Die Entstehung von SAM
Das Systemische Aggressions-Management, SAM, das heute in verschiedensten
gesellschaftlichen Bereichen geschult, gelebt und weiterentwickelt wird, hat seine
Anfänge in einer Einrichtung für geistig und körperlich behinderte Menschen in einem
kleinen Ort in Mecklenburg-Vorpommern.
Im Jahre 1994 arbeitete und lernte Dirk Schöwe dort, wie bereichernd stetiges Suchen und
gelebte Achtsamkeit in herausfordernden Kontexten sein kann. Dabei erkannte Schöwe,
dass Menschen selbst stetig die Veränderung sind und lediglich darauf geachtet werden
darf, dass ihre Entwicklungsinitiativen begleitet und unterstützt werden. Aus dieser Zeit
stammen erste Erkenntnisse, die später zu SAM-Prinzipien werden sollten, wie zum
Beispiel, dass nicht die Störungen, sondern das Schöne Vorrang hat, und dass das
professionelle Faul-Sein eine Haltung ist, die sicherstellen kann, dass keiner verloren geht.	
  	
  
Später, im Jahre 1996, während der Arbeit mit schwer hospitalisierten geistig und
körperlich behinderten erwachsenen Menschen, stieß Schöwe an herausfordernde
Grenzen, die sein Leben und damit auch das Konzept das SAM prägen sollten. Er war zu
dieser Zeit Leiter eines Förderzentrums und auf der Suche nach einem praktischen, leicht
anwendbaren und dabei auch wirksamen Konzept, das es möglich macht, geistig und
körperlich behinderte Menschen so zu fördern, dass sie wieder Vertrauen zu Menschen
und zur Teilhabe an der Gesellschaft erlangen können. Gleichzeitig sollte dieses Konzept
ein Umdenken nicht nur bei Klienten, sondern auch bei Mitarbeitern ermöglichen.
Doch alle Literaturrecherche blieb ergebnislos und so beschloss er damals, mit seinem
Team eigene Wege zu gehen. Ideen wurden kreiert, Gewohnheiten auf den Prüfstand
gestellt, wiederkehrende Muster von Klienten und Mitarbeitern aufgedeckt und nach
Möglichkeiten gesucht. Dabei entwickelte sich aus einem konfliktorientierten Denken die
heutige möglichkeitsorientierte Lebens- und Arbeitsweise.	
  
Mit dieser neuen Ausrichtung gründete Dirk Schöwe im Jahr 2002 seine eigene Praxis für
Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit verschiedensten Aggressionshintergründen. So
folgte Schöwe im Februar 2003 dem Impuls, die bekanntesten Theorien zum Thema
Aggression und Gewalt zu bündeln und zu einem Modell, der AggressionsAcht,
zusammenzufassen. Dabei waren Friedl Alfa und Bärbel Lorenz wichtige
Unterstützerinnen. Mit der AggressionsAcht als Fundament schuf er im selben Jahr das
Konzept des Systemischen Aggressions-Managements.
Auf Grund der großen Nachfrage nach Schulungen im SAM wurde eine
Schulungseinrichtung, zunächst in Form einer GbR, gegründet. Daraus entstand 2011 das
Institut für Systemisches Aggressions-Management.	
   Das Institut für Systemisches
Aggressions-Management vermittelt heute SAM in Deutschland, Österreich und der
Schweiz und unterstützt Familien, Institutionen wie Kindergärten, Schulen, Kinder- und
Jugendhilfeeinrichtungen, Einrichtungen für Menschen mit geistigen und körperlichen
Behinderungen, klinische Einrichtungen, Jobcenter, Justizvollzugsanstalten und
unterschiedliche Wirtschaftsunternehmen bei der Implementierung.
Mit der Umfirmierung zur sam-concept GmbH Anfang 2018 wurde die Voraussetzung
dafür geschaffen, dass sich SAM weiter ausbreiten und zu einer Branche entwickeln kann.
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