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MutterschaftundPersonzentrierte
Psychotherapie
Zusammenfassungz
Ausgehend
vonmeinenganzpersönlichen
Psychotherapeutin
Erfahrungen
als Personzentrierte
und MutterzweierKinder
geheichdarich in diesemArtikeLdor,wieMutterschaft
können.Weiters
steLLe
undPersonzentrierte
Psychotherapie
sichgegenseitig
befruchten
auf ein, inwieweitErgebnisse
ausderSäuglingsforschung
undkLinischen
Bindungsforschung
zu mütterLichem
Verhalten
für diepersonzentrierte
Theoriebildungförderlich
mitdiesemArtikelousdrückLich
Erfahrungsseinkönnen.Ich möchteKolleginnen
dazuermuntern,
dieseneinzigartigen
schatzdesMutterseins
selbstbewusst
in ihr Selbstbild
aß Personzentrierte
zu integieren.
Psychotheropeutinnen
Sch[üsselwörterz
Mutterschaft,
WechseLwirkung
Mutterschaft
MütterLichkeit,
Bemutterung
undPsychotherapie,

Psychotherapy.
andas
Abstracl Motherhoodand Person-Centred
Basedon myverypersonalexperience
aspersoncentredpsychotherapist
I discuss
to which
themotheroftwo chiLdren
I showhowmotherhood
andPerson-Centred
Approach
arereallystimuLating
eachother.Furthermore
extentthe resultsof research
in thefieldsof childdeveLopment
andattachmentbehoviour
relatedto maternalbehaviour
couldbe usefulforthe
person
I
integrate
wealth
of experience
to bea
development
of
the
centred
theory.
expressLy
encourage
women
to
confidently
their
unique
further
psychotherapisß.
motherinto theirseLf-image
asperson-centred
interactionof motherhood
Keywords:motherhood,
andpsychotherapy,
motherliness,
mothering

Einteitung

Landkarte
Mutterschaft
auf unsererpsychotherapeutischen
ein
für mich,da dochein hoher
bl.inder
Fteck
ist. Umsoerstaunlicher

DasThemaMutterschaft
ist für michein sehr
undPsychotherapie

Prozentsatz
und Psychotherapeuten
der Psychotherapeutinnen

persöntiches
Thema
mich.seitdem
undbeschäftigt
meinMannund

warjedoch
diese
Frauen
sind,undvietedavonauchMütter.Bisher

ich unssehrbewusst
vor sechsJahrendazuentschtossen
haben,

personzentrierten
Diskurs
nicht
Thematik
in unserem
theoretischen
wirktichpräsent.

nochein zweitesKindzu bekommen.
Wirhabeneineheutesiebzehnjährige
Tochter
undeinenfünfjährigen
Sohn.Im Zusammen-

Mutterschaft
und Psychotherapie
So kamich zumEntschluss,

seinmit meinemSohnmerkeich immerwiederin verschiedenen in einemWorkshop
amSymposium:
undVermittetnde
,,Gestaltende
wieandersichheuteatsMutterim Unterschied
zuvor
Situationen,

Prozesse"
in Salzburg
2004zumThemazu machen.
Ich dankean

zwötfJahrenfühl.e,
denke.reagiere
undhandte.

desWorkshops
fürihresehrhitfdieser
Stetle
a[[enTeitnehmerinnen
meine
reichen
Anregungen
in derDiskussion
undihreErmunterung,

In derFolgehatmichmeinunterschiedliches
Erteben
undHandelnimmermehrauchtheoretisch
interessiert.
Ich habeversucht,

undÜbertegungen
zuveröffentlichen.
Gedanken

Literaturdazuzu finden.wieandereFrauen
dieses
Spannungsfetd

Ichspreche
in diesem
ArtikelausdrückUch
vonTherapeutin-Sein

von Mutterschaft
und Psychotherapie
erteben.Erstaunt
habeich
festgesteltt,
dasskaumLiteraturzu diesem
Themazu findenist, bis

Nicht,um Therapeuten
und Väterauszusch[ieund Mutter-Sein.
weiIsichin diversen
Diskussionen,
aberauchin der
ßen.sondern

Aufsätze
vonAnalytikerinnen,
aufeinigewenige
diesichabermehr

Forschung
Ergebnisse
derBindungsforschung,
dazu(sieheneueste

mit denAuswirkungen
vonSchwangerschaft
aufdieAnalyse
ihrer

2002;0rtinskyet at.,1996)
immerwieGrossmann
& Grossmann,

Mirwurdeimmerklarer,dassdasThema
Ktientenl
beschäftigen.

als auchats
dassMännersowohIin Therapien,
der herausstetlt,
fühtenundhandeln
alsFrauen.
Vietteicht
aber
Väteroftmats
anders

1

Kotl"egen
dazuan,sjchmjt Vaterschaft
regenmeineÜbertegungen
In diesem
ebenfatts
näherzu beschäftigen.
und Psychotherapie

Im Folgendensprecheichaus Gründender leichterenLesbarkeitvonKlienten.Gemeint s'indseLbstverständtich
beide Geschlechter.
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Buchhinichaufeinkürzlich
erschienenes
möchte
Zusammenhang
Art undWeise
mitdemBerufPsyweisen,
dassichauferfrischende
in
undin demsichBiermann-Ratjen
auseinandersetzt
chotherapie
waseinenManndazubemitdemThema
beschäftigt.
einemAufsatz
genannt
undvorallem
wiesieschonFreud
wegt,,,die,.Mutterpflege".

warumeinKindetwastut. sichz.B.für ErwacheinengutenGrund,
Ichbinneugieundunverständtich,,aufzuführen".
seneunmögtich
Ich möchte
verstehen,
mjchfür das..Warum?".
rig undinteressiere
unverständlichen
im erstenMoment
worumesdemKindbeiseinem
geht.
Verhalten
vie[größeratsfrüher.Ich
ist heutemeinSelbsWertrauen
Dabei
jn mejneeigenen
Fähigkeiten
unddie Gewissheit.
habeVertrauen

Aufgabe
erklärt
zumInha[tderpsychotherapeutischen
Winnicott
(Biermann-Ratjen,
2005,5.367).
Berufzumachen"
hat,zuseinem

wennich
ist, richtigzu reagieren,
dassesnichtmehrso schwierig
worumesdemKindgehtundwasesbraucht.
verstehe.
Sprache
in einepersonzentrierte
Wennich dieseErfahrungen

