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Der Mensch wird am Du zum Ich - Martin Buber 

A. Entwicklungskonzepte 

Neurobiologie 

Die Neurobiologie hat in den letzten Jahren viele Erkenntnisse über die Entstehung neuronaler Netzwerke 
und deren Auswirkungen auf menschliches Verhalten, Gedanken, Gefühle und die Wechselwirkungen mit 
körperlichen Prozessen beigetragen.  

Sie bestätigt altes Wissen in Frühförderung, Pädagogik und Psychologie zunehmend auf empirischer 
Grundlage: z.B. die Bedeutung des Gehirnes als auf Soziales, nicht primär auf „Denken“ ausgerichtetes 
System (Hüther, 1999). Im integrativen Lernen etwa nach Montessori, unterstützt durch eine vorbereitete 
Umwelt und die Präsenz von Bezugspersonen, soll im Gehirn Zug um Zug Welt entstehen (Speck, 2008). 
Die Bedeutung von Imitation und Üben sowie von emotionaler Sicherheit als Basis erfolgreicher 
Lernprozesse ist mittlerweile neurobiologisch gut belegt. Ein weiteres Beispiel: Werden Menschen 
gefragt, wo Gesundheit, Emotion und Intuition am besten zu orten sind, zeigen sie meistens auf ihren 
Bauch. Seit Jahrhunderten wird außerdem von vielen Menschen berichtet, dass sie ihre Entscheidungen 
in erster Linie aus dem Bauch heraus treffen. Bereits seit vielen Jahren ist belegt, dass wir in unserer 
Darmwand ein hochkomplexes neuronales Geflecht haben, bestehend aus 100 Millionen Neuronen, die 
mit den gleichen Transmittern wie im zentralen Nervensystem funktionieren. Es beeinflusst Gefühlsleben 
und Entscheidungsfindung und ist im sprichwörtlichen Sinne für das „Bauchgefühl“ zuständig. Das 
„Bauchhirn“, wissenschaftlich das enterische Nervensystem (ENS), ist in die Wand des Darmes von 
Menschen und Tieren eingebettet und arbeitet nahezu unabhängig vom Zentralnervensystem. Es enthält 
seine eigenen sensorischen Neurone, Interneurone und Motorneurone und es ist eine Quelle von 
psychisch hochaktiven Substanzen, wie Serotonin, Dopamin, Opiaten und körpereigenen Sedativa. Bereits 
im Jahr 1907 beschrieb es der amerikanische Arzt Byron Robinson (1907) in seinem Buch „The Abdominal 
and Pelvic Brain“. In der Psychiatrie spricht man von der »Darm-HirnAchse«, die als 
Kommunikationssystem Angst und depressives Verhalten über das neuroendokrine System moderiert 
(Baghai u. Rupprecht, 2015). Über das Mikrobiom (die Gesamtheit aller Mikroorganismen im Darm) 
werden Hirnfunktionen und stressassoziiertes Verhalten beeinflusst. Wir stehen heute erst am Anfang der 
wissenschaftlichen Erforschung dieser gleichzeitig subtilen wie existenziellen systemischen 
Zusammenhänge (Trost, S. 48-49). 

 

Wichtige Vertreter und Veröffentlichungen:  

▪ Stephan Porges - Polyvagaltheorie 
▪ Gerald Hüther 
▪ Gerhard Roth 
▪ Peter Levine 
▪ Bessel van der Kolk: Verkörperter SChrecken 
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Bindungsentwicklung 

 

Definition Bindung 

Die Bindungsbeziehung ist ein dynamischer Prozess, der ab dem ersten Lebenstag vorsprachlich und 
vorbewusst beginnt. Aktuelle Verhaltensweisen des Kindes und deren Beantwortung durch die 
Bindungsperson werden dann in iterativen Folgen so lange rückgekoppelt, bis ein Soll-Zustand 
(emotionaler Sicherheit) erreicht ist. Diese Rückkopplungsprozesse führen zu einer mentalen 
Repräsentation – dem inneren Arbeitsmodell – die es künftig erleichtert, ein bereits bewährtes Verhalten 
später wieder auszuwählen. Dieser zirkuläre Prozess stabilisiert sich als Bindungsmuster zu einer 
mentalen, immer bewussteren Repräsentation der primären Bindungsbeziehungen (Arbeitsmodelle). 
Diese bestimmen inwieweit jemand Nähe und Sicherheit erwarte und sich selbst der Zuwendung, Liebe 
und Aufmerksamkeit wert fühlt. Ein im ersten Lebensjahr angelegte sicher Bindungspräsentation gilt als 
bedeutsamer Schutz- und Resilienzfaktor für die Entwicklung des Kindes und als wichtiger Puffer für 
spätere belastende Lebensereignisse.  

Mit Bowlby begann die Bindungsforschung rasant an Wissen zu generieren. In Verbindung mit den 
neueren neurobiologischen Erkenntnissen hat sich die Bindungstheorie wohl als die beste fundierte 
Entwicklungstheorie entwickelt.  

Lange Zeit stand die Mutter-Kind-Beziehung innerhalb des ersten Lebensjahres des Kindes im Mittelpunkt 
der Forschung. Inzwischen wurde aber deutlich, dass in jedem Alter Bindungsgefühle und 
Bindungsverhalten eng mit der gesamten Entwicklung verbunden sind. Vom Säugling bis zum Sterben. 
Dazu gehören die Gestaltung sozialer Beziehungen, die Verhaltenskontrolle und Selbststeuerung von 
Gefühlen, als auch Denken, Planen, Wollen sowie die Entfaltung kognitiver und emotionaler Fähigkeiten. 
Die sichere Bindung zu einer primären Bezugsperson wird heute als Grundlage für Urvertrauen, die 
Entwicklung jeglicher Kompetenzen und der Erwerb von Resilienz betrachtet und damit als wichtigste 
Ressource erkannt. Sicher gebundene Kinder haben es im Leben von Anfang und in jeder Hinsicht an 
deutlich leichter. Aufgrund der neurobiologischen Bedeutung von frühen Bindungsprozessen für die 
lebenslange Gehirnorganisation eines Menschen kommt aber den im allerersten Lebensabschnitt 
erworbenen Bindungsmustern für die Entwicklung der gesamten Persönlichkeit eine kaum zu 
überschätzende Bedeutung zu. Eine aus den Fühl-, Denk- und Handlungsmustern gelingender 
Primärbeziehungen gespeiste Haltung dem Leben, den Menschen, der Welt gegenüber ist ausgesprochen 
segensreich, heute sagt man Resilienz fördernd. 

Die Klientel der Sozialen Arbeit, Psychiatrie und Psychotherapeut*innen deckt sich überwiegend mit den 
bindungsgestört-desorganisiert gebundenen Menschen. Von Beginn an leben sie mit einem erhöhten 
Risiko des Scheiterns. Viele wurden früh und chronisch traumatisiert. Diese unsicher-gebundenen 
Menschen zeigen nicht nur im Sozialverhalten und ihrer Bindungsfähigkeit ein erhöhtes Risiko, sondern 
haben mehr Schwierigkeiten in Schule, Ausbildung, am Arbeitsplatz. Sie neigen zu Sucht- und 
Delinquenzverhalten. Ihre körperliche wie mentale Gesundheit ist oft eingeschränkt.  

Wir können davon ausgehen, dass dieses erlernte Bindungsverhalten dieser Menschen sich auch auf die 
Beziehung zur Therapeut*in auswirkt. Das alte Bindungssystem wird aktiviert.  

Auch die Professionellen haben ein eigenes Bindungsmuster entwickelt, das sich im Zusammenspiel mit 
dem Klienten in günstiger oder ungünstiger Weise auswirken. 

Neben dem Schutz vermittelnden Bindungssystem spielt für eine gesunde psychische Entwicklung das 
System Exploration eine wichtige Rolle. D.h. die aktive Anregung bei Erkundungs- und Spielaktivitäten, 
liefert wesentliche Beiträge zu einer gesamtpersonalen psychischen Sicherheit in der Wahrnehmung von 
und im Umgang mit sich selbst, anderen Personen und der Umwelt liefert. Auch sind die Beiträge von 
Peers, außerfamiliären Bezugspersonen, kulturellen und zeitgeistlichen Einflüssen auf die Werte- und 
Moralentwicklung, auf soziale Einstellungen keineswegs zu unterschätzen. 
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(s. Trost S. 107) 

 

 
(s. Trost s. 91) 

Feinfühligkeit und intuitive elterliche Kompetenzen (s. Trost, S.96-102) 

Die ersten Lebensmonate eines Kindes sind eine ebenso chancenreiche wie vulnerable Phase. Dies 
bedeutet eine große Verantwortung für die primäre Bezugsperson, meist die Mutter. Beide stimmen in 
ihren Wesenszügen wie Temperament, Reizoffenheit und Motorik nicht unbedingt überein. Von der 
Mutter werden also große Anpassungsleistungen gefordert, was schon bei unbelasteten Verhältnissen 
eine Herausforderung darstellt, zumal das Kind ja von Anfang an Mitgestalter der Interaktionszyklen ist. 
Bereits Louis Sander hat in den 1960er Jahren auf Säuglingsstationen beobachtet, dass die Kinder nicht 
nur abhängig von ihrer eigenen Befindlichkeit, sondern auch von der Präsenz einer bestimmten 
Säuglingsschwester mehr oder weniger schrien, unruhig waren und Schlafschwierigkeiten zeigten. Die 
jeweilige Fähigkeit und Bereitschaft der Pflegeperson, feinfühlig mit den Babys umzugehen, sorgte für 
mehr oder weniger Zufriedenheit bei diesen. Gleichzeitig steuern Säuglinge ihre Fürsorgerinnen durch die 
Art ihrer Rückmeldung. Wenn diese für sie stimmt, zeigen sie das durch Lächeln oder Lautieren oder durch 
Beruhigung, wenn nicht, durch mehr Schreien oder Quengeln. Die Passung, der »Fit«, zwischen Mutter 
und Säugling ist also nicht selbstverständlich. Mary Ainsworth, Schülerin von Bowlby, verdanken wir die 
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ersten bindungstheoretischen Längsschnittstudien. Sie untersuchte Kinder in Uganda und den USA und 
entwickelte dafür das zentrale Konzept der Feinfühligkeit (Ainsworth, Blehar, Waters u. Wall, 1978), das 
vier Kompetenzen umfasst:  

1. Die Fähigkeit, die kindlichen Signale wahrzunehmen. Dies ist abhängig von der inneren Verfassung der 
Mutter und von ihrer Wahrnehmungsschwelle für die kindlichen Äußerungen.  

2. Die Fähigkeit, die Signale des Kindes zu verstehen, d.h. richtig im Hinblick auf seine Befindlichkeit zu 
interpretieren. Zu Beginn ist das »Lesen« eines Babys nur mit »trial and error« zu bewerkstelligen. Das ist 
normal und wird in der Regel durch Reparaturepisoden korrigiert, falls die Mutter nicht eigene Ziele oder 
Gefühle mit den Bedürfnissen des Kindes verwechselt.  

3. Die Fähigkeit, prompt zu reagieren: Ereignisse können aufgrund der noch kurzen Gedächtnisspanne 
von einem Säugling nur dann als Konsequenzen eigenen Verhaltens wahrgenommen werden, wenn sie 
innerhalb einer kurzen zeitlichen Kontingenz (nicht wesentlich länger als 1 Sek.) auftauchen. Bei einer sehr 
verzögerten Reaktion kann der Säugling zwischen seiner Äußerung und der Antwort keine Verbindung 
herstellen, was seine Selbstwirksamkeit vermindert und ein Gefühl von Hilflosigkeit bewirkt.  

4. Die Fähigkeit zur angemessenen Antwort, die den Zustand des Säuglings effektiv, d.h. im richtigen 
Modus reguliert, wie z.B. Eingehen auf das Bindungsverhalten bei Angst: beruhigen, in den Arm nehmen. 
Die Art, Intensität und Dauer der Antwort richtet sich dabei nach dem Entwicklungsstand des Kindes.  

 
Feinfühliger Umgang äußert sich nicht nur im Umgang mit kindlichen Signalen, sondern auch im – 
zunächst physisch verstandenen – »Holding«, d.h. dem Kind einen altersangemessenen haltenden 
Rahmen zu geben: »Halten: Schützt vor physischer Beschädigung. Berücksichtigt die Hautempfindlichkeit 
des Säuglings – Empfindlichkeit gegen Berührung, Temperatur, des Gehörs, des Gesichtssinnes, 
Empfindlichkeit gegen das Fallen (Wirkung der Schwerkraft) und den Umstand, dass der Säugling nichts 
von der Existenz irgendeiner Sache als des Selbst weiß. Es umfasst die ganze Pflegeroutine während des 
Tages und in der Nacht, und sie ist bei jedem Säugling anders […]. Es [das Halten, AT] folgt ebenfalls den 
winzigen Veränderungen, die von Tag zu Tag eintreten und zum physischen und psychischen Wachstum 
und zur physischen und psychischen Entwicklung des Säuglings gehören« (Winnicott, 1984, S. 62 f.). 
Winnicott stellte mit dem Begriff des Holding eine Beziehungsdefinition auf, die zwar den Säugling noch 
als passiven Empfänger mütterlicher Zuwendung beschreibt, gleichzeitig aber schon früh Aspekte der 
intuitiven elterlichen Kompetenzen oder der elterlichen Feinfühligkeit beinhaltet. 

 
Containing enthält bereits Mentalisierungsaspekte, betont aber den Aspekt des Raumgebens und Haltens 
stärker. Über das Kindesalter hinaus ist Containing eine wichtige Variable jeglicher Hilfebeziehung, aber 
auch z.B. von Schule, Ausbildung und Arbeitsplatzgestaltung. 

mailto:info@asysth.de


                                                         SP1-5 • Systemische Familientherapie • 10.-12.12.2020 

 

 

AsysTh- Ausbildungsinstitut GmbH | Brahmsstr. 32, 81677 München | info@asysth.de | +49 (89) 55 29 25 45 | www.asysth.de 

© Cordula Meyer-Erben                                                                Seite 8 von 54 

Spielfeinfühligkeit, Exploration und die Väter 
Grossmann und Grossmann haben immer wieder Spielsituationen sowohl mit der Mutter als auch mit 
dem Vater untersucht und daraus das Konzept der Spielfeinfühligkeit entwickelt. Neben der allgemeinen 
Feinfühligkeit enthält es eine explizite Unterstützung von Neugier und Erkundung. Durch wertschätzende 
Interaktionen und Herausforderungen im Spiel, ohne ungebetene Einmischungen, wird ein vorsichtig 
unterstützender Spannungsbogen zur Erreichung eigener Ziele des Kindes aufgebaut. Dazu gehört 
Ermutigung, Verbalisieren des Tuns, dialogische Beisteuerung eigener Ideen, Hilfe bei Misserfolgen oder 
bei der Umsetzung von Interessen durch Verhaltensvorschläge. Die Begegnung mit dem Vater ist für 
Säuglinge und Kleinkinder anders als die mit der Mutter, daher aufregend und mit großem Interesse 
verbunden. Insbesondere sind es die Aspekte von risikoreichem, aber geschütztem Spiel, wie z.B. manche 
»gefährliche« Tobespiele, bei Säuglingen gerne das In-die-LuftWerfen, akrobatische Spiele oder das 
Heranführen an gefährliche Tätigkeiten oder Umweltbereiche: Klettern, Feuer, Wasser, Höhlen. Neben 
der Vermittlung von mutiger Exploration wird damit auch ein wichtiger Beitrag zur Regulation starker 
Affekte, wie Angst, Wut, aber auch Freude und Begeisterung geleistet. Wenn der Vater anwesend ist, 
ergibt sich daher meist ein eigenständiges, unterschiedliches Bild der Beziehung zum Kind. (s. Trost S. 115) 
Triadische Interaktion: In der Bindungsforschung wurde bislang kaum die simultane Interaktion beider 
Eltern mit ihrem Säugling untersucht. Dies wäre aus systemischer Sicht sehr zu begrüßen. 
 
Misslingende Co-Regulation           
Während der Säugling diese Erfahrungen im prozeduralen Gedächtnis speichert und zur – präverbalen – 
Grundlage seines »Arbeitsmodells« der Bindungserfahrungen macht, bezieht die Mutter ihre eigenen 
Bindungserfahrungen unbewusst, aber wirksam strukturierend in den Kommunikationsprozess ein. Hier 

kann es vor allem bei 
traumatischem, 

unverarbeitetem 
Erlebenshintergrund der 
Mutter (z.B. nach 
erlebter Ablehnung in 
der eigenen 

Ursprungsfamilie, 
sexuellem Missbrauch 
etc.) zu störenden 

Reinszenierungen 
dysfunktionaler 

Beziehungsmuster 
kommen, die von 

beiden 
Interaktionspartnern als 
stressvoll erlebt 
werden. Das führt 
häufig dazu, dass 
kindliche Signale 
ignoriert oder verzerrt 

wahrgenommen werden. Selma Fraiberg nannte dies die Wirkung der »Gespenster im Kinderzimmer«, 
die nur schwer bewusst kontrolliert werden können und die genuinen elterlichen Kompetenzen 
überlagern oder abschwächen können (Fraiberg, Adelson u. Shapiro, 1975). Dies gilt umso mehr für 
drogenkonsumierende Mütter, da sie bereits durch den Suchtstoff selbst in ihrer Aufmerksamkeit und 
Zuwendungsfähigkeit beeinträchtigt werden. Nicht selten werden Opiate mit ihrer euphorisierenden, 
sedierenden und angstlösenden Wirkung von Frauen ja auch zur »Selbstmedikation« unerträglicher 
psychischer Belastungen und Verletzungen aus der eigenen Kindheit benutzt. Diese können durch die 
ambivalente Identifikation mit dem eigenen Säugling auf fatale Weise wiederbelebt werden. Es ist auch 
seit Langem bekannt, dass chronische Stressbelastungen in der Schwangerschaft mit ungünstigen 
Geburtsverläufen assoziiert sind und dass Mütter, die nur geringe soziale Unterstützung während der 
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Schwangerschaft erfahren, häufiger vorzeitig und geringgewichtige Säuglinge entbinden (Wurmser, 
2007). Bei stärkeren Regulationsproblemen aufseiten des Kindes, z.B. in Bezug auf die 
Nahrungsaufnahme, den Schlaf-wach-Rhythmus, die Reizverarbeitung oder bei manifesten somatischen, 
neurologischen oder seelischen Störungen misslingt die Kommunikation häufiger. Dies wird, wie 
beschrieben, im Normalfall durch die primäre Bezugsperson mittels »Reparaturepisoden« (Interactive 
Repair) im Kontakt mit dem Kind kompensiert. Bei stärker beeinträchtigten, neurologisch oder sensorisch 
behinderten Kindern helfen vermittelnde Institutionen wie Schreiambulanzen oder integrative 
Familienzentren bei der Übersetzungsarbeit der manchmal schwachen oder uneindeutigen kindlichen 
Signale für die Mütter. Wenn die Mutter aber selbst durch Armut, psychosoziale Probleme, Gewalt oder 
eigene, chronisch somatische und vor allem psychische Störungen belastet ist, kann sie sich dem Kind 
nicht wirkungsvoll zuwenden. Häufig kann sie auch keine externe Hilfe in Anspruch nehmen. Dann kommt 
es immer wieder zu Missverständnissen und Konflikten zwischen ihr und dem Säugling mit der Gefahr 
einer negativen Tönung der Beziehung bis hin zu Misshandlung oder Vernachlässigung (siehe Abbildung 
8). Die Zahl der Reparaturepisoden sinkt drastisch und die Interaktionspartner zeigen mehr depressiv-
resignatives oder ärgerlich-reizbares Verhalten mit den entsprechenden Auswirkungen auf das eigene 
Selbstbild und ihr Vertrauen darauf, in Beziehungen etwas bewirken zu können. Bei massiv 
traumatisierten Müttern, solchen mit einer Suchterkrankung oder an einer postpartalen Depression 
leidenden Müttern finden wir oft problematische Interaktionen, die entweder passiv-apathisch den 
Kindern zu wenig Stimulation und Resonanz bieten oder aber in der agitierten Variante ihren Säugling 
grenzüberschreitend überstimulieren. Bei opiatabhängigen Müttern ist immer wieder, entsprechend dem 
Konsumstatus mit/ohne Drogen mal das apathische und mal das intrusive Muster zu beobachten (Trost, 
2012). Beide Formen verhindern beim Kind das Maß an Sicherheit, das zur Ausbildung von Neugier und 
Interesse notwendig ist. Dies sind aber wesentliche Ressourcen, um sich auf sich ändernde Umwelten 
einzustellen und die eigene Entwicklung aktiv zu gestalten. 

