Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien, 
und begleiten deren Integrations- oder Inklusionsprozess. 

Wie wir arbeiten
Kinder, Jugendliche und Familien, egal welcher Herkunft, werden von uns als die kundigsten Personen für ihre 
Lebenssituation wahrgenommen, an deren Veränderungswünschen wir gemeinsam mit ihnen innerhalb eines klaren 
Rahmens, und auf der Basis einer systemisch und lösungsfokussiert geprägten Haltung arbeiten. 

integrieren & gestalten

Das bedeutet in diesem Kontext vor allen Dingen, dass Begriffe wie 
(Verhaltens-)Störung, Behinderung oder auch Inklusion aus unserer Sicht 
mehr ein soziales, als ein persönliches Phänomen beschreiben. Aus diesem 
Grund legen wir besonderen Wert darauf, auch das soziale Umfeld in die 
Erarbeitung von tragfähigen Veränderungen einzubeziehen und arbeiten 
selten nur mit dem Betroffenen. 

Wie gehen wir mit Infos um
Wir unterliegen dem Datenschutz. Der schriftliche und/oder mündliche 
Austausch mit anderen Institutionen oder Personen finden nur nach 
Rücksprache mit Ihnen und Ihrem Einverständnis statt.

Aus unserer Sicht wissen nur die Familienmitglieder was sie nicht mehr 
wollen, was sie sich stattdessen erhoffen und was sie einsetzen können 
um dorthin zu gelangen. In der Familienhilfe sind sie die wichtigsten 
Ressourcen zur Gestaltung einer (Problem-)Lösung. 

In regelmäßigen Abständen wird mit Ihnen als Familie erörtert, ob die 
geleistete Unterstützung noch der Zielerreichung dient, woran man die 
Zielerreichung erkennen würde, was der nächste kleine Schritt sein muß 
und auch, ob die erarbeiteten Ziele nach wie vor für Sie Gültigkeit haben.

Wie gehen wir mit Infos um
Wir unterliegen dem Datenschutz. Der schriftliche und/oder mündliche 
Austausch mit anderen Institutionen oder Personen finden nur nach 
Rücksprache mit Ihnen und Ihrem Einverständnis statt.

Kontakt

Kai Fischer & Mike Rothfuchs-Burkert
Telefon 06151 8616175 
E-Mail k.fischer@inbewegung-forum.de
E-Mail m.rothfuchs-burkert@
inbewegung-forum.de 

Kontakt

Kai Fischer & Angelika Wedel
Telefon 06151 8616171   
E-Mail k.fischer@inbewegung-hze.de
E-Mail a.wedel@inbewegung-hze.de 