Psychoeinerpersonzentrierten
Auswirkungen
M
die
utterschaft
ldung
auf
therapieausbi

bei mir ist
hejßtdas:DurcheinegrößereKongruenz
übersetze,
unddamitist mir
für dasKjndvorhanden,
auchgrößereEmpathie

geboren
wurde,warich aLsmedialsmeineTochter
Vor17Jahren.
in einem
Assistentin
mit einem4O-Stundenjob
zinisch-technische

Ichhabe
Hitfestel.iung
für dasKindmögtich.
auchmehrankonkreter
geternt,d.h. ich fühte
eine,.als-ob-Perspektive"
atsTherapeutin

Psychologie,
weiIichnebendem
Daneben
studjerteich
Spitattätig.
suchte.NachderGeburt
BerufnocheineandereHerausforderung

Handtungen
undbindamitinmeinen
michein,anstattmitzu[eiden,
wiefrüher.
nichtmehrsoeingeschränkt

gingich nichtmehrin denerlernten
Berufzurück.
meinerTochter
diePsychotherapieausIchbegann
beendete
dasStudium.
sondern
Hinsehen,
unddamitUn2. Heuteist mir ein vieldifferenzierteres
zweiJahrealt war.
a[smeineTochter
bitdung,
Eigenheiten
terstützenderKindergerademitihrenindividuelLen
warich berufSohnes,
12Jahrespäter.beiderGeburtmejnes
möglich
PsyIchwarundbin ktinische
Situation.
lichin einerganzanderen
ist
meineTochter
MeinebeidenKindersindsehrunterschiedUch,
personzentrierte
undbticke
aufeinige
Psychotherapeutin
chotogin,
temperamentmeinSohndagegen
eherruhigundintrovertiert,
im psychotogisch-psychotheraJahreintensiveBerufserfahrung
Ich bin sehrdankbatdassmeine
undextrovertiert.
vott,lebendig
peutischen
Tätigkeitsfel"d
zurück.
meinerTochan dieerstenLebensjahre
Wennichzurückdenke
undmeindamaliges
fühtte,dachte,handelte.
ter. wieich damats

denn
aufdjeWeltkamen.
Reihenfotge
Kindernichtin umgekehrter
meines
Sohnes
wäreichfrühersichernicht
mit demTemperament
hätte
ihn
sichervie[mehrjn seiner
gut
Ich
zurechtgekommen.
so

so
mit meinemSohnvergteiche.
mitjetzigenSituationen
Erteben
von
ich esatsAusdruck
Heuteverstehe
beschnitten.
gibt esdeutliche
Ich erkläremirdieseUnterschiede Lebendigkeit
Unterschiede.
sicherats,,SchUmmfrüherhätteichseinVerhalten
von 12 Jahrenoderdadurch, Temperament,
nichtnur durchdie Attersdifferenz
geundvietespersöntich
reagiert,
eherstrafend
sein"verstanden,
natürtich
erfahrener
bin,
dassich alsMuttereineszweitenKindes
meines
undKreativität
Heutekannich die Lebendigkeit
Therapieausbit- nommen.
vorattemdamit,dassdiepersonzentrierte
sondern
zuvielwirdundich
auchwennsiemirmanchmal
mich
Sohnes
schätzen,
Psychotherapeutin
al.sPersonzentrierte
dungunddieTätigkeit
für das
ist meinHandtungsspietraum
setze.Dennoch
haben.
dannGrenzen
verändert
sehrnachhaltig
undmeinePersönlichkeit
größeralsfrüher.
ReiKindheutedeutlich
und diesenpersöntichen
Veränderung
Diesepersönliche
habeich heute
Wortenausgedrückt.
Mit personzentrierten
mit personzentrierter
dendie Auseinandersetzung
fungsprozess,
jndjviduetle
Eigenheit.
für
die
genauer
Wertschätzung
mehr
an
unbedingter
nun
darstetten.
hat.werdeich
Theoriein mir ausgelöst
WiewirktsicheinePerich vor atlemdie Fragen:
Dabeibetrachte
g
ldun
auf
dieMutterschaft
aus?
Psychotherapieausbi
sonzentrierte

Somithabenbeide
desKindes.
undfür die eigenePersönHchkeit
Hand[ungsspietraum.
Kinder
einengrößeren

mache
alsfrüher?
Wasist esgenau.
dasich heuteatsMutteranders
zu 4 Punkten
zusammengefasst:
Dazuhabeich meineErfahrungen
j.

wie
negativeGefühLe
Ich reagiereheuteandersauf intensive
ÄrgerundWut
Kummer,
Schmerz,

nichtmehrso involviert,nichtmehrso
1. Ich bin heuteaß Person

und
kannjch heuteeinfachannehmen,
DieseGefühlsäußerungen
TherapieDaskommtausdempersonzentrierten
sieanerkennen.

überidentifiziert
zumeinen
meiner
Tochter
sehrschne[[
machte
ichProbleme
Dama[s
undreagierte
desÖfichgerietteichtin Panik,
Problemen,
eigenen

dassGefühte
dasind,
istanzuerkennen.
DasWichtigste
verständnis:
im
Eingehen
Bewertung
ersten
Mejne
ohnesofortigeBewertung.

gemacht?".
terenmitdemGedanken:
,.0hGott,washabeichfaLsch
nicht
zumProblem
desKindes,
Distanz
Heutehabeicheinegesunde

mich
fäl.ttdaherweg(nichtimmer.aberichbemühe
undReagieren
wenn
es
in
zweiten
Schritt.
kommen
dann einem
darum).Natürl"ich
geht,meineVorstellungen
und
im Supermarkt
z.B.umSüßigkeiten

nahefüh[ewiefrüher.
demich michgenauso
aberzumKindsetbst,
jch
zu früherkann mir heutesagen:Esgibt immer
Im Gegensatz
t32

dazu,unddannwirdverhandelt.
mejneBewertungen

AberwennsichmeinSohnverletzt.under Trostsucht,dann
trösteichihn. undoft ist dadurch
seinKummer
schnetl
bewättigt

jchweiß,
IchhabeheutevorFehlern
keineAngstmehr.sondern
dass'ich
Fehlermache,
unddassdiesnormalundauchertaubtist.

under gehtweiterspielen.
Dieskonnteich früherin dieserForm

Wichtig
istfür mich,dassichspüre,wennetwasfalsch[äuft,denn

nicht.Heuteverwende
ichSätze
wie:,,Istehnichtsosch[imm"
sehr

dannkannich meinVerhatten
korrigieren.
Meine0ffenheitfür die

bewusst
nichtmehr.

