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Editorial

Der tägliche Erfahrungszuwachs in der Beratungsarbeit und die
parallel stattfindende wissenschaftliche Tätigkeit erbringen vertiefende
und neue Erkenntnisse. Sie sollen den Klienten dienen, indem diese
schneller und wirksamer sowie gleichzeitig nachhaltig in die Lage
kommen, die für die Kontaktaufnahme vorhandenen Anlässe
zufriedenstellend handhaben zu können.
Stefan Schumacher präsentiert einen von ihm entwickelten Ansatz,
der das situative Erleben auf der Basis von vier Kernemotionen
erläutert. Das Konzept zielt darauf ab zu beschreiben, in welche
Emotions-Gruppen sich Gefühle einordnen lassen und welche
Wirkung emotionale Zustände haben, wenn sie über- oder
untersteuert sind. In einem weiteren Schritt werden Interventions- und
Steuerungsmöglichkeiten für Gefühlszustände beschrieben.
Pavol Hašan & Lenka Lacinová aus Brünn (Tschechische
Republik) verdeutlichen anhand der qualitativen Methode Secure
Base Script Test (SBST), wie Aufschlüsse über den Grad der
Sicherheit bzw. Unsicherheit bezüglich der Bindungserfahrung von
Klienten gewonnen werden können. Dieses Vorgehen befindet sich
noch im Entwicklungsstadium. Der interessierte Leser wird viele
Anregungen für seine eigenen diagnostischen Beobachtungen
gewinnen können.
Rebecca Löbmann & Claudia Reuer berichten die Ergebnisse
einer qualitativen Untersuchung mit Mitarbeitern in der
Telefonseelsorge, bezüglich ihrer Erfahrungen mit jugendlichen
Anrufern. Dabei wir unterschieden zwischen den Anrufergruppen
„Scherzanrufer“, „Testanrufer“ und „Jugendliche mit ernsten Fragen“
und den damit verbundenen Strategien im Umgang mit diesen
Anrufern. Als Konsequenz werden daraus Anregungen z.B. für die
Supervision abgeleitet und unterschiedlichen Ziele, die Vielfalt
möglicher Strategien im Umgang mit jugendlichen Anrufer/inne/n
vorgeschlagen, um damit weitere Handlungsspielräume für zu
eröffnen.
Rudolf Sanders macht unter der Kategorie Buchbesprechungen
auf eine Veröffentlichung aufmerksam, die die Kolleginnen und
Kollegen aus und in der Paarberatung ermuntern könnte, jetzt einen
Fragebogen zu Beginn und zum Schluss der Beratung einzusetzen.
Es handelt sich um den PFB-K, der ausschließlich aus 10 Fragen
besteht und eine gute und sichere Einschätzung möglich macht.
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Vielleicht könnte damit der anfangs erwähnte Entwicklungsprozess
weiter angeregt werden.
Dr. Notker Klann
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Stefan Schumacher

Emotionale Balance und Selbstwirksamkeit:
Das EmoBal-Modell1
Die Arbeit mit Kernemotionen in Beratung und Coaching
Zur Genese des Modells
In
meiner
Tätigkeit
als
psychologischer
Berater,
Kommunikationstrainer, Coach und Supervisor beschäftigt mich seit
vielen Jahren die Frage der emotionalen Balance. In der Begleitung
von Menschen mit Schwierigkeiten, bei Problemen, während
Krisensituationen oder Lebensumbrüchen sind die emotionalen
Zustände ein zentraler Ankerpunkt für Veränderung. Ohne
Zustandsveränderung gibt es kaum gute Ideen, neue Perspektiven
alternative Lösungswege, aber auch selten Akzeptanz oder
Versöhnung.
Wenn es in Begleitungsprozessen um Gefühle geht, sind häufig
gar nicht die Emotionen angesprochen, sondern vielmehr
Mischformen gefühlter Kognitionen oder Verhaltensmuster. Ein
Beispiel: „Wie fühlen Sie sich in der Situation?“ „Ich fühle mich von
meinem Partner ausgenutzt! Ich merke dann, dass ich mich unsicher
fühle.“
Ist ausgenutzt werden ein Gefühl? Nein, es ist das Verhalten eines
anderen. Ist Unsicherheit ein Gefühl? Nein, es ist eine Kognition. Aber
was fühlt dann die betroffene Person eigentlich? Welche Emotionen
sind in Problemsituationen tatsächlich beteiligt? Wie kann ich das
sortieren und einordnen? Lassen sich Gefühle überhaupt ersetzen,
regulieren oder balancieren?
Um diese Fragen zu beantworten ist es zunächst wichtig, ein paar
Unterscheidungen zu treffen um eine gewisse sprachliche Klarheit zu
ermöglichen. In einem ersten Schritt möchte ich grundsätzlich vier
„Gefühls“-Kategorien unterscheiden:
1. Es gibt Gefühle im Sinne des kinästhetischen Fühlens. Hierbei
handelt es sich um unser Sinnesorgan. Ich „fühle“ im Sinne
des Spürens und Tastens oder bemerke Muskelspannung
oder Temperatur. Mit Emotionen hat das zunächst nichts zu
tun.

1

Erstveröffentlichung in DAJEB: Informationsrundschreiben Nr. 228/ 2013
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2. Es gibt die Grund-Gefühle im Sinne des primären reinen
emotionalen Erlebens. Sie werden gleich als sogenannte
Kernemotionen vorgestellt. Dazu gehören Angst, Wut,
Schmerz und Lust. Diese Primär-Gefühle sind grundlegend
emotional ohne kognitive Zugabe – es spielt also noch kein
Gedanke eine Rolle für den
Erregungszustand.
Neurobiologisch ausgedrückt: Jenes emotionale Erleben wird
nicht im
Frontallappen hervorgerufen, sondern in
entwicklungsgeschichtlich ursprünglicheren Gehirnregionen.
3. Es gibt emotionale Zustände im Sinne einer Mischung von
Emotion und Kognition. Der mentale Zustand ist dabei fest mit
einer der vier Grundemotionen verankert. Jene Gefühle
lassen sich am besten mit dem Begriff Sekundäremotion
umschreiben, weil sie Ableitungen von einer Kernemotion
sind. Dazu einige Beispiele: Aggression wird gespeist aus
dem Grundgefühl Wut und ist mental fast immer auf eine
Person oder Objekt ausgerichtet. Neugier beinhaltet die
Kernemotion der Lust und ist kognitiv auf etwas ausgerichtet.
Trauer beinhaltet die Grundemotion des seelischen
Schmerzes und ist häufig kognitiv an eine Person oder
Situation gebunden. Scham beinhaltet das Grundgefühl der
Angst und ist wiederum kognitiv an eine gelernte soziale
Dimension geknüpft.
4. Es lassen sich auch noch weitere emotionale Zustände
unterscheiden, die jedoch keine Sekundärgefühle sind, weil
sie mit mehreren Grundemotionen gekoppelt sein können. Ein
gutes Beispiel hierfür ist das Wort „Liebe“. Ist Liebe ein
Gefühl? Oder gar eine Grundemotion? Aber ja! ... würden
sicher die meisten sagen und natürlich ist Liebe ein stark
emotionaler Begriff, aber eben keine Emotion. Denn Liebe
gibt es auf verschiedene Arten verknüpft mit emotionalen
Kernformen: Es gibt die Verliebtheit, die an die Emotion der
Lust gekoppelt ist. Es gibt den Liebeskummer, der mit
Schmerz verbunden ist. Es gibt die Hassliebe, die in
Verbindung mit Wut auftritt und schließlich die Eifersucht, die
an Angst gekoppelt ist. Noch ein weiteres Beispiel mag dies
verdeutlichen: „Gewalt“. Die meisten von uns würden Gewalt
an Wut, Aggression oder Hass koppeln. Und häufig ist es
auch so. Es gibt aber auch Gewalt, die von Vergnügen
gespeist wird – beispielsweise wenn Menschen auf andere
eintreten und dann sagen, sie wollten „nur“ ein bisschen Spaß
haben, oder Gewalt, die an Schmerz gebunden ist und typisch
ist bei Vernachlässigung oder Verwahrlosung, und letztlich
Gewalt, die aus Angst entsteht als eine Art Flucht nach vorn.
Ähnlich ist es mit anderen Begriffen wie „Ekel“, der an
Schmerz (ich muss mich schütteln) oder Angst (ich muss die
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Augen schließen) gekoppelt sein kann oder „Nervosität“, die
von Wut (ich werde noch wahnsinnig!) oder Angst (ich bin
schwer irritiert!) angetriggert sein kann oder „Entspannung“,
die von manchen als lustvoll, von anderen als Abwesenheit
von Schmerz, Angst oder Wurt beschrieben wird.
Fazit: Begrifflich lassen sich unter dem Wort „Gefühl“ vier
verschiedene Zusammenhänge unterscheiden: Erstens das
kinästhetische Gefühl, zweitens, das Primärgefühl als Kernemotion,
drittens Sekundärgefühle als Ableitung eines Primärgefühls und
viertens
emotionale
Zustände,
die
mit
unterschiedlichen
Kernemotionen verknüpft werden können.
Mit Hilfe jener sprachlichen Unterscheidungen des Begriffs
„Gefühl“ konnte ich in den vergangenen Jahren auf der Basis
mehrerer kommunikationspsychologischer Konzepte das EmoBalModell entwickeln, das der Arbeit mit Emotionen eine klare Struktur
verleiht. Dahinter steht zum einen das Neurolinguistische
Programmieren, das auf der Basis des hypnotherapeutischen
Ansatzes die Veränderung von emotionalen Zuständen ins Zentrum
der Arbeit rückt (Walker, 2010). Dazu gehört auch wesentlich der
Unterschied von assoziiertem und dissoziiertem Erleben. Zu einer
weiteren wichtigen Veröffentlichung im Feld des NLP gehört der
Neugier-Erfolgs-Loop, der unter der Frage „Was beflügelt Motivation“
vier maßgebliche Grundzustände beschreibt, die das emotionale
Erleben situativ steuern (Dyckhoff & Grochowiak, 1998). Jene vier
Grundzustände bilden in dem EmoBal-Modell der emotionalen
Balance eine Schlüsselrolle.
Eine zweite Spur für die Arbeit mit Grundemotionen haben die
Untersuchungen von Klaus Scherer und seiner Emotion Research
Group gelegt, die seit vielen Jahren im Bereich der
Emotionsforschung am Center for Affective Sciences in Genf wirkt –
und hier einerseits, was die grundsätzliche Frage von Emotionen
betrifft (Scherer, 2010), aber auch welche emotionalen Zustände
interkulturell allgemeingültig auszumachen sind (Scherer, ClarkPolner & Mortillaro, 2011).
Die dritte und letztlich maßgebliche Ergänzung basiert auf den
Ansätzen der strategischen Kurzpsychotherapie nach Giorgio
Nardone, der methodisch in der Nachfolge von Paul Watzlawick steht.
In seiner Arbeit unterscheidet die Brief Strategic Therapy vier
Grundemotionen, die in ihrer Wirkung und Bedeutung für eine
entsprechende
Problematik
herausgearbeitet
werden
und
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unterschiedliche Interventionstechniken erfahren (Milanese & Mordzzi,
2007; Schumacher, 2010).
Im Zentrum der folgenden Modellbeschreibung liegen nun die
Kernemotionen und ihre Ausprägungsformen. Dazu gehört als
wichtigstes Kriterium die Steuerbarkeit: Mastering Emotions - Wie
lassen sich Emotionen regulieren? - Ich unterscheide in der
praktischen Arbeit in zweierlei Hinsicht:
1. Ist das emotionale Empfinden dissoziiert oder assoziiert?
2. Ist das emotionale Erleben übersteuert oder untersteuert?
Dissoziierte Wahrnehmung gilt für alle Gefühle gleichermaßen. Wenn
ich von meinen Gefühlen dissoziiert bin,
weiß ich zwar, wie ich mich fühle, ich
spüre es aber nicht. Wenn ich assoziiert
bin in meinem Gefühl, erlebe ich es auch
körperlich. Sie können das selbst in einem
Experiment ausprobieren: Denken sie an
eine Situation, in der Sie ein intensives
positives Erlebnis hatten und stellen Sie
sich die Erinnerung einmal in der
Originalsituation vor - also sie stecken in
der Erinnerung in sich drin und sehen alles
um sich herum; und danach in der Weise,
als hätten Sie sich selbst in der Situation beobachtet. Sie sehen sich
also selbst auf dem Bild in der Situation, wie sie es erleben. Als
Beispiel für den Unterschied in der Erinnerung sehen Sie die zwei
Bilder eines Dirigenten – oben assoziiert unten dissoziiert. In welcher
Erinnerungsart spüren Sie das erlebte Gefühl intensiver? Es sollte in
der assoziierten Variante sein.
Während assoziiert und dissoziiert digitale Unterschiede aller
Emotionen zwischen Spüren und Nichtspüren bezeichnen,
beschreiben
Übersteuerung
und
Untersteuerung
die
Verhältnismäßigkeit einer Emotion in Bezug auf die Situation – also
ob sie übermäßig stark wirkt oder besonders schwach ausgeprägt ist
in ihrem assoziierten Erleben. Die Bedeutung von Über- und
Untersteuerung wird weiter unten noch genauer beschrieben werden.
Zuvor braucht es erst noch die Präsentation der Kernemotionen.
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Kernemotionen

In diversen psychologischen Konzepten werden bis zu acht Basisoder Kernemotionen definiert (z. B. Plutchik,1991). Eine aus meiner
Sicht sehr interessante Definition von Kernemotionen findet sich bei
Klaus Scherer (2007). Seine 6 Kernemotionen (Schmerz, Wut, Angst,
Vergnügen, Scham und Ekel) lassen sich auch anthropologisch
nachweisen, sind also unter allen menschlichen Kulturen
gleichermaßen anzutreffen (vgl. Fotomontagen aus dem Vortrag von
Scherer).
Die aus meiner Erfahrung für die kommunikationspsychologische
Arbeit nützlichste und aktuellste Konzeption findet sich in dem Ansatz
der Strategischen Kurzpsychotherapie nach Giorgio Nardone. Hier
werden in Beratungs- und Coachingprozessen vier unterschiedliche
Basisemotionen unterschieden anhand derer auch unterschiedlich
interveniert wird. Dazu gehören die bereits oben erwähnten reinen
Zustände emotionalen Erlebens: Vergnügen, Schmerz, Wut und
Angst.
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Weitergehende sekundäre Gefühle und Zustände lassen sich wie
oben erwähnt, jenen Kernemotionen zuordnen. Hier tabellarisch ein
paar Beispiele:
Grundemotion
Lust Schmerz
Wut
Angst
Zugehörige
Spaß
Trauer
Ärger
Furcht
sekundärVergnügen Verstimmung Zorn
Sorge
Emotionen
Freude
Resignation
Aggressivität
Blockade
Kitzel/
Melancholie
Aufgebrachtheit
Panik
Kribbel
Depression
Provokation
Misstrauen
Sehnsucht Ernüchterung Aktivität
Scham
Neugier
Enttäuschung Ausdauer
Scheu
Genuss
Trübsal
Durchhaltevermögen Lampenfieber

Motivationskomponenten
Der Grund, dass jene Kernemotionen kreisförmig angeordnet sind,
hat den Hintergrund, dass ich seit einigen Jahren jene Kernemotionen
mit vier Phasen der Motivationsstrategie von Grochowiak & Diekhoff
verknüpft habe. Diese beschreiben, dass alles, was wir tun - jedes
Engagement, Projekt, Vorhaben oder Ziel -unterschiedliche Phasen
durchläuft, nämlich jene Momente von Neugier,
Ernüchterung,
Ausdauer und Erfolg. Am Anfang jeglichen Engagements steht die
Neugier, die meine Aufmerksamkeit auf etwas richtet. Der Phase folgt
Ernüchterung aufgrund von Schwierigkeiten oder Problemen, die
auftauchen und nach deren Bewältigung es einiger Anstrengung und
Ausdauer bedarf, um sein Engagement zu einem erfolgreichen Ziel –
dem Erfolg zu führen. Den Begriff Erfolg habe ich in meinem EmoBalModell inzwischen durch den Begriff Selbstwert ersetzt, weil er mehr
den inneren Zustand als die äußere Bewertung umschreibt.
Die folgende Grafik kombiniert nun die Grundemotionen mit jenen
motivationalen Phasen:
Die ersten drei Verknüpfungen leuchten wahrscheinlich ein:
Neugier, Interesse für etwas Neues, Engagement für etwas werden
gespeist von Lust oder Vergnügen. Und wenn der „Träumer“ auf
Hochtouren ist und alles so wunderbar sich ausgemalt hat, dann tritt
Ernüchterung ein, weil die Dinge nicht so laufen, wie ich mir das
vorgestellt habe – und das tut weh, ist schmerzhaft oder macht
traurig. Positiv gewendet: Diese Phase erdet, macht bodenständig
und hilft angemessen und realistisch zu planen. Dann folgt die Phase
der Ausdauer und des Durchhaltevermögens. Diese wird gespeist von
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dem Grundgefühl der Wut, denn Wut ist ein Energieträger für Antrieb
und Kraft. Wut macht stark und ausdauernd. Und diese Kraft führt
mich zu Selbstbewusstsein und Erfolg.

Doch hier taucht nun die Frage auf: Wieso steht denn da die
Angst? Die führt doch nicht zu mehr Selbstvertrauen! Dieses
Grundgefühl ist im Unterschied zu den vorigen komplementär zum
Motivator „Selbstwert“ – also je geringer die Angst, desto höher das
Selbstvertrauen und je größer die Angst, umso stärker die Scham
oder der Zweifel. Der wichtige Zusammenhang von Angst und
Selbstwert ist in der psychologischen Beratung bei Autoren wie V.
Satir (2013) oder F. Riemann (2011) sehr anschaulich beschrieben
worden und taucht an dieser Stelle auch wieder auf.