(s. Trost, S.96-102) 
Bindungsverhalten: 

1. sicher gebunden 
2. unsicher-vermeidend (ängstlich) 
3. unsicher-ambivalent 
4. desorganisiertes Bindungsverhalten 

 
 

 
(s. Trost S. 111) 
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(s. Trost S. 136) 
 
 
 
Desorgansiertes Bindungsverhalten 
 

Dieses erst später und 
meist als 
Zusatzklassifikation 
definierte 
Verhaltensmuster zeigt 
an, dass ein Kind keine 
konsistente 
Verhaltensstrategie zur 
Bewältigung von Angst 
und Trennung zur 
Verfügung hat. Diese 
Kategorie wurde von 
Mary Main und Judith 
Solomon für die Kinder 
gewählt, bei denen 
keine eindeutige 
Zuordnung zu den 

organisierten Bindungsstilen möglich erschien. Insbesondere wurden Verhaltensweisen beobachtet, die 
widersprüchlich zum beobachteten Grundmuster waren, wie z.B. Vermeidungsverhalten und gleichzeitig 
ausgeprägter Protest gegen die Trennung. Diese widersprüchlichen Muster können simultan oder auch 
sequenziell auftreten, ferner finden sich ungerichtete, ziellose, unvollständige oder unterbrochene 
Bewegungen und Ausdrucksformen. Häufig kommen auch Stereotypien, asymmetrische Bewegungen, 
zeitlich unabgestimmte Bewegungen und anormale Körperhaltung vor oder auch eingefrorene, plötzlich 
angehaltene und verlangsamte Bewegungen. Das Kind drückt damit den Zusammenbruch einer 
zielgerichteten Strategie aus, quasi ein »Steckenbleiben« zwischen zwei Verhaltenstendenzen, bei dem 
auf der einen Seite die Zuwendung zur Mutter und das Nähesuchen und auf der anderen Seite die 
Abwendung steht. Die gleichzeitige Aktivierung von beiden Systemen führt zu einem Zusammenbruch 
des organisierten Bindungsverhaltens. Desorganisiertes Verhalten wird als Indikator für Stress und Angst 

mailto:info@asysth.de


                                                         SP1-5 • Systemische Familientherapie • 10.-12.12.2020 

 

 

AsysTh- Ausbildungsinstitut GmbH | Brahmsstr. 32, 81677 München | info@asysth.de | +49 (89) 55 29 25 45 | www.asysth.de 

© Cordula Meyer-Erben                                                                Seite 11 von 54 

angesehen, die das Kind nicht beenden kann, weil die Bezugsperson gleichzeitig die Quelle von Furcht 
und der potenzielle sichere Hafen ist (»nowhere to go«).  
Auslöser für desorganisiertes Verhalten sind aufseiten des Kindes eine schlechte Regulationsfähigkeit 
aufgrund intrauteriner Belastung oder neurologischer Schädigung als Folge von Vernachlässigung und 
Misshandlung oder belastende, gegebenenfalls häufigere Pflegewechsel. Als mütterliche Faktoren 
kommen alle diejenigen infrage, die bereits in der Abbildung 8 zur frühen MutterKind-Interaktion 
aufgeführt wurden: massiver sozialer Stress, Verlusterlebnisse, schwere somatische, psychische oder 
Suchterkrankungen, eigene Bindungs- oder Trennungstraumata. Hilfloses, ängstlich-zurückziehendes 
Verhalten der Mutter, z.B. nach ausgeprägtem sexuellem Missbrauch, führt eher zu sogenannten 
desorganisiert-sicheren Kindern, die noch Reste aktiver Suche nach Schutz und Fürsorge zeigen. 
Körperlich misshandelte Mütter identifizieren sich eher mit dem aggressiven Interaktionsstil, den sie 
selbst erfahren haben, und zeigen sich häufig feindselig dem Kind gegenüber, das darüber eine 
desorganisiert unsichere Bindung entwickelt. In nicht klinischen Samples finden sich ca. 15% 
desorganisiert gebundener Kleinkinder; diese Zahl kann in Risikopopulationen bis auf 80 % ansteigen. 

(s. Trost S. 113-114) 
Fallbeispiel: Erster Begleiteter Umgang nach der Inobhutnahme mit Sandra, 18 Monate, und ihrer 
Mutter 
Sandra wird von der Pflegemutter auf dem Arm tragend in das Beratungszimmer gebracht. Sie klammert 
sich an die Pflegemutter. Auf die Ansprache durch die leibliche Mutter sieht Sandra sie vorsichtig an und 
versteckt sofort wieder ihr Gesicht am Körper der Pflegemutter. Pflegemutter und Mutter setzen sich 
zusammen auf den Boden. Die Pflegemutter fängt an mit Sandra zu spielen. Immer mehr bezieht sie die 
Mutter in das Spiel mit ein. Als Sandra sich zu entspannen scheint, verabschiedet sich die Pflegemutter. 
Sandra rennt der Pflegemutter sofort schreiend hinterher und will mit ihr mitgehen. Die Mutter kann 
Sandra nicht mehr für das Spiel mit ihr interessieren. Erst als sich die Pflegemutter wieder dazusetzt, 
kann sie sich nach einer Weile beruhigen und sich wieder auf das Spiel einlassen. 
 

Entwicklungs- und Bindungstraumatisierung  
Die Bindungswissenschaft hat sich bereits seit Bowlby mit den Folgen traumatischer Erlebnisse auf Eltern 
und Kinder auseinandergesetzt. Entsprechend der Logik der Gehirnentwicklung wirken traumatische 
Ereignisse umso stärker auf das Kind ein:  

1. Je jünger es ist: Pränatale und Einflüsse im ersten Lebensjahr haben die intensivste Wirkung.  
2. Je existenzieller das Kind auf die Person angewiesen ist, von der das Trauma ausgeht, bzw. die 

durch eigene Traumatisierung in ihrer Schutzfunktion für das Kind beeinträchtigt ist.  
3. Je ausgeprägter – im Sinne direkter Gewalt, extremer Vernachlässigung, häufiger Wechsel der 

Pflegeperson – sie erfahren wird.  
4. Je länger die Traumatisierung andauert.  

Unter Entwicklungstraumatisierung versteht man jede länger anhaltende oder wiederholte 
psychotraumatische Einwirkung während der Entwicklung bis in die Adoleszenz. Dazu gehören 
Vernachlässigung, psychische, körperliche und sexuelle Gewalt, Bindungsabbrüche und frühe 
Fluchterfahrungen (Garbe, 2015), aber auch bereits Armut als ein Gefüge von ökonomischer und sozialer 
Deprivation kann ein wesentlicher Bedingungsfaktor dafür sein. Je früher eine Entwicklungs-
traumatisierung stattfindet, umso nachhaltiger moduliert sie auch die nächsten Schritte auf dem eigenen 
Entwicklungspfad. Der Begriff Bindungstraumatisierung (Brisch, 2017) kennzeichnet die anhaltende oder 
intermittierende Traumatisierung durch Personen, von denen das Kind oder auch der erwachsene Mensch 
Schutz und Sicherheit erwartet. Häufig überschneiden sich Entwicklungs- und Bindungstraumatisierung. 
Eine Bindungstraumatisierung kann jedoch z.B. auch stattfinden, wenn ein Ehemann seine primär sicher 
gebundene Frau über längere Zeit misshandelt, während eine Entwicklungstraumatisierung auch dann 
gegeben sein kann, wenn vor allem äußere Aspekte von Gefahr und Angst sowie vergangene 
Traumaerlebnisse bei den Bindungspersonen das Kind sekundär betreffen, weil sie dem Kind nicht 
hinreichend Schutz, Sicherheit und Antwort geben können. Ähnliches gilt bei massivem Mobbing unter 
Schulkindern ohne Beteiligung von Bindungspersonen. 
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Individuelle protektive Faktoren, die es den Kindern erleichtern, »es zu schaffen« trotz widriger äußerer 
Umstände: Ȥ Kinder, die bereits eine Beziehung erlebt haben, die getragen hat, wenn mindestens ein Jahr 
lang eine gute Mutter-Kind-Beziehung bestanden hat – selbst dann, wenn das Kind später von der Mutter 
misshandelt wird. Ȥ Kinder, die ein heiteres, fröhliches Grundtemperament mitbringen, haben auch unter 
schwierigen Umweltbedingungen bessere Entwicklungschancen. Ȥ Kinder mit besonders guten 
Aufmerksamkeits- und Reaktionsfähigkeiten. Ȥ Kinder, die weniger leicht zu irritieren sind und bei ihren 
einmal gesteckten Zielen bleiben, können unangenehme Situationen relativ gut aushalten und ihr 
Kernselbst vor Verletzungen schützen. Resiliente Kinder, die es auch in schlechteren Verhältnissen 
schaffen, gut durchzukommen, fallen übrigens in Heimen oft dadurch auf, dass sie sich stärker für andere 
in der Gemeinschaft engagieren, und es gleichzeitig fertigbringen, sich eine Privatsphäre zu schaffen. 
Äußere protektive Faktoren: Ȥ Eine stabile und gute familiäre Atmosphäre mit emotionaler 
Verbundenheit, Förderung von Autonomie der Familienmitglieder, eindeutiger Kommunikation, 
konsequenter Erziehungshaltung und klarer Aufgabenverteilung liefert beste Entwicklungsbedingungen – 
auch bei ansonsten belastenden Risikofaktoren. Ȥ Früherkennung von medizinisch-neurologischen 
Risikofaktoren trägt zur Verhinderung bzw. Begrenzung von körperlichen Behinderungen (sekundären 
Schäden) bei. Tertiäre Folgen wie Neurotisierung und negative psychosoziale Interaktionen können eher 
begrenzt bzw. verhindert werden. Ȥ Ein »wissender Zeuge« (Miller, 1999, S. 214 f.), d.h. ein Mensch, der 
nicht direkt in die problematischen Umstände verwickelt ist, dem das Kind aber als Vertrautem etwas 
davon erzählen kann (entfernt wohnender Großvater, Lehrer, ältere Geschwister usw.), der dem Kind das 
Gefühl vermittelt: Hier ist jemand, der zu mir steht, mir ein Stück Wert gibt und der mir eine 
(mentalisierende) Reflexion über das Erlebte ermöglicht. Ȥ Größere soziale Netze bieten mehr Sicherheit 
vor psychischer Erkrankung. Eine isoliert lebende Zwei- oder Dreikopffamilie birgt ein höheres Risiko als 
eine stärker sozial vernetzte größere Familie. Wenn mehrere Erwachsene als Bezugspersonen zur 
Verfügung stehen, kann das Kind zwischen ihren Verhaltensweisen differenzieren lernen. Es ist nicht nur 
einer Sichtweise ausgeliefert und es kann sich bei Schwierigkeiten mit dem einen auf den anderen stützen. 
Das Zusammenspiel von Risiko- und Protektionsfaktoren, von Krankheits- und Bewältigungsvariablen 
(Coping) entscheidet wesentlich über Entstehung und Verlauf einer psychischen Störung. Neuere 
Erkenntnisse zeigen, dass biologische Risiken sich primär in Beeinträchtigungen von motorischen 
Entwicklungen bemerkbar machen, während der Einfluss psychosozialer Risiken sich stärker in der 
kognitiven und sozial-emotionalen Entwicklung niederschlägt. Dabei ändert sich auch die relative 
Bedeutung der Risikofaktoren im Verlauf der Entwicklung. Während biologische Risiken mit 
zunehmendem Alter an Bedeutung verlieren, wächst im Gegenzug der Einfluss von psychosozialen Risiken 
(Laucht, 2009). (s. Trost S. 167-170). 
 
Familiäre Traumatisierung: Das zirkuläre Modell von Korittko u. Pleyer zeigt diesen sich selbst 
verstärkenden Teufelskreis (siehe Abbildung 16) verdeutlicht die Dynamik. 
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Identitätsentwicklung 

 
▪ Die Entstehung des Selbst entsteht in den ersten 18 – 24 Monaten und muss in Beziehung zu einem 

anderen passieren. Es erfordert eine dyadischer Beziehungserfahrung.  
▪ Aufbauend darauf wird die Selbststeuerung entwickelt. (Joachim Bauer) 
▪ Steht keine dyadische Beziehung zur Verfügung, entstehen Störungen bei der Entwicklung des 

eigenen Selbst.  
▪ Identitätsarbeit als kontinuierlicher, andauernder und lebenslanger Konstruktionsprozess = 

Narrationen; Anforderung, seine Identität in einem kreativen Prozess selbst zu konstruieren (Keupp, 
1997, S. 16) „Patchwork-Identität“; 

▪ ein permanenter Passungsprozess zwischen innen und äußeren Welten;  

▪ nicht ein innerer Kern, der in einer bestimmten Entwicklungsstufe erworben wird, aber ein Erleben 
eines mehr oder weniger konstanten Ichs; 

▪ Anforderung, seine Identität in einem kreativen Prozess selbst zu konstruieren (Keupp, 1997, S. 16) 
„Patchwork-Identität“; 

▪ Konstruktionsprozess, der sich in der dialogischen Erfahrung in sozialen Netzwerken vollzieht: 
Identität entsteht hier ebenso aus den Erwartungen anderer an das Individuum wie auch den daraus 
entstehenden Antworten des Individuums. Soziale Anerkennung und Zugehörigkeit gelten als 
Voraussetzung für das Erleben von Identität. 

▪ soziale Anerkennung und Zugehörigkeit als menschliche Grundbedürfnisse sind grundlegende 
Voraussetzungen für das Erleben von Identität 

▪ Identität wird aufgebaut durch: 
o Körperwahrnehmung 
o Selbsterkenntnis 
o Selbstbeobachtung und 
o Selbstwirksamkeit 

 
 

mailto:info@asysth.de


                                                         SP1-5 • Systemische Familientherapie • 10.-12.12.2020 

 

 

AsysTh- Ausbildungsinstitut GmbH | Brahmsstr. 32, 81677 München | info@asysth.de | +49 (89) 55 29 25 45 | www.asysth.de 

© Cordula Meyer-Erben                                                                Seite 14 von 54 

 
Quelle: Heiner Keupp: Patchworkidentität - Riskante Chancen bei Prekären Ressourcen 

Individuelle Identitätskonstruktion nach Misshandlung und Vernachlässigung 
▪ Gewalt- und Vernachlässigungserfahrungen wirken sich auf Selbstnarrationen, auf 

Kohärenzgefühl, auf die Sicherung von Anerkennung und die Entwicklung eigener 
Identitätsprojekte für die Zukunft aus. 

▪ Sprachlosigkeit: häufig fehlen Worte und Formulierungen für das Erlebte und die eigenen Gefühle 
▪ Keine stimmige und durchgängige Selbstdarstellung 
▪ Kinder empfinden sich nicht als die Hauptfiguren und Akteure (wenn auch formal als Hauptfigur 

erzählt), eher als in einem undurchschaubaren und fremdbestimmten Spiel (Keupp et all. 2002, S. 
215) 

▪ Lückenhafte Vergangenheit: Unsicherheit und Verwirrung bezüglich der Ereignisse in ihrer frühen 
Kindheit 

▪ Wenig detaillierte Zukunftspläne  
▪ Das Empfinden, auf „der Suche nach etwas zu sein“, evtl. auch nach eigener Vergangenheit und 

Geschichte ihrer Familie  

Möglichkeiten der Unterstützung der Identitätsentwicklung (bei Pflegekindern) 

Überwindung der Sprachlosigkeit 
▪ Positive Formulierungs-Vorschläge, Gefühle in Worte fassen, Erfahrungen von Gewalt und 

Vernachlässigung benennen, Lücken versuchen zu füllen 
▪ Fotoalben, Tagebuch, Briefe schreiben 
▪ Lebenslinie 
▪ Ermutigung Fragen zu stellen 

Frage nach der Herkunft 
▪ Suche nach Informationen über die Eltern, aber auch über die Großeltern, Geschwister etc.; 

Puzzlesteine zusammentragen (Verwandte, Jugendamt)  
▪ Genogrammarbeit  
▪ Zwei Familien im Inneren des Kindes anerkennen und Ambivalenzbegleitung 
▪ Sammeln der guten Eigenschaften und Fähigkeiten, die das Kind von Mutter oder Vater hat 

Verstehbarkeit  
▪ Verstehbarmachen – Vergangenheit verstehen, z.B. was heißt psychische Erkrankung der Eltern, 

wie äußert sich das, wie wirkt sich das auf Beziehung und Verhalten aus 
▪ Vergangenheit handhabbar machen: z.B. welchen Sinn/Zusammenhänge gibt es zwischen 

Depression und Suizid, Drogenkonsum und Tod der Mutter  
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▪ Verantwortung liegt bei den Erwachsenen, nicht beim Kind; Schuld- und Schamgefühle des Kindes 
sind verstehbar aber Kind ist nicht dafür verantwortlich oder schuldig, was die Erwachsenen getan 
haben. 

Stärkung des Selbstwerts und Förderung der Selbstwirksamkeit 
▪ Positiv-realistisches Bild von den leiblichen Eltern entwickeln 
▪ Ja zu sich und seiner Geschichte sagen 
▪ Frage nach den Erfolgen und (Neu-) Bewertung unter den ganzen Belastungen 
▪ Anerkennung der Leistung, mit einer Geschichte von Gewalt- oder Vernachlässigungserfahrungen 

zu leben, Zusammenhang zwischen bedeutsamen Lebensereignissen und Bewältigung (coping)  
▪ Selbstanerkennung der eigenen Stärke, Metapher der eigenen Stärke finden 
▪ Ermutigung, eigene Geschichte zu erzählen  
▪ Zuhören ohne Bewertung, das Gesagte ernst nehmen 
▪ Aktive Gestaltung des eigenen Lebens, Erleben von Selbstwirksamkeit fördern  
▪ Förderung von Selbstorganisation: Kind/Jugendlicher wird als Experte seiner Bedürfnisse und für 

seine Lösungen gesehen 
▪ Entlastung von Parentifizierung und Schuldgefühlen 
▪ positives Feedback von anderen 
▪ Kulturelle Vielfalt wertschätzen 

Identitätskonstruktion in Polaritäten  
▪ Perspektiven um Grau- und Farbtöne erweitern 
▪ Verständnis für die ambivalenten Gefühlen beiden Elternteilen gegenüber 
▪ Unterstützung in der Entwicklung von Ambiguitätstoleranz 

 

Systemische Therapie mit Erwachsen nach Gewalt-, Vernachlässigungs-
erfahrung und anderen Belastungen aus der Kindheit  
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Therapie bewegt sich zwischen 

 

 

 

Erst mit Hilfe einer haltgebenden, schützenden Kooperationsbeziehung zwischen Patent*in und 
Therapeut*in ist dauerhafte Veränderung von Symptomen und Verhaltensweisen möglich.  