Kindelist
dasWesentliche
für michgeworden.
Ichertebe
michheute
alsgetassenere.
sicherere
undvertrauensvoltere
Mutter,atsMutter

Mitpersonzentrierten
Worten
ausgedrückt
heißtdas:DieWichtigkeitderbedingungslosen
Akzeptanz
habeich in derAuseinan-

mitmehr MögLichkeiten.

dersetzung
mit personzentrierter
geternt,
Theorie
auchwenndann

personzentrierten
Voneinemtheoretischen
Standpunkt
ausbeim zweiten
SchrittmejneSichtweise,
meineBewertung
dazukommt. trachtetbedeutetdies:
Aberin meinererstenReaktion
bemühe
ich mich,Gefühte,
dievom
Dadurch,
geworden
dassichkongruenter
bin,ist mirheutemehr
K i n dk o m m e n
b .e d i n g u n g sat o
n sz u n e h m e n .
an bedingungsloser
Wertschätzung
undEmpathie
mögtich,
wasmjr
jn der Beziehung
einvie[höheres
Ausmaß
an Kongruenz
mit den
Kindern
ermöglicht.
Im Laufeder[etztenJahrehabeich eintiefes
Vertrauen
in dieAktuatisierungstendenz
entwickett.
dasmireben-

4. Im LaufederletztenJahrehabeichvielWissen
undErfahrung
über psychische Entwicklungen erworben

meinVertrauen
in dieAktuatisierungstendenz
gewachist immens

fattsmehran Empathie
undWertschätzung
ermögticht,
wasbeiden
guttut.
Kindern
WennmanRogers
liest.sofindetmanjn ,,Eine
Theorie
derPsy-

sen.Dieses
Vertrauen
in dieAktualisierungstendenz
bewirktbeimir

chotherapie,
der Persönlichkeit
und der zwischenmenschtichen

alsMutterejnevielgrößereGelassenheit.
Ich merke,dassich mit
vie[mehrFreude
alsfrüherderEntwicklunq
vonbeidenKindern
zu-

(Rogers
Beziehungen"
t959a/1987,
S.66)zumFamilienteben
sinngemäßfotgendes:
E[ternsollenim Ideatfatt
für dasKindeinhohes
Ausmaßan bedingungsloser
positiverBeachtung
erteben.Dafür

Ich weißheute,wie sehrsichMenschen
verändern
können,und

sehen
kann.
Ich hattevon Anfangan viel Vertrauen
in mejnenSohn,bei
meiner
Tochter
wardasbeiweitemnichtso.Ich habeihr manchmaI
zuvielabgenommen,
siewareinängstlicheres
KjndatsmejnSohn.
Ich merkeesz. B.an meinem
Verhatten
amSpielptatz,
dagreifeich

braucht
esbeimEtternteiI
abereinebedingungslose
positive
Selbstbeachtung,
umin derBeziehung
kongruent
zuseinundempathisch
deninnerenBezugsrahmen
desKindes
verstehen
zu können.

heutevielspätereinatsfrüher.
Ich habeheutemehrVertrauen
in dieKinder,
ichglaubedaran,

ganzgut dazu,wieich dieVeränderungen
Daspassteigentlich
beimirsetbsterlebthabeundbedeutet,
dasseinePersonzentrierte
Psychotherapieausbitdung
in einemhohenAusmaßgeradejene

dasssieesschaffen,
schwierige
Situationen
mjt meinerUnterstüt-

Fähigkeiten
fördert.dieich alsBezugsperson
brauche,
damitsich

zunggut zu überstehen.
EinBeispiel
dazu:Abends
attejnefortzu-

meinKindgutentwicketn
kann.

gehenwarin denerstenLebensjahren
meiner
Tochter
schwierig
für
mich.Ichwarbesorgt,
ob esihr gutgeht,unddadurch
waresdann
auchimmerwiederschwierig
für sie,michgehenzu lassen.
Anders
heute:Abends
ohneKinderfortzugehen,
dasbrauche
ich für mich
(heutebinichin diesenPunkten
wesentlich
kongruenter),
undich

Sindin der Personzentrierten
Psychotherapie
gefragtwie als Mutter?
ähnticheFähigkeiten

wejß.dassmejnSohnbei der Betreuungsperson
gut aufgehoben Ausgehend
davon,dassgerade
einePersonzentrierte
Therapieausist.Wennesmanchmal
schwierig
für jhn ist. michgehenzu Essen, bil"dung
jene Fähigkeiten
in hohemAusmaß
fördert,die benötigt
habenwireinAbschiedsritua[.
dasihmimmerhil.ft.
werden.damitsichKinderpsychisch
gesundentwickeln
können,
DjeseErfahrungen
personzentriert
ausgedrückt
hejßt:Durch
habenmjchin derFotge
weitere
Fragen
beschäftigt:
Ist derUmkehreintiefesVertrauen
in dieAktualisierungstendenz
habeich heute
schluss
zutässig?
Findetin einerPersonzentrierten
Psychotherapie
mehrVertrauen
in die Kinderund kanndamitden Kindernauch
mehr an Selbstverantwortlich
keitqeben.

eineArt,,Bemutterung"
statt?Benötige
ich,umeinegutePersonzentrierte
Therapeutin,
ein guterPersonzentrierter
Therapeut
zu

Zusammenfassend
gesagt:MeineHaltungmeinenKinderngegenü-

sein,mög[ichst
vietemüttertichen
Fähigkeiten
undwiesehendiese
genauer
aus?Wetche
Hjnweise
kannunsdiesbezügtich
diegenauere

berhatsichstarkverändert.
Früher
warich ängsttich
undbesorgt,
ob ich attesrichtigmachein derErziehung.
Heutehabeich einen

Untersuchung
derMutter-Kjnd-Beziehung
[iefern?
Undworinliegen
eigentlich
die Unterschjede
zwischen
Therapie
undMutterschaft?

anderen
Fokus:
BeideKinder
habengroßesPotentiat,
dasspüreich,

Wiebinich atsMutterdafür meineKinder,
wiea[sTherapeutin
für

ichfreuemichdarüber.
undichbinneugierig,
wiesiesichin Zukunft

meineKtienten?
Wasist gteich.
wasist verschieden?

