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Die Botschaft der Verweigerung 

 Sozialpädagogische Beobachtungen 

 

 

 

Ich bedanke mich für die Einladung, für die Möglichkeit, Jugendlichen, die ihre Botschaften an uns 

Erwachsene oft nur noch über Verweigerung kundtun können, in diesem Rahmen eine Stimme geben 

zu können. 

 

In diesem Sinne möchte ich einige Zeilen aus einem Rapp eines 17-jährigen Burschen an den Anfang 

meiner Ausführungen stellen.  

 

Ich werde mir erlauben, seine Worte als Text und nicht als Rapp wiederzugeben. 

 

Er schrieb den Text in einer recht ausweglosen Zeit ohne Perspektive und präsentierte ihn in einer 

Weihnachtsfeier der Wohngemeinschaft.  

 

 

 

 

 

BUMERANG 

 

Kaum war ich geboren, hab ich schon verloren 

ich kam zur Welt mit schlechten Karten – ohne Geld 

hatte niemals etwas zu erwarten 

… 

so ein Schmerz in meiner Brust vor lauter Frust 

mein Herz ist wund 

wie die Pfoten eines streunenden Hunds 

mir ist kalt, ich hab keinen Halt 

Das Leben ist ein Bumerang 

es kommt zurück 

und dann fängt es wieder von vorne an 

wie es begann 

Das Leben ist ein Bumerang 
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Die Botschaft der Verweigerung 

 

Wer sind die Jugendlichen, die in einer Sozialpädagogischen Wohngemeinschaft des IfS Vorarlberg 

wohnen? 

 

In unseren IfS Wohngemeinschaften - eine in Feldkirch, eine in Lustenau - leben Jugendliche im 

Alter zwischen 14 und 18 Jahren, die aus verschiedensten Gründen für eine begrenzte Zeit oder auch 

für immer nicht mehr im elterlichen familiären System leben können. 

Mögliche akute Gründe für eine Fremdunterbringung können sein: langfristige Überforderung der 

Eltern und in der Folge eine Hierarchieumkehr im Familiensystem (Eltern sind machtlos, Kinder 

haben das Sagen), Gewalt von Eltern an Kindern, Gewalt von Kindern an ihren Eltern, sexueller und 

seelischer Missbrauch,  diverse Süchte, insbesondere auch Alkoholsucht, häufige Abgängigkeiten 

der Jugendlichen, kriminelles Verhalten, Schulverweigerung, usw.  

 

Was steht hinter bzw. vor diesem Verhalten? 

 

Nicht selten gehen Notsituationen wie physische und oder psychische  Krankheit oder  Tod in 

Familien einer Fremdunterbringung voraus 

Häufig leiden bereits Eltern unter eigenen gravierenden Defiziten in ihrer Kindheit und Jugend und 

haben diese nicht aufgearbeitet 

Auch dem Phänomen der Wohlstandsverwahrlosung begegnen wir: während Kinder materiell 

überversorgt sind, sind sie auf der seelischen und Beziehungsebene ausgehungert. 

Was sich  in unserer täglichen Arbeit immer wieder zeigt, ist eine extreme Überforderung der Eltern 

in ihrer Erziehungsaufgabe. Sehr häufig begegnen wir alleinerziehenden Müttern, die bemüht sind, 

mit  Doppel- und Mehrfachbelastungen zurechtzukommen. – Es ist mir wichtig, meine Hochachtung 

vor diesen Frauen zu erwähnen, die auch in ihrem offensichtlichen Scheitern in jahrelanger Ausdauer 

immer wieder nach Lösungen suchen, - bis an ihre äußersten Grenzen -und darüber hinaus! 

Viele unserer Jugendlichen sind ohne oder nur mit mangelnder väterlicher Unterstützung 

aufgewachsen  

Eine besondere Herausforderung stellen die oft sehr verwirrenden Systeme von Patchworkfamilien – 

oder mit einem neuen Wort auch „Mehrelternfamilien“ dar. Wo ist mein Platz? - ist hier oft die große 

Frage. 
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Wie können Jugendliche mit solchen Kindheitserfahrungen in der herausfordernden Zeit der 

Pubertät, die zusätzlich Desorientierung und Verunsicherung mit sich bringt, 

zurechtkommen? – Was bewirken Erfahrungen dieser Art? 

 

Wie wir aus Erkenntnissen der Neurobiologie wissen, führen defizitäre, belastende Erfahrungen – 

vor allem in der Kindheit - zu Veränderungen in neurobiologischen Strukturen. Dies löst seelische 

Notfallreaktionen in der Form einer Art „Selbst-Betäubung“ des Gehirns aus mit der fatalen 

Tendenz, Erfahrungen dieser Art in der Folgezeit zu wiederholen. Verweigerungsverhalten kann in 

diesem Zusammenhang als eine Art Überlebensstrategie gesehen werden.  

