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Abstract 

In der therapeutischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen spielen auch die 

Eltern/Bezugspersonen oft eine wichtige Rolle. Sei es, dass das Kind „Symptomträger“ ist für ein 

Thema, das die ganze Familie betrifft, dass die Eltern/Bezugspersonen durch ihr gutgemeintes 

Verhalten Probleme eher aufrechterhalten oder dass die Bezugspersonen z.B. von einem 

traumatischen Ereignis selbst mitbetroffen sind. Im Workshop werden diese verschiedenen 

Zusammenhänge beleuchtet und an Fallbeispielen diskutiert. Vorgestellt werden die 

theoretischen Hintergründe und praktische Vorgehensweisen zur Beziehungsgestaltung bei 

unterschiedlichen Voraussetzungen, Werkzeuge zur Stärkung der Bindung, sowie für die 

indirekte Therapie der Eltern- oder Paarebene. Weitere wichtige Themen werden der Umgang 

mit unkooperativen, wenig emotionalen oder gewaltbereiten Elternteilen und der 

ressourcenorientierte Umgang mit solchen therapeutischen Herausforderungen sein. 

Ablauf 

Einführung/Rahmung/Vorstellung (15 min) 

Einstieg ins Thema (Fallbeispiele aus Ihrer Praxis) (10 min)   

Systematisierung/Theoretischer Input/Diskussion (5o min) 

Pause (10 min, bei Bedarf) 

Demo (20 min) 

Kleingruppenarbeit (50 min) 

Fazit, Feedback, Abschluss (10 min)  

http://www.geburt-aus-der-mitte.de/


Ordnung im Chaos: Systematisierung 

 

Faktoren für die Beziehungsgestaltung/Arbeit:  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Teilbereiche des Arbeitsbündnisses: Bindung, Ziel, Handlungsschritte 

Motivation  

(Kategorien nach Steve de Shazer) 

A) Besucher (auch Zwangsweise „Geschickter“, keine „Eigenmotivation“ zur Veränderung) 

B) Kunde (interessiert, motiviert,  handlungsbereit  - zumindest im Interesse des Kindes) 

C) Klagender (klarer Wunsch, was sich ändern soll, aber sieht eigene Möglichkeiten nicht, 

Opferrolle) 

D) +Co-Berater (übermotiviert, denkt er hat die Lösung bereits, perfektionistisch) 

 

- Besucher und Klagende zu Kunden werden lassen…  

o Klagende/r: Handlungsoptionen, Selbstwirksamkeit 

o Besucher: Problemeinsicht, Reaktanz abbauen (Umgang mit Reaktanz s.u.) 

o Co-Berater: Wertschätzen, Kooperieren, Augenhöhe, Bremsen “Kutscher fahr 

langsam, wir haben’s eilig.“ 

- Jedes Stadium akzeptieren und wertschätzen, realistische Ziele, passende Interventionen: 
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Motivation/Stand im Prozess 



 Besucher/in Klagende/r Kunde/in Co-Berater 

Fokus der 

Beziehungsgest

altung 

Wertschätzung, 

Vertrauensaufb

au, 

Problemsicht 

verstärken 

Empathie „plus“ 

(Kooperation) 

Angebote, 

Perspektivwechse

l ermöglichen 

Arbeitsbündnis Coaching, 

Realistische 

Ziele finden 

Was geht? Wertschätzen!, 

„Veränderung“ 

Pro- und 

Kontra, 

„Motivational 

Interviewing“ 

Indirekte 

Arbeit 
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sich verändert 
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Wunderfrage 
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Interventionen 
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Beobachtungs-

aufgaben 
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ng, direktive 

Interventionen 

Manipulation Hierarchische 

Sicht, Drang 

noch 

verstärken (es 

sei denn als 

paradoxe I) 

 

Konstellationen 

Kind als „Henkel“, Kind als Symptomträger für das System 

o Chance, aber immer am Henkel anfassen, sonst kann man sich die Finger 

verbrennen! 