Krisenfelder
Das
Modell
der
Kernemotionen
in
Verbindung
mit
Motivationsphasen ist in der Lage bei Schwierigkeiten und Problemen
sehr präzise die Konstruktion der Problematik zu erfassen und dabei
die beteiligten Grundgefühle zu ermitteln und fehlende Ressourcen zu
entdecken. Denn in dem Modell lassen sich vier doppelte Krisenfelder
beschreiben, in denen Menschen sich blockieren können. Jene
Blockaden können aus einer Untersteuerung oder Übersteuerung
einer emotionalen Phase herrühren, wie es in der folgenden Grafik
schematisch dargestellt ist:
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Beginnen wir wieder bei der Neugier: Menschen, die ihre Neugier
und damit ihre Lust übersteuern, vermeiden Ernüchterungsphasen
und sind in Gefahr in Abhängigkeiten zu geraten, die immer wieder
neues und größeres Vergnügen hervorrufen sollen. Eine Gruppe, die
sich hierüber beschreiben lässt, sind die Menschen, die immer einen
besonderen Kick oder Kitzel brauchen, damit sie Vergnügen
empfinden. Sie neigen stark zu Extremen im körperlichen Erleben
bzw. zu starkem sinnlichen Erleben. Solche Menschen sind häufig
sehr kreativ und ideenreich, und leben ihre Neigung in Extremen aus.
Daraus können sich in einigen Fällen leicht Abhängigkeiten
entwickeln: Viele Süchte wie Erlebnissucht, Spielsucht, Kaufsucht,
Esssucht, Sexsucht oder Substanz-Missbrauch sind häufig Basis
eines Übersteuerten Lustverlangens.
Umgekehrt ist die Untersteuerung von Neugier häufig geprägt von
Langeweile,
mangelndem
Interesse,
Lustlosigkeit
oder
Antriebsmüdigkeit. Lust oder Vergnügen sind kaum spürbar, wurden
dissoziiert oder wirken wie weggeschlossen. Gewohnheiten und
Routinen haben weit höhere Priorität als Neugier oder Interesse an
etwas.
Die Ernüchterung bringt in ihrer Übersteuerung die Chronifizierung
des Leids hervor, erkennbar durch ständiges Jammern und Klagen,
Zweifeln und Zaudern, Mäkeln und Maulen. Der Schmerz und die
Frustration wirken fast so, als hätte es schon Vergnügungscharakter,
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denn es wird nicht losgelassen, nicht verarbeitet. Die Gewohnheit im
Schmerz zu verharren ist wie das Stehen im Sumpf und es ist immer
der Sumpf, der die Schuld an meiner Standfestigkeit hat!
Bei der untersteuerten Variante des Schmerzes ist Ernüchterung
nicht vorgesehen. Jene Menschen kennen Ernüchterungsphasen
nicht, sie wollen keine Probleme, sondern Lösungen. Wenn es
schmerzhafte Erfahrungen gibt, wird entweder auf die Zähne gebissen
(Wut) oder ein Witz gerissen (Vergnügen), denn viel zu groß ist die
Sorge, dass Schmerz ein Kennzeichen von Verwundbarkeit ist und
während sich die Übersteuerten die Wunden lecken, glauben die
Untersteuerten Wunden ignorieren zu können - eine Art SchmerzVermeidungs-Trance, die jeden gesunden und notwendigen Umgang
mit dieser Phase verhindert und damit die Natürlichkeit von
Verwundbarkeit ausblendet.
Menschen, die Wut untersteuern, halten häufig Belastungen nicht
stand. Sie haben wenig Energie, die Batterien sind schnell leer und
sie fürchten die Überbeanspruchung. Aktivitäten, Projekte oder
Initiativen werden dann kurz vor Schluss abgebrochen oder laufen nur
noch missmutig vor sich hin. Irgendwie hat es dann doch nicht
geklappt
–
schade!
Konfliktvermeidung
und
mangelnde
Konfrontationsfähigkeit sind häufig Begleiterscheinungen des
Problems.
Bei der übersteuerten Wut taucht das Bild vom Rennen im
Hamsterrad auf. Menschen, die kämpfen und durchhalten, ewig
Ausdauer und Energie haben, aber sie können sich nicht entspannen.
Nach Innen gerichtet ist dort häufig der Hang zum Perfektionismus zu
finden, Verbissenheit oder ein nie enden wollendes Engagement, bei
dem das eigentliche Ziel zunehmend aus dem Auge gerät. Nach
Außen gerichtete übersteuerte Wut befindet sich immer im Kampf
gegen jemanden oder etwas. Es gibt ein Übermaß an Energie, die an
anderen abgeleitet wird und hohes Konfliktpotential beinhaltet. Es wird
meistens gegeneinander und nicht miteinander gearbeitet.
Erfolg und Selbstvertrauen untersteuern gerne Menschen, indem
sie in dieser Phase selbst „leider“ nicht mehr vorkommen. Erfolgreich
war dann das Team, der Sponsor, der Chef, die Freundin, der
Ehemann ohne die das Ganze sicherlich gescheitert wäre. Im
Mittelpunkt zu stehen ist peinlich und wird vermieden. Applaus
versetzt in Scham und wird „abgewunken“. Damit fällt auch die hier so
wichtige Entspannung, Genugtuung und Erholung aus, denn um der
Scham zu entgehen, flüchte ich mich gleich auf die nächste
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interessante Aufgabe und entrinne so dem so gefürchteten
Selbstwert, der zumeist mit Selbstherrlichkeit oder Egoismus
verwechselt wird.
Und da sind wir auch schon bei denen, die Erfolg übersteuern und
damit ihr Selbstbewusstsein. Bar jeder Angst, Scham oder Peinlichkeit
stellen sie ihr eigenes Mittelmaß zur Schau oder präsentieren ihre
Inkompetenz als preisverdächtig. Kritik wird mit Leichtigkeit
abgeschmettert und mit Hilfe des Egos abgeschirmt. Selbstzweifel
oder Beschämung sind in dem Vokabular jener Zeitgenossen ein
Fremdwort.
Die hier beschriebenen Krisenfelder zeigen, dass menschliche
Krisen und Problemsituationen bei Weitem nicht immer im Bereich der
Ernüchterung, Frustration oder Enttäuschung liegen, sondern ihren
Ankerpunkt an ganz anderer Stelle haben können, und das wiederum
hat damit zu tun, wie ich in der Lage bin, die zugehörige Kernemotion
zu steuern bzw. zu verarbeiten. Umgekehrt kann meine emotionale
Kompetenz als Ressource oder meine emotionale Unsicherheit bzw.
Unausgewogenheit Ursprung immer wiederkehrender Krisen und
Blockaden sein.
Ich möchte hier nun auch einem möglichen Einwand begegnen,
der häufig an dieser Stelle zur Sprache kommt: „Aber man kann doch
nicht sagen, dass Probleme nur an einer Emotion hängen oder mit
einem Gefühl verknüpft sind. Oft sind doch viele Gefühle im Spiel
geradezu ein Gefühlschaos. Und dieser Einwand ist völlig berechtigt.
Dennoch gibt es erfahrungsgemäß – und da beziehe ich mich auf die
Arbeit in der systemisch-strategischen Therapie – eine Art „Hierarchie
der Gefühle“ in dem Sinne, dass ich mich frage: Welches Gefühl ist
maßgeblich beteiligt an der situativen Blockade? Welches
Grundgefühl braucht vornehmlich Aufmerksamkeit? Wie ist das
Gefühlsmolekül miteinander verknüpft und wie lässt es sich in seinem
„Aggregatzustand“ verändern? Ein Beispiel aus der Paarberatung:
Während einer Paarberatung thematisiert die Frau ihre
Enttäuschung über ihren Mann, der sich nie um die Kinder kümmert.
Immer sei sie zuständig! Dabei ballt sie instinktiv die Faust und ihre
Stimme ist voller Groll und recht laut. Er sitzt währenddessen
regungslos da. Untersuchungsfrage: „Sind sie vor allem wütend über
ihre Situation oder macht sie das vor allem traurig?“ Sie vehement:
„Beides natürlich, ich bin stinksauer und enttäuscht“. Er schweigt. 2.
Untersuchungsfrage: Und wenn Sie mal einen Moment alleine sind
zuhause ohne Mann oder Kinder, spüren Sie dann eher eine
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Traurigkeit über ihre Ehe aufsteigen oder haben sie Wutbilder im
Kopf? Sie abwehrend: „Ich versuche solche Situationen zu vermeiden.
Wenn ich da länger drüber nachdenken würde, wüsste ich gar nicht,
wo das hinführen würde.“ Nachfrage: „Sie meinen, wie tief Sie das in
die Trauer führen würde?“ Sie bekommt Tränen in die Augen. Zu ihm:
„Kennen Sie eigentlich die Traurigkeit ihrer Frau über die Situation?“
Er überrascht: „Ich kenne sie eigentlich nur als die, die alles
kommandiert. Wenn ich etwas mache, ist es sowieso falsch.“
Arbeitshypothese: Die Wut hat die Funktion der Selbstverteidigung
und bei Schmerz befürchtet sie Kontrollverlust. Der Schmerz braucht
aber Raum, um auf Dauer der Verbitterung vorzubeugen. Ein
Phänomen ist wahrscheinlich, dass der Mann ihren Schmerz gar nicht
kennt. Könnte er einüben, Empathie für ihren Schmerz zu teilen, statt
sich vor der Wut schützen zu müssen, würde dass die Beziehung
stärken. Beiden fehlt das Grundgefühl Vergnügen, das vermutlich
automatisch wieder Raum bekommt, wenn sie ihrer Trauer Raum gibt
und er seine Angst überwindet. Die Interventionen lägen
entsprechend bei Angst und Schmerz. Ihre vordergründige Wut ist nur
das Ersatzgefühl.
Ein zweites Beispiel aus der Lebensberatung: Ein Klient in
Beratung thematisiert eine starke Hoffnungslosigkeit und Unfähigkeit,
dem eigenen Leben eine Bedeutung zu geben. Die erste
Untersuchungsfrage lautete: „Spüren Sie diese Hoffnungslosigkeit,
weil sie sich so in ihrem Schmerz und ihrer Lebensenttäuschung
gefangen sehen oder weil es ihnen nicht mehr gelingt Fröhlichkeit,
Vergnügliches oder Lustvolles zu entdecken? Der Klient antwortete:
„Wo sollte ich denn etwas Lustvolles entdecken, so wie ich lebe?“
Nächste Untersuchungsfrage: „Finden sie keine Lebensfreude mehr
aus Angst vor Enttäuschung oder weil sie keine Lebenskraft und
Energie mehr verspüren (Wut)?“ Und der Klient antwortete: „Ja,
meistens bin ich enttäuscht, wenn es dann wieder nichts wird.“ Und
die nächste Untersuchungsfrage: „Sie schützen sich also vor einer
neuen Enttäuschung. Ist dieser Schutz nötig, weil sie Angst haben,
wieder zu scheitern oder weil es so weh tut, wenn die Enttäuschung
kommt?“ Klient: „Ich habe schon seit Jahren das Gefühl, auf der
Bremse zu stehen, ja, ich glaube aus Angst, wieder enttäuscht zu
werden.“
Arbeitshypothese: Es scheint eine Angst vor Schmerz zu geben,
die Vergnügen verhindert. Wut ist praktisch kein Thema. Was der
Klient aber ständig präsent hat, ist sein Schmerz. Dessen ist er zwar
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überdrüssig, aber er hat ihn präsent. Es geht also nicht ursächlich um
Schmerzvermeidung, sondern um Angstvermeidung. Erst der
Umgang mit der Angst würde neue Erfahrungen und Bewertungen
ermöglichen. Dazu braucht es die Fähigkeit zur Wut als Energieträger.
Es müsste an der Angst interveniert und die Wutwahrnehmung bzw.
Wutkompetenz gefördert werden.

Interventionsfenster
Aus diesen beiden geschilderten Fällen deutet sich an, dass je
nach beteiligter Kernemotion unterschiedlich interveniert werden kann
bzw. muss. Die Interventionen zielen darauf ab, die emotionale Überoder Untersteuerung aufzubrechen und Lernen jenseits der
emotionalen Blockade zu ermöglichen. Diese Interventionsformen
möchte ich noch ein wenig genauer beschreiben und durch
sogenannte Stratageme ergänzen, die das Grundprinzip der
2
Intervention metaphorisch darstellen :
Intervention bei Vergnügen
Vergnügen lässt sich nicht mit Angst bekämpfen - auch wenn das
in der Alltagspraxis und in der Erziehung häufig versucht wird. Dem
Kind die Freude an Süßigkeiten zu vermiesen mit der Androhung von
Karies und Zahnarzt, hilft in den seltensten Fällen. Die warnenden
Aufkleber auf Zigarettenschachteln oder die Autobahnfotos von
verunglückten Verkehrsteilnehmern halten Raucher und Raser nicht
wirklich von ihrem Vergnügen ab und wenn, dann nur kurzfristig. Die
meisten kennen das: Wir kommen an einer Unfallstelle auf der
Autobahn vorüber. Unsere Muskeln und Nerven ziehen sich beim
Anblick zusammen. Hinter der Unfallstelle fahren wir vorsichtig weiter.
Bis wir auf die Uhr sehen und merken, dass wir pünktlich zuhause
sein wollten und dann stellen wir fest, das es inzwischen viel leerer
auf der Autobahn geworden ist und langsam geben wir wieder Gas...
natürlich nur die Spaß haben am Schnellfahren!
Vergnügen kann entweder durch ein anderes Vergnügen ersetzt
werden oder durch Ekel - also die Verkehrung ins Gegenteil. Auch
hier müssen wieder die Raucher mit einem Beispiel herhalten, wenn
2

„Stratageme“ finden in der Strategischen Therapie Anwendung, um hartnäckige
Verhaltensweisen oder Widerstände paradox zu intervenieren. Sie sind hergeleitet aus
Strategien chinesischer Kampfkunst in Gestalt von Sprachformeln und werden in
kommunikationspsychologische Interventionen umgewandelt (Senger, 2013).
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der Anlass des Rauchens das Vergnügen war: Raucher, die nach der
Entwöhnung merken, dass sie wieder differenzierter riechen und
schmecken können und beim Treppensteigen weniger nach Luft
schnappen, gelingt es leichter, ihr verlorenes Vergnügen auf’s
Kochen, das Naturerleben oder den Sport zu richten und so wieder
dauerhaft alternatives Vergnügen zu generieren. Das zugehörige
Stratagem lautet: Sich stets ändern, immer gleich bleibend.
Raucher, die ihre Neigung in Ekel verwandelt haben, sind jene, die
plötzlich am intolerantesten auf Raucher reagieren und bereits bei
dem geringsten Geruch von kaltem Rauch in Kleidung oder Räumen
eine Übelkeit entwickeln. Hier wirkt das Stratagem „Kreisförmig gegen
linear“.
Eine dritte Intervention, dem Vergnügen seinen Reiz zu entziehen,
entspringt dem Stratagem: „Den Feind auf den Dachboden klettern
lassen und dann die Leiter wegziehen“ und folgt dem Prinzip der
Kontrolle. Bei dieser Intervention könnte es beispielsweise darum
gehen, dass man sich einen vorab geplanten (z.B. durch feste
Uhrzeiten) und dadurch kontrollierten Genuss gönnt, um dann zu
merken, dass man eigentlich auch darauf verzichten könnte. Z. B.:
„Heute um 17.30 nach getaner Arbeit hole ich mir den Schokoriegel
aus der Schublade.“ Das Prinzip hierbei heißt: Das Nicht-Gegönnte
wird unverzichtbar, während das verzichtbar ist, was man sich gönnt.
Intervention bei Schmerz
Seelisches Schmerzempfinden hat viele Facetten, die im
Zusammenhang mit Leid, Trauer oder Verlust stehen. Schmerz
braucht
Empathie
und
Annahme,
Wertschätzung
und
Aufmerksamkeit, damit er sich verflüchtigt. Schmerz darf nicht
dissoziiert oder durch Vergnügen ersetzt werden. Beides mündet
langfristig in Verbitterung. Im Bild gesprochen ist Schmerz wie ein
Flussbett, dass durchwatet werden muss, um am anderen Ende den
Weg wieder
aufnehmen
zu können.
Hilfreich für die
Schmerzverarbeitung ist, wenn Menschen einen Ort für ihren
Schmerz bekommen und feste Zeiten der Trauer. Dann bekommt der
Schmerz einen Rahmen, in dem er eine Aufmerksamkeit bekommt,
um sich dann nach und nach zu wandeln. Das ist der Sinn von
Trauergruppen, von Trauerorten, von Trauerzeiten. Auch der stille Ort,
das
Niederschreiben
oder
spirituelle
Rituale
können
Empathiemomente für Schmerz sein. Stratageme: „Siegen ohne zu
kämpfen.“ Die bewusste Entscheidung, sich in den Schmerz „fallen“
zu lassen. Umso intensiver der Schmerz, desto schneller werden wir
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ihn kontrollieren und überwinden können. „Willst du etwas entzerren,
lerne zuerst, wie man es verdreht.“ Sich alle Schmerzen vorstellen,
die man erleiden würde, wenn man die Kraft nicht aufbringt, weiter zu
machen. Der Gedanke an einen schlimmeren Schmerz ermöglicht es,
den aktuellen leichter zu ertragen.
Intervention bei Wut
Wut lässt sich weder deckeln noch unterdrücken. Wird dies auf
Dauer versucht, bricht sie hervor oder tritt unterschwellig in
Erscheinung. „Vergorene Wut“ tritt häufig als Moral zum Vorschein.
Der Wut freien Lauf zu lassen, ist aber auch keine Lösung. Dies führt
zu Eskalation und setzt Interaktionsprozesse außer Kontrolle. Die
Interventionskategorie für Wut ist das Kanalisieren. Wut braucht einen
kontrollierten Abfluss, ein Bett oder einen Kanal, indem sie
zielgerichtet aber verletzungsfrei entweichen kann und darf.
Praktische Interventionsstrategien für Wut sind das Niederschreiben
der Wut, das Austoben der Wut in Form von Sport und Bewegung,
das Visualisieren von Wut in (inneren) Filmen, Drehbüchern und
künstlerischer Arbeit, sowie die Kanalisierung von Wut zu Vergnügen,
wie es in Humor, Ironie oder Satire geschieht. Stratagem: „Die
Schlange mit dem eigenen Gift töten.“ Die Wut wird zunächst
verwendet, um eine aggressive Reaktion zu blocken, die durch die
Wut selbst entsteht. (Wenn Du Dich aggressiv verhältst, dann zeigst
Du nur Deine Schwäche.) “Leere erzeugen, um Fülle zu schaffen.”
Eine Zuführung der Wut lässt sie dann schadenfrei abfließen durch
Kanalisieren.
Intervention bei Angst
Bei Angst gibt es drei grundsätzlich unterschiedliche
Interventionsformen. Die eine ist die Dissoziation, d.h. die Ablenkung
oder Trennung von der Angst. Ablenkung geschieht in der Form, dass
die Aufmerksamkeit auf etwas anderes gerichtet wird. Die
Hypnotherapie hat hier einige Methoden entwickelt. Die VKDissoziation (d.h. die Trennung von visueller Vorstellung und
körperlichem Erleben) wird vielfach auch im NLP genutzt. Beide
Vorgehensweisen erreichen, dass Angst als solche nicht mehr
wahrgenommen wird und andere Emotionen in die Situation
hineingenommen werden können. Stratagem: Das Meer durchsegeln,
ohne auf die Sterne zu achten. Die Aufmerksamkeit wird auf etwas
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anderes verlagert. In dem entscheidenden Moment wird so die Angst
überwunden.
Alternativ kann man auch intervenieren, indem man eine größere
Angst über die vorhandene Angst stülpt. Diese Intervention relativiert
die Wahrnehmung von Angst und macht sie so beherrschbarer oder
blockiert sie. Beispiel: Die Prüfungsangst eines Studenten wird mit der
Angst vor Arbeitslosigkeit und sozialem Abstieg so überhöht, dass
demgegenüber die Prüfungsangst zunehmend als geringeres Übel
gesehen wird. Stratagem: Aus dem Nichts schöpfen.
Als dritte Variante kann man “Holz auflegen, um das Feuer zu
löschen”: Die Angst wird in einer Art alltäglichem, zeitlich
eingeschränktem Ritual bewusst und freiwillig übertrieben. Die
Technik “The worst case” ermöglicht es, die Angst zu berühren und
lässt sie paradoxerweise verschwinden – denn: Geister fliehen , wenn
man sie berührt!

