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Dennoch geben die bisherigen Studien Hinweise auf die Effektivität der Verfahren,
die mit größeren Stichprobenumfängen untersucht werden sollten.

4.2 Vorstellung des GSK-KJ

Das aus dem Erwachsenentraining abgeleitete »Gruppentraining sozialer Kompeten-
zen für Kinder und Jugendliche« ist ein kognitiv-behaviorales Training. Es wurde
ähnlich wie das Erwachsenentraining für einen breiten Verwendungsbereich ent-
wickelt. Es kann störungsübergreifend als (begleitende) therapeutische Intervention
bei Kindern und Jugendlichen mit einer emotionalen oder Verhaltensstörung einge-
setzt werden. Als präventive Maßnahme orientiert es sich an den von Durlak et al.
(2010) genannten SAFE-Kriterien: Die einzelnen Sequenzen des Trainings sind in ein
theoretisches Konzept eingebunden und bauen systematisch aufeinander auf, das
Training fokussiert auf einen deutlich umschriebenen Bereich sozialer Kompetenzen,
es sieht Phasen aktiven Übens motorischer Verhaltensfertigkeiten vor, und seine Ziele
sind klar und werden den Teilnehmern transparent gemacht.

In der Vergangenheit wurde das GSK für Erwachsene verschiedentlich für die Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen angepasst und bei unterschiedlichen Zielgruppen
erprobt. Das hier vorgestellte Kinder- und Jugendtraining baut auf diesen Vorläufern,
insbesondere den Konzepten von Lübben (Lübben, 2003; Pfingsten & Lübben, 2007)
und Gagel (2007), auf. Dabei hat es sich als sinnvoll erwiesen, getrennte Trainings-
versionen für Kinder bzw. Jugendliche zu entwickeln. Der theoretische Hintergrund,
der Aufbau des Trainings und die grundlegende Struktur der Sitzungen wurden in
beiden Versionen aus dem GSK für Erwachsene übernommen. Veränderungen gibt es
bei der optischen Gestaltung und besonderen Übungen im Kindertraining. In diesem
Abschnitt wird die den beiden Trainingsversionen gemeinsame Logik und Struktur des
Trainingskonzepts beschrieben. In den Kapiteln 5 und 6 folgen die Trainingsmanuale
für das Kinder- bzw. das Jugendlichentraining.

4.2.1 Konzeption des GSK-KJ

Wie im Erwachsenentraining bestimmt das Kompetenzverständnis von Hinsch und
Pfingsten (Pfingsten, 2007c) die Konzeption des Kinder- und Jugendlichentrainings
(vgl. Kap. 1).

DiesemKompetenzverständnis entsprechend sieht dasGSK-KJ, wie übrigens andere
störungsübergreifende Kinder- und Jugendtrainings auch (vgl. Maur & Schwenck,
2013; Wekenmann & Schlottke, 2011), Übungen auf kognitiver, emotionaler und
motorischer Ebene im Trainingskonzept vor und lehnt sich dabei an etablierte
verhaltenstherapeutische Vorgehensweisen an. Es unterscheidet sich aber in zweierlei
Hinsicht von anderen Trainings.
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Berücksichtigung von Zielen durch Situationstypen

Kriterium für soziale Kompetenz. Das GSK-KJ verzichtet in Übereinstimmung mit
dem ihm zugrunde liegenden Kompetenzverständnis vollständig auf eine normative
Festlegung sozial kompetenten Verhaltens. Kriterium für soziale Kompetenz ist auch
bei Kindern und Jugendlichen ein langfristig günstiges Verhältnis positiver und
negativer Konsequenzen im Umgang mit anderen. Konsequenzen sind aber nicht für
sich genommen positiv oder negativ. Ihre Valenz hängt letztendlich von den Zielen der
handelnden Person ab (vgl. Abschn. 2.1). Die Ziele, die ein Kind oder Jugendlicher in
einer sozialen Situation verfolgt, haben demnach eine besondere Bedeutung und
müssen im Training berücksichtigt werden. Dies geschieht durch das Konzept der
»Situationstypen«.
Konzepte zur Gruppierung von sozialer Kompetenz. Ansätze zur Kategorisierung
sozialer Situationen gibt es sowohl auf theoretischer als auch auf der praktischen
Trainingsebene. Theoretische Konzepte zur Gruppierung von Social Skills orientieren
sich an den Problemen oder »objektiven« Anforderungen, die eine soziale Situation
mit sich bringt (z.B. Caldarella & Merrell, 1997; Dodge et al., 1985). Praktische
Trainingsansätze ordnen Situationen häufig nach den in ihnen vorherrschenden
Handlungsschwerpunkten (z.B. »Gefühle erkennen«; Maur & Schwenck, 2013; We-
kenmann & Schlottke, 2011). Hinsch und Pfingsten gruppieren soziale Situationen
ebenfalls, orientieren sich dabei aber an den Zielen, für deren Verfolgung sie sich
eignen (Hinsch & Weigelt, 2007).
Ziele als Kriterium. Der Grundgedanke ist: Menschen können in sozialen Situationen
unterschiedliche Ziele verfolgen (sich durchsetzen, sich mit jemandem einigen etc.),
aber nicht jede Situation ist für jedes Ziel gleich gut geeignet.

