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DerTherapieprozess
in derPersonzentrierten
Kindertherapie
Zusammenfassung:
In diesemAufsatzhält die Autorin den TherapieverLauf
einer Personzentierten
Kindertherapie
in ihren wesentlichen
Schitten fest.DerSchwerpunkt
wird dabeiauf die sichlaufendverändernde
gelegt.WeiterswerBeziehung
zwischenKindund Therapeutin
dencharakteistische
MerkmaLe
dereinzelnenTherapiephasen
anhandkonkreterBeispiele
herausqearbeitet.
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Einleitung

7. Grundsätzliches
zumTherapieprozess

In der Theorieentwicklung
zur Ktjentenzentrierten
Psychothera-

Axline nannte bereits1947 die therapeutische
Beziehungats

rie wurdenvon Rogers
schonrechtbaLddie Therapieprinzipjen
auch

heilsames
Agensin der Therapie.NebenejnemtiefenVertrauender

luf die Arbeit mit Kjndern und Jugend[ichenausgedehnt(vgt.

Therapeutin
in die Fähigkeit
zur Selbstentwicklung
einesjedenKin"Während
des nennt sie dje Bezjehungals entscheidenden
Faktor.

Rogers
1942a;1951a).
Virginia Axline. eine Vorreiterinauf djesemGebiet.schriebjn

der Spiettherapie
bitdet sich zwischendem Therapeuten
und dem

hrem Standardwerkzur Kinder-Spieltherapie 1,947:,,Die Spietthera-

Kind ejne Beziehung,
die es dem Kind mögtichmacht,dem Thera-

ie geht davonaus,dassdasSpielein natürtiches
Mittetzur Setbst-

peutenseineigentlichesSelbstzu zeigen.Ist d'iesesSelbstvom The-

larstettungder Kinderist. Siegibt dem Kinddie Getegenheit,
seine

rapeutenangenommen,
und hat das Kindauf dieseWeiseetwasan

3efüh[eund Konftjkte.auszuspielen'genausowie der Erwachsene

gewonnen,kannes die Grenzen
Selbstvertrauen
für die Darstetlung

;ich in bestimmtenArten von Therapieüber se'ineSchwierigkeiten

seinerPersönlichkejt
weiter stecken."(Axtine1990.28)

lusspricht"(Axtine1990.14).

Untersuchtman die aktuelleLiteraturzur Personzentrierten
Kin-

Unter den therapeutischgünstigenBedingungenkommt es
jabei beim Kjnd zu Wachstumsund Reifungsprozessen.
,,Dadas

dertherapie,
so findet manimmerwiederdeutficheHinweise
darauf,

ipieL das natürticheMediumfür seine Setbstdarstellung
ist, wird

die Beziehung
zwischenTherapeutin
und Kind ist (vgt. auch Dau-

geboten,angesammette
lem Kinddie MögLichkeit
Gefühte
von Span-

nert/Fröh
Lich-Gi
tdhoff19957.

rungen. Frustration,Unsicherheit,
Angst,Aggression
und Verwir'ung
DadurchgetangenEmotionenan die Ober.auszuspieten'.
'[äche:das KindsteLtt
sichihnen, [erntsie beherrschen
oderaufge-

personale
Spieltherapie:,.Jede
Beziehung
wird mit unterschiedücher

dassdie entscheidende
Wirkvariabte
destherapeutischen
Prozesses

Götze(1981) meintein seinemAufsatzzur Personenzentrierten

Geschwindigkeit
die Stadien,nichtdirektiv',,ktientenzentriert',,per-

ren. Ist einepsychische
Druckentlastung
erreicht,beginntes,seine
:ähigkeitzu entdecken.eine eigenständige
Persöntichkejt
zu sein.

sonbezogen'
DasZie[derSpieltherapie
durch[aufen.
ist alsoinjedem

;elberzu denken,zu entscheiden
und zu reifenund dadurchsich

den Beteiligtenaufzubauen,eine Beziehung,dje durch Partner-

(Axtine1990.20)
;elbstzu verwirklichen."

schaftlichkeit,gegenseitigeAchtung,soziateReversibiütät
im Spre-

FaLl.e.
mögtichstschne[[einepersonenbezogene
Beziehung
zwischen

Wienun dieseReifungsprozesse
vor sichgehenbzw.waseigent-

chenund Handeln,wechsetseitige
Hitfeund Antejlnahme,
0ffenheit

ich Heilsames
in einerPersonzentrierten
geschieht,
Kindertherapie
genauerbetrachtetwerden.
;o[[im Fotgenden

und Aufrichtigkeitgekennzeichnet
ist." (Götze1981,,42)
Dabeisteht das Setbstdes Klientenim Mittelpunkt,.,dassich
überdie sichentwickelnde
Beziehunq
zwischen
Therapeut
und Klient
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s in derPersonzentrierten
Kinderther
unddiesichentwicketnde
Beziehung
desKlienten
zusichselbstneu
organisiert"
(Stumm1992,241,).

B'iermann-RaSen
(1993)hatin ihremModeLl.
derpersonzentrierten Entwicktungspsychotogie
postuliert,dassin bestimmten
Ent-

wicktungsphasen
desKindes
ganzbestimmte
Anforderungen
an die
Bezugspersonen
gestelttwerden.Soist in denerstensechsLebensmonaten
dasAngenom
menwerden,
gesch
dieunein
ränkteWertschätGesetzmäß'igkeiten
im Prozess
darzustetlen.
zungvon besonderer
Bedeutung,
bis zumdrittenLebensjahr
das
Gerade
in der Kindertherapie
ist sotchein prozessgeschehenRichtig-verstanden-Werden
und danachist die Kongruenz
bzw.
auchdeuttichertebbar,
wobeiim Kindein Wachstumsund ReiInkongruenz
derwichtigen
Bezugspersonen
derwichtigste
Faktor
für
fungsprozess
in Gangkommt.
deresihmschlussendLich
ermögl.icht, diekindl.iche
Selbstentwicktung.
gehen
atsodavonaus,dassbei
,,Wir
jn personzentrierter
mitsichsetbst
Art undWeise
umzugenen.
der Selbstentwicktung
zu zunehmender
D.ifferenziertheit
zunächst
In der Theorieder Personzentrierten
Kindertherapie
wird nun
regard'ganz
a[[gemein
,positive
undelementar
eineVoraussetzung
davon
ausgegangen,
dassdieSymptome
undVerhaltenswejsen
eines
für die Entwicktung
undAufrechterhaltung
despsychischen
Lebens
Kindes,
so unmöglich
und unangemessen
sie unsaucherscheinen darstettt;
dassbejderIntegration
vonsetbstreflexiver
Erfahrung
in
prozess,
Rogers
sahdenTherapieprozess
als fLießenden
auch
phasen
wenner versuchte,
ihn in Stufenoder
einzuteilen
und

mögen,
denindividuetlen
Versuch
desKindes
darsteLlen,
seinproblemzu lösen.AtsTherapeutin
verstehe
ich djeseAuffäl.Ligkeiten
al.s
dieim Moment
bestmögtiche
AntwortdesKindes
aufeinebestimmle Lebenssituation
vordemHintergrund
dessen,
wasdasKindbisher
ertebthat.Ich spüreundmerkedaran,wiedasKjndin Interaktion

das Setbstkonzept
die Identifizierungen
des kjndtichenErlebens
durchwichtige
Andere
einegroßeBedeutung
haben
unddassbejder
Entwicklung
derindividuel.l.en
IdentitätdesKindes- in der Unterscheidung
von anderen
z. B. - an Bedingungen
geknüpfte
Wert-

mitmirtritt,weLche
Fähigkeiten
zudenken,
zuhandetn,
zufühtenes

schätzung
vor attemunbewußter
Art durchdie bedeutungsvolten
Anderen
Art undAusmaß
derSetbstentwicklung
sehrstarkbeein-

bisherentwickeln
konnte.

ftussen."
(Biermann-Raden
1993,86)

