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Editorial
Für Kinder engagiert – mit Jugendlichen auf dem Weg
Kinder und Jugendliche brauchen Weggefährten. Sie können nicht alleine
durchs Leben gehen. Sie brauchen ihre Eltern, ihre Familien, ein „Weggeleit
auf der Lebensstraße“, einen sicheren „Konvoi“, der Ressourcen und protektive
Faktoren bereitstellt, sonst können sie nicht gedeihen, stehen in Gefährdungen,
werden geschädigt. Kinder sind von Babyzeiten an darauf gerichtet, „friendly
companions“ um sich zu haben, wie die empirische Entwicklungsneurobiologie1 in
differenzierten Untersuchungen gezeigt hat. Und die Eltern – nicht nur die Mütter,
– sondern alle kompetenten „caregiver“ – verfügen transkulturell über Muster
eines „intuitive parenting“, intuitiver Beelterung, mit denen sie auf die genetische
Beziehungsdisposition des Säuglings in guter „Passung“ antworten können, wie Hanuš
und Mechthild Papoušek (1987, 2007) in ihren bedeutenden Forschungsarbeiten
nachweisen konnten.
Im Kleinkindalter sind es dann Muster des „sensitive caregiving“, sensiblen Umsorgens
(Petzold, van Beek et al. 1994), mit denen die Bezugspersonen empathisch stimmig
auf die spezifischen Eigenheiten des jeweiligen Kindes eingehen können, mit dem sie
sich achtsam befassen und für das sie sich engagieren, um es auf seinem Weg ins Leben
zu begleiten. Die von den Bezugspersonen ihrer „Polyade“ empathierten Babys und
Kleinkinder wiederum lernen durch „sensitive caregiver empathy“, „interiorisieren“
(Vygotskij 1992), nicht nur „Selbstempathie“, sondern auch ein pluridirektionales,
empathisches Intuieren der Eltern, Geschwister, Pflegepersonen.
So wird die schon von Ferenczi erkannte zentrale Fähigkeit zu „wechselseitiger
Empathie“ grundgelegt, die nicht nur in der „Dyade“, sondern in polyadischen
Mehrpersonenkonstellationen fungiert, wie die integrative Empathietheorie in
innovativer Weise herausgearbeitet hat (Petzold, Müller 2005), und was durch
empirische Forschungen zur „strong reciprocity“ (Fehr, Fischbacher et al. 2002)
gestützt wird. Die Fähigkeit zu einer mutuellen, einer „reziproken Empathie“
ermöglicht Lernen in „Zonen proximaler Entwicklung“ (Vygotskij)2), die immer auch
Zonen „optimaler Proximität“ (Petzold 2009h), guter Nahraumbeziehungen, sein
müssen. Sie rüstet Menschen über ihre Lebensspanne hin für ein gutes, konviviales
Miteinander und zu einem „engagierten Füreinander“ aus, schafft die Grundlage
für ein engagiertes Interesse aneinander, aus dem eine wechselseitige Sorge für das
Wohlergehen des Anderen, für den Schutz seiner Integrität und die Förderung seiner
Entwicklungsmöglichkeiten entspringt. Mutuelle Empathie bietet ein Modell sozialer
Beziehungsgestaltung – auch für eine stimmige, empathiezentrierte „therapeutische
Beziehung“. Das Fehlen von Caregiver-Empathie, aber auch die Verweigerung
der Aufnahme/Annahme (im Sinne von Entgegennahme) der Empathieversuche
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von Seiten des Kindes durch Caregiver, die sich dem Kind nicht öffnen, müssen
als Entwicklungsrisiko gesehen werden. Ähnliches gilt auch für das Blockieren
von empathischen Reaktionen den Therapeutinnen gegenüber von Seiten der
PatientInnen – ganz gleich ob es sich dabei um Kinder, Jugendliche oder Erwachsene
handelt. TherapeutInnen, die solches Empathieren zurückweisen, weil sie z.B. mit
einem strikten Abstinenzverständnis arbeiten, stellen damit ggf. ein Risiko für die
Entwicklung in der Therapie dar. Ohne mutuelle Empathie wird auch gemeinsames
Erleben, Spielen, Gestalten beeinträchtigt und kann keine „Spielkultur“ (Frühmann
2001) entstehen. Der explorative Neugierde-Antrieb, das Suchverhalten, und der
poietische Gestaltungs-Antrieb, die Agentivität, – nach integrativer Auffassung,
die hier die Freudsche Sicht überschreitet, zwei der zentralen Grundantriebe
des Menschen – finden keinen entwicklungsfördernden „Möglichkeitsraum“
(Winnicott). Beide Antriebe brauchen ein „intersubjektives Feld“, ein „sicheres
soziales Netzwerk“, liebevolle, Schutz gebende „Polyaden“, die protektive Faktoren
gewährleisten (König, dieser Band) und Risikofaktoren abschirmen (shielding) oder
abpuffern (buffering). Altersgemäße „wechselseitige Empathie“ in sicheren Kontexten,
„schützenden Inseln“, „safe places“3, das ist es, was Kinder brauchen, um eine
gesunde Entwicklung nehmen zu können, und deshalb müssen wir uns für Kinder
und Jugendliche engagieren, damit sie eine gute Zukunft haben. Sie ist auch unsere
Zukunft. Das sollte nicht vergessen werden. Und die Kinder, was ist ihre Perspektive?
„Ihr nennt uns die Zukunft – wir aber sind auch die Gegenwart“. Das sagten
Kinder beim UN-Kinderrechtegipfel 2002 in New York. Der Generationenvertrag
gilt „nach beiden Seiten“. Auch das sollte man im Bewusstsein haben und bewusst
bejahen, denn daraus erwächst „Sinn“ (Petzold, Orth 2005) für alle Generationen
im „intergenerationalen Miteinander“ zwischen den Kindern, Jugendlichen aus
verschiedensten Kulturen und den Erwachsenen und älteren Menschen in multibzw. interkulturellen Gesellschaften, z.T. mit Migrationshintergrund (Kaewnetara,
Uske 2004), dazu heute noch der immer größeren Zahl von „Hochbetagten“ (Petzold
2008i). Damit ist eine immense Vielfalt gegeben, die einen Reichtum an „diversity“4
mit einem immensen Potential für neue Entwicklungen bietet, die aber zugleich eine
beachtliche Prekarität (Bourdieu)5 und ein hohes Risikopotential mit sich bringt,
wenn es uns nicht gelingt, diese Komplexität zu bewältigen, ein umfassendes, alle
Gesellschaftsbereiche einbeziehendes „diversity handling“ zu realisieren6. Wir müssen
aus solchem Bewussthaben einen Willen zu einer „inklusiven, mitmenschlichen
Gemeinschaft“ entwickeln, die „Exklusionstendenzen“7 entgegentritt und statt auf
Abgrenzungen auf „Angrenzungen“ (Petzold 2005t) setzt, diesem Kernbegriff des
Integrativen Ansatzes, um an einem konvivialen Miteinander zu arbeiten (Orth
2002), das von Sinnhaftigkeit, Gerechtigkeit, Zugewandtheit, Inklusionsbereitschaft
bestimmt ist, von Mutualität, und einer wechselseitigen Fürsorge (caring) füreinander:
weil man sich etwas zu geben hat, weil man erkannt hat, dass wirksamer Schutz von
Integrität (Sieper 2009) nur als gemeinschaftliches Anliegen realisiert werden kann.
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Das konnten „Exchange learning/exchange helping-Projekte“ – etwa zwischen Alt und
Jung (Petzold 2004a, 194ff) – zeigen. Aus diesem Wissen und Bewusstsein ergibt sich
auch eine Verpflichtung einzutreten, wo Notlagen und Elend entstehen (Bourdieu
1997, 1998), Exklusionen stattfinden und Marginalisierungen, die Iris Marion Young
(2002) zu Recht als eine der „fünf Formen der Unterdrückung“ bezeichnet hat. Es
gilt im Sinne „eingreifender Wissenschaft“, wie wir sie mit Pierre Bourdieu vertreten
(Sieper, Petzold 2001), „dazwischen zu gehen“8, wo Ungerechtigkeit herrscht,
Unrecht geschieht, wie es Judith Nisse Shklar (Yack 1996) so engagiert vertreten hat.
Es ist unerlässlich, die Stimme zu erheben und einzugreifen, wo die Integrität des
Anderen verletzt und beschädigt wird, das hat Emmanuel Levinas9, der bedeutendste
Ethiker des vergangenen Jahrhunderts, in aller Radikalität verdeutlicht. Über das
Verhindern von Belastungen, Risiken und Schäden in humanitärer Hilfe wächst
aus dem konkreten Tun durch Interiorisierungen eigenen und gemeinschaftlichen
Handelns (das kann man, wenn man in solcher Arbeit steht, an sich selbst
beobachten) das melioristische Interesse. Es ist dann nicht nur bemüht, Ausgrenzung,
Unterdrückung, Not und daraus folgende Schäden zu verhindern oder zu beseitigen,
sondern ist engagiert, Inklusionsarbeit zu fördern (Mittler 2000; Snell, Sander 2004),
Entwicklungen anzustoßen und voranzubringen, Situationen zu verbessern.
Ein kritisch reflektierter, humanitärer Meliorismus10, wie er z.B. von Lester Frank
Ward (vgl Rafferty 2003), einer der Gründerväter der amerikanischen Soziologie,
vertreten wird, oder von Fürst Peter Kropotkin (vgl. Hug 1989), von H. Dunant, G.
H. Mead, H. Arendt, J. N. Shklar – um nur einige bedeutende ProtagonistInnen zu
nennen – als Bemühen, die Lebensbedingungen und Lebensqualität von Menschen
zu verbessern, hat seine Wurzeln in Erfahrungen von guter, wechselseitiger Empathie:
in Familien, Freundeskreisen, in ressourcenreichen und wohlwollenden, menschenund lebensfreundlichen Polyaden mit einer differenzierten „Gewissenskultur“ (idem
2009f; Mahler 2009).
Solche Erfahrungen sind so wichtig, weil wir aus der Sozialepidemiologie wissen:
Ein „schlechter soziökonomischer Status“ ist die bedeutendste Ursache für seelische
und psychosomatische Störungen und Krankheiten. Aus ihm folgen nämlich
ressourcenarme, belastete, belastende soziale Netzwerke bzw. Konvois, in denen
Gewalt, Sucht, Missbrauch, Angst, Öde, Vernachlässigung den Lebensalltag
der Kinder, Jugendlichen und der Erwachsenen und Alten bestimmen. Es sind
keineswegs primär die so genannten „pathogenen Mütter und Väter“, auf die man
schauen muss, sondern es ist vielmehr auf die „Ursachen hinter den Ursachen“
(Petzold 1994c) wie Elend, Armut, Unbildung, aber auch materielle Überversorgung
in Verbindung mit sozioemotionaler Vernachlässigung zu schauen, auf „prekäre,
desaströse, pathologisierende“ Lebensverhältnisse. Nur dann kann man die „Folgen
nach den Folgen“ (Sucht, Devianz, psychiatrische Erkrankungen, Psychosomatosen
etc.) richtig verstehen und interventiv wirkungsvoll angehen. Die individualisierende
Betrachtung der traditionellen Schulen der Psychotherapie setzt hier einseitige
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Akzente! Milieufaktoren, die Verinnerlichung von „Atmosphären und Szenen des
Elends“ – nicht nur von problematischen Bindungserfahrungen – sind weitaus
bedeutender, als dies in den tiefenpsychologischen Ätiologiemodellen aufscheint,
denn Bindungen finden nicht im luftleeren Raum statt! Vygotskij zeigt mit seinem
Konzept der „Interiorisierung“ (und Интериоризация überschreitet das Konzept
der Internalisierung bzw. Introjektion), dass Kinder/Jugendliche, Menschen jeden
Alters, das ihnen Widerfahrene nicht nur aufnehmen, introjizieren (so Freud, Perls
u.a.), sondern auf sich selbst anwenden. Und das ist fatal, denn daraus resultieren
Selbstverletzungs-, Selbstvernachlässigungs-, Selbststigmatisierungsmechanismen –
eine Perspektive die noch kaum beachtet wurde (Petzold 2009h)! Von der Gesellschaft
Vernachlässigte stehen dann in der Gefahr, die Gesellschaft zu vernachlässigen, wie
man bei Mehrgenerationen-Sozial-Hilfe-Familien immer wieder sehen kann! Da
Interiorisierung als Übergang vom Materiellen (z.B. das Erleben der Armutssituation)
zum Gedanklichen ist, d.h. von der äußeren, konkreten zur inneren, geistigen
Tätigkeit (Leontjew – wir sprechen heute auch von „Mentalisierung“), werden in
negativen Lebensverhältnissen oft negative Praxen des Denkens, Fühlens, Wollens und
Handelns, inadäquate Copingstile und negativistische Sinnstrukturen ausgebildet.
Diese können als – gesellschaftlich betrachtet – dysfunktionale Überlebensstrategien
gesehen werden, die persönlich indes als höchst funktional erlebt werden: resignative,
deviante, verweigernde, vermeidende, reaktante etc. fatale Strategien und Praxen sich
selbst und der Gesellschaft gegenüber. Interiorisierung ist ja kein passiver Vorgang,
sondern stets eine aktive Tätigkeit (Leontjew 1979, 239ff). Passives Lernen, Lernen
ohne Tätigkeit, ist folglich nicht zu denken. Elends- und Devianzmilieus produzieren
deshalb eine „doppelte Fatalität“, bei der der gesellschaftliche Verursachungsanteil
nie ausgeblendet werden darf, sondern bearbeitet werden muss. Diese Verursachungen
müssen einen „Standardfokus“ jeder Therapie bilden und zu kognitiven und
emotionalen Umwertungen führen, durch neue, korrigierende und/oder alternative
Erfahrungen und ihre Interiorisierung (beide Erfahrungsmöglichkeiten sind als
Interventionsmodalitäten zu unterscheiden)11. Daraus folgend kann es dann zu neuen
Handlungsstrategien und Lebenspraxen kommen. Anderenfalls haben Therapien
keine nachhaltigen Erfolgsaussichten.
Das wird bis heute von individualisierenden Ätiologietheoremen, etwa aus dem
tiefenpsychologischen und humanistisch-psychologischen Paradigma, und in den
aus ihnen abgeleiteten Behandlungsstrategien nicht hinreichend berücksichtigt.
Deshalb muss man ihnen in diesem Bereich kritisch entgegentreten, denn sie
verdecken und verdunkeln die „wirklichen Ursachen“ bzw. die „Ursachen hinter den
Ursachen“ (Petzold 1994c) und entlasten (zumindest indirekt) die Gesellschaften in
dysfunktionaler Weise von der Aufgabe, diese Dimension im Geflecht „multipler
Kausalitäten“ in aller Klarheit in den Blick zu nehmen und die dann unabdingbaren
Konsequenzen zu ziehen: in die „Lebenswelten der Kinder und ihrer Familien“
zu investieren, um sie kindgemäß, familiengerecht, menschenwürdig und damit
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zukunftsfähig zu machen. Beim „parent blaming resp. bashing“ in der Psychotherapie
durch PsychotherapeutInnen vieler Schulen, der meisten eigentlich12, aufgrund der
Vorurteile vergangener und gegenwärtiger ProtagonistInnen – von Anna Freud
(1968, 14, 53f) bis Bonnie Badenoch (2008, 303ff) – kann man den TherapeutInnen
entgegenhalten: „Warum habt ihr – in Theorienbildung, Methodenentwicklung,
Praxis und sozialpolitischem Engagement – die Eltern der Kinder im Stich gelassen?“
Den so genannten „inkompetenten und schlechten Eltern“ allein die Schuld und die
Verantwortung zuzuschieben, wird nicht fruchten, wenn wir nicht dazu beitragen,
Kinder und Jugendliche in kompetenter Weise für das Leben auszurüsten, in dem
wir ihnen „Gutes zum Interiorisieren“ vermitteln, so dass sie in der Zukunft die
Gesellschaft, in der wir leben, dann selbst wiederum in guter und kompetenter Weise
verantwortlich tragen können: auf dem Boden solcher benigner, für sich und Andere
wirksamer Verinnerlichungen.
Heute kommt es in vielen Bereichen zu einer anderen, gleichfalls unfruchtbaren,
weil die tatsächlichen Zusammenhänge verschleiernden Entwicklung. Man wechselt
„from blaming the mother to blaming the brain“ (Valenstein 1998, 1). Nicht die „early
experiences in the family ... but now the chemical imbalances in the brain“ seien die
Ursache. – Oder beides? Natürlich, möchte man sagen! Die dritte, die gravierendste
Ursache bleibt dann wieder „außen vor“: die gesellschaftlichen Verhältnisse! Ein
alter Hut wird dann leichthin bemerkt, vielfach mit einem Abwinken. Aber die
Verhältnisse heute sind nicht die Nachkriegszeiten des vergangenen Jahrhunderts
oder seine „Sechzigerjahre“ („die Achtundsechziger“). Es sind die Verhältnisse heute:
der medialen Überflutung durch ständig neue Medien und Medienmöglichkeiten,
des Cyberspace’s und des „Second Life“, der Vermassung und zugleich der Segregation
in extremen Subkulturen oder der Vereinsamung13, der Hochleistungsjobs von
Boni-Verdienern und die Massenarbeitslosigkeit von Sozialhilfeempfängern.
Es ist unsere Zeit der Globalisierung und des materiellen Überflusses in den
Eliteschichten der Prosperitätsländer, dem zugleich die wachsende materielle
Verelendung als die „andere Seite“ der Weltgesellschaft gegenübersteht – sowohl
innerhalb der Wohlstandsgesellschaften als auch im globalen Zusammenhang,
wo es vergessene Regionen und Länder, den „vergessenen Kontinent“ Afrika gibt
(seit der Bestandsaufnahme von Werena Rosenke und Thomas Siepelmeyer 1992
hat sich die Situation noch drastisch verschärft). Hier liegen unübersehbare
Probleme mit globalen Konsequenzen14. Im Blick auf diese Situation ist dringend
„Kulturarbeit“ als „Bewusstseinsarbeit“ (Freud 1933, 86) zu leisten, die – hier
ist Freud zu überschreiten – in konkrete Praxis und engagierte Projektarbeit führen
muss (Petzold, Orth-Petzold 2009). Und solche Bewusstheit um die Fakten globaler
Ungerechtigkeit, um die Zerstörung der Umwelt und damit der Grundlagen für
unsere Zukunft, um die Auflösung des Generationenvertrags und den mit all diesem
verbundenen Sinnverlust durch Sinnzerstörung (Petzold 2001i) wächst allmählich
und zunehmend (vgl. Fehr, Fischbacher et al. 2002; Rifkin 2004). Darauf ist Hoffnung
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zu setzen und aus solcher Bewusstheit (awareness und consciousness) sind Initiativen
und Projekte in Angriff zu nehmen, die die sozialpolitischen und demographischen
Fakten – durchaus in globaler Perspektive – im Auge hat.
Die Hälfte der Weltbevölkerung ist jünger als 25 Jahre. 85 % dieser Jugendlichen leben
in den armen Ländern der Welt. Die Jugend ist von Armut besonders betroffen - 45 %
der jungen Menschen zwischen 15 und 24 Jahren leben mit weniger als 2 US $ pro Tag15.
Diese jungen Menschen haben aber gleichzeitig enormes Potential, aktiv zur Verbesserung ihrer Lebenssituation und zur Erreichung der Millenniumsziele beizutragen. Die
Jugend spielt also in der globalen Entwicklung eine bedeutende Rolle und bedarf aktiver
Hilfe, Fürsorge und Unterstützung.

Wir sind in Zeiten der sozialen, psychischen und geistigen Mangelzustände
geraten, und mit denen werden sich die Gesellschaften auseinander setzen
müssen, um zu e n t s c h e i d e n, in welche Richtung sie gehen wollen.
Von solchen Entscheidungen wird viel abhängen. Das Elternhaus, die Schule,
das Gehirn sind – jeweils für sich genommen – die falschen Adressaten oder
gar Sündenböcke (Alter 1997, Girard 1982), und allein oder überwiegend
individualisierende Betrachtungsweisen gehen an den Problemen vorbei!
Die Verantwortung für Kinder und Jugendliche in Problemsituationen und ihre
überlasteten, gestressten und teilweise hilflosen Eltern liegt in unseren Händen –
„uns“, das ist ein jeder Bürger und in einer globalisierten Welt auch jeder Weltbürger,
denn wir dürfen nicht nur in die nächste Umgebung schauen. „Uns“, das sind auch
die professionellen HelferInnen in den psychosozialen Berufen, die PädagogInnen,
die Psychotherapeutinnen. Deren Einsatz darf nicht nur im Angebot therapeutischer
Hilfen bestehen, sondern in der Teilnahme an sozial-, familien-, gesundheits- und
medienpolitischen Initiativen, immer wieder auch mit dem Blick und der Zielrichtung
für die benachteiligten Regionen und Länder unserer Welt. Ein Beispiel ist dafür die
vorliegende Veröffentlichung. In dieser werden Texte publiziert, die als Vorträge auf
„Aktions-Tagungen“ – so könnte man sie nennen – der Initiative „Welt der Kinder“
gehalten worden sind, bzw. im Bereich dieser Thematik entwickelt worden sind.
Kernanliegen dieser Initiative ist es, eine breite Öffentlichkeit über die Notsituation
von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien in aller Welt zu informieren, ihnen
eine „Stimme zu geben“ und hier besonders auch Stimmen aus Ländern Gehör
zu schaffen, die in der europäischen Staatengemeinschaft oft nicht zur Kenntnis
genommen werden, Stimmen aus den sich entwickelnden Ländern (Whaites
2007), der so genannten „Dritten“ und „Vierten Welt“ (Blunschi Ackermann 2005,
Cassiers 1999). Ziel ist, Bewusstseinsprozesse zu fördern, Engagement zu wecken,
HelferInnen und Betroffenen ein Forum zu bieten, ihre Erfahrungen mitzuteilen
und auszutauschen, Wissen zu generieren, zu vernetzen und zu verbreiten, Modelle
der Hilfeleistung vorzustellen und zu unterstützen.
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Der unaufhaltsame Prozess weltweiter wirtschaftlicher Vernetzung muss begleitet
werden von ebenso weitreichenden Prozessen der Solidarität und des Engagements
für Kinder: Wir sind aufgefordert, individuelle und gesellschaftliche Perspektiven
für Kinder zu entwickeln, als Grundlage jeder positiven Veränderung auf diesem
Globus. Um die Situation dieser Kinder und die Veränderungen in der Kindheit in
einer globalisierten Welt zu fassen, bedarf es der interdisziplinären, interkulturellen,
internationalen Perspektive, der Bündelung sinnvoller und gelingender Interventionen.
Das Symposium „Kindheit und Gesellschaft“ dient diesem Austausch: Wir
bemühen uns um Klärung, was VertreterInnen der biopsychosozialen Wissenschaften
und Praxen erarbeitet haben, und darüber hinaus (als Umgebungsfaktoren) was
die Geistes-, Natur-, Rechts-, Wirtschafts-, Kultur- und Politikwissenschaften zur
Verbesserung der aktuellen Lebenssituationen von Kindern – weltweit und wesenhaft
– beitragen können. Mit diesem Ansatz orientieren wir uns an den „Milleniumszielen
der Vereinten Nationen“ und tragen zur Erfüllung der fünf bei (von insgesamt acht),
die unmittelbar der Verbesserung der Lebenssituation und der Sicherung der Integrität
von Kindern dienen. (Bekämpfung von Armut und Hunger; Primarschulbildung für
alle Kinder; substantielle Senkung der Kindersterblichkeit; verbesserte Gesundheit
von Müttern; Kampf gegen transmissible Krankheiten). Die weiteren drei Ziele dienen
der mittelbaren Verbesserung des Status der Kinder (Frauenrechte; Ökologische
Nachhaltigkeit/Schutz der Umwelt, Sauberes Trinkwasser; Aufbau guter globaler
Entwicklungs-Partnerschaften / Entwicklungszusammenarbeit / Medikamente /
Informationstechnologien für alle).
Das Symposium „Kindheit und Gesellschaft“ wird von einem Netzwerk regional,
national und international tätiger Organisationen durchgeführt: Arbeitskreis für
Vorsorge- und Sozialmedizin, Caritas, Institut für Sozialdienste, SOS-Kinderdorf
und Vorarlberger Kinderdorf und unterstützt von der Vorarlberger Landesregierung.
Die Initiative dazu geht von „Welt der Kinder“ aus: Hauptverantwortlich für
Konzeption und Durchführung sind Dr. Gerhard König, Tropenmediziner und
langjährig in der Humanitären Hilfe tätig, sowie Mag. Carmen Feuchtner mit
Arbeitsschwerpunkt Konzeptentwicklung im Sozialbereich. Weiters stehen wir im
Austausch zu den verantwortlichen Betreibern des „Global Marshall Plans“, sowie zu
einem Netzwerk von Organisationen im Non-Profitbereich.
Als langfristige Perspektive unserer Arbeit stellen wir uns die Frage, was eine Region
wie Vorarlberg in der internationalen Zusammenarbeit mit Ländern bewirken kann,
in denen Kinder unter drastisch ungünstigeren Bedingungen aufwachsen müssen.
Ausgehend von der Verbesserung der Lebensbedingungen von Kindern arbeiten
wir auf die Realisierung des Vorhabens „eine Region mit/für eine andere Region“ hin.
Die Gesamtarbeit wurde in den vergangenen zehn Jahren beraten von Dan Bar On,
Gertrude Bogyi, Ilona Kickbusch, Georg Lennkh, Franz Resch und Hilarion Petzold
sowie den Geschäftsführern der Partnerorganisationen.
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Zu Beginn dieses Prozesses führten wir zwischen 2000 und 2005 jährlich
internationale Symposien zur Thematik „Kindheit und Trauma“ durch: ExpertInnen
aus verschiedenen Kulturkreisen und interdisziplinäre Diskurse ermöglichten
es, grundlegende Erkenntnisse aus Praxisforschung und Theorie zueinander in
Kontakt zu bringen*. Auf dem Weg dahin, leiderzeugende und integritätsverletzende
Lebensumstände für Kinder zu mindern und „Mental Health“ im ökonomischen,
ökologischen und biopsychosozialen Kontext zu begreifen, geht es zunächst darum,
die Erkenntnisse verschiedener Disziplinen zueinander in Kontakt zu bringen, zu
konnektivieren. Ein differenziertes Verständnis über die Wechselwirkungen der
verschiedenen Einflussfaktoren im Leben von Kindern erlaubt es, den sinnvollsten
Zugang für integritätssicherndes Handeln zu gewinnen, wesentlich basierend auf
Erkenntnissen der Integrativen Therapie, die affirmiert:
„Multiple Schädigungen, vielfach verursachtes Leid, Elend, Unrecht, Entwürdigung,
Exklusion ohne Beistand, Schutz, Hilfe, Rettung zeitigen bei Kindern und
ihren Familien, bei Menschen und Menschengruppen multiple biopsychosoziale
Negativeffekte, Folgen im körperlichen, seelischen und sozialen Bereich, was
wiederum Verelendung, Armut, Krankheit und Gewalt hervorbringt. Es entstehen
damit ‚Ketten von Belastungsfaktoren’ (chains of adverse events) ohne Ende, wenn wir
ihnen nicht mit multiplen Maßnahmen aus allen Bereichen praktischer Hilfeleistung
‚Ketten von Schutzfaktoren’ (chains of protective events) entgegenstellen, unterstützt
von den Möglichkeiten moderner Wissenschaft und der Bereitschaft klarsichtiger,
inklusiver Sozialpolitik. Multiple Problemlagen erfordern ein umfassendes, konkretes
und nachhaltiges Eingreifen auf jeder Ebene biopsychosozialer Systeme und mit
allem Engagement, dessen wir fähig sind, denn für die Integrität eines Jeden muss
sich ein Jeder einsetzen, an jedem Ort, an dem er lebt und tätig wird. Dafür gilt es,
Bewusstsein zu schaffen, denn so können weltweit melioristische Bewegungen der
Gewährleistung menschenwürdiger und menschengerechter Verhältnisse entstehen,
und nur so kann Integrität gewahrt, gesichert, ja entwickelt werden“ (Petzold 2002h).
Mit der expliziten Erweiterung der ursprünglichen Fragestellung „Kindheit und
Trauma“ hin zu „Kindheit und Gesellschaft – zur gegenwärtigen Situation der
Kinder in einer globalisierten, als zusammenhängend erfahrenen Welt“ fokussieren
wir Möglichkeiten der Prävention durch soziopolitische Maßnahmen, basierend
wiederum auf den Erkenntnissen verschiedener Disziplinen.
Um die Situation von Kindern und die Veränderungen in der Kindheit in einer
globalisierten Welt nachvollziehbar zu machen, bedarf es einer interdisziplinären,
interkulturellen, international ausgerichteten Perspektive und Fassung.
Auf Basis der Erkenntnisse aus der Forschung gilt es, sinnvolle und gelingende
*
Im Kontext dieser Symposia entstand u.a. der zweistündige Film „Kindheit und Gewalt – ist verwundetes Leben
heilbar?“, siehe unter www.weltderkinder.at .
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Interventionen (evidence based) zu identifizieren. Das Symposium „Kindheit und
Gesellschaft“ soll in diesem Sinn als Forum in den kommenden Jahren zur Verfügung
stehen und einen Diskurs initiieren, bzw. unterstützen und verbreitern, der zu klaren
Handlungsstrukturen und Interventionsstrategien führen kann.
Die Beiträge des vorliegenden Bandes stehen exemplarisch für die Breite des
Spektrums der in „Welt der Kinder“ behandelten Themen. Der Text von Gerhard
König „Kindheit und Gewalt – Ist verwundetes Leben heilbar? Filmprojekt und
Dokumentenanalyse zum Thema Kinderschicksale – Traumasituationen - Therapeutische
Heilfaktoren im Therapieschulen-übergreifenden Diskurs“ dokumentiert das Projekt
„Welt der Kinder“ als ein Unternehmen der „Aktions- und Interventionsforschung“
und als ein Beispiel dafür, wie Kinder- und JugendlichenpsychotherapeutInnen über
professionelle Therapiearbeit hinausgehend für Kinder, Jugendliche und Familien
aktiv werden können, um gefährdete Integrität zu sichern
Jenifer Bukokhe und Sophie Witter berichten in ihrem Beitrag „Wie Kinder Armut,
Beteiligung und lokale Politik wahrnehmen“ über die von Kindern erlebte und bewertete
Armut in Uganda und zeigen, wie wesentlich sozialpsychologische Feldforschung in
diesen Ländern ist. Reinhard Sieder behandelt die prekäre Situation von „Kindern nach
der Trennung und Scheidung ihrer Eltern“. Franz Resch bietet eine breite Überschau
und ein vernetzendes Modell zu „ Früher Kindheit und Persönlichkeitsentwicklung:
Naturgesetz oder erlebte Geschichte?“ - Klaus Hurrelmann zeichnet forschungsgestützt
und theoretisch-konzeptuell Prozesse von Übergängen: „Kindheit, Jugend und
Gesellschaft – Identität in Phasen des sozialen Umbruchs“, deren Verständnis für
psychosoziale Interventionen wesentlich ist. Hilarion G. Petzold stellt in dem Text
„Mit Jugendlichen auf dem WEG ... Biopsychosoziale, entwicklungspsychologische und
evolutionspsychologische Konzepte für die Jugendlichenpsychotherapie und für Integrative
Sozialpädagogische Modelleinrichtungen“ entwicklungspsychobiologische Konzepte
und Modelle zum Jugendalter und zur „Integrativen Adoleszenztherapie“ vor, und
Mitarbeiter aus Projekten integrativer Jugendlichenpsychotherapie zeigen durch
Berichte aus ihren Einrichtungen Perspektiven der Umsetzung solcher integrativen
theoretischen und praxeologischen Konzepte.
Mit den Beiträgen von Hurrelmann und von Petzold und KollegInnen wird das oft
vernachlässigte Thema der Adoleszenz aufgegriffen. Kinder werden Jugendliche
– ein Alter des Übergangs, das niemals einfach war, wie alle tiefgreifenden
Veränderungsphasen des Lebens. Waren die Kinderzeiten schwer, belastend,
beschädigend, so bietet das Jugendalter eine neue Chance – hier wird deutlich
anders konzeptualisiert als in den pathologiezentrierten psychoanalytischen
Theorien der Adoleszenz, die in ihrem Paradigma linearer, kausaldeterministischer
Konzeptualisierungen Adoleszenzprobleme auf „frühe Störungen“ und Beeinträchtigungen zurückführen. Die Schlussfolgerung: „Frühe Schädigungen, späte
Folgen“ kann und sollte nicht als generelles Prinzip vertreten werden, wie aus
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integrativer Position immer wieder, gegen die psychoanalytische / tiefenpsychologische
Main-Stream-Position (Petzold 1993c; Leitner, Petzold 2009) vertreten wird. Solcher
Determinismus stellt auch die Sinnhaftigkeit der Psychotherapie in Frage, oder gibt
zu kaum einlösbaren Ansprüchen auf „Veränderung von Persönlichkeitsstrukturen“
Anlass, wo es doch um Bearbeitung dysfunktionalen Verhaltens geht. Die
Longitudinalforschung stützt solche linearkausalen Schlussfolgerung nicht, wohl
aber das Faktum fortdauernder Schädigungen durch „chains of adverse events“ bei
Abwesenheit von „protective factors“ und schwachen Resilienzbildungen, wie sie für
das Aufwachsen in schlechten Milieus charakteristisch sind. Weiterhin werden mit
dem psychoanalytischen Mythos einseitiger Frühverursachung, der auch von vielen
„humanistischen PsychotherapeutInnen“ vertreten wird, die wirklich bedeutsamen
Ursachen verdeckt, nämlich langjährige – meist bis in die Pubeszenz fortgeschriebene
– Belastungen in chaotischen Familien und bedrückenden, ressourcenarmen Milieus,
von denen die vorliegende Publikation einen, so hoffen wir, überzeugenden Eindruck
vermittelt. Es wird mit dem Frühstörungskonzept weiterhin – und das wiegt schwer –
die Sicht auf die große Chance verstellt, die das Jugendalter bietet: einen Neuanfang
auf den Weg zu bringen, der vorgängige Beeinträchtigungen und Schädigungen
überwindet. Die Aufschaltung evolutionsbiologischer „Aufbruchprogramme“
aus der Zeit der jungpaläolithischen Sapiens-Hominiden – für junge Jäger höchst
passend – und die massiv einsetzenden cerebralen Wachstums-, Umwandlungsbzw. Veränderungsprozesse der Pubeszenz ( u.a. aufgrund massiver hormoneller
Umstellungen16) wurden von logitudinalen Untersuchungen mit bildgebenden
Verfahren eindrucksvoll belegt17. Diese Veränderungen führen zu sehr fruchtbaren
Entwicklungen, wenn die soziale (und ökologische) Umwelt, die passenden
Aktionsfelder für die Jugendlichen bereitstellt. Dafür aber muss man verstehen,
„Warum sie so seltsam sind“ (Herculano-Houzel 2008; Strauch 2003). Ansonsten
werden Probleme geschaffen, statt Chancen genutzt. Konstruktive Aktionsfelder
sind notwendig. Das muss natürlich auch von spezifischen Strategien in der
therapeutischen Arbeit berücksichtigt werden.18
Wenn zu Beginn der Adoleszenz etwa 30% der Dopamin-Rezeptoren verloren
gehen, die als Belohnungssystem im kindlichen Spiel den „Spiel-Antrieb“ in
Gang hielten, wird das Spielbedürfnis geringer, und müssen Belohnungen durch
neue, anspruchvollere, herausfordernde Aktivitäten (challenges) „erarbeitet werden“
(Leistungen im Sport, in Musik, Arbeit, Wissenschaft, bei humanitärer Hilfeleistung,
bei Abenteuern), was die Zunahme der weißen Substanz und die damit einhergehende
massiv angestiegene Leitungsgeschwindigkeit (100m/ sek) in der Adoleszenz auch
ermöglicht. Und natürlich bietet auch das körperliche Wachstum in der Pubeszenz
– in 3 Jahren ca. 30 - 40 Zentimeter und 30 Kilogramm Gewichtszunahme – eine
Herausforderung an Koordination und Repräsentation. Das Gehirn und zwar nicht
nur der die Informationen aus dem Eigenleib aufnehmende und verarbeitende hintere
obere Scheitellappen, sondern das Gesamtcerebrum muss diese Veränderungen auch
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steuern und bewältigen. Sie lassen beachtliche neue Möglichkeiten entstehen. Aber
werden den Jugendlichen mit ihren jungpaläolithischen „Aufbruchprogrammen“,
ihren neuen Hirnpotentialen und ihrem gestiegenen körperlichen Leistungsvermögen
in unseren Gesellschaften der Jugendarbeitslosigkeit und der langweiligen, einseitig
kognitiv orientierten, öden Schulkarrieren adoleszenzadäquate Angebote gemacht?
Das ist weitgehend zu verneinen. Was nimmt es Wunder, wenn sie statt sich
in Herausforderungen natürlicher Settings beweisen zu können nach anderen
Stimulierungen für das dopaminerge System suchen: Gewalt, Devianzabenteuer,
Suchtstoffe/Drogen, exzessiver Medienkonsum und Videospiele, bevorzugt mit den
Themen Sex, Crime, Violence19, die Aggressivität im Realkontext und als „Cyber
Bullying“20 verstärken können, Verrohung fördern und prosoziales Verhalten
vermindern können, wie Untersuchungen zeigen21. Dass dabei schon vorgeschädigte
Menschen besonders gefährdet sind22, andere resilienter reagieren, ist dabei nicht
ungewöhnlich und erklärt einen Teil der widersprüchlichen Ergebnisse und
kontroversen Debatten, was auf die Notwendigkeit differenzierter Betrachtungen
verweist, um pauschalisierende, einseitige Positionen zu vermeiden23. Unter dem
Gesichtspunkt der „harm reduction“, der Risikominderung und Vorbeugung müssen
aber kritischere Standards und effektivere Kontrollen von „Hard Core Produkten“
implementiert werden, damit Kinder und Jugendliche vor den oft skrupellosen
Geschäftsinteressen dieser Branchen der Medienindustrie geschützt werden.
„Freiwillige Selbstkontrolle“ reicht hier nicht. Kinder und Jugendliche müssen
überdies mit einer guten „Medienkompetenz“24 ausgestattet werden, was auch von
der Politik inzwischen erkannt wurde: „Um fit für die Zukunft zu sein, müssen
Kinder möglichst frühzeitig lernen, mit dem Angebot der elektronischen Medien
und seinen Chancen und Risiken umzugehen“ (BMFSFJ 2009)25. Bei Jugendlichen
ist das bei der Steigerung ihrer cerebralen Potentiale auch gut möglich, denn die
Zunahme an subtantia alba in Stirn- und Schläfenlappen steigert die höheren
kognitiven, emotionalen und volitiven Fähigkeiten der Jugendlichen, welchen sich
in ihren Mentalisierungsprozessen Fragen des Ethischen und Ästhetischen, des
Sozialen und Politischen, der Werte und des Sinnes, Fragen des „geistigen Lebens“
erschließen. All das aber bedarf entsprechender Umweltangebote, braucht Aufgaben,
die zu bewältigen sich lohnt, und die Spaß machen – etwa das Erlernen einer
traditionellen Kampfkunst26 –, erfordert Felder der Partizipation an politischen,
altruistischen, künstlerischen und wissenschaftlichen Projekten. Und auch hier ist
zu fragen: stimmen die Angebote, die wir, die Gesellschaften, die PädagogInnen,
die TherapeutInnen jungen Menschen bieten? Für viele Jugendlichen, für viel zu
viele stimmen sie nicht! Persönlich bedeutsame, anspruchvolle kognitive Leistungen
mit „Sitz im Leben“, lebenspraktischer Relevanz wären adoleszenzgemäß, aber wo
gibt es die? Mit fortschreitender Adoleszenz (und weit bis ins Erwachsenenalter
hinein, das Gehirn bleibt eine Dauerbaustelle!) ermöglichen die Wachstumsprozesse
des orbitofrontalen Cortex differenzierte kognitive und metakognitive Leistungen,
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immer auch im Zugriff auf die durch wachsende Lebenserfahrungen hippocampal
archivierten Wissensstände, wodurch wiederum neu Wissensstände geschaffen
werden. Durch die emotionalen Bewertungsprozesse des limbischen Systems und
volitiven Umsetzungsimpulse können so komplexe intuitive, ästhetische und ethische
Leistungen erbracht, „Kräfte des Geistes“ mobilisiert werden, zu denen das Kind in
dieser Form nicht fähig war, wenn – und hier zeigt sich, dass die Fortschritte in
der Neurobiologie allein nicht weiterhelfen – ja wenn die ökologische, soziale und
kulturelle Umwelt passende Angebote vorhält. Fehlen sie, gehen die Entwicklungen
ins Leere. Es wird deutlich, wie wesentlich die Umweltfaktoren sind, und die
Probleme des Jugendalters keineswegs nur neurobiologisch betrachtet werden dürfen,
aber auch nicht ohne diese neurowissenschaftlichen Einsichten auskommen. Wo in
„sensiblen Phasen“ Hirnpotentiale nicht genutzt werden, kommt es dann, wie auch
in Phasen der kindlichen Hirnentwicklung immer wieder auch zum „Ausjäten“
(pruning) und Einschmelzen von nicht genutzten Bahnen, die dann verloren gehen.
Das kann fatale Folgen haben. Nutzen wir aber diese Potentiale, eröffnen sich große
Chancen, zu neuen Entwicklungen zu kommen und alte Probleme der Kinderzeit zu
überwinden. In der Adoleszenz müssen wir die Weichen neu stellen und die Chancen
ergreifen, die die Biologie uns als Erbe unserer Humanevolution bietet. Deshalb liegt
es in unserer Verantwortung, die Kinder, die wir groß gezogen und gefördert haben,
in der Adoleszenz in adäquater Weise weiter zu fördern, ansonsten hätten wir eine
gigantische Fehlinvestition vorgenommen. Die Gesellschaften sind hier gefordert.
Die Beiträge in diesem Band machen deutlich, wie wichtig das Zusammenspiel
des Biologischen und Ökologischen, des Psychischen und des Geistigen, sowie
des Sozialen und des Kulturellen ist, um die Welten der Kinder, Jugendlichen
und Familien zu verstehen. Ein um die ökologische, die kulturelle und ethnische,
weiterhin um die ethische und ästhetische, d.h. die geistige Dimension „erweitertes
biopsychosoziales Modell“ wird deshalb erforderlich (Petzold 2009h,k), und
Engführungen in der Betrachtung sollten tunlichst vermieden werden.
Robert Epstein (2007, 2008) hat mit guten Argumenten und vielen Beispielen
gezeigt, dass Jugendlichen komplexe Verantwortung übertragen werden kann und
sollte, dass sie stattdessen aber in den westlichen Hochzivilisationen „systematisch
entmündigt, von Erwachsenen isoliert und damit blockiert“ werden (ibid. 41).
Wo überzeugende Angebote von überzeugenden Erwachsenen fehlen, kommt
es nicht zu den höchst effektiven Leistungen, die die gute Zusammenarbeit von
Jugendlichen und Erwachsenen ermöglichen kann (etwa in Familienbetrieben, die
gut funktionierten, was keineswegs immer gegeben war oder ist – für Sozialromantik
besteht kein Anlass).
Erwachsene heute haben oft weder Zeit noch Interesse und häufig auch nicht die
Möglichkeiten, mit ihren Jugendlichen intensive Zeiten gemeinsamer Gestaltung zu
verbringen. Es darf aber nicht vergessen werden, dass auch Jugendliche in „Zonen
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der proximalen Entwicklung“ (Vygotskij) interiorisierend lernen, also durch das
Zusammensein mit Menschen, die ihnen „etwas voraus“ haben und dieses „Mehr“
in einer Weise transportieren können, dass es angenommen und fruchtbar wird:
in altersgemäßer, „optimaler Proximität“27, d.h. für die Adoleszenz in „affilialen
Nahraumbeziehungen“, die Freiräume für Distanz, Selbständigkeit, eigene Wege
und Reaktanz bieten (Petzold, Müller 2007), aus der es dann zu erneuter, gewünschter
und gewollter kokreativer Wiederannäherung kommt. Dann können Hirnwachstum
und persönliche Reifung, Selbstsorge und soziales Engagement, Wissenszuwachs
und Werteentwicklung in gut synchronisierten Prozessen zusammenwirken.
Es ist wesentlich zu sehen, dass die „Welt der Kinder“, eine „Welt der Jugendlichen“
wird, und dass beides in eine „Welt der Familien“ und der sozialen Netzwerke
als „Weggeleit“ eingebettet ist. Es wird deshalb unerlässlich, diese „Konvois“ – so
nennen wir in Bezug auf die „Entwicklungspsychologie der Lebensspanne“ diese
Netzwerke in der Zeit28 – in ihren Lebens- und Entwicklungsprozessen zu fördern
und zu unterstützen eine Aufgabe, der in unseren modernen Gesellschaften höchste
Priorität zukommen muss.
Hilarion G. Petzold
Carmen Feuchtner
Gerhard König
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Franz Resch1

Frühe Kindheit und Persönlichkeitsentwicklung:
Naturgesetz oder erlebte Geschichte?
Wir leben in einer Welt der Unüberschaubarkeit. Wir hegen Hoffnungen eines
vereinten Europas, an dessen Rändern allerdings bewaffnete Konflikte toben. Die
Weltwirtschaft wird täglich an Krisenherden reicher: Wirtschaftliche Erfolge sind
durch eine globale Krise gefährdet, und technische Errungenschaften werfen Schatten
sozialer Missstände. Die Öffentlichkeit ist aufgeregt: beklagt wird ein Werteverlust
des postmodernen Informationszeitalters. Gewalt in der Schule, bewaffnete Kids,
Respektlosigkeit, Drogenabusus, Haltlosigkeit und Vergnügungssucht werden
unseren Kindern und Jugendlichen attestiert. Christopher Lasch (1995) beklagt
einen zunehmenden Zynismus, Desillusionierung und Mangel an gegenseitigem
Vertrauen, sowie eine innere Leere des modernen Subjekts. Er stellt fest, dass die
Gesetze des Marktes – mit Egoismus, Konkurrenzdenken und Konsumhaltung –
auch in das Mikrosystem der Familie eingebrochen sind.
Immer wieder kommen Familiendramen mit Tötungsdelikten, sexuellem
Missbrauch und schweren Vernachlässigungen von Kindern und Jugendlichen ans
Licht der Öffentlichkeit. Besondere Ereignisse, wie der Amoklauf eines Jugendlichen
bei Winnenden (Spiegel Nr. 12/ 16.03.09 ), der eine Vielzahl von Trittbretttätern
auf den Plan rief, zeigen, wie sehr die Grenzen der Gewalt tief in unser Alltagsleben
verschoben wurden. Eine diffuse Angst hat sich breit gemacht. Die Dichte
und Intensität der medialen Berichterstattung über weltweit verstreute Kriege,
Terroranschläge, Kaperungen, Wirtschaftskämpfe und zivile Unglücke erzeugen
eher ein Gefühl der globalen Bedrohung als der globalen Gemeinsamkeit (Resch &
Schulte-Markwort 2009). Läuft unsere Jugend vor dem Hintergrund von ComputerSpielsucht, virtuellen Weltfluchten und narzisstischer Selbstveräußerung im Internet
und angesichts der realen globalen Beunruhigungen aus dem Ruder?
Pädagogen, Soziologen, Psychologen und andere Sozialwissenschafter suchen nach
Erklärungsmodellen, aber dort, wo die Ursachengefüge komplex sind, gestaltet sich
diese Suche schwierig. Triviale Lösungen bieten sich nicht an!
Was können wir Mediziner zu dieser Diskussion beitragen? Wir sind der
Naturwissenschaft verpflichtet. Aber als Seelenärzte haben wir doch eine
Sonderstellung, denn im Rahmen der Naturwissenschaft, inmitten von Genen,
neuronalen Netzwerken, Transmittern und Interleukinen stehen wir bald an einer
Grenze, die uns den Blick in die Tiefe des menschlichen Wesens verwehrt. Wir
Prof. Dr. Franz Resch ist Ordinarius und ärztlicher Leiter der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie im Psychosozialen Zentrum des Universitätsklinikums Heidelberg.
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versuchen, eine integrative Sicht zu gewinnen, die ebenso berücksichtigt, dass der
Mensch biologische Ressourcen und Grenzen in seiner neuronalen Ausstattung
aufweist, wie er auch als soziales Wesen von Zuwendung und Fürsorge liebevoller
Bezugspersonen abhängig ist. Jeder Mensch hat nicht nur seine Natur - er ist
nicht nur Natur -, er hat auch Geschichte, erlebte, in Erfahrung und Weltbild
auskristallisierte Geschichte, im Gedächtnis repräsentierte, in neuen Entscheidungsund Anpassungsprozessen vergegenwärtigte Geschichte, das ist der Ausgangspunkt
(Resch 1998).
Wie lautet das angesprochene Problem? Wir erkennen Verhaltensänderungen und
Regelbrüche bei unseren Kindern und Jugendlichen. Wir fragen uns, ob diese
Phänomene aus ihrer Natur oder ihrer Lebensgeschichte ableitbar sind.
Wir sehen immer nur die Spitze des Eisberges, wir hören die Horrormeldungen.
Wie krank sind unsere Kinder? Die Ergebnisse des Kindheits- und Jugendgesundheitssurveys des Robert Koch Institutes (Kamtsiuris, Lange & Schaffrath Rosario
2007) zeigen auf, dass emotionale Störungen und Verhaltensprobleme (auffällig bzw.
grenzwertig auffällig) in 11,5% der Mädchen und 17,8% der Jungen zu finden sind.
Bei niedrigem sozioökonomischem Status und Migrationshintergrund zeigen sich
diese Zahlen noch erhöht (Hölling, Erhart, Ravens-Sieberer & Schlack 2007).
Wie sehen denn Mütter im Allgemeinen ihre Kinder? Wie verhält sich denn das normale
Kind von heute? In einer epidemiologischen Untersuchung an Einschulungskindern
des Jahres 1996 mit einem Fragebogen zu Verhaltensauffälligkeiten - dem etablierten,
in mehrere Sprachen übersetzten Instrument der Child Behavior Check List - konnten
wir an 4363 Kindern des Rhein-Neckar-Kreises im Sinne einer repräsentativen
Umfrage folgende Verhaltensmerkmale festmachen: 77 % aller Kinder wurden von
ihren Müttern so eingeschätzt, dass sie viel streiten und widersprechen, 54 %, dass
sie viel Beachtung verlangen.
Etwa ein Drittel der Kinder wurde als unkonzentriert, impulsiv und zu redefreudig
eingeschätzt. Kinder produzieren sich und haben Wutausbrüche. Es wird deutlich,
dass diese Verhaltensmerkmale bei Jungen signifikant häufiger festgestellt werden als
bei Mädchen (Haffner et al. 2002). Und heute?
Drei Dimensionen werden bei Verhaltensstörungen mit oppositionellem Verhalten
bestätigt (Stringaris & Goodman 2009): ein kaltblütiger Typus wird von einem
störrischen Typus und einem irritablen Typus unterschieden. Wer sehr kaltblütig ist,
neigt dazu, andere zu verletzen und zeigt offene Aggression, wer irritabel ist, weist
verschiedene Formen emotionaler Probleme auf. Besonders halsstarrige und störrische
Kinder zeigen nicht-aggressive Verhaltensprobleme und Regelübertretungen.
Das Gesamtbild typischer Eigenschaften und Verhaltensmuster heutiger Kinder aus
Sicht der Eltern kann wie folgt festgemacht werden: In positiver Weise formuliert,
erscheinen heute sechsjährige Kinder durchsetzungsfähig. Sie besitzen einen hohen
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Grad an Selbstbehauptung. Sie sind in der Vertretung ihrer Interessen willensstark,
fordernd, streitbar, aktiv, beweglich und reizoffen. In negativer Formulierung
erscheinen sie ichbezogen, sozial und emotional unsicher, egozentrisch. Sie
besitzen eine geringe Frustrationstoleranz, haben Probleme mit Regeln, ihre
Selbstkontrolle ist eingeschränkt, und sie haben eine schlechtere Impuls- und
Aufmerksamkeitssteuerung.
Zusammenfassend lässt sich also eine veränderte Normalität der kindlichen
Entwicklung in einem vorläufigen Resümee der Untersuchungen ziehen: Kinder
erscheinen den Erwachsenen heute vermehrt als eigenwillig und eigensinnig, sie
zeigen häufiger ein ausgeprägtes Konkurrenzverhalten, erweisen sich als aktiv, bis an
die Grenze zu störenden und auffälligen Verhaltensmustern. Sie konfrontieren die
soziale Interaktion mit einer hohen Anspruchshaltung sowie erhöhter emotionaler
Bedürftigkeit und bringen dabei eine erkennbar geringere Anpassungsleistung auf.
Woher kommt das? Wie lässt sich das hohe Ausmaß expansiver Verhaltensstile und
Verhaltensauffälligkeiten erklären? Können wir solche Stile überhaupt als Störung
definieren, wenn sie so häufig auftreten?
Die Gesamtkurve der Verhaltensauffälligkeiten zeigt eine rechtsschiefe Verteilung.
Die häufigste Nennung sind fünf bis zehn Punkte. Gar keine Verhaltensprobleme zu
haben, ist offenbar unüblich, und wir erkennen eine zunehmende Verdünnungsreihe
in Richtung der Extremwerte. Kategoriale Einteilungen in gesund und krank können
also nur künstlich gemacht werden. Wir finden fließende Übergänge, leichtere
Verhaltensprobleme sind immer häufiger als schwerere.
Eine differenzierte dimensionale Betrachtung erscheint angezeigt. Wir dürfen
unsere heutigen Kinder nicht pathologisieren, aber wir dürfen uns fragen, was ein
veränderter Verhaltensstil bei unseren Kindern bedeutet.
Nehmen wir Kinder mit extremen Ausmaßen an Verhaltensproblemen. Wie lassen
sich solche expansive Verhaltensauffälligkeiten verstehen und erklären? Sind sie Folge
eines genetischen Problems, sind sie Folgen eines Problems der Hirnreifung? Sind sie
ein emotionales Problem, ein Beziehungsproblem, ein familiäres Problem? Stellen
solche Verhaltensweisen ein Problem der Auseinandersetzung mit Regeln, Normen
und Grenzen dar? Spiegeln sie eine Veränderung der Erziehungshaltung in Familien
wider oder kennzeichnen sie eine Veränderung in der Gesellschaft? Natur oder
Geschichte? Ist die Frage vielleicht falsch gestellt?
Wenn ein junger Mensch unbeherrscht und ungezügelt ist, in süchtiger Weise seine
Erlebnisse sammelt, immer heftiger und gröber bis hin zur Gewalttätigkeit seine
triebhaften Interessen vertritt, dann sind wir geneigt zu sagen, dies sei seine Natur.
Wenn ein junger Mensch nach dem Verlust eines geliebten anderen, nach dem
Zusammenbruch seiner Lebensentwürfe, seiner Pläne in Enttäuschung und Apathie
verfällt, neigen wir dazu, seine Lebensgeschichte als Erklärung heranzuziehen.
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Schon Kinder können an ihrem Schicksal scheitern, Opfer von Katastrophen,
Trennungen, Entführungen, Vergewaltigungen und Kulturtransfer sein. Solche
Traumen setzen Spuren, die teilweise unauslöschlich werden. Unsere Geschichte
kann uns bis in die Biologie hinein prägen. Wie findet Geschichte Eingang in unsere
Natur? Offenbar gibt es Wechselwirkungen zwischen Biologie und Lebensgeschichte,
und von einigen wenigen Einblicken in diese Verschränkungen soll nun die Rede
sein.
Sind seelische Ausnahmezustände anlagebedingt oder durch Umweltbedingungen
hervorgerufen? Forschungen zur Entwicklung des Kindes zeigen, dass der Mensch
schon ganz früh seine Geschichte aktiv mitgestaltet. In welchem Wechselverhältnis
stehen also biologische Faktoren zu Erziehungseinflüssen? Welche Rückwirkungen
auf das Gehirn haben tiefgehende subjektive Erlebnisse? Dieses Problem hat als
nature/nurture-Diskussion breit in die psychiatrisch-psychologische Wissenschaft,
in die Wissenschaft von der Entwicklung des Menschen, und auch bereits in die
Lehrbücher der psychologischen Disziplinen Eingang gefunden (Petermann & Resch
2008).
Ein Geheimnis der natürlichen Voraussetzungen des Menschen liegt darin, dass
das Gehirn hochindividuell in Bau und Funktion die Geschichte eines Lebens
widerspiegelt. Das Gehirn folgt in seinem grundsätzlichen Bauplan genetischen
Informationen. Die Architektur ist genetisch vorprogrammiert, aber die Realisierung
dieses Bauplans geschieht unter dem Einfluss des Baumeisters Leben, wobei bereits
Einflüsse im Mutterleib über Ernährungsfaktoren, Giftstoffe, Infektionen und
Hormone den Bauplan modifizieren können (Resch 1998). Die Nervenzellen bilden
funktionelle Systeme, die Informationen aus der Außenwelt sowie der Innenwelt des
Körpers (z.B. hormonelle Signale) registrieren, verarbeiten und speichern. Neurone
verbinden sich zu Netzwerken, verschiedene Netzwerke bilden übergeordnete
Systeme, die wiederum Kooperativität zeigen, um spezifische Funktionsleistungen
zu ermöglichen. Eine der wichtigsten Erkenntnisse der letzten Jahre bezüglich der
neuronalen Vernetzung ist, dass sämtliche Nervengewebe in ihren Verschaltungen
sich reaktiv auf äußere und innere Signale verändern. Schon in den ersten
Lebensjahren des Kindes zeigen persönliche Erlebnisse, Eindrücke, Gefühle, z.B.
Sicherheit und Geborgenheit oder Angst und Verlassenheit, ihre Spuren im Substrat
des Gehirns (Resch 2004).
Das Gehirn ist also nicht lediglich eine passive Kamera, die Umweltinformationen
abbildet, sondern das Gehirn rekonstruiert seine Vernetzungsstruktur nach den
Phänomenen, die erkannt und wiedererkannt werden. Das Gehirn ist also eher ein
Interpretationssystem, das aus der Fülle von Außenreizen Informationen schafft
und verarbeitet. Alles, was wir als Erfahrungsbestände speichern, muss in einer Art
Engramm im Gehirn strukturell festgehalten werden. Langzeiterinnerungen sind in
den neuronalen Verknüpfungen des Gehirns kodiert. Es besteht sogar die Vermutung,
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dass als strukturelle Basis des Gedächtnisses eine Modifikation funktioneller
Verbindungen zwischen den Nervenzellen anzusehen ist. Netzwerktheorien zu
diesen Phänomenen gehen davon aus, dass psychische Funktionen auf der Basis von
Neuronengruppen, die in spezieller Weise funktionelle Einheiten bilden, ablaufen.
Einige Schlagworte der gegenwärtigen Diskussion sollen dies verdeutlichen. Das eine
Schlagwort heißt neuronale Plastizität, d.h. das Gehirn ist in der Lage, immer wieder
neue funktionelle Eigenheiten zu kreieren. Je häufiger ein bestimmtes neuronales
Aktivierungsmuster auftritt, desto dauerhafter wird die innere Repräsentation.
Auf diese Weise lässt das Erleben eine Art Schema entstehen, durch das jede neue
Information gefiltert wird. Je stärker die Aktivierung eines neuronalen Netzwerkes,
desto stärker die gebrauchsabhängige Internalisierung neuer, dem Überleben
dienender Information.
Das zweite Schlagwort ist das der kritischen oder sensiblen Phase. Da die
Gehirnentwicklung in sequentieller und hierarchischer Weise verläuft, müssen wir
davon ausgehen, dass in verschiedenen Phasen des Kindesalters verschiedene Bereiche
besonders intensiv in Vernetzung begriffen sind. So müssen bei der Geburt z.B. die
Stammhirnbereiche, die für die Regulierung des Herz-Kreislauf-Systems und der
Atmungsfunktion verantwortlich sind, bereits voll funktionstüchtig sein, damit
der Säugling überhaupt überleben kann (Perry, Pollard et al. 1998). Im Gegensatz
dazu dauert es Jahre, bis die Kortexbereiche, also die Bereiche der Großhirnrinde,
die für die abstrakte Wahrnehmung zuständig sind, gebraucht werden, sie sind bei
der Geburt noch in intensiver Entwicklung begriffen. Daraus leitet sich ab, dass in
unterschiedlichen Zeiträumen unterschiedliche Bereiche des zentralen Nervensystems
unterschiedlich sensibel auf günstige oder ungünstige Umwelteinflüsse sind.
Anomalien oder Defizite der Reifungsentwicklung im Gehirn können also auf einen
Mangel an sensorischen Erlebnissen während kritischer Phasen oder auf atypische
oder anormale Aktivierungsmuster infolge extremer Erfahrungen zurückzuführen
sein. Der Mangel an positiven Erfahrungen im Rahmen des emotionalen Dialogs
während der Entwicklung ist möglicherweise einer der destruktivsten zugleich aber
bisher noch am wenigsten verstandene Aspekt der Kindesmisshandlung (siehe auch
Dornes 2006). Nach der sozialen Biofeedback-theorie lernt das Kind im Dialog mit
seinen Bezugspersonen seine Emotionen zu erkennen, zu benennen und zu regulieren
(Fonagy, Gergely et al. 2006). Eine emotionale Vernachlässigung im Säuglings- und
Kindesalter kann irreversible Fehlbildungen in der Persönlichkeitsentwicklung,
aber vielleicht auch in der entsprechenden Hirnentwicklung nach sich ziehen. Wir
wissen, dass die Sprachentwicklung in frühen Jahren angestoßen werden muss,
um noch ohne Defizit rechtzeitig in Gang zu kommen. Kinder in ungünstigen
Umwelten, Kinder, die misshandelt werden, leiden häufig nicht nur unter einer
Unzulänglichkeit, unter dem Fehlen spezifischer sensorischer Erfahrungen, nein,
sie haben auch extreme emotionale Erfahrungen zu verkraften, die mit spezifischen
Mustern der Überaktivierung einzelner neuronaler Netzwerke einhergehen.
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Stresserlebnisse können im Tierversuch geradezu zerstörerische Einflüsse auf
manche Hirnstrukturen ausüben. Auch beim Menschen gibt es Hinweise, dass
Nervenzellfunktion und der Vernetzungsgrad bis hin zu Unterfunktion und
Zelltod auch durch erlebnishafte Aktivierung beeinflusst werden können (Resch &
Schulte-Markwort 2005, 2006). Wir nennen das biographische Enkodierung. Solche
Veränderungen im Gehirn haben eine bestimmte Zeitstruktur.
Während die Reaktion einer Nervenzelle auf den Transmitter in Millisekunden
erfolgt, sind Veränderungen der weiteren intrazellulären Botensysteme im Minutenbis Stundenbereich gelegen. Veränderungen im Stoffwechsel der Nervenzelle
dauern Tage bis Monate, und schließlich können anatomische Modifikationen in
der Vernetzung auf Jahre hinaus Folgen zeigen (Post 1992). Auf diese Weise ist es
eben vorstellbar, dass neuronale Verbindungen aufgrund von erlebnisbedingten
Aktivierungen anatomische Festschreibungen erfahren, wobei diese durch neue
Erfahrungen nur teilweise wieder umgeschrieben werden können. Soweit zum
Eingang des Geschichtlichen in die Natur.
Wie ist es mit dem Einfluss von Natur auf die Geschichte? Ist es nicht so, dass die
Weise, in der wir Menschen unsere Geschichte gestalten, auch durch unsere Natur
mitbestimmt erscheint? Diesen Fragen möchte ich mich nun widmen.
Die Selbstwerdung des Kindes geschieht nur in der Auseinandersetzung mit anderen.
Das Werden des Einzelnen in seiner Individualität kann als die Auskristallisation
vieler Interaktionen mit frühen Bezugspersonen im primären Umfeld und mit allen
Menschen im sekundären Umfeld gelten, denen das werdende Individuum tagtäglich
und mit emotionaler Bezogenheit begegnet (Resch 1998). Die Selbstwerdung des
Kindes ist also ein Weg von außen nach innen, von der Interaktion zum inneren Bild
derselben. Der erste überlebenswichtige Austausch mit geliebten Personen findet in
der Familie statt. Der Mensch bedarf von Natur aus eines sozialen Rahmens für seine
Entwicklung. Er ist in ein Gefüge zwischenmenschlicher Beziehungen eingebettet,
wobei diese eine wesentliche Voraussetzung für das körperliche Gedeihen, das
Selbstverständnis und das innere Weltbild darstellen. Solche frühen Beziehungen
sind zu wichtig für das Überleben, als dass sie nur einer kulturellen Übereinkunft
überlassen bleiben könnten. Frühe Beziehungen haben einen natürlichen Kern.
Papousek (1994, 2004) beschreibt die sogenannte intuitive elterliche Fürsorge, die
es von Natur aus Eltern ermöglicht, kindliche Signale aus Tonus und Haltung zu
lesen und sich auf diese Weise kindgerecht verhalten zu können. Eltern können
das kommunikative Verhalten ihres Kindes intuitiv einüben. Andererseits hat das
Kind von Natur aus eine Nachahmungstendenz, so dass das Verhalten, auch der
Spracherwerb durch Nachahmung elterlicher Vorgaben gebahnt wird. Nicht zu
trennen sind von diesen primär instruktiven - das Erlernen und Einüben fördernden
Funktionen der elterlichen Nachahmung - auch die affektiven Funktionen.

Franz Resch, Frühe Kindheit und Persönlichkeitsentwicklung

Kinder bringen in das Wechselspiel mit den Eltern ihr Temperament ein.
Temperament wird dabei definiert als konstitutionelle individuelle Differenz der
Aktivität, Reaktivität und Selbstregulation in den Domänen Emotionalität, Motorik
und Aufmerksamkeit. Die Frage, ob eine solche affektive Reagibilität, also der Kern
des Gefühlslebens angeboren ist, hat die moderne Säuglingsforschung mehrfach
beschäftigt. Es zeigt sich, dass es schon beim Baby ein sogenanntes Risikotemperament
gibt, das mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit für Verhaltensprobleme in späteren
Lebensaltern verbunden ist. Ein solches Risikotemperament ist durch Übernervosität,
schlechte Beruhigbarkeit und mangelnde Selbstberuhigungstendenz gekennzeichnet.
Die Vorhersagekraft solcher Befunde erweist sich aber nur gering, und die Ergebnisse
der Untersuchungen bleiben widersprüchlich (Rothbart, Posner et al. 1995).
Die moderne Säuglingsforschung hat uns gezeigt, dass frühe Interaktionen mit
den Bezugspersonen die gefühlsmäßige Reagibilität beeinflussen können. Man
spricht von Affektabstimmung. Mütter und andere relevante Betreuungspersonen
(„caregiver“) können die Gefühlsäußerungen ihrer Kinder variieren, abdämpfen
oder stimulieren und schließlich durch diese Akzentuierungen gestalten. Ein solches
Gefühlswechselspiel kann durch unsensible Bezugspersonen, die Handlungswünsche
von Kindern immer wieder unterbrechen oder die in ihrem eigenen Verhalten für das
Kind unberechenbar bleiben, gestört werden. Die emotionale Regulation des Kindes
ist das Ergebnis vielfacher Wechselwirkungen einer angeborenen Gefühlslage mit
wichtigen Bezugspersonen (Dornes 1993, 2006). Auch die Väter rücken zunehmend
ins Blickfeld. Auch sie sind „säuglingskompetent“ mit intuitiven Fähigkeiten
ausgestattet. Die frühere Idee, dass Kinder nur eine wichtige Bezugsperson haben
sollten, ist nicht richtig. Gerade, wenn Kinder von depressiven Müttern - oder Müttern
mit anderen Einschränkungen ihrer intuitiven Kompetenzen - entwicklungsgefährdet
sind, können andere „Caregiver“ kompensatorisch positiv wirken.
In diesem Zusammenhang muss auch noch auf den Begriff der Bindung eingegangen
werden, da diese eine besondere Art einer gefühlshaft getragenen sozialen Beziehung
zwischen dem Kind und einer bevorzugten Person darstellt, die als stärker, wissend,
schützend und sicherheitgebend angesehen wird. Bindung ist also nicht nur eine
Eigenschaft des Kindes oder der Mutter, sondern eine zwischenmenschliche Qualität,
die von beiden Interaktionspartnern getragen wird. Wir können davon ausgehen, dass
ganz persönliche Verhaltensbereitschaften bei Kindern, ja letztlich das persönliche
Identitätserleben des Individuums sich wesentlich aus solchen frühen interaktionellen
Qualitäten entwickelt (Resch et al. 1999). Und dabei ist es nicht verwunderlich, dass
Störungen auf Seiten der Eltern wie Unglücklichsein, Verzweiflung, Desinteresse,
Überforderung oder Gleichgültigkeit von Bezugspersonen das Kind nachhaltig
beeinflussen können. Eine gesunde Bezugsperson kann die Reaktionen auf Stress
auch in Alarmsituationen für Kinder erträglich machen. Wenn Erwachsene jedoch
selbst unter ihrer Umwelt leiden und dies in ihrem Erleben zum Ausdruck bringen,
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verstärken sie noch die Alarmreaktion des Kindes. Wenn eine Bezugsperson selbst
unter dem Verlust eines wichtigen Familienmitglieds leidet und dies durch anhaltende
Verzweiflung zum Ausdruck bringt, oder wenn Bezugspersonen in sozialer Not,
Krieg oder Entwurzelung von Ängsten und Unsicherheiten getragen sind, dann
besteht die Gefahr, dass sie mit ihren Kindern eine spiegelnde ÜbererregungsAngstreaktion aufbauen, die noch wie ein Verstärker die Umweltproblematik in
die Seele des Kindes einbringt. Hilfestellungen sollen daher immer auch die Eltern
von Kindern mit einbeziehen, um sie zum emotionalen Dialog mit ihren Kindern trotz hohem Belastungsdruck - zu befähigen. Eltern, die katastrophale Belastungen
soweit psychisch verkraften, dass sie für die Kommunikation mit ihren Kindern frei
bleiben, leisten damit eine „Shieldingfunktion“ und helfen, widrige Umwelteinflüsse
im Bindungskontext zu verkraften.
Wenn aber gar die Bezugsperson selbst Verursacher von Traumen für das Kind ist,
also durch körperliche Misshandlung oder sexuellen Missbrauch dem Kind die sichere
Basis der Vertrauensbeziehung entzieht, dann hat der seelische Leidenszustand des
Kindes seinen Höhepunkt erreicht, und es kann zur Ausbildung von Störungen
kommen, wenn nicht andere „Caregiver“ durch Liebe und Unterstützung eine
Resilienzbildung fördern (vgl. z.B. Petzold, Goffin et al. 1993; Petzold & Müller
2004).
Kehren wir zur normalen Entwicklung zurück und fragen uns, wie denn die
Selbstentwicklung des Kindes in einer so komplexen Umwelt überhaupt gelingen
kann.
Im Folgenden möchte ich ein Entwicklungsmodell psychischer Problemstellungen
kurz erläutern (du Bois & Resch 2005; Resch & Möhler 2001). In Stadium 1 bilden
genetische Bereitschaften sowie biologische und psychosoziale Entwicklungseinflüsse
ein Bedingungsgefüge, das über Entwicklungsspiralen von multiplen Aktualisierungen
und strukturellen Internalisierungen schließlich zur aktuellen Disposition führt.
Die biographischen Einflüsse wirken dabei nicht unabhängig voneinander, ihre
Wechselwirkungen und transaktionalen Einflüsse auf die Genese der Disposition sind
vielfältig und individuell. Bedeutsam erscheint dabei auch, dass ein Mangel an Passung
zwischen dem Kind und seiner Umwelt besondere Auswirkungen besitzt. So können
geringe Temperamentsunterschiede bei unterschiedlichen Lebensbedingungen
schließlich zu deutlichen Unterschieden der Handlungsbereitschaft führen, so
dass gerade die psychosozialen Resonanzphänomene in der Selbstentwicklung des
Menschen eine fundamentale Rolle zu spielen scheinen.
Im aktuellen Kontext steht schließlich die dispositionale Struktur im Spannungsfeld
zwischen Entwicklungsaufgaben und Lebensereignissen. Wenn die persönliche
Handlungsbereitschaft durch Anpassungsaufgaben überfordert wird, entsteht ein
unspezifisches Stadium 2, das wir auch als Krise bezeichnen können. In diesem Stadium
stehen Risikoverhaltensweisen, selbstreparative Mechanismen und experimentelle
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Suchstrategien im Vordergrund. Solche Risikoverhaltensweisen wie Rückzug oder
Kommunikationsabbruch beim Kleinkind dienen einer versuchten Bewältigung
oder Reizabschirmung, sie sind aber für die weiteren Entwicklungschancen eher
ungünstig zu beurteilen. Die Auswirkungen von Risikoverhaltensweisen hängen
sowohl von protektiven Faktoren im Kind und in den Umgebungsbedingungen
ab, sie werden durch negative Reaktionen von Seiten der Umwelt noch negativ
verstärkt, oder durch positive Einflüsse anderer Bezugspersonen und Helfersysteme
abgemildert. Wir finden sowohl kreative Anpassungs- und Überwindungsleistungen
wie Verhaltensstile, die eine momentane Überforderung vor dem biographischen
Hintergrund widerspiegeln. In der Überwindung solcher Krisen können Kinder
gestärkt werden und Resilienzen ausbilden. Nur unter ungünstigen Bedingungen
geht die Spirale weiter.
Erst wenn die Krise nicht überwunden wird und nicht zu einer neuen Stabilisierung
auf höherer Integrationsebene führen kann, kommt es zu einem spezifischen
psychopathologischen Stadium 3. Erst dann werden Vulnerabilitäten und
Anpassungsturbulenzen zu psychischen Krankheiten und Störungen im engeren
Sinne Anlass geben. Erst dann, wenn alle Kompensationsmechanismen der Person
und der Umwelt versagt haben, finden wir klar umschriebene, definierbare psychische
Störungsbilder. Bestimmte Verhaltensweisen bei Kindern kennzeichnen also
Störungen im aktuellen Anpassungsprozess, und sie dürfen nicht als Krankheitszeichen
verkannt werden. Wir dürfen nicht Regelübertretungen zu Krankheiten machen,
nicht Risiken mit Symptomen verwechseln und adäquate Reaktionen von Kindern
auf soziale und emotionale Missstände pathologisieren. Rechtzeitig muss die Hilfe
einsetzen. Eine sozio-emotionale Prophylaxe ist notwendig und sinnvoll.
Wenn Kinder aus einer schwer belasteten Frühzeit eine biographische Bürde in
höhere Lebensalter mit sich nehmen, kann dies - wenn keine Hilfen und keine
kompensatorischen Ressourcen bereitgestellt werden und zur Wirkung kommen
- zu einer besonderen Verletzlichkeit („Vulnerabilität“) führen. Ein solches
Vulnerabilitätsmodell zur Erklärung der Genese von psychischen Störungen höherer
Lebensalter ist als dynamische Vorstellung einem genetischen Determinationsmodell
durch Anlagefaktoren klar gegenüberzustellen (Resch et al. 1999). Vulnerabilität selbst
ist prozessual zu verstehen, ist wandelbar, während ein Anlagefaktor unveränderlich ist.
Vulnerabilität erweist sich als entwicklungsfähig und nur potentiell störungsrelevant,
wobei diese besondere Verwundbarkeit prinzipiell eine kompensatorische Höheroder Weiterentwicklung ermöglicht. Demgegenüber erweist sich der Anlagefaktor als
unwandelbarer degenerativer Defekt, der an bestimmten Entwicklungszeitpunkten
das Risiko der psychischen Dekompensation erhöht. Ein dispositionelles Risiko in
Form von Vulnerabilität erlaubt aber prinzipiell die Transzendierung der aktuellen
Mangelsituation.
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Der Anlagedefekt erhöht also das Risiko für eine Mangelentwicklung. Die neuronale
Plastizität zeigt uns jedoch, dass eine isolierte Betrachtung der Anlagefaktoren bei der
Erklärung von Verhaltensproblemen viel zu kurzsichtig ist, weil sie kompensatorische
Entwicklungschancen außer Acht lässt.
Sind solche Erkenntnisse nicht eine Herausforderung für die Gesellschaft, für die
Politik, aber auch für uns selbst als Mütter und Väter? Werfen wir noch einmal einen
Blick auf verschiedene Ebenen der kindlichen Umwelt, die wir nach Bronfenbrenner
(1979) folgendermaßen beschreiben können: Es gibt ein Makrosystem, welches die
Werte und Überzeugungen des jeweiligen Kulturkreises beinhaltet, das Exosystem
bildet die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für bestimmte Familien und
ihre Kinder, ein sogenanntes Mesosystem reflektiert Bereiche, in denen Familien
in die Gesellschaft eingebunden werden, z.B. Schulen, Kirchengemeinden,
Arbeitsplatz etc. Dieses Mesosystem ist jener Teil des Exosystems, der die wichtigen
Interaktionen zwischen gesellschaftlichen Bedingungen (wie z.B. Arbeitslosigkeit)
und Familienklima umfasst.
Das Mikrosystem schließlich stellt die situative Umgebung des Kindes dar und
wird typischerweise von den Familien gestaltet. Bezugspersonen und Geschwister
repräsentieren diese proximale Struktur. Forschung und Politik müssen sich
zunehmend mit häuslicher Gewalt, Kindesmisshandlung, seelischen Störungen von
Eltern befassen, also dem Mikrosystem - sie dürfen aber auch Einflussfaktoren wie
mangelnde Nachbarschaftshilfe, finanzielle Not und soziale Unsicherheit nicht außer
Acht lassen, die Bedingungen des Exosystems haben Einfluss auf das Mikrosystem.
Die Wissenschaft kann uns aber nicht unsere persönliche Verantwortung nehmen.
Werte und emotionales Klima müssen wir hervorbringen, setzen, gestalten und
erhalten. Das fordert Entscheidungen, für die wir einzustehen haben. Das birgt auch
das Risiko von Fehlern in sich, die selbst bei bestem Wissen gemacht werden. Aber
Wärme und Klarheit in das frühe Leben eines Menschen zu bringen, erfordert diesen
Einsatz. Kinder benötigen Bezugspersonen als Zuflucht und Schutz, Menschen als
Erzieher und Gestalter ihrer Erfahrungsräume. Kinder brauchen Zuwendung, d.h.
Zeit und Offenheit. Kinder brauchen Eltern, die nicht müde, nicht erschöpft, nicht
frustriert und hoffnungslos sind. Wer den Einschaltquoten der Medien den Zeitgeist
abgewinnt, wer nur kulturellen Niedergang vorhersieht und in seinem Entsetzen
tatenlos verharrt, hat den Kontakt zu unseren Kindern schon verloren. Wir selbst,
wir Erwachsenen sind Teil der Biographie unserer Kinder.
Kinder brauchen emotionale Kultivierung, sie können solche kommunikativen
Fertigkeiten aber nicht entwickeln, wenn sie traumatisiert und vernachlässigt
werden. In diesem Zusammenhang darf aber die aktive Rolle des Kindes in seiner
Entwicklung nicht übersehen werden. Daher sind Mahnungen von Forschern, die
Kinder nur als passive Opfer der Gesellschaft begreifen, destruktiv und gefährlich,
weil sie hoffnungslos machen können. Ein Beispiel dafür sei erwähnt: Perry (1998)
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weist darauf hin, dass das Verständnis der kritischen Bedeutung, die dem frühen
Erleben für die Funktionsfähigkeit des reifen Erwachsenen und deshalb für die ganze
Gesellschaft zukommt, mit wichtigen soziokulturellen und politischen Konsequenzen
verbunden ist. Er sagt: „Wenn die Gesellschaft weiterhin dem destruktiven Mythos
von der ‚Widerstandsfähigkeit des Kindes’ nachhängt, wird sie Millionen von Kindern
und letztlich sich selbst daran hindern, ihr eigentliches Potential zu realisieren. Wenn
Kinder weiterhin Vernachlässigung und Misshandlung ausgesetzt bleiben, wird ein
soziokultureller Verfall angesichts unserer schwindenden globalen und nationalen
Ressourcen unausweichlich sein.“ Ein solcher pathologiezentrierter Diskurs blendet
die vielfältigen Möglichkeiten zu kompensatorischen Leistungen bei Kindern aus,
die uns durch Langzeitforschung und Resilienzforschung (Curtis & Cicchetti 2003)
erkennbar gemacht werden. Eine salutogenetische Perspektive (Smith 2002) ist in
diesem Zusammenhang viel fruchtbarer: In einer Welt, die seelische Verletzungen,
Leid und Stress für Kinder nicht in allen Fällen verhindern kann, sollte sich das
Helfersystem darauf konzentrieren, jene Auswege und Bewältigungsmöglichkeiten
herauszuarbeiten, die Kindern eine Verarbeitungsmöglichkeit und Sinnfindung auch
unter schwierigen Bedingungen erlaubt.
Unser eigenes Weltbild, unser eigener Zukunftsentwurf steht auf dem Prüfstand.
Es gibt keine Zweifel und große gesellschaftliche Übereinstimmung darin, dass die
Frühförderung auf dem kognitiven Sektor eine weitreichende Bedeutung besitzt
und zur Prophylaxe von Intelligenzdefiziten unverzichtbar ist. Aber im Bereich
der Emotionen, des Temperaments und der Willensentwicklung ist dies noch ganz
anders. Ein gesellschaftlicher Konsens zur frühen Förderung dieser Bereiche steht
noch aus! Wir brauchen eine verstärkte emotionale Kultivierung, eine Erziehung
unserer Kinder im Bereich der Emotionen, d.h. die Entwicklung eines differenzierten
Verständnisses für eigene und andere Befindlichkeit! Emotionen sollen bei sich und
anderen erkannt, benannt und reguliert werden können.
In zwei unsäglichen Weltkriegen, inmitten aktueller kriegerischer Konflikte und
waffenstarrender Selbstbehauptung unterschiedlichster Völker und Kulturen
haben wir schmerzlich gelernt, dass die Bildung und Verwissenschaftlichung
des Alltagsverstandes die emotionalen Abgründe des Menschen nicht zu
überbrücken vermag. Im Gegenteil, es scheint die Fähigkeit zu differenzierter
Zwischenmenschlichkeit in Vereinsamung, Abstraktionstendenz und maschineller
Informationsvermittlung abzunehmen. Von Bildern und Szenen angeregt bis
überflutet, durch Massenmedien und Computer weltweit verbunden, bleibt der
Mensch in seiner unmittelbaren Lebenssphäre kalt. Aufgeregt, aber desinteressiert
am verfügbaren „Du“, einsam in einer globalisierten Welt der Sensationen, und ohne
Gelegenheit zu dem überlebensnotwendigen „Wir“ im emotionalen Dialog bleibt der
Mensch doch nur ein Wissen speicherndes, handelndes Rudiment.
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Die abstrakte Intelligenz mag zunehmen, aber die Fähigkeit zur Sprache nimmt ab.
Wir müssen gegen den Verlust an emotionaler Differenzierung etwas tun: politisch,
professionell und in unserem persönlichen Alltag.
Was wir an unseren Kindern versäumen, kehrt gefährlich und lauthals oder in
stillem Leiden als Kriminalität oder Krankheit unweigerlich zurück. Wir können
nicht wegsehen, wir haben die Wahl.
Zusammenfassung: Frühe Kindheit und Persönlichkeitsentwicklung: Naturgesetz oder erlebte
Geschichte?
Die neurobiologischen Voraussetzungen und Entwicklungsbedingungen der
kindlichen Persönlichkeit werden in den Begriffen der „neuronalen Plastizität“
und der „biographischen Enkodierung“ herausgearbeitet und den frühen
Entwicklungsbedingungen mit wichtigen Bezugspersonen („Caregivers“)
gegenübergestellt. Frühe intuitive Kompetenzen der Bezugspersonen begünstigen
die emotionale Regulation des Kindes im Beziehungskontext und gestalten den
Beziehungsrahmen für „Bindungen“ mit unterschiedlichen Personen. Auswirkungen
von ungünstigen Entwicklungsbedingungen und Traumatisierungen resultieren
– bei Abwesenheit kompensatorischer und protektiver Faktoren – in psychischen
Problemen. Auf die besonderen Überwindungsleistungen von Kindern wird
hingewiesen, eine ressourcenorientierte Sichtweise soll Helfersysteme ermächtigen,
Kindern in Not angemessene und zukunftsorientierte Hilfestellungen zu geben.
Schlüsselworte: Entwicklungspsychopathologie,
neuronale Plastizität

Resilienz,

Temperament,

Summary: Early Childhood and Personality Development: Nature or Nurture?
The neurobiological basis for the development of the child’s personality is being
discussed in terms of neuronal plasticity and biographical encoding systems and
contrasted with early developmental influences by important caregivers. Early
intuitive competencies of caregivers promote the emotional regulation capacities of
the child in the context of parenthood and build up the framework for attachment
processes with different attachment figures during childhood. Early child abuse and
trauma result in psychopathology, if compensating factors, protective mechanisms
and social buffers lack or fail. On resilience of children the focus is directed. Ressource
orientation of helping systems should warrant adequate support for children at risk
with a future orientation.
Keywords: Developmental Psychopathology, resilience, temperament, neuronal
plasticity
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Reinhard Sieder

Kinder nach der Trennung und Scheidung ihrer Eltern1
Immer noch wirkt ein Familienmythos, der dem Zusammenleben von Mann und Frau
mit leiblichen Kindern unter einem gemeinsamen Dach eine natürliche Aura verleiht.
Er erzählt von sozialer Harmonie, Geborgenheit, materieller Sicherheit, sinnvoller
Zukunft, ja sogar vom Fortleben in den leiblichen Kindern über den Tod hinaus.
Auch und besonders in kapitalistischen Gesellschaften des frühen 21. Jahrhunderts,
die vom Verlust patriarchaler Schutzmechanismen, agonaler Konkurrenz und
Vereinzelung der Individuen gekennzeichnet sind, nährt der Mythos Hoffnung
und Gläubigkeit, aber auch Enttäuschung und Verzweiflung, wenn eine Ehe oder
eine Lebensgemeinschaft zerbricht. Obwohl große Mythen ihre ewige Gültigkeit
suggerieren, ist das mythische Familienbild doch nicht vollends geschichtslos.
Industrialisierung, Urbanisierung und die letzten Schübe der Individualisierung seit
den 1960er und 1970er Jahren haben nicht nur die Familienverhältnisse, sondern auch
den Familienmythos verändert. Vor allem die Erzählung vom natürlichen Verhältnis
zwischen Mann und Frau verlor zunehmend an Glaubwürdigkeit. Seither dominiert
im euroamerikanischen Westen eine reformierte Erzählung: Frauen und Männer
seien im Interesse ihrer Kinder verpflichtet, alles, wirklich alles für die bestmögliche
Gestaltung des Ehe- und Familienlebens zu tun. Das erhoffte Familienglück stelle
sich nicht wie von selber her. Der reformierte Familienmythos verspricht nur noch
jenen Familienglück, die sich sowohl in der Intimbeziehung des Paares, als auch in
der Elternschaft umsichtig und wohl informiert engagieren.
Männer und Frauen mit Kindern, die ihr Zusammenleben in einem Haushalt beenden,
geraten dazu in Spannung. Ihre Trennung ist keineswegs nur eine individuelle
Entscheidung, sondern auch ein indirektes Resultat überzogener Hoffnungen,
die der reformierte Familienmythos lanciert: Sie haben (fast) alles getan und sind
dennoch gescheitert. Die allermeisten Frauen und Männer beenden ihre intime
Paarbeziehung, weil sie ihren Sehnsüchten und Ansprüchen nicht mehr genügt. (Dass
sie als Eltern weiterhin in einer allerdings modifizierten Beziehung bleiben, wird
uns hier beschäftigen.) Unter den Möglichkeitsbedingungen reicher Gesellschaften
mit relativ hoher Erwerbsarbeitsbeteiligung von Frauen treibt sie der reformierte
Familienmythos dazu an, in wiederholten Versuchen das ersehnte Glück mit neuen
Partnern doch noch zu finden. Auf die Trennung folgt eine Phase der getrennten
Elternschaft, in der die Eltern entweder sachlich und zweckmäßig, freundschaftlich
oder konfliktreich und zuweilen sogar feindselig kommunizieren. Nach einiger Zeit
gehen viele Frauen und Männer eine nächste Intimbeziehung ein. Ziehen sie – mit
Überarbeitete Fassung eines Vortrags, gehalten auf der Tagung „Leben mit Kindern – Plattform für eine kindgerechte Gesellschaft“, 24. Oktober 2002, Schwarzenberg, Vorarlberg
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oder ohne Trauschein – in einen gemeinsamen Haushalt und leben Kinder permanent
oder zeitweise mit ihnen, entstehen Folgefamilien (auch „Fortsetzungsfamilien“,
Meulders-Klein, Théry 1998).So kommt es, dass eine wachsende Zahl von Kindern
synchron und diachron in mehreren Familien aufwächst. Ob sie davon nicht nur
belastet werden, sondern unter günstigen Umständen auch profitieren können, ist
die Fragestellung von empirischen Untersuchungen. (Ahrons 1979; Bernstein 1993;
Heiliger 1993; Einnolf 1999; Hetherington, Kelly 2003; Wilk, Zartler 2004; Sieder
2008)
Eine der ersten soziologischen Definitionen von Familie im deutschen Sprachraum
nach dem Zweiten Weltkrieg lautete noch, „die Familie“ setze sich „mindestens
zusammen aus einem Mann und einer Frau, die im rechtlich geregelten Ehestande
gemeinsam mit ihren Kindern leben”. (König 1946: 26) In den 1970er Jahren
zwang die unübersehbar gewordene Differenz zwischen diesem normativen
und apodiktischen Familienbegriff und der weitaus vielfältigeren Wirklichkeit
zur Reform der familienwissenschaftlichen Rede. Seither sprechen Soziologen,
Psychologen, Psychotherapeutinnen und Juristen auch dann von „Familie“, wenn
‚nur’ ein Erwachsener mit einem Kind in sorgender Beziehung lebt, oder wenn
einer der zusammenlebenden (Ehe-)Partner nicht der leibliche Elternteil aller im
Haushalt lebenden Kinder ist. Doch weiterhin bestimmt ein einziges Leitmodell
die überwiegend konservative Familienrhetorik, in den Wissenschaften, in den
christlichen Kirchen und in der Politik. Nicht analytisches, sondern mythisches
Denken ist am Werk, wenn allein das Zusammenleben von Mann und Frau mit
ihren gemeinsamen leiblichen Kindern als „Kernfamilie“ bezeichnet und normativ
überhöht wird, obwohl doch das häufige Scheitern des (Eltern-) Paares in dieser
„Kernfamilie“ evident ist. Das mythische Moment dabei ist der „Kern“, der den
bio-physischen Ursprung und die Pflege neuen Lebens konnotiert und nur jene
Familie heiligt, in der dies zum ersten Mal im Leben von Mann und Frau geschieht.
Tun sie es ein zweites oder drittes Mal, wobei sie dann meist auch ein Kind oder
mehrere Kinder aus vorherigen Familien zu versorgen haben, wird ihnen der Term
„Kernfamilie“ nicht gewährt. Sie müssen mit minderen Begriffen wie „Stieffamilie“
oder „Patchworkfamilie“ Vorlieb nehmen. Das mythische Denken (von dem
auch die Familienwissenschaften durchdrungen sind) signifiziert Normalität und
Abweichungen, ohne es zu bemerken.
Wie jeder Mythos wirkt auch der reformierte Familienmythos in zweifacher Weise:
Zum einen stiftet er Hoffnung, Sinn und Eindeutigkeit, zum anderen verdeckt er, was
ihn zerstören würde, wäre es offensichtlich: die Nichterfüllung seiner Versprechen.
Und wie jede Orthodoxie zieht der Mythos die Häretiker in besonderer Weise an.
Selbst jene, die in Patchwork-Familien (Bernstein 1993), in Einelternfamilien oder
als „Singles“ leben, setzen sich mit ihm auseinander. Was ist daran auszusetzen?
Stärkt der Familienmythos nicht fundamentale Werte in einer Gesellschaft, die sich
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ihrer Werte zunehmend unsicher geworden ist? Vielleicht, aber das Problem ist: Er
schwächt das Selbstbewusstsein all jener Frauen, Männer und Kinder, die nicht (mehr)
in „vollständigen“ Erstfamilien leben, führt zu Schuld, Scham und Depression. So
glauben nicht wenige Frauen mit Kindern, ohne das dauernde Mitwohnen des Vaters
in einer defizitären Familienform zu leben, die nicht nur ihnen selbst mehr Arbeit
und Verantwortung zuschanze, sondern dem Kind wesentliche Erfahrungen und
Prägungen vorenthalte. Mehr denn je sind Vater und Mutter Adressaten vollends
überzogener Sehnsüchte und Erwartungen, die sie auch bei bestem Willen nur
enttäuschen können. Ein überwiegend oder gänzlich abwesender Elternteil (meist
der Vater) erregt die Fantasie des Kindes noch mehr als der präsente. Auch hier
wirkt die imaginäre Instanz des Familienmythos, den jedes Kind aus seinen ersten
Kinderbüchern, aus Filmen und Liedern kennt. Frauen und Männer in PatchworkFamilien erklären sich Schwierigkeiten in der neuen Paarbeziehung und mit den
Kindern aus der Differenz zum Ideal der (ersten) „Kernfamilie“, das auch der
reformierte Familienmythos exklusiv propagiert. Ja es scheint, als rekurrierten Frauen,
Männer und Kinder während und nach ihren Beziehungs- und Trennungskrisen
und bei Erziehungsschwierigkeiten noch stärker als sonst auf das (vermeintlich) ewig
gültige, heilige Bild von Vater, Mutter und Kind, den west-christlichen Archetypus
irdischen Glücks.
Zwei Familientypen unterscheiden sich vom mythischen Familienideal besonders
deutlich: Einelternfamilien und Stieffamilien nach Trennung und Scheidung
(Patchwork-Familien). Signifikante Elemente des Familienmythos sind hier nicht mehr
oder noch nicht gegeben: die Leiblichkeit der Elternschaft und das Zusammenleben
der Antagonisten ‚Vater’ und ‚Mutter’ mit ihren Kindern. Die Probleme, die man
diesen Familientypen in einem mit soziologischen, psychologischen und juristischen
Wissens-Fragmenten durchsetzten Alltagsdiskurs nachsagt, werden auf die
Abwesenheit des ‚richtigen’ und die Anwesenheit des ‚falschen’ Elternteils, zuweilen
auch auf deren Konkurrenz um die Liebe des Kindes zurückgeführt. Wie wir jüngst
in einer empirischen Studie über Patchwork-Familien (Sieder 2008) herausgefunden
haben, wirkt dieser Diskurs auf viele Eltern irritierend, macht sie defensiv und
unsicher. Wenn es in Patchwork-Familien und in Einelternfamilien Schwierigkeiten
gibt, resultieren sie aber nicht aus einem Verstoß gegen die Natur, sondern aus
unangemessenen Strategien, falschen oder falsch getimten Entscheidungen und –
aus der Fortführung von Gewohnheiten, die in ersten Familien („Kernfamilien“)
entstanden und verfestigt worden sind. Unsicherheiten, Ängste und Vorurteile, aber
auch Verletzungen aus konfliktreichen Beziehungen und aus dem Trennungsprozess
sind oft noch Jahre lang wirksam und beschweren das Zusammenleben in
Folgefamilien. Jeder kleine Streit der neuen Partner scheint dann wie eine Sünde
gegen das mythische Familienbild und jeder ernste Beziehungskonflikt nährt die
Befürchtung, der erneute Versuch eines Familienlebens sei ja doch nur ein Surrogat,
ein mangelhafter Ersatz, eine Familie zweiter Wahl und geringerer Qualität.
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Die Trennung der Eltern und der Um- und Neubau des Familienlebens

Die Hoffnung der Eltern, sich aus der drückend gewordenen Beziehung zu befreien,
haben Kinder nicht. Freilich wünschen auch sie, dass die Konflikte der Eltern enden
mögen, doch nicht durch Trennung, sondern durch die Wiederherstellung von Frieden
und Sicherheit. Während sich die Eltern sukzessive entlieben und entidealisieren,
bemüht sich das Kind, an seiner Liebe zu beiden Elternteilen festzuhalten. Es
versucht, sein inneres Bild vom Vater bzw. von der Mutter zu stabilisieren und gegen
Anfeindungen zu schützen. Je seltener es dieses innere Bild an der Realität prüfen
muss, etwa weil es einen Elternteil nur noch an bestimmten Tagen sieht, desto stärker
wird es diesen Elternteil nach seinen Wünschen fantasieren. (Hoffmann-Riem 1989)
Der Trennungsprozess der Eltern löst im Kind Wünsche nach Veränderungen,
aber zugleich auch Ängste vor Veränderungen aus. Entsprechend konträr sind
die innerpsychischen Verarbeitungsformen: Der Wunsch nach Veränderung
(etwa nach dem Ende des Streits oder der Gewalt) mobilisiert Kompetenzen und
Energien. Die Angst vor Veränderungen (etwa vor dem Auszug des Vaters aus dem
gemeinsamen Haushalt) hingegen führt zu Lähmung oder Regression, zum Leugnen
der Vorgänge, zu vorübergehender Handlungsunfähigkeit oder zum temporären
Verlust schon erreichter Handlungskompetenz. (Einnolf 1999: 107) Dieses Nebenund Nacheinander von mobilisierenden, lähmenden und regressiven Wirkungen auf
das Kind entspricht übrigens der Ambivalenz, die der Trennungsprozess auch für
viele Erwachsene hat. Auch sie fühlen sich im Zuge der Trennung zeitweise gestärkt
und dann wieder erheblich geschwächt. Es ist keine Frage, dass die Trennung der
Eltern die soziale und psychisch-emotionale Leistungskraft des Kindes in hohem
Maße beansprucht, allerdings in je und je verschiedener Weise. Wie im gesamten
Familienleben gibt es auch hier keine einfachen Kausalitäten. Einerseits wirken
Ereignisse im sozialen System Familie auf die beteiligten Akteure in verschiedener
Weise; andererseits bewältigen die Akteure die Ereignisse individuell und bewirken
somit Verschiedenes im sozialen System. Substanzialisierendes und naturalisierendes
Denken führt zu falschen Eindeutigkeiten. (Dazu zählt unter anderem, von
„Scheidungswaisen“ zu reden oder von einem „Scheidungsknax“, den das von der
Trennung seiner Eltern betroffene Kind unvermeidlich erleide.) Was hingegen
empirisch fundiert benannt werden kann, sind Bedingungen des guten oder sehr
guten Gelingens der Kommunikation resp. Bedingungen ihres teilweisen oder
völligen Scheiterns. Die vom Kind während und nach dem Trennungsprozess der
Eltern geforderten kommunikativen Leistungen und Kompetenzen sind vor allem
die folgenden:
-

die Trennungsentscheidung der Eltern zur Kenntnis nehmen und
akzeptieren,
den Verlust des permanenten Zusammenlebens mit beiden Elternteilen in
einem gemeinsamen Haushalt betrauern,
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-

Emotionen wie Zorn oder Wut auf die Eltern oder einen Elternteil
ausdrücken, aber auch beherrschen und eigene Schuldgefühle überwinden,
nach einiger Zeit der vergeblichen Hoffnung, dass die Eltern wieder
zusammenziehen würden, die Endgültigkeit der Trennung der Eltern
akzeptieren,
die Beziehung zu dem nun in einem anderen Haushalt lebenden Elternteil
aufrecht erhalten oder wieder herstellen,
sich jenen Personen zuwenden, die neu im Haushalt oder in dessen nahem
Umfeld leben, vor allem dem neuen Beziehungs- und Lebenspartner eines
Elternteils, eventuell auch dessen Kindern,
seine eigenen Interessen in den beiden Folgefamilien der Eltern und in
dem von diesen Folgefamilien und den Großeltern gebildeten bi- oder
mehrlokalen Familiensystem (s.u.) erkennen und vertreten.