Traumatisierte Eltern/Bezugspersonen 

o Brauchen selbst Hilfe, (Selbst-)Überforderung vermeiden 



Eltern/Bezugspersonen als Täter 

o Hilfe zur Selbstkontrolle – gemeinsam Grenzen setzen 

o Wertschätzung für positive Einstellungen/Wünsche 

Überbehütung 

o gutgemeintes Verhalten, welches Probleme eher aufrechterhält, Konsequenzen 

sichtbar/fühlbar machen 

o Ängste abbauen 

Geschwister 

o große Hilfe für den Behandlungsprozess oder Hemmnis (wenn sie sich 

ausgestoßen fühlen, neidisch sind) 

o gute Beobachter 

 

 Diese Muster können mit der Familie gut über analoge Methoden (Skulptur, Familienbrett, 

Puppen) herausgearbeitet werden 

 gemeinsam herausfinden, was die Beteiligten brauchen, damit sich das ändern kann 

(Lösungsorientierte Arbeiten, Verhaltenstherapeutische Interventionen) – und diese neue 

Verhaltensweisen üben! 

Entwicklungsstufen 

- Je nach anstehender Entwicklungsaufgabe bekommt die Arbeit mit den Bezugspersonen 

einen unterschiedlichen Fokus, um diese Entwicklungsaufgabe zu meistern 

- Psychosoziale Entwicklungsaufgaben (nach Erikson; sehr gut darstellbar am 

Lebensfluss): 

o 0 – 1 Jahr: Ur-Vertrauen schaffen (Ich bin, was man mir gibt.) 

o 1 – 3 Jahre: Autonomie vs. Scham und Zweifel („Ich bin, was ich will.“) 

o 3 – 6 Jahre: Initiative, Selbstwirksamkeit vs. Schuldgefühl („Ich bin, was ich 

mir vorstellen kann zu werden.“) 

o 6 – Pubertät: Werksinn vs. Minderwertigkeitsgefühl („Ich bin, was ich lerne“) 

o Jugendalter: Identitätsfindung („Ich bin, was ich bin“), Abgrenzung 

o Frühes Erwachsenenalter: Intimität und Gemeinschaftssinn (Nähe zulassen, 

„Ich bin, was mich liebenswert macht.“) 



 

o Erwachsenenalter: Generativität, Selbstverwirklichung, Verantwortung 

übernehmen („Ich bin, was ich bereit bin zu geben.“) 

o Reifes Erwachsenenalter: Integrität („Ich bin, was ich mir angeeignet habe.“) 

 Entscheiden:  

- Verbünden oder Konfrontieren?  

- In die Verantwortung bringen oder daraus lösen? 

- Bindung stärken oder Grenzen setzen 

Werkzeuge zur Stärkung der Bindung 

- Eltern zu Co-Therapeuten machen! 

- kurze Erinnerung Bindungstheorie:  

o Bindung elementares Bedürfnis  

o Frühe Bindungsmuster prägend für spätere Beziehungsstile  

 

- 3 Säulen der Bindungsqualität:  

 

 

 

 

 

- Mittelbar spürbar für das Kind über: 

o Reaktion (passend, umgehend – „sich darauf verlassen können“) 

o Kommunikation/Interaktion (emphatisch, wertschätzend, klar) 

o Kontakt (körperlich, seelisch) 

 können je nach Altersstufe unterschiedlich aussehen 

- Dem Alter entsprechend müssen die Werkzeuge/Fördermöglichkeiten angepasst werden: 

o (Neu-)Interpretation kindlicher Signale 
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o Empfindungs- und Reaktionsfähigkeit der Eltern verbessern (Körperarbeit, 

Achtsamkeit, Entspannungstraining) 

o Förderung kommunikativer Fähigkeiten 

o Gesunde Form und Maß an Nähe (je nach Vorgeschichte) 

o Gefühle wahrnehmen und benennen, Umgang mit Gefühlen 

o Konflikte erkennen und gewaltfreie Lösungsstrategien finden 

 

 

Werkzeuge für die indirekte Therapie der Eltern- oder 

Paarebene 

- Lösungsorientiertes und zirkuläres Fragen: 

o Was würde Ihr Kind an Ihnen bemerken? 

o Was würden Sie mit der freien Zeit anfangen? 