 

20–25 % der Menschen weisen eine unsicher-abwehrende, distanzierte (Ds = dismissing) 
Bindungsrepräsentation auf. Hier überwiegen in den Äußerungen die kognitiven Bewertungen von 
Beziehungserfahrungen. Es finden sich wenige und vage Erinnerungen dazu, wenig Zugang zu Gefühlen. 
Negative Beziehungserfahrungen werden verleugnet, die Kindheit idealisiert, emotionale Unabhängigkeit 
wird betont und ein Bedürfnis, öfters allein zu sein. Die Sprache ist eher abstrakt und substantivistisch, 
generalisierend und »man«-betont. Episodische Belege für genannte »Eigenschaften« fehlen weitgehend. 
Unsicher-vermeidende Kleinkinder erleben ihre Bindungspersonen oft als emotional zurückgezogen, 
zurückweisend bis feindselig und fühlen sich unzureichend unterstützt. Sie ziehen sich dementsprechend 
auch selbst eher zurück und reproduzieren so das Beziehungsmuster. Vermeidend gebundene 
Erwachsene betonen ihre Autonomie und verleugnen jeden Hilfebedarf. 

Adoleszente und Erwachsene, die noch in Bindungsthematiken verstrickt sind (15–20 %) werden als 
präokkupiert (E = entangled, d.h. verwickelt) klassifiziert. Sie überbetonen Gefühle in der Darstellung ihrer 
Beziehungserfahrungen, vor allem in Form episodischer Erinnerungen mit viel Ärger oder unpräzisen 
Frustäußerungen, die nicht auf einer globaleren Ebene bewertet und integriert werden können. Der 
kognitive Aspekt der Schilderungen ist relativ unterrepräsentiert. Sie werden oft von ihren Emotionen 
überflutet und erzählen weitschweifig, partiell nebulös und verlängern so die Interviewdauer. Es werden 
vage Phrasen oder Wörter verwendet, Jargon oder auch übertriebene Wendungen (»furchtbar«, 
»unheimlich«, »total«, »Drama«). Nicht beendete Sätze kommen häufiger vor oder auch ein Wechsel in 
Kindersprache. Dies alles macht es wiederum auch ihren eigenen (Kleinst-)Kindern schwer, eine kohärente 
Erwartungshaltung aufzubauen. Sie fixieren sich intensiv und reagieren heftig auf ihre Mutter und sichern 
sich so die beständige und verlässliche Zuwendung (Ziegenhain, 1999). Hilfebeziehungen zu verstrickt 
gebundenen Menschen bergen beim Klienten die Gefahr in sich, den Absprung in die Selbstständigkeit zu 
verpassen, was manchmal zu einer nicht enden wollenden Hilfekommunikation führen kann. 

Ein unverarbeiteter Bindungsmodus (U = unresolved) im Sinne von Desorganisation und Desorientierung 
findet sich häufig bei Erwachsenen aus klinischen Stichproben, vor allem bei schweren Traumata wie 
extreme Verluste, Missbrauch oder Misshandlung. Dieser Modus wird im nächsten Kapitel ausführlich 
behandelt. Desorganisation ist eine Zusatzklassifikation, die zusätzlich zu einer der drei organisierten 
Bindungsformen vergeben wird. In der Allgemeinbevölkerung kommt sie bei ca. 15% vor. Schon Armut 
erhöht diesen Wert auf 25–35 %, der in klinischen Stichproben bis auf 80% ansteigt. Die Betroffenen 
verfügen in der Regel nur über ein schwach ausgebildetes Selbstbewusstsein, erleben sich als wenig 
autonom, chaotisch und kaum selbstwirksam. Im Gespräch kommen sie nicht auf den Punkt, und lösen 
durch ihre Unbestimmtheit beim Gegenüber bisweilen Spannung und Strukturierungsimpulse aus. 
Angebotene Hilfen werden gleichzeitig ersehnt, machen aber auch Angst, weil das eigene 
Autonomieerleben durch Strukturvorgaben seitens der helfenden (oft ja auch kontrollierenden) Instanz 
noch weiter geschwächt wird. Aufseiten der Anbieter wird die Fruchtlosigkeit ihrer Hilfsangebote teils 
depressiv, teils aggressiv verarbeitet, was zu Spaltungsprozessen oder zu Desorganisation im Hilfesystem 
führen kann. Fundiertes Bindungswissen in Verbindung mit einer reflexiven Haltung kann diesen 
Mechanismus durchschauen helfen und eine kooperative Basis herstellen. Wie bei allen unsicheren 
Bindungsstilen finden sich auch hier erhöhte Cortisolspiegel im Speichel. Durch das chronisch überlastete 
Stressverarbeitungssystem ist die psychische Regulationsbreite für Affekte, Impulse und Kognitionen 
schon im Alltag deutlich verringert. 

 

Bindung  Autonomie 
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Typologie der Bindungsstörungen (nach Brisch/Zeanah) 
– Kein erkennbares Bindungsverhalten: Das Bindungssystem ist deaktiviert und abgewehrt 

(Heimkinder, vielfältige Beziehungsabbrüche), Symptomatik ähnelt Autismus. 
– Undifferenziertes Bindungsverhalten: soziale Promiskuität, d.h. Nähesuchen bei allen, insbesondere 

bei unvertrauten Menschen; Unfallrisikoverhalten (bei Heimkindern mit wechselnden 
Bezugspersonen). 

– Übersteigertes Bindungsverhalten: exzessives Klammern, Trennungsangst (bei Müttern mit 
Angststörung), gegebenenfalls »Schulphobie«. 

– Gehemmtes Bindungsverhalten: übermäßige Anpassung (Ambivalenz zwischen Suche nach 
Geborgenheit und Angst vor Gewalt).  

– Aggressives Bindungsverhalten: körperliche und/oder verbale Aggression (nach Zurückweisung von 
Bindungswünschen Versuch, diese aggressiv einzufordern; aggressiv-gespanntes Familienklima). – 
Bindungsverhalten mit Rollenumkehr: Angst um den realen Verlust der Bezugsperson durch Suizid, 
Scheidung, psychische/physische Krankheit; Parentifizierung des Kindes, überbesorgt und 
kontrollierend. – Bindungsstörung mit Suchtverhalten: häufig zunächst Esssucht als Surrogat für Nähe 
und Geborgenheit bei einer feinfühligen Bindungsperson, später Verlagerung auf alle Suchtformen 
möglich. Suchtstoff als Bindungssubstitut.  

– Psychosomatische Symptomatik als Zusatzkategorie: Wachstumsretardierung, Ess-, Schrei-, 
Schlafstörungen, Einnässen etc. (bei psychischer Erkrankung der Mutter, Deprivation). 

 

Interviewverfahren 

Das Adult Attachment Interview (AAI), das Erwachsenen-Bindungs-Projektiv (Adult Attachment Projective 
Picture System – AAP), Diagnostische Interview zur ElternSäuglingsbeziehung (DIESB), Working Model of 
the Child Interview  

Das Adult Attachment Interview (AAI)  

Das Adult Attachment Interview hat sich seit seiner Einführung durch Main, Kaplan und Cassidy (1985) 
zum »Goldstandard« der Fremdeinschätzung von Bindungsrepräsentationen entwickelt. Das AAI ist ein 
halbstrukturiertes klinisches Interview, in dem Jugendliche und Erwachsene zu ihren frühen Erfahrungen 
mit Bezugspersonen in der Herkunftsfamilie befragt werden und über ihre Einschätzung der Bedeutung 
dieser Erfahrungen aus ihrer aktuellen Sicht. 

 (s. Trost S. 150) 

 

Handlungsmaximen für bindungsorientiertes Denken und Handeln in 
der systemischen Arbeit 

(s. Trost S. 265-266) 

Für eine gelingende systemische Arbeit ist eine Reihe von bindungsassoziierten Aspekten essenziell. 

Kernsätze mit den am wichtigsten erscheinenden Handlungsmaximen: 
✓ In jeder systemischen Behandlung die Bindungsdimension berücksichtigen und wertschätzen.  
✓ Die Therapeutin bzw. den Therapeuten als sichere Basis etablieren: kongruent und empathisch in 

der nonverbalen und verbalen Kommunikation, transparent und verlässlich, warmherzig und klar.  
✓ Containing und Affektregulation je nach aktueller Situation gestalten.  
✓ Asymmetrie, Gleichrangigkeit und Würde beachten.  
✓ Immer wieder: Mentalisieren – auch modellhaft – fördern.  
✓ Die emotionale Dichte in Interaktion und Setting dem Gegenüber und seiner aktuellen Verfassung 

angemessen regulieren.  
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✓ Die Exploration von nahen Beziehungen, auch in der Mehrgenerationenperspektive 
ressourcenorientiert unterstützen.  

✓ Kontext- und traumasensibel vorgehen, dabei Systemdynamiken beachten.  
✓ Die Arbeitsbeziehung laufend überprüfen, dabei Übertragungs- und 

Gegenübertragungsreaktionen sowie Reinszenierungen alter Muster beachten.  
✓ Eigene Bindungsmuster kennen und bei der Arbeit berücksichtigen.  
✓ Die Bedeutung von Begegnung (Binden), Struktur (Halten) und Förderung von Neugier und 

Kreativität (Lösen) im Behandlungsprozess dynamisch ausbalancieren. 
✓ Soziale und politische Kontextfaktoren einbeziehen.  
✓ Achtsam mit Trennungen (Urlaube, Abschiede) umgehen.  
✓ Gegebenenfalls bewährte bindungsorientierte Verfahren in Diagnostik und Behandlung (AAI, 

ANT, ABFT usw.) nutzen.  
✓ Bindungsprävention im Blick haben, anstoßen, durchführen. 

 
 
 

Literatur: 

- Grabe, Elke: Das kindliche Entwicklungstrauma, Klett-Cotta 
- Trost, Alexander: Bindungswissen für die systemische Praxis: Ein Handbuch, V&R Verlag  
- Korittko, Alexander und Pleyer, Karl Heinz: Traumatischer Stress in der Familie: 

Systemtherapeutische Lösungswege; V&R Verlag 
- König, Lilith: Bindung in Therapie und Beratung, Ein ressourcenorientierter Ansatz für die Arbeit mit 

Kindern, Beltz 
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B. Systemisch- und ressourcenorientiertes Arbeiten mit 
Kindern & Jugendlichen 

Um mit Kindern und Jugendlichen gut in Kontakt zu kommen und gut zu beraten, ist es erforderlich, sich 
auf ihren Entwicklungsstand, ihre Welt, ihre Sprache und Ausdrucksformen einzulassen. Kinder haben 
eine natürliche Neugier und einen Drang zu wachsen, sich zu entwickeln und zu lernen. 

Außerdem sind die Aspekte, ebenfalls je nach Entwicklungsstand unterschiedlich ausgeprägt, Bindung und 
Autonomie wichtige Pole, die es in der Therapie zu berücksichtigen gibt. 

 
  Bindung                 Autonomie 
 

Anforderungen Strategien für Therapeut*innen (Eltern) 

Joining Auf Augenhöhe gehen, am Boden sitzen, wertschätzen, ernst 
nehmen; nicht über „witzige“ Aussagen des Kindes lachen; gut 
zuhören; 

Sprache  altersentsprechend; konkrete Situationen erfragen, Beispiele aus der 
Alltagswelt des Kindes;  

veranschaulichende Methoden wie Symbole, zeichnen lassen, 
Visualisierung, Figuren etc. 

Neugierde, Spieltrieb, 
Kreativität  

Mit Fragen und methodisch nutzen 

Fantasiewelt Metaphern, Symbole, Bilder des Kindes aufgreifen oder erfragen; 
Material zur Verfügung stellen; 

Zeichnen lassen, Geschichten erzählen, Bilderbücher vorlesen; 

Konzentration Kleine Einheiten, Abwechslung der Methoden (reden, malen, 
Themen); 

Überraschendes bringen; 

Pubertät 

Streben nach Autonomie 

Infragestellen des 
Erziehungsverhalten und 
Erwachsener 

Vertrauen, Geduld, Ausdauer; 

Transparenz der Vorgehensweise; 

Angebote statt Erziehungsverhalten, Konsequenzen statt Strafe; 

Im Dialog bleiben:  

Gespräche, ehrliche Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen 
Perspektiven; mitgestalten und mitentscheiden lassen; 

Identitätssuche Erweiterung des Spielraums bei klarem Rahmen, Grenzsetzung 

Risikoverhalten Zugeständnis von verändertem Verhalten 

Körperliche Veränderungen  

 Anerkennung eines neuen Reifegrads 

 Präsenz, Neugier und Interesse zeigen 

Beziehung pflegen anstelle von Machtkämpfen 
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1. Selbstwirksamkeit 

Viele Kinder und Jugendliche erleben sich in schwierigen Situationen zu Hause oder in der Schule 
eher als hilflos und ohnmächtig. Auf der anderen Seite stellt das Erleben von Kontrolle und die 
Überzeugung, selbstwirksam sein zu können, ein wichtiger Baustein für die Stabilisierung des 
seelischen Gleichgewichts dar. Es begünstigt die Motivation und Veränderungsbereitschaft. Wer 
selbstwirksam denkt, visualisiert positive Handlungsstrategien und Erfolge. Menschen, die an 
ihre positiven Bewältigungsstrategien glauben und überzeugt sind, dass sie mögliche 
Schwierigkeiten und Bedrohungen gut meistern werden, können sich auf die eigentliche Aufgabe 
konzentrieren. 

In der Arbeit mit Kindern kann deren Erleben von Selbstwirksamkeit durch wohlgeformte Ziele 
(kleine Schritte), durch Ausnahme-, Skalierungs- Bewältigungsfragen, gefördert werden. Auch 
das markieren von kleinen Veränderungsschritten und Unterschieden, der Gebrauch von aktiven 
Verben (Markus verhält sich in manchen Situationen hyperaktiv. Anstatt Markus ist hyperaktiv.) 
sind in der Arbeit hilfreich. 

Autonomie der Kinder und vor allem Jugendliche beachten, indem sie mitgestalten und 
mitentscheiden dürfen. Dies lässt sie Selbstwirksamkeit erleben. 

Methoden u.a.: 

• Eigene Zielformulierungen 

• Skalafragen: Wo stehst du im Moment? Welchen nächsten kleinen Schritt kannst du tun 
um auf der Skala 0,5 höher zu kommen? 

• Steckbrief des bereits Gelernten und Gemeisterten (Die gelsteten Fähigkeiten wie z.B. 
Schwimmen, Rad fahren, lesen etc. werden nach Schwierigkeitsgrad des Erlernens 
geordnet. Wie hat es geschafft diese zu meistern?)  

 

2. Entwicklungsschritte und Zugangsmöglichkeiten in der Therapie 

Die Entwicklungspsychologie beschreibt normativ die Entwicklung von Kindern. Mit Hilfe von diversen 
Testverfahren können der Entwicklungsstand eines Kindes, gemessen an der Norm der Gleichaltrigen, 
eingeschätzt werden. 

Zu beachten ist allerdings, dass jedes Kind sich in seinem eigenen Tempo entwickelt. Es können auch 
Unterschiede in den verschiedenen Bereichen auftreten, z.B. kann ein Kind in seiner Sprachentwicklung 
auf dem Stand eines 6-Jährigen, motorische Entwicklung auf dem Stand eines 4-Jährigen sein. 

Die Entwicklung eines Kindes wird von seiner Familie und seiner Umwelt mit beeinflusst. Es ist jedoch 
nicht passiv Umwelteinflüssen ausgesetzt (Opfer seiner Herkunftsfamilie, irreversible Wirkung von 
Kindheit), sondern ist ein aktiv, sich selbst organisierendes System. 

Entwicklungsstörungen und psychische Erkrankungen können als mangelnde Integration bei 
fortschreitender Differenzierung verstanden werden (Oerter, 2002).  

Frühe Bindungserfahrungen beeinflussen die Entwicklung von Kindern, bis hin zur Art und Weise, wie 
das Gehirn reift. In den ersten drei Lebensjahren werden im Gehirn besonders viele 
Nervenzellverknüpfungen erstellt und verändert. Fehlernährung, mangelnde Versorgung, Alkohol- und 
Medikamenteneinnahme und psychosoziale Belastungen können sich langfristig nachteilig auswirken.  
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Säuglingsalter: 0-2 Jahre 

• Enorme physiologische Anpassung nach der Geburt: Entwicklung eines stabilen Schlaf-Wach-
Rhythmus, Essrhythmus 

• Aufbau einer Bindung zu den Bezugspersonen  

• Kommunikativer Austausch zwischen Eltern und Säugling überwiegend über Körper- und 
Blickkontakt, später über Babysprache 

• Intensives Wachstum und Lernen 

• Erwerb der sensomotorischen Koordination, praktischer Intelligenz und Objektpermanenz (der 
auch Personenpermanenz ist die kognitive Fähigkeit, zu wissen, dass ein Objekt oder eine Person 
auch dann weiterhin existiert, wenn es sich außerhalb des Wahrnehmungsfeldes befindet) 

• Veränderungen für Eltern: Sie müssen sich auf die Bedürfnisse des Babys einstellen, als Paar 
zurechtkommen, ihre Verhältnisse zur Herkunftsfamilie neu definieren und ggf. die Interessen von 
bereits vorhandenen Kindern mit denen des Neugeborenen ausbalancieren. 

