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Zusammenfassung: Integrative Therapie mit Kindern 
In diesem Beitrag wird die Theorie und Praxeologie Integrativer Kindertherapie 
dargelegt anhand theoretisch reflektierter Praxisbeispiele. Durch die Qualität der 
therapeutischen Beziehung zwische n Kind und Therapeut wird Heilungsgeschehen 
möglich im Prozess "progredierender Analyse", die für das Kind Möglichkeiten der 
Nachsozialisation und Neusozialisaion durch korrigierende emotionale und kognitive 
Erfahrungen bietet. Die Konzepte des Parentings und Reparentings werden 
beschrieben. 
 
Schlüsselwörter: Integrative Therapie mit Kindern, Kreativitätsförderung, 
progredierende Analyse, Neusozialisation, Reparenting 
 
 
Summary: Integrative Therapy with Children 
In this essay a theory and praxeology of “integrative therapy with children” is 
expounded through theortetical reflected reports on its practice. Creativity and play 
have an important role. The quality of the therapeutic relationship between a 
therapist and a child enables healing processcess to happen; it can occur in the 
process of "progressive analysis", which gives a child a possibility of postsocialization 
and a new socialization throught corrective emotional experiences and corrective 
cognitive contents. Concepts of parenting and reparenting are described.  
 
Keywords: Integrative therapy with Children, Fostering Creativity, Progressive 
Analysis, New socialization, Reparenting 
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