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Theorie sozialer Systeme (Niklas Luhmann) 
Die Theorie sozialer Systeme ermöglicht es, Familien, größere Organisationen und gesellschaftliche 
Teilsysteme zu analysieren, ihre Komplexität zu reduzieren und ihre Funktionen und Strukturen zu 
untersuchen. Die Elemente sozialer Systeme sind nicht handelnde Menschen, sondern Kommunikationen. 
In sozialen Systemen kommunizieren Kommunikationen mit Kommunikationen und erzeugen dadurch 
Sinn. Sie grenzen sich durch ihre eigenen Operationen von ihren Umwelten ab.  

Die Unterscheidung von System / Umwelt: Wer ein System benennt, schafft eine Grenze zwischen dem 
System und seiner Umwelt. In der Umwelt befindet sich all das, was sich nicht im System befindet und das 
System stellt einen winzigen Bruchteil im Vergleich zu seiner Umwelt (Welt, Universum) dar. Jeder kann 
als Beobachter entsprechend seiner Vorerfahrungen eine Unterscheidung zwischen System und Umwelt 
treffen und so das Verhalten eines Systems beobachten, ohne dabei etwas zu übergehen, denn entweder 
befindet es sich im System oder in der Umwelt.  

In der Differenztheorie versteht man unter Beobachtung die Einheit einer Operation, die eine 
Unterscheidung verwendet zur Bezeichnung einer Seite der Unterscheidung, wobei immer eine andere 
Seite mitgeführt wird, die nicht bezeichnet wird (Spencer Brown): Bezeichnung von ‚etwas’ – Mann, Hund, 
Beratung, etc. – im Unterschied zu allem anderen, was nicht bezeichnet wird.  

 

System-Umwelt-Unterscheidung 

 

außen: 

Umwelt 

 

 

Eine Operation ist ein Ereignis. Es hat keine Dauer und verschwindet sofort wieder. Schließt sich einer 
Operation keine weitere an, so verschwindet ein soziales bzw. psychisches System wieder. Anderseits 
kann es nur zu einem weiteren Gedanken kommen, wenn es ein psychisches System gibt. Es kann nur zu 
einer weiteren Kommunikation kommen, wenn es ein soziales System gibt. Operative Schließung 
bedeutet, dass sich innerhalb eines Systems die nächste Operation an der vorherigen Operation orientiert 
und nur dort anschließen kann. 

Wenn wir von struktureller Kopplung sprechen, beziehen wir uns nicht auf all die notwendigen 
Umweltvoraussetzungen, sondern wir sprechen dann von strukturellen Kopplungen, wenn ein Ereignis 
mindestens zwei verschiedene Elementarten erzeugt. So entsteht bei dem Verstehen, im sozialen System 
das Element „Kommunikation“ und im psychischen System das Element „Gedanke“. Beispiel: Die 
Mitteilung „Schwalbe“ vom Linienrichter wird so vom Schiedsrichter und Spieler verstanden, sodass alle 
drei denselben Gedanken haben. Auf diese Weise entstehen im sozialen System genau genommen zwei 
Kommunikations-operationen. 

Selbstreferenz: Die Struktur des sozialen Systems hält sich mögliche Operationen als 2. Operationen offen 
(„Ja, Foul“, „Schwalbe“, „eine Minute Nachspielzeit einrechnen“, ...) und verschließt sich für Operationen, 
die nach der 1. Operation „Foul“ nicht anschließbar sind, wie zum Beispiel: „Weihnachten“, „Meer“, ... 

Beim sinnkonstruierenden sozialen System wird aus der Vielzahl der möglichen Operationen nur die 
Operation verwirklicht, die aus Sicht des Systems sinnvoll ist. Jede realisierte Operation ist sinnvoll, da 
diese darauf hinweist, dass das System der Umwelt angepasst ist. Sinn ist ein Medium mit der 
Unterscheidung real / möglich bzw. aktuell / potenziell. 

Dies bedeutet, dass aus den vielen möglichen Operationen („Ja, Foul“, „Schwalbe“, „eine Minute 
Nachspielzeit einrechnen“, ...), die nach der 1. Operation „Foul“ strukturell anschließbar sind, nur eine 

innen: 
Autopoietisches 

System 
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bestimmte Operation aktualisiert wird, die dann auch automatisch sinnvoll ist, alleine wegen der 
Tatsache, dass diese Operation stattgefunden hat. Das soziale System ist dabei selbst-referenziell, da es 
sich auf seine eigenen Elemente bezieht und nicht auf die Umwelt. Dies bedeutet, dass der Mensch und 
die Operationsart „Gedanke“ sich in der Umwelt des sozialen Systems befinden. Sie gehören nicht zum 
sozialen System!!! Die Operationsart Kommunikation kommt nur im sozialen System vor. Das System ist 
operativ geschlossen. 

Autopoiesis (Humberto Maturana, Francisco Varela) bedeutet Selbsterschaffung und setzt sich aus den 
beiden griechischen Wörtern autos (selbst) und poein (produzieren bzw. erschaffen) zusammen. 
Maturana schlägt in seinem Konzept der Autopoiesis vor: Wenn man ein lebendes System betrachtet, 
findet man stets ein Netzwerk von Prozessen oder Molekülen, die auf eine Weise miteinander 
interagieren, die ihrerseits zur Produktion von Molekülen führt, die durch ihre Interaktion eben dieses 
Netzwerk der Produktion von Molekülen erzeugen und in seinem Umfang begrenzen. Ein solches 
Netzwerk nennt er autopoietisch. Wenn man also auf ein Netzwerk stößt, dessen Operationen es im 
Ergebnis selbst hervorbringen, hat man es mit einem autopoietischen Netzwerk und demzufolge mit 
einem lebenden System zu tun. Es produziert sich selbst. Dieses System ist für die Zufuhr von Materie 
offen, jedoch - wenn man die Dynamik der Beziehungen, die es hervorbringen, betrachtet - geschlossen.  

autopoietische Systeme sind 

• strukturell determiniert, d.h. die innere Struktur bestimmt, inwieweit das System sich verändern 
kann, ohne zu sterben. Verhalten wird von den eigenen Strukturen bestimmt, es gibt keine 
geradlinige Ursache-Wirkungsbeziehung bei Ereignissen aus der Umwelt. Es ist nur eine 
Irritation/Pertubation möglich. 

• operationell geschlossen, d.h. sie können nur mit ihren Eigenzuständen operieren, nicht mit 
systemfremden Komponenten, innere Operationen reagieren auf interne Operationen 
Sie nehmen Umweltinformationen auf, sind aber nur begrenzt durch diese beeinflussbar 

• Sie sind selbstreferentiell, sie definieren, begrenzen und reproduzieren sich selbst 

Das bedeutet, autopoietische Systeme sind autonom, innengesteuert und entziehen sich instruktiver 
Interaktionen, d. h. ihr Verhalten lässt sich nicht einseitig von außen bestimmen und steuern. 
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Ein soziales System besteht nach Luhmann, wenn Kommunikation an Kommunikation anschließt. Es gibt 
es nur, wenn es Bewusstsein gibt, Bewusstsein gibt es nur, wenn es Menschen gibt, Menschen gibt es nur, 
wenn sie Sauerstoff zum Atmen haben. Es bedarf bestimmter Umwelt-voraussetzungen, damit ein 
biologisches, psychisches und soziales System ihre nächste operative Schließung durchführen kann. 
Solange es innerhalb eines autopoietischen Systems zu Operationen kommt, ist somit die Anpassung an 
die Umwelt gegeben. 

Der Mensch wird als selbstreferenziell gesehen und nicht als triviale Maschine und somit nicht von außen 
steuerbar. Der Mensch wird eher als ‚Möglichkeitswesen‘ verstanden. 

Durch die Überlegungen zur Autopoiesis sind Selbstorganisation und Autonomie als interessierende 
Eigenschaften von Systemen stärker in den Blickpunkt des Interesses gerückt. Das Postulat der 
operationalen Geschlossenheit autopoietischer Systeme hat die systemischen Verfahren zur 
Entwicklung von Interventionen angeregt, die sich nicht als planmäßige Beeinflussung (Instruktion), 
sondern als Anregung zu selbstorganisiertem Lernen (Perturbation) verstehen. Aufgrund dieser 
radikalen Umorientierung von einer strategisch-manipulativen Ausrichtung, wie sie ursprünglich z.B. auch 
in der Familientherapie zu finden war, hin zu einer wesentlich bescheideneren und selbstkritischeren 
Auffassung der eigenen Intervention gehört das Postulat der operationalen Geschlossenheit zu den 
wichtigsten Impulsgebern systemischer Arbeit. (vgl. Ameln: Konstruktivismus, S. 83 f.) 

Dementsprechend gilt es in der Psychotherapie hilfreiche Impulse für die Selbstorganisation der 
Patient*in zu geben. Schiepek (Psychotherapie als evidenzbasiertes Prozessmanagement in Zeitschrift: 
Nervenheilkunde 12/2008) fasst dies folgendermaßen zusammen:  
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Krankheit - Gesundheit 
Wenn es nur eine einzige Wahrheit gäbe, könnte man nicht hundert Bilder über dasselbe Thema malen. 

PABLO PICASSO 

 

Gesundheit ist ansteckend 

 

 

 

 

Gesundheit schließt Krankheit nicht aus und umgekehrt. 

Im Alltag und in der Wissenschaft lassen sich Gesundheit und Krankheit nicht eindeutig definieren. Alle 
Definitionsversuche sind soziale Konstruktionen eines Beobachters, die sich jeweils auf ein 
unterschiedliches Menschenbild und eine spezifische Sichtweise gründen. 

Ein Prozessmodell von Gesundheit beinhaltet die Beteiligung aller Ebenen des Systems Mensch in seiner 
Umwelt. Diese Prozesse finden auf zahlreichen unterschiedlichen Ebenen: biologische Ebene (genetisch, 
epigenetisch, immunologisch, hormonell etc.), psychisch Ebene (internale Prozesse), soziale Ebene 
(Interaktions- und Kommunikationsmuster) sowie der Umwelt und den jeweiligen Wechselwirkungen. 
Eine Beeinträchtigung der Gesundheit ist gegeben, wenn sich in einem oder mehreren dieser Bereiche 
Anforderungen ergeben, die vom Individuum, in Korrespondenz mit seiner Umwelt, in der jeweiligen 
Phase des Lebenslaufes, nicht bewältigt werden können. Beeinträchtigungen können sich in Form von 
Symptomen in sozialen, geistigen, affektiven, physischen oder physiologischen Auffälligkeiten 
manifestieren. Das Ziel von Heilungsprozessen ist somit nicht Gesundheit im absoluten Sinne, sondern 
das Anstreben von Gesundheit. Ziel ist auch, eigene Bedürfnisse und Interessen wahrzunehmen und 
durchzusetzen, um die Gesundheit aufrechtzuerhalten, bzw. zu fördern. 

Die moderne Neuropsychologie gibt mit ihren Erkenntnissen der Salutogenese großen Auftrieb: z.B. 
bezüglich der Erkenntnis unseres grundsätzlichen Lernvermögens wie auch die Entdeckung des 
Annäherungs- und Vermeidungssystems. Um sich attraktiven Zielen anzunähern, ist unser Gehirn mit 
einem ‚Annäherungssystem’ ausgestattet. Da wir im Dienste unserer Gesundheit aber auch Gifte und 
andere Gefahren meiden müssen, haben wir auch ein Vermeidungssystem. Alles, was uns krank macht, 
wollen wir vermeiden – damit wir gesund bleiben bzw. werden.  

Der Annäherungsmodus ist mit Vertrauen und Offenheit gekoppelt, der Vermeidungsmodus mit Angst 
und sich verschließen oder Kämpfen. Kreatives Lernen und Kreativität finden im Annäherungsmodus statt. 
Wenn dagegen der Vermeidungsmodus überwiegt, neigen wir eher zu Abwehrmechanismen, depressiven 
Verhalten usw.  
 

Vermeidung 

„Weg von“ 

Annäherung 

„hin zu“ 
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Salutogenese-Konzept nach Aaron Antonovsky (1923-1994) 

Dieses Konzept fokussiert, im Gegensatz zu den schon immer bedeutsamen Risikofaktoren (Pathogenese), 
auf gesundheitsfördernden Faktoren. Antonovsky beschäftigte sich mit der Frage nach den sozialen 
Voraussetzungen gelungener (salutogener) Anpassung an eine potentiell riskante Umwelt. Ein wichtiges 
Ergebnis seiner Untersuchungen ist, dass es nicht so sehr auf den Stressreiz an sich ankommt, sondern 
auf die Bewertung des Stresses. 

Pathogenese bedeutet Suche nach den Ursachen von Krankheiten und Risikofaktoren. Gesundheit wird 
als das Nichtvorhandensein von Lebensqualität betrachtet. 

Salutogenese heißt Suche nach den Bedingungen von Gesundheit und Faktoren, welche diese schützen. 
Gesundheit wird hier beschrieben als das Vorhandensein von Lebensqualität. 

„Nach Antonovsky besteht das Geheimnis der Gesundheit somit darin, dass man sich die Welt auch in 
schwierigen Situationen erklären kann, dass man überzeugt davon ist, die Anforderungen des Lebens 
durch eigene Kraft und/oder fremde Hilfe bewältigen zu können, und dass man die Auseinandersetzung 
mit diesen Lebensanforderungen als sinnvoll erlebt. Eine solche Weltsicht unterstützt die Bewältigung 
auch schwerer Belastungen und schützt vor den gesundheitsschädlichen Auswirkungen lang anhaltender 
körperlicher Stressreaktionen.“. 

Als Metapher verwendet Antonovsky den Fluss als Bild für den Strom des Lebens: 
▪ Menschen schwimmen in dem Fluss voller Gefahren 
▪ Pathogenetische Medizin, versucht den Ertrinkenden aus dem Fluss zu retten 
▪ Antonovsky fragt, wie macht man den Menschen zu einem guten Schwimmer? 
▪ Individuelle Fähigkeit zu „schwimmen“ entspricht einer Persönlichkeitseigenschaft. Diese 

nennt er Kohärenz. 

 

 

 

Ein stark ausgeprägtes Kohärenzgefühl lässt Menschen flexibel auf Anforderungen reagieren, es aktiviert 
für die spezifische Situationen angemessene Ressourcen. 
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„Das Kohärenzgefühl ist eine globale Orientierung, die das Ausmaß ausdrückt, in dem jemand ein 
durchdringendes, überdauerndes und dennoch dynamisches Gefühl des Vertrauens hat, dass erstens die 
Anforderungen aus der inneren oder äußeren Erfahrungswelt im Verlauf des Lebens strukturiert, 
vorhersagbar und erklärbar sind und dass zweitens die Ressourcen verfügbar sind, die nötig sind, um den 
Anforderungen gerecht zu werden. Und drittens, dass diese Anforderungen Herausforderungen sind, die 
Investition und Engagement verdienen.“ Antonovsky 

Verstehbarkeit 

Das „Gefühl der Verstehbarkeit“ meint das Ausmaß, in dem man die aus der inneren und äußeren 
Umgebung kommenden Reize, mit denen man konfrontiert wird, als kognitiv sinnvoll sowie als 
Information wahrnimmt, die geordnet, konsistent, strukturiert und klar ist, und nicht als Rauschen, d. h. 
als chaotisch, ungeordnet, zufällig, unbeabsichtigt, unerklärlich. Eine Person mit einem hohen 
Verstehbarkeitsgefühl erwartet, dass die Reize, denen sie in der Zukunft begegnen wird, vorhersehbar 
sein werden, oder zumindest, wenn sie überraschend kommen, dass sie strukturierbar und erklärbar sein 
werden. Es ist wichtig zu betonen, dass damit nichts über die Erwünschtheit der Ereignisse ausgesagt ist. 
Tod, Krieg und Versagen können geschehen, aber eine solche Person kann sich diese Dinge erklären« 
(Antonovsky 1988, S. 16 f.). 