Auf jeder dieser Ebenen sind sowohl stärkende und emanzipierende, als auch
schwächende, einengende und auch nachhaltig verletzende (traumatisierende)
Wirkungen möglich. Hinzu kommt, dass der Zeitfaktor (der Zeitpunkt im Leben
des Kindes, zu dem das Trennungsereignis stattfindet, sowie die Geschwindigkeit,
mit der die Veränderungen Platz greifen) die Vielfalt der möglichen Verläufe
enorm erhöht. In welches Entwicklungsalter des Kindes fallen die genannten
Anforderungen? Wie lange braucht ein Kind für seine Trauer? Wie lange, um die
Trennung der Eltern zu akzeptieren? Geben die Eltern resp. Stiefeltern dem Kind
genügend oder zu wenig Zeit, sich an die neue Konstellation und an einen neuen
Lebenspartner eines Elternteils zu gewöhnen? Erwarten oder verlangen Eltern vom
Kind, den neuen Ehe- oder Lebenspartner als Elternteil anzuerkennen? Vom Timing
und Pacing dieser Ereignisse und Teilprozesse scheint die Qualität der Trennung
selbst und des Um- und Neubaus der Familien nach der Trennung abzuhängen.
Wie sich die Trennung des Eltern-Paares auf das Kind auswirkt, kann keinesfalls
aus dem Faktum der Trennung selbst kausal abgeleitet werden. Die Wirkungen
sind vielmehr systemisch, prozessual und kontingent (d.h. gestaltungsabhängig).
‚Systemisch’ meint, dass „nicht lineare Ursache-Wirkungs-Beziehungen, sondern
zirkuläre Rückkopplungsprozesse, Interaktionsregeln und Spiele“ (Simon 1997: 7) zu
beobachten sind, an denen die getrennten Eltern, deren neue Intim- und Lebenspartner, Großeltern und die Kinder selbst als Akteure beteiligt sind. Das „typische
Scheidungskind“ gibt es nicht. Auch bei jenen Kindern, die vorübergehende
oder länger anhaltende Schwierigkeiten haben, finden Psychologinnen und
Psychotherapeuten keine Störungen, die für das Erleben der Scheidung spezifisch
wären. (Lehmkuhl 1988: 134) Liegt eine kategorisierbare Störung vor, ist schwer zu
erkennen, ob sie schon vor der Trennung (etwa in der frühen Kindheit oder durch die
Konflikte der Eltern) grundgelegt wurde, ob sie durch die Trennung selbst ausgelöst
wurde, ob das Erlebnis der Trennung sie aufgefrischt hat, oder ob die Störung erst
nach der Trennung und relativ unabhängig von ihr entstanden ist.
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Den kommunikativen Leistungen und Kompetenzen, die Kinder im Trennungsprozess
der Eltern als Akteure (und keineswegs nur als Opfer) erbringen und einsetzen, stellen
wir Risikofaktoren gegenüber, die allerdings meist erst bei Kumulation mehrerer
Faktoren zu erhöhten Schwierigkeiten führen; dazu zählt vor allem,
-

-

wenn der vom Kind getrennt lebende Elternteil seine Kontakte zum Kind
(aus unterschiedlichen, teils selbst verantworteten, teils aufgezwungenen
Gründen) weder aushandeln noch zuverlässig gestalten kann,
wenn ein Elternteil für das Kind unberechenbar wird, und die
Kommunikation zwischen ihm und dem Kind in ihrer Qualität (Intensität,
affektive Färbung etc.) über ein unvermeidliches Maß hinaus schwankt,
wenn beide Eltern ihre Konflikte nach der Trennung nicht nur fortsetzen,
sondern das Kind in verschiedener Weise in ihre Konflikte einbeziehen und
ihm einander ausschließende und das Kind überfordernde Aufträge erteilen,
wenn ein Elternteil vom Kind verlangt, ihm den verlorenen Partner zu
ersetzen (Partnerersatz), oder den Elternteil wie ein Vater oder eine Mutter
zu orientieren und anzuleiten; Familientherapeuten sprechen dann von
Parentifikation. Diese Formen der Delegation können das Kind überlasten,
wenn es für seine Leistung nicht anerkannt und geliebt wird, (BoszormenyiNagy 1965; Boszormenyi-Nagy, Spark 1981)
wenn das Kind neben der Beziehung zum sorgenden Elternteil kaum
andere intensive und vertrauliche kommunikative Beziehungen, etwa zu
Geschwistern oder zu Freunden, aufbauen kann, weil ihm jener Elternteil, der
dauernd oder überwiegend mit ihm zusammenlebt, den dazu erforderlichen
Freiraum nicht gewährt.

Damit können wir auch sagen, welche Handlungsweisen der Eltern das Kind im Lauf
des Trennungsprozesses und in den Monaten danach stärken und die Entwicklung
seiner Persönlichkeit unterstützen:
-

-

-

Eine sensible Kommunikation der Eltern mit dem Kind über die Trennung,
welche die Episoden der Trauer bei allen Beteiligten nicht unterdrückt,
sondern ‚kultiviert’.
Die Herstellung, Bewahrung und Förderung von ‚guten’ Beziehungen des
Kindes zu beiden Eltern und zu den weiteren Personen (Erwachsenen und
Kindern) in den Folgefamilien; ‚gut’ sind sie, wenn sie im Erleben des Kindes
(sic!) regelmäßig, zuverlässig sorgend und affektiv einigermaßen stabil sind.
Die wechselseitige Wertschätzung und der respektvolle Umgang der sich
trennenden oder bereits getrennten Eltern, im besten Fall deren freundschaftliche Kooperation und Kommunikation, die aus der getrennten eine
parallele Elternschaft machen.
Die Förderung guter Kommunikation zwischen Geschwistern, Halbgeschwistern und Stiefgeschwistern in den beiden Folgefamilien durch beide
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-

Eltern. (Im gelingenden Fall erweist sich die Differenzierung der Geschwister
nach dem Grad der Verwandtschaft praktisch als „tote Terminologie“.)
Die Förderung guter Kommunikation und vielfältiger Ressourcen-Transfers
zwischen den Folgefamilien, die zusammen mit dem regelmäßigen Pendeln
der Kinder zur Ausbildung eines bi-lokalen, oder durch die regelmäßige
Teilnahme von Großeltern sogar mehrlokalen Familiensystems führen.

Die das Kind entweder schwächenden oder stärkenden Strategien der getrennten
Eltern sollen nun – jede für sich und in ihrem Zusammenspiel – etwas genauer
dargestellt und diskutiert werden.
Die Kommunikation der Trennung und die Trauer des Kindes

Der Anfang des Trennungsprozesses der Eltern ist in der Regel von erhöhter Intransparenz gekennzeichnet: Jener Partner, der sich mit Trennungswünschen
beschäftigt, hält seine Motive, Interessen und Zukunftsentwürfe zunächst geheim,
da ihm die künftige Entscheidung noch ungewiss scheint. Ganz entgegen dem
moralisch-ethisch aufgeladenen Familienmythos können Eheleute und Lebenspartner ausgerechnet in dieser Phase, in der so viel auf dem Spiel steht, nicht offen
und ehrlich kommunizieren. Daher erfahren Kinder von einer bevorstehenden
Trennung der Eltern zumeist erst, wenn die erste Phase der Trennung (ihre heimliche
Vorbereitung durch einen der Ehe- oder Lebenspartner) und auch die zweite Phase
(die offene Trennungsdiskussion der Partner) zu Ende gekommen sind. (Sieder 2008:
253) Es scheint fragwürdig, die Kinder während dieser ersten Phasen, in denen der
Ausgang noch ungewiss ist und die Eltern mit wechselseitigen Verletzungen und
Entwertungen kämpfen, einzubeziehen. Sobald aber die Entscheidung von beiden
Eltern getroffen ist, sollten sie sich darum bemühen, ihre Kinder nicht bloß ‚sachlich’
zu informieren, sondern sie in ihre Trauer um den Verlust der Beziehung und des
Zusammenlebens einzubeziehen.
Die Bedingungen einer gemeinsamen Trauer des Paares können hier nicht detailliert
werden. Nur so viel: Viel spricht dafür, dass schon die Art der Verliebung resp. der
Partnerwahl und der Verlauf der Beziehung eine gute Trennung eher möglich oder
eher unmöglich machen. (Eiguer, Ruffiot 1991: 159 ff.) Gelingt es dem Paar, seine
Trennung auch gemeinsam zu betrauern, kann es diese Trauer auch dem Kind
kommunizieren. Erlebt das Kind mit der Trauer die (dazu gehörige) wechselseitige
Wertschätzung der Eltern, bleibt es ihm erspart, für einen Elternteil Partei zu ergreifen
oder auf eine Seite gezogen zu werden. Damit wächst die Chance erheblich, dass es
eine gute Beziehung zu beiden Eltern behalten kann. Eltern sind bei dieser günstigen
Verlaufsform der Trennung dazu im Stande und auch bereit, die Beziehung des
Kindes zum anderen Elternteil nicht nur zu tolerieren, sondern auch aktiv zu fördern.
Freilich ist damit noch längst nicht alles gesagt. Damit das Kind seine zeiträumliche
(sic!) Trennung von einem Elternteil nachhaltig in das eigene Leben integrieren

175

176

Integrative Therapie, Volume 35, No. 2/3 (Oktober 2009)

kann, bedarf es auch selber der Trauer. Nach psychoanalytischer Auffassung ist
der Trauerprozess unmittelbar nach dem Ereignis der Trennung noch lange nicht
vollständig und endgültig absolviert; fast immer gibt es auch nicht abgeschlossene
Elemente im Un- oder Vorbewussten des Kindes, die oft Jahre später unvermutet
wieder auftauchen. (Bowlby 1961, 1973, 1980) „Der Trauerprozess ist eine äußerst
komplexe, linear und rekursiv ablaufende Folge innerer Zustände und äußerer
Verhaltensweisen.“, konstatiert Norman L. Paul (Paul 1987: 122). Der Trauerprozess
verlaufe weder bei Erwachsenen, noch bei Kindern kontinuierlich und linear,
sondern in Schüben und ungleichmäßig. Er zeitige überraschende ‚Ausbrüche’ von
Affekten, die durch Stimuli – eine Geste, ein Wort, ein Bild, einen Gegenstand –
ausgelöst werden. Der Trauernde erlebe dann eine vergangene Szene nochmals. In
kulturpsychologischer wie in hirnphysiologischer Hinsicht ist im Hinblick darauf
hervorzuheben, dass Affekte und Gefühle wie Freude, Geborgenheit, Traurigkeit,
Schmerz, Zorn usw. die Erinnerung im episodischen und im autobiografischen
Gedächtnissystem anregen (Markowitsch u. Welzer 2005). Der Weg des Erinnerns
führt vom Affekt über ein zunächst noch nicht sprachlich gestaltetes Protonarrativ
(Bruner 1997) zur gedanklichen und eventuell auch sprachlich geäußerten Rekonstruktion einer Szene oder eines Geschehens. Im gelingenden Fall aktiver
Trauer können Szenen beschrieben und Geschehnisse als Geschichten erzählt und
kommuniziert werden, worauf das Kind eine verständige, einfühlsame Antwort
(Spiegelung) erhält. Wo aber der Weg vom starken Affekt zu einer Geschichte
oder einer Beschreibung und zu deren verständnisvoller Spiegelung durch Andere
abgeschnitten ist, spricht die psychoanalytische Theorie von Trauma. (Bohleber 2000)
In dieser von verschiedenen Wissenschaften informierten, interdisziplinären
Sichtweise ist Trauer zwar primär ein affektiver, aber auch ein rekonstruktiver
und kommunikativer, interaktioneller, sozialer Prozess. Im Hinblick auf Kinder
in Folgefamilien nach der Trennung der Eltern kann daraus der Schluss gezogen
werden: Die Trauer des Kindes über seine Verluste wird umso eher gelingen, je besser
ihre kommunikativen Bedingungen sind. Eine ‚gelungene’ Trauer wird eine der
Voraussetzungen für die Fähigkeit des Kindes sein, die Trennung der Eltern in seine
Lebensgeschichte zu integrieren, die Beziehung zu beiden Eltern zu bewahren und
neue Beziehungen einzugehen.
Ob Kinder ihren Kummer und ihre Trauer kommunizieren können, hängt maßgeblich von den Eltern, von deren neuen Ehe- und Lebenspartnern, von Geschwistern
und oft auch von den Großeltern ab. Entscheidend ist, dass die Erwachsenen willens
sind, die oft eher überraschend auftretenden Episoden der Trauer des Kindes
anzunehmen, statt sie als störend zu bekämpfen oder zu überspielen – beispielsweise
im vermeintlichen Interesse der Mutter oder des neu gebildeten Paares. Die beteiligten
Erwachsenen sind gut beraten, dem Kind kommunikationsbereit und verständnisvoll
entgegenzutreten. Reagieren sie mit Zurückweisung auf die Zeichen der Trauer, kann
dies im Kind nicht nur Wut und Zorn oder Kränkung und Depression auslösen,

Reinhard Sieder, Kinder nach der Trennung und Scheidung ihrer Eltern

sondern auch dazu führen, dass dieses Kind ein entschlossener Gegner und oft
durchaus mächtiger Opponent des eben neu eingerichteten Familienlebens wird.
In einer Reihe von Fallstudien (Sieder 2008) konnten wir beobachten, dass es
manchen getrennten Eltern misslingt, eine neue Familiengründung so zu timen und
zu pacen, dass ihr eigenes Trauern wie die Trauer des Kindes hinreichend stattfinden
können. Vor allem die ‚Gewinner’ der Trennung (jene Partner, die die Trennung
gewollt, initiiert und meist auch erfolgreich – gegen den Widerstand der ‚Verlierer’ –
durchgesetzt haben) vermögen ihren eigenen Verlust kaum wahrzunehmen. (Sieder
2008: 244 ff.) Dann aber können sie ihn auch nicht angemessen betrauern, und sie
werden auch auf Zeichen der Trauer des Kindes nicht adäquat reagieren.
Manche Eltern erwarten und verlangen von ihrem Kind, sich dem neuen Ehe- oder
Lebenspartner zuzuwenden, noch bevor dies dem Kind möglich ist, weil es vorherige
Stufen des Kummers und der Trauer noch nicht durchlaufen hat. Sie werfen dem Kind
vor, noch zu stark an den anderen Elternteil gebunden zu sein, der doch eine solche
Treue gar nicht verdiene. Meistens ist der unbedingte Wunsch eines Elternteils, mit
dem neuen Partner ein gelingendes Ehe- und Familienleben aufzubauen, das Motiv
hinter einer derart unangemessenen Forderung. Zeigen sich Kinder nicht kooperativ,
greifen Erwachsene gern zu einer vertrauten Strategie: Sie nehmen die Schwierigkeiten
und die Zeichen der Trauer des Kindes als Aufsässigkeit oder Widerspenstigkeit wahr
und machen den anderen Elternteil, den Expartner, dafür verantwortlich. Doch
auch die Kinder selbst sind häufig Objekte von Personalisierungen, sind sie doch
immer schon Korrektions-Phantasien von Eltern, Kindergärtnerinnen, Lehrerinnen
u.a. unterworfen. Dass an ihnen etwas allererst hergestellt, verbessert oder korrigiert
werden muss, legt die Tradition des pädagogischen Diskurses nahe. So manches Kind
wird zur psychologischen Beratung oder in eine Psychotherapie gebracht, weil dies
den ratlosen Eltern als legitime Fortsetzung häuslicher Erziehung mit spezielleren
Mitteln erscheint. In der psychotherapeutischen Sitzung können sie dann eventuell
lernen, dass die Schwierigkeiten des Kindes durch die Kommunikation aller
Mitglieder des bi- oder mehrlokalen Familiensystems erzeugt werden.
Die Beziehung des Kindes zum neuen Partner eines getrennten Elternteils

Vielleicht noch mehr Zeit und Geduld als die Trennung der Eltern braucht die
Gewöhnung des Kindes an einen neuen Ehe- und Lebenspartner der Mutter oder des
Vaters. Auch dazu wird Kindern mitunter zu wenig Zeit eingeräumt. Oft wird die
Position des ausgeschiedenen Elternteils im Haushalt und in der Familie allzu rasch
wieder besetzt: häufig durch Männer, die quer einsteigen und sich (aus verschiedenen
Motiven) als „bessere“ oder „rettende“ Väter aufführen, und selten durch Frauen, die
die Position der leiblichen Mutter des Kindes einnehmen wollen. Neben materiellen
und sozialen Nöten ist dabei immer familienmythisches Denken im Spiel. In unserer
Untersuchung über Patchworkfamilien (Sieder 2008) sind uns Fälle begegnet,
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in denen sich das neue Paar umgehend als Elternpaar, ja sogar ausdrücklich als
Team zur „Umerziehung“ eines Kindes aus einer vorherigen Ehe konstituierte: Das
angeblich missratene, von der leiblichen Mutter verzogene und verwöhnte Kind sollte
nun endlich eine ‚richtige’ Erziehung erhalten. Wie in diesem Fall werden Aufträge
an das Kind meist nicht von einem einzelnen, getrennten Elternteil, sondern vom
neu gebildeten Paar übereinstimmend formuliert. Dieses Paar fühlt sich in dem
Bewusstsein vereint und gebunden, am Kind etwas „reparieren“ oder „heilen“ zu
müssen. Die Legitimität der neuen Familie wird dann vornehmlich über das neue
Erziehungsprojekt hergestellt.
Strategien, die auf den (oft unbewussten) Wunsch der Erwachsenen zurückgehen,
sich selber zu heilen oder sich für eigenes Leid in der vorherigen Beziehung (Familie)
zu entschädigen, oder die das neu gebildete Paar gleichsam ‚gegen’ eines der Kinder
(oft den Trouble-maker) zusammenschweißen sollen, rufen häufig die Resistenz oder
sogar den aktiven Widerstand dieses Kindes hervor. Adoleszente Kinder reagieren
auch mit Flucht zum anderen Elternteil und zu den Peers. So bewirkt das neue Paar
mitunter ein frühes Ausscheiden des adoleszenten Kindes aus dem Haushalt. Hat es
auch kleinere, gemeinsame leibliche Kinder, ist manchmal auch der eher unbewusste
Wunsch am Werk, den Trouble-maker aus der Familie hinauszudrängen, um danach
eine „ganz normale Familie“ im Sinne des Mythos zu sein.
Auch wenn Kinder dazu delegiert werden, Konflikte der getrennten Eltern entweder
stellvertretend auszutragen, oder einen Elternteil im Konflikt mit dem anderen
Elternteil zu unterstützen, oder den latenten Konflikt der Eltern unsichtbar zu halten
(drei Formen der ‚Triangulation’ im Sinn der systemischen Familientherapie-Theorie,
s. Simon, Clement u. Stierlin 1999: 329 ff.), beteiligen sich häufig die neuen Ehe- oder
Lebenspartner daran. Das neu gebildete Paar fühlt sich durch seine diesbezügliche
Übereinstimmung besonders verbunden. Oft wirkt der Delegierung des Kindes
durch das eine Paar (die Mutter und ihr neuer Partner) eine Delegierung durch das
andere Paar (der Vater und seine neue Partnerin) entgegen. So gerät das Kind in das
Kraftfeld von zwei offen oder heimlich rivalisierenden Paaren. (Sieder 2008: 152 ff.)
Kommunikation in bi- und mehrlokalen Familiensystemen

Da Kinder, deren Eltern getrennt sind und in zwei Haushalten leben, meistens
mehr oder weniger regelmäßig zwischen diesen Haushalten pendeln, entstehen „bioder mehrlokale Familiensysteme“. (Ahrons 1979) Damit heben wir den sozialen,
psychischen, phantasmatischen und materiellen Zusammenhang zwischen zwei
Folgefamilien der Ex-Partner/innen und gegebenenfalls auch zwischen diesen
beiden Haushalten und den Haushalten von Großeltern hervor. Das Pendeln der
Kinder erfordert die Kommunikation der getrennten Eltern, und dies kann nach
den Wirren der Trennung ihre Versöhnung, ja sogar eine spezifische Freundschaft
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stiften. In einem Teil der Fälle führt es allerdings zur Fortsetzung alter Konflikte
mit neuen Mitteln. So werden Kinder als ‚Spione’ oder als ‚Emissäre’ in die Familie
des Ex-Partners geschickt. Oder ein Kind gilt in der einen Familie als lebender
Beweis für die schlechten Eigenschaften der anderen. In eine besonders schwierige
Lage gerät das Kind, wenn ihm von beiden Elternteilen Aufträge erteilt werden,
die nicht leicht oder gar nicht zu vereinbaren sind. So erwartet ein Elternteil vom
Kind, über die neue Familie des anderen Elternteils im Detail Auskunft zu geben,
über die eigene Familie aber zu schweigen, nichts „auszutratschen“, nicht zu „lügen“
usf., aber auch der andere Elternteil erteilt dem Kind einen ganz ähnlichen Auftrag.
Typischerweise versucht das Kind dann, sich aus der Klemme zu ziehen, indem es
in beiden Familien schweigsam wird, oder in beiden Familien flunkert und lügt.
Größere Kinder versuchen sich dem zu entziehen, indem sie unter allerlei Vorwänden
nicht zu den vereinbarten Besuchen erscheinen oder ihre Aufenthalte verkürzen.
Großeltern vermögen sich in solchen Fällen kaum aus dem fortgesetzten Kampf
ihrer erwachsenen Kinder bzw. Schwiegerkinder herauszuhalten, vor allem dann
nicht, wenn aus ihrer Sicht ein Kind benachteiligt oder geschädigt wird. In solchen
Fällen werden Großeltern häufig zu Komplizen eines Elternteils und / oder eines
Kindes. Aber auch wenn sie ein Kind in bester Absicht unterstützen und schützen
wollen, können sie damit die Feindseligkeiten zwischen den Folgefamilien weiter am
Köcheln halten.
Die höhere Durchlässigkeit der Haushalts- und Familiengrenzen in bi- oder
mehrlokalen Familiensystemen erzeugt neben den eben skizzierten Problemen
auch neue Möglichkeiten und Chancen. Entgegen dem klinischen Fokus der psychotherapeutischen Forschung auf Familien mit ernsthaften Schwierigkeiten und
dem oft professionell verzerrten Bild von SozialarbeiterInnen, denen überwiegend
schlecht gelingende „Fälle“ begegnen, ist es wichtig zu sehen, dass das bi- oder
mehrlokale Familiensystem und die einzelne Patchworkfamilie keineswegs in jedem
Fall anhaltendes Leid erzeugen. Die Trennung und Scheidung der Eltern und die
Gründung neuer Familien schaffen neben unleugbaren Verlusten und Kosten auch
Emanzipationspotenziale. (Hetherington, Kelly 2003) Das Kind kommuniziert mit
dem neuen Partner eines Elternteils, der ihm sehr häufig bald ein väterlicher Freund
resp. eine mütterliche Freundin werden kann. Oft gewinnt es in der Folgefamilie neue
Geschwister und neue Großeltern hinzu. So erhöht sich in der Erlebnisperspektive
des Kindes die Vielfalt der Rollen- und der Beziehungsmodelle, wovon es in seiner
eigenen Entwicklung profitiert. Es lernt, sich in der erhöhten Komplexität der Beziehungen differenziert affektiv und sozial zu verhalten.
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Mutter-Kind-Familien

Wenn Frauen nach Trennung und Scheidung mit einem oder mehreren Kindern
zusammenleben, sprechen wir von Mutter-Kind-Familien. Sie machen in Deutschland
und Österreich derzeit etwa ein Viertel aller Familienhaushalte aus. Jedes vierte Kind
unter 14 Jahren lebt in einer Mutter-Kind-Familie. Ein wachsender Teil der MutterKind-Familien entsteht durch die Trennung und Scheidung der Eltern. Wie sind
diese Familien im Hinblick auf die Kinder einzuschätzen?
Dass Frauen, die mit einem oder mehreren Kindern einen Familienhaushalt bilden,
oft unter niedrigen Einkommen leiden, ist bekannt und hat zu der markanten Aussage geführt, die neue Armut sei ‚weiblich’. Doch zeigen empirische Studien, dass
Mutter-Kind/er-Familien, die nach Trennung des Elternpaares entstehen, keineswegs
nur deprimieren. (Heiliger 1993; Unverzagt 2002; Sieder 2008: 171 ff.) Die insgesamt
eher abwertende Rede von „Alleinerzieher-Familien“ ist irreführend, da vielfach der in
einem anderen Haushalt lebende Vater miterzieht; oft sind aktuelle Lebenspartner der
Frauen und auch Großeltern an der Erziehung der Kinder beteiligt. In einem Teil der
Fälle emanzipieren sich Frauen und Kinder mit dem oft hart erkämpften Schritt der
Trennung aus ökonomischen, sozialen, kulturellen und psychischen Abhängigkeiten
von Männern. Die Trennung eröffnet Frauen, die das Ehe- und Familienleben mit
Männern zuvor als einschränkend und zu sehr von den Bedürfnissen des Mannes
dominiert erfahren haben, neue Freiräume und Entwicklungschancen. Auch
Kinder, die unter einer eher verstörenden oder hemmenden, nicht selten auch mit
körperlicher Gewalt verbundenen väterlichen Herrschaft gelitten haben, gewinnen
durch die Trennung neue Möglichkeiten. Nach oft langwierigen und aufreibenden
Trennungsprozessen finden Frauen und Kinder in der Mutter-Kind-Familie wieder
Ruhe und neuen Lebensmut. Das oft erheblich angegriffene Selbstwertgefühl der
Frauen und Kinder kann hier wachsen und sich stabilisieren.
Nicht zuletzt bietet diese Familienform Frauen die Möglichkeit, neue Lebenspläne
zu entwerfen. In unseren Untersuchungen fanden wir Frauen, die von der MutterKind-Familie aus wie von einer Art ‚Basislager’ vorsichtig ausprobierten, ob sie denn
künftig mit einem männlichen Partner zusammenleben wollten, und was ihnen
an einem neuen Partner wichtig wäre. Oft versuchen Frauen dabei, die Kontrolle
über das Maß an Nähe und Gemeinsamkeit zu behalten. Sie bestimmen (oft unter
Berufung auf das Wohl des Kindes), wann, wie oft, und in welcher Rolle ein neuer
Partner am Familienleben teilnehmen darf. Andere trennen das Leben mit ihren
Kindern strikt von neuen Intimbeziehungen. Entweder wollen sie das Kind / die
Kinder (zumindest vorläufig) nicht mit dem neuen Intimpartner konfrontieren, etwa
weil sie davon eine zu frühe Festlegung auf einen bestimmten Partner befürchten,
oder weil sie auf diese Weise verhindern möchten, dass der neue Intimpartner verfrüht
die Rolle eines Elternteils beansprucht. Wieder andere begrenzen den Intimpartner
auf den Status eines regelmäßigen Besuchers und Freundes der Frau und der Kinder,
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ohne ihm irgendwelche elterliche Aufgaben zuzugestehen. Auch die Möglichkeit,
künftig eine gleichgeschlechtliche Intimbeziehung einzugehen, wird in dieser Phase
ausgelotet.
In solchen Fällen entziehen Frauen jenen Männern, mit denen sie lockere
oder regelmäßige Intimbeziehungen eingehen, traditionelle Macht- und Herrschaftsansprüche. Sie versuchen, sich gegenüber den Männern wie gegenüber ihren
Kindern als selbstständig, autonom und kompetent zu behaupten. Zwischen nichtexklusiven Sexual- und Intimpartnern und exklusiven Ehe- oder Lebenspartnern
zu unterscheiden, scheint ihnen zunehmend angebracht. Solches „Experimentieren“,
„Lavieren“ und „Probieren“ von Frauen – und die Bereitschaft von Männern,
darauf einzugehen – wird bislang weder von der Familiensoziologie, noch von der
Familienpsychologie hinreichend erfasst und in die Begriffs- und Theoriebildung
einbezogen. Allzu verfestigt ist hier immer noch eine Perspektive, die in getrennten
Frauen und deren Kindern nur Opfer verantwortungsloser Männer zu erblicken
vermag.
Der durch Trennung und Scheidung ermöglichte Exodus von Frauen und Kindern aus
patriarchalen Familien setzt allerdings ein gewisses Maß an materiellen Ressourcen
und an Planungs- und Management-Kompetenzen der Frauen voraus. Frauen
in kulturell benachteiligten und materiell relativ schwachen Milieus neigen nach
einer Trennung dazu, sich möglichst bald erneut zu binden, um ökonomischen und
sozialen Notlagen – insbesondere dem oft drängenden Wohnungsproblem und den
logistischen Schwierigkeiten mit der Versorgung kleiner Kinder – zu entkommen.
Relativer materieller Wohlstand, berufliche Qualifikation und sozial-kulturelle
Ressourcen („Bildung“, „nützliche Beziehungen“ etc.) hingegen ermöglichen es getrennten Frauen, sich erst einmal Zeit zu nehmen, die künftige Lebensform sorgfältig zu überlegen, sich in mehreren hetero- und homosexuellen Beziehungen neu zu
erfahren und eventuell auch post-patriarchale Lebensformen auszuprobieren.
Eröffnet die Trennung dem Kind eine neue Chance auf den Vater?

Neben Leid, Frust und erheblichen finanziellen Kosten bietet die Trennung auch
für Männer neue Lernmöglichkeiten. Manche brechen mit fragwürdig gewordenen
Handlungs- und Deutungsmustern und gestalten ihre Beziehungen zu Frauen wie
auch zu Kindern bewusster und engagierter. Da sie in den vorherigen Ehen und
Familien überwiegend ‚nur’ Miterzieher (Assistenten der Mütter) waren, lernen
viele erst nach der Trennung, die mit dem Kind (den Kindern) zugebrachte Zeit
nach eigenen Entwürfen, in alleiniger Verantwortung bzw. in Absprache mit dem
Kind zu gestalten. Auch als väterliche Freunde der Kinder ihrer neuen Ehe- und
Lebenspartnerinnen durchlaufen sie Lern- und Reflexionsprozesse. Alles, was ihre
tradierten Routinen bricht, fordert sie heraus, sozial und affektiv dazuzulernen.
Der öffentliche Diskurs um die Vaterrolle des Mannes regt sie an, ihre praktische
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Teilnahme am Familienleben zu reflektieren und orientiert sie bei ihren Entwürfen
eines neuen, anderen Paar- und Familienlebens. Aber auch Trennungsschmerz,
Einsamkeit, Desorientierung und Sinnkrisen können ihre Lernbereitschaft erhöhen.
Dann kann von einem Upgrading der Elternarbeit des Mannes gesprochen werden.
(Sieder 2009) Bisher entschließen sich allerdings nur wenige Männer dazu, nach
der Trennung von der Mutter ihres Kindes (ihrer Kinder) den überwiegenden
Teil der Elternarbeit zu übernehmen. Vater-Kind-Familien sind immer noch eine
verschwindend kleine statistische Größe.
Bei vielen Männern führen die mit Trennung und Scheidung und dem folgenden
Familienleben verbundenen Anforderungen zunächst zu beträchtlich erhöhter
Verhaltensunsicherheit. Die Sichtbarkeit ihrer beruflichen Arbeit für ihre Kinder hat
schon durch die säkulare Trennung der Orte des Wohnens und der Erwerbsarbeit
im Lauf der Industrialisierung und durch die folgenden Transformationen der
kapitalistischen westlichen Gesellschaften drastisch abgenommen. Da viele Kinder
heute kaum Einblick in die Arbeitswelt ihrer Väter haben, ist die Kompetenz der
Väter, ihre Kinder moralisch-ethisch zu unterweisen und sie auch praktisch zu
instruieren, drastisch gesunken. Eine Gesellschaft, die gleichsam unterhalb ihrer
Gleichberechtigungs-Rhetorik immer noch patriarchalische Sehnsüchte hegt,
leidet schon seit geraumer Zeit unter der Unsichtbarkeit der Väter. (Mitscherlich
1963) Die massenhafte zeiträumliche Trennung von Vätern und Kindern hat die
„Unsichtbarkeit der Väter“ noch potenziert.
Als neue Ehe- und Lebenspartner von getrennten und geschiedenen Frauen mit
Kindern haben Männer eine auffallend schwach codierte Position. Vor allem
ihr Verhältnis zum Kind (zu Kindern) der neuen Ehe- und Lebenspartnerin ist
kulturell, normativ und rechtlich unterbestimmt. Widersprüchliche Erwartungen
und Forderungen werden an sie herangetragen, von den Kindern selbst und von
den Intimpartnerinnen und Ehefrauen, von Großeltern, Schwiegereltern, nahen
Verwandten und engen Freunden. Soll der Mann, der zu einer Frau und deren Kind
gezogen ist, in seinem neuen Zuhause wie ein Vater fühlen und reden? Soll er sich
an der Erziehung des Kindes beteiligen, obgleich ihm die Rechte einer väterlichen
Autorität im Kindergarten, in der Schule, im Krankenhaus, in diversen Ämtern usw.
vorenthalten werden? Wie kann er väterliche Verantwortung für das Kind seiner
Partnerin übernehmen, ohne den leiblichen Vater des Kindes aus seinen Rechten
und aus seiner Verantwortung zu drängen? Die laufende Familienrechtsreform
sollte im Auge behalten, dass neben der Anerkennung von elterlichen Kompetenzen
und Pflichten des neuen Ehe- oder Lebenspartners der Mutter die Stärkung der
Kompetenzen und Pflichten des getrennten leiblichen Vaters auf der Agenda steht.
Wird der leibliche Vater durch den „Stiefvater“ verdrängt, ist dies insofern eine
Fortführung familienmythischen Denkens, als es an der Dreifaltigkeit von Vater,
Mutter und Kind unter einem Dach – auf Kosten des leiblichen Vaters – festhält.
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Was manchen Kommentatoren besonders fern zu liegen scheint ist, dass das Kind
einen ihm verpflichteten väterlichen Freund im einen Haushalt und einen ihm
verpflichteten leiblichen Vater in einem anderen Haushalt haben kann, und dass das
Kind unter günstigen Umständen davon auch profitiert.
Kinder in Patchwork-Familien

Die ersten Monate und Jahre in der neu gebildeten Patchworkfamilie sind für alle
Beteiligten fast immer die schwersten. Bei jedem kleinen oder großen Konflikt stellt
sich der leibliche Elternteil – ob Mann oder Frau – vor sein Kind, weil er meint, es
gegen den neuen Partner verteidigen und schützen zu müssen. Das kann die noch
junge Partnerschaft schwer belasten. Zwar kennen Mann und Frau das Phänomen
aus ihren früheren Familien. Auch in den Erstfamilien bilden sich immer wieder
Dyaden, und ein Dritter, oft der Mann, wird für kurze Zeit ausgeschlossen. Doch
das Wissen darum hilft wenig, wenn dem eben erst neu gebildeten Paar noch das
gemeinsame Erlebnis der Bewältigung solcher Konflikte fehlt.
Die Lage kann sich verschärfen, wenn das Kind den neu eingetretenen Erwachsenen
abwehrt und dessen Anspruch, ein Familienmitglied oder gar ein neuer Elternteil
zu sein, Widerstand entgegensetzt, etwa weil es die nicht lange zurückliegende
Trennung seiner Eltern noch nicht zu akzeptieren vermag. Hetherington und Kelly
geben an, dass in den USA nur ein Drittel der Männer und nur ein Viertel der
Frauen, die mit Kindern ihrer neuen Partner zusammenleben, diesen gegenüber
jemals eine „autoritative“ Elternrolle einnehmen. (Hetherington, Kelly 2003: 246 ff.)
Was sie für diese Kinder werden können, ist ein elterlicher Freund bzw. eine elterliche
Freundin, die den leiblichen Elternteil begleiten, beraten und unterstützen.
Der Widerstand des Kindes gegen ihm unangemessen und illegitim erscheinende
Ansprüche des neuen Partners resp. der neuen Partnerin eines Elternteils ist nicht zu
unterschätzen. Oft spielt das Kind erfolgreich mit dem schlechten Gewissen seiner
leiblichen Eltern, das aus der normativen Überhöhung der (ersten) „Kernfamilie“
entsteht. Neu gebildete Paare scheitern manchmal beinahe oder tatsächlich daran.
Andere kommen in ihrem oft erheblichen Leid auf die Idee, ein gemeinsames
leibliches Kind würde sie künftig vor ähnlichen Schwierigkeiten bewahren und
helfen, zu einer „wirklichen Familie“ (sic!) zusammenzuwachsen. Doch müssen sie
bald erkennen, dass das gemeinsame Kind nicht unbedingt der Kitt der fragilen
Familie ist. Nach unseren Beobachtungen ist gerade eine solche Hoffnung oft Antrieb
zur Instrumentalisierung dieses nachgeborenen leiblichen Kindes, die wieder andere
Schwierigkeiten erzeugt. Was Familien aller Art heute zusammenhält, ist nicht mehr
das völlig unhinterfragte, mythische Vertrauen in die leibliche Elternschaft, sondern
der tägliche Versuch, empfindsam, sorgsam und nährend miteinander umzugehen
– und dies in einer Art Wellenbewegung von auszutragenden Konflikten und Versöhnungen, die das Gefühl der Zugehörigkeit wachsen lassen.
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Um die Vielfalt der Konstellationen und Verhältnisse in Folgefamilien mit Kindern
einigermaßen zu überblicken, unterscheide ich fünf Varianten von PatchworkFamilien: einfache Patchworks, Super-Patchworks, Pendel-Patchworks, BesuchsPatchworks und Rest-Patchworks. (Sieder 2009) Im einfachen Patchwork lebt
ein Elternteil mit seinem Kind oder seinen Kindern und einem neuen Ehe- oder
Lebenspartner. Dieser neue Partner kann selber Kinder haben, die für bestimmte
Zeiten (Tage, Wochenenden oder Wochen) in diesen Haushalt einziehen, die meiste
Zeit aber im Haushalt des anderen Elternteils leben. Die Frau empfindet sich auch
gegenüber dem Kind des Mannes temporär zur Sorge verpflichtet und hofft oder
erwartet, dafür die Anerkennung, wenn nicht gar die Liebe des Kindes zu gewinnen.
Hat das Kind des Mannes regelmäßig Kontakt zu seiner in einem anderen Haushalt
lebenden Mutter, bietet sich für die neue Ehe- oder Lebenspartnerin das Rollenmodell
der mütterlichen Freundin an. Seltener und oft auf ausdrücklichen Wunsch des
Mannes übernimmt sie die Rolle einer „besseren“ oder „rettenden“ Mutter seiner
Kinder. Ob man sich allerdings auf das Beziehungsmodell „Freundschaft“ oder
(seltener) auf das Beziehungsmodell „Elternschaft“ einigen kann, ist zunächst noch
nicht abzusehen. Erwachsene und Kinder müssen es erst herausfinden – ein Suchund Lernprozess, der einige Wochen oder Monate dauern kann. (Sieder 2008: 210
ff.; Meulders-Klein, Théry 1998; Hetherington, Kelly 2003).
Im Super-Patchwork leben Kinder beider Ehe- oder Lebenspartner aus deren vorherigen Ehen oder Lebensgemeinschaften sowie ein gemeinsames Kind oder
gemeinsame Kinder des Paares. Damit erhöht sich die Komplexität des sozialen
Systems nochmals erheblich. Die ‚Knautschzone’ ist zum einen die Beziehung
zwischen den Eltern resp. Erwachsenen und den Kindern, die hier drei (oder noch
mehr) verschiedenen Paarbeziehungen entstammen, und zum anderen das soziale
Subsystem der Kinder, in dem viele Kinder zum ersten Mal lernen, mit Geschwistern
auszukommen. Und zumindest zwei der hier lebenden Kinder haben eine Lebensphase
in einer anderen Herkunftsfamilie hinter sich, die sie auch an Elternteile bindet, die
in anderen Haushalten leben. Ausdrücklich sei hervorgehoben: Wir finden immer
wieder Familien, die auch mit dieser hohen Komplexität sehr gut umgehen können,
wo die Kinder voneinander profitieren und es Männer und Frauen schaffen, den mit
ihnen lebenden Kindern in differenzierter, flexibler und situationsangepasster Weise
Eltern, elterliche Freunde oder auch nur Ratgeber und Helfer zu sein. (Hetherington,
Kelly 2003; Sieder 2008: 77 ff.)
Alle Eltern-Kind-Beziehungen unterliegen einer wiederholten Veränderung ihrer
Qualität und Intensität. Sie verändern sich mit dem Lebensalter und dem sozialen
Alter des Elternteils und mit dem Lebensalter und der entwicklungsdynamischen
Phase des Kindes, mit Art und Ausmaß der Präsenz des Kindes im Blickfeld des
Elternteils, mit den Rivalitäten und Konflikten der Expartner, aber auch mit den
Konflikten und wechselnden Erlebnisqualitäten des zusammenlebenden Paares.
Niemals erreicht die Eltern-Kind-Beziehung einen festen Zustand. Zwar ist sie
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dauerhafter als die meisten anderen sozialen Beziehungen; doch besteht auch sie –
wie alle anderen sozialen Beziehungen – ‚nur’ aus Interaktion, aus dem aufeinander
bezogenen Wahrnehmen, Fühlen, Spüren, Denken und Handeln und aus der
wechselseitigen, versuchsweisen Übernahme der Perspektiven.
Das gilt freilich für alle Familienformen. Im Super-Patchwork kommt hinzu, dass
mehrere Eltern-Kind-Beziehungen mit verschiedenen Geschichten – zumindest zwei
Trennungen von Elternpaaren eingeschlossen – nebeneinander gelebt werden und
rekursiv aufeinander einwirken. Die Vorerfahrungen der Kinder mit der Trennung
der Eltern oder mit dem Tod eines Elternteils, mit krisenhaften Phasen im Verlauf
der Kindheit oder der Adoleszenz, mit Erkrankungen und Niederlagen wirken in das
Super-Patchwork herein, auch wenn es für die Beteiligten und sogar für professionelle
Beobachter „mit freiem Auge“ nicht ohne weiteres zu erkennen ist. Alle Individuen
sind immer wieder damit beschäftigt, früher erlebte Familien-Verhältnisse mit dem
aktuellen Paar- und Familienleben zu vergleichen und aus den wahrgenommenen
Differenzen und Ähnlichkeiten Orientierung zu gewinnen.
In den Beziehungen zu den Kindern aus wenigstens drei Intimpartnerschaften kann es
zu Verwerfungen kommen, die die Beteiligten irritieren. Beispielsweise kann sich ein
Mann in einer bestimmten Phase dem mit ihm nicht leiblich verwandten Kind seiner
Ehefrau oder Lebenspartnerin subjektiv näher fühlen als einem leiblichen Kind, das
er nach einer Trennung nur noch jedes zweite Wochenende oder seltener sieht. Eine
Frau oder ein Mann können sich aber auch demselben leiblichen Kind in einer Phase
relativ dichter Interaktion und Kommunikation näher fühlen als in einer früheren
oder späteren Phase. (Sieder 2008: 226 ff., 316 ff.) So lässt sich verallgemeinern:
Die Beziehungen des Mannes und der Frau zu ihren leiblichen Kindern und
zu den Kindern ihrer Partner changieren mit der Intensität der Interaktion im
Familiensystem. Da das bi- oder mehrlokale Familiensystem und insbesondere alle
Formen des Pendelns von Kindern (s. u.) Intervalle mit hoher, und solche mit geringer
Interaktionsdichte produzieren, changieren hier auch die Eltern-Kind-Beziehungen
stärker. Die Eltern-Kind-Beziehung ist ein Interaktions- und kein Naturprodukt. Sie
ist plastisch und kontingent. Das gilt für die erste „Kernfamilie“ ganz genauso wie für
jede Folgefamilie. Die Unterschiede zwischen Vater-Kind-Beziehungen und MutterKind-Beziehungen sind aus derselben Kontingenz zu erklären. Vom Wechsel der
personalen Konstellationen im Familienhaushalt und vom Changieren der ElternKind-Beziehungen sind Männer deutlich öfter und stärker betroffen als Frauen.
Dies ergibt sich aus der höheren Kontinuität des Zusammenlebens von Frauen mit
ihren Kindern im Familienzyklus, auch über Trennungen und Scheidungen hinweg.
Dass diese Kontinuität bei Frauen höher ist, ist nicht natürlich, sondern Folge und
Wirkung von familienpolitischen Arrangements.
Angesichts des mächtigen Mythos vom „eigenen Fleisch und Blut“ kann es nicht
erstaunen, dass Männer bass erstaunt, ja verunsichert sind, wenn sie die Plastizität
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ihrer väterlichen Gefühle registrieren. Wenn sie nach Trennung und Scheidung
Scham- und Schuldgefühle haben, bezichtigen sie sich oft selber, nicht nur als
Ehepartner ‚versagt’, sondern auch als Vater unberechenbar, emotional instabil, unstet
zu sein. Der durchgehend skeptisch-kritische Ton gegenüber Vätern im öffentlichen
Diskurs verstärkt ihr Unbehagen über sich selbst. Der Mangel des Vaters ist das
große Bühnenstück, in dem sie ihre unsicher gewordene Rolle spielen. (Griswold
1997; Rhoden, Robinson 1997; Walter 2002)
Wechseln Kinder nach dem Modell der „Doppelresidenz“ regelmäßig für einige Tage,
für eine Woche oder für mehrere Wochen zwischen den Haushalten ihrer Eltern hin
und her, spreche ich vom Pendel-Patchwork. Kinder aus einer vorherigen Ehe oder
Partnerschaft des Mannes oder der Frau können beispielsweise wöchentlich pendeln.
Hingegen bleiben die leiblichen Kinder des Paares bis zu ihrem Ausscheiden dauernd
im Haushalt. Das Kommen und Gehen kann sich noch erheblich steigern, wenn
einmal Kinder des Mannes, dann Kinder der Frau in die Haushalte ihrer externen
Elternteile wechseln. Der regelmäßige Wechsel der Konstellationen erfordert eine
feine Differenzierung von Väterlichkeit und Mütterlichkeit.
Maßen sich neue Ehe- oder Lebenspartner von Eltern elterliche Kompetenzen und
Rechte an, kann dies von einzelnen Kindern zurückgewiesen werden. Doch wird es
offenbar zunehmend seltener, dass Frauen und Männer gegenüber dem Kind / den
Kindern ihrer Partner partout die Rolle eines vermeintlich „besseren Vaters“ (Friedl,
Maier-Aichen 1991) bzw. einer „besseren Mutter“ übernehmen wollen. Inzwischen
gehört es zum Alltagswissen, dass damit nicht nur eine Selbstüberforderung, sondern
auch ein hohes Risiko der Zurückweisung verbunden ist. Ausnahmen finden sich bei
sehr kleinen Kindern und in jenen Fällen, wo ein leiblicher Elternteil völlig aus der
Lebenswelt des Kindes verschwunden ist.
Bei strittigen Scheidungen von Eltern verfügt das Scheidungsgericht meistens ein
sogenanntes Besuchsrecht des Mannes (selten ein solches der Frau) und verpflichtet
beide Eltern auf die Einhaltung genau festgelegter Besuchszeiten. Dies gibt ein
staatlich legitimiertes Muster vor, das auch außergerichtlich oft gewählt und
vereinbart wird. Lebt der Mann mit einer neuen Partnerin in einem Haushalt,
entsteht durch die gerichtlich verfügten oder von den getrennten Eltern vereinbarten
Besuche des Kindes (der Kinder) beim Vater ein Besuchs-Patchwork. Es hat nur
begrenzte Möglichkeiten und birgt einige Gefahren. Vor allem in den ersten Monaten
nach der Trennung neigt so mancher Mann dazu, die zeitlich streng beschränkten
Besuche seines Kindes / seiner Kinder übertrieben zu inszenieren. Das passiert in
dem Bewusstsein, nur wenig Zeit zu haben und sie optimal nützen zu müssen.
Häufig aber muss der Vater dann zur Kenntnis nehmen: Das Programm wurde
wieder einmal falsch gewählt, das Kind will „nicht schon wieder“ ins Kino, es wäre
lieber zu Hause oder bei seinen Freunden geblieben.
Ein Besuch des Kindes, dem es schon aus Zeitgründen an Lockerheit und Entspan-
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nung fehlt, wirkt nicht nur auf die Vater-Kind-Beziehung, sondern auch auf die
aktuelle Paarbeziehung des Mannes ungünstig. Die Schwierigkeiten sind umso
größer, je kürzer die Besuchszeiten bemessen werden, und je unregelmäßiger die
vereinbarten Besuche dann auch tatsächlich stattfinden. Da wir hier von strittigen
Scheidungen und dann oft noch lange zerstrittenen Eltern reden, ist die Disziplin
beider Eltern, sich an die Vereinbarung zu halten, eher beschränkt. Die genaue
Analyse konkreter Fälle bringt verschiedene Motive, Interessen, Taktiken und
Strategien der Beteiligten – der Mutter, des Vaters, der Kinder, aber auch der neuen
Lebenspartner der Eltern – an den Tag.
Werden die Besuchszeiten von Anfang an zu kurz bemessen oder im Lauf der ersten
Jahre nach der Scheidung (etwa durch Vorsprachen der Mutter beim Jugendamt
und wirksam vorgetragene, berechtigte oder auch taktisch übertriebene Klagen über
den Vater) reduziert, bleibt dem Mann und seinem Kind zu wenig Zeit, mit- oder
nebeneinander erstmals zu entspannen, aufeinander einzugehen und – nach den
ausgesprochenen und unausgesprochenen Beschuldigungen – allmählich wieder
wechselseitiges Vertrauen zu entwickeln. Stellt sich die erhoffte Erlebnisqualität
dann weder beim Kind noch beim Vater umgehend ein, reicht die Zeit nicht, um
nach Alternativen zu suchen. Anders als die Vereinbarung eines regelmäßigen
Pendelns bei annähernd gleich langen Aufenthalten des Kindes in den Haushalten
von Mutter und Vater trägt die Besuchsregelung den Keim zum Verlust väterlichen
Engagements schon in sich. Auch wenn es bei zerstrittenen Eltern oft gute Gründe
für eine strikte Besuchsregelung gibt, setzt sie im Grunde doch ein familienpolitisch
falsches Signal: Sie normalisiert die relative Randstellung des Mannes im Verhältnis
zu seinen Kindern.
Wiederholte Frustrationen beschleunigen den Prozess der Entfremdung von Vater
und Kind. Das Resultat einer Serie solcher Enttäuschungen ist meist das RestPatchwork. Es soll hier nicht verschwiegen werden, dass es gar nicht selten auch das
erwünschte Ergebnis einer Strategie von Müttern ist, die Elternarbeit des Mannes
zu boykottieren und auf ein Minimum zu reduzieren. Das Rest-Patchwork kann
aber auch – ganz im Gegenteil – gegen den Willen und gegen die Interessen der
Mutter, die dem Kind den Vater erhalten will und für sich selber Entlastung erhofft
– absichtlich vom Mann herbeigeführt werden. Der Grund ist meistens, dass ihm
andere Interessen wichtiger (geworden) sind: sein Beruf, seine Hobbys, oder auch
seine neue Familie.
In Patchworkfamilien finden wir – nicht zuletzt – auch Männer, die im
familiensoziologischen Diskurs als „neue Väter“ bezeichnet werden. (Pruett 1988;
Schneider 1989; Fthenakis 1994; Matzner 1998; Kudera 2002) Der Begriff ist wenig
originell und schon gar nicht trennscharf. Ich spreche daher lieber von „engagierten
Vätern“ und meine damit jene Männer, die intensivere Elternarbeit leisten als die
große Mehrzahl, die bloß „Miterzieher“, Assistenten der Mütter, sind. Engagierte
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Väter nehmen ihre Vaterarbeit sehr ernst, sind für die Kinder zuverlässig präsent und
entlasten die Mütter. Solche Väter halten ihr hohes Engagement – wenn man sie lässt
– auch nach einer Trennung aufrecht. Sie ziehen meist das Modell der Doppelresidenz
des Kindes einer Besuchsregelung vor. Im Interesse des Kindes und der Vaterschaft
tragen sie in der Regel auch aktiv zum Aufbau einer guten Kommunikation im bioder mehrlokalen Familiensystem bei.
Mütter, mütterliche Freundinnen und Stiefmütter

Überkommene Konzepte von Mütterlichkeit, die Frauen erhöhte Opferbereitschaft
abverlangen und dazu natürliche Grundlagen beschwören, können in Familienformen, die auf Trennung und Scheidung folgen, sowohl gestärkt als auch
abgeschwächt werden. Das Engagement der Frau für ein nicht-leibliches Kind wird
manchmal davon geleitet, der leiblichen Mutter des Kindes zu ‚beweisen’, dass
sie in ihrer mütterlichen Performance überboten werden kann. Umgekehrt wirft
manche leibliche Mutter der neuen Partnerin ihres Exmannes vor, ihr Kind zu
vernachlässigen. Oft darin unterstützt von den aktuellen Ehe- oder Lebenspartnern,
üben die beiden rivalisierenden Frauen leise oder laute Kritik aneinander. Die Gefahr,
dass das Kind in den korrespondierenden Folgefamilien damit beauftragt wird, die
eine oder die andere Seite im Konflikt zu unterstützen, ist dann beträchtlich. Dass
dies eine völlig andere Qualität von psychodynamischen Komplikationen erzeugt als
jene „Stiefmütter“, deren Vorgängerinnen nicht mehr am Leben sind, liegt auf der
Hand. Dennoch ist der Stiefmutter-Mythos, ein schwarzer Mythos aus Zeiten des
Kindbettfiebers und der Hungersnöte, zumindest in Resten noch immer präsent.
Mutterschaft ist insgesamt ungleich stärker kulturell codiert als Vaterschaft und
wird eng an die physisch-psychischen Prozesse der Schwangerschaft, der Geburt
und des Stillens gebunden. Sie gilt auch in ihren sozial-kulturellen und praktischen
Dimensionen immer noch als eine körperlich und instinktiv gesteuerte, natürliche
Eigenschaft und Kompetenz von Frauen. Frauen, die temporär mit Kindern eines
neuen Partners zusammenleben, sind deshalb in Gefahr, als „böse Stiefmütter“
verdächtigt zu werden. Nicht nur nahe Angehörige des Mannes haben oft Sorge,
seine neue Partnerin könnte versagen, weil ihr die leiblichen Merkmale einer
Mutterschaft fehlen. Das naturwissenschaftlich beeinflusste mythische Denken
bindet die Fähigkeit zu guter Mutterschaft an den physiologischen und hormonellen
Prozess von Schwangerschaft, Geburt und Stillphase.
Andererseits aber verringert sich der sozialkulturelle und moralische Druck auf die
Frau, dem Kind (den Kindern) des neuen Ehe- resp. Lebenspartners eine (zweite)
Mutter zu sein. Wie empirische Studien in den USA und in Westeuropa zeigen,
wird zunehmend das Konzept der älteren Freundin bevorzugt. Die leibliche Mutter
des Kindes soll auch nach einer Trennung nicht aus ihrer Rolle und Kompetenz
verdrängt werden. Oft spricht das Kind die neue Partnerin des Vaters auch nicht als
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Mutter, sondern mit dem Vornamen an. Das Kind selbst signalisiert so, dass es seine
leibliche Mutter keinesfalls durch die neue Partnerin des Vaters ersetzen will. Da es
meist die Möglichkeit hat, seine Mutter zu behalten und eine mütterliche Freundin
zu gewinnen, wird der dunkle Stiefmutter-Mythos wohl weiter verblassen.
Fazit und Ausblick

Die Um- und Neubildung von Familien nach Trennung und Scheidung erzeugt
eine erhöhte Vielfalt des Familienlebens. Über die Abbrüche ihrer intimen
Beziehungen hinweg arbeits- und weiterhin bindungsfähig zu bleiben, scheint
heute die Herausforderung für viele Frauen und Männer zu sein. Selbst wenn sich
künftige Generationen wieder verstärkt an Konzepten der Treue und Kontinuität
bei angestrebter Gleichrangigkeit von Männern und Frauen orientieren sollten,
scheint es doch unwahrscheinlich, dass das Konzept der lebenslangen Ehe oder
Lebenspartnerschaft wieder praktikabler werden könnte als es heute ist. Wir sehen
nicht, dass die Bereitschaft, Unglück zu ertragen oder auf Glückshoffnungen zu
verzichten, zunehmen wird, im Gegenteil. Wahrscheinlicher scheint, dass Menschen
weiterhin – und vor allem auf dem Land in noch steigender Häufigkeit – Trennungen
und Scheidungen vornehmen werden.
Unser Befund über die Auswirkungen von Trennungen und Scheidungen auf die
Kinder ist, alles in allem, sehr ambivalent. Dass die Trennung der Eltern an Kinder
hohe und höchste Anforderungen stellt, muss nicht noch einmal unterstrichen
werden. Viele Kinder, die in Einelternfamilien und in Patchwork-Familien aufwachsen, haben einige Schwierigkeiten. Wie gezeigt, werden die Probleme zu einem
erheblichen Teil durch den Wunsch der Erwachsenen hervorgebracht, die neue
Familie so zu gestalten, dass sie dem Mythos der Erstfamilie („Kernfamilie“) möglichst
entspricht. Daraus resultieren neben Selbstüberforderungen der Erwachsenen auch
unangemessene Erwartungen an die Kinder. Andere Schwierigkeiten gehen auf
Gewohnheiten und Neigungen von Erwachsenen zurück, die sie in ihren Herkunftsund Zeugungsfamilien (also ganz überwiegend in „Kernfamilien“) verinnerlicht
haben und die auch in zweiten und dritten Familien trotz bester Vorsätze nur schwer
zu verändern sind.
Andererseits zeigen die referierten empirischen Studien, dass ein Teil der nach
Trennung und Scheidung gebildeten Folgefamilien (Ein-Eltern-Familien und
Patchwork-Familien) gut und auch sehr gut gelingt. Kinder lernen hier, wenn auch
nie ohne Mühe und Leid, dass intime Beziehungen und Eltern-Kind-Beziehungen
nicht von Natur aus so sind wie sie sind; sie lernen by doing, dass „Familienleben“
durch das soziale und symbolische, auch körperliche Handeln der beteiligten
Menschen hergestellt, verändert – und auch zerstört werden kann.
Auf längere Sicht könnte dies zu einer nächsten Transformation des Familienmythos
führen. Gab es in Westeuropa in früheren Jahrhunderten zahlreiche „Stiefkinder“
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in „Stieffamilien“ – vor allem durch den häufigen Tod von Müttern im Kindbett
und durch Epidemien – die beschriebenen Patchwork-Familien mit höchsten
Erwartungen an beide getrennten Eltern und deren neue Partner gab es noch nie.
Entgegen dem üblichen kulturpessimistischen Lamento sei eine optimistische
Erwartung an den Schluss gestellt: Immer mehr Menschen könnten im Lauf ihres
Lebens die Kompetenz erlangen, mit Krisen und Abbrüchen von Beziehungen
umzugehen, ohne sich bereitwillig zu schuldigen Opfern oder zu wütenden Tätern
zu machen. Frauen und Männer, die als Kinder und Jugendliche die Trennung der
Eltern erleben mussten und also in zwei oder mehr Herkunftsfamilien aufgewachsen
sind, könnten eher disponiert sein als frühere Generationen, statt auf den Mythos
der ‚natürlichen’ Familie auf die Gestaltbarkeit erwünschter Nähe und Intimität in
variablen Lebensformen zu setzen.
Zusammenfassung: Kinder nach der Trennung und Scheidung ihrer Eltern
Mit zunehmender Häufigkeit von Trennungen und Scheidungen stehen deren
Auswirkungen auf Kinder zur Diskussion. Der Beitrag diskutiert zunächst eine
imaginäre Instanz: den west-christlichen Familienmythos in der seit den 1970er
Jahren reformierten Version. Er ermutigt zur auf Dauer angelegten Bindung des Paares
und zur Elternschaft, entmutigt aber all jene, die an den durch denselben Mythos
überhöhten Erwartungen scheitern. Das auf Trennung und Scheidung der Eltern
folgende Familienleben wird auf kumulativ schwächende und stärkende Wirkungen
untersucht. Die Trauer des Kindes über erlittene Verluste zu ermöglichen, ist die
kommunikative Leistung des sozialen Systems. Das Pendeln der Kinder zwischen zwei
oder mehr Haushalten von Eltern und Großeltern erzeugt ein bi- oder mehrlokales
Familiensystem. Auch hier zeigen sich schwächende und stärkende Strategien von
Erwachsenen und Kindern. Der Instrumentalisierung von Kindern durch streitende
Expartner werden die vielfältigen Beziehungsangebote in den gut und sehr gut
kommunizierenden Familiensystemen gegenübergestellt. Das Familienleben nach
Trennung und Scheidung erweist sich als systemisch, prozessual und kontingent. Es
fordert von den getrennten Eltern, deren neuen Ehe- oder Lebenspartnern wie auch
von den Kindern eine lernbereite Gestaltung ihrer Beziehungen. Essenzialistische
und naturalisierende Konzepte sind dabei hinderlich.
Schlüsselwörter: Familienmythos,
Patchwork-Familie

Trennung,

Trauer,

Ein-Eltern-Familie,

Summary: Children after separation and divorce of their parents
As the numbers of separation and divorce increase, the effects on children are under
consideration. At first, the contribution discusses an imaginary authority: the westernchristian family myth in its reformed version of the 1970ies. It encourages parenthood
in a lasting relationship, nevertheless discourages all those who fail to fulfil the
excessive expectations generated by this myth. Examined are cumulative debilitating
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and strengthening effects in family life after separation or divorce. To enable the grief
of the child about experienced losses is the communicative achievement the social
system needs to get involved with. The commuting of children between two ore
more households (of parents and grand-parents) produces a bi- or plurilocal family
system. Here as well research findings show debilitating and strengthening strategies
of adults and children. The use of children by litigant ex-partners contrasts with
variegated offers of relationship in family systems that communicate well or very
well. Family life after separation and divorce requires a learning attitude of all actors
involved: Separated parents, new partners and children. Essentialist or naturalistic
concepts based on the mentioned family myth obstruct this process.
Keywords: family myth, separation, grief, single-parent-family, patchwork family
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„Kindheit und Gewalt“ – ist verwundetes Leben heilbar?
Kinderschicksale – Traumasituationen - Therapeutische Heilfaktoren im
Therapieschulen-übergreifenden Diskurs
Filmprojekt und Dokumentenanalyse
Redaktionelle Vorbemerkung

Dieser Text handelt von einem ungewöhnlichen Projekt, das aus dem konkreten
Engagement für Kinder entstanden ist. Es wurde als Graduierungsarbeit für den
Abschluss der Ausbildung in Integrativer Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie
als Arbeit qualitativer Sozialforschung vorgelegt, das kulturtheoretische,
traumapsychologische, kindertherapeutische und künstlerische Perspektiven
verbindet, aber es ist natürlich weitaus mehr als das: Ein höchst interessantes
Dokument verantwortlicher „eingreifender Wissenschaft“ (Bourdieu 1977; Sieper,
Petzold 2001c) und „engagierter, melioristischer Praxis“ (Petzold 1978c; 2009f),
gewachsen aus Praxiserfahrungen über lange Jahre der praktischen Arbeit von Dr.
Gerhard König als Arzt im Einsatz in Krisengebieten und zusammen mit Mag.
Carmen Feuchtner et al. in einer internationalen Öffentlichkeitsarbeit, die für
brennende Probleme zu sensibilisieren versucht. Eine solche Haltung und Praxis
entspricht dem vierten Richtziel der Integrativen Therapieausbildung: „Förderung
sozialen Engagements“ (Petzold, Sieper 1972) aus einer altruistischen Grundhaltung,
wie sie die Integrative Position zum Meliorismus vertritt.
Meliorismus ist eine philosophische und soziologische Sicht (philosophiegeschichtlich
in vielfältigen Strömungen entwickelt), die danach strebt, die Weltverhältnisse,
die Gesellschaften oder den Menschen zu „verbessern“, indem man sich für die
Entfaltung und Nutzung von Potentialen engagiert. Meliorismus setzt dabei voraus,
dass im Verlauf historischer Prozesse und kultureller Evolution Gesellschaften
verbessert werden können, Fortschritt im Sinne einer kontinuierlichen Entwicklung
zum Besseren möglich ist und mit Vernunft, wissenschaftlichen Mitteln, materiellen
Investitionen und potentialorientiertem, sozial-humanitärem und ökologischem
Engagement vorangetrieben werden kann (Petzold 2009f).
Dabei werden die lange tabuisierten Themen der Gewalt, als aggressiver Haltung
und Aktion in ihren konkreten Auswirkungen auf Menschen und insbesondere
auf Kinder, in sehr überzeugender Weise ins Bewusstsein gerückt, was jeder
Gewaltverherrlichung, wie sie in bestimmten Kreisen oder militarisierten Kulturen
gepflegt wird, oder jeder Rede von „positiver Aggression“, wie sie etwa in der
Gestalttherapie von Perls vertreten wird, entgegentritt. „Aggression ist ein manifestes
Verhalten, dessen Ziel die körperliche oder bloß symbolische Schädigung oder Verletzung
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einer anderen Person, eines Tiers oder auch einer Sache ist.“ (Brockhaus 2005, CDROM) – so auch die Position moderner psychobiologischer Aggressionsforschung und
Integrativer Aggressionstheorie (Baron, Richardson 1994; Petzold 2006h). Deshalb
muss man Gewalt, Aggression und unterlassener Hilfeleistung durch praktischaltruistische Hilfe, Friedensarbeit und Kulturarbeit entgegentreten (idem 1986a),
und das tun die in diesem Text dokumentierten Projekte und Initiativen. Wenn
Psychotherapie sich als „Kulturarbeit“ versteht, wie Freud (1933a, StA I, 516) sie
bezeichnete, und dabei die Aufhellung von Unbewusstem im Sinne hatte, und
wenn sie – über Freud hinausgehend (Leitner, Petzold 2009) – von Integrativen
TherapeutInnen mit der „persönlichen Gewissensarbeit“ (Petzold 2009f; Mahler 2009)
und dem „Vierten Weg der Heilung und Förderung“ als konkrete, praktische Arbeit
an der persönlichen Kultur des Geistes und des Herzens und an der Kultur unserer
Gesellschaft geleistet wird (Petzold 1988d; Brühlmann-Jecklin 19 ), dann muss sie
immer wieder solche Projekte in Angriff nehmen, wie wir sie hier in diesem Beitrag
vermittelt bekommen. Die Arbeit dieses Projektes stellt ein „doppeltes Empowerment“
bereit: Einerseits für die Betroffenen, die sich äußern können, die sehen, dass man
an ihre Seite tritt, für sie eintritt, dass sie tatsächlich das „Recht auf Rechte“ haben,
wie Hannah Arendt das formulierte, andererseits für die Helfer, die sehen, dass man
sie nicht alleine lässt, sondern sie unterstützt, ihnen Räume der Solidarität eröffnet,
denn auch sie haben in ihrer engagierten und oft schweren Arbeit ein Recht, dass sie
gesehen und wertgeschätzt werden. Ein solches „normativ-ethisches Empowerment“
– um dieses Konzept von Freihart Regner aufzunehmen und für diesen Kontext zu
adaptieren (Regner, Petzold 2006) - ist für alle Seiten nützlich.
„Normativ-ethisches Empowerment (NEP) ist die von professionellen Helfern
oder von Selbsthelfern im Respekt vor der „Würde und Andersheit der Anderen“
erfolgende Förderung der Bereitschaft und Unterstützung der Fähigkeit zu
normativ-ethischen Entscheidungen und Handlungen durch Menschen, die von
Problem- und Belastungssituationen betroffen sind: auf einer möglichst umfassend
informationsgestützten Basis, ausgerichtet an generalisierbaren, rechtlichen und
ethischen Positionen (Grundrechte/Menschenrechte, Völkerrecht, Konventionen
zum Schutz unserer Lebenswelt etc.) und im gleichzeitigen Bemühen um die
Gewährleistung ihres Sicherheits-, Rechts- und Freiheitsraumes. NEP vermittelt den
„Muth, sich seines e i g e n e n Verstandes zu bedienen“ (I. Kant), ein Bewusstsein,
für das „Recht, Rechte zu haben“ (H. Arendt), sensibilisiert für die „Integrität
von Menschen, Gruppen, Lebensräumen“ (H. Petzold), baut Souveränität,
Solidarität, Zivilcourage auf, erschließt Möglichkeiten der Informations- und
Ressourcenbeschaffung, so dass die Betroffenen als Einzelne und als Kollektive
die Kompetenz und Kraft gewinnen, durch kritische Vernunft, mitmenschliches
Engagement und Rekurs auf demokratische Rechtsordnungen begründete normativethische Entscheidungen für sich, andere Betroffene, das Gemeinwesen zu fällen, ihre
Umsetzung zu wollen und für ihre assertive Durchsetzung einzutreten. Dabei ist es
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Aufgabe und Verpflichtung der Helfer, an der Seite der Betroffenen zu stehen und
sich für sie nach besten Kräften einzusetzen“ (Petzold 2007e).
Der vorliegende Beitrag, das Filmdokument und das Projekt, das ihn zustande
kommen ließ, sowie die Projekte, die in dieser Linie weitergeführt wurden und
werden1, sind – das wird deutlich sichtbar – als eine Bekräftigung helfenden Tuns zu
sehen, für Betroffene und Helfer gleichermaßen.
Hilarion G. Petzold
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Therapieschulen-übergreifenden Diskurs
Filmprojekt und Dokumentenanalyse
1. Präambel

Kinder und Jugendliche sind unabdingbar darauf angewiesen, dass Menschen ihrer
Umgebung – ihre Familie, die Gesellschaft, in der sie aufwachsen - sie umsorgen,
schützen und in ihrem Werden unterstützen. In der Sicherheit ihres Umfeldes
entwickeln sie die zentralen Fähigkeiten und Fertigkeiten ihres Lebens. Auf dem
Vertrauen ihres Selbst wächst ihre Bindungsfähigkeit, ihre Fähigkeit zu handeln und
zu gestalten, ihre Identität, ihre Bereitschaft zu solidarischem und mitmenschlichem
Handeln.
Jedoch: Was geschieht, wenn Heranwachsende dieses wohlwollende Umfeld nicht
vorfinden, und eine Gesellschaft diesen Schutz nicht gewähren kann? Was geschieht,
wenn die vertrauten Personen selbst den Kindern Verwundungen zufügen? Was
sind die Konsequenzen, wenn Kinder und Jugendliche statt zärtlicher Fürsorge
Gewalt oder kalte Zurückweisung erfahren? Wenn das Vertrauen gebrochen, und
die Zukunft der Kinder von Anfang an zunichte gemacht oder massiv gestört wird?
Diese Fragen stellen sich angesichts der Tatsachen, dass im Jahr 1999 weltweit zehn
Millionen Kinder als Kriegsfolge schwere psychische Schäden davontragen, und
im Jahr 2007 39 Millionen Kinder in kriegs- und krisengeschüttelten Ländern
lebten (Schätzungen der UNESCO 1999, UNICEF Schweiz 2007). Weiters leben
dzt. weltweit mehr als eine Milliarde Kinder in schwerer Armut (Unicef 2005);
ein Umstand, der durch das Wissen um Armut als deutlicher Risikofaktor im
Entwicklungsleben der Kinder alarmierend ist. Diese Fragen stellen sich aber auch in
Bezug auf Gewalt in der Familie, auf Missbrauch und kinderfeindliche Bedingungen
in den Ländern der reichen Welt.
Das vorliegende Projekt will dokumentieren, wie sich die Erfahrungen von
Zerstörung, Gewalt und Missachtung im Leben eines Kindes oder von jungen
Menschen auswirken, und welche Möglichkeiten bestehen, diesen Kindern zu helfen,
einen heilsamen Weg für ihr zukünftiges Leben zu finden.
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Die vorliegende Arbeit (als Teil des Gesamtprojektes) besteht aus zwei Teilen:
- einerseits a) aus dem Film „Kindheit und Gewalt – ist verwundetes Leben heilbar?“
(im Weiteren immer bezeichnet als „Kindheit und Gewalt“)2
- und andererseits b) aus einer Bezugnahme auf die vielfältigen Facetten des Filmes und
einer Untersuchung von Teilaspekten der Filmarbeit in Bezug auf in traumatischen
Kontexten zur Anwendung kommende Heuristiken des Integrativen Verfahrens.
„Kindheit und Gewalt“ ist eine Filmdokumentation mit einer Länge von 121
Minuten und einem technischen und filmkünstlerischen Format, das professionellen
Anforderungen und technischen Qualitätsstandards genügt, sodass der Film an
cineastischen Spielstätten (Kinos) und im Fernsehen (TV) zur Aufführung kommen
kann3. Der Film ist für ein internationales Publikum vorgesehen und in diesem Sinne
durchwegs (per Untertitelung) für ein deutsch- und englischsprachiges Publikum
geeignet.
Im Film kommen ausschließlich Erwachsene - Psychotherapeuten/innen und Ärzte/
innen - zu Wort, die in ihrer Lebens- und Berufspraxis mit traumatisierten Kindern
und Erwachsenen arbeiten, mit Kindern, die schwerste Gewalt erleiden mussten,
mit Erwachsenen, die diese Gewalterfahrungen in ihrer Kindheit durchlebten.
Ihre Ausführungen oszillieren im Feld der Traumaforschung, mit theoretischen
Exkursen und Bezugnahmen auf konkrete und abstrahierte Erfahrungsvalenzen. Sie
bewegen sich entlang der Erzählungen (ausgeführt von Erwachsenen) zu konkreten
Schicksalen von Kindern, die Gewalt erleiden mussten, ohne dass diese Kinder je
selbst ins Bild gebracht werden, sprich bildlich gezeigt werden. Einzig bildnerische
Produktionen der Kinder stellen neben den in der Sprache gefassten Erzählungen die
Verbindung zu den Kindern her.
Lebensbegründendes, Zerstörendes und Zerstörtes geraten in den Blick, Schützendes,
Heilsames, Wirkungen im Einzelnen und im System sowie in der Lebensspanne der
Kinder. Der Mensch und seine Bedingtheit entstehen im Blick des Kindes und aus
der Sicht der Kindheit.
Die Filmdokumentation ist zugleich als ein sozialwissenschaftliches „Interventionsforschungsprojekt“ mit klinischer Relevanz zu sehen, das Daten generiert,
dokumentiert und auswertet, im Sinne sozialwissenschaftlicher und klinischer
Forschung, wie diese in schwierigen Feldern wegen der komplexen lebensweltlichen
Situationen angezeigt ist. Andere und dennoch höchst wichtige Daten werden

2

Der Film kann auf der Website www.weltderkinder.at bestellt werden.

Der Film war in einer Vorstufe der Endfassung im Status eines Keynote Referates zum Internationalen Kongress
2006 „Trauma - Stigma and Distinction. Social Ambivalences in the Face of Extreme Suffering“ eingeladen und
wertschätzend diskutiert worden; 14.-17.9.2006 – St.Moritz / Veranstalter: Hamburger Institut für Sozialforschung
– Trauma Research Network
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erschlossen, andere Daten als wie in „kontrollierten“ Studien4 generiert werden.
Es wurde in einer Kombination von ExpertInneninterviews und einem
„erzähltheoretischen“5 Ansatz gearbeitet, da solche qualitativen Zugehensweisen
die Schicksale der Menschen in besonderer Weise zugänglich machen und zugleich
eine Intervention in „mobilisierender Absicht“ sind, um auf Notlagen aufmerksam
zu machen. Auch Bourdieu (1997) hatte in „Das Elend der Welt“ einen narrativen
Ansatz der Dokumentation und Forschung verwendet.
Die Expertinnen erzählten von ihrer Arbeit und den „erlebten Schicksalen“ und dabei
wird deutlich, dass die berichteten Belastungen über das individuelle Schicksal hinaus
eine kollektive Dimension haben, was die Traumabewertung, das Unrechtsbewusstsein,
die präfrontale Einschätzung (appraisal) von Gewalt und die limbische Wertung
(valuation) in der Betroffenheit durch Gewalt anbelangt. Dass also durchaus
„kollektive mentale Repräsentationen“6, d.h. kognitive und emotionale Wertungen, im
übergreifenden Bewusstsein von Menschen (bzw. von spezifischen Menschengruppen)
in den verschiedenen Kulturen vorhanden sind, dass aber bei diesen Gruppen, die über
ein „kritisches Bewusstsein“ für solche Zusammenhänge verfügen, die Verpflichtung
liegt, dieses Bewusstsein im gesellschaftlichen Raum zu verbreitern.
In dem Filmdokument sind Psychotherapeuten/innen und Ärzte/innen zu Wort
gekommen, nämlich: Dan Bar On (Beer Sheva, Israel), Gertrude Bogyi (Wien), Hans
Keilson (Amsterdam/Bussum), Sheila Melzak (London), Werner Leixnering (Linz),
Yassaman Montazami (Paris), Jochen Walter (Hamburg). Und es sind – was wesentlich
ist – Betroffene, „victims and survivors“, zu Wort gekommen und sichtbar geworden:
direkt und über die Erzählungen vermittelt. Ihre Berichte und Narrationen tragen
dazu bei, dass das „öffentliche Bewusstsein“ über diese prekären Themen wächst, die
„kollektiven mentalen Repräsentationen“ zu diesen Fakten, Fragen und Problemen
breiter werden, Wege „kollektiver Gewissensarbeit“ und „helfender Praxis“
beschritten werden, so dass immer mehr Menschen bereit sind, „dazwischen zu
gehen“, wo Unrecht geschieht, traumatisierende Gewalt wirksam wird, Menschenund Kinderrechte verletzt werden: um protektiv zu wirken, Wunden zu heilen,
Schäden wieder gutzumachen, „Menschenrechte“ und „Menschenwürde“ zu sichern
und wiederherzustellen.
Unsere Zielgruppe ist deshalb breit anvisiert worden, nämlich ein interessiertes,
internationales Publikum7 aus allen gesellschaftlichen Bereichen, aus multi- und
4

Steffan, Petzold 2001; Petzold 2006r.

„Narrative Praxis“ ist als Forschungsansatz, der detailreiche und ökologisch valide Daten generiert und als Therapieansatz, der szenische und atmosphärische Qualitäten evoziert und veränderungswirksam zu nutzen versteht, gerade
auch in dieser Verbindung höchst fruchtbar (McLeod 1997; Petzold 2003g).