Das bei aggressiven Kindern besonders beliebte Ziel »sich durchsetzen« eignet sich
beispielsweise gut für Situationen, in denen eine andere Person ein etabliertes Recht
des Kindes verletzt, z.B. wenn ein anderes Kind ihm sein Handy wegnimmt. Es eignet
sich aber nicht für Situationen, in denen unterschiedliche Wünsche aufeinander
treffen und dem Kind etwas an der anderen Person liegt, z.B. wenn sich Freunde
nicht einigen können, welches Video sie anschauen wollen. Unterschiedliche Ziele
machen unterschiedliche Handlungsstrategien erforderlich. Um das Handy wieder-
zubekommen, ist es sinnvoll, laut und deutlich zu fordern, dass das andere Kind es
zurückgibt, nicht lange zu diskutieren, die Forderung notfalls zu wiederholen, und
wenn dies nichts hilft, mit einer (sozialverträglichen) Sanktion zu drohen (z.B. Lehrer
einschalten) und diese notfalls auch umzusetzen.Wenn es um das Video geht undman
es sich nicht mit dem Freund verscherzen möchte, nützt lautes Fordern und Drohen
wenig. Man muss mit ihm verhandeln, und es unterstützt seine Kompromissbereit-
schaft mit Sicherheit, wenn man ihm erklärt, warumman gerade dieses Video so liebt.
Drei Situationstypen. Nach Hinsch und Pfingsten (2007) gibt es unterscheidbare
Klassen von Situationen (die Autoren nennen sie »Situationstypen«), die jeweils für
die Realisierung bestimmter Ziele besonders gut geeignet sind. Für das Kinder- und
Jugendlichentraining sind diese Situationstypen ebenfalls eine wichtige Basis. Die
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Teilnehmer lernen, die Situationstypen danach zu unterschieden, welche Ziele und
welche Handlungsstrategien zu ihnen gehören, und sie üben anhand von Beispielsi-
tuationen, die den Situationstypen zugeordnet sind, passende Verhaltensweisen ein. In
Anlehnung an Hinsch und Weigelt (2007) unterscheidet das GSK-KJ drei Situations-
typen (s. Kasten).

Situationstyp R: Recht durchsetzen
" Situation: Das Kind hat Forderungen, die durch feste Vereinbarungen, Regeln,

Gesetze o.Ä. legitimiert sind. Dabei geht es nicht um unausgesprochenes
»Gewohnheitsrecht«, sondern die festen Vereinbarungen etc. müssen deutlich
ausgesprochen und explizit sein. Es ist bei diesem Situationstyp unwichtig, wie
der andere durch das Verhalten des Kindes in seinen Gefühlen berührt wird,
d. h., ob ihm persönlich die Forderungen des Kindes gefallen oder nicht.

" Ziel in der Situation: Das Kind möchte, dass seine Forderungen erfüllt werden.
Andere Ziele sind unbedeutend.

" Beispiel: Ein anderes Kind nimmt dem Kind die Trinkflasche weg. Die Situation
ist eindeutig: Es gibt die feste Regel, dass niemand jemand anderem sein
Eigentum wegnehmen darf. Das Kind hat ein Recht darauf, dass diese Regel
eingehalten wird.