In dertherapeutischen
Situation
zeigendie Kinderdeuttich.
in
,velcher
Entwicklungsphase
siein ihrempsychischen
WachstumsproWenndasKindnunzurTherapie
kommt,
gibtesBereiche
in seizessunterbrochen
wurdenundsicheinestarreSetbststruktur
gebil.- nempsychischen
Erteben,
dievotlsindvonInkongruenzen.
woeine
jet hat.Sienehmen
eineBeziehung
zurTherapeutin
auf,diegenau Weiterentwicktung
n'ichtstattgefunden
hat. Dazukommenandere
enerentspricht,
diesiezuihrenBezugspersonen
jn denendasKindkongruente
bzw.zusichsetbst
Berejche,
Erfahrungen
gemacht
hat
rabenunddiezudenimmerwiedergteichen
Schwierigkeiten
führt.
undin seinerpsychischen
EntwickLung
fortgeschritten
ist. Mit seiio paradox
esktingen
mag,aberdieseArt derBeziehungsaufnahme
nemauffälligen
Verhatten
nimmteszurTherapeutin
jeneArt
genau
;telttden(oft verzweifetten)
problem,
Versuch
desKindesdar,sein
der Beziehung
auf, die immerwiederzumScheitern,
zum Nicht;ein Defizitzu [ösen,weiterzu reifen.indemes mit seinemproangenommen-Werden,
zumSteckenbleiben
im prozess
der Setbstrtemverhalten
immerwiederdaraufhinweist,
dasses hierSchwie- entwicklung
geführthat undführt. Eszeigtseinecharakteristische
igkeitenhat.
FormderAbwehr.
Es[ohntsich,genauer
hinzuspüren,
wasdieBotschaft
mirsagen
IndemnundieTherapeutin
nichtwiedieanderen
Bezugspersouil.l..
Langeanhaltende
Symptome
sindimmereineFolgevon E.in- nenoderdasKindsetbstreagiert,
sondern
versucht,
dasKindso
chränkungen
in derEntwicktung
desSel.bst,
sindZeichen
derInkonanzunehmen,
wieesist,eszuverstehen
undeinetransparente
Auspuenz,wennwichtige
Gefühte,
Bedeutungen
nichtgel"ebt
werden einandersetzung
mitihmzufördern,
ermögl.icht
siedemKind,ganz
rönnen.
neueBeziehungserfahrungen
zu machen.
Damitwerden
steckengeDasKindwähLtdie bestmögtiche
Ausdrucksform
für sichsel.bst. btiebene
Entwicktungsprozesse
wiederin Ganggebrachtund es
. B,indemesaufunerträgtiche
Lebensumstände
oderMjssbrauchs- kommtzu einer.,Bearbeitung
vonBeziehungsstörungen
in undmitrrfahrungen
mit psychotischen
Zuständen
reagiertund sich so
tetseineraktuetlen
Beziehung"
(ffeiffer1993,29).
ladurch
auchschützt.Esentwickett
einecharakteristische
Formder
EingutesBeispieL
dafürist der8-jährige
Stefan.demich in den
rbwehr,
unddieursprüngtiche
Vertetzung
wirdnichtmehrgespürt. Therapiestunden
stundenlang
Bitderbücher
vorlas.Stefannuckette
rjese
Abwehr
ermögticht
esdemKindauch,jn dienächste
Entwick- dabejamSchnuller
undtießsichvonmirim Armwiegen.
Im Elternrngsphase
einzutreten.
Esversucht
soaufseineWeise,
jn derSchute
mitdenprogespräch
erfuhrich später,
dassStefan
nacheinigen
lemenundSchwierigkeiten
in seinem
Leben
zurechtzuKommen. Wochen
sein mutistisches
Verhalten
aufgeben
konnteund seine
Im Therapieprozess
nehmenpersonzentrierte
jn derKtassengemeinschaft
Therapeutinnen Außenseiterposition
eineVerbesserung
as Kindso an, wiees sichjm Augenblick
präsentiert.
wobejmeierfahren
hatte,obwohI
wirin unseren
Stunden
nieüberd.ieSchul"e
tenseineder drej Basisvariablen
von Rogers
gefordert
besonders

gesprochen
hatten.

;t. DasKindzeigteinefür sichselbstcharakteristische
Formseiner

provozieren
Kinder
oft Gefühle
undReaktionen
derTherapeutin,
dieihnenvertraut
sind.Soist beimisshandelten
Kindern
immerwie-

edürftigkeit,
die Therapeutin
antwortetdaraufbesonders
emparisch,wertschätzend
oderkonqruent.
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derzubeobachten,
dasssiedieTherapeutin
mitaggressivem
Verhat-

Christine
Wakol
ten wie Schtagen,Beißen, Treten,etc. provozieren.damit sie sie

sehr darauf, dassAlfreds Vaternach der Scheidungaus dem gemein-

ebenfaltssch[ägt.0berfl.ächl.ich
gesehenscheintes so, a[s ob sie

samenHaushaltauszog.Kurz nachdemder Vaterendgültig ausgezo-

damjtdie ihnen vertrauteBestrafunghervorrufen
wottten.Hierist

gen war, kotete Alfred zum ersten MaLein.

zuallererstdie Empathieder Therapeutingefragt, sie mussverstehen, dass hinter diesemVerhaltender tiefertiegende
dringende
uVunsch
steht, sich jn der therapeutischen
Situationsichererzu
tühLen,
da gerademisshandette
Kinderdasfreundtiche
Therapeutin-

ALfredhat noch einen20-jähigen Bruder,der mitihm bei seiner
Mutter lebt, Mutter und Bruder enpfinden die Trennung als große
Erleichterungund sind sehr zufrieden mit ihrer jetzigen Situation.
Sorgebereiten der Mutter neben dem Einkotenauch die in letz-

nenverhalten
auchats bedrohlichund ängstigendempfinden,weil

ter Zeit gehäuften VorwürfeALfreds,niemandhätte ihn lieb, er hätte

;ie oftmalsVertrautichkeit
in der Beziehung
gteichmit Bedrohung

große Angst, verLassen
zu werdenund wenig Selbstvertrauen.

;etzen. Weitersmussdem Kind trotz seinesVerhaltensWertschät-

Seitder Scheidunggibt es auch in der Schulegehäuft Probleme.

zungentgegengebracht
werden,und zu alterletztdarf die Therapeu-

ALfred besucht die 2. Klasse. Seine Lehrein beschweft sich über

in sichnicht zu (versteckt)aggressiven
Handtungen
herausfordern

ALfredsUnkonzentiertheit, er seizu langsam, störeden llntericht,

.assen.Hier wird die Therapeutin
als ganzePersongefordert.sie

raufe vieLund folge ihr nicht.

<annsichnicht hintereinertherapeutischen
Rotteverstecken,
Wennman dem Entwicktungsmodell
von Biermann-Ratjen
fotgt,

Beginn der Therapie:DasEntsteheneines Vertrauensverhältnisses

;o kann das Kjndin jeder Phaseder Setbstentwicktung
spezifische
.nkongruenzen
entwicketn.
Esbl.eibtim Wachstumsprozess
stecken,

DieersteTherapiephase
beg'inntmit dem Kennenternen
desKin-

\bwehrprozesse
finden statt. es wird auffäl.l.ig.
verhä[t sich ,,nicht

des, wobei die TherapeutinKontaktmit dem Kind aufnimmtund

tttersentsprechend".
Es bLeibtin seinemungelöstenLebensthema

mögl.ichst
bald einen,.Draht"zum Kjndbekommen
sotlte.Eineganz

rnd seinemdazugehörigen
Kompensationsmuster
haften.

wichtigeGrundtage
für dje Entwicklung
einertherapeutischen
Bezie-

In der personzentrierten
Kindertherapie
ist es daherwichtig.
las Kind genausoanzunehmen,
wie es sichim Augenb[ick
präsen-

hung ist dabeidie Akzeptanzund Sympathieder Therapeutin
dem
Kindgegenüber.

iert und sichals ganzePersonauf dieseganzspezielteBeziehung
rum Kindeinzulassen.
DieTherapeutin
hat dabeigroßesVertrauen
n die Setbstbestimmtheit
und dasPotentialdes Kindes.

Götzemeintdazu:,,Ziel.
ist es,dasKindso akzeptieren
zu rernen,
wie es sichmomentandarstellt,obwohIes u. U. massive
Verhaltensstörungenzeigt." (Götze1981.,43)

fherapievertauf
an HandeinesBeispiels

Dabejhäl"tsichdie Therapeutin
selbsteherzurück,bringtwenig
von sichselbstein. dasKindso[[zualtererst
seinentherapeutischen

Im Folgenden
sotl nun versuchtwerden,an Handeineskonkreen Therapieverlaufes
mjt einemach{ährigenBubendie einzelnen
)hasen und Stadien einer Personzentrierten
Kindertherapie
zu

Freiraum
erfahren.GötzenenntdiesesTherapeutenverhatten
nichtdirektiv.Diesbedeutet,dassdie Therapeutin
aus einer personzentriertenHaltungheraussichvotl und ganzauf dasKindkonzentriert.

reschreiben,
um so die theoretischen
Inhatteauchanschautich
zu

und sehrnaheam Ertebendes KindesbLeibt.DasKindmussansatz-

yestatten.Dabeiwurden einige Daten soweit verändert,dass die

weisespüren,dasses hier bei mir einenEntwicklungsraum
hat. der

\nonymitätder Betreffendengewahrtbteibt.

gut und heilsamfür es seinkönnte.