5

6

Moscovici 2001; Petzold 2008b

7

Der Film ist zweisprachig geführt und mit deutschen und englischen Untertiteln versehen.
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interdisziplinären Fachbereichen, aus Lebens- und Sozialkontexten, die sich in ihren
Kernbereichen (in ihrer eigenen Biographie, in ihrer Elternschaft), in ihrer Arbeit
und Berufspraxis (Berufsfelder der psychosozialen und agogischen Wissenschaften/
Praktiken – und deren ‚Umgebungsdisziplinen’8), in ihrer Freizeit, in ihrem
gesellschaftspolitischen Engagement und im Bereich „Sinn-Wert-Orientierung“ dem
Thema zuwenden, bzw. infolge prägnanter Problemaktualisierungen aufgefordert
sind, sich dem Thema zuzuwenden.
Unser Zielpublikum sollte vermittels einer gehobenen schulischen Ausbildung (ohne
die Erfordernisse eines akademischen Abschlusses) und auf Grund eines expliziten
Interesses in der Lage sein, den Ausführungen des Filmes zu folgen und den
Gesamtbogen zu erfassen. In diesem Sinne wurden Fachterminologien weitestgehend
vermieden und die Struktur des Filmes so angelegt, dass sich ein erkennbarer Eintritt
in das Thema, eine einfach nachvollziehbare Durchführung und ein Abschluss mit
Rekurs auf zeitliche Perspektiven ergeben9.
In allen Schritten der Vorbereitung und Umsetzung des Filmprojektes wurde
größtes Augenmerk darauf verwendet, im gesamten Bogen, als auch in der
detaillierten Ausführung, dem Wissensstand der zugeordneten Kernwissenschaften
(Psychologie, Psychotherapie, Psychiatrie, Soziologie) zu entsprechen und die Essenz,
das Wesentliche zu fassen, korrekt und angemessen zu kontextualisieren (räumlich
und zeitlich) und in einem künstlerischen Prozess so zusammenzufügen, dass eine
cineastische Rezeption möglich wird. Wir hoffen, dass uns dies gelungen ist.
2. Grundlagen

Kurzbiographien und Ausbildungshintergründe der Interviewten
Dan Bar-On, Prof. Dr. († September 2008)
Israel / Beer Sheva, Jerusalem
Professor für Psychologie an der Ben-Gurion-Universität Negev. Spezialisiert in
Forschung und Therapie von Holocaust Überlebenden. Von 1993 bis 1995 Lehrstuhl
am Institut für Verhaltensforschung der „Ben-Gurion-University of the Negev“ in
Beer-Sheva. Von 1996 bis 2008 Inhaber des „David Lopatie Chair for Post-Holocaust
Psychological Studies“ und des „Chair of the Center for Dialogue between Populations
in Conflict“. Co-Direktor (gemeinsam mit Professor Sami Adwan) von PRIME
(Peace Research Institute in the Middle East). Gründer der Dialoggruppen „TRT”
(To Reflect and Trust) - Nachfahren von Opfern und Tätern des Holocaust erzählen
Spezifische Elemente aus Geistes-, Natur-, Rechts-, Wirtschafts-, Kultur- und Politikwissenschaften mit ihren
Wissens- und Erfahrungsbeständen

8

Kapitel 1. Was braucht ein Kind (für eine gute Entwicklung). Kapitel 2. Was verletzt Kinder. Kapitel 3. Was schützt
Kinder. Kapitel 4. Welche Sprache haben/verwenden Kinder. Kapitel 5. Was ist heilsam. und Kapitel 6. Welche
Wirkung besteht in der Zeit.
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sich ihre Lebensgeschichten. Erweiterungen der TRT Gruppen auf Populationen in
aktuellen Konflikt/Postkonfliktzonen (Südafrika, Palästina, Israel und Nordirland).
Publikationen/Bücher: „Die Last des Schweigens - Interviews mit Nachfahren von
Nazi-Tätern”. „Angst und Hoffnung - Drei Generationen nach dem Holocaust”.
„Den Abgrund überbrücken“. „Erzähl dein Leben! Meine Wege zur Dialogarbeit
und politischen Verständigung“.
Wissenssozialisation / Psychotherapeutische Schule: Psychologie / Verhaltensforschung;
Dialogtechniken / Gesprächstherapie
Gertrude Bogyi, Dr.
Österreich / Wien
Klinische Psychologin und Psychotherapeutin (IP) an der Universitätsklinik für
Neuropsychiatrie des Kindes- und Jugendalters in Wien (AKH). Lehrbeauftragte
der Universität Wien. Lehranalytikerin und Präsidentin des Österreichischen Vereins
für Individualpsychologie. Geschäftsführerin und psychotherapeutische Leiterin
des Ambulatoriums „die Boje“ für Kinder und Jugendliche in Krisensituationen.
Sie arbeitet seit 30 Jahren mit Kindern in akuten Krisensituationen und in der
stationären Behandlung. Aufbau der interdisziplinären Bildungsprogramme der IP.
Wissenssozialisation / Psychotherapeutische Schule: Psychologie, Individualpsychologie
nach Alfred Adler
Hans Keilson, Prof. Dr. med. Dr.h.c.
Niederlande / Bussum
Psychiater, Psychoanalytiker, Schriftsteller. Studium der Medizin und ärztliche
Tätigkeit in Deutschland (bis 1936). Emigration in die Niederlande. Nach der
Besetzung der Niederlande durch deutsche Truppen im Jahre 1940 Mitglied des
niederländischen Widerstandes. Nach dem Krieg Betreuung jüdischer Kriegswaisen
in den Niederlanden. Wegbereitende Grundlagenarbeit zur Gewalt-Traumatisierung
von Kindern: „Sequentielle Traumatisierung bei Kindern“ (Deskriptiv-klinische und
quantifizierend-statistische follow-up Untersuchung über einen Zeitraum von 34
Jahren (1945–1979) zum Schicksal der jüdischen Kriegswaisen in den Niederlanden,
Gießen 2001 (Psychosozial-Verlag).
Zahlreiche wissenschaftliche Publikationen, die in deutscher, englischer und
französischer Sprache erschienen sind. Autor von Romanen und Gedichten. Mitglied
und Präsident (1985-1988) des PEN Zentrums „German speaking writers abroad“
(mit Sitz in London). 1996 Gastprofessur in Kassel (Franz Rosenzweig Lehrstuhl).
1999 Aufnahme als korrespondierendes Mitglied in die Deutsche Akademie für
Sprache und Dichtung. Die Universität Bremen verlieh ihm die Ehrendoktorwürde.
Romane (Auszüge): „Das Leben geht weiter“ 1933 bei S. Fischer. Wiederauflage 1984
bei S. Fischer in der Reihe. „Verboten und verbrannt/Exil“ 1992,1996 / „Komödie in
Moll“ / 1947, 1988, S. Fischer / „Der Tod des Widersachers“ 1959, niederländische,
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englische und amerikanische Ausgaben, wiederaufgelegt bei S. Fischer 1989,1996.
Gedichte: „Sprachwurzellos“ 1986, 1988, 1989 / Essays - Vorträge – Aufsätze:
„Wohin die Sprache nicht reicht“. Gießen 1936-1996.
Wissenssozialisation, Psychotherapeutische Schule: Medizin, Kinder- und
Jugendpsychiatrie, Psychoanalyse
Werner Leixnering, Prim. Dr. med.
Österreich / Linz
Facharzt für Psychiatrie und Neurologie (Kinder- und Jugendneuropsychiatrie),
Psychotherapeut (Individualpsychologie), allgemein beeideter und gerichtlich
zertifizierter Sachverständiger. Bis 1990 Oberarzt an der Uni-Klinik für
Neuropsychiatrie des Kindes- und Jugendalters am AKH Wien. Anschließend
Leitung der Station für Heilpädagogik und Psychosomatik (AKH). Derzeit Leiter der
Abteilung Jugendpsychiatrie an der LNK Wagner-Jauregg Linz. Ärztlicher Leiter des
Therapiezentrums „Bienenhaus“ der SOS-Kinderdörfer, Hinterbrühl. Präsident des
Österreichischen Vereins für Individualpsychologie. Vorstandsmitglied „pro mente
Oberösterreich“. Publikationen aus den Bereichen Sozial- und Präventivpsychiatrie
des Kindes- und Jugendalters.
Wissenssozialisation, Psychotherapeutische Schule: Kinder- und Jugendpsychiatrie,
Individualpsychologie nach Alfred Adler
Sheila Melzak
Great Britain / London
Sheila Melzak (GB) Medical Foundation Caring for Victims of Torture; Leitung
der Child and Adolescent Psychotherapy. Therapeutische Begleitung von
Flüchtlingskindern und –jugendlichen aus Afrika, Asien und Ex-Jugoslawien.
Wissenssozialisation, Psychotherapeutische Schule: Psychologie, Psychoanalyse; (u.a.
Ausbildung bei Anna Freud)
Montazami Yassaman
Iran / Frankreich, Paris
Klinische Psychologin und Psychotherapeutin. Ausgebildet an der Universität
Paris. PhD Studentin am „laboratory of the graduate school of psychopathology
and psychoanalysis“. Seit 1999 leitende Mitarbeiterin von AVRE/Paris in der
therapeutischen Begleitung von Flüchtlingskindern aus aller Welt, im Besonderen
von Flüchtlingskindern und Folteropfern aus dem nahen und mittleren Osten.
Wissenssozialisation, Psychotherapeutische Schule: Psychologie, Psychoanalyse
Jochen Walter
Deutschland, Hamburg
Kinderarzt und Kinderpsychiater, u.a. Psychotherapeutische Betreuung von
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Flüchtlingskindern an der Flüchtlingsambulanz des Universitäts-Krankenhauses
Eppendorf.
Wissenssozialisation: Kinder- und Jugendpsychiatrie
Interviews
Carmen Feuchtner
Österreich, Bregenz
Social entrepreneur (1994 bis 1999) Aufbau der Vorarlberger Hospizbewegung, von
Angeboten für Pflegende Angehörige und zur verbesserten Kooperation intramuralextramural sowie des Spiritual Care Centres Dzogchen Beara/Irland, 1996 – 1999
Zusammenarbeit mit dem Vorarlberger Kinderdorf, 1999 Mitbegründerin von Welt
der Kinder und seither dessen Geschäftsführerin.
Wissenssozialisation: Historikerin, Pädagogin (Universität Innsbruck), Medienwissenschafterin (Sorbonne Nouvelle Paris)
Gerhard König
Österreich, Bregenz / Wien
Tropenmediziner, Filmautor, Kinder- und Jugendtherapeut / Integrative Therapie, seit
1995 Einsätze in der internationalen Hilfe u.a. in Afrika und Zentralasien: Ruanda,
Sudan, Tadjikistan, Albanien, Afghanistan und Sierra Leone mit verschiedenen
humanitären Organisationen: MSF (Ärzte ohne Grenzen), ICRC (Internationales
Komitee des Roten Kreuzes) ECHO (European Community Humanitarian Office),
Caritas Österreich, Gründer und Obmann des Vereins „Welt der Kinder“.
Wissenssozialisation: Kinder- und Jugendpsychotherapie, Allgemein- und Tropenmedizin,
Filmautor
Geschichten der Kinder / kurze Fallvignetten zu jedem der beschriebenen Kinder

Nennung folgender Fakten bei jedem Kind:
♦ Geschlecht, Herkunft und Alter des Kindes
♦ Art der Gewalterfahrung, der Traumatisierung
♦ Ort und Zeitpunkt der Gewalterfahrung
♦ Kurz-, Mittel-, Langfristige Folgen / Fokus der Therapeutischen Intervention
♦ Erzählt von – Jeweilige(r) Sprecher / Sprecherin
♦ Textausschnitt aus dem Film (= Fußnote) / Weiterführende Information
(Seitenzahl Filmtext Gesamt)

Gerhard König, „Kindheit und Gewalt“ – ist verwundetes Leben heilbar?

in Kapitel 3 - wenn Gewalt einbricht
1) Jüdischer Junge aus Polen / wird im Alter von 6 Jahren u.a. von Soldaten (mit
Waffen) bedroht / Polen, während der deutschen Besatzung im 2. Weltkrieg / Der
Junge überlebt den 2. Weltkrieg, weitere Details nicht bekannt – erzählt von Hans
Keilson:
„Steht ein jüdisches Kind mit erhobenen Händen und um das Kind herum deutsche
Soldaten mit einem Gewehr. Kennen Sie das Bild? Ein furchtbares Bild. Das ist
bei einer Besetzung eines Ghettos in Polen, und ein kleiner Junge steht vor den
erwachsenen Soldaten, vollgefressen, Soldaten, die waren gut ernährt, mit
aufgepflanzten Seitengewehren und bedrohen das Kind, herum stehen erwachsene
Juden. Aber das Bild mit dem Kind, das ist eigentlich das Wesentliche der Bedrohung.
Ich glaub, ich hab es selbst noch oben das Bild, in meinem Archiv. Man sagt, dass
das Kind selbst überlebt hat, wie, weiß ich nicht, aber das Bild, wie es da steht,
vielleicht fünf, sechs Jahre alt, das gibt deutlich wieder, was es bedeutet für ein Kind,
bedroht zu werden“. (Weiterführendes Seite 8 Filmtext Gesamt)
2) Kurdischer Junge / wird im Alter von 2 Jahren Zeuge der Vergewaltigung seiner
Mutter / in Kurdistan - Staatliche Zugehörigkeit nicht aufgeschlüsselt, Zeitpunkt
nicht genannt / Erinnert sich Jahre später der Vergewaltigung in Form von
Zeichnungen, die das Trauma/Ereignis zeigen – erzählt von Sheila Melzak:
„... sah ich einen kleinen kurdischen Jungen, der als Zweijähriger miterlebt hat, dass
seine Mutter vergewaltigt worden war. Bevor er sprechen konnte, bevor er sich
sprechend ausdrücken konnte, eine sehr rudimentäre Sprache hatte. Aber er war
anwesend, als seine Mutter vergewaltigt wurde. Und alle dachten, er hätte nichts
gesehen, weil er nicht darüber sprechen konnte ...” (Weiterführendes Seite 10
Filmtext Gesamt)
3) Afrikanischer Junge (Herkunft nicht näher bezeichnet) / wird im Alter von vier
Jahren Zeuge der Vergewaltigung seine Mutter / Ort und Zeitpunkt des Ereignisses
nicht genannt / vergewaltigt selbst mit 16 Jahren (in London) ein Mädchen; danach
Eintritt in die therapeutische Behandlung – erzählt von Sheila Melzak:
„Gleichermaßen kann ich Ihnen von einem Kind erzählen, das, als es im selben Alter
war, möglicherweise etwas älter, an die vier Jahre alt, in einem anderen Land ebenfalls
miterlebte, dass seine Mutter vergewaltigt wurde. Und als dieser Junge sechzehn Jahre
alt war, vergewaltigte er ein Mädchen. Und er hatte überhaupt keine Erinnerung an
die Vergewaltigung seiner Mutter, eine Erinnerung, die erst hochkam, als sie ihm
davon erzählte.” (Weiterführendes Seite 10 Filmtext Gesamt)
4) Österreichischer Junge / wird im Alter von 7 Jahren Zeuge, wie der Vater die
Mutter und die Großmutter ermordet; Vater versucht auch ihn umzubringen / Wien,
Ende der Siebzigerjahre / Beschreibung der Therapeutischen Behandlung und des
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weiteren Lebensverlaufes bis ins Alter von 24 Jahren – erzählt von Gertrude Bogyi:
„Ein knapp siebenjähriger Bub (aus Österreich) war Zeuge, wie der Vater die Mutter
und die Großmutter ermordet hat und zwar mit eine Glasflasche, mit Glassplittern die
Kehle durchgeschnitten hat. Der Mann hat offensichtlich an dem kleinen Buben auch
einen Mordversuch unternommen im Sinne eines Familienausrottungssyndroms,
weil das Kind hatte also Spuren, also Kratzspuren, hat dann offensichtlich eine
Tötungshemmung gehabt, hat sich dann, wie wir dann erfahren haben, in das Auto
gesetzt und einen Selbstmord verübt, indem er an einen Brückenpfeiler bei der
Autobahn gefahren ist“. (Weiterführendes Seite 10 Filmtext Gesamt)
in Kapitel 4 - was schützt ein Kind?
5) Jüdisches Mädchen aus Polen / wird im Alter von 3 Jahren gemeinsam mit
Ihrer Mutter ins Warschauer Ghetto gebracht, Mutter ist Mitglied des polnischen
Untergrundes / Polen 1941-42 (-45) / Beschreibung (Ressourcenorientiert) des
weiteren Lebensverlaufes bis ins Erwachsenenalter (Studentin), – erzählt von Dan
Bar On:
„Sie alle gingen ins Ghetto. Langsam wurde jeder evakuiert oder getötet, und sie
blieb allein mit ihrer Tochter und einem Bruder von ihr, der außerhalb des Ghettos
in der arischen Sektion unter einer geheimen Identität als Arzt lebte. Sie, die Mutter
der kleinen Tochter, war im polnischen Untergrund und rettete Kinder, indem sie sie
aus dem Ghetto hinausbrachte und zu Gastfamilien außerhalb des Ghettos sandte.
Sie wohnte allein mit ihrem dreijährigen Kind (im Ghetto) und musste entscheiden,
was sie tun sollte und versteckte sie in einem Keller. Und sie lehrte das Kind, wie es
allein zurechtkommen könne, während sie andere Kinder aus dem Ghetto brachte.
Wir kennen die Mutter nicht, weil sie an Krebs starb, nachdem sie ihre Tochter 1949
nach Israel gebracht hatte. Aber aus den Geschichten der Tochter rekonstruieren
wir eine Mutter, die eine unglaubliche Fähigkeit hatte, sich nicht nur um die
physischen Bedürfnisse der Tochter zu kümmern, sondern auch um die emotionalen
Bedürfnisse”. (Weiterführendes Seite 15 Filmtext Gesamt)
in Kapitel 5 - die Sprachen der Kinder
6) Afrikanischer Junge / Alter des Jungen zum Zeitpunkt des Beginns der
Belastungen nicht genannt - Flucht der Familie nach England infolge der Inhaftierung
des Vaters (der Vater bleibt zurück) / mit 9 Jahren Eintritt in die therapeutische
Behandlung in London – erzählt von Sheila Melzak:
„Es ist ein neunjähriger Junge, (aus einem afrikanischen Land) der dieses Bild malte.
Und er sagt, das Bild sagt, „lebe wohl“ zu seinem Vater, der im Gefängnis ist, und
der Vater sagt zu ihm, ‚du wirst in ein anderes Land gehen, in dem es sicher ist,’ und
der Junge antwortet, ‚mach dir keine Sorgen, Dad, ich werde mich um Mama und
die Kleinen kümmern.’ „ (Weiterführendes Seite 17 Filmtext Gesamt)
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7) Afrikanischer Junge / wird im Alter von 4 Jahren Zeuge der Folterung seines
Vaters; Flucht der gesamten Familie nach London / Ort und Zeitpunkt der
Gewalterfahrung nicht näher genannt / Therapeutische Prozesse im Alter von 7
Jahren – erzählt von Sheila Melzak:
„Das ist ein siebenjähriger Junge (aus einem afrikanischen Land), der sich an Ereignisse
erinnert, die er mit vier oder fünf Jahren erlebte, von denen die Eltern überzeugt
waren, dass er sich nicht daran erinnern könne, und dann bekam er Probleme in der
Schule, und er kam mit seiner Mutter und seinem Vater zu uns, und er sagte, ‚aber
ja, ich erinnere mich, das ist es, woran ich mich erinnere.’ Das ist der gleiche Junge
und das ist es, woran er sich erinnert und der Vater konnte nicht darüber sprechen,
weil der Vater Angst davor hatte, zusammenzubrechen, überwältigt zu werden. Was
war geschehen: Soldaten hatten den Vater in der Gegenwart des Jungen gefoltert,
und der Junge sagt: ‚Soldaten schlagen meinen Papa mit einem langen dicken Seil,
es ist so schlimm, das alles geschah zu Hause, nicht im Gefängnis, in England sind
wir sicher, weil es hier keine Soldaten gibt, das Seil verletzt meinen Papa sehr.’“
(Weiterführendes Seite 17 Filmtext Gesamt)
8) Österreichischer Junge / wird bis ins Alter von 2 Jahren über einen längeren
Zeitraum von seinem Vater schwer misshandelt / Wien – Neunziger Jahre / Aufnahme
in eine Pflegefamilie im Alter von 2 Jahren, Kurzbeschreibung der Therapeutischen
Begleitung bis ins Alter von 8 Jahren (= bis in die Gegenwart) – erzählt von Gertrude
Bogyi:
„ ..ein sehr kleines Kind, das eben schwerst traumatisiert wurde, ich hab jetzt gerade
einen konkreten Buben (aus Österreich) vor Augen, der schwerst misshandelt wurde
von seinem Vater, wie man weiß, an den Fusserln z.B. gehalten und mit dem Kopferl
gegen die Wand und dann irgendwann das Jugendamt gekommen ist, und das
Kind abgenommen wurde, und der wurde auch gequält mit heißem Wasser in der
Badewanne, also viel zu spät hat man das alles bemerkt. Dieses Kind ist, obwohl
er nachher zu sehr, sehr bemühten Pflegeeltern gekommen ist, kurzfristig in eine
Institution und dann eben, weil er noch sehr jung war, zwei Jahre alt, gleich in eine
Pflegefamilie, die enorm bemüht sind, enorm engagiert sind, ist da so ganz massiv
für mich so eine selbstzerstörerische Komponente, aber auch eine sehr sadistische
Komponente da, also diese den Sadismus erfahren habend, ...“ (Weiterführendes
Seite 18 Filmtext Gesamt)
9) Kosovarischer Junge / Flucht aus dem Kosovo im Alter von 13 Jahren, während
(kurz nachdem) die gesamte Familie (Vater, Mutter, Schwester) von serbischen
Milizen ermordet worden war; (die Ermordung seiner Familie sieht er nicht mit
eigenen Augen) / Kosovo, 1999 / Eintritt in die Therapeutische Behandlung mit 13
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Jahren; Beschreibung des Therapeutischen Prozesses (bis in die Gegenwart =14 Jahre;
Filmaufnahmen Herbst 2000) – erzählt von Sheila Melzak:
„Und die nächsten Bilder sind von einem Jungen, einem Jungen aus Kosovo, ein
vierzehn Jahre alter Kosovaner, und der Grund, weshalb ich glaube, dass diese Bilder
wichtig sind, ist, dass sie einen wirklich weiten Bogen von Gefühlen zeigen. Und die
Tatsache, dass derselbe Junge ein glücklicher Fussballspieler sein kann und daneben
auch heftige Rachegefühle haben kann, das glaube ich, ist interessant für Sie. ...
Und hier schreibt er über seine Erfahrung: ... Die Polizei kam früh am Morgen in
das Dorf, und sie begannen, die Häuser zu zerstören, das Dorf zu bombardieren,
die Leute sind weggelaufen, es war sehr gefährlich. Als ich mich umdrehte, sah ich
die Menschen rennen, aber ich konnte meine Familie nicht sehen. Ich rannte und
rannte für acht Stunden, und meine Füße bluteten, und meine Turnschuhe gingen
kaputt. Ich setzte mich, um zu rasten, und einige Jungen halfen mir, weil ich weinte,
sie waren älter als ich, ich wusste ihre Namen nicht, aber einer nannte sich Edward
Kola. Sie fanden mich in den Bergen.“ (Weiterführendes Seite 19 Filmtext Gesamt)
10) Jüdischer Junge aus Deutschland / Vertreibung und Deportation nach
Bergen-Belsen gemeinsam mit seiner Familie; Zeuge des Todes seiner Mutter
(die im Schlaf stirbt) und seines Vaters, seiner Brüder (die totgeknüppelt werden);
Alter zum Zeitpunkt der Deportation nicht bekannt – vermutlich ca. 6-8 Jahre/
Konzentrationslager Bergen-Belsen, Deutschland, 1943-45 / Eintritt in die
Therapeutische Behandlung nach der Befreiung (lebte zu diesem Zeitpunkt in der
Familie seines Onkels); Kurzbeschreibung der Essenz der fünf Jahre währenden
Therapeutischen Behandlung – erzählt von Hans Keilson:
„Das fundamentale Ereignis, in Bergen-Belsen. Er hatte erlebt, dass sein Vater und
seine Brüder ermordet wurden, der Vater wurde totgeknüppelt. Wie es mit seinen
Brüdern war, weiß ich nicht, er hatte noch drei Brüder. Aber er selbst hatte erlebt,
und das war der Kern, eigentlich, seiner Möglichkeiten zu erzählen, was für ihn das
Camp bedeutete. Eines (Tags), er lag in einem Laken in Bergen-Belsen auf einer
Pritsche neben seiner Mutter. Und eines Morgens wachte er auf und fand seine Mutter
tot neben sich. Das konnte er mir erst nach fünf Jahren erzählen...“ (Weiterführendes
Seite 20 Filmtext Gesamt)
11) Jüdisches Mädchen aus Ungarn / im Alter von 4 Jahren Verlust der Eltern
(Gründe nicht genannt) und des Bruders (elf Jahre); sie kümmerte sich im Alter von
4 Jahren mehrere Wochen lang allein um Ihren zweijährigen Bruder / Budapest,
während der deutschen Besatzung Ungarns im 2. Weltkrieg / Beschreibung der
Wirkung dieser ersten „Elternschaft“ für den weiteren Lebensverlauf (Zeitbogen ca.
40 Jahre) - erzählt von Dan Bar On:
„Zum Beispiel eine meiner Studentinnen an der Ben-Gurion-Universität, die in
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dieser Forschungsgruppe ist: Ihre Mutter, als diese ein vierjähriges Kind war, in
Budapest, musste sich um ihren zweijährigen Bruder kümmern, die Eltern waren
nicht da, und ihr anderer Bruder, der elf Jahre alt war, war davongerannt, und sie
war allein gelassen mit einem zwei-jährigen Kind. Ein vier-jähriges Kind. Und sie
kümmerte sich um das Jüngere. Und wir wissen, dass dadurch die sogenannte zweite
Elternschaft beschädigt wurde, weil das war ihre erste Elternschaft. Sie musste als
Vierjährige eine Erwachsene sein, wie eine Mutter zu ihrem zweijährigen Sohn. Und
sie kümmerte sich um ihn für, ich glaube, ein paar Wochen, bis sie eine Umgebung
fand, die ihr weiterhalf. Es ist erstaunlich. Wir wissen nicht, wie sie das geschafft
hat, und sie kann es uns auch nicht sagen. Aber was beschädigt wurde, ist die zweite
Elternschaft, als sie zur Mutter für ihre eigenen Kinder wurde.“ (Weiterführendes
Seite 21 Filmtext Gesamt)
12) Afrikanisches Mädchen (Herkunft nicht näher bezeichnet) / wird im Alter von
4 Jahren von Soldaten gefoltert (mit einem heißen Bügeleisen) / Ort und Zeitpunkt
nicht näher bezeichnet / Beschreibung eines Therapeutischen Ausschnittes (zu
Einflüssen von entwicklungsbedingten Faktoren auf die Bewertung des Erlebten) –
erzählt von Sheila Melzak:
„Das ist dieses kleine Mädchen, das im Alter von vier Jahren gefoltert worden war. Sie
ist ein sehr kräftiges kleines Mädchen, und als die Soldaten zum Haus kamen, um
nach der Mutter zu suchen, sagte sie: ‚Ihr werdet meine Mutter nicht kriegen.’ Und
die Soldaten steckten ein Bügeleisen an und quälten das Mädchen mit dem heißen
Bügeleisen. Und sie sagt: ‚Mein geheimes Buch’. Dies sind die Gedanken in ihrem
Kopf, die sie mitteilen, über die sie aber nicht sprechen möchte, weil sie noch in dem
Stadium ihrer Entwicklung ist, in dem sie denkt, dass, wenn sie darüber spricht,
es wieder geschieht. Und das ist, was wir zuvor über das magische Denken sagten.
Selbst, wenn es nur verbal ausgedrückt wird, könnte dies alle überschwemmenden
Gefühle wieder hervorbringen und dich fühlen lässt, als würde es erneut und real
geschehen.“ (Weiterführendes Seite 21 Filmtext Gesamt)
in Kapitel 6 - was ist heilsam?
13) Österreichisches Mädchen / im Vorschulalter (Alter nicht näher bezeichnet)
Verlust der Mutter (stirbt durch einen Brand); wird von ihrer Tante aufgenommen /
Österreich, Zeitpunkt nicht näher bezeichnet (vermutlich 90-er Jahre) / Beschreibung
eines therapeutischen Ausschnittes (zur Sehnsucht und Trauer des Mädchens) –
erzählt von Gertrude Bogyi:
„Ein kleines Beispiel: Kind, wo auch die Mama verunfallt ist, ganz dramatisch
verbrannt ist, kam dann zur Tante, das kleine Mädchen, und es ist am Müsli fast
gescheitert, das Müsli in der Früh war nie so, wie es die Mama gemacht hat. Und
die Tante ist durch ganz Wien und in jeden Supermarkt und hat alle Müslis, die es
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nur gibt, eingekauft um, dass die Kleine sagt, das ist jetzt das Müsli. Bis ich dann
gesagt habe, liebe Frau, sie können dieses Müsli nicht finden, sondern für die Kleine
ist das Müsli von der Mama eben nicht nachmachbar. Daher müsste man ihr sagen,
du, das gibt es nicht, das Müsli, das die Mama so gemacht hat, denn du bist jetzt in
Wirklichkeit eigentlich ganz traurig, und jeden Tag in der Früh hast du eigentlich
Sehnsucht nach der Mama...“ (Weiterführendes Seite 24 Filmtext Gesamt)
14) Zwei Angolanische Schwestern / werden im Alter von 4, bzw. 7 Jahren Zeugen
der Ermordung der Eltern / Angola, Zeitpunkt nicht näher bezeichnet / Eintritt in
eine Therapeutische Behandlung im Alter von 8, bzw. 11 Jahren (4 Jahre nach dem
traumatischen Ereignis). Beschreibung des Therapeutischen Geschehens (Zeitbogen
mehrere Monate) – erzählt von Sheila Melzak:
„Die nächsten Bilder stammen von zwei Kindern, zwei Schwestern, die im Alter von
vier und sieben Jahren miterleben mussten, wie ihre Eltern vor ihren Augen umgebracht
wurden, in Angola. Und sie kamen Woche für Woche und zeichneten Bilder, die sich
sehr ähnlich waren. Aber sie hatten auch Zugang zu sehr positiven Erinnerungen, an
ihr Leben in der Familie, an gemeinsame Essen, das hier ist ein sehr positives Bild des
Marktes, wo sie essen und Speisen einkaufen, das ist ein Markt in einem afrikanischen
Dorf, aus dem sie kamen. Die nächsten Bilder sind die wiederholten Bilder, die die
beiden Mädchen zeichneten. ‚Wir vermissen, wir vermissen Mama und Papa,’ und sie
können Soldaten mit Gewehren erkennen, ‚wir vermissen Mama und Papa.’ Und das
ist das ältere Mädchen. Ihre Eltern wurden ermordet, als sie sieben und vier Jahre alt
waren, und ich sah sie zum erstenmal, als sie elf und acht Jahre waren. Einige Zeit
später, Woche für Woche: ‚Tötet nicht.’ Bilder von Soldaten, tote Menschen, Blut.
Diese Familie, es brauchte 5 Jahre, bis sie Asyl bekamen. Tatsächlich haben sie erst
letzte Woche Asyl erhalten. Das sind die beiden Mädchen, wie sie neben ihrem Vater
liegen, ihrem toten Vater.“ (Weiterführendes Seite 25 Filmtext Gesamt)
15) Afghanischer Junge / Verlust der Mutter im Alter von 5 Jahren (wurde ermordet;
der Junge hat den Mord nicht mit eigenen Augen miterlebt); unmittelbar anschließend
Flucht mit dem Vater auf dem Landweg nach Pakistan, danach nach Frankreich /
Afghanistan, 1999-2000 / Eintritt in eine therapeutische Behandlung im Alter von
6 Jahren. Beschreibung des therapeutischen Geschehens über mehrere Monate (zur
Trauer, zum Abschied von der Mutter) – erzählt von Yassaman Montazami:
„... ich erinnere mich an ein kleines afghanisches Kind, das mit seinem Vater gekommen
ist, nach einer sehr langen Flucht. Seine Mutter war auf der Straße auf sehr brutale
Weise ermordet worden, und dann flohen sie sehr schnell. Der Vater hatte das Kind
genommen und war nach Pakistan geflohen, und dann in die Türkei, und über die
Türkei waren sie nach Frankreich gekommen ...“ (Weiterführendes Seite 25 Filmtext
Gesamt)
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in Kapitel 7 - Wirkungen in der Zeit
16) Jüdisches Mädchen aus dem Irak / wurde von den Eltern zu Beginn des Aufruhrs
in Bagdad nach Israel geschickt; (Alter zum Zeitpunkt der Trennung nicht genannt);
Trennung von den Eltern unter unklaren Umständen / Irak, Bagdad, Aufstand und
Sturz der Probritischen Monarchie, 1958 / Langfristige Folgewirkungen (Zeitbogen
47 Jahre) der unter unklaren Verhältnissen erfolgten Trennung von den Eltern, der
Flucht und des Aufenthaltes in einem fremden Land – erzählt von Dan Bar On:
„Ich hatte vor einigen Jahren eine Frau aus Bagdad in Therapie. Sie kam aus
einer irakisch jüdischen Familie und war gemeinsam mit einem Onkel als erstes
Kind der Familie nach Israel geschickt worden, als der Aufruhr im Irak in Bagdad
begann. Und sie wuchs mit dem Gefühl auf, dass ihre Eltern sie nicht wollten. Die
Eltern kamen dann später mit den anderen Kindern nach, lebten jedoch in einem
Übergangsszenario, während sie selbst bereits von einer Familie in einem Kibbuz
adoptiert war, sodass sie nicht zur Familie zurückkehrte. Sie wuchs ihr ganzes Leben
bis ins Erwachsenen- alter mit diesem Gefühl auf, dass ihre Eltern sie nicht wollten
und sie weggeschickt hatten.“ (Weiterführendes Seite 27 Filmtext Gesamt)
17) Jüdisches Mädchen aus Frankreich / Scheidung der Eltern kurz vor
Kriegsausbruch, Trennung vom Vater (bei dem sie lebt) im Alter von 4 Jahren; wird
Zeugin der Verhaftung des Vaters durch die Deutschen (Vater wird im Jahr 1942 im
KZ Auschwitz ermordet); Flucht mit Bruder und Mutter, die sich nicht ausreichend
um sie kümmern / Frankreich, 1940-45; bis 1978/82 (Israel) / Langfristige
Folgewirkungen (Zeitbogen 42 Jahre) von Trennung, Flucht und Deprivation –
erzählt von Dan Bar On:
„Sie wuchs in einer wohlhabenden jüdischen Familie in Paris auf, ihr Vater war
Rechtsanwalt und in Paris einer der Spitzenleute in seinem Fach, ihre Mutter
stammte ebenfalls aus gutem Hause, und die Eltern ließen sich scheiden, kurz bevor
der Krieg ausbrach. Als der Krieg ausbrach und die Deutschen Paris eroberten, war
ihr Vater einer der ersten, die verhaftet wurden, weil die Deutschen bereits seinen
Namen kannten und nach ihm suchten. Der Vater verschwand also zu einem sehr
frühen Zeitpunkt. Die Tochter war der Liebling ihres Vaters, und sie fand sich jetzt
in einer fremdartigen Situation wieder, weil sie mit ihrer Mutter und ihrem Bruder
war, und der Bruder auf gewisse Weise der Liebling der Mutter war. Und sie fühlte
sich nun beiden gegenüber fremd, weil sie selbst der Liebling ihres Vaters war. Und
jetzt, da sie sich verstecken mussten und in den Süden Frankreichs gingen, mehrfach
ihren Aufenthaltsort wechselten, da wurde sie als das Kind angesehen, das sie in
Schwierigkeiten hineinreiten würde, dem sie auch diesen Namen gaben, weil sie aus
ihrer Sicht ununterbrochen Schwierigkeiten verursachte.“ (Weiterführendes Seite 28
Filmtext Gesamt)
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3. Filmische Gestaltung

Schritt 1: Für die Auswahl der SprecherInnen (Vorträge) und GesprächspartnerInnen (Interviews) waren folgende Kriterien bedeutsam:
a)

b)
c)

d)

e)
f)
g)
h)

Wissenssozialisation (Medizin und/oder Psychologie)10 und Zugehörigkeit zu
einem spezifischen psychotherapeutischen Verfahren: Zugehörigkeit zu einer
der nachfolgend genannten Psychotherapie-Methodischen Orientierungen11:
Tiefenpsychologisch-psychodynamisch - Psychoanalytisch / Humanistisch-existentiell / Systemisch / Verhaltenstherapeutisch-Empirische-Verhaltens-psychologie
Anerkennung in ihrem jeweiligen Berufsfeld (Publikationen; Einladungen zu
Kongressen); Anwesenheit im öffentlichen Diskurs
Persönliche Erfahrungsanteile: Lebenslinie und Berufspraxis der SprecherInnen,
biographische und berufliche Erfahrungen im Kontext von Kindheit und
Gewalt, Kindheit und Trauma; Verbindung von Wissensbeständen und
Arbeitserfahrungen mit persönlichen Erfahrungsvalenzen
Repräsentanz unterschiedlicher Traumasituationen aus Gegenwart und
Vergangenheit, die im unmittelbaren Erlebensspektrum der SprecherInnen
liegen und lagen (Verbindung der historischen Dimension mit der Gegenwartsdimension); Beschreibung von konkreten Kinderschicksalen
Lebensalter der SprecherInnen; Zugehörigkeit zu unterschiedlichen Generationen
mit entsprechenden Erfahrungsdichten und Bewertungsformen eigenen Wissens
und Erfahrung
Vorhandenes Bewusstsein (und Aktionsfelder, die auf dieses Bewusstsein
hinweisen), um die Bedeutung der Teilhabe der Psychosozialen Wissenschaften
am Gesellschaftspolitischen öffentlichen Diskurs
Zugehörigkeit und Zugängigkeit zu unterschiedlichen kulturellen Herkünften
Gendergleichgewicht (letztendliche Repräsentanz im Film: 3 Frauen, 3 Männer)

Schritt 2: Kriterien für die Aufnahme in den Film12
Neben der Erfüllung der Kriterien des Schrittes 1 die nachfolgenden Punkte, die zum
Großteil filmkünstlerischen Überlegungen erwachsen und auf eine durchgehende
„innere“ Kontingenz des Filmes und eine Rhythmisierung (Zeitgestaltung) der
präsentierten Inhalte, des Ablaufes abzielen:
Die weiteren Einflüsse aus den Bereichen Kunst, Recht, Religion und Politik, die für die Vorbereitung mit eingeschlossen waren, wurden aus Gründen der erforderlichen Reduktion im gegebenen Format (Film mit einer max. Länge von 150 Minuten) nicht für den Film berücksichtigt, wenngleich sie für die Form des Filmes mitprägend waren.
10

Vom österreichischen Gesetzgeber (Psychotherapiegesetz 1990) und ministerieller Verwaltung angewandte Klassifikation: Es werden 4 Hauptgruppen psychotherapeutischer Methoden anerkannt (Ministerium Gesundheit und
Familie, 2007).
11

Am Ende der Filmaufnahmen hatten wir einen Fundus von 100 Gesprächsstunden (ohne Vorträge), die wir im
Schnitt auf die Länge des Filmes in seiner Endversion reduzierten = 2 Stunden (121 Minuten); somit ein Schnittverhältnis von 50:1.
12
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1) (Filmkünstlerische) Entscheidung für die Gesprächssituation (versus
Vortragssituation)
Die ursprünglich für den Film mitgedachten Vorträge (siehe Liste im Anhang)
wurden - nach primären Versuchen der filmischen Integration - nicht in den
Film aufgenommen, da die Ansprache an ein Publikum (Vortrag), und die
Ansprache an einen einzelnen Gesprächspartner (Interviewsituation) sich als
zu unterschiedlich herausstellten, um in der reduzierten Filmästhetischen Form
(für die wir uns letztendlich im Schnitt des Filmes entschieden) miteinander
kombiniert werden zu können; weiters waren neben dieser Grundsatzentscheidung
(für die formgebend Dialogische Situation) auch filmkünstlerische Kriterien
(Bildaufbau; Anschlussfähigkeit, Lichtgestalt) und tontechnische Überlegungen
mitentscheidend
2) Form und Ausprägung der Erzählung von konkreten Kinderschicksalen und
Darstellung der strukturierten Wissensformen entlang der Lebenslinien der
Kinder (Details zu den Kindern siehe vordem): Kinder unterschiedlichen
Alters und Geschlechts, aus vielfältigen Erfahrungshintergründen mit
unterschiedlichen Gewalterfahrungen und Traumasituationen (jeweils
mit unterschiedlichen Zeitbögen); Zugehörigkeit zu unterschiedlichen
Kulturräumen, Gesellschaftspolitischen Umgebungsbedingungen
3) Passung/Beziehung/Verhältnis der Sprache der SprecherInnen zueinander
(Sprachwahl - Deutsch, Englisch oder Französisch / Gesprächsduktus /
Sprechgeschwindigkeit / Abstraktionsgrad in den Ausführungen ...)
4)

„Filmische Authentizität“ der SprecherInnen
Dieses Kriterium ist als intuitive, dem künstlerischen Prozess erwachsende
Bewertung von Wahrnehmungsinhalten zu verstehen – wie „Unmittelbarkeit“,
„tiefe Verbundenheit mit der eigenen Aussage“, „Prägnanz der eigenen
Erfahrungsvalenzen“, „persönliche Erfahrungen von großer Intensität“ ...13

5) Innere Abfolge; Kontingenz der unmittelbaren Textabfolgen und Kohärenz
der Textteile im Gesamtkontextes des Filmes; Hindurchführen durch die
Komplexität des Gesamtthemas in einer in sich zusammenhängenden Linie
Die Anwendung und das Zusammenwirken der Kriterien des Schrittes 1 und
2 (gleichbedeutende Wirkung inhaltlicher und künstlerischer Kriterien) haben
in Zusammenschau zur letztendlich vorliegenden Form des Filmes geführt. Und
damit auch zur Auswahl der nun vorliegenden Psychotherapeutischen Methoden/
Verfahren, (und damit auch zum Wegfall einzelner Methoden der Systemischen
In den Interviews waren auch persönliche Hintergründe der SprecherInnen, biographische Lebensaspekte zur
Sprache gekommen, die letztendlich nicht in den Film eingeflossen sind, die jedoch die Bewertung der „Erfahrungsdichte“ der SprecherInnen erleichterten.
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und Humanistisch-existentiellen Verortung) – was keineswegs als abträgliche
Bewertung dieser Ansätze zu verstehen wäre, sondern vielmehr als Prozessergebnis
eines vielschichtigen Prozesses, der im letzten Schritt filmkünstlerisch geprägt war.
Dies gibt nun (in der hier vorliegenden Arbeit) die Möglichkeit, die 14 Heilfaktoren
der „Integrativen Therapie“ in einem schulenübergreifenden Diskursraum zu
untersuchen, ohne dass dieses für den Film so grundlegend prägende Verfahren
diese Heilfaktoren explizit machen würde. Sprich: Es wird der Frage nachgegangen,
inwiefern die Integrative Therapie und die im Film auftretenden psychotherapeutischen
Verfahren in Anwendung der Heilfaktoren übereinstimmen. Weiterführendes siehe
nachfolgendes Kapitel.
4. Untersuchung / Analyse

♦ Der Begriff „Gewalt“ – im Verhältnis zum Begriff „Trauma“
Ein Exkurs zum Filmtitel / Begriffsfassung (Gewalt / Psychotrauma) und Hintergründe
für die vorliegenden Situationsbeschreibungen durch die SprecherInnen des Filmes
Gewalt ist in dieser Arbeit gesetzt als „zielgerichtete, direkte physische und psychische
Schädigung einer Person, oder die Androhung dieser Schädigung“ 14 und in diesem
Sinne eine aggressive Handlung (Aggression kann deshalb nicht positiv konnotiert
werden, wie dies auch von der modernen psychologischen Aggressionsforschung
vertreten wird). Psychotrauma ist demgegenüber gefasst als „... überwältigendes, den
ganzen Menschen und zumeist seinen Kontext existentiell ergreifendes Ereignis, das
mit unaussprechlichem Schrecken oder Grauen verbunden ist (bzw. ‚außerhalb der
üblichen menschlichen Erfahrung liegt‘)“15.
Begriffsklärung von „Gewalt“: In der vorliegenden Arbeit ist Gewalt im Sinne einer abträglichen Wirkung (negativ) konnotiert (im Gegensatz zu kontextabhängig positiven Begriffsdefinitionen, wie. z.B. „Staatliche Gewalt“ im
Sinne eines legitimen Gewaltmonopols) und als „zielgerichtete, direkte physische und psychische Schädigung einer
Person, oder die Androhung dieser Schädigung“ bezeichnet. (In diesem – soziologisch initiierten - Sinne ist der
Begriff Gewalt in den Titel des Filmes eingeführt und im Film entsprechend gedeutet und kontextualisiert worden).
Durchaus auch anwendbar sind u.a. auch folgende Bedeutungen: Nach Benjamin entsteht Gewalt, wenn „eine wirksame Ursache in Verhältnisse eingreift, die als sittlich verstanden und die durch Begriffe wie Recht und Gerechtigkeit
markiert werden“ (aus Zur Kritik der Gewalt und andere Aufsätze. 1965). Nach heutiger, europäischer Rechtssprechung ist Gewalt zu definieren als „körperlich wirkender Zwang durch die Entfaltung von Kraft oder durch sonstige
physische Einwirkung, die nach ihrer Intensität dazu geeignet ist, die freie Willensentschließung oder Willensbetätigung eines anderen zu beeinträchtigen.“ (BGH NJW 1995, 2643). Gewaltverhalten ist aggressives Verhalten.
„Aggression ist jegliche Form von Verhalten, die mit dem Ziel verfolgt wird, einem anderen Lebewesen, das motiviert
ist, eine derartige Behandlung zu vermeiden, zu schaden oder es zu verletzen“ (Baron, Richardson 1994, 7). In der
integrativen, differentiellen Aggressionstheorie, die verschiedene Aggressionsarten differenziert, versteht man ‚unter
Aggression ... ein genetisch disponiertes, d.h. in evolutionären Lernprozessen wurzelndes, jedoch durch kollektivgeschichtliche und individuell-biographische Erfahrungen geformtes und deshalb differentiell motiviertes individuelles
und/oder gruppales Verhaltensdispositiv. Verhaltensdispositive bilden sich als ‚evolutionäre Narrative’ in der Interaktion von Organismen mit ihren ‚relevanten Umwelten’ heraus. Solche Dispositive sind bei ihrer Aktualisierung und Performanz/Inszenierung ein in spezifischen physiologischen, emotionalen, volitionalen, kognitiven und aktionalen Mustern und ihren behavioralen Äußerungen ‑ Proaktionen und Reaktionen ‑ erkennbares Geschehen.“ (Petzold 2005c).

14

15

Begriffsfassung „PsychoTrauma“ (Definitionen):„Überwältigendes, den ganzen Menschen und zumeist seinen
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Gewalt fasst in diesen Begriffsverständnissen das auslösende Ereignis in einem relativ
neutralen Verhältnis zum ergriffenen Menschen; Trauma denkt das auslösende
Ereignis in tiefer Verschränkung mit dem erfassten Menschen - und seinen
Bewältigungsmöglichkeiten.
Die Wahl des Begriffes ‚Gewalt‘ als Teil des Filmtitels (an Stelle des Begriffes ‚Trauma‘,
wie wir es für unsere Symposia verwenden) ist vor diesem Hintergrund auf folgende
Einschätzungen zurückzuführen:
a) Das Begriffsverständnis des elaborierten Begriffes „Trauma“ ist in unserer
(relativ breit gestreuten) Zielgruppe nicht ausreichend verankert (und wenn doch
verankert, vermutlich nicht differenziert genug) und kann/soll daher im Laufe
des Filmes aufgeschlüsselt werden.
b) Die Verwendung des Begriffes „Gewalt“ erlaubt, ausgehend von einem
unterstellten, breit gestreuten, sozialen Konsens über die Bedeutung des Begriffes
„Gewalt“ (im mikro-, meso- und makroökonomischen Raum) die Entwicklung
einer Bewertung von Gewalt hin zu einem Verständnis, das das zerstörende
Ereignis in Verbindung mit der Person, dem ergriffenen Menschen versteht und
damit die Bedeutung des Psycho-Traumas prozessual aufzuschließen erlaubt
(ohne dieses Verständnis von Anbeginn vorauszusetzen).
Die Begriffe ‚Gewalt‘ und ‚Trauma‘ werden in diesem Sinne als ‚erklärte Begriffe’ in
der Filmarbeit nur an ausgewählter Stelle (und selten) eingesetzt, um zu vermeiden,
dass die notwendig differenzierte unmittelbare Wahrnehmung, das Erfassen und
Verstehen der traumatogenen Situation nicht vermittels der Abstraktion vorzeitig in
eine ‚übergeordnete‘ Kategorie entweichen. Vielmehr – und dies ist für die vorliegende
Arbeit bedeutsam - werden die beiden Begriffe (Trauma, Gewalt) in Beschreibungen
von Lebenssituationen von Kindern unmittelbar gefasst, aufgeschlüsselt und geklärt.
So wird der Begriff ‚Gewalt’ an nur 3 Stellen näher aufgeschlüsselt, bzw. definiert,
(obgleich 34 mal inklusive der Abwandlungen verwendet). Gewalt wird an diesen
3 Stellen in der näheren Beschreibung bezeichnet als „Zerbrechen, Zerstörung von
Grenzen“, als „Überwältigende Erfahrung, die dich selbst machtlos fühlen lässt“,
als „Zerbrechen der vertrauten Gewissheit um die Sicherheit und Dauerhaftigkeit
der menschlichen Existenz“ 16. In diesen Gewaltdefinitionen findet sich bereits das
Kontext existentiell ergreifendes Ereignis, das „ mit unaussprechlichem Schrecken oder Grauen verbunden ist“ (Petzold 2000) / bzw. „außerhalb der üblichen menschlichen Erfahrung liegt“ (DSM III-R)
a)
„... ein vitales Diskrepanzerlebnis zwischen bedrohlichen Situationsfaktoren und den individuellen Bewältigungsmöglichkeiten, das mit Gefühlen von Hilflosigkeit und schutzloser Preisgabe einhergeht und so eine
dauerhafte Erschütterung von Selbst- und Weltverständnis bewirkt“ (Fischer und Riedesser, Lehrbuch der Psychotraumatologie, München, 1998, S.79)
b) „... a stressful event or situation (of either brief or long duration) of an exceptionally threatening or catastrophic
nature, which is likely to cause pervasive distress in almost anyone“ (ICD-10).
„Gewalt bedeutet (ein) ‚Zerbrechen‘. Ist es nicht so? Eine Zerstörung von Grenzen. Aber die Folgen der Gewalt
hängen davon ab, woher die Gewalt kommt. Da gibt es Gewalt innerhalb der Familien, und da gibt es Gewalt, die
16
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subjektive Erleben, die Erfahrung der Gewalt, wesentlich mit genannt, womit wir
näher an der Begriffsdefinition ‚Trauma‘ sind, als an der Begriffsdefinition ‚Gewalt‘.
Der Begriff ‚Trauma’/(traumatisiert) wird im Film ebenfalls nur an 2 Stellen etwas
näher aufgeschlüsselt, (aber 37 mal verwendet) und wird gefasst als „Beschädigung,
als Störung der Beziehung, in denen Schutz und Fürsorge fehlen, bzw. als Ereignis,
das zu Verletzung führt“17. Ansonsten werden – wie für die Grundexposition der
Begriffe Gewalt / Trauma erforderlich – (und wie bereits ausgeführt) Situationen
beschrieben, die durchaus als gewaltvoll und/oder traumatisierend bezeichnet werden
können, ohne dass sie (vorgreifend) als solche bezeichnet werden. Dieses Verstehen
(und die nachfolgende Begriffsbildung / die Erklärung) müssen im Prozess der
Rezeption vom Zuseher/Zuhörer langsam und differenziert selbst erarbeitet werden.
In Aufschlüsselung dieser Beschreibungen zu den Kindern im Film finden wir
folgende gewaltvolle Situationen, die durchwegs Traumasituationen sind (gemäß
Petzold et al.18), und zu einem Psychotrauma führen können; und bei den Kindern
des Filmes auch zum Gutteil dazu geführt haben (weitere Details zur verwendeten
Klassifikation der Traumasituationen im Anhang).
Traumasituationen in den Schicksalen der Kinder
Hauptkategorien19
Bei allen Kindern liegen Man made Desaster vor (Technical und Natural Desaster
kommen nicht vor)
4 Klassen von traumatischen Belastungen
Weitere Details zu den Kindern im vorherigen Kapitel / und im Filmtext Gesamt
von außerhalb der Familie kommt. Und ich glaube, dass diese verschiedenen Gewaltformen sehr unterschiedliche
Folgen haben. Gewalt von Fremden, Gewalt von Leuten, die das Kind kennt, und Gewalt innerhalb der Familie.“
(Zitat Sheila Melzak)
“Angesichts jeder Gewalterfahrung, jeder überwältigenden Erfahrung, die dich selbst machtlos fühlen lässt, die dich
hilflos fühlen lässt...” (Zitat Sheila Melzak)
„Und genau dieses Gefühl der Sicherheit und Kontinuität muss im Therapieprozess wiederhergestellt werden, muss
bei Kindern, die schwere Gewalterfahrungen erleiden mussten, wieder aufgebaut werden, weil bei diesen Kindern die
vertraute Gewissheit um die Sicherheit und Dauerhaftigkeit, der menschlichen Existenz, die von der äußeren Welt
abhängig ist, zerbrochen ist.“ (Zitat Yassaman Montazami)
„Zuvorderst: die schweren Traumas geschehen, wenn das Kind in seinen sehr frühen Beziehungen beschädigt,
gestört wird, wenn etwas geschieht, das der Mutter oder dem Vater nicht ermöglicht, die notwendigen Bedingungen
zur Verfügung zu stellen, den Schutz, die Form von Wärme und Fürsorge, die notwendig und gut genug sind.“ (Zitat
Dan Bar On)
„Klar ist, wenn das (Trauma) in die nichtsprachliche Phase fällt, (die Verletzung) für das Kind oft noch viel traumatischer, weil es spürt atmosphärisch, es sieht und kann es aber sprachlich nicht ausdrücken und kann es später in der
Therapie sprachlich nicht fassen.“ (Zitat Gertrude Bogyi)
17

Petzold Hilarion et al. „‘Integrative Traumatherapie‘ – Modelle und Konzepte für die Behandlung von Patienten
mit ‚posttraumatischen Belastungsstörungen‘“, in: Kolk Bessel A. van der, McFarlane Alexander C., Weisaeth Lars
(2000): Traumatic Stress. Grundlagen und Behandlungsansätze. Paderborn: Junfermann.
18

19

3 Hauptkategorien: I Man Made Desaster / II Natural Desaster / III Technical Desaster
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Viktimale traumatische Belastung20
4) Österreichischer Junge - im Alter von 7 Jahren Zeuge, wie der Vater die Mutter und
die Großmutter ermordet; Vater versucht auch ihn umzubringen
8) Österreichischer Junge - bis ins Alter von 2 Jahren über einen längeren Zeitraum
von seinem Vater schwer misshandelt
12) Afrikanisches Mädchen - im Alter von 4 Jahren von Soldaten gefoltert
Partizipative traumatische Belastung21
2) Kurdischer Junge - im Alter von 2 Jahren Zeuge der Vergewaltigung seiner Mutter
3) Afrikanischer Junge - im Alter von 4 Jahren Zeuge der Vergewaltigung seiner
Mutter
5) Jüdisches Mädchen aus Polen - im Alter von 3 Jahren gemeinsam mit ihrer Mutter
ins Warschauer Ghetto gebracht, Mutter ist Mitglied des polnischen Untergrundes
7) Afrikanischer Junge - im Alter von 4 Jahren Zeuge der Folterung seines Vaters;
Flucht der gesamten Familie nach London
Tertiäre Traumainformation22
6) Afrikanischer Junge - Flucht der Familie nach England infolge der Inhaftierung
des Vaters (der Vater bleibt zurück)
Kollektive Traumatisierung23
1) Jüdischer Junge aus Polen 2.WK, im Alter von 6 Jahren u.a. von Soldaten mit
Waffen bedroht
9) Kosovarischer Junge - Flucht aus dem Kosovo im Alter von 13 Jahren, während
(kurz nachdem) die gesamte Familie (Vater, Mutter, Schwester) von serbischen
Milizen ermordet worden war. (Die Ermordung seiner Familie sieht er nicht mit
eigenen Augen.)
10) Jüdischer Junge aus Deutschland - Vertreibung und Deportation nach BergenBelsen gemeinsam mit seiner Familie; Zeuge des Todes seiner Mutter (die im Schlaf
stirbt) und seines Vaters, seiner Brüder (die totgeknüppelt werden).
Viktimale traumatische Erfahrungen – primäre Traumatisierung (Direkte Exposition und unmittelbare Bedrohung
am eigenen Leibe + katastrophale Ereignisbewertung – kognitiver Appraisal, emotionale Valuation), allgemeine und
spezifische Belastungen/Traumaphysiologie)
20

Partizipative Traumatische Belastung - sekundäre Traumatisierung (z.B. Zeugenschaft eines traumatischen Ereignisses, unmittelbar nachkommende Helfer/Sanitäter nach erfolgtem Ereignis – Erfahrung am Leibe ohne unmittelbare
Bedrohung oder physische Verletzung)
21

Indirekte traumatoforme Belastungen – tertiäre Traumainformation (z.B. Freund oder Therapeut in der Nachbetreuung, keine unmittelbare Erfahrung am Leibe)
22

Kollektive Traumatisierung (über individuelle Traumatisierung hinausgehende kollektive Traumaerfahrung; Intensivierung des subjektiven Traumaerlebnisses, nachhaltige Veränderung des Lebensgefühls/der Grundstimmung)

23
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11) Jüdisches Mädchen aus Ungarn – 2.WK, im Alter von 4 Jahren Verlust der Eltern
(Gründe nicht näher genannt) und des Bruders (elf Jahre); sie kümmerte sich im
Alter von 4 Jahren mehrere Wochen lang allein um Ihren zweijährigen Bruder
14) Zwei Angolanische Schwestern - im Alter von 4, bzw. 7 Jahren Zeugen der
Ermordung der Eltern
15) Afghanischer Junge - Verlust der Mutter im Alter von 5 Jahren (wurde ermordet;
der Junge hat den Mord nicht mit eigenen Augen miterlebt); anschließend Flucht mit
dem Vater nach Europa
17) Jüdisches Mädchen aus Frankreich – 2. WK, Trennung vom Vater (bei dem sie
lebt) im Alter von 4 Jahren; Flucht mit Bruder und Mutter, die sich nicht ausreichend
um sie kümmern
4 Typen der Exposition
Das traumatische Einzelereignis
2) Kurdischer Junge - im Alter von 2 Jahren Zeuge der Vergewaltigung seiner Mutter
3) Afrikanischer Junge - im Alter von 4 Jahren Zeuge der Vergewaltigung seiner
Mutter
4) Österreichischer Junge - im Alter von 7 Jahren Zeuge, wie der Vater die Mutter und
die Großmutter ermordet; Vater versucht auch ihn umzubringen
7) Afrikanischer Junge - im Alter von 4 Jahren Zeuge der Folterung seines Vaters;
Flucht der gesamten Familie nach London
12) Afrikanisches Mädchen - im Alter von 4 Jahren von Soldaten gefoltert
Die serielle Traumaerfahrung
8) Österreichischer Junge - bis ins Alter von 2 Jahren über einen längeren Zeitraum
von seinem Vater schwer misshandelt.
Polytraumatisierung in traumatischen Kontexten
1) Jüdischer Junge aus Polen 2. WK, im Alter von 6 Jahren u.a. von Soldaten mit
Waffen bedroht
5) Jüdisches Mädchen aus Polen - im Alter von 3 Jahren gemeinsam mit Ihrer Mutter
ins Warschauer Ghetto gebracht, Mutter ist Mitglied des polnischen Untergrundes
9) Kosovarischer Junge - Flucht aus dem Kosovo im Alter von 13 Jahren, während
(kurz nachdem) die gesamte Familie (Vater, Mutter, Schwester) von serbischen
Milizen ermordet worden war; (die Ermordung seiner Familie sieht er nicht mit
eigenen Augen)
10) Jüdischer Junge aus Deutschland - Vertreibung und Deportation nach BergenBelsen gemeinsam mit seiner Familie; Zeuge des Todes seiner Mutter (die im Schlaf
stirbt) und seines Vaters, seiner Brüder (die tot geknüppelt werden)
11) Jüdisches Mädchen aus Ungarn – 2.WK, im Alter von 4 Jahren Verlust der Eltern
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(Gründe nicht näher genannt) und des Bruders (elf Jahre); sie kümmerte sich im
Alter von 4 Jahren mehrere Wochen lang allein um ihren zweijährigen Bruder
14) Zwei Angolanische Schwestern - im Alter von 4, bzw. 7 Jahren Zeugen der
Ermordung der Eltern
15) Afghanischer Junge - Verlust der Mutter im Alter von 5 Jahren (wurde ermordet;
der Junge hat den Mord nicht mit eigenen Augen miterlebt); anschließend Flucht mit
dem Vater nach Europa.
17) Jüdisches Mädchen aus Frankreich – 2.WK, Trennung vom Vater (bei dem sie lebt)
im Alter von 4 Jahren; Flucht mit Bruder und Mutter, die sich nicht ausreichend um
sie kümmern.
Traumatoforme Evokation durch traumatic reminders in ungefährlichen
Alltagssituationen
6) Afrikanischer Junge - Flucht der Familie nach England infolge der Inhaftierung
des Vaters (der Vater bleibt zurück)
(16 Jüdisches Mädchen aus dem Irak - wurde von den Eltern zu Beginn des Aufruhrs in
Bagdad nach Israel geschickt; Trennung von den Eltern unter unklaren Umständen)
4 Kontextuelle und sequentielle Einflussfaktoren
„Die aufgezeigten Traumafaktoren müssen in Ihrer ganzen Vielfalt im Zeitkontinuum / Lebensverlauf als kontextuelle und sequentielle Einflussfaktoren betrachtet
werden: a) prätraumatische Faktoren b) peritraumatische Faktoren c) faktuale
posttraumatische Faktoren d) prolongierte posttraumatische Einflussfaktoren“24.
Letztgenanntes Postulat ist in der vorliegenden Filmarbeit offensichtlich permanent
realisiert, weshalb es nicht Gegenstand der hier vollzogenen Textanalyse ist.
„Therapeutische Wirkfaktoren“ im Therapieschulen-Übergreifenden Diskurs
Untersuchungsbogen: Präsentation/Anwendung von im „Integrativen Verfahren“
zu den 14 Heilfaktoren konstellierten therapeutischen Wirkfaktoren – durch
Psychotherapeut/innen, Psychologen, Psychiater deren Ausbildungshintergrund
/ Wissenssozialisation / Angewandte Heuristiken sich von denen der Integrativen
Schule unterschiedlich stark unterscheiden - Schwerpunkte: Kinder- und
Jugendpsychiatrie, Psychoanalyse, Individualpsychologie, Gesprächspsychotherapie,
Verhaltenspsychologie // Orientierung in der qualitativen Bewertung der Aussagen
(und der anschließenden Zählung der durchgeführten Zuordnungen) an den dem
integrativen Verfahren zugehörigen Heuristiken.
Petzold Hilarion et al. „‘Integrative Traumatherapie‘ – Modelle und Konzepte für die Behandlung von Patienten mit ‚posttraumatischen Belastungsstörungen‘“, in: Kolk Bessel A. van der, McFarlane Alexander C., Weisaeth Lars
(2000): Traumatic Stress. Grundlagen und Behandlungsansätze. Paderborn: Junfermann.
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Leitende Fragestellung für die vorliegende Untersuchung:
„Inwieweit sind im Film - und den darin enthaltenen Ausführungen zu Gewalt
(und deren kurz-, mittel- und langfristigen Wirkungen auf Kinder) und zu Therapeutischen Vorgehensweisen (unterschiedliche zeitliche Therapiebögen) - die
spezifischen Elemente und Konstellationen der 14 Therapeutischen Heilfaktoren der
Integrativen Therapie enthalten?“
Untersucht wird in einem Therapie-schulenspezifisch / -schulenübergreifend /
-schulenverbindenden Gesprächs(Film)raum im Rahmen der im Film realisierten
Repräsentanz verschiedener Psychotherapeutischer Schulen;
Jeweilig vertreten durch Psychotherapeut/innen (+/- Medizin oder Psychologie),
deren Wissenssozialisationen / Ausbildungshintergründe / Erfahrungsvalenzen
/ angewandte Heuristiken sich in Theorie und Praxis von denen der Integrativen
Schule unterschiedlich stark unterscheiden:
• Medizin, Kinder-Jugendpsychiatrie + Psychoanalyse (Keilson)
• Psychologie + Psychoanalyse (Melzak, Montazami)
• Psychologie + Individualpsychologie (Bogyi)
• Pädiatrie, Kinder-Jugendpsychiatrie + Individualpsychologie (Leixnering)
• Psychologie, Gesprächstherapie und Verhaltensforschung (Bar On)
• Pädiatrie, Kinder-Jugendpsychiatrie (Walter)
Untersucht wird vor dem Hintergrund
• der Modelle der Integrativen Therapie zu „Schutz-, Risiko- und Resilienzfaktoren“
und zu „Salutogenese-Pathogenese“, die für die Gestaltung und Anordnung/
Abfolgen des Filmes in seinen inhaltlichen Abläufen (gemeinsam mit anderen
Einflüssen) grundlegend waren:
Der Film folgt den Fragen (Filmkapitel):
1.
		
2.
3.
4.
5.
6.
		

was braucht ein Kind (für eine gute Entwicklung) - Perspektiven von
Salutogenese, Resilienz und Heilfaktoren
was verletzt Kinder - Risikofaktoren
was schützt Kinder - Schutzfaktoren, Resilienzfaktoren
welche Sprache haben/verwenden Kinder - Schutz- und Heilfaktor
was ist heilsam - Heilfaktoren
welche Wirkung besteht in der Zeit - Langfristige Entwicklung, life-spandevelopment

Durchwegs, den gesamten Film durchwebend, finden sich infolge dieser Anordnung
die wechselseitigen Einflussnahmen und die Prozesse der Gleichgewichtsfindung von
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einerseits - Salutogenese, Schutz-, Resilienz- und Heilfaktoren - und andererseits von
- Pathogenese, Risikofaktoren und Entwicklungsnoxen (Trauma/Deprivation); auf
Letztere läuft der Fokus der Filmarbeit dann letztendlich zu, indem in traumatischen
Kontexten spezifisch nach Heilfaktoren abgefragt wird; (im Kapitel 5: was ist
heilsam?)
Untersucht wird in Form einer Zählung der (direkt/indirekt) zur Sprache gebrachten
Heilfaktoren
Hierbei Orientierung in der qualitativen Bewertung der Aussagen der Sprecher/innen
(und der anschließenden Zählung der durchgeführten Zuordnungen) an den dem
integrativen Verfahren zugehörigen (und bereits angesprochenen) Heuristiken, womit
das Weltbild der Integrativen Therapie in die vorliegende Analyse „Einzug hält“; (und
somit - in Abgrenzung - eine schulenspezifische Bewertung vor dem Hintergrund
der jeweilig vorliegenden schulenspezifischen Paradigmen nicht stattfindet).
Folgende Kriterien werden berücksichtigt:
1. Es wird zwischen zwei „begrifflichen“ Gegebenheiten/Vorfindlichkeiten
differenziert:
a)
Der Heilfaktor wird direkt angesprochen und benannt, (wörtlich im Sinne
des Katalogs der 14 Heilfaktoren – dies geschieht im Film sehr selten)
b)
Von den Interviewten/Sprecher/innen wird eine begriffliche Fassung
verwendet, die im Bewertungsgefüge der Integrativen Therapie einen jeweiligen
Heilfaktor bedeuten könnte:
In diesem Falle wird versucht, möglichst nahe an den verwendeten Begrifflichkeiten
zu bleiben und Zusätzliches zu fassen, was neben der
direkten, verbalen Fassung im vorfindlichen Begriffsbild mit angesprochen sein
könnte, wobei auf den Kontext und die vor- und nachläufigen Textteile Bezug
genommen wird. Diese Schnittstelle (Interpretation) ist in der Bewertung der
faktischen (beschriebenen) Gegebenheiten und bei erforderlicher Überschreitung
des Faktischen eine subjektive Einschätzung (- und könnte von einem anderen
Untersucher different geführt sein).
Pro Erzähleinheit (Theoretisches Modul, Zeitliche Einheit im Rahmen einer
Fallvignette...) wird ein jeweiliger Heilfaktor nur einmal verwendet; (unabhängig
davon, wie oft er im Rahmen der umschlossenen semantischen Sequenz eingesetzt
wird). Dies schließt nicht aus, dass z.B. im Rahmen einer größeren erzählten
Lebensspanne eines Kindes derselbe Heilfaktor öfters eingesetzt wird; dann
nämlich, wenn sich diese Gesamterzählung aus mehreren zeitlichen Einheiten des
gesamten Entwicklungsbogens des Kindes zusammensetzt. In diesem Fall werden
die Heilfaktoren pro Entwicklungsphase zugeteilt und ausgeschöpft.
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Diese Heilfaktoren werden dann im Weiteren in die summarische Zählung
aufgenommen, bzw. werden verschiedene Zählungen angeboten; Details siehe
nachfolgend25 - Excel Datei.
2. Da Human- (Psycho-)Therapie bei Kindern und Jugendlichen immer im Kontext/
Kontinuum „Entwicklung“ geschieht, sind die entwicklungserforderlichen und
förderlichen Faktoren (Salutogenese) immer auch als therapeutische Heilfaktoren
im Feld wirksam. Da sich in vielen Bereichen Überschneidungen, Überlappungen
zwischen salutogenen Faktoren und Heilfaktoren ergeben, werden in der vorliegenden
Arbeit die genannten salutogenen Aspekte (die mit der Frage „was braucht ein Kind
für eine gute Entwicklung“ primär abgefragt werden) daraufhin untersucht, welche
Heilfaktoren in den genannten salutogenen Faktoren – vor dem Hintergrund der
Gewalterfahrung - enthalten sein könnten.
Dieser Ansatz erklärt sich aus den Umgebungsbedingungen der Filmaufnahmen
und den dabei geführten Gesprächen, die allemal im Kontext „Kindheit und
Gewalt“ geschahen, wodurch auch bei den Gewalt-Kontext-freien Fragen sich die
SprecherInnen auf den Gesamtrahmen „Kindheit und Gewalt“ bezogen - und diese
Bezogenheit auch in unterschiedlichen Ausmaßen explizit machten, z.T. jedoch den
Bezug zur Gewalterfahrung nicht herstellten. (Diese Zuordnungen sind im Bereich
des Kapitels 1 „was braucht ein Kind für eine gute Entwicklung“ ersichtlich; die
Frage könnte daher z.T. auch lauten: „was braucht ein Kind nach Gewalterfahrungen
für eine gute Entwicklung“). Diese so ‚generierten‘ Heilfaktoren werden im Weiteren
in die summarische Zählung mit aufgenommen.
Und bringen in das vorliegende Bild eine gewissen Unschärfe, die umgangen werden
kann, indem die Zuordnung der Heilfaktoren des Kapitels 1 aus der Untersuchung
herausgenommen wird. Da die daraus erwachsende Verschiebung jedoch nicht
zu substantiellen Veränderungen der Gesamtverhältnisse der Heilfaktoren führt,
wurden die Heilfaktoren des Kapitels 1 im Untersuchungsbogen belassen.
3. Eine vertiefte und in einem analytischen/dekonstruktiven Verfahren erreichte
Kontextualisierung und qualitative Gewichtung/Bewertung der Textpassagen
vor dem Beurteilungsraster/Hintergrund der im Film auftretenden Schulen-/
Disziplinenspezifischen Paradigmas (Psychoanalyse, Individualpsychologie,
Gesprächstherapie, Verhaltensforschung/Psychologie, Medizin) wird nicht
durchgeführt26.
4. Auf die Anwendung und Ausgestaltung der jeweilig einzelnen Therapeutischen
Eine der Differenzierungen geschieht in der Anwendung der Heilfaktoren in der Akutphase einerseits; bzw. im
weiteren Behandlungsverlauf andererseits; die Aufmerksamkeit gilt hier der Fragestellung, ob die im Integrativen Katalog genannten Heilfaktoren entsprechend der im Integrativen Verfahren vorgeschlagenen Fokussierung eingesetzt
werden; oder davon abweichen: AKUT/Beginn: 1-3, 6, 13, 14 // Weiterer Verlauf: 5, 10, 11, 12.
25

26

Dies würde den Rahmen der vorliegenden Untersuchung sprengen und bedarf weiterer Zeitressourcen.

14 SE Ermöglichung von Empowerment-u.Solidaritätserfahrungen

13 TN Förderung tragfähiger sozialer Netzwerke

12 PI Förderung eines prägnanten Selbst- und Identitätserlebens+positiver
selbstreferentieller Gefühle+Kognitionen, d.h. von "persönlicher Souveränität"

11 PW Förderung positiver persönlicher Wertebezüge, Konsolidierung
d.existentiellen Dimension

10 PZ Erarbeitung positiver Zukunftsperspektiven+Erwartungshorizonte

9 KG Förderung kreativer Erlebnismöglichkeiten+Gestaltungskräfte

8 LM Förderung von Lernmöglichkeiten, Lernprozessen+Interessen

7 LB Förderung leiblicher Bewusstheit, Selbstregulat.+psychophys.Entspannung

6 KK Förderung kommunikativer Kompetenz+Beziehungsfähigkeit

5 EE Förderung von Einsicht, Sinnerleben, Evidenzerfahrung

4 EA Förderung emotionalen Ausdrucks und volitiver Entscheidungskraft

3 LH Hilfen bei der realitätsgerechten, praktischen Lebensbewältigung

2 ES Emotionale Annahme (protektiv), und Stütze (supportiv)

1 EV Einfühlendes Verstehen (protektiv), Empathie (supportiv)
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Heilfaktoren als „Supportiv“, „Protektiv“, „Konfrontativ“ wird an dieser Stelle nicht
eingegangen.
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5,5%
6,8%
4,7%
5,1%
100,0%
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11
12
235

11 PW Förderung positiver persönlicher Wertebezüge, Konsolidierung d.existentiellen

12 PI Förderung eines prägnanten Selbst- und Identitätserlebens+positiver selbstrefe

13 TN Förderung tragfähiger sozialer Netzwerke

14 SE Ermöglichung von Empowerment-u.Solidaritätserfahrungen

Gesamtsumme Nennungen Heilfaktoren

6,4%
4,7%

15

4,3%

10

8 LM Förderung von Lernmöglichkeiten, Lernprozessen+Interessen

11

4,7%

11

7 LB Förderung leiblicher Bewusstheit, Selbstregulat.+psychophys.Entspannung

9 KG Förderung kreativer Erlebnismöglichkeiten+Gestaltungskräfte

7,7%

18

6 KK Förderung kommunikativer Kompetenz+Beziehungsfähigkeit

10 PZ Erarbeitung positiver Zukunftsperspektiven+Erwartungshorizonte

8,9%
13,2%

21
31

6,0%

14

3 LH Hilfen bei der realitätsgerechten, praktischen Lebensbewältigung

4 EA Förderung emotionalen Ausdrucks und volitiver Entscheidungskraft

11,9%

28

2 ES Emotionale Annahme (protektiv), und Stütze (supportiv)

5 EE Förderung von Einsicht, Sinnerleben, Evidenzerfahrung

10,2%

24

30,2%

Anwendung im weiteren Verlauf (5, 10, 11, 12); Empfehlung IT

1 EV Einfühlendes Verstehen (protektiv), Empathie (supportiv)

45,5%

Fokussierte Anwendung in der Anfangsphase (1-3, 6, 13, 14); Empfehlung IT

14 HEILFAKTOREN - nach Hilarion Petzold / Integrative Therapie
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FILM: KINDHEIT UND GEWALT - ist verwundetes Leben heilbar? + 14 HEILFAKTOREN
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Zusammenschau / Diskussion der Untersuchung

Ein komplexer und vielschichtiger Prozess der Auswahl der SprecherInnen
und die nachfolgende Integration einer kleineren Anzahl von Sprecher/innen/
Interviewpartner/innen in das filmische Gefüge (Reduktion von 29 Sprecher/
innen und Interviewpartnern auf 6 Sprecher/innen) haben unter gleichbedeutender
Wirkung inhaltlicher und künstlerischer Kriterien zur Auswahl der vorliegenden
psychotherapeutischen Methoden / Verfahren geführt27. Die vielen Schritte des
Vergleichens und Zusammenführens von Erkenntnissen und Erzählungen waren im
letzten Schritt filmkünstlerisch dominiert und führten zu einer filmischen Form,
die für eine Präsentation in cineastischen Kontexten (Kinospielstätten) geeignet ist.
Durch die 6 SprecherInnen des Filmes ist eine große Diversität und breite
Repräsentanz an Formen der Wissenssozialisation und psychotherapeutischer Methoden
gegeben28: - Medizin, Kinder-Jugendpsychiatrie + Psychoanalyse (Hans Keilson) / Psychologie + Psychoanalyse (Sheila Melzak, Yassaman Montazami) / - Psychologie
+ Individualpsychologie (Gertrude Bogyi) / - Pädiatrie, Kinder-Jugendpsychiatrie +
Individualpsychologie (Werner Leixnering) / - Psychologie, Gesprächstherapie und
Verhaltensforschung (Dan Bar On) / - Pädiatrie, Kinder-Jugendpsychiatrie (Walter)
Mit der Wahl des Titels „Kindheit und Gewalt“ (an Stelle des Titels ‚Kindheit
und Trauma‘) wird auf die Diversität des in den Blick genommenen Zielpublikums
Rekurs genommen (Details siehe Kapitel Ausgangslage) und die Möglichkeit um die
Entwicklung des Traumabegriffes - aus dem Begriff der „Gewalt“ – fokussiert; mit
dem Ziel, dass im Rezipienten - im Prozess der aktiven Rezeption - ein Verstehen
(und er-klären) der Komplexität der Gewalterfahrung und des erfassten Individuums
(und der jeweiligen Sozialität) langsam und differenziert entsteht; und nicht mit
einer begrifflichen Fassung vorweggenommen wird, die unaufgeschlüsselt bleibt.
In der Struktur / Abfolge des Filmes werden sukzessive die nachfolgenden
Fragestellungen zentral gesetzt, wobei implizit die Schutz-, Risiko- und
Resilienzfaktoren, als auch die multifaktorielle Genese von Gesundheit und
Krankheit in den Blick genommen werden:

Gesamtdauer der Arbeit am Film: 6 Jahre (1999 – 2005) / bei Vorlage von 100 Stunden Filmmaterial Reduktion
auf die Filmlänge von 2 Stunden (121 Minuten) - Schnittverhältnis 50:1 – Details Kapitel 3. - Filmische Gestaltung).
27

Wenngleich auf Methoden der humanistischen Orientierung und explizitere systemische Implikationen aus filmkünstlerischen und filmtechnischen Überlegungen schmerzhaft verzichtet werden musste; siehe Kapitel 3 – Filmische
Gestaltung

28
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1. was braucht ein Kind (für eine gute Entwicklung) - Perspektiven von Salutogenese, Resilienz und Heilfaktoren / 2. was verletzt Kinder – Risikofaktoren / 3. was schützt Kinder
- Schutzfaktoren, Resilienzfaktoren / welche Sprache haben/verwenden Kinder - Schutzund Heilfaktor / was ist heilsam – Heilfaktoren / welche Wirkung besteht in der Zeit langfristige Entwicklung, life-span-development

Durchwegs, den gesamten Film durchwebend, finden sich infolge dieser Anordnung
die wechselseitigen Einflussnahmen und die Prozesse der Gleichgewichtsfindung von
einerseits - Salutogenese, Schutz-, Resilienz- und Heilfaktoren - und andererseits von
-Pathogenese, Risikofaktoren und Entwicklungsnoxen (Trauma/Deprivation); auf
Letztere läuft der Fokus der Filmarbeit dann letztendlich zu, indem in traumatischen
Kontexten spezifisch nach Heilfaktoren abgefragt wird.
Die Traumasituationen der im Film in den Blick genommenen Kinderschicksale
wurden nach dem Modell der Integrativen Traumatherapie (Petzold et al. 2000)
aufgeschlüsselt. Es zeigt sich, dass für Man Made Desasters (Technical und Natural
Desaster kommen in dieser Arbeit nicht vor) alle Klassen von traumatischen
Belastungen, alle Typen der möglichen Expositionen und alle kontextuellen und
sequentiellen Einflussfaktoren angesprochen und in jeweils unterschiedlicher
Ausprägung im Laufe des Filmes aufgearbeitet, aufgeschlüsselt werden: die 4
Klassen: 1.Viktimale traumatische Belastung. 2.Partizipative traumatische Belastung.
3.Tertiäre Traumainformation. 4.Kollektive Traumatisierung / die 4 Typen der
Exposition: a) Das traumatische Einzelereignis. b) Die serielle Traumaerfahrung.
c) Polytraumatisierung in traumatischen Kontexten. d) Traumatoforme Evokation
durch traumatic reminders in ungefährlichen Alltagssituationen / die 4 kontextuellen
und sequentiellen Einflussfaktoren: I) prätraumatische Faktoren II) peritraumatische
Faktoren III) Faktuale posttraumatische Faktoren IV) prolongierte posttraumatische
Einflussfaktoren.
Die erfassten Kinder (zum Zeitpunkt der Traumatisierung) sind zwischen 1 und
13 Jahren alt; die beschriebenen Zeitbögen im Gefolge der Traumatisierung reichen
von einigen Monaten bis zu 47 Jahren. Die Traumatisierungen geschahen zur Zeit
des 2. Weltkrieges und durch Geschehnisse der Gegenwart (1980 - 2000). Die
beschriebenen Kinder stammen aus Europa, Asien und Afrika: Polen (2), Österreich
(3), Deutschland (1), Ungarn (1), Frankreich/Israel(1), Kosovo (1), Kurdistan (1),
Afghanistan (1), Irak/Israel (1), Angola (2), Afrika–Länder nicht aufgeschlüsselt (4).
Im Querschnitt des Filmes wird von allen SprecherInnen (mit Zugehörigkeit zu
unterschiedlichen psychotherapeutischen Verfahren) auf alle 14 Heilfaktoren
der Integrativen Therapie Bezug genommen, wenngleich die im Film von den
SprecherInnen angewandten begrifflichen Fassungen sich von den begrifflichen
Fassungen der Integrativen Therapie nahezu ausnahmslos unterscheiden.
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Durch die Unterschiedlichkeit der angewandten Begrifflichkeit ist in der Untersuchung
ein Bewertungsschritt erforderlich, der mit Bezug auf die angewandten Heuristiken
der Integrativen Therapie durchgeführt wird und auf diesem Hintergrund zu den
in der Tabelle ersichtlichen Ergebnissen führt, die nachfolgend besprochen werden;
dies führt im Verfahren infolge des Interpretationsspielraumes zu einer Unschärfe
der Ergebnisse, die in der Lektüre der Ergebnisse mitbedacht sein mag.
In allen sechs Kapiteln des Filmes wird auf die 14 Heilfaktoren (in unterschiedlichen
Verhältniskonstellationen) Bezug genommen; die unterschiedliche Verteilung ist
weniger auf die inhaltliche Angemessenheit im thematischen Feld der jeweiligen
Fragestellung zurückzuführen, als vielmehr auf die in der filmischenGestaltung
und mit Blick auf den Gesamtbogen des Filmes realisierte „innere“ Kontingenz und
Rhythmisierung (Zeitgestaltung) der präsentierten Inhalte.
Auffallend ist, dass mit relativem Übergewicht über die anderen Heilfaktoren
insbesondere die Heilfaktoren 1, 2, 4 und 5 angesprochen werden. (Einfühlendes
Verstehen und Empathie, Emotionale Annahme und Stütze, Förderung emotionalen
Ausdrucks und volitiver Entscheidungskraft, Förderung von Einsicht, Sinnerleben,
Evidenzerfahrung); der Heilfaktor 3 (Hilfen bei der realitätsgerechten, praktischen
Lebensbewältigung) fällt mit 6% relativ ab, wobei hier zu bedenken wäre, dass die per
se bestehende therapeutische Situation in den jeweiligen „Traumatischen Kontexten“
eine implizite Anwendung dieses Heilfaktors darstellt; jedoch nicht explizit genannt
oder umschrieben wird; und damit auch nicht zur Wertung/Zählung kommt.
Insgesamt gilt, dass die ersten fünf Faktoren (1-5) 50,2% aller zur Anwendung
gebrachten Heilfaktoren abdecken; die verbleibenden Heilfaktoren (6-14) bilden mit
jeweils zwischen 4,7 und 6,8 (7,7)% repräsentiert in einem gleichmäßigen Sinne die
anderen 49,8% aller angewandten Heilfaktoren.
In Bezug auf die Anwendung der Heilfaktoren in der Anfangsphase und im weiteren
Verlauf der therapeutischen Behandlung ergibt sich eine prozentuale Verteilung
der im Film genannten Heilfaktoren wie folgt: Anwendung der Heilfaktoren 1-3,
6, 13, 14 (Fokussierte Anwendung von Heilfaktoren in der Anfangsphase): 45,4%
/ Anwendung der Heilfaktoren 5, 10, 11, 12 (Anwendung im weiteren Verlauf):
30,2%. Dieser Prozentsatz entspricht der unterschiedlichen Bezugnahme im Film
auf die unterschiedlichen Traumasituationen mit unterschiedlichen Zeitabläufen/
Zeitbögen und unterschiedlichen Einstiegen der therapeutischen Intervention
in das akut traumatische, resp. posttraumatische Geschehen; die Plurivalenz der
therapeutischen Intervention im Rahmen der jeweilig gegebenen Zeitläufigkeit (des
jeweilig geschilderten Kinderschicksals) erklärt auch die 25% an Heilfaktoren (4, 7,
8, 9), die zusätzlich zur Anwendung kommen und im Katalog der Heilfaktoren des
Integrativen Verfahrens auch für Traumasituationen vorgesehen sind.
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Insgesamt erweist sich aus unserer Sicht daher der Film „Kindheit und Gewalt“

-

in Bezug auf die in Erfassung der traumatischen/gewaltvollen Situation zur
Anwendung kommenden vielfältigen Formen von Wissenssozialisationen und
Psychotherapeutischen Methoden

-

in Bezug auf die vollständige Präsenz und Differenzierung von Traumasituationen,
denen Kinder unterliegen

-

und in Bezug auf die zur Anwendung gebrachten Heilfaktoren (Wirkfaktoren in
psycho-therapeutischen Kontexten)

als breit geführt und repräsentativ für die Vielfalt der vorfindlichen Gegebenheiten
und Unterschiede im Kontext des Themas Kindheit und Trauma, Kindheit und
Gewalt. Und stellt ab auf die Vielfalt an human-therapeutischen Interventionen, die
von Menschen den Erfahrungen von menschlicher Gewalt entgegengestellt werden
können, sodass im Angesicht des Unerträglichen das Tragfähige die Überzeugung
der Wirkmächtigkeit erhält, die im Kontext der vorliegenden Erfahrungshorizonte
allemal von Scheitern bedroht ist.
Durch Opposition gegen das Prinzip der Gewaltanwendung wird der Gewalt
entgegentreten. Dieses letztgenannte Momentum war für diese Arbeit, die eine
Verbindung von wissenschaftlicher und künstlerischer Methodik darstellt, als
grundlegendstes Element stilbildend.
6. Anhänge

♦ Für die Klassifikation von Traumasituationen stehen Kategorien, Klassen,
Typen und Faktoren zur Verfügung29
3 Hauptkategorien von Trauma
I Man Made Desaster / II Natural Desaster / III Technical Desaster
4 große Klassen von traumatischen Belastungen
A) Viktimale traumatische Erfahrungen – Primäre Traumatisierung (Direkte
Exposition und unmittelbare Bedrohung am eigenen Leibe + katastrophale
Ereignisbewertung – kognitiver Appraisal, emotionale Valuation), allgemeine
und spezifische Belastungen/Trauma-physiologie
B) Partizipative traumatische Belastung - Sekundäre Traumatisierung (z.B.
Zeugenschaft eines traumatischen Ereignisses, unmittelbar nachkommende
Petzold, Hilarion et al. „‚Integrative Traumatherapie‘ – Modelle und Konzepte für die Behandlung von Patienten
mit ‚posttraumatischen Belastungsstörungen‘“. In: van der Kolk, Bessel A.; McFarlane, Alexander C.; Weisaeth, Lars:
„Traumatic Stress, Grundlagen und Behandlungsansätze“, Junfermann 2000

29
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Helfer/Sanitäter nach erfolgtem Ereignis – Erfahrung am Leibe ohne unmittelbare
Bedrohung oder physische Verletzung)
C) Indirekte traumatoforme Belastungen – Tertiäre Traumainformation (z.B.
Freund oder Therapeut in der Nachbetreuung, keine unmittelbare Erfahrung am
Leibe
D) Kollektive Traumatisierung (über individuelle Traumatisierung hinausgehende
kollektive Traumaerfahrung; Intensivierung des subjektiven Traumaerlebnisses,
nachhaltige Veränderung des Lebensgefühls/der Grundstimmung)
4 Typen der Exposition
1)
2)
3)
4)

Das traumatische Einzelereignis
Die serielle Traumaerfahrung
Polytraumatisierung in traumatischen Kontexten
Traumatoforme Evokation durch Expositionstherapie oder traumatic reminders
in ungefährlichen Alltagssituationen

4 Kontextuelle und sequentielle Einflussfaktoren
„Die aufgezeigten Traumafaktoren müssen in Ihrer ganzen Vielfalt im Zeitkontinuum
/ Lebensverlauf als kontextuelle und sequentielle Einflussfaktoren betrachtet
werden: a) prätraumatische Faktoren b) peritraumatische Faktoren c) Faktuale
posttraumatische Faktoren d) prolongierte posttraumatische Einflussfaktoren“.
♦ Die 14 Heilfaktoren der Integrativen Therapie30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
30

EV Einfühlendes Verstehen (protektiv), Empathie (supportiv)
ES Emotionale Annahme (protektiv), und Stütze (supportiv)
LH Hilfen bei der realitätsgerechten (supportiv, konfrontativ), praktischen
Lebensbewältigung
EA Förderung emotionalen Ausdrucks und volitiver Entscheidungskraft
EE Förderung von Einsicht (supportiv, konfrontativ), Sinnerleben, 		
Evidenzerfahrung
KK Förderung kommunikativer Kompetenz und Beziehungsfähigkeit
LB Förderung leiblicher Bewusstheit, Selbstregulation und
psychophysischer Entspannung
LM Förderung von Lernmöglichkeiten, Lernprozessen und Interessen
KG Förderung kreativer Erlebnismöglichkeiten und Gestaltungskräfte
Nach Petzold Hilarion G. (2003): Integrative Therapie. 3 Bde. Paderborn: Junfermann
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10
11
12

13
14

PZ Erarbeitung positiver Zukunftsperspektiven und Erwartungshorizonte
PW Förderung positiver persönlicher Wertebezüge, Konsolidierung der
existentiellen Dimension
PI Förderung eines prägnanten Selbst- und Identitätserlebens 		
und positiver selbstreferentieller Gefühle und Kognitionen, d.h.
von „persönlicher Souveränität“
TN Förderung tragfähiger sozialer Netzwerke
SE Ermöglichung von Empowerment- und Solidaritätserfahrungen
(supportiv, konfrontativ, protektiv)

♦ Gespräche und Vorträge (Titel) im Vorfeld und während der Gestaltung
des Filmes
Univ. Doz. Dr. Hubertus Adam (Hamburg; Univ.Klinik Hamburg Eppendorf):
Zuhause und fremd in verschiedenen Kulturen - Transkulturelle Aspekte in der Begleitung
gewalttraumatisierter Kinder - Symposium Kindheit und Trauma I – 2000 // Univ. Prof.
Sami Adwan (Bethlehem, Palästina): Der Dialog mit dem „Anderen“ in uns; Die Sprache
der Versöhnung - Frieden für unsere Kinder (gemeinsam mit Prof. Dan Bar On) - Symposium
Kindheit und Trauma III – 2002 II Univ. Prof. Dr. Dan Bar-On (Beer Sheva, Israel): Die
Last des Schweigens - Symposium Kindheit und Trauma I – 2000 Versöhnung im Spiegel
historischer Wahrheiten - Israel/Palästina/Deutschland - Symposium Kindheit und Trauma
II – 2001 // Mehdi Benchelah (Journalist, Paris): Schreiben als Verantwortung - Die
Kommunikation des Themas an die Öffentlichkeit - Symposium Kindheit und Trauma II –
2001 II Univ. Prof. Dr. Wilfried Biebl (Innsbruck): Das Trauma in der Kindheit – eine
Bestandsaufnahme - Die Perspektiven verschiedener therapeutischer Schulen - Symposium
Kindheit und Trauma I – 2000 // Dr. Gertrude Bogyi (Wien): Gewalt von vertrauter Hand,
Gewalt von fremder Hand - Die posttraumatischen Phasen, Sprache(n) und Ressourcen der
Kinder - Symposium Kindheit und Trauma I – 2000 // Dr. Veronica Gradl (Innsbruck):
Sinn, Wert, Orientierung - Dialog zwischen Psychotherapie und christlicher Spiritualität
- Symposium Kindheit und Trauma II – 2001 // Dr. Lene Handberg (Tarab Institut
Kopenhagen): Sinn, Wert, Orientierung - Erfahrungen aus der Arbeit mit Tibetischer
Psychotherapie - Symposium Kindheit und Trauma II – 2001 // Dr. Hans Holderegger
(Zürich): Das Glück des verlorenen Kindes; Primäre Lebensorganisation und Trauma:
Theorie und Fallbesprechung - Symposium Kindheit und Trauma III – 2002 // Marcel
Khalife (Musiker: Oud+Gesang; Libanon/Paris): Symposium Kindheit und Trauma III –
2002 // Dr. Lars Kuntzag (Hannover): Traumatisierung im Vorschulalter - Wie viel Familie
braucht das Kind? Entwicklungspsychologische Überlegungen für familientherapeutische
Interventionen - Symposium Kindheit und Trauma II – 2001 // Barbara Künschner
(Linz): Die Bedeutung von Entwicklungsbedingungen, Schutz- und Risikofaktoren für
die Bewältigung sexueller Ausbeutung - Symposium Kindheit und Trauma III – 2002 //
Prof. Dr. Dr. h.c. Hans Keilson (Bussum, NL): Die Entwicklung des Traumabegriffs Eröffnungsvortrag Symposium Kindheit und Trauma I – 2000 // Dr. Georg Lennkh (Leiter
der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit, Wien):
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Eine (entwicklungs-) politische Stellungnahme - Projekte der Österreichischen
Entwicklungszusammenarbeit für gewalt- und kriegstraumatisierte Kinder - Symposium
Kindheit und Trauma I – 2000 // Univ. Prof. Dr. Werner Leixnering (Wien und Linz): Die
Entwicklung des Kindes und die Erfahrung von Leid - Bedürfnisse und Beeinträchtigungen
in den verschiedenen Phasen der Kindheit - Symposium Kindheit und Trauma I – 2000 // ME
Bla Hortense (Jugendaktivistin - Children’s World Parliament / Cote d’Ivoire): Entre Nous
Jeunes en Afrique – Afrika: Wir jungen Leute unter uns - Symposium Kindheit und Trauma
II – 2001 II Sheila Melzak (London): A Holistic Approach To Meeting The Developmental
Needs of Traumatized Children - Symposium Kindheit und Trauma I – 2000 // Die Antwort
der Kinder - Erfahrungen aus der interkulturellen Arbeit mit Kindern aus Afrika, Asien
und Ex-Jugoslawien - Symposium Kindheit und Trauma II – 2001 // Bruno Metzmacher
(Düsseldorf): „Es braucht mehr als ein Wochenende, Arthur, um auf dem Wasser gehen
zu können“ - Interaktionsverstehen und Ressourcenaktivierung in der Psychotherapie bei
Kindern und Jugendlichen mit komplexen Entwicklungsstörungen - Symposium Kindheit
und Trauma III – 2002 // Anne Michaels (Autorin, Toronto, Kanada): „Fugitive Pieces
- The Story of Jakob Beer“ („Deutscher Titel: „Fluchtstücke“) - Symposium Kindheit und
Trauma III – 2002 // Yassaman Montazami (Paris / Iran): Jugend im Krieg und die Suche
nach Identität - Symposium Kindheit und Trauma III – 2002 // Albert Nambaje (Ruanda/
Kamerun): Les enfants de la guerre – quel avenir pour l’Afrique? Lebenswelt des Kindes
in einer afrikanischen Kultur- Symposium Kindheit und Trauma I – 2000 //Westlichpsychologische Konzepte im Wirkfeld einer afrikanischen Kultur - Symposium Kindheit und
Trauma II – 2001 // Dr. Reet Oras (Stockholm): When the Trauma Fades – Treatment
of Traumatized Refugee Children with EMDR in a Psychodynamic Context - Symposium
Kindheit und Trauma I – 2000 // Prof. Dr. Dr. Hilarion Petzold (Amsterdam, Beversee):
Trauma und Entwicklungspsychologie der Lebensspanne; Das Zusammenwirken von
Schutz- und Risikofaktoren - Symposium Kindheit und Trauma II – 2001 // Dr. Barbara
Preitler (Wien): Kindheit in einem anderen Land - Wenn Kinder das Leid der Eltern (mit-)
tragen - Symposium Kindheit und Trauma I – 2000 // Prof. Dr. Franz Resch (Heidelberg):
Der Körper als Instrument zur Bewältigung seelischer Krisen: Selbstverletzung und
Selbstfürsorge - Symposium Kindheit und Trauma III – 2002 // Mag. Helmut Sax (Boltzmann
Institut für Menschenrechte, Wien): Das Kind in der Welt - die Menschenrechte des Kindes
und die politische Realität im Jahr 2001 Symposium Kindheit und Trauma I – 2000 // Dr.
Valerie Sinason (London): Geistige Behinderung und die Grundlagen menschlichen Seins
/ Trauma, Deprivation, sexueller Missbrauch - Symposium Kindheit und Trauma III – 2002
// Prof. Dr. Annette Streeck-Fischer (Göttingen): Gezeichnet an Körper und Seele - Die
Zeit der Latenz und der Adoleszenz – Auswirkungen von Gewalt auf die Lebensspanne
- Symposium Kindheit und Trauma II – 2001 // Claude An Shin Thomas (Peacemaker
Community, USA): Akzeptieren von tiefem Leid durch meditatives Gewahrsein - Symposium
Kindheit und Trauma I – 2000 //
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Zusammenfassung: „Kindheit und Gewalt - ist verwundetes Leben heilbar?“
Der Text dokumentiert ein Film-Projekt aus den Jahren 2000-2006, Dokumentation,
Beta-SP, 121 min, 16:9 (deutsch-englische Fassung mit deutschen und englischen
Untertiteln); Regie: Gerhard König. Interviews: Gerhard König und Carmen
Feuchtner. GesprächspartnerInnen: Dan Bar On (Beer Sheva, Israel), Gertrude
Bogyi (Wien), Hans Keilson (Amsterdam/Bussum), Sheila Melzak (London),
Werner Leixnering (Linz), Yassaman Montazami (Paris), Jochen Walter (Hamburg).
Zur Sprache kommen TherapeutInnen und ÄrztInnen, die in ihrer Lebens- und
Berufspraxis mit traumatisierten Kindern und Erwachsenen arbeiten, mit Kindern,
die schwerste Gewalterfahrungen erleiden mussten, mit Erwachsenen, die diese
Gewalterfahrungen in ihrer Kindheit durchleben mussten. Über die Erzählung
von konkreten Kinderschicksalen werden Authentisches, Zerstörtes, Schützendes,
Heilsames, Wirkungen im Einzelnen und im System, sowie in der Lebensspanne
in den Blick genommen. Der Mensch und seine Bedingtheit entstehen im Blick des
Kindes und aus der Sicht der Kindheit.
Schlüsselwörter: Kindheit, Gewalt, Traumasituationen, 14 Heilfaktoren der
Integrativen Therapie, Multi- und Interdisziplinärer Diskurs
Summary: ”Childhood and Violence - Can a Shattered Life Be Healed?“
The text is documenting a film project from the years 2000-2006, film documentary,
Beta-SP, 121 min, 16:9, (German-English version with German and English
subtitles); Produced and directed by Gerhard König; Interviewees: Dan Bar On (Beer
Sheva, Israel), Gertrude Bogyi (Wien), Hans Keilson (Amsterdam / Bussum), Sheila
Melzak (London), Werner Leixnering (Linz), Yassaman Montazami (Paris), Jochen
Walter (Hamburg).
The interviewees are therapists and medical doctors who specialise in working with
both traumatised children and adults. The specialists’ work focuses on helping
children who have suffered some of the most extreme forms of violence and adults
who suffered similarly during childhood. Concrete cases illustrate what is authentic,
what has been destroyed, elements of protection, what can be cured, individual
and general effects as well as effects manifested throughout an entire lifetime. The
individual and his/her limitations are seen from a child’s perspective and in the
context of childhood.
Keywords: Childhood, Violence, Trauma Situation, 14 Healing Factors of Integrative
Therapy, multi- and interdisciplinary discourse

Gerhard König, „Kindheit und Gewalt“ – ist verwundetes Leben heilbar?