Machbarkeit 

Das »Gefühl der Machbarkeit« meint »das Ausmaß, in dem man wahrnimmt, dass die zur eigenen 
Verfügung stehenden Ressourcen geeignet sind, den Anforderungen durch die einstürmenden Reize zu 
begegnen. ‚Zur eigenen Verfügung‘ kann sich auf Ressourcen beziehen, die man selbst kontrolliert, oder 
auf Ressourcen anderer – Ehepartner, Freunde, Kollegen, Gott, den Parteivorsitzenden, einen Arzt –, 
jemanden, auf den man zählen, dem man vertrauen kann. 

Sinnhaftigkeit 

Das »Gefühl der Sinnhaftigkeit« meint »das Ausmaß, in dem man das Gefühl hat, dass das Leben einen 
emotionalen Sinn hat, dass wenigstens einige der Probleme und Anforderungen, die das Leben einem 
auferlegt, es wert sind, Energie zu investieren, sich zu verpflichten und einzusetzen, dass sie 
‚willkommene‘ Herausforderungen sind und weniger Lasten, ohne die man lieber auskäme. Dies bedeutet 
nicht, dass jemand mit einem hohen Sinnhaftigkeitsgefühl glücklich über den Tod eines geliebten 
Menschen, die Notwendigkeit, sich einer ernsten Operation unterziehen zu müssen oder eine Entlassung 
ist. Aber wenn diese unglücklichen Ereignisse eine solche Person treffen, wird sie bereitwillig die 
Herausforderung annehmen, wird entschlossen sein, darin einen Sinn zu suchen, und wird ihr Bestes 
geben, um sie mit Würde zu überstehen.« (Antonovsky 1988, S. 17, Übersetzung G.K.)  

Die dritte Komponente des Kohärenzsinns weist deutliche Parallelen zum Konzept des »Willens zum Sinn« 
des Wiener Psychiaters und Psychotherapeuten Viktor Frankl auf. Für Frankl (1981, 1994) ist die zentrale 
personale Ressource, auf die der Einzelne bei der Bewältigung auch schwerster Anforderungen 
zurückgreifen kann, das grundlegende Bedürfnis und die Fähigkeit des Menschen, dem eigenen Leben 
auch in existenziell bedrohenden Lebenssituationen einen Sinn abringen zu können. Frankl stützt seine 
Auffassung u. a. auf eigene Beobachtungen, die er als Insasse eines Konzentrationslagers gewonnen hat. 
Dort konnte er erfahren, unter welchen Voraussetzungen Menschen in Extremsituationen ihren 
Lebenswillen und ihre Leidensfähigkeit bewahren und eine hohe Widerstandskraft gegenüber 
psychischen und physischen Erkrankungen entwickeln (Frankl 2005).  

Sinnerfüllung kann nach Frankl auf drei Wegen erfolgen:  

1. Durch schöpferisches Tun und Arbeit, indem jemand etwas verwirklicht, eine Tat vollbringt bzw. ein 
Werk schaff (schöpferische Werte),  

2. durch emotional bedeutsame Erfahrungen in der Begegnung mit Menschen und der Natur, indem 
jemand Liebe, Schönheit, Genuss erlebt (Erlebniswerte), sowie  

3. in der Konfrontation mit unausweichlichem Leiden und Schicksalsschlägen, indem jemand Verluste und 
Leiden annimmt und Leidensfähigkeit entwickelt (Einstellungswerte). Frankl betont, dass sich gerade 
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scheinbar ausschließlich negative Situationen mittel- und langfristig als Chance zur inneren Reifung und 
zu größerer innerer Freiheit erweisen können. Der schwierige und schmerzliche Prozess des Akzeptierens 
ist mit einer Prüfung und häufig einer neuen Gewichtung bisheriger Wert- und Zielvorstellungen sowie 
Bewertungsmaßstäben verbunden. 

Zwei charakteristische kognitive Kompetenzen sind für die Sinnfindung nach Frankl bedeutsam: zum einen 
die Fähigkeit zur „Selbst-Distanzierung“, durch die es dem Menschen möglich wird, sich gedanklich in 
Distanz zu sich selbst zu bringen sowie die ihn betreffenden Probleme in einem anderen Licht zu sehen, 
und zum anderen die „Selbst-Transzendenz“, die Fähigkeit zur Verbindung mit etwas, das über einen 
selbst hinausweist: einer Aufgabe, einem Menschen, einem Wert. 

Empirische Studien fanden signifikante korrelative Zusammenhänge zwischen dem Ausmaß, in dem das 
eigene Leben als sinnerfüllt empfunden wurde, und verschiedenen Kriterien der psychischen Gesundheit 
(Tausch 1995). Insbesondere selbstbestimmte (im Unterschied zu fremdbestimmten) Ziele und das 
Gefühl, diese erfolgreich verfolgen zu können, gehen mit einem hohen individuellen Wohlbefindens 
einher (Brunstein u. Maier 1996; Michalak, Grosse Holtforth u. Veith 2005). 

Ansatzpunkte in der Psychotherapie bei Patient*innen mit einem niedrigen Kohärenzgefühl: 

• Physiologische und emotionale Stressverarbeitung und Spannungsreduktion 

• Mobilisierung vorhandene Ressourcen oder Entwicklung neuer Ressourcen 

• Neubewertung (Reframing) von Bedrohung, Anforderungen, Einstellungen, Kompetenzen 

• Herausarbeiten verdeckter Bedürfnisse und Erarbeitung von Motiven 

• Entwicklung von stressvermeidender, bzw. minimierender Verhaltensweisen 

• Perspektivwechsel von Anforderungen zu Bewältigungsstrategien 

Quelle: Kaluza, Gert: Stressbewältigung. Trainingsmanual zur psychologischen Gesundheitsförderung.  
Systemische Fragen zur Verstehbarkeit 

• Wie erklären Sie sich Ihre Situation, Krankheit, Symptome? 

• Wie verstehen Sie Genesung bzw. den Umgang mit der Erkrankung? 

• Wie erklären andere sich die Krankheit? 

• Mit was könnte Ihren Ihre Symptome in Zusammenhang stehen? 

• Wer trägt dazu bei, wer ist hilfreich, sodass die Symptome besser werden? 

• Was könnte Ihnen helfen, Ihre Erkrankung besser zu verstehen (Diagnose, Psychoedukation, 
gemeinsam nach Erklärungen in der eigenen Biographie und internalen Prozessen suchen?) 

Systemische Fragen zur Machbarkeit 
• Welche Ressourcen haben Sie, die Ihnen bei der Bewältigung Ihrer Situation helfen können? 
• Wann haben die Ihnen bereits geholfen (Ausnahmefragen) 
• Welche Ressourcen würden andere Menschen in Ihrem Leben an Ihnen beschreiben, die hilfreich 

sein könnten? 
• Welche Ressourcen könnten Sie beim nächsten kleinen Schritt stärken? (siehe Lösungsorientierte 

Fragen) 
• Was hindert Sie daran, Verhaltensweisen zu ändern? (Hindernis der Umsetzung, Problem als 

guter Grund) 
• Wieviel Vertrauen, Gefühl von Sicherheit in den eigenen Körper / in die eigene Psyche oder 

Zuversicht benötigen Sie zur Verbesserung? (Skalafrage) 
 

Systemische Fragen zur Sinnhaftigkeit 
• Welche Bedeutung geben Sie Ihrer Erkrankung / Problemen? 
• Wie denken Sie über sich, wenn Sie dem diese Bedeutung geben? 
• Welche Bedeutung geben Sie sich in Ihrem Leben? 
•  Wodurch ist bzw. wird Ihr Leben bedeutsam und sinnvoll? 
• Welche Bedeutung geben andere in Ihrer Familie dieser Erkrankung /Problem? 
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• Angenommen, diese Erkrankung könnte irgendeinen Sinn, eine Bedeutung für Sie oder für Ihre 
Familie haben, welche könnte das sein? 

• Angenommen, Sie wären wieder völlig gesund: Welche positiven und negativen Auswirkungen 
hätte das auf Ihr Erleben, Verhalten und Leben sowie auf Ihre Familienmitglieder? 

• Welche Motivation haben Sie, um aktiv etwas für Ihre Gesundheit zu tun? 
• Wann habe Sie das Gefühl, dass sich Ihre Anstrengungen lohnen? 
• Welche Bedürfnisse und Sehnsüchte haben Sie, für die es sich lohnt sich einzusetzen? 
• Wodurch ist bzw. wird Ihr Leben bedeutsam und sinnvoll? 
• Wo fühlen Sie sich zugehörig? 

 
Systemische Fragen zum Kohoränzgefühl 

• Woran bemerken Sie Stimmigkeit (Kohärenzgefühl)?  

• Wie fühlt sich Stimmigkeit für Sie an? Wann fühlen Sie sich stimmig? Innerlich: körperlich – 
emotional - gedanklich? 

• Wo und wann erleben Sie sich mit Ihrer Umwelt stimmig verbunden: mit ihren nächsten, 
wichtigsten, liebsten Mitmenschen? Im Beruf, in der Kultur, global, in der Religion (ihren ethischen 
Wertesystem, Glauben)? 

• Besteht Stimmigkeit zwischen innen und außen? Zwischen oben und unten? Zwischen 
Bedürfnissen, Wünschen, Idealen, Verhalten, Gefühl, Gedanken und Glauben? 

 

Literatur:  

Antonovsky, Aaron (1997): Salutogenese: Zur Entmystifizierung der Gesundheit. Forum für 
Verhaltenstherapie und psychosoziale Praxis. 

 

Systemtheorie zu Gesundheit und Krankheit 

Systeme erzeugen Probleme, Probleme erzeugen Systeme. Heinz von Foerster 
Es gibt keine Wahrheit – nur Verantwortung. Heinz von Foerster (1997) 

 

• Symptome sind für Niklas Luhmann Merkmale der Unterscheidung, die durch 
Kommunikationsprozesse im Rahmen sozialer Übereinkünfte, innerhalb von operational 
geschlossenen Systemen, festgelegt werden.  

• Fritz B. Simon verknüpft grundlegend die Beobachtung und die Bewertung von „Zeichen“. Symptome 
sind für ihn nicht unmittelbar verstehbar, sie fallen aus dem Spiel der Kommunikation heraus und 
bedürfen daher einer nicht sozialen Erklärung. Auf dieser Grundlage konzipiert SIMON Typen der 
Symptomentwicklung in Familien. 

• Kurt Ludewig führt mit der Einführung des Begriffs des „Mitglieds“ den Ansatz von LUHMANN weiter. 
Mit dem Konzept des "Mitglieds" kann er an der Aussage von LUHMANN festhalten, dass Menschen 
unterschiedlichen Phänomenbereichen (biologischen, psychischen, sozialen) angehören. Nach 
seinem Konzept entwickelt sich durch Kommunikation über ein Problem ein charakteristisches 
soziales System von Mitgliedschaften, das LUDEWIG als "Problemsystem" bezeichnet. Ein Problem 
„erschafft“ so ein System. 

• Jürgen Kriz stellt in seinem Ansatz der Beschreibung von Kopplungsprozessen ein Modell des „zentral-
nervösen Informationsverarbeitungsprozesses“ vor, indem er interne (ererbte Grundstrukturen, 
biochemische, muskuläre und neuronale) Prozesse und externe (z.B. familiäre Interaktionsstile, 
Selbstindoktrinationen, rollenökonomische Situationen und die Werte- und Normensysteme) 
Prozesse miteinander verknüpft. 

(vgl. Beushausen, Jürgen: Systemtheoretische Modelle der Konstruktion von Krankheiten) 
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Hans Lieb beschreibt Symptome u.a. auch als eine Lösung konfliktträchtiger Ambivalenzen in 
Schwellenphasen, z.B. intrapsychischen und interpsychischen Konflikten zwischen Bindung und 
Autonomie, Selbst- und Fremdkontrolle, Schuld - Unschuld, Egoismus und Altruismus, Anpassung und 
Abgrenzung, Zugehörigkeit und Ablösung, Offenheit und Intimität, Harmonie und Konflikt, oder Versorgen 
und Versorgtwerden. Symptome können die Funktion haben, eine Seite latent (verdeckt) zu besetzen, 
während die andere offen repräsentiert wird. Oder sie repräsentieren in sich beide Seiten zugleich. 
Manche dieser Ambivalenzen werden in Schwellenphasen eines Systems relevant. Aufgrund der 
Veränderungen in einem System oder in der Umwelt sind die bisherigen Formen der Konfliktbewältigung 
nicht mehr möglich und es tauchen neue Konflikte auf, die bedrohlich sind: Das Kind kommt in die Schule, 
aus einem Jugendlichen wird ein Erwachsener; ein Systemmitglied wird krank; ein Mitglied entwickelt sich 
weiter und zeigt plötzlich Autonomiebestrebungen; aus einem Paar werden Eltern; Rente etc. (vgl. Hans 
Lieb: Störungsspezifische Systemtherapie, S. 244 f.). 

Literatur:  

Simon, Fritz B. (1995 (a)): Unterschiede, die Unterschiede machen. Klinische Epistemiologie: Grundlage 
einer systemischen Psychiatrie und Psychosomatik, Frankfurt a. M., 2. Auflage. 

Simon, Fritz B. (1995 b): Die andere Seite der Gesundheit. Ansätze einer systemischen Krankheits- und 
Therapietheorie. Heidelberg. 

Wydler, Hans (2010): Salutogenese und Kohärenzgefühl: Grundlagen, Empirie und Praxis eines 
gesundheitswissenschaftlichen Konzepts. Juventa Materialen. 

 

A. Mehrpersonensetting  
Handle stets so, dass die Anzahl möglicher Alternativen erhöht wird. Heinz von Foerster 

Das Mehrpersonensetting der familientherapeutischen Schulen ist kein Definitionsmerkmal Systemischer 
Therapie. Dennoch zeigen die Praxis und Studien, basierend auf der Ressourcen- und Bindungsforschung, 
dass Angehörige von Patienten genauso leiden, und der Einbezug und Support von Partnern und Eltern 
nicht nur nahliegend, sondern auch therapierelevant sind. Mit Familientherapiesitzung wird heute eher 
eine Form von Setting verstanden. 

Herausforderungen des Mehrpersonensettings 

Je höher die Zahl der Beteiligten in einem Gespräch umso höher wird die Komplexität im therapeutischen 
Prozess. Psychotherapeut*innen meistern daher unterschiedliche Herausforderungen:  

• Überblick über die Beschreibungen, Wirklichkeitskonstruktionen, Lösungsversuche, Ziele, 
Entwicklungen, Gefühle etc. aller zu behalten und neutral bzw. allparteilich zu bleiben, auch dem 
Indexpatienten gegenüber. 

• Kommunikations- und Interaktionsmuster zu beobachten und mit Hilfe von geeigneten 
Interventionen hilfreiche Anregungen und Impulse zu finden. 

• Komplexe Koppelung der interaktionalen und Innerpsychische Prozesse (Innere Anteile, Muster) im 
Blick zu haben. 

• Settingwahl: Wer ist wann wofür dabei? 
• Integration der einzelnen Settings in den therapeutischen Gesamtprozess. 

Systemische Therapeut*innen gehen davon aus, dass in einer Familie mehr Lösungsideen und Ressourcen 
zur Verfügung stehen als bei einer Person allein. Diese gilt es für die Selbstorganisation der Familie und 
ihrer Mitglieder zu utilisieren. 
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Veränderung des Settings als Intervention 

In einer systemisch orientierten Therapie, die sich an Komplexität, internalen und interpersonellen 
Wechselwirkungen und Selbstorganisation orientiert, ist die Frage nach dem „relevanten System“ zentral. 
Auch wenn es nicht immer einfach zu bestimmen, müssen Therapeut*innen immer wieder klären und 
entscheiden, mit wem zusammengearbeitet wird, d.h. in welchem Setting Problemmuster möglichst 
schnell erkannt und Prozesse dementsprechend gesteuert werden können. Die Flexibilität in der 
Settingwahl (Reduktion oder Erweiterung) hilft Therapeut*innen oft aus vermeintlichen Sackgassen 
herauszufinden. Z.B. werden unter aktivem Einbezug von Eltern oder Partnern blockierte 
Veränderungsprozesse plötzlich möglich. 