In der Einteitung
desTherapieprozesses
in drei Phasen
fotgeich
lem Modell von Mearnsund Thorne (1988). Sie unterschejden

Die Ausgangssituation
einer Kindertherapie
ist dabeigrund[egend andersals jn der Erwachsenentherapie.
Das Kind fragt sich

leginn.MitteL-und Endphase
im therapeutischen
Prozess.

nicht, ob es in Therapiekommenmöchte.sondernes wird von den
Alfred ist 7,4 Jahre alt, als seine Mutter nit ihm in die Praxis

Etterngeschickt.
DasKindkommtauchnichtvon sichauszur Thera-

ommt. Er kotet seit 6 Monaten fast tägLich ein, allerdings nur

pie, es hat keinenWunschzur Veränderung,
seineProbteme
werden

:uhause. In einem einwöchigen Krankenhausaufenthaltkonnten

von ihm auchnicht atssotcheerkannt.

:eine organischen Ursachenfür die Enkopresisgefunden werden.
/on behandelndenArzt wird der Mutter daraufhin empfohLen,mit

In der Erwachsenentherapie
übernimmtder Klientdie Verant-

llfred eine PsychoLogin aufzusuchen.
Die Eltern von Alfred hatten sich vor 8 Monatenscheiden lassen,

wortungfür sein Kommen,auch die Verantwortung
für sejneProblemarbeittiegtbeijhm. In der Kindertherapie
ist einerseits
manch-

I Monatespäter begannALfredeinzukoten.DieZeit vor der Trennung

maIintensiveElternarbeit
erforderlich,
andererseits
ist es unbedingt

ei für alLeBeteiLigtensehr schwierig gewesen,es habe viel Streit

notwendig,dassdas Kind auch eigenmotiviert
wird, es gerne zur

tnter den Ehepartnerngegeben.Alfreds Mutter hatte die Scheidung

Therapiekommt.Es mussatsoin relativkurzerZeit eine Überein-

rach einigen außereheLichen
Affären und ALkoholproblemen
ihres

kunft, ein Arbeitsbündnis
mit dem Kindentstehen.

iatten eingereicht, als es ihr ,,endgüLtigreichte". Siedrängte auch
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DerThera
Alfred ist für seinAlter sehr groß und kräftig gebaut. Er wirkt neu-

in derPersonzentrierten
Kinderthera

gieig und etwasverLegen,alsich ihn begrüße.Bald nach Beginn des

Alfred ist Manas Schmusekind,anhänglich, lieb und eher kleinkindhaft. Da passenaggressiveGefühlegar nicht dazu. Nur Trauig-

Gespräches
kLetterter auf den SchoßseinerMutterund beginnt, nit ihr
zu schmusen,und später, ihr die BLuseaufzuknöpfenund sich anzuku-

keit und das Gefühl,dassnienand ihn wirkLichlieb hat, kann Alfred
enpfinden. Da aber seine GefühLevon Wut und Enttäuschungso

scheln. Wennich ihn direkt anspreche,überLegtAlfred lange, seine
Antwoftensind durcheinanderund schwerverständLich.
Er wirkt in die-

stark sind, dass sie einenAusdruckbrauchen,kotet Alfred ein, um zu

serSituationauf mich wie ein kleinesKind, dasdie unbedingteZuwendung seinerMutter sucht und dabeinicht gestört werdenmöchte.

zeigen, wie ,,beschissen"es ihm geht. Da er nur zuhauseund nie in
der Schule einkotet, vernute ich, dass dieser Ausdruck seiner
GefühlsweltspezielLgegen die Mutter bzw. die häusLicheSituation

Als wir zum Thena Schule kommen, ändert sich das Verhalten
Alfreds. Er geht nicht gerne in die Schule, fühlt sich von der Lehre-

geichtet ist.

in ungerechtbehandeLtund ist sehr enttäuschtüber seineschLech-

sein, so Lässtsich auch die Langsamkeitund Auffälligkeit in der

ten Noten im Jahreszeugnis.l,lir fällt auf, dassALfredsich neben

Schule erklären.

seine Mutter setrt, aLser von der SchuLe
erzähLt.Er spricht nun auch

Alfred dürfte unbewusstsehr mit diesen Gefühlen beschäftigt

Ich vereinbareeine wöchentlichstattfindende Spieltherapienit

vöLligklar und deutLich,und ich habe seit unserer Begrüßungzum

ALfred,die insgesamt24 Stundendauert, und begLeitendeGespräche

ersten Mal das GefühL,zu ihm einen direkten Kontakt zu haben.

nit der Mutter in größeren Abständen. Insgesamt fanden drei

Später, als ich ALfrednach seinem Vater frage, setzt er sichauf
einen eigenen Sesse|.Stolz erzähLter, dass sein Vater Feuerwehr-

Gesprächestatt.

mann ist. ALfredbesuchtseinenVatersehr gerne, er ruftihn oft an,
aber der Vater hat nur wenig Zeit für ihn, worüberAlfred sehrtrau-

VonVorteiIist. dasskteinereKinderes durchausgewohntsind,
dassdie Elternbestimmen,
wasestut oderwohines gehensoL[,z. B.

ig ist. Seit der Scheidung sieht er ihn nur unregelmäßig, da das
Besuchsrechtnicht eindeutig geregeLtwurde.

in die Schute,zumTurnunterricht.
etc.AusSjchtder Therapeutin
ist

Ich habe den Eindruck,dassAlfred sehr unter der Trennungvon

Standardsätze
zur ErklärungmeinerAufgabeist: ,,Ichredemjt Kin-

seinemVaterleidet, aber in seiner Familiewenig platz für seineTrau-

dernüberihre GefühLe
und Probteme
oderjch spietemit ihnen,wenn

er darüber ist. Mutter und Bruder sind zufrieden mit der jetzigen

sie Lust dazu haben."Gerademit älterenKindernklar zu Desprechen,warumsie hjer sind, ist wichtig.EineAufktärungüber Rah-

Situation; der Vater ist froh, dass er ausgezogenist und lebt nun
sein eigenesLeben, wo wenig Zeit für Alfred bleibt. Alfred vermisst
den Vatersehr und wünschtihn sich zurück.

es wichtig.dem Kind ktarzu sagen,wozuman da ist. Ejnermeiner

menbedingungen.
Zeitstrukturund dje Schweigepfl"icht
sind erste
Gesprächspunkte.
dje dem Kjnd etwasan Sicherheitin der Bezje-

Ich glaube, dass ALfredeigentlich sehr wütend über die Trennung seiner Eltern sein müsste und eventuell auch seine Mutter

hungzur Therapeutin
geben.
Barrett-Lennard
(1990)meint.dassdie Anerkennung
der eige-

dafür verantwortlichmachenkönnte, da sieja die Scheidungeinge-

nenVerantwortung
für denTherapievertauf
entscheidend
ist. Bej Kin-

reicht hatte und ALfredmiterlebt hat, wie sie darauf drängte, dass
Cer Vater auszieht. Als Alfred von der Trennungvon seinem Vater

dern sagt die personzentrierte
Therapeutinzu Beginnoft Fotgendes

rzählt, sind jedoch GefühLevon Wut oder Zorn nicht spürbar, nur

in vietteichtabgeänderter
Weise:,,Dubestimmst,
waswir hierin diegemeinsam
ser Stunde
tun. es gibt nur einigewenigeRegetn.Esist

7roße Trauigkeit. Esscheint ALfredunmöglich zu sein, dieseGefüht.ezu spüren bzw. zu zeigen,

deineStunde."Diesist eine oft völtig neueSituationfür das Kind.