Literatur
Literarische Vorlagen; Lektüre und Extrakte zur Vorbereitung des Filmes und zur
hier vorliegenden schriftlichen Analyse
Adam, Hubertus (1995): Terror und Gesundheit (ein medizinischer Ansatz zum Verständnis von
Folter, Flucht und Exil), Weinheim: Deutscher Studien Verlag.
Adam, Hubertus; Riedesser, Peter; Riquelme, Horacio; Verderber, Axel; Walter, Joachim (1995): Children
- War and Persecution. Stiftung für Kinder (Ed.), Osnabrück: secolo Verlag.
Ajdukovic, Marina (1998): Die Bedeutung der psychischen Gesundheit von professionellen Helferinnen
und Helfern“, in: Kindheit und Trauma-Trennung, Mißbrauch, Krieg, Hilweg Werner/Ullmann
Elisabeth (Ed.), Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Baron, Robert A.; Richardson, Deborah R. (1994, 2nd edition): Human Aggression. New York:
Plenum.
Bar-On, Dan; Beer, Sheva (1995): Children as Unintentional Transmitters of Undiscussable Life
Events, in: Stiftung für Kinder (Ed.), Children - War and Persecution, Osnabrück: secolo Verlag.
Bar-On, Dan (1991): Die Last des Schweigens, Frankfurt/M.: Campus Verlag.
Becker, David (1995): Extreme Traumatization: Working with Victims of political Repression, in:
Stiftung für Kinder (Ed.), Children - War and Persecution, Osnabrück: secolo Verlag.
Bogyi, Gertrude (1998): Trauerarbeit bei Trennung und Verlust, ein Fallbeispiel“, in: Kindheit und
Trauma-Trennung, Mißbrauch, Krieg, Hilweg Werner/Ullmann Elisabeth (Ed.), Göttingen:
Vandenhoeck & Ruprecht.
Bowlby, J. (1951) Maternal Care and mental Health, Genf: WHO.
Bourdieu, Pierre (1997): Das Elend der Welt. Zeugnisse und Diagnosen alltäglichen Leidens an der
Gesellschaft, Konstanz: Konstanzer Universitätsverlag.
Bürgin, Dieter (1995): Psychic Traumatization in Children an Adolescents“, in: Stiftung für Kinder
(Ed.), Children - War and Persecution, Osnabrück: secolo Verlag.
Büttner, Christian (1991): Kinder und Krieg: zum pädagogischen Umgang mit Haß und Feindseligkeit.
Mainz: Matthias-Grünewald-Verlag.
Erikson, Erik H. (1976): Identität und Lebenszyklus, Frankfurt: Suhrkamp.
Erikson, Erik H. (1984): Kindheit und Gesellschaft, Stuttgart: Klett-Cotta.
Fischer, Gottfreid; Riedesser, Peter (2003): Allgemeine und spezielle Psychotraumatologie, Stuttgart:
UTB Ernst Reinhardt.
Freud, Anna (1965): Wege und Irrwege in der Kinderentwicklung, Stuttgart: Klett-Cotta.
Fronek, Heinz (2003): Die Situation von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in Österreich,
Wien: Mandelbaum Verlag.
Grubruch Simitis, I. (1979): Extremtraumatisierung als kumulatives Trauma, Stuttgart: Klett-Cotta,
Psyche 33.
Grubruch Simitis, I (1984): Vom Konkretismus zur Metaphorik, Stuttgart: Klett-Cotta, Psyche 38.
Herzka, Heinz Stefan; von Schumacher, Annemarie; Tyrangiel, Sylvie (1989): Die Kinder der Verfolgten,
Göttingen: Verlag für Medizinische Psychologie im Verlag Vandenhoeck & Ruprecht.
Hilweg, Werner; Ullmann, Elisabeth (1998): Kindheit und Trauma - Trennung, Mißbrauch, Krieg,
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Keilson, Hans (1979): Sequentielle Traumatisierung bei Kindern, Stuttgart: Enke Verlag.
Kestenberg, Judith (1995): The Diversity of Child Survivors of the Holocaust, in: Stiftung für Kinder
(Ed.), Children - War and Persecution, Osnabrück: secolo Verlag.
Knobel, R., Mankwald, B., Sombrowski, C., Petzold, Hilarion G. (1992): Qualitative Forschung als
Grundlage therapeutischer Intervention in den Neuen Bundesländern - ein interdisziplinärer
Ansatz. Integrative Therapie 4, 429-454.

233

234

Integrative Therapie, Volume 35, No. 2/3 (Oktober 2009)
Kogan, Ilany (1995): Listening to the Sound of Mute Children, in: Stiftung für Kinder (Ed.), Children
- War and Persecution, Osnabrück, secolo Verlag.
Kolk, Bessel A. van der; McFarlane, Alexander C.; Weisaeth Lars (2000): Traumatic Stress, Grundlagen
und Behandlungsansätze, Paderborn: Junfermann.
Krappman, Lothar (1993): Soziologische Dimensionen der Identität, Stuttgart: Klett-Cotta.
Leitner, E., Petzold, Hilarion G. (2005): Dazwischengehen – eine Interview mit Hilarion Petzold zum
Thema „Engagement und Psychotherapie“ und Integrativen Positionen. www. FPI-Publikationen.
de/materialien.htm - POLYLOGE: Materialien aus der Europäischen Akademie für psychosoziale
Gesundheit - 09/2005.
Mahler, Roland (2009): Wissen und Mitwissen. Gewissen und Gewissensbildung im Horizont einer
an der Gewissensfunktion orientierten Psychotherapie. Wiesbaden: VS Verlag.
McLeod, John (1997): Narrative and Psychotherapy, London: Sage Publications.
Melzak, Sheila (1995): Thinking about the Internal and External Experiences of Refugee Children
in Europe, Conflict and Treatment, in: Stiftung für Kinder (Ed.), Children - War and Persecution,
Osnabrück, secolo Verlag.
Melzak, Sheila (1992): Secrecy, Privacy, Survival, Repressive Regimes and Growing Up, Yorke, C:
Bulletin of Anna Freud.
Moscovici, Serge (2001): Social Representations. Explorations in Social Psychology, New York: New
York University Press.
Perren-Klingler, Gisela (1998): Ressourcenarbeit - Ein Handbuch für die Betreuung von Flüchtlingen
und die Begleitung traumatisierter Menschen in Praxis und Alltag mit Ressourcenarbeit. Bern:
Verlag Paul Haupt.
Petzold Hilarion G. (1993): Integrative Therapie – Band I – III, erste (1993) und 2003 zweite
überarbeitete Auflage, Paderborn: Junfermann.
Petzold Hilarion G. et al. (2000): Integrative Traumatherapie – Modelle und Konzepte für die
Behandlung von Patienten mit ‚posttraumatischen Belastungsstörungen‘“, in Kolk, Bessel A van der;
McFarlane, Alexander C.; Weisaeth, Lars: Traumatic Stress, Grundlagen und Behandlungsansätze,
Paderborn: Junfermann.
Petzold, Hilarion G. (2001m): Trauma und “Überwindung“ – Menschenrechte, Integrative
Traumatherapie und „philosophische Therapeutik“. Integrative Therapie, 4, 344-412.
Petzold, Hilarion G. (2003d): Unrecht und Gerechtigkeit, Schuld und Schuldfähigkeit, Menschenwürde
- der „Polylog“ klinischer Philosophie zu vernachlässigten Themen in der Psychotherapie. Integrative
Therapie 1 (2003) 27 – 64.
Petzold, Hilarion G. (2003g): Lebensgeschichten erzählen. Biographiearbeit, narrative Therapie,
Identität. Paderborn: Junfermann.
Petzold, Hilarion G. (2004l): Integrative Traumatherapie und Trostarbeit, ein nicht-exponierender,
leibtherapeutischer und lebenssinnorientierter Ansatz risikobewusster Behandlung. Bei:
www. FPI-Publikationen.de/materialien.htm - Polyloge: Materialien aus der Europäischen
Akademie für psychosoziale Gesundheit - 03/2004. Gekürzt in: Remmel, Andreas; Kernberg,
Otto F.; Vollmoeller, Wolfgang; Strauß, Bernhard (2006): Handbuch Körper und Persönlichkeit:
Entwicklungspsychologie, Neurobiologie und Therapie von Persönlichkeitsstörungen. Stuttgart/
New York: Schattauer. S. 427-475.
Petzold, Hilarion G. (2006r): Therapieforschung und die Praxis der Suchtkrankenarbeit. In: Petzold,
Hilarion G.; Schay, Peter; Scheiblich, Wolfgang (2006): Integrative Suchtarbeit. Wiesbaden: Verlag
für Sozialwissenschaften. 357-391.
Petzold, Hilarion G. (2008b): „Mentalisierung“ an den Schnittflächen von Leiblichkeit, Gehirn,
Sozialität: „Biopsychosoziale Kulturprozesse“. Geschichtsbewusste Reflexionsarbeit zu „dunklen
Zeiten“ und zu „proaktivem Friedensstreben“ – ein Essay. Bei: www.FPI-Publikationen.de/
materialien.htm - POLYLOGE: Materialien aus der Europäischen Akademie für Psychosoziale
Gesundheit – Jg. 2008. Und in: Thema. Pro Senectute Österreich, Wien/Graz, Geschichtsbewusstsein

Gerhard König, „Kindheit und Gewalt“ – ist verwundetes Leben heilbar?
und Friedensarbeit - eine intergenerationale Aufgabe. Festschrift für Prof. Dr. Erika Horn S. 54 –
200.
Petzold, Hilarion G., Orth, llse (2005a): Sinn, Sinnerfahrung, Lebenssinn in Psychologie und
Psychotherapie. 2 Bände. Bielefeld: Edition Sirius beim Aisthesis Verlag.
Petzold, Hilarion G.; Regner, Freihart (2006): Integrative Traumatherapie – engagierte Praxis für
Gerechtigkeit – Menschenrechte. Psychologische Medizin 4, 33-55.
Posch, Christian (1998): Ausbildung-Weiterbildung-Praxis-Reflexion, in: Kindheit und TraumaTrennung, Mißbrauch, Krieg, Hilweg Werner/Ullmann Elisabeth (Ed.), Göttingen: Vandenhoeck
& Ruprecht.
Sombrowski, Cornelia (1992): Zerbrochene Karrieren.. Referat Frauenbeauftragte. Schriftenreihe der
Sächsische Staatskanzlei.
Steffan, Angela; Petzold, Hilarion G. (2001b): Das Verhältnis von Theorie, Forschung und
Qualitätsentwicklung in der Integrativen Therapie Integrative Therapie 1, 63-104 und in: Leitner,
Anton (2001): Strukturen der Psychotherapie. Wien: Krammer Verlag. 447-491.
Korrespondenzadresse:
Dr. univ. med. Gerhard König
Anton Schneiderstraße 28
6900 Bregenz
Österreich
E-Mail-Adresse:
gerhard.koenig@vol.at
Web-Adresse:
www.weltderkinder.at

235

Jenifer Bukokhe1 und Sophie Witter2

Wie Kinder Armut, Beteiligung und lokale Politik wahrnehmen.
Ein Beispiel aus Uganda
Einleitung

Uganda ist nach wie vor eines der ärmsten Länder der Welt, aber auch ein interessantes
Beispiel dafür, wie sich ein Land von Bürgerkrieg und ökonomischem Chaos erholt
und eine Regierung hervorgebracht hat, die sich ehrlich dafür engagiert, Armut zu
reduzieren und dafür seine Methoden sehr weit entwickelt hat.
Der Plan zur Ausrottung von Armut (Poverty Eradication Action Plan - PEAP) ist
seit dem Jahr 1997 in Kraft und sieht die Stärkung von vier Säulen vor: Nachhaltige
Wirtschaftsentwicklung; good governance und Sicherheitspolitik; Verbesserung
der Chancen der in Armut lebenden Bevölkerung, ihre Einkommen zu erhöhen;
Verbesserung der Lebensqualität der in Armut lebenden Bevölkerung (Ministry of
Finance, Planning and Economic Development (MoFPED), 2001). Auch wurde ein
Fonds zur Armutsbekämpfung eingerichtet (Poverty Action Fund - PAF), um die
Regierungsgelder mit jenen anderer Geldgeber zusammenzufassen und sie gezielt
und koordiniert für Systeme der Armutsbekämpfung einzusetzen. Die Mittel des
PAF wurden von 16% öffentlicher Förderung im Jahr 1997 auf 33% im Jahr 2001
erhöht (MoFPED, 2002). Als Konsequenz dieser und weiterer wirtschaftlicher
Veränderungen sank während der letzten Dekade der Anteil der Bevölkerung, die
in Konsumarmut lebten von 56% im Jahr 1992 auf 35% im Jahr 2000 (Population
Secretariat, 2001) und auf 31% im Jahr 2005/06 (UNDP, 2008 HDI Statistiken).
Das ist eine wichtige Errungenschaft, verglichen mit der Stagnation und dem
Rückgang, den wir in vielen anderen afrikanischen Ökonomien im selben Zeitraum
beobachten konnten.
Das Verständnis von Armut wurde durch die Schaffung einer eigenen Abteilung
für Armutsmonitoring und –analyse (Poverty Monitoring and Analysis Unit
(PMAU) im MoFPED immer differenzierter. Der multidimensionale Zugang, der
aktuell verfolgt wird, umfasst Indikatoren der Lebensqualität wie den Zugang zu
1
Im Auftrag von Save the Children UK beriet Sophie Witter im Jahr 2002 in Kampala / Uganda ein Projekt zu Kinderarmut. Aktuell ist sie für die Programme von Save the Children (UK) in Uganda als Institutional Memory Adviser
tätig. In Teilzeit forscht S. Witter als Stipendiatin des Zentrums für Gesundheitsökonomie der Universität York.

Jenifer Bukokhe ist Managerin für Programme des sozialen Schutzes von Save the Children (UK) in Uganda.
Sie leitete den Cluster A des Forschungsprojekts zu Kinderarmut und organisierte die Kontakte zu den zentralen
Beteiligten am Prozess (Kinder und Erwachsene). J. Bukokhe erfasste deren Informationen und Einschätzungen zu
Armut sowie zur Effizienz von lokalen Hilfsprogrammen, die Kindern den Zugang zu einer Basisversorgung geben
sollten.
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Gesundheitsversorgung und Bildung. Quantitative Information zu Demographie
Gesundheit und Bildung wurde durch regelmäßig Surveys in Haushalten gewonnen
und ergänzt durch ein partizipatives Assessmentprogramm, das Uganda Participatory
Poverty Assessment Programme (UPPAP), das zwei Runden beinhaltete3. Das
UPPAP erfasst die Eigenwahrnehmung von in Armut lebenden Menschen und
liefert mit diesen qualitativen Informationen der Zielgruppen wertvolles Feedback
zur Wirksamkeit von Regierungsmaßnahmen.
Während die Daten und Wahrnehmungen bis zu einem gewissen Grad unterschieden
werden nach Geschlecht, Region und sozioökonomischer Gruppe, gibt es doch eine
Hauptgruppe, die in der Frage ihrer Wahrnehmung von Armut nicht konsultiert
wurde – und das sind die Kinder. Obwohl Kinder zum Untersuchungszeitpunkt
die größte Gruppe der in Armut lebenden Bevölkerung Ugandas bildeten – 62%
(Ministry of Gender, Labour and Social Development (MoGLSD), 2001) – wurden
sie nicht als zentrale Zielgruppe mit eigener Berechtigung oder als Stakeholder
erkannt, deren Ansichten und Erfahrungen in den Maßnahmen und im Monitoring
Eingang finden sollten. Aus diesem Grund initiierte Save the Children UK in den
Anfängen des Jahres 2002 ein Projekt, das sich speziell mit Kinderarmut in Uganda
beschäftigte, als Teil der fortlaufenden Kontrolle durch die UPPAP.
Studienfragen und Methoden

Um das Verständnis von Kinderarmut in Uganda zu verbessern und die spezifische
Perspektive der Kinder zu erfassen, untersuchten die ForscherInnen eine Reihe von
Fragen:
1. Wie nehmen Kinder Armut, ihre Ursachen und Folgewirkungen in Uganda
wahr? Wie unterscheidet sich diese Wahrnehmung von jener der Erwachsenen?
2. Was wissen wir über die Trends in der Kinderarmut - und was wissen wir nicht
darüber? Welche Gruppen von Kindern sind am stärksten betroffen und am
verwundbarsten?
3. Welche Methoden existieren, die sich auf Kinder beziehen, und wie effizient
sind diese Methoden? Stimmen sie mit den Prioritäten der Kinder überein?
4. Welche Indikatoren sollten angewendet werden, um Kinderarmut zu
überwachen (Monitoring)? Wo sind derzeit die größten Lücken?
5. Welche Schlussfolgerungen und welche Empfehlungen ergeben sich, um
Kinderarmut zu vermindern, und welche Forschung muss künftig in Uganda
dazu durchgeführt werden?
Diese Fragen wurden in der Pilotphase gestellt, um verschiedene Methoden zu testen,
die es ermöglichten, Kinder in das Monitoring von Kinderarmut einzubeziehen, um
Die ursprünglich geplante dritte Runde wurde in den Nationalen Entwicklungsplan eingearbeitet, der mit Juli
2009 beginnt. Dieser Prozess wird von der Nationalen Planungsbehörde (National Planning Authority) geleitet.
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Tools und Indikatoren zu entwickeln, die laufendes Monitoring von Kinderarmut
ergänzen können, und um künftige Prioritäten in der Arbeit von SCF (UK) und
seinen Partnern zu setzen. (Genauere Details zum Projekt siehe Witter, 2002).
Die Forschung wurde in drei Clustern durchgeführt. Der erste Cluster (A) fokussierte
die Wahrnehmung der Kinder und verwendete qualitative Techniken. Es wurden
Methoden
entwickelt
und Stimuli,
getestet,Diskussionen
die das Kind
fokussieren und
es erlaubten,
Kinderzeichnungen,
visuelle
in Großgruppen,
individuelle
Antworten
von
Kindern
zu
sammeln.
Diese
Methoden
beinhalteten
Interviews, “gallery walks” und Fallstudien. Insgesamt wirkten 662 KinderRollenspiele,
(54%
Mindmaps, Kinderzeichnungen, visuelle Stimuli, Diskussionen in Großgruppen,
männlich, 46%
weiblich) im
Alter von
10 bis
14 Fallstudien.
Jahren mit. Sie
kamen auswirkten
Subcounties
individuelle
Interviews,
“gallery
walks”
und
Insgesamt
662
Kinder
(54%
46% weiblich)
von(gesamt
10 bis 14
mit. Siedurch
kamen
(Bezirken)
vonmännlich,
5 verschiedenen
Districtsim
desAlter
Landes
80)Jahren
und wurden
die
aus
Subcounties
vonund
5 verschiedenen
Districts des Landes
(gesamt 80) und
lokalen
Schulen, (Bezirken)
Gemeinderäte
Gemeinwesenorganisationen
(community-based
wurden durch die lokalen Schulen, Gemeinderäte und Gemeinwesenorganisationen
organisations – CBOs)
zur Teilnahme
eingeladen.
(community-based
organisations
– CBOs)
zur Teilnahme eingeladen.
Für die Dikussionen wurden Untergruppen von Kindern gebildet, von denen
angenommen
werden
konnte,
dass sievon
mitKindern
unterschiedlichen
Schwierigkeiten
Für die Dikussionen
wurden
Untergruppen
gebildet, von denen
konfrontiert
waren.
Diese
Untergruppen
wurden
wiederum
in
Vollversammlungen
angenommen werden konnte, dass sie mit unterschiedlichen Schwierigkeiten konfrontiert
integriert. Die Unterscheidung nach Geschlecht und gefährdeten Gruppen wird
waren.dargestellt.
Diese Untergruppen wurden wiederum in Vollversammlungen integriert. Die
unten

Unterscheidung nach Geschlecht und gefährdeten Gruppen wird unten dargestellt.
Tabelle 1

Differenzierung
der interviewten Kinder (Cluster A) nach Geschlechtszugehörigkeit und
Tabelle 1
Risikogruppe
Differenzierung der interviewten Kinder (Cluster A)

nach Geschlechtszugehörigkeit und Risikogruppe
Kategorie der Kinder
Generelle Kategorie
Kinder mit Behinderungen
Kinder als Haushaltsvorstand
Vollwaisen
Kinder aus Alleinerziehenden-Haushalten
Kinder, deren Eltern/Betreuer sie nicht
unterstützen können
Kinder mit HIV/AIDS
Straßenkinder
von Krieg betroffene Kinder
Gesamtanteil

Geschlecht
Jungen
22%
3%
5%
5%

Mädchen
20%
6%
3%
4%

3%

4%

5%
3%
6%
2%
54%

5%
2%
1%
1%
46%

Es wurde ein Interviewleitfaden erstellt, um vertiefte Informationen von zentralen
erwachsenen Informationsträgern zu erhalten - ein Vorgang, der einen Vergleich mit den
Informationen ermöglichen sollte, die wir duch die Kinder erhielten. Aufgrund ihrer
Position oder der Rolle, die sie in der Beziehung zu den Kindern spielten, wurden 109

geleitet.
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Es wurde ein Interviewleitfaden erstellt, um vertiefte Informationen von zentralen
erwachsenen Informationsträgern zu erhalten - ein Vorgang, der einen Vergleich
mit den Informationen ermöglichen sollte, die wir duch die Kinder erhielten.
Aufgrund ihrer Position oder der Rolle, die sie in der Beziehung zu den Kindern
spielten, wurden 109 Erwachsene identifiziert. Sie umfassten VertreterInnen von
Gemeindeversammlungen, von NGOs und CBOs sowie Verwaltungsbeamte der
regionalen Behörden.
Der zweite Cluster (B) befasste sich mit Trends in den Untergruppen der gefährdeten
Kinder (Differenzierung nach den oben beschriebenen Kategorien).
Es wurden Sekundärquellen verwendet und Interviews mit Erwachsenen durchgeführt
(Eltern und Professionelle, die mit Kindern arbeiten). Semi-strukturierte Fragebogen
wurden verwendet, um 48 Personen zu interviewen (Fachpersonal, lokale
Verwaltungsbeamte) und mit 216 Eltern und Vertretern der Gemeindeversammlung
(local council – LC) wurden fokussierte Gruppendiskussionen (focus group
discussion)4 abgehalten. Auch mit VertreterInnen von 15 CBOs/NGOs wurden
Interviews geführt. Diese fanden in den Unterbezirken (sub-counties) von vier
Distrikten statt und repräsentierten die vier Regionen des Landes.
Ein dritter Cluster (C) untersuchte das Ausmaß der Deprivation und die
Charakteristika von Kindern, die aufgrund krimineller Delikte verurteilt wurden.
Dieser Forschungsteil sollte Aufschluss darüber geben, wie diese Faktoren mit der
Ausübung von geringfügigen Delikten zusammenhängen. Strukturierte Fragebogen
wurden in persönlichen Interviews mit 10- bis 19-Jährigen verwendet, die aufgrund
von Vergehen nach dem Jahr 2000 verurteilt wurden. Auch ihre Eltern, Betreuer und
Beamte, die im Bereich des Jugendstrafvollzugs arbeiten, wurden auf diese Weise
befragt. Insgesamt wurden 116 Kinder (97% Rücklaufrate), 71 Eltern/Betreuer
(79% Rücklaufrate) und 21 Beamte aus drei Distrikten und vom Nationalen
Rehabilitationszentrum5 ausgewählt und befragt.
Der letzte Cluster (D) umfasste eine Synthese der Kernaussagen aus Studien zu
Kinderarmut in Uganda, die sich auf offizielle Publikationen, Berichte von Behörden,
Zeitungen und Websitematerialien bezogen.
Dieser Artikel fasst die Ergebnisse dieser Studie in Bezug auf die Sichtweisen der
Kinder selbst zusammen: Wie nehmen Kinder Armut wahr, wie schätzen sie die
Effizienz der behördlichen Maßnahmen auf Gemeindeebene ein, decken diese
tatsächlich die Bedarfe der Kinder, und wie sehen sie ihre eigene Rolle für die
künftige Entwicklung.

4
Focus group discussion. Informationen zu dieser Methode unter http://www.chronicpoverty.org/toolbox/FGD_Interview_Methods.php
5

Im Nationalen Rehabilitationszentrum werden Kinder aus dem ganzen Land betreut.
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Wie Kinder Armut wahrnehmen

Armutsindikatoren
Die Antworten der Kinder auf Fragen zu den Charakteristika und Indikatoren von
Armut wiesen eine bemerkenswerte Übereinstimmung zwischen den verschiedenen
Distrikten und Untergruppen der Kinder auf. Die Tabelle 2 (s.u.) fasst die Indikatoren
zusammen, die die Kinder anführten. Diese lassen sich in 6 Bereiche gliedern.
Verglichen mit den Kernaussagen der konsultierten Erwachsenen (von denen viele
VertreterInnen der Gemeindeversammlungen waren), haben Kinder ein breiteres
und detaillierteres Verständnis, und diese Aussagen beinhalten mehr Referenzen zu
persönlichen, emotionalen, spirituellen und Familienfaktoren.
Tabelle 2
Wie kannst Du unterscheiden, ob ein Kind oder ein Haushalt arm ist?
Ansichten der Kinder
Kindbezogene Indikatoren
Persönlich, emotional, spirituell
 Das Kind läuft stets herum, ohne etwas zu
tun zu haben.
 Unterwürfig gegenüber jenen, die mehr
besitzen
 Mangel an Selbstwert, weil sie Sex für
Geld hergeben müssen.
 Immer in Sorge und nie glücklich,
vielleicht weint das Kind die ganze Zeit.
 Das Kind hat mentale Schwierigkeiten
 und ein geringes Selbstwertgefühl.
 Es spielt auf dem Boden und im Sand, weil
es nirgends sonst spielen kann
 und hat keine Zeit für Freunde.
 Es fühlt sich überschwemmt von
Problemen, armselig und beklagt
„überhaupt geboren worden zu sein”.
 Das Kind kennt keine innere Ruhe.
 Es fühlt sich weniger wert.
 Es betet nicht und geht nicht in die Kirche.

Haushaltsbezogene Indikatoren
Persönlich, emotional, spirituell
 Die Haushaltsmitglieder haben keinen Zugang
zu Gesundheitsinformationen.
 Junge Haushaltsmitglieder wirken sehr alt.
 Die Haushaltsmitglieder sind ohne
Eigeninitiative.
 Sie sind ungebildet.
 Kinder haben keinen Ort zum Spielen.

Die Umwelt betreffend
 Leben in einem Gebiet, in dem häufig
Erdrutsche, Überschwemmungen und Dürren
vorkommen.
 Es fehlt ihnen an sauberem und gesundem
Wasser.
Politisch
 leben in einer Krisen- oder Kriegsregion, inkl.
dem Risiko von Vertreibung und Entführung

Die Umwelt betreffend
 haben schmutzige Unterkünfte,
 haben Fliegen ums Haus herum,
 leben in einer sumpfigen Gegend,
 leben weit entfernt von der Hauptstraße.
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kindbezogene Indikatoren
physisch und intellektuell
 Kind ist immer kränklich
 Kind mit Behinderung, das nicht für sich
selbst sorgen kann
 Kind hat einen großen Kopf im Verhältnis
zum Rest des Körpers.
 Es ist unfähig, klar zu denken.
 Es hat AIDS.
 Es hat einen aufgedunsenen Bauch.

haushaltsbezogene Indikatoren
physisch und intellektuell
 Haushaltsmitglieder leiden unter Durchfall und
Cholera.
 Sie haben eine geringe persönliche Hygiene.
 Kinder haben Flöhe, lange schmutzige
Fingernägel und langes Haar.
 Schwangere Frauen haben ein hohes Risiko zu
sterben.
 Sie haben keinen Zugang zu medizinischer
Versorgung.
 Die Kinder sind schlecht ernährt.
 Befallen mit Moskitos
 Sehr dünne Kinder
 Verkrüppelte Kinder
 Die Kinder führen ihre blinden Eltern.

finanziell und materiell
 von anderen Menschen stehlen, um zu
überleben
 aus der Mülltonne essen,
 an allen möglichen Orten schlafen, auch
unter Autos oder in den Latrinen anderer
Leute,
 vom Betteln leben
 abgetragene und schmutzige Kleidung
tragen,
 harte Kinderarbeit leisten,
 nach Arbeit in Haushalten suchen,
 kein Bett haben,
 nicht ausreichend zu essen haben,
 als Prostituierte arbeiten

finanziell und materiell
 Häuser mit nur einem Zimmer und
Grasdach haben,
 von einer Unterkunft zur nächsten ziehen
und Mietschulden zurücklassen,
 die Kinder haben keine Betten,
 kein Land und kein Vieh besitzen, auf
gepachtetem oder geliehenem Land
kultivieren,
 Kinder, die aufgrund von Hunger schreien,
 nicht genug zu essen haben,
 Mädchen bringen Männer in den Haushalt
ein, um Geld zu bekommen (von Kindern
geführte Haushalte)
 keine Elektrizität oder Solarenergie zu
haben,
 kein Kochgeschirr haben,
 keine Küche haben,
 vom Jagen leben (Kasese),
 Kinder und Eltern führen
Gelegenheitsarbeiten aus, z.B. gegen Essen
für reiche Familien auf dem Feld arbeiten
 Mitglieder der Familien stehlen,
 Vater zahlt Steuerschuld nicht
Umweltfaktoren
 haben schmutzige Unterkünfte
 haben Fliegen rund ums Haus,
 leben in einer sumpfigen Area,
 leben weit von der Haupstraße entfernt.

Umweltfaktoren
 leben in einer Zone, die von Erdrutschen
bedroht ist
 von Überschwemmungen und Dürren,
 es fehlt an sauberem und gesundem Wasser
 es gibt keine Latrinen

Kinder scheinen den Fatalismus der Erwachsenen über die vielen Probleme, die
identifiziert wurden, nicht zu teilen. Und sie zeigen viele verschiedene Möglichkeiten
auf, wie sie für eine Verbesserung der Situation involviert werden könnten.
So identifizierten beispielsweise Kinder aus dem Cluster A, die den Ursachen von
8
Kinderarmut auf den Grund gingen, folgende Faktoren:
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•

•

•

•

Mangel an Arbeitsmöglichkeiten für Kinder.
Kinder wollen mit leichteren Arbeiten betraut werden, um zum
Familieneinkommen beizutragen.
Kinder, die kein Eigentum besitzen, wie etwa Haustiere oder eigenes Land.
Diese Kinder erleben ihre Eltern als uneinsichtig gegenüber dem Bedürfnis
der Kinder, eine eigene Einkommensmöglichkeit zu haben. Oft haben sie das
Gefühl, dass Eltern den Kindern die Dinge oder das Geld wegnehmen, das
das Kind verdient hat. In Masaka führten Kinder ihre erfolglosen Versuche
an, Tomaten oder Zwiebeln zu verkaufen, weil ihre Eltern diese immer wieder
wegnahmen und selbst zum Kochen verwendeten. Die Kinder erlebten ihre
Eltern hier als respektlos gegenüber dem Besitz der Kinder, sie sahen alles, was
dem Kind gehörte automatisch als eigenen Besitz an (weil sie in gewisser Weise
glaubten, das Kinder zu „besitzen”).
Gewohnt sein, Dinge ohne Bezahlung zu erhalten (Kinder, die in Camps in
Gulu leben).
Die Kinder bemerkten, dass Menschen ihre Motivation und ihren Sinn für
Innovation verlieren, wenn sie daran gewöhnt werden, dass ihnen alles, was sie
brauchen, gegeben wird.
‚Kinder kindlich behandeln’ und ihnen nicht erlauben, altersentsprechende
Aufgaben zu übernehmen und darin ihre eigenen Fähigkeiten zu entwickeln.
Kinder führen an, dass sie entsprechend ihrem Alter fähig sind, bestimmte
Aufgaben zu übernehmen. Sie glauben, dass sie dafür sowohl das Wissen als
auch gewisse Fähigkeiten haben, und dass sie innovativ werden können. Manche
machen sich Sorgen, dass Eltern ihre Kinder nicht lehren, gut für sich selbst
Sorge zu tragen. Wenn die Kinder dann Schwierigkeiten begegnen, sind sie nicht
fähig, diese selbst zu lösen.

Diese Rückmeldungen der Kinder kontrastieren deutlich mit den Ansichten der
erwachsenen Schlüsselpersonen aus dem Cluster B. Sie waren überzeugt davon,
dass Kinder abhängig sind, dass ihnen Wissen und Mittel fehlen, und dass nur
Erwachsene das Problem der Kinderarmut lösen können.
„Ein Kind ist abhängig. Kinder arbeiten nicht; wenn es einem Haushalt nicht gut
geht, dann ist abzusehen, dass das Kind arm sein wird.” (KI, Gulu)
„Der Erwachsene lässt ein Kind in Armut aufwachsen. Grundsätzlich lebt ein Kind in
Armut, weil seine Eltern es nicht schaffen oder zu alt sind, geschieden, schwer krank oder
tot.” (NGO Mitarbeiter, Gulu)
„Der einzige Unterschied zwischen der Armut von Kindern und von Erwachsenen ist,
dass Kinder verwundbarer sind, weil es ihnen an Wissen und Ressourcen fehlt.” (KI,
Gulu)
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Kinder sind sich bewusst, dass Erwachsene nicht gewillt sind, sie zu um Rat zu fragen.
Viele Jungen und Mädchen sagten, dass arme Kinder ihre Bedürfnisse und Ängste
der größeren Gemeinschaft nicht mitteilen, weil sie nicht daran glauben, dass es diese
überhaupt kümmere. In Kampala zum Beispiel sagten die Kinder, sie zögerten, den
Gemeindeverantwortlichen von ihren Problemen zu erzählen, aus Sorge, lächerlich
gemacht oder erniedrigt zu werden und sich damit nur mehr Problemen auszusetzen.
Kinder in Arua erwähnten, dass die lokalen Verantwortlichen es ihnen nicht erlauben,
die Treffen der Gemeinschaft zu besuchen, weil sie annehmen, Kinder hätten keine
guten Ideen beizutragen und, dass ihre Eltern sie gut vertreten können.
Ursachen von Armut

Kinder und Erwachsene aus der Gruppe der Hauptbefragten haben auch ein
unterschiedliches Verständnis von den Ursachen von Armut. Hauptbefragte aus dem
Cluster A legten die Ursachen von Armut fast ausschließlich in die Hände der Eltern.
Sie befanden, dass bei in Armut lebenden Eltern ein Mangel an Bewusstsein um
Kinderrechte und den Wert von Erziehung besteht. Viele behaupteten, die Eltern
wüssten nicht, was sie für ihre Kinder zur Verfügung stellen sollten, und sie würden
sich in der Folge dafür entscheiden, ihre Kinder nicht zu erziehen, oder sie versuchten,
nicht gegenzusteuern, wenn ihre Kinder aus der Schule herausfallen. In vielen dieser
Kommentare war die implizite Annahme enthalten, diese Eltern, gleich wie arm sie
auch sind, hätten die Wahl, ihre Kinder zu erziehen – aufgrund der Maßnahmen für
eine universelle Grundschulausbildung (Universal Primary Education- UPE) sind
die öffentlichen Schulen kostenlos.
Verachtung und Enttäuschung über die mangelnde Fähigkeit der Eltern,
vorausschauend zu handeln, war unter den Hauptbefragten weit verbreitet, sie
schrieben Armut auch der Faulheit oder dem Mangel an Initiative der Eltern zu.
Weiters machten die Hauptbefragten eine große Kinderzahl als Ursache der
Armut fest: Sie erklärten, die meisten in Armut lebenden Erwachsenen würden die
Familiengröße nicht planen, und sie könnten sich folglich nicht ausreichend gut um
all die Kinder kümmern, die sie in die Welt setzten. Viele kommentierten auch,
dass die hohe Arbeitslosigkeit und die geringe Entlohnung von Arbeit nicht dazu
führte, dass die Größe von Familien reduziert wurde. Viele der Hauptbefragten
fügten weiters hinzu, dass ein Mangel an elterlicher Liebe und Fürsorge dazu führte,
dass sich die Mädchen und Buben als ungewollt und als Bürde empfanden. Diese
Zurückweisung würde manchmal dazu führen, dass Kinder von zu Hause weglaufen
und auf der Straße landen.
In Bezug auf Waisenkinder wiesen unsere Hauptbefragten darauf hin, Verwandte
würden den Kindern ihr Eigentum wegnehmen, woraufhin viele elternlose Buben
und Mädchen völlig verarmten. Sie betonten die besondere Gefährdung dieser Kinder
wie auch jener, die in einem Ein-Personen-Haushalt lebten und besonders deutlich
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Unterstützung von Mitgliedern der weiter entfernten Familie oder der Gemeinschaft
brauchen. In Kasese berichtete ein einzelner Mann von einer wachsenden Zahl von
Kindern in Not, denen eine sinkende Zahl von Erwachsenen gegenüberstehe, die
willens sind, diese Kinder zu unterstützen.
„Heute interessieren sich wenige Erwachsene dafür, Verantwortung für ein Kind zu
übernehmen, das nicht das ihre ist, weil es keine Garantie gibt, dass dieses Kind es später
in der einen oder anderen Weise zurückgeben wird.” (KI, Kasese).
Es ist auffällig, dass Beamte sich auf die Verantwortung von Seiten der Eltern
konzentrieren, während Kinder ein breiteres Spektrum an Ursachen angeben,
darunter Eigentumsverhältnisse, Konflikte, ökologische Themen, Korruption und
Beschäftigungsverhältnisse.
Auswirkungen von Armut

Kinder geben ein breites Spektrum an Problemen an, mit denen sie durch Armut
konfrontiert sind. Ein Thema ist das Gefühl, nicht geliebt, verachtet zu sein. In
allen fünf Distrikten führten Kinder psychosoziales und mentales Leid als Folge
der erlebten Armut an, und sie sprechen von der Erniedrigung, die sie deshalb
erfahren. Arme Kinder werden fortwährend gehänselt, weil sie nicht gut riechen
oder schmutzig sind, damit wird eine Zuweisung verbunden, weniger intelligent
und erfahren als Kinder mit mehr Geld zu sein. Oft führt das dazu, dass Kinder
isoliert leben und sich zusätzlich selbst begrenzen. „Oft fürchten sie sich, an den Büros
von Leuten vorbeizukommen, weil sie nie gut gekleidet sind, und in den meisten Fällen
vertreiben Beamte solche Kinder, bevor sie wissen, was die Kinder vorbringen möchten.”
(Junge, 11 Jahre, Kasese).
In ähnlicher Weise sind Kinder, die in die Sexarbeit gezwungen wurden, nicht nur
dem physischen Risiko ausgesetzt, sondern sie fühlen sich auch isoliert und mit
Verachtung behandelt. Kinder, die nicht mit ihren leiblichen Eltern leben, fühlen
sich gezwungen, unterwürfig zu reagieren, da sie sich immer dem Risiko ausgesetzt
fühlen, hinausgeworfen zu werden. Die Geschichte des 13-jährigen Achan, der
in Arua lebt, ist typisch für diesen Status „zweiter Klasse” von manchen dieser
Waisenkinder:
„Meine Tante ist ein fürchterlicher Trunkenbold, sie misshandelt mich und weigert sich,
meine Schulgebühr zu bezahlen, sodass ich nicht weiter zur Schule gehen kann. Wenn
ich sie um die Schulgebühren frage, wird sie ganz ausfällig, und sie lässt mich in Tränen
und Bedauern zurück. Normalerweise sagt sie zu mir: Hat mir Dein toter Vater Geld
hinterlassen, um Dich zu erziehen?
Ich erhalte nur sehr wenig Essen, und ich esse nur einmal am Tag. Sie beschimpft mich
mehrmals, bevor sie mir schließlich etwas zu essen gibt. Manchmal vertreibt sie mich aus
meinem Haus, und ich esse und schlafe bei Nachbarn, die mich gern mögen.
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Ich habe nur ein Kleidungsstück, das schon sehr abgetragen ist, wie Sie sehen können.
Meine Tante kauft nur ihren eigenen Kindern Kleidung. Sie sagt mir, dass sie eines Tages
sterben wird, und dass ihre Kinder leiden werden. Während des Tages schickt mich meine
Tante grünes Gemüse und Erbsen am Straßenrand verkaufen, während sie sich betrinkt.
Nachdem ich es verkauft habe, komme ich zurück und mache die Hausarbeit. Ich fürchte
mich davor, den Leuten zu erzählen, wie ich misshandelt werde, denn wenn meine Tante
davon erfährt, bringt sie mich vielleicht um.”
Manche der Auswirkungen, von denen die Kinder erzählen, sind geschlechtsspezifisch.
So geben zum Beispiel beide Geschlechter an, dass Buben eher stehlen würden, um
sich am Leben zu halten, und damit eher im Gefängnis landen. Das Verhältnis von
Buben und Mädchen im Jugendstrafvollzug (untersucht im Cluster C) bildet diese
Generalisierung tatsächlich ab.
Der Druck in Bezug auf Verheiratung ist auch unterschiedlich. Mädchen werden
eher jung verheiratet, damit sie den Brautpreis einbringen (der manchmal für ihre
Brüder gezahlt werden muss, damit sie heiraten können). Auf der anderen Seite
erwähnen Jungen, dass sie jung verheiratet werden, damit sie zusätzliche Arbeitskraft
in den Haushalt einbringen (sowohl in Form einer Schwiegertochter als auch von
Enkelkindern).
Unglücklicherweise geht für viele arme Mädchen eine frühe Verheiratung mit frühen
Erfahrungen von häuslicher Gewalt einher.
„Wenn sie nicht ein kurzes Leben haben, dann werden sie ein langes Leben voller Leiden
haben.“ (Mädchen, 13 Jahre, Kasese)
Die Kinder hielten weiters fest, dass arme Mädchen als unwürdig für eine Ausbildung
angesehen werden, weil sie verheiratet werden, und ihr Mann dann von ihrer
Ausbildung profitiert, nicht aber die Eltern/Betreuer. Manche Leute reden sogar auf
die Eltern ein, aus diesem Grund für die Tochter kein Schulgeld auszugeben.
Kinder aus der Studie erwähnten auch, Kinderarmut bedeute für Mädchen, sehr früh
als Frau angesehen zu werden, und es würde ihnen deshalb sehr früh Verantwortung
und harte physische Arbeit übertragen. Und sie erwähnen auch das Problem der
häuslichen Gewalt.
Buben und Mädchen sind auch von kriegerischen Auseinandersetzungen in
unterschiedlicher Weise betroffen – wenn auch beide Gruppen in sehr schwerer
und negativer Weise. Buben werden eher dazu gezwungen, sich Rebellengruppen
anzuschließen.
„Die Armen müssen lernen, wie sie ein Gewehr gebrauchen, um Materialien zu plündern
wie Essen, Kleidung, Geld, Medizin etc. Sie lernen mutig zu sein und mit Macheten zu
töten, statt eine Kugel zu verschwenden, und sie lernen Sex, indem sie junge Mädchen
dazu zwingen, die für Sex gefangen werden.” (Junge, 14 Jahre, Kasese)
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„An dem Tag, an dem ich entführt wurde, zwangen mich die Rebellen, eines der Kinder
zu töten, das es nicht mehr schaffte, zu laufen, weil sie bereits eine so weite Strecke
gelaufen waren. Du wirst vom ersten Tag an darin initiiert, mutig zu sein und den
Befehlen anderer zu folgen. Wenn Du das nicht tust, steht Dir der Tod bevor. Eines
Tages, als wir von einer erfolgreichen Plünderung zurückkehrten, gerieten wir in einen
Hinterhalt von UPDF6 Soldaten, und es gab ein Kreuzfeuer. Manche unserer Freunde
– auch Kinder – wurden getötet, wir wurden zerstreut. Mir und einem anderen Jungen
gelang bei dieser Gelegenheit die Flucht.” (Junge, 12 Jahre, Gulu)
Kinder, die in die Studie involviert waren, kommentierten, dass arme Mädchen
einen geringeren Bewegungsradius haben, weil sie sich davor fürchten, vergewaltigt
oder ausgebeutet zu werden.
„Sie gehen am Abend nicht ins Kino oder zu anderen sozialen Plätzen, weil sie dann
vergewaltigt werden, und sie haben auch Angst, alleine zu Hause zu sein.’’ (Junge, 13
Jahre, Kampala)
Überraschenderweie glaubten Kinder beiden Geschlechts, dass Jungen weniger
Einkommensmöglichkeiten hätten als Mädchen, und konsequenterweise würden
sich Jungen weniger wertgeschätzt fühlen als Mädchen. In der Vorstellung von
Kindern stellt Hausarbeit den Hauptteil verfügbarer bezahlter Kinderarbeit dar.
Und diese Domäne ist fast ausschließlich Mädchen vorbehalten. Jungen sagten,
der Umstand, dass sie größere Schwierigkeiten hätten, zum Haushaltseinkommen
beizutragen, würde bedeuten, dass sie weniger Respekt und weniger Mitsprache in
ihrer Familie und ihrem Haushalt hätten.
Diese Schlussfolgerung wird von einer Studie über Soroti unterstützt (11).
Diese Untersuchung hält fest, dass Jungen eher als Bürde angesehen werden, da von
den Erziehungsberechtigten erwartet wird, sie mit Land auszustatten. Das Risiko,
vernachlässigt zu werden, war größer. Mädchen wurden eher als nützlich dafür
angesehen, Haushaltspflichten zu erfüllen, aber auch als stärker schutzbedürftig.
Diese Erkenntnisse weichen deutlich von der allgemeinen Auffassung ab, dass
Mädchen im Ugandischen Haushalt weniger wertgeschätzt werden als Buben, und
dass Buben mehr Zugang zum Arbeitsmarkt hätten als Mädchen.
Diese ökonomischen Möglichkeiten sind für Mädchen natürlich zweischneidig.
Sie bringen sie sehr früh in Kontakt mit dem Arbeitsleben. Das spiegelt sich in
Kommentaren von Mädchen, dass sie „früh eine Frau werden” und die Arbeitslast
einer Frau erhalten, obwohl sie dafür zu jung sind. Ähnlich ist es so, dass in der
Beschreibung der eigenen Rolle Buben das Spiel auflisteten, wogegen dies von
Mädchen nicht geannnt wurde.

6
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Die Kinder wurden gefragt, wie Kinder Armut wahrnehmen. Manche der Wörter,
die sie verwendeten, haben wir in der Tabelle 3 zusammengefasst.
Tabelle 3

Tabelle
Rolle3und Status von armen Kindern in der Gesellschaft
Rolle und Status von armen Kindern in der Gesellschaft
Einige Wörter, die Kinder verwenden, um
zu beschreiben, wie sie von der
Gesellschaft gesehen werden ...
beschimpft
unterbezahlt
abgelehnt
ausgebeutet
herabgesetzt

zurückgewiesen
falsch beschuldigt
missbraucht
eine Schande
schikaniert
vernachlässigt

unterwürfig
ungemocht
nutzlos
wertlos
übersehen
überarbeitet

Kinder, die in Armut leben, fühlen sich von vielen Menschen ihrer Umgebung und von
Kinder, die in Armut leben, fühlen sich von vielen Menschen ihrer Umgebung und von
der Gesellschaft ungewollt. Manche Kinder fühlen sich besonders zurückgewiesen
der Gesellschaft
ungewollt.
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geboren wurde. Wir bleiben zurück als Vollwaisen,
ohne einen Menschen, der sich um
uns kümmert, und keine von uns hatte die Chance, zur Schule zu gehen. Persönlich habe
ich aufgrund meiner Behinderung viele Probleme durchlitten. Selbst bevor meine Eltern
starben, erhielt ich nicht dieselbe Behandlung wie andere Kinder, weil jeder mich als
Fluch der Familie und des Clans ansah und mir den Tod wünschte.

Als meine ältere Schwester heiratete, zog ich sofort zu ihr, aber mein Leben ist immer
noch sehr schwierig. Ich bin zuhause eingesperrt und kann nicht das kleinste Geschäft
tätigen, um mich selbst zu erhalten – ich habe keine Einkommensquelle. Ich hänge völlig
von meiner Schwester ab, die wiederum von ihrem Ehemann abhängt. Die Menschen
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aus unserem Dorf beschimpfen mich ständig als Schwächling mit zu vielen überflüssigen
Teilen. Sie erlauben ihren Kindern nicht, mit mir zu spielen, weil sie denken, ich sei
ein böses Omen und die Leute bespucken mich. Wenn ich bitte, dass mich jemand ins
Gesundheitszentrum mitnimmt, sagen mir Leute, die ein Fahrrad besitzen, sie seien
nicht für Wohltätigkeiten da. Ich werde erniedrigt und erhalte keinen Respekt und keine
Wertschätzung.
Mein Wunsch ist es, mir berufliche Fähigkeiten anzueignen, zu lernen, wie ich arbeiten
kann, wie ich unabhängig werden und mein eigenes Leben verdienen kann. Ich hoffe,
dass ich irgendwann reich sein werde. Ich hoffe nicht darauf, heiraten zu können. Mit
meiner Behinderung wird es kein Mann akzeptieren, mich zu lieben und für mich zu
sorgen. Er wird nur seine Bedürfnisse stillen und mich verlassen, wenn ich Kinder habe,
falls ich welche bekomme.
Ich finde, die Regierung und NGO’s sollten die Menschen dafür sensibilisieren, sich um
Waisen, um Kinder mit Behinderung und um Kinder, die vom Krieg betroffen sind, zu
kümmern.
Sie sollten uns Kinder mit beruflichen Fähigkeiten ausstatten, uns Nähmaschinen zur
Verfügung stellen, Kühe, Kredite. Ich bin fest entschlossen, eines Tages die reichste Frau
weit und breit zu sein.”
Der Blick der Gesellschaft wird von diesen Kindern nicht geteilt. Sie wollen geliebt
und respektiert werden und sich Fähigkeiten aneignen und geeignete Verantwortung
in den Familien übernehmen. Sie sehen sich selbst nicht als wertlos oder nutzlos,
sondern als unterschätzte Ressource mit hohem Potential, sich selbst zu helfen, ihrer
Familie und ihrer Gemeinschaft. Sie sind optimistisch, sogar unter schwierigen
Umständen.
Effizienz von Gemeindeversammlungen im Vorgehen gegen Kinderarmut

Die Kinder an den untersuchten Orten waren sich klar über Existenz, Rolle und
Funktion von Gemeindeversammlungen (LCs), insgesamt aber waren sie sich nicht
über die Mitglieder der Exekutive im Klaren, auch nicht über den Namen der Person,
die für Kinderangelegenheiten zuständig ist.
Unsere Hauptbefragten vermuteten, dass dieser Mangel an Wissen damit zu tun
hat, dass Kinder in die Wahl der LC nicht einbezogen werden. Sie schrieben es dem
Umstand zu, dass die Mitglieder der LC nie die Gelegenheit wahrgenommen haben,
sich selbst den Kindern vorzustellen, und dass Kinder bisher von ihren Eltern nicht
dazu eingeladen wurden, an diesen Versammlungen teilzunehmen.
Eine Interaktion zwischen Kindern und LC Mitgliedern findet gewöhnlich nur als
Reaktion auf ein Ereignis oder ein Event statt. So sagte zum Beispiel das Mitglied einer
Gemeindeversammlung, “wir gehen nur zu jenen Kindern, die etwas Schlimmes
getan haben”.
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Manche Kinder erwähnten ihre Angst vor den LC-Mitgliedern – besonders fürchten sie, dass
sie festgenommen, oder dass ihre Probleme in der ganzen Gemeinde ausgebreitet werden.
Die Haltung der LC’s kann man mit den folgenden Kommentaren zusammenfassen:
„Wir denken, Kinder sollen nicht in Politik einbezogen werden, solange sie noch jung
sind, und wir stellen keine Zeit für sie zur Verfügung. Um ehrlich zu sein, sehen wir
derzeit keinen Nutzen, den wir von den Kindern bekommen könnten.” (LC KI).
An allen fünf untersuchten Orten kamen die Kinder darin überein, dass die LCs
nicht effizient darin sind, Mädchen und Jungen die Dienste der Grundversorgung
zugänglich zu machen. Die Kinder schrieben diesen Umstand der Tatsache zu,
dass es den Verantwortlichen der LC’s an Initiative mangelt, die Kinder selbst zu
konsultieren.
Insbesondere versäumten es die LC’s nach Auffassung der Kinder, Eltern dafür
zu sensibilisieren, wie wichtig für ihre Kinder Schulbildung ist. Auch fehlt die
Beschäftigung mit Fällen von Kindesmissbrauch und Vernachlässigung und
die Versorgung und Mobilisierung von finanzieller, materieller und emotionaler
Unterstützung für die Waisenkinder.
“Sie kommen und schauen sich an, in was für einem Haus man wohnt und denken,
dass es allen Kindern in diesem Haushalt gut geht. Aber in diesem Haushalt können
Waisenkinder oder Kinder, die anders abhängig sind, wohnen, die darunter leiden.”
(Mädchen, 11, Kasese).
In vielen Gemeinden wurde vorgeschlagen, dass die LC Mitglieder sich auf das
Wohlbefinden der Eltern fokussieren, um das Wohlbefinden der Kinder daraus
abzuleiten: “Wenn es den Eltern gut geht, geht es auch den Kindern gut.“ (KI, Kasese).
Daraus resultiert, dass Jungen und Mädchen völlig unsichtbar werden, und selbst
jene Mitglieder von Gemeindeversammlungen mit hohem Bewusstsein Kinder und
Jugendliche nur sehr selten zu ihren Plänen und Aktivitäten befragen.
Die Hauptbefragten in allen Gebieten waren sich einig darin, dass die LCs großteils
ineffizient darin sind, Mädchen und Jungen Zugang zur Grundversorgung zu
verschaffen.
“Wir sind gewöhnliche Leute, die in diese Posten gewählt werden, ohne jedes Training
über unsere Rollen und Verantwortlichkeiten. Alles was wir wissen ist, dass wir von der
Gemeinde gewählt werden müssen, und dass wir für vier Jahre im Amt bleiben.” (KI,
Arua).
LCs auf niedrigerem Niveau erlebten ihre Arbeit als ehrenamtliche Tätigkeit, und sie
mussten zusätzliche Arbeit finden, um ihre Familien zu versorgen:
“Es gibt keine Bezahlung. Du kannst den ganzen Tag im Büro sitzen und darauf
warten, dass Leute kommen, die Berichte abgeben, während Du zuhause viele Münder
zu ernähren hast. Deshalb werden manche Büros während des Tages geschlossen, andere
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bleiben offen, aber es ist niemand da, den die Leute sprechen können. Eine hungrige
Person ist eine zornige Person.” (KI, Arua).
Auch wurde erwähnt, dass Korruption dazu führte, dass sich manche LC Mitglieder
nicht für arme oder gefährdete Kinder einsetzten, weil diese Kinder ihnen kein
Geld geben können.“Ein Beispiel ist, dass LCs in diesem Bereich dazu neigen, Fälle von
Schändung nur zu behandeln , wenn das Kind einer reichen Person betroffen ist, weil
sie wissen, dass im Gegenzug als Anerkennung Geld fließt. Sie verdecken sogar manche
kriminelle Handlungen aufgrund von Geld. Niemand kann sich damit plagen, die Fälle
von armen Kindern anzuschauen.” (KI, Gulu)
Ein Kind aus Gulu betonte ebenfalls diesen Punkt: “Kommt ein armes Kind, um
sich als Waise für Unterstützung registrieren zu lassen, werden sie sagen, das Register ist
voll – komm nächste Woche wieder. Wenn Du nächste Woche wiederkommst, werden sie
dir sagen, das Register ist in Kampala, bis du so oft gekommen bist, dass du es aufgibst.”
(Kind, 12 Jahre, Gulu).
Im Cluster C gab es eine Ausnahme zu diesem negativen Bild: Für geringe Vergehen
bestrafte Kinder äußerten ihre relative Zufriedenheit darüber, wie die LCs mit ihren
Fällen umgingen.
Ansichten von Kindern, wie LCs für Kinder den Zugang zu Diensten der Grundversorgung
verbessern können

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kinder an allen Aktivitäten teilhaben lassen, weil „Kinder über die geheimen
Dinge, die geschehen, eine Menge wissen, aber sie sprechen nie darüber, weil sie nie
aufgefordert werden, darüber zu sprechen” (Junge, 12 Jahre, Arua).
Kinder in lokalen Gemeindeversammlungen befragen und sie bei sich zu Hause
aufsuchen, um mehr über ihr Leben und ihre Sorgen zu erfahren.
Alle Kinder in gleicher Weise über die Dienste informieren, die es für sie gibt –
zum Beispiel über Stipendien für die Schule.
Das Wissen der Kinder über Kinderrechte erhöhen, und sie über die Rollen und
Verantwortlichkeiten von LCs informieren, für die Kinder in der Gemeinde zu
planen.
Bestimmungen gegen das Trinken einsetzen, sodass sich Eltern das Geld sparen
und besser für ihre Kinder sorgen.
Mit den Eltern arbeiten, damit sie ihre Kinder auf öffentliche Schulen bringen.
Mitglieder der Gemeinde für den Bau von Latrinen und Brunnen mobilisieren.
In den Gemeinden Spielplätze für Kinder einrichten (nicht für die Fußballmatches
von Erwachsenen).
Unterstützung von außen für die Kinder mobilisieren, indem ihnen Kleidung,
Essen etc. zur Verfügung gestellt wird.
Die Kinder auf der Straße darin unterstützen, Alternativen zu finden, statt sie zu
verfolgen und sie zu erniedrigen.
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•
•
•

Jungen und Mädchen darin ermutigen, zur Schule zu gehen.
Sich mit Fällen von Kindesmissbrauch beschäftigen und sie an höhere Instanzen
weiterleiten.
Kinder schützen, vor allem jene mit Behinderungen, indem Menschen, die
diesen Kindern Leid zufügen, z.B. Kinderschänder, Eltern, die ihre Elternschaft
leugnen oder Kidnapper, bestraft werden.

Ansichten der Hauptbefragten

Die Hauptbefragten des Clusters B Key (Ebene der Distrikts) identifizierten den
Mangel an Ressourcen (aufgrund von Konflikten, geringen Einkommen etc.) als
Ursachen der Kinderarmut, erkannten aber auch den Handlungsbedarf in anderen
Bereichen (z.B. Straßenbau, ‚Management der Hilfsmaßnahmen’).
In Kasese stellte ein Distriktbeamter fest, dass der Distrikt zwar Mittel für die
Bewährungshilfe und die Abteilung für soziale Dienste anweist, unter die die
Angelegenheiten der Kinder auch fallen, „tatsächlich aber geschieht es nur (die
Bereitstellung) auf dem Papier”.
Kinder sind keine vorrangige Gruppe, und ihre Interessen werden von jenen der
Erwachsenen getrennt.
„Ganz sicher planen wir nichts (für diese Kinder). Wir haben nicht dieses
Konzept von der Armut der Kinder. Wir entwickeln nur Vorstellungen von
Armut in allgemeinen Begriffen. Kurzfristig schauen wir auf Armut in Begriffen
der Haushaltseinkommen. Können wir diese Haushaltseinkommen verbessern,
durch die Modernisierung der Landwirtschaft, durch Mikrofinanzierungen,
dann reduzieren wir auch Kinderarmut.” (KI, Kasese)
Auch nationale Strategiepapiere, die auf Kinder Bezug nehmen, waren kaum im
Bewusstsein verankert. Nur die Texte von UPE und PAF, und in einem geringeren
Ausmaß das Kinderstatut hatte ein gewisses Profil unter den Distriktsbeamten.
Beteiligung von Kindern in Entscheidungsprozessen und ihre Implementierung

Es gibt mittlerweile strenge Regierungsvorgaben in Bezug darauf, die Beteiligung
von Frauen zu regeln, mit einigen positiven Auswirkungen, wenn es auch große
Herausforderungen in Bezug auf die patriarchalen Haltungen bleiben. Im Jahr 1999
waren 39% der EntscheidungsträgerInnen Frauen (MoGLSD, 2000). Bisher gibt es
keine ähnlichen Bemühungen, Kinder als aktive BürgerInnen einzubeziehen.
Kinder geben an, dass sie bisher in keiner Weise in die Planung oder das Monitoring
der Gemeindeversammlungen involviert waren. Sie gaben jedoch an, auf der Ebene
der Gemeinde und des Distrikts daran interessiert zu sein. Sie schlugen folgende
Rollen für Kinder vor:
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Ebene der Gemeinde
•
•
•
•
•

Gemeinsame Planung mit den LCs,
die Menschen dazu ermutigen, Steuern zu zahlen,
an den Versammlungen teilnehmen,
an der Gemeinwesenarbeit teilnehmen, z.B. dem Bau von Schulen, Latrinen,
Gesundheitseinheiten, beim Pflanzen von Bäumen
Kindervereinigungen gründen, die die Ansichten der Kinder weitergeben
und mit den Verantwortlichen der Gemeindeversammlungen Treffen auf
Gemeindeebene vereinbaren.

Ebene des Distrikts
•
•
•

VertreterInnen für die Distrikt LC nominieren
Die Instandhaltung von Straßen überwachen.
Die Verwendung von UPE Geldern überwachen.

Sowohl auf Gemeinde- als auch auf Distriktebene schlugen die Hauptbefragten vor,
dass die LCs kinderfreundliche Mechanismen in Entscheidungsprozessen etablieren
sollten, und auch die Öffentlichkeit für die Anliegen der Kinderbeteiligung
sensibilisieren sollten. Manche erwähnten die Notwendigkeit, von NGO’s und ihrer
Arbeit mit Kindern zu lernen: Wie können kinderfreundliche Methoden entwickelt
werden, die Kinder selbst einbeziehen.
Empfehlungen zu Partizipation und kinderfreundlicheren Maßnahmen

Kinder mittels sinnvoller und kindgerechter Formen ins öffentliche Leben
einzubeziehen, so lautete eine der Empfehlungen an politische Entscheidungsträger
unterschiedlicher Niveaus. Die meisten der Empfehlungen, die aus unserer Studie
hervorgingen, waren für einen Kontext auch außerhalb Ugandas sinnvoll.
Beispiele:
•

•
•

Auf nationalem Niveau sollte die Einrichtung einer Art von Kinderparlament
in Erwägung gezogen werden. Dieses sollte sich regelmäßig treffen,
um die Ansichten von Kindern zu relevanten politischen Maßnahmen
wiederzugeben. Dieser Vorschlag wurde andernorts erfolgreich durchgeführt
(z.B. in Zimbabwe).
Der Status von Kindern könnte anhand des Rechts zur Partizipation
expliziter gemacht werden.
Wenn spezifische Entwicklungspläne erarbeitet werden, wie etwa das PRSP
(Strategiepapier zur Reduktion von Armut - Poverty Reduction Strategy
Paper), das sich auf Kinder auswirken wird, dann sollte ein organisierter
Konsultationsprozess durchgeführt werden. NGOs wie etwas Save the
Children (UK) haben solche Prozesse in anderen Ländern begleitet (z.B. in
Vietnam).
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•
•
•

•

•

Auf Distriktsebene sollten Kinder im Sinne des Local Government Act
formal als Stakeholders anerkannt werden, und sie sollten in Distrikts- und
Sub-Distriktsebene in die Planung von Aktivitäten einbezogen werden.
Das Sekretariat für Kinder könnte eine führende Rolle in der Entwicklung
kinderfreundlicher Methoden einnehmen und Kinder zu spezifischen
Themenfeldern befragen.
NGOs könnten Initiativen unterstützen, die Kinder einbeziehen. Ein
Beispiel für eine solche Arbeit ist jene von Save the Children (UK)’s Projekt
‚Kinder in Aktion’ in Kampala und Arua. In diesem Projekt haben Kinder
Prioritäten für ihre lokalen Bereiche gesetzt und ihre eigenen Arbeitspläne
entwickelt. In Kampala, konzentrierten sich Kinderkomittees darauf,
Fälle von Kindesmissbrauch zu identifizieren, darauf zu antworten und
solche Fälle zu lösen und auch präventive Maßnahmen zu setzen, indem
bewusstseinsbildende Aktivitäten in der Gemeinde und durch die Medien
gesetzt wurden. In Arua entwickelten sie Aktivitäten, um für Kinder
Einkommensmöglichkeiten zu schaffen.
Im Bildungsbereich könnten Kinder auf der Ebene der SchulmanagementKomittees eingesetzt werden, in das Monitoring von UPE Geldern und
der Qualität von Arbeiten involviert werden, die in Schuleinrichtungen
durchgeführt werden. Es könnten Leitlinien veröffentlicht werden, die
beinhalten, wo die Beteiligung von Kindern vorgeschrieben wird.
Im Gesundheitssektor könnte im Rahmen des Managements von
Gesundheitsdiensten eine Rolle für Kinder gefunden werden (sind Kinder
doch die Hauptnutzer von Gesundheitsdiensten). Kinder könnten Strategien
vorschlagen, um die Dienste kinderfreundlicher zu machen (z.B. der Vorrang
von Kindermedizin, oder dass Kinder eine eigene Anmeldestelle bei den
Diensten erhalten).

Es mag sonderbar wirken, dass in einem vergleichsweise armen Land wie Uganda
Druck gemacht werden sollte, Partizipationsstrukturen aufzubauen, die weit über
das hinausgehen, was in westlichen Ländern bereits eingerichtet ist. Es ist aber gerade
ein Ergebnis dieses Mangels an Ressourcen, durch den die Rolle der Bürgerinnen und
Bürger verändert wird. Wenn Kinder sehr viel früher als im Westen Verantwortung
tragen und für sich selbst und für ihre Familien sorgen, dann sind sie sowohl fähiger,
als auch in ausdrücklicherem Maße berechtigt, konsultiert zu werden. Natürlich
haben alle Kinder das Recht auf Partizipation, so hält es die Kinderrechts-Konvention
ausdrücklich fest. In Ländern wie Uganda, wo es nur begrenzte Mittel für Dienste
gibt, ist es aber mehr eine praktische Notwendigkeit, Kinder zu beteiligen, ihre
Fähigkeiten für Entwicklungsziele zu nutzen und sicherzustellen, dass öffentliche
Dienste mit ihren Zielgruppe abgestimmt bleiben.
Eine zweites Anliegen geht aus dieser Studie hervorgeht: Kinder sind keine Zielgruppe
mit hoher Priorität, wenn es um die Vergabe von Mitteln und um die Implementierung
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von Maßnahmen geht. Lokalpolitiker sind besonders offen darüber, dass sie nicht
einsehen, wozu sie Kinder einbeziehen oder sie berücksichtigen sollen, es gibt keinen
besonderen Anreiz dafür. Dieser Umstand muss im gesamten System berücksichtigt
werden.
1. Von höchster Stelle sollte ein Signal dazu kommen, dass Kinder, und
insbesondere gefährdete Kinder, ein integraler Bestandteil nationaler
Entwicklungsziele sind, und dass für sie spezifisch Ressourcen zur Verfügung
gestellt werden sollen.
2. Es ist eine Annäherung der positiven Verstärkung möglich, mit der
Erarbeitung von Zielsetzungen, einer nahen Form des Monitorings in Bezug
auf das Erreichen dieser Ziele und Mittel, sollten in erfolgreiche Bereiche,
in denen etwas gelungen ist, gelenkt werden. Es ist klar, dass ein generelles
Mandat ohne spezifische Zielsetzungen in der Regel zur Untätigkeit führt.
3. Auf nationalem Niveau sollte eine jährliche Überprüfung stattfinden - im
Parlament -, welche Fortschritte in Bezug auf die gesetzten Ziele erreicht
wurden. Dieser Prozess könnte vom MoFPED geführt werden, wenn die
gesetzten Ziele mit Ressourcen verknüpft werden.
4. Die Reforminitiativen, die im Strategischen Investitionsplan für den
Sozialbereich erwähnt werden, müssen vom MoGLSD weitergeführt
werden, damit ihre derzeit begrenzte Fähigkeit, die Ziele von Kindern zu
verfolgen, gestärkt wird.
5. Auf Distriktsebene und darunter müssen die Rollen der
unterschiedlichen Akteure neu angeschaut werden. Es gibt eine Reihe
von Beamten, wie Kindersekretäre, Probation Officers, Assistenten für
Gemeinwesenentwicklung und Bezirksvorstände, deren Rollen unklar
und manchmal überlappend sind. Ihre Verantwortlichkeiten sollten klar
festgehalten und ihre Ergebnisse durch Monitoring überprüft werden. Ihre
Arbeit sollte als ‚wirkliche Arbeit’, nicht nur als ehrenamtliche Tätigkeit, als
Teilzeitarbeit oder als Wohlfahrtsaktivität angesehen werden. Ausbildung,
der Aufbau von Fähigkeiten und andere Formen der Unterstützung werden
gebraucht werden.
6. Die Haltung, die Fähigkeiten und die Motivation von Distriktsbeamten
sind ausschlaggebend, sowohl in der Unterstützung für die Arbeit dieser
Akteure, als auch in der Bereitstellung von ausreichenden Mitteln für
diese Arbeit. Für den Erfolg wird es ausschlaggebend sein, ob Kinder auf
der lokalen Prioritätenliste vorrücken, und ob der Distrikt dazu veranlasst
werden kann, proaktiv auf die Angelegenheiten der Kinder zu antworten.
Die Geldgeber und die NGOs müssen ihren Teil beitragen, diese Maßnahmen
unterstützen und innerhalb des nationalen Rahmenplans zur Armutsbekämpfung
agieren.
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Zusammenfassung

Obwohl generell Strategien zur Armutsbekämpfung in Uganda gut entwickelt sind,
und einige ihrer Ziele erreichen, wird der Gefährdung von Kindern durch laufende
Maßnahmen nicht ausreichend begegnet. Während der Gesamtanteil von absoluter
Armut in Uganda zurückgeht, steigen ihre Zahlen in den meisten Kategorien von
gefährdeten Kindern. Das wird auch von den Befragten der Studie so wahrgenommen.
Es müssen neue Wege entwickelt werden, um diese Gruppen zu unterstützen.
Im vorliegenden Artikel haben wir das Verständnis von Kindern in Bezug auf Armut
fokussiert. Wir haben herausgefunden:
•
•
•
•
•
•
•

Kinder haben ein breites und reiches Verständnis von der Natur und den
Ursachen von Armut.
Verglichen mit Erwachsenen scheinen sie stärker persönliche und familiäre
Faktoren zu betonen.
Die Erwachsenen in dieser Studie (vor allem Beamte) haben ein ziemlich enges,
materielles Verständnis von Armut und sehen die Armut eines Haushalts und
die Armut eines Kindes als identisch an.
Kinder sehen Armut als erblich an, aber nicht als generell gleich und
unausweichlich; sie identifizieren Weisen, auf die ‚reiche’ Kinder in einem
weiteren Sinne arm sein können.
Sie haben eine positive Sicht auf ihre eigene potentielle Rolle, um Armut zu
überwinden und sind begeistert davon, wenn sie einbezogen werden.
Kinder haben eine sehr negative Sicht dazu, wie die Gesellschaft sie wahrnimmt,
als arme Kinder, und sie beschreiben lebhaft die ‚Beschämung’ durch Armut.
In den verschiedenen Gruppen von Kindern sind ihre eigenen Definitionen von
Armut einander bemerkenswert ähnlich.

Kinder und Erwachsene sind sich darin einig, dass die LCs nicht effizient sind,
wenn sie Kinder bei der Befriedigung ihrer basalen Bedürfnisse helfen. Die
zugrundeliegenden Faktoren, die dazu identifiziert werden, beinhalten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mangel an Wissen, um Maßnahmen und ihre damit einhergehende Rolle.
Mangel an Mitteln, um einen professionellen Job zu machen.
Mangel an Interesse an den Kindern bei diesen Beamten.
Mangel einer wie auch immer gearteten Konsultation von Kindern.
Mangel an Differenzierung zwischen der Situation des Gesamthaushalts und
der Situation der Kinder.
Das Fehlen von Wegen, Kinder darin einzubeziehen, lokale Probleme zu
adressieren.
Korruption (Sie engagieren sich nur, wenn dabei irgendein persönlicher Gewinn
entsteht.)
Sie geben anderen Aktivitäten eine größere Bedeutung.
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In der Bildung von Kindervereinigungen sahen die Kinder den Schlüssel dafür, die
Effizienz der LC’s zu verbessern. Diese Vereinigungen sollten zur Aufgabe haben,
dass Kinder ihre Ansichten einbringen können und regelmäßige Vertretungen bei
den LC’s haben. Weiters sollten Kinder im Monitoring der Verwendung öffentlicher
Mittel eingebunden werden – in Bereichen wie dem UPE. Auf Basis ihrer Vorschläge
haben wir eine Reihe von Empfehlungen abgegeben, wie Entscheidungsträger
Kinder in das öffentliche Leben involvieren sollten – auf sinnvolle, kindgereche
Weise –, und wie die Regierungsarbeit, speziell auf lokalem Niveau, darin verbessert
werden kann, die Anliegen der Kinder zu beantworten. Unsere Erkenntnisse und
Empfehlungen entstanden zwar im Kontext von Uganda, sie verweisen aber auf eine
weitere, internationale Anwendbarkeit.
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Save the Children (UK) bedanken, die am Projekt mitgearbeitet haben. Besonderer
Dank gebührt Greg Duly, zum Zeitpunkt der Untersuchung SC Programmdirektor;
dem Projektmanager Dr. Hussein Mursal; den BetreuerInnen der Cluster, Patience
Alidri und P.T. Kakama und allen FeldforscherInnen. Als Kernteam haben vor allem
Richard Ssewakiryanga (UPPAP), Rosetti Nabbumba (PMAU), David Kyadondo
(Child Health and Development Centre) und George Beekunda (MoGLSD) einen
wesentlichen Beitrag geleistet.
Zusammenfassung: Wie Kinder Armut, Beteiligung und lokale Politik wahrnehmen.
Ein Beispiel aus Uganda
In Uganda haben Kinder unter 18 Jahren den größten Anteil an der von Armut
betroffenen Bevölkerung (62%). In die zahlreichen Studien zu Armut hat ihre
Perspektive bisher dennoch keinen Eingang gefunden. Im hier vorgestellten
Projekt wurden 10- bis 14-jährige Kinder und Jugendliche zu ihrer Wahrnehmung
von Armut befragt sowie dazu, wie effizient die Versuche der lokalen Verwaltung
sind, auf die Anliegen der eigenen Altersgruppe zu reagieren. Im diesem Artikel
werden die zentralen Erkenntnisse zusammengefasst. Die Hauptgruppe der von uns
befragten Kinder und Jugendlichen interpretierte Armut in unserer Untersuchung
deutlich anders als Erwachsene. Sie haben eine positivere Wahrnehmung der eigenen
potentiellen Rolle, um Armut zu lindern. Der gegenwärtigen Politik der lokalen
Verwaltung stehen sie sehr kritisch gegenüber.
Schlüsselwörter: Kinderbeteiligung, Jugendbeteiligung, Kinderarmut, Kinderpolitik,, Gemeindeentwicklung
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Summary: Children’s perceptions of poverty, participation and local governance in Uganda
Children under 18 represent the largest group of the poor in Uganda (62%). Their
perspective has not, to date, been incorporated in the many poverty analyses
which have been carried out. This project asked children, aged 10-14, about their
perceptions of poverty, and also about how effective local government is in addressing
issues of concern to them. In this article we report back on the main findings. We
find that children have a different take on poverty from the adult key informants
consulted in our sample, that they have a positive view of their own potential role
in mitigating poverty and that they are highly critical of the current performance of
local government.
Keywords: Child participation, Youth Participation, Child Poverty, Child Policy,
Community Development
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Klaus Hurrelmann

Kindheit, Jugend und Gesellschaft
Identität in Zeiten des schnellen sozialen Umbruchs
Die Lebensphasen Kindheit und Jugend haben sich in den westlichen Gesellschaften
stark verändert. Kinder führen heute in vielen Bereichen ein Leben wie Erwachsene,
sie sind den gleichen Belastungen und Anforderungen ausgesetzt und reagieren
auch mit erwachsenenähnlichen psychischen Störungen und gesundheitlichen
Beeinträchtigungen. Deshalb wird völlig zu Recht oft die These vertreten, Kinder seien
heute „kleine Erwachsene”, fast ähnlich wie im Mittelalter, allerdings unter erheblich
veränderten sozialen, kulturellen, ökonomischen und ökologischen Bedingungen.
Sie werden heute sehr früh zu Jugendlichen – und in dieser Lebensphase wiederum
unterscheiden sich ihre Entwicklungsanforderungen und Entfaltungsmöglichkeiten
immer weniger von denen der „Erwachsenen“. In diesem Beitrag wird die Frage
erörtert, welche sozialen Kompetenzen notwendig sind, um diesen sozialen Wandel
zu bewältigen, und welche Rolle dabei die Herstellung einer Identität spielt.
Veränderungen der Kindheitsrolle vom Mittelalter bis heute

Es lohnt sich, erneut in dem schönen Buch von Philippe Aries zu lesen, das in
der deutschen Fassung „Geschichte der Kindheit” heißt. In dieser eigenwilligen
historischen Studie zeigt Aries, wie nach dem Zerfall der offenen mittelalterlichen
Gesellschaft Kindheit und Jugendalter als soziale Konstruktion entstehen, wie sie
geradezu erfunden werden, um den veränderten wirtschaftlichen und pädagogischen
Vorstellungen gerecht zu werden. Bis zum Mittelalter gab es die Abgrenzung zwischen
den Lebensphasen Kindheit, Jugendalter und Erwachsenenalter nicht. Kinder
lebten schon gleich nach der Säuglingszeit in einem „natürlichen” Verhältnis mit
den Erwachsenen, trugen die gleichen Kleider, verrichteten die gleichen Arbeiten,
sahen und hörten die gleichen Dinge wie die Erwachsenen. Sie wurden wie kleine
Erwachsene wahrgenommen und behandelt.
Erst vom 15. Jahrhundert an entstand die Form der Familie, wie wir sie heute kennen.
Sie wurde zur wichtigsten Erziehungsinstanz für die Kinder. Sie war um das Kind
herum konzentriert und verstand ihre Aufgabe darin, die Persönlichkeitsentwicklung
der jungen Menschen vorzunehmen und sie auf das Leben in der Gesellschaft
vorzubereiten. Mit der Entstehung der demokratischen und industriellen
Massengesellschaft trat neben die Familie die Schule, später der Kindergarten,
um die Erziehung, Bildung und Ausbildung der Kinder und der Jugendlichen zu
übernehmen. Kindheit wurde damit zur Familienzeit, Jugend zur Schulzeit. Kinder
und Jugendliche wurden als Noch-nicht-Erwachsene wahrgenommen, die ihre
eigenen, geschützten Entwicklungsbedingungen benötigten, um ihre Persönlichkeit
voll „reifen” zu lassen.
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Erst mit der Entstehung der demokratischen und industriellen Massengesellschaft
traten im ausgehenden 19. Jahrhundert und zu Beginn des 20. Jahrhunderts die
Schule und später der Kindergarten neben die Familie, um Erziehung, Bildung und
Ausbildung aller Kinder zu übernehmen. Es hat also Jahrhunderte gedauert, ehe
die Vorstellungen von Persönlichkeit, Erziehung und Bedeutung des Kindes, so wie
sie heute bestehen, verwirklicht wurden. War man im Frühmittelalter der Ansicht,
dass Kinder weder Persönlichkeit noch Individualität besitzen und dass jeweils ein
Kind durch ein anderes zu ersetzen sei, so ist man heute, im 21. Jahrhundert, von
der Einmaligkeit und der unverwechselbaren Persönlichkeit eines Kindes überzeugt.
Nach heutigen Vorstellungen besitzen Kinder für Eltern einen hohen emotionalen
Wert. Eltern sehen in ihnen oftmals die Sinnerfüllung ihres eigenen Lebens. An dieser
historischen Entwicklung kann man sehen, in welchem Ausmaß sich die Sichtweise
über Kinder, ihren Stellenwert und ihre Bedeutung gewandelt hat. Historisch
gesehen, sind Kinder demnach durchaus die Gewinner im gesellschaftlichen
Modernisierungsprozess.
De Mause bezeichnet die frühe Geschichte der Kindheit sogar als einen „Alptraum”,
als Geschichte des Kindesmordes, der Kindesaussetzung, des Schlagens und des
Missbrauches. Er sieht einen entscheidenden historischen Wandel darin, dass das
Kind heute, im Unterschied noch zum frühen Mittelalter, als menschliches Subjekt
mit seinen eigenen Bedürfnissen behandelt wird. Er konstatiert eine positive
Aufwärtsentwicklung in der Evolution der Eltern-Kind-Beziehung.
Ist diese Aussage wirklich berechtigt? Können wir bei einer positiven Bilanz
stehen bleiben? Meine These ist: Für viele Kinder ist Kindheit heute tatsächlich
eine Lebensphase in Wohlstand und Annehmlichkeit. Vor allem in gut situierten
Elternhäusern trägt sie auch Züge eines sozialen und psychischen Schutz- und
Schonraumes für eine optimale persönliche Entfaltung. Für immer mehr Kinder aus
sozial und finanziell schlechter gestellten Elternhäusern aber ist Kindheit heute eine
Ernstphase des Lebens, ohne jeden Schonraum und mit nur begrenzten Möglichkeiten
der Selbstentfaltung. Das lässt sich in erster Linie an den Problemen und Störungen
der Persönlichkeits- und Gesundheitsentwicklung ablesen, die ausführlich behandelt
werden sollen.
Verliert die Kindheit ihren Schonraumcharakter?

Die Kindheitsforschung zeigt, dass heute – in einer eigentümlichen Analogie zum
Mittelalter – für immer mehr Kinder eine gesonderte Lebensphase „Kindheit” als
Raum für eine entwicklungs- und altersgemäße Entfaltung nicht mehr existiert.
Die eigenständige Phase ist gefährdet. Viele Kinder stehen unter dem Druck einer
leistungsorientierten Früherziehung und erleben schon im Grundschulalter einen
erbarmungslosen Wettbewerb um günstige Ausgangssituationen im Schulbereich.
Als Konsequenz wird im Leistungsbereich und auch in anderen Lebensbereichen
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kaum noch zwischen Erwachsenen-, Jugend- und Kindheitsstatus unterschieden,
da sowohl eine Angleichung der schulischen Lernbedingungen an die Bedingungen
der modernen Arbeitswelt stattfindet, als auch eine Angleichung der kindlichen an
die jugendlichen und die erwachsenen Freizeitbeschäftigungen und an die Art ihrer
Freundschaftskontakte.
Die Kluft zwischen den Generationen verschwindet nach Auffassung vieler
Kindheitsforscher auch dadurch, dass die Massenmedien Erwachsenen und Kindern
gleichermaßen als „Repertoire für Spielimpulse” dienen. Dieser Gedanke wird
besonders von Postman vertreten, für den vor allem das Fernsehen ein „Medium der
totalen Enthüllung” ist, das alle Geheimnisse öffentlich und den Kindern zugänglich
macht und eine „Technologie des freien Eintritts” darstellt. Elkind stellt die These
auf, dass Kinder heute deshalb nicht mehr entwicklungsgemäß Kinder sein könnten,
weil Eltern den Stress, den sie selbst in Partnerschaft und Beruf erleiden, unmittelbar
an sie weitergeben. Kinder sind – so die Argumentation – als Statussymbol, als
Partnerersatz, als Vertraute und als Ersatz-Ich gefragt, sind mit dieser Rolle aber
entwicklungsgemäß überfordert. Durch ihre starke emotionale Belastung haben sie
keine Zeit mehr, abhängig, unselbständig und verspielt zu sein. Elkind fordert das
Recht der Kinder, wieder „Kinder zu sein”, sie „die Freuden der Kindheit genießen”
und die „Schmerzen der Kindheit erleiden” zu lassen, und er orientiert sich dabei
ganz offensichtlich am Ideal der „Schonphase”, Kindheit als „Moratorium im
Lebenslauf”.
In seinen Berichten für das Europäische Dokumentationszentrum kommt Qvortrup
unter dem Eindruck ähnlicher Analysen zu dem zusammenfassenden Urteil: Immer
mehr Kinder können sich kaum alters- und entwicklungsgerecht entfalten, sie
haben nur wenige Rechte, einen geringen Anteil an den Ressourcen und nur wenige
Möglichkeiten der Mitbestimmung und Mitgestaltung.
Andere Kindheitsforscherinnen und -forscher haben die sozialen und räumlichen
Alltagsbedingungen von Kindern untersucht und sehen Kindheit vor allem unter
dem Aspekt der „Verinselung”, der „Urbanisierung” und der „Verhäuslichung”. Sie
sind der Meinung, dass Kinder es heute schwerer haben als früher, sich körperlichräumlich zu entfalten. In den Großstädten fänden sie kaum noch Spielmöglichkeiten,
daher seien sie auf die oftmals beengten Wohnungen der Eltern angewiesen.
Die Individualisierung erfasst die Kindheit

Alle westlichen Industriegesellschaften sind gekennzeichnet durch einen
Veränderungsprozess, der in der Soziologie als „gesellschaftlicher Pluralisierungsund Individualisierungsprozess” bezeichnet worden ist (Beck). Die Entwicklung
der Industriegesellschaften hat zu einer Vielzahl von sozialen Institutionen und
Teilbereichen, zu konkurrierenden Organisationen und Interessensverbänden und zu
einer Vielfalt von Wertorientierungen und Lebensstilen geführt („Pluralismus”) und
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damit auch zu einer Vielgestaltigkeit und Offenheit der Eltern-Kind-Beziehungen
und der Kindheit als einer Lebensphase und eines biografischen Abschnitts. Die
Konsequenz dieser Pluralisierung ist, dass die soziale Rolle „Kind” nicht mehr durch
soziale Herkunft und Religionsbindung festgelegt ist, sondern frei gestaltbar wird.
Schon Kinder haben mehr denn je die Chance und die Verpflichtung, sich eigenständig
mit der inneren und äußeren Realität auseinander zu setzen, um ihren Lebensalltag
zu bewältigen. Die Einflüsse familienunabhängiger kindlicher Aktivitäten – im
historischen Vergleich – nehmen zu, die Eltern-Kind-Beziehungen verlieren ihren
exklusiven Charakter, was zu einem Abbau des traditionellen Autoritätsverhältnisses
der Eltern gegenüber ihren Kindern führen kann.
Mit „Individualisierung” ist die mit dem Pluralisierungsprozess einhergehende soziale
„Freisetzung” gemeint, die das einzelne Gesellschaftsmitglied aus seinen traditionellen
Bindungen, Versorgungsbezügen und „verinnerlichten Geschlechtsrollen” herauslöst,
aber gleichzeitig den Zwängen des Bildungs-, Arbeits- und Konsummarktes aussetzt.
Jeder hat – und das ist historisch neu – die Chance, zwischen all den Möglichkeiten,
die unsere Gesellschaft ihm bietet, frei wählen zu können, aber jeder trägt gleichzeitig
das Risiko, sich falsch zu entscheiden. Der Einzelne befindet sich damit in der
widersprüchlichen Situation, den eigenen Lebenslauf gestalten zu müssen, aber auch
gleichzeitig Produkt der Verhältnisse zu sein (Elias).
Die den Kindern heute eingeräumte hohe Eigen- und Selbständigkeit führt in einer
„individualisierten” Gesellschaft unvermeidlich zu einem Individualitätsanspruch,
dem Streben nach einer unverwechselbaren und bemerkenswerten Persönlichkeit. Die
verstärkte Förderung und Entwicklung der „biografischen Identität” durch die Eltern
unterstützt diesen Prozess. Es scheint zur wichtigsten Aufgabe der Familie zu werden,
die Eigen- und Selbständigkeit der Kinder zu fördern – also ausreichende Impulse
für die Persönlichkeitsentwicklung zu geben, ohne das Kind zu bevormunden. Diese
Aufgabe ist für die Eltern eine schwierige pädagogische Gratwanderung zwischen
Anleitung und Unterstützung auf der einen und Ablösung und Freisetzung auf der
anderen Seite, wie Studien von Krappmann und Oswald gezeigt haben.
Die Kehrseite des Individualitätsanspruches ist die intensivierte Erwartung der Kinder,
von Erwachsenen berücksichtigt und wahrgenommen zu werden, im Mittelpunkt
zu stehen und möglichst sofortige Bedürfnisbefriedigung zu erlangen. Damit
verbunden ist die Unfähigkeit vieler Kinder, je nach Situation und Gegebenheit auch
einmal zurückzustehen und auf eigene Ansprüche vorübergehend zu verzichten.
Spiegelbildlich kommt es zur Erwartung von unverwechselbaren Eigenschaften
und von Kreativität im Verhalten der Eltern gegenüber ihren Kindern. Hier liegen
die Chancen und die Gefahren für die Identitätsbildung schon im Kindheitsalter
dicht beieinander.
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Widersprüchliche Lebenssituationen und damit einhergehende Gefährdungen

Die Lebenssituation von Kindern in unserer Gesellschaft ist also durch eine
eigentümliche Spannung gekennzeichnet. Einerseits sind die Freiheitsgrade für die
Gestaltung der eigenen Lebensweise für Kinder sehr hoch, andererseits werden aber
diese Chancen durch die Lockerung von sozialen und kulturellen Bindungen und
durch Umweltbedingungen erkauft, die dem Wohl und der Gesundheit von Kindern
abträglich und wenig förderlich sein können. Die heutigen Lebensbedingungen
bringen sehr viele Entfaltungs- und Kreativitätschancen mit sich, die Kindern viel
mehr Selbständigkeit und Persönlichkeitsentfaltung als in früheren Generationen
ermöglichen. Aber zugleich bringen sie auch neue Formen von Belastungen mit sich,
die teilweise die Bewältigungskapazität von Kindern überfordern und Risiken des
Leidens, des Unbehagens und der Unsicherheit in sich bergen.
Der Widerspruch in der Lebenssituation der meisten Kinder drückt sich heute auch
in Widersprüchen des Erziehungsverhaltens der Erwachsenen aus:
•

Sehr viel mehr als früher werden heute die Grundbedürfnisse von Kindern
berücksichtigt und ihre persönlichen Entfaltungs- und Gestaltungspotentiale
anerkannt sowie eine Form der Erziehung gesucht, die fördert und fordert, aber
nicht diszipliniert und reglementiert. Kindern wird genauso wie Jugendlichen
und Erwachsenen zugetraut, dass sie produktive Verarbeiter ihrer inneren und
äußeren Realität sind, dass sie ihre Umwelt selbst gestalten und auch von ihr
beeinflusst werden. Kinder werden nicht mehr als unfertige, unterentwickelte
Wesen, sondern als kindliche Persönlichkeiten betrachtet und behandelt, die
sich in jedem Abschnitt des Lebenslaufes in einer Phase von eigenem Gewicht
und völliger Unverwechselbarkeit befinden. Sie werden als Akteure verstanden,
die selbständig handeln, sich nicht erst in der Zukunft verwirklichen wollen,
sondern im Hier und Jetzt leben möchten, was ihnen auch weitgehend gestattet
wird.