Gelingende Familien- oder Paarsetting sind sehr effektiv. Veränderungen, die im gemeinsamen Gespräch 
angestoßen werden, werden von allen Mitgliedern miterlebt und nachvollzogen. Die Prozesse und 
Ergebnisse aus der Sitzung können unmittelbar danach im Alltag implementiert werden. Dies gilt 
insbesondere, wenn Handlungs-, Beobachtungsvorschläge oder Schlusskommentare zum Abschluss mit 
auf den Weg gegeben werden. Familientherapiesetting gibt für innerfamiliäre Selbsthilfeprozesse 
direktere und nachhaltigere Impulse als in Einzeltherapien einzelner Mitglieder.  

Zudem verhindert die Transparenz des Settings kontraproduktive Koalitionsbildungen und fördert 
Vertrauen. Psychotherapeut*innen sind durch die Präsenz aller Familienmitglieder davor geschützt, sich 
einseitig mit ihrer Klient*in gegen andere Familienmitgliedern zu verbünden. Die Indexpatient*innen 
müssen ihre Veränderungsschritte nicht alleine vollziehen. Und sie müssen ihre therapeutischen 
Erfahrungen nicht erst mühsam vermitteln. Die Psychotherapeut*in ist auch die der anderen wird eher 
vertrauensvoll betrachtet. Familienmitglieder müssen nicht befürchten, dass gegen sie und an ihnen 
vorbei therapiert wird.  

Der hohe Aufwand mit Vorerklärung, Bereitschaft und Terminabstimmung erhöht die Motivation zur 
Veränderung, aber auch den Druck. 

Der höhere Aufwand und der Druck, der dadurch im Gegensatz zum Einzelsetting möglicherweise 
entsteht, erhöht oft auch die Nervosität, die Konfliktspannung, die Anstrengung aller Beteiligten.  

Indikatoren und Kriterien für die Wahl und Veränderung von Settings 

Bindungs- und Klientenorientierung 

Das Einbeziehen von Eltern, Kindern, Partnern in die Psychotherapie muss immer im Interesse des 
Indexpatienten und normalerweise mit dessen Einverständnis erfolgen.  

Problemmuster und Problemaktualisierung 

Überstabile Problemmuster (z.B. Angst) verflüssigen sich oft erst im Rahmen einer Systemerweiterung 
bzw. Systemreduktion. So kann eine festgefahrene Therapie wieder in Bewegung kommen.  

Überzeugung und Sicherheit der Therapeut*in 

Auch wenn der Einbezug z.B. des Partners indiziert erscheint, ist die eigene Überzeugung der 
Therapeut*in entscheidend.  

Fallstricke für die Allparteilichkeit 

Patienten sind die Experten für ihr eigenes Leben und damit auch für die Inhalte und Ziele der Therapie. 
Therapeut*innen sind hingegen die Experten für den Therapieprozess und somit auch für das jeweilige 
Setting. Somit sind Therapeut*innen in hohem Maße gefordert, nicht nur Inhalten und Zielen, sondern 
auch Patienten und ihren Familienangehörigen gegenüber eine allparteiliche bzw. neutrale Haltung 
beizubehalten. Da die Gefahr einer Triangulation groß ist, hat sich in der Praxis ein Therapieverständnis 
als Anwaltschaft für die Entwicklung, und nicht die Anwaltschaft für die Person, sehr bewährt.  
Orientiert an den Interessen des Patienten und getragen von wohlwollender Neugier für seine 
Lebenswelt wird eine „offene“ Therapie in wechselnden Settings auch für den Patienten selbst gut 
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nachvollziehbar. Diese Settingwechsel müssen im gegenseitigen Einverständnis und Transparenz 
erfolgen. Damit schützt sich die Therapeut*in selbst vor der Gefahr, Geheimnisträger*in oder Anwält*in 
des Pateinten und damit Teil des Klienten- bzw. Problemsystems zu werden. 

Schaffen von Bedingungen für Selbstorganisation 

„Das Schaffen von (günstigen) Bedingungen und die Förderung der Selbstorganisation ist die Basis 
systemischer Psychotherapie (Haken & Schiepek, 2006; Rufer, 2012)“. 

Es gibt keine wissenschaftlichen Untersuchungen, die zeigen, dass Therapien bei hoher Sitzungszahl (z.B. 
bei mehr als 30Sitzungen) und hoher Frequenz (z.B. wöchentlich) nachhaltig bessere Ergebnisse erzielen. 
Vielmehr sind es extratherapeutische Faktoren, mitunter wesentlicher Teil von Selbstorganisations-
prozessen, die die Outcome-Varianz von Therapie in hohem Maße mitbestimmen.  

 

Die Leitlinienkommission Paar- und Familientherapie der Arbeitsgemeinschaft Wissenschaftlichen 
Medizinischer Fachgesellschaften (AWMF) hat 1998 folgende situative Indikationskriterien für die 
Einbeziehung der Familie formuliert: 

• Bei im Problem eng miteinander verbunden Familien: Das klinische Problem ist eng verknüpft mit 
Problemen in seinen Paar- oder Familienbeziehungen. (z.B. bei Heranwachsenden, die sich noch 
nicht ausreichend aus der Familie gelöst haben, Depression nach Trauer innerhalb der Familie) 

• Bei sogenannter familiärer Ko- und Multimorbidität: Mehrere Familienmitglieder benötigen im 
selben Zeitraum psychotherapeutische Behandlung (z.B. Vater leidet unter Epilepsie, die Mutter 
an Depression, die Tochter an Migräne).  

• Bei Familien, bei denen der Therapieerfolg und individuelle Veränderungen negative 
Auswirkungen auf die anderen Familienmitglieder hat. Beispielswiese: „Ich habe mich lange 
genug untergeordnet, jetzt muss ich mich auf mich selbst konzentrieren.“ Können bei den 
Angehörigen Stress, gesundheitsgefährdende Beziehungskrisen oder andere Symptome 
induzieren.  

• Bei Familien, bei denen ein Mitglied unter einer schweren chronischen oder akuten Krankheit 
leidet, z.B. bei Demenzen, Karzinomen, Multipler Sklerose, Parkinson, Psychosen, 
Drogenabhängigkeit) sowie bei denen die Bewältigungsmöglichkeiten erschöpft sind und die zu 
dekompensieren zu drohen. 

• Wenn Hospitalisierung und Ausgrenzung vermieden werden soll: Familiäre Ressourcen sollen für 
das Weiterleben eines erkrankten Mitgliedes aktiviert werden, um damit einer Heimeinweisung 
vorzubeugen. 

• Wenn Familienmitglieder als hilfreiche „Ko-Therapeuten“ dienen können: Andere 
Familienmitglieder können einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung oder Milderung der 
klinischen Problematik des Patienten leisten.  

 

Kontraindikationen für Mehrpersonensetting 

- Patient*in ist mit dem Einbezug von anderen nicht einverstanden, z.B. aus emotionalen Gründen 
nach schweren Kränkungen, Verletzungen, weil die Patient*in zu große Angst vor einem Gespräch 
hat. 

- Bei Patient*innen mit massiver und/oder früher Gewalt- und Vernachlässigungserfahrung, soweit 
es sich beim Einbezug um Täter*in handelt. Erst nach erfolgreicher Einzeltherapie und 
Stabilisierung kann es sinnvoll sein, die Täter*in als frühere Bezugsperson in die Therapie 
einzubeziehen. 

- Wenn das offene Gespräch untereinander physisch gefährlich werden könnte: Wenn 
Familienmitglieder noch mit einem Gewalt gebrauchendem Mitglied zusammenleben und nach 
dem Gespräch Rache nehmen könnte. Schutz geht vor! 

- Wenn die Probleme der Patient*in gar nichts mit seiner Familie zu tun haben oder sie sie bereits 
bestens unterstützt, z.B. bei Mobbing am Arbeitsplatz.  
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- Wenn für die Intimität des Themas oder bei Autonomiebestrebungen ein Familiengespräch 
unangemessen wäre, z.B.. bei Heranwachsenden Kindern, jungen Erwachsenen. 

- Wenn die Patient*in in ihrer Familie hohe Autonomie und eine sehr akzeptierte Position hat, 
sodass es genügt, in der Therapie gute Ideen zu entwickeln, deren Umsetzung er dann ohne 
therapeutische Hilfe im familiären Alltag allein leisten kann. 

- Wenn Familienmitglieder keinen Konsens über eine Familientherapie und über Ziele, Themen und 
Form erzielen können.  

- Pathologisierung der gesamten Familie 

Wann wen einbeziehen? 

Die Zusammensetzung des Familiengesprächs wird heute, im Gegensatz zu den Anfängen der 
Familientherapie, pragmatisch gesehen. Eine Faustregel besagt, im Zweifel eher mit mehr 
Familienmitgliedern zu beginnen und später stärker mit Subsystemen zu arbeiten. Das hilft die 
Komplexität zu der Situation zu erfassen, nicht ungewollt zum Bündnispartnern eine gegen eine anderes 
Familienmitglied zu werden und die Mitarbeitsbereitschaft, Perspektive und Ideen aller zu nutzen. Meist 
ist es leichter, von einem Mehrpersonensetting in ein Einzelsetting zu wechseln.  

• In der Therapie mit anorektischen Patient*innen wird meist mit der Kernfamilie begonnen. Später 
bei individuellen und innerpsychischen Veränderungsprozessen wird die Patient*in eher alleine 
zu Sitzungen eingeladen. Zuweilen werden die Eltern zu einzelnen Gesprächen oder zu zweit 
eingeladen, wenn es um Veränderung von Interaktions- und Kommunikationsmustern auf der 
Eltern- oder Paarebene geht. 

• In der Therapie von bulimischen Patient*innen kann es dagegen angezeigt sein, erst einmal mit 
Einzelsettings zu beginnen. Diese verheimlichen oft lange ihre Symptomatik vor der Familie. 
Familiengespräche können dann begonnen werden, wenn sie sich traut, offen mit ihren Eltern 
oder ihrem Partner zu reden. 

• Wenn hochmotivierte Eltern mit ihren völlig unmotivierten erwachsenen Kind (z.B. bei chronisch 
schizophren diagnostizierten Sohn) kommen. Hier stellt sich oft der eigentlich Auftrag, wie lange 
und wie ausgeprägt die Eltern noch „Betreuungspersonal“ des Sohnes sein wollen.  

• Schwere Konflikte zwischen Eltern oder auf der Paarebene, die den Indexpatienten emotional 
gefährden: Dann wird oft zunächst daran gearbeitet bevor über die Therapie beim Indexpatienten 
weitergeführt wird.  

Am Ende von den Familiengesprächen wird meist anhand der Ziele von der Psychotherapeut*in 
empfohlen, in welchem Setting und mit welchen Zielen weitergearbeitet werden soll. Außerdem gilt 
Schweigepflicht und Transparenz zu klären: Wer sagt wann was zu den anderen?  

Die Psychotherapeut*in sollte auf jeden Fall die Regeln der Schweigepflicht festlegen um nicht zur 
Geheimnisträgerin zu werden: In welchen Fällen (Gefährdung, Suizidgedanken etc.) wird sie dies den 
Eltern mitteilen.  

Für Familiengespräche ist eine Doppelstunde (90 Minuten) üblich. Die Anzahl der Familiensitzungen ist 
häufig geringer als bei Einzelsettings. Zwischen zwei (Ebbecke-Nohlen) und 10 (Mailänder und 
Heidelberger Schule) Sitzungen gibt es unterschiedliche Modelle. Die Sitzungen werden teilweise über 
einen längeren Zeitraum, manchmal über einen mehrjährigen Zeitraum, genutzt. 

(Quellen: von Sydow, Borst, 2018, S. 420 ff. 
Schlippe, Schweitzer: Lehrbuch der systemischen Therapie und Beratung I. S. 366). 

Strukturelle Ebene in der Arbeit mit Familien 

Im Therapiegespräch ist es gut, auf die strukturelle Ebene zu achten: Wer sagt aus welcher Position etwas 
bzw. wen spreche ich in welcher Funktion an.  

Kinder sollen altersentsprechend beteiligt werden. Ziele sollen sie für sich benennen können, nicht für 
ihre Eltern. Es gilt es zu entlasten, in dem die Kinderebene und Erwachsenenebene und deren jeweiligen 
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Verantwortlichkeit benannt werden. Eltern sind für ihr (Erziehungs-)Verhalten verantwortlich, z.B. bei 
Gewalt, Vernachlässigung. Kinder geben sich oft selbst die Schuld, dass sie nicht „lieb genug“ oder „nicht 
gut genug“ sind. Sie verhalten sich oft sehr loyal ihren Eltern gegenüber und sie benötigen erst viel 
Vertrauen in das Setting, dass sie ihre eigenen Bedürfnisse oder Perspektiven beschreiben dürfen. 

Eine weitere wichtige Unterscheidung bei Familiengesprächen ist die Paar- und die Elternebene. In den 
Problembeschreibungen verwischen die Konfliktbeschreibungen beider Ebenen miteinander.  

Umgang mit unterschiedlichen Aufträgen 

Offene Aufträge 

• Die Klienten benennen klar, was sie erwarten. 

Ambivalente Aufträge 

• Der Auftrag ist offen und klar, aber die Klienten wollen bestimmte Schritte nicht gehen, die 
notwendig sind, um das Ziel auch zu erreichen. 

• Empfohlenes Vorgehen: 
o Aufgreifen der anderen Seite: der Nichtveränderung 
o Prüfung des Preises der Veränderung bzw. Vor- und Nachteile 
o Tempo rausnehmen 

Verdeckte oder heimliche Aufträge 

• Teile des Systems erwarten vom Berater, dass er Dinge abstellen oder verändern soll, die sie 
selbst als Mangel und Problem gar nicht benennen. Neben dem expliziten, offiziellen Auftrag 
gibt es implizite, inoffizielle, heimliche Aufträge. Diese zeigen sich oft erst im Verlauf und 
entfalten starke Wirkung. 

• Diese Aufträge finden wir in der Lücke zwischen dem was gesagt wird und dem was gemeint ist. 
Es wird sozusagen zwischen den Zeilen gesprochen. 

• Empfohlenes Vorgehen: 
o In eine größere Distanz zu den verschiedenen Auftraggebern gehen, um die eigenen 

Wahrnehmungen zu klären, damit man in diesem komplizierten System 
uneingeschränkt handlungsfähig bleiben kann. 

o Diese Aufträge nicht einfach übernehmen, sondern im Dialog mit den Beteiligten die 
verdeckten Aufträge und die Diskrepanz zu den offiziellen Aufträgen zum Gegenstand 
des Gesprächs machen. 

o Bei einer ausgesprochenen Bestätigung des Auftrags verhandeln, ob die anderen 
Beteiligten auch daran mitarbeiten werden. 

o Abschließend mit allen Beteiligten prüfen, auf welche gemeinsamen Aufträge und Ziele 
man sich einigen kann. 

Sich widersprechende Aufträge 

• Verschiedene Mitglieder des Systems haben Aufträge, die sich widersprechen. Dabei handelt es 
sich nicht um verdeckte, heimliche Aufträge. Sondern die widersprüchlichen Aufträge werden 
ganz offen formuliert. 