weiterentwickeln
werden.
Ich versuche,
beidedabeizu unterstützen,ihrenWegzu gehenundzu erkennen.
wassievon mir brau-

Zuerstzur Fragesteltung,
ob in der Personzentrierten
Psychotherapieeine Art,,Bemutterung"
stattfindet.Biermann-Ratjen

chen.umsichin dieihnenentsprechende
Richtunq
zuentwickeln.

schreibtdazu.dassdie Aufgabeder Psychotherapeutinnen
und
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Psychotherapeuten
darinliegt,,,das,wasderPatientvon
sichsetbst
nochnichtodernichtmehrweiß,empathisch
zuverstehen
undiie- sowiedieMutterihrenSäugting
bevotlanzunehmen
versteht
und

Mimik,Physiotogie,
Blickkontakt
und Körperhaltung
laufen.,,Je
gestörtdie Patienten
schwerer
waren,destostärkerwarensieauf

entsprechend
behandelt,
unddasauchschonbevorsiesprachlich
kommunizieren
können,so lerntder Patient,
auchmit sichsetbst

lichkeiten.
Trifft nunein Gesunder
im Gespräch
auf einenschwer
jm
gestörten
passt
Patienten.
so
sichderGesunde Vertauf
desGe-

(Biermann-RaSen,
darübersprach[ich
zu kommunizieren"
2005.

sprächs
denredulertenAusdrucksmögtichkeiten
desPatienten
an,

S. 367).Sieundanderepersonzentrierte
Autoren
bemühen
sichin

(Konrad,
lässtsichin seinSystem
hinejnlehen"
2000,S.50).

einenLeitaffekt
festge[egt,
unfreiin derBreitei hrerAusdrucksmög-

den letztenJahrenverstärktdarum,Erkenntnisse
derSäugtings-

Im Jahr2000ist einBuchvonSternmitdemTitel:,,Geburt
einer

forschung
undderktinischen
Bindungsforschung
für unserperson-

Mutter"erschienen.
mitseinerFraugeschrieben
daser gemeinsam

zentriertes
Verständnis
von Beziehung
und der Entwicklung
des
Selbstzu nutzenundeinepersonzentrierte
Entwicktungstheorie
zu

hat (Stern& Bruschweiter-Stern.
2000).Dieses
Buchrjchtetsich
jede
nichtan ein Fachpubl.ikum,
sondern
an
werdende
Mutter.In

(siehedazuauchHöger1990,2002,
formulieren
Behr1996,Bier-

demBuchsprechen
SternundBruschwejler-Stern
davon,
dassesbei

mann-Ratjen
2005).

derMutterschaft
darumgeht,eineadäquate
Primärbeziehung
zum
WetcheErkenntnisse
der Säugtingsund Bindungsforschung Babyaufzunehmen
(unddasheißt:AtsMutternichtperfektzusein,

sjndnunfür unserpersonzentriertes
Gedankengutvon
Nutzen
gutgenug),
bzw.
sondern
umeinenormate
Entwicklung
desBabys
zugetragenzueinembesseren
Verständnjs
vonadäquatem
müttertichen währteisten.
Esgehtdabejum dasGefühIder Bindung,
der Liebe
Verhalten
bei?
(l) der Mutterfür dasKind.und umjhreIdenundder Empathie
tifikationmit demBaby.DieseFähigkeit
der Mutterzur Empathie
mit ihremBabyist sehrwichtigundgelingt
undzurIdentifikation

Säug[i
ngsforsch
ung

auchjedergesunden
Mutterganznatürtich.
SternundBruschwei-

Am 1. Wettkongress
für Psychotherapie
in Wien(1996)fand ein

[er-Stern
verstehen
folgendes:
ich meinBewusstdarunter
,,Kann
Workshop
vonStern(,,Psychotherapy
ForChil.dren:
TheMotherhood seinals eigenständiges
Setbstfür Augenbticke
ausschatten,
um
Constetlation")
statt. UnterdenTejlnehmern
warenaucheinige
michganzaufmeinBabyeinzutassen
undinseineHautoderseine
personzentrierte
Ko[[eginnen
undich. AtsSternseineSichtweise Gedankenwett
zu schlüpfen,
es
kennenzuternen?
um besser
Umes
der Mutter-Kind-Beziehung
darstellte.
warenwir überrascht,
(Stern& Bruschweiter-Stern,
wie
überhaupt
kennenzulernen?"
2000,
personzentrierten
vietsichvonunserem
Gedankengut
darinwieder
5.127)."Dasheißt,Siesottenin derLagesein.empathischin
die
findentieß.WirfühttenunsdurchseineForschungsergebnisse
in
HautIhresBabyszu schtüpfen
und damitIhre eigenenGefüh[e
so
Auffassung
unserer
vonBeziehung
undInteraktion
sehrbestätigt. zu ändern.dasssiedenbeiIhremBabywahrgenommenen
GefühNachdemWorkshop
fragteeineKollegin
Stern,ober Rogers
kenne.

lenentsprechen.
DasEndergebnis
Prozesses
dieses
ist,dassSie(für

underverneinte.

denAugenblickjedenfatts)
zuwissen
meinen,
wieesist,Ihr Babyzu

In sejnerTheoriezur Entstehung
desSel"bst
stelLtSterndar.
dassdasSetbst
eineAnsammlung
vonInteraktionserfahrungen
ist.

sein.unddassSiemitdieserErkenntnis
Ihr Babybesser
verstehen"