•

Auf der anderen Seite werden viele Kinder bei der Aneignung und Verarbeitung
ihrer Lebenswelt völlig allein gelassen. Eine einfühlsame Unterstützung und
Anleitung fehlt. Sie laufen „neben” den Erwachsenen her und finden nur wenige
soziale und ökologische Räume vor, die ihnen gehören und die sie selbst effektiv
gestalten können. Die Erwachsenen haben durch ihre Macht eigentlich schon alle
Spielräume ausgeschöpft: die alltäglichen Verkehrsräume Wohnung und Straße
sind alles andere als kinderfreundlich gestaltet. Im öffentlichen Verkehrsbereich
sind die Entfaltungsmöglichkeiten für Kinder katastrophal– Verkehrsunfälle sind
nicht zufällig die Todesursache Nummer eins im Kindesalter. Kinder leben in
einer verbauten und versiegelten Umwelt, die Körperkontakte mit emotionaler
Qualität und sinnlichen Anregungsmöglichkeiten vermissen lässt. Sie erleben
durch Radio, Fernsehen, Video und Computer eine Überstimulierung der
entsprechenden Sinneseindrücke und erfahren demgegenüber in den emotionalen,
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haptischen und motorischen Bereichen eine Verarmung. Umweltverschmutzung
und Schadstoffbelastung von Wasser und Nahrungsmitteln stellen ein weiteres
Kapitel der Beeinträchtigung der freien Entfaltung der Persönlichkeit und des
Schutzes der Menschenwürde der Kinder dar.
Immer mehr Kinder werden wieder, wie es uns Aries vom Mittelalter berichtet hat,
zu „kleinen Erwachsenen”. Sie müssen sich schon mitten im ersten Lebensjahrzehnt
dem vollen Ernst des Lebens stellen. Viele Jugendliche, also die Menschen im
zweiten Lebensjahrzehnt, haben heute im Konsumbereich, Freizeitleben und auch
in der Gestaltung ihrer sozialen, privaten und erotischen Beziehungen fast genau
die gleichen Spielräume wie Erwachsene. Das gilt auch für die Anforderungen und
Chancen der Entwicklung eines Selbstbildes, das die Basis der Identität darstellt. Im
Bild gesprochen: Die „soziale Ozonschicht” für Kinder, die ihnen einen Schutz für
eine ungestörte Persönlichkeitsentwicklung sichern könnte, hat erhebliche Löcher
und Ausdünnungen erhalten. Die gefährlichen Strahlen der gesamtgesellschaftlichen
Entwicklung treffen immer direkter auch schon Kinder, die sich im Aufbau ihrer
Persönlichkeit befinden. Viele von ihnen sind durch diese Strahlen überfordert, sie
reagieren mit Allergien, mit psychosomatischen Beschwerden, mit Aggression und
Aufmerksamkeitsdefiziten.
Die Stress-Symptome, die diese Verhaltensweisen darstellen, sind die psychischen,
somatischen und sozialen „Kosten” der modernen Lebensweise, die Kinder und
Erwachsene gleichermaßen zu tragen haben. Die Rolle des Kindes wandelt sich,
weil sich das soziale, kommunikative, ökonomische und ökologische Umfeld für die
gesamte Spanne der Persönlichkeitsentwicklung verändert hat. Folgende Faktoren
sind besonders zu nennen:
•

Die Auflösung sozialer Bindungen im Familienleben, die Erwachsenen freie und
lockere Formen von Partnerschaft ermöglicht, aber auch viele Bedürfnisse nach
Gemeinschaft und Zugehörigkeit verletzt. Kinder sind heute Anhängsel der
Partnerbeziehungen ihrer Eltern, und sie werden von deren Unsicherheit und
Unbeständigkeit getroffen, ohne auf sie gestaltend einwirken zu können.

•

Die wachsende Bedeutung der Freizeit, die zugleich aber die Erwartung an
Erlebnis und Erfahrung steigert, den Hunger nach körperlichen und geistigen
Grenzüberschreitungen erhöht. Kinder und Jugendliche, die sich in einer
besonders formativen Phase der Persönlichkeitsentwicklung befinden, sind
hiervon stark betroffen.

•

Das Vordringen der Medien mit ihren Informationsmöglichkeiten, aber auch
ihrem Informationsüberschuss, ihrer Förderung von passiven Verhaltensweisen,
erhöhten Sensationserwartungen und ihre Betonung des Außernormalen, die
gerade Kindern eine realistische Einordnung und Erprobung eines Weltbildes
erschwert.
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•

Die Intensivierung und Verdichtung der Leistungsanforderungen und
Qualifikationsprozesse, die sich in einer Verlängerung der schulischen und
beruflichen Ausbildung und in einem Aufschaukeln von Abschlusserwartungen
ausdrückt. Schon sehr früh fühlen sich heute Kinder durch eine lange Kette
von Qualifikationsanforderungen innerlich bedroht, in die sie mit dem
Grundschulalter eintreten. Schon früh strahlt die Unsicherheit auf sie zurück,
später vielleicht keinen Arbeitsplatz zu erhalten oder unzureichend qualifiziert zu
sein – bei 15 % struktureller Arbeitslosigkeit eine sehr reale Furcht.

•

Die Zunahme von kulturellen und sozialen Spannungsfeldern im Alltag unserer
Gesellschaft, die sich durch das Öffnen der Schere zwischen Arm und Reich ebenso
ausdrückt wie durch die Entfremdung zwischen Menschen unterschiedlicher
Religionen und unterschiedlicher Kulturen. Die Maßstäbe für die ethische und
religiöse Orientierung, aber auch die alltägliche soziale Orientierung im Umgang
miteinander, gehen verloren. Weil Kinder und Jugendliche Suchende nach Sinn
und Perspektive sind, verarbeiten sie diese Entwicklung intensiv.

Kindheit heute bedeutet, in einer ungesicherten sozialen Bindung aufzuwachsen, in
einer Wettbewerbsgesellschaft zu leben, in der allein individuelle Leistung und sonst
gar nichts zählt, in einer Freizeitwelt zu sein, die durch den Konsum und durch
kommerzielle Wettbewerbsprozesse gekennzeichnet ist. Kindheit bedeutet auch, der
zunehmenden Verstädterung ausgesetzt zu sein, die Verknappung von Spiel- und
Freiflächen zu erleben und zu erfahren, dass das unmittelbare Wohnumfeld als
Lebens-, Spiel- und Erfahrungsraum nicht zur Verfügung steht. Kindheit bedeutet
heute auch, auf eine ökologische Umwelt angewiesen zu sein, die belastende und
schädigende Wirkungen haben kann.
Kinder gehen mit den alltäglichen Anforderungen, die denen der Erwachsenen so
ähnlich geworden sind, spontaner und unverstellter um als ältere Menschen. Sensibel
und empfindlich wie sie sind, spiegeln sie in ihrem Gesicht, ihrer Haut und ihrem
Verhalten die Anspannungen und Unzulänglichkeiten des alltäglichen Lebens, die
wir Erwachsenen oft nicht mehr in der gleichen Intensität erfahren und erleben. Sie
zeigen uns unverstellt, wie ihre Lebenswelt und ihre Umwelt auf sie wirken, und wo
sie diese Umwelt herausfordert und überfordert.
So gesehen sind Kinder soziale, kulturelle und auch gesundheitliche Seismografen, die
Erwachsene in aller Deutlichkeit auf die Unzulänglichkeiten der Lebensorganisation
hinweisen. Kinder sind in die Alltagsvollzüge der Erwachsenengesellschaft voll mit
einbezogen, aber sie haben noch nicht die Verdrängungsmechanismen zur Verfügung,
mit denen die Älteren sich ihre Welt erträglich machen. Deswegen sind die Lösungen
der Kinder für die eigene Lebensgestaltung mitunter spontaner, unbefangener und
einfallsreicher als die von Erwachsenen, deswegen sind aber – auch oft ihre Leiden
viel stärker, weil sie sie unvorbereitet und unbeeinflussbar treffen.
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Welche Kinder profitieren, welche verlieren?

Die gesellschaftlichen Veränderungen treffen nicht alle Kinder in gleicher Weise. Die
Schere zwischen Arm und Reich öffnet sich immer weiter. Auch im reichen Westen
gibt es inzwischen Tausende von Straßenkindern, die ohne ihre Eltern und ohne jede
finanzielle und soziale Unterstützung zwischen Hochhäusern und Brücken ihr Leben
fristen. Hunderttausende von Kindern leben in Armut. Daneben gibt es immer mehr
Kinder, denen von ihren Eltern ein Dreizimmer-Appartement mit eigenem Bad und
mit Fernseh- und Videoanlage vom Feinsten angeboten wird. Keine Frage: Das Kind
aus den armen Verhältnissen ist auf eine andere Weise „frühreif” als das aus den
reichen Verhältnissen. Je nach der finanziellen Lage, der Qualität des Familienlebens
und dem sozialen Netzwerk von Verwandtschaft und Nachbarschaft gelingt es dem
einen Kind besser, dem anderen schlechter, mit den alltäglichen Lebensbedingungen
zurechtzukommen. So werden einige zu Modernisierungsgewinnern und andere zu
Modernisierungsverlierern.
Entscheidend sind die persönliche Kompetenz, mit den stressartigen Belastungen
der täglichen Lebenswelt umzugehen, und zugleich die soziale Unterstützung
des Umfeldes, also von Familie, Nachbarschaft und Freundeskreis. Nach einem
heute weithin akzeptierten Verständnis wird Stress durch ein Missverhältnis oder
Ungleichgewicht zwischen dem Menschen und seiner Umwelt ausgelöst. Stress
findet immer dann statt, wenn eine Diskrepanz oder ein Konflikt besteht zwischen
Lebensbedingungen, Zwängen und Erwartungen auf der einen Seite und individuell
gegebenen Bedürfnissen, Fähigkeiten und Ressourcen auf der anderen – und dieses
Missverhältnis vom Einzelnen als ein Wohlbefinden bedrohend oder beeinträchtigend erfahren wird.
Lebenssituation und Wertorientierungen der jungen Generation

Im Blick auf die Gestaltung des Lebenslaufes stehen wir gegenwärtig in der hoch
entwickelten Gesellschaft also in der folgenden Situation:
•

Das Kindheitsalter wird immer kürzer und gedrängter und gestattet keine
ausgeruhte Vorbereitung auf nachfolgende Lebensabschnitte, es ist einfach
schon der Ernst des Lebens.

•

Das Jugendalter beginnt in den westlichen Gesellschaften so früh wie noch nie,
aber es hat kein eindeutig markiertes Ende mehr. Der traditionell typische und bis
1960 auch immer noch mehrheitlich zu beobachtende Übergang vom Jugendalter
in das Erwachsenenalter war durch die Übernahme der Erwerbstätigkeit und
das Eintreten in ein Familienleben mit eigenen Kindern charakterisiert. Die
beiden Meilensteine Berufsübernahme und Heirat, die den Eintritt in „das“
gesellschaftliche Leben markierten, werden heute von den meisten Jugendlichen
entweder sehr spät, manchmal erst im vierten Lebensjahrzehnt, oft aber gar
nicht passiert.
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•

Das Jugendalter, zur Mitte des vorigen Jahrhunderts als eine Übergangszeit
zwischen der abhängigen Kinderzeit und der selbständigen Erwachsenenzeit
entstanden, ist heute zu einem langgestreckten Lebensabschnitt von im Durchschnitt 15 Jahren geworden. Es hat seinen eigenen Wert und seinen eigenen sozialen
Rhythmus, es unterscheidet sich in vielen Facetten (private Lebensgestaltung,
Konsumverhalten, Lebensstil) nicht mehr vom Erwachsenenleben. Umgekehrt
legen viele Erwachsene Wert darauf, sich so wie Jugendliche zu verhalten und
damit die Offenheit des Lebens, die auch sie zunehmend erfahren, als eine
Herausforderung zu begreifen, die kreativ gestaltet werden kann. Das Jugendalter
ist keine Übergangsphase mehr, sondern ein Lebensabschnitt eigener Dynamik.

Nach den Ergebnissen der Shell-Jugendstudien reagieren die Angehörigen
der jungen Generation hierauf mit einer neuen Komposition von Mentalität
und Lebensperspektive. In den letzten Studien haben wir eine Typologie von
Wertorientierungen und Selbstwahrnehmungen vorgenommen, die mit Hilfe eines
von TNS Infratest entwickelten Instruments gewonnen wurde.
Danach können wir eine „Leistungselite“ der „selbstbewussten Macherinnen
und Macher“ identifizieren. Sie bildet fast ein Drittel der Jugendpopulation und
zeichnet sich durch eine Synthese von „alten“ und „neuen“ Werten aus. Die Werte
Fleiß und Ehrgeiz, Macht und Einfluss sowie Sicherheit erleben in dieser Gruppe
eine Renaissance, sie werden mit den Selbstverwirklichungswerten Kreativität,
Unabhängigkeit, Lebensgenuss und Lebensstandard kombiniert. Die „Macher“ sind
eine aufstiegsorientierte Gruppe von gleich vielen jungen Frauen und jungen Männern,
die eine unbefangene Kombination von materialistischen und postmaterialistischen
Orientierungen praktiziert. Die selbstbewussten Macherinnen und Macher verbinden
Selbstverwirklichung mit Selbstdisziplin, sie haben keine Schwierigkeiten damit, über
Fleiß und Disziplin zu materiellem Reichtum und Lebensgenuss zu kommen. Sie
sind Nutzenkalkulierer, selbstbezogene und bedürfnisorientierte Umweltmonitoren,
die wir in früheren Untersuchungen auch als „Egotaktiker“ bezeichnet haben.
Eine zweite herausragende und tonangebende Gruppe, die ebenfalls etwa ein Drittel
der Population umfasst, haben wir als „pragmatische Idealistinnen und Idealisten“
bezeichnet. In dieser Gruppe sind die Frauen eindeutig in der Überzahl. Im
Unterschied zu den Machern kommen bei diesem Wertetyp humanistisch geprägte
Motive für ein soziales Engagement ins Spiel, die sich vor allem auf jugendbezogene
Themen in Freizeit und Schule richten, aber auch sozial bedürftige Gruppen mit
einbeziehen. Die jungen Frauen repräsentieren diese konzentrierte Lebensführung
der tonangebenden jungen Generation mit einem kräftigen Schuss Selbstbewusstsein
und einer gestaltenden Aktivität in Schule, Beruf, Freizeit, Gemeinde und sozialen
Organisationen besonders prägnant. Die tonangebende Mentalität ist eine Mischung
aus wacher Umweltwahrnehmung und beherztem Ergreifen von Chancen der
Umweltgestaltung.

267

268

Integrative Therapie, Volume 35, No. 2/3 (Oktober 2009)

Diesen beiden selbstbewussten und erfolgreichen Gruppen stehen die zögerlichen,
skeptischen, resignativen und unauffälligen Jugendlichen gegenüber, die keinen
großen Erfolg in Schule und Ausbildung haben, dennoch nach Lebensstandard und
Macht streben, sich aber duldsam und durchaus tolerant mit ihrer gegenwärtigen
Lebenslage abfinden. Sie stellen etwa ein Fünftel der Population, ebenso viel wie die
vierte Gruppe, die wir als „robuste Materialisten“ bezeichnet haben. In dieser Gruppe
überwiegen zahlenmäßig die jungen Männer. Sie wollen Macht und Lebensstandard
und einflussreiche Positionen mit Lebensgenuss verbinden, aber sie haben ein
deutliches Gefühl dafür, dass ihre leistungsmäßigen und sozialen Kompetenzen
hierfür bei weitem nicht ausreichen. Bei ihnen kommen Verlierer- und Versagerängste
auf, es zeigen sich Dispositionen für unkontrollierte Aggression und Gewalt,
Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus. In dieser Gruppe ist das politische
Engagement gleich Null, das soziale und zivile Engagement außerordentlich klein.
Diese Gruppe steht am Rande der bundesrepublikanischen Leistungsgesellschaft,
wartet nur noch latent auf Angebote der Integration.
Vor welchen Problemen stehen die verschiedenen Gruppen von Jugendlichen?

Die vier Wertetypen, die in den letzten beiden Shell Jugendstudien identifiziert werden
konnten, bilden die Basis für die Selbst- aber natürlich auch die Außenwahrnehmung.
Diese unterscheidet sehr stark nach den Leistungs- und Kompetenzpotentialen der
jungen Leute. Natürlich hat jede Schule, Universität und Firma den Ehrgeiz, die
selbstbewussten Macherinnen und Macher als die „Leistungselite“ und die künftigen
Karriereträger für sich zu gewinnen. Es hat bereits ein Wettbewerb um diese Gruppe
von Jugendlichen eingesetzt. Die jungen Männer und ebenso viele jungen Frauen
lassen es sich gerne gefallen. Unter ihnen sind die „Egotaktiker“ stark vertreten, hier
werden auch schon einmal sehr selbstorientierte Strategien für die Durchsetzung
eingesetzt, die Ellenbogen werden mitbenutzt. Die Unternehmen sehen das offenbar
gern, diese Werthaltung ist sehr begehrt.
Angehörigen des zweiten Wertetyps, die pragmatischen Idealistinnen und Idealisten,
sind beim genauen Hinsehen mindestens ebenso interessant wie die Macherinnen und
Macher. Diese Jugendlichen haben das gleiche Leistungspotential wie die Macher,
gleichzeitig aber setzen sie sich aktiv für eine Humanisierung von Lebensbedingungen
ein und engagieren sich im sozialen Bereich. Sie sind in der Lage, über den Tellerrand
ihrer ganz unmittelbaren Interessen, auch ihrer Karriereinteressen, hinauszuschauen.
Auch sie sind selbstbezogen, doch sie sind „kluge Egoisten“, die eine Bindung aus
freier Entscheidung wählen können. Diese Gruppe der jungen Generation hat es
verdient, intensiv umworben zu werden. Sie sind lange nicht so stark in Gefahr wie
die Macher, in eine selbstverliebte und arrogante Position zurückzufallen.
Der dritte Wertetyp der Skeptiker und Unauffälligen ist anpassungsbereit und lässt sich
für pragmatische und aussichtsreiche Angebote in Ausbildung und Beruf gewinnen.
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Allerdings müssen diese Jugendlichen direkt angesprochen werden, sie benötigen
die beharrlich ausgestreckte Hand. Diese Jugendlichen sind integrationsbereit,
sie sind auch fähig, Kompromisse für Ausbildung und Beruf einzuschlagen, aber
sie brauchen hierbei eine aktive Unterstützung und Beratung. Ich denke, in den
nächsten Jahren werden diese etwa 30 Prozent der jungen Generation viel stärker
umworben werden müssen als bisher, denn spätestens im Jahre 2013 müssen wir
ja nach demografischen Hochrechnungen mit einer deutlichen Verknappung
des Nachwuchses am Ausbildungs- und Berufsmarkt rechnen. Dann sind diese
Skeptikerinnen und Skeptiker möglicherweise die neue „Begabungsreserve“.
Der vierte Wertetyp, die robusten, materialistisch orientierten Enttäuschten,
sind eindeutig am schwersten anzusprechen und nur mit Mühe für Ausbildung
und Beruf zu gewinnen. Diese Jugendlichen sind durch ihr niedriges Niveau von
Leistungsfähigkeit und schulischer Abschlusskompetenz gekennzeichnet. Viele von
ihnen haben keinen Hauptschulabschluss und sind auch ansonsten in ihrer bisherigen
Schullaufbahn mehrfach gestrandet. Bei ihnen bündeln sich alle Probleme, die
beim Kompetenzprofil der jungen Generation auftreten können: Die Schreib- und
Rechentechniken sind gering, ebenso die kulturellen, naturwissenschaftlichen,
wirtschaftlichen und politischen Kenntnisse; die Fähigkeit zur englischen Sprache
ist gering ausgeprägt, auch die informationstechnischen Kompetenzen sind niedrig.
Nicht nur im fachlichen Bereich, sondern auch im sozialen und persönlichen Bereich
sind diese Jugendlichen weit zurück. Teamfähigkeit, Kooperationsbereitschaft,
Freundlichkeit, Höflichkeit, Kontaktfähigkeit und Toleranz sind niedrig, und bei den
persönlichen Kompetenzen fallen sie leider allzu oft durch Unzuverlässigkeit, geringe
Lern- und Leistungsbereitschaft, niedrige Ausdauer, wenig Durchhaltevermögen
und Belastbarkeit, unzureichende Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit, geringe
Verantwortungsbereitschaft und Selbständigkeit und ein unzureichendes Maß von
Kreativität, Flexibilität und Selbstkritik auf.
Vernachlässigen aber dürfen wir in Bildung, Ausbildung und Beruf diese Gruppe
von Jugendlichen, die überwiegend aus jungen Männern besteht, auf keinen Fall.
Das heute in Deutschland stark ausgebaute „Übergangssystem“ zwischen Schule
und Berufsausbildung darf nicht länger nur als eine Verwahrstation konzipiert sein.
Vielmehr müssen erheblich stärker als bisher gezielte Kompetenzförderungen auf
der Basis von präzisen Diagnosen eingeleitet werden. Ein umfassender Beratungsund Coachingprozess ist für diese problematische Gruppe einzuleiten, verbunden
mit spezifischen Impulsen für das männliche Geschlecht, wobei an die ja durchaus
vorhandenen Stärken und positiven Eigenschaften angeknüpft werden sollte.

269

270

Integrative Therapie, Volume 35, No. 2/3 (Oktober 2009)

Die Außenwahrnehmung der jungen Generation

Überwiegen in der Außenwahrnehmung der jungen Generation, die für ihre
Selbstwahrnehmung von großer Bedeutung ist, die positiven oder die negativen
Merkmale? Auf der Negativseite der Bilanz stehen zuoberst die angesprochenen
geringen Qualifikationen bei einem Teil der jungen Generation. Eine angewachsene
Gruppe von Jugendlichen, vor allem bei den Wertetypen der Skeptiker und der
Materialisten, ist heute einfach nicht berufsreif, verfügt nicht über die Qualifikationen
und Wertorientierungen, die für den Eintritt in heutige Beschäftigungsanforderungen
Standard sind. Weiterhin fällt bei der heutigen jungen Generation das durchgehend
geringe politische Interesse auf. Wir haben es mit einer Generation von angepassten
jungen Menschen zu tun, die im Kern auf den Status Quo ausgerichtet sind und
sich freuen, wenn sie die Position ihrer Elterngeneration halten können. Die
Zufriedenheit mit der eigenen Erziehung durch die Eltern und die Bereitschaft,
eigene Kinder genauso zu erziehen – zwei auffällige Ergebnisse der letzten Shell
Jugendstudie – sind unzweifelhaft ein Symptom von Angepasstheit und relativer
Phantasielosigkeit bei der Gestaltung des eigenen Lebens. Hiermit verbunden ist
eine grundsätzliche Scheu vor verbindlichen Entscheidungen, ein Zurückweichen
vor Festlegungen bei wichtigen Weichenstellungen. Diese Mentalität kann dazu
führen, dass wichtige Situationen für die Fixierung von Plänen verpasst werden. Eine
der Konsequenzen dieser Mentalität ist, dass heute aus der jungen Generation nur
ein geringer Impuls zur Verselbständigung zu erwarten ist. Jedenfalls ist die Gruppe
derjenigen Jugendlichen, die von sich aus die Verantwortung für eine selbständige
Tätigkeit ergreift, verhältnismäßig klein.
Positiv schlägt zu Buche, dass die vorherrschende Haltung des subjektiv sensiblen
„Umweltmonitoring“ in der Fähigkeit schult, komplexe soziale Systeme zu beobachten
und sich an ihnen zu orientieren. Die heutige junge Generation ist vor allem bei den
Machern und den pragmatischen Idealisten durch ihre Mentalitätslagerung in der
Lage, systemisch zu denken. Sie kalkuliert Vorteile und Nachteile von bestimmten
Optionen und hat eine schnelle Auffassungsgabe. Besonders auffällig ist dabei die
Reaktionsfähigkeit in komplexen Situationen und die Bereitschaft zum „Multitasking“,
also die frappierende Fähigkeit, mehrere Tätigkeiten und Funktionen zur gleichen
Zeit und parallel nebeneinander zu bewältigen. Das pragmatische Nutzen-Denken,
das für die junge Generation heute kennzeichnend ist, ist verbunden mit einem
Wunsch nach Harmonie, Treue und Sicherheit. Hier liegen durchaus Potentiale für
neue Formen der Bindung an eine Aufgabe und damit auch der Mitarbeiterbindung
in Unternehmen. Die bei Jugendlichen beliebte Kombination von Sicherheit und
Treue mit Fleiß und Ehrgeiz und pragmatischem Nutzen-Denken könnte insgesamt
zu so etwas wie leistungsfähigen „Systemagenten“ führen – vorausgesetzt allerdings,
dass in Ausbildung und Berufspraxis diese Fähigkeiten geweckt werden.
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Weiter ist auf der Habenseite die vergleichsweise große Toleranz der jungen Generation
gegenüber anders Denkenden und gegenüber der internationalen Entwicklung
(„Globalisierung“) zu erwähnen. Die Angst vor der internationalen Verschränkung
der Ökonomien und der Verbindung von Völkern und Ethnien jedenfalls ist in der
jungen Generation erheblich geringer ausgeprägt als in der älteren. Umweltthemen
und internationale Perspektiven stehen für sie weit oben auf der Agenda. Die
Ideologieanfälligkeit der jungen Generation ist vergleichsweise klein.
Schulen, Hochschulen, Ausbildungsbetriebe und Unternehmen, so lassen sich diese
Überlegungen zusammenfassen, müssen sich daran gewöhnen, dass in Zukunft
ein Wettbewerb um die Leistungs- und Engagementelite unter den Jugendlichen
ausbrechen wird. Wie dargestellt wurde, gehören knapp 60 Prozent der jungen
Generation zu diesen Gruppen, die künftig umworben und umschmeichelt werden
dürften. Hochschulen und Unternehmen sind aber gut beraten, auch die 40 Prozent
der weniger qualifizierten und nur gering engagierten Jugendlichen, dabei auch die
mit einem Migrationshintergrund, anzusprechen und mit realistischen und gezielten
Förderangeboten zu locken. Diese Jugendlichen werden in Zukunft gebraucht,
und deshalb ist es unverantwortlich und politisch unklug, sie nicht schon heute
in gezielte Förderprogramme aufzunehmen. Zum Glück haben das bereits viele
Ausbildungsinstitutionen erkannt. Die jungen Frauen sind dabei eine hoch attraktive
Gruppe, die in fast allen positiv assoziierten Merkmalen vorne liegt und die die
jungen Männer in vielen Bereichen überholt hat. Die Frauen wollen aber eindeutig
neben ihrem Engagement für Beruf und Karriere auch Familie und Kinder haben.
Entsprechend wichtig werden Unterstützungsstrategien und Förderprogramme, die
auf die Perspektive des weiblichen Geschlechtes Rücksicht nehmen.
Möglichkeiten und Grenzen der Identitätsbildung

Welche Möglichkeiten der Identitätsbildung haben Jugendliche unter diesen
Umständen? Um diese Frage zu beantworten, gehe ich einerseits von den
entwicklungs- und persönlichkeitspsychologischen Perspektiven, andererseits
den sozialstrukturellen und sozialisationstheoretischen Perspektiven aus, die
sich mit dem Eintritt in das Jugendalter ergeben. Dieser Eintritt ist durch die
Geschlechtsreife, die sogenannte „Pubertät“ gekennzeichnet. Sie markiert einen
tiefgreifenden Einschnitt in die Persönlichkeitsentwicklung eines Menschen, womit
eine völlig neue, qualitativ gegenüber der Kindheit andersartig gestaltete Form der
Verarbeitung von körperlichen, psychischen und Umweltanforderungen eintritt.
Nach dem verhältnismäßig kontinuierlichen Wachstum der Körperfunktionen in der
Kindheit kommt es durch die Geschlechtsreife zu einem abrupten Ungleichgewicht
in der körperlichen Entwicklung und psychischen Dynamik der Persönlichkeit. Der
gesamte Körper ist in anatomische, physiologische und hormonale Veränderungen
einbezogen, was umfassende Auswirkungen auch auf der seelischen und sozialen
Ebene hat. Es ist eine Art Neuprogrammierung nicht nur von physiologischen,
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sondern auch psychologischen und sozialen Regulierungs- und Bewältigungsmustern
notwendig, um auf die sich veränderten inneren und äußeren Bedingungen reagieren
zu können. Die psychischen Bewältigungsstrategien zur Auseinandersetzung
mit den Anforderungen und Herausforderungen aus dem biologischen, sozialen
und ökologischen Bereich sind jetzt völlig neu. Es werden Anforderungen an die
Selbständigkeit und die Eigeninitiative gerichtet, die in der Kindheit noch nicht
charakteristisch waren.
Im Zentrum jeder Analyse hat das Konzept der Entwicklungsaufgaben zu stehen.
Dieser Begriff hat sich durchgesetzt, um die Umsetzung von körperlichen, psychischen,
sozialen und ökologischen Anforderungen in den einzelnen Lebensphasen in
individuelle Verhaltensprogramme zu bezeichnen. Unter einer Entwicklungsaufgabe
werden die psychisch und sozial vorgegebenen Erwartungen und Anforderungen
verstanden, die an Personen in einem bestimmten Lebensabschnitt gestellt werden.
Die Entwicklungsaufgaben definieren für jedes Individuum die vorgegebenen
Anpassungs- und Bewältigungsschritte, denen es sich bei der Auseinandersetzung
mit den inneren und äußeren Anforderungen stellen muss.
Die Fähigkeiten zur Bewältigung von Lebensanforderungen müssen dynamisch
entwickelt werden. Die Bewältigung einer Entwicklungsaufgabe im Jugendalter,
etwa die psychosoziale Ablösung von den Eltern wirkt sich auf die Art und Weise
aus, wie die Auseinandersetzung mit Anforderungen in anderen Bereichen verläuft,
etwa der Aufbau einer Partnerschaftsbeziehung, der Schritt zur Entwicklung eines
inneren Bildes von der Geschlechtszugehörigkeit, die Entwicklung selbständiger
Handlungsmuster für die Nutzung des Konsumwarenmarktes und die Entwicklung
eines eigenständigen Werte- und Normsystems mit ethischen und politischen
Bewusstseinselementen. Entwicklungsaufgaben berühren sich und gehen ineinander
über. Auch bestehen Beziehungen zwischen dem erfolgreichen Abarbeiten einer
Entwicklungsaufgabe in einer vorangehenden und der Möglichkeit der erfolgreichen
Auseinandersetzung mit neuen, auf die alten aufbauenden Aufgaben in einer
nachfolgenden Lebensphase.
Für die Jugendphase lassen sich Entwicklungsaufgaben in den vier großen Bereichen
der intellektuellen und sozialen Kompetenz, der Geschlechtszugehörigkeit, der
selbständigen Handlungsmuster für die Nutzung des Konsumwarenmarktes
und der Werte- und Normsysteme unterscheiden. In soziologischer Perspektive
sind die Entwicklungsaufgaben durch die Übernahme von verantwortlichen
und gesellschaftlichen Mitgliedsrollen charakterisiert. Mit den typischen
Entwicklungsaufgaben für das Jugendalter kommt es zu einer Erweiterung des
Handlungs- und Rollenspektrums gegenüber der Kindheit. Im Leistungsbereich
kommt es zum ersten Mal darauf an, Lernleistungen unabhängig von den Eltern
zu erbringen. Der Übergang vom Kindesalter in das Jugendalter ist dadurch
charakterisiert, dass diese Lernleistungen schrittweise auf einem immer komplexeren
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und anspruchsvolleren Niveau ablaufen. Der Übergang erfolgt in qualitativen
Sprüngen, die im Idealfall zu einer selbständigen Bestimmung der eigenen
Leistungsfähigkeit und zur Verantwortung für das Ergebnis der Schullaufbahn
führen. Familienablösung und Gleichaltrigenkontakte sind ein weiteres wichtiges
Feld. Die anwachsende Bedeutung der Kontakte zu den Gleichaltrigen bringt es mit
sich, dass sich ein Jugendlicher aus dem System der sozialen Bindungen der Familie
löst und neue Anforderungen und Ansprüche bewältigt. Diese Entwicklungsaufgabe
entspricht einer Verselbständigung der sozialen Kompetenzen und Kontakte und ist
mit einer Anreicherung des sozialen Rollengefüges verbunden.
Die Bewältigung der Entwicklungsaufgaben als Basis der Identität

In allen Schritten der Entwicklungsaufgaben geht es also darum, dass der Statusübergang vom Kind zum Jugendlichen mit einer Vergrößerung der Selbständigkeit der
Lebensführung und des Spektrums der sozialen Rollenanforderungen einhergeht.
In den verschiedenen Bereichen erfolgt die Übernahme einer zumindest teilweise
selbständigen gesellschaftlichen Mitgliedsrolle nach unterschiedlichen Kriterien und
verschiedenartigem Zeitrhythmus. Heute sind diese Anforderungen typischerweise
nicht mehr gesellschaftlich vorgegeben und getaktet, sondern es obliegt jedem
einzelnen jungen Mann und jeder einzelnen jungen Frau, nach individuellem
eigenem Rhythmus und persönlich gesteuerter Zeitabfolge vorzugehen. Hierdurch
sind die Anforderungen an diese Selbstorganisation sehr hoch geworden.
Nur dann, wenn alle Entwicklungsaufgaben in einer gut strukturierten Folge bewältigt
werden, kann es zur Entwicklung einer Identität kommen. Die Entwicklung einer
solchen Identität mit einem reflektierten Selbstbild ist die Voraussetzung für ein autonom
handlungsfähiges Subjekt und eine gesunde Persönlichkeitsentwicklung. Lässt sich die
Identität nicht herstellen, kommt es zu Störungen der Entwicklung im körperlichen,
psychischen und sozialen Bereich. Ein reflektiertes Selbstbild ist die Voraussetzung
für die Fähigkeit zur ständigen Abstimmung der Verarbeitungsfähigkeiten, die mit
den Entwicklungsaufgaben einhergehen. Das Selbstbild ist eine innere Konzeption
der Gesamtheit der Einstellungen, Bewertungen und Einschätzungen, die ein
Mensch im Blick auf die eigenen Handlungsmöglichkeiten in der gesellschaftlichen
Realität besitzt. Voraussetzung hierfür ist eine realistische, sensible Wahrnehmung
der Grundbedingungen der inneren Realität, also der genetischen, körperlichen und
psychischen Potentiale, die jeder junge Mann und jede junge Frau hat. Kommt es zu
dieser Wahrnehmung, sind die Voraussetzungen für ein stabiles und zuversichtliches
Selbstvertrauen gelegt, dann kann sich ein Selbstwertgefühl aufbauen, das für die
Persönlichkeitsentwicklung im gesamten Lebenslauf die gesunde Basis bildet.
Von Identität soll also gesprochen werden, wenn ein Mensch über verschiedene
Entwicklungs- und Lebensphasen hinweg eine Kontinuität des Selbsterlebens auf der
Grundlage des positiv gefärbten Selbstbildes wahrt. Das Erleben des Sich-Gleich-
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Seins bezieht sich auf die verschiedenen Stadien der eigenen Lebensgeschichte.
Es zieht sich also durch den gesamten Lebenslauf. Obwohl sich körperliche und
psychische Struktur der Persönlichkeit im Laufe des Lebens immer wieder verändern,
besonders natürlich in der kritischen Phase der Pubertät, obwohl soziale und
physikalische Umweltbedingungen immer wieder eine andere Ausprägung haben,
steht ein Jugendlicher vor der Aufgabe, sich selbst als Persönlichkeit, als sich selbst
gleichbleibend wahrzunehmen. Das gilt für die unterschiedlichen Situationen und
Kontexte, in denen er sich in verschiedenartigen Lebenssituationen befindet.
Die Identität ist also Dreh- und Angelpunkt einer gesunden Persönlichkeitsentwicklung.
Je entscheidungsfähiger und handlungssicherer ein Jugendlicher ist, desto mehr
Fähigkeiten zur Bewältigung psychischer und sozialer Probleme er besitzt, je mehr
er in sichere soziale Beziehungsstrukturen und Netzwerke einbezogen und in
wichtigen gesellschaftlichen Rollenzusammenhängen anerkannt ist, desto besser
sind die Voraussetzungen für die Identität und damit die selbständige und autonome
Handlungsfähigkeit. Störungen der Identitätsbildung haben ihren Ausgangspunkt
in einer mangelnden Übereinstimmung zwischen den personalen und sozialen
Komponenten der Identität, also den Bedürfnissen, Motiven und Interessen auf
der einen und in gesellschaftlichen Erwartungen auf der anderen Seite. Sie führen
zu Störungen des Selbstvertrauens und in der Folge zu sozial unangepasstem und
gesundheitsschädigendem Verhalten.
In den hoch entwickelten Gesellschaften wird häufig gemutmaßt, dass eine Identität
nach dem hier beschriebenen Muster entweder nicht mehr möglich oder nicht mehr
notwendig sei, um eine eigene Lebensführung zu gestalten. In diesem Referat wird
die These vertreten, dass diese Einschätzung ein Trugschluss ist. Richtig ist, dass
sich im historischen Verlauf die Form der Entwicklungsaufgaben neu strukturiert
hat, deswegen auch die Herausforderungen für deren Bewältigung sich verändert
haben. Das ist aber nicht gleichzusetzen mit einer Auflösung der zentralen Aufgabe,
die Entwicklungsaufgaben insgesamt zu lösen. Nur die erfolgreiche Lösung der
Entwicklungsaufgaben führt zu dem Gefühl, ein autarker und autonomer junger
Mensch zu sein. Dieses Gefühl wiederum ist Voraussetzung für ein reflektiertes
Selbstbild, das wiederum ist Voraussetzung für eine Identität.
Die Identität wird möglicherweise heute also inhaltlich und auch strukturell und
dynamisch in einer anderen Weise aufgebaut als vor ein oder zwei Generationen, an
der Tatsache der Entwicklung einer Identität und an ihrer Notwendigkeit für die
Gestaltung eines gesunden Lebens aber kann kein Zweifel bestehen. Allerdings: Die
Voraussetzungen für die Bewältigung der Entwicklungsaufgaben und den Aufbau
einer Identität sind heute sehr ungleich verteilt. Die 60 Prozent der Jugendlichen, die
zur Leistungs- und Engagementelite gehören, haben ganz hervorragende Chancen,
die übrigen 40 Prozent sehr schlechte. Quer dazu verläuft die Geschlechtsgrenze:
Die jungen Frauen aus allen Gruppen haben bessere Voraussetzungen als die
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jungen Männer. Hier liegen die Herausforderungen der nächsten Jahre, überlagert
noch durch die Unterschiede zwischen Einheimischen und Zugewanderten.
Die Jugendlichen mit Migrationshintergrund haben eine objektiv schwierigere
Ausgangslage als die einheimischen, aber die Unterschiede werden - diese Prognose
sei zum Schluss erlaubt – in den nächsten Jahren geringer werden, weil sich die
gesamte Lebenswelt internationalisiert.
Zusammenfassung: Kindheit, Jugend und Gesellschaft
Identität in Zeiten des schnellen sozialen Umbruchs
Muss die Entwicklung der modernen Gesellschaft aus Sicht der Kinder als ein Prozess
des Fortschritts oder des Rückschritts geschrieben werden? Welche Auswirkungen
haben die aktuellen Verhältnisse auf die Identitätsbildung junger Menschen?
Die historische Perspektive (Ariès, de Mause) legt nahe, Kinder als Gewinner des
gesellschaftlichen Modernisierungsprozesses anzusehen. Der vorliegende Beitrag
nimmt eine Differenzierung nach sozialen Bedingungen vor. Unterschiedliche
Forschungserkenntnisse werden verglichen und die These erhärtet, wonach Kindheit
als Schonraum eine Frage sozialer Zugehörigkeit ist. Die Kindheitsforschung zeigt,
dass heute – in einer eigentümlichen Analogie zum Mittelalter – für immer mehr
Kinder eine gesonderte Lebensphase „Kindheit” als Raum für eine entwicklungs- und
altersgemäße Entfaltung nicht mehr existiert. Die eigenständige Phase ist gefährdet.
Das Anwachsen des Freiheitsraumes bringt nicht nur erhöhte Chancen, vielmehr
auch ein verändertes Belastungsprofil mit sich. Stresssymptome sind die „sozialen“
Kosten der veränderten Lebensweise. Sie wirken sich im Aufbau der Persönlichkeit
von Kindern unmittelbar aus und führen zu Belastungen in der gesamten Spanne
der Persönlichkeitsentwicklung. Der Beitrag vertieft im zweiten Teil die Folgen
dieses gesellschaftlichen Wandels auf das Jugendalter.
Schlüsselwörter: Kindheit, Jugend, Wertorientierung, Identität, Entwicklungsaufgaben
Summary: Childhood, Youth and Society
Identity in Times of rapid social Change
In the perspective of children and adolescents, do we have to consider the evolution
of modern society as a process of progress or of restrictions and setbacks? In this
paper, childhood and adolescence are conceptualised within social structural frames.
In a prolonged life course, the life phase of childhood has become relatively short
and the life phase of adolescence relatively long. As western societies undergo a
process of institutional differentiation and individualization, the responsability of
socialization agencies is becoming fragile. This affects families as well as formal
educational organisations. The consequence is that young people have to develop
a high capacity of „self management“ in order to solve their developmental tasks.
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This forms a challenge for the identity formation: Children and adolescents have to
establish a flexible and at the same time stable structure of self image as the basis for
their identity in times of rapid social change.
Keywords: Childhood, Adolescence, Socialisation, Identity, Developmental Tasks
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„Mit Jugendlichen auf dem WEG ...“
Biopsychosoziale, entwicklungspsychologische und evolutionspsychologische
Konzepte für die Jugendlichenpsychotherapie und für „Integrative Sozialpädagogische Modelleinrichtungen“ 2

„Die Liebe zu Menschen und die Freude am Lebendigen sind die
beste Grundlage und Motivation für alle Formen helfender,
therapeutischer und pädagogischer Tätigkeit“
(H. Petzold 1969c).
1. Bemerkungen zum Kontext aus systemisch-integrativer Perspektive3

Eine moderne Arbeit mit Jugendlichen in den Lebenswelten der „transversalen
Moderne“ mit ihren Problemsituationen und Entwicklungsschwierigkeiten, aber
auch Chancen (King 2002; Santrock 2006), muss aus integrativer Sicht heute
multidisziplinär und pluriprofessionell als Entwicklungsbegleitung erfolgen (Affeldt
1991). Dazu ist eine fundierte, moderne entwicklungspsychologische Ausrichtung
erforderlich, die in vielen Verfahren der Psychotherapie, etwa der wissenschaftlichen
Gesprächstherapie (Rogers) oder der Gestalttherapie (Perls et al.), aber auch in vielen
Formen der Familientherapie (Satir et al.) leider weitgehend defizient ist, besonders,
was die Entwicklungspsychologie und Psychobiologie des Jugendalters anbelangt,
in der auch viele Positionen der Psychoanalyse, wie es insgesamt für den Freudschen
Emer. Prof. für Psychologie und Psychomotorik, Freie Universität Amsterdam, v. Prof. für Psychotraumatologie und
Supervision, Krems, lehrt „klinische Entwicklungspsychologie in der Lebensspanne“ im Studiengang, „Psychotherapeutische Psychologie“, Kooperationsprojekt Schweizer Therapie-Charta und „Department für Psychosoziale Medizin und Psychotherapie“ an der Donau-Universität Krems; v. Prof. für „Developmental Neuropsychotherapy“
Psychologisches Institut, Gym. Univ. Moskau. Approbierter Psychotherapeut und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut, Lehrsupervisor, Lehrtherapeut FPI/EAG.
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Hückeswagen mailto: forschung.eag@t-online.de, oder: EAG.FPI@t-online.de, Information: http://www.Integrative
Therapie. de) und dem „Department für Psychosoziale Medizin und Psychotherapie“ an der Donau-Universität
Krems (Leitung: Prof. Dr. med. Anton Leitner, Krems, mailto: anton.leitner@donau-uni.ac.at).

2

Dieser Text wurde anlässlich des zehnjährigen Bestehens der sozialpädagogischen Einrichtung „Liewenshaff“ in
Merscheid, Luxemburg Okt. 2006 verfasst, einer Einrichtung, die ich seit ihren Anfängen mit Weiterbildungen und
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Ansatz gilt (Leitner, Petzold 2009), überholt sind. Das aber wiegt schwer in einem
Praxisfeld, in dem die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen durch wachsende
Entwicklungsprobleme bei den Zielgruppen gekennzeichnet ist und macht
vertiefende Auseinandersetzung mit diesen Fragestellungen notwendig. Seit seinen
Anfängen hat der Integrative Ansatz einen multi-, inter- und transtheoretischen Weg
der Theorie-Praxis-Entwicklung verfolgt (Petzold 1994a, 2007a, 1974j, 302ff), in
dem ein systemischer Ansatz wesentlich war, der die verschiedenen Theoriegebäude
als in einem „übergreifenden Systemverbund“ (ibid. 304) konnektivierte Systeme
ansah (idem 1982, 1994a). Nur in einer multitheoretischen Sicht kann man der
komplexen Wirklichkeit, in der sich Kinder, Jugendliche und ihre Familien bzw.
Netzwerke und Konvois in Entwicklungsprozessen befinden, hinlänglich gerecht
werden. Man muss sie „mit variierenden Theoriekonzepten“ (Luhmann 1992, 19)
zu verstehen suchen. Die vorliegende Arbeit hat die Zielsetzung, die Integrative
Jugendlichenpsychotherapie und agogische Jugendarbeit in einer solchen breiten
systemisch-integrativen Weise mit ihrem entwicklungstheoretisch orientierten und
schulenübergreifenden Ansatz darzustellen, wie er seit vierzig Jahren in der Arbeit
mit Kindern Jugendlichen und ihren Familien praktiziert wird (Petzold 1967, 1968a,
1995a, 2009c).
Entwicklungsstörungen nehmen in beunruhigendem Maße zu. Etwa ein Drittel der
Kindergartenkinder zeigt Verhaltensauffälligkeiten. Die Arbeit mit Jugendlichen
gestaltet sich immer schwieriger. Deshalb müssen Programme für diese Gruppen
differenzierter und breiter ausgreifen, um effektive Angebote zu machen durch
eine Verbindung sozialpädagogischer, pädagogischer, sozialtherapeutischer und
kinder- und jugendlichenpsychotherapeutischer Maßnahmen in jeweils „richtigen
Mischungsverhältnissen“, damit sie erfolgreich werden kann. Eine moderne Arbeit
mit dieser Zielgruppe bedarf heute
- 1. einer soliden multi-, inter- und transtheoretischen, forschungsgestützten
Konzeptualisierung, die die „common and divergent concepts“ verschiedener
Richtungen nutzt (Petzold 1994g),
- 2. einer auf dieser Basis entwickelten innovativen Praxeologie und Methodik, die
die „common and divergent factors“ verschiedener Ansätze differentiell einsetzt (idem
2003a, 1036ff),
- 3. einer permanenten spezifischen Weiterbildung der MitarbeiterInnen,
- 4. einer beständigen empirischen Evaluation und
- 5. einer fachlichen, supervisorischen Begleitung für diese komplexe Arbeit.
Supervision in solchen Einrichtungen verlangt neben einer soliden
allgemeinsupervisorischen Kompetenz spezielle Feldkompetenz im „Feld“ der
Kinder- und Jugendarbeit sowie auch eine entsprechende Fachkompetenz für
entwicklungspsychobiologische und jugendsoziologische Fragen der Arbeit mit
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Kindern und Adoleszenten, denn heute wird von Supervisoren auch die Dimension
fachlicher Weiterbildung im unmittelbaren Praxiskontext (Prozesssupervision,
Life-Supervision) verlangt (Petzold 2007a; Petzold, Schigl et al. 2003), damit die
praktische Arbeit optimale Angebote machen und gute Resultate erreichen kann. Sie
soll nachhaltig helfen, „Jugendliche auf den Weg zu bringen“. Dieser programmatische
Satz war ursprünglich als ein Titel für diese Arbeit in Erwägung gezogen worden.
Der Titel wurde aber dann fallen gelassen, denn er hätte eine Einseitigkeit, nahe an
einer Schieflage gehabt, klingt damit doch an, die Jugendlichen seien auf „falschen
Wegen“ und wir hätten die „richtigen“ Wege. Jugendliche gehen ihre Wege, und wir
müssen dafür Sorge tragen, dass wir immer wieder auch mit ihnen gehen, mit ihnen
unterwegs sind. Dabei haben wir die Chance, so manches wiederzugewinnen, was
wir verloren und verlernt haben.
Der vorliegende Text greift auf theoretische, klinisch-praktische und forschende
Arbeit des Seniorautors, seine langjährigen Erfahrungen im Bereich der Kinder- und
Jugendlichentherapie und der Suchttherapie (Petzold 1971c, 1972e; 1995b; Petzold,
Ramin 1986; Petzold, Müller 2004c; Petzold, Schay et al. 2006) zurück und auf seine
Arbeit als Supervisor, Weiterbildner und Berater, in den Einrichtungen dieses Feldes
und natürlich bei den Einrichtungen, die im Kontext dieses Artikels ihre Arbeit
vorstellen.
Eine moderne Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und ihren Familien muss eine
differenzierende und integrierende, an der „klinischen Entwicklungspsychologie“
orientierte, systemisch-integrative Ausrichtung haben (Osten 2002a, b; Petzold
1994f, r, 1999b), denn nur so wird sie den vielfältigen Anforderungen gerecht,
die die Arbeit mit Heranwachsenden, Pubertierenden, Adoleszenten ihren
Lebenssituationen des Übergangs und Umbruchs mit sich bringt. Sie muss
vor allem für Jugendliche engagiert sein, denn ihre Prozesse der Veränderung
sind heute besonders schwierig geworden, weil hyperflexible, selbst in rapiden
Wandlungsprozessen stehende Gesellschaften der Spätmoderne (Sennett 1998)
für sie wenig an strukturellen Sicherheiten bieten. Technologieentwicklung,
demographische Umbrüche (Kindermangel und gerontotrophe Dynamik, vgl.
Petzold 2005a, 2005u; Schirmacher 2004, 2005), Globalisierung sind hier nur
einige Stichworte. Einrichtungen psychosozialer Hilfeleistung, die die richtige
„Passung“ für die Aufgaben, die ihnen die gesellschaftliche Wirklichkeit stellt,
gewährleisten wollen, stehen deshalb vor der Aufgabe, ständige Integrations- und
Innovationsleistungen zu erbringen. Das muss auf der organisationalen Ebene und
in der „philosophy“ solcher Einrichtungen Niederschlag finden. Sie haben in der
Regel alle einmal als „Modelleinrichtungen“ begonnen, aber wenn man sie in der
Perspektive des Organisationsberaters begleitet (Petzold 1998a), dann sieht man, dass
sie nie vollends aus der sogenannten „Pionierphase“ herausgekommen sind bzw., dass
eine solche organisationswissenschaftliche Einteilung nicht greift: Sie bleiben, das
zeigen besonders die Einrichtungen der Kinder- und Jugendlichenarbeit, in einer

279

280

Integrative Therapie, Volume 35, No. 2/3 (Oktober 2009)

Pionierposition. Sie bleiben „Modell“, das durch neue Gegebenheiten und Entwürfe
verändert und verbessert werden kann, und das ist gut so. Das herakliteische Prinzip
beständigen Wandels (Petzold, Sieper 1988b) gilt auch für Organisationen. Ich habe
deshalb für solche, in permanenten Veränderungsprozessen stehenden und am
Integrativen Ansatz orientierten Einrichtungen für Kinder und Jugendliche – mit
all ihren spezifischen Ausprägungen und Ausrichtungen - den Term „Integrative
Sozialpädagogische Modelleinrichtungen“ (ISM) als eine gemeinsame
Bezeichnung gewählt, um für sie einige Arbeitsprinzipien zur beschreiben, die mir
durch meine Tätigkeiten als Supervisor oder als wissenschaftlicher Begleiter oder
Ausbilder für diese Modelleinrichtungen (also in verschiedenen Rollen und aus
verschiedenen Perspektiven) wichtig geworden sind.
Die Integrative Therapie und Agogik (Petzold 2003a; Petzold, Sieper 1993a), als
auf die „Entwicklung in der Lebensspanne“ orientiertes Verfahren (Petzold 1999b;
Sieper 2006), hatte seit ihren Anfängen einen integrativ-systemischen Ansatz und
Schwerpunkt bei der Arbeit mit Jugendlichen (Petzold, Epe 1984; Osten 2002 a,
b). Das war wesentlich von dem Faktum mitbestimmt, dass diese Anfänge in die
Zeit der ersten großen „Drogenwelle“ in Europa – Ende der Sechziger-, Anfang der
Siebzigerjahre – fielen, und ich unmittelbar vor Aufgaben der Hilfeleistung für süchtig
gewordene jugendliche Abhängige stand (Petzold 1969c, 1971c, 1974d). Dieser Arbeit
bin ich als Psychotherapeut (für Erwachsene, Kinder- und Jugendliche), als Ausbilder
von Sozial- und Psychotherapeuten mit dem Schwerpunkt Sucht, als Supervisor und
als Forscher verpflichtet geblieben (Petzold, Schay et al. 2004; Petzold, Schay et al.
2006). Das bedeutet nicht, dass das Drogenproblem als Jugendproblem vereinseitigt
betrachtet werden darf. Kinder werden Jugendliche – diese Kontinuität muss im
Sinne der Longitudinalforschung beachtet werden (Rutter 1992, 2007; Rutter, Hay
1994; Rutter, Robbins 1989). Natürlich enden nicht alle schwierigen Karrieren in
der Sucht, aber Schwierigkeiten in der Kinderphase der Entwicklung können unter
negativen Kontextbedingungen sich in unglücklicher Weise fortschreiben (Moffit
1993; Caspi et al. 1996; Verhulst 2004) – auch über die Adoleszenz hinaus. Der
Jugendzeit kommt damit eine wichtige Weichenfunktion zu. Sie bietet Chancen
zu einer Umorientierung und verlangt deshalb besondere Aufmerksamkeit und
entsprechend breit ansetzende Maßnahmen.
Im Bereich der Drogentherapie habe ich mit den Modellen der „Therapeutischen
Wohngemeinschaften“, der „Therapiekette“ – Verbundsystemen von Hilfsagenturen
und therapeutischen und sozialpädagogischen Einrichtungen (Petzold 1969c,
1974f; Petzold, Vormann 1980; Scheiblich, Petzold 2006) – und dem Konzept
der „Karrierebegleitung“ (Petzold 1980c; Petzold, Hentschel 1991) Maßnahmen
inauguriert, die bis heute greifen. Diese Maßnahmen haben auch in die
allgemeine sozialpädagogische und sozialtherapeutische Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen hineingewirkt, nicht zuletzt über das Entstehen von „Integrativen
Sozialpädagogischen Modelleinrichtungen“, die mit Konzepten der Integrativen
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Therapie und Agogik in longitudinaler Perspektive seit vielen Jahren arbeiten. Diesen
Einrichtungen liegen gemeinsame anthropologische Basisüberzeugungen zu Grunde:
Menschen werden als Gruppenwesen gesehen, die sich in der evolutionären
Hominisation in vielfach vernetzten Polyaden, in Wir-Feldern, entwickelt haben
(Petzold 2008m; Osten 2009), und die in diesen emotionalen und hochkommunikativen Nahraumbeziehungen (Affiliationen) Sprache, Humanintelligenz, personale
Identität, soziale und personale Regulationskompetenz und -performanz ausbilden
konnten, in polyadischer Kulturarbeit die geistigen, seelischen, körperlichen und
sozialen Qualitäten zu entwickeln vermochten – Vygotskij (1992) und Lurija (1970)
sprachen von den „höheren Funktionen“ -, die den Menschen ausmachen.
2. Anthropologische und persönlichkeitstheoretische Perspektiven
„Kinder kommen als Persönlichkeiten in statu nascendi auf die Welt.
Zu Persönlichkeiten wachsen sie heran in einem Netz emotionaler
Nahraumbeziehungen, die von Liebe, Achtsamkeit, Aufrichtigkeit
und Auseinandersetzungsbereitschaft gekennzeichnet sind“ (H.
Petzold 1969c).

Damit kommen anthropologische Perspektiven ins Spiel, denn Menschenbilder
haben für pädagogisches und therapeutisches Handeln eine bestimmende Wirkung
(Petzold 1991l, 2006j; 2009). Deshalb hat sich der Integrative Ansatz auch intensiv mit
der anthropologischen Frage auseinandergesetzt (idem 2003e) und - genderbewusst
- eine anthropologische Grundformel erarbeitet, die für Praxeologie und Praxis
handlungsleitend ist (Orth, Petzold 2004):
„ Der Mensch ‑ Mann und Frau ‑ wird im Integrativen Ansatz als Körper-Seele-GeistWesen gesehen, d.h. als Leib, als Leibsubjekt, das eingebettet ist im ökologischen
und sozialen Kontext/Kontinuum der Lebenswelt, in der es mit seinen Mitmenschen
seine Hominität verwirklicht. Mensch wird man als Mitmensch“ (vgl. Petzold 1969c,
2003e).

Mit dem Begriff „Hominität bezeichnen wir die Menschennatur auf der individuellen
und kollektiven Ebene im Sinne unseres „erweiterten biopsychosozialen Modells“
(idem 2009r) und ihrer ökologischen, aber auch kulturellen Eingebundenheit.
Im systemisch-integrativen Sprachspiel sprechen wir wegen dieser KontextKontinuums-Bezüge vom Menschen als „personalem System“ (idem 1974j, 296),
das sich im Geflecht umliegender System selbst steuert und aus der Interaktion mit
diesen umliegenden Systemen „Identität“ und „Sinn“ generiert (ibid. 296f, idem
2001p; Luhmann 1971; Petzold, Orth 2005a). In der Personalität des Menschen
liegen seine Potentiale zur devolutionären Destruktivität/Inhumanität und zu
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einer sich permanent evoluierenden Dignität/Humanität (idem 1996h). Das
Hominitätskonzept sieht den Menschen als Natur- und Kulturwesen in permanenter
Entwicklung durch Selbstüberschreitung, so dass Hominität eine Aufgabe ist und
bleibt, eine permanente Realisierung mit offenem Ende – ein WEG, der nur über
die Kultivierung und Durchsetzung von Humanität führen kann“ (idem 1999r, 5,
2003e).
Aus einer solchen Sicht ergeben sich vielfältige Konsequenzen für die psychosoziale
und sozialpädagogische Praxis. Sie muss genderbewusst arbeiten (idem 2005t, 2009d),
muss der körperlichen Dimension gerecht werden (durch Ernährung, Sport, gesunde
Lebensführung, Entspannungs-Spannungs-Training etc., Weibel, Petzold 2009).
Sie muss den seelischen Belangen entsprechen (emotionale Entwicklung fördern
durch empathische, liebevolle Beziehungen, wo notwendig, durch psychologische
bzw. psychotherapeutische Hilfen) und natürlich auch den geistigen Belangen
(durch kognitive, ethische, ästhetische und kulturelle Förderung, Ermöglichung
kokreativer Erfahrungen, idem 1999q). Dafür müssen zur Berücksichtigung der
sozialen und ökologischen Dimension angemessene Lebensräume bereitgestellt
werden: funktionsfähige soziale Netzwerke/Konvois mit einem reichen Beziehungsund Bindungsangebot von guter affilialer Qualität und mit einem altruistischen,
intersubjektivitätsethischen Fundament – Respekt vor der Andersheit des Anderen
(Levinas, Marcel, Sennett) zur Gewährleistung von Sicherheit, Zuverlässigkeit und
Zukunftsperspektive und zur Förderung von Souveränität und Kokreativität.
Weiterhin müssen die mikroökologischen Wohn- und Lebensbedingungen gesund
und anregungsreich sein, Bezug zur Natur ermöglichen, Raum für Bewegung und
Explorationsverhalten geben (Petzold, Orth, Orth-Petzold 2009. Ingesamt bieten
solche Maßnahmen angemessene Bedingungen für förderliche Enkulturations-,
Sozialisations- und Ökologisationsprozesse, gemeinschaftliches Lernen auf der
körperlichen, seelischen, geistigen, sozialen und ökologischen Ebene (Sieper,
Petzold 1993, 2002): „komplexes Lernen“ des Leibsubjektes in Beziehungen, wie es die
Integrative Lerntheorie konzeptualisiert hat (ibid.).
Die anthropologische Position ist unlösbar mit einer melioristischen Ethik der
Konvivialität (des guten, intersubjektiven Miteinanders) und des Eintretens für die
Integrität und Würde des Anderen verbunden, die in der konkreten Arbeit erlebbar
werden muss und den Kindern und Jugendlichen eine ethische Orientierung
vermitteln kann (idem 2009k; Sieper 2009). Will man auf einem solchen Hintergrund
sozialpädagogische und psychosoziale Arbeit leisten, so ist es erforderlich, dass die
Mitarbeiter solcher Projekte in guter Weise auf die Ziele und in den praxeologischen
Ansätzen eingestimmt sind, und im Helfersystem eine gute Kohärenz im Denken und
Handeln zu den KlientInnen hin transportiert wird. Es wird eine Synchronisation
der „kollektiven mentalen Repräsentationen“ (Moscovici 2001, Petzold 2003b), d.h.
der kognitiven, emotionalen und volitiven Stile und der Inhalte und Ziele des
sozialpädagogischen und -therapeutischen Handelns bei Helfern erforderlich. Solche
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Synchronisation kann nur erreicht werden, wenn eine gemeinsame professionelle
Sozialisation als gemeinschaftlich erlebter und vollzogener „Mentalisierungsprozess“
(Petzold 2005t, 2006) durch Weiterbildung und/oder Einarbeitung in Institutionen,
welche eine solche Sozialisation anbieten können, erfolgt.
Als Ergebnis von Mentalisierungsprozessen werden „komplexe soziale
Repräsentationen – auch ‚kollektiv-mentale Repräsentationen’ genannt –
ausgebildet als Sets kollektiver Kognitionen, Emotionen und Volitionen mit ihren
Mustern des Reflektierens bzw. Metareflektierens in polylogischen Diskursen bzw.
Ko-respondenzen und mit ihren Performanzen, d.h. Umsetzungen in konkretes
Verhalten und Handeln. Soziale Welten als intermentale Wirklichkeiten entstehen
aus geteilten Sichtweisen auf die Welt, und sie bilden geteilte Sichtweisen auf die Welt.
Sie schließen Menschen zu Gesprächs-, Erzähl- und damit zu Interpretations- und
Handlungsgemeinschaften zusammen“ (Petzold 2003b).
Eine klare anthropologische Position unterfängt auch persönlichkeitstheoretische
Konzepte, die im Integrativen Ansatz deshalb bei der Idee eines Leib-Selbst als
Grundlage der Persönlichkeit ansetzt, aus dessen archaischer Form im Milieu früher
Entwicklung sich in Embryonal-, Säuglings- und Kinderzeit ein heranreifendes Selbst
herausbildet, das zunächst über Ichfunktionen, dann über ein „reifes Ich“ verfügt,
das personale Identität konstitutieren kann (Petzold 2001p). Ein reifes Leib-Selbst
verfügt über ein flexibles, leistungsfähiges Ich und eine konsistente Identität. So sind
Entwicklungstheorie und Persönlichkeitstheorie auf dem Boden der Anthropologie
miteinander systematisch verbunden (vgl. ausführlich 1992a, 2003a). Darin liegt
ein Charakteristikum des Integrativen Ansatzes der in seiner systemisch-integrativen
Ausrichtung hier im Feld systemischer Therapieansätze eine Spezifität hat und
damit sowohl seine gestalttherapeutische Quelle mit ihren durchaus vorhandenen,
systemisch-kybernetischen Seiten im Ansatz von F.Perls überschreitet (Petzold
1997s) als auch seine behaviorale Orientierung extendiert (Petzold, Osterhues 1972;
Sieper, Petzold 2002).
Nach dem integrativen Modell der „Entwicklung in der Lebensspanne“ (Petzold
1992e, 2003a, Sieper 2007) vollzieht sich die Ausbildung der Persönlichkeit mit
„Selbst, Ich, Identität“ durch das Zusammenspiel von Genexpressionen in sensiblen
Phasen und Umweltantworten. Dabei entsteht mit wachsender cerebraler Reifung
durch das Selbsterleben in der Interaktion mit Anderen das Selbstgefühl (emotionallimbisch), das Selbsterkennen (kognitiv-präfrontal) und damit ein komplexes,
metakognitives und metaemotionales Wissen über sich Selbst (theory of my mind) und
ein Wissen über Andere (theory of mind) – ein Prozess, der sich lebenslang fortschreibt.
Als Selbsterleben wird die im eigenleiblichen Spüren beim Mit-sich-Sein oder beim
sozial-interaktiven Mit-Anderen-Sein wahrgenommene und präfrontal (appraisal) und
limbisch (valuation) bewertete Qualität des emotionalen, kognitiven und volitiven
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Selbstbezugs bezeichnet, über die ein personales Leib-Selbst verfügt, und die sich
in einem Spektrum von Selbstwert und Unwert/Wertlosigkeit ausprägen kann.
Selbstwert-/Selbstunwerterleben variiert je Lebens- bzw. Entwicklungsalter und der
damit einhergehenden Sinnerfassungs- und Sinnverarbeitungskapazität des Subjekts
und ist zudem von Gender und spezifischen Themenbereichen bestimmt (Arbeit,
Aussehen. Intelligenz, Vermögen etc.). Selbsterleben ist immer durch situative
Kontextattributionen, durch kollektive mentale Repräsentationen (z.B. Werte,
Normen) aus dem soziokulturellen Zusammenhang und durch persönlich-individuelle
mentale Repräsentationen, die sich in lebensgeschichtlichen Mentalisierungsprozessen
herausgebildet haben, bestimmt. Aufgrund der menschlichen Neuroplastizität
und möglicher massiver Kontextveränderungen ist das Selbsterleben und damit
das Leib-Selbst und seine Strukturen, Ich und Identität, lebenslang mehr
oder weniger großen Veränderungsprozessen ausgesetzt. Ich-Aktivitäten und
Selbstprozesse als Vorgänge „dynamischer Regulation“ sind deshalb beständig um
Selbstwertsicherung, Bewältigung von Entwertungen, Selbstentfaltung, also um
die Stabilität und Entwicklung der Persönlichkeit (Selbst, Ich, Identität) bemüht.
Therapie von Störungen des Selbsterlebens und problematischer selbstreferentieller
Kognitionen und Emotionen (Selbstwertprobleme) muss zu differentiellen Neu- und
Umwertungen und alternativen Erlebens- und Erfahrungsmöglichkeiten beitragen,
damit Negativperformanzen gehemmt und neue Muster gebahnt werden können.

Dies ist ein elaboriertes Modell, das hier nur kompakt und kondensiert umrissen werden
konnte (vgl. Petzold 2001p, 2003a, 2005r, 2009h,k) und gerade für ein Verstehen von
Schwierigkeiten und Störungen im Jugendalter mit seinen massiven Veränderungen
im Selbsterleben und seinen vielfachen Selbstwertproblemen Relevanz hat. Es bietet
einen handlungsleitenden Rahmen für sozialpädagogische und therapeutische
Maßnahmen. Finden wir in Einrichtungen psychosozialer und sozialpädagogischer
Hilfeleistung bei den MitarbeiterInnen als professionellem Kollektiv einen solchen
konzeptuellen Rahmen mental klar und stark repräsentiert, kann dieser konsistentes
Praxishandeln nachhaltig bestimmen. Mit einer hohen Konsistenz der sozialen
Repräsentationen des jeweiligen Menschenbildes und Persönlichkeitsverständnisses,
mit den dazugehörigen Konzepten der Entwicklungs- und Sozialisationstheorie ist
eine gute Grundlage für eine effektive und koordinierte Praxis der Mitarbeiterschaft
gegeben. Die kollektiv repräsentierten Inhalte (Intersubjektivität, Chancen- bzw.
Entwicklungsorientierung, Respekt usw.) werden dann wechselseitig bekräftigt und
auch an das KlientInnensystem – z.B. an Kinder und Jugendliche – weitergegeben,
so dass sie in ihren Mentalisierungsprozessen aufgenommen und wirksam werden
können (Wert des guten Beispiels).
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3. Leitkonzepte „Integrativer Sozialpädagogischer Modelleinrichtungen“ mit
„biopsychosozialer Orientierung“
„Erziehung braucht Beziehung. Sie ist ein Aushandeln von Grenzen
und Positionen“ (H. Petzold 1982c).

Trotz der Vielzahl von Einrichtungen für Kinder und Jugendliche – von der
Pflegefamilie über das Kleinheim bis zum Kinderdorf (Hinteregger, Posch et al.
2006) – gibt es relativ wenig an konzeptueller Literatur zu diesem ganzen Bereich,
obgleich von einer großen Vielfalt, ja Heterogenität von Konzepten ausgegangen
werden kann (Heim, Posch 2003). Die folgenden Ausführungen wollen einige
Perspektiven für eine systemisch-integrative, d.h. ganzheitliche und differentielle
Arbeit mit Jugendlichen aufzeigen, wie sie in „Integrativen Sozialpädagogischen
Modelleinrichtungen“ betrieben wird, von denen drei exemplarisch kurz dargestellt
werden (vgl. Punkt 5). Sie stehen auf dem Boden „longitudinaler klinischer
Entwicklungspsychologie“ (Petzold, Goffin et al. 1991; Oerter et al. 1999), der
„systemisch-integrativen, soziökologischen Kontext-Kontinuum-Orientierung“
(Petzold 974j, 316, 2006p) im „biopsychosozialen Grundparadigma“ (idem
2001a, 2005r, 2009k) „Integrativer Therapie und Agogik“ (Petzold 1992a, 2003a,
2009c). Diese Konzeptualisierungen basieren auf meiner bald vierzigjährigen soziound psychotherapeutischen Arbeit mit Kindern, Jugendlichen sowie mit gefährdeten
und suchtkranken jungen Menschen (Petzold 1974d; Petzold, Ramin 1987; Petzold,
Schay et al. 2006). Ich werde dabei immer wieder auf Konzepte zurückgreifen, die
ich 1968 in der ersten von mir begründeten therapeutischen Wohngemeinschaft
für suchtkranke Jugendliche entwickeln konnte. Dabei haben mir die jugendlichen
PatientInnen und KlientInnen – ich war damals ja nur wenig älter als sie – Einsichten
und Erfahrungen in wechselseitigen Lernprozessen, in einem fruchtbaren „exchange
learning“ vermittelt, die meine psycho- und soziotherapeutische und agogische Praxis
und entwicklungspsychologische Forschung nachhaltig geprägt und mich zur Idee
einer „klinischen Entwicklungspsychologie“ geführt haben (Petzold 1994r; Oerter
et al. 1999; Resch 1999), und konsequent zu einer „Entwicklungspsychotherapie in
der Lebensspanne“ (Petzold 1982c, 1992e, 1993c, 1999c, Sieper 2007), Pionierarbeit
für einen Ansatz, der erst allmählich Verbreitung findet (Verhofstadt-Deneve 1999),
heute aber durch die im angloamerikanischen Bereich durch Achenbach, Garmezy,
Rutter et al. inaugurierte „Entwicklungspsychiatrie“ (Herpertz-Dahlman et al. 1994)
vollauf gestützt wird und die Praxis der Jugendlichenpsychotherapie verändern muss.
Ich hatte eine Erfahrung gemacht, die viele Menschen, die mit Jugendlichen arbeiten,
machen und kennen:
Jugendliche sind häufig schwer zu erreichen, gelingt es aber, mit ihnen die richtige
Kommunikationsebene zu finden, erweisen sie sich als engagierte PartnerInnen
in gemeinschaftlichen Lernerfahrungen und Entwicklungsprozessen. Gewinnt
man diese Partnerschaft, ist sehr viel erreicht. In einer „klinischen Ent-
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wicklungspsychologie und Entwicklungstherapie der Lebensspanne“ müssen die
Bedingungen, die Handhabung und die Effekte solcher Partnerschaftsbildung
im Jugendalter auf der Mikroebene dringend untersucht werden.
Das Konzept der klinischen Entwicklungspsychologie sei kurz erläutert:
„Klinische Entwicklungspsychologie ist eine Subdisziplin der life span developmental
psychology, die Fragen der Interaktion von salutogenen/gesundheitsfördernden, protektiven
Faktoren und risikohaften, bzw. potentiell pathogenen/belastenden Faktoren (adverse
events, critical life events) und die Ausbildung von Resilienzen (Widerstandsfähigkeit)
im Kontext sozialer Situationen untersucht, also darum bemüht ist, die Bedingungen
für das Entstehen von Gesundheit und Krankheit über die Lebensspanne in spezifischen
Altersabschnitten, die Ätiologie spezifischer Störungsbilder und die Formen ihres Verlaufs
gender- und ggf. ethniebewusst mit den Konzepten und Methoden der empirischen
Entwicklungspsychologie aufzuklären. Dafür und für die ‚Karriereforschung’ (Petzold,
Hentschel 1991), d.h. für die Untersuchung von therapiegestützten und therapiedefizienten
Karrieren, sind longitudinale Betrachtungsweisen und Studien unerlässlich, die kognitive,
emotionale, volitionale, sozial-interaktive und ökologische Perspektiven berücksichtigen
müssen. Klinische Entwicklungspsychologie ist für die Psychotherapie und die klinische
Psychologie, aber auch für Heil- und Sonderpädagogik, Sozialarbeit etc. eine wichtige
Referenz- und Supportdisziplin“ (Petzold, Goffin et al. 1991, 1).

Es ist deutlich, wie stark überall soziale und ökologische Faktoren als zentrale
Perspektive systemisch-integrativer Konzeptualisierung präsent sind, und wie wichtig
damit auch Perspektiven einer „klinischen Sozialpsychologie“ (Petzold 1999r; Petzold,
Müller 2005) werden, die die Sozialwelten, also Meso- und Makroebenen untersucht
(Hurrelmann 1999; Junge 2004), welche auf die Mikroebenen wesentlichen Einfluss
haben (Andreae 2006).
„Unter ‚Klinischer Sozialpsychologie’ ist einerseits zu verstehen der konsequente
Einbezug sozialpsychologischer Forschungen und Theorienbildung für klinischpsychologische und psychotherapeutische Fragestellungen, die Zupassung der
vorhandenen Wissensstände auf klinische Kontexte und die Überprüfung klinischer
Praxeologien unter der Perspektive sozialpsychologischer Untersuchungsergebnisse,
andererseits die Beforschung klinischer Fragestellungen unter der Perspektive
und mit Methodologien der Sozialpsychologie sowie die Generierung klinischer
Theorien aus dem sozialpsychologischen Fundus (etwa zu sozialen Kognitionen,
zu Attributionsverhalten, zu Kleingruppenphänomenen, zu Identitäts- und
Stigmaprozessen, zu Gesundheitsverhalten usw.), da dieser eine Fülle von
Erkenntnismöglichkeiten für Psychotherapie, Soziotherapie und Supervision
bereitstellt und vor allen Dingen individuumszentrierte Perspektiven (z.B. die
persönlichkeitspsychologische Sicht) mit kollektiv orientierten Perspektiven
(soziologische Sicht) verbindet. Die Klammer dabei sind der phänomenologische
Zugang zu den Forschungsgegenständen und die Rückbindung menschlichen
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Sozialverhaltens an evolutionsbiologische Grundlagen, ohne dabei einem biologischen
Reduktionismus anheim zufallen oder kulturalistische Perspektiven auszublenden,
die im Gegenteil eine wichtige Perspektive in der Sozialpsychologie darstellen“
(Petzold 1999r, vgl. 2008m, 2009k).
4. Bemerkungen zur biopsychosozialen Orientierung
„Wenn man mit Jugendlichen arbeitet, muss man ihre gesamte
Lebenswelt mit ihren sozialen Bezügen und ihre ganze Persönlichkeit
einbeziehen: ihre Leiblichkeit, ihr Seelenleben, d.h. ihre
Gefühle, ihr Denken, ihr Wollen und Handeln, ihre Werte und
Zielvorstellungen, sonst greift man zu kurz, wird sie nicht erreichen
und sie nicht ‚auf den Weg’ bringen können, eine gute Zukunft für
sich zu gestalten“ (H. Petzold 1969c).

Eine solche, um das Ökologische und das Kulturelle „erweiterte biopsychosoziale“
Konzeptbildung (idem 2009k) – zuweilen auch „biopsycho-sozialökologisch“
genannt (idem 1974j, 2003a, 2006j, 2009a) – geht von der Einsicht aus, dass Arbeit
mit Menschen ihre Körperlichkeit, d.h. ihre organismische, physiologische Grundlage
und deren ontogenetische und phylogenetische Entwicklung berücksichtigen
muss (Somatik, Neurobiologie, Endokrinologie, Entwicklungsneurobiologie,
Evolutionstheorie etc. liefern hier Perspektiven), aus der psychische und kognitive
Prozesse „emergieren“ (Metzinger 2003, 2009), die Grundlage personaler Subjektivität
in Entwicklung, d.h. einer menschlichen Persönlichkeit werden, durch die die
„Körperlichkeit“ überstiegen wird und die Qualität von „Leiblichkeit in der Lebenswelt“
gewinnt (Merleau-Ponty 1945, 1964, 2002); Petzold 1985g), die sich aufgrund der
cerebralen Neuroplastizität in lebenslangem Lernen entwickelt (Sieper, Petzold 2002;
Spitzer 2002; Blakemore, Firth 2006).
Das Menschenwesen gründet also in der anthropologischen Kategorie des Leibes (=
body-psyche-mind), des Leibsubjektes, das seine soziokulturelle und ökologische
Lebenswelt, in der es lebt, in permanenten Wahrnehmungsprozessen „auf
Menschenweise“ aufnimmt, weil es solche Aufnahmemöglichkeiten (affordances,
Gibson 1979, 1982) im Verlauf der Primaten- bzw. Hominidenevolution entwickelt
hat und in Mentalisierungsprozessen „interiorisieren“ kann, wobei erlebte
Außenwelt zur interiorisiert-verleiblichten Welt wird und intermentales Kulturwissen
zu persönlichem intramentalen Wissen wird (Vygotskij 1992; Petzold 2008b).
Kognitionen, Emotionen und Volitionen werden damit im Integrativen Ansatz nicht
alleine an das Gehirn gebunden sondern entstehen im „entwicklungsspezifischen
Zusammenwirken von Leib und Welt“ (Petzold 1982c, 2; 1992b/2003a, 621). In
„sensiblen Phasen“ der Entwicklung verlaufen diese Prozesse besonders intensiv, da
sich in ihnen jeweils spezifische „Fenster zur Welt“ öffnen. Als zur Welt gerichtetes
Wesen, als „être-au-monde“ (Merleau-Ponty 1945, 1964) verkörpert so das Leibsubjekt
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die soziokulturellen und ökologischen Räume (embody), in denen es situiert ist
(situatedness), über die gesamte Lebensspann hin. Leib und Kontext/Kontinuum
sind deshalb nicht voneinander abzulösen. Das Leib-Lebenswelt-Konzept, wie es im
Integrativen Ansatz an Merleau-Ponty anschließend verstanden wird (Petzold 1985g,
1988n, 2003a), kennzeichnet eine biopsychosoziale bzw. biopsychosozialökologische
Realität, weil Leib als ein „Synergem“ und die Lebenswelt als „universelle Matrix“
biologische, psychische, geistige, soziale und ökologische Dimensionen umfassen.
Im Anschluss an Merleau-Ponty wurde in ähnlicher Weise wie in unserem Ansatz
dann die Idee des „embodied mind“ entwickelt (Varela et al. 1992; Clark 1997; 1999,
2008; Haugeland 1995), der als „extended mind“ in die Welt hinausreicht. “…our
boundaries extend further out into the world than we might have initially supposed“
(Clark 1997, 180; Clark, Chalmers 1998). Die Vertreter des Embodiment-Konzeptes
betonen, dass man nicht nur das Gehirn als zentrale steuernde Instanz betrachten
muss, sondern zu beachten hat, dass Psychisches und Kognitives in einen Körper
eingebettet ist (embedded), der durch seine Beschaffenheit unser Denken formt
(Gallagher 2005), und dieser wiederum ist in der sozioökologischen Lebenswelt
situiert. Das gilt es zu verstehen, wenn man stimmige Interventionsstrategien mit
„guter Passung“ für helfendes, heilendes und förderndes Handeln entwickeln
möchte. Will man etwa für Jugendliche passgenaue Maßnahmen erarbeiten,
gilt es ihre leiblichen Bedürfnisse und Möglichkeiten mit Angeboten, wie sie für
eine jugendgemäße Umwelt erforderlich sind, zu verbinden („matchen“), denn die
Jugendlichen interagieren beständig bewusst und/oder unbewusst mit der Umwelt
in ihrem altersspezifischen Explorations-Antrieb (searching) und suchen mit ihrem
Poiesis-Antrieb fortwährend nach Gestaltungsmöglichkeiten und -materialien,
nutzen die Umwelt mit ihrem Aufforderungscharakter (Petzold 1982c, 2008m). Das
entspricht dem, das was Andy Clark (1997, 180) als „Scaffolding“ bezeichnet: „We
may often solve problems by ’piggy-backing’ on reliable environmental properties.
This exploitation of external structure is what I mean by the term ‘scaffolding’. In any
given circumstance, this external structure might include other people, linguistic
tools (language), environmental aspects, and/or intrinsic bodily dynamics” (ibid.).
Man muss also unter diesen Perspektiven der Leib-Lebenswelt-Passung jeweils
ergänzend die lebensaltersspezifischen Prozesse und „Entwicklungsaufgaben“ in
den Blick nehmen z. B. in der Kindheit, Adoleszenz, im Erwachsenenalter, Senium
(Oerter, Montada 1997; Oerter et al. 1999; Rutter, Rutter 1992; Petzold 2008i).
Personale Leiblichkeit muss demnach mit ihren soziokulturellen und ökologischen
Einbettungen und Entwicklungsebenen betrachtet werden. Das ist die spezifische
Sicht des Integrativen Ansatzes.
Eine solche komplexe Zugehensweise steht heute in vieler Hinsicht noch in
den Anfängen und wird beständig durch neue, faszinierende wissenschaftliche
Erkenntnisse, die sowohl theoretische, als auch praxeologische Konsequenzen
haben, bereichert. Die anthropologische Zugehensweise, wie sie im Integrativen
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Ansatz gewählt wurde, ist damit keine primär geisteswissenschaftliche Betrachtung
des Menschen, sondern eine philosophisch-reflexive, die philosophische
Anthropologie als eine Reflexionswissenschaft sieht, welche naturwissenschaftliche,
sozialwissenschaftliche und geisteswissenschaftliche Perspektiven verbindet (Petzold
1991a, 2003e; Hernegger 1982, 1989; Herzog 1984 1991; Metzinger 2003, 2009;
Sturma 2006).
4.1 Der Körper - Bemerkungen zur Dimension der biologischen und neurobiologischen Entwicklung
„Pädagoginnen und Therapeuten müssen die biologische Natur
des Menschen als ‚leibhaftiges soziales Wesen’ in permanenter
Entwicklung der Potentiale seiner Hominität aus Begegnungen und
Beziehungen verstehen. Ihre Aufgabe ist, in diesen Entwicklungen
Weggefährten zu sein. Sie gewinnen dabei selbst Menschlichkeit“
(Petzold 1982c) .

Der Mensch, „embodied and embedded“, ist eine ökopsychosomatische Realität
(Petzold 2002j). Mit seinem Körper gehört der Humanprimat dem Bereich des
Biologischen zu, der damit zur Grundlage aller anderen Bereiche seines Menschseins
wird, wie der Integrative Ansatz im Sinne der von ihm vertretenen Positionen einen
„differentiellen Emergentismus“ annimmt (idem 2009c), wenn er für das KörperSeele-Problem einen interaktionalen Monismus vertritt (Sieper, Petzold 2006). In
diesen Rahmen wird die nachstehende Definition gegeben:
„Körper/Soma, belebte Materie, wird definiert als die Gesamtheit aller
aktualen organismisch-materiellen, physiologischen (biologischen, biochemischen,
bioelektrischen, sensumotorischen etc.) Prozesse des Organismus, nebst
der im genetischen, physiologischen (immunologischen), sensumotorischen
Körpergedächtnis als differentielle Informationen festgehaltenen Lernprozesse und
Lernergebnisse/Erfahrungen, die zur Ausbildung (auch durchaus kulturspezifischer)
somatischer Schemata und somatomotorischer Stile führen. Soma ist die biologische
Grundlage des menschlichen Subjektes“ (Petzold 1996a/2003a).

Die Dimension des „Bio-logischen“ bildet mit dem biologischen Organismus die
Grundlage des Leibsubjektes und ermöglicht alle Prozesse seines Lernens (Sieper,
Petzold 2002). Er nimmt durch „multiple Stimulierung“4 permanent Informationen
„Stimulierung wird verstanden als komplexe erregende exterozeptive, außenweltbedingte und propriozeptive, innersomatische Reizkonfiguration mit spezifischem Informationswert - z.B. durch die Amygdala als ‚gefährlich’
oder ‚ungefährlich’ bewertet [emotionale valuation] und durch den Hippocampus und den präfrontalen Cortex aufgrund archivierter Erfahrung eingeschätzt [kognitives appraisal]. Durch die stimulierungsausgelösten mnestischen
Resonanzen im Gedächtnis des ‚informierten Leibes’, des ‚Leibgedächtnisses’ einerseits, sowie durch die Qualität
des weiterlaufenden und aufgenommenen Stromes von stimulierender Information andererseits, werden Regulationsprozesse beeinflusst und die psychophysiologische Erregungslage des Menschen (Organismus und Leibsubjekt
4

289

290

Integrative Therapie, Volume 35, No. 2/3 (Oktober 2009)

auf, die ihn über seine Außenwelt – die ökologische, soziale und kulturelle - und über
seine Innenwelt „informieren“, Informationen die er in „Prozessen dynamischer
Regulation“ physiologisch und mental verarbeitet.
„Als dynamische Regulation bezeichnen wir den Operationsmodus im Regulationsgeschehen
von komplexen, lebenden Systemen, durch den Systemfunktionen auf allen ihren Ebenen
optimal wirksam werden können: intrasystemisch auf der physiologischen, emotionalen,
kognitiven, volitionalen Ebene, intersystemisch auf der sozialen und ökologischen Ebene in
variablen Umwelten mit wechselnden Kontext/Kontinnum-Bedingungen (Belastungen,
Anforderungen und Chancen, affordances).
Das schließt auch ihre optimierende Entwicklung, Veränderung, Neuorganisationen ein,
die geschehen, wenn z.B. durch „reafferente Progressionen“, durch anregende Rückwirkungen
(Reafferenzen) Entwicklungen angestoßen werden, oder wenn durch „multiple
Stimulierung“ aus der Systemumwelt oder durch „multiple Konnektivierungen“ (von intraund intersystemischen Elementen, Prozessen) neue Lösungen, Verhaltensmöglichkeiten, ja
ggf. neue Regulationsprinzipien sich spiralig-progredierend entwickeln oder auch spontan
emergieren“ (Petzold 1982d, vgl. Petzold, van Beek et al. 1994).