Die BeziehungzwischenAlfred und seinerMutter ist sehr eng,
nd die Mutter schätzt an meisten seineAnhängLichkeitund Liebes-

dannist mehrStrukturseitensder Therapeutin
notwendig.Mejstens

und manchmalhabendie Kinderein Problemmit dieserFreiheit.
jedochwird nachanfängtichem
Zögernausprobiert
und getestet,ob

ledürftigkeit. Wenner ihr offen seine Wut und seinen Zorn zeigen
,vürde,müssteer befürchten, seineMutter zu verletzenund eventu-

es auchwirktichstimmt,wasdie Therapeutinversprochenhat,

:lL auch noch zu verlieren, so wie seinen Vater, Dies löst sicherlich

spiel wenn sje ejnnässen
oder einkotenund deshal.b
von anderen

7roßeÄngste aus. Ich glaube, dassAlfred sich selbstwütende oder

Kjndernausgespottet
werden.Hier getingtes mejst teicht,in die
Therapieeinzusteigen.
Oft aberist es so, dassdie Kindermisstrau-

ManchmalhabenKindereinen starkenLeidensdruck,
zum Bei-

:ornige GefühLeüber die Trennungbzw. auf beide ELternteilenicht
ingestehen kann. Ich vermutees deshalb, weiLeinerseitsdie Angst

rischsind.unwit[ig,verschtossen
und böse,weiIsiewiederejnmatzu

:u groß ist, auch von der Mutter verlassenzu werden, aber auch,

einem,,Doktor"geschteppt
wurden.Sje steltenzwar ein ständiges

veiLAlfred zumindestzu seinerMutter eine so enge Beziehung hat,

Argernisfür El.ternund Lehrerdar, habensetbstjedochkeinenLej-

lass aggressiveGefühle keinen Platz haben. So bekämpft er seine
ufkeimende Wut mit noch anhängLicheremVerhalten und noch

densdruck
wegenihressogenannten,.auffäl"tigen
Verha[tens".
AufjedenFat[musses jn den atterersten
Stundengelingen,ein

trößerer Liebesbedürftigkeit,vielLeichtauch aus der Angst heraus,

Arbejtsbündnjs
herzustetten.
oder dje Kinderverweigerndie Thera-

eine lvlutter würde dahinterkommen,dass er so zorniq auf sie ist
tzw. auch aus darausresuLtierendenSchuldqefühLen.

pie. Hiersind sie oftmaLs
vieI ehrlicherund direkterats erwachsene
K[ienten.
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Wiegetingtesnun,ejneBeziehung
zumKindherzustetten,
was
geschieht
genau,
damiteinKindim Therapiezimmer
beginnen
kann,
Vertrauen
zufassen.
etwasvonseinen
Gefühten
zu zeigen,
umspä-

was kommt,und versucht,sich auf das Kindeinzustellen.
Sie qeht
auf altesein. waskommtund nimmtattesernst.
DieTherapeutin
zeigtauchRespekt
vor dem Kind.dadurchspürt

ter Zugang
zu seinenVertetzungen
zu finden,zu sejnenfalschen

es, dasses hier seinwahresSetbstzeigenkann.Diesgeschiehtoft

Symbotisierungen
undInkongruenzen?

durchsubti[eVerhattensweisen
derTherapeutin,
wie z. B. jn derThe-

Im Unterschjed
zur Erwachsenentherapie
ist die Therapie
mit

rapiestunde
nichtzumTetefon
zu gehen,die Stundeneinhatten.auf-

Kindern
vie[mehrdurchHandlungen
alsdurchWortedefiniert.
Das
Interesse
und die Zuneigung
derTherapeutin
wirdebenfalls
eher

räumen,fünf Minutenvor Schtuss
das Endeder Stundeankündigen.

durchihre Handtungen
deuttich.DieTherapeutin
akzeptiert
alte
Außerungen
undHandtungen
desKindes,
es gibt nur sehrwenige

Stundenspietenso[t. Dadurchkommtes zu einer schrittweisenEnt-

Regeln,
wodurchdasKindlernt,dassim Therapiezimmer
gestattet
"draußen"
undakzeptiert
wird,wasnormalerweise
untersagt
ist.Die
Therapeutin
wirda[[esernstnehmen
unddaraufreagieren,
wasaucn

maserlebenund sichlangsamfreierund offenerausdrücken.

Eswird auf dasKjndkeinDruckausgeübt,
wasund wie esjn den
spannungdes Kindes,es kanndie Echthejtdestherapeutischen
Kli-

DasKindsteht im Mittetpunkt,es kannübersjchsetbstund die
Situationverfügen. Es entdeckt,dasses sich setbstentfatten darf

immervomKindkommt,
z. B.wennesnichtmitinsTherapiezimmer und tun kann,wases wi[t,es wirdtrotzdemangenommen.
Zuerstist
witt,die Mutterdabeihabenwitl.,dasSpielen
verweigert.

das Kindmisstraurisch,
oft auchneugierig,es ist eine ungewohnte
Situation.Dann werden erste tastendeVersucheunternommen.

Mearns
undThorne
(1988)erwähnen
in diesem
Zusammenhang Wenn hier die Therapeutinadäquat reagierenkann. indem sje
für denTherapiebeginn
dieGegenwärtigkeit
desTherapeuten:
er ist
erstensdie Signaleund Versuche
bemerkt,sie zweitensannehmen
zuverlässig
da undwehrtso wenigwiemögl.ich
vomKlienten
ab.So

kannund drittensdem Kindzeigt,dasssie esverstanden
hat,ist ein

kannvomKind[angsam
me.hr
undmehrVertrauen
in derBeziehung ersterwesentticherSchritt qetan.
entwickett
werden.
In der zweiten Therapiestundehat ALfredeinen Streckverband

Alfrednimmtvonder erstenTherapiestunde
an einesehrinten-

am rechtenZeigefinger.Auf meine Frage,waspassiert sei,erzählt er

siveBeziehung
zu mir auf. AnEnglichist es ihn sehrwichtig,alles
ganzgenaunachVorlagezu spieLen,
er korrigiertmichoft im Spiel

merke, dass da noch etwas ist und frage noch genauer nach. Da

und ist sehrunzufrieden,
wennich nichtgenaudastue, waser sich

bricht es aus Alfred heraus,dasser doch genau wisse,wie man Brot

vonmir wünscht,Erhat wenigFreude
am SpieL,
esgehtihmeherum

schneidet und dass er doch nur nicht gewußt hätte, dassman beim

}rdnung und Genauigkeit.
Er räunt allessofort wiederordentlich

Brotscherzeßchneidenden Schieberverwendenmuss,So sei es ihm

weg.Manchmal
bittet er michsehrverschämt
um Hilfe, wennihm

passiert, dasser sich geschnitten hat. Er ist ganz verzweifelt und

etwasnichtgeLingt.

mir, dasser sich mit der Brotschneidenaschinegeschnitten hat. Ich

weint beinahe, weil ihm die Mutter nun streng verboten hat, die
MaschinejemaLs wieder anzugreifenund sie ihn nicht glaubt, dass

Ich habeden Eindruck,dasses ALfredsehr wichtig ist, alles
ichtig zu machenund im SpieLgut zu sein.Er möchtezwarunbedingt, dassich auchgut spieleund droht mir Strafenan, wennich

die Verletzungnur durch Unwissenheitpassieft ist.

nichtgut genugbin, gLeichzeitig
hält er esabernicht aus,wennich

und sucht sich ein Spielaus.

aucheinmaleinSpielgewinne.Ich werdedannsofortbestraftoder
Alfred sucht sich ein anderesSpielaus. Spätererfahreich von

NachdemALfredVerständnisund Annahne seiner Kränkungund
Traurigkeitüber den VorfalLgefunden hat, beruhigt er sich schnell

DiesesEingehen
und Annehmengeschieht
durchfeineAffektab-

Alfred,dasser vieleäLtereFreundehat, die sichoft überihn Lustig

stimmungen
der Therapeutin
auf das kindlicheSpietund die kindtj-

machen,wenner nicht mithaLten
kann,und von seinemgroßen

chen Gefüh[e.DieseGefühte,die bishernicht gehört wurdenoder

Bruder,der vom Vaterbevorzugtwird, weil er schonälter und ver-

gefundenhaben.wurdenvom Kindaufgrundseines
keineResonanz

trauenswürdiger
ist.

starken Bedürfnisses
nach emotionaterZuwendungseitens der

Am Endeder erstenStundenLäuftALfredhinausund begrüßt

Bezugspersonen
verleugnetund abgewehrtund führten so zu den

seineMutter überschwenglich.
Er geht des öfteren währendder

I nk o n g r u e n z e n .

Stundehinaus,um nachzusehen,
ob es der Muttergut geht und ihr

Die Affektabstimmung
ist hei[sam,sie schafft Gemeinsamkeit

nicht langweiligist.

mit dem Kind,und es kommtzu einemerstenAusdruckseinerbislang nichtausgedrückten
GefühLe.