Fazit: Das ABC der Gefühle
Auf der Basis der vier Grundemotionen lässt sich für die praktische
Arbeit eine Art „ABC der Gefühle“ ableiten, was in der folgenden
Übersicht zusammengefasst ist:
Neugier
 Hat als Grundgefühl die Lust.
 Sie ist als Ressource ein brillanter Lernzustand.
 Als Störung findet man hier unterschiedlichste Formen von
Abhängigkeiten
 Wenn sie nicht da ist, fühlt man sich freudlos
 Wenn man Neugier stark übertreibt, wirkt es manisch
 Korrigiert werden kann Vergnügen durch Kontrolle,
Umdeutung oder Aversion
Ernüchterung
 Hat als Grundgefühl den Schmerz.
 Sie ist als Ressource ein nützlicher Zustand, um Abstand zu
nehmen oder sich zu erden.
 Als Störung findet man unterschiedliche Formen der
Depression.
 Wenn sie fehlt, leidet man unter Bezugs- und
Beziehungslosigkeit.
 Und wenn es zuviel davon gibt, ist man frustriert.
 Korrektur erfolgt über Empathie und Akzeptanz von
Verwundbarkeit oder über die Verschlimmerungsphantasie.
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Ausdauer
 Hat als Grundgefühl die Wut.
 Sie hat als Ressource die Fähigkeit, aktiv und energievoll zu
sein
 Als Störung findet man häufig Gewalttätigkeit.
 Wenn sie nicht zur Verfügung steht, ist man kraft- und
antriebslos.
 Und wenn man zuviel davon besitzt, fühlt man sich rastlos
oder besessen.
 Korrektur erfolgt über Kanalisierung und Einbettung.
Selbstvertrauen
 Hat als komplementäres Grundgefühl die Angst.
 Es zeigt sich als Ressource als faire kooperative
Selbstbehauptung.
 Als Störung finden sich oft Panik- oder Angststörungen.
 Wenn die Balance fehlt, empfindet man oft Scham oder
Scheue.
 Und bei Überzeichnung findet man häufig
Empfindungslosigkeit.
 Korrektur erfolgt entweder über Dissoziation, Ablenkung oder
durch Übertreibung.
Als abschließende Grafik möchte ich das EmoBal-Modell in seiner
quasi idealen, d.h. balancierten Form vorstellen. Dies bezieht sich
natürlich nie auf das Leben im Allgemeinen, sondern immer auf
spezifische Themen, Ziele, Projekte, Situationen oder soziale
Beziehungsgefüge. Sind diese emotional gut ausbalanciert, werden
sie
mit
Interesse,
Realitätssinn,
Engagement
und
Reflektionsvermögen verfolgt, und dies ermöglicht ein starkes
Empfinden von Selbstwirksamkeit. Ein Mensch, der daran glaubt
etwas bewirken zu können und auch unter Schwierigkeiten
selbstständig und handlungsfähig zu bleiben, hat eine hohe
Selbstwirksamkeitserwartung. Dazu braucht er oder sie drei
emotionale Schlüsselkompetenzen innerhalb der Kernemotionen:
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Dazu gehört erstens eine angemessene emotionale Reaktivität,
zweitens Regulations- und Steuerungsfähigkeit und drittens
emotionale Kommunikationsfähigkeit.

Zusammenfassung
Der Beitrag beschäftigt sich mit der Frage von emotionaler Balance und auf welche
Weise Emotionen das subjektive Erleben beeinflussen. Im Zentrum des Artikels steht
die Darstellung des vom Autor entworfenen EmoBal-Modells, dass situatives Erleben
auf der Basis von vier Kernemotionen erläutert. Dazu werden zu Beginn einige
sprachliche Unterscheidungen des Begriffs "Gefühl" beschrieben und die Quellen sowie
kommunikationspsychologischen Hintergründe des Modells thematisiert. Im Anschluss
wird das kreisförmig angelegte Modell basierend auf vier emotionalen Zuständen
entwickelt. Das Konzept zielt darauf ab zu beschreiben, in welchen Emotions-Gruppen
Gefühle sich einordnen lassen, und welche Wirkung emotionale Zustände haben, wenn
sie übersteuert oder untersteuert sind. In einem weiteren Schritt werden Interventionsund Steuerungsmöglichkeiten für Gefühlszustände beschrieben sowie anhand von zwei
Beispielen der Nutzen des EmoBal-Modells für die Beratungsarbeit.
Stichworte: Beratung, emotionale Intelligenz, emotionale Kompetenz, emotionale
Balance, emotionale Störung, Gefühle, Emotionen, Selbstwirksamkeit, Motivation,
Krisenintervention, Krisenbewältigung, mentale Gesundheit, emotionale Gesundheit,
Emotionsforschung
Abstract
This contribution deals with the question of emotional balance and the ways in which
emotions influence subjective experience. The article focusses on the EmoBal Model
which explains situational experience on the basis of four core emotions. The linguistic
differences of the concept of “feeling”, as well as the sources and the communicational
psychological background of the model are discussed. Further, the circumplex model
based on four emotional states is developed. The model aims to describe the groups of
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emotions into which feelings can be categorized and which effect emotional states have
if they are overcontrolled or undercontrolled. In a further step, interventions and
possibilities for managing emotional states are described with two examples for
application of the EmoBal-Model in counselling.
Keywords: Counselling, emotional intelligence, emotional competence, emotional
balance, emotional disorder, feelings, emotions, self efficacy, motivation, crisis
intervention, coping with crisis, mental health, emotional health, emotions research.
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Pavol Hašan & Lenka Lacinová

Ermittlung der Sicherheit der Bindung anhand von
Geschichten – Secure Base Script Test
Bowlby ging von der psychoanalytischen Annahme aus, dass frühe
menschliche
Erfahrungen
ihre
andauernden
mentalen
Repräsentationen bilden (1982). Seine Formulierungen des
Konzeptes interner Arbeitsmodelle gründete er dann auf der Idee der
mentalen Modelle (Waters & Waters, 2006). Zu der Zeit sich
entwickelnder kognitiver Psychologie handelte es sich vielmehr um
eine konzeptuelle Metapher, als um eine Beschreibung spezifischer
kognitiver Strukturen. Das Konzept erklärte zu viel und deshalb
gleichzeitig zu wenig (Bretherton & Munholland, 2008). Die erste
moderne Konzeptualisierung dieser Herangehensweise kam später,
befasste sich jedoch mit ad hoc - Modellen in dem
Kurzzeitgedächtnis, die sich mit Problemen formaler Logik befassten
(Johnson-Laird, 1983). Es handelte sich gar nicht um
Repräsentationen, erforderlich zur Erfassung des Charakters früher
Erfahrungen des Kindes. Die gegenwärtige kognitive Psychologie
gewährt bessere Erklärungen mehrerer Modalitäten mentaler
Repräsentationen, z. B. nonverbaler Vorstellungen, Assoziationen,
Bedeutungsstrukturen oder Ereignisrepräsentationen. Gerade aus der
theoretischen Grundlage der Ereignisrepräsentation ist die Methode
der Ermittlung der Bindung aus Geschichten – Secure Base Script
Test - abgeleitet (Waters & Waters, 2006; Waters & Rodrigues
Doolabh, 2004).
Das Ziel dieses Beitrags ist die Darstellung dieser Methode,
Beschreibung ihres theoretischen Hintergrundes, ihrer Administration
und Validität. Im zweiten Teil der Arbeit ist ihre Anwendung an einem
konkreten Fall angeführt.
Die Methode entstand auf Grund der Hypothese, dass die
Attachment-Scripts (oder Szenarien der Ereignisse) kognitive
Bausteine der Repräsentationen der Bindung bilden. Verallgemeinerte
Repräsentationen der Ereignisse enthalten spezifische Aktionen,
Akteure und Objekte, als auch zeitlich-kausale Struktur zwischen
diesen Aktionen, Akteuren und Objekten, auf Grund welcher sich
dann einzelne Ereignisse abwickeln. Somit ermöglichen sie,
Erfahrungen zu erwarten, vorauszusehen und zu interpretieren
(Waters & Waters, 2006).
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1. Hierarchische Struktur interner Arbeitsmodelle und
Skripts der sicheren Basis
Unter der Zugrundelegung der Prämisse, dass Skripts, die sich auf
Funktionen der sicheren Basis beziehen (secure base scripts), einen
der Bausteine interner Arbeitsmodelle bilden, ist es wahrscheinlich,
dass die Entstehung und Organisation der Attachment-Scripts parallel
mit der Entwicklung interner Arbeitsmodelle verläuft und somit
ähnlichen Prinzipien unterliegt und einige grundlegende Attribute
gemeinsam hat (Fivush, 2006): 1) Frühe sensomotorische
Erfahrungen, gegründet an dem Verhalten der Mutter bei der Pflege
des Kindes bilden die Grundlage ihrer hierarchischer Struktur; 2) Sie
sind zumindest angemessen stabil in der Zeit; 3) Repräsentationen
sind generalisierte Modelle von sich selbst und von anderen,
verallgemeinert quer durch verschiedene Kontexte. Außer diesen
Attributen wird angenommen, dass interne Arbeitsmodelle quer durch
Generationen übertragen werden (siehe z. B. Grossman et al., 2005).
Laut Fivush (2006) bilden Kinder also wahrscheinlich zuerst
generalisierte
Repräsentationen
auf
Grund
der
frühesten
sensomotorischen Erfahrungen mit Ereignissen. Sie nehmen an, dass
das Vorkommen der künftigen Ereignisse im Einklang mit ihren ersten
Erfahrungen stehen wird, inklusive gleicher Leute, gleicher Objekte
und Aktionen in derselben zeitlichen Reihenfolge. Obwohl Intuition
gegen diese Strategie spricht, hat diese ihre evolutionsbedingte
Bedeutung insbesondere in der Geschwindigkeit der Anpassung an
chaotische und gefährliche Bedingungen der Umgebung, in welche
die Kinder geboren werden. Kinder konzentrieren sich auf die Details
der vorangehenden Erfahrungen und ignorieren die Unterschiede, sie
unterstützen ihr Verstehen desjenigen, was üblich vorkommt. Erst im
Moment, wenn ihre Repräsentationen üblicher Vorgänge generalisiert
sind, können sie beginnen, die Diskrepanzen vom üblichen Skript zu
vernehmen. In den weiteren Phasen der Entwicklung werden die
Repräsentationen wesentlich komplexer und mehr gegliedert. Sie
beginnen, mehrere Figuren, Aktien und Objekten zu enthalten, die
Beziehungen zwischen den Komponenten sind flexibler repräsentiert.
Die Skripts werden immer mehr hierarchisch organisiert (Fivush,
2006).
An der Spitze der Hierarchie stehen also die erwähnten
generalisierten frühen sensomotorischen Repräsentationen, die den
Kern der Skripts der sicheren Basis bilden. Sie lassen uns darüber
wissen, was mit der größten Wahrscheinlichkeit passieren wird. Jede
Person, jede Aktie und jedes Objekt hat auf niedrigeren Ebenen
verschiedene bedingte Gabelwege. Diese Ebenen bilden spätere
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Ergänzung der Skripts auf Grund weiterer Erfahrungen und
Repräsentationskapazitäten. An der niedrigsten Ebene befinden sich
spezifische episodische Erinnerungen an konkrete Ereignisse. Die
Hierarchie entwickelt sich von oben nach unten, nicht umgekehrt.
Jüngere Kinder brauchen deswegen wahrscheinlich mehr
Erfahrungen zur Ergänzung und Bereicherung des frühen Modells der
Ereignisse der sicheren Basis als ältere Kinder und Erwachsene
(Fivush, 2006).

2. Messung interner Arbeitsmodelle
In Hinsicht auf den überwiegend impliziten Charakter der internen
Arbeitsmodelle (Bowlby, 1982) stützt sich eine effektive Ermittlung
deren Inhalte meistens auf Beobachtung, bzw. auf projektive
Methoden (Crowell, Fraley & Shaver, 2008). Die erwähnte SBSTMethode erfasst projektiv die Skript-Organisation generalisierter
Erfahrungen mit der sicheren Basis. Sie ist überwiegend zu
Forschungszwecken bestimmt, sie kann jedoch sowohl als eine
Ergänzungsmethode bei der Diagnostik der Bindung angewandt
werden (ähnlich als einige Skalen vom Adult Attachment Interview,
AAI – Hesse, 2008).

3. Grundlegende Beschreibung vom Instrument SBST
Als historischer Vorgänger dieses Instrumentes gelten die
Forschungen von Harriet Waters betreffend Gedächtnis der Kinder
und die Fähigkeiten bei der Bildung von Geschichten. Wegen
formellen Problemen mit zu hoher Komplexität der AAITranskriptionen ist eine einfachere Alternative der Ermittlung früher
Erfahrungen mit der sicheren Basis entstanden (2000).
Die Linie einer jeden Geschichte wird dem Partizipant durch ihre
Bezeichnung und durch den Satz von zwölf in drei Spalten
gegliederten Wörtern dargestellt (Abb.1). Die ersten Worte stimulieren
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Abb. 1: Sets von Worten in der SBST-Methode

die Akteure und den grundlegenden Rahmen der Situation. Die Worte
in der nächsten Spalte stimulieren den Schlüsselinhalt und die
Aktivitäten. Weitere Worte schlagen schließlich mögliches Ausgehen
der Geschichte vor. Die stimulierenden Worte schlagen bloß den
grundlegenden Rahmen der Geschichte vor, man kann sich unzählige
Geschichten erdenken, die hohe Vertretung von Themen der sicheren
Basis enthalten. Zwei Sets enthalten die Schlüsselworte zur
Geschichte zwischen der Mutter und dem Kind. Zwei weitere Sets
betreffen die Interaktion zwischen zwei erwachsenen Akteuren. Die
folgenden zwei Sets enthalten keine Worte, die die Linie der
Geschichte mit dem Themeninhalt der sicheren Basis stimulieren. Sie
dienen als Kontrollgeschichten für den Fall, dass die (Un-)Fähigkeit
zur Zusammenstellung der Geschichte beim Partizipant mit der
Aufgabe beträchtlich interferiert. Der Wortlaut der Geschichte wird
stets aufgenommen und schriftlich aufgezeichnet. Weder Kinder, noch
Erwachsene können zielbewusst beschreiben, wie sie die zeitlichkausale Struktur ihrer frühen Erfahrungen repräsentierten, da die
Skript-Organisation der Beziehungserfahrungen in wesentlichem
Maße eine implizite Kenntnis ist. Derer Organisation wird besser
sichtbar erst als die Partizipanten ihre Geschichten gebildet haben. Es
wird angenommen, dass die Unterschiede in den Geschichten nicht
durch die Motivation verursacht sind, eine Stelle mit Themen der
sicheren Basis zu bilden oder nicht zu bilden. Falls Leute direkten
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Zugang zu ihren Skripts haben, werden bei der Bildung der
Geschichte damit zusammenhängende Überzeugungen und
Erwartungen aktiviert, was sich anschließend auf der finalen Gestalt
der Geschichte abspiegelt. Andererseits haben einige Leute keinen
Zugang zu ihren Skripts und bilden keine Geschichte mit Attributen
der sicheren Basis, und zwar nicht mal nach der Vorlegung einiger
Sets von Worten. SBST hat darüber hinaus einen Vorteil, bestehend
darin, dass es möglich ist, die Spezifität der Beziehung zu Mutter und
Vater einfacher zu unterschieden – es ist möglich, Sets von Worten
mit Referenzen auf die Dyade "ich und Mutter" oder "ich und Vater" zu
bilden (Waters, 2001; Waters & Waters, 2006). Abbildung 2 stellt ein
prototypisches Skript der sicheren Basis optimaler zeitabfolgender
Ereignisse dar. Explizite oder implizite Verwendung einiger Elemente
der sicheren Basis in der Geschichte genügt als ein Beweis davon,
dass die Person eine gute Einsicht in ihre eigenen Skripts hat.

Abb. 2: Inhalt des generalisierten dyadischen Skripts der sicheren Basis (Waters, 2001).

Da die Skripts in hohem Maße jeweils als ein Ganzes, nicht als
Teile gelernt sind, ist nicht wichtig, in der Geschichte alle ihre
angeführten Bestandteile zu erwähnen (Waters & Waters, 2006). Die
Geschichten werden in einer Sieben-Punkt-Skala kodiert, die den
Maß an in die Skripts integrierter Erfahrung mit der sicheren Basis
indiziert (sog. scriptedness). In den folgenden Zeilen ist der Inhalt
dieser Skala kurz beschrieben - Inhalt und Organisierung
prototypischer Geschichten repräsentieren diese Werte nach Manual
(laut Waters & Rodrigues-Doolabh, 2004):
7 Punkte: Die höchste Vertretung des Inhalts der Themen der
sicheren Basis in den Geschichten. Ausgiebiger Austausch
zwischen zwei Hauptfiguren. Akzent auf Empfindlichkeit für die
psychologische Lage des anderen. Lösung des Problems /
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Beunruhigung und anschließende Wiederherstellung des
Normalzustands.
6 Punkte: Die Geschichten sind nicht so reich an Aspekten der
sicheren Basis, diese sind nicht dermaßen dokumentiert, als in
dem vorangehenden Fall. Sie enthalten jedoch immer noch einen
angemessenen Maß an den Themen der sicheren Basis.
5 Punkte: Die Geschichten haben ein mittleres Niveau an Inhalten
der sicheren Basis, aber sind nicht so ausgearbeitet wie unter 7)
und 6).
4 Punkte: Es ist ein bestimmter Inhalt der sicheren Basis vorhanden,
aber es ist nicht viel davon da. Aus diesem Gesichtspunkt zwar
bedürftig, aber keine seltsame, parallele Inhalte.
3 Punkte: Die Geschichten sind als mehrere verbundene und
zusammenhängende
Geschichten
gestaltet.
Stets
wird
hauptsächlich das präsentiert, was direkt passiert. In geringerem
Maße ist die Komponente des psychologischen Austausches
zwischen den Figuren vertreten, in Allgemeinem sind
psychologische Inhalte minimal.
2 Punkte: Diese Geschichten sind ebenfalls hauptsächlich auf
allmählicher Verknüpfung einzelner Ereignisse gegründet. Sie sind
jedoch meistens so kurz, dass sie aussehen, als wären die
Ereignisse getrennt. In diese Kategorie fallen sowohl Geschichten,
in welchen ein seltsamer Inhalt auftritt, der mit dem Inhalt der
sicheren Basis nicht konsistent ist. Das Durchdringen solcher
Inhalte ist jedoch nicht dermaßen bedeutend als in der Kategorie 1.
1 Punkt: Seltsame Interpretationen der Handlungslinie und
Variationen auf dieselbe. Themen der sicheren Basis sind nicht
erkannt, darüber hinaus ist ein absolut unterschiedliches Skript
angeführt. Die Geschichten können hochdetailliert sein, ihr Inhalt
ist mit seltsam interpretierter Hauptlinie konsistent. Geschichten
mit hohem Maß an seltsamen Inhalten fallen in diese Kategorie,
auch wenn sie nicht nur Variationen auf das erfundene
Hauptthema sind (eine andere als die sichere Basis).
Das zugängliche Manual zur Bewertung der Geschichten mit Punkten
ist derzeit immer nur noch eine Skizze. An vielen Beispielen ist darin
die Bewertung jeder Ebene für alle Sets von Worten dargestellt und
erklärt. An der finalen Publikation wird noch immer gearbeitet. Für
optimal wird die Erreichung einer 75-80% Übereinstimmung mit
Expert-Score-Bewertung der Geschichten gehalten. Es ist möglich,
auch eine zusätzliche 2-3-tägige Schulung zu absolvieren, die derzeit
offiziell an der Universität Stony Brook in New York veranstaltet wird
(E. Waters, persönliche Kommunikation, 8. 12. 2011).
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3.1 Validität der SBST-Methode
Die Kriterien-Validität wird in mehreren Studien geprüft. Waters
(2001) ermittelte bedeutende Beziehungen zwischen dem Niveau der
Organisation vom Secure Base-Inhalts in den Skripts und dem Niveau
der Kohärenz der vorgeschriebenen Gespräche aus AAI. Eine
konvergente Validität bestätigen bedeutende Beziehungen zwischen
den Geschichten der Dyade Mutter-Kind und Erwachsener-Kind,
ebenfalls positive Beziehungen wurden innerhalb dieser Dyaden
festgestellt. Diskriminierende Validität wird durch sehr schwache
Beziehungen zwischen Geschichten mit Secure Base-Linie und ohne
sie präsentiert. Prädiktive Validität präsentieren positive Beziehungen
mit mütterlicher Sensitivität (Coppola et al., 2006), ferner die
Beziehung der Sicherheit der Bindung der biologischen Eltern mit dem
Niveau der Sicherheit der Bindung ihrer Kinder, ermittelt anhand des
Instruments Attachment Question Set (Bost et al., 2006) und ebenfalls
adoptierter Kinder (Verissimo & Salvaterra, 2006). Laut Bakermans–
Kranenburg (2006) ist möglich, dass eine niedrige Punktzahl eine
desorganisierte Bindung ähnlich prädiziert, als extrem niedrige
Punktzahlen in AQS diese Einordnung in Strange Situation
prädizieren. Es ist stets nötig, inkrementelle Validität zu ermitteln – zu
welchem Maße das Instrument sinnvoll zur Prädiktionsfähigkeit
beiträgt, falls es zu einer bestehenden, bzw. zugänglichen
Messmethode hinzugefügt wird.