In diesen Regulations- und Verarbeitungsprozessen von Außen- und Binneninformation wird selbst wiederum Information generiert. Der Körper/Organismus wird
dadurch „informierter Leib“, d.h. er überschreitet in Emergenzprozessen die originäre
materielle Qualität des Rein-Biologischen und gewinnt die zugleich materielle
und transmaterielle Qualität des enkulturierten und sozialisierten Leib-Subjekts
(Petzold 2002j), das die biologische Natur inkludiert und zugleich zur Kultur hin
überschreitet. Damit wird „Materielles“ (z.B. Elektrophysikalisches, Biochemisches)
und Transmaterielles (z.B. Lebensprozesse, Psychisches, Geistiges, Kulturelles) im Leib
und seinen permanenten personalen Entwicklungsprozessen verbunden (Petzold, van
Beek et al. 1994). Auch für das materiell-transmaterielle System gelten die Gesetze
dynamischer Regulation, was die Ebene neurophysiologischer, sozioökologischer bzw.
soziokultureller Grundlagen von Kognitionen anbetrifft, nicht aber die Inhaltsebene
des Kognitiven, in der sinnbestimmte Gründe und symbolvermitteltes Sinnverstehen
zum Tragen kommen. – Hier gilt es, keine Kategorienfehler zu machen und Ebenen
zu kontaminieren, denn auf der Sinn-Bedeutungsebenen gelten hermeneutische
Prinzipien des Sinnverstehens und keine physiologischen Regulationsgesetze.

zugleich!) intensiviert, weiter erregt (up regulation, kindling, hyperarrousal, z.B. durch adversive Faktoren) oder
abschwächt, beruhigt, gehemmt (down regulation, quenching, relaxation, z.B. durch protektive Faktoren), was mit
dem entsprechenden neurohumoralen Geschehen verbunden ist und Bahnungen bestärkt oder schwächt. Das hat für
die Konzipierung konkreter Interventionspraxis erhebliche Bedeutung, denn der Therapeut und das therapeutische
Setting müssen entsprechende Stimulierungskonfigurationen bereitstellen können, um die Prozesse dynamischer
Regulation adäquat zu beeinflussen“ (Petzold 2000h; Petzold, Orth et al. 2005).
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Mit „dynamischer Regulation“ bzw. „Selbstorganisation“ werden die spontan
auftretenden Prozesse der Bildung bzw. Veränderung räumlich und zeitlich geordneter
Strukturen/Formen in offenen, dynamischen Systemen bezeichnet, die durch
das Zusammenwirken (die „Synergie“, Petzold 1974j) von Teilsystemen zustande
kommen. Die nichtlineare Systemdynamik offener physikalischer Systeme fern
vom thermodynamischen Gleichgewicht (Prigogine) ermöglicht durch Nutzung von
Energie aus dem Umfeld Selbstorganisation. „Dynamische Regulation“ ermöglicht die
Erklärung von Veränderungs- und Entwicklungsprozessen als Zustandsübergänge,
wie sie seit der Antike mit Begriffen wie „Metamorphose/Gestaltwandel“ oder
„Krisis“ (Petzold 1990b) beschrieben wurden und heute Gegenstand der Theorie der
„dissipativen Strukturen“ (Prigogine), der „Katastrophentheorie“ (Thom) oder der
„Synergetik“ (Haken) sind. (Petzold 2000h)

Die Informationsströme aus dem Kontext oder aus dem somatischen Binnenraum
treffen, wenn sie auf das neurocerebrale System einwirken, gegebenenfalls auf „sensible
Phasen“ (Knudson 2004), auf genetisch aufgeschaltete „Entwicklungsbereitschaften“,
für die Umweltantworten mit einer guten „Passung“ bereitstehen müssen, denn sonst
werden Entwicklungspotentiale nicht genutzt oder gar beschädigt. Wieder wirken
Leib und Kontext/Kontinuum zusammen.
Der Übergang zum „operativen Denken“ (Piaget) und zu neuen Qualitäten des
Erlebens und Fühlens in der Adoleszenz ist, wie wir heute wissen, mit erheblichen
neurobiologischen Wachstumsprozessen, vornehmlich im präfrontalen Bereich
verbunden, Prozesse, die auf der Ebene subjektiven Erlebens (und damit auch
in den kommunikativen Bezügen) Orientierungs- und Adaptierungsprobleme
aufwerfen. Das macht Jugendliche oft für die rationalen Argumentationen der
Erwachsenenumwelt unzugänglich („Wegen Umbaus geschlossen!“ signalisiert das
Gehirn des Jugendlichen dem Betreuer und fährt fort, sich weiter mit sich selbst zu
beschäftigen).
Die Zeit der Pubeszenz und Adoleszenz umfasst solche „sensiblen Phasen“ der
Aufschaltung auf der Genom-Uhr. Die in der Hirnanhangdrüse gebildeten
Gonadotropine bewirken Veränderungen im Körper, lassen die Keimdrüsen wachsen
und setzen die Produktion der Sexualhormone in Gang. Östrogene wirken bei beiden
Geschlechtern auf den körperlichen Umbau bzw. die körperliche Entwicklung der
Geschlechtsorgane und des Gehirns. Die Testosteronproduktion der Hoden beginnt
und wird z.T. in Östrogene umgewandelt, die offenbar in den Umbauprozessen
gebraucht werden. Das Protein Kisspeptin scheint in diesem Geschehen eine
besondere Rolle zu spielen, weil es den GPR54-Rezeptor anregt und damit die
Hypothalamusaktivität und die körperlichen Veränderungen im Wachstumsvorgang
beeinflusst. Das biophysiologische Gesamtgeschehen ist aber sicherlich noch
wesentlich komplexer und natürlich bei Jungen und Mädchen unterschiedlich. Auch
der Botenstoff Leptin, der im Fettgewebe hergestellt wird, fördert wahrscheinlich
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das Pubertätsgeschehen, besonders bei übergewichtigen Kindern. Bei sehr sportiven
Mädchen, ggf. unter dem Normalgewicht, verzögern sich die Wachstumsprozesse.
Ein bewegungsaktiver oder passiver Lebensstil und Ernährungsfaktoren spielen
offenbar eine wichtige und für psychosoziale Interventionen beachtenswerte Rolle.
All diese biologischen bzw. physiologischen Veränderungsprozesse werden erst
allmählich besser verstanden – über ihre psychischen Auswirkungen wissen wir noch
sehr wenig.
In den cerebralen Verarbeitungsprozessen - insbesondere von emotionalen
Informationen - sind Pubertierende stärker vom amygdaloiden System bestimmt als
Erwachsene, wie Untersuchungen mit bildgebenden Verfahren bei der Präsentation
von Fotos mit unterschiedlicher emotionaler Gesichtsmimik zeigen (YurgelunTodd 2002). Bei Erwachsenen waren die Verarbeitungsprozesse stärker präfrontal
gesteuert. Jugendliche können offenbar mit Emotionen in kommunikativen
Kontexten schlecht umgehen und reagieren oft gereizt und sprunghaft. Unter
einer evolutionsbiologisch-phylogenetischen Perspektive macht das durchaus
Sinn, denn in paläolithischer Zeit, in der es kein Jugendalter gab, wie es sich in
hochkulturellen Kontexten findet, verlor das Kind mit der Geschlechtsreife den
Schutz des „Kindchenschemas“ (Braun et al. 2001; Rhodes, Zebrowitz 2001). Damit
wurden erwachsene Männer für den heranwachsenden Jungmann gefährlich,
Frauen wurden potentielle GeschlechtspartnerInnen, so dass die Aktivierung der
Amygdala, des Zentrums für Gefahrenscreening, aber auch für das „mating“, das
Paaren, funktional ist. Mit zunehmender Erfahrung kann der Heranwachsende
dann in der späteren Adoleszenz bzw. im jungen Erwachsenenalter gleichfalls auf
präfrontale Steuerung zurückgreifen. Diese Mechanismen kommen auch heute
noch zum Tragen, wie zahlreiche Studien zu verschiedenen Themenbereichen zeigen
(so bekommen Mädchen, die mit ihrem Vater im Haushalt leben, aufgrund der
väterlichen Pheromonpräsenz, die Menarche später, als solche, die mit ihrer Mutter
alleine aufwachsen – eine natürliche Inzestprävention).
Gerade in jüngster Zeit sind durch die rasanten Entwicklungen im Bereich
der bildgebenden Verfahren neurobiologische Erkenntnisse über die cerebrale
Entwicklung im Jugendalter gewonnen worden, die auch für die sozialpädagogische
und jugendlichenpsychotherapeutische Praxis Bedeutung haben und mit den
wachsenden Forschungsergebnissen weiter an Wichtigkeit gewinnen werden.
Besonders beachtet und in den Medien popularisiert wurden die Studien von Jay
N. Giedd (2000, 2003; Paus, Zijdenbos et al. 1999) und seiner Forschergruppe
von den National Institutes of Health, Maryland, die die Gehirne von fast 150
Teenagern mit bildgebenden Verfahren untersuchten und herausfanden, dass das
menschliche Gehirn, insbesondere der präfrontale Cortex, zu Beginn der Pubertät
einen massiven Wachstumsschub mit einer starken Myelinisierung erfährt.
Nervenzellen verknüpfen sich neu, es bilden sich neue Bahnen. Das wurde schon
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in den Siebziger- und Achtzigerjahren durch neuroanatomische Befunde (u.a. von
Huttenlocher 2002, 1997) deutlich, die bei Gehirnen von Jugendlichen gegenüber
denen von Kindern vor dem puberalen Wachstumsschub erhebliche Veränderungen
feststellten, u.a. eine starke Zunahme der Myelinisierung des Frontalhirns, was
auf höhere Leistungsfähigkeit durch größere Übertragungsgeschwindigkeit
hinweist. Für den Informationstransport wird durch dieses Wachstumsgeschehen
eine dreißigfache Erhöhung der Reizleitungsgeschwindigkeit erreicht. Gleichzeitig
findet sich eine Abnahme der Synapsendichte, was auf Pruning-Prozesse verweist
(to prune = Ausschneiden von Altholz in Obstbäumen), das Selegieren, „Jäten“
(Neubauer 2002) nicht genutzter Synapsen und eine Stabilisierung von Bahnungen.
Das lässt eine kognitive und volitionale Differenzierung annehmen. Dieses
„Ausjäten“ von Neuronen ist in gewisser Weise eine „Katastrophe“, wenngleich es
sich um eine „Optimierungskatastrophe“ handelt. Offenbar finden sich im Zuge
entwicklungsbedingter Reorganisierungsprozesse solche Katastrophen. Massenhafter
Proliferation von neuronalem Material, das Nutzungs- und damit Wachstums- und
Entwicklungsmöglichkeiten „aus dem Überfluss“ erschließt, folgt eine Selektionsund Optimierungsphase, wo alles, was nicht genutzt wird, „eingespart“ wird. Schon
in der Embryonalentwicklung lassen sich solche Rückbildungen beeindruckend
finden. In der Kleinkindzeit haben wir bis zum Alter von etwa drei Jahren eine
starke Proliferation, in der mehr über Exploration, massive Expansivität des Kindes
„in die Welt hinein“ gelernt werden kann, als über Hemmungen. Die treten dann im
vierten Lebensjahr auf, in dem dann viele Neurone im Prozess des organismischen/
cerebralen „prunings“ rückgebildet werden. Damit werden Wahrnehmungs- und
Verarbeitungsprozesse optimiert, die „Sinnerfassungs- , Sinnverarbeitungs- und
Sinnschöpfungskapazität“ des Menschen wächst, ein Geschehen, das über die
Entwicklungsprozesse in der gesamten Lebensspanne erfolgt, aber in solchen „sensiblen
Phasen“ zu besonders dramatischen Qualitätssprüngen führt. Die „koordinierte
Optimierung“ in der Prozesssteuerung trägt dazu bei, dass Regulationsvorgänge
sich zu bestens arbeitenden „funktionellen Systemen“ ausbilden (Anokhin 1967;
Bernštein 1967; Lurija 1992; Petzold, Sieper 2007). Solche Optimierungsvorgänge
durch Selektion sind durchaus im Sinne der Theorie des „neuronalen Darwinismus“
von Gerald Edelman (1987) zu sehen. Der Selektionsdruck zwingt den Organismus
zu Optimierung. Diese kann aber nur gelingen, wenn zuvor in der Zeit der
„proliferativen Fülle“, für die damit entstandenen Möglichkeiten der jeweiligen
„sensiblen Phase“ entsprechende Umweltangebote vorhanden waren bzw. gemacht
wurden. Durch sie konnte dann das vorhandene Potential des kindlichen Gehirns
genutzt werden, und es konnten Bahnungen und Netzwerke entstehen, die sich fest
auszubilden vermochten, so dass sie den nachfolgenden Pruningprozessen nicht zum
Opfer fallen gemäß dem Prinzip: „Use it or loose it“. Nach diesem Prinzip wird alles
Überflüssige, alles was nicht oder nur suboptimal genutzt wurde, eingezogen, damit
durch die Reduktion überschüssiger Nervenzellen und synaptischer Verbindungen
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die verbleibenden Neurone und Netzwerke mit ihren Verbindungen noch besser
funktionieren können, und die erforderlichen Ressourcen (Energie, Sauerstoff,
Botenstoffe) „produktiven funktionellen Systemen“ zugute kommen.
Mit diesem Modell einer „developmental neuropsychology“ im Rahmen eines
systemisch-integrativen Konzeptes wird auch deutlich, warum Deprivation, Defizite,
mangelnde Stimulierung (vgl. Anmerk. 3) so fatale Folgen haben können und Kinderund Jugendlichenpsychotherapie immer auch als „developmental neuropsychotherapy
in the lifespan“ (Petzold, van Beek et al. 1994; Petzold 2009c) verstanden und
praktiziert werden muss, die „multiple und spezifische Stimulierung“ in hinlänglich
„guter Passung“ für die jeweiligen „sensiblen Phasen“ mit ihren je spezifischen
„Entwicklungsaufgaben in der Lebensspanne“ bereitstellen muss. Das Bewusstsein
für derartige Prozesse ist in Pädagogik und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie
noch viel zu wenig ausgeprägt. Begriffe wie „Trotzphase“, „ödipale Krise“, dann
zu Beginn der Jugendzeit „Pubertätsschwierigkeiten“ und die mit diesen Begriffen
verbundenen Erklärungsversuche sind Deutungen für auf der Verhaltensebene
beobachtete Phänomene, deren neurobiologische Grundlagen nicht hinreichend
verstanden sind.
„Für das Verständnis des Neuronenverlustes im vierten Lebensjahr sind
Studien über den Neuronenverlust im Rahmen des Erwerbs der Fähigkeit von
Mustererkennungsprozessen von Bedeutung. Der Verlust führt zu einem kognitiven
Gewinn“, betont Linke (2000), der mit diesem Geschehen die von Freud beschriebenen
ödipalen Phänomene zu deuten sucht und zu der Konklusion kommt. „Eine
Neudeutung der Psychoanalyse aufgrund des neurowissenschaftlichen Befundes
wird noch Jahrzehnte in Anspruch nehmen“ (ibid. 45). Aus dem Wissen über die
Hirnentwicklung während Kindheit und Jugend, wie sie u.a. durch longitudinale MRIStudien (Giedd, Blumenthal et al. 1999) für uns heute als neuronales bzw. cerebrales
Reifungsgeschehen (Sowell, Thompson et al. 1999) verstehbarer wird, müssen für die
therapeutische Praxis Umsetzungsperspektiven entwickelt werden und zwar vor allen
Dingen, was die Erarbeitung von „passungsoptimalen“ Angeboten für die Kinder
und Jugendlichen anbelangt. Dafür ist die Verbindung von spezifischem, modernem
entwicklungspsychologischem und entwicklungsorientiertem sozialpsychologischem
Wissen, von kinder- und jugendsoziologischen Wissensständen (für den Kinderbereich
noch sehr defizient) mit dem praxeologischen Praktikerwissen erforderlich.
Letzteres müsste deshalb auch selbst zusammengetragen und erforscht werden,
damit Praxen, Methoden, Strategien in ausgewerteter, d.h. verallgemeinerbarer und
kommunizierbarer Form vorliegen. Nur in einer Synergie der genannten Bereiche
kann es zu substanziellen Fortschritten in der Optimierung von Behandlungs- und
Förderstrategien kommen, die wir so dringend brauchen.
Für Pubeszenz und Adoleszenz wird ein solcher Wissenstransport fruchtbar,
wenn sich TherapeutInnen vergegenwärtigen, dass die Stirnlappen in diesem
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Entwicklungszeitraum eine gravierende Veränderung durchmachen. Sie sind ja für
intentionale Planung, Organisation, prospektiv-strategisches Denken, Zielfindung
und -realisierung, damit auch für Willensprozesse, für das Erkennen multipler
Kausalitäten, Meinungs- und Wertbildung zuständig.
Wenn man die Situation und das Verhalten Jugendlicher betrachtet, ohne eine derart
breite Perspektive und ohne vertiefende Wissensstände aus der Grundlagenforschung
beizuziehen, werden Probleme als pathologische Prozesse gewertet, ohne dass ihre
Funktion, Zielsetzung und – bei angemessenem Prozessverlauf – der Gewinn
gesehen wird, welchen der sich entwickelnde Mensch durch solche problematische
Verhaltensweisen hat. Betrachtet man „Symptome“ oder „pathologisches Verhalten“
unter einer syndromanalytischen“ Perspektive, wie sie Lurija (1970), Sacks (1987),
Jantzen (2007) und der Integrative Ansatz (Petzold 2009c) praktizieren, wird immer
wieder deutlich, dass es sich um durchaus „sinnvolles“, funktionales Verhalten handelt, um „funktionelle Systeme“, die subjektiv als richtig und stimmig erlebt werden.
Deshalb besteht auf Seiten der Jugendlichen oft kein motivationaler Impetus, ihr
Verhalten zu ändern. Sie schließen sich z.B. in Gruppen und Banden zusammen, um
– aus der Sicht besonnener, hochkulturell zivilisierter Erwachsener – abenteuerliche,
spannende, riskante, verrückte, deviante etc. Aktionen zu unternehmen (statt etwas
„Vernünftiges“ zu lernen, in Schule und Lehre etwas „Ordentliches“ zu leisten), so
kann solcher „Unsinn“ durchaus den „aufgeschalteten Adoleszenzprogrammen“
aus der menschlichen Frühzeit entsprechen, die als funktionale Systeme dafür
sorgten, dass die Jungmannen sich expansiv in die wilde Welt begaben, um sich
unter vielfältigen Schwierigkeiten zu erproben, zu bewähren und Gefahren zu
meistern. Die Monotonie des Achtstundentages einer Bürolehre entspricht dem
pubeszenten bzw. adoleszenten Programm der Erlebnissuche (sensation seeking)
und der experimentierenden Expansivität sicher nicht. Der abgrenzende Eigenwille
gegenüber den einengenden Regeln der hochzivilisatorischen Erwachsenenwelt wird
subjektiv als „funktional“ und „stimmig“ erlebt. Die fehlende „Passung“ der von der
Erwachsenenwelt den Jugendlichen gebotenen Lebens- und Sozialwelt wird dann
von der Jugend mit dem Aufbau „eigener Welten“ und Subkulturen beantwortet, die
ihnen „passen“. Der Gewinn/Erfolg durch deviantes Verhalten, etwa einen Einbruch
– schnelle „Beute“ – kann gegenüber den Prozessen mühevoller Erarbeitung eines
kleinen Ergebnisses durchaus als die „bessere Strategie und Überlebensmethode“
gesehen werden. Die „attavistische Logik“ wird als „funktional“ erlebt und kann auf
diese Weise stark werden, besonders wenn sie in der Gruppe Erfolg hat, wie das ja
beim Bandenwesen in den „wilden Kontexten“ der Slums, Faubourgs, Elendsvierteln
– feindseligen Umgebungen des „Großstadtdschungels“ – der Fall ist. Deviante
Verhaltensweisen werden dann zu einem selbstverstärkenden „funktionalen System“.
Eine für die gesellschaftliche Rechtsordnung „passende“ Gewissensbildung und eine
für die übergreifende gesellschaftliche Wirklichkeit „funktionale“ Fähigkeit zur
Gewissensarbeit (Mahler 2009; Petzold 2009f) erfolgt nicht, sondern es kommen ggf.
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„deviante Vorbilder“ zum Tragen mit ihren „Gesetzen der Straße“ und chaotischen
„Regeln“ der Anomie , wie sie „scene kings“, „schwere Jungs“, „gang leader“, „Paten“
praktizieren. Sie stehen als reale Rollenmodelle zur Verfügung. In Videospielen, TV
und Film werden zusätzlich noch „virtual role models“ in Gestalt von „dunklen
Helden“, „action heroes“, „gigants“ angeboten, die im „second life“ (Lober 2007;
Pohlke 2007; Stöcker 2007) experimentell ausprobiert werden können (Rymaszewski
et al. 2007), ehe sie in realer Performanz im konkreten Leben umgesetzt werden.
Gewaltbereitschaft, Gewalttätigkeit, Körperverletzung, Raub, Mord – hochdeviantes
Verhalten, Offizialdelikte, werden in der Realität von Devianzmilieus dann als
äußert funktional erlebt und als Syndrome stark gebahnt, wenn junge Menschen
lange in solchen Milieus leben müssen. Deshalb ist von den Helfersystemen eine
„Syndromdiagnostik“ erforderlich, um die Funktionalität für den Betroffenen zu
begreifen. Die historischen/biographischen Entstehungsbedingungen des Syndroms
müssen deshalb für den Helfer (z.B. Jugendlichentherapeut, Sozialpädagogin,
Weiß 2002; Vogt 2003) und natürlich auch für den Klienten/die Klientin
„rehistorisiert“ werden (Jantzen 1999), damit wahrgenommen, erfasst, verstanden
und erklärt werden kann – so die Programmatik der „Hermeneutischen Spirale“ der
Integrativen Therapie (Petzold 2003a) –, was solche Funktionalität bedeutet hat.
Das ermöglicht eine Distanzierung und eröffnet die Frage: „Ist das syndromatische
Verhalten auch heute noch und im gegenwärtigen Kontext/Kontinuum sinnvoll“.
Diagnostik erschließt durch Rehistorisierung die Geschichte eines Verhaltens, seine
einstmalige und vielleicht auch noch gegenwärtig bestehende Funktionalität und
eröffnet damit ggf. Perspektiven für eine Therapeutik, die Chancen hat, wirksam zu
werden (Jantzen, Lanwer-Koppelin 1996). Das war die Strategie von Alexander Lurija
und in seiner Folge von Oliver Sacks in ihren Fallgeschichten, die diagnostisch und
therapeutisch zugleich waren, „theragnostisch“ – so der prozessualdiagnostische,
integrativtherapeutische Term (Petzold 1974j, 1988n, 82, 100).
„Vorher uns fremde, bizarre Formen menschlicher Lebensäußerungen erscheinen uns
nahe und verstehbar. Es leuchtet ein, dass dies nur möglich ist, wenn Oliver Sacks das
der jeweiligen Geschichte zugrunde liegende Syndrom zu identifizieren vermag. Denn
damit hört die jeweilige Geschichte auf, nur als einzelne, von uns unverstandene
Geschichte zu existieren. Durch die Einführung des Syndroms, und damit des
Wissens über das Syndrom, wird sie zu einer besonderen Geschichte. Was bedeutet
es, unter Bedingungen dieses Syndroms Mensch zu sein, welche Auswirkungen also
hat das Syndrom auf die Entwicklung der Persönlichkeit?“ (Jantzen 1999).

Mit einer solchen Zugehensweise werden uns Jugendliche und ihre für uns
vielleicht befremdlichen Verhaltensweisen verstehbar, erklärbar, und sie werden
ihnen selbst in ihren adoleszenten Entwicklungsprozessen hin zu ihrem Leben als
junge Erwachsene verstehbar. Es ist ihre „Entwicklungsaufgabe“, sich selbst im
Lebenskontext/-kontinuum verstehen zu lernen, und dazu bedürfen sie angemessener
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Unterstützung durch Erwachsene. Erhalten Heranwachsende in dieser Zeit z.B.
„passende“ Angebote an Explorations- und Erprobungsräumen, die „richtigen“
ko-respondenzfähigen PartnerInnen für „Begegnung und Auseinandersetzung“
(Petzold 1978c), dann können sie die für ihre weitere Lebensführung erforderlichen
Kompetenzen (Fähigkeiten, Wissen) und Performanzen (Fertigkeiten, Können)
erwerben und insgesamt leistungsfähiger werden mit ihrem Gehirn, das durch
„environmental support“ leistungsfähiger geworden ist. Eine der wichtigsten
Fähigkeiten und Fertigkeiten ist die „strategische Selbstführung“ unter Nutzung
seiner Willenspotentiale, die der Jugendliche entwickeln muss (Petzold, Sieper 2007).
In dieser Zeit sehen wir: Die Exekutivfunktionen des adoleszenten Gehirns nehmen
deutlich zu, und das geschieht umso besser, je „passgenauer“ die Angebote sind,
die die Umwelt bereitstellt. Reflektierte Willensentscheidungen, antizipatorisches
Planen und ethisch verantwortetes Handeln, metakognitive Aktivitäten werden dann
vermehrt möglich. „ ... selektive Aufmerksamkeit, Entscheidungskompetenz und
die Kompetenz zur Unterdrückung von Reaktionen sowie die Fähigkeit, mehrere
Aufgaben auf einmal auszuführen, sind Fähigkeiten, die sich in der Adoleszenz
verbessern können“ (Blakemore, Frith 2006, 170). Wir finden eine deutliche Zunahme
dessen, was Vygotskij (1931/1992) und Lurija (1992) als „höhere psychische Funktionen“
bezeichnet haben, also komplexe Prozesse adoleszenzspezifischer Mentalisierungen
(Petzold 2006v; Sieper, Petzold 2006). Eine Reihe von MRI-Studien der letzten Jahre
lässt annehmen, dass sich in Pubeszenz/Adoleszenz „sensible Phasen“ finden. So
gibt es offenbar einen vorübergehenden puberalen Leistungsabfall in bestimmten
Bereichen kognitiver Performanz, die wohl mit der starken Synaptogenese in dieser
Zeit und mit präfrontalen Reorganisationen verbunden sind, nach denen sich durch
Pruningprozesse („Ausschneiden“ ungenutzter und dadurch Festigung genutzter
Synapsen) die Leistungen stabilisieren, ja zur späten Adoleszenz und zum jungen
Erwachsenenalter deutlich zunehmen können (Übersicht bei Blakemore, Frith 2005,
169ff). Die Leistungszunahmen in der kognitiven und volitionalen Performanz,
aber auch in der Handhabung von Emotionalität und in der Entwicklung affektiver
Differenzierungen, sind – das muss immer wieder unterstrichen werden - unter
neuropsychologischer und kontexttheoretischer Perspektive (Vygotskij, Lurija)
maßgeblich von sozioökologischen Umweltangeboten und -resonanzen von „guter
Passung“ abhängig. Der Gehirn-Umwelt-Passung kommt deshalb größte Bedeutung
zu, damit das sich entwickelnde adoleszente Gehirn mit seinen altersspezifischen
Genexpressionen die richtigen Möglichkeiten und Chancen für seine Entwicklung
erhält. Es ist in Pubeszenz und Adoleszenz eben in virulenter „Entwicklung
begriffen: Es ist anpassungsfähig und muss geformt und geprägt werden. Es könnte
durchaus sein, dass die Bildungsziele für ältere Heranwachsende geändert werden
müssen, so dass sie auch die Stärkung der internen Kontrolle, das Lernen im eigenen
Tempo, die kritische Evaluierung des vermittelten Wissens und die metakognitiven
Kompetenzen umfassen“ (Blakemore, Frith 2005, 174). Es müssen adäquate
Genregulationen, bezogen auf – und hier akzentuiere ich etwas anders als die
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britischen kognitiven Neurowissenschaftlerinnen – kognitive, volitionale emotionale,
soziale Kompetenzen (Fähigkeiten, Wissen) und Performanzen (Fertigkeiten,
Können), erfolgen und sich entsprechende Verknüpfungen, mentale Landkarten und
Bereitschaftspotentiale ausbilden (Spitzer 2000; Grawe 2004; Petzold 2002j, Sieper,
Petzold 2002). Dabei wird – was schon Lurija (1992) vertrat – deutlich, dass eine
einseitige Betonung eines Funktionsbereiches kein hinreichendes Erklärungsmodell
des menschlichen biopsychosozialökologischen Fungierens liefern kann. Das wird
mit Blick auf die Entwicklungen in den brain sciences einsichtig, wenn man sieht,
dass nach dem Aufkommen der „cognitive neurosciences“ (Gazzaniga 2002),
sich auch „affective bzw. emotional neurosciences“ entwickelten (Panksepp 1998;
Davidson 2000; Dalgleish 2004; Barret, Wagner 2000), „volitional neurosciences“ auf
dem Wege sind (Libet et al. 2000; Petzold, Sieper 2008) und „social neurosciences“
(Cacioppo, Berntson 2004; Harmon-Jones, Winkielman 2007), die insgesamt in den
übergreifenden Rahmen einer „developmental neuropsychology“ gestellt werden
müssen, wie sie von Alexander R. Lurija auf dem Boden Vygotskijschen Denkens
(Petzold, Michailowa 2008a) begründet wurde und in seiner Syndromanalyse und
Syndromtherapie eine entwicklungsneurotherapeutische Praxisform gefunden hat.
All diese Bereiche sind in rasanter Entwicklung und bringen für jedes Lebensalter
fortlaufend neue Erkenntnisse. Vor diesem Hintergrund müssen wir sagen: Wir
wissen über die biopsychologischen bzw. neurobiologischen Entwicklungen in
Pubeszenz und Adoleszenz ganz eindeutig noch zu wenig, als dass wir die „Dimension
des Biologischen“ derzeit schon hinreichend ausleuchten könnten. Für das „puberale
Tief“ müssen pädagogische Strategien der wohlwollenden, großzügigen Förderung die
schwankenden Motivationen des Pubertierenden flexibel und recht individualisiert
aufnehmen, relevante Motive zu finden, wobei ökopädagogische Interventionen
(garten- und waldpädagogische, tierpädagogische bzw. -therapeutische Maßnahmen
(vgl. Neuberger 1993; Petzold 2006j; Petzold, Orth, Orth-Petzold 2009; Miklitz 2004;
Greiffenhagen 1993; Olbricht 1997; Otterstedt 2001) angezeigt sind.
Diese Wachstumsprozesse des Gehirns entwickeln sich auf der Grundlage
genetischer Programme, die in der Evolution entstanden sind, und welche die
bedeutendste Flexibilisierungsstrategie – „komplexes Lernen“ (Sieper, Petzold 2002)
– zugleich ermöglichen und nutzen, deren Leistungsmöglichkeiten indes von den
Umweltangeboten und Handlungsspielräumen abhängen. Im Integrativen Ansatz
wird dieses Lernvermögen geradezu als „Meta- bzw. Basisnarrativ“ des Menschen
bezeichnet:
Meta- oder Basisnarrativ der Hominiden des Sapiens-Typus
„Die grundsätzliche und umfassende L ernfä higkeit der Hominiden, die
Verä nderba rkeit von Genexpressionen und Genregulationen, die Neuroplastizität des
menschlichen Gehirns und Nervensystems und die damit gegebene Modifizierbarkeit
von kognitiven Landkarten, emotionalen Stilen, Mustern der Regulationskompetenz
aufgrund von „exzentrischer und reflexiver“ Auswertung und
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volitionaler Umsetzung von Erfahrungen sind die wesentlichsten, evolutionsbiologisch
höchst sinnvollen Selektionsvorteile der Hominiden vom Sapiens-Typus. Diese
exzentrische Lernfähigkeit und modulierbare Regulationskompetenz muss als das
zentrale Programm, als das „Basisnarrativ“ des Homo Sapiens angesehen werden, von
dem alle anderen Narrative (Brutpflege-, Paar-, Aggressionsverhalten etc.) bestimmt
werden können“ (Petzold, Orth 2004b).

In psychosozialer Arbeit und Psychotherapie geht es um Lernen – um was sonst?
Und dies durchaus in einem spezifischen Sinne, denn in einer generalistischen
Sicht sind Lebensprozesse in der Welt des Biologischen ohnehin immer auch
Lernprozesse. Menschliches Lernen wurzelt in diesen biologischen Prozessen der
Informationsaneignung, ist aber dadurch gekennzeichnet, dass es „persönlich
bedeutsam“ werden kann (Petzold, Sieper 1972b, 1977; Sieper, Petzold 1993, 2002).
Lernen und Gelerntes wirken wiederum auf die Hirnentwicklung und damit
auf die Gesamtpersönlichkeit zurück. Gehirn, ökologische und soziale Umwelt
und Persönlichkeitsentwicklung sind damit über rekursives, „komplexes Lernen“
(sensumotorisches, emotionales, volitionales, kognitives, sozial-ökologisches,
kulturelles) unlösbar miteinander verbunden. Persönlichkeit bzw. personale
Subjektivität ist damit als Ko-Konstruktionsprozess über den gesamten Lebenslauf
zwischen Organismus, Cerebrum und Umwelt (Ökologie, soziales Netzwerk/
Konvoi) zu sehen. Neuronale bzw. cerebrale Plastizität ist damit als die auf
Informationsverarbeitungs- und Entwicklungsprozesse angelegte Basisausstattung
von Humanprimaten zu sehen, die durch „funktionelle Systeme“ (Anokhin 1967;
Lurija 1992) gesteuert wird, zugleich aber die Kapazität dieser Systeme (im Bereich
von Wahrnehmen und Handeln, Kommunikation, Wissenserwerb, Kulturleistungen)
steigert. Dafür ist allerdings Voraussetzung, dass die evolutionär – etwa im Paläo- oder
Neolithikum – ausgebildeten funktionalen Systeme und ihre Regulationsprogramme
mit den heutigen Lebens- und Lernbedingungen noch hinreichend kompatibel
sind, so dass gute „matches“, Passungen, möglich werden. Diese Frage stellt sich in
besonderer Weise für Pubertät und mehr noch Adoleszenz, die es ja in der Frühzeit
der Menschen nicht – in einer hochkulturellen Gesellschaftsformen vergleichbaren
Weise – gab.
Die mit der Pubeszenz einhergehenden Umstellungen – vor allem im präfrontalen,
Impulse und Hemmungen steuernden Bereich - haben natürlich Folgen für das Verhalten von Jugendlichen und ihrer Interaktion untereinander und mit den Erwachsenen.
Die neuen Forschungsergebnisse machen sie verstehbarer „Warum sie so seltsam
sind“ (Strauch 2004). Diese Frage kann und muss besser beantwortet werden und zu
besseren pädagogischen, sozialpädagogischen und psychotherapeutischen Strategien
für Jugendliche führen. Die „Baustelle im Gehirn“ ist für Erwachsene und natürlich
auch für die Jugendlichen eben eine Herausforderung, zuweilen eine Belastung. Jay
N. Giedd (2003) titelt sein Buch entsprechend: „Yes, Your Teen Is Crazy! Loving
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Your Kid Without Losing Your Mind“. Und Michael J. Bradley (2004) liefert den
Anschlusstext für die „andere Seite“: „Yes, Your Parents Are Crazy! A Teen Survival
Handbook“. Die Konsequenz aus der schwierigen Situation ist richtig gezogen: Jede
Seite bedarf der Unterstützung. Aber mit wechselseitigen „Gebrauchsanweisungen
füreinander“ ist es nicht getan, sondern das „System Parents <-> Teens“ muss optimal
beraten werden durch Familienkonferenzen oder Familientherapiesitzungen nach
der Devise: „Yes, we are crazy – but we are getting along! Together!“
Es ist also festzuhalten, dass das biologische Geschehen (sex, biology) und das
psychologische Geschehen über die soziale Geschlechterrealität der gegebenen
Kultur (gender, sociology) miteinander interagieren, also das Leibliche, Mentale
und Soziokulturelle verschränkt sind, und eine rein physiologistische Betrachtung
zu kurz greift (Resch, Schulte-Markwort 2006), auch wenn das neurohumorale
Geschehen eine hohe Bedeutung hat und künftig für das Verständnis von Kindern
und Jugendlichen mit klinisch relevanten Problemen noch an Wichtigkeit
gewinnen wird. Denn: Einerseits hat die erwachende Geschlechtlichkeit und die
damit verbundene Veränderung des Körpererlebens, die für Jugendliche oft genug
Probleme aufwirft, eine physiologische Dimension der Betrachtung, zum anderen
bewirkt sie Phänomene, die eine psychologische Dimension erforderlich machen,
und heute müssen beide Perspektiven miteinander verbunden werden. Dabei sollten
sich psychologische Perspektiven an der empirischen Entwicklungspsychologie der
Adoleszenz orientieren und nicht mehr den in vielen Bereichen noch dominanten
traditionellen psychoanalytischen, überwiegend falschen Adoleszenztheoremen
folgen (Blos 1989), die überwiegend Frühstörungen als ursächlich für die Probleme
Jugendlicher annehmen, d.h. die aktualen Schwierigkeiten im Wesentlichen auf das
Frühmilieu des Adoleszenten schieben, ohne dass für eine solche Position ein solider,
durch Longitudinalforschung abgesicherter Boden vorhanden ist.
Die neurowissenschaftlichen Erkenntnisse zeigen, dass eine solche tiefenpsychologische Perspektive auf den Frühbereich, den Blick auf die aktuellen Veränderungsprozesse verstellen kann. Das veränderte „eigenleibliche Spüren“ in
Pubeszenz und Adoleszenz bringt Phänomene „im eigenen Recht“ hervor, die es zu
verstehen gilt, um angemessene Formen des Umgangs mit ihnen zu finden. Leibliche
Selbstwahrnehmung schafft bei Pubertierenden oft Dissonanzen zur habituellen
„mentalen Repräsentation“ des Eigenleibes, und das kann zu Gefühlen der Fremdheit
bzw. Entfremdung und zu Unausgeglichenheiten führen, die sich im Selbstbezug und
im Sozialverhalten niederschlagen können (vgl. dieser Band S. 144f.). Beispielhaft
genannt seien die in diesem Alter häufigen Essstörungen – Anorexie, Bulimie, aber
auch Adipositas stehen mit den Regulationsumstellungen im Gehirn oft in einem
ursächlichen Zusammenhang. Bei anorektischen Patientinnen haben wir immer
wieder die Aussage gefunden, sie seien „fett“, fühlten sich fett – und in der Tat,
Fotos dieser Mädchen vor der Anorexie aus der Vor- und Frühpubertät zeigten recht
„mollige“ Kinder (Fewer, Sieper et al. 2004). In Körperbildern, die wir zeichnen
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ließen, war gleichfalls eine füllige Darstellung die Regel, obwohl das reale, massive
Untergewicht zuweilen Hungergestalten hervorgebracht hatte. Die Konfrontation mit
dem Unterschied von Realkörper und „phantasmatischer Leiblichkeit“ wurde zumeist
rationalisierend abgewehrt oder mit der Antwort beiseite geschoben: „Aber ich fühle
das so, dass ich dick bin.“ Ich hatte zur Erklärung dieses Phänomens die Hypothese
eines „Phantomleibes“ gebildet, der ähnlich wie ein „Phantomglied“ noch im Erleben
präsent ist, auch wenn die reale Körperlichkeit nicht mehr vorhanden ist (ibid.). Es
ist gut möglich, dass Netzwerke, die die realitätsverzerrenden Repräsentationen
stützen, nicht in den Prozessen der synaptischen Reorganisation und des Prunings
ab- bzw. umgebaut wurden. In der Therapie wurden Bewegungsübungen, Massagen
mit weichen Bürsten, „Simulationskörper“ mit gepolsterten Gymnastikbodies
und Imaginationsübungen eingesetzt, um eine Umbildung des repräsentationalen
Körperschemas zu fördern, was neben den psychotherapeutischen Maßnahmen gut
angenommen wurde und Wirkung zeigte. Derartige therapeutische Maßnahmen
müssen künftig vermehrt mit bildgebenden Verfahren evaluiert werden.
Die sich verändernde Hirnstruktur, besonders im präfrontalen Cortex führt zu anders
geartetem Erleben, Fühlen und Denken und damit geht – wie in jeder „sensiblen
Phase“ – auch eine gewisse Vulnerabilität einher. Dysphorien, depressive Symptomatik,
Suizidalität, Angstzustände, Selbstunsicherheit, unspezifische psychosomatische
Beschwerden, selbstverletzendes Verhalten sind in dieser Zeit recht häufig und können
als Hintergrund und z.T. Ursache für Medikamenten- und Alkoholabusus sowie den
Gebrauch der gefährlichen Designer-Stoffe und anderer illegaler Drogen gesehen
werden, aber auch für die besonderen Schwierigkeiten in den Drogenkarrieren gerade
junger KlientInnen/PatientInnen verantwortlich sein (Petzold, Schay et al. 2004,
2006). Probleme stellen bei diesen pubeszent- und adoleszentspezifischen Störungen
derzeit noch das weitgehende Fehlen adäquater diagnostischer Einordnungen dar,
weil hier gute Diagnoseinstrumente erst in der Entwicklung sind (Andreae 1997).
Zuweilen werden „mitgeschleppte“ Belastungen aus Kindertagen (PTBS oder auch
ADHD) nicht erkannt, oder beginnende depressive und psychotische Erkrankungen
übersehen, so dass in dem einen wie dem anderen Fall keine angemessene
Behandlung stattfindet. Zwar kann frühe kindliche Dissozialität ein Prädikator für
die Entwicklung von deviantem Verhalten sein (Hoftra, Van der Ende et al. 2002;
Verhulst 2004), aber für die Herleitung der meines Erachtens überdiagnostizierten
Borderline-Persönlichkeitsstörungen als „Frühstörungen“, die sich in der Adoleszenz
manifestieren sollen, gibt es in der Längsschnittforschung keine sichere Basis.
Jugendaltertypische Verhaltensprobleme stehen so in der Gefahr, fehldiagnostiziert
zu werden, weil die DSM- oder ICD-Kriterien zwar erfüllt sind, diese aber nicht
spezifisch für die Population von Pubertierenden und Frühadoleszenten erstellt
und beforscht wurden, von genderspezifischen Perspektiven, die hier unverzichtbar
wären, ganz zu schweigen. Natürlich sind die Diagnosen der genannten Manuale
aus guten Gründen nicht mit psychoanalytischen ätiologischen Hypothesen
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verbunden, sondern erfassen das Störungsbild rein deskriptiv. Amalgamiest man
diese Modelle besteht die Gefahr der Fehlattribution „Frühstörung“ und daraus
folgend einer Fehlbehandlung mit retrospektiv-biographischer Fokussierung, was zu
der Anbahnung einer fehlbeurteilten Krankheitskarriere mit dem Stigma „Borderline
Adolescent“ (Masterson 1982) und zu einer Chronifizierung führen kann. Wir stellen
einer solchen Position folgende These entgegen:
Unter einer systemisch-integrativen salutogenetischen und ressourcenorientierten
Perspektive kann man die puberalen und adoleszenten neurohumoralen Wachstumsund Umbauprozesse des Gehirns als eine Chance sehen, dysfunktionale N a r r a t i v e
(d.h. Schemata, Lebensstile) aus risikoreichen, belasteten Lebensverläufen, Krankheitsund Devianzkarrieren zu korrigieren, indem man diesen Karrieren durch fördernde
Umweltangebote eine positive Wende gibt, damit das reiche Potential der sich durch
Genexpressionen neu bildenden cerebralen, vornehmlich präfrontalen Strukturen für
eine konstruktive P e r s ö n l i c h k e i t s e n t w i c k l u n g in optimaler Weise genutzt
werden kann, durch umfassende risikomindernde, protektive, resilienzbildende
Maßnahmen nachhaltiger Lebensweltgestaltung, die funktionale, neue Genregulationen
unterstützen, wobei sozial-, erlebnis- und freizeitpädagogische Abgebote, familien- und
netzwerktherapeutische sowie bewegungs-, sport- und jugendlichenpsychotherapeutische
Interventionen konzertiert zum Einsatz kommen sollten.
Betrachten wir Entwicklungen unter dem Blickwinkel der Longitudinalforschung,
wie sie „lifespan developmental psychology“ (Baltes, Staudinger 1996; Rutter, Hay
1994, Santrock 2005) und „developmental neurobiology“ (Rao 2004; Blass 2001)
von der Embryonalzeit (Donkelaar et al. 2006) bis ins hohe Senium (Filipp,
Staudinger 2005; Sachdev 2003) mit einer Fülle neuer Erkenntnisse und in
interdisziplinärer Vernetzung vorlegen, so kommt man immer wieder auf das alte
Problem der Kontinuitäten und Diskontinuitäten (Emde, Harmon 1984; Hinde,
Bateson 1984). Obwohl sich deutlich negative Effekte zeigen – etwa bei schwerer
Vernachlässigung von Säuglingen und Kleinkindern (de Bellis 2005) – und sich
unmittelbare und längere Nachwirkungen ausmachen lassen (etwa bei adoptierten
rumänischen Waisenkindern Eluvathingal, Chugani et al. 2006), ist die Frage „Frühe
Schäden, späte Folgen?” (Petzold 1993c) immer noch nicht durch kontrollierte
Longitudinalstudien hinreichend abgesichert zu beantworten, so dass sich
Generalisierungen verbieten. Die untersuchten Gruppen sind meist sehr klein und
umfassen oft nur auffällig gewordene Kinder, nicht aber die „Überwinder“. Wenn
sich allerdings ein „continuum of casualties“, „Ketten widriger Ereignisse“ finden
(Petzold, Goffin et al. 1991) werden Folgeschäden durch sich immer wiederholende
Belastungen wahrscheinlicher. Das heißt nun nicht, dass damit ein psychoanalytischtiefenpsychologisches Nosologieverständnis bestätigt würde, welches vorwiegend
auf die Mutter-Kind-Bindung abstellt. Eine solche, nicht systemische Sicht greift viel
zu kurz, weil es die Multifaktorialität der sozialökologischen Situation des Kindes
mit seinem gesamten Netzwerk/Konvoi nicht berücksichtigt, nicht nach Ressourcen
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und protektiven oder resilienzbildenden Faktoren Ausschau hält, eine dyadologische
Bindungskonzeption verfolgt, obwohl Kinder in Polyaden aufwachsen. (Kann ein
Kind sich an eine „ungesicherte“, von ihrem Partner verlassene oder misshandelte
Mutter „sicher binden“? Wirkt eine stabilisierende, tatkräftige Großmutter
kompensierend? etc.). Hingegen wird das altbekannte sozialepidemiologische
Faktum wieder und wieder bestätigt, dass ein schlechter sozioökonomischer Status, der
mit „high risk environments“ (Armut, familiale Zerwürfnisse, Sucht, Sexualisierung,
Devianz, mangelhafte Bildung etc.) verbunden ist – als der verlässlichste Prädikator
späterer Störungen gelten kann (Rutter, Smith 1995). Das zeigt auch der „Kinderund Jugendsurvey“ des Robert Koch-Institutes, Berlin, bei dem 2.863 Familien mit
Kindern und Jugendlichen im Alter von 7 bis 17 Jahren standardisiert in Bezug
auf die psychische Gesundheit der jungen Leute befragt worden sind (Kamtsiuris,
Lange 2006). Bei knapp einem Viertel der untersuchten Kinder und Jugendlichen
(22 von Hundert) lagen Hinweise auf psychische Auffälligkeiten vor; 10 Prozent aller
Kinder und Jugendlichen mussten als manifest psychisch krank beurteilt werden.
Belastete psychosoziale Kontexte schlugen sich hier eindeutig nieder. Sie haben für
die Situation Jugendlicher dramatische Auswirkungen. Die Prävalenzrate von der
Pubeszenz zum jungen Erwachsenenalter liegt in den westlichen Industrienationen
bei 40% (Caspi, Moffitt et al. 1996; Newman, Moffitt et al. 1996; Simonoff,
Elander et al. 2004). Dabei ist auch klar, dass diese hohen Prävalenzen keineswegs
ausschließlich auf Negativerfahrungen vor der Pubeszenz zurückzuführen sind,
obwohl nach der Längsschnittstudie von Simonoff (et al. 2004) 20% der Kinder
mit aggressivem und sozial gestörtem Verhalten später gewalttätige Delikte begehen
(vgl. auch die holländische Studie von Hofstra et al. 2002; Verhust 2004). Das
wird begünstigt, wenn durch die desolaten Kontextbedingungen im Jugendalter
dieses selbst ein hohes pathogenes Potential gewinnt. Es kann dann als solches zur
Ursache von Angststörungen, Depressionen, Suchterkrankungen, Essstörungen,
Gewalttätigkeit etc. werden (Hankin et al. 1998; Fombonn 2001), besonders wenn
adoleszenzspezifische Entwicklungsaufgaben und -ziele nicht erreicht werden
können. Genau diese aber gilt es zu unterstützen und zwar umfänglich – meist wird
ambulante Beratung oder schmalspurige Kinderpsychotherapie nicht ausreichen.
(Was sind 45 Minuten Behandlung pro Woche gegen tagtägliches Chaos in der
Familie? Die Jugendämter tendieren aus Kostengründen heute aber dazu, ambulante
Maßnahmen zu finanzieren, wo umfassendere Lebensweltveränderungen durch
Unterbringung in guten Einrichtungen erforderlich wären). Denn kann man ein
„auxiliary environment“ bereitstellen (Moreno 1946 inaugurierte die Idee der
„auxiliary world“), wie es Integrative Sozialpädagogische Modelleinrichtungen
unternehmen, dann bietet die Jugendzeit mehr Chancen als Risiken.
In jeder Altersstufe der Entwicklung im Kindes- und Jugendalter finden sich
spezifische sensible Phasen, die durch „passende“ Umweltantworten in optimaler
Weise in ihrem Entwicklungspotential ausgeschöpft werden können und dabei
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auch vorgängige Probleme auszugleichen vermögen. Eine gute Sprachsozialisation
in sprachsensiblen Phasen kann z.B. durch die Herausbildung von erhöhter
Benennbarkeit und Verstehbarkeit belastender Erfahrungen eine kompensatorische
Wirkung haben. Die hohe Neuroplastizität und die sensiblen Phasen sprechen
nicht für determinierte Linearität von Entwicklungsverläufen. Ein Fortschreiben
früher Schädigungen widerspräche einer evolutionsbiologischen Logik, die auf
Optimierung gerichtet ist und dysfunktionale Mechanismen selegiert. Die massiven
Umstrukturierungen in der Pubertät und Adoleszenz können in einer solchen
Sicht als strukturelle Chance gesehen werden, Neuorientierungen zu erreichen und
vorgängige Fehlregulierungen zu korrigieren. Die Forschergruppe um Bredy (2004)
hat tierexperimentelle Ergebnisse vorgelegt, nach denen mütterliche Deprivation
durch spätere Investitionen kompensiert werden kann. Francis et al. (2002) berichten
aus ihrer Studie: „We report here that environmental enrichment during the
peripubertal period completely reverses the effects of maternal separation on both
HPA and behavioural responses to stress, with no effect on CRF mRNA expression.
We conclude that environmental enrichment leads to a functional reversal of the
effects of maternal separation through compensation for, rather than reversal of
the neural effects of early life adversity.“ „Peripuberal environment enrichment“
muss aber spezifiziert und seine Effekte müssten untersucht werden. Solche – in
Anlage und Durchführung aufwendige – Studien fehlen bislang. Selbst theoretische
Konzeptualisierungen von Interventionsheuristiken fehlen noch weitgehend und
müssen auf einem umfassenden Verständnis jugendspezifischer Erlebens- und
Handlungsmuster unter Berücksichtigung der jeweiligen Kontexte und Lebenslagen
gründen, ein Unterfangen, das von den Integrativen Sozialpädagogischen
Modelleinrichtungen in Angriff genommen wurde.
Die Verschränkung von Biologischem, Psychischem und Sozialem, das dürfte mit
der biopsychosozialökologischen Argumentation bis hierhin deutlich geworden sein,
muss jede konzeptuelle Arbeit bestimmen. Eine solche umfassende Sicht ist bislang
nur selten realisiert worden. Die kulturhistorische und neuropsychologische Schule,
die Vygotskij, Lurija, Leont’ev u.a. begründet haben, konnte hier wichtige Vorarbeiten
leisten, ist aber – belastet durch den „Kampf der Systeme“ – im Westen nur wenig
zum Tragen gekommen (Jantzen 2001, 2008; Suchomlinski 1977).
Die biologische Perspektive lässt sich leicht in den Zusammenhang von Bewegung
und Expansionsdrang (Aufbruchsnarrativ, s.u.) und physischer Leistungsbereitschaft
(Sportbegeisterung) im Jugendalter bringen. Das darf aber nicht vergessen lassen,
dass auch die emotionale Regulation (etwa von Aggression besonders bei männlichen
Jugendlichen, vgl. Bloem, Moget et al. 2003) und volitionale Regulationen, durch
Schulung und Übung des Willens (Petzold, Sieper 2008) eine biologische Basis haben,
und dass dies alles durch entsprechende Angebote mit einer kognitiven Förderung
einhergeht, die ihre Grundlage in der neurobiologischen Entwicklungsdynamik der
Adoleszenz mit ihren sozialen Kontextangeboten bzw. Defiziten hat.
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Es wird, so hoffe ich, an solchen neurobiologischen Entwicklungsprozessen deutlich,
dass der biologische Organismus auch die Grundlage für die Dimensionen des „Psychologischen“, des Seelischen, und des Sozialen, insgesamt also des Mentalen bildet, das
mit seiner Ausbildung – beginnend mit den frühkindlichen Entwicklungsprozessen
in interpersonalen, polyadischen Kontexten – den Organismus in personale
Leiblichkeit transformiert. Seelisches, beseelte, mentalisierte Leiblichkeit umfasst
die Gefühle, Motivationen, Willensstrebungen, das Denken, die Sozialbezüge - also
die vielfältigen kognitiv-emotionalen Prozesse eines Menschen. Solche ganzheitliche
Konzeptbildung übergeht das Faktum nicht, dass Menschen in „Wir-Felder“, in
„Polyaden“ eingebunden sind: soziale Netzwerke, Sozialwelten, Lebenslagen, soziale
Gruppierungen und Schichten, in Mikro-, Meso- und Makro-Kulturen etc. Das
erfordert eine kulturalistische und sozialwissenschaftliche Sicht, um der Dimension
des „Sozio-logischen“ gerecht zu werden (Hass, Petzold 1999). Zunehmend wurde
darüber hinaus in einer „ökopsychosomatischen Perspektive“ die Bedeutung von
Wohnung, Quartier, Arbeitsplatz, Landschaft erkannt (Petzold 2006p, Petzold, Orth,
Orth-Petzold 2009)), die Einflusskraft mikro- und mesoökologischer Faktoren für
die Entwicklung von Menschen, ihre Gesundheit und Pathologie, und damit wird
der Dimension des „Öko-logischen“ Rechnung getragen durch einen integrativen,
human-ökologisch-systemischen Behandlungsansatz (ibid).
Das ist die charakteristische Betrachtungsweise und praxeologische Orientierung
des „Integrativen Ansatzes“ (Orth, Petzold 2002, 2004), denn sie sieht Menschen
– genderbewusst Frauen und Männer, Mädchen und Jungen – im Lichte einer
komplexen anthropologischen Konzeption als „Körper-Seele-Geist-Wesen in
einer sozialen und ökologischen Umwelt. Genau das meint „Leib“. Als personales
Leibsubjekt kann sich der Mensch über seine Lebensspanne hin in Netzwerken relevanter
Mitmenschen entwickeln und personale Identität gewinnen“ (vgl. Petzold 2003e, 2001p).
Leib, eingebettet (embedded) in Kontext/Kontinuum, wird definiert als: die
Gesamtheit aller organismisch-materiell und transmateriell gegründeten sensorischen,
motorischen, emotionalen, volitiven, kognitiven und sozial-kommunikativen
Schemata bzw. Stile und Lernprozesse. In ihren aktualen, intentionalen, d.h.
bewussten und subliminal-unbewussten Beziehungen mit dem Umfeld konstituieren
diese Schemata/Stile bzw. Narrative/Skripts nebst dem verleiblichten (embodied)
Niederschlag ihrer Inszenierungen als mnestisch archivierte, differentielle
Informationen in ihrem Zusammenwirken den „informierten Leib“, das personale
„Leibsubjekt“ als Synergem (vgl. Petzold 1993a/2003a).

Eine solche Sicht ist durchaus mit neuesten naturwissenschaftlichen und
neurophilosophischen Modellvorstellungen kompatibel (Metzinger 2003, 2009;
Petzold 2009k).
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4. 2 Das Leib-Subjekt im sozialen Netzwerk/Konvoi - zur Dimension des Sozialen
„Sozialpädagogische und therapeutische Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen ist im Wesentlichen das Bereitstellen von
angemessenen Bedingungen für gelingende Sozialisations- und
Entwicklungsprozesse, denn Menschen leben und gedeihen in
guten Polyaden, in entwicklungsfördernden Wir-Feldern“ (Petzold

1969c).

Die Tiefe und Breite der Umstrukturierungen der Persönlichkeit und der
zugrundeliegenden cerebralen Veränderungsprozesse von Pubeszent und Adoleszenz
wird in der Öffentlichkeit, aber auch in der psychotherapeutischen Fachwelt
immer noch nicht hinreichend zur Kenntnis genommen. Schaut man in die
psychotherapeutische Fachliteratur aller Therapieschulen, so findet man kaum
relevantes Material. Adoleszenzprobleme werden in der biographischen Therapie
Erwachsener nicht oder nur marginal berührt. Jugendlichenpsychotherapie findet
sich kaum und meist auf einem desolaten Kenntnisstand. Margaret Mahler et al.
(1975) hat mit Blick auf die Säuglings- und Kleinkindzeit von der „Psychischen
Geburt des Menschen“ gesprochen - mit einer immensen Resonanz. Leont’ev (1979)
und Suchomlinski (1977) haben für Pubeszenz/Adoleszenz – weitgehend unbeachtet
– von einer „zweiten Geburt“ gesprochen, nämlich der „sozialen Geburt der
Persönlichkeit“. Suchomlinski hat – zwar zeitgeistgeprägt, indes ungeheuer sensibel
und treffsicher – über das Jugendalter geschrieben. Er macht eine politische Position
deutlich, wenn er „vom Werden des jungen Staatsbürgers“ spricht, eine Formulierung,
die in vielen psychotherapeutischen Kreisen kaum zitierfähig ist, weil sie sich
dezidiert apolitisch geben. Aber genau um eine „politische Sensibilisierung und Bildung“
geht es auch und wesentlich in der Adoleszenz. Ein Fehlen von Kontextstrukturen,
die auf die neurobiologisch bedingte Horizonterweiterung der Jugendlichen
„passende“ Angebote bereithalten, übergehen wichtige, ja für unsere Gesellschaft
unerlässliche Bereitschaftspotentiale. Sensible Phasen brauchen, das sei nochmals
unterstrichen, passgenaue ökologische und soziale Kontextantworten, damit ihre
Bereitschaft zur Potentialaktualisierung nicht ins Leere läuft. Sozialpädagogische
und adoleszenztherapeutische Maßnahmen müssen sich um solche Passgenauigkeit
bemühen, um „Mentalisierungsprozesse“, soziale Handlungsmöglichkeiten/
Agentivität und bewegungspsychophysiologische Entwicklungsprozesse optimal zu
verschränken: einen sportiven, bewegungsaktiven Lebensstil zu entwickeln, verbunden
mit einem Lebensstil der Freude an kognitiver Leistung und sozialen Beziehungen
mit guter affilialer Qualität, stabilen Freundschaftsnetzen (Petzold, Müller 2005).
Das Prinzip des „komplexen“ kognitiv-volitiv-emotionalen und sozialen Lernens
(Sieper, Petzold 2002) in „Zonen proximaler Entwicklung“ (Vygotskij 1992; vgl.
Jantzen 2008) muss in der Planung von Maßnahmen und in Interventionen
eingesetzt werden. Darunter versteht Vygotskij: „It is the distance between the actual
developmental level as determined by independent problem solving and the level of
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potential development as determined through the problem solving under adult guidance
or in collaboration with more capable peers“ (idem 1978, 86, kursiv im Original).
Diese Zonen sind auch „Zonen optimaler Proximität“ (Petzold 2006v), tragfähiger
Nahraumbeziehungen, Voraussetzung für die „emotionale, kognitive und volitionale
Differenzierungsarbeit“. Sie gilt es nicht nur für die Kinderzeit, sondern auch für
das Jugendalter zu beachten und zu schaffen, damit Jugendliche ein differenziertes
Affektleben, einen beweglichen Intellekt, eine gute Willenskompetenz und ein
angemessene Agentivität im Sozialverhalten für ihr Leben in dieser sensiblen Phase
der Adoleszenz entwickeln. Ressourcenreiche Sozialisationsfelder, Bereiche affilialer
Vertrautheit, Nahraumverbindungen in der Familie, in Freundschaften, Peergruppen,
in pädagogischen, sozialpädagogischen, ggf. therapeutischen Beziehungen müssen
zur Verfügung stehen, polyadische Wir-Felder, in denen ko-emotionale, ko-volitive,
ko-kognitive, ko-operative Lernprozesse besonders gut realisiert werden können,
weil man angstfrei experimentieren kann und mit Freude an Erfolgen in persönlich
bedeutungsvolle und lebensweltlich relevante Lernprojekte investiert“.
Die Übergangszeit des Jugendalters, das zwischen Kindheit und dem jungen
Erwachsenenleben eine wichtige Brückenfunktion hat, ist für viele junge Menschen
nicht einfach zu bewältigen (im Sinne von coping, Lebensbewältigung) und noch
schwieriger zu gestalten (im Sinne von creating, Selbst- und Lebensgestaltung). Es geht
nämlich um diese Doppelaufgabe: mit Veränderungen in der inneren Erlebenswelt
und mit Umstellungen in der äußeren sozialen Umwelt fertig zu werden und darüber
hinaus in einer kreativen Weise Lebensentwürfe zu finden und in neuen Stilen der
Agentivität poietisch-aktiv umzusetzen. Außerdem stehen Adoleszente in unseren
pluralen und normativ sehr indirekt strukturierten Gesellschaften – indirekt,
weil freiheitlich-demokratisch ohne massive, offensichtliche Zwangsapparaturen
(Foucault) – in einem Grundkonflikt: sie sollen selbst-ständig werden, das Leben
„anpacken“, etwas leisten, expansiv werden, auf eigenen Füßen stehen und
sich „eine Zukunft“ schaffen. Gleichzeitig müssen sie sich einfügen in lange,
normative Bildungskarrieren, die wenig spontane Aktionsräume bieten, oft genug
– blickt man auf die Arbeitsmärkte - ohne gute oder zumindest unproblematische
Zukunftsaussichten. Bildungsmaßnahmen bereiten oft nicht adäquat auf die höchst
flexibilisierten Berufskarrieren vor, die der „flexible Mensch“ (Sennet 1998) –
man könnte auch sagen, der „zur Flexibilität verurteilte“ Mensch, meistern muss.
Die „Normalbiographien“ früherer Zeiten werden ja zunehmend abgelöst durch
„Patchwork-Biographien“, womit eine immer komplexer werdende „Identitätsarbeit“
(Petzold 2001p) verbunden ist. Besonders die hohe Jugendarbeitslosigkeit engt einen
offenen, zu einem expansiven „Vorwärts“ einladenden Zukunftshorizont ein. Insofern
ist Gesellschaft heute für Jugendliche in vielfältiger Hinsicht „Risikogesellschaft“, wie
Ulrich Beck (1986) es in diesen prägnanten Term gefasst hat. Es ist Aufgabe der
Gesellschaft, der Politik und der Bürger und der Jugendlichen selbst, dafür zu sorgen,
dass es auch eine „Gesellschaft der Chancen“ gibt, denn es ist unser aller Gesellschaft,
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an deren Qualität jeder mitgestalten muss. „The society I live in is mine“, schrieb
Paul Goodman (1962), der Sozialkritiker und Alternativpädagoge, zu Recht und rief
die Jugend auf, ihre Sache auch selbst in die Hand zu nehmen und zu vertreten
(idem 1964). Das müssen Jugendliche früh vermittelt bekommen und lernen, sonst
tendieren ihre Zielhorizonte und damit ihre Bildungskarrieren häufig auf einen –
realen oder aus einem No-future-Gefühl projizierten – Abbruch.
Auf der gesellschaftlichen Ebene liegt für viele Jugendliche strukturell eine „Doublebind-Situation“ vor: der Leistungsanforderung und Zukunftseinladung stehen
keine ausreichenden Handlungsräume für die Leistungsperformanz und zu geringe
Zukunftschancen gegenüber. Für das Zeiterleben von Jugendlichen und ihrem
Expansionsdrang stehen keine angemessenen, dem kurzzeitig bis mittelfristigen
Realisierungsstreben entsprechende, expansionsfördernde, konkretisierbare
Realisierungsmöglichkeiten in ausreichendem Maße zur Verfügung. Diese Situation
trifft männliche Jugendliche – von ihrer biologischen Expansivität und (immer
noch) von den gesellschaftlichen Erwartungen stark angetrieben und gefordert –
hart, oft härter als weibliche, wie statistisch an der Rate der Karrierebrüche und
Devianzkarrieren ersichtlich. Das gilt besonders, wenn sie aus benachteiligten
Schichten und Risikomilieus stammen, in denen Gewalt und Status miteinander
verbunden sind. Wenn sie dann auf andere soziale Milieus treffen, kommt es zu
Problemen. Die Jugendlichen haben dann oft ein „Gewaltproblem“, wird dann
gesagt, aber es ist die Gesellschaft, die strukturelle Gewaltprobleme hat, wenn
sie Jugendliche in Devianzmilieus belässt und für die (überwiegend männlichen)
adoleszenten Gewaltpotentiale keine angemessenen Sozialisationsfelder bereitstellen
kann, in denen Jugendliche den Umgang mit Gewalt und Aggression in einer guten,
überschießende Reaktionen moderierenden Form erlernen können (Petzold 1995e;
Bloem, Moget et al. 2003).
Wenn man heute mit Jugendlichen arbeiten will, muss man sich einerseits dieser
sozialen Strukturprobleme bewusst sein und andererseits das heute zur Verfügung
stehende entwicklungspsychobiologische Wissen über das Jugendalter und die
biopsychosoziale Organisation des Menschen berücksichtigen. Man muss sich darüber
klar sein, dass man an komplexen Enkulturations- und Sozialisationsprozessen
mitarbeitet, die sich bei dem Jugendlichen, in jeder Biographie etwas anders,
vollziehen.
Differentielle Enkulturation
„Enkulturation ist der Prozess der differentiellen Übermittlung und subjektiven
Übernahme von Kultur(en) als Gesamtheiten kultureller Güter (Sprache, Wissen,
Geschichte, Traditionen, Menschen- und Weltbilder, Werte, Ideale, kulturelle
Selbstverständnisse und Identiätsmarker, kulturelle Monumente, Kunst, Staats- und
Rechtsformen, Strategien der Ökonomie und Politik etc.) in Form von kollektiven
Kognitionen, übergreifenden emotionalen und volitiven Lagen und Lebenspraxen mit
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ihren – oben genannten – Inhalten durch ein Individuum bzw. durch Gruppen
von Individuen, die enkulturiert werden, zugleich aber auch in die Kultur
zurückwirken und Kulturarbeit leisten. In monokulturellen Gesellschaften
herrscht Isolationismus, der in einer sich zunehmend globalisierenden Weltkultur
keine Zukunftsfähigkeit schafft. In multikulturellen Gesellschaften finden sich
multiple Enkulturationsprozesse, die sich wechselseitig bereichern können, aber auch
in der Gefahr stehen, in Missachtung der anderen Kultur und durch hegemoniales
Dominanzstreben in Kulturkämpfe, Kämpfe von Kulturen zu geraten, die sehr
destruktiv und blutig werden können. Durch differentielle Enkulturationen in
polylogischem, interkulturellem Austausch und in Wertschätzung kultureller
Verschiedenheiten können Kulturen voneinander lernen und sich affiliieren, so dass
es zu Synergien kommt und übergeordnete, transkulturelle Qualitäten emergieren
können – z.B. die Qualität einer übergeordneten, konvivialen europäischen Kultur
oder die Qualität eines inklusiven kosmopolitischen Weltbürgertums (Demokrit, I.
Kant, H. Arendt, J. Derrida, J. Habermas, J. Rawls) mit einer transversalen Weltkultur“
(Petzold 2003m/2007; Petzold, Orth 2004b).

Enkulturation imprägniert den biologischen Organismus mit Kultur, so dass
enkulturierte Leiblichkeit entsteht, die auch die organismische Grundlage kultiviert,
verfeinert, entwickelt. Der Neokortex, der phylogenetisch entstanden ist, um in
der wachsenden sozialen Komplexität der frühen Prähominiden und Hominiden
basale sozio-emotionale Prozesse der älteren Hirnzentren besser zu steuern, ist ein
gutes Beispiel für die Wechselwirkungen von Natur- und Kulturprozessen. Die
Interaktionsprozesse zwischen Organismus und Umwelt, Subjekt und Mitwelt,
sind ein Geschehen, bei dem „der wechselseitige Einfluss des Menschen auf seine
Umwelt und der Umwelt auf den Menschen immer im Blick gehalten werden muss“
(Lurija 1925/1979). Dabei sind Entwicklungen nicht „kreisförmig, sondern schreiten
in einer Spiralbewegung fort, wobei sie an der gleichen Stelle bei jeder Drehung
vorbeikommen, aber dabei zu einer höheren Ebene aufsteigen“ (Vygotskij 1978, 56 so auch das integrative Modell der „hermeneutischen Spirale“, Petzold 2003a). Genau
solche spiraligen Entwicklungen vom Organismus zum Leibsubjekt geschehen in
Enkulturations-, Sozialisations- und Bildungsprozessen.
Komplexe Sozialisation
„Sozialisation wird im Integrativen Ansatz als die wechselseitige Beeinflussung
von Systemen in multiplen Kontexten entlang des Zeitkontinuums (Petzold, Bubolz
1976) aufgefaßt als der – gelingende oder misslingende – Prozess der Entstehung
und Entwicklung des Leibsubjekts und seiner Persönlichkeit in komplexen Feldern
bzw. Feldsektoren, sozialen Netzwerken und Konvois (Hass, Petzold 1999) über die
Lebensspanne hin, in denen die gesellschaftlich generierten und vermittelten sozialen,
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ökonomischen und dinglich-materiellen Einflüsse und Feldkräfte unmittelbar und
mittelbar den Menschen in seiner Leiblichkeit mit seinen kognitiven, emotionalen,
volitiven und sozial-kommunikativen Kompetenzen und Performanzen prägen
und formen durch positive und negativ-stigmatisierende Attributionen,
emotionale Wertschätzung, Ressourcenzufuhr oder -entzug, Informationen aus
dem kommunikativen und kulturellen Gedächtnis (J. Assmann 1999), Förderung
oder Misshandlung. Dabei wird der Mensch als ‚produktiver Realitätsverarbeiter’
(Hurrelmann 1995, 66) gesehen, der in den Kontext zurückwirkt, als ‚Mitgestalter
seiner eigenen Identitätsprozesse’ (vgl. Brandtstädter 1985, 1992) durch Meistern von
‚Entwicklungsaufgaben‘ (Havighurst 1948), durch Identitätsentwürfe, Ausbildung
von ‚Identitätsstilen‘, Wahl von life styles und social worlds. In Prozessen multipler
Reziprozität, der Ko-respondenz und Kooperation, der Ko-konstruktion und
Kokreation interpretiert und gestaltet er die materielle, ökologische und soziale
Wirklichkeit gemeinschaftlich (Vygotsky 1978) in einer Weise, dass die Persönlichkeit,
die relevante ökologische und soziale Mikrowelt und gesellschaftliche Meso- und
Makrofelder, ja die Kultur (Müller, Petzold 1999) sich beständig verändern, und er
sie und sich mit allen Ressourcen, Kompetenzen und Performanzen entwickelt. Dies
geschieht in einer Dialektik von Vergesellschaftung (Generierung von ‚social worlds’,
kollektiven Kognitionen, Klimata und Praxen) und Individuation (Generierung
subjektiver Theorien, Atmosphären und Praxen). Ihr Ergebnis ist eine je spezifische,
in beständigen konnektivierenden und balancierenden Konstitutionsprozessen
stehende, flexible, transversale Identität des in Weltkomplexität navigierenden
Subjekts und seiner sich beständig emanzipierenden Persönlichkeit in einer wachsend
globalen, transkulturellen Gesellschaft mit ihren Makro-, Meso-, Mikrokontexten
und deren Strukturen und Zukunftshorizonten“ (Petzold 2001p).

Die Veränderungen ihrer Lebenswirklichkeit im realen und normativen Sozialbereich,
mit denen sich Jugendliche konfrontiert sehen – weibliche und männliche in z.T.
recht unterschiedlicher Weise, hier ist eine gendersensible Betrachtung erforderlich
(Vogel 2004; Spilles, Weidig 2004) – sind in hohem Maße von der sozialen Situation
der Jugendlichen und ihrer sozialen Netzwerke abhängig (Hass, Petzold 1999).
Jugendliche brauchen stabile, entwicklungsfördernde, ressourcenreiche soziale
Netzwerke.
„Ein soziales Netzwerk wird als Interaktionsmatrix zwischen affiliierten Personen
in einem sozioökologischen Kontext betrachtet, in der sich soziale Prozesse zwischen
den Netzwerkmitgliedern abspielen, die in guter oder abträglicher Weise Identität
konstituieren (abträglich durch Negativattributionen, Stigmatisierungsprozesse,
Devianzmodelle o.ä.) und die Entwicklungsprozesse durch die Bereitstellung von
Ressourcen und „protektiven Faktoren“ fördern, durch Risikofaktoren gefährden und
durch Schadensfaktoren und Ressourcenmangel behindern bzw. verunmöglichen und
auch die Ausbildung von Resilienzen, Widerstandskräften, beeinträchtigen. Netzwerke
sind deshalb der zentrale Ort, an dem psychosoziale Interventionen ansetzen müssen,
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entweder durch Hilfeleistungen vermittels sozialer Unterstützung oder Behandlung
problematischer Netzwerke (z.B. durch Netzwerktherapie) oder aber durch die
Bereitstellung substitutiver Netzwerke (soziotherapeutische Wohngemeinschaften
oder sozialpädagogische Einrichtungen)“ (vgl. Hass, Petzold 1999).

Netzwerke, Polyaden, schließen dyadische Du-Ich-Konstellationen (wie MutterKind- oder Vater-Kind-Beziehung) und triadische Du-Ich-Wir-Konstellationen (wie
Kind-Mutter-Vater-Beziehung) ein. Mit ihnen wird das Soziale, das „Wir“, in das
Zentrum der Betrachtung – der Diagnostik und der Intervention – gestellt.
Für das Verstehen von Kindern und Jugendlichen in Schwierigkeiten ist es
ausschlaggebend, dass man die Lebenslage, in der sich die Familien der Jugendlichen
befinden, mit ihrer jeweiligen Geschichte erfasst und versteht. Sind die Familien
selbst in schwierigen Verhältnissen mit knappen Ressourcen, so können sie dem
Heranwachsenden in der Adoleszenz kein sicheres „Weggeleit“ auf dieser Lebensstrecke
des Übergangs bieten. „Prekäre Lebenslagen“ und ein schlechter „sozioökonomischer
Status“ sind, wie die Forschung zeigt, die wichtigsten Risikofaktoren für positive
psychosoziale Entwicklungs- und Identitätsbildungsprozesse. Sie begünstigen die
Entwicklung negativer Lebenskarrieren, die keineswegs immer – das sei nochmals
gegen die vielfach vereinseitigende Annahme eingewendet – in der frühen
kindlichen Entwicklung beginnen, sondern auch und gerade in der Adoleszenz unter
ungünstigen Bedingungen einen fatalen Ausgangspunkt haben können. Natürlich
ist eine problematische und belastete Kindheit eine schwere Hypothek, wie die
Longitudinalforschung zeigt (Hofstra, Van der Ende et al. 2002; Verhulst 2004;
Simonoff, Elander et al. 2004), aber die Pubeszenz und Adoleszenz bietet Chancen zu
einem Wendepunkt, durch den negative Lebenskarrieren verhindert werden können,
wenn die Adoleszenzprozesse nicht durch „prekäre Lebenslagen“ behindert werden.
Vielmehr müssen sie durch gute, ressourcenreiche soziale Netzwerke als „Weggeleit“
unterstützt werden. Das aber muss die Aufgabe einer durch wissenschaftliche
Forschung „informierten“ Familien-, Sozial- und Gesundheitspolitik sein, die
menschlich ausgerichtet ist und deshalb melioristisch und zugleich kostenbewusst
(Petzold 2009d) die richtigen Maßnahmen ergreift (psychiatrische Krankheits-,
Drogen- und Devianzkarrieren verursachen immense gesellschaftliche Kosten über
die Lebenszeit eines solchen gescheiterten Menschen hin).
Es wird ersichtlich: die soziale Perspektive muss gesellschaftliche Mikro- und
Makrobereiche in den Blick nehmen, um ganz klar zu sehen (was eigentlich ja jeder
weiß), dass chancenarme Sozialsituationen Chancenlosigkeit fördert und Scheitern
begünstigt. Sozialinterventive und sozialsubstitutive Maßnahmen sind fast immer
ein „nachträglicher Reparaturversuch“ für vorausliegende, prekäre Lebenslagen.
„Prekäre Lebenslagen sind zeitextendierte Situationen eines Individuums mit
seinem relevanten Konvoi in seiner sozioökologischen Einbettung und seinen
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sozioökonomischen Gegebenheiten (Mikroebene), die dieser Mensch und die
Menschen seines Netzwerkes als ‚bedrängend´ erleben und als ‚katastrophal´ bewerten
(im präfrontalen, kognitiven appraisal und der limbischen, emotionalen valuation),
weil es zu einer Häufung massiver körperlicher, seelischer und sozialer Belastungen
durch Ressourcenmangel oder -verlust, Fehlen oder Schwächung ‚protektiver
Faktoren´ gekommen ist. Die Summationen ‚kritischer Lebensereignisse´ und
bedrohlicher Risiken lassen die Kontroll-, Coping- und Creatingmöglichkeiten der
Betroffenen (des Individuums und seines Kernnetzwerkes) an ihre Grenzen kommen.
Eine Erosion der persönlichen und gemeinschaftlichen Tragfähigkeit beginnt.
Ein progredienter Ressourcenverfall des Kontextes ist feststellbar, so dass eine
Beschädigung der persönlichen Identität, eine Destruktion des Netzwerkes mit seiner
‚supportiven Valenz´ und eine Verelendung des sozioökologischen Mikrokontextes
droht, womit eine destruktive Lebenslage eintritt, sofern es nicht zu einer Entlastung,
einer substantiellen ‚Verbesserung der Lebenslage´ kommt: durch Ressourcenzufuhr,
durch infrastrukturelle Maßnahmen der Amelioration, die die Prekarität dauerhaft
beseitigen. Man kann hier von Morenos (1923) Fragen ausgehen: ‚Was hat uns ins
diese Lage gebracht? Worin besteht diese Lage? Was führt uns aus dieser Lage
heraus?‘“ (Petzold 2000h)

Haben soziale Netzwerke in einer Weise gelitten, dass sie ihre Kernaufgaben, die
Gewährleistung von Lebenssicherheit und Entwicklungsmöglichkeiten für die
Netzwerkmitglieder nicht mehr wahrnehmen können, und ist diese Situation
chronifiziert, haben sich gar Verelendungsphänomene eingestellt mit dämpfendkompensatorischem Suchtmittelgebrauch (Elendsalkoholismus) oder offensivkompensatorischen Devianzstrukturen, werden Netzwerke „Risikomilieus“ (high risk
environment). Sie sind nicht Strukturen sozialer Kohäsion, sondern sie können ein
negatives Sozialisationskontinuum („continuum of casualties“) mit Ketten widriger
Ereignisse ohne protektive Faktoren (Richters, Weintraub 1990; Petzold, Goffin et
al. 1991), ohne Schutz und Ressourcen schaffen, statt Lebensstrecken sichernd zu
begleiten als guter Konvoi, so der sozialpsychologische Fachbegriff (Kahn, Antonucci
1980; Brühlmann-Jecklin, Petzold 2004). Gute Konvoiqualitäten sind besonders in
sensiblen Phasen der Entwicklung notwendig. Pubeszenz und Adoleszenz umfassen,
wie gesagt, solche sensiblen Phasen, die zugleich auch vulnerable Phasen sind und
damit potentiell pathogene Qualitäten gewinnen können. Diagnostisch sind hier
immer die Konvoi-Qualitäten des Jugendlichen in den Blick zu nehmen. Das ist
mindestens so wichtig wie eine solide Psychodiagnostik. Interventiv wird auf jeden
Fall auf den „Konvoi“ Einfluss zu nehmen sein (Petzold, Joscić et al. 2003).
„Als Konvoi bezeichnet werden soziale Netzwerke, die auf der Kontinuumsdimension
betrachtet werden, denn der ‚Mensch fährt nicht allein auf der Lebensstrecke,
sondern mit einem Weggeleit’ (Petzold 1969c). Ist dieses stabil, ressourcenreich und
supportiv, so kann es ‚stressful life events’ abpuffern, eine Schutzschildfunktion
(shielding) übernehmen und damit Gesundheit und Wohlbefinden sichern. Ist der
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Konvoi schwach oder kaum vorhanden, negativ oder gefährlich (durch Gewalt und
Missbrauch), so stellt er ein hohes Risiko dar (continuum of casualties), und das nicht
nur in Kindheit und Jugend. Konvoiqualitäten diagnostisch zu erfassen und – wo
erforderlich – zu stärken, bei ‚riskanten Konvois’, zu puffern oder einzuschränken
(Heimunterbringung, Frauenhaus u.ä.), ist damit eine zentrale Aufgabe jeder
psychosozialen/therapeutischen Hilfeleistung, bei der die Helfer ‚Mitglieder auf Zeit’
im Konvoi des Klienten/der Klientin werden“ (Petzold 2006t).

Eine sozialtherapeutische und sozialpädagogische Gemeinschaft für Jugendliche
steht deshalb vor der Aufgabe, die Herkunftskonvois von Klienten, wo sie vorhanden
und kooperationswillig sind, zu stützen und durch Eltern- und Familienarbeit
(Petzold 1973f; Petzold et al. 2003) soweit wie eben möglich funktionsfähig zu
machen. Oft geht das nur in begrenztem Maße, aber allein das ist schon wesentlich,
weil das familiale System nicht entwertet werden darf, auch wenn es dysfunktional
ist. Vielmehr muss der Jugendliche/die Jugendliche gute Unterstützung erhalten,
um Formen des Umgangs mit dieser seiner/ihrer „unglücklichen Geschichte“,
dieser „traurigen Geschichte“ des Herkunftskonvois, zu finden. Er wird diese
Dysfunktionalität und ihre Ursachen erkennen und sich damit auseinander
setzen müssen, diese Faktizität eines „broken home“ (bei zerrütteten Familien,
Scheidungsfamilien) oder eines „deviant home“ (bei Missbrauch oder Kriminalität
in der Familie) oder eines „messy home“ (etwa bei suchtkranken oder psychotischen
Elternteilen) kognitiv einschätzen und emotional bewerten müssen. Er wird diese seine
Herkunftsverhältnisse „betrauern“ müssen, um sich mit ihnen aussöhnen zu können,
ja vielleicht (denn das wird nicht immer möglich sein) sich mit den Menschen seiner
Herkunftsfamilie versöhnen5 zu können (Petzold 1988n, 234ff).
Besonders wenn schon eine scheiternde Karriere eingetreten ist oder sich
abzeichnet, und die ist praktisch immer durch eine mangelhafte Konvoi-Qualität
gekennzeichnet, werden Maßnahmen der Karrierebegleitung (Petzold, Hentschel
1991) notwendig, ambulante Beratung, Betreuung, Therapie oder stationäre
längerfristige Behandlung, weil schon schwere Schäden eingetreten sind. Dies
erfordert aber fast immer ein sozialpädagogisches Follow-Up, oder es werden
unmittelbar Maßnahmen familienpädagogischer Art oder der Unterbringung in
Pflegefamilien und sozialpädagogischen Einrichtungen notwendig, um eine gute
„Karriere“ statt einer desaströsen zu gewährleisten.
„Unter Karriere (von spätlat. carraria = Fahrweg, frz. carrière = [positive] Laufbahn)
wird sozialwissenschaftlich das über längere Strecken der Lebensspanne betrachtete
5
Ich unterscheide Aussöhnung mit schicksalhaften Lebensumständen, die Widerfahrnisse sind – der Vater ist z.B. psychosekrank - und mit denen ich mich abfinden muss, damit sie mein Leben nicht weiter belasten und bestimmen in
einem permanenten Hader mit unglücklicher Vergangenheit, von Versöhnung mit den Personen, die mir Leid oder Unrecht zugeführt haben. Versöhnung erfordert mehrschichtige emotionale Prozesse der Trauer und ggf. der Wut: Trauer
und Ärger über erlittenes Unrecht, Trauer und Ärger darüber, dass der Vater seinem Kind nicht gerecht werden konnte,
Trauer über die Dinge, die diesem Vater widerfahren sind, dass er so verbildet worden ist (Petzold 1988n, 233ff).
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Entwicklungs- und Sozialisationsgeschehen mit seinen salutogenen, pathogenen
und defizitären Einflüssen verstanden, in dem Mikrosegmente von Wochen und
wenigen Monaten, Mesosegmente von Monaten und Jahren differenziert werden
können, für die die Gesamtkarriere eines Lebensverlaufes in der Sicht eines ‚lifespan
developmental approach’ den Hintergrund bildet und zwar unter retrospektiver
(Vergangenheitsanalyse), aspektiver (Gegenwartsassessment) und prospektiver
(Zukunftsorientierung) Betrachtung. Die Karriereperspektive wird durch die
longitudinale Entwicklungsforschung empirisch bestens abgestützt und verlangt
nach Strategien der pathogenesevermindernden bzw. -beseitigenden Hilfeleistung und
der salutogeneseorientierten Entwicklungsförderung, die als Karrierebegleitung in
einem longitudinal ausgerichteten Konzept von nachhaltiger Hilfe und Förderung
den individuellen Entwicklungsprozessen entsprechende Interventionsmaßnahmen
und Agenturen der Hilfeleistung und Förderung zur Verfügung stellen. Damit
sind klinische, sozialtherapeutische und sozialpädagogische Verbundsysteme bzw.
multipel vernetzte und nicht-linear organisierte Therapieketten erforderlich, um für
die PatientInnen und KlientInnen und ihre persönlichen sozialen Netzwerke und
Konvois – seien sie nun beschädigt oder nicht – für ausreichende Zeit professionelle
Begleitung als ‚convoy of support and empowerment’ an die Seite zu stellen,
damit Negativkarrieren eine neue, positive Orientierung erhalten können. Bei den
zum Teil höchst desolaten Karriereverläufen von Suchtkranken, aber auch von
Menschen mit psychiatrischen Problemen, Karrieren, die schwere Schädigungen
der Persönlichkeit und ihrer Netzwerke/Konvois im Gefolge hatten, erscheint das
Konzept der Karrierebegleitung in differenzierten und flexiblen Verbundsystemen
eine der wenigen Antworten, die für die Betroffenen hinlängliche Chancen und
nachhaltige Wirkungen für ein gesünderes, besseres Leben bieten können und die
Solidargemeinschaft von immensen Kosten für chronifizierte Krankheitskarrieren
entlasten könnten“ (Petzold 2000h, vgl. Scheiblich, Petzold 2006).

Gefährdete und geschädigte Kinder und Jugendliche brauchen Sozialmaßnahmen,
die einen funktionsfähigen „Konvoi auf Zeit“, eine sichere Lebens- und
Entwicklungsgemeinschaft bereitstellen, eine angemessene Karriereförderung
und -begleitung auf ihrem Lebensweg gewährleisten, damit sie ihr Leben, ihr
„Lebensgefährt“, gut zu steuern lernen, Hilfen erhalten, wenn sie die „Karre in
den Sand gefahren haben“, die das Gefährt wieder „anschieben“ (Propulsoren),
Menschen, die „in die Speichen greifen“ und Kräfte generieren (Generatoren), Helfer,
die attraktive Ziele setzen (Attraktoren) und zukunftsfähig machen und damit
dazu beitragen, die „Karre aus dem Sand“ zu ziehen. Mit dieser Konzeption, die
die Lewinsche Lebensraum- und Zeitperspektive bzw. meine Kontext-KontinuumKonzeption (Petzold 1974j; Petzold, Goffin et al. 1991; Scheiblich, Petzold 2006)
metaphorisiert, werden die protektiven Faktoren, die in den Lebenskarrieren
als „chains of protective events“ die „chains of adverse events“ – negative, kritische
Lebensereignisse – und die „prolongierten Mangelerfahrungen“, d.h. Defizite
kompensieren, in eine herausragende Position gestellt (Petzold, Müller 2004).
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Protektive Faktoren sind als externale, entwicklungsfördernde Einflüsse zu
sehen, die von Säuglingszeiten an über die gesamte Kindheit und Jugend für den
Entwicklungsprozess charakteristische Genexpressionen fördern, z.B. in „sensiblen
Phasen» (z.B. der prosodisch-interaktiven oder sprachsensiblen Phase) dafür
sorgen, dass die „Genregulation» in dem Umwelt und Genetik verschränkenden
Entwicklungsprozess ungestört verläuft. Im weiteren Lebensverlauf puffern sie
Überlastungsprozesse so ab, dass keine strukturschädigenden Belastungen – etwa
durch Hyperstress, traumatischen Stress ‑ eintreten, sondern sich Widerstandskräfte
(Resilienzen) bilden, bzw. sie wirken in unbelasteten Situationen des normalen Lebens
fördernd, sodass sich positive Entwicklungsdynamiken entfalten können (ibid.).

Hyperstress kann nicht nur Gene, die neuronales Wachstum fördern, behindern
(vgl. die Arbeiten von Sapolsky 1996; Bauer 2002; Schiepek 2003; Rüegg 2003),
er kann auch zu Sensibilisierungen (kindling) des limbischen Systems führen
und zu einer erhöhten Alarmbereitschaft der Amygdala beitragen (z.B. bei einer
posttraumatischen Belastungsstörung, PTBS; Petzold, Wolf et al. 2000, 2002).
Schmerzerfahrungen (Operationen, Gewalterfahrungen) können die Genregulation
des Schmerzgedächtnisses fehlkonditionieren, so dass eine übersteuerte
Schmerzreagibilität die Folge ist. Die neurobiologische Entwicklungsforschung
hat für die Ausbildung von Schmerzerkrankungen, Depressionen, BorderlinePersönlichkeitsstörungen eine Fülle von Forschungsergebnissen für diese
Zusammenhänge erbracht (Bauer 2002; Schandry 2003). Greifen protektive Faktoren, so können sie drei Auswirkungen haben: 1. sie fördern positive Entwicklungen
(Petzold, Goffin et al. 1991), 2. sie puffern Belastungen (Petzold, Müller 2004), 3. sie
unterstützen die Ausbildung von Resilienzen.
Mit „Resilienz“ bezeichnet man die psychologische bzw. die psychophysiologische
Widerstandsfähigkeit, die Menschen befähigt, psychologische und psychophysische
Belastungen (stress, hyperstress, strain) unbeschädigt auszuhalten und zu meistern.
Es handelt sich um „Widerstandskräfte, die aufgrund submaximaler,
bewältigbarer Belastungssituationen, welche ggf. noch durch protektive Faktoren
abgepuffert wurden, in der Lebensspanne ausgebildet werden konnten. Sie
haben eine Art ‚psychischer Immunität‘ gegenüber erneuten, ähnlich gearteten
Belastungssituationen oder kritischen Lebensereignissen zur Folge und erhöhen
damit die Bewältigungskompetenz des Subjekts bei Risiken und bei ‚stressful
life events‘.“ (Petzold et al. 1993a). Da Resilienz für unterschiedliche Belastungen
differentiell ausgebildet wird, sprechen wir im Plural von Resilienzen (Petzold, Müller
2004).

In der Lebenskarriere spielen protektive Faktoren und Resilienzbildungen eine
herausragende Rolle, und für die psychosozialen, sozialpädagogischen und
therapeutischen Interventionen stellen sie wesentliche Interventionsparameter
dar, Unterstützungsmomente, die „Integrative Sozialpädagogische Modelleinrichtungen“ bereitstellen müssen.
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Abb.: „Das Lebensgefährt auf der Lebensstrecke“, aus Petzold (2007a)

In der fernen Vergangenheit (f V) liegen positive und ggf. negative Einflüsse, die
vielleicht in der näheren Vergangenheit (nV) schon einmal zu einem Scheitern
geführt haben (symbolisiert durch ein zerbrochenes Rad) und die in der
psychologischen Gegenwart (PG) zusammen mit Aktualbelastungen einen erneuten
Einbruch bewirkten. Wenn dann gute, verinnerlichte Personen der Vergangenheit
(Propulsoren, innere Beistände) bekräftigend und versichernd hinter einem
Menschen stehen und ihn wieder „auf den Weg“ bringen („Du wirst das schaffen,
wirst Deinen Weg machen“), so ist das eine mächtige Unterstützung. Wenn zugleich
Helfer in der Gegenwart beispringen („Wir sind da, wir helfen Dir“), dann können
sie Kräfte zur Überwindung der Krise generieren, die den eigenen Einsatz verstärken.
Zukunftshoffnungen und glaubwürdige Ziele, die Menschen eines guten Konvois
vermittelt und verheißen haben, ziehen gleichsam „aus der Zukunft“ den Menschen
vorwärts („Mach Dich nur auf den Weg, es gibt für Dich eine gute Zukunft!“),
beseitigen „No-future-Gefühle“, die so viele Jugendliche belasten. (Das Entchen,
instinktgesichert und ohne exzentrische Zeitperspektive, hat solche Probleme nicht!)
In dieser Konvoifunktion liegt eine der bedeutendsten Aufgaben „Integrativer
Sozialpädagogischer Modelleinrichtungen“ (der alte Ausdruck „Heim“ war
schon recht angemessen: ein Ort, wo man sich zu Hause fühlte, mit erwachsenen
Menschen, bei denen man „heimisch“ werden konnte). In solchen Einrichtungen,
die mehr „Gemeinschaft“ als Institution sind, können Affiliationsverhältnisse
(Nahraumverhältnisse, verlässliche Bindungen zu Erwachsenen, die elterliche
Qualitäten zur Verfügung stellen) entstehen, können mit anderen Kindern und
Jugendlichen affiliale Qualitäten in geschwisterlichen und in Peer-Beziehungen
aufgebaut und gelebt werden. Qualitäten, die familienähnlich sind, Netzwerke, die
Atmosphären und Beziehungsangebote bereitstellen, wie sie im Großfamilienmodell
(extended family, in der Großeltern eine wichtige Rolle spielen) früherer Zeiten
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üblich waren, und für die Menschen aufgrund ihrer evolutionsbiologisch
disponierten Sozialmuster (Richerson, Boyd 2005; Mysterud 2003) ausgerüstet
sind, ermöglichen das soziale und psychologische Klima, in dem junge Menschen
gedeihen können. Den MitarbeiterInnen von „Integrativen Sozialpädagogischen
Modelleinrichtungen“ gelingt es immer wieder aus ihrem sozialen Engagement,
ihrer sozialpädagogischen und soziotherapeutischen Expertise und ihrer Liebe zu
Kindern und Jugendlichen, solche Qualitäten bereitzustellen und damit einen Beitrag
zur Förderung von Entwicklungen und zu gelingenden Sozialisationen zu leisten.
Ohne solches Engagement könnte eine solche Arbeit gar nicht geleistet werden. Ein
wesentliches Moment pädagogischer und therapeutischer Wirkung muss an dieser
Stelle genannt werden: Die Kinder und Jugendlichen erleben dieses Engagement „am
eigenen Leibe“, einen altruistischen Einsatz von „Menschen für Menschen“, für die
diese Arbeit kein „Job“ ist. Die Bedeutung der damit erfahrenen „felt meaning“ und
„experienced values“ für die Jugendlichen kann gar nicht hoch genug veranschlagt
werden. Hier sind „Menschenarbeiter“ (Sieper, Petzold 2001c) für Menschen tätig –
nicht um irgendwelchen „Lohn im Jenseits“, sondern weil sie Menschen lieben und
eine Freude am Lebendigen haben, und das wird spürbar. Wertesozialisation als
Weitervermittlung von Wertsetzungen, die Gemeinschaften tragen, und wie sie sich
z.B. in unserer freiheitlich demokratischen Grundordnung finden, kann auf diese
Weise in einer „säkularen Weise“ (Petzold 2005b; Petzold, Orth, Sieper 2009) ohne
transpersonale Ausgriffe im unmittelbaren Erlebensbezug als „Gewissensarbeit“
(Mahler 2009; Petzold 2009f) vermittelt werden: als Menschenliebe (Anthropophilie),
die von der Wertschätzung der Andersheit des Anderen (Levinas, vgl. Petzold 1996j)
getragen ist, als Naturliebe (Ökophilie6), die vom Erleben der Natur, ihrer Schönheit
und ihrer Verletzlichkeit motiviert ist (Boff 2002; Petzold, Orth 1998b; Petzold
2006p) und als Selbstliebe (Philautie), wie sie Sokrates, Seneca, Epiktet lehrten (Hadot
1969, 1991). Weil sie im zwischenmenschlichen Miteinander erlebte Qualitäten sind,
machen diese Werte auch Jugendlichen „Sinn“ (Dittmann-Kohli 1995; Petzold, Orth
2005a).
4. 3 Seelisches Erleben und Verhalten - Bemerkungen zur Dimension des
Psychischen
„Das Psychische entfaltet sich in lebenslangen, komplexen
Lernerfahrungen zwischenmenschlichen Miteinanders und der
seelische Reichtum oder die innere Armut und Bedürftigkeit von
Menschen hängt ab von dem, was ihnen auf ihrem Lebensweg von
anderen geschenkt wurde.“ (H. Petzold 1969c)

Das „individuelle Psychische“ eines Menschen, um das es in der Arbeit mit
6

Siehe Fußnoten 8-12.