EsentstehtnichtdurchzwischenmenschLiche
Erfahrungen,
son-

(Stern& Bruschweiter-Stern.
2000,5.135).SternundBruschweiler-Stern
betonenimmerwieder,wiewichtigesjst. dasssichMutter

dernsetztsjchausBeziehungserfahrungen
zusammen.
Durch
einen

und Kindin dentägtichen
Pflegehandlungen,
im tägtjchen
Spiet,

ständigen
emotionaten
und soziaten
Austausch,
durchständige

und im tägüchenZusammensejn
immerwiederneuaufeinander

wechselseitige
Regulierungen
zwischen
MutterundKindvonGeburt

Denngenaudassicherteineguteemotionate
abstimmen.
Entwick-

an machtder5äugling
interpersona[e
Erfahrungen,
diein seinem

tung,undeinesichere
Bindung.
emotionate

Selbstrepräsentiert
werden.Sichwiederholende
InteraktionserDerKinderanatytiker
Winnicott
hat schon1956von derWichfahrungen
werden
zusammengefasst
(representations tigkeitderprimären
undzu RIGS
gesprochen,
Müttertichkeit
diegegenEndeder
generatisiert.
of interactions
that havebeengeneralized)
Stern
Schwangerschaft
beginntundbisin dieerstenLebenswochen
des
sprichtvon Repräsentation
ats,,Schema-des-Zusammenseins-mit
Kindes
anhä[t.Esist einZustand
erhöhter
Sensibitität,
in demesfür
(Stern,1998,5. 105).
einem-Anderen"

gibtatsdasBaby,
djeMutternichtsanderes
undin demesfür diesen

In dieserwechsetseitigen
Interaktionzwischen
MutterundKind

begrenzten
Zeitraum normaI ist,auf Kosten
alteranderenInteressen

ganzwichtig,wobeisichdie Mutterauf
ist die Affektabstimmung

nurmit demKindbeschäftigt
zu sein.Ich habed'iesen
Zustand
bei

dasGefühtdesSäugLings,
dassichim Verhalten
ausdrückt,
einstimmt,undihmmiteineranderen
Sinnesmodalität
aufseinGefühI

meinerTochter
atsemotionaten
Ausnahmezustand
erlebt,dama[s
wussteich nochnichtsvon primärerMüttertichke'it.
Durchdiesen

antwortet.

gegeAusnahmezustand
derMutterwirddemKinddieMögtichkeit

(2000)untersuchte
Konrad
genauer
Affektabstimmungen
und
stetttefest, dassca. 80o/uder ausgetauschten
Informationzwi-

ben,überhaupt
zu sein,zu erleben,
undein persöntiches
Ich auf-

Therapeut
schen
undKlientnichtbewusstseinsfähig
sind,d.h. über
734

zubauen.
AusKörperbedürfnissen
entwickeln
sichdannattmähtich
Ich-Bedürfnisse,
Wjnnjcott
eineerstelch-0rganisation.
sagt,dass

undPersonzentrierte
Mutterschaft
wahrdesBabys
dassdieMutterdieSignate
bedeutet,
FeinfühLigkeit
reprompt
darauf
und
undangemessen
nimmt,richtiginterpretiert,
vonKompetenz'
einGefühI
der5äugting
entwickeLt
agiert.Dadurch

derMutterimKindnorma['
Aufgehen
frühe,vorübergehende
dieses
wichtigfür dasBabyist' Wenndas
undimmens
setbstverständLich
Frühstörungen'
kommteszudensogenannten
nichtpassiert.
weiters:..IchbeWinnicott
Aufsatzschreibt
In einemspäteren
Vordennatürtichen
versuchen.
haupte,dasswir in derTherapie

an einewohlwottende
und einenG[auben
eineinnereZuversicht
ist dasBabyfreifür andere
Bindung
Dennerstbeisicherer
Umwett.
undneueErfahrungen.
Aktivitäten
& Buch(Schmücker
Studiender Bindungsforschung
Neuere
noch
dassnebender Feinfühtigkeit
heim,2002)habenergeben,
einenwichtigenBeitragzu sichererBindung[eisweitereFaktoren

jederMutterihremeigenen
derdasVerhatten
gangnachzuahmen.
Wennich rechthabe,kannuns
kennzeichnet.
gegenüber
Säugl"ing
aufdiewirunsere
lehren,
dieGrundprinzipien
dasMutter-Kind-Paar
behandetn'
wennwirKinder
können,
Arbeitgründen
therapeutische
war"
unterbrochen
nichtgut genugoder
derenfrüheBemutterung

unddie
undSynchronizität,
zu Gemeinsamkeit
ten: DieFähigkeit
z'B' während
des Kindes,
dazu.die innerenVorgänge
Fähigkeit
(1997)hat
Meins
zu können'
benennen
differenziert
desSpieLs.

1965,5.34).
(Winnicott,
heißt dasfür michats
berücksichtigend
DieseErkenntnisse
ist eine
gesund
entwickeit.
Mutter:DamitsichmeinKindpsychisch

derFeinfühLigkeit'
desKonzeptes
sichdam'it,in Weiterentwicklung
näherbeschäftigtundmisstgeradediesermütterlichenFähigkei
bezeichnet'
dje sie ats mind-mindedness
zur Intersubjektivität,
zu'
Bindungsentwicklung
für sichere
einenhohenStettenwert

unsbeidennotwendig'
zwischen
Interaktion
gute,funktionierende
einErtebenswelt
seine
in
mich
empathisch
ich
Esist wichtig,dass
Interaktion
undin der
michaufseineAffektefeinabstimme
fühLe.

Izardet at. (1991)stetttenfest: ,,.'. Mütter,derenKindersiundmehrpositive
negative
weniger
sind,scheinen
chergebunden

gebe.
Resonanz

ihrernegativen
undsindauchim Ausdruck
zu erteben
Emotionen

sindnütztichfür die
derSäugLingsforschung
Erkenntnisse
Welche
Psychotherapie?
personzentrierte

EmotioneninAtttagssituationen.imBeiseinihresKindesoffener
waren,zeigten
gebunden
derenKinderunsicher
Mütterdagegen,
in GeEmotionen
ihrernegativen
sichwenigeroffenim Ausdruck

undseinerTheorie
Sternweistmit seinenForschungsergebnissen
dasGefüht'
subjektiv
hattenim Atttagjedoch
jn
Kindes,
derPsychothera- genwartihres
es
hin,
dass
darauf
desSetbst
vonderEntstehung
& Buchheim'
(Schmücker
aufzuweisen"
nandersetzun- mehrnositiveEmotionen
gen,dieBelehungsausei
piedieBeziehungserfahrun
2 0 0 2S
, .1 8 4 ) .
gensind,dieamhitfreichstenfürunsereK[ientensind.Mitse'inerfeinund
Babys
zwischen
derBeziehungsgestattung
Beschreibung
fühtigen
verstegenau
zu
dazu.
Beitraq
Mütternlieferter einenwertvotlen
ausmacht'
Eltern-Kind-Beziehung
in derfrühen
hen.wasEmpathie