• Empfohlenes Vorgehen: 
o Konfliktlösung 

Wir haben es hier bei der Auftragsklärung mit einem offenen Konflikt zu tun. Wir sollten 
dafür sorgen, dass die sich widersprechenden Aufträge deutlich werden, dass sie Raum 
in der Beratung erhalten. Die Lösung dieses Konfliktes sollte als erstes Ziel der 
gemeinsamen Arbeit vorgeschlagen werden. 

o Aktive Triangulation des Beraters bei der Arbeit mit Mehrpersonensysteme 
1) Der Berater greift den Auftrag von Klient A auf, z. B. „Meine Frau soll mit dem Trinken 
aufhören!“, „Mein Sohn soll wieder in die Schule gehen!“ 
2) Der Berater fragt nach, welche Erwartungen an ihn damit einhergehen: „Was 
erwarten Sie von mir, was ich als Berater machen soll?“ 
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3) Wenn die Antwort in die Richtung geht: „Bringen Sie meine Frau dazu, dass Sie mit 
dem Trinken aufhört!“, dann wird nachgefragt: „Haben Sie schon in der Vergangenheit 
dies versucht und wenn ja mit welchem Erfolg?“ Vermutlich waren diese Versuche nicht 
erfolgreich (sonst wären beide wohl nicht in die Beratung gekommen!), wenn dem so 
ist, dann Schritt 4. 
4) „Angenommen, ich würde das Gleiche unternehmen, wie würde sich das denn 
auswirken?“ Vermutlich mit einem ähnlichen Ergebnis, dass der Klient A bisher erzielt 
hat, d. h. wenig erfolgsversprechend. 
Durch die Sequenz der Schritte 1 bis 4 wird dem Klienten deutlich, dass dieses Vorgehen 
nicht erfolgsversprechend ist. Mit Klient B wird ähnlich vorgegangen und dann für einen 
ganz neuen Auftrag geworben: „Wenn dieses Vorgehen nicht erfolgsversprechend ist, 
welches Vorgehen würde dann die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass es für Sie in eine 
wünschenswerte Richtung geht?“ Ein neuer, für beide Parteien annehmbarer, Auftrag 
wird ausgehandelt. 

o Finden eines übergeordneten Auftrags 
„Angenommen, Sie würden etwas finden, das möglichst einige Interessen und 
Bedürfnisse von allen Beteiligten enthält, wie könnte das aussehen?“ 

o Kleinster gemeinsamer Nenner im Auftrag 
„Wo haben Sie den Eindruck ist der kleinste gemeinsame Nenner zwischen ihren 
Anliegen?“ 

o Fokus auf einen guten Umgang mit dem Konflikt (Metaebene) 
„Ich habe jetzt mitbekommen, dass hier ein Konflikt zwischen Ihren Interessen vorliegt. 
Was wäre denn ein guter Umgang in der Aushandlung dieses Konflikts?“ 

o Konflikt-Lösungs-Modell 
 

Mehrere und unterschiedliche Aufträge 

• Verschiedene Mitglieder des Systems haben unterschiedliche Aufträge. Diese sind zwar 
verschieden, aber sie widersprechen sich nicht. Sie sind auch nicht verdeckt oder heimlich.  

• Empfohlenes Vorgehen: 
o Hier kann es sinnvoll sein, die verschiedenen Aufträge, Probleme und Ressourcen 

zunächst zu sammeln und dann zu entscheiden, 
▪ welche realistisch veränderbar sind und was unrealistische Aufträge sind, 
▪ welcher Helfer für welche Bereiche etwas anbieten kann, 
▪ wer was übernimmt, 
▪ in welcher Reihenfolge die Aufträge angegangen werden sollen 

• Prioritäten setzen und aushandeln 

 

Quelle u. a.: Schwing/Fryszer, „Systemisches Handwerk“ 
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Trialog zwischen Betroffenen, Angehörigen und Behandlern (z.B. aus Klinik, Sozialpsychiatrischem Dienst, 
Psychotherapeut*in, ambulante Psychiater*in, Mitarbeiter*innen aus komplementären Diensten). Es 
wird über die von den Teilnehmer*innen eingebrachten Themen und Probleme, z.B. akute 
Krisensituation, Medikation, trialogisch gesprochen und das Thema aus drei Perspektiven reflektiert. 
Hierbei werden auch systemische Gesichtspunkte in die gemeinsame Betrachtung eingebracht. Zudem 
gibt es eine Steuerungsgruppe des Trialogs, in der ebenfalls Vertreter aus allen drei Gruppen vertreten 
sind. 

In Gummersbach ca.  einmal im Monat. 

Quelle: Schweizer, J., Nicolai, E.: SYMPAthische Psychiatrie:  
Handbuch systemisch-familienorientierter Arbeit. S. 17 f.) 

Diagnostik 

Die Exploration von diagnostischen Daten in der Systemischen Therapie findet prozesshaft statt. Sie 
umfasst ua. eine Einschätzung der Geschichte der Familie, in welcher Entwicklungsphase bzw. Übergang 
sie sich und die Mitglieder befinden und wie diese gemeistert werden, Problembeschreibungen, 
Lösungsversuche, Kommunikations- und Interaktionsmuster, strukturelle Ebene der Grenzen und 
Subsysteme, Bewältigungsaufgaben und -muster, Ressourcen. 

Dabei gibt es zwei Perspektiven: Zum einen die der Familie und deren Mitglieder, die von der 
Therapeut*in zirkulär erfragt und visualisiert (z.B. Genogramm, Ressourcenkarte, Familienbrett) werden 
können. Und zum anderen eigene Beobachtungen der Therapeut*in in Form von systemischen 
Hypothesen.  
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• In welcher Entwicklungsphase bzw. in welchem Übergang von einer Phase in die andere 
befindet sich die Familie und deren Mitglieder? 

• Welche entwicklungsbedingten Aufgaben werden gemeistert, welche sind schwieriger? 
• Welche individuellen Entwicklungsaufgaben werden innerhalb der Familie gefördert oder 

gebremst? 
• Welche Hypothesen können über das Bindungsverhalten, Selbstwert etc. gebildet werden? 
• Welche Problemmuster beschreibt die Familie bzw. beobachtet die Therapeut*in innerhalb der 

Familie und in anderen Kontexten (Schule, Arbeit, Freundeskreis, Verwandte)? 
• Welche Kommunikations- und Interaktionsmuster beobachtet die Familie? Welche beobachtet 

die Therapeut*in? 
• Was hat die Familie (gerade) zu bewältigen? Welche Bewältigungsmöglichkeiten wendet die 

Familie und ihre Mitglieder an? Welche Problembewältigungserzählungen gibt es? 
• Welche Ressourcen stehen der Familie und ihren Mitgliedern (bewusst) zur Verfügung, welche 

sind möglicherweise derzeit verborgen? 
• Wie werden die Bedürfnisse der einzelnen Mitglieder befriedigt? 
• Welche Konflikte und Probleme gibt es in den jeweiligen Herkunftsfamilien (mehrgenerationale 

Ebene)? 
• Wie funktionieren die Grenzen und Subsysteme innerhalb der Familie und in deren Kontexten: 

Paar-, Eltern-, Geschwister-, Großeltern-Subsystem? Gibt es Koalitionen, Triangulation etc. 

Abschluss  

Mit Beginn der Therapie ist der Abschluss bereits im Blick. Fragen wie: „Angenommen die Therapie war 
erfolgreich, was hat sich geändert?“ implizieren bereits das Ende. Bei der Systemischen Psychotherapie 
geht es nicht um das völlige Verschwinden aller Symptome. Daher kann die Therapie beendet werden, 
wenn: 

• Symptome und Probleme sich gebessert haben. 
• Ziele der Therapie sind weitestgehend erreicht. 
• Ressourcen für die Bewältigung sind aktiviert. 
• Hilfreiche Veränderungen sind angestoßen und die Selbstorganisation geht in die von der 

Familie gewünschte Richtung. 

Der Abschluss kann mit einem Überblick des therapeutischen Prozesses und der Würdigung des 
Geschafften beendet werden. Die Familie und der Indexpatient sollte immer mit einem ressourcenvollen 
Erleben aus der Therapie verabschiedet werden.  

 

Methoden für das Mehrpersonensetting 

✓ Zirkuläre Fragen 
✓ Beobachtung von Kommunikations- und Interaktionsmustern 
✓ Hypothesenbildung 
✓ Reflecting Team 
✓ Metaebene zur Reflexion 
✓ Rituale, Aufgaben, Experimente 
✓ Genogramm 
✓ Systembrett 
✓ Weitere Methoden: Skulptur- Sozigramm der Gruppe, Aufstellungsarbeit 
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Konflikte in Familien 
Confligere: zusammenstoßen, aneinandergeraten, kämpfen. 

„Streitende sollten wissen, dass nie einer ganz recht hat und der andere unrecht.“ Kurt Tucholsky 

In der Auseinandersetzung zwischen komplexen Systemen und komplexer Umwelt werden Konflikte zu 
einer unvermeidlichen Möglichkeit mit einander zu kommunizieren. Da es ohne Konflikte oft keine 
Veränderung und keine Entwicklung gibt, ist es manchmal sogar notwendig, Konflikte wahrzunehmen und 
gar zu verstärken. Ob konkrete Konflikte negativ oder positiv bewertet werden, liegt am jeweiligen 
Beobachter. 
▪ Zunächst einmal entstehen Konflikte einfach aus der 

Möglichkeit von Alternativen, 
▪ Auf der Input-Seite stellt sich die Frage: Was wähle ich 

aus? Was ist relevant und was nicht? 
▪ Auf der Output-Seite stellt sich die Frage: Welche 

Handlungsoptionen sind vielversprechend und welche 
nicht? 

▪ und innerhalb des Systems müssen die Fragen der 
optimalen Verknüpfung und möglicher Vorgehens-
weisen geklärt werden. 

Dies macht es notwendig Einschätzungen, Prioritäten, Pläne zu entwickeln und Entscheidungen zu treffen. 
Da man natürlich in den seltensten Fällen klare Kriterien für richtig/falsch zur Verfügung hat, bergen dies 
Steuerungsnotwendigkeiten immer ein gewisses Konfliktpotential. Man kann die Dinge eben so oder so 
sehen. 

Unter einem Konflikt verstehen wir einen sozialen Prozess, eine spezielle Form der Kommunikation oder 
einen psychischen Prozess, ein Denk-Fühlprozess bei dem eine Position (z.B. ein Wunsch, Bedürfnis, eine 
Handlungsanweisung, -option oder -wirkung, eine Sichtweise, eine Bewertung etc.) verneint wird und 
diese Negation ihrerseits ebenfalls verneint wird. (Doppelte Negation). „Auf diese Weise kommt es, zu 
einer mal längeren mal kürzeren Oszillation zwischen den beiden Positionen, die sich gegenseitig 
negieren, ohne dass es zu einer Entscheidung kommt (Zustand der Unentschiedenheit). (Fritz Simon, 
Einführung in die Systemtheorie des Konflikts).   

 

Konflikt sind deshalb so gravieren, weil sie so 
zu einem Zustand der Unentschiedenheit 
führen. Er dauert solange er dauert und kann 
nur durch eine Entscheidung beendet werden. 
Damit werden mögliche Optionen 
ausgeschlossen, allerdings entsteht, durch 
diese Komplexitätsreduktion, bei den Akteuren 
das Gefühl der wiedergewonnenen Handlungs-
fähigkeit. 

 

Die Härte von Konflikten nimmt zu mit dem 
tatsächlichen und dem „gefühlten“ Maß an 

wechselseitiger Abhängigkeit der Kontrahenten.  

Konflikte werden zu eigenständigen sozialen Systemen, die von anderen Prozessen im gleichen 
Phänomenbereich unterschieden werden können. Sie bekommen ihr „Eigenleben“ und können 
unabhängig von einzelnen Akteuren weiterbestehen. (Siehe auch „Autopoiese“).   
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In allen Konflikten spielen Emotionen eine zentrale 
Rolle. Sie sind gleichzeitig Konfliktpotential als auch ein 
wichtiger Ansatzpunkt für die Lösung. Wenn die 
Konfliktbeteiligten lernen, ihre Emotionen zu zulassen 
und zu benennen, öffnen sich Türen, die die 
Selbstheilungskräfte aktivieren und Empathie für sich 
und die Konfliktgegner*innen ermöglichen. Von 
Therapeut*innen und Therapeut*innen verlangt dies 
jedoch, sich selber intensiv mit Emotionen auseinander 
zu setzen und den Mut zu haben, in der Konfliktklärung 
diese anzusprechen und zu bearbeiten. 

Ab einer gewissen Eskalationsstufe eines Konfliktes 
wird es jedoch unumgänglich, konkret und spezifisch an 
den Emotionen zu arbeiten, da die Selbstheilungskräfte 

der Parteien ohne diese kurative Arbeit nicht mehr genügend aktiviert werden können, um eine win-win-
Lösung zu erreichen. Friedrich Glasl geht in seinem Modell der 9 Eskalationsstufen auf die 
Konfliktlösungsarten ein, die je nach erreichter Stufe eingesetzt werden müssen, um weiterhelfen zu 
können. So spricht er auf den Stufen 4-6 von sozio-therapeutischer Begleitung, die – nebst anderem – die 
Arbeit an Gefühlen, Einstellungen und Haltungen der Konfliktparteien einschließt. Abhängig vom 
Konfliktklima (heiß/kalt, F. Glasl, Konfliktmanagement, 2004) wird in der Regel ab Stufe 4 (Images und 
Koalitionen), spätestens aber ab Stufe 5 (Gesichtsverlust) die Bearbeitung von Emotionen notwendig. Je 
nachdem kann es sich auch als sinnvoll erweisen, schon auf Stufe 3 (Taten statt Worte) diesbezügliche 
Interventionen zu setzen. Ein kompetenter Umgang mit Emotionen ist im Konflikt-management jedenfalls 
gefordert, sollen auch stärker eskalierte Konflikte erfolgreich behandelt werden. 

Unangenehme, schmerzhafte und schwierige Emotionen, wie z.B. Trauer, Hilflosigkeit, Verzweiflung, 
Ohnmacht, Angst sind gesellschaftlich unerwünscht. Sie verursachen bei vielen Menschen Scham- oder 
gar Schuldgefühle, werden verdrängt und sehr oft nicht ausgelebt. Viele von uns können mit diesen 
Emotionen nicht umgehen, wir haben es weder in der Familie noch in der Schule noch am Arbeitsplatz 
gelernt. Und wenn wir ihnen dennoch in uns selber oder in anderen Menschen begegnen, ist es uns 
äußerst unangenehm und verursacht bei vielen einen Fluchtimpuls. 

 

Jedes Gefühl das wir empfinden, gibt uns ein wertvolles 
Signal. Emotionen weisen uns auf unsere Bedürfnisse, auf 
das, was wir brauchen oder uns wichtig ist, hin (siehe dazu S. 
Gilligan, Liebe Dich selbst wie Deinen Nächsten, 2010 oder 
M. Rosenberg, Gewaltfreie Kommunikation, 2001). So 
empfinden wir Hunger, wenn wir Nahrung benötigen. Wir 
fühlen uns einsam, wenn uns Gesellschaft fehlt, wir fühlen 
uns ängstlich, wenn wir Sicherheit brauchen. Deshalb sind 
Gefühle, gerade auch unangenehme, Ressourcen, weil sie 
uns aufzeigen, was wir brauchen.  

 

Therapeut*innen stehen dabei vor der zentralen 
Herausforderung, selber den Mut aufzubringen, diese meist 

als sehr negativ und unangenehm empfundenen Gefühle anzusprechen und zu halten. Unter „halten“ 
verstehe ich die Fähigkeit, diese Gefühle weder „wegzaubern“ zu wollen (bspw. durch vorschnelle 
Lösungssuche), noch sich dafür verantwortlich zu fühlen oder sich anstecken zu lassen. Vielmehr geht es 
darum, ihnen Raum und Beachtung zu geben, diese Emotionen zu würdigen, damit sie letztlich als Res- 
source für die Heilung der Verletzungen genutzt werden können.  
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Nebst methodischem Rüstzeug und der Fähigkeit zur „Gefühlsübersetzung“ brauchen Therapeut*innen 
deshalb vor allem eine große Portion an Selbstkenntnis und -erfahrung im Umgang mit eben diesen 
unangenehmen, schmerzhaften Gefühlen. Ich halte es für essentiell, dass Ausbildungen künftig viel 
stärker auf Aspekte der Selbstentwicklung fokussieren. Wertvolle Unterstützung leisten dabei die Arbeit 
an der eigenen Konfliktbiographie oder auch das vertiefte Wahrnehmen von persönlichen Verhaltens-, 
Denkens- und Empfindungsmustern. Wenn ich in der Lage bin, mir meine eigenen Ersatzgefühle 
zunehmend bewusster zu machen und den dahinter liegenden „wahren“ Gefühlen zu begegnen, diese zu 
durchleben und sie auch zu halten, wird es mir in einer Konfliktbearbeitung wesentlich leichter fallen, die 
Parteien in ihrem Prozess zu unterstützen. Andernfalls werde ich es schon nur aus Angst vor der 
Konfrontation mit den Gefühlen der Konfliktparteien vermeiden, diese auch anzugehen.  