4. Frau N und ein Beispiel praktischer Nutzung auf
dem Hintergrund weiterer Methoden
In diesem Teil wird die SBST-Methode (als ein Bestandteil des
Test-Komplexes) an dem konkreten Fall der Frau N vorgestellt. Es
handelt sich um eine 33-jährige ledige Adoptivmutter, die an einer
verlaufenden Forschung der Elternerfahrungen mit Filialtherapie (eine
Form Therapie durch Spiel, besonders Effizient bei Problemen der
Beziehung eines Adoptiv-, bzw. professionellen Elternteils und des
Kindes – siehe z.B. Landreth, 2008) teilnimmt. Therapeutische
Sitzungen absolvierte sie auf Grund der Bürgervereinigung o.z. Návrat
in Bratislava, die ihr die Adoption vermittelt hat. Ihre Tochter
adoptierte sie vor 2 Jahren, das Kind war im Zeitpunkt der Adoption 1
Jahr alt. Der Adoption gingen erfolglose Versuche um eigenes Kind
voran, die laut der Äußerung der Frau N zu Konflikten in der
Beziehung zu ihrem Ehemann beitrugen. Wegen dieser andauernden
Konflikte hat sich Frau N von ihrem Ehemann noch vor der Adoption
geschieden. Nach der Scheidung und nach der Übernahme des
Kindes begann sie ein bedeutend mehr konfliktgeladenes Verhältnis
zu ihrer Mutter zu haben. Diese Probleme führten bis zur Einstellung
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aller Kontakte mit ihr, da sie angeblich in die Erziehung des Kindes
unangemessen intrusiv eingriff. Frau N war mit der Forschung und mit
der Veröffentlichung der Ergebnisse einverstanden, es werden keine
Identifikationsangaben angeführt.
Die Forschung ihrer Erfahrungen mit der Filialtherapie ist orientiert
auf die Identifizierung potenzieller psychologischer Barrieren, die
(durch Projektionsmechanismen) den Prozess der Therapie mit dem
Kind in Hausbedingungen komplizieren können. Zu diesem Zweck ist
es passend, bei der Diagnostik des Partizipanten einen Satz von
mehreren Methoden mit Nachdruck auf Beziehungs- und emotionelle
Aspekte anzuwenden. In dem Test-Komplex wurden außer SBST
auch die Instrumente Experiences in Close Relationships – Revised
(ECR-R) und Exner Rorschach (ROR) mit der Skala Mutuality of
Autonomy (MOA) angewandt. Die nachstehend angeführten Zeilen
beschreiben die zusätzlich verwendeten Instrumente.
ECR-R ist eine Self-Reporting-Methode (Fraley, Waller & Brennan,
2000; slowakische Übersetzung – Bieščad & Hašto, 2009), die den
Maß an Zustimmung/Nichtzustimmung mit Äußerungen betreffend
ausgewählte Aspekte naher Beziehungen der Partner ermittelt. Eine
Instruktion ist, mit Berücksichtigung der üblichen Fungierung in
Beziehungen zu antworten, nicht sich auf die gegenwärtige oder auf
eine ausgewählte Beziehung zu konzentrieren. Die Methode
ermöglicht, das Maß an Ängstlichkeit und ausweichendem Verhalten
in Bezug auf nahe Beziehungen der Partner zu ermitteln. Die Autoren
empfehlen, die Grenze zwischen erhöhtem und gesenktem Niveau
der Dimensionen mittels des Medians der konkreten Auswahldatei zu
ermitteln. In Hinsicht auf die Einordnung dieser experimentalen
Methode in diagnostische Batterie für eine Einzelperson wurden als
Grenzpunkte die Durchschnittswerte der Dimensionen von 22000
Partizipanten an einer Online-Forschung der Autoren der Methode
verwendet. Diese Dimensionen wurden auch zur Zuordnung der Stile
der Bindung angesetzt (laut Brennan und Koll. 1998).
Der ROR-Test wird standardmäßig nach dem Exner
Comprehensive System (2003) ausgewertet. Zusätzlich wurde auch
die Skala der Gegenseitigkeit der Autonomie – MOA ausgewertet, die
sich auf die implizite Inhaltsanalyse der Antworten im ROR
konzentriert. Berücksichtigt werden alle Bewegungsantworten, nicht
lediglich menschliche Bewegungen. Die Scala geht theoretisch von
der Theorie der Objektbeziehungen (Urist, 1977) aus. Die Antworten
werden innerhalb einer 7-Punkte-Spanne aufgezeichnet, wobei die
niedrigeren Zahlen eine reifere Beziehungsrepräsentation, die
höheren hingegen kontrollierte, erstickte, destruierte und nicht
ausbalancierte
Objektbeziehungen
repräsentieren.
Zwischen
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einzelnen Zahlen besteht primär eine qualitative Differenz. Der Wert 1
wird Antworten zugeordnet, die Interaktivität und Reziprozität in sich
tragen, Self und Objekt sind getrennt: „Synchronisierter Tanz auf einer
Hochzeit“. Der Wert 2 wird Antworten zugeordnet, die Self und Objekt
zwar gut unterscheidet, aber nicht erarbeitet im Sinne der Erkennung
der Unabhängigkeit des Anderen ist: „Zwei Leute waschen Kleider“. 3
bezeichnet eine abhängige Orientierung: „Zwei Vögelchen werden
von der Mutter gefuttert“. Die Zahl 4 stellt eine bestimmte
narzisstische Unterscheidung von Self dar. Die Beziehung existiert
nur als eine Reflexion, bzw. Unterscheidung des Einen durch das
Andere: „Siamesische Zwillinge, da sie in der Gürtellinie verbunden
sind“. 5 bezeichnet Antworten, wo ein Objekt gewaltsam durch ein
anderes kontrolliert wird: „Eine Hexe wirft einen Zauber auf ein Kind,
es ist hilflos gegen die Kraft des Zaubers“. 6 stellt eine schwere
Störung der Gegenseitigkeit in destruktivem Sinne dar und 7 stellt
einen kompletten Verlust der Autonomie, mündend im Tod und
Zerstörung des Objektes dar. In Hinsicht auf die qualitative
Unterschiedlichkeit möglicher Antworten, vertreten in der Skala, ist
nicht passend, eine zentrale Tendenz zu ermitteln. Einen tieferen Sinn
hat vielmehr, die präsentierten Antworten als eine Vielfalt möglicher
Reaktionen in verschiedenen Situationen mit breitem Umfang zu
verstehen. (Fowler & Erdberg, 2005).

5. Ergebnisse
5.1 Secure Base Script Test
In der Tabelle Nr. 1 sind Aufzeichnungen fiktiver Geschichten der
Frau N angeführt. Unter jeder Geschichte ist ihr Score und kurze
Beschreibung des bewerteten Inhalts angegeben.
In den Geschichten ist sehr geringe Vertretung des Inhalts der
sicheren Basis enthalten. Das durchschnittliche Score aller
Geschichten ist 2,75. Der Typ der Erfahrungen mit der sicheren Basis
ist relativ besser organisiert in Geschichten des erwachsenen Paars
(C und D) – Niveau 4 und 3. Im Falle Mutter und Kind (A und B) sind
die Geschichten mit sehr niedrigem Niveau 2 bewertet. Am meisten
A. Morgen des Kindes. Die Mutter schläft meistens noch, wenn das Kind
aufwacht. Und wir spielen erst nach dem Frühstück, aber
wenn das Kind aufwacht, geht sie zum Fernseher,
schaltet auf einen Kanal mit Märchen um und deckt sich
mit einer Decke zu. Wenn ich aufwache, komme ich zu
ihr, umarme sie, lächele sie an und gebe ihr einen Kuss.
Wenn ein bisschen Zeit übrig bleibt, setze ich mich zu ihr
und wir sehen uns gemeinsam die Geschichte im
Fernsehen an. Ich glaube nicht, dass wir etwas

Beratung Aktuell 2/2014 Junfermann Verlag www.active-books.de

30

vortäuschen, vielmehr genießen wir es wirklich. Sie hat
es gerne, wenn ich neben ihr sitze und wenn wir uns
Märchen ansehen – auch über den Teddybären.
Verloren, wiedergefunden, hmm. Meistens, wenn er
etwas verliert, findet er es auch wieder. Er weiß, wo er
was hat. Und er pflegt auch nicht, ein Nickerchen zu
machen.

Score: 2

Beschreibung: kurzer, losgetrennter, seltsamer Inhalt,
kein Inhalt der sicheren Basis, Minimum an
Mentalisierung

B. Arztpraxis.

Thomas hat ein Rad, auch Kajka hat ein Rad. Ich passe
auf, damit sie sich nicht weh tut. Sie hat auch einen Helm
und verschiedene Protektoren. Wir gehen zusammen
aus, also sie geht mit der Mutter nach draußen Rad
fahren. Sie kann schnell fahren. Glücklicherweise
mussten wir noch keinen Arzt deswegen aufsuchen. Sie
weint selten. Auch hatte sie bislang noch keine Wunden
als Folge einer Verletzung. Als die Mutter bin ich immer
bei ihr. Sie hat beliebte Spielzeuge. Wenn ich Stop sage,
kann sie haltmachen. Sie hält sich bei mir, wenn sie
kleiner war, so lief sie auch weiter weg, sie lief kreuz und
quer. Sie ist ziemlich diszipliniert.

Score: 2

Beschreibung: kurzer, losgetrennter, seltsamer Inhalt,
wenig des Inhalts der sicheren Basis, Minimum an
Mentalisierung

C. Zeltausflug.

Jana und Ralf nahmen ihre Rucksäcke und beeilten sich,
um zelten zu gehen. Es wehte ein starker Wind, der hat
ihr Zelt niedergerissen, das Zelt stürzte. Sie waren
beunruhigt, aber sie sind zurechtgekommen. Sie haben
Feuer gemacht. Schatten und Geräusche der Nacht
machten ihnen zwar Angst, in Umarmung haben sie es
aber bewältigt.

Score: 4

Beschreibung: kurzer, wenig ausgearbeiteter Inhalt der
sicheren Basis ist in geringem Maße vorhanden,
Minimum an Mentalisierung

D. Unfall.

Susanne hatte einen Unfall auf dem Weg in die Schule,
sie musste ins Krankenhaus. Während sie untersucht
wurde, wartete Christian auf sie. Susanne hatte Tränen
in den Augen, sie weinte, während sie der Arzt
untersuchte. Aber dann konnte sie nach Hause gehen,
zu Abend essen und ins Bett gehen. Die Mutti hat sie
dann umarmt.

Score: 3

Beschreibung: kurzer, wenig ausgearbeiteter Inhalt,
getrennte Ereignisse, Minimum an Inhalt der sicheren
Basis, Minimum an psychologischem Inhalt und
Bewusstsein der mentalen Zustände unter den Akteuren
der Geschichte
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E. Ausflug
Park.

in

den Hanna nahm ihr Rad und fuhr in den Park, wo sie

F.
Nachmittagseinkauf.

Freunde traf. Sie schaukelten, haben im Sandkasten
gespielt, sich verschiedene Spiele ausgedacht, sind
herumgerannt, bis sie alle müde waren. Sie haben sich
auf eine Bank gesetzt, Comic-Bücher gelesen und Cola
getrunken.
Emma fuhr mit dem Wagen ins Einkaufszentrum, wo sie
ihren Freund traf. Sie haben sich die Schaufenster
angesehen, sie wollten etwas kaufen, sie haben etwas
Geld gespart und wollten jemandem ein Geschenk
kaufen. Sie waren hungrig, so kauften sie sich Essen.
Sie haben viel geplaudert, bis sie nach Hause kamen.

Tabelle 1: Outputs der SBST-Methode

enthalten sie seltsame Skripts und Inhalte, inkompatibel mit den
Skripts der sicheren Basis. Für die eigentliche Ermittlung des Niveaus
der Bindung ist es nicht nötig, den Charakter der seltsamen Inhalte zu
beurteilen, für die Zwecke der Forschung (und für die Diagnostik des
Beziehungsproblems) ist es relevant. In der Geschichte A kommt ein
Szenario vor, dessen Hauptbestandteile auf Struktur, Kontrolle und
Aktivierung basieren („wir spielen erst nach dem Frühstück“; „wenn
ein bisschen Zeit übrig bleibt, setze ich mich zu ihr“; „verliert er etwas,
so findet er es auch“; „er weiß, wo er was hat“; „er pflegt auch nicht,
ein Nickerchen zu machen“). In der Geschichte B kommt ängstliche
Wachsamkeit, Aufrechterhaltung der Nähe, bis zu Hyperprotektivität in
Bezug auf Angst vor Unfall („ich passe auf, damit sie sich nicht
verletzt“; „als Mutter bin ich immer bei ihr“; „sie hält sich bei mir“) in
Vordergrund, auf der anderen Seite kommt jedoch Negation und
Verneinung möglicher unangenehmer Situationen - Verletzungen vor,
die das Bindung-System des Kindes aktivieren und mit der Mutter als
mit der sicheren Basis bei der Regulierung der damit verbundenen
Emotionen rechnen („glücklicherweise mussten wir deswegen nicht
zum Arzt gehen“; „sie weint selten“; „auch hatte sie bislang noch keine
Wunden als Folge einer Verletzung“). Frau N erreicht in der
Geschichte dank ihrer Bedachtsamkeit, dass kein Unfall zustande
kommt. Dadurch kontrolliert sie indirekt die Ereignisse, die die Linie
der Geschichte impliziert – sie bestreitet Emotionen, die nicht unter
Kontrolle sind. In der Geschichte findet man auch weitere Verweise
auf das Thema der Kontrolle, bzw. Gehorsamkeit („wenn ich Stopp
sage, kann sie haltmachen“; „sie ist ziemlich diszipliniert“). Das
Szenario der Kontrolle, welches anstatt des Szenarios der sicheren
Basis auftaucht, gilt also als ein bedeutendes Zeichen der
Geschichten der Interaktion der Mutter mit dem Kind.

Beratung Aktuell 2/2014 Junfermann Verlag www.active-books.de

32

5.2 Experiences in Close Relationships – Revised
Frau N hat im Rahmen der Methode ECR-R einen hohen Score
auf der Skala der Ängstlichkeit (Anxiety=3,9; MAnxiety=3,6;
SDAnxiety=1,3),
auch
der
Ausweichtendenz
(Avoidance=3,7;
MAvoidance=2,9; SDAvoidance=1,2) erreicht. Kategorisch war ihren
Antworten am nächsten der ängstlich-ausweichende Stil der Bindung
mit ausgeprägten ausweichenden Strategien. Zugleich kann erhöhte
Ängstlichkeit und Ausweichtendenz in Bezug auf nahe Beziehungen
hoch ambivalente Gefühle andeuten. Solche Leute fühlen die
Notwendigkeit der Nähe, zugleich haben sie jedoch Probleme, ihren
Partnern zu vertrauen und von ihnen abhängig zu sein. Sie haben
Angst, dass man sie verletzt, falls sie Leute zu nahe an sich
heranlassen (Fraley, Waller & Brennan, 2000).

5.3 Exner Rorschach
Auf Grund der angeführten strukturalen Zusammenfassung ROR
(Abb. 3) kann man die Ergebnisse mit Nachdruck auf die
Beziehungsaspekte kurz zusammenfassen. Eine interessante
Feststellung ist der ambiente Stil der Empfindung (EB=6:6), d.h. für
die Frau N ist die Wahl zwischen Kognitivität und

Abb. 3: Strukturelle Zusammenfassung der Ergebnisse des ROR-Tests

Affektivität bei der Verarbeitung von Stimulationen schwer, deshalb
verwendet sie bei der Problemlösung mehrere Operationen, als die
meisten Leute. Auf einer Seite der erhöhte Bedarf an physischer Nähe
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(T=2) und beim Affekt eine ausgeprägte Tendenz zur Impulsivität
(Pure C=2) in Verbindung mit Negativismus (S=5) steht im Kontrast zu
sehr hohen Schutztendenzen der Intellektualisierung (2AB+Art+Ay=6)
und Personalisierung (PER=2), bzw. einer ausweichenden Aktivierung
und Wertrigidität (a:p=11:3). Interessant sind sowohl bestimmte
Merkmale einer zwanghaften Persönlichkeitsstruktur im Sinne der
Unschlüssigkeit (PSV=1) und erhöhter Anstrengung bei der
Wahrnehmung der Außenwelt (Zf=15; Zd=+7) in Verbindung mit
deutlicher Tendenz, die „richtigen” Antworten zu geben (P=11).