 

Wie schaut dies konkret im Alltag einer Wohngemeinschaft aus? – Welches Verhalten können wir 

bei unseren Jugendlichen beobachten? 

 

Es wird geklaut, gelogen, Schule geschwänzt, Regeln missachtet; sie sind abgängig, gewaltbereit 

oder auch gewalttätig, wollen sich von den „blöden Betreuern“ sicher nichts sagen lassen, schließlich 

ist das ihr Leben und das geht niemanden was an…hat sich ja bis jetzt auch keiner darum 

gekümmert…. 

Hinter diesem Verweigerungsverhalten stehen zumeist tiefe existentielle Ängste wie die Angst 

erwachsen zu werden, Verantwortung zu übernehmen und letztlich die Angst vor dem Leben.  

 

Wie können wir Jugendlichen in dieser Situation begegnen? Die erreichen, die oftmals „null 

Bock auf gar nichts“ haben? 

 

Ebenfalls wissenschaftlich abgesichert ist die Beobachtung, dass es nur über konkrete positive 

Erfahrungen zu neuen Verschaltungen und Vernetzungen im Gehirn kommen kann. Kommt es auch 

in diesen günstigen Fällen zu Wiederholungen, können neue Verhaltensstrukturen im Alltag 

angebahnt werden.  

In unseren IfS-Wohngemeinschaften bieten wir Jugendlichen einen Erfahrungsraum, in dem sie 

neues Verhalten kennen lernen und erproben können. Dies erreichen wir durch unterschiedliche 

professionelle Ansätze und Methoden, vor allem jedoch auch über ein wertschätzendes ehrliches 

Beziehungsangebot.  

In einem konsequenten und achtsamen Prozess ermutigen wir Jugendliche, gemeinsam mit uns hinter 

die Fassade der Verweigerung und Verhaltensauffälligkeiten zu schauen und ihre wirklichen Sorgen, 

Ängste und Nöte wahrnehmen zu lernen. 

Dies ist nur möglich, wenn es uns gelingt, Beziehung aufzubauen, wir an die Ressourcen der 

einzelnen Jugendlichen anknüpfen und auf diese Weise allmählich ihren Selbstwert stärken können. 

Ein weiterer wichtiger Schritt sind Angebote, die es Jugendlichen ermöglichen, ihre Konflikte und 

Zweifel, aber auch Freude und  Hoffnung zum Ausdruck zu bringen.  

An dieser Stelle möchte ich nochmals den Text eines Jugendlichen sprechen lassen: er war 17 als er 

ihn schrieb.  
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BLUTREGEN 

oder 

DER SCHREI NACH DEM VATER 

 

 

 

Part I: 

Eigentlich bist du es nicht wert, dass ich über dich noch schreibe 

Es über dich verbreite – doch ich schreibe diese Zeilen 

Um am Leben zu bleiben. 

Falls du denkst, ich  hasse dich, dann täuscht du dich 

Ich bin der, der schreibt, aber die Enttäuschung spricht. 

Du warst nie da – egal ob ich weine oder mich freue, 

Nicht bei Erfolgen, bei Fehlern und auch nicht heute. 

Kann nicht sagen, hast du Angst oder magst du mich nicht, 

Ich habe keinen Plan, deshalb frage ich dich. 

Du ließt mich und meine Mutter einfach hängen – 

Einfach in der Klemme, sie war sehr oft am Flennen. 

Ich blute innerlich, doch man sieht es mir nicht an 

Warum blutest du nicht, was hab ich dir getan?! 

 

Part II: 

Weißt du, wie es ist, ohne Mann im Haus aufzuwachsen? – 

Ich schon, ich war der Mann und hatte aufzupassen. 

War oft verzweifelt und hab den Sinn des Lebens gesucht 

Du hast mich dazu gebracht – ich hab ihn wirklich ewig gesucht. 

Es gab viele Punkte, doch ich habe ihn nie gefunden. 

Ich trage viele Wunden, doch ich tappe immer im Dunkeln- 

Dachte an Ruhm, Ehre, Wohlstand, Geld und Paläste 

Doch es waren sie nicht, ich suchte das Beste. 

Nach langer Zeit war ich endlich am Ziel –ey 

Es war die ganze Zeit vor Augen: es ist die Famiie! 

Hab oft schon Brände entfacht – Fehler gemacht 

Doch jetzt bin ich aufgewacht. 

Es war oft schon um deinen Sohn kritisch 

Eigentlich verdienst du´s nicht 

Volim te Papa – dein Sohn liebt dich! 