Damit Therapeut*innen ihren Patient*innen helfen können, diese emotionalen Schätze zu heben, können 
sie sich vielfältigster rationaler und intuitiver Methoden bedienen.  

Quelle: Martin, Oliver: Emotionen in der Mediation, Trigon-Seminarskript, Graz, 2007 

Konfliktdynamik 
o Das Entstehen und die prägende Dynamik von Konflikten werden in einem hohen Maße an 

Personen und persönlichen Eigenschaften festgemacht (Einstellungen, Gefühlen, Werten, 
charakterlichen Dispositionen etc.) 

o Dies führt zu individuell erlebtem Stress, mit entsprechenden Einschränkungen der 
Wahrnehmungs- und Verhaltensmöglichkeiten, 

o Diese emotionale Sogwirkung erklärt typische Konfliktstrategien, wie Flucht, Vermeidung, 
Eskalation, die sich in unterschiedlichen, kontext- und kulturspezifischen Spielarten manifestieren, 

o Je weiter Eskalationsdynamiken fortgeschritten sind umso stärker neigen Familien dazu, Konflikte 
zu individualisieren.  

o Welche Verhaltensweisen gezeigt werden, ist stark von den vorherrschenden Einstellungsmustern 
abhängig. Da diese sich im Laufe des Konflikts ändern können, ist auch das Konfliktverhalten sehr 
wandlungsfähig. 

 

symmetrischer Konflikt 

In einem chronifizierten idealtypisch symmetrischen Konflikt reagieren die Konfliktpartner mit gleichen 
Verhaltensweisen aufeinander: Mit Stärke auf Stärke, mit Schwäche auf Schwäche, mit Aktivität auf 
Aktivität, mit Passivität auf Passivität, mit Güte auf Güte, mit Bösartigkeit auf Bösartigkeit. Geht es im 
Konflikt um Macht, mit Machtstrategien auf Machtstrategien. Aus der Innenperspektive der Beteiligten 
an einem symmetrischen Konflikt werden innere Konflikte durch den Familienkonflikt reduziert, eine Seite 
der Ambivalenz verschwindet. 

komplementärer Konflikt 

In einem chronifizierten idealtypisch komplementären Konflikt reagieren die Konfliktpartner mit 
gegensätzlichen Verhaltensweisen aufeinander: Mit Stärke auf Schwäche, mit Schwäche auf Stärke, mit 
Passivität auf Aktivität, mit Aktivität auf Passivität, mit Bösartigkeit auf Güte, mit Güte auf Bösartigkeit. 
Geht es im Konflikt um Macht, mit Machtstrategien auf Unterordnungsstrategien, mit Unterordnungs-
strategien auf Machtstrategien. 

Aus der Innenperspektive der Beteiligten an einem komplementären Konflikt werden innere Konflikte 
durch den Paarkonflikt reduziert, indem die eine Seite der inneren Ambivalenz durch den Konfliktpartner 
gelebt wird. 

Koalitionskonflikte 

Sie entstehen dadurch, dass zwei gegen den Dritten koalieren oder dass einer mit wechselnden 
Koalitionen operiert (divide et impera - Teile und herrsche.). Der Dritte ermöglicht damit den beiden das 
Gefühl der jeweiligen Exklusivität oder dient als gemeinsamer Außenfeind, gegen den Einigkeit hergestellt 
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werden kann, ohne die Unterschiedlichkeit innerhalb der Koalition wahrnehmen zu müssen (Dissoziation 
der Unterschiede). Für den Dritten bedeutet dies nicht selten Exkommunikation, Ausschluss aus der 
sozialen Beziehung der beiden anderen. Gleichzeitig bleibt aber seine Existenz notwendige Voraussetzung 
des Aufrechterhalts der Koalition. 

Rivalitätskonflikte 

Sie entstehen, wenn zwei sich um die Gunst eines Dritten streiten. Alleine schon dadurch verändert sich 
die Gleichheit zwischen den dreien: Der Dritte wird mächtiger (falls er nicht schon vorher formal oder 
informell eine höhere Position innehatte). Rivalität unterscheidet sich von Konkurrenz oder Wettbewerb 
dadurch, dass die Inhalte nicht um ihrer selbst willen verhandelt werden, sondern nur in Bezug auf den 
Effekt der Beziehungsverbesserung zum Dritten (Wes Brot ich ess, des Lied ich sing).  

Delegationskonflikte 

Sie entstehen, wenn eine direkte Kommunikation zwischen zweien nicht möglich oder nicht gewünscht 
ist, und deshalb ein Dritter zwischengeschaltet wird (A redet mit B und B „in Sinne von A“ mit C). 
Konfliktpotential liegt dabei in: 

• „Übermittlungsfehler“: B hat A falsch verstanden, oder C hat B falsch verstanden  

• „Pseudodelegation“:  A drückt sich gezielt uneindeutig aus, was er von B erwartet, was C tun soll, 
um dann B und/oder C verantwortlich für Misserfolg machen zu können (divide et impera). 

• Triangulation von Kindern in elterliche Konflikte (siehe Minuchin). 

Subgruppenkonflikte 

Innerhalb jeder Familie bilden sich zwangsläufig Untergruppen heraus (Paar-, Eltern-, Kinder- 
Großelternebene, „alte“ und „neue“ Familie). Konflikte entstehen ebenfalls nahezu zwangsläufig aus dem 
Phänomen, dass Gruppen versuchen Untergruppenbildung zu verhindern und Untergruppen sich wehren, 
unter einer Gruppe subsummiert zu werden. Alle Versuche, Eindeutigkeit in der einen oder anderen 
Richtung herzustellen, führen in der Regel zu Eskalation und Chronifizierung von Konflikten.  

Sich bekämpfende Subgruppen sind meistens Ergebnis der Befürchtung, dass die jeweils andere 
Subgruppe gesamtgruppenentscheidende Macht erhalten könnte (auch hier ist das Ziel meist nicht zu 
gewinnen, sondern nicht zu verlieren).  

Territorialkonflikte (Patchworkfamilien) 

Territorialkonflikte können auf unterschiedliche Ebenen auftreten: Wer gehört zu welchen Subgruppen 
mit welchen Einflussmöglichkeiten, wer bekommt welches Zimmer, wieviel Zuneigung, darf bestimmte 
Dinge machen etc. Territorialkonflikte können Wettbewerbscharakter. Sie sind geprägt von Streitigkeiten 
über Ressourcen und dem Wert Gerechtigkeit. 

Normen- oder Kulturkonflikte (Patchworkfamilien) 

Auch Normen- oder Kulturkonflikte sind notwendiger Bestandteil jeder Patchworkfamilie, da sich jede 
Teilfamilie u.a. auch über interne Normen und informelle Regeln definiert. Konflikte über Normen und 
Regeln sind deshalb vorprogrammiert, da jede Norm immer nur in Relation zu Umwelt der Familie Sinn 
macht. Probleme innerhalb von Familien können dadurch entstehen, dass bestimmte Normen und Werte 
nicht hinterfragt werden dürfen (Ordnungs-Kultur) oder aber, dass keinerlei Normen oder Werte gelten 
(Chaos-Kultur). In der Ordnungs-Kultur werden Normen so hochgehalten, dass notwendige Konflikte und 
damit Entwicklung blockiert wird. Familien mit dieser Kultur zeigen häufig Symptome bei einzelnen 
Familienmitgliedern. Familien mit einer Chaos-Kultur kommunizieren so miteinander, dass Bedeutungen 
selbst oder von Mitgliedern konfussioniert werden. Da ohne Bedeutung Kommunikation letztlich nicht 
möglich ist, kann es auch nicht zu Konflikten und damit zu Entwicklung kommen. Charakteristisch für die 
Chaos-Kultur ist ein Ausbrechenwollen aus der Familienkultur. 
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Loyalitätskonflikte (bei Trennung und Scheidung und Patchworkfamilien) 

Loyalitätskonflikte treten meist dann auf, wenn die Eltern nicht die „Erlaubnis“ geben, dass das Kind den 
anderen Elternteil ohne Rücksicht auf die Verletzungen auf der Paarebene uneingeschränkt lieben darf 
oder dass es, wo es jetzt lebt, sich wohl fühlen darf. Soll das Kind nur einem Elternteil die Treue halten?  

Integrations,- Abgrenzungs- und Ablösungskonflikte 

Integrationskonflikte treten dann auf, wenn neue Familienmitglieder aufgenommen werden sollen, z.B. 
bei Patchworkfamilien. Konfliktpotential ist dadurch gegeben, dass Kinder bei der Auswahl des neuen 
Partners nicht miteinbezogen werden. Auch die geforderte Geschwindigkeit der Integration kann 
Konflikte erzeugen. Versuche, die neuen Familienmitglieder in die Familie aufzunehmen, werden als 
Dominanzgehabe oder Anbiederung interpretiert. Entsprechend der jeweiligen Kultur finden sich 
spezifische Belohnungs- und Bestrafungssysteme für nicht familienkonformes Verhalten, die von 
Newcomern erst meist mühsam erlernt werden müssen. Familienmitglieder sehen sich häufig im Konflikt, 
der alten Familie loyal bleiben zu wollen und gleichzeitig den neuen Mitgliedern eine Chance geben zu 
müssen, ohne den Elternteil, der für die Patchworkfamilie verantwortlich ist, nicht zu verletzen. Dies 
insbesondere dann, wenn sich das neue Familienmitglied auf Dauer als wenig sympathisch oder 
zugewandt empfunden wird. 

Symptome und Dynamik eines Konflikts 

Während des Verlaufs lassen sich fast immer folgende typische Symptome beobachten:  

• Die Isolierung: 
Der Kontakt wird vermieden oder abgebrochen. Man schirmt sich ab, isoliert sich. 

• Die Betonung dessen, was trennt: 
Dadurch unterscheidet man sich vom andern und stellt das Trennende beim andern als 
Negativum dar. 

• Wachsendes Selbstgefühl der Konfliktparteien.  
Man stärkt die eigene Motivation und Moral, wobei man den andern abwertet. 

• Die Bereitschaft zur Selbstkritik bei den Konfliktparteien nimmt ab. 

• Die Kommunikation wird gefiltert.  
Weil Information auch Macht ist, wird sie ganz oder teilweise zurückgehalten. 

• Neigung zur Simplifizierung. Man versucht, den Konflikt mit wenigen Schlagworten zu 
vereinfachen. Es entstehen Etiketten und Vorurteile. 

• Verhaltensformen werden negativ, aggressiv und destruktiv.  
Kampf wird als Mittel zur Lösung des Konflikts angesehen. 

Auch lässt sich bestimmte Muster in der Eskalationsdynamik beobachten, wenn nach wiederholter 
Bewertung der Parteien, immer wieder eine negative Bilanz gezogen wird im Sinne von: 

• „Ich habe jetzt ja wirklich alles probiert....“ 

• „Ich bin es leid immer wieder den ersten Schritt zu tun...“ 

• „Ich bin doch nicht der Depp.....“ 

• „Immer muss ich Nachgeben....“ 

• „Ich weiß schon der Klügere gibt nach,  
aber irgendwann hat das auch eine Ende...“ 

• „Gut dass das Andere auch so sehn.....“ 

• „Ich meinen Teil dazu immer wieder geleistet......“ 

• „Irgendwann ist auch meine Geduld am Ende.....“ 
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Eskalationsstufen im Konfliktverlauf 

 

Stufe 1: Verhärtung 
Es entstehen zeitweise Spannungen durch unterschiedliche Interessen, Inhalte, Sichtweisen. Sie 
werden unnachgiebiger vertreten und mit Positionen und dem Interesse sich zu behaupten 
verbunden. Es kommt zu ersten Kommunikationsstörungen mit ersten abwertenden 
Bewertungen und Verkrampfungen. 

 Stufe 2: Debatte und Polemik 
Die Parteien gehen kaum noch gegenseitig auf die vorgebrachten Argumente ein. Strategien zu 
entwickeln, um den anderen zu überzeugen, Recht zu haben, den eigenen Standpunkt in ein 
gutes Licht zu rücken wird immer wichtiger und die inhaltliche Ebene wird zunehmend 
verlassen.  

Kommunikation: Reden über Dritte, „Oberton“ und „Unterton“, gegenseitige Abwertung. 

Stufe 3: Taten statt Worte 
Der Konflikt verschärft sich. Die Überzeugung schwindet, dass durch Gespräche noch was 
erreicht werden kann. Der Konflikt beginnt sich im Kreis zu drehen. Kommunikationsmuster 
wiederholen sich, es entsteht Stagnation. Vollendete Tatsachen werden geschaffen. Die 
Konfliktparteien entwickeln die Ansicht, dass jetzt etwas „passieren“ muss. Man will jetzt 
Taten sehen.  Kommunikation: nonverbale Kommunikation wird wichtiger als verbale, 
Diskrepanz zwischen beiden, Drohgebärden, Rollen-Kristallisation in der Gruppe. 

Stufe 4: Images und Koalitionen 
Der emotionale Abstand zwischen den Konfliktparteien nimmt dramatisch zu. Es entsteht die 
Angst vor Imageverlust, es werden Feindbilder entwickelt und der Konflikt wird ursächlich an 
der anderen Partei festgemacht. Es geht nicht mehr um die Sache, sondern darum, den 
Konflikt zu gewinnen. Es kommt zur starken Reduktion der Komplexität indem der Konflikt auf 
„einfache“ Ursachen zurückgeführt wird und nach „schnellen“ Lösungen gesucht wird. 
Unbeteiligte werden immer stärker involviert mit der klaren Entscheidung „wer nicht mit uns 
ist, ist gegen uns“. 

Kommunikation: Abwertungen Kränkungen, Gerüchte-Streuung, Image-Kampagnen sind an der 
Tagesordnung und sind beabsichtigt. Es kommt zu deutlichen Personalisierungen des Konfliktes. 
Paradoxe Aufträge und Double Binds. Werben um Anhänger, symbiotische Koalitionen. 

Stufe 5: Gesichtsverlust  
Der Gegner soll in seiner Identität vernichtet werden durch Unterstellungen, Vorwurf 
kriminellen oder unmoralischen Verhaltens, des Verrats. Es erfolgen direkte Angriffe auf 
Gesicht und Ehre des anderen. Der andere soll ausgestoßen und verbannt werden. 

Stufe 6: Drohungen und bewusste Schädigung 
Die Spirale der offenen oder verdeckten Drohungen und Gegendrohungen steigt, die 
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Konfliktparteien versuchen, die Situation zu kontrollieren. Handlungszwang und Stress steigen 
enorm an. 

Stufe 7: Begrenzte Vernichtung 
Dem Gegner soll mit begrenzten Vernichtungsschlägen empfindlich geschadet werden. Es 
entsteht die Überzeugung, dass sich der Konflikt nur durch die Nicht-Existenz des Gegners 
lösen lässt. Es wird zunehmend auch gegen die eigenen Werte und Normen verstoßen. Der 
Schaden des Anderen wird als „eigener Gewinn“ erlebt. Kommunikation: keine verbale 
Kommunikation mehr mit dem Gegner, „Wer nicht für mich/uns ist, ist gegen mich/uns“. 

Stufe 8: Zersplitterung, totale Zerstörung 
 Der Gegner, das feindliche System soll mit gezielten Vernichtungsaktionen zerstört werden. 