• Mögliche Gründe für Therapie: „Schreibaby“, Anpassungsschwierigkeiten an die neue Situation 

 Hilfreicher Umgang 
▪ Stärkung der Eltern  
▪ Sicherheit und Orientierung geben 
▪ Vernetzung von jungen Eltern 

Kleinkindalter: 2-3 Jahre  

• Kind kann laufen und die Welt selbst erkunden 

• Beherrschung der Ausscheidungsfunktionen 

• Kognitive Entwicklung: Entwicklung vom Anschaulich-handelnden Denken über ein zunehmend auf 
Vorstellungen beruhendes bildhaft-anschauliches Denken (Bilderbücher mit kleinen Geschichten) zu 
einem urteilenden-vorausschauenden Denken 

• Die kommunikative Kompetenz wächst 

• Kind beginnt ein Selbstkonzept zu entwickeln 

• Spielobjekte werden als Symbol verwendet 

• Emotionen anderer Menschen werden besser verstanden, Einfühlungsvermögen nimmt zu 

• Kinder zeigen sowohl kooperative als auch aggressive Verhaltensweisen 

• Rituale, z.B. beim Einschlafen sind wichtig 

• Mögliche Gründe für Therapie: Regulationsstörungen, Fütterstörungen, Entwicklungsauffälligkeiten, 
verzögerte Sauberkeitsentwicklung 

 Hilfreicher Umgang 
▪ Therapeut muss aktiven Part übernehmen, mit einfachen Fragen, die das Kind mit Ja 

oder Nein beantworten kann 
▪ Als-ob-Spiele, symbolische Spiele 
▪ Rituale nutze um Sicherheit zu vermitteln 

Vorschulalter: 4-6 Jahre 

• Spiele mit nicht vorhandenen Objekten werden möglich sowie Rollenspiele, interaktive Spiele 

• Kognitive Entwicklung: voroperationales, anschauliches Denken 

• Die Aufmerksamkeit wird gerichteter 

• Emotionale Selbstregulation verbessert sich 

• Erste Freundschaften werden geschlossen, oft mit Spielkameraden gleichen Geschlechts 

• Die meisten Satzkonstruktionen werden beherrscht, allerdings noch keine Metaphern verstanden 

• Gebote und moralische Regeln werden befolgt, um den Erwartungen wichtiger Bezugspersonen zu 
entsprechen 
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• Kompetenzmotivation: Kinder wollen bei Regelspielen gewinnen oder eine schwierige Aufgabe 
meistern 

• Mögliche Gründe für Therapie: z.B. Verzögerung der motorischen oder sprachlichen Entwicklung, 
impulsiv-unbeherrschte oder gehemmt-ängstliche Verhaltensweisen 

 Hilfreicher Umgang 
▪ Einfache Sprache mit kurzen Sätzen und vielen Wiederholungen 
▪ Konkrete Spielangebote und Anregungen müssen von der Therapeut*in kommen 
▪ Statt Grenzen zu setzen das Interesse des Kindes wecken und einen gemeinsamen 

Aufmerksamkeitsfokus schaffen 
▪ Leichte konkrete Ziele für Therapie anbieten und auswählen lassen 
▪ Einladung, spielerisch an der Lösung mitzuwirken 
▪ Zirkuläre und hypothetische Fragen sind für Kinder vor dem 6. Lebensjahr 

ungeeignet 
▪ Nutzung des magisch-animistischen Denkens mit Hilfe von Handpuppen 

Mittlere Kindheit: 6-9 Jahre 

• Erwerb schulischer Leistungen im Lesen, Schreiben, Rechnen 

• Aufmerksamkeit kann willkürlich gelenkt werden und ist ausdauernder 

• Fähigkeit, die Perspektive eines anderen Menschen einzunehmen, wächst. Egozentrismus nimmt ab. 

• Belohnungsaufschub möglich 

• Größeres Verständnis der Auswirkungen eigenen Verhaltens 

• Witz, Wortspiele und Doppeldeutigkeiten werden mehr und mehr verstanden 

• Klares Ich-Bewusstsein, ausgeprägtes Selbstkonzept und Selbstwertgefühl 

• Verbesserte Imaginationsfähigkeit 

• Kinder fangen an, die moralischen Vorstellungen und Erwartungen ihrer Eltern zu hinterfragen 

• Mögliche Gründe für Therapie: Schulische Schwierigkeiten, Verhaltensprobleme 

 Hilfreicher Umgang 
▪ Fantasiereisen, Vorstellungsbilder, Arbeit mit Metaphern 
▪ Arbeit mit dem inneren Dialog, Teilearbeit 
▪ Einsatz von Gestaltungstechniken (Malen, Kneten etc.) 
▪ Arbeit mit Verstärkern, Punktesystemen, Wettkämpfen 
▪ Kompetenz und Meisterung von Herausforderungen gezielt fördern 
▪ Therapeutische Arbeit mit den Kindern ohne Eltern wird einfacher 
▪ Regel- und Brettspiele 

Späte Kindheit: 9-12 Jahre 

• Körperliches Erscheinungsbild gewinnt an Bedeutung, Vergleiche mit Gleichaltrigen sind üblich, 

manchmal bestehen Minderwertigkeitsgefühle und Komplexe 

• Kognitive Entwicklung: Übergang von der konkret-operationalen zur formal-operationalen Phase 

• Neigungen und Vorlieben bilden sich heraus 

• Gruppenaktivitäten mit gleichaltrigen Freunden gewinnen an Bedeutung, Kinder können sich besser 
in andere hineinversetzen und zeigen mehr Eigeninitiative 

• Genderspezifisches Rollenverhalten nimmt zu 

• Tendenz sich von kleineren Geschwistern abzugrenzen 

• Wunsch nach eigenen Entscheidungen und nach Selbstbestimmung wird deutlicher 

• Mögliche Gründe für Therapie: Schulschwierigkeiten, Verhaltensprobleme 

 Hilfreicher Umgang 
▪ Kinder in Entscheidungsprozesse mit einbeziehen 
▪ Nach ihren Ideen für Lösungen fragen 
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▪ Auswirkungen ihres Verhaltens bzw. Verhaltensänderungen auf Eltern oder Gleichaltrige 
durchsprechen 

Frühe Adoleszenz: 11-14 Jahre 

• Übergang von der Kindheit in das Jugendalter 

• Körperliche Veränderungen 

• Identitätsentwicklung und Differenzierung des Selbstkonzeptes schreiten voran 

• Zugehörigkeit zu einer Peergruppe und Freundschaften werden immer wichtiger, die 
Bindungsbeziehung zu den Eltern lockerer 

• Konformitätsdruck durch Gleichaltrige kann sehr massiv werden 

• Wunsch nach Unabhängigkeit von den Eltern und über sich selbst bestimmen zu können 

• Kognitiver Reifungsprozess: Die Fähigkeit zur Abstraktion ist umfassender, Jugendliche denken oft 
idealistischer und kritischer als früher. Eltern und Lehrer werden oft durch schlüssige und 
scharfsinnige Argumentation herausgefordert 

• Mögliche Gründe für Therapie: verbale und körperliche Auseinandersetzungen zwischen Eltern und 
Jugendlichen, Jugendliche widersetzen sich den Regeln der Eltern, Jugendliche ziehen sich sozial 
komplett zurück oder sind nur noch mit ihrer Peergruppe unterwegs 

 Hilfreicher Umgang 
▪ Jugendliche in Entscheidungsprozesse mit einbeziehen 
▪ für den Jugendlichen attraktive Ziele entwickeln 
▪ ihr Autonomiebestreben würdigen 
▪ Jugendlichen ernst nehmen und altersangemessenes Verhalten verlangen 
▪ Aushandlungsprozesse zwischen Jugendlichen und Eltern fördern 
▪ Auswirkungen ihres Verhaltens auf andere Bezugspersonen bewusst machen 

 

Mittlere Adoleszenz: 15-17 Jahre 

• Körperliche Entwicklung bei Mädchen meist fast abgeschlossen, bei Jungs auf dem Höhepunkt 

• Motorische Leistungsfähigkeit und –bereitschaft nimmt zu, z.B. Beginn extremer Sportarten 

• Wachsende emotionale Unabhängigkeit von Erwachenden, Aufnahme der ersten Liebesbeziehung 
bzw. Partnerschaft 

• Bedeutung der Peergruppe lässt allmählich zugunsten fester Freundschaften nach 

• Selbstkonzept ist gefestigt 

• Entwicklung von klaren Wertvorstellungen und Weltanschauungen, Vorstellungen bezüglich 
Partnerschaft und Familie, innerliche Vorbereitung auf eine Berufswahl 

• Mögliche Gründe für Therapie: Schwierigkeiten in Schule und Ausbildung, Verhaltensprobleme, 
Auseinandersetzungen über Regeln und Verselbständigung, aber auch psychische Störungen wie z.B. 
Depressionen, Essstörungen, Selbstwertkrisen. 

 Hilfreicher Umgang 
▪ S.o. 
▪ Methoden, eigenes Verhalten und Rolle zu reflektieren 

 

Späte Adoleszenz: 18-21 Jahre 

• Obwohl gesetzlich erwachsen handelt es sich um einen fließenden Prozess. Es gilt immer noch das 
Kinder- und Jugendhilfegesetz und besondere Bestimmungen im Jugendstrafrecht, 
Übergangsregelungen für Führerschein etc. 

• Oft Auszug aus dem Elternhaus um Ausbildung, Beruf oder Studium aufzunehmen 

• Schon längere oder gar dauerhafte Partnerschaftsbeziehungen, Steigerung des sexuellen Interesses 

• Beziehung zu den Geschwistern wandeln sich und werden egalitärer 
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• Beginn von Erwachsenenfreundschaften 

• Mögliche Gründe für Therapie: Drogen- oder Suchtverhalten, Verhaltensprobleme, Probleme, das 
Elternhaus zu verlassen (Ablöseprobleme), Schwierigkeiten mit der Ausbildung oder Studium 
zurecht zu kommen, aber auch psychische Störungen  

 Hilfreicher Umgang 
▪ Eltern bei Ablöseproblemen in die Therapie mit einbeziehen 

Junges Erwachsenenalter: 21-23 Jahre 

• Gewachsene Verantwortlichkeit für das eigene Leben und die Zukunftsgestaltung, größere 
Entscheidungsfreiheit trotz meist materieller Abhängigkeit von den Eltern 

• Verspätete Ablösephase aus dem „Hotel Mama“ mit zum Teil diffusen Beziehungsdefinitionen 

• Entwicklungsaufgaben: Eintritt in das Berufsleben, Übernahme von staatsbürgerlicher 
Verantwortung, das Zusammenleben mit einem Partner, Aufbau eines sozialen Netzes, Gründung 
einer eigenen Familie (in unserer Kultur inzwischen deutlich später) 

Quellen: Einführung in die systemische Therapie mit Kindern und Jugendlichen von Rüdiger Retzlaff 

 

3. Anregungen für die Therapie von Kindern und Jugendlichen  

Kinder und Jugendliche sehen zunächst oft nicht die Notwendigkeit für eine Therapie. Gerade Jugendliche 
sehen das Problem bei anderen (der Lehrer ist so streng/unfair, die Eltern nerven etc.). Der Leidensdruck 
ist tatsächlich oft bei den Eltern, Lehrern, Pädagogen größer als bei den Jugendlichen. Erst nach und nach 
und mit viel Geduld entsteht bei Jugendlichen Offenheit und Kooperation. 

 

Um mit Kindern und Jugendlichen gut in Kontakt zu kommen und gut zu beraten, ist es erforderlich, sich 
auf ihren Entwicklungsstand, ihre Welt, ihre Sprache und Ausdrucksformen einzulassen. Kinder haben 
eine natürliche Neugier und einen Drang zu wachsen, sich zu entwickeln und zu lernen. 

• Informationsaustausch erleichtern: Kinder und Jugendliche empfinden Gespräche schnell aus 
Verhör. Die Gesprächsatmosphäre sollte entspannt sein und verschiedene Sinneskanäle (visuell, 
taktil-kinästhetisch, auditiv etc.)   angeregt werden. 

• Sitzposition: Therapeut*in und Kind/Jugendlicher schauen in die gleiche Richtung, gehen 
zusammen und machen etwas zusammen (malen, kochen, aufräumen etc.). Stelle dich auf Kinder 
mit besonderen Bedürfnissen ein, die mehr räumliche Distanz bevorzugen oder Berührungen und 
Blickkontakt nicht mögen. 

• Kindern kann man einen Ball, Knetmasse, Papier und Stifte etc. in die Hand geben. Durch die 
motorische Bewegung der Hände können Kinder Spannung abbauen. 

• Rahmenbedingungen zur Orientierung benennen:  
- Zeitrahmen 
- um was es geht, was ist das Ziel des Gesprächs  
- Info, dass Kind Anliegen (Wünsche) einbringen kann 
- Ich werde ganz viele Fragen stellen. Du musst sie nicht alle beantworten. 
- Du brauchst nur so viel erzählen wie es für dich passt („Du kannst frei erzählen, es ist 

aber auch in Ordnung, wenn du nichts sagen möchtest.“).  
- Ich werde unterbrechen, wenn …. 
- Erklären, woran ich interessiert bin. 
- Heutiges Thema 
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• Neugierde an der Wahrnehmungskonstruktion des Kindes zeigen: z.B. „Ich bin ein Versager.“ – 
„Seit wann denkst du so über dich?“, „Welche Situationen führen bei dir zu dem Gedanken du 
seist ein Versager?“, „Was noch?“ um möglichst viele Details zu erfragen. Erst nachdem die 
Wahrnehmung aus Sicht des Kindes genau exploriert wurde, kann man evtl. seine eigene 
Wahrnehmung äußern („Ich habe nun gehört, wie du dich siehst. Möchtest du hören, was ich über 
dich denke?“) 

• Kind/Jugendlichen als Experten für sein Problem, Lösungen und Veränderung betrachten 

• Haltung des Nichtwissens 

• Zirkuläre Fragen stellen: „Was würden deine Freunde sagen, was du gerne in der Freizeit 
machst?“, „Wer steht dir nahe?“ (anstelle von „Hast du Freunde?“), „Was würde deine Freundin, 
Teddybär, dein Mofa…. Dazu sagen?“ um die Außenperspektive zu beleuchten. 

• Pausen aushalten und Zeit zum Nachdenken geben 

• Zuhören:  
- Wer oder was ist dem Kind wichtig? 
- Werden Ziele oder Wünsche angedeutet? 
- Können Ressourcen und Stärken erkannt werden, die das Kind unterstützen können die 

Situation zu meistern? 
- Gibt es Ausnahmen oder Zeiten, in denen die schwierige Situation als gut oder besser 

erlebt wird? 
- Gibt es Lebensbereiche, die aus Sicht des Kindes positiv verlaufen? 
- Was kann ich konkret beim Kind an Verhaltensweisen und Fähigkeiten wertschätzen? 

• Schlüsselworte, Metaphern und Bilder der Kinder aufgreifen und beschreiben lassen. Vergleiche 
Jugendliche mit einem Computer, der irgendwie nicht gut programmiert ist, oder frage, welche 
Stücke auf dem »inneren MP3-Player« »laufen.« 

• Selektiv taub sein für Gesprächssequenzen, in denen vor allem über das Problem gesprochen 
wird. Immer wieder zu konstruktiven, lösungsorientierten Fragen zurückkehren. „Ich höre, dass 
die Situation für dich schwierig ist. Angenommen es würde dir ein klein bisschen bessergehen, 
woran würdest du dies merken? Was wäre dann anders? 

• Umgang mit der Antwort „Ich weiß nicht“ 
Warten mit Geduld und wohlwollender Haltung, keine neuen Fragen stellen! 
„Ich habe dir eine schwierige Frage gestellt.“, „Ich habe dir eine Frage gestellt, auf die du nicht 
gerne antwortest. Es ist normal, dass du Zeit brauchst und etwas zögerst.“ 

• Manchmal antworten Kinder leichter auf Ratespiele: »Du brauchst nicht zu antworten. Du 
könntest auch raten — was würdest du raten?« 

• Prüfe, ob das Kind versteht, was gesprochen wird, und erläutere Begriffe der 
Erwachsenensprache. 

• Stelle Fragen nach den Lieblingsspielen, dem eigenen Zimmer, einem Haustier, einer 
Lieblingsaktivität, dem bevorzugten Fußballverein, der Lieblingsmusikgruppe und Aktivitäten mit 
Freunden, den Lieblingsfächern und unbeliebten Fächern. Greife Themen der Kinder auf und 
folge ihnen eine Weile. »Du magst Pferde. Was magst du an Pferden?« 

• Stelle Fragen, statt zu deuten oder Zuschreibungen vorzunehmen. »Du und dein Bruder — habt 
ihr Spaß miteinander und spielt mal was zusammen — oder zofft ihr euch die meiste Zeit?«, 
anstelle von: »Bestimmt magst du deinen kleinen Bruder.« 
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• Biete Wahlmöglichkeiten an — „Möchtest du noch bei uns sitzen bleiben oder lieber mit den 
Puppen spielen?“, „Wann ist es besser? Eher am Morgen oder abends?“ 

• Frage nach dem guten Grund für sein Verhalten: „Du musst einen guten Grund haben, dich zu 
verschließen, aggressiv zu sein, zu lügen…..“, „Was ist das Gute an….?“ 

• Frage nach Ausnahmen vom Problem 

• Aushandeln von Zielen, die klein, konkret und für das Kind/den Jugendlichen machbar, 
überprüfbar und die auch für den Jugendlichen interessant sind — faire Ausgangszeiten, ein 
eigenes Handy, die Erlaubnis, den Führerschein zu machen, weniger Ärger mit Behörden und 
Polizei und Unterstützung bei Konflikten. 

• Benenne ein Dilemma und lade den Jugendlichen dazu ein, Vorschläge zur Lösung von 
Problemen zu machen: »Du hast einen Türsteher verprügelt, im Suff zwei Polizisten attackiert 
und einen auf „Psycho“ gemacht. Du bist froh, mit einer Bewährungsstrafe davongekommen zu 
sein. Was willst du tun, um nicht doch noch in den Knast zu kommen?« 

• Fördere eine gute Beziehung zwischen Jugendlichen und Eltern. Heftige Konflikte verstellen 
leicht den Blick für die verborgene Bindung innerhalb der Familie. Auch wenn dies nicht offen 
eingestanden wird, bleibt die Familie selbst bei massiven Verhaltensproblemen ein wichtiger 
Rückhalt für den Jugendlichen (Stanton & Todd 1982). 

• Fördere Aushandlungsprozesse. Jugendliche und Eltern müssen konflikthafte Themen 
schrittweise klären und ihre Rollen neu aushandeln. 

• Jugendliche ernst zu nehmen heißt auch, altersangemessenes Verhalten zu verlangen: »Ich 
werde dir etwas zumuten und abverlangen und deinen Eltern ebenso!« 

• Nutze Taktiken zur Deeskalation. Nach zahlreichen missglückten Konfliktlöseversuchen und bei 
einem »schnellen« Temperament kann es zu emotional explosiven Reaktionen kommen. Stärke 
die innere Souveränität und sorge dafür, dass sich der Jugendliche und seine Eltern affektiv 
regulieren und aus symmetrischen Sackgassen aussteigen können. 

• Bei Kindern unter acht Jahren und bei unruhigen Kindern ist es empfehlenswert, nach zehn bis 15 
Minuten von der Gesprächsebene zu einfachen Interaktions- und Bewegungsspielen zu 
wechseln. Man kann zu viel oder zu wenig Struktur vorgeben. Ein Übermaß an Druck ist ebenso 
kontraproduktiv wie eine Laisser-faire-Haltung. Lange Monologe und viele Fragen sind 
ungünstig. 

• Zeige therapeutische Präsenz — sei verfügbar. Jugendliche Klienten wollen keine »blasse 
Nummer« als Berater_in, sondern ein Gegenüber, das Stellung bezieht und riskiert, einen eigenen 
Standpunkt zu vertreten. Zeige dich als Person, indem du gelegentlich auch etwas von dir 
preisgibst, etwa eigene Nöte und Krisen, die gemeistert wurden. 

• Bleibe flexibel im Vorgehen — verhindere ein vorschnelles Aufgeben. Es lohnt sich, mit langem 
Atem Gelegenheiten für gute Momente zu schaffen. Sie sind ein Fundament dafür, dass der 
Gesprächsfaden auch in Krisenzeiten erhalten bleibt. Wenn Eltern versuchen, das heftige 
ausagierende Verhalten eines willensstarken, autonomiebedachten Jugendlichen zu unterbinden, 
werden sie schnell rigide oder wechseln zwischen einem Muster heftiger ineffektiver 
Konfrontation, resigniertem Rückzugsverhalten und Drohungen von Beziehungsabbrüchen. 
Beziehungsabbrüche haben in den allermeisten Fällen keine positive Wirkung.  

• Bitte den Jugendlichen, die Rolle eines Experten einzunehmen: »Was würdest du an Stelle deines 
Lehrers mit einer Klasse tun, die völlig angenervt ist und sich voll daneben benimmt?« 

• Setze die Macht der Ohnmacht ein — durch eine Position gezielter Ahnungslosigkeit können 
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Ideen und festgefügte Annahmen hinterfragt werden: »Das verstehe ich nicht — du willst 
erwachsen behandelt werden und hältst dich nicht an Absprachen — wie passt das zusammen?« 

• Nutze Freunde als Co-Therapeuten: Freunde sind sehr häufig eine wertvolle soziale 
Unterstützung. Sie können ganz anders konfrontieren als die Eltern oder der Therapeut und sind 
eine wesentliche Ressource für die Therapie. 

