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Editorial
Blickt man auf die Entwicklung der Psychotherapie und
Beratung in den letzten Jahrzehnten, so spielt Hilarion Petzold eine
herausragende Rolle. Bereits vor 40 Jahren gehörte er zu den
Wegbereitern einer integrativen Therapie. Im Erkennen, dass nicht
eine Schule die allein selig machende ist, hat er – durch einen
körpertherapeutischen Zugang, unter Einbeziehung des sozialen
Umfeldes durch die Arbeit in Gruppen, im Bewusstsein um die
Begrenztheit der Ressourcen die Ökologie und wissend um die
Sprachlosigkeit vieler Klienten durch die Verwendung kreativer
Medien – es geschafft, einen ganzheitlichen therapeutischen
Ansatz, seine Integrative Therapie zu entwickeln. In dem
vorliegenden Aufsatz über die Green Meditation zeigt er auf, wie
wichtig es ist, in die Heilung und Gesundheit von Menschen das
Grün der Natur, den Waldspaziergang, das Erfreuen an einem
blühenden Strauch und Baum einzubeziehen. Um das zu
unterstreichen, sind in diesem Titel auch entsprechende Bilder zu
finden.
Sara Rautenstrauch verdeutlicht mit und in ihrem Artikel
Leben mit einem autistischen Kind: Betroffene Eltern beraten und
begleiten, welchen Belastungen Eltern mit einem autistischen Kind
ausgesetzt sein können. Gleichzeitig werden die elterlichen
Bedürfnisse beschrieben, die mit der Situation einhergehen, ein
autistisches Kind zu haben. Zudem wird dargestellt, welche Themen
in der Beratungsarbeit mit betroffenen Eltern häufig im Vordergrund
stehen und welche Interventionsformen darauf eingehen. Um dem
Ziel einer emotionaler Entlastung und Begleitung mit Blick auf das
Familiensystem
dienen
zu
können,
wird
der
Einsatz
klientenzentrierter und systemischer Beratung vorgeschlagen.
Die Darstellung eröffnet einen intensiven Zugang in die Welt
der betroffenen Eltern. Damit wird eine Sensibilisierung für Eltern in
der Beratung angestoßen, die mit Kindern unterschiedlichster
Beeinträchtigungen leben. Ihnen Verständnis entgegenbringen zu
können und Entlastungen zu ermöglichen hat einen positiven Effekt
auf die Kinder und gleichzeitig auch auf die Eltern. Diesem Ansatz
möchte der Beitrag dienen. Gleichzeitig wird das Störungsbild klar
und umfassend vorgestellt. Somit wird dem Leser eine gewisse
zusätzliche diagnostische Kompetenz vermittelt, die Sicherheit im
Umgang mit dem Phänomen des Autismus und seine Auswirkungen
auf das Lebensumfeld vermitteln kann.
Dr. Rudolf Sanders
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Hilarion G. Petzold1

„Green Meditation“ – Ruhe, Kraft, Lebensfreude
Beratung im Herzen der Natur

Auf dem WEGE

2

1

Aus der „Europäischen Akademie für biopsychosoziale Gesundheit“ (EAG), staatlich anerkannte
Einrichtung der beruflichen Weiterbildung (Leitung: Univ.-Prof. Dr. mult. Hilarion G. Petzold, Prof. Dr. phil.
Johanna Sieper, Hückeswagen. mailto:forschung.eag@t-online.de, oder: EAG.FPI@t-online.de,
Information: http://www.Integrative-Therapie.de). Die Arbeit wurde mit Johanna Sieper und Ilse Orth
ausführlich diskutiert, denen ich für ihre Anregungen danke. Abgeschlossen: 25.03. 2015
2
Der Text ist Jürgen Grammberg († 16.08.2014) in freundschaftlichem Erinnern gewidmet. Er liebte die
Natur und ist in die Natur heimgegangen. Ich denke mit Freude an ihn.
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1. Vorbemerkung: Beratung in der Natur – Natur der Beratung –
Selbstberatung
Ich hatte auf der Grundlage jahrzehntelanger Meditationserfahrung
in der Natur einen Weg der Naturmeditation entwickelt. Ich nannte sie
„Green Meditation“. Im Austausch mit meiner Partnerin, Ilse Orth –
Schülerin von Graf Dürckheim – haben wir diese Arbeit systematisiert und
zu lehren begonnen und haben sie in unsere therapeutische und beratende
Arbeit, ja in die Coaching-Praxis integriert, mit erstaunlichen Ergebnissen,
wenngleich nicht mit verwunderlichen. Ich schrieb dann einen kleinen
Artikel über diese Arbeit und Rudolf Sanders fragte an, ob er ihn für
„Beratung

Aktuell“

haben

könne.