Stufe 9:  Gemeinsam in den Abgrund 
Ab hier kalkuliert man die eigene Vernichtung mit ein, um den Gegner zu besiegen. Es kommt 
durch die zunehmende Eskalation oder Stagnation zu extremen psychischen 
Belastungssituationen. Auch innerhalb der Konfliktparteien kommt es zu Zerwürfnissen und 
Spaltungen. Selbstschädigungen werden immer mehr in Kauf genommen. Es wird nur noch 
nach dem Prinzip der „verbrannten Erde“ agiert. 

Bei jeder weiteren Eskalationsstufe nimmt die Bedeutung der Sachdimension ab und wird funktionalisiert, 
die der Sozialdimension nimmt zu, wobei Gewinnen und Verlieren als Leitunterscheidung dient, und bei 
der Zeitdimension wird die Taktung der Handlungen immer schneller (Reflexion kürzer, Entscheidung 
schneller). 

Handlungsstrategien der Konfliktparteien 

• Flucht ist die erste Reaktion der Jäger und Sammler! Es ist die erste Reaktion aller Lebewesen. Erst 
einmal weg! Nur wenn man sich in die Enge getrieben fühlt, wenn man sieht, dass man nicht mehr 
ausweichen kann, geht man zum Angriff über.  

• Kampf wurde notwendig, als man sesshaft wurde und nicht mehr ausweichen wollte oder konnte. 
Bei Tieren ist dies die zweite Reaktion auf Angriff. Kampf dient allen Lebewesen zum Überlebend 
und /oder Gewinnen. 

• Nachgeben/Besänftigen: Um die Hitze aus einem Konflikt zu nehmen und erst einmal eine 
gegenseitige Gesprächsbereitschaft zu schaffen, macht es Sinn, die Atmosphäre zu entspannen, 
auf die gleiche Wellenlänge zu kommen. Dies bedeutet auch, dass man die Bereitschaft zeigt, an 
gewissen Punkten nachzugeben. 

• Kompromiss: Beide Parteien geben Teile ihrer Position auf, um zu einer Lösung zu kommen. 

• Konsens: Beide schaffen eine neue, veränderte Sichtweise des ursprünglichen Problems und neue 
Lösungen, die beide voll akzeptieren können. Beide sind Gewinner. Geschaffte Kompromisse 
können die Basis für einen Konsens sein; die Beteiligten haben Erfolgserlebnisse, auf denen sie 
aufbauen. 

• Delegation bedeutet, die Hilfe Dritter in Anspruch zu nehmen. 

Je nach Situation muss man sich für eine Strategie oder eine Kombination von Strategien entscheiden 
und dies oft spontan. Flucht muss nicht immer ein „Davonlaufen“ sein, mitunter hilft die Flucht auch erst 
einmal „Dampf“ aus der Situation zu lassen und, nachdem man darüber geschlafen hat, auf einem 
emotional ruhigeren Niveau den Konflikt angehen (siehe Haim Omer: Schmiede das Eisen, wenn es kalt 
ist.“). Wird die Autorität in Frage gestellt kann auch Kampf und das klare sich Durchsetzen ratsam sein. 
Generell aber ist der Kompromiss oder der Konsens das Ziel, das sich der Meister in der Konfliktlösung 
anstreben sollte. 
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Therapie in hochstrittigen Familien 

Wichtige Haltungen und Techniken für den Therapieprozess 
▪ Klare Strukturierung, gutes Setting, Transparenz im Vorgehen, Klärung des miteinander 

Umgehens 
▪ Wenn möglich Co-Therapie in einem gemischtgeschlechtlichen Team 
▪ Klarer Rahmen und Kooperation mit dem Familiengericht bei Auflagen 
▪ Klare Zielformulierungen 
▪ Eher auf den Prozess der Therapie achten als auf Ergebnisse 
▪ Umdeuten von Beschuldigungen in Wünsche, Interessen und Bedürfnisse 
▪ Empathie für das Kind, aber auch für beide Elternteile aufbauen 
▪ Sichtweisen der Eltern auf Probleme verändern und negative Gefühle abbauen (in 

Einzelgesprächen) 
▪ Probleme als ‚normale‘ Reaktionen auf einen Übergangsprozess des Trauerns beschreiben, der 

sich im Laufe der Zeit verändern wird. „Was können Sie dazu beitragen, dass sich dieser Prozess 
gut entwickeln wird?“ 

▪ Eltern dabei unterstützen, in der Kommunikation Auslöser für negative Emotionen des Anderen 
zu vermeiden. 

▪ Klare Grenzen bei elterlichen Vereinbarungen setzen, wenn die Eltern die kindlichen 
Belastungen zu wenig berücksichtigen. 

Stärkung der Kommunikationsfähigkeit der Eltern 
▪ Ablösung der konflikthaften Kommunikation auf der Paarebene und Reduktion feindseliger 

Interaktionen durch Verantwortungsübernahme auf der Elternebene 
▪ Förderung der Perspektivübernahme für den anderen Elternteil und für das Kind 
▪ Zielentwicklung und Zukunftsperspektive:  

o Eigene Wunsch- und Zielvorstellungen entwickeln 
o Kooperative oder parallele Elternschaft 

▪ Methoden gelungener Kommunikation vermitteln: Ich-Botschaften, aktives Zuhören… 
▪ Reflektion des Konfliktverhaltens der beiden Elternteile: „Was müssen Sie tun, um den Konflikt 

aufrechtzuerhalten?“, „Wie können Sie den Konflikt verschlimmern?“, „Was müssen Sie tun, 
damit es Ihrem Kind noch schlechter geht?“ (Verschlimmerungsfragen) 

Stärkung der Erziehungsfähigkeit der Eltern 
▪ Informationen zu den Folgen von (hochstrittigen) Elternkonflikten für die kindliche Entwicklung 
▪ Stärkung der Wahrnehmung für kindliche Belastungen und Bedürfnisse des Kindes 
▪ Steigerung der Feinfühligkeit 
▪ Reduzierung des Einbezugs des Kindes in den Trennungskonflikt (Loyalitätskonflikt, 

Parentifizierung...) 
▪ Förderung des gesunden Erziehungsstils: positive Wertschätzung, Förderung der 

Autonomieentwicklung entsprechend des Alters, klare Grenzsetzungen, gemeineinsame Zeit, 
Rituale…. 

▪ Verringerung des spill-over-effects 

Für die Arbeit mit dem Kind 
▪ Die Lebenswelt und Befindlichkeit des Kindes  
▪ emotionale Belastung des Kindes werden exploriert und zusammen mit den Eltern nach 

Entlastungsmöglichkeiten gesucht 
▪ Der Fokus bei den Kindern liegt auf der Stärkung der Persönlichkeit, der Selbstwirksamkeit und 

des Selbstwertes 
▪ Das Kind wird darin gestärkt wieder seine eigenen Emotionen und Bedürfnisse wahrzunehmen 
▪ Kinder werden „entschuldet“: Die Verantwortung für die Trennung und Konflikte liegen bei 

vollständig bei den Eltern, nicht beim Kind. 
▪ Kindergruppen können sehr wirksam sein. 
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Stärkung der eigenen Psychohygiene als Therapeut*in 
▪ Nicht nur hochstrittige Familien beraten, sondern auch ‚einfachere‘ Therapien durchführen 
▪ Die Verantwortung bei den Klient*innen für Veränderung und für Ergebnisse belassen (Lösungs- 

und Veränderungs-Neutralität). 
▪ Mehr Austausch, Zusammenarbeit, kollegiale Beratung, Supervision, Fortbildung. 

Besondere Herausforderungen 
▪ Die Eltern haben bringen wenig Zuversicht, Offenheit und Veränderungsmotivation mit in die 

Therapie. 
▪ Eltern treten manchmal sehr fordernd oder aggressiv auf.  
▪ Es gibt immer wieder Versuche die Therapeut*in auf die eigene Seite zu ziehen. Wenn das nicht 

gelingt, wird die Therapeut*in der Parteilichkeit beschuldigt und die Therapien werden 
abgebrochen. Therapeut*in kann selbst Ziel von Anfeindungen werden. 

▪ „Spiegeleffekte“: Was im Familiensystem an Muster gelebt wird, wird auch auf den 
Therapieprozess versucht anzuwenden. 

▪ Therapeut*innen benötigen Rückhalt in der Institution/Team und der Kooperationspartner. 

Vorgehen bei fallübergreifenden Kooperationen 
▪ Festlegung der Verfahrensweise und -abläufe 
▪ Vereinbarung über Strukturen der Fallübergaben und guter Informationsaustausch 
▪ Festlegung fachlicher Standards 
▪ Austausch über Fachwissen und Klärung der Rollen und Aufgaben 
▪ Achtung: fallbezogene Kooperation unterliegt dem Datenschutz und Schweigepflicht. Daher sich 

eine Schweigepflichtentbindung von den Eltern unterschreiben lassen. 

Fallübergreifende, verlässliche und transparente Rahmenbedingungen wirken vertrauensbildend auf 
die Eltern. 

Trennung und Scheidung 

Statistiken zu Scheidung und betroffenen Kindern 

 

 

Quelle: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/76211/umfrage/scheidungsquote-von-1960-bis-2008/ 
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Anzahl der Alleinerziehenden in Deutschland nach Geschlecht von 2000 bis 2017 (in 1.000) 

 

Quelle: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/318160/umfrage/alleinerziehende-in-deutschland-nach-
geschlecht/ 

 

 

Quelle:https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2018/07/PD18_251_12631.html;jsessionid=52707

CFF96F0D1A9BBD1A5D7A2242EAC.internet722 
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Phasen bei Trennung und Scheidung 

Die emotionalen Phasen lassen sich unterscheiden in: 

• Verleugnung der Tatsachen 

• Wut, Anklage, Hass 

• Depression, Verzweiflung (evtl. nochmaliger Versuch der Beziehung) 

• Trauer 

• Verhandeln, Neuorientierung, neue Ziele, neue Lebensplanung 

Die Trennung bzw. Scheidung verläuft in vier Phasen. Die Folgen von Trennung und Scheidung für die 
Kinder sind je nach Phase unterschiedlich. 

1. In der Vortrennungsphase verhalten sich Kinder fot eher aggressiv (eher Jungs) oder 
zurückziehen und überangepasst (eher Mädchen). Die Kinder zeigen Versorgungs- und 
Vermittlungsbemühungen gegenüber den Eltern und jüngeren Geschwistern gegen-über. 
Die Loyalitätskonflikte zwischen den Eltern beginnen, die auch das Geschwister-subsystem 
belasten können.  
Der elterliche Paarkonflikt kann zu Schuld-, Scham- und Versagensgefühlen führen. 
Selbstabwertungen wie „Ich bin nicht okay. Deshalb haben Mama und Papa Probleme 
miteinander.“ Können auftreten. 
Trennungs- und Verlustängste können entstehen. 

2. In der Trennungsphase potenzieren sich Verlustängste durch das konkrete Erleben der 
Trennung der Eltern, oft durch den Auszug eines Elternteils 
Das Spannungs- und Stresspotential erhöht sich durch komplizierte und strittige 
Umgangsregelungen, bzw. durch Nicht-Einhalten bzw. Verhindern von elterlichen 
Absprachen. 
Durch mangelnde und/oder durch unangemessene Zuwendung der Eltern kann tiefer (Selbst-
) Vertrauensverlust entstehen, z.B. durch Rollenumkehr, Parentifizierung).  
Durch den mangelnden Einfluss auf die Krisensituation, Mangel an kindgerechter Beteiligung 
kann das Gefühl des Ausgeliefertseins entstehen. Die Schädigung des 
Selbstwirksamkeitskonzeptes des Kindes hat entsprechend negative Auswirkungen auf das 
Selbstbewusstsein. 

3. Scheidungsphase: Im Zuge der gerichtlichen Auseinandersetzungen rund um die 
Scheidungsthemen wie z.B. Aufenthaltsbestimmungsrecht, Umgang, Unterhalt, Sorgerecht, 
droht die Zuspitzung der Konfliktsituation durch offene und verdeckte Versuche der 
Instrumentalisierung durch einen oder beide Elternteile. Entsprechend erhöht sich das 
Stresspotential beim Kind. Das Kind erlebt eine innere Zerreißprobe und antwortet mit 
Ablehnungs- und Verleugnungsverhalten, insbesondere dem weggezogenen Elternteil 
gegenüber. Die Probleme außerhalb der Familie können in Schule, Kita (Sozialverhalten, 
Aufmerksamkeit, Leistung) zunehmen. 
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4. Nachscheidungsphase: Hier können sich die Probleme bei Aufrechterhaltung der elterlichen 
Konflikte und der damit verbundenen Erziehungsunfähigkeit chronifizieren. Die materiellen 
Lebensbedingungen verschlechtern sich durch die Scheidung häufig. 
Die Loyalitätskonflikte verstärken sich durch neue Partner der Eltern.  
Die Anpassungsleistungen der Eltern, neuen Partner und der Kinder an die neue Situation 
kann überfordernd wirken. 
Durch den dauerhaften Verlust eines Elternteils können sich unangemessene 
kompensatorische Verhaltensmuster, z.B. verzweifelte Suche nach Vaterersatz, tiefe 
Selbstwertverletzung. Leugnungstendenzen und Verdrängungsleistungen ausbilden.  

Langfristige Folgen können sein: 

Stagnation bzw. Störung der kindlichen Entwicklung auf Lernentwicklung, sozial-emotionale Entwicklung, 
Persönlichkeitsentwicklung (Selbstwirksamkeitsüberzeugung, Selbstwertgefühl) und überhöhte 
Erwartungen bzw. Überidealisierung des fehlenden Elternteils oder im Blick auf die eigenen Paar- und 
Familienvorstellungen. 

 

Fachliche Begleitung von Familien in Trennungs- und Scheidungsprozessen 

 

Anwaltschaft für das Kind - Brückenbau zwischen den Eltern - zur elterlichen Verantwortung 
ermutigen 

Trennungseltern sind nicht rücksichtslos, sondern in einer emotional existentiellen Krise oft physisch und 
psychisch überfordert, in den Paarkonflikt verstrickt, was den Zugang zu den elterlichen Gefühlen, ihren 
Kompetenzen und Ressourcen und ihre Sicht auf die Bedürfnisse ihres Kindes erschwert oder behindert. 
Trotzdem lieben sie ihre Kinder. Es fällt Eltern meist schwer sich auf einen Therapieprozess einzulassen 
und immer wieder über ihren eigenen Schatten zu springen. 

Anwalt für das Kind: Es geht darum, das Kind aus der überfordernden und spannungsreichen 
Dauerverantwortung für die mit dem Trennungskonflikt beschäftigten Eltern herauszunehmen und 
zugleich altersentsprechend zu beteiligen. 

Außerdem bedeutet es: 
▪ Die Arbeit mit den Eltern zu fokussieren 
▪ Das Bemühen um ein Bündnis mit den Eltern 
▪ Das Kind im Blick haben und es zugleich entlasten 
▪ Das Kind kindgerecht zu beteiligen 
▪ Falls nötig, dem Kind eine gezielte fachliche Hilfe anbieten 
▪ Das Netzwerkt des Kindes und der Eltern stärken 

 

Ablauf einer Konfliktklärung 

Phase 1: Der sichere Rahmen: Setting, Gesprächsregeln, Transparenz der Rolle der Leitung, 

Zielvereinbarung 

Phase 2: Themen erheben und priorisieren 

Phase 3: Die Sichtweisen darstellen und erklären, ggf. dahinterstehende Bedürfnisse klären 

Phase 4: Lösungen entwickeln 

Phase 5: Vereinbarungen treffen, erste, ganz konkrete Schritte 
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Haltung der Therapeut*in im Konfliktlösungsprozess  

Die Funktion der Therapeut*in in Konflikten ist nicht einfach. Sie erfordert sehr viel Flexibilität und vor 
allem strikte Neutralität, bzw. „Allparteilichkeit“. Die Konfliktparteien neigen in der Regel dazu, die 
Therapeut*in auf ihre Seite ziehen zu wollen als Verbündete (Triangulation). 

In diesem Fall werden die Konfliktparteien immer wieder versuchen, mit der Therapeut*in über den/die 
jeweils anderen zu sprechen, um eine Koalition gegen den "Feind" zu erreichen. Dadurch gerät die 
Therapeut*in schnell in Bedrängnis und kann die Situation nicht mehr aktiv gestalten. 