317

318

Integrative Therapie, Volume 35, No. 2/3 (Oktober 2009)

KlientInnen und PatientInnen, ganz gleich welchen Alters, geht, erfordert ein
psychologisches Verständnis des Seelischen – ein durchaus schwieriges Thema.
Begrifflich wird dieser Bereich unterschiedlich gefasst. Die russische Schule der
Neuropsychologie und Kulturtheorie um Vygotskij, Lurija, Leont’ev spricht von den
„höheren psychischen Funktionen“ (Vygotskij 1931/1992), bei denen Kognitionen,
Emotionen, Volitionen etc. einbezogen sind. Dem schließe ich mich prinzipiell an,
spreche aber auch zuweilen von der Ebene des „Mentalen“, weil das Psychische sich
auch im Verständnis der russischen Schule durch Mentalisierungsprozesse bildet.
Hier soll eine kurze Definition gegeben werden, um zu kennzeichnen, worüber ich
schreibe:
Seele/Psyche wird definiert als die in organismisch-materiellen ‚körperlichen‘
Prozessen gründende Gesamtheit aller aktualen transmateriellen Gefühle, Motive/
Motivationen, Willensakte und schöpferischen Impulse, nebst den durch sie
bewirkten und im „Leibgedächtnis“ (neocortikal, limbisch, reticulär, low-levelneuronal) archivierten Lernprozessen und Erfahrungen und den auf dieser Grundlage
möglichen emotionalen Antizipationen (Hoffnungen, Wünsche, Befürchtungen). All
dieses ermöglicht als Synergem das Erleben von Selbstempfinden, Selbstgefühl und
Identitätsgefühl und führt zur Ausbildung kulturspezifischer emotionaler Stile und
Lernprozesse. Sie unterfangen kognitive Prozesse und kognitive Stile (Petzold 2003a).

Das so definierte Psychische hat zwei Quellen: 1. den biologischen Organismus, dessen
Gehirn psychische Phänomene hervorbringt, die die Hominiden in der Phylogenese
über eine Evolutionsgeschichte von über achtzigtausend Generationen hin in der
Gemeinschaft und in ihrer Auseinandersetzung mit der Umwelt entwickelt haben
(Buss 2004; Kennair 2006; Oyama 2000; Petzold 2005t, 2006j) und 2. die in der
Ontogenese und im aktuellen Lebensfeld vorhandene Sozialwelt. Diese muss für die
genetisch disponierten Muster – auch „Narrative“ genannt, weil sie Niederschlag der
„Geschichte“ der Organismus-Umfeld-Interaktionen sind – Verhaltensangebote mit
einer „guten Passung“ für diese Narrative bereitstellen, damit sie sich dann adäquat
inszenieren können. Dabei spielen die sogenannten „sensiblen Phasen“ (Knudson
2004) eine wichtige Rolle. Schaltet sich z.B. auf der „Zeitschaltuhr“ des Genoms
eines Kindes die „sprachsensible Phase“ auf, so führen die Genexpressionen zu
cerebralen Entwicklungen, die von der sozialen Umwelt Ansprache, differenzierte
sprachliche Interaktionen verlangen, damit sich Sprache optimal entwickeln kann.
In vernachlässigenden Problemfamilien kann das für Kinder, die keine ausreichende
Ansprache erhalten, zu erheblichen Schäden mit Langzeitfolgen führen. Die sprachlich
differenzierte Benennung von Gefühlen durch die soziale Umwelt im Nahraum
aufgrund empathisch kompetenten Erfassens der emotionalen Befindlichkeit des
Kindes – und später für andere, komplexe Gefühle und Stimmungen auch im
Jugendalter – von Seiten der Erwachsenen ist eine Grundlage dafür, dass ein Mensch
diese Erfahrung interiorisiert (Vygotskij 1992), sich selbst gegenüber anwendet
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und so sich selbst empathieren lernt, ein „Gefühl für sich selbst“ gewinnt und
damit auch sich selbst zu regulieren lernt: empathisch stimmige Beruhigung eines
aufgewühlten Kindes legt durch Interiorisierung die Grundlage für die Fähigkeit
zur „Selbstberuhigung“, Trost die Grundlage zur „Selbsttröstung“(Petzold 2009h,k).
Gutes Empathiert-Werden und die Möglichkeit, in Prozessen „wechselseitiger
Empathie“ die eigene Empathie zu üben (das Kind darf auch die Eltern, Großeltern,
Verwandten einfühlen, empathiert Geschwister und Nachbarskinder) und sein
Verhalten dann entsprechend zu steuern (Selbstregulationsfähigkeit/-kompetenz
und Selbstregulationsfertigkeit/-performanz), legt die Grundlagen für „soziale
Kompetenz und Performanz“. Diese Fähigkeiten (= Kompetenzen/Wissen) und
Fertigkeiten (= Performanzen/Können, skills) braucht ein Mensch über sein Leben
hin, um gelingende Sozialbeziehungen zu haben, zu einem guten Netzwerk
beizutragen, in einem verlässlichen Konvoi mitzuarbeiten. Eine Voraussetzung
für die „emotionale Differenzierungsarbeit“, die in der Kleinkind-, Kinder- und
Jugendzeit erfolgen muss, damit ein Mensch ein differenziertes Affektleben und ein
angemessenes Sozialverhalten entwickelt, sind ressourcenreiche Sozialisationsfelder,
in denen in „Zonen proximaler Entwicklung“ (ZOP, Vygotskij 1978; Petzold, Sieper
2006) – sie sind auch immer „Zonen optimaler Proximität“ – effektives Lernen
stattfinden kann. Diese Zonen sind prospektiv-prozessual bestimmt durch die
Distanz der aktualen, selbständigen Problemlösungsfähigkeit des Kindes zu
potentiellen, höheren Lösungsebenen, die es mit Hilfe von Mutter, Vater und
Erwachsenen des Nahraums (Großeltern, ErzieherInnen, LehrerInnen), aber
auch durch Hilfen von älteren Geschwistern, Kameraden, Freunden erreichen
kann. Sie „bauen Brücken“ durch „gelenkte Beteiligung“ (Rogoff 1990, 8; Rogoff,
Wertsch 1984). Die ZOP sind ein integratives Kernmodell für sozialpädagogische
und kindertherapeutische Arbeit. In guten Nahraumbeziehungen wird „imitation
learning“ (Bandura 1969), „Interiorisierungslernen“ (Petzold 2009h) durch Anregung
von Spiegelneuroneaktivitäten (Stamenov, Gallese 2002) möglich, werden Prozesse
„komplexen Lernens“ (Sieper, Petzold 2002; Spitzer 2002) in Gang gesetzt, in denen
diese psycho-sozialen Fähigkeiten und Fertigkeiten „fürs Leben“ erworben werden
können. Fehlen sie, so können daraus erhebliche Nachteile für den Lebensweg
eines Menschen erwachsen. Der „empathischen Grundfunktion“, empathischen
Prozessen, kommt deshalb in sozialen Beziehungen ganz allgemein, – in den
„naturwüchsigen“ von Familien, Freundschaften etc. – und in den „professionellen“,
pädagogischen, sozialpädagogischen und therapeutischen Beziehungen im
Besonderen eine zentrale Bedeutung zu:
„Empathie gründet nach Auffassung des Integrativen Ansatzes in genetisch
disponierten, u.a. durch die Funktion von Spiegelneuronen gestützten, cerebralen
Fähigkeiten des Menschen zu i n t u i t i v e n L e i s t u n g e n und mitfühlenden
Regungen, die in ihrer P e r f o r m a n z ein breites und komplexes, supraliminales
und subliminales Wahrnehmen „mit allen Sinnen“ erfordern, verbunden mit den
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ebenso komplexen bewussten und unbewussten mnestischen Resonanzen aus den
Gedächtnisarchiven. Diese ermöglichen auch „wechselseitige Empathie“ (Mutualität)
als reziproke Einfühlungen in pluridirektionalen Beziehungen im Sinne
des Erfassens von anderen „minds“7 vor dem Hintergrund und im Bezug auf ein
Bewussthaben des eigenen „mind’s“. Das ermöglicht in einer „Synergie“ ein höchst
differenziertes und umfassendes Erkennen und Erfassen eines anderen Menschen
(personengerichtete Empathie) oder von Menschengruppen in affiliativer Performanz
mit ihrer sozialen Situation (soziale Empathie) nebst ihren subjektiven und kollektiven
sozialen Repräsentationen“ (Petzold 2002b).

Diese „empathische Grundfunktion“ ko-respondierender Wechselseitigkeit
(Mutualität) in affiliativer Performanz, die auch zu wechselseitigen Interiorisierungen
führt, kann als der „therapeutische Megafaktor“ – richtungsübergreifend – für
jede Form sozialpädagogischer und klinischer Praxis angesehen werden, denn die
in ko-respondierenden Akten „wechselseitiger Empathie“, in „Begegnung und
Auseinandersetzung“ ausgehandelten kognitiven Einschätzungen (appraisal)
und emotionalen Bewertungen (valuation) von Situationen und Ereignissen
schaffen gemeinsamen „Sinn“ (Dittmann-Kohli 1995; Petzold, Orth 2005),
machen „shared meaning“, Konsensfindungen und konstruktive Kooperation
und Wirklichkeitsgestaltung überhaupt erst möglich. In agogischen (sozial- und
heilpädagogischen) und therapeutischen (psycho- und soziotherapeutischen)
Arbeitsfeldern, in sozialen Netzwerken und in konsolidierten Lebenslagen sind
stimmige, mutuell-empathische Beziehungen eine unabdingbare Voraussetzung für
die emotionale, kognitive, volitionale und soziale Entwicklung als gelingende
Lernprozesse, und über „Lernen“ muss man sprechen, wenn es um die „Dimension
des Psychischen“ geht.
„Leben ist Lernen, ist Verhalten in Lebensraum und Lebenszeit. Verhalten ist
Lebensäußerung, Lern- und Gestaltungsprozess in Bezogenheit.“ - „Lernen ... ist
Verhalten, ‚Lernverhalten‘, das Verhalten nachhaltig verändert“ - „Lernen ist das
Differenzieren, Konnektivieren und Integrieren von Wahrnehmungs-, Erfahrungs-,
Wissens- und Metawissensbeständen; ... im Erfassen, Verarbeiten und kreativen
Nutzen der Komplexität dieser Prozesse selbst wird es Metalernen [Lernen über
Es geht hier um die zentralen Prozesse der „Theory of Mind“ (TOM), die Fähigkeit, sich vorstellen zu können, was
im „mind“ eines Anderen vor sich geht (Fletscher et al. 1995): „Ich weiß, dass er weiß, ich weiß, was er meint, sich
denkt, was er empfindet etc. ... und ich weiß, dass er es weiß“– Grundbedingung für menschliche Kommunikation
und Empathie. Das Konzept kam mit der Frage von Primatenforschern auf: „Does the chimpanzee have a theory of
mind?“ (Premack, Woodruff 1978; Woodruff, Premack 1979). Die „Emergenz“ der TOM ist der große Quantensprung
auf dem Weg der Hominiden durch die Evolution – darüber sind sich Evolutionsbiologen, -psychologen und -philosophen heute einig (Buss 1999; Kennair 2004; Petzold, Orth 2004b). Es geht also nicht nur um höchst differenzierte
Vorstellungen über den „mind“ von anderen – in komplexen sozialen Situationen, in Mehrpersonensettings auch
über die „minds“ von anderen – zu entwickeln, sondern auch um die Fähigkeit, Vorstellungen über Vorstellungen,
Metarepräsentationen, auch „Metarepräsentationen meiner selbst“ (theory of my mind), hervorzubringen, die die bildgebenden Verfahren der Neurowissenschaften sogar aufzeigen können (Fletscher et al. 1995; Voegely et al. 2001).
7
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Lernen]. Lernen nutzt die multisensorische und multiexpressive leibliche Verfasstheit
des Menschenwesens.“ - „Im menschlichen Leben geht es um Lernen und Verhalten,
Verhalten und Lernen. Worum sonst?“ (H. Petzold 1969c; Sieper, Petzold 2002, 1).
Lernen ist die „Interiorisierung“ von „Intermentalem“, damit es „Intramentales“
werden kann (Vygotskij 1992; Petzold 2009 h,k).

Am Lernen ist zentral das Gehirn und mit ihm der ganze Mensch beteiligt. Das
erfordert eine neurobiologische Theorie des Lernens (iidem 2002; Spitzer 2002), die
aber nicht reduktionistisch Lernprozesse allein auf das Entstehen von Bahnungen und
neuronalen Netzwerken, kognitiv-emotional-volitiven Mustern gerichtet sein darf,
sondern auch die Qualität des „persönlich Bedeutsamen“, des subjektiv als „sinn-voll“
Erlebten, des in komplexen Selbsterfahrungsprozessen „selbst Erfahrene“ einbeziehen
muss (vgl. Sieper, Petzold 1993, und grundlegend Petzold, Orth et al. 2005). Es lernt
immer der ganze Mensch. Auf die Details unserer „komplexen Lerntheorie“ (Sieper,
Petzold 2002) kann hier nicht eingegangen werden. Herausgehoben aber werden
muss, dass Lernen auf allen Ebenen unseres Organismus und unseres personalen
Leibselbsts stattfindet und eben deshalb „komplex“ sein muss. Soziales Lernen
muss gezielt ins angebotene Lernumfeld der sozialpädagogischen Einrichtung
eingeplant werden. Der differenzierenden Förderung von emotionalem Lernen
(etwa dem Umgang mit Gewalt, sexuellem Begehren, mit Kränkungen, Verlust
und Trauer, Neid usw.) muss gerade in Pubeszenz und Adoleszenz mit größter
Aufmerksamkeit betrachtet und methodisch „intelligent“ angegangen werden –
natürlich im Kontext sozialer Dynamiken. Die Prozesse des kognitiven Lernens
werden in den öffentlichen Bildungssystemen zumeist in den Vordergrund gestellt.
Sie sind natürlich für die Lebenschancen junger Menschen immens wichtig, aber
ohne die anderen Lernbereiche können sie nicht optimal zum Tragen kommen.
Sofort einleuchtend wird dies, wenn man sich einem der am meisten vernachlässigten
Lernbereiche zuwendet, dem volitiven Lernen. Hat jemand nicht gelernt, seine
Willenskräfte richtig zu entwickeln und zu gebrauchen, nützt ihm sein ganzes
kognitiv erworbenes Wissen wenig. Den Volitionen, den Willensprozessen (Petzold,
Sieper 2003, 2008), ist bislang viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt worden, was
schon Vygotskij (1978) beklagte. Es ist indes ein Bereich, der bei der luxemburgischen
Einrichtung „Liewenshaff“, bei „Parceval“ in Berlin, im „Inselhaus“ in Eurasburg
durch die arbeits-, sport- und tierpädagogischen Maßnahmen sehr gut berücksichtigt
wird. Die Willensentwicklung im Kindes- und Jugendalter ist für eine gelingende
Lebensgestaltung von kardinaler Bedeutung. Das Willensgeschehen, an dem
präfrontale und limbische Hirnprozesse beteiligt sind, muss in seinen Dimensionen
„Entscheidungsfähigkeit“, „Umsetzung“,
„Durchhaltekraft“, „kovolitive Koordination“ – letztere muss für gemeinschaftliche Arbeitsprozesse – gefördert und
geübt werden. „Man muss den Willen üben“, damit die Handhabung des Willens
in Prozessen volitionalen Lernens angeeignet werden kann. Auch gemeinschaftliche
Willensentschlüsse und -handlungen müssen praktizierend erprobt und erworben
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werden („Wir wollen das schaffen!“). Das erfordert performanzzentrierte Lernprozesse,
die ohnehin für die Arbeit mit Jugendlichen eine zentrale Lernmodalität darstellen.
Aufgaben müssen konkret unter zeitökonomischen Bedingungen erledigt werden,
wobei es wichtig ist, dass Motivationen aufgebaut und die Konzentrations- und
Durchhaltefähigkeit nicht überfordert wird (etwa bei ADS-Problemen).
Für die Konzeptualisierung der sozialpädagogischen und therapeutischen Arbeit
mit Jugendlichen sind also lernpsychologische und neurobiologische Überlegungen
unbedingt erforderlich, die sich mit den Themen des Lernens und Verlernens befassen,
denn es gibt immer wieder dysfunktionale, problematische Verhaltensweisen,
„nervige“, ja „üble“ Gewohnheiten als Ergebnis von fehlgeleiteten Lernprozessen,
die „umgelernt“ werden müssen. Dabei muss man immer im Bewusstsein
behalten, dass das pädagogische oder therapeutische Verändern solchen Verhaltens
mit Veränderungen „on the brain level“ verbunden ist. Man muss das Gehirn
ändern, wie Alexander R. Lurija (1992) in sehr differenzierter Weise jenseits des
Pawlowschen Konditionierungsparadigmas gezeigt hat! (Petzold, Michailowa 2008).
Dysfunktionales Denken, Fühlen, Wollen, Handeln wird in seiner Performanz, jedes
Mal, wenn es sich inszeniert, habitualisiert, seine Bahnungen vertiefen sich (genauso
wie das natürlich bei funktionalem Verhalten der Fall ist). Dabei darf nicht übersehen
werden, dass das, was uns als unangemessen erscheint, weil es den gesellschaftlichen
Normsystemen zuwider läuft, für den Jugendlichen höchst funktional sein kann:
Erst zuschlagen, dann nachdenken, sonst könnte der Andere schneller gewesen sein!
Je brutaler ich bin, desto mehr Angst haben die Anderen, desto besser komme ich im
Großstadtdschungel klar und umso weniger Angst muss ich haben! (Petzold 1995e)
Angstbezogene Muster bahnen sehr tief (Hüther 1995). Sie sind eingeschliffene,
„eingefleischte Gewohnheiten“ (Petzold 2002j), recht veränderungsresistente
Verhaltensstile. Diese müssen an der Performanz gehindert, in ihren
Bereitschaftspotentialen gehemmt werden, denn nur dadurch können sie schwächer
werden. Dazu sind erforderlich: ein sicherer sozioökologischer Kontext, wo
angstinduzierte Gewaltbereitschaft nicht erforderlich ist, ein breites Programm von
Aktivitäts- und Handlungsangeboten, das Performanzmöglichkeiten bietet, in denen
andere Verhaltensprogramme aktiviert oder neu implementiert werden können. (Ich
bin „King“ in der Gruppe, weil ich das gemeinsame Projekt durch gutes Beispiel
und Motivierung der Anderen vorangebracht habe!). Alternative „funktionale
Perfomanzen“ sind eine ausgezeichnete Möglichkeit, dysfunktionale Muster zu
hemmen (Bloem, Moget et al. 2003; Grawe 2004). Sporttherapeutische Maßnahmen
wie therapeutisches Laufen (Petzold 1969c; van der Mei, Petzold et al. 1997; Schay,
Petzold et al. 2006) oder die Praxis gewisser traditioneller, aggressionskontrollierender
Kampfkünste (Petzold 1974d; Petzold, Bloem et al. 2006) sind hier sehr geeignet.
Kreativtherapeutische Angebote erweitern das Wahrnehmungsvermögen und
Ausdrucksrepertoire der Jugendlichen, das oft schon sehr eingeschränkt ist (Konsum
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digitaler Medien, die nur akustisch und optisch stimulieren/überstimulieren), weil
die Angebote ihrer Lebenswelten, dem „multisensorischen und multiexpressiven“
Wesen von Menschen nicht gerecht werden. Malen und Collagieren, Herstellen von
Holz- und Eisenplastiken, Musizieren, Theaterspiel sind hier vielfältig therapeutisch
und pädagogisch einsetzbare „kreative Medien und Methoden“ (Petzold, Orth 1990a;
Petzold, Epe 1984; Petzold, Metzmacher 1994). Auch arbeitspädagogische Projekte, die
konkrete, sichtbare und vorzeigbare Ergebnisse als Einzel- und Gruppenleistungen
zeigen (Landschaftsgestaltung, Renovierungs- und Baumaßnahmen), können hohe
Effekte haben (besonders, wenn sie lernpsychologisch und neurobiologisch gut
konzipiert sind). Tiertherapeutische bzw. -pädagogische Projekte sprechen die meisten
Kinder und Jugendlichen gut an und haben einen hohen motivierenden, soziales
Verhalten und Impulskontrolle fördernden Effekt (Petzold 1969c; Corson, Corson
1980; Bergler 1994, 2000; Greiffenhagen 1993; Otterstedt 2001). All diese Angebote
werden in den „Integrativen Sozialpädagogischen Modelleinrichtungen“ in
vorbildlicher Weise vorgehalten (s.u., Punkt 6).
5. Welterfahrungen durch Wegerfahrungen – Einige evolutionspsychologische
und ökologische Perspektiven
„Die Wegerfahrungen der Menschen auf ihren evolutionären
Wanderungen mit ihren permanenten Überschreitungen in einen
sich beständig öffnenden Horizont und mit ihrem fortwährenden
Wechsel von Habitaten sind die Quelle für den Glauben an eine
gute Zukunft in einem guten Land, dass es zu finden gilt, nach
dem sich die Sehnsucht ausstreckt und auf das sich die Hoffnung
richtet – besonders die Sehnsucht der Jugend, die in frischer Kraft
bereit ist, den Aufbruch ins Unbekannte zu wagen, neue Wege zu
beschreiten und neue Bereiche zu entdecken. Diese Bereitschaft
gilt es, durch Ermutigung zu unterstützen“ (Petzold 1969c).

An dieser Stelle ist es gut, eine evolutionspsychologische Betrachtungsweise, wie sie uns
die „evolutionary psychology“, diese neue und wichtige Teildisziplin der Psychologie
ermöglicht (Barkow, Cosmides et al. 1992; Buss 2004; Workman, Reader 2004; Petzold
2006j, 2009a), beizuziehen, da evolutionäre Perspektiven sich inzwischen auch für
therapeutische Fragestellungen als fruchtbar erweisen (Kennair 2006; Nesse, Williams
1995). Dabei müssen unabdingbar ökologische Perspektiven in den Blick kommen,
denn Evolution vollzog sich in Mikro- und Mesoökologien, in vielfältigen Habitaten
und Lebensräumen, mit denen sich die Hominiden auseinander setzen musste
(Petzold 2006p, 2008m), und die der “homo migrans” beständig überschritten hat
(idem 2005t), als Jäger, Sammler, Pfadfinder, Entdecker, Forscher, …. Man muss sich
vergegenwärtigen, dass wir Menschen über mehr als achtzigtausend Generationen als
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„Gruppenwesen unterwegs“ waren, in permanenten Wanderungen, in beständigem
Vorwärtsstreben und Suchen nach besseren, noch besseren Lebensräumen,
einem „gelobten Land“. Die „Aufbruchsnarrative“ der Jugend haben hier ihren
Hintergrund, denn die Jungen mussten und wollten weiterziehen, wenn ein
Lebensraum, ein Habitat mit seinen Ressourcen nicht mehr für alle ausreichte, und
sie sich durch den Führungsanspruch älterer Leittiere nicht mehr begrenzen lassen
wollten, selbst aber noch nicht in der Lage waren, die salienten Leitungspositionen
einzunehmen. Sie hatten in der späten Kindheit und der Jungmannenzeit – durch
das Beispiel der Älteren – gelernt, Gefahren zu erkennen, hinlänglich einzuschätzen,
zu meistern und konnten auf diesem Erfahrungshintergrund auch aufbrechen,
bereit, Gefahren auf sich zu nehmen. Die großen Mythen, Sagen und Legenden
von der Wanderschaft der Helden finden sich in allen Kulturen – vom sumerischen
Gilgameschepos, dem indischen Mahabharata, dem persischen Schahngme, der
griechischen Ilias bis zu den deutschen Heldensagen. Die Faszination dieses Sujets
bis in die Gegenwart zeigt sich in den Neomythen von Conan oder der „warrior
princess Xena“ bis zu den nicht mehr überschaubaren Produktionen in Comics,
Videos, Computerspielen mit dieser Thematik. Diese „Aufbruchsnarrative“ werden
auch heute noch in Jugendlichen „aufgeschaltet“. Sie gilt es zu verstehen, und für
sie gilt es, Experimentier- und Expansionsräume bereitzustellen. Die Pagenzeit an
fremden Höfen, die Wanderjahre der „fahrenden Gesellen“ waren solche Räume, in
jüngerer Zeit ist es der Militärdienst an wohnortfernen Standorten, die Fernreisen
der bündischen Jugend, die Pfadfinderromantik, Schüleraustauschprojekte,
Auslandsjahre für Schüler, Auslandssemester. Für Mädchen und junge Frauen
findet man weniger Beispiele, aber es gibt sie wie etwa das „Jahr im Welschland“,
in der französischen Schweiz, wo deutschschweizer Mädchen „den Haushalt“ und
die Sprache lernten, die Au-pair-Zeit in Paris, soziale Jahre und Praktika usw. – es
gibt vielfältige Beispiele für das Aufbruchs- und Wandernarrativ bei Jugendlichen
beider Geschlechter. „Narrative“ als evolutionsgeschichtlich bedingte Programme
brauchen, es sei nochmals betont, Umweltantworten mit guter Passung. Ob die
„virtuellen Reisen“, das „Surfen im Global Net“, die diese Narrative durchaus
bedienen, eine gute Umweltchance für die expansiven Kräfte der adoleszenten
Aufbruchsnarrative sind, muss tunlichst bezweifelt werden. Sozialpädagogische
Maßnahmen für Jugendliche müssen auf jeden Fall diese Narrative berücksichtigen,
ja nutzen, wie das etwa bei ISM Parceval mit einer Einrichtung in der Türkei für
deutsche und türkische Jugendliche getan wird.
Unsere alt- und jungsteinzeitlichen Vorfahren haben unter evolutionsbiologischer
Betrachtung ihre/unsere wesentlichen Verhaltensprogramme in Polyaden, in
„Wir-Feldern“ kleiner Gruppen – Dyaden sind nur Substrukturen von Polyaden
– ausgebildet und die Sprache durch Polyloge, ein Sprechen und Erzählen nach
vielen Seiten, entwickelt (Petzold 2002c). Wir Menschen tragen diese Programme
in uns, und sie steuern noch heute unser Verhalten (Denken, Fühlen, Wollen,
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Handeln – so ein weitgreifender, moderner Verhaltensbegriff). Diese Gruppen
waren in der Regel nicht sehr groß (selten mehr als 20 Menschen, die miteinander
in hoher Nahraumdichte und absoluter Angewiesenheit aufeinander lebten). Die
Lebenserwartung, insbesondere der männlichen, durch Jagd, Erkundungen, Kämpfe
mit anderen Gruppen sehr gefährdeten Gruppenmitglieder, war nicht sehr hoch
(selten über 30 Jahre, obwohl es auch alte Menschen in diesen Gruppen gab). Die
Säuglingssterblichkeit war sehr hoch. Nur wenige Kinder erreichten das Jugend- und
Erwachsenenalter. Die weiblichen Gruppenmitglieder waren mit der Geschlechtsreife
mit in die Reproduktionsprozesse einbezogen. Geschlechtsreife heißt biologisch,
zur Erhaltung und Verbreitung der Art beizutragen (Teenagerschwangerschaften
müssen auch unter einer solchen Perspektive betrachtet werden, dass nämlich hier
die Programme der Natur und der Kultur divergieren). Die Kinder einer solchen
neolithischen Gemeinschaft wuchsen in altersheterogenen Kleingruppen von Kindern
in stimulierungsreichen Mikroökologien (in der wilden Natur) auf, wo die Kleineren
von den Größeren lernten und von einigen wenigen betreuenden Erwachsenen
(Großmütter, Jungmütter, die anderen waren bei der Jagd und beim Sammeln) –
Vygotskij lag in einer solchen Sicht mit dem Konzept der Zonen proximaler Entwicklung“
(ZOP) ganz richtig. Es ist auch davon auszugehen, dass die domestizierten Tiere –
die Hunde seit 12 - 15 000 Jahren – mit in den Kindergruppen spielten und jagten,
woraus sich die hohe Affinität von Kindern und Tieren, besonders zu Hunden
(Bergler 1986), erklärt und ihre hohe Wirkung in der „animal supported therapy“
oder „pet therapy“ verstehbar wird.
In solchen paläo- und neolithischen Umwelten und sozialökologischen Konstellationen haben wir – unsere Kinder und Jugendlichen - unsere Lernmuster im Sinne
ökologischen Lernens entwickelt, die sich als genetisch disponierte Programme
(narratives) und „sensible Phasen“ für Kindheit und Jugend niedergeschlagen haben.
Man denke bei einer solchen Betrachtung an die altershomogenen Großgruppen
in unseren Kindergärten. Sie können nur als dysfunktional und das Lernen von
Kindern in diesem Alter teilweise behindernd angesehen werden.
Schon kleine Kinder waren in Sammelaktivitäten einbezogen. Der „Aufforderungscharakter“, den Waldränder, Bäche, Teiche etc. boten, war immens und verlangte
stets schnelles Reagieren. Unter einer solchen Sichtweise können bestimmte
Formen der Hyperaktivität auch als „Atavismen“, als archaische Verhaltensrelikte
gesehen werden, die für wilde Umgebungen durchaus funktional waren, ihrem
„Aufforderungscharakter“ entsprachen, der multidirektionale, kurzgetaktete
Aufmerksamkeit verlangte. „Waldkindergärten“ (Miklitz 2004; Sandhof, Stumpf
1998) und „Waldschulen“ oder waldpädagogische Projekte (Lohri, Schwyter Hofman
2004; Freiesleben, Michael-Hagedorn 2003) bieten für Kinder mit ADS/ADHSSymptomatik einen guten Rahmen, um sie mit Wald- und Landschaftstherapie
in ökopsychosomatischer Ausrichtung (Petzold 2006j, idem, Orth, Orth-Petzold
2009) statt mit Medikamenten oder ergänzend zu ihnen zu behandeln. Das macht
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durchaus Sinn. In archaischen Gesellschaften wurden die männlichen Kinder früh
auf Jagd und Fischfang, die weiblichen auf Nahrungsverwertung, Kleiderherstellung,
Heilkunde etc., also für die Lebensbewältigung und den Lebenskampf vorbereitet.
Insgesamt war ein hohes Explorationsverhalten gefragt und wurde aus den
Gegebenheiten der Ökologisation (dem Aufforderungscharakter des Habitats) und
durch die Anforderungen der Sozialisation in der Gruppe, dem Vorbild der salienten
Männer (der erfolgreichen Jäger und Kämpfer), als Programm der späten Kindheit
und Pubeszenz ausgebildet (eine Adoleszenz im heutigen Sinne gab es nicht).
Gruppen älterer Kinder streiften in der halbwegs sicheren Umgebung der Lagerbzw. Wohnstätten herum, um „Beute zu machen“ – die Tendenz zu Bandenbildung
und Raubzügen, Ladendiebstählen, die sich besonders bei unbetreuten, anomisch
aufwachsenden Jugendlichen (und nicht nur bei ihnen) findet, wird verstehbar.
Lernen vollzog sich durchaus kognitiv – Pflanzen und Tiere und ihr Verhalten musste
man kennen, um überleben zu können. Aber dieses Lernen war performanzzentriert,
vollzog sich im Tun, das „Sinn machte“ in einer persönlichen und gemeinschaftlichen
Auseinandersetzung mit den ökologischen Nah- und Fernräumen, in denen man
lebte, und solches „ökologische Lernen“, solche „ökologisatorische Prozesse“ finden
natürlich auch heute – indes in völlig anderen Umwelten – statt.
„Ökologisation ist der Prozess der komplexen Beeinflussung und Prägung von Menschen/
Humanprimaten durch die ökologischen Gegebenheiten auf der Mikro-, Meso- und
Makrobene (Nahraumkontext/Ökotop z.B. Wohnraum, Arbeitsplatz; Großraumkontext/
Habitat z.B. Landschaft als Berg-, Wald-, Meer-, Wüstenregion mit Klima, Fauna, Flora,
heute Stadtgebiet mit Industrien, Parks usw.). Dieser ökologisatorische Prozess gewährleistet:
-

dass bei entwicklungsneurobiologisch „sensiblen Phasen“ (Krabbeln, Laufen, Klettern
etc.) entsprechende Umweltangebote bereitstehen, für die in der „evolutionären
Ökologisation“ von den Menschen Handlungsmöglichkeiten (affordances, Gibson)
ausgebildet wurden, so dass eine gute Organismus-Umwelt-Passung gegeben ist;

-

dass durch multiple Umweltstimulierung in „primärem ökologischem Lernen“ als
Wahrnehmungs-Verarbeitungs-Handlungs-Erfahrungen(perception-processing-actioncycles) Kompetenzen und Performanzen ausgebildet werden, die für den individuellen
und kollektiven Umgang mit dem Habitat, der Handhabung seiner Gefahrenpotentiale
und für seine ökologiegerechte Nutzung und Pflege ausrüsten; in „sekundärem
ökologischem Lernen“ rüsten die Humanpopulationen – sie sind ja Teil der Ökologie
– entsprechend ihrer Kenntnisstände ihre Mitglieder für einen adäquaten Umgang mit
den relevanten Ökosystemen aus.

Der Prozess der Ökologisation ist gefährdet, wenn durch dysfunktionale Faktoren im
Rahmen der Mensch-Umwelt-/Umwelt-Mensch-Passung Erhalt und Optimierungen
einer entwicklungsorientierten ökologischen Selbststeuerung als dynamischer Regulation
des Mensch-Umwelt-Systems gestört oder verhindert werden, und wenn die Prozesse der
Sozialisation in den Humanpopulationen und ihren Sozialsystemen zu den Gegebenheiten
bzw. Erfordernissen der Ökosysteme und den Prozessen der Ökologisation disparat werden,
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also keine hinreichende sozioökologische Passung durch primäres und sekundäres „ökologisches
Lernen“ erreicht werden kann, wie dies für die heutige Weltsituation vielfach schon der Fall ist
– mit z.T. desaströsen Folgen. Für das Mensch-Natur-Verhältnis angemessene Sozialisation
und Ökologisation erweisen sich damit heute als Aufgabe“ (Petzold, Orth 1999b).

Wir hatten aufgrund solcher evolutionstheoretischer Überlegungen (Petzold
2005t, 2006j, Petzold, Orth, Orth-Petzold 2009) schon früh in unserer Arbeit
ökopsychologische Aspekte umzusetzen versucht, weil wir erkannt hatten, dass
dysfunktionale (z.B. sedentäre, hyperalimentäre) Lebensweisen den seiner Natur
nach immer noch jungsteinzeitlichen Menschen von heute krank machen. Belastende
Mikroökologien (geräusch-, geruchs-, hitzebelastete) sind gesundheitliche „high risk
environments“ (z.B. schlechte Stadtviertel). Deshalb betont der Integrative Ansatz
die zunehmende Wichtigkeit einer ökopsychosomatischen Betrachtungsweise und einer
Bewusstheit für Prozesse der „Ökologisation“, der Beeinflussung durch ökologische
Sozialisationserfahrungen. „Ökopsychosomatik“ ist keineswegs ein neues Schlagwort,
eine Spezialperspektive etwa bei baubiologisch verursachten Gesundheitsschäden,
sondern eine höchst aktuelle Dimension salutogeneseorientierter Behandlungspraxis,
Prävention und sozialpädagogischer Gesundheitsförderung.
„Ökopsychosomatik untersucht die positiven, aufbauenden und negativen,
schädigenden Auswirkungen von Mikro-, Meso- und Makrokontexten (Wohnund Arbeitsräumen, Heim und Klinik, Quartieren, Stadt, Landschaften)
lebensaltersspezifisch auf den Menschen in allen seinen Dimensionen (Körper, Seele,
Geist, soziales Netzwerk, ökologische Eingebundenheit) mit dem Ziel, belastende
Einwirkungen (Lärm, Hitze, Feuchtigkeit, Schadstoffe, Beengung, Hässlichkeit,
Reizdeprivation) aufzufinden und zur Veränderung solcher Wirkungen beizutragen.
Diese können psychische, psychosomatische und somatische Störungen bzw.
Erkrankungen durch ‚ökologischen Stress’ (Negativstimulierung aus dem Kontext)
zur Folge haben, welche oft noch durch problematische Sozialverhältnisse (soziale
Brennpunkte, Elendsquartiere, Slums, beengte Wohnverhältnisse etc.) verstärkt
werden. Andererseits haben helle, freundliche, ökologisch gesunde und schöne
Umgebungen einen aufbauenden, entspannenden, stressmindernden Charakter und
fördern eine ‚ökologisch salutogene Stimulierung’, Gesundheit und Wohlbefinden“
(Petzold 1990g).

Gartentherapie8, Landschafts- und Waldtherapie9, Wassertherapie10, Lauftherapie
(Waibel, Petzold 2009) sind mit Gewinn in das Behandlungsspektrum moderner,
ganzheitlicher und differentieller Therapie einzubeziehen, wobei für psychoedukative
Arbeit auf erlebnis- und umweltpädagogische Modelle und Methoden ökologischen
Lernens ausgegriffen werden kann (Bolscho, Seybold 1996; Gandert 2008). Diese
8

Hüneke-Berting et al. 2007; Neuberger 1992, 2008

9

Deichgräber 2007; Nakamara 2008; Wichert 2001; Petzold, Orth, Orth-Petzold 2009

10

Geiszler, Geiszler 2004; Gillert, Rulffs 1990
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ökopsychosomatischen Praxen haben z.T. schon Traditionen, die bis ins Altertum
zurückgehen und wurden seit den Anfängen neuzeitlicher Medizin und Psychiatrie
eingesetzt (Neuberger 2004; Helfricht 2006). Sie nutzen das beruhigende und
zugleich anregende Potential der Natur, die Möglichkeiten, durch Naturerleben
und Naturgestalten heilsame Stimmungen und Empfindungen zu erleben (Ruhe,
Heiterkeit, Frische, Freude usw.), auf die schon die klassische Gartenkunst abzielte
– C.C.L. Hirschfeld (1779ff, vgl. Schepers 1980) oder Eduard Petzold (1853, 1874,
vgl. Rohde 1998). Ich habe mich mit diesen Themen durch eigene Wald- und
Landschaftserfahrung in einem naturliebenden Elternhaus, als Jugendlicher in meiner
Landwirschaftslehre und in der eigenen aktiven Sportbiographie auseinandergesetzt
und vor diesem Hintergrund die „Lauftherapie“ in die Psychotherapie eingeführt,
die ich später elaboriert entwickeln und beforschen konnte11. Ich war dabei von
eigenen Lauferfahrungen in Wald und Landschaft stark motiviert und mir bewusst,
dass die neolithischen Menschen „Läufer“ waren.
Im Wald von Rambouillet haben wir 1968 - 1970 mit unseren drogenabhängigen
Patienten aus der von mir begründeten ersten therapeutischen Wohngemeinschaft
für Suchtkranke in Europa (Petzold, Vormann 1980) „ausgehend von regelmäßigen
Waldläufen zum Aufbau von Kondition und positiven Körpergefühlen systematisch
mit ‚Walderfahrungen’ (Hören, Riechen, Schmecken, Tasten, Spüren) und
‚Wassererfahrungen’ gearbeitet, wobei es zu Erlebnissen der Naturberührtheit
und Gesundungssehnsucht von einer Intensität und Erschütterung bis in die
Leiblichkeit kam, aber auch zur Entspanntheit und Gelöstheit, dass wir diese
‚Waldtherapie’ (Erleben von Wachsen und Vergehen, von Ruhe und Kraft, von Stille
und Aufgehobensein) sowie die ‚Wassertherapie’ an Quellen und Bächen, Teichen
und Seen (Eintauchen, Untertauchen, Auftauchen, Benetzen, Erfrischen, Kühlen,
Reinwaschen) zu einem festen Bestandteil des Behandlungsangebotes gemacht haben,
verbunden mit Märchen, Sagen, Kulturschätzen und edukativen Informationen über
Heilkräuter, Pflanzen und Tiere des Waldes. Wir gewannen damit eine ökologische, ja
eine ökopsychosomatische Dimension für die Behandlung, die gerade der zerstörten
Leiblichkeit der Süchtigen zu Gute kam“ (Petzold 1969c).
Ziele waren, diesen gesunden, „bewegungsaktiven“ Lebensstil motivational
möglichst für das ganze Leben vorzubereiten, d.h. auch für das spätere, hoffentlich
drogenfreie Leben außerhalb der Wohngemeinschaft zu entwickeln, weiterhin eine
Naturverbundenheit zu fördern, eine Liebe zur Natur (Ökophilie), weil diese ein
heilendes und psychisch aufbauendes Potential hat und im Sinne unseres eigenen
ökologischen Engagements für einen besonnenen (ökosophischen)12 Umgang mit der
11

Petzold 1969c, 1974j; Van der Mei, Petzold et al. 1997; Schay, Petzold et al. 2006.

„Ökosophie ist der weise/wissende, sorgfältige Umgang mit dem Raum des Lebendigen, der Biosphäre. Das geschieht auf der Grundlage der erlebten Erfahrung und eines verinnerlichten Wissens, dass wir als menschliche Wesen
über unseren biologischen Leib Teil der ‚Weltökologie’ sind. Die Welt ist unser Lebensraum, in dem wir erleben, dass
12
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Natur zu motivieren, was bei Kindern und Jugendlichen zumeist gut gelingt. In
diesem Zusammenhang haben wir ökologische Lernprozesse entdeckt, die für uns
sozialpädagogische und klinisch-therapeutische Bedeutung gewonnen haben, wie
unsere Konzepte der Kontextualisierung und Dekontextualisierung (Orth 2009).
Lernen ist in hohem Maße kontextspezifisch. Das Aufwachsen in miserablen
Wohnverhältnissen, im Devianz- und Drogenmilieu, hatte bei unseren Klienten
zu einer (aus gesellschaftlicher Perspektive betrachtet) dysfunktionalen Kontextualisierung geführt, die - aus dem Erleben des Subjekts – durchaus funktional war:
Gewalt, Raub, Drogen sichern das Überleben in dem devianten Milieu. Derartige
Milieufaktoren sind sehr stark. Wie wir heute wissen, bahnen sie die OrganismusUmwelt-Passung bis in die neuronale Ebene, so dass Veränderungen kaum möglich
sind, es sei denn, der Mensch wird aus dem Devianzmilieu genommen und wird
„dekontextualisiert“- wie wir das etwa mit den therapeutischen Gemeinschaften
unternommen haben (Petzold, Vormann 1981), und wie es heute auch bei den
Integrativen Sozialpädagogischen Einrichtungen optimal geschieht. Wir hatten
Szenemusik und Szenesprache, Kleidung und Habitus „gebannt“, damit nicht alte,
erlernte „affordances“ (das sind Wahrnehmungs-Handlungsmöglichkeiten, Gibson
1979) alte dysfunktionale Performanzen triggern, vielmehr waren wir bemüht, diese
zu „hemmen“ (Grawe 2004). Gleichzeitig aber müssen neue Kontextualisierungen
erfolgen. In der kindertherapeutischen und -pädagogischen Arbeit und vor allem
in der Arbeit mit Jugendlichen versuchen wir für wohltuende und schöne Kontexte
zu sensibilisieren. Kinder und junge Menschen haben durchaus ein stimmiges
Empfinden dafür, was „toll“ und „super“, „wahnsinnig schön“ ist. Sie sind meist dazu
zu gewinnen, einen Raum „schön zu machen“, und das braucht in der Regel keinen
großen Aufwand – selbst im Plattenbau. Bei Jugendlichen ist es sinnvoll und möglich,
auch „aufarbeitend“ zu arbeiten und mit ihnen anzuschauen, was desolate Umgebung
mit ihnen gemacht hat, wo sie ihnen nicht „gut getan“ hat, was oft natürlich hin
zur Unfähigkeit der Eltern führt, eine Wohnung „wohnlich“ zu machen, zu deren
Stil verwahrloster Lebensführung: „Verdreckt, versifft, kaputt, Chaos, Scheiße“. Oft
liegt ja ein „messy syndrome“ bei solchen Eltern vor. Das zu erkennen, zu erkennen,
dass man das übernommen hat, selbst angefangen hat, in „Scheiß Verhältnissen“, in
„Dreckslöchern“ zu leben, ist ein wesentlicher ökotherapeutischer Schritt, der immer
das „man kann’s mit wenig Aufwand, sozusagen mit nix anders machen“ erfordert,
das „mit Dreck-Wegräumen anfangen“. Bei älteren Jugendlichen und Erwachsenen
setzen wir auch die für den Integrativen Ansatz so typischen und von uns entwickelten
und gelehrten „kreativmedialen Prozesstechniken“ ein (Lebenspanorama,
die Natur schön ist. Wir müssen ein Bewusstsein dafür gewinnen, dass sie kostbar ist, und wir deshalb eine Ökophilie, eine ‚Liebe zur Natur’, zu unserer Welt, und eine ‚Freude am Lebendigen’ entwickeln können“ (Petzold 1961IIb).
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Identitätssäulen, Konflikt- und Ressourcenfeld, Netzwerkdiagramm, vgl. (Petzold,
Orth 1990a, 633ff; Petzold, Orth 1993d; Petzold, Sieper 1993a) und zwar für die
ökologische Thematik spezifisch den Chart der „Lebensorte“ (Petzold, Orth 1998a),
wo der Klient/die Klientin auf einem großen DIN-A-I-Blatt/Packpapierbogen
Eindrücke, Erinnerungen, Einfälle zu wichtigen Wohnungen, Wohnhäusern mit den
zugehörigen Wohnvierteln und Regionen, ihren Gegenständen, Atmosphären etc. in
Bildern, Symbolen, Worten darstellt. Es wird hier mit den typischen Charting- und
Mappingarbeitsweisen des Integrativen Ansatzes (Petzold 1998a, 305-350; Petzold,
Orth 1994) vorgegangen: Verbildlichung, Versprachlichung, Durchleben, Verstehen,
Verändern. Die Charts der „Lebensorte“ können ausgelotet werden („Da gab es auch
Schönes, wenig, aber ...“), in der Phantasie umgestaltet werden („In den Hinterhof
pflanze ich mir Blumen!“), wobei die Modifikation „im Kopf“ über einige Wochen
aktiv und regelmäßig gemacht werden muss, damit die mentale „Umtönung“ des
tristen Hofes gelingt, ein korrigiertes Bild gebahnt wird (Petzold 2006v). Auch in den
Charts wird durch aufgelegte Blätter (womit die Ursprungsdarstellung erhalten bleibt,
nicht geleugnet wird) neu- und umgezeichnet wird und die „Kraft der Imagination“
sich konkretisiert. Diese Techniken „komplexer katathymer Imagination“, wie ich sie
genannt und – Anregungen Janets, Desoilles, Virells (bei letzterem lernte ich noch
persönlich, Frétigny, Virell 1968) eigenständig weiterführend – entwickelt habe
(Petzold 1969c, 1971c, 1990w), wird nicht nur die Bildebene einbezogen, wie ich
das Anfang der Siebzigerjahre in bild- und symbolzentrierten Seminaren bei Leuner
(1985) kennen lernte, sondern ich hatte im Sinne der französischen Tradition der
Imaginationsarbeit und diese ausdehnend auch Geruch, Geräusche, Tast-, WärmeKältewahrnehmungen, Kinästhesien in die Imaginationen einbezogen. So können
ein muffiger Kellerraum, der Lavendelduft in Omas Wäscheschrank, der Rauputz
im Hausflur, die Frische der Obstwiese, die Feuchtigkeit vom Fluss, die ungleichen
Stufen, die Steilheit des Wegs etc. in der „integrativen Mentalisierungsarbeit“
aufgerufen werden. Das macht unseren komplexen katathymen Ansatz für die Arbeit
mit mikroökologischen Erinnerungen und ihrer Nutzung oder, wo erforderlich,
Umgestaltung so fruchtbar. Die Charts der „Lebensorte“ dienen dazu, eine solche
Arbeit korrigierender Mentalisierung einzuleiten. Gerade Kinder und Jugendliche
sprechen auf diese Methoden sehr gut an, denn ich habe sie anfänglich gerade in
der Arbeit mit ihnen (Petzold 1972c) entwickelt (z.T. auch mit AlterspatientInnen,
idem 1965). Die absolut wichtige Umgestaltung realer Kontexte von und mit
Kindern und Jugendlichen muss von der Veränderung „mentaler Repräsentationen“
verinnerlichter Ökologien begleitet sein, denn sonst wirken diese konterkarierend auf
die Umgestaltungen in Realkontexten, wie sie in Hausbesuchen in Angriff genommen
werden können und müssen, denn die „Macht der inneren Bilder“ (Hüther 2003),
auf die von Seiten der Neurowissenschaften heute hingewiesen wird, wirkt nicht nur
positiv, sondern auch in negativer Weise.
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Gerade therapeutische oder sozialpädagogische Gemeinschaften und ihr
sozioökologisches Milieu müssen Alternativangebote zu desolaten realen und
verinnerlichten „environments“ bereitstellen, indem sie neue „affordances“ anbieten,
die neue Performanzen ermöglichen, bahnen, einschleifen. Weil solche neuen
Verhaltensmöglichkeiten indes „träge“ sind, bestimmt von den schon gebahnten
und damit wirksamen Mustern (auch Schönes oder Neues behandelt man achtlos,
lieblos oder gezielt destruktiv, denn „hier hat nur Kaputtes Platz“), muss eine
verändernde, therapeutische Bearbeitung solcher mentalen Dispositive stattfinden.
Sie sind nämlich situationsspezifisch an den Kontext gebunden, in dem sie gelernt
wurden und haben die Tendenz, sich zu reinszenieren. Neue Erfahrungen durch
neue erlebnisaktivierende Angebote generalisieren nicht ohne weiteres – ein bekanntes
Problem in der Kindertherapie (Petzold 1995a, b) oder bei dem Übergang aus der
hochschwelligen Einrichtung in die Nachsorge etc. (Petzold, Schay et al. 2006). Neben
der Bearbeitung der alten, dysfunktionalen mentalen Muster wird ein präparatorisches
Transfertraining in unterschiedlichen Kontexten erforderlich (Petzold 1995a),
durch das die neue, im Therapiekontext gelernte Performanz der KlientInnen
auch in anderen Kontexten/Mikroökologien ausgeführt werden kann, und die alten,
negativen affordances weiter gehemmt und „dekontextualisiert“ bleiben. Dann kann
das neue, in „primären ökologischen Lernprozessen“ erworbene Verhalten unter
verschiedenen Umweltbedingungen bzw. in unterschiedlichen Kontexten stabil
werden, weil sich entsprechende neuronale Netzwerke neu bildet konnten (Petzold,
Orth, Orth-Petzold 2009). „Die Fähigkeiten von Neuronenkoalitionen, aus dem
Wechselspiel mit der Umwelt und aus ihren eigenen inneren Aktivitäten zu lernen,
werden häufig unterschätzt“ (Koch 2005, 11). Wir müssen sie in Sozialpädagogik,
Soziotherapie und Psychotherapie bewusst nutzen.
Blickt man auf die modernen Lern-Environments bewegungspassiver und
stimulierungsarmer Großklassen in unseren Schulen und Gymnasien, so kann
man klar sagen, dass sie den in der Entwicklungszeit von Kindheit und Jugend
„aufgeschalteten“ Verhaltens- und Lernprogrammen unserer neolithischen
cerebralen Ausstattung nicht gut entsprechen. Es liegt keine stimmige „Passung“
vor. Reformpädagogische und erlebnispädagogische Modelle hatten gut erkannt, was
Kinder und Jugendliche brauchen. In solcher evolutionspsychologischer Betrachtung
erscheinen projektbezogene Unterrichtsformen mit konkreten Brückenschlägen zur
Lebenspraxis in Betrieben und Berufswelten sehr sinnvoll. Und es wird – ohne dass
dies noch besonders herausgestellt werden muss – evident, wie sinnvoll damit auch
die Konzeptionen der Integrativen Sozialpädagogische Modelleinrichtungen
(ISM) sind, die für die jungen Menschen, die in ihr leben und aufwachsen können,
ein „gutes Weggeleit“, ein guter Konvoi mit vielen Ressourcen und protektiven
Faktoren (Petzold, Müller 2004) sind.
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6. Drei „Integrative Sozialpädagogische Modelleinrichtungen“

Auf der Grundlage der voranstehend dargelegten Konzepte arbeiten „Integrative
Sozialpädagogische Modelleinrichtungen“, die kurz vorgestellt seien:
Rolf Merten

Die heilpädagogisch-therapeutische Arbeit in der Inselhaus Kinder- und Jugendhilfe
Die Inselhaus Kinder- und Jugendhilfe (IH KJH) besteht seit 25 Jahren. Sie hat ihren
Hauptsitz in Wolfratshausen in Oberbayern. Die Organisation hat die Rechtsform
einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die als gemeinnützig und mildtätig
anerkannt ist und firmiert heute entsprechend als gGmbH.
Durch die IH KJH werden heute in fünf Abteilungen etwa 100 Kinder und
Jugendliche (und ihre Familien) stationär, teilstationär und ambulant betreut. Neben
dem eigentlichen Tätigkeitsfeld der Kinder- und Jugendhilfe (KJH) hat sich die IH
KJH mit der Durchführung von bald zwanzig Kongressen und Tagungen, unter
anderem die Münchner und die Berliner „Gestalttage“, einen Namen gemacht.
Einschließlich Zivildienstleistender sowie Praktikantinnen und Praktikanten sind
etwa 70 Mitarbeitende in den verschiedensten Funktionen in der IH KJH tätig.
Als Unternehmen im Non-Profit-Bereich ist die IH KJH heute ein wichtiges
mittelständiges Unternehmen in der Region.
Zur Aufgabe der IH KJH
Durch die IH KJH werden auf der Grundlage des Subsidiaritätsprinzips staatliche
Pflichtaufgaben in der Betreuung junger Menschen auf der Grundlage des
Jugendhilfegesetzes aus dem Jahre 1990 erbracht. Dies bedeutet, dass staatliche
Pflichtaufgaben durch die Übertragung an Freie Träger durchgeführt werden. Als
freier Träger der KJH steht die IH KJH im Wettbewerb mit anderen Einrichtungen
der Kinder- und Jugendhilfe. Die durch ihre Aufgabe entstehenden Kosten für die
Betreuung der jungen Menschen werden durch staatliche Stellen auf der Grundlage
ausgehandelter Entgelte refinanziert.
Die Angebote durch die IH KJH sind formal heilpädagogischer Art; allerdings
mit dem Zusatz heilpädagogisch-therapeutisch, weil wir über ein therapeutisches
Zusatzangebot verfügen, jedoch nicht therapeutisch sein wollen.13 Der Unterschied
zwischen einer heilpädagogischen und einer therapeutischen Einrichtung liegt
neben dem jeweiligen Schweregrad seelischer Belastungen auch in der Verweildauer.
Im Unterschied zur Schule, wo sich die Bezeichnung Sonderpädagogik etabliert hat, spricht man in der KJH von
Heilpädagogik. Dabei sind die Konturen dieser Bezeichnungen gegeneinander nicht deutlich abgrenzbar. Vielmehr
handelt es sich weitgehend um synonyme Bezeichnungen (Bach 1980).
13
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Therapeutische Einrichtungen erhalten in aller Regel einen zeitlich auf maximal
zwei Jahre begrenzten Auftrag. In einer heilpädagogischen Einrichtung können
dagegen junge Menschen, wenn es sich als notwendig erweist, für einen sehr
viel längeren Zeitraum untergebracht werden. Zwar sind durch finanzielle
Erwägungen generell die einweisenden Stellen (in aller Regel die Jugendämter
des Wohnortes der Erziehungsberechtigten dieser Kinder) angehalten, die
Verweildauer auch heilpädagogisch untergebrachter junger Menschen zu begrenzen,
wodurch die Trennschärfe zu therapeutischen Einrichtungen verwischt, jedoch
bleibt die grundsätzliche Möglichkeit, bei Bedarf langfristig unterzubringen, in
heilpädagogischen Einrichtungen erhalten.
Zur Zielgruppe und zur Zielsetzung der Arbeit in der IH KJH
Es handelt sich bei der Arbeit, die in der IH KJH verrichtet wird, formal um eine
heilpädagogisch-therapeutische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, die auf dem
Hintergrund ihrer Lebensumstände einer solchen Hilfe bedürfen. Formal handelt
es sich um junge Menschen, die als verhaltensgestört oder verhaltensauffällig
bezeichnet werden und dementsprechend einer Verhaltensgestörtenpädagogik14
unterzogen werden sollen. Diese stigmatisierenden Bezeichnungen lehnen wir in
der IH KJH ab. Wir sehen, dass diese als verhaltensgestört bezeichneten Kinder
deshalb diesen Namen erhalten haben, weil sie mit ihrem Verhalten vielfach stören;
allerdings stören sie damit die Umwelt. Ihr Verhalten sehen wir jedoch nicht als
gestört an, nur weil es sich nicht im Rahmen der Gaußschen Normalverteilung
bewegt, sondern wir betrachten es vielmehr als sinnvollen Ausdruck und sinnvolle
Re-Aktion auf erlebte Erfahrungen. Wir sehen die - oft auf dem Hintergrund
ihrer belasteten Lebensgeschichten - verhaltenskreativen Kinder, die vielfach auch
als verhaltensoriginell bezeichnet werden, also nicht alleine an der Oberfläche
des Verhaltens beeinträchtigt oder gar gestört an. Daher reicht eine alleine am
Verhalten ausgerichtete pädagogische Arbeit aus unserer Sicht auch nicht aus. Das
gilt auch dann, wenn anzuerkennen ist, dass die heutige Verhaltenstherapie, nach
ihrer kognitiven Wende und – mit ihrer „dritten Welle“ (Sonntag 2005) – und
ihren emotionalen und achtsamkeitsorientierten Erweiterungen zweifellos nicht
mehr alleine als Reduktion auf eine Oberfläche anzusehen ist. Auf der Grundlage
einer Handlungstheorie sehen wir die von uns zu betreuenden Kinder als „in ihrer
Handlungsfähigkeit beeinträchtigt an“ (Merten 2001).
Im Laufe der Jahre hat sich in der IH KJH (Merten 2007) auf der Grundlage des
Gestalttherapieansatzes (Perls, Goodman) und der Integrativen Therapie (Petzold)
eine eigene Konzeption herausgebildet. Wir sprechen von der „Inselhauspädagogik
als Identitätserziehung“ (Merten, Vorsteher 1992) und von „Tiefenpädagogik“(Merten
1992, 1992a) mit Bezug auf Merleau-Ponty (1966) und Tillich (1987).
14
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Als Erziehungsziel sehen wir die Herausbildung einer eigenständigen Identität der
uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen an (Merten 1987). Dabei kommt der
Beachtung „sensibler Phasen“ und den neueren Erkenntnissen der Hirnforschung
zur „Neuroplastizität“ (Hüther) des Gehirns zunehmende Bedeutung zu. Unsere
Erziehungsplanung orientieren wir am Entwicklungskonzept von „Selbst, Ich
und Identität“ (Petzold) und an der Identitätstheorie von Petzold (2001p) mit dem
Modell der „fünf Säulen der Identität“. Wir sehen Identität dabei im Sinne der
Integrativen Therapie als eine „ausgehandelte persönliche Souveränität“ an, wobei
der Aushandlungsprozess an der Grenze durchaus konfliktvoll verlaufen kann.
Entsprechend ist unser Identitätsbegriff kein statischer, sondern ein dialektischer,
der Anleihen auch bei Sartres Bewusstseinstheorie macht (Merten 2007a).
Biographiearbeit, Familienarbeit und anderes mehr sind wichtige Elemente unseres
pädagogischen Ansatzes. Methoden und Techniken wie das „Lebenspanorama“ oder
das „Soziale Atom/Netzwerk“ u.a.m. spielen eine wichtige Rolle. Dabei haben wir
uns schon immer in diesem Anliegen als „Familien-ergänzend“ und nicht „Familienersetzend“ verstanden, was sich in der entsprechenden Literatur erst langsam
durchgesetzt hat. Unsere Arbeit versteht sich im Sinne von Petzold als ein „Konvoi
auf Zeit“, da wir wissen, dass unser Auftrag begrenzt bleibt, wogegen die Eltern und
Familien lebenslange Bezugspunkte für die jungen Menschen bleiben.
Wir setzen an den Ressourcen der Kinder und Jugendlichen an, möchten ihnen ein
„persönlich bedeutsames Lernen“ (Bürmann) ermöglichen, ihre Selbstwirksamkeit,
Selbststeuerung und Willensklarheit unterstützen und damit zur Stärkung protektiver
Faktoren und letztlich zur Resilienzbildung beitragen (Petzold, Müller 2004).
Das Grundverständnis unserer pädagogischen Überzeugung fassen wir in den an
Pestalozzi orientierten Leitsatz „Begleiten mit Herz, Hand und Verstand“. Mit
anderen Worten geht es uns um eine unterstützende Hilfe zur Selbsthilfe, die
getragen ist von dem Satz: „Wir glauben an euch!“
Zur ökologisch-sozialen Dimension des Nahraumes
Was bei Petzold als mikroökologischer Raum, bzw. mikroökologische Dimension
bezeichnet wird, beschreiben wir mit dem „Milieubegriff“ (Moreno 1934). Allerdings
sind wir immer darauf bedacht, Sprache so zu fassen, dass sie greifbar wird. Daher
hat sich intern der Begriff der Atmosphären als „ergreifende Gefühlsmächte“
(Schmitz 1992) zur Kennzeichnung der hier gemeinten Dimension etabliert. In
anderer Weise sprechen wir auch von der Stimmung, die auf die Stimmigkeit im
Sinne einer subjektiven Wahrheit verweist. Wir möchten den jungen Menschen eine
positive und „entwicklungsfördernde Resonanz“ (Dauber) ermöglichen, so dass sie
sich weiterhin bzw. in neuer Ausrichtung gut entwickeln können.
Zwar steht unsere Arbeit unter dem Leitgedanken „Inseln schaffen, die Sicherheit
bieten“, allerdings ist damit nicht eine strikte Abgeschlossenheit gemeint, sondern
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vielmehr ein Schutzbereich mit vielen Verbindungen auf das „Festland“, d.h. wir sind
sehr stark eingebettet in unsere Region. Vernetzt mit Sportvereinen, Gemeinde, Bund
Naturschutz, anderen Institutionen der Jugendarbeit und anderem mehr, bieten wir
den bei uns untergebrachten jungen Menschen ein breites Angebot an Möglichkeiten,
um „Körper, Seele und Geist in Kontext und Lebenskontinuum“ zu entfalten.
Zur besonderen Situation und Atmosphäre in der IH KJH gehören neben einer
wunderschönen Voralpenlandschaft, in der wir leben, viele Freizeitmöglichkeiten in
der näheren und weiteren Umgebung. Der Starnberger See, die Isar und Loisach
laden zum Baden und Boot fahren ein, die nahen Berge sind zum Wandern, Schi
und Snowboard fahren gut geeignet. Nicht selten kommen geschickte Kinder mit
einer mit der bloßen Hand gefangenen Forelle aus einem Bach der Umgebung
zurück. Auch zum Schlittschuh fahren und Eishockey spielen findet sich ein Weiher
in der unmittelbaren Nähe von unserem Kinderheim, um das herum sich auch die
anderen Abteilungen treffen. Dort gibt es Hütten, in denen Kinder und Jugendliche
anderer Abteilungen ihre Ferien verbringen können. Das Gelände bietet zahlreiche
Spiel- und Freizeitmöglichkeiten. Spielgeräte, Feuerstelle und hohe Bäume zum
Klettern und Baumhäuser bauen gehören ebenso dazu wie eine Skateranlage und ein
Sportplatz zum Fußball spielen.
Hier gibt es Pferde, die wir neben Freizeitreiten auch für heilpädagogisches und
therapeutisches Reiten einsetzen. Es laufen viele Katzen und einige Hunde von
Mitarbeitenden herum, die wir auch in einer speziellen Hundetherapie „Hunde
bauen Brücken“ (Wörle) in der pädagogischen Arbeit einsetzen. Einige der bei uns
untergebrachten jungen Menschen bringen darüber hinaus noch das eine oder andere
kleinere Tier mit in ihr neues Zuhause im Kinder-Heim oder wünschen es sich dort
zum Geburtstag o.Ä.
Wir greifen den Begriff „Heim“ positiv auf und möchten den Kindern und
Jugendlichen eine überschaubare zweite Heimat sein, in der sie sich ergänzend
zu ihren weiterhin gepflegten familiären Bezügen geborgen und geliebt wissen.
Um dieses zu erreichen bieten wir ihnen eine gute Versorgung, in aller Regel
Einzelzimmer, an deren Einrichtung sie selbstverständlich beteiligt werden, die
spezielle Betreuung durch eine Patin bzw. einen Paten, andere sprechen hier von
Bezugsbetreuern. Oft gibt es im Hintergrund zweite Paten, die in aller Regel - ganz
im Sinne der Genderthematik, die in unserer Arbeit ebenfalls eine wichtige Rolle
einnimmt - gegengeschlechtlich besetzt sind. Zu den Aufgaben der Paten gehört
zunächst einmal die liebevolle Betreuung der Kinder und Jugendlichen im Sinne einer
„emotionalen Adoption“, d.h. einer Empathie für ihre ganz spezielle Lebenssituation.
Damit einhergehen gemeinsame Unternehmungen, Patenstunden, die Pflege und
Begleitung der Kontakte zu Eltern und anderen wichtigen Verwandten, Freunden
und Bekannten, zur Schule oder Ausbildungsstelle sowie die gesamte Abwicklung
notwendiger administrativer Aufgaben.
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Die Partizipation der Kinder und Jugendlichen ist uns ein wichtiges Anliegen,
das wir durch Kinder- und Jugendlichenteams verfolgen, in denen auch in einem
überschaubaren Bereich Demokratie eingeübt werden kann. Die Achtung von
Kinderrechten ist uns dabei ebenso bedeutsam wie die begrenzte Übernahme
von Verantwortung für die Gemeinschaft. Bedingt durch die Entwicklung in der
Gesellschaft zur Einkindfamilie können wir sogar darauf verweisen, dass bei uns die
Kinder noch „Geschwisterlichkeit“ in der überschaubaren Gruppe mit Kindern und
Jugendlichen unterschiedlichen Alters erfahren. Sowohl über die Erwachsenen, als
auch über die anderen Kinder und Jugendlichen ermöglichen wir es den Kindern,
neue und erfolgreichere Verhaltensweisen durch das „Lernen am Modell“ (Bandura)
zu übernehmen.
In diesem Zusammenhang können die Kinder sowohl im Bereich der Hauswirtschaft,
aber auch bei unserem Technischen Dienst mitarbeiten und Fähigkeiten herausbilden,
die wiederum ihr Selbstwertgefühl positiv unterstützen. Daneben können sie sich
auch den einen oder anderen Euro dazu verdienen, um ihr Taschengeld aufzubessern.
Daneben geben wir ein pädagogisch-therapeutisches Programm heraus, das Angebote
der verschiedensten Art - von erlebnispädagogischen Maßnahmen bis zum Singen
und Musizieren u.a.m. - für die Kinder und Jugendlichen aller Abteilungen umfasst.
Ferien- und Freizeitmaßnahmen werden von uns in vielfältiger Weise durchgeführt,
dabei bilden sich Traditionen heraus, wie beispielsweise eine Pfingstreise nach
Sardinien, die bereits an die fünfzehn Jahre durchgeführt wird.
Zu den therapeutischen Angeboten gehören u.a. auch Einzel- und Gruppensitzungen
zur Spieltherapie und Lernunterstützung.
Das vielfältige Angebot, das wir für die Kinder und Jugendlichen aller Abteilungen
zur Verfügung stellen, wird von diesen in aller Regel im Laufe der Zeit gut
angenommen und genutzt.
Die Abteilungen der IH KJH und ihre Angebote
Das Kinderheim und die Wohngruppe
Das 1992 gegründete Kinderheim Inselhaus in Eurasburg ist auf einem Hügel
gelegen und von einem über zwei Hektar großen Gelände umgeben. Hier leben
in zwei Gruppen acht bzw. neun (insgesamt 17) Kinder und Jugendliche beiderlei
Geschlechts zwischen dem sechsten und in der Regel bis zum achtzehnten, in
Ausnahmefällen bis zum zwanzigsten Lebensjahr. Betreut werden sie in jeder Gruppe
von fünf pädagogischen Mitarbeitenden im Dienst rund um die Uhr. Neben den
Kindern gibt es hier verschiedene Tiere, wie etliche zum Haus gehörende Katzen,
Kleintiere, welche die Kinder mitbringen, Hunde von Mitarbeitenden, die diese
in ihren Dienst begleiten, sowie Pferde, die unter fachkundiger Anleitung für alle
Abteilungen im Rahmen von Reittherapie, Reitpädagogik und zum Freizeitreiten
zur Verfügung stehen.
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Das Kinderheim ist in einem Gebäude untergebracht, das in seiner Grundsubstanz
100 Jahre alt ist. Zurzeit wird es gerade für 1,2 Millionen Euro saniert und
ausgebaut. Die Kinder und Jugendlichen erhalten dadurch nicht nur helle
Einzelzimmer, sondern durch einen Anbau auch bessere Gruppenräume. Darüber
hinaus schafft die Sanierung ein zukunftweisendes Niedrig-Energie-Haus mit einer
Hackschnitzelheizung.
Die „Wohngruppe Geretsried“ ist eine Außengruppe in der benachbarten Stadt
Geretsried. Sie gehört organisatorisch zum Kinderheim. Hier leben unter sonst
gleichen Bedingungen neun Kinder und Jugendliche.
Insgesamt verfügen wir in diesem als „klassischen Heimbereich“ zu bezeichnenden
Angebot über 27 Plätze.
Die flexible Betreuung junger Menschen
Im südlichen München befindet sich das Büro unserer Abteilung mit dem Namen
„Kaleidoskop“. Der Name entstand auf dem Hintergrund eines vielfältigen
differenzierten Angebotes, welches notwendig ist, um junge Menschen ab 16 Jahren
in ihrer Verselbständigung zu begleiten. Neben alltagsorientierter Unterstützung
geht es hierbei um die psycho-soziale Betreuung von jungen Menschen, die nicht
selten bereits psychiatrische Erfahrungen haben. Von fünf Mitarbeitenden können
in dieser Abteilung 19 junge Menschen, die in der Regel alleine in Wohnungen leben,
betreut werden. Formal zählt auch dieser Bereich zu den stationären Angeboten.
Die Da-Heim-Erziehung in Erziehungsstellen
Die Unterbringung in Erziehungsstellen ist ebenfalls eine stationäre Maßnahme
in der IH KJH. Hier werden bis zu zwei, in seltenen Ausnahmen drei Kinder, in
einer Familie untergebracht und integriert. Im Unterschied zu einer Pflegefamilie
handelt es sich um ein professionelles Setting, für das interessierte pädagogische
Fachkräfte mit ihren Lebenspartnern in einem eigens dafür entwickelten Kurs
auf ihre Arbeit vorbereitet werden. Die Erziehungsstellenleiterinnen sind immer
in einem Anstellungsverhältnis und erhalten für ihre Tätigkeit ein festes Gehalt.
Zu ihrer anspruchsvollen Tätigkeit gehört neben der gesamten Alltagsgestaltung
im Rahmen der eigenen Familie auch der Umgang mit den Ursprungsfamilien der
Kinder sowie eine feste Teameinbindung in der Organisation mit Fachanleitung,
externer Supervision und Entlastungspersonal für Urlaub und Freizeit.
Dieses Angebot für Kinder, die einer langfristigen stationären Unterbringung
bedürfen, hat sich als eine sehr sinnvolle Alternative zur klassischen Heimsituation
herausgestellt und wurde auf Initiative der IH KJH Anfang der neunziger Jahre in
einem Netzwerk mit anderen Trägern der KJH in Bayern etabliert und ist dadurch
zu einem festen Bestandteil der Jugendhilfe geworden.
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In der „Da-Heim-Erziehung“ sind derzeit 20 junge Menschen dezentral in den
verschiedenen Familien in der näheren und weiteren Umgebung von Wolfratshausen
untergebracht. Für jedes Kind, das von einer Familie aufgenommen wird, steht
eine halbe Stelle für die Erziehungsstellenleitung zur Verfügung. Daneben
werden finanzielle Mittel für Wohnung, Unterhalt und weitere Kosten - etwa für
Entlastungszeiten - zur Verfügung gestellt.
Wir nennen diese Abteilung „Da-Heim-Erziehung“, um in einer Neubewertung den
positiven Begriff eines Daheims mit dem - leider belasteten - Begriff eines Heimes zu
verbinden. Wir gehen davon aus, dass diese Abteilung in den nächsten Jahren weiter
an Bedeutung gewinnen wird.
Die Heilpädagogische Tagesstätte – HPT
Bei unserer Heilpädagogischen Tagesstätte handelt es sich um eine klassische HPT,
wie sie sich an vielen Orten findet. In zwei Gruppen können wir hier teilstationär
18 junge Menschen - überwiegend aus dem Bereich der Haupt- und Förderschulen
der Umgebung - und ihre Familien von je zwei Pädagoginnen bzw. Pädagogen pro
Gruppe betreuen. Als pädagogische Besonderheit gehört die Arbeit mit Hunden zum
Konzept der HPT. In enger Kooperation mit einem Hundesportverein können die
jungen Menschen im Kontakt mit Hunden, die sie trainieren, eben die Strukturen
und Fähigkeiten erfahren, an denen es ihnen selbst vielfach mangelt: Disziplin,
Konzentration, Ausdauer und anderes mehr. Das Konzept ist unter dem Titel
„Hunde bauen Brücken“ (Wörle/Kassner 2003) niedergeschrieben und hat immer
wieder durch Presse, Funk und Fernsehen Öffentlichkeit erlangt.
Ambulante Erziehungshilfen
Neben den aufgezeigten stationären und teilstationären Angeboten gewinnt die
ambulante Erziehungshilfe immer mehr an Bedeutung für unsere Arbeit. In
einem Umgestaltungsprozess ist die Jugendhilfe in unserem Landkreis dabei, sich
sozialräumlich neu zu organisieren. Im Rahmen dieses Umgestaltungsprozesses
– der durch die Etablierung eines „Runden Tisches“ angestoßen wurde - werden
ambulante Hilfemaßnahmen immer häufiger eingesetzt, um betroffenen Familien
direkt und frühzeitig Hilfestellungen zu geben und dadurch - nach Möglichkeit teurere Unterbringungs- und Unterstützungsformen zu vermeiden. Im Rahmen dieses
Umgestaltungsprozesses übernimmt die IH KJH für einen bestimmten Sozialraum
verstärkt die Bereitstellung von entsprechenden Angeboten. Hierbei handelt es sich
um sehr flexible Maßnahmen, die in ihrer zeitlichen und inhaltlichen Struktur große
Unterschiede zu ihrem bisherigen Angebot aufweisen. Formal sind die ambulanten
Erziehungshilfen an die HPT (Dienstaufsicht) und an den Fachdienst (Fachaufsicht)
angegliedert. Derzeit sind wir dabei, als Teil der ambulanten Erziehungshilfen für
die Stadt Geretsried ein Konzept für die Schulsozialarbeit an zwei Hauptschulen zu
entwickeln, deren Trägerschaft uns angeboten worden ist.
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Der Fachdienst in der IH KJH
Zum Fachdienst der IH KJH gehören Mitarbeitende unterschiedlicher Berufsgruppen,
überwiegend Psychologinnen und Psychologen, aber auch Sozialpädagoginnen
und -pädagogen mit Zusatzqualifikationen. Ihre Aufgabe ist es, die Abteilungen
in ihren Aufgaben zu unterstützen. Diagnostiken und Tests gehören ebenso zu
ihren Aufgabengebieten wie die Begleitung von Familienarbeit, therapeutische
Angebote für Gruppen und Einzelne sowie Teamberatung und Coaching von
einzelnen Mitarbeitenden. Aus dem Stundenpotential des Fachdienstes werden
auch umfangreiche zum Standard aller Abteilungen gehörende Teamsupervisionen
finanziert, soweit sie über die refinanzierten Möglichkeiten aus dem Entgelt hinaus
reichen. Ebenfalls dem Fachdienst angegliedert ist unsere Reittherapie. Neben
diesen Aufgaben macht der Fachdienst regelmäßige Weiterbildungsangebote an
die Mitarbeitenden in Form von Fachforen zu verschiedenen Themen, die einmal
im Monat stattfinden. Außerdem gibt der Fachdienst für alle Abteilungen ein
pädagogisch-therapeutisches Programm heraus, das Angebote der verschiedensten
Art für die Kinder und Jugendlichen aller Abteilungen umfasst. In der Perspektive
wollen wir diese Angebote im Rahmen unseres Sozialraumkonzeptes auch für andere
jungen Menschen öffnen.
Zweimal im Jahr organisiert der Fachdienst jeweils über einen halben Tag
thematische Plenumsveranstaltungen für alle Mitarbeitenden. Außerdem organisiert
der Fachdienst als Querschnittsaufgabe spezielle Weiterbildungsangebote, die für
Mitarbeitende der verschiedenen Abteilungen offen stehen.
Qualitätsmanagement
Neben regelmäßiger Teamarbeit wird kontinuierliche Supervision in den einzelnen
Bereichen unserer Einrichtung in Anspruch genommen, wobei wir von den
SupervisorInnen neben ihrer allgemeinsupervisorischen Kompetenz und Performanz
spezifische Feldkompetenz für die Jugendarbeit erwarten. Sie sollten in diesem Bereich
erfahren sein, sowie über eine solide Fachkompetenz verfügen, also in Fragen der
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie und Entwicklungspsychologie bewandert
sein. Ohne solches Wissen ist eine förderliche supervisorische Arbeit in diesem Sektor
kaum möglich. In zahlreichen Weiterbildungsangeboten für unsere Mitarbeitenden
bemühen wir uns um deren Weiterqualifizierung und beteiligen uns intensiv an der
Weiterentwicklung der Sozialraumstruktur der Jugendhilfe in unserer Region, welche
durch die Fachhochschule für Sozialarbeit in Benediktbeuern wissenschaftlich
begleitet wird. Außerdem nehmen wir an der, den gesamten deutschsprachigen
Raum umfassenden Evaluationsstudie EVAS teil und beteiligen uns an einem
Forschungsprojekt der Philosophisch-Theologischen Hochschule Benediktbeuern
zu einer zeitgemäßen religiösen Erziehung in Einrichtungen der Jugendhilfe.
Im Weiteren bemühen wir uns um die qualifizierte weitere Entwicklung unseres
Konzeptes als einen ebenfalls bedeutsamen Aspekt der Qualität unserer Arbeit.
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Leitung der Organisation
Neben der Geschäftsführung und der Verwaltungsleitung, die zugleich als
stellvertretende Geschäftsführung über eine Prokura verfügt, wird die Leitung der
Organisation von den Leiterinnen und Leitern der pädagogischen Abteilungen,
des Fachdienstes, des Technischen Dienstes und der Hauswirtschaft, die sich
zu monatlichen Teamsitzungen treffen, wahrgenommen. Alle für die IH KJH
wichtigen Entscheidungen werden in diesem Gremium beschlossen. Zweimal im
Jahr finden zweitägige Leitungsklausuren statt. Die Gesellschafterin der IH KJH
lässt sich regelmäßig über alle wichtigen Ereignisse informieren und steht der
Geschäftsführung in ihrer Funktion als eine wichtige Unterstützung zur Verfügung.
Innerhalb ihrer Gesellschaftersatzung hat sie einen Beirat etabliert, der sich
mindestens einmal jährlich zusammenfindet.
Das Heilpädagogische Zentrum – HPZ
Die Zentrale der IH KJH ist das Heilpädagogische Zentrum in einer repräsentativen
alten Villa von Wolfratshausen. Hier befinden sich neben der Verwaltung und der
Geschäftsführung auch der Fachdienst sowie die HPT und die Da-Heim-Erziehung.
Darüber hinaus verfügt das Haus über einen schönen Garten mit Bach und Feuerplatz,
sowie einen Saal für bis zu fünfzig Personen. Dieser Saal steht uns für Teamsitzungen,
Supervisionen und Fortbildungen zur Verfügung. Wir vermieten diesen Raum auch
nach außen, geleitet von der Idee, dass von diesem Heilpädagogischen Zentrum in
einem weiten Sinne heilende Kräfte für den Sozialraum ausgehen sollen. So finden
in den entsprechenden Räumlichkeiten regelmäßige offene Spielabende genauso
statt wie Feldenkraisgruppen, Treffen von Agenda 21-Gruppen und regelmäßige
Treffen eines Vereines, der eine eigene regionale Währung zur Stärkung der Region
herausgibt. Des Weiteren organisieren wir hier Vorträge, es finden vereinzelte
Kunstausstellungen statt, oder das Haus wird für eine Verkaufsausstellung für
Handwerkskunst aus der Region genutzt u.a.m.
Der Freundeskreis und die Kinderfondstiftung
1988 hat sich ein Verein gegründet, in dem Menschen aus unserer Umgebung sich
zusammengetan haben, um unsere Arbeit finanziell und ideell zu unterstützen.
Durch den Verein finden regelmäßig Veranstaltungen statt, bei denen für die Kinder
und Jugendlichen der IH KJH sowie für Kinder der Umgebung pädagogische
Angebote gemacht werden.
Zur weiteren finanziellen Unterstützung unserer Arbeit hat unsere Gesellschafterin
zu unserem 20-jährigen Bestehen 2001 eine Unterstiftung gegründet. Das Ziel dieser
Stiftung ist es, uns langfristig durch finanzielle Zuwendungen eine Stabilität für
unsere weitere Arbeit zu sichern. Wir suchen über unsere Öffentlichkeitsarbeit nach
Wegen, Menschen und Institutionen als Unterstützer für unsere Arbeit zu gewinnen
und langfristig zu binden.
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Abschluss
Ich hoffe, es ist mir gelungen, die IH KJH in ihrer Vielfalt und Lebendigkeit
anschaulich zu machen. Wir freuen uns, anlässlich unseres 25-jährigen Jubiläums
nun mit einen Anstoß dafür gegeben zu haben, die Theorie der Integrativen
Therapie auch für die Sozialpädagogik und Therapie in der Kinder- und Jugendhilfe
feldspezifisch darzustellen.
Korrespondenzadresse:
Inselhaus Kinder- und Jugendhilfe
Dipl.-Psych. Rolf Merten
Beuerberger Straße 1
82515 Wolfratshausen
Deutschland
E-Mail-Adresse:
rolf_merten@inselhaus.org
Web-Adresse:
www.inselhaus.org
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Caroline Folsch, Yves Weisen