• Setze auf lange Zeiträume — aus einer Entwicklungsperspektive sind Veränderungen 
unausweichlich. Manchmal hilft die Ermutigung, dass es sich lohnt, eine schwierige Phase 
durchzustehen. 

Quellen: Rüdiger Retzlaff , „Spiel-Räume“ 
Theres Steiner, „Wenn Kinder und Jugendliche sich zurückziehen“ 

 

Externalisieren in der Therapie mit Kindern nach Therese Steiner 

Handpuppen: 

Das Kind wird gebeten, sich für das Problem bzw. für seine inneren Anteile jeweils eine Handpuppe oder 

Stofftier auszuwählen. Z.B. wählt ängstliches Kind für seinen Mut einen Adler, für die Vorsicht eine Maus. 

Nun ist das Tier oder Handpuppe der Gesprächspartner. Das Kind lässt das Tier sprechen. 

Mögliche Fragen:  

o Wie heißt du? Wie alt bist du? 

o Hast du Freunde? Wie heißen sie? 

o Was tust du gerne? Welches ist dein Lieblingsspiel? 

o Wo hältst du dich am liebsten auf? 

o Was kannst du gut? Wie hast du das gelernt? 

o Was isst du besonders gerne? 

o Welchen Grund gibt es, dass du dich so …. verhältst? 

o Woher weißt du, wann du dich so … verhalten musst? 

o Wofür ist es für xy (Name des Kindes) gut, dass es dich gibt? Wie kann es dem Kind helfen? 

Bild zeichnen: 
Das Kind wird gebeten, das Problem oder etwas Ressourcenorientiertes zu zeichnen, z.B. was es gut kann, 

wer oder was ist für das Kind wichtig um zum Ziel zu kommen, ein Tier das zum erwünschten Verhalten 

passt. 

 
Cartoon  
Die Cartoonzeichnungen stellen Schritte einer Lösungsfindung dar.  

Vorgehen: Das Kind erhält ein Blatt A4 eingeteilt in 6 gleich große Felder:  

1. Feld das Problem zeichnen. evtl. nur Farbe oder Form.  

2. Feld der Helfer: beliebtes Tier, Comic- Figur, Figur aus einer Geschichte  

3. Feld: gemeinsam mit dem Helfer ein Geschenk finden, damit das Problem nicht mehr so stark stört.  

4. Bild: Wie es ist, nachdem das Problem das Geschenk erhalten hat.  

5. Bild wo, wann mit wem ist es wichtig, dass der Helfer da ist.  

6. Bild: Danke schön dem Helfer  

 

Bild 2 und 3 stellen die größten Anforderungen an das Kind. Es muss ein ähnlicher Such-prozess wie bei 

der Wunderfrage in Gang kommen. Das Kind braucht oft unsere Unterstützung. Folgende Fragen können 
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helfen: Welche Figur denkst du ist sehr stark und mächtig? Welches Tier könnte diese Situation gut 

meistern? Kennst du eine Geschichte, in der jemand in einer schwierigen Lage war und dann plötzlich 

durch etwas oder durch jemanden Hilfe erhalten hat? Helfen sie dem Kind 'out of the box' zu denken, 

damit Hoffnung für eine Lösung entstehen kann. 
 

Arbeiten mit Eltern und Jugendlichen 

Abfolge von Phasen: 

• Die Klage (Perspektive) der Eltern akzeptieren 

• Neurahmung der elterlichen Perspektive 

• Die Klage (Perspektive) der/des Jugendlichen akzeptieren 

• Neurahmung der jugendlichen Perspektive 

• Klärungsprozesse in Gang setzen, der/die Jugendliche als Experte seiner Situation, 
Lösungsschritte erarbeiten 

• Autonomieprozesse begleiten 

Quelle: Jürg Liechti, Dann komm ich halt, sag aber nichts“ 

 

Eltern kommen oft mit der Idee, versagt zu haben. Explorieren der Fähigkeiten und Stärken des Kindes/ 

Jugendlichen impliziert auch, dass Eltern vieles gut gemacht haben. 

 

Zielklärung mit unfreiwilligen Jugendlichen 

1. Wessen Idee war es, hierher zu kommen? 
2. Was veranlasst xy zu denken, dass du Therapie brauchst? Was solltest du aus Sicht von xy anders 

machen? 
3. Was von xy vorgeschlagen, erachtest auch du eventuell als erstrebenswert? 
4. Woran würde xy erkennen, dass sich eine positive Veränderung ergeben hat? 
5. Beschreibe genau: was wird dann geschehen? 
6. Welche Auswirkungen wird dies für dich haben? Was noch? 
7. Angenommen du würdest dich entschließen, das von dir verlangte umzusetzen, welches wäre der 

erste kleine Schritt? 
8. Was das Nützlichste, was ich für dich tun kann? 
9. Was noch? 

 

Mit Jugendlichen reden 
• Nutze Metaphern aus der Welt des Jugendlichen — Therapiesprache ist altmodisch. Vergleiche 

Jugendliche mit einem Computer, der irgendwie nicht gut programmiert ist, oder frage, welche 
Stücke auf dem »inneren MP3-Player« »laufen.« 

• Wecke Hoffnungen - zeige konkrete plastische Schritte auf, die weiterführen, und vermittle das 
Gefühl: »Du kannst etwas bewegen!« 

• Konzentriere dich auf einige zentrale Themen — etwa den Schulabschluss oder den Umgang 
mit Drogen. Versuche, einen fast erwachsenen Menschen nachträglich zu erziehen, sind 
kontraproduktiv. 

• Benenne ein Dilemma und lade den Jugendlichen dazu ein, Vorschläge zur Lösung von 
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Problemen zu machen: »Du hast einen Türsteher verprügelt, im Suff zwei Polizisten attackiert 
und einen auf „Psycho“ gemacht. Du bist froh, mit einer Bewährungsstrafe davongekommen zu 
sein. Was willst du tun, um nicht doch noch in den Knast zu kommen?« 

• Entwickele eine Zielliste, die für den Jugendlichen interessant ist — faire Ausgangszeiten, ein 
eigenes Handy, die Erlaubnis, den Führerschein zu machen, weniger Ärger mit Behörden und 
Polizei und Unterstützung bei Konflikten. 

• Fördere eine gute Beziehung zwischen Jugendlichen und Eltern. Heftige Konflikte verstellen 
leicht den Blick für die verborgene Bindung innerhalb der Familie. Auch wenn dies nicht offen 
eingestanden wird, bleibt die Familie selbst bei massiven Verhaltensproblemen ein wichtiger 
Rückhalt für den Jugendlichen (Stanton & Todd 1982). 

• Fördere Aushandlungsprozesse. Jugendliche und Eltern müssen konflikthafte Themen 
schrittweise klären und ihre Rollen neu aushandeln. 

• Jugendliche ernst zu nehmen heißt auch, altersangemessenes Verhalten zu verlangen: »Ich 
werde dir etwas zumuten und abverlangen und deinen Eltern ebenso!« 

• Nutze Taktiken zur Deeskalation. Nach zahlreichen missglückten Konfliktlöseversuchen und bei 
einem »schnellen« Temperament kann es zu emotional explosiven Reaktionen kommen. Stärke 
die innere Souveränität und sorge dafür, dass sich der Jugendliche und seine Eltern affektiv 
regulieren und aus symmetrischen Sackgassen aussteigen können. 

• Zeige therapeutische Präsenz — sei verfügbar. Jugendliche Klienten wollen keine »blasse 
Nummer« als Therapeuten, sondern ein Gegenüber, das Stellung bezieht und riskiert, einen 
eigenen Standpunkt zu vertreten. 

• Zeige dich als Person, indem du gelegentlich auch etwas von dir preisgibst, etwa eigene Nöte 
und Krisen, die gemeistert wurden. 

• Bleibe flexibel im Vorgehen — verhindere ein vorschnelles Aufgeben. Es lohnt sich, mit langem 
Atem Gelegenheiten für gute Momente zu schaffen. Sie sind ein Fundament dafür, dass der 
Gesprächsfaden auch in Krisenzeiten erhalten bleibt. Wenn Eltern versuchen, das heftige 
ausagierende Verhalten eines willensstarken, autonomiebedachten Jugendlichen zu 
unterbinden, werden sie schnell rigide oder wechseln zwischen einem Muster heftiger 
ineffektiver Konfrontation, resigniertem Rückzugsverhalten und Drohungen von 
Beziehungsabbrüchen. Beziehungsabbrüche haben in den allermeisten Fällen keine positive 
Wirkung.  

• Bitte den Jugendlichen, die Rolle eines Experten einzunehmen: »Was würdest du an Stelle 
deines Lehrers mit einer Klasse tun, die völlig angenervt ist und sich voll danebenbenimmt?« 

• Setze die Macht der Ohnmacht ein — durch eine Position gezielter Ahnungslosigkeit können 
Ideen und festgefügte Annahmen hinterfragt werden: »Das verstehe ich nicht — du willst 
erwachsen behandelt werden und hältst dich nicht an Absprachen — wie passt das zusammen?« 

• Nutze Freunde als Co-Therapeuten: Freunde sind sehr häufig eine wertvolle soziale 
Unterstützung. Sie können ganz anders konfrontieren als die Eltern oder der Therapeut und sind 
eine wesentliche Ressource für die Therapie. 

• Setze auf lange Zeiträume — aus einer Entwicklungsperspektive sind Veränderungen 
unausweichlich. Manchmal hilft die Ermutigung, dass es sich lohnt, eine schwierige Phase 
durchzustehen. 

Quelle: u.a.: „Spielräume“ von Rüdiger Retzlaff,  
„Die kleine Psychotherapeutische Schatzkiste“ von Filip & Andrea Caby 
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Haim Omer - Gewaltloser Widerstand und neue Autorität  

Haim Omer hat sich von den Ansätzen zum gewaltlosen Widerstand von Mahatma Gandhi und Martin 
Luther King inspirieren lassen und überträgt die Erkenntnisse auf die Erziehung von gewalttätigen oder 
sich verweigernden Jugendlichen.  

Die neue Autorität nach Haim Omer beinhaltet Ausdauer, Geduld und Beharrlichkeit. 

Leitsätze der Neuen Autorität 
 Man muss nicht siegen, sondern beharrlich sein. 

Anstatt zu versuchen, einen endgültigen Sieg zu erringen, kann man eine allmähliche Veränderung anstreben, die 
auf Beharrlichkeit beruht. 

 „Schmiede das Eisen, wenn es kalt ist.“ 
 Anstatt sofort zu reagieren, kann ein zeitlicher Abstand zur Beruhigung aller Beteiligten, zur Vorbereitung und zur 
Einholung von Unterstützung geschaffen werden. 

 Auch Eltern machen Fehler. Dies ist natürlich und sie können diese meist wieder gut machen. 

• Elterliche Präsenz als Haltung und Verhalten zeigt sich im eigenen Erleben der Eltern („Ich bin da und werde 
bleiben.“, „Es ist meine Pflicht, mich um dich zu sorgen.“, „Ich interessiere mich für dich.“) und im Verhalten 
gegenüber dem Jugendlichen („Ich kämpfe um dich aber nicht gegen dich.“). Die Eltern weichen nicht zurück, 
sondern zeigen dem Jugendlichen mit Anwesenheit, Interesse und gewaltlosem Widerstand, dass der 
Jugendliche ihnen wichtig ist.  

• Unterstützungsnetzwerke: Eltern sind heute häufig auf sich allein gestellt. Daher ist es sinnvoll sich ein 
Netzwerk aufzubauen (Ex-Partner/Vater bzw. Mutter, Großeltern, Nachbarn, pädagogische Fachkräfte, Eltern 
von Freunden der Kinder, andere betroffene Eltern etc.). Die Netzwerke können auch telefonisch, per E-Mail, 
WhatsApp etc. aktiv sein und z.B. den Jugendlichen mitteilen, dass sie von den Schwierigkeiten wissen, sich um 
den Jugendlichen sorgen, sich für den Jugendlichen einsetzten und eine Lösung wollen. 

• Wachsame Sorge = Präsenz + Schutz + Aufmerksamkeit:  Bei Jugendlichen z.B. von der Schule abholen, 
gemeinsames Abendessen, auf Dienstreisen regelmäßig anrufen, Austausch mit den Eltern von Freunden. 

• Transparenz: Offener Dialog, d.h. die Eltern sprechen mit dem Jugendlichen worüber sie sich sorgen, über ihre 
elterliche Pflicht und was ihre Schritte sind.  

• Gewaltfreier Widerstand: Das Ziel ist nicht Gehorsam oder Unterwerdung, sondern die wachsame Sorge als 
elterliche Pflicht (Aufsichtspflicht, gesellschaftlicher Auftrag). Es ist die Verantwortung der Eltern Eskalation zu 
vermeiden. Die Eltern sollen Beleidigungen, Abwertungen oder Demütigungen vermeiden. 

• Methoden: 

Präsenz vor Ort: Da sein und sich präsent zeigen, Zeit mit dem Jugendlichen verbringen, an Orte 
gehen, wo die Jugendliche sich aufhält, nach Namen und Telefonnummer der Freunde erkundigen. 

Telefonrunde: Der Elternteil tauscht sich mit seinem Unterstützernetzwerk aus, z.B. mit anderen 
Müttern und gemeinsam wird der Aufenthalt eines Jugendlichen ausfindig gemacht und dort 
gemeinsam aufgesucht. 

Sit-In (Schritte):   
→ Ins Zimmer gehen („In die Höhle des Löwen“ wie eine Mutter sagte) 
→ Vor die Tür stellen/setzen  
→ Warten 
→ Ankündigung vorlesen + „Mache einen Lösungsvorschlag“ 
→ Schweigen, warten 
→ Wenn guter Vorschlag: „Ja, das probieren wir aus“ 
→ Wenn kein guter Vorschlag: „Wir haben noch keine gute Lösung gefunden, ich werde 

überlegen, wie ich weiter vorgehe.“ 
→ Wenn das Kind das Zimmer verlassen will, muss es den Elternteil zur Seite schieben. Der 

Elternteil wehrt sich nicht, verlässt aber auch nicht freiwillig seinen Platz. Wenn das Kind 
wieder kommt wird das Sit-In wiederholt. 

→ Bei gewaltbereiten Jugendlichen können Verwandte oder Freunde in der Wohnung sein, evtl. 
reicht auch ein Telefonat mit einer dem Kind bekannten. 

→ 1 Stunde reicht, kann aber auch länger gehen 
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C. Systemische Therapie mit Familien 

Was ist eine Familie 

Familie ist ein soziales System und somit nach Luhmann ein Kommunikationssystem. Im Laufe des 
Familienlebens bilden sich wiederkehrende Kommunikations- und Interaktionsabläufe (Muster) heraus. 
Sie regeln das tägliche Leben und vermitteln Sicherheit und Orientierung. Die einzelnen 
Familienmitglieder beeinflussen sich gegenseitig in Wechselwirkung. Familiendynamiken, 
Interaktionsmuster, Symptome und Beziehungsprozesse der Familienmitglieder entstehen und wirken 
zirkulär. 

Selbstorganisation: Aufgabe der Therapeut*in ist es, Selbstorganisationsprozesse der Familie anzuregen 
und das Lösungspotential der Kinder und Eltern für eine hilfreiche Veränderung zu nutzen.  

Schneewind versteht Familien als intime Beziehungssysteme, die ein hohes Maß an persönlicher 
Involviertheit aufweisen und die sich durch vier Merkmale von anderen Beziehungssystemen 
auszeichnen: 
Familien gestalten ihr Leben räumlich und zeitlich deutlich abgegrenzt von anderen Gruppen 
(Abgrenzung) in ihrem privaten Lebensraum (Privatheit). Das gemeinsame Zusammenleben ist auf einen 
längeren Zeitraum ausgerichtet (Dauerhaftigkeit). Zwischen den Mitgliedern entsteht eine physische, 
geistige und emotionale Intimität oder Nähe.  
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Familienentwicklungsprozesse und Entwicklungsaufgaben 

In den unterschiedlichen Phasen des Familienlebenszyklus müssen sich die Familienmitglieder immer 
wieder auf die veränderten Bedingungen einstellen und sich neu organisieren. An diesen 
Übergangspunkten kann es vermehrt zum Auftreten von Symptomen und Verhaltensproblemen kommen, 
wenn sich das Paar, die Eltern und/oder das Kind mit den neuen Anforderungen und mit den 
Veränderungen schwertun. Bei der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und deren Familien kann es daher 
sinnvoll sein, das (Problem)Verhalten im Kontext des notwendigen Entwicklungsabschnittes bzw. des 
Schwellenübergangs zu sehen und als Lösungsversuch zu verstehen. Z.B. das motzige, abweisende 
Verhalten eines Jugendlichen kann als ein alterstypischer Konflikt verstanden werden, bei dem der 
Jugendliche mehr selbst bestimmen und mehr Verantwortung für sich übernehmen will. Und die Mutter 
wiederum verantwortungsbewusstes Verhalten des Sohnes sehen muss, um ihn als erwachsene Person 
behandeln zu können. 

Auch die inflationäre Zunahme an Partnerschafts- und Familienmodellen ergeben für den Einzelnen, das 
Paar sowie für die Familie eine Vielzahl an Wahl- und Gestaltungsmöglichkeiten, die verunsichernd wirken 
und zu Konflikten führen können. Familienmitglieder verfügen in unserer Gesellschaft oft über keine 
eindeutigen Orientierungsmaßstäbe mehr, die ihnen die Bewältigung von Phasenübergängen erleichtern 
könnten. 

Die Ehezufriedenheit ist in den früheren (Phase 1 und 2) und späteren Phasen (5 und 6) des Ehezyklus am 
größten. Ein starker Rückgang der Ehezufriedenheit ist nach der Geburt des ersten Kindes zu verzeichnen. 
Die Ehezufriedenheit ist bei den 30 bis 47-Jährigen am geringsten, die 48- bis 59-Jährigen beschreiben sich 
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wieder als glücklicher in der Beziehung. Wenn die Kinder herangewachsen sind und die Partnerschaft der 
Eltern nicht mehr durch Erziehungsaufgaben belastet wird, verbessert sich die partnerschaftliche 
Zufriedenheit meist deutlich.  

Bei kinderlosen Ehen ist dieser Verlauf nicht zu beobachten - die PartnerInnen sind in der Regel 
glücklicher. 

Auch zeigt sich ein deutlicher geschlechtsspezifischer Unterschied: Frauen fühlen sich in ihrer 
persönlichen Entwicklung stärker vom Partner abhängig und sind vermehrt mit dem Verhalten des 
Partners unzufrieden, was sich in entsprechenden Änderungswünschen zeigt. So sind es derzeit auch 
häufiger die Frauen, die aus dem Ehezyklus ausbrechen und sich trennen oder scheiden lassen. 

Neben den Familienphasen spielen besondere Lebensereignisse wie z.B. früher Tod eines Kindes oder 
Partners, Behinderung, Krankheit, Trennung/Scheidung Arbeitslosigkeit, Umzug eine wichtige Rolle bei 
der Bewältigung von Herausforderungen und Bewältigung von neuen Aufgaben. 
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Phase Aufgaben und Herausforderungen von Familien 

 

 

Paarfindung

•Abstimmung der Erwartungen, Werthaltungen und Einstellungen, 
Partnerschaftsvorstellungen

•Vereinbarung einer gelungenen Arbeitsteilung

•Abstimmung der Partnerrolle mit anderen Rollen (Herkunftsfamilie, Beruf etc.)