Offenbar

hat

ihn

dieser

Text

angesprochen. Mich hat er motiviert, ihn mit einer kleinen Einleitung zu
versehen.
Als Jugendlicher bin ich immer wieder hinaus in die Natur
gegangen, um meine Gedanken zu klären, „mit mir ins reine“ zu kommen.
Ich „sprach mit der Natur“ und sie „antwortete mir“, d. h. es entstanden in
mir Antworten, die ich durch „nach-denken“ oder „grübeln“ in meinem
Zimmer, im Gymnasium oder an Orten der Stadt so nicht gefunden hatte.
Vielleicht war es die Ruhe, manchmal auch die Stille, die auch in der Natur
selten ist, aus der diese Antworten in mir aufkamen, dachte ich damals. Ich
habe deshalb in der Natur besonders gerne Orte großer Stille aufgesucht,
wo man das „Herz der Natur“ zu spüren vermeint und man in der Erfahrung
des „eigenen Leibes“ im „Schoße der Natur“ mit der Stimme seines eigenen
Herzens in Kontakt zu kommen meint im „Nach-sinnen“ und „Nach-spüren“.
Da war – für den Begriff „Leib“ – sicher meine frühe Nietzsche-Lektüre im
Spiel und angeregt durch ihn das Lesen von Pascal, wo man sich als
Jugendlicher dem Kernsatz in den Pensées über das „Herz“ kaum
entziehen kann: „Le coeur a ses raisons que la raison ne connaît point“ –
„Das Herz hat seine Gründe, von denen die Vernunft nichts weiß.“ Im
leibnahen „mich auf mich einlassen“, mich „auf die Natur“ einlassen, meine
Natur als Teil der „großen Natur“ zu erfahren, das waren zentrale
Erlebnisse. Allzu oft werden derartige wichtige Adoleszenzerfahrungen
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vergessen,

dissoziiert,

Adoleszenzerfahrungen

verdrängt,
vergessen,

Dadurch
dissoziiert,

werden
verdrängt,

wichtige
von

der

Erwachsenenrationalität entwertet oder sie werden verdeckt vom Schutt der
Negativerfahrungen. So bleiben sie in den Gedächtnisarchiven oft
unentdeckt, auch durch die meisten PsychotherapeutInnen. Die haben
vielfach ein eigenertiges bis gestörten Verhältnis zur Jugendzeit, wie die
Literatur zur Adoleszenztherapie aufzeigt. Sie fokussiert meist auf Krisen,
Defizite, das Fortschreiben „früher Störungen“ etc. Dadurch wird die
Bedeutung der Jugend als Zeit immenser persönlicher Innovationen im
Denken, Fühlen, Wollen und Handeln kaum erkannt. Man verbleibt bei
Negativitäten, anstatt Hilfen zu geben, das Schöne, Spannende, Wertvolle
dieser Aufbruchszeit wieder zu entdecken. Viele Menschen werden von
einseitiger Sicht aufs Schmerzliche, Beschämende, Defizitäre in ihrer
Jugend bestimmt, eine schädliche Unausgewogenheit, die wertvolle
Aufbruchsimpulse und die Bedeutung vieler neuer Erkenntnisse, die in der
Jugendzeit gewonnen werden, überdeckt – oft wird „all das Neue“ von den
Jugendlichen selbst nicht bemerkt – es erscheint ihnen selbstverständlich.
Aber es wird darum gehen, genau diese Seite der Potentiale und der
Innovation herauszuheben, gerade wenn sie unter den Bedrückungen der
Arbeitslosigkeit verdeckt zu werden drohen. Ich habe mir meine
Jugenderinnerungen zum Teil mühsam, weil „weit weg“, wieder herholen
müssen. Die Arbeit mit Jugendlichen und die Naturerfahrungen und
„Grünen Mediationen“ haben mir dabei sehr geholfen.
3