" Verhalten: Blickkontakt, laut und deutlich reden, keine Entschuldigungen und
Rechtfertigungen.

Situationstyp B: Beziehungen
" Das Kind steht in einer persönlichen Beziehung zu der Person, an die es

Wünsche, Forderungen etc. hat. Es hat keine rechtliche Legitimation zum
Durchsetzen seiner Wünsche und Forderungen. Die beteiligten Personen un-
terscheiden sich einfach in ihren persönlichen Wünschen, Vorlieben und
Bedürfnissen. Das Kind kann aber davon ausgehen, dass die andere Person an
der Beziehung ebenso interessiert ist wie es selbst. Das Kind möchte nicht nur,
dass seine Wünsche erfüllt werden, es ist für das Kind ebenso wichtig, die
Beziehung zur anderen Person aufrechtzuerhalten oder zu verbessern.

" Ziel in der Situation: In dieser Situation wäre Durchsetzen kein angemessenes
Ziel. Das Kind kann nur anstreben, dass so viel von seinen Wünschen erfüllt
wird, wie möglich ist, ohne die Beziehung zur anderen Person zu beeinträchti-
gen. Ziel muss es also sein, sich mit der anderen Person zu einigen, gleichzeitig
hat das Kind bei diesem Situationstyp das wichtige Ziel, die Beziehung zur
anderen Person aufrechtzuerhalten.

" Beispiel: Streit mit dem Freund, welches Video man anschauen soll.
" Verhalten: Deutliches Aussprechen eigener Wünsche, Bedürfnisse, Gefühle;

Verständnis für Wünsche, Gefühle etc. des anderen. Mit dem anderen zusam-
men nach Lösungen suchen.

"
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Situationstyp S: Sympathie gewinnen
" Dieser Situationstyp umfasst zwei Gruppen von Situationen:

– Bei der ersten Gruppe hat das Kind Wünsche, für deren Erfüllung es keine
rechtliche Legitimation hat. Darüber hinaus muss die andere Person auf
Rechte verzichten, wenn sie die Wünsche des Kindes erfüllen soll. Dies ist der
Fall, wenn das Kind von einer anderen Person einen Gefallen erbittet.

– Zur zweiten Gruppe gehören Situationen, in denen das Kind zu einer (ihm in
der Regel nicht sehr gut bekannten) Person eine (kurzfristig) möglichst gute
Beziehung herstellen möchte. Es kann nicht, wie es in den Situationen vom
Typ B der Fall ist, davon ausgehen, dass die andere Person das gleiche
Interesse hat.

" In beiden Situationsarten wird die andere Person denWünschen des Kindes nur
entgegenkommen, wenn sie das Kind sympathisch findet.

" Ziel des Verhaltens: Das Ziel des Verhaltens kann es nicht sein, dass die eigenen
Wünsche auf jeden Fall erfüllt werden. Ziel muss es vielmehr sein, zumindest zu
versuchen, ob man die andere Person dazu bewegen kann, einem entgegen-
zukommen. Dies gelingt nur, wenn das Kind das zweite wichtige Ziel nicht aus
dem Auge verliert: Der andere soll das Kind möglichst sympathisch finden.

" Beispiele: Ein anderes Kind dazu bewegen, etwas von seiner Süßigkeit abzugeben;
als »Neuer« in der Klasse ein Gespräch mit einem anderen Schüler beginnen.

" Verhalten: Den anderen verstärken, wenn er den eigenen Wünschen entgegen-
kommt, Interesse bekunden, nachfragen, Komplimente machen etc. Wichtig ist
bei diesem Situationstyp flexibles Reagieren auf das Verhalten des anderen.