5.4 Gegenseitigkeit der Autonomie (mutuality of autonomy)
Die folgenden Antworten der Frau N auf die Rorschach-Tafeln
enthalten einen bestimmten Beziehungs-Element, neben der Antwort
ist stets ihr Score nach der MOA-Skala angeführt:
1) Teddybären, oder Tierchen, stehen gegeneinander mit
verbundenen Händen. Entweder klatschen sie ab oder sie lehnen
sich aneinander auf eine Art und Weise. 1,3
2) Menschenfiguren, sie machen ebenfalls etwas gegeneinander.
Hier, in der Mitte, haben sie irgendeine Kinderwiege, oder ein
Bettchen, wie Mutter und Vater. Dies in der Mitte stellt ein Kind
dar. Es wirkt auf mich eher positiv, in dem Sinne, dass es sich
um eine gemeinsame Pflege des Kindes handelt. Nicht dass es
physisch so aussieht, vielmehr in abstraktem Sinne. In einem
übertragenen Sinne. 1
3) 2 Figuren, sie reißen sich um etwas. Vielleicht sind es eher 2
Frauen. 2 (5)
4) 2 Figuren, die aneinander anschauen, sie sind also einander
zugewandt, sie schauen zwar nach vorne, sind jedoch dabei,
Abschied zu nehmen, würde ich sagen. Ein Tanz vielleicht, eine
Weile schauen sie einander an, stehen gegeneinander, die
Hände hinten, dann vielleicht auch irgendwie umgekehrt. Ein
Zöpflein springt da oben herum. 2
5) Die Blumen tanzen, sie drücken ihre Freude aus. (4)
6) Spinnen, mit weißen Augen. Sie verbreiten Angst, als wollten sie
mir wehtun. Sie sehen nicht freundlich aus. (4)
Die erste Antwort hat anhand der Verwendung eines Diminutivs
infantilen Ton, betont durch klassisch kindische Benutzung
inkongruenter Kombination (Tierchen mit Händen). Falls sie sich
aneinander "lehnen“, handelt es sich um eine abhängige Orientierung,
falls sie im Begriff sind, "abzuklatschen", handelt es sich um die
Gegenseitigkeit der Autonomie. Beide Fälle stellen eine fabulierte
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Kombination dar. Die zweite Antwort kann projektiv Mutterbedürfnisse
und die Erfahrung mit erfolglosen Versuchen um eigenes Kind
präsentieren. Die rote Fläche soll ein Kind und Pflege symbolisieren –
das Kind befindet sich nicht in der Wiege, sondern außerhalb der
Hauptszene. Die Intellektualisierung (Abstraktion) hilft, starke
ambivalente Gefühle zu unterdrücken, die beim Prozess der
Assoziierung lebendig wurden. Die Antwort hat jedoch die Qualität
gegenseitiger Autonomie der Objekte. Die dritte Antwort stellt
gewaltsame Kontrolle dar, falls wir „etwas“ in der Antwort als das Kind
aus der vorangehenden Tafel verstehen (falls es sich lediglich um ein
Ringen handelt, handelt es sich um keinen Angriff auf die Autonomie).
Die Antwort kam unmittelbar nach der Antwort 2, d. h. darüber hinaus
handelt es sich um eine Spaltung. Möglicher projektiver Inhalt der
Antwort ist ein Konflikt mit der Mutter in der Erziehung, bzw. auf
allgemeinerer Ebene. Die vierte Antwort hat gute Qualität der
Gegenseitigkeit der Autonomie, aber ohne reziproke Zuerkennung
gebührender Individualität. Interessant ist hier der konfliktmäßig
projektive Inhalt – die Figuren sind einander zugewandt, sie sehen
einander an, zugleich sind sie jedoch dabei, Abschied zu nehmen.
Das kann vorangehende Erfahrungen mit dem Verlassen
nahestehender Personen, ebenfalls als wieder eine starke
Gefühlsambivalenz andeuten. Die Antworten 5 und 6 folgten im
Protokoll hintereinander (die Tafel X) und wieder stellen sie eine
Spaltung (obwohl es sich um keine menschlichen Inhalte handelt, sind
die erwähnten Bewegungen und emotionelle Ausdrücke menschlich)
und darüber hinaus eine projektive Identifikation (Antwort 6) dar. Ihre
Beziehungsqualität besteht in der Existenz eines Objektes nur als
Erweiterung des Anderen. (Es handelt sich um keine
Spiegelantworten, sondern nur um Paarantworten. Wegen der
Anwesenheit der Spaltung und projektiver Identifikation klassifizieren
wir sie jedoch mit der Zahl 4). Die Antworten bewegen sich zwischen
den Ebenen 1 bis 5. Eine strikte Bewertung mit Score würde jedoch
nur Antworten zwischen 1 und 3 enthalten, d. h. eine relativ adäquate
Fundierung in Beziehungen mit einem Umfang von der
Gegenseitigkeit der Autonomie bis zur abhängigen Orientierung. Eine
tiefere Analyse zeigt jedoch eine starke Beziehungsambivalenz (und
anschließende Anwendung der Abwehrmechanismen von niedrigerem
Niveau), die bei anspruchsvollen Lebens- und emotionellen
Herausforderungen vorkommen kann.

6. Diskussion
Die aus den administrierten Methoden gewonnenen Daten zeigen
relativ konsistent einige problematische Beziehungsaspekte der Frau
N. In Allgemeinem handelt es sich um ein niedriges Niveau der
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Organisierung von Repräsentationen der sicheren Basis (SBST),
Beziehungsambivalenz im Sinne eines parallelen ängstlichen
Bedürfnisses nach Nähe und eines ausweichenden Abstands (ECRR, ROR, MOA) und bestimmte Merkmale von zwanghaften
Persönlichkeitsstruktur und vom Modus der Verarbeitung negativer
Emotionen (ROR), insbesondere in Verbindung mit Aktivierung vom
Attachment-System (SBST). Die Schlüsselvariablen der strukturalen
Zusammenfassung vom ROR wiesen keine bedeutenden
pathologischen Persönlichkeitszüge nach. Der niedrige Gesamtscore
in der SBST-Methode kann jedoch von einer desorganisierten
Bindung im Kindesalter zeugen (Bakermans–Kranenburg, 2006).
Diese Hypothese unterstützt teilweise auch die Unschlüssigkeit
zwischen Kognitivität und Affektivität, erhöhtes Bedürfnis nach
physischer Nähe im Kontrast zu hohem Maß der Anwendung
intellektualisierender Abwehrmechanismen (ROR) und erhöhte
Ängstlichkeit gleichzeitig mit erhöhter Ausweichtendenz mit Rücksicht
auf den Kontext naher Beziehungen (ECR-R).
Die Administration der Methode ist intuitiv und problemlos.
Problematisch erscheint die Übersetzung des englischen Wortes
„pretend“. In der slowakischen Sprache ist es nicht üblich, den
Ausdruck „predstierať“ - „vortäuschen“ im Zusammenhang mit einem
Spiel zu verwenden (verwendet wird eher der Ausdruck „hrať sa
akože“ - "spielen als ob"). Dies kann eine bestimmte Verwirrung bei
der Bildung der Geschichte bewirken.
Der Beitrag ist limitiert insbesondere durch vorläufige Anwendung
der Methode in unseren Bedingungen, ohne gebührende
psychodiagnostische Standardisierung. Problematisch ist sowohl der
Kontext der psychologischen Testung. Es handelte sich um eine
Diagnostik mit dem Zweck der Forschung, nicht der Beratung. Ein in
die Beratung eintretende Klient hat bei der Diagnostik eine andere
Motivation als ein Forschungs-Partizipant, deshalb ist wahrscheinlich,
dass auch die zu verarbeitenden Daten von etwas unterschiedlichem
Charakter sind - in höherem Maße können Tendenzen vorkommen, in
günstigerem Licht zu antworten, der Forschungs-Partizipant wird über
sich weniger Informationen preisgeben, als ein Beratungs-Klient.

7. Fazit
Die Methode SBST haben wir in die Batterie der Tests, bestimmt
zur Ermittlung möglicher Schwierigkeiten in nahen Beziehungen,
eingegliedert. Es handelte sich um eine vorläufige Verwendung im
Rahmen der Forschung der Erfahrungen von Müttern mit der FilialTherapie.
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Die Verwendung mehrerer Methoden ermöglichte uns, in interne
Arbeitsmodelle des Partizipanten Einsicht zu nehmen. Durch die
Verbindung der Ergebnisse haben wir viel mehr Informationen über
Beziehungsaspekte eines konkreten Menschen, insbesondere über
den Charakter und das Niveau der Organisation der Erfahrung mit der
sicheren Basis in nahen Interaktionen, erhalten. Diese wichtigen
Aspekte können nicht anhand eines einzelnen der anderen
verwendeten Instrumente (inklusive der Projektiv-Skala ROR) ermittelt
werden, deswegen ist ihre Kombination passend. Die SBST-Methode
ist wegen ihrer Einfachheit eine passende und praktische Ergänzung
der
Batterie
der
Tests
bei
der
Diagnostizierung
von
Beziehungsproblemen, als auch bei deren Erforschung.

Zusammenfassung
Dieser Beitrag behandelt die Art der Ermittlung des Grades der Sicherheit, bzw.
Unsicherheit der Bindung anhand der qualitativen Methode Secure Base Script Test
(SBST) am Beispiel einer Adoptivmutter, die am Programm einer gegenwärtig
laufenden Forschung der Filialtherapie in der Slowakei teilnimmt. Das Prinzip der
Methode besteht in der Analyse der Geschichten, erfunden durch den Teilnehmer unter
der Zugrundelegung eines vorgelegten Satzes von Wörtern, welcher sog. Skript der
sicheren Basis evoziert. Die Ergebnisse wurden nachträglich verfolgt auf dem
Hintergrund der Persönlichkeitsdiagnostik anhand der Exner Rorschach - Methode
(ROR) und der Forschungsmethode Experiences in Close Relationships - Revised
(ECR-R).

Schlüsselworte: Bindung, Skript der sicheren Basis, qualitative Analyse

Abstract
The contribution presents a narrative way to assess attachment security vs. insecurity
using a Secure Base Script Test (SBST). It’s application is introduced on a case
example of an adoptive mother participating in the ongoing research of filial therapy in
Slovakia. The method concerns with the analysis of few fictional stories created by
a participant using presented set of words, that evokes the so called secure base script.
Results were discussed following personality diagnosis using Exner Rorschach (ROR)
and a research method Experiences in Close Relationships - Revised (ECR-R).

Keywords: attachment, secure base script, qualitative analysis
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Rebecca Löbmann & Claudia Reuer

Beratung von jugendlichen Anrufern in der
TelefonSeelsorge
Einleitung
Das Angebot der TelefonSeelsorge umfasst eine „Rund-um-dieUhr“-Beratung und Seelsorge für alle Menschen, die sich in einer
Notlage oder Krise befinden. Der Kontakt findet dabei aus Gründen
der Anonymität und Niederschwelligkeit ausschließlich telefonisch
statt
(vgl.
Schohe,
2006).
Bundesweit
gibt
es
105
Telefonseelsorgeeinrichtungen, die sich in kirchlicher Trägerschaft
befinden. In Deutschland wird der Dienst am Telefon fast
ausschließlich von Ehrenamtlichen geleistet. Allerdings müssen diese
zunächst ein Auswahlverfahren und eine einjährige Ausbildung
durchlaufen, bevor sie den Dienst in der TelefonSeelsorge antreten
können.
Zu
den
in
der
Ausbildung
der
ehrenamtlichen
TelefonSeelsorgerInnen vermittelten Beratungsgrundhaltungen gehört
die helfende Beziehung nach Carl Rogers (Rogers, 2006). Laut
Rogers strebt jeder Mensch nach einem positiven Selbstkonzept, bei
dem das Ideal- und das Realselbst möglichst kongruent bzw. stimmig
sind. Probleme träten auf, wenn Ideal- und Realselbst inkongruent
seien, was eine Veränderung des Selbstkonzeptes nötig mache.
Grundbedingung für eine solche Veränderung sei dabei eine helfende
Beziehung zwischen Therapeut und Klient. Diese Beziehung muss
laut Rogers zum einen von Ehrlichkeit geprägt sein: Nur wenn der
Therapeut offen und ehrlich seine Gefühle und Einstellungen zeige,
könne dies auch dem Klienten gelingen. Zum anderen zeichnet sich
die helfende Beziehung auch durch Wertschätzung, Akzeptanz und
Empathie, also einem einfühlsamen Eingehen auf den Klienten, aus
(vgl. Rogers, 2006, S. 47-48).
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Diagramm 1: Anteil und Anzahl der jugendlichen Anrufer/innen bundesweit 3

2010 riefen bundesweit rund zwei Millionen Menschen die
TelefonSeelsorge an, davon ca. 26 % jugendliche Anrufer/innen. Wie
die Graphik zeigt, ist die Zahl der Anrufenden einschließlich der
jugendlichen Anrufer/innen in den letzten zehn bis fünfzehn Jahren
erheblich gestiegen. Gründe hierfür sind die Einführung der
Gebührenfreiheit der Rufnummer und die Einbindung aller
TelefonSeelsorgestellen in das Mobilfunknetz im Jahr 1997. Seit 2008
ist der Anteil jugendlicher Anrufer/innen leicht rückläufig – wenn auch
weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Dabei fällt ein Großteil der
Anrufe von Jugendlichen in die Kategorie der sogenannten
„Scherzanrufe“, d.h. die vorgetragene Geschichte stimmt mit der
Realität nicht überein und es wird sich damit über den
TelefonSeelsorger bzw. die Institution TelefonSeelsorge lustig
gemacht. Ein typischer Gesprächsanfang für einen Scherzanruf sind
beispielsweise die mit Grabesstimme und von unterdrücktem Kichern
begleiteten Worte „Mein Hamster ist tot, was soll ich nur tun?“.
Scherzanrufer beanspruchen erhebliche zeitliche Kapazitäten der
ehrenamtlichen TelefonSeelsorger/innen und führen auch zu
Frustrationen. Der Umgang mit den jugendlichen Anrufer/innen – vor
3

Zahlen der Evangelisch-Katholischen Kommission für TelefonSeelsorge und Offene
Tür, 2012.
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allem mit den Scherzanrufer/innen – stellt die ehrenamtlichen
TelefonSeelsorger/innen daher vor besondere Herausforderungen,
die mit den herkömmlichen Beratungsstrategien nur begrenzt zu
meistern sind.
Auf empirischen Ergebnissen basierende Konzepte zum Umgang
mit Jugendlichen in der telefonischen Beratung lassen sich kaum
finden. Eine Ausnahme stellt die quantitative Untersuchung der
Testanrufe des Schweizer Jugendtelefons 147 von Matthias Heri
(2010) dar. Die „Telefonberatung 147“ ist ein telefonisches
Beratungsangebot für Kinder und Jugendliche in der Schweiz.
Zielsetzung der Untersuchung von Heri war es, Strategien für einen
angemessenen Umgang mit Testanrufern zu finden. Unter
Testanrufen werden dabei Anrufe verstanden, deren Inhalt nicht auf
Tatsachen beruht und die dazu dienen, die Beratungskompetenz der
TelefonSeelsorge zu testen. Viele Testanruferinnen geben
beispielsweise vor, schwanger zu sein und lassen sich entsprechend
beraten. In der Studie von Heri wurden zunächst 1.382 Testanrufe
über einen Zeitraum von drei Wochen aufgezeichnet, transkribiert und
kategorisiert. In einer weiteren Untersuchungsphase wurden dann,
über sechs Monate hinweg, 52.293 Testanrufe quantitativ analysiert.
Dabei wurde ersichtlich, dass nur 12,5 % der Anrufe unter die
Kategorien der Beratungsgespräche fielen, 31,8 % jedoch unter die
Kategorie der Schweigeanrufer und ganze 55 % unter verschiedene
Unterkategorien von Testanrufern. Davon fielen 9,3% der Anrufe unter
die Unterkategorie Testanrufer-scherzend und 8,1 % unter die
Kategorie Testanrufer-belästigend, was einen Anteil von einem
Fünftel ausmacht und in der vorliegenden Untersuchung
zusammenfassend als „Scherzanrufer“ bezeichnet wird. Die Analyse
der Strategien der Berater/innen im Umgang mit den Testanrufern
ergab bei 78,9 % der Testanrufe ein „konstruktives Eingehen“ der
Berater/innen auf den Anrufenden, bei 58,8 % der Testanrufe ein
„Ansprechen des Testcharakters“ und bei 29,7 % der Testanrufe das
„Beenden des Gespräches“ oder „Anwendung technischer Hilfsmittel“.
Zu den technischen Hilfsmitteln zählten zum einen ein
Informationsband, das den Anrufer bei Fehlverhalten über dieses und
daraus folgende Sanktionen aufklärte und zum andern ein Sperrband,
das bei wiederholtem Fehlverhalten Rufnummern sperrte. Ein
Ergebnis der Studie war die Empfehlung, eine Vorselektion der
Anrufer in der Warteschlange vorzunehmen. Dies wäre technisch
möglich, da bei der „Telefonberatung 147“ der Nummer eines
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Anrufers eine Markierung bezüglich der Art des Anrufes von den
Beratenden zugeordnet wird, die dann für vier Wochen gespeichert
und bei jedem weiteren Anruf ersichtlich ist. Dabei haben Anrufende,
die die Notfall Taste „1“ gewählt haben, höchste Priorität; an zweiter
Stelle Anrufe, die bereits die Markierung „Beratungsgespräch“
erhalten haben; dann die Anrufenden, die noch keine Markierung
erhalten haben; an vierter Stelle werden „Schweigeanrufer“ aus der
Warteschlange geholt und an letzter Stelle Anrufende mit der
Markierung
„Testanrufer“.
Heri
schlug
vor,
dass
unter
Berücksichtigung des Verhaltens des Anrufers, der Anrufer in der
Warteschlange und der eigenen Leistungsfähigkeit, die Beratenden
zwischen den drei Strategien „konstruktives Eingehen“, „Ansprechen
des Testcharakters“ und „Beendigung des Gespräches“ bzw.
„Anwendung technischer Hilfsmittel“ wählen sollten.
Auch Christogiorgos (2010) setzte sich mit jugendlichen Anrufern
in der Telefonberatung auseinander. Er fokussierte das Phänomen
der Übertragung und Gegenübertragung in der Beratung von
Jugendlichen am Beispiel der „Helpline-Connection“ in Griechenland.
Unter Übertragung und Gegenübertragung verstand er, dass der
Berater Wünsche , Vorurteile und Erwartungen des Klienten annimmt
und sich dementsprechend verhält sowie eigene Wünsche,
Erwartungen und Vorurteile auf den Klienten überträgt, der dann
dementsprechend reagiert. Dabei ist dieses Phänomen jedoch den
meisten Betroffenen nicht bewusst. Christogiorgos nimmt an, dass
dieses Phänomen vor allem in der Telefonberatung aufgrund der
Reduktion der Konversation auf das Verbale wirksam sei. Zudem
werde das Phänomen der Übertragung und Gegenübertragung
gerade durch den Umgang mit Jugendlichen begünstigt, da ihr
besonderes altersbedingtes Verhalten zu Unsicherheiten bei den
Beratenden führe. Daher sei es in der telefonischen Beratung von
Jugendlichen
unabdingbar,
sich
der
Übertragung
und
Gegenübertragung bewusst zu werden und die eigene Haltung
gegenüber dieser Anrufergruppe zu reflektieren. Dabei sei die
Telefonberatung für Jugendliche wegen der geringen Kosten, der
leichten Verfügbarkeit, der Anonymität und des damit einhergehenden
Gefühls der Macht und Kontrolle über den Anruf besonders attraktiv.
Die oben geschilderten Studien bzw. Theorien zeigen auf, dass für
den Umgang mit verschiedenen jugendlichen Anrufergruppen,
insbesondere
mit
sogenannten
Scherzanrufern,
spezifische
Gesprächsstrategien notwendig sind. Die vorliegende Studie
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exploriert die Gesprächsstrategien, die in der Praxis im Umgang mit
jugendlichen Anrufern eingesetzt werden und gibt entsprechende
Empfehlungen im Sinne von Best-Practice-Strategien.