DieTherapeutin
mussdasKindannehmen
können,
sowieessich

In diesemZusammenhang
sind Untersuchungen
von Säugl.ings-

im Moment
präsentiert.
FürdasKjndist eseineoftmats
ganzneue

forscherninteressant,die feststeltten,dassin der Interaktion zwi-

Erfahrung,
nichtsofortgemaßregett
undverurteilt
zu werden.
Die

schenMutter und Kjnd feine Gefühtsabstimmungen
passieren,
die
jn Beziehungen
rhythmisch
ab[aufen.DaInkongruenzen
entstanden

Iherapeutin
ist zu Beg'inn
nuraufdasKindgerichtet,
siewartetab,

56

nurdurchBeziehung
mögtich'
In derKindertherapie
sinddieseFeinabstimmungen
derTherapeutin
aufdasKindoftmats
schönertebbar,

Davonausgehend
r.iegtder schtuss
nahe,dassveränderung
auch
durchr

tun'50etwamitdem6-jährigen
christoph,

,.1äuJt;'.TiT"j::T:ffi;';.,.;;t,':,.TJn,.rnn.,,
0,.

indem
beide
imspiel
aursehen
undsehr
intensiv
ortauch
nursanz
banate
Dinge
gemeinsam
der mit mirin einerdererstenTherapiestunden
immerwiedermit
Begeisterung
farbigeKugetn
aufsPapier
malte'Erentdeckte
diewett
derFarben
undFarbmischungen
für sichundwarfasziniert,
wetche
Farben
beiihmundmirbeimAuftragen
herauskommen
konnten'
In
dieser
gemeinsamen
Begeisterung
darüber
entstand
zwischen
unsso
etwaswieeineersteGemeinsamkeit
oderBerührung.
Behr (1996)zieht jn diesemZusammenhang
starkeparalteten
zwischendem Konzeptder Affektabstimmung
von Stern bzw. dem
der Feinfühtigkeitvon Ainsworth
und dem ktientenzentrierten
Kon_
zept der Empathie.Er meint,
dass diese beiden Konstrukte
den
Empathiebegriff,,weiter
auf einenicht-sprachliche
Ebenevon Hand_
lungen, Btickkontakt,Mimik, Körperberührungen,
Lautmalereien.
Spielverha
lten, usw.,,tra nsportieren( gehr g
1,g 6, 49\.
In der vierten Stunde bringt ALfred
einenKatalog mit und zeigt
nir, weLcheSpielsachener zuhause
hat. Dann entdeckt er die Fin_
gerfarben und wir machen
Fingerabdrücke,wobei es Alfred
nach
anfänglichemZögern großen Spaß
macht, sich sehst und mir die
Fingeranzuschnieren.Er behält
sichmeinenAbdruckund bringt ihn
stolz seiner MuXer hinaus. Später
sagtAlfred zu mir: ,,In den ersten
Stunden war ich ängstLich,aberjetzt
gefällt es mir beidir,,, nimnt
sich ein Spiel, bei dem Krokod.ile
nach Kugeln schnappen,schnappt
in Kampf mit mir ,,wie ein Verrückter,,
nach denKugeLnund schreit
dabei. Danach ist er körperLich
erschöpft,wischt sich den Schweiß
von der Stirne, wirkt aber ruhig und
zufrieden.
Bein AbhoLenbegrüßt ALfredfreudig
seinel4utter, siegeht aber
nicht darauf ein, sondern schimpft
nit ihm, weil er seinenKatalog
im Therapiezimmervergessenhat.
Da wirft Alfred seinerltutter ihre
Taschean den Kopf und Iäuft hinaus.

zunächst
nochnichtverbat
symbotisiert
werden
können.
Erstist ein
aufdie kindr.ichen
Inszenierungen
.,...abgestimmtes,
in jedemFatt
zugleich
authentisches
verhalten
derTherapeutenperson
...,,gefor_
dert,,,Getingen
prozesse,
sotche
so kommteszu symbotisi.rung.n
grundsätzticherer
Bedeutung,
die in den Therapien
meisteinen
bedeutsamen
schrittmarkieren.
Eskonntein derTherapie
Beziehungerlebtwerden.,,
(Behr1996,52)

Vorder nächstenStunde sagtmir Alfreds
lvlutter, dassAlfred
heutenicht gernegekommenist. In der
Therapiestunde
hoLtsich
Alfred den Scenokasten
und plagt sich sehr, nit den Bausteinen
Eisenbahnschienen
aufzuLegen.
Er ist sehrbösemit sichsehst, dass
esnichtso rechtkLappen
wilLund sagtnehrnals:,,Aberjetztbinge
ichnich wirklichun, wennesnicht
kLappt,,so verzweifeltister. AIs
er es danndochendrichgeschaffthat,
soil ich derLokführersein,
aberderZugund dasHausgehörenAlfred,
Ich darfnuran Hausvor_
beifahrenund auftanken.Dannkommt
ein Sturn und alleswird
weggefegt.
ALfredwirktjetzt sehrzufiedenund räumt
nit mir auf.
VondieserStundean verhäLt
sichALfredseinerl4uttergegenüberanders.Ersitzt vor Therapiebeginn
nichtmehrauf ihremSchoß,
gehtauchwährendderStundennicht
nehr hinausundbeginnt,sich
bei derEingangstüre
zu verstecken
und seineMutterbein Weggehen
zu erschrecken
(ein beriebtes
spieL,dasich auchfmner wieder bei
anderenKindernbeobachtd.
Barrett-Lennard
(1990)erwähnt
für dieEingangsphase
derThe_
rapie,dassdieaufkommende
Bewusstheit
beimKlienten.
dassseine
GefühLe
am wichtigstensind, zum zentraten
Therapiefortschritt
zähtt.BeiKindern
siehtes so aus,dassdie Erfahrung:
,,Ichwerde
angenommen,
sowieichgerade
bin,auchmjtmeinen
ganzen
Eigen_
heitenundSchwierigkeiten,,Vertrauen
schafftundzumWeitergehen
im Therapieprozess
führt.

BeimKindtauchenin der Therapiestunde
langsamvage,unge_
ebte, nicht integrierteund unangenehme
Geführ"e
auf, auf die die
'herapeutin
DasKinderzähttoderzeigttestweise
etwasvonseinemprobtem.
im Spiet und in der Interaktion
adäquat reagiert.
undwenndieTherapeutin
darauf
eingehen
)adurchkommteszur Symbotisierung
kann,verbaIodernon_
einerungelebten
Mögtichkeit, verbat,
wächstdasVertrauen
in dietherapeutische
robeisichdas Kinda[s Urheber
Beziehung.
Ein
sejnerHandtungen
empfindet.Das
KtimadesAkzeptiertwerdens
sorgtdafür,dassdasKindsichatsaner_
leispiel von Atfred in der
vierten Stunde zeigt, dass ptötzLich
xannterfährt,undeskommtzu einer
ggressive
Auftockerung
GefühLe
seines
alsReak_
auftauchen,einen Raumbekommen.
wobeisie
tion auf Bedrohungen
erstarrten
undverfestigten
räterauchder Muttergegenüber.
Setbst.
abernochsehrunkontroltiert
und
Mearns
undThorne
(19g8)weisen
daraufhin,dasseindirekter
nreftektiert,
zum Durchbruch
kommen.
Zusammenhang
zwischen
der
Länge
desTherapiebeginns
Pawtowsky(1992) bezeichnet
und der
den Therapeutenats die Wachs_
Bereitschaft
zurTherapie
beim
Klienten
besteht.
rmsumgebung
Der
Therapiebeginn
des Kindes.Esgeschehen
sehr differenzierte.
fein_
dauertmanchma[
[ange.
erstwennsichausreichend
htigeAffektabstimmungen
Vertrauen
in der
zwischenKtientund Therapeut,
die oft_
therapeutischen
Beziehung
etabtierthat,sindweitereSchrittemög_
atsauchauf einernonverbalen
Ebeneabtaufen.
lichunddieKtienten
wagensichaufunbekannte
In manchenKindertherapien
Gebiete
vor.
wird viet gesprochen,
jn manchen
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ChristineWakotbinqer
Mittetteit der Thenpie: Gegenseitigkeit entsteht

kindl.iche
GefühLswel.t
hineinzuversetzen
und zu verstehen.worumes
dem Kjndim SpieLgeht. Sieist somjteineArt Resonanzkörper
zum

In ihrem StandardwerkbeschreibtAxtjne,wie wichtig eine ver-

kindtichen
Gefüh
lserleben.

trauensvotle
Beziehung
zwischen
Therapeutin
und Kindist. ,,Haben
sie erst einmalVertrauenzu einemTherapeuten
gefaßt und diesen
jn
ebensoangenommen
wie er sie, dann gewährensje ihm Einbtick

Mit ihren Handtungen
und verbalenRückmetdungen
zeigt sie,
dasssieverstandenhat. worumes dem Kindgeht.
Behr (1996) schlägtden BegriffInteraktionsresonanz
für die

ihre Gefühtswelt,
wodurchder Horizontvon beiden,vom Kind und

spieltherapeutischen
Interventionender Therapeutinvor. Er ver-

vom Therapeuten.
eineAusweitung
erfährt."(Axtine1990,29)

steht daruntereine Erweiterung
und Modifikationdes Empathiebe-

DieserSatzvon Axtinesteht für den gesamtenMittel.teitder The-

griffes.Die Therapeutinreagiert,,handetnd
und beziehungsorien-

rapie.Darinstecktnjcht nur die Betonungder Wichtigkeit
ejnerver-

tiert aufdasHande[ndesKindes,indemsie sichatsnräsentePerson

trauensvolten
Beziehung.
Eskl.ingtso leichtund bedeutetoft mona-

zeigt und sich innerhatbder Beziehungin die WaagschaLe
gibt"

tetangeintensiveArbeit miteinander,
bis das Kinddie Therapeutin

( B e h r1 9 9 6 ,5 3 ) .