Durch mein literarisches Elternhaus „sprachsensibel“ sozialisiert
und enkulturiert, habe ich Vieles mit der Sprache „austastend“ reflektiert.
„Nach-denken“: über etwas, was „vorher“ war und im Gedächtnis
aufgehoben wurde, dann wieder hervor, in die „Vor-stellung“ holen, um es
noch einmal nach-zudenken und weiterführend zu über-denken, das war
mir wichtig. In der Natur entdeckte ich, dass etwas hinzukam: das Nachsinnen. Es kamen Erinnerungen an sinnenhafte Empfindungen hinzu, die
ich „in mir finden“ konnte: bis in die Leibebene gespürte Freude oder im
„eigenleiblichen Spüren“ (Hermann Schmitz) wieder zugänglicher Ärger,

3

Vgl. Irma Petzold-Heinz: https://de.wikipedia.org/wiki/Irma_Petzold-Heinz
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„Proust-Effekte“ gleichsam. Meine Erkenntnisprozesse über mich wurden
reicher durch diese komplexen Antworten der Natur, die mich offenbar mit
meiner eigenen Natur stärker in Kontakt brachten. – Später las ich bei
Merleau-Ponty, dass wir Menschen „dem Fleisch der Welt“ (chair du
monde“) zugehören“. Das machte mir Sinn. Es kamen dann noch Gefühle
auf zu erinnerten Situationen und meinem Verhalten in ihnen, und ich
konnte nach-fühlen, m i r nach-fühlen, was mir widerfahren war an Gutem
und Bösen. Mir selbst etwas nachfühlen zu können, war für mich als
Vierzehnjährigem eine erstaunliche und wichtige Entdeckung. Ich habe
dann auch mit der „Natur gesprochen“, mit mir gesprochen. Später las ich
dann

bei

Vygotskij

–

neben

Piaget

der

bedeutendste

Entwicklungspsychologe – über die Bedeutung von Selbstgesprächen für
die

menschliche

Entwicklung

und

bezog

die

„Emutigung

zu

Selbstgesprächen“, zur „Zwiesprache mit sich selbst“, zu Unterhaltungen,
„Polylogen“ mit unterschiedlichen Seiten seiner Selbst, in Therapien und
Beratungen ein. Beispiel: Herr Müller hat als „Vater“ zu einem schwierigen
Verhalten seines Sohnes vielleicht einen anderen „inneren Kommentar“ zu
geben, als Herr Müller in seiner Rolle als Verwaltungsangestellter oder in
seiner Hobby-Rolle als Betreuer der Juniorenmannschaft in seinem
Handballverein. Ja, wir sind Viele. Selbstdialoge bzw. Polyloge sind im
Integrativen Ansatz von Therapie und Beratung wichtig, Selbstgespräche in
der Natur und mit der Natur nicht minder. Meine Naturerfahrungen mit der
Vielfalt der Natur hat mir auch diese Erkenntnis erschlossen, und auch
heute noch, gehe ich immer wieder in die Natur, um „mit mir selbst zu Rate
zu gehen“. Diesen Gedanken las ich das als Jugendlicher, Schüler eines
humanistischen

Gymnasiums,

bei

meinem

„Lieblingsphilosophen“

Herakleitos von Ephesos (* um 520 v. Chr.; † um 460 v. Chr.). Der sagte
„ݛįȚȗȘıްȝȘȞ ݛȝİȦȣĲȞ“ – „Ich ging mit mir selbst zu Rate“ (B101
Diels/Kranz 1961, 22) oder auch übersetzbar: „Ich beriet mich bei mir
selbst“ oder „Ich erforschte mich selbst“ (įȗȘȝĮȚ - suchen, untersuchen,
erforschen) – ein frühes Dokument menschlicher Selbstreflexivität. Die ist
möglich, weil es "allen Menschen gegeben ist, sich selbst zu erkennen und
verständig zu sein“ – so Heraklit (B 116), auch wenn viele von dieser
Möglichkeit keinen Gebrauch machen (vgl. idem DK 22 B 108). Aber genau
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darum geht, das war die Erkenntnis, die ich daraus zog und die in eine
frühe Arbeit (Petzold 1961) eingegangen ist, in der ich den Begriff
„Ökosophie“ für einen weisen Umgang mit der Natur, als einem Teilhaben
an der Weisheit der Natur, prägte wohl bewusst, dass das auch für den
Umgang mit unserer eigenen Natur gilt. Dann machte ich als junger
Psychologe