2. Methodik
Um die Strategien der TelefonSeelsorger/innen im Umgang mit den
jugendlichen Anrufern zu ermitteln, wurden zehn Interviews mit
Ehrenamtlichen der TelefonSeelsorge Würzburg geführt.
Ziel dieser qualitativen Studie war es, einen Überblick darüber zu
gewinnen, welche Gesprächsstrategien in der Praxis im Umgang mit
jugendlichen Anrufer/innen eingesetzt werden. Daher wurde aus dem
Pool der ca. 80 Ehrenamtlichen bei der TelefonSeelsorge Würzburg
eine im Hinblick auf Geschlecht, Alter und Dienstjahre möglichst
heterogene Stichprobe gezogen.
Proband

Geschlecht

Alter

Kinder

sozialer Beruf

Dienstalter

W1

Weiblich

30

Keine

ja

4 Jahre

M1

Männlich

29

Keine

ja

3/4 Jahr

W2

Weiblich

47

Drei

nein

7 Jahre

W3

Weiblich

51

Zwei

nein

1/2 Jahr

M2

Männlich

46

Keine

ja

1/2 Jahr

M3

Männlich

48

Zwei

nein

8 Jahre

W4

Weiblich

62

Elf

ja

17 Jahre

W5

Weiblich

70

Drei

ja

17 Jahre

M4

Männlich

61

Zwei

ja

11 Jahre

M5

Männlich

67

Drei

ja

4 Jahre

Tabelle 1: Stichprobenbeschreibung

Hierfür wurde die Grundgesamtheit in die drei Altersklassen „20-30
Jahre“, „31-60 Jahre“ und „61 Jahre und älter“ eingeteilt. Da die
Altersklasse „20-30 Jahre“ kaum vertreten war, konnten hier nur zwei
Probanden ausgewählt werden. In jeder Altersklasse wurden gleich
viele männliche und weibliche Probanden befragt. Bei den
Dienstjahren wurde auf eine möglichste hohe Variation von Anfängern
bis hin zu langjährigen Mitarbeitern geachtet. Zudem wurde die Art
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ihres Berufes erfasst (z. B. Berufstätigkeit im sozialen Bereich), sowie
die Anzahl ihrer Kinder, um mögliche Auswirkungen dieser Faktoren
auf das Beratungsverhalten berücksichtigen zu können.
Die Gespräche wurden in den Räumen der TelefonSeelsorge
Würzburg durchgeführt und dauerten durchschnittlich 25 Minuten.
Dabei wurde ein teilstandardisierter Leitfaden mit offenen Fragen
verwendet. In dem Leitfaden wurde zwischen verschiedenen
jugendlichen
Anrufertypen
unterschieden:
„Scherzanrufern“,
„Testanrufern“ und „Jugendlichen mit ernsten Fragen“. Diese
Kategorisierung war lange Jahre in den bundesdeutschen
TelefonSeelsorgen üblich und wurde erst mit der Einführung des
Computerprogrammes bussi (TelefonSeelsorge-Bundes-Statistik) im
Jahr 2012 aufgehoben. Die Einteilung ist jedoch bei den
Ehrenamtlichen weiterhin kognitiv fest verankert, so dass es sinnvoll
war, in dem Leitfaden diese Gruppen auch gezielt anzusprechen. Die
Ehrenamtlichen wurden dann aufgefordert, die verschiedenen
Anrufertypen hinsichtlich ihrer Merkmale, Gesprächsthemen und
Motive zu beschreiben. Außerdem wurden sie gebeten, zu ihren
Gefühle im Umgang mit den verschiedenen jugendlichen Anrufertypen
sowie zu ihren Strategien und Zielen Auskunft zu geben.
Die auf Tonband aufgenommenen Interviews wurden transkribiert,
paraphrasiert und mit Überschriften versehen. Anschließend wurden
die Überschriften personenübergreifend zu allgemeineren Kategorien
zusammengefasst und Häufigkeitsauszählungen der entsprechenden
Aussagen über die ganze Stichprobe hinweg vorgenommen. Da ein
Proband zu einem Thema mehrere Angaben machen konnte, kann
die Gesamtzahl der Nennungen im Einzelfall höher als die Anzahl der
befragten Personen ausfallen.

3. Ergebnisse
Deutliche Unterscheidung zwischen den verschiedenen
Anrufertypen:
Zunächst zeigte sich, dass die Befragten klar zwischen den
verschiedenen Anrufertypen unterschied: Jeweils fünf der zehn
Probanden nannten das Lachen, Anrufe in Gruppen von
Jugendlichen und unrealistische Erzählungen am Telefon als die drei
hervorstechendsten Merkmale für jugendliche Anrufer/innen, die
unter die Kategorie „Scherzanrufer“ fallen.
„Ja man hebt ab und sagt, „TelefonSeelsorge“ und dann kommt ein
Lachen und man merkt, okay, da haben sie sich vielleicht noch was
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überlegt, aber dann ist da halt des Lachen in der Gruppe, diese
Dynamik eben.“
Probandin W1, 30 Jahre alt, vier Dienstjahre

Auch das am häufigsten genannte Merkmal der „Testanrufer“ sind
fiktive Geschichten. Es wurde von fünf der zehn interviewten
Ehrenamtlichen genannt. Jedoch würden sich Testanrufer bezüglich
ihrer Motive von den jugendlichen Scherzanrufern unterscheiden.
Während bei den Scherzanrufern von sechs Probanden genannt
wurde, ihre Beweggründe seien Langeweile, Grenzen testen zu
wollen oder zu provozieren, äußerten acht Probanden das Motiv der
„Testanrufer“ sei, dass sie testen wollten, wie die TelefonSeelsorge
auf sie reagiere.
„Ich glaube, dass das auch Neugierde ist, was da für Leute am
anderen Ende sitzen. Was die so sagen, wenn man denen eine
Geschichte erzählt und was könnte da kommen an Antwort, an Rat.
Sind die nett? Ich mein, das ist ja schon so, dass man dann vielleicht
anruft, wenn man mal ein richtiges Anliegen hat.“
Probandin W4, 62 Jahre alt, 17 Dienstjahre

Ein Indiz dafür, dass es sich um einen „Jugendlichen mit einer
ernsten Frage“ handelt, sei, laut vier Probanden, dass Inhalt und
Tonfall des Gesagten stimmig oder passend seien.
„Das eine ist, dass Tonlage und Thema zusammen, äh, stimmen. Also
wenn jemand lacht und die Mutter ist gestorben oder die Freundin ist
weg oder irgendwie… dann ist klar. Aber wenn dann bilde ich mir ein,
zu hören, ob´s echte Tränen sind oder Krokodilstränen.“
Proband M4, 61 Jahre alt, elf Dienstjahre

Auch die genannten Motive der „Jugendlichen mit den ernsten
Fragen“ unterscheiden sich deutlich von denen der „Testanrufer“ und
„Scherzanrufer“. Sechs der zehn Probanden nannten als vermuteten
Grund für den Anruf bei der TelefonSeelsorge, dass das Angebot der
TelefonSeelsorge anonym und verschwiegen sei. Und jeweils fünf
Probanden nannten als Grund, die Jugendlichen würden eine neutrale
Person suchen und hätten in ihrem Umfeld keine geeigneten
Ansprechpartner.
„Und ähm was für die Jugendlichen manchmal auch sehr wichtig ist,
anonym und verschwiegen, denn äh grad bei Jugendlichen, da sind oft
so viel, grad so (…) diese ganzen Beziehungssachen fallen bei uns
jetzt einfach mal weg. Und ich denk des ist für viele Jugendlichen auch
ein Grund, sich eine neutrale Meinung einzuholen oder hier anzurufen
(…).“
Proband M5, 67 Jahre alt, vier Dienstjahre
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Stimmigkeit
Scherzanrufer
Testanrufer
Jugendliche
mit
ernsten Fragen

+

Anwesenheit
einer Gruppe
+
-

Tabelle 2: Unterscheidung zwischen Anrufergruppen

Relativ eindeutige, leicht beobachtbare Kriterien für die Identifizierung
der Anrufer sind somit vor allem die Stimmigkeit von Inhalt und Tonfall
sowie die Anwesenheit einer Gruppe während des Gesprächs (siehe
Tabelle 2). Die vermutlichen Motive hängen hingegen stärker von der
subjektiven Wahrnehmung des Telefonseelsorgers ab.
Vielfältige gruppenangepasste Gesprächsstrategien:
Beim Umgang mit den sogenannten „Scherzanrufern“ zeichneten sich
vier
Strategien
ab:
Von
neun
Probanden
wurde
die
Kontaktvermeidung durch die Beendigung des Gespräches als
Strategie angegeben; von jeweils acht Ehrenamtlichen wurden die
Konfrontation, das Eingehen auf die Jugendlichen und ein humorvoller
Umgang genannt.
„Ja Humor, Humor ist ne ganz großartige Sache(…) Humor öffnet
jugendliche Herzen (…).“
Proband M3, 48 Jahre alt, acht Dienstjahre
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Diagramm 2: Strategien im Umgang mit "Scherzanrufern"

Auffällig ist hier, dass sich keine Hauptstrategie abzeichnet, sondern
die Ehrenamtlichen zwischen diesen vier Strategien je nach eigenem
tagesformabhängigem Befinden und der Situation am Telefon zu
wählen scheinen.
Die Strategien spiegeln sich auch in den Zielen im Umgang mit den
„Scherzanrufern“ wieder. Von sieben Probanden wurde als Ziel
angegeben, den „Scherzanrufern“ das Gefühl geben zu wollen, ernst
genommen zu werden, so dass sie wieder anrufen. Von vier
Probanden wurde als Ziel genannt, den Jugendlichen Grenzen
aufzeigen zu wollen.
„Also dann ist mein Ziel, dass sie nicht wieder anrufen, direkt danach.
(…) Und so mein längerfristigeres Ziel ist, ihnen klar zu machen, dass
wir eigentlich nicht zum Scherzen da sind, aber für den Notfall ähm
bereit wären.“
Proband M2, 46 Jahre, ½ Dienstjahr

Dabei empfanden sechs der zehn Probanden den Umgang mit den
„Scherzanrufern“ als anstrengend und frustrierend.
„Wenn es so Serien, so lange Serien sind und einer anruft nach dem
anderen, dann nervt‘s mich einfach (…)“
Probandin W2, 47 Jahre, sieben Dienstjahre

Zudem ergab sich ein altersbedingter Unterschied bezüglich des
Gesprächsempfindens. So empfanden jüngere Probandinnen und
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Probanden, die beruflich mit Jugendlichen arbeiteten, deren Verhalten
als jugendtypisch und eher als Herausforderung.
„(…) ich hätte mir eigentlich auch nicht vorstellen können, dass mir des
so viel Spaß machen würde. Aber gerade so das Kreative und
ungewöhnliche Fragen zu stellen…und dann eben zu merken, dass ich
plötzlich doch ernst genommen werde, dass finde ich was sehr
lustvolles und auch befriedigendes (…) also so ne Herausforderung.“
Proband M1, 29 Jahre alt, ¾ Dienstjahr

Im Umgang mit den „Testanrufern“ ergaben sich hauptsächlich zwei
Strategien. Zum einen die Jugendlichen ernst zu nehmen und auf sie
einzugehen, was von sechs Probanden genannt wurde, und zum
anderen ihr eigentliches Anliegen herauszufinden, was von fünf
Probanden genannt wurde.

Diagramm 3: Strategien im Umgang mit "Testanrufern“

„Und dann weiß man ja nicht, ist da was dahinter oder nicht und das
hab ich mir zu Regel gemacht, eigentlich da erst mal drauf einzugehen
und nachzufragen. Und durch dieses Nachfragen dann
rauszubekommen, ist es ein Testanruf oder ist da jetzt wirklich ein
Problem dahinter.“
Proband M5, 67 Jahre alt, vier Dienstjahre

Wie das Zitat zeigt, ist die Gruppe der „Testanrufer“ für die
TelefonSeelsorgerInnen am schwierigsten einzuordnen, was häufig zu
Unsicherheit im Umgang mit ihnen führt.
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Die Ziele im Umgang mit den „Testanrufern“ decken sich mit den
Strategien. Zum einen nannten drei Probanden als Ziel, das
eigentliche Anliegen der Testanrufer zu thematisieren, zum anderen
war ein Ziel, ihnen das Gefühl zu geben, ernst und angenommen zu
werden, welches von neun Probanden genannt wurde.
„(…) Erfolg wär der, wenn ich ihn so mit seinem Problem abhole, dass
er weiß, wenn ich wirklich mal in ner Schwierigkeit bin, da kann ich
anrufen. Also da wird ernsthaft mit diesen Dingen umgegangen und du
wirst nicht schnell abgefertigt.“
Proband M5, 67 Jahre, vier Dienstjahre

Im Umgang mit „Jugendlichen mit ernsten Fragen“ gaben neun der
zehn Ehrenamtlichen das Ernstnehmen und einen emphatischen
einfühlsamen Umgang als ihre Strategie an. Zudem gaben sechs
Probanden an, sie würden versuchen den „Jugendlichen mit ernsten
Fragen“ konkrete Handlungsoptionen und Lösungsstrategie
aufzuzeigen.

Diagramm 4: Strategien im Umgang mit „Jugendlichen mit ernsten Fragen“

„Ja, wenn man klären könnte – wenn jetzt z. B. so ein Mädchen
wirklich schwanger ist – wenn man klären könnte, es gibt diese und
jene Hilfsorganisationen, da kannst du hin, da kriegst du Hilfe und
wenn man sagen könnte, wie sie mit ihren Eltern umgehen soll oder
wie sie mit ihrem Freund, dem Vater des Kindes, reden soll. Solche
Dinge.“
Probandin W5, 70 Jahre alt, 17 Dienstjahre
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Das Ziel im Umgang mit „Jugendlichen mit ernsten Fragen“
Lösungsansätze aufzeigen zu wollen, sowie ihnen mögliche
Hilfestellen an die Hand zu geben, wurden von allen befragten
Ehrenamtlichen formuliert.
Hinsichtlich der emotionalen Reaktion der TelefonSeelsorger/innen
gab es zwei Tendenzen: Zum einen nannten vier der zehn
Ehrenamtlichen, der Umgang fiele ihnen leicht, weil es sich um ein
„normales“ Seelsorgegespräch handele und sie ihre gewohnten
Strategien und Ziele verfolgen könnten:
„Wenn ich merk, dass ist ein ernsthaftes Gespräch und ich kann
jemanden mit seinem Problem abholen und irgendwo auch ein Stück
begleiten oder ihm vielleicht auch ne Möglichkeit aufzeigen, wie er
damit umgehen kann, ich denk, deswegen bin ich ja hier angetreten,
um des zu tun. Und dann geht’s mir natürlich viel besser, ist klar“
Proband M5, 67 Jahre alt, vier Dienstjahre

Zum anderen empfanden aber auch fünf Probanden ein starkes
Verantwortungsgefühl bzw. „Muttergefühle“ sowie Sorge bis hin zur
Hilflosigkeit im Umgang mit „Jugendlichen mit ernsten Fragen“.
„(…)also mir geht’s so, dass ich bei Erwachsenen schon, ich hab
immer sehr viel Wert drauf gelegt, dass egal was irgendwie ist, jeder
letztendlich doch für sich selbst verantwortlich ist, aber bei Kindern ist
des net so einfach, ja.(..). Da lässt man dann auch net so gern los und
sagt, „ruf doch jetzt da an, da kann man dir besser helfen.“, weil man
net weiß, ob sie es machen (…), die würd man halt gerne an die Hand
nehmen und dafür sorgen, dass sie es auch wirklich machen,
irgendwie.“
Probandin W1, 30 Jahre alt, vier Dienstjahre

