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Setting

Die Universitären Psychiatrischen Dienste UPD stellen die ambulante, tagesstationäre und stationäre 
psychiatrische Versorgung der Erwachsenen im Grossraum Bern und der Kinder und Jugendlichen im 
ganzen Kanton Bern sicher. Die Tagesklinik Oberland ist eine teilstationäre Einrichtung der Klinik für Kinder-
und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie, zuständig für die Region Oberland. Sie verfügt über zehn 
Plätze für Kinder und Jugendliche von sechs bis achtzehn Jahre. Die Tagesklinik ist von Montag bis Freitag 
tagsüber und teilweise auch während der Schulferien geöffnet. Zum Behandlungsalltag der Kinder und 
Jugendlichen gehört neben der klinikinternen staatlich anerkannten Schule und der Therapie auch die 
sozialpädagogische Begleitung auf der Station.

Die Behandlung erfolgt interdisziplinär. Das Team setzt sich aus psychologischen, ärztlichen, sozialpädagogischen, pflegerischen und schulischen 
Fachpersonen zusammen. Station, Schule und Therapie sind die drei Eckpfeiler der Tagesklinik.
Indikationen für eine Behandlung in der Tagesklinik sind Verhaltensauffälligkeiten im Bereich der sozialen Beziehungen, des Erlebens, des Fühlens 
und des Lernens, insbesondere Entwicklungsstörungen, Hyperaktives Verhalten und Aufmerksamkeitsdefizite (ADHS), Ängste und Zwänge, 
Depressionen, Autismus-Spektrum-Störungen (ASS), Störungen des Sozialverhaltens und andere.
Eine tagesklinische Behandlung kommt dann in Frage, wenn eine Behandlungsbedürftigkeit besteht, der im ambulanten
Rahmen nicht oder nur ungenügend entsprochen werden kann, und keine vollstationäre Behandlung nötig ist.
Der Multifamilientag ist ein verpflichtender Baustein unserer Behandlung.

Multifamilienarbeit

Die Tagesklinik soll für betroffene Familien zu einem Ort der Begegnung werden, wo gemeinsame Erlebnisse
und Erfahrungen Veränderungen einleiten. Eltern kennen ihre Kinder in der Regel am besten und sind deren
wichtigste Bezugspersonen. Psychische Auffälligkeiten stellen eine grosse Belastung für das Familiensystem
dar, machen rat- und hilflos. Deshalb ist es uns ein Anliegen, die ganze Familie bei der Bewältigung ihrer
Probleme zu unterstützen.
Das Herzstück der Behandlung ist der wöchentlich stattfindende Multifamilientag, an dem die Eltern ihre
Kinder in die  Tagesklinik begleiten und neue Verhaltensweisen durch gezielte Interventionen entdecken und
erproben. Die Eltern unterstützen sich gegenseitig und erfahren eine positive Stärkung aus der anwesenden
Elterngruppe. Während sie in den eigenen Problemen häufig wie gefangen sind, haben Familien oft ein gutes Gespür dafür, was andere Familien in
einer ähnlichen Situation brauchen. Ziel der Multifamilienarbeit ist es, dass die Familien die differenzierten Aussenperspektiven der anderen für sich 
nutzen, um Veränderungen zu initiieren. Die Tatsache, dass alle Familien ähnliche Schwierigkeiten, Fragen, Sorgen und Nöte haben, erleichtert den 
gegenseitigen Austausch und das Finden von Lösungen. Familien erleben sich nicht nur in der Rolle von Hilfesuchenden, sondern werden so selbst zu 
Beratenden, zu Experten für den Familienalltag, was das Selbstbewusstsein stärkt und die Selbstkompetenz fördert.
Jeder Multifamilientag enthält spielerische Elemente, Übungen zur Förderung der Gruppenkohäsion, Übungen zu therapeutischen und

pädagogischen Themen und meistens eine Schulsequenz. Es gibt Einheiten, in denen die ganze Gruppe zusammen 
ist, in denen jede Familie für sich arbeitet, in denen wir andere Gruppierungen unterschiedlicher Zusammensetzung 
und Grösse bilden, Eltern- und Kinderrunden etc. Die Themen werden von den Familien eingebracht oder von uns 
gestellt.