WelcheErkenntnissederBindungsforschungsindnütztichfiirdie
Psychotherapie?
Personzentrierte

von Sternhabenberejtsin der personzentDieErkenntn'isse
mit demBegriffderInteraktionsresonanzS c h o n 1 9 9 0 h a t H ö g e r i n e ' i n e m A u f s a ? m ü t t e r l i c h e F e i n f ü h | . i g k e
riertenKindertherapie
undfestgestetl't'
vergtichen
von Rogers
mit demEmpathiebegriff
dassder
gefunden'
Behrverstehtdarunter,
(Behr.1996)Eingang
hande[t'Er meint'dass
Sachverhatt
dasses sichum dengLeichen
ist. er stimmtsichfeinempathisch
Ebene
aufverbater
Therapeut
gibt er auf der
fühtigauf dieAffektedesKindesein,gl"eichzeitig
Reso(demMitspieten)
durchseineInteraldionen
Handtungsebene
Verhalten.
nanzaufdaskindliche

ung
Bindungsforsch
(1975)besagt,dassdieQuatität
von Botwby
DieBindungstheorie
ver- sicher.
unsicher
ambivatent,
unsicher
derBindungsbeziehung

I
I

i
5

n

h
5

- abhängig
istvonderArtder
desorganisiert
oderunsicher
meidend
wobei
Lebensjahr.
im
ersten
Kind
Mutterund
Interaktionzwischen
für ein aktivesHinausgedieVoraussetzung
Bindung
einesichere

Kljentens.ichvonTherapeutenverstandenfüh[en.wenndieseih
undpromptundansierichtiginterpretieren
wahrnehmen,
Signate
aufBedürfnisse
Eingehen
eingehen.
aufihreBedürfnisse
gemessen
nicht,einfachWünsche
bedeutetjetzt
im SinnederFeinfühügkeit

zuerfütien,sonderneinewechsetseitigeAbstimmungzwischen
In der Klientenzentrierten
Högerschreibt:
Interaktionspartnern.
in einerSicherheit
gehtes darum,.,..'Menschen
Psychotherapie
(Höger'
zu lassen"
kommen
zu sichsel"bst
Beziehung
gewährenden
1 9 9 0s, . 5 1 ) .
bedeutet
weiterausführe,
vonHöger
Gedanken
ichdiesen
Wenn

ist.
henin dieWeltundErkunden
nun für adägibt die Bindungsforschung
WetcheHinweise

das,dassicha[spersonzentrierteTherapeutinmögtichstfeinfü
und
d' h' wertschätzend'
annehmend.
mögtichst
d.h. empathisch,
michfeinabstimmend
d.h. in derBeziehung
kooperativ,
mögl.ichst

von Ainsworthund
Forschungen
Verhatten?
quatesmüttertiches
gefunden,
dieeine
Faktoren
(1974)habenviersignifikante
anderen

so[[.
umgehen
Ktienten
mitmeinen
fest,dasseseinvonTrieben
stelltweiters
DieBindungstheorje

Feinfühtig- u n d a n d e r e n B e d ü r f n i s s e n u n a b h ä n g i g e s B i n d u n g s b e d ü r f n i s b
zur Muttergewährleisten:
BindungdesKindes
sichere
entscheidend
Entwicklung
fürdiepsychische
gibt.weLches
und Verfügbarkeit Menschen
Zusammenspie/Kooperation
keit, Annahme,
ist'InderpersonzentriertenTheoriewirddiesesBedürfn'isd
ist'
wobeiderwichtigsteFaktordieFeinfühtigkeit
(Zugängtichkeit),
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Wakolbinoer
Christine
positiver
Suche
nachunbedingter
genannt.
Beachtung
DjeReaktion
der Hauptbezugsperson
auf diesesBindungsbedürfnis
führt beim

Daswarendiegtücktichen
Momente
für Rogers,
diejhn dazubrachten, seineTherapietheorie
zu entwickeln.
Eswarenjene Bezie-

Kindzu einemcharakteristischen
Bindungsstit,
derüberJahreerhungsqualitäten,
dieRogers
in seinerKindheit
fehtten,dieer dann
haLten
bteibtundderPrototyp
für spätere
emotionate
Beziehungen in seinem
psychotherapeutischen
Konzept
atsheitsam
beschrieb.
personzentrierte
zu anderen
Menschen
ist. Der
Ansatznimmtan,
dassdasKinddurchseineBezugspersonen
vermittelt
bekommt,
wie

DienächsteFragelautetdann:Worinunterscheidet sichMutterschaft und Personzentri
erte
Psychotherapie?

esseineorganismischen
Erfahrungen
zu symbotisieren
hat undes
kommtso zur Entstehung
von Bewertungsbedingungen,
bzw.von
Kongruenz
undInkongruenz.
Im Versuch,
die neueren
Erkenntnisse
der Bindungsforschung
personzentrierten
mit unserem
Konzept
in Verbindung
zu bringen,

Fürmichgibt es nebenvielenParalleten
auchklareUnterschiede

findeichweitere
erstaunliche
lihnt'ichkeiten.
Diemüttertiche
Fähig-

zwischen
Mutterschaft
und Psychotherapie.
Diesehabeich jn den

keit zur Intersubjektivität.
differenziert
dje innerenVorgänge
des

fotgenden
Punktenzusammengefasst:

Kindesbenennen
zu können,hat für michgroßeAhntichkeit
mit
demgenauen
empathischen
Verbatisieren
vonGefühten
in derTherapie.DieErgebnisse
vonIzardet at. (1991)zeigen,
wiewichtiges

1. Meine
tiefeLiebe,
Sorge,
undauchVerantwortung
ist für keinen
anderen
Menschen
so großwjefür meineKjnder,
sie kommen
an

ist,sichseiner
eigenen
negativen
Gefühle
vonArger,
Trauer
undWut

ersterSte[[e.

zusein unddieseauchadäquat
bewusst
auszudrücken.
Hierseheich

2. DiePsychotherapie
stetltimmer
einenAusschnittaus
demLeben

einePara[[e[e
zurpersonzentrierten
Annahme
derWichtigkeit
von

einesKtienten
bzw.einerTherapeutin
odereinesTherapeuten
dar.

K o n g r u einnzB e z i e h u n g e n .