auchebensoannehmenkannwie sie das Kind.Geradewenn erstes
Vertrauengewecktwurde,wird die Therapeutingetestet.ihre Gren-

Ab der neunten Stunde spielen wir oft Fußball oder Handball,

zenwerdenausgetotet.
siewirdim SpieLermordetund geschtachtet,

wobei ich bestraft werde, wenn ich nicht ordentLich spieLe,gleichzeitig

Befehtewerdenausgeteittund es wird keinerlejRücksichtauf Wün-

aber kaum eine Chancehabe, weiLAlfred nich ständig beim Punkte-

scheoder Bedürfnisse
genommen.Immer wieder
der Therapeutin

zählen oder beim Toreschießenaustrickst.Ich ftihle mich in meiner

kommtes zur Konfrontation
der Therapeutin
mit dem Symptomver-

RoLLe
chancenLos,
auch einmal zu gewinnen, und den goodwill von

hattendes Kindes,bis die Inkongruenz
aufgelöstwerdenkann und

Alfted ausgeliefeft.Kaumkönnte ich gewinnen,ändert Alfred wieder

bistangabgewehrte
Erfahrungen
im Setbstkonzept
integriertwerden

die SpieLregeln.
Langsambegreifeich, dassAlfred hier seinen eigenen

können.

aß minderwertigerLebtenSehst Ausdruckverleiht. Ich zeige im Spiel

Erstam EndedieserintensivenPhasedesArbeitensmiteinander

meinen Ärger und meine Frustrationüber neine Versagerrolleund

wird beimKindder Btjckfrei für die Therapeutin
als eigenständigen

ALfredbeobachtetmich dabeisehr aufmerksam.Ergenießt es, dassich

Menschen
mit eigenenBedürfnissen
und Wünschen.

mich ärgereund dasser der Stärkereist. In der 11. Stundekommt er
mit kleinen PLastikfiguren,
wie einem Sportlehrerund Schülern,und

Die Auseinandersetung nit dem Sympton, der Inkongruenz

Alfred spielt den Superman-Spoftlehrer,
der alles kann und von allen
bewundeft wird. Er genießt es, so stark zu sein und meint, dass er,

Dasseine vertrauensvotte
Beziehung
zwischenKind und Thera-

wenner groß ist, gerne ein so tüchtigerSportlehrerwerdenmöchte.

peutln entstanden
ist, äußertsichim Spietverhatten.
So ist in djeser Phaseoft ein Übergang
von Regelspieten
zu mehr Rottenspieten
oder Phantasiespielen
zu beobachten.Diesist ein entscheidender

Kinderschneiden
von sichausim SpieleineVielzahI
von Themen
an. die sie beschäftigen.
und sje lassensichdabeiso weit ein, wie

Punkt.das Kind kanndie Sicherheitdes Regetspiets
zugunstenvon

sie können.Wenndie Therapeutin
verstehenkann.washier gespiett

Phantasiespielen
vertassen
und sichauf neuesTerrainvorwagen.

wird. worumes geht, sindweitereSchritteund ein weiteresEinlas-

In der Bezjehung
zur Therapeutin
werdendabeijene Interakti-

senmöglich.DasKindzeigtdannmehrvon den sonstnichtgeäußer-

onsmuster
wiederholt,die dasBeziehungsverhatten
zur Umwettund

ten Gefühten.Sie werdendann oft zur Seitege[egtund eventuell

zu sjchsetbstprägen.Siesind oft festgefahren
und beim Kindaus

Stundenspäterwiederaufgegriffen.Kinderbestimmenihr Tempo
Gefühlen
der Unzu[ängtichkeit.
der Wut,desSich-nicht-Verstanden- selbst,wie weit sie gehenwotlenund können.Diesentsprichtauch
Fühtens
entstanden.
DerKtientl"östim Therapeuten
oft Gefühl.e
aus.

ejner Grundjdeein der Personzentrierten
Kindertherapie:
,,Kinder
die dessenprivaterLogik entsprechen.
Die Kind-Therapeutinnen- werdenihre Probleme
dann lösen,wenndie Bedingungen
es zulasBeziehunghat dabej immer eine Doppelfunktion.
Die der realen

sen und sie dazubereitsind, und sie tun es dann auf ihre Weise."

Beziehung.dje z. B. im Regetspiet
herauskommtoder bei der

( Daunert/Fröh
l.ich-Gitdhoff
1995,38)

Begrüßung,
und die Übertragungsbeziehung.
dje oft in RottenspieLendeutüchwird.Al.teBeziehungsmuster
werdendabejin derthera-

In der personzentrierten
Theoriewird davonausgegangen.
dass

peutischenSituationi mmer wiederdurchgespiett.

ejnefrühe Beziehungsstörung
zwischen
Kindund Etternzum Entstehen von Inkongruenzgeführt hat. Durchdje neuenBeziehungser-

In einergelungenen
Spieltherapie
ist esdemKindmöglich,neue

fahrungen,die das Kindin der therapeutischen
Beziehungmacht,

Beziehungserfahrungen
zu machenund damjt ein Stückmehr an

Selbstveränderung
und auf diesem
,,kannes zu einerschrittwejsen

Selbstakzeptanz
zu erreichen,sich weiterzuentwickeln.
Dje Thera-

Wegezu einemAbbauvon Inkongruenz
..., d. h. einerZunahme
von

reutin spürt beimSpiet,wasdas Kindin ihr austöst,und sie arbei-

Kongruenzund der Fähigkeitangemessener
Symbotisierung,
kom-

-et mit diesenGefühLen,
indemsie sie dazunützt,sichbesserin die

men" ( Daunert/Fröh
tich-GiLdhoft
1995,43).
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zessin derPersonzentrierten
Kinderthera
Oft ist es so, dass die Kinderder TherapeutinAnweisungen
geben,wie sie sichin ejnerRotlezu verhattenhat. Manchmat
spie_
len die Kinderdabeiihre Machtund ihre starkepositionaus.indem
sie die Therapeutin
herumkommandieren.
Hierwird die Therapeutin
auf die 0mnipotenz-und Machtgefühte
des Kindeseingehen.
Manchmat
ist esjedochauchso, dassdas Kjndder Therapeutin
im Roltenspiel
zeigenwi[[, wie es ihm in seinemLebengeht,indem

Spielzum ThemawerdendenProbteme
des Kindesein. Die Hattung
und Einsteltung
der Therapeutin
ist personzentriert,
das heißt, sie
stetttsichats Personzur Verfügung,
sie nütztihre in der Beziehung
entstehenden
GefühLe
zumVerständnis
der Beziehung
zum Kindund
jm
der Kindabtaufenden
Prozesse,
SieLässtsichats personganzauf
die Beziehung
zumKindein undspürtgenaunach,wassiez. B. beim

esihr at[ dasantut,wases selbstaushattenmuss.Hierwird die The-

,,jmmerwiedererschossen
werden"empfindet.um ihre Empfindungen zu nutzen,besserzu verstehen,
wetchenAnteitenseinerperson

rapeutinihre eigenenGefühLe
zeigen,wie esihrin dieserRol"Le
geht,
um stellvertretend
für das Kind seineGefüh[eauszudrücken.
Beim

das Kind hier Ausdruckverleihenwitt. Sie versucht,so einfühlsam
wie mögLichdie kindl.icheGefühtswel.t
zu erfassenund zu verstehen.