•Balance zwichen Nähe/Intimität und Distanz/Selbstdifferenzierung

Junge Eltern

•Aufteilung der Erziehungsverantwortung und -Aufgaben

•Hineinwachsen in die Elternrollen

•Abgleich der ERziehungswerte

•Veränderung des Lebensstils (Freunde, Freizeit, Privat-Arbeit)

•Weiterentwicklung der Paaridentität in Richtung Elternschaft 

•Veränderung der Interaktionsmuster und Beziehungsdefinitionen, Neudifinition der 
Macht- und Arbeitsteilung

•Wahrung der Grenzen zwischen Ehe-Subsystem und Eltern-Kind-Subsystem

Schulkinder

•Aufrechterhaltung von Bindung, Zuneigung und Nähe zum Partner

•das Ehe-Subsystem behält die Leitungsfunktion im Familiensystem

•Berufswiedereinstieg ggf. 

•Einleitung von Autonomie und Ablöseprozessen der Kinder (Peergroup wird immer 
wichtiger) 

Teenager

•Autonomie und Ablöseprozessen der Jugendlichen zulassen und gestalten 

•Paarebene intensivieren und verändern

•gewonnene Freiräume (Freizeit, beruflich, Partnerschaft) ausfüllen, neue Interessen 
entwickeln

erwachsene 
Kinder

•Familienidentität als "Paar ohne Kinder" in der "empty Nest"-Situation neu entwickeln

•Akzeptanz der geringer werdenen körperlichen Leistungsfähigkeit und Attraktivitt, 
Veränderung der Sexualität

•Überwindung der midlife-crisis

•Pflege von kranken oder sterbenden (Schwieger-)Eltern

•Neubestimmung der Außenbeziehungen zu den eigenen Eltern, Kindern , 
Schwiegerkindern und Freunden

altes Paar, 
Großeltern

•beim Übergang in die Rente müssen die Aufgaben neu verteilt werden 

•Finden einer befriedigenden Form einer Tagesgestaltung (Hobbies)

•Aufgaben als Großeltern

•Umgang mit Verlust, Trauer und Alterungsprozessen, Pflege des Partners/PartnerIn

•Auseinandersetzung mit Endlichkeit, Sterblichkeit, Tod
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Familientherapeutische Ansätze 

In den familientherapeutischen Schulen steht nicht mehr der Einzelne als der Behandlungsbedürftige im 
Vordergrund, sondern die Familie mit ihren Interaktions- und Beziehungsmustern. Ein Problem oder eine 
Krankheit eines einzelnen Familienmitglieds wird im Gesamtkontext Familie wahrgenommen (funktionale 
Bedeutung von Problemen, Krankheitswert für die Familie, Problem als Konfliktlösungsversuch auf einer 
anderen Ebene). Nicht der Einzelne verursacht die Problematik, sondern diese begründet sich auf die 
Beteiligung mehrerer interagierender Familienmitglieder, auf deren Annahmen und Konstruktionen. 

Daher sind nicht die Fragen „Wer hat das Problem oder die Symptome und seit wann und warum?“ von 
Bedeutung, sondern die Fragen „Wer ist als bedeutsames Mitglied des jeweiligen sozialen Kontextes zu 
sehen und wer beschreibt „das Problem“ wie? Wer gibt ihm welche Bedeutung? Wofür ist das Problem 
gut? (‚guter Grund‘)“.  

Wichtige Schulen und Vertreter: 

 „Palo Alto“-Gruppe (MRI) in den USA (Mitglieder: Virginia Satir, Paul Watzlawick; Gregory Bateson und 
Jay Haley), das „Mailänder Team“ (um Selvini Palazzoli, Luigi Boscolo und Gianfranco Cecchin) und die 
„Heidelberger“ (Helm Stierlin), die Lösungsorientierte Kurz-Therapie (z. B. De Shazer, Insoo Kim Berg), im 
deutschen Sprachraum (v. Schlippe, Lenz, Kurt Ludewig u.v.a.), narrativer Ansatz (Michael White und 
David Epston). 

 

1. Wachstumsorientierte Familientherapie - Virginia Satir 

„We all are miracles!“ 

„We are made perfectly, we have only got to find out how we work!” 

Satir (1916-1988) arbeitete Ende der 50-er Jahre am „Mental Research Institute“ in Palo Alto. Die „Palo-
Alto-Gruppe“ bestand u.a. aus Don D. Jackson, Jay Haley, Virginia Satir, Paul Watzlawick (Anleitung zum 
Unglücklichsein), John Weakland, Gregory Bateson (double bind theory), Fritz Perls. Sie entwickelten 
Theorien über menschliche Kommunikation, Familien und Familientherapie, Systemtheorie und deren 
Umsetzung in therapeutische Methoden der Problemlösung. Sehr stark von der Gruppe beeinflusst 
wurden die „Paradoxen Interventionen“, die von der Mailänder Gruppe um Mara Selvini Palazzoli 
angewendet wurden, und die „Strategische Kurztherapie“ von Giorgio Nardone.  

Sie war eine der ersten Therapeut*innen, die Symptome nicht mehr nur im Individuum begründet 
sondern sich als Teile von Familienkonstellationen entwickeln sah. Sie bezog die Familie in ihre Arbeit mit 
ein. Nach Satirs Auffassung war das Wachsen und die Entwicklung des Individuums in komplexer Weise 
mit der Entwicklung seiner Herkunftsfamilie, seinen Vorfahren und seiner Kultur verbunden. Satir wird als 
„Mutter der Familientherapie“ bezeichnet. Als die bekannteste weibliche Gründerfigur der 
Familientherapie ist damit auch ihr „mütterlicher“ Interaktionsstil gemeint, der sich in einer besonderen 
Wärme und Emotionalität in der Arbeit zeigte. 

Das Hauptaugenmerk ihrer Arbeit war die Förderung von Selbstwert und Selbstliebe ihrer Klienten. Nur 
eine Person, die gelernt hat, sich selbst wertzuschätzen, kann kongruent und klar kommunizieren und 
Probleme in Respekt für die Grenzen und die Freiheit des anderen lösen. 

 „Die Sprache der Veränderung ist bildhaft.“ 

Die Person der Therapeut*in war für Satir das wichtigste Instrument in der therapeutischen Arbeit, die 
Methoden waren lediglich wichtige Hilfsmittel. Damit die Therapeut*in sich als Instrument zum Klingen 
bringen kann, muss sie im kongruenten Kontakt mit sich selbst sein. Erst dann ist es möglich, Kontakt zu 
anderen zu schaffen und respektvoll und authentisch mit anderen Menschen zu arbeiten. Kontakt zu sich 
selbst heißt: Ich nehme mich mit all meinen Sinnen selbst wahr. Ich achte auf meinen Körper, meine 
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Gefühle, Gedanken, Regeln, Vorurteile, Vorlieben, Projektionen und auf die Bedeutungen, die ich 
bestimmten Ereignissen und Verhaltensweisen gebe. (S. 67, Virginia Satir, Wege zum Wachstum).  

Satirs grundlegender Ansatz zielt darauf ab, den Selbstwert der Klienten zu stärken. „Der Topf, auf den 
niemand achtet“. 

Selbstwert definiert Satir als die Gefühle und Vorstellungen, die ein Mensch von sich selbst hat. Diese sind 
nicht unabänderlich und auch nicht jeden Tag gleich. Bei zu vielen Enttäuschungen und Frustrationen 
werde der Selbstwert rasch aufgebraucht. Daher müsse auch wieder für Nachschub gesorgt werden. 

Ihr Selbstwertprozessmodell basiert auf vier Annahmen: 
1. Die Annahme, dass Menschen auf Veränderung und Wachstum ausgerichtet und zu jeder Art Verwandlung fähig 

sind. 
2. Therapie als Versuch, den Klienten Zugang zu ihren eigenen Ressourcen zu verschaffen und ihnen zu zeigen, wie 

diese sich nutzen lassen, um ihnen zu neuen Bewältigungsfähigkeiten zu verhelfen. 
3. Die Auffassung von Familie als System, in dem jedes Mitglied den anderen beeinflusst und von jedem anderen 

beeinflusst wird. 
4. Die Notwendigkeit einer inneren Überzeugung der Therapeut*in bezüglich des Potentials jedes Menschen zu 

wachsen und sich zu verändern. 

Wo in einer Familie Selbstachtung und Selbstausdruck nicht möglich sind, kommt es zu Störungen, die 
sich in Symptomen ausdrücken können. Diese werden als Coping-Strategien betrachtet, nicht als Ausdruck 
von Krankheit. Als Lösungsversuche umgedeutet enthalten sie immer auch bedeutsame Ressourcen. 

Kommunikationsmuster 

Nach Satir sind die Bestandteile jeder Kommunikation: Körper (Bewegung, Form, Gestalt, Stimme), Werte, 
Erwartungen, Sinnesorgane, Fähigkeit zu sprechen und Gehirn (Wissen und Erfahrungen). 

„In meinen Augen ist Kommunikation wie ein riesiger Regenschirm, der alles umfasst und beeinflusst, was 
unter menschlichen Wesen vor sich geht. Sobald der Mensch zur Welt gekommen ist, ist Kommunikation 
der einzige und wichtigste Faktor, der bestimmt welche Arten von Beziehungen er mit anderen eingeht 
und was er in seiner Umwelt erlebt.“. Kommunikation ist der Maßstab, mit dem zwei Menschen 
gegenseitig den Grad ihres Selbstwertes messen und sie ist auch das Werkzeug, mit dem dieser Grad für 
beide geändert werden kann“ 

Das von ihrem entwickelten Kommunikations-Modell sind die vier gängigen Kommunikationshaltungen in 
Familien Ausdruck fehlenden Selbstwertes. Diese interaktionellen Muster waren für Satir Ausdruck von 
Stressbelastung in einem System und nicht als Charaktertypen gemeint. 
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Diese Kommunikationshaltungen sind laut Satir in jedem System zu finden. Sie werden zunächst meist 
negativ erlebt. In der wachstumsorientierten systemischen Arbeit wird alles als Ressource gesehen. Auch 
diese Kommunikationshaltungen werden durch Reframing in positive Chancen gewandelt: 

Beschwichtigen ist ein Versuch zur Herstellung von gegenseitigem Verständnis und Harmonie. Der 
Beschwichtiger ist in Kontakt mit allen anderen Teilen des Systems. 

Anklagen: der Ankläger hat den Überblick über die Situation und zeigt auf den aktuellen Konfliktträger. 

Rationalisieren: der Rationalisierer versucht das zumeist hochemotionale Geschehen auf eine Metaebene 
zu heben, um so Zugang zu logischen Lösungen zu schaffen. 

Ablenken: der Ablenker ist der Symptomträger des Systems und zeigt: Hier stimmt was nicht. 

Quellen: G. Moskau, G. Müller (Hrsg.): Virginia Satir, Wege zum Wachstum, Ein Handbuch für die therapeutische 
Arbeit mit Einzelnen, Paaren, Familien und Gruppen. Jungfermann 

Virginia Satir: Kommunikation – Selbstwert - Kongruenz 
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Die fünf Freiheiten  

1. Die Freiheit zu sehen und zu hören, was im Moment wirklich da ist, 
- anstatt das, was sein sollte, gewesen ist oder erst sein wird.  

2. Die Freiheit, das auszusprechen, was ich wirklich fühle und denke,  
- und nicht das, was von mir erwartet wird.  

3. Die Freiheit, zu meinen Gefühlen zu stehen, – und nicht etwas anderes vorzutäuschen.  

4. Die Freiheit, um das zu bitten, was ich brauche, – anstatt immer erst auf Erlaubnis zu warten.  

5. Die Freiheit, in eigener Verantwortung Risiken einzugehen, – anstatt immer nur auf ›Nummer sicher zu 
gehen‹ und nichts Neues zu wagen.« 

In der Ausbildung vieler Familientherapeuten ist die Familienrekonstruktion mittels der von ihr aus 
Elementen des Psychodramas Morenos weiterentwickelten „Familienskulptur“, einer szenisch belebten, 
erlebnisintensivierenden und mehrgenerationalen Aufstellungsarbeit, eine grundlegende Erfahrungs-
quelle geworden. Wegen der Verbindung von nonverbalen mit sprachlichen Anteilen wurde die 
Familienskulptur auch wichtig in der Arbeit mit Klientenfamilien. Ziel dieser Methoden ist es, Beziehungen 
zwischen Familienmitgliedern oder Mitgliedern einer Gruppe bildhaft darzustellen und so die damit 
verbundenen Wahrnehmungen, Gefühle und Gedanken bewusst zu machen. Dabei werden häufig auch 
bisher unbewusste Konflikte oder ungünstige Beziehungsmuster sichtbar. Eine Familienskulptur wir von 
und mit den Familienmitgliedern aufgestellt, beginnend mit der Ist-Skulptur und folgend der Soll-Skulptur.  

2. Salvador Minuchin – strukturelle Familientherapie 

Salvador Minuchin, ein argentinisch-US-amerikanischer Kinderarzt und Psychiater arbeitete als Direktor 
der kinderpsychiatrischen Child Guidance Clinic in Philadelphia vorwiegend mit psychisch auffälligen 
Kindern aus unterprivilegierten Familien und mit psychosomatisch erkrankten Kindern und Jugendlichen. 
Er begründete die damals bedeutende Richtung der Strukturellen Familientherapie. Als Antwort auf die 
oft anomische Struktur dysfunktionaler Familien gründete er seinen Ansatz auf normativen Vorstellungen 
für das Funktionieren einer gesunden Familie. Familiendiagnostik bedeutete hier die Erfassung von 
Grenzen, Hierarchie, Koalitionen und Subsystemen innerhalb der Familie. Der Therapeut versucht, die 
nicht funktionalen Verhältnisse umzustrukturieren, indem er ungelöste Konflikte aktiviert, sich selbst 
vorübergehend als Allianzpartner eingibt, sozusagen aus der hierarchisch höchsten Position versucht, die 
Familie mit eigener Kraft zu verändern (Trost, S.28). Entsprechend der Kybernetik 1. Ordnung hatte 
Minuchin also noch die Haltung, der professionelle Helfer als Experte können objektiv erkennen und 
müsse eine Vorstellung davon haben welche Strukturen (Grenzen, Hierarchie, Koalitionen, Subsysteme) 
das Familiensystem mit Hilfe seiner Expertise annehmen soll. Die Veränderung von Strukturen wird als 
notwendig dafür erachtet, bestehende Probleme in der Interaktion und Kommunikation einer Familie und 
in innerpsychischen Problemen aufzulösen.  

Anders hingegen in der modernen Systemtheorie (System/Umwelt-Differenz) muss zur Definition eines 
sozialen Systems eine Unterscheidung getroffen werden, welche Person dazu gehört und welche nicht. 
Grenzen lassen sich operationalisieren als die Dichte von Austauschprozessen – die Austauschprozesse 
innerhalb eines Systems sind dichter und intensiver als zwischen System und Umwelt. Die Frage, wie die 
Grenze gezogen wird, spiegelt das Selbstverständnis eines Systems wieder. Die Familie wird hier als 
Experte für die eigenen, passenden Lösungen betrachtet. 

Die von Minuchin beschriebenen familiären Strukturen werden in der Familientherapie als Werkzeuge 
systemischer Diagnostik genutzt werden (siehe Gutachten). Im therapeutischen Prozess können sie zur 
Unterschieds- und Hypothesenbildung genutzt werden, sofern sie nicht als „objektiv wahr“ verstanden 
werden und die therapeutischen Interventionen alleine leiten. 
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Minuchin beschrieb die Qualität der Außengrenzen: Starre Außengrenzen bis hin zur sozialen Isolation 
sind für die Entwicklung der Familienmitglieder eher ungünstig. Diffuse Grenzen geben hingegen den 
Familienmitgliedern wenig Sicherheit und Orientierung. Helm Stierlins systemisch-konstruktivistischer 
Ansatz griff dies mit dem Begriffspaar „harte und weiche Realität“ als Kennzeichnung von Ideen und 
Mustern auf, die entweder extrem starr sind und keinen Spielraum für Austausch und Verhandlung geben 
oder aber so wenig verbindlich und diffus, dass kaum eine Einigung über Regeln und Abmachungen 
getroffen werden kann (Stierlin, 1988). Besonders harte Realitätskonstruktionen wurden in Familien mit 
psychosomatischer Symptomatik gefunden, während in Familien mit einem psychotischen Mitglied eine 
weiche Realitätskonstruktion vorherrschte (Simon et al., 1983/1999). 

Interpersonelle Grenzen beschreiben die Nähe-Distanz-Regulation: Wird emotionale Nähe angemessen 
hergestellt, werden individuelle Bedürfnisse und Freiräume respektiert? 

Grenzen zwischen den Generationen: Werden ausreichend Unterschiede zwischen der Erwachsenen- und 
der Kinderebene gemacht (z.B. Parentifizierung: Sohn kommt nach der Trennung seiner Eltern in die 
Mann-Rolle oder Großeltern behandeln ihre Enkelkinder wie eigene Kinder), Rollenkonfusion.  

 

Typologie von Familienstrukturen: 

 
klare Grenzen bei Generationen, Geschlechtern, Funktionen: Balance 
zwischen Zugehörigkeitsgefühl und Autonomie = „gesunde“ Familie 

diffuse (fehlende oder zu schwache) Grenzen - Verstrickung: Ein 
Verhalten eines Mitglieds hat unmittelbaren Einfluss auf die übrigen. Jede 
Belastung eines einzelnen trifft alle anderen. Das stark ausgeprägte 
Zugehörigkeitsgefühl beschneidet die Autonomie des einzelnen. Die 
„verstrickte“ Familie reagiert auf jede Abweichung ungewöhnlich schnell 
und intensiv. fehlende oder zu schwache Grenzziehungen 

starre Grenzen - Loslösung: Mitglieder losgelöster Subsysteme oder 
Familien können autonom funktionieren. Ihre Loyalität und 
Zugehörigkeitsgefühl sind gering ausgeprägt. Die Interdependenz 
zwischen Autonomie und Zugehörigkeit wird von ihnen nicht erkannt. Sie 
können z.B. nicht um Unterstützung bitten. Es wird wenig Nähe und 
Bindung gelebt. 

Die „losgelöste“ Familie reagiert auf Veränderungen einzelner oder von 
außen oft nicht, auch wenn eine Reaktion notwendig wäre. 

 

Beziehungsmuster: 

 

    übermäßiges Engagement 

    Konflikt 

    Koalition, Umleitung 
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Strukturen von Familiensystemen: 

 

 

 

Das strukturelle Denken und Vorgehen ist aus der Kybernetik erster Ordnung entstanden, die 
Therapeut*in wird als Expert*in für das zu beratende System gesehen. 