Mit den Situationstypen sollen nicht sämtliche in sozialen Alltagssituationen denk-
baren Zielsetzungen erfasst werden. Situationstypen bilden vielmehr das Spektrum der
Bereiche ab, die für den sozialen Umgang mit anderen Personen bedeutsam sind und
in Kompetenztrainings üblicherweise bearbeitet werden (Hinsch &Weigelt, 2007). Die
Zuordnung von Situation und Zielsetzung ist dabei nicht ganz so einfach, wie es auf
den ersten Blick erscheint. Zwar kann man in den meisten Situationen die Zielset-
zungen ausmachen, für deren Realisierung sie besonders gut geeignet sind, es gibt aber
nur wenige Situationen, die nur eine einzige Zielsetzung zulassen. Welchem Typ eine
konkrete Situation zugeordnet wird, hängt im Alltag daher auch von den persönlichen
Zielen der handelnden Person ab. Im Unterschied zu den weniger eindeutigen
Alltagssituationen wurden die Beispielsituationen im Training sozialer Kompetenzen
für Kinder und Jugendliche bewusst prototypisch konstruiert, sodass sie jeweils einen
Situationstyp möglichst gut repräsentieren. So fällt es den Teilnehmern leichter, die
Grundidee des Zusammenhangs zwischen Situation, Zielsetzung und Handlungs-
strategien nachzuvollziehen und in ihr kognitives Verarbeitungsrepertoire zu integrie-
ren.
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Erklärungsmodell als Grundlage
Das Erklärungsmodell sozial kompetenten Verhaltens (Pfingsten, 2007b; vgl. Kap. 3)
stellt den theoretischen Hintergrund und die wesentlichen empirischen Erkenntnisse
bereit, auf denen das GSK-KJ basiert. Für die Trainingspraxis wurde aus diesem
Prozessmodell ein Erklärungsmodell (s. Abb. 4.1) abgeleitet.

Situation

Unsicheres/aggressives
Verhalten:
Situation meiden, aufgeben,
unfreundlich reagieren,
aggressiv reagieren

Positive
Selbstverbalisationen

Negative
Selbstverbalisationen

Angenehme
Gefühle

Unangenehme
Gefühle

Sozial kompetentes
Verhalten:
In die Situation gehen,
sich freundlich/höflich
verhalten, Ziele verfolgen

Abbildung 4.1 Erklärungsmodell

Die verschiedenen Ebenen sozial kompetenten Verhaltens, die im Erklärungsmodell
beschrieben werden, und ihre Wechselwirkung beim Ablauf bzw. der Entstehung
sozialen Verhaltens finden sich hier in veranschaulichter und unmittelbar auf eine
konkrete Handlung bezogener Form wieder. Das Erklärungsmodell ist in seiner
Komplexität so weit reduziert, dass Kinder und Jugendliche es gut verstehen und in
ihre Alltagstheorien integrieren können. Sie verfügen damit über ein Schema zur
Einordnung und Erklärung sozial kompetenten und inkompetenten Verhaltens, das
sie auf Dauer selbständig, ohne fremdeHilfe auf ihre eigene Lebenssituation anwenden
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können. Damit erwerben sie eine sehr allgemeine Strategie zur Lösung sozialer
Problemsituationen. Mithilfe des Erklärungsmodells lassen sich außerdem Ziele und
Vorgehensweisen des GSK-KJ gut verdeutlichen, da sich die drei Ebenen des Erklä-
rungsmodells (kognitiv, emotional, motorisch) in den Trainingselementen und
Trainingsschritten des GSK-KJ wiederfinden.

4.2.2 Aufbau des GSK-KJ

Das GSK-KJ verwendet eine begrenzte Zahl von Trainingselementen, die aufeinander
aufbauen. Der konkrete Trainingsablauf wird in Kapitel 5 und 6 beschrieben. An dieser
Stelle werden die Trainingselemente geordnet nach den Verhaltensebenen im Erklä-
rungsmodell (kognitive, emotionale, motorische Verhaltensebene) vorgestellt.

Trainingselemente auf kognitiver Ebene
Die kognitive Ebene hat einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Realisierung
sozial kompetenten motorischen Verhaltens. Die Wahrnehmung der Situation und
des eigenen Verhaltens, Absichtszuschreibungen und Konsequenzerwartungen spielen
hier eine Rolle. Im GSK-KJ arbeiten folgende Trainingselemente mit den Kognitionen
der Kinder und Jugendlichen:
" Unterscheidung von Situationstypen: Bevor die Kinder in Rollenspielen lernen, ihr

motorisches Verhalten an den Situationstypen zu orientieren, werden die Situa-
tionstypen eingeführt und ihre jeweils spezifischen Merkmale diskutiert. Die Kin-
der sollen auf diesemWege lernen, soziale Situationen differenziert wahrzunehmen
und den Zusammenhang zwischen Situation, Ziel und motorischem Verhalten zu
erkennen.