Kind entstehthier oft zum erstenMaLder Eindruck,dasses einen

Nebendem Verstehen
des Kjndesund dem empathjschen
Rückmelden.das zu immergrößerwerdendem
Vertrauenund Angenom-

Menschengibt. der es versteht, und gLeichzeitighat es die Sicherheit, dassatlesnur ein Spie[ist und es nichterzähtenmuss,wie hitflos. minderwertig,etendes sich fühtt. Trotzdemist geradeeine sotche Vorgangswejse
hilfreich,auch wenn das Zuqeben-Können
erst
späterkommt.

menseinbeim Kind führt. wird in der Literaturimmer wieder
beschrieben,
dassGrenzsetzungen
zu einer entschejdenden
Veränderungin der therapeutischen
Beziehungführen (vgl".Dorfmann
1951;Daunert1995).Rogersbetontschont94Z in Bezugauf Kin-

dertherapien,
dasseine ktardefinierteund gut strukturierteSituaIn Kindertherapien
ist es ähntichwie jn den Erwachsenenthera- tion hitfreichfür das Kindsei, wozuauchklareGrenzen.die vom Thepien,ein Problemmussimmerwiederbis auf den schtimmsten,
tiefrapeutengesetztwerden.gehören(RogersI94Za,99ff). In einzetsten Punktdurchgearbeitet
und erfahrenwerden.So wird dassetbe
nen Faltbeispieten
zur Kindertherapie
weister daraufhin, dassdas
Spielimmerwiederwiederhott,
darinfindensichkleineVeränderun- Kjndzwardie Erlaubnis
hat, so wütendaufdenTherapeuten
zu sein,
gen. bis dasThemaerledigtist. Bei passender
Resonanz
der Therawie es nur möchte,aber ktar ist, dasses den Therapeuten
nicht
peutingeht das Kinddann einenSchrittweiterjm therapeutischen schlagen
darf. Ermeint,dassdieseGrenzen.
wennsie klarund deutProzess.
lich formuliertwerden,vom Kind durchausakzeptiertwerdenund
nur dann,wenn die therapeutische
Beziehung
mangethaftgehandManchmaIwird ein Spietauch deshal.b
immer wiedergesp.iel.t,
damit die Therapeutinendtichversteht,worum es geht. pawlowsky

habt wird, nicht akzeptiertwerden können. Imptizit weist Rogers
schonin diesemsehr frühenWerk,ohne es jedochdeutl.icher
her-

(1992,1,3I)meintdazu,dassdas Nicht-Verstehen
desTherapeuten

auszustreichen.
daraufhin, dassdie Authentizitätund dje Transpa-

den Ktientenermutige,weiterzu suchenund neuesMaterialzu [ie-

renzdesTherapeuten
wesenttich
für eine getungene
therapeutische

fern, solange,bis der Therapeutversteht.Gteichzeitig
wird bejm KLi-

Beziehung
sind.Grenzen,
die vom Therapeuten
in Bezugauf Zeiten,

enten etwas getöst und in dem Suchprozesswird Se[bststruktur
gebitdet.Dabeiist die QuaLität
der Beziehung
zwischenTherapeut

Raum.Aggressionen,
Geschenke,
etc. gesetztwerden,tragen dazu

und Kliententscheidend,
d. h. ejne gute Beziehung
zum Kindwird
das Kindimmerwiederermutigenweiterzusuchen,
es wird durchdas
Nicht-Verstehen
desTherapeutennicht entmutigt.
Oft genug versteht die Therapeutindie komplexesymbolische
Ausdrucksweise
des Kindes nicht sofort, aber sie lässt das Kind
gewähren
in demVertrauen,
dassdasSpieLseineBerechtigung
hat.

bei, dassder Therapeut
in eine personate
Beziehung
zum Kindtritt,
wobei das Kind lernenso[[, ,,dassZuneigungwie AblehnungTeite
einer Beziehungsein könnenund dass die Beziehungsel.bstmit
ihren Begrenzungen
eine befriedigendeBeziehungsein kann,,
(Rogers1.942a,101).

Rogersbetont weiter,dasses wichtig ist. die negativenGefühte

Das Kind spürt diesesVertrauenund fühtt sich trotz des Unver-

des Kindesauf Begrenzungen
des Therapeuten
vo[[ zu akzeptieren

ständnisses
der Therapeutindamit angenommen
und zeigt es ihr

a[s Reaktionauf klareGrenzsetzungen.
Mit dem heutigenVerständ-

immer wieder, bis die Therapeutinendtich versteht. wobei djeses

nis a[s personzentrierte
Therapeutingetesenheißt es nichtsweiter.

Verstehen
auf verbateroder nonverbaler
Ebenestattfindenkann.

a[s dass Rogersimptizit schon 1942 auf die Authentizitätund die
Transparenz
des Therapeuten
hingewiesen
hat und eine personare

In djeserTherapiephase
stetten Kinder oftmats Grausigesdar,
Morde passieren,es wird aufgeschtitzt.zerstochen,erwürgt, etc.
Danach
wirkensie oft erleichtert,und es scheintso, als ob siedurch

innerhatbdertherapeutischen
Beziehung
alswirksamstes
Agensdes

diesekonkretenHandlungen
und Darsteltungen
ihre Angsteneutra-

therapeutischen
Prozesses
formulierthat. Geradein der Kinderthe-

Begegnungund Auseinandersetzung
von Kind und Therapeuiln

lisierenkonnten.

rapieist die Therapeutin
ats Persongefordert,indemsje dem Kjnd
ejn echtesGegenüber
bietet.

Götze(1981)bezeichnet
dasVerhatten
derTherapeutin
in dieser
Phaseats ktientenzentriert.
SiefoLgtdem Kindund geht auf dje im

Siemussdie Aggressionen
gegensichaushalten,
sieakzeptieren
und gteichzeitig
klar und fest die Einhal.tunq
der Grenzen
vom Kjnd
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Christine
Wakolbinqer
tordern.Wennes die Therapeutin
schafft,hier einerseits
die Bezie-

tigen,in der Gewissheit,
eine ehrticheAntwortzu bekommen.
Diese

hungzum Kindnichtabbrechen
zu lassenund andererseits
ktarund

Fragenund dje ehrtichenAntwortenderTherapeutin
sindein wejte-

lest zu bleiben,so ist ein großerSchrittgetan. DasKind erfährt.

rer wichtigerPunktim therapeutischenProzess.

dasses trotz se'inerWut auf die Therapeutin
nicht abgelehntoder
bestraftwird. seinenZorn zeigendarf. Gteichzeitigertebt es, dass

Kindersteltenoft Fragen,
die ihnensehrwichtigsindund dje sie

CieTherapeutin
seineWut auchaushättund sich selbstals Person

in dieser Form vielleichtnoch niematsstelten konnten,da der

nichtaufgibt.Damitbietetsie dem Kindjenen Ha[t.den es braucht,

Zugangdazufehtte.So das 10-jährigeAdoptivkindFlorian,das zu

um sich nicht in seinerWut zu verlierenund um sichin der Bezie-

Ende einer Therapiestunde,
in der es hauptsächlichgespuckt.

hungzur Therapeutin
sicherzu fühl.en.Nachsotchenkonstruktiven

gefurzt und gerütpsthatte und es genossenhatte, dassich in mei-

Ause'inandersetzungen
nehmendie Kinderoft von sichausRücksicht

ner Rotleals seineSktavinaltesfür estun musste(kochen,waschen,

auf die Therapeutinund sind um ihr Wohtergehen
besorgt(sehr

schlafen[egen.etc.) michsehrzaghaftfragte,ob ich ihn nun noch

rchönnachzutesen
in einemFaLtbeispiel.
bei Dorfmann1951).Eine

mögenkönnte.MeineehrticheAntwort,dassich ihn gernehätte,

personbezogene
Beziehung
nimmt hier ihren Anfang,und die The-

aberder Gestankvon sejnerFurzerei
ziemtichunerträglich
für mich

rapeutinwird immermehrats Partnerinertebt.

sei, führte dazu,dassFtorianmjr anvertraute,wie wenigliebenswert
er sich füh[te, und eine erste Ause'inandersetzung
mit der Frage,
jhn
gewottt
warum sejne Leibl.iche
Mutter
nicht
hatte, begann.Er

In der 12. Stunde wiLlAlfred am Endenicht gehen, er will unbedingt weiterspielenund so Langebleiben, bis er das Spiel gewonnen

furzteübrigenssejtdemnie mehrin denTherapiestunden.

hat. Aß ich ihm sage, dass es die letzten fünf Minuten der Stunde

Sol.che
für das Kind etementaren
Fragen,die meistensdarum

sind und wir leider nicht feftigspieLen können, greift er zu den

kreisen,ob man auch liebenswertsei, berührenimmer auch die

Schwerternund beginnt, mir zu drohen und auf mich einzustechen,

Setbstakzepta
nz.

[ch sage ihm, dassich verstehe,wie wütend es ihn macht,jetzt aufhörenzu müssen,aber wir auch ausgemachthaben, dasswir uns hier

In der 14. Stunde erzählt mir ALfredgleich zu Beginn, dass er

nicht absichtlich wehtun. Auf neine Frage: ,,Heute ist es sehr

seinenVaterzufälLigaus dem Auto auf der Straßegesehenhat und

schwierigfür dich, aufzuhören?"antwortet Alfred: ,,Ja, weil ichjetzt

sehr trauig darüber ist, dass seine Mutter nicht stehen blieb. Er

zwei Wochennicht komme" (dies wusste ich zu diesen Zeitpunkt

kLagt auch, dass er seinen Vater vieLzuwenig sieht. Etwas später

noch nicht). Daraufhin mache ich den Vorschlag,dass ALfred die

spieLenwir ein SpieL,wobei ALfredsich an mich kuscheLtund zum

Schwerterin den (Pokter)feLsenschlagensoLlund wir uns beide auf

ersten Mal nicht unbedingt gewinnen muß. Ich beginne zu verste-

Cie nächste Stunde in drei Wochenfreuen. Damit ist Alfred zufrie-

hen, dass dieser Drang, immer der Besseresein zu müssen, bei

Cen,donnert die Schwerterin den Polster und läuft hinaus.

