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Auf der Suche nach Bü-
chern, die gut lesbare Hin-

weise für die ganz prakti-

sche Arbeit liefern, bin ich 

auf diesen kompakten Band 

von Thomas Hülshoff gesto-

ßen. Hülshoff ist Professor 

für medizinische Grundla-

gen der sozialen Arbeit und 

Heilpädagogik an der Katho-

lischen Hochschule NRW 
und systemischer Familien-

therapeut. Beides schlägt 

sich in diesem gut durch-

dachten und strukturierten 

Fachbuch nieder.  

Nach einem einführen-

den Kapitel zu den Grundla-

gen gibt er einen Überblick 

über verschiedene Interven-

tionsformen. Bemerkens-
wert ist hier ein Abschnitt 

über »Hilfen für Helfer«. 

Dieser Aspekt wird erst in 

letzter Zeit beachtet – 

Stichwort Selbstfürsorge. Es 

folgt ein Kapitel mit dem 

Schwerpunkt Selbstgefähr-

dung. Mit selbstverletzen-

dem Verhalten sind vor 

allem Mitarbeiterinnen im 
Betreuten Wohnen häufig 

konfrontiert; Hülshoff in-

formiert zu den Ursachen 

und gibt klare und gut um-

zusetzende Handlungsan-

weisungen. Für den psychi-

atrisch Tätigen dürfte das 

fünfte Kapitel entscheidend 

sein: Krisen im Kontext von 

Krankheit. Hier werden 
mögliche Interventionen bei 

schweren körperlichen 

Krankheiten am Beispiel von 

Krebserkrankungen be-

schrieben. Es folgen die 

psychischen Störungen mit 

Schwerpunkt Psychosen 

bzw. Sucht und Abhängig-

keit. Hülshoff hat eine be-
sondere Expertise im Be-

reich Kinder und Jugendli-

che. So erklären sich deutli-

che Akzente zu Themen wie 

Entwicklungskrisen, Puber-

tät oder Krisen im familiä-

ren Kontext und zuletzt ein 

umfangreiches Kapitel zu 

traumatischen Krisen und 

zur Gefährdung des Kindes-
wohls, mit einer Vorstellung 

des Ansatzes systemischer 

Familientherapie. Abseits 

der gewohnten Empfehlun-

gen zu Krisen und psychiat-

rischen Notfällen bei Er-

wachsenen finden sich bei 

Hülshoff interessante Emp-

fehlungen zum Umgang mit 

schwierigen Schülern oder 
Dynamiken in Schulklassen, 

hilfreich für Lehrer und 

Schulsozialarbeiterinnen. 

Die Aktualität des Buches 

erweist sich an den ab-

schließenden Abschnitten 

zu den Themen Flucht, Ver-

treibung, Migration und 

Traumatisierung.  

Es ist ein Buch zum Le-
sen, nicht nur zum Nach-

schlagen in einer aktuellen 

Situation. Denn Thomas 

Hülshoff führt in jedes Feld 

gründlich ein, er holt ab und 

entwickelt weiter, was 

manchmal zunächst um-

ständlich erscheint, aber 

den Erkenntnisprozess un-

geheuer fördert. Seine 

Sprache ist gut verständlich, 

respektvoll und pragma-

tisch. Wer wenig Zeit hat, 
kann sich von den Markie-

rungen zu Begriffsklärun-

gen, Fallbeispielen oder 

Zusammenfassungen am 

Ende jeden Kapitels leiten 

lassen. Zusätzlich sind Mul-

tiple-Choice-Fragen herun-

terzuladen. Ein sehr diffe-

renziertes Stichwortver-

zeichnis erleichtert das 
Nachschlagen.  

Mich hat es gefreut, ein 

Buch zu entdecken, das so 

ausdrücklich auf psychoso-

ziale (und nicht medizini-

sche) Berufsgruppen zuge-

schnitten ist. Zwar bleibt die 

Gerontopsychiatrie außen 

vor; wer aber mit Kindern, 

Jugendlichen und Erwach-
senen arbeitet, wird hier 

nachhaltig auf Krisen vorbe-

reitet. ■ 
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