Mutteristmanhingegen
seinganzes
Leben
[ang.
3. A[sTherapeutin
stetlejch michmit meinem
Wissen,
meinerEr-

Zusammenfassend
lässtsich sagen.dasssich zwischeneinigen

fahrung,meinem
G[auben
an dieWirksamkeit
dertherapeutischen

Erkenntnjssen
der Säuglingsforschung
bzw.der kUnjschen
Bin-

ganzbewusst
Varjablen
atsInstrument
zurVerfügung,
umhitfreich

personzentrierten
dungsforschung
großeAhnundunserer
Theorie

zu sein,damitdie Aktuatisierungstendenz
wiederzum Ftießen

Lich
ke'iten
undPara
llelenfi ndenlassen.
AtsPersonzentrierte
Therajn derInteraktion
peutingehtesmirdarum.dassKtienten
mit mir

kommt.DerFokus
ist dabeiaufdemSchwieriqen.
demKranken
und
derInkongruenz.

neue,andereBeziehungserfahrungen
alsbishermachen
können,

AlsMutterist mirdasZusammensein,
dasgemeinsam
Erteben,

damjtneueSymbolisierungen
beiihnenstattfinden
undsichin der

Spaßzu haben.wichtig.Dabeitiegtder Fokus
aufdemnormaten,

FolgeInkongruenzen
auflösen
können.
Ich bieteeinesichere
Bin-

gesunden
Miteinander.

dungan,indemich feinfühtig
auf die Klienten
eingehe
unddiese
jhreinneren
im Schutz
diesersicheren
Bindung
Arbeitsmodelte
von

4. Mutterzu
seinbedeutetauch.
Atltagzuhaben,
mehrRegeln
und

Beziehungserfahrungen
überprüfen
können.

mehrStrukturen
aufzustetlen.
DieKinder
müssen
bestimmte
Aufgabenerfütlen,
undichterneundzeigei hnenganzbewusst
undgeziett

Daraus
folgt.dassesin derMutterschaft
wiein derPersonzen- Dinge.Dabeivo[[ziehen
sichimmerwiedergegenseitige
Zuschreigeht.Ich sottatsmögtichst bungenundBewertungen.
triertenPsychotherapie
umAhntiches
Ich vermittledenKindern
meineWertgroßerWertkongruente
Person
mit meinerFähigkeit
zu mögtichst

vorstellungen
undInteressen,
ichzeigedeutlich,
wasmirin derBe-

schätzung
undEmpathie
für meineKinderda seinbzw.auf meine

ziehung
mitihnenwichtigist, undwasichmirvonihnenwünsche.

Klienten
gutentwickeln
eingehen.
damitsichdieKinder
bzw.damit

A[sMutteröffneich meinganzes
ichzeigemeineWünSelbst,

sichbeimKtienten
Inkongruenzen
auftösen
können.MeinerMeinungnachhatgerade
diePersonzentrierte
Psychotherapie
vielmit

sche.meineVorstellungen.
mejneWerte.meineGefüh[e
und Be-

zutun.dennTherapeutinnen
undTherapeuten
ver,,Bemutterung"
suchen
mithitfevie[erderobengenauer
beschriebenen
adäquaten

positiven
Gefühten,
wienegativen,
denKindern
zu.Ichwit[,dasssie

müttertichen
Fähigkeiten
aufihre Ktienten
einzugehen.

einander
haben,dasssieaucheinmaIaufmichRücksicht
nehmen,

Esist nichtverwunderlich.
dasssichzwischen
Mutterschaft
und
Personzentrierter
Psychotherapie
sovieteAhnLichkeiten
finden[assen.AusRogers
autobiographischen
Schriften
lässtsicherkennen,

dürfnisse
sehrdeuttich.
Ich mutemichmit atl meinenSeitenund
etwaslernen,dasssiegewisse
Regetn
befotgen,
dasswir Spaßmitetc.ManchmaI
reagiere
ichauchgereizt,
ärgerlich,
überfordert.
bin
müdeodermageinfach
nicht.
In derTherapie
stelteich meinPrivatleben
undmeinepersön-

dasser atsKindsehrstarkunterschmerzlicher
Einsamkeit
['itt.Kon-

ganzbewusst
lichenGefüh[e
zur Seite.Ich versuche,
nebendem

takt,Beziehung,
NäheundIntimitätwarenfür ihnin seinerFamjlie

Verstehen
empathischen
undderWertschätzung
für atles,wasvom

nichterfahrbar.
Rogers
Lebenswerk
ist gekennzeichnet
vom Ringenum Befreiung
ausdieserinnerenIsolationundEinsamkeit.
Er

Ktientenkommt,möglichstoffen zu seinfür aLLe
Gefühl.e,
die in

dertherapeutischen
Situation
in mir fl.ießen.
Wasdavonich dem
wünschte
sichechten.
fühlbaren
Kontakt
zumDu,zumGeqenüber. K[ientenzeigeund mitteite,stehtdabeiaberimmerunterdem
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Psvchotherapie
Mutterschaft
undPersonzentrierte
Mirist dasnur einebeundsehrpräsentseinauchanstrengend.
proTaggutmögtich.
grenzte
StundenanzahI
ähntichgefordert:Nach
fühteich mich manchmal.
Zuhause

für ihn ist, bzw.ob es dentherapeuob es hjtfreich
Btickwinket,
Weise
auf
auftransparente
vertieft.Ich versuche
tischenProzess

und
zwischen
demKtienten
wasin derInteraktion
daseinzugehen,
wünscht
sichmeinSohnnachdemAbhopersöntichen
einemlangenArbeitstag
persöntiches
meine
Leben
aber.
mir passiert.Mein
und PrämeineganzeAufmerksamke'it
lenausdemKindergarten
Wennich etwas
spielendabeikaumeineRotle.
WerteundGefühl.e
Ahntich
bin.
woanders
ich
mit
den
Gedanken
ist
wenn
Er
böse,
Therapien.
senz.
von
danneherin denEndphasen
davonmitteile.
fättt,
5. Ich merkeimmerwieder,dasses mir oftmatsschwerer
da
alsmeineKUenten,
wertzuschätzen
bedingungslos
meineKinder

gehtesmeinerTochter,
dieessofortmerkt,wennsiemir etwaserbin. Dannist da nochmein
zähl"t
undich nichtganzbeiderSache