  

Nicht so:                                                       Sondern so:  

       Fokussierung auf die Kommunikation richten! 

 

  

 

 

 

 

 

Stufen einer Konfliktklärung 

Therapeut*in 

Konfliktpartei 
1 

Konfliktpartei 
2 

Therapeut*in 

Konfliktpartei 
1 

Konfliktpartei 
2 
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Sinnvollerweise muss deshalb die Therapeut*in dafür sorgen, dass die Konfliktparteien möglichst viel 
miteinander (anstatt übereinander) sprechen.  

Die Therapeut*in selbst steuert dann nur den Prozess der Auseinandersetzung, ohne inhaltlich 
Partei zu ergreifen. Hilfreich dabei ist, wenn die Therapeut*in bestimmte räumliche Vorausset-
zungen für ihre Rolle schafft: 

a) Die Konfliktparteien haben die gleichen Sitzmöglichkeiten (nicht etwa unte rschiedlich hohe 
Stühle) 

b) Die Therapeut*in braucht einen bestimmten räumlichen Abstand, der ihr eine Distanz vom 
Problem ermöglicht 

c) Die Therapeut*in sitzt gleich weit entfernt von beiden Konfliktpartnern. 

d) Bei Anwesenheit von Kindern und Jugendlichen: Therapeut*in sorgt für den Schutz der Kinder 
und achtet darauf, dass sie im Konflikt der Eltern nicht funktionalisiert werden 

e) Die Therapeut*in stärkt ihre Gastgeberrolle durch Kommunikationsregeln und achtet auf die 
Einhaltung. 
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Patchworkfamilien 
 

 

 

 

Bei Patchworkfamilien kommen zwei Personen als ein Paar zusammen, bei dem mindestens einer bereits 
ein oder mehrere Kinder aus einer vorherigen Beziehung mitbringt. Es lebt mindestens ein Elternteil mit 
seinen Kindern und einem neuen Partner zusammen, der zweite leibliche Elternteil der Kinder lebt 
außerhalb. Oder der neue Partner hat ebenfalls ein oder mehrere Kinder, die er entweder in die neue 
Familie mit einbringt, oder die beim anderen Elternteil verbleiben und an Wochenenden zu Besuch 
kommen. Zusätzlich kann das neue Paar ein gemeinsames Kind oder Kinder bekommen, die als 
Halbgeschwister in die Familie hineingeboren werden. Daher können in Patchworkfamilien bis zu drei 
Kinder-Subsysteme zusammenleben: leibliche Kinder der Mutter als Stiefkinder des neuen Partners, 
leibliche Kinder des Vaters als Stiefkinder seiner neuen Partnerin, und gemeinsame Kinder dieser neuen 
Partnerschaft. 

Patchworkfamilien sind keine gewachsenen Kernfamilien, sondern zusammengesetzte Systeme mit 
eigenen Strukturen, Beziehungen, Entwicklungsmöglichkeiten und eigenen Konfliktthemen. Es kommen 
zwei Familien mit einer unterschiedlichen familiären Vergangenheit, Kulturen, Mustern und Regeln 
zusammen.  

In der systemischen Therapie mit Patchworkfamilien wird die Komplexität und die Wechselwirkungen des 
Beziehungsgefüges besonders betrachtet. Hier lassen sich folgende Beziehungsebenen unterscheiden: 

1. Das neue Paar, die junge Liebe und zugleich zweite Ehe.  

2. Die Restfamilie, das Subsystem aus dem leiblichen Elternteil, das mit seinen Kindern weiter 
zusammenlebt.  

3. Die Beziehung zwischen neuer Partner/neue Partnerin und den Stiefkindern.  

4. Die Beziehung der Kinder zum leiblichen, außerhalb lebenden Elternteil.  

5. Die Beziehung der Stief- und Halbgeschwister untereinander.  

6. Die Beziehung der Expartner zueinander.  

7. Vater – Mutter mit neuem gemeinsamen Kind/Kindern, das leibliche Dreieck innerhalb der 
Patchworkfamilie.  
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8. Das zusammenlebende gesamte Patchworksystem aus Mutter, neuem Partner, (oder umgekehrt) 
leiblichen Kindern, Stief- und /oder Halbgeschwistern. 

Es lässt sich unschwer erkennen, dass sowohl die horizontale als auch die vertikale Ebene eine Menge 
Loyalitätsverflechtungen bereithält. Es ist die vorrangige Aufgabe der Patchwork Eltern, diese 
Loyalitätsbindungen so zu berücksichtigen und zu gestalten, dass kein Familienmitglied an seinen 
erforderlichen Entwicklungsprozessen gehindert wird. 

Das ist ein sehr hoher Anspruch an Gemeinschaft. Von allen Beteiligten erfordert das sehr viel Toleranz, 
Besonnenheit und Durchhaltevermögen, damit jeder seinen sicheren Platz in der neuen Familie finden, 
und sich ein stabiles WIR-Gefühl entwickeln kann. Das ist ein Prozess erfahrungsgemäß von vielen Jahren. 
Die neue Ordnung mit Regeln und Vereinbarungen muss im Innern wie im Außen immer wieder neu 
verhandelt werden, in den äußeren Alltagsstrukturen als Organisation und Planung mit allen 
Subsystemen: Wer ist wann wo mit wem? Im inneren affektiven Bindungsgefüge müssen Absprachen von 
Zuständigkeiten und Rollen, und als Austausch von Befindlichkeiten erfolgen: Wer ist für wen wann bei 
was wie zuständig? Wer braucht was von wem? Das neue Paar hat die zentrale Rolle der Baumeister inne, 
die beständig das neue Familiengefüge integrieren und ausbalancieren müssen. Je freier die Erwachsenen 
von Angst-, Schuld- und Mangelgefühlen, frei von Glaubenssätzen wie: „ Es darf nicht wieder schief gehen, 
diesmal muss es klappen.“ Und je bewusster und aktiver sie ihre Rolle annehmen und ausfüllen, je besser 
gelingt ihr gemeinsames Vorhaben. 

Beide Partner und ihre jeweiligen Kinder haben zuvor einen Verlust, konflikthafte Beziehungen und 
Verletzungen erlebt. Entscheidend ist nun, wie konstruktiv konnten alle Beteiligten den Umgang mit 
diesen Verlusten verarbeiten? Gab es für anstehende Gefühlsprozesse genügend Raum, und 
durften/konnten sie gezeigt/ durchlebt werden? Konnten inzwischen alle Beteiligten die Trennung in der 
Familie akzeptieren, sind die Erwachsenen wieder handlungsfähig, sind Begegnung und Absprachen unter 
den Expartnern wieder möglich? Kinder haben keinen Einfluss auf die veränderte Familienentwicklung. 
Sie brauchen vor allem Zeit und die Aufmerksamkeit der Erwachsenen, um sich auf die 
Lebensveränderungen einzustellen, damit sie ihr Vertrauen in die Erwachsenen nicht verlieren. Es ist die 
Aufgabe der Eltern, auf die Kinder einzugehen und ihnen neue Stabilität und Sicherheit zu vermitteln. Das 
neue Paar sollte sie nicht mit eigenen Wünschen bedrängen, die jeweiligen Eltern sollten eigene Konflikte 
auf der Erwachsenenebene belassen und nicht auf dem Rücken der Kinder austragen. Massive 
Verletzungen schwächen zumindest vorübergehend die Eltern und verstellen ihren Blick für die Situation 
der Kinder. Dennoch sollten die Ex-Partner sich um Verständigung bemühen und ihre Beziehung mit der 
Zeit von Spannungen entlasten. Der Ex-Partner gehört als zweites leibliches Elternteil weiterhin zu den 
Kindern dazu, egal wie erschüttert die Beziehung der Ex-Partner untereinander ist. Kinder brauchen die 
Gewissheit, dass auch dieser Kontakt zum getrennten Elternteil von den Eltern gewollt ist, und zuverlässig 
beidseitig gestaltet wird und werden darf. Genau darin liegt die Anerkennung der besonderen Struktur 
der Patchworkfamilie als zusammengesetzter Familienform: Keiner kann einen anderen ersetzen. Jedes 
Mitglied der erweiterten Patchworkfamilie hat seinen Platz, seine Rolle, seine unverwechselbare 
Bedeutung, wie immer er das ausfüllt und gestaltet. 

Es verlangt von dem neuen Partner eine hohe Akzeptanz gegenüber der Familie seiner neuen Partnerin/ 
Partners, und die Fähigkeit, zurückzutreten, um dem leiblichen Subsystem des Partners/der Partnerin den 
Vortritt zu lassen. Umgekehrt hat sich das neue Paar nicht unabhängig, sondern unter Zugehörigkeit zu 
den vorhandenen Kindern füreinander entschieden. Diese Entscheidung müssen beide Partner auch bei 
Schwierigkeiten in der Lage sein, als ihre eigene Verantwortung anzuerkennen. Aus der o.g. Tatsache, dass 
die Eltern – Kind – Beziehung vor der neuen Paarbeziehung existierte, ergibt sich, dass in einem Konfliktfall 
der geliebte Partner evtl. der Loyalitätsbindung zum eigenen Kind den Vorrang einräumt. Das ist für den 
neuen Partner zunächst vielleicht schmerzhaft, und es passiert besonders da, - wo der Stiefelternteil zum 
Kind heftige Konkurrenz anmeldet, oder aber - wenn die Rollen und Aufgaben unter den Erwachsenen 
nicht klar abgesprochen sind, oder - wenn der neue Partner zu schnell auf Nähe zum Stiefkind drängt. 
Sofort entstehen Loyalitätskonflikte, auf die die Kinder meist spontan problematisch reagieren, und die 
die neue Paarbeziehung erheblich belasten. Es lohnt sich also, auch für das Gelingen der neuen 
Paarbeziehung, wenn die Partner die Persönlichkeiten und das Alter ihrer Kinder ebenso wie deren 
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Reaktionsweisen gut im Blick behalten und miteinander auswerten. Auf diesem Weg lernen sie vielleicht 
sogar, problematisches Verhalten ihrer Kinder als ein Signal zu sehen für noch anstehende Veränderungen 
und verdeckte Konflikte. 

Als Therapeut*innen können wir die Familien und Paare ermutigen zu reflektieren über: 

• Umgang mit Nähe und Distanz 

• unterschiedlichen Bezüge, Rollen und Bedürfnisse 

• klare Abgrenzung der Paarebene von den leiblichen Subsystemen  

• klare Elternrolle und Aufgaben als leiblicher und als Stief-Elternteil 

• Absprachen der Eltern über ihre Kompetenzen 

• Blick auf die Kinder 

• Loyalitäten 

• Förderung von Akzeptanz, Toleranz, Ausdauer 

• Sich und den anderen Zeit für den Prozess des Zusammenwachsens und des Aushandelns geben. 

 

Pflegefamilien 

Die ständige SehnSucht nach D E R  Mutter und  D E M  Vater 
• Auf der Suche nach den Eltern, den eigenen Wurzeln und der Identität: Wo komme ich 

her und wer bin ich?  
• Sich sehnen nach den perfekten „Traumeltern“  
• Unstillbare Sehnsucht nach den leiblichen Eltern  
• Sehnsucht nach Normalität: Warum kann ich nicht in einer ganz normalen Familie 

aufwachsen?  
• Sehnsucht nach der „richtigen“ Liebe und Anerkennung  
• Loyalitätskonflikte zwischen leiblichen Eltern und Pflegeeltern  
• Nichtloslassenkönnen von traumatischen „Erinnerungen“  
• Wertung und Vergleich zwischen den leiblichen und den sozialen Eltern  

 

 
© Cordula Meyer-Erben  
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Pflegekinder wachsen mit zwei Familien auf, ihrer Herkunftsfamilie und ihrer Pflege- oder Adoptivfamilie 
auf. Das bedeutet zwei Kulturen, unterschiedliche Werte, Loyalitäten uvm. Meist wachsen Pflegekinder 
vor der Inobhutnahme und Unterbringung in der Pflegefamilie unter schwierigsten Bedingungen auf: 
Eltern mit psychischer Erkrankung, Sucht, Gewalt, Vernachlässigung. 

 

 

Traumatisierung der Pflegekinder durch Gewalt und/oder Vernachlässigung 

Die meisten Pflegekinder werden in ihren ersten Lebensjahren, bevor sie in die Pflegefamilie 
kommen, durch Gewalterfahrungen und Vernachlässigung traumatisiert. Oft können sie keine 
stabile Beziehung zu ihren leiblichen Eltern aufbauen. Hinzukommt oft ein mehrmaliger Wechsel 
von Bezugspersonen nach der Inobhutnahme. Viele Kinder entwickeln daher im Verlauf ihrer 
ersten prägenden Lebensjahre zusätzlich eine Bindungsstörung.  

Das Vergangene wirkt   

Frühe ungünstige Erfahrungen haben weitreichende Auswirkungen auf alle Bereiche der Entwicklung 
eines Kindes. „Unangemessene soziale Resonanz oder soziale Isolation führen zur dauerhaften Nutzung 
von Stressregulation.“ (Korittko, Alexander, S. 149). Babys, die es nicht erfahren haben, dass ihre Schreie 
bei Stress wie Hunger, Bedürfnis nach Nähe und Sicherheit zum Erfolg geführt haben, oder die 
lebensgefährliche Situationen wie Gewalt bewältigen mussten, haben ausschließlich die Notfall-
Reaktionen ihres Körpers zur Verfügung: Kampf - Flucht oder Dissoziation.  

Kann ein Baby Stress nicht mehr allein bewältigen, wird der Sympathikus aktiviert. Das Baby schreit und 
spannt die Muskeln an. Werden diese Signale nicht von einem feinfühligen Elternteil angemessen 
beantwortet, steigert der Sympathikus zunächst die Übererregung: Das Schreien wird lauter, die Muskeln 
spannen sich noch mehr an, der Blutdruck steigt. Der Körper befindet sich in höchster Kampf- und 
Fluchtbereitschaft. Da das Baby als „Nesthocker“ nicht fliehen oder kämpfen kann, greift zum Schutz vor 
Überlastung und Kollaps der Parasympathikus ein. Er sorgt für eine Beruhigung des übererregten Köpers 
und führt zu einer körperlichen Untererregung: die Herzfrequenz wird geringer, die Muskeln erschlaffen, 
der Blick verliert seinen Fokus. Die Wahrnehmung nach innen und außen und damit von Schmerz, 
Empfindungen und Gefühlen wird abgeschaltet. Diese Dissoziation ist keine angemessene Form der 
Beruhigung. Die Abspaltung von Schmerz und Außenwelt ist mit der Ausschüttung von körpereigenen 
Glückshormonen (Endorphinen) verbunden. Werden auf Grund von Misshandlung oder Vernachlässigung 
Sympathikus und Parasympathikus immer wieder aktiviert, lernt das Kind im Wesentlichen nur die beiden 
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Zustände „Übererregung“ und „Untererregung“ kennen. In seinen Erlebnis- und Emotionswelten lebt es 
zwischen zwei Extremen und kann nicht angemessen und altersgemäß auf Stresssituationen reagieren. Es 
lernt nicht, Vertrauen in andere Menschen und in die eigene Kompetenz zu entwickeln. Es kann kaum 
Zuversicht und Geduld aufbauen.  

Das Gelernte wird auch dann genutzt, wenn das Kind in Sicherheit ist, z.B. in einer Pflegefamilie, und hat 
Auswirkungen auf die Bindungsentwicklung, die Identitätsbildung (Selbstwert, Selbstregulation, 
Körperschema), auf die Entwicklungskompetenzen, das Verhalten, und auf die Intelligenz.  

Traumatisierte  Kinder  und  Jugendliche können traumatische  Bindungserfahrungen übertragen und ihre 
traumatischen Erfahrungen unbewusst reinszenieren. 