Beispiel für einen MFA-Tag

08.30: Begrüssung, Bändeli, Regeln

Die Kinder geben ihren Eltern ein selber gebasteltes Armbändeli, das diese daran erinnern soll, dass sie die
Aufsichtspflicht für ihre Kinder haben. Anschliessend wiederholen wir die Regeln (Schweigepflicht, gegenseitige
Unterstützung, Videoaufnahmen). Bei Bedarf entwirft die Gruppe weitere Regeln.
08.40: Spiel zum Kennenlernen und Befindlichkeitsrunde

Die Teilnehmer tauschen sich paarweise über ihr heutiges Befinden aus, nehmen nacheinander auf einer
Gefühlsskala Platz und berichten, warum ihr Partner dort steht, wo er steht.
09.00: Ziele

In unterschiedlicher Zusammensetzung stellen die Familien vor, wie es in der vergangenen Woche mit den Zielen geklappt hat, was hilfreich, was 
schwierig war, und definieren gegebenenfalls neue Ziele.
09.15: Wie alles begann

Während die Kids/Jugis im Aussenkreis sitzen, spricht ein Coach mit den Eltern darüber, wie die Schwierigkeiten begannen, was sie schon alles 
probiert haben, was hilfreich war, was nicht.
10.00: Morgenpause

Kids/Jugis und Eltern verbringen die Pause gemeinsam draussen auf dem Klinikgelände. Z’Nünis werden wie an den anderen Tagen auch von zu 
Hause mitgebracht.
10.30: Schullektion und Auswertung

Die Kids/Jugis besuchen die interne Schule, die Eltern haben einen Beobachtungsauftrag. Anschliessend gibt es noch eine Elternrunde, wo Schul-
bzw. Ausbildungsthemen besprochen werden.
12.00: Z’Mittag und Mittagspause

Kids/Jugis und Eltern essen gemeinsam. Sie müssen nur den Tisch decken und abräumen, bekocht werden sie von der Klinikküche. Je nach 
Gruppenzusammensetzung isst das Team separat oder ist anwesend und coacht bei Bedarf.

13.00: Familienstärketier

Die Familien malen jeweils ein Wesen, das sich aus verschiedenen Tieren 
zusammensetzt und die Stärken aller Familienmitglieder repräsentiert.
13.45: Verabschiedung und Abschluss

Zum Abschluss gibt es in der Regel noch ein Spiel oder eine Komplimenterunde. 
Ausserdem füllen die Eltern und die Jugendlichen einen Fragebogen zum 
Befinden und zum MFA-Tag aus.
14.00: Ende

Unsere Erfahrungen

Die Eltern kommen

• mit Bedenken: Was muss ich tun? Werde ich mich blamieren? Was sagen die anderen?
• mit Hoffnungen.
• trotz Schwierigkeiten. Sie nehmen frei, organisieren Betreuung für Geschwisterkinder, passen Dienstpläne an.
• zum Teil an ihre Grenzen. 
• gerne, weil sie Unterstützung kriegen, sich mit anderen austauschen können und ihr Kind besser 

kennenlernen.

Die Kids/Jugis

• geniessen die Aufmerksamkeit ihrer Eltern.
• tun manchmal gelangweilt.
• kommen viel schneller an ihre Themen als sonst im Klinikalltag oder in der Therapie.
• bringen den Eltern viel Wertschätzung entgegen. Sie zeigen sich in der Regel ausgesprochen dankbar für die Zeit und Energie, die die Eltern 

investieren.

Wir

• erleben gemeinsam mit den Eltern den Alltag und sind weniger auf deren Erzählungen von zu Hause angewiesen – oder sie auf unsere.
• haben einen unmittelbareren Einblick in die familiären Interkationen als in der «normalen» Familientherapie.
• können mithilfe unterschiedlicher Kontexte  bestimmte Themen einer Bearbeitung zugänglicher machen.
• schaffen relativ schnell eine enge, vertrauensvolle Arbeitsbeziehung mit den Familien.
• bauen Vorbehalte gegen Institutionen ab, weil wir mit den Familien an einem Strang ziehen.
• arbeiten sehr transparent und versuchen, das auch nach der Behandlung weiterzugeben (an nachbehandelnde

Therapeuten, Herkunftsschulen etc.).
• sind immer wieder herausgefordert aufgrund des breiten Alters- und Störungsspektrums sowie unserer

bescheidenen Platzverhältnisse.
• brauchen relativ viel personelle Ressourcen, weil wir die Gruppe aufgrund der Heterogenität häufiger

teilen und dann nicht nur 2x2 Coaches, sondern auch zwei Kameraleute brauchen.
• finden, dass es das absolut wert ist und wollen nicht mehr anders arbeiten.