4. Diskussion
Es zeigt sich, dass die TelefonSeelsorger/innen klar zwischen den
unterschiedlichen Anrufertypen „Scherzanrufer“, „Testanrufer“ und
„Jugendliche mit ernsten Fragen“ differenzieren.
Bei der Kategorie der jugendlichen „Scherzanrufer“ stehen neben
den Strategien des Ernstnehmens und des humorvollen Umgangs
auch kontaktvermeidende Strategien im Vordergrund, wie die
Konfrontation des Jugendlichen oder die Beendigung des
Gespräches.
Die beiden häufig genannten Strategien im Umgang mit den
jugendlichen „Testanrufern“ sind zum einen das Ernstnehmen und
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Eingehen auf die Anrufer und zum anderen ihr eigentliche Anliegen zu
erfragen.
Im Umgang mit den sogenannten „Jugendlichen mit ernsten
Fragen“ lassen sich ebenfalls zwei gängige Strategien nennen: zum
einen das Ernstnehmen und Zeigen von Empathie und zum anderen
das Aufzeigen konkreter Handlungsoptionen.
Inwieweit diese Ergebnisse auf andere Telefonseelsorgeeinrichtungen generalisierbar sind, lässt sich anhand der
durchgeführten explorativen Studie nicht beantworten, da nicht die
Repräsentativität der Stichprobe Ziel der Studie war, sondern ein
möglichst große Variation an unterschiedlich Ehrenamtlichen, was
Alter, Geschlecht und Erfahrung in der Arbeit als Telefonseelsorger/in
betraf. Um die Ergebnisse zu validieren, sollte die Studie also mit
einer größeren Zahl an Ehrenamtlichen und ggf. in unterschiedlichen
Telefonseelsorgeeinrichtungen wiederholt werden. Die inhaltlichen
Schwerpunkte der Ausbildung der Telefonseelsorger/innen sind zwar
standardisiert, jedoch variieren die Akzentuierung von Themen und
deren Umsetzung in den unterschiedlichen Telefonseelsorgeeinrichtungen, weshalb sich Unterschiede ergeben könnten.
In jedem Fall konnten Parallelen zu den Ergebnissen der
obengenannten Studien, die sich mit der Beratung Jugendlicher am
Telefon beschäftigen, gefunden werden. So decken sich die
Strategien im Umgang mit Jugendlich in der TelefonSeelsorge mit den
Ergebnissen von Heri (2010) zum Umgang mit den Testanrufern am
Schweizer Jugendtelefon 147. Auch in der Telefonberatung 147 wird
auf die sich konstruktiv verhaltenden jugendlichen Anrufer
eingegangen, mit dem Ziel der Informationen zu vermitteln und
Lösungsanregungen zu geben. Im Umgang mit den sogenannten
„nicht-konstruktiven“ Testanrufern, in der vorliegenden Untersuchung
„Scherzanrufende“ genannt, werden in der Telefonberatung 147
ebenfalls konfrontierende und kontaktvermeidende Strategien, wie die
Beendigung des Gespräches, gewählt. Auch in der TelefonSeelsorge
werden technische Hilfsmittel angewendet. Während in der
Telefonberatung 147 Sperrbänder zum Einsatz kommen, wird in der
TelefonSeelsorge die technische Einrichtung des Call-Guards
verwendet. Dieser sperrt für 24 Stunden Telefonnummern von
Anrufern, deren Verhalten nicht tolerierbar ist. Allerdings sind die
Möglichkeiten,
technische
Hilfsmittel anzuwenden,
in
der
TelefonSeelsorge im Vergleich zur Telefonberatung 147 beschränkt.
Dies liegt vor allem daran, dass aus Gründen der Anonymität in der
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TelefonSeelsorge die Rufnummern der Anrufenden weder ersichtlich
noch gespeichert werden. Demnach können die Rufnummern nicht
zurückverfolgt und mit Markierungen versehen werden, was die
Möglichkeit des Vorselektierens in Warteschlangen verhindert.
Zudem decken sich die von den Telefonseelsorgern genannten
Motive der Jugendlichen, eine Telefonberatung aufzusuchen, mit den
Ergebnissen der Studie von Christogiorgos. Auch das Angebot der
TelefonSeelsorge scheint für Jugendliche sehr interessant zu sein:
TelefonSeelsorge ist immer verfügbar und durch ihren anonymen
Charakter hat der Jugendliche die Möglichkeit zu provozieren, ohne
Konsequenzen fürchten zu müssen.
Eine weitere Parallele findet sich hinsichtlich der emotionalen
Reaktionen der Ehrenamtlichen beim Umgang mit ernsten Fragen der
Jugendlichen. Denn wie Christorgiogos auch feststellte, begünstigt
hier der Umgang am Telefon und mit Jugendlichen das Phänomen
der Übertragung und Gegenübertragung. Der Jugendliche löst bei
dem Telefonseelsorger fürsorgliche Gefühle aus, so dass er sich
verantwortlich fühlt. Der Jugendliche gibt eventuell daraufhin
Verantwortung ab und begibt sich in die Rolle des hilflosen Kindes.
Daher ist es laut Christorgiogos unabdingbar diese Vorgänge der
Übertragung und Gegenübertragung zu reflektieren und bewusst zu
machen. Die TelefonseelSorgenden haben hierfür Raum in der
Supervision.
Im Umgang mit allen jugendlichen Anrufergruppen schwingt in der
TelefonSeelsorge das Beratungsideal Carl Rogers mit, was sich in der
Strategie des „Ernstnehmen“ widerspiegelt. Wobei Ernstnehmen
natürlich nicht mit Rogers Prinzipien der Empathie, Wertschätzung
und Echtheit gleichzusetzen ist, aber wohl in Anlehnung daran
formuliert wurde. Ganz deutlich wird dies im Umgang mit den
„Jugendlichen mit den ernsten Fragen“ bei denen die Ehrenamtlichen
selbst ihren Umgang mit den Worten Rogers als einfühlsam und
annehmend beschrieben. Und auch bei den jugendlichen
„Testanrufern“ geht es darum, dem Jugendlichen das Gefühl zu
geben, angenommen und wertgeschätzt zu werden, so dass er
jederzeit wieder anrufen kann. Fraglich ist, ob das Ernstnehmen und
der Versuch des Eingehens auf die Themen der jugendlichen
„Scherzanrufern“ als emphatisch, wertschätzend und echt bezeichnet
werden kann, denn nach Angaben der Ehrenamtlichen empfinden sie
diese häufig als enervierend und frustrierend. Zudem wird im Umgang
mit den „Scherzanrufern“ auch häufig der Kontaktabbruch oder die
Konfrontation gewählt, was mit dem Beratungsideal von Rogers nicht
vereinbar ist. Jedoch stellt sich hier auch die Frage, ob es denn
überhaupt sinnvoll und zielführend wäre, auf „Scherzanrufer“
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emphatisch und wertschätzend zu reagieren. Wenn das erklärte Ziel
ist, die Scherzanrufe so gering wie möglich zu halten und einen
weiteren Anruf zu vermeiden, kann die Frage ganz klar mit „nein“
beantwortet werden. Zudem handelt es sich bei der TelefonSeelsorge
nicht um ein therapeutisches Setting. Häufig handelt es sich um
Einzelkontakte und vielfach ist deren Funktion auch einfach die
psychische Entlastung der Anrufenden und nicht direkt eine
Verhaltensänderung oder Lösung des Problems. Den ehrenamtlichen
Telefonseelsorgern sollten also im Umgang mit „Scherzanrufern“
andere Strategien an die Hand gegeben werden als Wertschätzung
und Empathie, aber auch als Konfrontation und Kontaktabbruch. Eine
Alternative, die von den Ehrenamtlichen genannt wurde, ist ein
humorvoller Umgang. Dabei geht der Ehrenamtliche auf den
Jugendlichen ein, gibt aber zu erkennen, dass er den Anruf als Scherz
versteht und vermeidet dadurch bei sich selbst Frustrationen durch
das Gefühl, getäuscht worden zu sein. Allerdings könnte auch diese
Strategie zu weiteren Anrufen des Jugendlichen führen, denn durch
das Eingehen auf den Anruf – wenn auch in scherzhafter Art und
Weise - könnte dem Anrufer signalisiert werden, dass sein Verhalten
gebilligt wird. Diese Strategie sollte also vermehrt eingesetzt und ihre
Wirkung z.B. in der Supervision diskutiert werden. Um den
Ehrenamtlichen die Wahl zwischen den Strategien zu erleichtern und
Unsicherheiten zu vermeiden, wäre es sinnvoll, die unterschiedlichen
Strategien bei Scherzanrufern in der Ausbildung und Supervision der
Telefonseelsorgern stärker zu diskutieren und ggf. weiter einzuüben.
Zusammenfassung
Als in den letzten zehn bis fünfzehn Jahren die Anruferzahlen bei der
TelefonSeelsorge gestiegen sind, wurde vor allem die große Zahl an
jugendlichen Anrufer/innen zur Belastung. Aufgrund dessen wurden zehn
leitfadengestützte Interviews mit ehrenamtlichen TelefonSeelsorger/innen
geführt. Dabei wurden die Ehrenamtlichen bezüglich ihrer Einschätzungen
der Motive der jugendlichen Anrufer/innen befragt, sowie bezüglich ihrer
Strategien im Umgang mit den Jugendlichen. Ergebnis der Interviews war,
dass die TelefonSeelsorger/innen klar zwischen den Jugendlichen
Anrufergruppen „Scherzanrufer“, „Testanrufer“ und „Jugendliche mit ernsten
Fragen“ unterschieden und dementsprechend ihre Strategien im Umgang mit
den Jugendlichen variieren. Während bei den jugendlichen „Testanrufern“
und „Jugendliche mit ernsten Fragen“, dass Ernstnehmen, Eingehen und
Handlungsoptionen aufzuzeigen im Mittelpunkt standen, wurden bei den
jugendlichen „Scherzanrufern“ sowohl annehmende und humorvolle
Strategien angewendet, wie auch kontaktvermeidende und konfrontative
Strategien. Hieraus ergibt sich die Anregung, im Rahmen der Supervision die
unterschiedlichen Ziele und die Vielfalt möglicher Strategien im Umgang mit
jugendlichen Anrufer/innen verstärkt zu diskutieren, um damit weitere
Handlungsspielräume für die TelefonSeelsorger/innen zu eröffnen.
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Abstract
The last ten to fifteen years have seen a rise in the number of people calling
the German telephone helpline, TelefonSeelsorge. This increase, particularly
the increase in young callers, has placed a strain on the TelefonSeelsorge.
Therefore ten guided interviews of TelefonSeelsorge volunteers were
performed. The volunteers were interviewed about their assessment of the
young caller motives and their subsequent interaction strategies. It was found
that the volunteers discern between youth making prank calls
(“Scherzanrufer”), those wanting to test the services of TelefonSeelsorge
(“Testanrufer”), and those with serious questions. Additionally it was found
that the volunteers adapt their response strategies according to the type of
young caller and situation. To the serious callers and those wishing to test the
services, the volunteers take and respond to the matter seriously as well as
give suggested courses of action. Several strategies, such as playing along,
humor, contact avoidance and confrontation, exist for prank callers. In regard
to supervision, these interviews suggest the need for greater discussion of the
different goals and wide variety of strategies possible for those interacting
with young callers. Through this, the scope of practices for telephone
counselors can be increased.
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"Theorien und Basisstrategien der Sozialen Arbeit" im Studiengang Soziale Arbeit an
der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt.
Arbeitsschwerpunkte: Verhaltensorientierte Soziale Arbeit, Beratung und
Gesprächsführung, Wissenschaftstheorie, Forensische Sozialarbeit, Kriminologie;
Kontakt: FHWS, Münzstraße 12, 97070 Würzburg,
E-Mail: rebecca.loebmann@fhws.de.

Beratung Aktuell 2/2014 Junfermann Verlag www.active-books.de

55

Claudia Reuer, Masterstudium der Soziale Arbeit an der Hochschule für angewandte
Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der FHWS;
Kontakt: FHWS, Münzstraße 12, 97070 Würzburg,
E-Mail claudia.reuer@fhws.de

Beratung Aktuell 2/2014 Junfermann Verlag www.active-books.de

56

Buchbesprechungen

Sören Kliem, Ann-Katrin Job, Christoph Kröger, Guy Bodenmann, Yve StöbelRichter, Kurt Hahlweg & Elmar Bräler
Entwicklung und Normierung einer Kurzform des Partnerschaftsfragebogens (PFB-K)
an einer repräsentativen deutschen Stichprobe
Zeitschrift für klinische Psychologie und Psychotherapie. Forschung und Praxis
Hogrefe Verlag, Göttingen 2012, 41 (2) 81-89, als Sonderdruck erhältlich, € 20,00
Wissenschaftlich kontrollierte Studien zur Durchführung von Paartherapien sind immer
noch Mangelware. Bereits Anfange der der neunziger Jahre des letzten Jahrhunderts
machte der wissenschaftliche Beirat des Familienministeriums für Familienfragen beim
Bundesministerium für Familie und Senioren darauf aufmerksam. Er benannte das
Vorhandensein an evaluativer Forschung über die Wirksamkeit von Beratung für den
deutschsprachigen Raum als „spärlich“ (BMFuS 1993). Er schreibt: „Angesichts der
großen Bedeutung, die dem Beratungswesen familienpolitisch zukommt, empfiehlt der
Beirat gründliche Bestandsaufnahmen dieses Arbeitsbereichs, damit Grunddaten und
Vergleichsgrößen für den Ausbau des Beratungswesens in öffentlicher und freier
Trägerschaft vorliegen“ (a.a.O., S. 156).
In den Jahren 1990 bis 1993 gab es eine erste Studie zu der Vorgehensweise und den
spezifischen Auswirkungen der Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen hinsichtlich
der Paartherapie in der Bundesrepublik Deutschland (Klann & Hahlweg 1994b).
Allerdings beteiligten sich nur wenige (1 %) in den Beratungsstellen Tätige, sodass die
Autoren Zweifel daran hatten, mit dem Ansatz der empirischen Forschung die
Beratungswirklichkeit erfassen, darstellen und auswerten zu können. Trotzdem
werteten sie die Ergebnisse als ersten Einstieg in die empirische Forschung der
Paartherapie an den Beratungsstellen.
Ich selber gehörte von Anfang an dazu, nutze mittlerweile die Testzentrale von Hogrefe,
sodass heute Klienten direkt im Internet die Fragebogen zu Hause ausfüllen können.
Was mag gehindert haben oder hindert vielleicht immer noch, solche Messinstrumente
zur Überprüfung der eigenen Beratungstätigkeit einzusetzen? Ich mache die Erfahrung,
dass Paare sich dadurch sehr ernst genommen fühlen, ich ihnen gezielt Rückmeldung
zu ihrer aktuellen Situation, nicht nur aus meiner persönlichen Einschätzung, geben
kann und darüber hinaus Fortschritte der Beratung auch empirisch abbilden kann. So
kann ich heute, ähnlich wie bei einem Beipackzettel eines Arzneimittels, einem Paar
sagen, mit welchem Zugewinn an globaler Zufriedenheit mit der Partnerschaft oder
etwa an Problemlösekompetenz sie rechnen können. Besonders kann ich ihnen Mut
machen, dass depressive Verstimmungen sich weitgehend auflösen, wenn sie sich auf
die Paarberatung bei mir einlassen.
Ein mögliches Argument von Kolleginnen und Kollegen, keine Fragebögen zu nutzen,
sind die dabei anfallenden Kosten beziehungsweise der Aufwand aufseiten der
Klienten, die Bögen auszufüllen.
Mit der vorliegenden Kurzform des Partnerschaftsfragebogens (PFB-K) liegen zehn
Fragen vor, die die interpersonelle Funktionsfähigkeit eines Paares abbilden. Diese
gelten als wesentlicher Bestandteil der Partnerschaftsqualität. Es handelt sich dabei um
die subjektiv eingeschätzte Zufriedenheit mit der eigenen Partnerschaft
beziehungsweise Ehe, die maßgeblich durch einen hohen Anteil an gemeinsamen
Erlebnissen und hoher affektiver Beteiligung der Partner beeinflusst wird. Mit der nun
vorgelegten Kurzform hat jede Beraterin und jeder Berater ein ökonomisches, reliables
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und valides Instrument zur Überprüfung der eigenen Wirksamkeit in der Hand. Im
gemeinsamen kollegialen Austausch, etwa in der Beratungsstelle, wäre es möglich,
hilfreiche von nicht hilfreichen Vorgehensweisen zu unterscheiden.
Hinsichtlich der hohen Bedeutung, die eine gelingende Partnerschaft und Familie hat
(siehe auch Besprechung: Bodenmann [2013]: Lehrbuch klinische Paare und
Familienpsychologie, in Beratung Aktuell 1-2014) scheint es dringend erforderlich zu
sein, in der Paar- und Familienberatung die Spreu vom Weizen zu trennen .
Literatur:
BMFuS (1993): Familie und Beratung. Gutachten des wissenschaftlichen Beirates für
Familienfragen beim Bundesministerium für Familie und Senioren. Bonn.
Klann, N. & Hahlweg, K. (Hrsg.) (1994): Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend: Beratungsbegleitende Forschung – Evaluation von
Vorgehensweisen in der Ehe-, Familien- und Lebensberatung und ihre
spezifischen Auswirkungen. Kohlhammer: Stuttgart.
Dr. Rudolf Sanders

Birgit Knatz
Handbuch Internet Seelsorge.
Grundlagen, Formen, Praxis
Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 2013, € 29,99
Seit Anfang 2000 bin ich als Online-Berater tätig. Mittlerweile kann ich bestätigen, dass
– entgegen aller Zweifel zu Beginn dieser Tätigkeit –, die Online-Seelsorge eine
eigenständige Qualität und Bedeutung hat. Die Zweifel daran, weniger bei mir als bei
offiziellen Verantwortlichen, waren ausgesprochen verständlich. Sie äußerten sich in
Fragen: „Wie ist Seelsorge oder Beratung möglich, wenn man keinen direkten
Blickkontakt hat, sein Gegenüber nicht sieht?“
Mittlerweile haben sich die gesellschaftlichen Kommunikationsstrukturen deutlich
verändert. Betrachtet man nur einmal die vielen Menschen, die während eines
Restaurantbesuches selbstverständlich ihr Smartphone neben dem Teller liegen haben
und ohne Hemmungen und manchmal auch ohne Rücksichtnahme auf andere Gäste
dieses nutzen. So ist es folgerichtig, diesen Weg der Kommunikation auch über das
Medium der Online-Seelsorge zu nutzen. Dabei knüpfte dieser Weg eigentlich an eine
ganz alte Tradition an: die des Schreibens und Lesens, sich mit seiner eigenen
Gedankenwelt, seinen eigenen Projektionen und denen des Schreibers
auseinanderzusetzen. Denn durch diese Distanz kann eine ganz besondere Nähe
entstehen. Das vorliegende Buch wurde von einer Online-Seelsorgerin der ersten
Stunde geschrieben. 15 Jahre Pionierarbeit hat sie wissenschaftlich durchdrungen und
sich dabei mit Fragen auseinandergesetzt, was in heutiger Zeit Seelsorge heißen kann.
Sie weist darauf hin, wie durch Ergebnisse der therapeutischen Entwicklungen der
letzten 100 Jahre (zum Beispiel Carl Rogers) diese Arbeit fachlich qualifiziert und
fundiert gestaltet werden kann. Sie geht so wichtigen Themen nach, wie etwa, was es
hinsichtlich der Datensicherheit zu beachten gilt oder wie man damit umgeht, wenn
jemand im Internet Suizid androht.
Immer wieder werden diese Fragestellungen auf Grundlage konkreter Anfragen von
Ratsuchenden aus Mailprotokollen auf (natürlich die Anonymität des Gegenübers
wahrend) sehr anschaulich aufgezeigt. Das macht das ganze Buch sehr praxistauglich
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und lebendig. Wenn ich jetzt sage, dass das Buch leicht zu lesen ist, so unterstreicht
das die Qualität. Denn nur wissenschaftliche Literatur, die auch leicht zu lesen ist, wird
dem Leser / der Leserin – sei es als Nutzer dieses Angebotes oder als Fachmann oder
Fachfrau in dem Bereich – Gewinn bringen. Der Autorin ist mit diesem Werk ein großer
Wurf gelungen! Sie fundiert mit diesem die Internetseelsorge als eigenständige Form
der Seelsorge und der Beratung.
Dr. Rudolf Sanders

Johannes Schaller & Heike Schemmel (Hrsg.)
Ressourcen … Ein Hand- & Lesebuch zur psychotherapeutischen Arbeit
2., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage
DGVT Verlag, Tübingen 2013, € 58,00
Mit Ressourcen für Beratung und Therapie zu arbeiten gehört fast schon zum guten
Ton. Doch schaut man sich die Realität genauer an, fragt vielleicht nach, was genau
damit gemeint ist oder wie genau jemand Ressourcen nutzt, fällt die Antwort nicht
selten wortkarg aus. Dieses Buch ist ein Schwergewicht, nicht nur hinsichtlich der fast
800 Seiten Umfang, sondern insbesondere wegen der Wichtigkeit des Themas. Die
Etablierung der Psychotherapie als Behandlung von Menschen mit einer
gesundheitsrelevanten Störung hat sicherlich dazu beigetragen, dass die Förderung der
Gesundheit leicht aus dem Blick gerät. Und hier genau setzt das Arbeiten mit
Ressourcen an. Denn immer da, wo Menschen ihre Potenzen entdecken, gibt es
Möglichkeiten, Erfahrungen von Selbstwirksamkeit zu machen. Diese gelten als
zentrale Grundlagen für psychische Gesundheit.
Für dieses Sammelwerk ist es gelungen, namhafte Vertreter verschiedenster
Denkrichtungen zu finden – und dies nicht nur national, sondern auch international. In
einem ersten Teil geht es darum, Meinungen, Erfahrungen und persönliche
Stellungnahmen zu diesem Bereich zu hören. Dann wird der Blick geweitet in die
Theorie und Wissenschaft; es wird also der Frage nachgegangen, wo sich Ressourcen
verorten, wie sie sich theoretisch begründen lassen und welche Auswirkung eine
Orientierung im therapeutischen Prozess hat. In einer „Werkstatt“ wird dann an
konkreten Beispielen vorgestellt, wie die Arbeit mit Ressourcen Gestalt annehmen
kann. Und diese Gestalt geht weit über das Verbale hinaus, weitet sich auf die Arbeit
mit dem Körper, greift auf künstlerischen Ausdruck zurück und nutzt das Spiel, um so
auf ganz leichte Art, so nebenbei, Menschen zu ihren Quellen zu bringen. Aber nicht
nur die Psychotherapie, sondern die gesamte Psychologie stellt sich als eine
ressourcenorientierte Wissenschaft dar, die zu einem gelingenden Leben beitragen
kann.
Klaus Grawe hat durch seine Ausführungen zur Bedeutung der Ressourcen diese quasi
über Nacht im deutschsprachigen Raum bekannt gemacht. Mit der Drucklegung dieses
Bandes sorgt die DGVT dafür, dass das Wissen um und das Arbeiten mit Ressourcen
in Psychotherapie und Beratung seinen angemessenen Platz bekommt.
Dr. Rudolf Sanders
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John Gottmann & Nan Silva
Die Vermessung der Liebe. Vertrauen und Betrug in Paarbeziehungen
Klett-Cotta, Stuttgart 2014, € 21,95
John Gottmann gehört zu den Therapeuten, denen das Gelingen einer Paarbeziehung
und die Suche nach den Gründen für das Scheitern eine wichtige wissenschaftliche
Herausforderung bedeutet. So hat er über viele Jahre Paare in sein berühmtes
Liebeslabor eingeladen, um sie hier mehrere Tage zu beobachten: ihren Pulsschlag,
ihre Art miteinander umzugehen und vor allen Dingen, wie sie Konflikte miteinander
bewältigen. Bekannt geworden sind von ihm die vier apokalyptischen Reiter, die das
Ende einer Beziehung andeuten. In diesem Buch findet sich eine gut verständliche
Auswertung seiner Forschungsergebnisse. Er bietet Ratschläge an, die auf objektiven
Daten beruhen und nicht auf unbewiesenen Theorien oder den subjektiven
Erfahrungswerten eines Therapeuten. Sein Ziel ist es, Langzeitbeziehungen besser zu
verstehen und den Paaren dabei zu helfen, eine glücklichere und gesündere
Liebesbeziehung anzusteuern. Er greift die Ergebnisse der Bindungsforschung auf und
entfaltet die Bedeutung des Vertrauens in einer nahen Beziehung wie einer Ehe und
Partnerschaft. Dabei zeigt er auf, welche Formen und Ausdrucksformen die Untreue
annimmt und in welchen Gesichtern sie auftritt. Aus den Erfahrungen des Liebeslabors
wird praxisnah vermittelt, wie Paare miteinander ihr Vertrauen, ihre Bindung stärken
können. So gibt er etwa konkrete Hilfen bei der Formulierung, wenn es darum geht, in
intimen Gesprächen Gefühle zu benennen. Denn in der Regel ist es nicht der
mangelnde Wille, sondern häufig eine Unfähigkeit, über Gefühle sprechen zu können.
Die Erkenntnisse der Spieltheorie, wie also beide Partner zum Gewinner werden
können, werden genutzt, um deutlich zu machen, warum manche Paare keinen Sex
mehr haben und wie sie ihr Sexleben wieder in Schwung bringen können. Dass das
Buch auch für Klienten gut und spannend zu lesen ist, hängt nicht zuletzt daran, dass
bei den Formulierungen und der Umsetzung die Journalistin Nan Silva mitgewirkt hat.
Dr. Rudolf Sanders