Die sozialpädogogische und therapeutische Arbeit auf dem „Liewenshaff“
Der „Liewenshaff“ – „Centre Propédeutique Professionnel“ – der Päerd’s
Atelier
beschäftigt sich mit der Heranführung verhaltensauffälliger Jugendlicher an Arbeit
und Arbeitsleben, mit der Entwicklung und Förderung ihrer Persönlichkeit und dem
Aufbau ihrer sozialen Beziehungen in einem integrativen Modell psychosozialer und
sozialpädagogischer Arbeit.
Die Öffentlichkeit verbindet mit sozialen Einrichtungen vielfach allgemeine,
eher etwas düstere Vorstellungen, weil sie zu wissen glaubt, dass dort zumeist
„gestrauchelte“, junge Menschen untergebracht sind. Diese Minimal-Information
reicht Vielen in der Regel bereits für eine definitive Einschätzung, die häufig einer
stigmatisierenden Aburteilung der Institution gleichkommt. Es wird der Einrichtung
bereitwillig überlassen, die „Gestrauchelten“ so zu erziehen, dass sie das übliche
Leben der Gesellschaft künftighin nicht stören werden, und dass sie in ihr auch
ohne eigenen Schaden zurechtkommen können.
Die Klientel wird als verwahrlost, erziehungsschwierig, berufsunreif, lernbehindert,
entwicklungsgehemmt und dergleichen bezeichnet, ohne dass die Begriffsvielfalt
mit der nötigen Trennschärfe geordnet wird. In der Regel lassen sich aber zwei
Schwerpunkte erkennen, die nicht unabhängig voneinander sind, sondern meist
miteinander verknüpft auftreten: Auffälligkeiten im sozialen Verhaltensbereich
sowie im Lern- und Leistungsbereich.
„Verhaltensstörung“ definiert sich als ein von der Erwartungsnorm abweichendes
Fehlverhalten. Dieses Fehlverhalten resultiert aus einer verfestigten Störung der
Entwicklungs- und Leistungsfähigkeit im kognitiven und /oder emotionalen und /oder
sozialen Bereich. Dadurch wird die weitere Entwicklungs-, Lern- und Arbeitsfähigkeit
sowie das Interaktionsgeschehen in der Umwelt beeinträchtigt.
Zentral für die sozialpädagogische Arbeit auf dem „Liewenshaff“ steht die
Förderung persönlicher Entwicklungsprozesse und Heranführung an
die Arbeit und das Arbeitsleben sowie an eine Berufsausbildung in den fünf
differenzierten Lernfeldern/Werkstätten der Einrichtung: Landschaftspflege und
Gartenbau; Pferdebereich und Bauernwesen; Restauration und Jugendherberge;
Eisenwerkstatt und Fahrradtechnik; Raumpflege. Diese Heranführung ist als Teil
der Jugendförderung in der Einrichtung fest verankert. Arbeit ist ja in den modernen
arbeitsteiligen Gesellschaften weit mehr als ein Broterwerb, sie ist auch – für
Mädchen und Jungen gleichermaßen, wenngleich in genderspezifischer Ausprägung
eine „Säule persönlicher Identität“ (Orth 2002), ein notwendiges Element eines
tragfähigen Erlebens des subjektiven „Leib-Selbst“ in positivem Selbsterleben – d.h.
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in gutem Selbstwertgefühl und sicherem Identitätsgefühl. Arbeit dient natürlich
auch dazu, dass der Jugendliche sein Leben zu strukturieren und zu planen lernt, die
Kooperation mit anderen handhaben kann und auf diese Weise seine Zukunft auch
selbstverantwortlich wirtschaftlich sichern kann.
Geht man davon aus, dass die in Familie, in sozialem Umfeld und Schule erfahrene
Sozialisation unserer Jugendlichen – ganz global betrachtet – als defizitär oder
negativ angesehen werden muss (Erfahrungen von Entwertung, Vernachlässigung,
Enttäuschung, Ablehnung und auch oft von körperlicher oder sexueller Gewalt im
mikroökologischen Milieu, in welchem sie als Kinder herangewachsen sind, geprägt
wurden), so wird deutlich, dass für diesen Personenkreis eine Arbeitsheranführung
als Kernstück beruflicher Sozialisation sehr viel mehr bedeuten muss, als bloße
Aneignung der für die Berufsausübung notwendigen Kenntnisse und Fertigkeiten.
Es handelt sich vielmehr zugleich um das Erlernen „abstrakter Arbeitsfähigkeiten“
(Kompetenzen) wie z.B. Aufmerksamkeit, Verantwortung, technisches Verständnis
und Reaktionsgeschick, Zuverlässigkeit, Organisationsgeschick, Fähigkeit der
Menschenbehandlung, Überblick und Selbstkontrolle als auch „konkreter
Arbeitsfertigkeiten“ (Performanzen, Sieper, Petzold 2002) wie der Vollzug
handwerklich-technischer Aufgaben, Exaktheit der Arbeit, Beherrschung des
Tempos usw.
Die erworbenen Fähigkeiten/Wissen und Fertigkeiten/Können dienen nicht nur als
Schlüssel einer eigenständigen, selbstverantwortlichen späteren Lebensgestaltung,
sondern setzen erhebliche motivierende Kräfte frei, üben die Willensfähigkeiten
(Petzold, Sieper 2007), indem sie den Jugendlichen durch entsprechende Aufgaben
Erfolgserlebnisse vermitteln, ihn ermutigen und somit „Auftrieb“ geben, um zu
seiner inneren Stabilisierung, einem guten Selbstwertgefühl und Identitätserleben
beizutragen.
Statt durch Separierung von der Unterbringung und Förderung von
„Problemgruppen“ Gebrauch zu machen, wie das in vielen Maßnahmen geschieht,
sollen unsere Jugendlichen ihr „Anderssein“ überwinden, und durch das Öffnen der
Einrichtung zum Alltagsleben mit seinen typischen Arbeitsgegebenheiten an relativ
normale Verhältnisse Anschluss finden. Es werden Außenkontakte vorbereitet und
angebahnt, um ein „Insel-Dasein“ zu durchbrechen und somit eine Normalisierung
der ablaufenden Ausbildungsprozesse zu erreichen. So können die Schüler, beginnend
mit dem ersten Jahr, an kleinen internen Praktika teilnehmen und auf diese Weise
unter individueller Begleitung ihres Ausbilders, erste praktische Erfahrungen mit
der Arbeitswelt machen. Z.B. kann ein Schüler des Küchenbereichs im hauseigenen
Restaurant die Gäste während einer Feier beköstigen und bedienen, oder ein
Schüler des Gartenbereichs wird mit seinem Ausbilder Aufträge von Außenkunden
ausführen.
Für jeden Arbeitsbereich ist die frühe Kontaktaufnahme mit der Außenwelt ein Weg,
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dem Jugendlichen ein Gefühl der Wichtigkeit seines eigenen Tuns und Schaffens und
seines Produktes zu vermitteln. Dies trägt sehr zur Motivation des Schülers bei, kann
ihm ein Gefühl von Selbstwirksamkeit (Bandura) und Aufwertung geben und somit
das Selbstwertgefühl erhöhen. Dies wiederum kann den Willen zur Selbständigkeit
und Selbstbestimmtheit, zu persönlicher Souveränität (Petzold) und die Übernahme
von Verantwortung fördern. Von Jahr zu Jahr können die Schüler in diesem Kontext
an Praktika teilnehmen, welche fortschreitend auch in Betrieben des Außenfeldes
mit steigender Dauer stattfinden werden.
Die Schüler der Einrichtung erhalten für ihre Arbeit monatlich ein Entgelt, welches
den Ausbildungsjahren nach gestaffelt ist (vgl. klassische Lehre). Diesen „Lohn“
können die Jugendlichen sich durch einen wöchentlichen Motivationsbonus erhöhen.
Ziel ist es, einerseits dadurch die Aufmerksamkeit des Jugendlichen auf die eigenen
Tätigkeiten zu lenken und ihn zu motivieren. Anderseits legt die Einrichtung Wert
darauf, dass die Schüler den Umgang mit Geld erlernen können. Hierbei übernimmt
das Erziehungsteam eine stützende Rolle. Auch der Bereich des Materiellen ist eine
wichtige „Säule der Identität“, der Beachtung geschenkt werden muss, und für die
Anleitung erforderlich ist.
Durch das Erlernen von Arbeitsverhalten, -fertigkeiten und -techniken wird dem
Jugendlichen der Übergang von der Einrichtung in eine berufliche Tätigkeit
ermöglicht. Die eigene berufliche Tätigkeit bildet für die meisten Menschen die
Grundlage der wirtschaftlichen und sozialen Unabhängigkeit und Selbständigkeit.
Das Ausüben eines Berufes ist zentrale Voraussetzung für das eigenständige
Heraustreten aus der Herkunftsfamilie und verschafft dem Jugendlichen einen
unabhängigen Status in der Gesellschaft. Damit liegt die berufliche Tätigkeit im
Schnittpunkt zwischen personalem und sozialem System.
Gleichrangig neben der Arbeitsheranführung ist in der Einrichtung
die sozialpädagogische Gruppe als Ort der Lebenserziehung und
Persönlichkeitsentwicklung, in der alle wichtigen Entscheidungen vorbereitet und
getroffen werden. Sie ist vor allem immer ein Auffang-Ort für die unvermeidlich
auftretenden Konflikte, die aus dem Zusammenleben von Jugendlichen mit einem
breiten Spektrum an Verhaltensauffälligkeiten resultieren. Weiter wird angestrebt,
in der Gruppe die emotionalen Verletzungen aufzuarbeiten, Defizite auszugleichen,
protektive Erfahrungen zu vermitteln (Petzold, Müller 2004), um eine Stabilisierung
herbeizuführen. Der Einzelne soll ganz allgemein für den Aufenthalt sowie im
Besonderen für die Inanspruchnahme von Lernangeboten und für das Durchhalten
beim Absolvieren der fünf angebotenen Lernfelder motiviert werden. Es wird
versucht, abweichendes Sozialverhalten im Gruppenzusammenhang positiv zu
kontrollieren, zu reflektieren und zu verändern.
Viele der Jugendlichen, welche auf dem Liewenshaff ihre freiwillige Ausbildung
beginnen, haben jahrelange Erfahrungen von schulischem Scheitern und von
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Enttäuschungen hinter sich. Diese haben meistens mehrere Ursachen. Das Verhalten
des Jugendlichen hat oft seine Anpassung an die Forderungen der Schule nicht möglich
gemacht (z.B. Unpünktlichkeit, Schulschwänzen, Ungehorsam und Aggressivität
dem Schulpersonal und dem Umfeld gegenüber, Respekt- und Distanzlosigkeit,
Nicht-Einhalten gesellschaftlicher Normen, Vandalismus, Drogenmissbrauch,
Diebstähle, etwaige Straftaten usw.). Hinter vielfältigen schulischen Fehlleistungen
stehen oft Störungen, welche z.T. schon im Kindergarten erstmals aufgetreten
sind (Verhulst 2002), etwa durch eine Lernbehinderung bzw. durch spezifische
Defizite in der kognitiven Entwicklung (z.B. Zeitverständnis, Raumorientierung,
Körperwahrnehmung, abstrakte Denkfähigkeit usw.).
In der alltäglichen Arbeit auf dem Liewenshaff ist es von zentraler Bedeutung, für
die Jugendlichen ein verlässliches soziales Umfeld und einen vertrauten ökologischen
Raum bereitzustellen, der für sie ein protektives Milieu bietet, in welchem sie sich
akzeptiert fühlen, und in dem es klare und kohärente Regeln gibt. Dem Jugendlichen
soll bewusst gemacht werden, dass er „sich selbst zum Projekt macht“ und selbst
entscheidet, dieses sein „Projekt“ durchzuführen, indem er die Verantwortung für
sein eigenes Handeln übernimmt. Der Jugendliche soll die Erfahrung machen, dass
es Erwachsene um ihn gibt, welche sich für ihn interessieren, die ihn unterstützen,
ihm Halt geben, und welche die Regeln, die sie fordern, einhalten und überprüfen.
Das gibt dem Jugendlichen Sicherheit und das Gefühl, dass man für ihn da ist und
ihn ernst nimmt.
Viele dieser Jugendlichen haben eine geringe Frustrations- und Kritiktoleranz.
Sie fühlen sich durch Kritik entwertet und geraten deshalb sehr schnell in
Konfliktsituationen. Oft fehlt es ihnen an der Fähigkeit, eigene Gefühle
wahrzunehmen und zu erkennen, oder einen Konflikt verbal ausdrücken zu
können. Deshalb liegt ein Schwerpunkt der sozialpädagogischen Arbeit darin,
alle möglichen Situationen („positive und negative“) mit den Jugendlichen auf
der Grundlage einfühlenden Verstehens (Empathiegedanke) anzusprechen, d.h.
sie sprachlich mit dem Geschehen zu konfrontieren, ihnen Verhaltensweisen zu
spiegeln, dabei aber auch ihre Positionen ernst zu nehmen und ihnen damit eine
Wichtigkeit ihrer Meinung und Person zu vermitteln. Dabei wird Dissens als
Gelegenheit der Auseinander-setzung gesehen, nach der man sich auch wieder
zusammen-setzen kann. Es wird erfahrbar, das ein lebbares Miteinander ein
„Aushandeln von Grenzen“ ist (Petzold 1995a), und die Grenzen Anderer zu achten
sind, wenn man den Respekt eigener Grenzen erwartet. Zuhören, Nachforschen,
Spiegeln, Aushandeln, die Jugendlichen dazu anzuregen, sich wahrzunehmen und
auszudrücken, sich auf Andere einzustellen und ihre Positionen zu respektieren, das
sind komplexe Lernprozesse (Sieper, Petzold 2003), welche ihnen mit der Zeit erlauben,
eine bessere Kritikfähigkeit aufzubauen, neue Mittel zur Konfliktlösung und zur
angemessenen Gestaltung sozialen Miteinanders zu finden. Sie können lernen, nicht
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mehr nur aus dem spontanen, „groben Affekt“ zu agieren, sondern sich mit ihren
Gefühlen, Wünschen und Absichten in Worten auszudrücken. Dadurch, dass man
ihnen immer wieder ihre verschiedenen Reaktionen verdeutlicht, bewusst macht,
spiegelt, trägt man dazu bei, dass sie sich neue Reaktionsmuster aneignen und neue
kognitive, emotionale und volitive Schemata ausbilden und mental repräsentieren, so
dass sie verinnerlicht werden können.
Diese komplexen Lernprozesse finden über die gesamte Dauer der Ausbildung und
in der Nachbetreuung statt. Die Konfrontationen bzw. Widerspiegelungen zum
Erleben des eigenen Handelns und als ein In-Kontakt-Bringen mit sich selbst, wird
in alltäglichen Situationen, sowohl während der Arbeit, als auch außerhalb im
Freizeitraum, vom gesamten Personal vorgenommen, sei es in Gesprächen und dem
Beziehungsgebinde mit den Erziehern, mit der Psychologin oder der Sozialarbeiterin,
mit der Lehrerin oder den Ausbildern. Immer ist es das Ziel, dem Jugendlichen
bewusst zu machen, was er und wie er denkt, will und fühlt und sein eigenes
Handeln wahrzunehmen. Damit sollen die Selbststeuerungsmöglichkeiten und die
zunehmende Übernahme von eigener Verantwortung positiv bestärkt werden.
In der Praxis finden Gruppengespräche mit der gesamten Jugendgruppe statt. Diese
werden unter systemischen und mediatorischen Gesichtspunkten geleitet. Dieser
Austausch ermöglicht den Jugendlichen, entweder über konkrete Konfliktsituationen
mit anderen anwesenden Jugendlichen zu sprechen, was oft zu positiven Veränderungen
führen kann, oder sich spezifische Thematiken zu erarbeiten. Daneben gibt es auch
Kleingruppen- und Peergruppenarbeit, in welcher 3-5 Jugendliche sich unter der
Leitung der Psychologin treffen, um ihre Vergangenheit anhand von verschiedenen
gestalterischen Hilfsmitteln, kreativen Medien und Methoden wie Malen, Skulpturen
aufstellen und über das metaphorische Erzählen eigener Erlebnisse zu bearbeiten.
Diese kleineren Gruppen erlauben es den Jugendlichen, sich in der Gemeinschaft
aufgenommen zu spüren, Solidarität zu entwickeln und sich mit ihren Problemen
nicht so alleine zu fühlen. Zu erkennen, dass andere ähnliche Probleme kennen
oder gar schlimmere wie die eigenen, ermöglicht es ihnen, ihr Leben nicht mehr
als beschämend wahrzunehmen und eventuell Lösungen auszuprobieren, welche
andere erfahren haben. Dadurch werden Schuldgefühle teilweise abgebaut, und das
Selbstvertrauen oder der Glaube an die eigenen Fähigkeiten werden aufgebaut. Auch
verschlossene Jugendliche, welche eher nur zuhören, haben sehr viel Nutzen von
diesen Gruppen und trauen sich mit der Zeit, sich zu öffnen und eigene Schwächen
anzusprechen.
Alle Jugendlichen können auch eine individuelle psychologische Betreuung erhalten,
um dort die familiäre Geschichte oder aktuelle innere Konflikte anzusprechen oder
aufzuarbeiten. Hierzu gehört auch die Evaluation der kognitiven und emotionalen
Fähigkeiten, um die spezifischen Defizite der Jugendlichen erkennbar zu machen.
Durch die Kommunikation im Team mit seinen differenzierten Sichtweisen der
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verschiedenen mitwirkenden Berufssparten, können gemeinsam Mittel und Wege
der Hilfe erarbeitet und entwickelt werden, die es einzelnen Jugendlichen erlauben,
ihre Defizite oder Probleme zu bearbeiten.
Ein anderer wichtiger Schwerpunkt auf dem Liewenshaff ist die Arbeit mit den
Familien oder dem sozialem Umfeld der Jugendlichen. Unter der Leitung der
Sozialarbeiterin und unter Mitwirkung der betreffenden Mitarbeiter, werden
regelmäßig Kontakte zum sozialen Netzwerk der Jugendlichen aufgenommen, um
die soziale Situation des Schülers in Familie und Umfeld zu klären und zu verbessern
(z.B. Lehrstelle / Arbeit vs. Ausbilder; Psychologin / Erzieher vs. Konfliktprobleme
und relationale Probleme zwischen dem Jugendlichen, Lehrerin vs. Schule usw.).
Die schulische Begleitung, die die Jugendlichen innerhalb der Einrichtung erfahren,
ist in einer Eins-zu-Eins-Betreuung in ihrem individuellen Projekt fest verankert.
Die Lehrerin vermittelt dem Einzelnen ein Theorie-Praxis-Gebinde, ohne dass er sich
gegenüber anderen behaupten oder vor ihnen schämen muss. Diese Maßnahme wird
individuell auf jeden Jugendlichen, seine Sozialisation, seine schulischen Fähigkeiten
und auf die ausbildungstechnischen Erwartungen abgestimmt. Voraussetzung
hierfür ist ein guter und klarer Austausch aller nötigen Informationen zwischen den
verschiedenen Bereichen und Mitarbeitern, die mit dem Jugendlichen innerhalb und
außerhalb des Liewenshaffs arbeiten.
Zuletzt sei noch ein Arbeitsschwerpunkt genannt, bei dem es darum geht, dass die
Jugendlichen, die oftmals aus kulturarmen Umfeldern kommen, in der Einrichtung
die Chance erhalten, in eine kulturelle Welt einzutauchen. Der Liewenshaff
bietet Möglichkeiten, die Jugendlichen in verschiedenartige kulturelle Aktivitäten
einzubeziehen, mit ihnen „Kulturarbeit“ zu leisten. Beginnen möchte die Einrichtung
bereits mit ihrer Bauweise, Ausstattung, urbanen Eingliederung, wobei sie ihre
Möglichkeiten in den verschiedenen Ausbildungsbereichen nutzt (Bilder, Skulpturen,
Parkanlage, landschaftsplanerische Eingliederung diverser Projekte, Wandmalereien,
Dekorationen, usw.). So wird dem Jugendlichen und unseren Gästen eine Vielfalt
kulturellen Erlebens sowohl aktiv wie passiv ermöglicht. Des Weiteren haben wir
die Möglichkeit geschaffen, durch verschiedenste Aktivitäten (jährliches Jazz und
Blues Festival, Kirmes, Konzerte, Tagungen, Theateraufführungen, kulinarische
Abende, Herstellen von Plastiken usw.), die teils in Zusammenarbeit mit Künstlern,
teils aus internen Projekten entwickelt wurden, sich in ein kulturelles Leben
einbinden zu können. Das soll den Jugendlichen Anregungen geben, weitere eigene
kulturelle Initiativen zu beginnen, ohne dass sie Vorgaben erhalten. Sie können
ihre kindlichen Seiten in sich wieder spüren, erleben, können durch Neugierde und
Entdeckungsfreude Spaß am Leben finden.
Die Mitarbeiter werden durch regelmäßige Supervision und Weiterbildung (Petzold
1998a) entlastet, unterstützt und in ihrer Professionalität und Teamfähigkeit und
-arbeit gefördert. Dabei ist es wichtig, dass die Supervision einerseits Probleme
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der Kommunikation und Kooperation optimiert, andererseits aber auch aus
einem feldkompetenten Wissen über den Bereich der Arbeit mit Jugendlichen
erfolgt, und von einem Supervisor, der fachkompetent in pädagogischen und
entwicklungspsychologischen Fragen des Jugendalters weiterhelfen kann. Durch
wissenschaftliche Fachtagungen, die der „Liewenshaff“ zu Fragen der Arbeit mit
Jugendlichen und ihren Angehörigen seit Jahren – auch für andere Organisationen der
Jugendarbeit in Luxemburg und mit ihnen - organisiert, versucht sich die Einrichtung
und ihre Mitarbeiterschaft sich auf dem neusten Stand der Entwicklungspsychologie
und Jugendwissenschaften zu halten
Insgesamt betrachtet, versucht der „Liewenshaff“ also mit seinem Integrativen Programm
den Jugendlichen in seiner Ganzheit anzunehmen – das heißt mit seiner Persönlichkeit
und seinem Umfeld - und ihm in freiwilliger Zusammenarbeit die Bedingungen zu
schaffen, in denen Entwicklungsprozesse und Verhaltensänderungen gefördert werden,
mit welchen der Jugendliche selbst leben kann und von der Gesellschaft, in der er lebt,
akzeptiert wird, weil es ihm gelingt, eine selbstverantwortliche, wirtschaftliche und
soziale Selbständigkeit zu erlangen.
Korrespondenzadresse:
Yves Weisen
Direktionsbeauftragter
Paerd’s Atelier A.S.B.L.
32, Duerfstrooss
9165 Merscheid
Luxemburg
Web-Adresse:
www.liewenshaff.lu

Haci Bayram15

PAR-CE-VAL (durch dies Tal) - Drogenkonsum im Jugendalter als eine überwindbare Talsohle
des Lebens
Als die Initiatoren 1999 die Arbeit der „PAR-CE-VAL Jugendhilfe im Verbund“
begonnen haben, konnten sie auf zwei sich ergänzende Referenztheorien und ihre
bis dahin vorliegenden Erkenntnisse aufbauen, die „Anthroposophie“ und die
„Integrative Therapie“. Eine solche „Kombination“ zeigt eine Neuorientierung in
der langen therapeutischen und heilpädagogischen Tradition der Anthroposophie,
die damit Konzepte der klinischen Sozialtherapie und klinischen Psychologie für
ihre Einrichtungen fruchtbar zu machen sucht. Ihr „ganzheitlicher“ Ansatz verlangt
dabei eine konzeptuelle „Anschlussfähigkeit“, und diese hat sich in der „Integrativen
Therapie“ angeboten, so dass sich besonders im Suchtbereich verschiedene fachliche
Kooperationen ergeben haben (vgl. Petzold, Ebert et al. 2006). Die Herausforderung
bestand darin, jungen bis sehr jungen Menschen mit schweren Anpassungsstörungen
sowie Drogen- und Alkoholproblemen einen Betreuungsrahmen zu ermöglichen,
der die Qualitäten einer strukturierten klinischen Einrichtung mit Qualitäten und
Möglichkeiten einer Jugendhilfeeinrichtung erfolgreich verbindet. Damals gingen
die Initiatoren davon aus, dass dies nur über einen stark beziehungsorientierten
und engagierten Ansatz sozialer Arbeit gelingen konnte. Diese Annahme hat
sich in der Praxis der letzten Jahre bestätigt und wird von den Ergebnissen
der aktuellen Erhebungen zu „therapeutischen Wirkfaktoren“ – ein zentrales
Konzept des Integrativen Ansatzes (Petzold 2003a, 745, 1037) – in unseren
Einrichtungen dokumentiert. Tatsächlich wird den Jugendlichen durch einen
hohen Partizipationsgrad die Möglichkeit zur Mitgestaltung und damit auch zur
Verbindung und Identifikation mit der Einrichtung bzw. dem Träger gegeben.
Der Name PAR-CE-VAL wurde zum einen in Anlehnung an die Parzival-Legende
gewählt, zum anderen als Wortspiel aus dem Französischen „durch dies Tal“. So
wird z.B. Drogenkonsum im Jugendalter als eine überwindbare Talsohle des Lebens
gesehen. Diese Legende beschreibt die Suche des Menschen nach der eigenen
Individualität, die uns als idealtypische Darstellung ein gutes Bild der Thematik
Jugendlicher vermitteln kann. Parzival ist ein junger Mensch, dessen Mutter ihn
vor der Welt beschützen möchte, vor allem weil sie ihn nicht genauso wie seinen
Vater verlieren möchte. Er jedoch spürt einen starken Drang, in die Welt zu ziehen.
Die Mutter versucht dies erfolglos zu verhindern, sie stattet ihn nur schlecht aus,
damit er verzagt und zu ihr zurück kehrt. Parzival löst sich von der Mutter. Eine
lange Odyssee beginnt, Parzival macht viele „Fehler“, begeht Taten, die er bereut, er
PAR-CE-VAL Jugendhilfe im Verbund, Geschäftsstelle für Berlin/Brandenburg/Sachsen. - Kladower Damm
221 (Haus 24), 14089 Berlin - Tel: 030 36431373, Fax:030 36431373, Email: gs@PAR-CE-VAL.de, URL:
www.PAR-CE-VAL.de
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unterlässt bestimmte Taten, was er ebenfalls bereut, er ist oft verzweifelt. Parzival geht
„seinen Weg“, ohne recht zu wissen wohin. Die Begegnung mit anderen Menschen
und deren Hinweise helfen ihm, die richtigen Fragen an das Leben und an sich selbst
zu entwickeln, um somit auch seinen Platz in der Welt zu finden.
Die PAR-CE-VAL Jugendhilfe im Verbund ist ein Netzwerk von drei deutschen
gGmbHs und einer türkischen Limited: PAR-CE-VAL Jugendhilfe Berlin gGmbH,
PAR-CE-VAL Jugendhilfe Brandenburg gGmbh, PAR-CE-VAL Jugendhilfe Sachsen
gGmbH, ASH Sosyal Hizmet ltd. (nach türkischem Recht). Dieses Netzwerk ist Teil
eines größeren Trägerverbundes, zu dem auch ein Krankenhaus, medizinische
Versorgungszentren sowie andere pädagogische, soziale und medizinische
Einrichtungen gehören.
Alle Gesellschaftsanteile der deutschen gGmbHs werden vom „Gemeinnützigen
Verein zur Förderung und Entwicklung anthroposophisch erweiterter Heilkunst
e.V. Berlin“ gehalten. Dadurch bilden die Gesellschaften untereinander eine
steuerliche Organschaft. Der Verein, der Mitglied im Deutschen Paritätischen
Wohlfahrts Verband ist, hat seinen Sitz in Berlin und ist in das Vereinsregister
am Amtsgericht Charlottenburg eingetragen. Die Satzung des Vereins sieht vor,
dass die durch die anthroposophische Welt- und Menschenerkenntnis erweiterte
Heilkunst, insbesondere auf dem Gebiet der Medizin, der Heileurythmie, der
anthroposophischen Heilpädagogik, der Jugendhilfe, der Pflege und der künstlerischen
Therapie, gefördert und weiterentwickelt werden soll. Die Anteile der türkischen
Limited werden von Privatpersonen gehalten, die der PAR-CE-VAL Jugendhilfe
im Verbund nahe stehen. Die gGmbHs unterhalten stationäre und ambulante
Einrichtungen der Jugendhilfe, unter der Fachaufsicht der jeweiligen Bundesländer.
Die Finanzierung erfolgt über Tagessätze, eine Auslastung von mindestens 95% ist
erforderlich, um kostendeckend zu arbeiten. Die türkische Limited unterhält einen
Reithof mit Pensionsbetrieb exklusiv für die PAR-CE-VAL Jugendhilfe im Verbund
an der türkischen Mittelmeerküste. Die Geschäftsführungen und therapeutischen
Leitungen aller gGmbHs und Einrichtungen werden in Personalunion durch einen
festen Personenkreis wahrgenommen, dadurch wird eine gemeinsame strategische
Planung und Handlung gesichert.
Aufnahme finden junge Menschen, unabhängig von Geschlecht, Religion und
Nationalität, die in ihrer aktuellen Lebenssituation von Drogenabhängigkeit betroffen
sind, oder bei denen eine starke Gefährdung vorliegt, und eine Manifestation der
Problematik bei ausbleibender stationärer Hilfestellung als wahrscheinlich erscheint.
Drogenmissbrauch und Abhängigkeit ist häufig von abweichendem Verhalten wie
z.B. Straffälligkeit begleitet, dies ist daher kein Ausschlusskriterium. Nicht selten
stehen Drogenmissbrauch und -abhängigkeit in Wechselwirkung mit psychischen
Störungen (Komorbidität), womit diese ebenfalls kein Ausschlusskriterium
bilden. Als geeignete Altersgruppe (bei Aufnahme) werden 13- bis 18-Jährige
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gesehen, wobei Ausnahmen das Alter betreffend möglich sind. Bei Vorliegen der
Kostenübernahme durch die Heimatbehörde und bei gegebener Indikation ist auch
eine überregionale Aufnahme möglich. Mit der Orientierung an der Anthroposophie
und auf der Grundlage der Integrativen Therapie wird jungen Menschen in
der schwierigen Phase ihrer Persönlichkeitsentwicklung in „Rund um die Uhr
Betreuung“, mit heilpädagogischen, sozialpädagogischen, psychotherapeutischen
und sozialtherapeutischen Maßnahmen Hilfestellung geleistet, wie diese konzeptuell
durch den integrativen jugendlichenpsychotherapeutischen Ansatz geboten wird. Die
jungen Menschen erhalten einen Rahmen, in dem sie Orientierung bekommen, um
aus der oft „gelernten Hilflosigkeit“ herausfinden. Sie lernen, die Konflikte des Lebens
handzuhaben, ihre schöpferisch kreativen Fähigkeiten zu entfalten. Sie erleben sich
idealerweise als Gestalter ihrer Biographie, sie lernen ihre Sozialbeziehungen fruchtbar
zu gestalten sowie ihre gesellschaftlichen Teilhabechancen zu ergreifen. Nicht zuletzt
bekommen sie Hilfestellung, eine geschlechtsspezifische, gesellschaftliche und
berufliche Identität im Sinne der Integrativen Identitätskonzeption (Petzold 2001p)
zu entwickeln, um in einer demokratischen Gesellschaft verantwortlich und initiativ
mitzuwirken.
Für die Verwirklichung der genannten Ziele ist ein institutioneller Verbund an
Angeboten entstanden, der den jungen Menschen eine Kultur- und Wertekontinuität
bietet. Dazu gehören stationäre Einrichtungen mit einer intensiven Eingangsund Aufbauphase, geeignete Beschulungsformen, die zu anerkannten Abschlüssen
führen. Individuelle und flexible temporäre Angebote, die jungen Menschen, die
besondere Anpassungsprobleme haben, einen Einstieg ermöglichen (wie z.B.
Auslandsprojekte etc.). Wohngruppen mit Außenorientierung und der Zielsetzung,
die Jugendlichen nachhaltig in die Verselbständigung zu führen, psychosoziale
Ambulanzen, die als Anlaufstelle im Sinne einer Nachsorge nach der stationären
Phase zur Verfügung stehen und betroffenen Jugendlichen und ihren Angehörigen
Beratung und Orientierung bieten, sind genauso erforderlich, wie pädagogisch
begleitete Ausbildungsmöglichkeiten auf dem ersten Arbeitsmarkt.
Der Ansatz von PAR-CE-VAL kann verstanden werden als eine theoretisch
orientierte und planvolle Arbeit mit Jugendlichen, die das Ziel verfolgt, die sozialen
und personalen Fähigkeiten und Fertigkeiten im Hinblick auf eine persönliche und
gemeinschaftliche Gestaltung der Lebenswirklichkeit zu entwickeln, zu fördern und
zu unterstützen. Es wird auf ein menschliches, heilend soziales und kulturelles
Milieu abgezielt. Gemeinschaft bietet einen Schutz, insbesondere vor der Anziehung
der Droge und der „Szene“. Hier findet Nachsozialisierung und Nachreifung
(Rahm et al. 1990) ebenso statt wie die Möglichkeit zur Bildung einer stabilen
Identität im gesellschaftlichen Kontext, sodass versäumte Lernprozesse zur Fähigkeit
mit schwierigen Aspekten des Lebens umgehen zu können, nachgeholt werden. Es
werden Nähe- und Solidaritätserfahrungen gemacht, die Kontakt-, Begegnungs-,
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Beziehungs-, Bindungs-, Konflikt- und Kommunikationsfähigkeit wird gestärkt,
sowie die Frustrationstoleranz und die Willenskompetenz und -performanz, ein
zentrales neurobiologisch fundiertes Anliegen der Integrativen Therapie, gesteigert
(Petzold, Schay et al. 2006). Diese Erfahrungen helfen, die Einzelgängermentalität
der Drogenszene und die, aufgrund traumatischer Erfahrung entwickelte,
emotionale Isolierung zu überwinden. Die Gemeinschaft ist Spiegel und Lernhilfe.
Des Weiteren wird gezielt ein Heranführen an künstlerische und kulturelle Inhalte,
die sinnstiftend sein können, geboten. Ziel aller Interventionen ist das Beheben von
Defiziten und Entwicklungsstörungen, als auch das Wachstum und die Reifung
des ganzen Menschen. Den jungen Menschen werden ein geschützter Raum und
ein beschützendes Milieu geboten, in dem ein Durcherleben und Verarbeiten von
Mangelerfahrung, Verletzung und Kränkung, von traumatischen und schädigenden
Ereignissen und ungelösten Konflikten möglich ist.
Die Gemeinschaft bietet Schutz, Raum, Solidarität, Unterstützung und eine
Atmosphäre der Akzeptanz sowie Wertschätzung und ermöglicht den Jugendlichen
so, neue Verhaltens- und alternative Handlungsweisen zu entwickeln und
auszuprobieren. Die Bildung einer stabilen Identität wird gefördert und unterstützt.
Kontakte, Begegnungen und Beziehungen werden im Zusammenleben über
einen längeren Zeitraum und in einer überschaubaren Gemeinschaft ermöglicht.
Durch den geteilten Lebensraum, dem gemeinsamen Lernen, Arbeiten, Zuhören,
Erzählen, Planen, Ausprobieren und Bewältigen von Konflikten, wird ein Plateau
von Sicherheit und Vertrauen geschaffen. Auf dieser Basis können auch negativ
erlebte Emotionen und Affekte wie Neid, Eifersucht, Frustration, Aggression und
Kritik konstruktiv bearbeitet werden. Gelöste Konflikte, ausgehaltene Spannungen
und bewältigte kritische Ereignisse führen zu einer Erhöhung des Selbstwertes
und damit zu einer größeren Problemlösekompetenz und einer umfassenderen
Gruppenfähigkeit. Fähigkeiten, die im „Alltag draußen in der Welt“ dringend zur
Gestaltung befriedigender Sozialbeziehungen in den unterschiedlichsten Kontexten
(Schule, Beruf, Familie, Arbeit, Freizeit) benötigt werden. Verschiedene Rollen,
Aufgaben und Verantwortungsbereiche sind in der Gemeinschaft zu übernehmen.
Die Jugendlichen können sich darin ausprobieren, diese aktiv zu gestalten.
Bestätigung und Selbstvertrauen können generiert werden, und mit wachsendem
Selbstbewusstsein und zunehmender Selbstsicherheit erhöhen sich die eigene
Kritikfähigkeit sowie die Fähigkeit, konstruktive Kritik zu üben.
Die Einbindung der Herkunftsfamilie in die Arbeit von PAR-CE-VAL ist ein
wichtiges Anliegen; wo immer möglich und im Interesse des Jugendlichen sinnvoll
wird versucht, die Familie einzubeziehen (Petzold 2006v). Die Zusammenarbeit
mit der Familie erfolgt durch regelmäßige Gespräche, um die Position des
Jugendlichen in der Familiendynamik deutlich zu machen, und ein Verständnis
beim Jugendlichen und der Familie für vorhandene Konflikte zu erarbeiten, sowie
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neue Lösungswege zu finden. In diesem Sinne werden neue Konzepte überdacht
und dem Einzelfall entsprechende Lösungen gesucht. Ein Beispiel, das an dieser
Stelle erwähnt werden kann, ist das Probewohnen des Jugendlichen mit den Eltern
auf dem Gelände, um die Beziehungsdynamik und die Übertragungsmuster mit
fachlicher Hilfe zu bearbeiten. Ein weiteres Beispiel sind regelhafte Elternseminare
und regelmäßige themenzentrierte Abendgruppen mit Eltern und Jugendlichen,
um die unterschiedlichen Erlebniswelten anzunähern. Bei all dem ist es wichtig,
im systemischen Sinne das Bezugssystem Familie nicht auszuschließen und daran
vorbei zu arbeiten oder gar in destruktive Bündnisse mit der einen oder der anderen
Seite zu geraten. Es bleibt immer im Einzelfall zu prüfen, welche Intervention
sinnvoll und konstruktiv erscheint, und welche neuen kreativen und durchaus auch
unkonventionellen Lösungen in Übereinstimmung mit dem jeweiligen Hilfeplan
möglich sind. Die Lebenslagen von Familien, Kindern und Jugendlichen werden in
ihrer Ganzheitlichkeit und als komplexes soziales System wahrgenommen.
Durch die Kooperation mit anderen Trägern der Jugend- und der Suchthilfe wird
über Trägerinteressen hinaus die optimale Hilfeform für die Betroffenen ermittelt
und ermöglicht. Kinder, Jugendliche und Familien können durch die Einbindung
der Hilfen in das Gesamtangebot der Jugendhilfe- und Suchthilfeangebote sowie der
anthroposophischen Initiativen, durch verschiedene Hilfeformen begleitet werden.
Damit wird eine kontinuierliche Hilfeplanung für die Kinder und Jugendlichen
möglich gemacht. Wechsel der Betreuungsformen, die z.B. notwendig werden
durch Phasen von Selbständigkeit und intensiveren Hilfebedarf, können so für den
Einzelnen im Projekt-Verbund sinnvoll und flexibel gestaltet werden.
Der Arbeit von PAR-CE-VAL wird als lebensweltorientiert und integrativ verstanden,
Eltern- und Familienarbeit haben ebenso einen hohen Stellenwert, wie das Einbeziehen
der sozialen, regionalen, kulturellen und gesellschaftlichen Gegebenheiten. Zu
Beginn der Betreuung wird eine umfassende, psychosoziale und medizinische
Diagnostik erhoben, die im weiteren Verlauf des Aufenthaltes fortlaufend ergänzt
wird. Diese diagnostischen Erkenntnisse, zusammen mit dem Hilfeplan, welcher
mit dem Jugendamt, den Angehörigen und dem Jugendlichen gemeinsam
erstellt wird, sind die Grundlage für einen individuellen Entwicklungsplan
jedes Jugendlichen. Dieser wird fortlaufend reflektiert, ergänzt oder abgewandelt.
In diesem Sinne wird von einer prozessualen Diagnostik und von prozessualen
Entwicklungsplänen gesprochen. Obligatorisch sind zudem eine umfassende
testpsychologische Begabungs- und Leistungsdiagnostik sowie das Erheben von
Persönlichkeitsinventaren.
Entsprechend den erarbeiteten Entwicklungsplänen kommen spezifische
Maßnahmen zur Anwendung, die in dem Rahmenkonzept zur Verfügung stehen.
Zum Rahmenkonzept gehören auch der Aufbau von Bezug zur Natur, bewusste
Vollwerternährung und die harmonische Gestaltung von Wohn- und Lebensraum
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sowie rhythmische Kontinuität im Tageslauf. Viele Jugendliche bringen empfindliche
Störungen und Kränkungen ihrer jungen Persönlichkeit mit; hierfür bedarf es an
Raum, um mit den Jugendlichen diese Themen zu bearbeiten. Gleichzeitig ist die
intensive Gruppendynamik der Bezugsgruppen darauf angewiesen, begleitet und
geführt zu werden, destruktive Tendenzen zu erkennen, aufzufangen und ins Positive
umzulenken. Weiterhin muss gezielt Sozial- und Gemeinschaftsfähigkeit angelegt
werden. Mit den Einzelgesprächen wird die Möglichkeit geschaffen, über feste
Bezugspersonen eine kontinuierliche, vertrauensvolle Beziehung aufzubauen, die
sozusagen als „pädagogisches Halteseil“ den Jugendlichen bei der Bewältigung von
Konflikten, Krisen und schwierigen Situationen begleitet. Mit jedem Jugendlichen
werden regelmäßige Einzelgespräche geführt, je nach Alter und Entwicklungsstand
können diese Gespräche eher beziehungsorientiert und auf Zuwendung ausgerichtet,
oder mehr auf die Erkenntnisbildung zielend und aufdeckend sein. Die regelmäßigen
Gruppengespräche sind entweder themenzentriert, indikativ oder gehen auf die
Gruppendynamik ein. Es ist ein wichtiges Anliegen, die Funktionsbereiche der
Einrichtung aus der Gemeinschaft heraus abzudecken, sowie, zumindest im Ansatz,
den Selbstversorgungsgedanken, z.B. durch eigenen Gemüseanbau, aufzugreifen.
Hierdurch ergeben sich für die Jugendlichen Arbeits- und Verantwortungsbereiche,
wie z.B. Küche, Hauswirtschaft, Renovierung, Gartenbau. Dies hilft in sehr positiver
Weise, den Lebensraum zu ergreifen und sich mit diesem über den üblichen Rahmen
einer Institution hinaus zu identifizieren. Bei voranschreitender Verselbständigung
werden Praktika zur beruflichen Orientierung in kooperierenden Betrieben des
ersten Arbeitsmarktes durchgeführt.
Ziel der Arbeitspädagogik ist die Entwicklung und Förderung von Fertigkeiten/
Performanzen und Fähigkeiten/Kompetenzen, sowie die Entwicklung einer
realistischen und angemessenen Arbeitshaltung. Durch Arbeit verwandelt der
Mensch die Welt. Arbeit ist ein wesentliches Moment seiner Selbstverwirklichung
und zugleich Dienst am anderen Menschen. Für den Einzelnen ist es ein
wesentliches und wichtiges Erlebnis, in einen Arbeitsprozess einbezogen zu sein und
Wertschätzung zu erfahren. Die besondere Bedeutung der Arbeit wird auch darin
gesehen, die Jugendlichen bei einem inneren Prozess der persönlichen Stabilisierung
zu unterstützen.
Durch den wiederkehrenden Rhythmus entstehen eine förderliche Kontinuität und
ein realitätsbezogenes Zeitgefühl, durch die körperliche Betätigung entsteht ein
gesundes Körpererleben, welches sich positiv auf viele Bereiche auswirkt, wie z.B. auf
den Appetit, auf das Schlafverhalten etc.. Einer aktiven Freizeitgestaltung kommt im
Leben eine wichtige Rolle zu, jedoch muss sie meist erst erlernt werden. Oft pflegen
jugendliche Drogenkonsumenten eher eine passive, aufnehmende Freizeitkultur, in
der sie von Reizen berieselt oder überschüttet werden. Den Künsten, der Arbeit mit
„kreativen Medien“ (Petzold, Orth 2007) und anderen Angeboten der Einrichtung,
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fällt in diesem Bereich eine große Bedeutung zu. Es wird den Jugendlichen im Sinne
einer erweiterten Erlebnispädagogik die Möglichkeit geboten, eine breite Palette an
aktiven Freizeitgestaltungsmöglichkeiten zu erfahren und die Fähigkeit zu entwickeln,
Freizeit bewusst zu gestalten, Hobbys auszubilden etc.. Es wird unter anderem Wert
gelegt auf kulturelle Veranstaltungen wie Konzert-, Theater- und Museenbesuche.
Gezielte Freizeitprojekte, wie z.B. Segeln, Klettertouren usw. werden mit den
Jugendlichen geplant, durchgeführt und gemeinsam ausgewertet. Große Bedeutung
haben auch künstlerische Projekte, wie z.B. die eigene semiprofessionelle Produktion
einer Hip-Hop-CD oder die Realisierung eines semiprofessionellen Filmprojekts.
Bewegung bzw. Sportpädagogik hat im Konzept ihren festen Stand. Insbesondere
im Bereich der Motivationsbildung können so große Erfolge erzielt werden. Für
Jugendliche ist jede Form körperlicher Betätigung von großer Bedeutung, weil sie
dazu beiträgt, dass der Leib richtig ergriffen wird. Gerade in der Pubertät ist dies sehr
wichtig, da der sich verändernde Leib oft als fremd erlebt wird. Das Spiel, z.B. Ballspiele,
sind in besonderer Weise geeignet durch das Eintauchen und „sich vergessen“ diese
Fremdheit zu überwinden und Ganzheitserlebnisse zu erfahren. Kung-Fu, Capoera
(Bloem et al. 2004), Leichtathletik, Gymnastik, Volleyball, Fußball, Schwimmen,
Basketball sind einige der möglichen Angebote. Besonders erfolgreich erweist sich in
diesem Bereich ein moderat aufgebautes Lauftherapieprogramm (Schay et al. 2006);
in den vergangenen Jahren haben viele Jugendliche (aber auch Mitarbeiter) das Laufen
für sich entdeckt und auch aktiv an Marathonveranstaltungen teilgenommen.
Die Künste gehören zu den ältesten Formen der heilenden Pädagogik. Die
Anthroposophie hat eigenständige kunstpädagogische und kunsttherapeutische
Formen hervorgebracht, die z.B. in eigenen staatlich anerkannten Fachhochschulen
(Ottersberg) oder Hochschulen (Witten Herdecke) gelehrt werden. Prinzipiell ist
zu sagen, dass die Künste alle Sinne des Menschen anzusprechen vermögen. Sie
aktivieren die Perzeption, stimulieren sensorische Wahrnehmung und wirken somit
kreativierend auf die Gesamtpersönlichkeit. Es werden aber auch alle, mit den
Sinnesvermögen verbundenen, Ausdrucksmöglichkeiten angeregt. Wichtig ist in
unserem Ansatz, dass nicht nur ein Sinnes- und Ausdrucksvermögen einbezogen
wird, sondern, dass alle Sinnes- und Ausdrucksvermögen einbezogen werden.
Hier ergibt sich eine organische Schnittstelle zwischen dem anthroposophischen
Ansatz und der integrativtherapeutischen „Anthropologie des schöpferischen
Menschen“ (Orth, Petzold 1993). Schaut man auf die Abgestumpftheit vieler
drogenkonsumierender Jugendlicher, wird deutlich, wie sehr anregende, die
kreativen Fähigkeiten ansprechende Tätigkeiten notwendig sind. Die verschiedenen
kunstpädagogischen und kunsttherapeutischen Möglichkeiten werden im Rahmen
der Arbeit in dreifacher Hinsicht eingesetzt: einerseits mit diagnostischer Absicht,
denn in der Gestaltung können sich unbewusste Konflikte, verdrängte Probleme
zeigen (Osten 2004). Traumatische Erfahrungen, für deren entsetzliche Qualität
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„keine Worte“ gefunden werden, können in Formen und Farben Gestalt gewinnen,
so, dass das eigentlich Unfassliche fassbar wird. Andererseits kann die Öde und
Leere, die als Folge von Defiziterfahrungen in Jugendlichen als Atmosphären der
Niedergeschlagenheit wirksam werden, durch die erlebnisstimulierende Kraft
der künstlerischen Tätigkeiten mit alternativen Erfahrungen gefüllt werden. Die
heilende Wirkung von Schauspielarbeit ist z.B. sehr umfassend und in jedem Einzelfall
sicherlich anders. Trotzdem lassen sich einige charakteristische Wirkungsweisen
der Schauspielarbeit festhalten. Darstellende Mittel heilend angewendet, richten
sich gegen Isolierungstendenzen. Oft kehren Jugendliche mehr und mehr in sich
selber, sondern sich ab, vereinsamen, kapseln sich ab und kommen nicht mehr ohne
Anstrengungen in einen offenen, lebendigen Bezug zur Welt und zu den Menschen.
Diese Tendenz kann man bei vielen verletzten und traumatisierten Jugendlichen
beobachten, wobei dies bei Drogenabhängigen besonders stark ausgeprägt ist.
Mittels dramatischer Gesetzmäßigkeiten und Mittel kann dann versucht werden,
den Rückzugstendenzen entgegenzuwirken, die Sinne und das Ausdrucksverhalten
zu stimulieren, den Jugendlichen in der Interaktion zu konfrontieren, ihn „aus der
Haut“ und „in die Haut eines Anderen“ schlüpfen zu lassen. Der Jugendliche kommt
in die Situation, wirklich sichtbar zu werden, nicht nur auf der Bühne. Er begegnet
seinen Ängsten aber auch seiner Freude. Er spürt wieder, dass er lebt. Er erlebt, dass
er durch intensives Üben und Arbeiten an seiner Rolle seine ursprünglichen Grenzen
ausweiten kann, so dass Wachstum möglich ist.
Viele Jugendliche haben keinen Schulabschluss oder trotz Schulbesuchs erhebliche
Wissensdefizite, meist liegen Konzentrations- und Lernstörungen vor. Legasthenie
und Rechenschwäche ist keine Seltenheit. Mit gezielten pädagogischen Angeboten
werden die genannten Bereiche unterstützt. Da der Besuch regulärer Schulen
aufgrund der individuellen Entwicklungssituation in der Regel nicht möglich ist,
wird eine hausinterne waldorfpädagogische Beschulung mit staatlich anerkannten
Abschlüssen (bis zur mittleren Reife) angeboten. Das gesamte Betreuungskonzept ist
bildungspädagogisch ausgerichtet und wird in das Beschulungskonzept integriert.
Die Beschulung findet in sehr kleinen Lerngruppen statt, bei Bedarf erfolgt auch
Einzelbeschulung.
Es bestehen verbindliche Kooperationen der Einrichtungen untereinander, dadurch
können bei pädagogisch/therapeutischer Notwendigkeit Querbelegungen und
Wechsel erfolgen. Alle ärztlichen Praxen des Medizinischen Versorgungszentrums
Havelhöhe (gleiche Trägerschaft) stehen nach Bedarf zur Verfügung. Ebenso die
einzelnen Abteilungen des Gemeinschaftskrankenhauses Havelhöhe in Berlin
(gleiche Trägerschaft), insbesondere handelt es sich dabei um die Abteilungen für
Psychotherapie und Psychosomatik. Es stehen mehrere flexibel nutzbare Bauernhöfe
und freie Mitarbeiter im gesamten Bundesgebiet für differenzierte Hilfemaßnahmen
zur Verfügung. Mit den regionalen Psychiatrien gibt es Kooperationsvereinbarungen.
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Entsprechend dem entstehenden Bedarf werden zusätzliche Gliedeinrichtungen
aufgebaut, wie z.B. weitere Außenorientierungsphasen in Potsdam sowie in Leipzig und
ein neuer Standort an der türkischen Mittelmeerküste. In Planung ist die Eröffnung
eines Gästehauses auf dem Gelände des Gemeinschaftskrankenhauses Havelhöhe,
welches von PAR-CE-VAL betrieben wird und 9 weitere Ausbildungsplätze für
junge Menschen bietet. Der Aufbau von einem landwirtschaftlichen Hof auf dem
ehemaligen Gelände des Flughafens Gatow (Berlin) ist ebenfalls in Planung.
Zur Zeit hat der Standort in Kladow (Berlin) 9 stationäre Plätze mit 7 päd. Vollzeitkräften. Der Standort in Charlottenburg (Berlin) bietet 7 stationäre Plätze mit 5
päd. Vollzeitkräften sowie bis zu 10 ambulante Plätze. Der Standort in Groß Glienicke
(Brandenburg) bietet 14 stationäre Plätze mit 12 päd. Vollzeitkräften ebenso der
Standort in Töpeln (Sachsen). Der Standort in Kemer (Türkei ) bietet bis zu 20
Plätze. Zusätzlich werden in allen Einrichtungen Mitarbeiter in Funktionsbereichen
wie Haustechnik und Hauswirtschaft sowie Lehrkräfte für den Beschulungsbereich
beschäftigt. Es bestehen in allen Einrichtungen eigene Ausbildungsplätze, die
überwiegend von ehemaligen Jugendlichen in Anspruch genommen werden. Aktuell
sind es 3 Plätze in der Verwaltung (Bürokaufmann), 5 in der Betreuung (3 Jugend
und Heimerzieher, 2 Berufsakademie Studienplätze für Sozialpädagogik), 3 in der
Hauswirtschaft
Die meisten der Mitarbeiter sind Sozialpädagogen/Psychologen/Pädagogen mit
Hochschulabschluss, der Erzieheranteil (Fachschulabschluss) in der Mitarbeiterschaft
ist vor allem aufgrund des „Berliner Fachkräftegebots“ der Jugendhilfe sehr gering,
in der Regel wird eine Ausnahmegenehmigung für deren Anstellung benötigt.
Aufgrund des spezifischen Qualifikationsbedarfs wird ein eigenes
Waldorflehrerseminar zur Qualifizierung der Kollegen bis zur Anerkennungsreife
durch das Schulamt in Kooperation mit dem Waldorflehrerseminar Berlin
unterhalten. Eine so komplexe pädagogische, heilpädagogische und therapeutische
Arbeit, wie wir sie anbieten, bedarf der fachlichen Beratung und supervisorischen
Begleitung, für die uns Supervisoren unterstützen, die eine integrative Ausrichtung
haben und für unser Aufgabenfeld eine entsprechende Feldkompetenz aus dem Feld
der Jugendarbeit mitbringen, die aber auch über eine Fachkompetenz in Fragen der
Entwicklungspsychologie des Jugendalters und aus dem Bereich der Jugendforschung
verfügen, um uns in der Supervision konkreter Klientensituationen fachlich fundiert
zu unterstützen. In einem auf Kontinuität ausgerichteten Qualifizierungsprogramm
werden alle Mitarbeiter in der integrativen Suchttherapie (nach Prof. Dr. mult.
Hilarion G. Petzold) ausgebildet, wobei auch ergänzende anthroposophische Inhalte
vermittelt werden.
Seit Gründung der ersten Teileinrichtung wird kostendeckend gearbeitet, der zum
Teil unkonventionelle Arbeitsansatz wird bei den betreuten Jugendlichen und
belegenden Ämtern gut aufgenommen. Für viele Jugendämter und psychiatrische

357

358

Integrative Therapie, Volume 35, No. 2/3 (Oktober 2009)

Abteilungen im Raum Berlin/Brandenburg ist PAR-CE-VAL bei jugendlichen
Drogenabhängigen die Einrichtung der Wahl, wenn ein beziehungsorientierter
Ansatz für sinnvoll gehalten wird. Aufgrund der hohen Nachfrage (trotz erheblicher
Konkurrenz in dem Berliner/Brandenburger Jugendhilfesektor) wurden weitere
Teileinrichtungen in Betrieb genommen. Bei einem recht hohen Leistungsanspruch
und einer Betonung der Mitwirkungspflicht der Jugendlichen ist die Haltequote
trotzdem sehr hoch, bisher zwischen 80 und 90% (80 bis 90% aller aufgenommenen
Jugendlichen bleiben länger als 6 Monate in der Maßnahme). Insbesondere in
der Arbeit mit Drogen konsumierenden Jugendlichen besteht das Problem, dass
diese Jugendlichen aufgrund ihrer Gegenwartsorientierung und der niedrigen
Frustrationstoleranz in Konfliktsituation, aber auch bei Langeweile und Unlust
weglaufen bzw. die Maßnahme abbrechen. Gerade an diesem Punkt zeigt der
beziehungsorientierte, fördernd-fordernde Ansatz, verbunden mit viel Aktivität im
Tagesablauf, Tragfähigkeit.
Alle Maßnahmen in den Einrichtungen sind verpflichtend, mit einem täglichen
Feedbacksystem werden die Jugendlichen regelmäßig über ihren Leistungsstand
informiert, es muss in der ersten Phase auf TV, Computerspiele und zum Teil
ganz auf das Rauchen von Zigaretten verzichtet werden. Interessanterweise
führen bei den Jugendlichen weder die geforderten Verzichtsleistungen, noch die
Leistungsanforderungen zu massiven Ablehnungen Vielmehr entsteht schnell ein
positiver Ehrgeiz, „gut zu sein“. Wir beobachten immer wieder, dass „Fördern“ eben
auch „Fordern“ beinhaltet. Bedingt durch die Verfügbarkeit der unterschiedlichen
Standorte, die konzeptionell ähnlich ausgerichtet sind, kann im Rahmen von
Kriseninterventionen, Krisenpräventionen, aber auch als soziales Übungsfeld ein
kurzfristiger Wechsel des Aufenthaltsortes der Jugendlichen ermöglicht werden.
Dies kann z.B. für manche Jugendliche eine neue Chance bedeuten, anders und
„glücklicher“ in eine soziale Gruppe herein zu finden, bringt Reiseerlebnisse mit sich
(z.B. Flug in die Türkei) und gibt den Jugendlichen das Gefühl, „in der Welt zu sein“
und nicht nur „gefangen in einer Institution“.
Das Durchschnittsalter der Jugendlichen bei Aufnahme lag in der Vergangenheit
zwischen 15 und 16 Jahren. Der Anteil von Jugendlichen mit Migrationshintergrund
lag bei ca. 20-30%, der Anteil von Jugendlichen mit psychiatrischen Erkrankungen,
die eine dauerhafte Medikation erfordern, lag bei ca. 20%. Der Anteil von weiblichen
Jugendlichen lag bei ca. 35-40%. Der Anteil der Jugendlichen, die aus den neuen
Bundesländern stammen, lag bei 55-60%. Bisher konnten fast alle Jugendlichen,
die die Maßnahme regulär abgeschlossen haben, Schulabschlüsse erwerben und
Ausbildungsplätze im ersten Arbeitsmarkt finden.
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Zusammenfassung:

Die „PAR-CE-VAL Jugendhilfe im Verbund“ verbindet Ansätze der Anthroposophie
und der Integrativen Therapie in der Arbeit mit drogenabhängigen und
suchtgefährdeten Kindern und Jugendlichen. Mit einem beziehungsorientierten
Ansatz, der Qualitäten der Jugendhilfe und der klinischen Therapie verbindet, werden
in einem größeren Trägerverbund die Jugendlichen mit vielfältigen Angeboten bis
in die nachhaltige Verselbständigung pädagogisch/therapeutisch begleitet. Die
Begleitung und Betreuung beinhaltet neben der Persönlichkeitsförderung auch
Beschulung und berufliche Ausbildung. Neben stationären Einrichtungen und
ambulanten Hilfen sowie einem Auslandsprojekt werden auch individuelle flexible
Hilfen geboten.
Korrespondenzadresse:
Haci Bayram
PAR-CE-VAL
Kladower Damm 221
Haus 24
14089 Berlin
Deutschland
Web-Adresse:
www.parceval.de

Schlussbemerkung

Zusammenfassend möchte der Seniorautor zu den voranstehenden Berichten
aus den Einrichtungen feststellen: In solchen „Integrativen Sozialpädagogischen
Modelleinrichtungen“, die sich in ihrer systemisch-integrativen therapeutischen und
heilpädagogischen Ausrichtung an einem umfassenden Verständnis „klinischer
Entwicklungspsychologie“ der Pubertät und Adoleszenz orientieren (Osten 2002a,
b; Petzold 1971c; Petzold, Epe 1984; Petzold, Heinermann 1990; Sieper 2007), sind
Jugendliche und Erwachsene – Betreuer, Angehörige, z.T. auch Kinder – miteinander
unterwegs. Sie können nur erfolgreich arbeiten, wenn alle aktiv und engagiert in
Lernprozessen stehen, wenn alle an der gemeinsamen Entwicklungsarbeit mitwirken,
alle „auf dem WEGE“ sind. Jugendliche können dabei auch uns, die Erwachsenen,
auf dem Weg voranbringen, können uns etwas wiederbringen, was so mancher von
uns verloren hat: den Wagemut, Spontaneität und Neugierde, vollen, begeisterten
Einsatz für das Leben.
„Man lernt, wenn man begeistert wird, ,angezündet‘ wird, und dabei lernt man, sich
zu begeistern, sich selbst zu entzünden, zu entflammen, das Feuer der Begeisterung
durch ständige Selbstentflammung wach und lebendig zu halten. Lernen bedeutet
u.a. die Bereitschaft, sich neuen, ungewöhnlichen, irritierenden, befremdlichen
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Erfahrungen auszusetzen, ja Selbstirritationen zuzulassen, um ,sich selber zu
überraschen‘“ (Nietzsche, Menschliches, Allzumenschliches 1878), um sich selbst zu
entdecken, wieder und wieder ....
Zusammenfassung: „Mit Jugendlichen auf dem WEG ...“. Biopsychosoziale, entwicklungspsychologische und evolutionspsychologische Konzepte für „Integrative sozialpädagogische Modelleinrichtungen“
Der Beitrag bringt adoleszenzpsychologische und jugendlichenpsychotherapeutische
Grundpositionen für die biopsychosoziale Arbeit mit Jugendlichen, wie sie auf der
Grundlage longitudinaler Entwicklungspsychologie, evolutionspsychologischer und neurobiologischer Erkenntnisse zur Hirnentwicklung in der Frühadoleszenz konzipiert und
umgesetzt wurden. Hintergrund bildet auch eine 40jährige Erfahrung in der Integrativen
Jugendlichentherapie. Adoleszenz wird als eine Entwicklungsphase in eigenem Recht gesehen, nicht nur bestimmt durch Früherfahrungen, wie der psychoanalytische Diskurs
annimmt, da aufgrund der massiven cerebralen Neuorganisierungen im präfrontalen
Hirn von Teenagern auch vorgängige biographische Belastungen kompensiert werden
können, wenn adoleszenzgerechte, erlebnisaktivierende und die Expression evolutionärer
Adoleszenzprogramme adäquat nutzende sozialpädagogische Maßnahmen umgesetzt
werden, wie dies im Ansatz Integrativer Therapie und Agogik geschieht. Exemplarisch
werden Berichte aus drei Einrichtungen vorgelegt, wo dies unter Beratung und Supervision des Autors seit vielen Jahren praktiziert wird.
Schlüsselwörter: Jugendlichenpsychotherapie, Integrative Therapie, Sozialpädagogische
Modelleinrichtungen, Adoleszente Hirnentwicklung

Summary: “With adolescents on the way …”. Biopsychosocial, developmental and evolutionary
psychological concepts for „Integrative psychosocial model institutions“
This article presents basic positions from adolescent psychology and psychotherapy for
biopsychosocial work with teens, as they have been elaborated and brought into practice
on the basis of longitudinal developmental psychology, evolutionary psychology and neurobiological insights concerning the cerebral development in early adolescence. Another
background is 40years of experience in integrative adolescent psychotherapy. Adolescence
is seen as a developmental phase in its own right, which is not only determined by early
experiences as maintained by the psychoanalytic discourse, because of the massive new
organisation in the prefrontal teenage brain. Through this preceding biographical adverse
events can be compensated when experience activating interventions of adolescents therapy, and sociopedagogical work using the expression of genetic programmes in the teenage
brain are offered as it is done in Integrative Therapy and Agogics. Exemplarily reports
from three model institutions are presented where such an approach is practiced for many
years under the conceptual consulting and supervisory guidance of the author.
Keywords: Adolescent Psychotherapy, Integrative Therapy, Sociopedagogical model institutions, Adolescent development of brain
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Der Global Marshall Plan – eine Initiative für eine neue Weltordnung
Die Global Marshall Plan Initiative wurde im Jahr 2003 durch VertreterInnen aus
Politik, Nicht-Regierungsorganisationen (NROs), Wissenschaft, Medien, Kultur
und Wirtschaft vorrangig aus dem deutschsprachigen Raum als Netzwerk gegründet.
Ihr Ausgangspunkt war die Forderung nach mehr globaler Solidarität und einer
partnerschaftlichen, friedensfähigen und nachhaltigen Entwicklung der Menschheit.
Im Laufe ihres Bestehens konnte die Initiative zahlreiche weitere Organisationen und
Einzelpersonen aus aller Welt als UnterstützerInnen gewinnen. In Österreich wurden
mittlerweile auch seitens der Landtage aller neun Bundesländer Beschlüsse zur
aktiven Unterstützung auf Länderebene gefasst. Auch die aktuelle Bundesregierung
bekundete in ihrem Arbeitsprogramm den Willen zur Unterstützung dieser
Initiative1. In Anlehnung an das als „Marshallplan“ bekannt gewordenen European
Recovery Program der Vereinigten Staaten in Folge des Zweiten Weltkrieges und
eine Wortschöpfung des ehemaligen US-Vizepräsidenten Al Gore, setzte es sich
die Global Marshall Plan Initiative zum Ziel, „einen Beitrag gegen die immer
bedrohlicher werdende Schieflage in der Entwicklung der Menschheit zu leisten“2.
Eine nachhaltige und zukunftsfähige Entwicklung soll nicht zuletzt Wohlstand für
alle Menschen gewährleisten.
„Das Ziel der Global Marshall Plan Initiative ist eine Friedensstrategie für die
Entwicklung der Menschheit auf der Grundlage von Gerechtigkeit, Solidarität,
nachhaltiger Entwicklung sowie eines Dialogs zwischen Kulturen und Religionen, der
auf Partnerschaft, gegenseitigem Respekt, Einfühlungsvermögen und Geduld basiert.“
(Global Marshall Plan Initiative 2007, S. 8)
Unseren Planeten und Lebensraum für unsere Kinder zu erhalten, ist die
wichtigste Motivation der GründerInnen und MitarbeiterInnen dieser Initiative.
Das Grundprinzip besteht in der geforderten gleichrangigen Behandlung sozialer,
ökologischer und wirtschaftlicher Themen. Der vorgeschlagene Weg heißt
Ökosoziale Marktwirtschaft und ist als konstruktive Alternative zur neoliberalen
Marktwirtschaft konzipiert. Die Bekämpfung von Armut, ungerechter Verteilung
von Wohlstand sowie anderer globaler Bedrohungen für die Menschheit, etwa des
Klimawandels, stehen im Vordergrund. Die dahinter liegende Strategie besteht in der
Verknüpfung von Finanzierungsplänen mit sozialen und ökologischen Standards.
In letzter Konsequenz bedeutet dies vielfach nur die Umsetzung bestehender
menschenrechtlicher Standards und bereits eingegangener internationaler
Verpflichtungen. Eine weltweit gerechte Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums
1

Regierungsprogramm für die XXIV. Gesetzgebungsperiode, S. 85

Global Marshall Plan Initiative 2007: Global Marshall Plan. Bring die Welt in Balance durch eine Ökosoziale
Marktwirtschaft. Wien
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erachtet die Initiative dabei als unumgänglich. Armut, Hunger und die rücksichtslose
Ausbeutung unserer natürlichen Umwelt haben strukturelle Ursachen, wie das
internationale Handels- und Finanzmarktregime, eine weitgehend ungeregelte
Marktwirtschaft, die systematische Ungleichbehandlung und Diskriminierung von
Frauen, die weltweiten Verletzungen der grundlegenden Kinderrechte, um nur einige
Beispiele zu nennen.
Die fünf Bausteine des Global Marshall Plans

Die Forderungen des Global Marshall Plans umfassen in aller Kürze fünf aufeinander
bezogene Bausteine:
1. Die Verwirklichung der weltweit vereinbarten Millenniums-Entwicklungsziele
(MDGs) der UNO:
„Die Milleniums-Entwicklungsziele umfassen die folgenden acht Überziele, für
die jeweils spezifische Detailziele definiert wurden, die bis zum Jahr 2015 erreicht
werden sollen:
Ziel 1: Extreme Armut und Hunger beseitigen;
Ziel 2: Grundschulausbildung für alle Kinder gewährleisten;
Ziel 3: Gleichstellung und größeren Einfluss von Frauen fördern;
Ziel 4: Die Kindersterblichkeit senken;
Ziel 5: Die Gesundheit der Mütter verbessern;
Ziel 6: HIV/Aids, Malaria und andere Krankheiten bekämpfen;
Ziel 7: Eine nachhaltige Nutzung der Umwelt gewährleisten;
Ziel 8: Eine globale Partnerschaft im Dienst der Entwicklung schaffen“ 3
Die Umsetzung der von der internationalen Staatengemeinschaft bei der
Vollversammlung der Vereinten Nationen im September 2000 beschlossenen MDGs
wird auch seitens der Global Marshall Initiative unterstützt und als ein wichtiger
Zwischenschritt in Richtung einer gerechteren Weltordnung und nachhaltigen
Entwicklung gesehen.
2. Die Aufbringung von zusätzlichen 100 Mrd. US Dollar pro Jahr für
Entwicklungszusammenarbeit:
Diese Zahl basiert auf einer Analyse der UNO, dem sogenannten Zedillo-Report,
aus dem Jahr 20014, der von einer erforderlichen Summe von rund 50 Mrd. Dollar
pro Jahr zur Umsetzung der MDGs ausging. Die Erreichung der Millenniums-Ziele
ist seit Beginn an mit einem Diskurs über eine „globale Partnerschaft“ verknüpft.
Neben einer Erhöhung der öffentlichen Gelder für Entwicklungszusammenarbeit
3

Vgl. u.a.: http://www.un.org/millenniumgoals/, 29.4.2009

4

Vgl.: http://www.un.org/reports/financing/ (29.4.2009)
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auf 0,7 Prozent des Bruttonationaleinkommens bis zum Jahr 2015 wurden seitens
der Staatengemeinschaft auch weitere Maßnahmen großteils bereits zugesagt. So soll
eine erweiterte Initiative für hochverschuldete Länder einen weiteren signifikanten
Schuldenerlass ermöglichen. Des weiteren wurde im Rahmen der WTOMinisterInnen-Erklärung von Hongkong im Jahr 2005 der steuerfreie Zugang für
Exporte aus den am wenigsten entwickelten Ländern in die Märkte der entwickelten
Länder festgehalten. Die Umsetzung dieser Maßnahme findet sich aktuell auch in den
Empfehlungen der UN-ExpertInnenkommission zur Wirtschafts- und Finanzkrise.5
Die gezielte Förderung des Zugangs zu Medikamenten und Technologie bilden
weitere Maßnahmen. Die Bilanz ist, kurz vor Verstreichen von zwei Drittel der Zeit
seit der Verabschiedung der MDGs erfolgt, nicht zuletzt angesichts der weltweiten
Wirtschaftskrise, zunehmend nüchtern. Allein die zugesagte Aufstockung der
Entwicklungszusammenarbeitsgelder ist in den meisten Industrieländern noch in
weiter Ferne6. Über die bisherigen Versäumnisse heißt es im aktuellen Millennium
Development Goals Report (2008)7: „Even a sudden escalation of aid flows will not
compensate for the failure to provide the continuous and predictable build-up in
official development assistance that was implicit in their 2005 commitments.“ (S. 44)
3. Finanzierung auch durch Belastung globaler Transaktionen und des Verbrauchs
von Ressourcen
Da die Erreichung der Millenniums-Entwicklungsziele nicht alleine über die
angestrebte Entwicklungszusammenarbeit möglich sein wird, setzt sich die Global
Marshall Plan Initiative für die Aufbringung der erforderlichen Mittel über
internationale Steuern und Abgaben, wie eine Finanztransaktionssteuer8, sowie
Umweltsteuern, wie eine Kerosinsteuer oder eine Flugticketabgabe, ein. Neben
der Mittelaufbringung kämen hier auch weiterführende soziale wie ökologische
Steuerungseffekte zum Tragen: wirtschaftliche Aktivitäten sind bislang nur
unterproportional an der Aufbringung von Steuern beteiligt, belasten jedoch in der
Regel überproportional die Umwelt (Global Marshall Plan Initiative 2007, S. 14f).
Recommendations by the Commission of Experts of the President of the General Assembly on reforms of the
international monetary and financial system. 19 March 2009, draft. S. 8: www.un.org/ga/president/63/letters/recommendationExperts200309.pdf (29.4.2009)

5

In Österreich belief sich die öffentliche Entwicklungszusammenarbeit im Jahr 2007 auf 0,51 Prozent des Bruttonationaleinkommens (BNE). Entwicklungspolitische Organisationen kritisieren, dass es sich bei einem Großteil
der angerechneten Beträge um sogenannte „aufgeblähte“ Hilfe wie Entschuldungen und Flüchtlingshilfe im Inland
handelte. Auch wenn dies nach den gängigen OECD-Standards zulässig sei, lag die „tatsächliche“ finanzielle Eigenleistung zur internationalen Entwicklungskooperation bei nur rund 0,20 Prozent des BNE. Vgl. CONCORD 2008:
No Time to Waste: European governments behind schedule on aid quantity and quality: http://www.concordeurope.
org/Files/media/extranetdocumentsENG/NavigationSecondaire/WorkingGroups/Aidwatch/Aidwatch2008/LightFull-report.pdf (29.4.2009)

6

http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/The%20Millennium%20Development%20Goals%20Report%202008.
pdf (29.4.2009)

7

8 siehe dazu detaillierter weiter unten
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4. Global Governance – die Entwicklung eines Ordnungsrahmens für die
Weltwirtschaft
„Die Überwindung des globalen Marktfundamentalismus und die Realisierung
einer weltweiten Ökosozialen Marktwirtschaft soll durch Etablierung eines besseren
Ordnungsrahmens der Weltwirtschaft im Rahmen eines fairen Weltvertrags
ermöglicht werden.“ (Global Marshall Plan Initiative 2007, S. 16) International
vereinbarte Umwelt- und Sozialstandards, wie die grundlegenden wirtschaftlichen,
sozialen und kulturellen Menschenrechte sowie jene in internationalen Umwelt- und
Naturschutzabkommen etablierte, sollen rasch und dauerhaft umgesetzt werden.
Als gangbaren Weg schlägt die Global Marshall Plan Initiative eine Verknüpfung
dieser Standards mit (Ko-) Finanzierungsprogrammen. Konkrete Vorschläge zur
Frage einer globalen Governance-Architektur werden gegenwärtig im Rahmen der
Initiative diskutiert.
5. Nachhaltige, statt
Entwicklungspolitik

nachholender

Entwicklung

–

für

eine

gerechte

Der hier zugrunde liegende Entwicklungsbegriff weist über eine bloße
Entwicklungszusammenarbeit hinaus und basiert auf einem grundlegenden
strukturpolitischen Ansatz. Es geht um den Abbau politischer und wirtschaftlicher
Entwicklungshemmnisse und den Aufbau einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit
zur Lösung globaler Fragen. Dies kann nicht ohne eine tief greifende Veränderung
der herrschenden Besitz- und Machtverhältnisse umgesetzt werden. Eine gerechte
partnerschaftliche Zusammenarbeit mit gestärkten Entscheidungsmöglichkeiten der
Länder des Südens, die Förderung von Good Governance und Bekämpfung von
Korruption sowie partizipative und basisorientierte Formen der Mittelverwendung
sind dafür maßgeblich.
Der Global Marshall Plan in der Praxis

Was bedeutet dies nun in der konkreten politischen Praxis der Global Marshall
Plan Initiative? Die Frage nach einer Neugestaltung der Globalisierung wurde in
den vergangenen Jahren zunächst von diversen „Krisen“ überlagert. Zuerst kam
die weltweite, so genannte Ernährungskrise, die vermeintlich überraschend über
die Welt hereinbrach und die Öffentlichkeit einige Wochen lang beschäftigte. Der
dramatische Anstieg der Grundnahrungsmittelpreise, besonders im vergangenen
Jahr, stellte eine weitere Verschärfung der globalen Ernährungssicherheit in Aussicht
– und stellt dadurch nicht zuletzt das Erreichen des Milleniums-Entwicklungsziels
Nummer Eins, Armut und Hunger bis zum Jahr 2015 weltweit um die Hälfte zu
reduzieren, in Frage. Die internationale Gemeinschaft steht hier nach wie vor vor
einer Vielzahl an sozioökonomischen, humanitären, menschenrechtlichen sowie
politischen Herausforderungen. Die weltweite Ernährungskrise birgt die Gefahr in
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sich, die bisherigen bescheidenen Fortschritte bei der Reduzierung des Welthungers
zunichte zu machen.9 Die Diagnose der Ursachen für den erneuten rapiden Anstieg des
Hungers in der Welt fiel zum Teil recht unterschiedlich aus: die rasch zunehmenden
Finanzspekulationen auf Lebensmittel10, die gesteigerte Produktion agrarischer
Treibstoffe11, geänderte Konsumgewohnheiten in Schwellenländern wie Indien
und China, wiederholte Ernteausfälle etc. Hunger ist jedoch kein neues Phänomen:
Bereits vor der aktuellen Krise waren geschätzte 854 Millionen Menschen chronisch
unterernährt.
Hunger betrifft nicht alle Menschen gleich. Frauen und Kinder sind besonders
verwundbar. Bereits heute sind Hunger und Mangelernährung die Ursachen für den
Tod von über 3,5 Millionen Kindern! Geographisch sind die Region südlich der Sahara
in Afrika und das südliche Asien am stärksten betroffen.12 Unmittelbar nach dem
Symposium des Vorjahres, das gesellschaftspolitisches Handeln im Sinne der Kinder
zum Thema gewählt hatte, und als die Welternährungsorganisation FAO bereits rund
eine Milliarde hungernde Menschen zählte, erreichte die globale Finanzkrise einen
Höhepunkt. Auch diese Krise brach keineswegs überraschend auf die Menschheit
ein, sondern war die Konsequenz einer sich seit Beginn dieses Jahrzehnts, vielleicht
auch bereits länger, abzeichnenden Entwicklung. Im Unterschied zur „Hungerkrise“
vermochte es die „Finanzkrise“ innerhalb kürzester Zeit eine Fülle an Ressourcen
in Form nationalstaatlicher Hilfspakete zur Unterstützung des Bankenwesens zu
mobilisieren. Auch der Ruf nach neuen Regelungen für den Weltfinanzmarkt und
die Weltwirtschaft ertönte plötzlich allerorts.13
Eine stärkere Regulierung des Weltmarkts und eine aktive, politische Gestaltung der
Globalisierung, vor allem der so genannten „wirtschaftlichen Globalisierung“ wird
von der Global Marshall Plan Initiative seit ihrem Bestehen gefordert. Dass diese seit
Beginn von politischen Interessen – vor allem jenen der Industrieländer und deren
Eliten – geprägt worden war, ist heute kein Geheimnis mehr. In den Worten Joseph
Stiglitz´ ist nicht die Globalisierung als solche das Problem, „[...] sondern die Art und
Weise, wie sie bisher gestaltet wurde“.14

Vgl. u.a. High Level Task Force on the Global Food Security Crisis (HLTF) 2008: Comprehensive Framework for
Action, July 2008; www.un.org/issues/food/taskforce/Documentation/CFA%20Web.pdf (29.4.2009)

9

u.a. Institute for Agriculture and Trade Policy: IATP: www.iatp.org und: Schulmeister, Stefan 2009: Asset Price
Fluctuations, Financial Crises and the Stabilizing Effects of a General Transaction Tax. WIFO: Jänner 2009

10

neben einer Vielzahl von BäuerInnenorganisationen aus dem Süden und entwicklungspolitischen NGOs aus dem
Norden etwa auch die Weltbank: http://go.worldbank.org/UK40ECPQ20

11

12

HLTF 2008: a.a.o. S.2

Vgl. etwa: Recommendations by the Commission of Experts of the President of the General Assembly on reforms
of the international monetary and financial system. 19 March 2009, draft: www.un.org/ga/president/63/letters/recommendationExperts200309.pdf (29.4.2009)

13

14

Stiglitz, Joseph 2006: Die Chancen der Globalisierung. S. 22
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Die Global Marshall Plan Initiative zielt deshalb, wie bereits skizziert, auf eine
Umstellung in Richtung eines nachhaltigen Wirtschaftssystems unter Einhaltung
weltweit verbindlicher sozialer und ökologischer Mindeststandards. Eine
konkrete langjährige Forderung der Global Marshall Plan Initiative bildet die
zumindest europaweite Einführung einer Finanztransaktionssteuer. Eine Studie
des Österreichischen Wirtschaftsinstituts15 zeigt, dass bereits die Einführung
einer Bagatellsteuer von 0,01 Prozent auf Finanztransaktionen, das heißt auf
alle handelbaren Finanzprodukte wie Aktien, Optionen, Devisen, Futures etc.,
allein innerhalb der Europäischen Union rund 80 Mrd. Euro an Einnahmen
bringen könnte16 und deutlich positive Auswirkungen hinsichtlich einer höheren
Transparenz und Stabilisierung der Finanzmärkte hätte. Starke Schwankungen auf
den Finanzmärkten stellen ein erhebliches Problem für die Weltwirtschaft dar. Wie
bereits angedeutet, ließ sich etwa im vergangenen Jahr ein Zusammenhang zwischen
einer rapiden Zunahme an kurzfristigen Spekulationsgeschäften und den rasch
gestiegenen Lebensmitteln, aber auch Erdölpreisen feststellen. Zwischen 1998 und
2007 stiegen die Investitionen in Rohstoff-Indizes von zehn auf 142 Mrd. US Dollar.
Allein im Februar 2008 wurden laut EU-Agrarkommissarin Mariann Fischer Boel
140 rohstoffbasierte Finanzprodukte neu eingeführt – und damit doppelt so viele
wie im Vergleichsmonat des Vorjahres. Eine allgemeine Finanztransaktionssteuer
könnte wesentlich dazu beitragen, Preise zu stabilisieren und die Wahrscheinlichkeit
größerer Preisschwankungen vermindern.17 Nicht zuletzt könnten die Einnahmen
aus einer derartigen internationalen Steuer einen wichtigen Beitrag zu einer stabilen
und nachhaltigen Entwicklungsfinanzierung leisten, wie zuletzt auch von der UNExpertInnenkommission zu Reformen über das internationale Währungs- und
Finanzsystem gefordert wurde.18
Noch nicht derart vordringlich, jedoch ebenso vorhersehbar, ist eine globale
Umweltkrise in Folge des Klimawandels und der zunehmenden Ressourcenknappheit.
In den verschiedenen Modellen und Prognosen von KlimaforscherInnen lässt sich
ablesen, dass eine Veränderung des Weltklimas zum heutigen Zeitpunkt bereits
nicht mehr aufzuhalten ist, und diese enorme soziale Auswirkungen mit sich bringen
wird.19 Die bleibende und nicht minder große Herausforderung besteht gegenwärtig
in der Begrenzung des Klimawandels. In konkreten Zahlen bedeutet dies eine
Vgl. u.a. Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO) 2008: A General Financial Transaction Tax.
Motives, Revenues, Feasibility and Effects. March 2008: http://www.oekosozial.at/osf/osf?cid=23279 (29.4.2009)
15

16

Bei einer weltweiten Einführung betrügen die Einnahmen rund 250 Mrd. Euro.

Vgl. Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO) 2009: Trading Practices and Price Dynamics in
Commodity Markets and the Stabilising Effects of a Transaction Tax. January 2009: http://www.wifo.ac.at/wwa/
servlet/wwa.upload.DownloadServlet/bdoc/S_2009_TRANSACTION_TAX_34919$.PDF (29.4.2009)
17

Recommendations by the Commission of Experts of the President of the General Assembly on reforms of the
international monetary and financial system. 19 March 2009; draft. S. 17
18

etwa das Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) oder das Potsdam Institut für Klimafolgenforschung (PIK)
19

Der Global Marshall Plan – eine Initiative für eine neue Weltordnung

Beschränkung der Erderwärmung auf nicht mehr als zwei Grad Celsius gegenüber
vorindustrieller Zeit.20 Bisherige Beobachtungen lassen auf eine weitere Austrocknung
bestimmter Regionen schließen, was einen weiteren Rückgang landwirtschaftlicher
Produktion und einen erschwerten Zugang zu Wasser nach sich ziehen und somit
direkte Auswirkungen auf Armut und wiederum die Ernährungssituation der
BewohnerInnen haben wird. Die enorme Ungleichverteilung von Wohlstand (oder
Armut), Hunger, Zugang zu Bildung, Gesundheit etc. kommt auch hier zum
Tragen und wird zum Teil ergänzt und verschärft durch die Ungleichverteilung der
ökologischen Belastung unseres Planeten. Die Mehrheit der Analysen und Prognosen
zu Klimawandel und Erderwärmung sprechen eine deutliche Sprache: verursacht
in erster Linie durch die nördlichen Industrieländer, werden die Menschen in den
afrikanischen Ländern südlich der Sahara, Lateinamerika und Südostasien die am
stärksten Betroffenen sein. Laut UNDP könnte die Zahl der von Hunger bedrohten
Menschen bis 2080 auf zusätzliche 600 Millionen ansteigen.21 Die Frage einer
konkreten Gestaltung einer weltweiten Klimagerechtigkeit bildet einen weiteren
aktuellen Schwerpunkt der Global Marshall Plan Initiative.22
Auch in Österreich setzt sich die Initiative schwerpunktmäßig ein für die Erfüllung
der internationalen Verpflichtung, das Budget für Entwicklungszusammenarbeit
(EZA) bis zum Jahr 2015 auf die bereits mehrfach versprochenen 0,7 Prozent des
Bruttonationaleinkommens zu erhöhen. Eine Erhöhung der finanziellen Mittel für
Entwicklungszusammenarbeit, wie von der Global Marshall Plan Initiative ebenfalls
seit Beginn an gefordert wird, kann jedoch nur ein erster Schritt sein. Mittel- oder
langfristig haben für die Global Marshall Plan Initiative strukturelle Maßnahmen
Priorität, wie das Einbremsen des massiven Finanzabflusses, aus dem Süden in den
Norden, etwa durch Steuerflucht. Die Schaffung eines geeigneten Rahmens, der eine
gleichberechtigte Zusammenarbeit mit den Ländern des Südens garantiert, bildet dabei
eine der größten Herausforderungen. Die weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen
und ihre grundlegenden Regeln sind mittels Entwicklungszusammenarbeit nicht zu
verändern. Wesentlich ist hierbei die Stimme der so genannten „Entwicklungsländer“
selbst: Konzepte für eine gerechte(re) Wirtschaftsordnung können nur gemeinsam
erarbeitet und umgesetzt werden.
Doch auch innerhalb Österreichs setzt sich die Global Marshall Plan Initiative
für entsprechende politische Weichenstellungen für einen nachhaltigen Umbau
unserer Gesellschaft ein. Dazu zählen eine ökosoziale Steuerreform im Sinne einer
verstärkten Besteuerung des Verbrauchs natürlicher Ressourcen bei gleichzeitiger
Vgl. u.a. Stern Review: The Economics of Climate Change. S. 2;
http://www.hm-treasury.gov.uk/stern_review_report.htm (29.4.2009)
20

United Nations Development Programme (UNDP): Human Development Report 2007/2008; S. 90;
http://hdr.undp.org/en/media/HDR_20072008_EN_Complete.pdf (29.4.2009)
21

22

Vgl.: http://www.global-contract.eu/ (29.4.2009)
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Entlastung des Faktors Arbeit, der gezielte Ausbau des öffentlichen Verkehrs auch
in entlegenen Regionen und eine nachhaltige Energiepolitik. Einen besonderen
Schwerpunkt bilden Maßnahmen auf regionaler und lokaler Ebene, und letztlich
die Frage: was können Einzelpersonen in ihrem Umfeld konkret tun. Die Menschen
sind GestalterInnen ihrer Welt und tragen zugleich die Verantwortung für ihre
Zukunft. Der Global Marshall Plan möchte nicht zuletzt dazu anregen, alternative
und ganzheitliche Konzepte zu verknüpfen und diese auch in das eigene Leben zu
übersetzen.23
Weitere Informationen zur Global Marshall Plan Initiative:
www.oekosozial.at
www.globalmarshallplan.org/
Korrespondenzadresse:
Ökosoziales Forum Österreich
Dipl. Ing. Josef Riegler
Franz Josefs Kai 13
1010 Wien
Österreich
Telefon: +43 (1) 533 07 97 – 0
E-Mail-Adresse:
josef.riegler@globalmarshallplan.org
Web-Adresse:
http://www.oesfo.at

siehe hierzu Global Marshall Plan Initiative Österreich 2008: „ ...und was wir daran ändern können.“ Handbuch
für MultiplikatorInnen.
23

Buchbesprechung
Peter Osten (2009): Evolution, Familie & Persönlichkeitsentwicklung.

Integrative Perspektiven in der Ätiologie psychischer Störungen.
Wien: Krammer Verlag
Der Autor stellt in seinem Buch das integrative Modell der „Ressourcenakquisestrategien
des Kindes im familiären Kontext“ vor. Er verfolgt damit das Ziel, ein Konzept für die
Entstehung von funktionalen Persönlichkeitsmerkmalen darzulegen und aufzuzeigen,
wie die Dynamiken des Modells reagieren, wenn die Muster der Persönlichkeit unter
belastenden Bedingungen ablaufen. Das Modell steht unter ätiopathogenetischem
Blickpunkt und zeigt auf, wie Kinder sich einerseits im Allgemeinen und andererseits
unter dem Druck fehlender oder schwer zu erlangender Ressourcen an ihre Umgebung
anpassen, welche maladaptiven Lernprozesse ablaufen und welche akkumulativen
oder prolongierten Folgen sich für den Erwachsenen daraus ergeben können.
Osten veranschaulicht, wie Kinder im Zeitraum von der Geburt bis zum Beginn der
Pubertät – einer Zeit größter Angewiesenheit und Abhängigkeit - Strategien ausbilden,
die zwischen Exploration und Bindung zu optimaler Proximität führen. Dies geschieht
in einer kontextangepassten, verhaltensorientierten Suchbewegung über das Prinzip
von „Versuch und Irrtum“. Die kindliche Ressourcenakquise als Stressverarbeitung
erfolgt unter der Prämisse der Überlebenssicherung oder –optimierung. Parallel
dazu entstehende Dissonanzen, Überforderungs- und Selbstentfremdungsgefühle
werden in Kauf genommen und können, je nach maligner Dynamik, zu negativen
Selbstattributionen und Kontrollprozessen unterschiedlichen Ausmaßes führen.
Die ausgebildeten Verhaltensmuster führen zu persönlichkeitsrelevanten und
neuronalen Bahnungen, die wiederum die primären Organisatoren der Persönlichkeit
darstellen. Aus diesen „Mustern“ auszusteigen kann für den Erwachsenen großen
Stress bedeuten, da es den Umkehrschluss der funktionellen Organisation evoziert:
„Achtung, Überleben ist gefährdet.“ Dies scheint den Grund für die zum Teil enorme
Persistenz der primären Organisatoren darzustellen.
In der Therapie dieser Schemata geht es dem Autor neben Trauerarbeit und Annahme
des Schicksals auch um die Anerkennung notwendiger kindlicher Strategien.
Wenn der Sinn für die Entwicklung von „Ressourcenakquisestrategien“ erfasst und
verstanden werden kann, wird es möglich, Veränderungen „willentlich“ einzuleiten.
Osten liefert mit seinem Modell einen wichtigen Beitrag zu einem neuen Verständnis
von Persönlichkeitsmerkmalen und deren Entstehung auf der Basis von Evolutionärer
Psychologie, Klinischer Entwicklungspsychologie mit der Bindungsforschung und
Sozialisationstheorien, Systemischer und sozialökologischer Theorien und aktueller
neurobiopsychologischer Forschungsergebnisse.
Cornelia Cubasch, Bregenz
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Barbara Burian-Langegger

Child Guidance - Institut für Erziehungshilfe
Das Institut für Erziehungshilfe mit seinen fünf Standorten in Wien ist eine
ambulante Einrichtung für psychologische Diagnostik, psychosoziale Beratung
und psychotherapeutische Behandlung für Kinder, Jugendliche, ihren Eltern bzw.
anderen Betreuungspersonen.
Das erste Institut wurde 1949 im Karl-Marx-Hof im 19. Wiener Gemeindebezirk
gegründet. Der Tradition folgend stehen die nunmehr 5 Institute vor allem jenen
Bevölkerungsschichten zur Verfügung, die sozial und ökonomisch eindeutig zu den
Randgruppen zählen.
Jährlich werden ca. 600 Kinder und Jugendliche neu an den Instituten vorgestellt
und ärztlich-psychologisch untersucht, 500 Kinder und deren Eltern sind in
kontinuierlicher Langzeitpsychotherapie.
Die Probleme, mit denen sich Familien an die Institute wenden, sind vielfältig: Probleme im Babyalter (Ernährung, Schlaf etc.), entwicklungsbedingte Schwierigkeiten, Erziehungsschwierigkeiten (z.B. im Trotzalter, in der Pubertät), Ängste, Trennungsprobleme, Schulschwierigkeiten, emotionale Störungen, Schwierigkeiten in
der Pubertät, psychosomatische Störungen, Verhaltensauffälligkeiten bis hin zu den
schwereren Störungen der Persönlichkeit eines Kindes, die nicht zuletzt auch durch
milieubedingte Vernachlässigung und Misshandlung verursacht werden. In die Behandlung der Kinder werden die Eltern immer mit einbezogen.
In den vergangenen Jahren hat die Zahl der schwer traumatisierten Kinder und
Jugendlichen deutlich zugenommen. Es handelt sich dabei einerseits um Kinder und
Familien aus Kriegsgebieten, andererseits um Kinder aus schwer traumatisierenden
Milieus. Die Familien, die bei uns vorgestellt werden, leben oft am Existenzminimum.
Prinzipiell stehen die Leistungen der Institute allen Bevölkerungsschichten offen,
sie sind aber gerade für ärmere Bevölkerungsgruppen ein besonders wichtiges
Versorgungsangebot.
Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Institute sind SozialarbeiterInnen,
PsychologInnen, ÄrztInnen und PsychotherapeutInnen, die eine anerkannte
psychotherapeutische Ausbildung absolviert haben. Die fachliche Kompetenz der
MitarbeiterInnen und die Zusammenarbeit in Teams ermöglichen und garantieren
eine Qualitätssicherung in diesem hochsensiblen gesellschaftlichen Bereich.
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Die Beratung, die diagnostischen Untersuchungen und die Behandlung sind
kostenlos. Je nach Art der vorgeschlagenen Behandlung werden die Kosten für
die diagnostische Untersuchung oder die psychotherapeutische Behandlung und
die damit verbundene Elternberatung von der MAG ELF oder von den jeweiligen
Krankenkassen getragen.
Korrespondenzadresse:

Dr. Barbara Burian-Langegger
Institut für Erziehungshilfe
Heiligenstädterstraße 82/14
1190 Wien
Österreich
Telefon: +43 (0) 1 368 12 35
Telefax: +43 (0) 1 368 12 35
E-Mail-Adresse:
institut19@erziehungshilfe.org

Katharina Kruppa

Regulationsstörungen im Kindesalter - Behandlungsmodelle in Schreiambulanzen
In den letzten Jahren haben neurobiologische Forschungen im Säuglingsalter ein
ganz neues Licht auf die Bedeutung der frühkindlichen Entwicklung geworfen. Die
Hirnentwicklung wird als ein sich selbst organisierender, durch Interaktionen mit
der Außenwelt gelenkter Prozess erkannt. Die Bindung wird als Grundbedingung
des neuronalen Wachstums genannt, die Feinfühligkeit der Eltern als notwendige
Voraussetzung für eine gesunde Entwicklung. Auf dem Hintergrund dieser
Forschungen haben die so genannten „Schreiambulanzen“ eine völlig neue Bewertung
bekommen: Wo auch immer der Kontakt zwischen Eltern und Baby problematisch
wird, ist es ganz essentiell, sobald als möglich einzuschreiten, zu unterstützen, da
gerade in dieser frühen Zeit die Weichen für spätere Entwicklung gelegt werden.
Die meisten Patienten bzw. Eltern kommen aus eigenem Antrieb in die Ambulanzen,
einige werden vom Kinderarzt, von der Stillberatung oder von anderen Institutionen
überwiesen. Vordergründig geht es, je nach Altersstufe des Kindes, um Schreien,
Schlafen oder Essen. Auf der Basis eines entwicklungsdynamischen Modells
frühkindlicher Regulationsstörungen liegt die Problematik – oder vielmehr die
Lösung – auf mehreren Ebenen. Es geht, auf elterlicher Seite, um das prompte
Erkennen, Wahrnehmen und Reagieren auf kindliche Signale, und es geht auf
kindlicher Ebene um das Entwickeln von Selbstregulationsprozessen. Um diese
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Dynamiken zu unterstützen, ist einerseits Körperarbeit mit den Babys nötig,
andrerseits oft auch innerpsychische Arbeit mit den Eltern. Wichtig ist in vielen Fällen
die Einbeziehung der Umgebung, Unterstützungsnetze aufzubauen, Entlastung der
Eltern zu ermöglichen, um Raum für eine entwicklungsfördernde Kommunikation
zu geben.
Im Vergleich mit therapeutischer Arbeit im späteren Alter ist diese Betreuung
in den meisten Fällen auf wenige Sitzungen beschränkt. Die Familien mit
einem Neugeborenen sind offen für jede Veränderung, für jede Unterstützung.
Interventionen werden in den meisten Fällen bereitwillig angenommen – und die
Säuglinge reagieren prompt mit Veränderung ihres Verhaltens.
Dieses Konzept der Kurztherapien macht eine relativ hohe Patientenzahl in den
einzelnen Schreiambulanzen möglich, trotzdem sind die Wartezeiten oft lang, wenn
im näheren Einzugsbereich überhaupt eine diesbezügliche Ambulanz zur Verfügung
steht.
Wir betreuen in der Baby Care Ambulanz rund 200 Patienten mit Regulationsstörungen
im Jahr.
Korrespondenzadresse:
Dr. Katharina Kruppa
Preyersches Kinderspital - BABY CARE AMBULANZ
Schrankenberggasse 31
1100 Wien
Österreich
Telefon: 01-60113/72680
E-Mail-Adresse:
katharina.kruppa@wienkav.at

383

Beratung für Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern
Erweiterung der Beratungsstellensuche auf www.bke.de

Die Förderung der elterlichen Erziehungsverantwortung beginnt bereits in
den ersten Lebensjahren eines Kindes. Bereits mehr als 200 Erziehungsund Familienberatungsstellen in Deutschland haben sich darauf
konzeptionell eingestellt. Sie bieten Hilfen für Eltern mit Säuglingen und
Kleinkindern an.
Die Beratungsstellensuche auf der Website der Bundeskonferenz für
Erziehungsberatung (bke) wurde nun entsprechend erweitert: Ratsuchende
können die Einrichtungen, die auf die Beratung von Eltern mit kleinen
Kindern im Alter von bis zu drei Jahren besonders spezialisiert sind, ab
sofort über bke.de abfragen.

Korrespondenzadresse:
Bundeskonferenz für Erziehungsberatung e.V.
Herrnstraße 53
90763 Fürth
Deutschland
Telefon: (09 11) 97 71 40
Telefax: (09 11) 74 54 97
E-Mail-Adresse:
bke@bke.de
Web-Adresse:
www.bke.de