" Erklärungsmodell: Anhand des Erklärungsmodells lernen die Kinder, eigenes
Verhalten strukturiert wahrzunehmen und zu erklären. Das Erklärungsmodell
wird den Kindern vorgestellt, und die Kinder wenden es auf eigene Situationen
an. Es dient während des gesamten Trainings als Grundlage für die Einordnung und
Erklärung eigenen und fremden Verhaltens. Die Unterscheidung von beobacht-
baren (Situation, motorisches Verhalten) und nur der handelnden Person unmit-
telbar zugänglichen Prozessen (Selbstverbalisationen, Gefühl) regt die Teilnehmer
an, Absichtszuschreibungen zu hinterfragen.

" Übungen zum Unterscheiden von Gefühlen und Selbstverbalisationen: Bei Übun-
gen zur Unterscheidung von Gefühlen und Selbstverbalisationen geht es darum, die
beiden Ebenen anhand von Beispielsituationen voneinander zu trennen und so das
eigene innere Erleben differenzierter wahrzunehmen. Den Teilnehmern wird auf
diesem Wege auch gezeigt, dass keineswegs die Situation oder die andere Person
Verursacher ihrer unangenehmen Gefühle sind, sondern dass sie selbst diese durch
negative Selbstverbalisationen hervorrufen oder beeinflussen können. Im Kinder-
bzw. Jugendtraining werden unterschiedliche Übungen eingesetzt.

" Übungen zur Wahrnehmung und Veränderung von Selbstverbalisationen: Schon
bei Kindern tragen situationsbegleitende Kognitionen deutlich zum Entstehen und
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Aufrechterhalten von Kompetenzproblemen bei. Verschiedene Trainingselemente
haben das Wahrnehmen und ggf. Verändern von Selbstverbalisationen zum Ziel.
Dazu gehört das Anwenden des Erklärungsmodells auf eine eigene Situation,
Hausaufgaben zum Erkennen eigener Selbstverbalisationen, die Selbstverbalisa-
tionsübung im Eingangsritual des Kindertrainings und das »Engelchen-Teufel-
chen-Spiel« im Training für Jugendliche.

" Übung zur Differenzierung zwischen aggressivem, unsicherem und sozial kom-
petentemVerhalten: Unpräzise oder unangemessene Konsequenzerwartungen sind
bei Kindern und Jugendlichen mit sozialen Kompetenzproblemen sehr verbreitet.
Damit sie das eigene Verhalten und seine Wirkung auf andere besser beurteilen
können, lernen die Teilnehmer anhand von Beispielsituationen, zwischen den
verschiedenen Verhaltensausprägungen zu unterscheiden und deren Merkmale
genauer zu erkennen.

" Positive Selbstbewertung und positive Selbstrückmeldung: Positive Selbstbewer-
tung in der Selbstlobe-Übung und das positive Selbstfeedback während des Rol-
lenspiels haben verschiedene Funktionen. Sie sollen zum einen der Tendenz zur
negativen Selbstbewertung entgegenwirken, die vielen wenig sozial kompetenten
Kindern und Jugendlichen Probleme macht, und damit deren Selbstwirksamkeits-
überzeugung stärken. Häufig finden sich bei Kindern mit Kompetenzproblemen
auch undifferenzierte pauschal positive oder pauschal negative Selbstbewertungen.
Da sich positive Selbstbewertung und Selbstrückmeldung im Training immer auf
einzelne konkrete Verhaltensweisen beziehen, unterstützen sie eine differenzierte
Bewertung des eigenen Verhaltens.

" Perspektivenübernahme: Weil v. a. jüngere Kinder noch Schwierigkeiten haben, die
eigene Perspektive und die einer anderen Person flexibel zu koordinieren, enthält
das Kindertraining eine spezifische Übung zur Unterstützung dieser Fähigkeit.

Trainingselemente auf emotionaler Ebene
Gefühle können nicht auf direktem Wege verändert oder beeinflusst werden, sondern
nur durch den »Umweg« über physiologische (z.B. Entspannung) oder kognitive
Prozesse. Im GSK-KJ werden Gefühle über die Veränderung von Selbstverbalisationen
beeinflusst. Speziell junge Kinder profitieren außerdem davon, wenn sich ihre Fähig-
keit zum Gefühlsausdruck und zur Gefühlswahrnehmung verbessert:
" Ausdrücken, Wahrnehmen und Benennen von Gefühlen: Manche Kinder mit

Kompetenzproblemen haben Probleme beim Ausdrücken und Erkennen von
Gefühlen. Das Kindertraining sieht daher eigene Übungen zum Ausdrücken,
Wahrnehmen und Erkennen von Gefühlen vor.