 

Refrain: 

Es ist Blutregen, der mein Herz überschwemmt 

Blutregen, der es macht, dass mein Herz nicht mehr brennt. 

Es regnet Blut auf mein Herz und mein Gesicht 

Ihr könnt euch sicher sein, 

dass ich den Schmerz niemals vergiss. 
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Damals war dieser 17-Jährige in einem intensiven Prozess der Aufarbeitung seiner traumatischen 

Erfahrungen. Dass dies mit einer schmerzhaften Auseinandersetzung mit sich selbst und der eigenen 

Geschichte verbunden ist, berührt immer wieder aufs Neue.  

 

Die Begleitung unserer Jugendlichen erfordert von Betreuern und Betreuerinnen neben einem hohen 

Engagement und professionellem Fachwissen eine ständige Bereitschaft, sich als ganzer Mensch 

einzulassen, sich selbst und die eigene Haltung und Arbeitsweise zu hinterfragen und gemeinsam mit 

Jugendlichen und deren Eltern an Perspektiven zu arbeiten und nächste kleine Schritte zu entwerfen 

und zu begleiten. 

 

Rückschläge sind an der Tagesordnung und gehören zum Prozess. Häufig stellen wir uns die Frage, 

wo nehmen unsere Jugendlichen nur die Kraft her, immer wieder aufzustehen, Misserfolge und 

Demütigungen wegzustecken und neu anzufangen.  

 

Ein 17-jähriges Mädchen- ich nenne sie hier Samira sagt:  

„(…) das ist eine Kraft, die kann man anzapfen.“ 

 

Samira ist in Österreich geboren, wurde von der KM mit 3 Jahren bei der GM in Serbien 

zurückgelassen, hat die Schrecken des Krieges hautnah miterlebt. Mit knapp 14 Jahren wurde sie von 

der KM und deren LG nach endlos langem Warten zurück nach Österreich geholt: endlich zu Hause, 

eine „richtige Familie“! 

Nach 2 Monaten begannen die sexuellen Übergriffe des Stiefvaters, 2 Jahre dauerte es, bis das 

Mädchen den Mut fand, sich jemandem anzuvertrauen. Wieder verlor sie alles, die Mutter glaubte ihr 

nicht, es kam zur Fremdunterbringung- wieder allein unter Fremden! 

 

Auf meine Frage „Wie schaffst du das alles mit deinem Rucksack?“ meint Samira: 

 

Wenn mich alles drückt, mach ich was, das mir Freude macht – das gibt Schmetterlinge im Bauch – und dann geht s 

weiter. 

Ich denke, dass jeder selbst herausfinden muss, wie es geht, man muss sich trauen, etwas zu sagen, damit man 

wahrgenommen wird….. die Kraft kommt von innen, man muss daran arbeiten. 

Das Leben ist wie ein Überlebensparcour. Ich hab wie eine Maschine funktioniert. Wenn du Glück hast und 

Menschen findest, denen du vertrauen kannst, setzt das Denken ein. Du musst dich entscheiden, ob du an der 

Oberfläche bleiben willst und nur hinter Materiellem her sein willst oder du nimmst dein eigenes Leben in die Hand 

und machst das draus, was du wirklich willst! 

Ein freier Mensch zu sein, ist ein wunderbares Gefühl – sagt sie – und es müsse doch alles einen Sinn haben, für 

irgendetwas müssten wir doch da sein….. das habe sie noch nicht herausgefunden, aber wenn sie es gefunden habe, 

lasse sie es mich wissen… 

Sie mag sich nicht mehr verstellen, das sei wie eine Hülle, die mehr und mehr ihre Farbe verliert, ein inneres 

Verfaulen und irgendwann „bist du kaputt“ – sagt sie und beendet mit dem Satz: 

„Das Leben ist voll schön, es ist es wert- 

Es fängt gerade an!“ 
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Erst über ein glaubwürdiges, verlässliches Gegenüber, eine Bezugsperson, die authentisch, 

berührbar, fassbar, - jemand ist, der Halt gibt, wird es für Jugendliche möglich, aus ihrer 

Verweigerung herauszukommen und ihre Sehnsucht nach Zugehörigkeit, Geborgenheit und 

Unterstützung so zu artikulieren, dass ihre Botschaft verständlich wird. 

 

Während diesem mühsamen Prozess sind Kinder und Jugendliche darauf angewiesen, dass wir 

Erwachsenen die Botschaft ihrer Verweigerung entschlüsseln und sie in ihrer Not und 

Ausweglosigkeit verstehen, annehmen und begleiten. 

 

 

 

 

 