Entsprechend der Kybernetik zweiter Ordnung fällt der Therapeut*in die Rolle zu, Angebote zu machen, 
um im Sinne der Selbstorganisation bisherige, weniger hilfreiche Muster zu unterbrechen und neue, 
hilfreichere Muster mit klareren Grenzen zu ermöglichen und Bewegung in Gang zu setzen:  
Grenzen zwischen und innerhalb von Subsystemen ziehen: Die Sitzordnung verändern, z.B. Eltern zusammensetzen, 
Kinder zusammensetzen, Kind aus der Mitte zwischen den Eltern herausnehmen und anregen, die Eltern zu 
beobachten. Die Sitzordnung ansprechen: „Kennst du das Gefühl, zwischen beiden Eltern zu stehen und nicht genau 
zu wissen, zu wem du halten sollst?“.  
Förderung von Interaktionen innerhalb eines Subsystems: Unterscheidung zwischen Eltern- und Kinderaufgaben und 
Eltern- und Kinderpflichten, den privaten Raum von Eltern und Kindern betonen, z.B. geschlossene Türen für 
Elternschlafzimmer und Zimmer des Jugendlichen. 
Stärkung des Elternsubsystems: Diskussion über Erziehungswerte und –ziele, Erstellung von Regeln im 
Familienalltag, Aufgaben des elterlichen Subsystems besprechen. 
Paarebene: Mit den Eltern Paarkonflikte ansprechen und deren Auswirkungen auf die Kinder besprechen. 
Permanentes Unterbrechen und Dreinreden: Der betreffenden Person eine Beobachtungsaufgabe geben und etwas 
außerhalb setzen. 
Aneinander-vorbei-reden oder – agieren: Stühle gegenüberstellen, von Angesicht zu Angesicht. 
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Triaden 

Minuchin beschreibt Muster, die in Familien manchmal zu beobachten sind. 
  

• Triangulation        
Beide Elternteile koalieren gegen den anderen Elternteil und 
versuchen, die Unterstützung des Kindes gegen den anderen  
Elternteil zu gewinnen. 

Fokus für Therapeut*in: 
Eltern sollen lernen, dass es o.k. ist, wenn nur ein Eltern- 
Teil sich mit dem Kind beschäftigt und dass dies nicht  
bedeutet, dass der andere „für immer“ ausgeschlossen ist. 

• Koalition   
Vater oder Mutter koaliert mit Kind gegen den anderen 
Elternteil. 
In beiden Konstellationen kann das Kind in Loyalitätskonflikte  
geraten und aggressives oder angepasstes Verhalten zeigen.   

Fokus für Therapeut*in: 
Elternteil soll dem „Ausgeschlossenen“ Partner Kontakt zum  
Kind erlauben. 

  

• Umwegsattacke (Konfliktumleitung) 
Beide Eltern deklarieren das Kind als „böse“ oder „krank“  
(Sündenbockrolle) und überdecken durch das Angreifen des  
Kindes ihren eigenen Konflikt.  
Eltern halten zusammen, um das Kind unter Kontrolle zu 
bekommen, obwohl oft beide Elternteile unterschiedlicher 
Meinung über Erziehung sind. 

Fokus für Therapeut*in: 
Eltern sollen das Kind aus dem – oft verdeckten – Ärger der Eltern  
gegeneinander herausnehmen. 
 

• Umweg (sverteidigung) 
Eltern maskieren ihren Konflikt, indem sie ein Kind als krank 
definieren und deshalb übermäßig „bemuttern“. 
Das bindet Eltern enger aneinander. Dieses System kann 
Kinder eher unsicher und ängstlich machen. 

Fokus für Therapeut*in: 
Eltern sollen lernen, unterschiedliche Meinung offen aus- 
zutragen und auszuhalten.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  M V 

   K 
koaliert koaliert 

  M V 

   K 

gegen 

  Sündenbock 

 

  M V 

   K 

  M V 

   K 

krank 
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4. Mehrgenerationale Familientherapie - Boszormenyi-Nagy 

Die mehrgenerationale Familientherapie hat sich aus analytischen Ansätzen entwickelt. Horst Eberhardt 
Richter (Eltern, Kind und Neurose, 1963 und Patient Familie, 1970) hat das psychisch auffällige Kind als 
Symptomträger für einen familiären Konflikt dargestellt (Indexpatient).  

Die von Boszormenyi-Nagy, US-Amerikaner ungarischer Herkunft, beschrieb in seinem Buch „Unsichtbare 
Bindungen“ (1973/2013) mehrgenerationaler Loyalitäten und Beziehungskonten, denen ein meist 
vorbewusster Gerechtigkeitssinn für den Ausgleich von Geben und Nehmen in der Familie zugrunde liegt. 
Symptome betrachtet er als unsichtbare und belastend wirkende Bindungen und Aufträge zu verstehen, 
die über die Generationen hinweg weitergegeben werden, wenn der Symptomträger sich nicht davon 
befreien kann. Er führte auch die Begriffe »Parentifizierung« und »Allparteilichkeit« in das 
familientherapeutische Vokabular ein. Mit dem Ausgleichskonzept und der Mehrgenerationen 
Perspektive legte er wesentliche Grundlagen für die noch heute bedeutsame Aufstellungsarbeit. Die 
»Genogramm-Methode« (McGoldrick, Gerson u. Petry, 1990/2009), eine Visualisierung der objektiven 
Familiendaten in Stammbaumform ist nach wie vor gängiges Diagnose- und Interventionsmedium in der 
systemischen Arbeit (s. Trost, S. 29). 

Helm Stierlin, bis 1992 Leiter der Abteilung für psychoanalytische Grundlagenforschung und 
Familientherapie an der Universität Heidelberg entwickelte zusammen mit anderen seiner Heidelberger 
Gruppe diesen Ansatz mit dem Konzept der »Bezogenen Individuation« (z.B. Stierlin, 1975) in Deutschland 
weiter. Später wurde Helm Stierlin mit seiner Heidelberger Gruppe zum wichtigen Vertreter der 
systemisch-konstruktivistischen Entwicklung. 

Mit Genogrammen können belastende sowie ressourcenorientierte transgenerationale Familienmuster 
sichtbar gemacht werden. 

Mehrgenrationen Perspektive (nach: Günter Reich: Die Mehrgenerationen-Familientherapie, PP Kindertagung 

Heidelberg 2014) 

• Störungen und Konflikte der jeweiligen Kindergeneration können sich aus unbewussten Konflikten zwischen 
Eltern und Großeltern beziehungsweise den Partnern und ihren Eltern entwickeln. 

• In Familien können sich über die Generationen immer wieder dieselben Konflikte abspielen, (unbewusster 
„intrafamiliärer Wiederholungszwang“). 

• Intrafamiliäre Konflikte können durch neue Erfahrungen unterbrochen werden. 

• Mehrgenerational weitergetragen werden können:  
o Bindungsmuster, Erziehungseinstellungen, Qualität der Ehebeziehung, Neigung zu 

Trennungen/Scheidungen, Gewalterfahrungen, interpersonelle Grenzen, Individuation, Qualität 
von Familienritualen; schwere psychische Erkrankungen und Umgang mit Suchtmitteln.  

o Erfahrungen und Traumatisierungen durch Tod, Verlust, Gewalterfahrungen, sexuellen 
Gewalterfahrungen, Vernachlässigung, Krieg, Naturkatastrophen, Vertreibung, Migration, soziales 
Milieu, gesellschaftliche Umbrüche können noch drei Generationen später sichtbar sein. Aus 
Traumatisierungen und deren unzulänglicher Verarbeitung können sich konflikthafte 
Beziehungsmuster oder Umgang mit Emotionalität, Phantasien, Erleben, Familienstil und –
atmosphäre, Rollenzuschreibungen und Delegationen, Störungen der Grenzen zwischen 
Generationen und Personen, Familiengeheimnisse, Familienmythen, Loyalitätsbindungen etc. 
entwickeln.  

o Mögliche Folgen: Blockierung von Affekten, „Einfrieren“ zentraler Bereiche der Person, 
„Beziehungsstagnation“, Kinder als Ersatz, Parentifizierung von Kindern, Ablösungs-probleme, 
Familienmythen, Familiengeheimnisse. 

 

• Delegation eines oder mehrerer sich widersprechender Aufträge (Auftrags-, Loyalitätskonflikte): Z.B. ein Sohn 
möchte Künstler werden, sein Vater möchte, dass er das von ihm aufgebaute Familienunternehmen weiterführt. 

• Verdienst und Vermächtnis: über mehrere Generationen wirkende Bindungen und Verpflichtungen 

• Interaktionsmodi von Bindung und Ausstoßung: Wer wird aus den „Familiengeschichten“ herausgelassen, wo 
gibt es Kontaktabbrüche zwischen Familie und einem Familienmitglied? 

• Loyalität und Bedürfnis nach Zugehörigkeit zur Familie 
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Parentifizierung 

(lateinisch parentes = Eltern, facere = machen) 

Mit Parentifizierung wird in der Familientherapie die Umkehr der sozialen Rollen zwischen Eltern (-teilen) 
und ihrem Kind bezeichnet. Diese findet statt, wenn Kinder von ihren Eltern direkt oder indirekt 
aufgefordert werden oder Kinder sich verpflichtet fühlen, nicht kindgerechte Elternfunktionen zu 
übernehmen. Die Parentifizierung führt bei vielen Kindern zu Überforderung und kann deren gesunde 
Entwicklung blockieren. 

Ursprünglich von Boszormenyi-Nagy eingeführter Begriff um die Psychodynamik einer zeitweiligen oder 
dauerhaften Verzerrung einer Eltern-Kind-Beziehung. Z.B. kann für eine Parentifizierung als Grundlage 
eine Störung im generationsübergreifenden Gerechtigkeitsempfinden empfunden werden. Das bedeutet 
nur im konkreten Kontext kann der Schaden oder Gewinn einer Rollenverschiebung bewertet werden 
Entscheidend sind hier die familiäre Wertschätzung der Kompensationsleistung in Form von 
„Verdienstkonten“. Parentifikation wirkt sich nur dort pathogen aus, wo sie im Rahmen des familiären 
Wertsystems im Sinne von Ausgleich nicht anerkannt wird.  

In der strukturellen Familientherapie findet in der Parentifizierung eine Störung der familiären Hierarchie 
und Generationengrenzen statt. Parentifizierung ist der Ausdruck eines zu behebenden strukturellen 
Defizits. Insofern wird hier durch Stärkung bzw. Wiederherstellung der Generationsgrenzen und 
familiären Strukturen in der Therapie der Fokus gelegt. Für Minuchin bedeutet dies die Eltern „wieder in 
den Fahrersitz zu hieven.“ 

In der neuen Forschung gibt es die Unterscheidungen zwischen „adaptiven“ und „destruktiven“ Formen 
von Parentifizierung. Z.B. müssen viele Kinder von Migranten für ihre Eltern bei Behörden, in Schule etc. 
übersetzen. Sofern sich die Aufgabe der Kinder auf das reine Übersetzen bezieht, ist das in der Regel für 
die Kinder unproblematisch. Belastend und überfordernd und damit destruktiv kann es werden, wenn z.B. 
die Eltern mit dem Übersetzen auch ihre Verantwortung für Entscheidungen und Verhandeln an ihre 
Kinder abgeben. Die Kinder sollen dann für Ihre Eltern Entscheidungen treffen, die sie zwar sprachlich 
verstehen, die allerdings nicht altersgemäß sind bzw. die eigentlich die Erwachsenen treffen müssten.  

Parentifizierung durch: 

• Kind wird zum Partnerersatz, z.B. nach Trennung der Partner, bei Alleinerziehenden (Kind als 
erwachsener Gesprächspartner für Sorgen, Vertrauter, Tröster, Freund*in, Mediator).  

Loyalität – 

Bedürfnis nach 
Zugehörigkeit zur 

Familie 

Individuation – 
Loyalität zur 

eigenen Person 

Loyalität – Bedürfnis 
nach Zugehörigkeit 

zur sozialen 
Umgebung 

„Austausch  
von  

Geben und Nehmen“ 
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• Rollenumkehr: Kind wird zum Elternersatz, z.B. bei einer psychischen Störung, schwerer 
körperlicher Erkrankung, Tod oder Suchterkrankung eines Elternteils.  

• Delegation: Störung von Geben und Nehmen, Delegation von eigenen Wünschen, Bedürfnissen, 
(heimlichen) Aufträgen, z.B. Kind soll einen bestimmten Beruf ergreifen, Kind soll besonders stark, 
beliebt etc. sein, Kind soll den Eltern ganz viel Liebe und Zuneigung schenken, die sie selbst als 
Kinder nicht erhalten hatten.  

• „Retter ihrer Eltern“: Kinder wollen ihre Eltern „retten“, „eine Last abnehmen“, z.B. nach dem 
Tod eines Familienmitglieds, schwere Erkrankung eines Elternteils. Kinder versuchen dann oft 
durch extreme Anpassungsleistung, „Funktionieren“, „lieb sein“ etc. ihre Eltern zu schützen, zu 
retten oder eine Last abzunehmen. Es gibt auch Kinder bzw. später Erwachsene mit dem Gefühl, 
es dürfe ihnen nicht besser gehen als ihren Eltern.  

 

Symptomatik:  

Die Aufmerksamkeit des Kindes richtet sich nach außen. Sie haben kaum Raum dafür sich um sich selbst 
zu kümmern. Folgende Fragen stellen sich parentifizierte Kinder oft: „Geht es den Eltern gut?“, “Mache 
ich alles richtig?“ Wenn es nicht gelingt: „Warum versage ich?“, „Was könnte ich noch tun, um die 
Situation meiner Mutter / meines Vaters zu verbessern?“. Das eigene Wohlergehen tritt allzu oft in den 
Hintergrund.  

Im Fall einer milderen oder nur vorübergehenden Parentifizierung kann dies dem Kind zu erhöhtem 
Selbstwert, Eigenständigkeit und Verantwortungsgefühl verhelfen. Parentifizierte Kinder können unter 
Überforderung leiden. Wichtige Aspekte ihrer Lebensphase können sie dann oft nicht leben, wie z.B. 
Spontanität, Lebhaftigkeit, Unbekümmertheit. Es kann zu Defiziten in ihrer emotionalen Entwicklung bis 
hin zu schweren Entwicklungsstörungen kommen. In schweren Fällen können als Langzeitfolgen geringer 
Selbstwert, Ablösungs- und Identitätsprobleme, Depressionen bis hin zu Suizidtendenzen auftreten. 

In der mehrgenerationalen Perspektive können die „vertauschten Rollen“ in Form von 
Beziehungsmustern auch an die nächste Generation weitergegeben werden (siehe Traumafolgen über 
mehrere Generationen durch Krieg, Vertreibung, Vergewaltigung = „ererbte Traumafolgen“).  

Therapie: Wenn es gelingt, dass Eltern die Verstrickung als symptomatisch erkennen und diese zum Wohle 
des Kindes und bei sich selbst beginnen aufzulösen. Partnerrolle und Elternrolle bzw. -Aufgaben müssen 
die Eltern wieder kompetent übernehmen.  

Bei erwachsenen Patient*innen kann Parentifizierung bewusst gemacht werden. Es kann eine 
Rollenklärung Eltern - Kinder stattfinden. Die Patient*in kann unterstützt werden, sich selbst aus der Rolle 
der Mutter oder des Vaters zu entlassen. Auch eine Arbeit mit dem Inneren Kind kann hilfreich sein, in 
dem die erwachsene Person die Bedürfnisse des damaligen Kinds als inneren Anteil wahrnimmt und 
„nachbemutter“ bzw. nachbevatert“ (siehe Michaela Huber: Das Innere Kind).  

Ein wichtiger weiterer Schritt in der Therapie kann es dann sein, eine gute Beziehung zu sich selbst 
aufzubauen und die eigenen Bedürfnisse lernen wahrzunehmen und auch umzusetzen. 

Auch innerhalb eines Helfersystems kann das Beziehungsmuster der Parentifizierung auf Seiten der 
Patient*in als Beziehungsangebots sowie von Therapeut*in (als „Elternersatz oder „bessere Mutter / 
Vater“) wiederholt werden.  
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   5. Mailänder Schule: Selvini Palazzoli, Luigi Boscolo, Gianfranco Ceccin, 

Giuliana Prata 

Im Mailänder Modell entwickelten Palazzoli, Boscolo, Ceccin und Prata, unterstützt von Paul Watzlawick, 
einen Therapieansatz, der auf eine explizite Therapeut-Patient-Beziehung zu verzichten schien und 
mithilfe weniger Sitzungen innerhalb eines längeren Zeitraumes, fast wie durch eine (verbal-)chirurgische 
Intervention, die Familiendynamik entscheidend verändern wollte. Die Interventionen waren paradox und 
häufig provokant, so gut wie nie auf den ersten Blick für die Familie verständlich und somit von dieser 
auch nicht kontrollierbar. Sie arbeiteten viel mit Magersucht- als auch Schizophrenie-Familien, die sich 
durch eine unterschiedliche, aber hoch rigide Kommunikationsstruktur auszeichnen. Sie wollten mit 
gezielten Interventionen das Familienmuster „verstören“. Als Probleme wurden unentrinnbare 
Paradoxien der Kommunikation in der Familie bei gleichzeitig unklaren Beziehungsdefinitionen und 
zusätzlichem Verbot von Meta-kommunikation erkannt. Lösungsansätze wurden in der Formulierung von 
Gegenparadoxien gesehen, die als Kommentare und Verschreibungen an die Familie kommuniziert 
wurden (Selvini Palazzoli et al., 1977/1996). Es arbeiten zwei Therapeuten nach der Zwei-Kammer-
Methode mit der betroffenen Familie, zwei weitere Therapeuten beobachten die Therapie „von außen“. 
Die Sitzungen in diesem Falle finden in einem Raum, der mit einem Einwegspiegel ausgestattet ist, statt. 
So haben die beiden Therapeuten als reflektierendes Team die Möglichkeit, die stattfindende Sitzung in 
Echtzeit zu beobachten, und dennoch praktisch unsichtbar zu bleiben. Selbstverständlich arbeiten die 
beiden Teams nicht unabhängig voneinander, sondern stehen in regem Austausch einander gegenüber. 
Es kommt bei den Sitzungen häufig vor, dass einer der aktiven Therapeuten den Raum verlässt, um mit 
dem reflektierenden Team zu sprechen. Auch kann einer der aktiven Therapeuten von den 
beobachtenden aus der aktuellen Sitzung gerufen werden, zwecks Besprechung. 

Eine familientherapeutische Sitzung in Mailand hatte drei Phasen:  

➢ Ein ausführliches Interview durch ein Therapeutenpaar, beobachtet von einem weiteren Paar 
durch die Einwegscheibe.  

➢ Eine ausführliche Pause, in der sich das Team miteinander beriet  
➢ Eine Abschlussintervention In ihrer Arbeit mit Familien fokussierten sie konsequent das Verhalten 

und die Interaktionen zwischen den Familienmitgliedern und was diese darüber denken. 

Aus den drei formulierten Grundsätzen Hypothetisieren, Zirkularität und Neutralität entwickelten sie als 
Methoden: Bildung von Hypothesen, zirkuläre Fragen und strategische Interventionen, z.B. 
Symptomverschreibung, paradoxe Intervention. Sinn dieser Intervention ist es, das (Familien-)System in 
seinen Interaktionsmustern zu „verstören“ (Musterunterbrechung), damit deren Neuorganisation zu 
initiieren und somit die beklagte Symptomatik zu verändern.  

 

6. Die Heidelberger Schule 

Der deutsche Psychoanalytiker und Pionier der Familientherapie Helm Stierlin war von 1974 bis 1991 
Inhaber des Lehrstuhls für Psychoanalytische Grundlagenforschung und Familientherapie der Universität 
Heidelberg. Um ihn sammelte sich ein Kreis junger und engagierter Therapeuten, die Heidelberger Schule, 
und propagierte den narrativen Ansatz, Mehrgenerationenperspektive, Genogramm und Paartherapie. 
Zu Stierlins Mitarbeitern zählten Arnold Retzer, Gunther Schmidt, Fritz B. Simon, Hans Rudi Fischer und 
Gunthard Weber. 
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7. Der Narrative Ansatz - Michael White, David Epston 

(siehe auch Seminar 26) 

Erzählungen werden – in Anlehnung an den Konstruktivismus – als narrative Strukturen gesehen, die es 
Individuen und Systemen ermöglichen, einerseits Erfahrung und Wahrnehmung von Wirklichkeit, 
andererseits Handeln und Interaktion zu organisieren. Die Identität des Individuums oder einer 
Gesellschaft wird demnach als narrativ gebildet und insofern als de- bzw. rekonstruierbar verstanden.  