Kai Fritzsche
Praxis der Ego-State-Therapie
Carl-Auer Verlag, Heidelberg 2013, € 34,00
Wenn ich junge Kolleginnen und Kollegen auf Klaus Grawe anspreche, können die
wenigsten mit diesem Namen noch etwas anfangen. Das ist sehr bedauerlich, da er aus
meiner Sicht für die Integration unterschiedlichster Beratungsschulen und
Psychotherapieansätze Fundamentales geleistet hat. Für mich sind seine
Überlegungen bis heute Maßstab in der Paartherapie. In dem Sinne freut es mich, dass
Kai Fritzsche sein Konzept der Ego-State-Therapie insbesondere auf den
konzeptionellen Überlegungen von Klaus Grawe aufbaut. In dessen Ansatz wird der
Zusammenhang zwischen Bedürfnisbefriedigung und der psychischen Gesundheit
hergestellt. Wenn wir uns die physiologischen Grundbedürfnisse wie Essen, Trinken
und Schlafen anschauen, dann wird eines deutlich: Wenn ein Mangelzustand im
Organismus eintritt, ist eine automatische Aktivität darauf ausgerichtet ist, diesen zu
beheben – z.B. etwas zu essen.

Beratung Aktuell 2/2014 Junfermann Verlag www.active-books.de

60

Für die seelische Gesundheit wird davon ausgegangen, dass die Menschen vier
psychische Grundbedürfnisse haben: nach Bindung, nach Orientierung und Kontrolle,
nach Selbstwerterhöhung und nach Lust. Wächst jemand in einem förderlichen Umfeld
auf, so wird er in der Lage sein, im Laufe seines Lebens im Sinne seiner psychischen
Grundbedürfnisse Erfahrungen zu machen. Er ist seelisch gesund. Macht er diese
Erfahrungen allerdings nicht, muss er sich vielleicht vor Übergriffigkeit im Rahmen
seines Bedürfnisses nach Bindung schützen, wird zeitlebens dieses Beziehungsschema
zu ihm gehören. Es wird Teil seiner Persönlichkeit sein und so zu einem Ego-State
werden. Dieser verursacht dann eine Symptomatik. Statt liebevolle Berührung in einer
nahen Beziehung zu genießen, wird er diese eher vermeiden. Daran wird deutlich, dass
dieser spezielle Ego-State die Symptomatik nicht einfach so „aus Spaß“ verursacht,
sondern einen triftigen Grund dafür hat. Diesen Grund zu verstehen und anschließend
neue Lösungs- und Bewältigungsstrategien zu finden, bildet den zentralen Baustein der
Ego-State-Therapie. Oder, wie Klaus Grawe es sagen würde: „Klären und Bewältigen!“
In diesem Verstehensprozess wird dieser Ego-State dann gewürdigt, indem man etwa
der Frage nachgeht, wie lange es ihn bereits gibt. Ist er in einer ganz bestimmten
Lebenssituation, die sich konkret benennen lässt, entstanden oder eher schleichend,
fast unbemerkt? Welche Aufgabe nimmt er war, welche Funktion hatte er? Dieser
Ansatz fungiert als eine Übersetzungshilfe für den Patienten und liefert ihm ein
besseres Verständnisses für innere Sprachen, für das eigene psychische Funktionieren.
Manchmal kommen auch verschiedene Ego-States miteinander in Kontakt. Letztendlich
ist das Ziel, „zu verstehen, wie ich eigentlich ticke oder wie mein Gegenüber tickt“
(Grawe 1998).
Der Autor bringt in sehr verständlicher Sprache immer wieder mit plastischen Beispielen
aus dem Alltag den Grundgedanken dieser Therapieform nahe. In einem zweiten Teil
wird die Praxis vorgestellt und es wird deutlich gemacht, welche Ausrüstung ein Berater
oder eine Beraterin haben muss, um etwa mit verletzten oder mit verletzenden,
destruktiv wirkenden Ego-States therapeutisch wirksam arbeiten zu können. Deutlich
wird die Begeisterung des Autors für diesen Ansatz, er fasziniert und macht Lust darauf,
diese Therapieform näher kennenzulernen. Da das Buch nach dem Prinzip „aus der
Praxis für die Praxis“ geschrieben ist, lässt sich leicht überprüfen, ob der Ansatz für
einen selbst eine mögliche Vorgehensweise sein könnte.
Dr. Rudolf Sanders
Lu Decurtins (Hrsg.)
Zwischen Teddybär und Supermann. Was Eltern über Jungen wissen müssen
Ernst Reinhardt Verlag, München 2012, € 16,90
Seit vielen Jahren mache ich mir in der Paarberatung Sorgen um Männer. Viele haben
Schwierigkeiten mit ihrer Identität. Ihre Partnerinnen fordern von ihnen Eigenschaften,
und sie wissen gar nicht, was sie damit meinen könnten. Um wie viel schwieriger ist es
da, wenn man als Vater seinem Sohn zeigen will, wie Mann-Sein überhaupt geht? Da
bietet dieses Buch allen Eltern (auch Müttern!) eine Sammlung von existenziellen
Themen. Zum einen wird eine innere Haltung der Wertschätzung des Männlichen
vermittelt, zum anderen, wie konkret diese im Alltag mit einem Jungen gelebt werden
kann. All diese Haltungen haben immer eine wissenschaftliche Basis.
Ein Beispiel: In dem Artikel, in dem es um die Geschlechtsreife von Jungen geht, wird
die körperliche Umstellung ganz konkret aufgegriffen. So sind die umgekippten Stühle,
die abgemurksten Schrauben und zerstörten Türen häufig kein böser Wille, sondern die
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Ursache der Zerstörungswut eines Jugendlichen kann auch die Unfähigkeit sein, mit der
rasanten Entwicklung des Körpers mitzuhalten. Wenn innerhalb eines Jahres ein Körper
extrem wächst, die Muskeln wesentlich stärker werden, ist es in der recht kurzen Zeit
kaum möglich, diesen veränderten Körper auf Anhieb zu kontrollieren.
Der Herausgeber hat ein breites Spektrum von erfahrenen Kolleginnen und Kollegen
motiviert, ihr Wissen in diesem Buch Eltern, aber auch Beraterinnen und Beratern
lebenspraktisch weiterzugeben. Dazu gehören natürlich Themen wie Gewalt, Rausch
und Risiko oder Ablösung vom Elternhaus. Das Buch sollte in allen Beratungsstellen in
der Wartezone ausliegen (vielleicht gleich mit Papier und Bleistift, dass man sich den
Titel notieren kann).
Dr. Rudolf Sanders
Ulrich Schultz-Venrath
Lehrbuch Mentalisieren
Klett-Cotta, Stuttgart 2013, € 48,95
Menschen, die Beratung oder Psychotherapie aufsuchen, wollen zutiefst verstehen,
warum sie so ticken, wie sie ticken. Da ein Ich ohne das Wir nicht geht, wollen sie
verstehen, warum sie es in Beziehungen nicht schaffen, ihre Grundbedürfnisse zu
befriedigen und wie sie das anstellen. So könnte man sehr verkürzt den Grundansatz
dieses Konzeptes beschreiben. Unabhängig von der jeweiligen psychischen Störung ist
jedoch jeder Kommunikationsstil als Teil der Intersubjektivität von verschiedenen
Vorerfahrungen, wie von sinnlich-körperlichen Gegenwartserfahrungen, abhängig.
Diese im Jetzt erfahrene mitmenschliche Begegnung ist unter anderem wesentlich
davon geprägt, welche Selbst- und Objekt-Repräsentanzen sich auf beiden Seiten
(auch auf der des Beraters!) durch frühe Bindungserfahrungen gebildet haben. Wenig
bewusst ist für die Beteiligten die Komplexität der damit verbundenen
Kommunikationsprozesse, denn diese finden überwiegend nonverbal statt. So sind die
Sprache und die gewählten Worte nur die Spitze des kommunikativen und informativen
„Eisbergs“. Aufmerksamkeit für das aktuelle WIE in Beratung und Therapie ist also weit
wichtiger als der Inhalt eines Gesprächs.
In diesem Lehrbuch wird sehr anschaulich vermittelt, dass es sich beim Mentalisieren
um den mentalen Prozess handelt, durch den ein Individuum eigenen und fremden
Verhaltensweisen implizit und explizit Bedeutungen zuschreibt und zwar bezogen auf
intentionale mentale Zustände wie persönliche Wünsche, Bedürfnisse, Gefühle,
Überzeugungen und andere Beweggründe.
Unabhängig von der jeweiligen therapeutischen Grundorientierung bietet das Konzept
eine Erweiterung, um zur Optimierung des eigenen Handelns beizutragen. Das Beispiel
des Klavierspielens macht das deutlich: Erst durch das WIE des Spielens bekommt ein
Musikstück Brillanz. Der Ansatz wird zur inneren Haltung und lädt ein, nicht als
Allwissender aufzutreten, sondern sich als Beraterin oder Berater gemeinsam mit
Ratsuchenden oder Klienten auf den Weg zu machen, sie dabei zu begleiten, sich
selbst und ihr Handeln immer besser zu verstehen beziehungsweise zu mentalisieren.
Dr. Rudolf Sanders
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Ortrud Beckmann
Nele im Nebel. Ein Jugendroman
Mabuse Verlag, Frankfurt am Main 2014, 16,95€
Kinder psychisch kranker Eltern sind nach meinen Beobachtungen immer noch
Stiefkinder in der psychotherapeutischen Versorgung. Sie sind kaum im Blick! Vielleicht
mag es daran liegen, dass Verantwortliche nicht wissen, wie man mit Kindern über die
Krankheit ihrer Eltern sprechen kann, wie sie darüber aufklären. Das vorliegende Buch
bietet eine spannend geschriebene Geschichte zweier Mädchen, deren Mutter
verschwunden ist. Der Vater hat sich nach Neuseeland abgesetzt und beide Kinder
leben in einer Wohngruppe. Eine Lungenentzündung bringt Nele zu ihren Verwandten
auf eine Nordseeinsel. Eingebunden in diese Erzählung finden sich Antworten auf
Fragen nach Schuld und nach Verantwortung für die Krankheit. Stellvertretend können
im jungen Leser / in der jungen Leserin am Beispiel Neles und ihrer kleinen Schwester
Heilungsprozesses angestoßen werden, Antworten auf eigene Fragen und die eigene
Möglichkeiten der Bewältigung zu finden. Gehen wir davon aus, dass wir als Kinderund Jugendlichentherapeuten, als Angehörige niemals Heilung „machen“, aber einen
Rahmen zur Verfügung stellen können, in dem Selbstheilung geschehen kann, so bietet
dieses Buch dazu eine hervorragende Ergänzung.
Dr. Rudolf Sanders
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Impressum
Eine Vielzahl gesellschaftlicher Umbruch-Situationen kennzeichnet die
Gegenwart. Die daraus entstehenden Verunsicherungen werden u.a. deutlich
in steigenden Scheidungszahlen, dem Leid der Scheidungswaisen, beim
Bewältigen persönlicher Krisen sowie in vermehrten Schwierigkeiten im
mitmenschlichen Umgang (Mobbing etc.). Die Frage, wie unter diesen
Umständen der Einzelne sein Leben gestalten soll, führt viele Menschen in die
Beratung.
Beratung Aktuell will Erkenntnisse der wissenschaftlichen Psychologie und
Pädagogik in einer verständlichen Form als Hilfe für den Praxisalltag zur
Verfügung stellen. Gleichzeitig sollen Erfahrungen der Praktiker die
wissenschaftliche Theoriebildung fruchtbar beeinflussen. Die Darstellung
gesellschaftlicher Tendenzen, die sich in der Beratung seismografisch
abzeichnen, wie etwa die Folgen von Arbeitslosigkeit, finden in der Zeitschrift
Platz, um so gesellschaftspolitisches Handeln mit zu beeinflussen.

Zielgruppe:
Die Zeitschrift richtet sich an Beraterinnen und Berater, an Fachleute, die mit
Zuhören, Rat, Anleitung, Supervision, Therapie zur Seite stehen und begleiten
in den Bereichen:











Ehe-, Familien- und Lebensberatung
Erziehungsberatung
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Schuldnerberatung
Psychotherapie
Ärztliche Praxis
Erwachsenenbildung
Schule
Seelsorge
Prophylaxe und Gesundheitsförderung

Herausgeber:
Rudolf Sanders, Dr. phil., Dipl.-Päd., Leiter der Kath. Ehe-, Familien- und
Lebensberatungsstelle Hagen & Iserlohn, Lehr- und Forschungstätigkeit im
Bereich
Eheberatung,
Paartherapie,
Begründer
des
Verfahrens
Partnerschule.
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Beratungsstelle, Hohle Straße 19 a, 58091 Hagen, Tel.: 02331-788582, Fax:
02331-788583, E-Mail: Dr.Sanders@partnerschule.de, Web:
www.partnerschule.de
Notker Klann, Dr. rer. nat., Dipl.-Psych., Ehe-, Familien- und Lebensberater;
Forschungsschwerpunkte: Partnerschaft, Prozess- und
Ergebnisqualitätssicherung in der Eheberatung.
Am Eichweg 14, 53572 Bruchhausen, Tel.: 02224-3468, E-Mail:
klann.beratung@t-online.de

Wissenschaftlicher Beirat:
Prof. Dr. Friedrich K. Barabas, Jurist, Prof. für Recht FB Sozialpädagogik,
FH Frankfurt/ M.; Dr. Günther Bitzer-Gavornik, Leiter der Akademie SteiGLS
in Graz; Prof. Dr. Peter Fiedler, Psychologisches Institut der Universität
Heidelberg; Prof. Dr. Kurt Hahlweg, Psychologisches Institut der Universität
Braunschweig; Prof. Dr. Dipl.-Psych. Tanja Hoff, Professur für Psychosoziale
Prävention, Intervention & Beratung Studiengangsleitung Master Ehe-,
Familien- und Lebensberatung, Projektleitung am Deutschen Institut für
Sucht- u. Präventionsforschung, Katholische Hochschule NRW;
Prof. Dr. Peter Kaiser, Arbeitsbereich Psychologie, Hochschule Vechta; Prof.
Nitza Katz-Bernstein, Erziehungswissenschaftliches Institut der Universität
Dortmund; Prof. Dr. Andrea Kerres, Dipl.-Psych., FH München; Prof. Dr.
Andreas Kerres, Stiftungsfachhochschule München; Prof. Dr. Christine
Kröger, FH-Coburg; Prof. Dr. Michael Märtens, FH Dresden, EAG
Düsseldorf; Prof. Dr. Frank Nestmann, TU Dresden FB Beratung und
Rehabilitation; Dr. phil. Agostino Mazziotta, Diplom-Psychologe,
FernUniversität in Hagen Institut für Psychologie, LG Community Psychology
Dr. Dorothea Rahm, Dipl.-Psych., Braunschweig; Prof. Dr. Bernd Roehrle,
Universität Marburg; Dr. Dieter Schmelzer, Dipl.-Psych., Nürnberg; Dr. Elmar
Struck, Dipl.-Psych., Ehe-, Familien- und Lebensberater Bonn; Prof. Dr. Dr.
Paul Michael Zulehner, Institut für Pastoraltheologie, Wien.

Redaktion:
Dr. Rudolf Sanders, Sauerlandstr. 4, 58706 Menden, Tel.: 02331-788582
E-Mail: Dr.Sanders@partnerschule.de, Web: www.partnerschule.de
Dr. Notker Klann, Am Eichweg 14, 53572 Bruchhausen, Tel.: 02224-3468, EMail: klann.beratung@t-online.de
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Projektleitung:
Heike Carstensen, Junfermann Verlag GmbH, Postfach 18 40, D-33048
Paderborn, Andreasstraße 1a, D-33098 Paderborn,
Tel.: 05251-13 44 18, Fax: 13 44 44, E-Mail: carstensen@junfermann.de

Erscheinungsweise/Service:
Beratung Aktuell erscheint viermal jährlich als Online-Ausgabe auf:
www.active-books.de, einem E-Book-Angebot des Junfermann Verlages.
Einzelne Artikel werden zudem als separate E-Books angeboten.
Verantwortlich für www.active-books.de:
Monika Köster, Tel.: 05251-13 44 14, Fax: 13 44 44,
E-Mail: koester@junfermann.de
Zitierhinweis:
Nach den Vorgaben der „Deutsche Gesellschaft für Psychologie – Richtlinien
zur Manuskriptgestaltung“ kann wie folgt aus der Zeitschrift zitiert werden
bzw. sind entsprechende Angaben in der Literaturliste zu machen:
1.) beim Zitat: Es kann die übliche Form angewendet werden, weil alle nötigen
Angaben der jeweiligen Ausgabe entnommen werden können.
2.) Literaturliste: Autor, A.A., Autor, B.B. & Autor, C.C. (2009). Titel des
Artikels. Beratung Aktuell, XX (Ausgabe des aktuellen Jahres), XXX-XXX
(Seitenzahl: von-bis). Zugriff am Tag. Monat. Jahr, Verfügbar unter
http://www.active-books.de/beratung-aktuell.html
(Alle verwendeten Satzzeichen und die Schreibweise (kursiv) entsprechen
den Vorgaben)
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