Bewältigungsaufgaben der Pflegekinder 
1. Bewältigung der Belastungen aus der Zeit mit der Herkunftsfamilie, die durch Gewalt- oder 

Vernachlässigungserfahrungen entstanden sind, Bewältigung des Fehlens sicherer Bindungen 
2. Bewältigung der vielen Lebensstationen 
3. Bewältigung der Belastung durch den Übergang zur Pflegefamilie (Verlust-erfahrungen, 

Neuorientierung und Gewöhnung an die neuen Familienstrukturen, Überwindung von Fremdheit 
und emotionales Zusammenwachsen) 

4. Bewältigung der unterschiedlichen Familienkulturen 
5. Umgang mit den Erwartungen der Pflegefamilie 
6. Aufwachsen mit 2 Elternpaaren, Entwicklung von neuer Normalität 
7. Bewältigung von Unsicherheit bzw. weiterer Übergänge: Z.B. Rückkehr in eine veränderte Familie, 

Wechsel von Pflegefamilien oder Fremdunterbringungen, frühe Verselbständigung  

 

Was traumatisierte Pflegekinder und -jugendliche brauchen 

Neben haltgebenden Strukturen (ein verlässlicher Betreuungsrahmen, der transparent, vorhersehbar und 
ohne Willkür ist) und innerer und äußerer Sicherheit (sichere Wohnumgebung, keine Täterkontakte, klare 
Grenzen, Stopps und Standards bzgl. Gewalt) brauchen sie vor allem:   

✓ eine stabilisierende Beziehung zu einem Erwachsenen und die Entwicklung selbstschützender 
Bindungsmodelle   

✓ Unterstützung bei der Bearbeitung der eigenen Lebensgeschichte, die Möglichkeit der 
Realitätsanerkennung   

✓ Entwicklung von Körpergewahrsein, Selbstfürsorge, Selbsttrösten, Gefühle regulieren können, 
Eigenverantwortung, Selbstwirksamkeit, Achtsamkeit, Vorstellung von einen „sicheren inneren 
Ort“,  

✓ Förderung von Entwicklungsmöglichkeiten, reale Bildungschancen   
✓ Ressourcenorientierung:  Bewusstmachung von Stärken, Schaffung von Erfolgserlebnissen, 

Entwurf von „guten Filmen“ und Zukunftsvorstellungen   
✓ Korrektur von selbst- und fremdschädigenden Geschlechtsrollenverständnis   
✓ Identifizieren und Utilisieren von Triggern 
✓ Veränderungen von dysfunktionalen Einstellungen und Überzeugungen   
✓ „Du reagierst normal auf unnormale Belastungen!“ als pädagogische Haltung  

 

Neben der liebevollen, belastbaren Beziehung zu Pflegeeltern kann eine Traumatherapie sowohl die 
Arbeit der Pflegefamilie intensivieren und erweitern, als auch die Möglichkeit der Traumabearbeitung 
bieten.  Sie gibt Unterstützung bei der Veränderung der negativen Selbstbilder und Verhaltensweisen und 
bietet eine Orientierungshilfe für eine relativ selbstbestimmte Zukunft.   
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Identitätsentwicklung bei Pflegekindern 

„Sie können Kinder aus ihren Familien herausholen, aber nicht die Familie aus dem Kind“  

(Gilligan, 1994)  

„Was die annehmenden Eltern (und die Fachkräfte) über die leiblichen Eltern des Kindes denken und 
fühlen, bestimmt den Selbstwert des Kindes!“ 

(Wiemann, Irmela: Die Identitätsentwicklung von Adoptiv- und Pflegekindern) 

Neue Erfahrungen werden durch die vergangenen Erfahrungen ‚gefiltert‘. 
Bruce D. Perry 

 

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  
▪ 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. 
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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 

 

Pflegeeltern 

Kulturunterschiede zwischen Pflegefamilie und Herkunftsfamilie 
• Spießige, bürgerliche, langweilige Pflegefamilie (aus Sicht des Kindes) 
• Bildungsorientierung: Bedeutung von Schule und Ausbildung  
• Werte: z.B. Schutzgedanke und Verantwortung Kindern gegenüber, respektvoller Umgang mit 

sich und anderen, Höflichkeitsregeln 
• Lebensplanungen, die zielgerichtet verfolgt werden  

 

Wie schaffen es Pflegefamilie und Pflegekind mit den Kulturunterschieden umzugehen? 
1. Exklusion des Fremden 
2. Integration des Fremden durch Assimilation 
3. Vermischung der Kulturen oder Schmelztiegel 
4. Verschiedene Kulturen existieren nebeneinander (Multikulturalismus) 

Bis zu welchem Grad herrscht Flexibilität, welches Mindestmaß an Anpassung wird gefordert, welches 
Maß an Nichtanpassung führt schließlich zum Ausschluss? 
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Im Rahmen einer Pflegestelle haben sowohl Pflegemutter als auch Pflegevater jeweils eine Doppelrolle:  

Einerseits sind sie für das Pflegekind soziale Mutter bzw. sozialer Vater und werden so vom Pflegekind, 
vom Jugendamt und der Gesellschaft wahrgenommen und sollen sich dem Pflegekind gegenüber so 
verhalten. Besonders die Mutterrolle wird dabei oft idealisiert, z.B. „wenn ich das Kind nur genügend Liebe 
schenke, wird es zu einem ‚normalen‘ Erwachsenen heranwachsen“. 

Andererseits werden an die Erziehungsfähigkeit, an die Belastbarkeit und an das Reflexionsvermögen von 
Pflegeeltern besonders hohe Erwartungen und Anforderungen gestellt. Gleichzeitig markieren die 
Rahmenbedingungen einer Pflegestelle (kein Sorgerecht, Eltern auf Zeit, finanzielle Ausstattung, 
Unterstützungsmöglichkeiten in Form von Beratung etc.) einen formalen, professionellen Rahmen. 
Pflegekinder stellen ihre Pflegeeltern als Eltern immer wieder in Frage, z.B. durch Aussagen wie „die 
machen das ja nur, weil sie Geld dafür bekommen, die lieben mich nicht wirklich“. 

 

Bewältigungsaufgaben der Pflegeeltern 
1. Aufgaben im Verhältnis zum Pflegekind  

Kennenlernen der Persönlichkeit des Pflegekindes und Aufbau einer tragfähigen Beziehung: Trotz 
oft weniger Informationen über die Vorerlebnisse, der besonderen Verhaltensweisen und ggf. 
Symptomatik des Kindes soll eine tragfähige Beziehung aufgebaut werden. Von den Pflegeeltern 
wird erlebt, dass das Kind anders als die eigenen ist und dass es sich nach einer Anfangszeit evtl. 
vom ‚Traumkind‘ zum ‚schwierigen‘ Kind entwickelt. 

2. Aufgaben im Verhältnis zur Herkunftsfamilie des Kindes  
Das aufgenommene Kind bringt die eigene Familie „im Rucksack“ mit, Besuchskontakte müssen 
gestaltet und Verhaltensveränderungen danach gemeistert werden. Erwartungen der leiblichen 
Eltern auf Rückführung und Konkurrenzsituation „Wer sind die besseren Eltern?“ belasten die 
Beziehung zwischen den sozialen und leiblichen Eltern. 

3. Aufgaben im Verhältnis zu anderen Familienmitgliedern 
Die Familienstrukturen und -Muster ändern sich, die Beziehungen zu den eigenen Kindern müssen 
neu geordnet, Veränderungen der Geschwisterkonstellationen müssen begleitet werden. Auch 
das Verhältnis zu Verwandten (Großeltern) und Freunden kann sich verändern. 

Jugendamt:    Vormund    ASD     Wirtschaftliche Hilfe 

Schule, 
Kindergar
ten 

Herkunftsfamilie 

Gesellsch
aft 

Pflegefamilie: 
Eltern, 
Geschwister, 
Verwandte Mutter Profession 
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4. Aufgaben in Bezug auf Interventionen von außen: Balance zwischen Privatheit und öffentlicher 

Familie muss geregelt, Einmischungen von außen und in Hilfeplangespräche konkret 

beschriebenen Erziehungsziele müssen mit in den Erziehungsalltag einbezogen werden. 

5. Balance zwischen Mutter-Rolle und Professionalität 

6. Wachsender Anspruch an die Erziehungsfähigkeit und an ‚Heilung‘, 

Erwartungen an die Toleranz und Flexibilität, Bewältigung der emotionalen Belastungen, 
Verhaltensstörungen und Entwicklungsverzögerungen des Pflegekindes 

7. Aufgaben in Relation zum Selbst: Reflektion des Selbstbildes, Finden der Rolle „Pflegemutter“ bei 
gleichzeitiger Rolle als Mutter der leiblichen Kinder, Reflektion ihrer Erwartungen an das 
Pflegekind, Motive der Aufnahme des Pflegekindes 

 

Bewältigungsaufgaben der eigenen Kinder der Pflegeeltern 
1. Neue Geschwisterposition 
2. Übernehmen von erzieherischen Aufgaben 
3. Regeln sind nicht für alle gleich – Fairnessempfinden 
4. Verringerung der elterlichen Aufmerksamkeit 

 

Fachliche Unterstützung für die Pflegefamilien 
▪ Vorbereitung der Pflegeeltern auf mögliche Belastungen mit dem Pflegekind und die 

Veränderungen im Familiensystem 
▪ Reflexion der Doppelrolle zwischen Elternrolle und professioneller Rolle und deren Paradoxien 
▪ Hilfestellung der Pflegeeltern bei deren pädagogischen Unterstützung der eigenen Kinder bei 

Schwierigkeiten, die durch Veränderungen im Familiensystem und bei Verhaltensauffälligkeiten 
des Pflegekindes auftreten können 

▪ Informationen über Auswirkungen von Trauma, Bindungsstörung, der Sehnsucht nach den 
leiblichen Eltern und der anderen Kultur der Herkunftsfamilie auf die Beziehungs- und 
Alltagsgestaltung und Förderung der Beziehungsgestaltung 

▪ Realistische Einschätzung was in der Erziehung möglich ist und was nicht, was an Entwicklung und 
an Verhaltensveränderungen beim Pflegekind möglich ist ohne es zu überfordern 

▪ Anerkennung und Wertschätzung für die Erziehungsleistung und die Belastbarkeit der 
Pflegefamilie  

▪ Blick auf die Ressourcen und die Potentiale der Pflegefamilie und des Pflegekindes  
▪ Förderung der Selbstfürsorge und Achtsamkeit 
▪ Förderung der Selbstreflexion der Pflegeeltern 
▪ Anleitung von Biographiearbeit, Sammeln von Informationen über Herkunftsfamilie 
▪ Begleitung der Kontakte zur Herkunftsfamilie  
▪ Unterstützung und Begleitung bei schulischen Angelegenheiten, bei Lehrer-gesprächen, 

Schulauswahl etc. 

Literatur 

• Conrad, Anja: Das Pflegekind im Spannungsfeld zwischen Pflegeeltern und Herkunftseltern, Verlag 
Dr. Kovac Hamburg 2006. 

• Dlugosch, Sandra: Mittendrin oder nur dabei?, Miterleben häuslicher Gewalt in der Kindheit und 
seine Folgen für die Identitätsentwicklung, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2010. 

• Gehres, Walter und Hildenbrand, Bruno: Identitätsbildung und Lebensverläufe bei Pflegekindern, 
VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2008. 
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Arbeiten mit dem Familienbrett 
Für die Einzelarbeit bietet sich besonders die Aufstellungsarbeit mit dem Familienbrett oder mit 
Gegenständen wie Moderationskarten, Stühlen, Systembrett, Figuren, Gläsern etc. an. 

Das Familienbrett (Beziehungsbrett, Systembrett) wurde ursprünglich von Kurt Ludewig entwickelt zur 
systemorientierten Diagnostik und Therapie von Familien. Es ist ein Holzbrett, auf dem kleine Figuren und 
Symbole aufgestellt werden, um verschiedene Systeme oder auch Prozesse darzustellen.  Es dient als 
hilfreiches Instrument Systeme wie Familie, Organisationen, Teams, innere Anteile/Ego States etc. zu 
arbeiten, Muster und Prozesse sichtbar zu machen, Erkenntnisse zu gewinnen sowie Lösungen zu 
entwickeln. Die Systemmitglieder treten mit Hilfe der Aufstellung auf dem Familienbrett in eine 
Metakommunikation untereinander und mit der Therapeut*in ein. Diese „Drauf-Sicht“ ermöglicht einen 
Perspektivenwechsel und eine Beobachterposition. Es ist möglich, spielerisch etwas Neues 
auszuprobieren. 

Mit dem Familienbrett bzw. mit Gegenständen lassen sich auf dem Tisch z.B. darstellen: 

• Nähe und Distanz von Personen oder von inneren Anteilen werden durch die Entfernung der 
Objekte symbolisiert 

• Blickrichtung signalisiert die emotionale Bedeutung 

• Seile können z.B. Zugehörigkeiten verdeutlichen,  

• Erhöhungen können Hierarchien symbolisieren 

• Neben Personen können auch abstrakte Elemente und Strukturen aufgestellt werden. Z.B. 
können Symbole für Ressourcen, Hindernisse, ein bestimmtes Ziel, einen inneren oder äußeren 
Konflikt, Symptome, Sucht, psychische Erkrankung, Flucht etc. aufgestellt werden. Der Fokus wird 
auch hier auf die Beziehungen zwischen der Person/Patient*in und den Elementen sowie auf eine 
hilfreiche Veränderung in der Beziehung, Größe, Bedeutung etc. gelegt. 
 

Schritte: 

• Klärung des Anliegens: Was ist das Thema, die Fragestellung? Was wäre ein gutes Ergebnis der 
Therapiearbeit? 

• Einladung der Einzelperson oder Systemmitglieder ihr System aufzustellen. 

• Klärung der Systemelemente: Wer oder was gehört dazu (Personen, innere Anteile, Abteilungen, 
abstrakte Elemente wie Erfolg, Symptome, Hindernisse, Ressourcen…) 

• Auswahl und Stellen der Symbole durch die Klient*in auf dem Tisch: Familienbrett, Playmobilfiguren, 
Gläser, Büroklammern… 

• Überprüfung dieser Aufstellung durch die Klient*in und eventuelle Korrekturen 

• Befragung durch die Therapeut*in: 

- Die Therapeut*in bittet die Klient*in, sich der Reihe nach in die einzelnen Symbole zu 
versetzen und wahrzunehmen, wie es ihr/ihm an diesem Platz geht (Berührung des jeweiligen 
Gegenstandes mit dem Zeigefinger) 

- Zirkuläre Fragen zu Mustern, Prozessen 

- Beobachtung aus der Metaposition: Wenn Sie das Ganze so von außen sehen, was 
beobachten sie, was nehmen Sie bei sich wahr? 

• Umstellung des Bildes in einen Soll-Zustand - Lösungsbild 

- Welche Impulse der Veränderung sind vorhanden, die die Klient*in vornehmen will. 

- Befragung durch die Therapeut*in: s. oben 

- Überprüfung des Lösungsbildes: Klient*in nimmt eigene Perspektive in der Aufstellung ein 
und nimmt das Bild in sich auf. 
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• Reflexion über die gemeinsame Arbeit: Was hat sich durch diese Arbeit verändert?  

„Welche Anregung nehmen Sie mit aus dieser Arbeit?“, „Was war neu?“, „Überraschend?“, 
„Was könnte das, was Sie hier erlebt haben, im Umgang mit der anderen Person in den 
nächsten Tagen / Wochen bedeuten?“ 

„Woran könnte jemand anderes dies als erstes bemerken?“ 

„Was ist Ihr nächster Schritt?“ 

Literatur: 

• Aufstellungen mit dem Systembrett: Praxisbücher für den pädagogischen Alltag. Interventionen für Coaching, 
Beratung und Therapie; Wolfgang Polt, Markus Rinser, Ökotopia 2006.  

• Lösungen mit dem Systembrett: Ein umfassendes Handbuch für Aufstellungen mit dem Systembrett in 
Unternehmensberatung UND persönlicher Beratung, Georg Breiner, Wolfgang Polt, Ökotopia 2012. 
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