In der narrativen Therapie ermutigt die Therapeut*in ihre Klienten zu neuen Lebens- und 
Lösungserzählungen, „eine allseits akzeptierte Definition des Problems zu ermöglichen“ und „Probleme 
zu externalisieren“. 

Wichtige Vertreter des narrativen Ansatzes gelten außerdem Harold A. Goolishian und Harlene Anderson 
(1988), die den therapeutischen Dialog sowie die Autonomie des Klienten in der Systemischen Therapie 
begründeten.  

Resilienz 

„Resilienz ist die Fähigkeit zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung psychischer  

Gesundheit während oder nach stressvollen Lebensereignissen.“ https://lir-mainz.de/resilienz 

„Aktuell wird Resilienz als dynamischer und lebenslanger Prozess verstanden, der im Wechselspiel 
zwischen Person und Umwelt erfolgt und über verschiedene Lebensbereiche und -phasen variiert.“ 

Angela M. Kunzler, Dipl.-Psych., Deutsches Resilienz Zentrum, Mainz 

Biographische Ereignisse haben aus heutiger Sicht keinen linear prägenden Effekt. Es besteht vielmehr ein 
Spannungsfeld zwischen vorgegebenen Fakten und den individuellen Gestaltungsmöglichkeiten. Auch 
wenn eine Mutter alkoholabhängig und psychisch krank war, ist es möglich, dass ein Kind im 
Erwachsenenalter seine eigenen Kinder fürsorglich aufzieht. Kinder sind nicht allein das Resultat von 
konstitutionellen Faktoren, familiären Sozialisationsbedingungen oder prägenden Umweltbedingungen 
(materielle Rahmenbedingungen, Krankheiten), sie erschaffen ihre Wirklichkeitskonstruktionen nicht frei, 
aber was sie wiederum aus den gegebenen Umständen machen, ist Teil ihres Gestaltungspielraums. 

Eine Kombination bestimmter Risikofaktoren erhöht die Wahrscheinlichkeit von Stressreaktionen und 
eines Auftretens von psychischen Störungen. Andererseits belegt die Resilienzforschung, dass Kinder auf 
massive Belastungen sehr unterschiedlich reagieren und sich selbst unter widrigsten Lebensumständen 
gut entwickeln können.  

Individuelle Resilienzfaktoren: gute intellektuelle Fähigkeiten, positives Selbstkonzept, positives 
Temperament, soziale Fertigkeiten, Selbstwirksamkeitsüberzeugung, realistischer Optimismus.  

Familiäre Resilienzfaktoren: hohe familiäre Kohäsion, Flexibilität, Engagement für die Partnerschaft, die 
Qualität der Kommunikation, gute Grenzen, Rollenverteilung und Glaubenssysteme, ein Gefühl von 
Sinnhaftigkeit und Kohärenz. 

Wichtige Methoden der systemischen Familientherapie 
• Zirkuläre Fragen 

• Genogrammarbeit und Familienkarte 

• Familienskulptur, Familienaufstellungen 

• Externalisierung von Problemen, Symptomen etc. 

• Aufgaben, Experimente und Verschreibungen 

mailto:info@asysth.de
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Hilfreiche Annahmen in der Therapie von Familien 

Kinder wollen,  Eltern wollen, 

✓ dass Eltern stolz auf das Kind sind ✓ stolz auf das Kind sein 

✓ stolz auf ihre Eltern sein ✓ positive Dinge über das Kind hören 

✓ Freude bereiten ✓ einen guten Einfluss ausüben 

✓ akzeptiert werden ✓ eine gute Ausbildung/gute Erfolgschancen für das Kind 

✓ Teil des sozialen Kontextes sein ✓ eine gute Beziehung zum Kind 

✓ neue Dinge lernen ✓ dass die Zukunft des Kindes genauso gut oder besser ist 

✓ andere überraschen  

✓ aktiv sein, an Aktivitäten teilnehmen   

✓ ihre Meinung äußern  

✓ Entscheidungen treffen  
nach Insoo Kim Berg und Therese Seiner 
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D. Systemische Methoden 

Arbeiten mit Inneren Anteilen 

Fallbeispiel Melanie 

    
Ist-Aufstellung der Inneren Anteile    Soll-Aufstellung der Inneren Anteile 

Melanie, Pflegekind 17 Jahre alt, möchte bestimmte Situationen besser meistern und ruhiger 
reagieren können, anstatt ohne ersichtlichen Grund impulsiv zu reagieren. Auf der Suche nach 
ihren inneren Seiten wird sie nach inneren Stimmen oder Teilen gefragt, die sich immer wieder 
melden. Sie sucht sich dafür jeweils ein Tier aus und stellt es auf den Tisch. Sie benennt zunächst 
das Zebra, das immer gleich davonläuft. Den wütenden Löwen stellt sie direkt daneben. Auf die 
Frage, wie alt sie sich in dem Moment fühlt, beschreibt sie ein dreijähriges, sehr verletzliches 
Kind. Das will sie mit der Flucht vor bestimmten Situationen schützen. Auf die Frage, welche 
inneren Seiten sich bei ihr melden, die ressourcenvoll und stärkend sind, nennt sie zunächst die 
Nachdenkende. Nach diesen Situationen fängt sie an zu überlegen, was zu ihrem impulsiven 
Verhalten geführt hat. Unterstützt wird sie von ihrem ressourcenvollen Anteil, dem Wal. Dieser 
bringt eine ausgeglichene Stärke, die sie immer wieder spüren kann. Zuletzt frage ich sie nach 
der Seite von ihr, die den Überblick über all die Seiten behält. Sie nennt den Hahn, der erhoben 
dasteht, der auf die Anteile schaut und „seinen Hühnerstall im Griff“ hat. 

Im letzten Schritt erhält Melanie die Aufgabe, ihre Anteile so zu stellen, dass sie noch besser 
zusammenarbeiten und kooperieren können. Mit dem Ziel, dass sie Melanie helfen ruhiger 
regieren zu können.  

Fallbeispiel Sandra 

Die fünfjährige Sandra hat im Kindergarten 
angefangen zu lügen und zu stehlen (besonders 
schöne Hausschuhe, Tasche). Zunächst sieht sie 
keine Notwendigkeit der Veränderung. 

Erst als sie nach den Auswirkungen der Nicht-
Veränderung gefragt wird, begreift sie, dass ihre 
Freundinnen nicht mehr mit ihr spielen wollen. 
Auch befürchtet sie weiterhin von ihrer Mutter 

für das Lügen und Stehlen geschimpft zu werden. Bei der Frage nach dem Gewinn von 
Veränderung gesteht sie, dass sie weiterhin mit ihren Freundinnen befreundet sein will. Sie ist 
bereit auf die Suche nach Helferfiguren zu gehen, die ihr dabei helfen, die Gegenstände den 
Personen zu lassen, denen sie gehören. Dabei findet sie den Tiger. Er wird sie immer wieder im 
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Alltag an ihren Vorsatz erinnern. Die Spinne ist ihre Ressource, die Gefühle der Freundinnen 
(Enttäuschung, Wut) zu sehen und mit den Freudinnen gut auszukommen. 

Sandra gelang es mehrere Monate nichts zu stehlen und die Wahrheit zu sagen. Doch plötzlich 
fing ihr Verhalten wieder an. Auf die Frage, wo denn ihre Helfertiere, der Tiger und die Spinne, 
seien, antwortete sie: Im Mülleimer.  

Frage Therapeut*in: „Angenommen sie wären jetzt hier bei uns, was würden sie sagen, was du 
tun sollst und wie sie dir dabei helfen können?“ 

Antwort Sandra: „Sie würden sagen ich solle mit dem Blödsinn aufhören und lieber auf die 
Gefühle der Freundinnen achten.“  

Fallbeispiel Herr Huber 

           
Ist-Aufstellung der Inneren Anteile    Soll-Aufstellung der Inneren Anteile 

Das Ziel von Herrn Huber ist, dass ihn seine Zwangsgedanken weniger im Alltag beeinträchtigen. Er war 
bereits vor einigen Jahren in Psychotherapie, in er auch hilfreich empfand. 

Das rote Seil symbolisiert die Zwangsgedanken, die zusammen mit der Angst, alles umfassen. Der Bär ist 
die Figur, die das Innere Kind symbolisiert: der etwa 12-jährige Junge. Der Weise wird als Ressourcenfigur 
dazugestellt. Er hat hilfreiche Sätze von seinem Vater verinnerlicht.  

Im zweiten Schritt stellt der die Figuren so auf, dass sie besser miteinander kooperieren können. Die Angst 
wird umgedeutet (Reframing) und nun als hilfreich betrachtet, die ihm wichtige Signale gibt. Der Weise 
und der erwachsene Moderator schützen nun den Bären vor der Angst und arbeiten gut zusammen. Die 
Zwangsgedanken sind noch da und dürfen auch noch da sein. Aber sie haben ihre Macht über Herrn Huber 
verloren. 

 

Vorgehen 

Joining  
• Aufbau einer kooperativen Arbeitsbeziehung 

Anliegen klären 
• „Um was geht es?“ 

• „Was wollen Sie verändern?“ 

• „Welches Anliegen haben Sie mitgebracht?“ 

Auftragsklärung 
• „Was wäre ein gutes Ergebnis von unserer gemeinsamen Zeit?“ 

• „Angenommen, die Therapie würde optimal in Ihrem Sinne laufen, was wäre dann anders nach 
der Therapie?“ - „Woran würden Sie das merken?“ 

Moderator des 
Inneren Teams 

Bär: 12-jähriger 
innerer Junge 

 

Der Weise 

Die Angst 

mailto:info@asysth.de
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• „Was müsste für Sie hier passieren, dass Sie sagen ‚Ja, es hat sich gelohnt, dass ich die Therapie 
in Anspruch genommen habe‘?“ 

Herstellung von Transparenz: kurze Einführung und Erklärung des Grundgedankens 
• Bezug zum alltäglichen Erleben 

• „Kennen Sie in solchen Momenten, dass sich dort unterschiedliche Stimmen/Anteile zu Wort 
melden?“ 

• Aufgreifen von Äußerungen des Kunden, die auf eine mögliche Arbeit mit Anteilen hinweisen. 
o „Sie haben erwähnt, dass es da die Seite gibt, die gerne Ihre Träume verwirklichen möchte 

und dass sich dann aber auch eine andere Seite von Ihnen meldet, die Ihre finanzielle 
Sicherheit betont. Hätten Sie Interesse daran, dass wir uns das einmal genauer 
anschauen, welche Anteile da alle mitreden?“ 

• Einverständnis für das methodische Vorgehen einholen („Hätten Sie Interesse daran, dass wir auf 
diese Weise weitermachen?“) 

Oberhaupt einführen bzw. bewusst machen 
• „Neben den verschiedenen Seiten/Anteilen gibt es ja auch noch SIE, diejenige, die bewusst 

entscheidet, was Sie nun machen wollen. Man kann diese wichtige Instanz Selbst, Ich, Chefin, 
Oberhaupt etc. nennen. Was wäre für Sie eine passende Bezeichnung?“  

Identifikation der Anteile 
• Wichtig dabei ist, dass die Kunden über die Anteile und deren Bezeichnung entscheiden. Die 

Therapeut*in hat die Möglichkeit Vorschläge zu machen. Die Kundin prüft dann, ob es für sie 
passend ist. 

• Wertschätzung jedes Anteiles: Jeder Anteil hat seine Berechtigung und evtl. auch seine 
hilfreichen, guten Seiten. Es sollen neue Perspektiven, Aspekte und Umdeutungen angeboten 
werden. 

• Namen geben  
o „Wenn Sie jetzt an die Situation denken, in der es Ihnen wichtig ist, selbstbewusster 

aufzutreten, welche Seite von Ihnen meldet sich zuerst zu Wort? Was wäre für diese Seite 
ein treffender Name?“ 

o „Wenn Sie jetzt an die bevorstehende Entscheidung denken, welcher Anteil von Ihnen 
macht sich da bemerkbar? Was wäre ein passender Name für diesen Anteil?“ 

• Wesensgehalt herausarbeiten: markante Aussagen/Sätze, Bild/Symbol 
Was ist die Grundaussage dieses Anteils? 
Botschaften: kognitiv (Gedanken), emotional (Gefühle), motivational (Bedürfnisse) 

o „Was ist die Kernaussage von diesem Anteil?“ 
o „Wenn wir diese Seite einmal sprechen lassen wollen, was sagt sie?“ 
o „Was äußert diese Stimme?“ 

• Fragen nach: lauten – stillen, leisen Stimmen; Stimmen, die mehr im Vordergrund oder 
Hintergrund sind; Frühmelder – Spätmelder; willkommene – unerwünschte Anteile 

o „Was gibt es noch für Seiten, die in dieser Situation eine Rolle spielen?“ 
o „Manchmal gibt es ganz leise Stimmen, die sich erst später melden…“ 
o „Gibt es auch ermutigende Seiten?“ 

• Visualisierung im Raum (Karten/Gegenstände/Stühle) oder auf dem Papier 
o „Hätten Sie Interesse, dass wir diese Anteile einmal im Raum darstellen?“ 
o „Wäre es für Sie interessant, diese Anteile einmal im Raum (mit Figuren, Gegenständen, 

Karten) sichtbar zu machen?“ 

Stellen auf das Selbst und in Kontakt treten mit den Anteilen 
• Wenn mit Bodenankern (Karten am Boden) gearbeitet wurde, dann kann es oft ein 

gewinnbringender Schritt sein, den Kunden auf die Karte „Selbst“ stellen zu lassen. Dadurch wird 
ein ganzkörperliches Erfahren ermöglicht. Der Kunde kann sein Erleben vertiefen und den Kontakt 
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mit den verschiedenen Anteilen erfahren. Wenn mit Gegenständen oder Figuren gearbeitet wird, 
ist dieses „Hineinstellen“ auch (nur) in der Vorstellung möglich. 
 

Kurzes Innehalten und Resümieren 
• Wenn der Ist-Zustand dargestellt wurde, ist es oft hilfreich, sich etwas Zeit zu nehmen und den 

Kunden zu einer Zwischenbilanz anzuregen. Oft bewirkt schon das Aufstellen, Benennen und 
Aussprechen der Anteile etwas. Es lohnt sich diesen Erkenntnisprozess ins Gespräch zu bringen 
und für die nächsten Schritte zu nutzen. 

o „Lassen Sie uns kurz innenhalten. Wenn Sie jetzt auf Ihre Anteile schauen, so wie Sie sie 
dargestellt haben, was hat sich dadurch verändert? Bezogen auf Ihr Anliegen, heißt das 
…?“ 

Freie Diskussion anregen – Mögliche Konflikte unter den Anteilen sichtbar machen 
• Je nach Anliegen und Situation kann dieser Prozessschritt hilfreich sein, um z. B. ein Verstehen 

der psychischen Prozesse zu ermöglichen. Oft ist dieser Schritt beim lösungsorientierten 
Vorgehen jedoch nicht notwendig und (Konflikt)Lösungen ergeben sich aus dem nachfolgenden 
Soll-Zustand.  

o Wer spricht mit wem? 
o Wer reagiert auf wen (Muster)? 
o Wer kooperiert mit wem und wo gibt es Konflikte oder Spannungen? 

Ist-Soll-Situation herausarbeiten 
• Zuerst wird die als problematisch oder schwierig erlebte Situation der Anteile herausgearbeitet 

(Ist-Zustand). Danach erfolgt das Herausarbeiten bzw. das Herausfinden der gewünschten 
Aufstellung der Anteile, die den Kunden auf gute Art und Weise unterstützen. 

• „Jetzt haben wir den Ausgangszustand Ihrer inneren Anteile - so erleben Sie das in der Situation. 
Jetzt einmal angenommen, Sie könnten die Anteile so positionieren, dass diese Sie auf optimale 
Art und Weise in Ihrem Anliegen unterstützen. Wie könnte das aussehen?“ 

• „Meist ist das nicht etwas, was man gleich weiß, sondern es findet sich im Ausprobieren, im 
Verschieben der einzelnen Anteile, auf der Suche nach einer besseren Zusammenarbeit! Lassen 
Sie sich überraschen!“ 

Stellen auf das Selbst und in Kontakt treten mit den Anteilen 
• Besonders im Soll-Zustand ist ein Stellen auf das Selbst sehr gewinnbringend und kann das 

gewünschte Erleben schon einmal ermöglichen und neue Wege aufzeigen. Oft erfolgt in diesem 
Prozess auch noch ein Ändern der Positionen verschiedener Anteile, so dass es noch mehr in 
Richtung stimmiger, optimaler geht und die Patient*in dem Gewünschten näherkommt. 

o „Wenn Sie jetzt in Ihrem Lösungsbild stehen, was ist jetzt anders als vorher? Wie wirkt 
sich das auf Ihre Gedanken, Gefühle, Bilder, auf Ihr Körperempfinden… aus?“ 

o Verankern des Lösungszustandes: „Angenommen es gäbe eine Geste, eine Bewegung, ein 
Satz, ein Bild oder Ähnliches, was Sie an diese Aufstellung erinnern könnte, was könnte 
das sein?“ 

Transfer in den Alltag 
• Für viele Kunden reicht das Soll- bzw. Lösungsbild für ihr Anliegen aus. Dann kann man die 

Therapie gut abschließen bzw. den Kunden noch zu einer Reflexion der gewonnen Erkenntnisse 
einladen. Bei manchen Kunden ist es jedoch hilfreich, das gefundene Lösungsbild in 
Handlungsschritte zu übersetzen und einen Transfer in den Alltag anzuregen. 

o „Sie haben jetzt ein stimmiges Lösungsbild für sich gefunden. Was könnte dies für ihr 
Anliegen heißen? Was wären daraus die nächsten Schritte?“ 
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Abschluss der Therapie 
• Die Therapie abrunden, den Kunden wichtige Erkenntnisse zusammenfassen lassen, ihn nach 

seinen Vorstellungen fragen, was er bräuchte, dass er gut aus der Therapie gehen kann oder was 
mit noch offenen Themen erfolgen soll, etc. 

Hilfreiche Annahmen in der Arbeit mit inneren Anteilen 
➢ Jeder Anteil ist bzw. war sinnvoll (Würdigung jedes Anteils) 

➢ Jeder Anteil drückt ein Bedürfnis aus oder hat eine wichtige Funktion als Beschützer, als 
Signalgeber etc. 

➢ Förderung von Kooperation und Zusammenarbeit aller Inneren Anteile 

➢ Vordergrund: Bedürfnisse der Gesamtpersönlichkeit 

➢ Stimmigkeit: identitätsgerecht + systemgerecht 

➢ Verschiedene Situationen erfordern unterschiedliche Zusammenarbeit der Teile (Kontext 
beachten!) 

➢ Nicht vergessen: Auch das ist „nur“ ein konstruiertes (Selbst-) Modell. Es bildet nicht eine 
objektive Wirklichkeit ab! 
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E. Landparte und Kybernetik II in Therapieprozessen 

 

 

Therapie: Beobachtung 2. Ordnung
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