Trainingselemente auf der Ebene motorischen Verhaltens
Das Einüben konkreten Verhaltens durch Rollenspiele mit Videofeedback bean-
sprucht den größten Teil des Trainings. Kinder und Jugendliche sollen lernen,
kompetente Verhaltensweisen orientiert an den Situationstypen zu zeigen. Grund-
prinzip dieser Übungen ist es, Erfolg zu gewährleisten, um so den Lernerfolg wahr-
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scheinlicher zumachen. Damit soll nicht nur das konkrete Verhalten, sondern auch die
Selbstwirksamkeitserwartung der Teilnehmer beeinflusst werden, was durch das
Prinzip des Eigenfeedback unterstützt wird. Zwei Elemente werden bei den Ver-
haltensübungen eingesetzt:
" Modellierung des kompetenten Verhaltens durch die Trainer: Modellernen hat für

das Sozialverhalten von Kindern und Jugendlichen eine große Bedeutung. Um es
den Kindern und Jugendlichen zu erleichtern, bei den nachfolgenden Übungen
angemessenes Verhalten zu zeigen, führen die Trainer zu Beginn jedes Situations-
typs kompetentes Verhalten in einem Modell vor.

" Rollenspiel mit Videofeedback nach Situationstypen geordnet: Das Rollenspiel
verläuft in Kleingruppen. Die Situationstypen werden der Reihe nach durchlaufen.
Dabei steigt die Komplexität des Verhaltens, das gezeigt werden muss, immer mehr
an. Da gezielt auf den jeweiligen Situationstyp bezogene Handlungsstrategien geübt
werden sollen, werden nicht Alltagssituationen der Kinder und Jugendlichen,
sondern »vorgefertigte« Rollenspielsituationen mit vorgegebenen Instruktionen
verwendet. Die Kinder und Jugendlichen nehmen am Rollenspiel sowohl in der
Rolle des Übenden als auch in der Funktion des Rollenspielpartners teil. Das
Rollenspiel im GSK-KJ folgt einem festen Muster, das unbedingt eingehalten
werden muss.

Rollenspiel im GSK-KJ
" Jeder Teilnehmer, der in der Rolle des Übenden ist, wählt für sein Rollenspiel die

für ihn leichteste und subjektiv passende Situation aus. Der Rollenspielpartner
ist verpflichtet, den Übenden »gewinnen« zu lassen. Das Rollenspiel wird auf
Video aufgenommen.

" Nach dem Rollenspiel wird das Video nach jeder Interaktionssequenz des
Übenden angehalten. Er gibt sich zunächst selbst Rückmeldung, wobei er immer
mit den positiven Aspekten beginnen muss, anschließend darf er auch anmer-
ken, was er verbessern möchte. Nach dem Übenden dürfen auch die anderen
Teilnehmer der Kleingruppe Rückmeldung geben, wobei die Reihenfolge »erst
das Positive, dann das, was verbessert werden könnte« unbedingt eingehalten
werden muss.

" Wenn der Übende Dinge gefunden hat, die er verbessern möchte, erfolgt
unmittelbar im Anschluss ein zweiter Durchlauf, nach dem auf gleicheWeise die
Rückmeldung erfolgt.

" Im GSK-KJ werden die Kinder und Jugendlichen bewusst auch in der Rolle des
Spielpartners eingesetzt. Sie müssen in dieser Rolle nicht sich selbst, sondern eine
(ihnen vom Verhalten her oft fremde) Person verkörpern. Um glaubhaft spielen
zu können, müssen sie sich in die Situation einer anderen Person hineinver-
setzen, woraus aggressive und Kinder und Jugendliche mit einer Hyperaktivi-
tätsstörung besonderen Nutzen ziehen. Die Notwendigkeit, den Übenden »ge-
winnen« zu lassen, erfordert eine genaue Abstimmung des eigenen Verhaltens

"
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