- Generell analoge Techniken  (immer mit Fokus auf das Kind!), Arbeit mit  

o Räumen (Seile, Familienhausmodell) 

o Skulpturen (live, aus Puppen, Gegenstände) 

o Lebensflussarbeit 

o Scalings 

o Genogramme 

- Nutzung der Elternrolle (die meisten Eltern wollen, dass es ihrem Kind gut geht, wollen 

auf ihr Kind stolz sein), z.B. 

o Gegenseitige Vorstellung als Eltern (Was schätze ich an Dir als Mutter/Vater?) 

o Geschützte Elterndialoge (mit Hilfe von Scalings, Entschleunigter Dialog mit 

Übersetzer) 

o Kreative Methoden: Familienbild/Familienwappen (Metaphernebene) 

o Rollenspiel; Teile-Arbeit; hypnotherapeutische Ansätze; körperorientierte 

Ansätze (generell einfach nicht soviel reden…) 

  



Ressourcenorientierter Umgang mit therapeutischen 

Herausforderungen  

Umgang mit wenig emotionalen oder gewaltbereiten Elternteilen 

- Ressourcen suchen (wie ein Trüffelschwein!) 

- Wertschätzen: meist steht dahinter eigentlich der Wunsch, das Kind zu beschützen -  

diesen Teil der Motivation herausarbeiten und wertschätzen – dann andere 

Ausdrucksmöglichkeit suchen 

- Gewaltausübung häufig erlerntes Problemlöseverhalten aus der eigenen Kindheit: a) 

erlerntes Muster, b) selbst traumatisiert 

- Hilfe zur Grenzsetzung (Was brauchen Sie, um diese Grenze einhalten zu können?) 

- Gewalt meist Ausdruck von Hilflosigkeit, daher wichtig andere 

Bewältigungsmöglichkeiten zu finden und zu üben 

- Wohldosierte Erfolgserfahrungen sind das stärkste Mittel, um 

Selbstwirksamkeitserwartung aufzubauen! 

- Nahziele setzen! Realistische Ziele setzen! (mit dem einfachsten/kleinsten Schritt 

anfangen) 

 

Zwangskontexte, Umgang mit Reaktanz 

- Je stärker der Widerstand, desto weniger direktiv, desto mehr Empathie 

- Aufgreifen der therapeutischen Beziehung  

- Neuverhandlung des therapeutischen Vertrages, v.a. Überprüfen der gemeinsamen 

Zielvereinbarung  

o Abwenden der unmittelbaren Folgen des Widerstandes 

o Deutlichmachen der Handlungs- u. Entscheidungsfreiheit, Kontrollerleben 

- Widerstand wertschätzen! 

o Widerstand gegen Therapieziele   Wunsch nach Autonomie! 

o Widerstand gegen die Art der Beziehungsgestaltung   Wunsch nach 

Autenthizität! 

o Widerstand gegen Beeinflussung  Wunsch nach Freiheit! 



Arbeit mit Adoptions- und Pflegeeltern  

- Spezifik der Lebenswelten und der emotionalen Situation der Kinder und der 

aufnehmenden und abgebenden Eltern – Perspektivwechsel fördern, Anerkennen, was 

ist 

- familiengeschichtlicher Hintergrund (Warum es gut ist, dass das Kind jetzt woanders 

wächst)  

- Motive für Adoptionen und Pflegschaft (Reflektionsvermögen stärken, Projektionen 

sichtbar machen und lösen) 

- Zusammenarbeit mit dem Helfersystem (Taiji ;-) 

- Kooperation zwischen Helfern (gegenseitige Wertschätzung, klare Zuständigkeiten) 

- Methoden: resilienzfördernde Therapiemethoden mit Kindern; Genogramm- und 

Biographiearbeit; Skulpturarbeit; Lebensflusslandschaften; Kompetenzspiel; 

Elterndialoge zu Erwartungen. 

Weitere Herausforderungen sammeln und diskutieren, z.B.: 

- Umgang mit „gutgemeintem“ Verhalten der Eltern wie Überbehüten (Intention 

wertschätzen, Folgen aufzeigen, Alternativen finden) 

- Umgang mit Verängstigung (Techniken zum Angstabbau) 