ALfredauch damit zu tun hat, dasser sich oft abgelehnt fühlt und so
diese Enttäuschungenzu überwindensucht.

Durch diese konstruktivenAuseinandersetzungen,
in der die

In der darauffolgendenTherapiestundeist Alfred sehr unruhig,

fherapeutin
ats Personfür das Kindspürbarer
wird,aberauchdurch

er nimmt sich ein Spiel, Legtes baLdwieder weg und weiß nicht so

las Verstehen-und Annehmen-Können
von altem,was vom Kind

recht, was er tun soLI.Auf meine Frage, ob ihn etwas bedrücke,

(ommt,entstehtimmer mehran Näheund Intimität zwischenKind

zeichnet ALfredein BiLd, das einen Apfelbaum zeigt, der Vater die

rnd Therapeutin.
Immer mehr inkongruenteErfahrungenwerden

ÄpfeLabnimmt und Mutter, ALfred und der Bruder helfen, sie in

lufgelöstund könnenkorrektsymbotisiert
in das Sel.bst
integriert

Körbe zu geben. Er erzählt, wie sehr er sich wünschenwürde, dass

ruerden.

sie wieder eine FaniLieseien.Später erfahre ich, dassAlfred zu diesemZeitpunkt einige Tagebei seinem Vaterwohnte und dessenneue

Mearnsund Thornemeinen,dassin dieserPhasedasVertrauen

Freundi n dort kennen |ernte.

n die Beziehungder wichtigstePunktsei. Durchwachsendes
Ver:rauenentstehtmehr an Näheund Intimität zwischenKlient und

In dem sicherentherapeutischem
K[imalernendie Kinder,auf

fherapeutund führt zumWeitergehen
im therapeutischen
Prozess.

sichsetbstzu hören,und sichsetbstmehrwahrzunehmen.
Sie könnenaucherschreckende
und bedrohl.iche
Anteilebtoßtegen,
dieThe-

Daswahre Sehst zeigt sich

rapeutinakzeptiertauch diese, und das Kind lernt dadurch.sie
selbstmehrwahrzunehmen
und sichselbstauchmit diesenschreck-

Auchvon Seitender Therapeutin
gesch'ieht
eine Beziehungsverinderung.Siewird offenerund verständnisvotler
und sie zeigtmehr

lichenAnteilenmehrzu akzeptieren.
Dadurchsteigtdie Kongruenz
und die Selbstakzeptanz
um so mehr.

ron ihrer Person,wodurchdie Therapjeimmer mehr zu einem

DasKindfüh[t sichin der Therapiesituation
verstanden,
es hott

Unternehmen
wird. Furchtund Abwehrwerdengerin;emeinsamen

verborgeneres
Materialhervor,es fühtt sich sjcher.mit atlemwas es

;er, und die Kindersteltenoft Fragen,die sie schon[angebeschäf-

tut, respektiertund angenommen
zu werden.
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jn derpersonzentrierten
DerTherapjeprozess
Kindertherapie
NeueArten von Gefühtenund Verhattensweisen
können nun
erforschtwerden,die Therapeutin
foLgtdabeidem Kind,sie akzep_

In den LetztenTherapiestundenhat sich die Beziehungzwischen
ALfredund mir verändert. Sie ist vieLpartnerschaftLichergeworden.

tiert und respektiertdas Kind. wodurchbisl.angzurückgewiesene So bekonme ich beim
FußbaLßpieLen
eine Torvorgabe,damit ich
Aspekteder Persönlichkeit
nachaußengebrachtund gemeinsam
gegen ihn auch eine Chancehabe. Es ist Alfred auch nicht mehr so
mit
den akzeptierten
Anteitenins Sel.bst.integriert
werdenkönnen.
wichtig, unbedingt bei Spielenzu gewinnen. Er lässt sichin den letzDerpersonzentrierten
TheoriefoLgend
wird damitdie Eigenper_ ten Stunden öfters von mir SpieleerkLären,die er noch nicht kennt
sönl.ichkeit
des Kjndesgefördert,wasüberdie Symptombeseitigung und erzählt mir vieL von seinen Freunden,
die ihn nun auch nehr
hinausgeht.
akzeptieren als früher.
In den Gesprächenmit der l4utter habe ich erfahren, dassAlfred
nach der zweiten Therapiestundeaufgehört hat einzukoten. Von sich

Es foLgennun einige Stunden, in denen sich Alfred vieLmit sei_
nen älteren Freundenauseinandersetzt.Er wiU mit ihnen unbedingt

aus hat er sich in letder Zeit darum bemüht, den Ffadfindern und

mithaLten und von ihnen akzeptieft werden. Dabei kränkt es ihn
sehr, dass sie inmer wieder ,,KLeiner"oder ,,Dicker',zu ihn sagen.

einem Judoclub beizutreten. In der Schule ist ALfred viel besser
geworden, er stört nicht mehr, und seineLehrein sagt, dasser gut

GemeinsamentwickeLn wir Strategien, wie er besser nit ihnen
zurechtkommenkönnte, und Alfred übt regelmäßig Händedrücken
mit mir, da er dabei wirkLichsehr stark ist und nicht nur mich, son_

im Unterricht mitkommt. Der Vater kümmert sich noch immer sehr
wenig um Alfred, aber es gibt jetzt fixe Tage, an denen er ihn

dern auch seine großen Freundeimmer wieder besieqt.

besucht, und Alfred hat einen KaLender,wo er die Besuchstaoe
einträgt und so auf die Einhaltung bestehenkann.

In diesernun rechtgefestigtenBeziehung
hat sichGegenseitig_

EinepersonzentrierteBeziehungist entstanden,wobeiwesent-

keitetabüert.DjeDistanzdesKindeszu sichsetbsthat abgenommen,

licheInkongruenzen
bearbeitet
wurdenund dasKindsichnun anderem zuwendenkann, Mearnsund Thorne (19gg) erwähnendrei

und dje Beziehungzur Therapeutin
wird wichtiger.Eigeneprobtemanteilewerdenanerkannt.BeimKindsiehtes so aus,dasses sich
nicht mehr durch seine VerhaltensauffäLLigkeiten
vor sejnen
Gefühl"en.
Angstenund Nötenschützenmuss,es kannsjchder Therapeutinzeigen.wird offenerfür sich setbstund für die eigenen,
verborgenenNöte. So ist es pl.ötzLich
njcht mehr nötig, immer
gewinnenzu müssen,und die Therapeutin
kann es dem Kindauch
zumuten,es verlierenzu lassen.

Punkte.die am Endeeiner Therapiespürbarsind: Es wurde eine
erhöhte Selbstakzeptanz
erreicht. Gefühl.e,dje ein aktives Leben
verhinderten.
sindverschwunden
und der KLienthat die Freihe.it
zu
wäh[en,seineneigenenWegzu gehen.
Die Kindermögensich nun mehr, sie fühLensich freier und
befreiter,da sievie[vonihrerWut.Ohnmacht.
HassundZornim Therapiezimmer
lassenkonntenund dadurchfreierund offenerfür neue
Anforderungen
in ihrem Lebenwurden.

Zusammenfassend
täßt sich über die mitttereTherapiephase
sagen,dass durch ehrticheAuseinandersetzungen
von personzu
Person,die über Grenzen,Fragen,Verstehenund Wertschätzen
[äuft, der Kernzur Setbstakzeptanz
beim KindgeLegtwird. DasSym-

Sie entdeckennun auch andereDinge,die jhnen wichtigsind.
Diesist stimmigfür die Therapeutin,
sie ist nicht bösedeshatb.Dje
Direktheitin der therapeutischen
Beziehungjst dabej charakteristischfür das Ende,Gefühl"e
werdenunmittetbarerlebt und ausge-

ptomverhalten
ist nicht mehr notwendig,übermäßigaggressives,

drückt.DasKind hat Freudean seinereigenenKraft und Vertrauen
dominierendes
oderängstliches
Verhalten
verschwindet.
dasbistang
in den eigenen0rganismus.
es ist spontanund frei geworden.
Abwehr-und Schutzfunktion
hatte. und eine Auseinandersetzunq
m'it dem, wer es wirktichist, schreitetvoran.
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