Interessen
Zejtseheundmejneeigenen
ichdiesenurfür begrenzte
meinen
Kindern.
hintansteltenkannundwi[[alsbei
vielleichter

gestresster
Ehemann,
dermirauchnochetwasvoneinem
beruffich
kocheich,fütLedie
Nebenbei
möchte.
Projekt
erzähten
schwierigen
denKater.Oftgenugbinichfroh,in
undstre'ich[e
Waschmaschine

für michdann,wennmeine
verschwimmen
DieseUnterschiede
ist. Daverschwierig
haben.odereineSituation
KinderProbteme

nuraufe'inen
gehenzu können,
woich michwenigstens
diePraxis
muss.
konzentrieren
Menschen
abeinzustimmen,
aufandere
sichdauernd
Esist anstrengend,

genauso
Worum
zuverstehen:
sucheich in meinererstenReaktion
erst
Ich nehmemichalsPerson
gehtes,waswitlsichausdrücken?
. r s ti n e i n e m
e i n m azt u r ü c kj e. j ü n g e rd a sK i n di s t , u m s om e h r E

dass
unddafürzusorgen,
zubleiben,
in gutemKontakt
zustimmen.
ManchBeziehung
entsteht.
oder
dass
Beziehung
bleibe
ichin der

dazu,esgehtdannums
meineInteressen
zweiten
Schrittkommen
eskommtdasdazu,was
Interessen,
unterschiedlicher
Aushandeln

oderinderPraxis
objchzuhause
maIisteskeingroßerUnterschied,
ganz
automatisch
und
wieder
bin.Dabeifätttmirauf,dassich hin

versteht.
unterErzjehung
mangemeinhin
habeich
meines
Sohnes
in denerstenLebensjahren
Abergerade

auchwennes
dazusein,einnehme,
für denanderen
dieseHaltung,

aufsejneBedürfnisse garnichtsonötigist.
dassich michoft ganzautomatisch
bemerkt.
undatsMutImmerwiederspüreich, dassichin derTherapie
in
habe.DaKinder
vorattem
undaufihneingestetlt
feinabgestimmt
auch
daran,dass
anderem
gebe.Ich merkees unter
Einstellen, ter Ahnüches
sind.wardieses
sehrbedürftig
denerstenLebensjahren
aucheinen
in denerstenArbeitstagen
Urlauben
vie[häufiger ich nachlängeren
wasdasKindbraucht.
SehenundFühten,
Abstimmen,
zusein,michwiespüre,wiedersopräsent
meinerseits
Widerstand
sozu geben,sosehrdazuseinfür
zu stelten,
dersozurVerfügung
bisjchmichwiederdarangeEsdauertinetwaeineWoche,
andere.

fühtemich
zurück,
ichmichweniger
atsheute.Jetztnehme
derFatL
freier
ats
früher.
undeinStückauch
enttasteter

zueinerverhattenstherapeutisch
wöhnthabe.Aberim Unterschjed
zusammenfassend
Nochmals
formuliert:AtsMuttersindmeineWünobjch nochtherapieren
habeich nieZweifel.
Kottegin
unddamitautomatisch arbejtenden
Vorstettungen
Gefühte,
sche.Bedürfnisse,
habe.
zurVerfügung
kann,daichmichselbsta[sInstrument
undmeineLiebe
wichtig.MeineVerantwortung
auchBewertungen
atsfür meineKtienten.
für die Kjnderist eineandereundgrößere
ich
ertebe
mitdenKindern
oderbeiSchwierigkeiten
Aberin Krisen,
al.s
wiedasGefüht.
für dieKinderähntich
undDasein
dasEingehen
ich
kaum
einen
dazusein,daspüre
für meineKlienten
Therapeutin
Unterschied.

dieichin denJahren
passtnocheineweitere
Beobachtung,
Dazu
ruppei mmer
Intervisionsg
einer[aufenden
meiner Mitgtiedschaft
Atter,mitähnin ähnlichem
WirsindsiebenFrauen,
wiedermache.
ist
Immerwieder
mitundohneKinder.
l"ich[angerBerufserfahrung.
haben,
unsabzugrenundProbteme
müdesind
dasswir
beiunsThema.
zubeenden,
odernoch
50Minuten
zen.z.B.eineTherapiestundenach
wirschoneinevotle
obwohI
in Therapie
zu nehmen,
einenKtienten
etc.
zunützen,
atsPausen
auchwirktich
oderPausen
Praxis
haben,
warumwirimmerwiedermitunserer
OftstetleichmirdieFrage.

Schtussfolgerungen

vonvorhandenen
haben.unabhängig
zu kämpfen
demEingehen Überforderung
atsMutteraufmeineKinder,
WennnundasEingehen
Lebensdurchdie betreffenden
ist undsichhauptsäch- Kindernoderder Unterstützunq
ähnl.ich
aufmeineKtienten
alsTherapeutin
Handhabung
meiner
Intensität
undunterschiedticher
lichin Fokus.
ich
hat
es,
dass
Bedeutung
welche
unterscheidet.
Erlebenswett

il

n
n
n
n

partner.

Kannein
dazugehenin fotgendeRichtung:
MeineGedanken
aufBeweibtichen
Soziafisation
präsent
gebe,ähntich
binatsMutterwieatsTherapeutin? Grundin dernochimmerübtichen
Ahnliches
unseinerhinliegen?
0derkannessein,dasswira[sFrauen
ziehung
liegtdarin?Dazugibtes
Potentia[
aberauchwelches
Welche
Gefahr,
Kollegen
männlichen
leichter
ats
unsere
seitsatsTherapeutinnen
ÜberLegungen:
vonmirfotgende
aberauchschwerer
andererseits
einstimmen,
auf unsereK[ienten
sindwichtig
KlareAbgrenzungen

weiIuns
können,undunsdaherleichterverausgaben.
abgrenzen
stellensoin
sichzurVerfÜgung
dieses
Abstimmen,
dauernde
dieses

Einstetist für michdiesessehrkonzentrierte
In Psychotherapien
anderen
in
die
Wett
des
Eintauchen
fein
Abstimmen,
len,Einfühlen,

gerade
Frauen
besonist?Sprechen
Ftejsch
undBlutübergegangen
spüren?
an,diesiebeimanderen
dersleichtaufBedürftigkeit

737

2004)iasich. dassdasweibIn einemArtikel(Baron-Cohen,
auf Empathie
ist, dasses überwiegend
so verdrahtet
LicheGeh'irn

hat.Wennich mjrdie
zu können,
eingehen
soaufandere
Fähigkeit,
anBindungsforschung
und
aus
5äugtingsErkenntnisse
neuesten

auf
Gehirnüberwiegend
dasmänntiche
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