und

drogenabhängigen

Drogentherapeut
Jugendlichen

im

1968
Forst

in

Naturerfahrungen
von

Rambouillet

mit
eine

erstaunliche Entdeckung: In Gesprächen mit diesen Jugendlichen, zu zweit
oder in der Gruppe auf Waldlichtungen oder an Ufern der Étangs de
Hollande „au cœur de la forêt de Rambouillet“, in der Stille des Herzstücks
dieses Waldes, entstand eine besondere Dichte, eine besonnene Ruhe, ein
Zugänglichkeit, die sonst kaum möglich war – aus heutiger Sicht hatten
viele dieser PatientInnen ein ADHS. Sie fühlen sich in der Natur von der
Natur und durch die Natur angesprochen, auch durch mich angesprochen,
der in diesem natürlichen Kontext mit ihnen und zu ihnen sprach und dabei
auch viel über die Natur sprach. Ich versuchte ihnen die Natur nahe zu
bringen und begriff dabei allmählich, wie es mir gelang, sie sich selbst nahe
zu bringen. In ihnen erwachte ein Bewusstsein darüber, dass Sie ja selbst
„Teil der Natur“ seien, und wie sehr sie sich auch durch ihre
Großstadtexistenz, besonders im so denaturierten Banlieu, den schon
damals furchtbaren Pariser Vorstädten, von der Natur entfernt hatten. Mir
wurde dann immer wieder gesagt, wie toll es gewesen wäre, wenn ihre
Eltern mit ihnen so in die Natur gegangen wären, wenn ihr Vater ihnen so
viel über die Natur erzählt, die Natur erklärt hätte, wie ich. Ja, ich hatte wohl
ein Talent, Jugendlichen die Natur in einer Weise zu erklären, dass sie
dabei selbst ein Verständnis „ihrer“ Natur gewinnen konnten. „Frage Deine
Natur, was sie braucht, was ihr gut tut!“ Diese Aufforderung indes greift
nicht bei Menschen, die ihrer Natur und die der „großen Natur“ in Wald,
Feld, Garten entfremdet sind. Man muss sie dort wieder hinführen. Dann
wird die Aufforderung sinnvoll.
In meiner späteren Arbeit als Psychotherapeut und Berater bin ich
immer wieder herausgegangen in die Natur, in den Wald, an die
Rheinwiesen oder in den Hofgarten – ins Grüne eben! Und ich habe immer
wieder eine Veränderung der Beratungsqualität oder therapeutischen
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Atmosphäre durch die „Beratung in der Natur“ erlebt. Ich habe dabei stets
durch Randbemerkungen auch auf das Leben der Natur, ihre Rhythmen
und regulierenden Kräfte verwiesen und habe oft die Rückmeldung
bekommen: „!Hätte mein Vater uns so die Natur erklärt …“ Es wurde mir
dann eines Tages „klar bewusst“ (irgendwie wusste ich das ja immer): Mein
Vater und meine Mutter haben genau das getan. Von frühesten
Kindertagen an sind sie mit uns in die Natur gegangen. Bis ins Alter von bis
drei, vier Jahren reichen meine Erinnerungen zurück – die Dokumente der
Familientagebücher reichen noch weiter (Petzold-Heinz, Petzold 1985).
Meine Eltern haben uns die „Natur erklärt“ und den Umgang der Menschen
mit der Natur und mit sich selbst erklärt. Sie haben dabei die „dunklen
Seiten“ nicht ausgelassen. Hier liegen meine frühen Wurzeln des
Naturverstehens (Petzold 2002h, 80ff.) und des Naturerklärens. Und
irgendwann im „Nachsinnen über mich selbst“, über meine Jugendzeit, über
meine Selbstgespräche in der Natur und mit der Natur, meine
Wanderungen, wo die „Natur zu mir sprach“ und ich mich „durch die Natur
angesprochen und beraten“ fühlte, kamen mir die Stimmen meiner Eltern in
den Sinn, leise durch das Waldesrauschen klingend, manchmal murmelnd
wie eine Waldquelle, zuweilen wie ein ferner Widerhall, ein Echo auf
Fragen von weither und doch vernehmbar – Gespräche meiner Eltern über
das Leben und die Menschen, über ihre Projekte in der Suchkrankenhilfe
oder in der politischen Arbeit (sie meinten vielleicht: die Kleinen verstehen
das eh nicht, wenn sie auf den Schulter reiten oder müde auf dem Arm
getragen werden). Immer wieder kamen Erinnerungsfetzen in mir auf von
Erklärungen über das zusammen Leben, das Zusammenleben von Tieren
und Pflanzen und von Menschen – später wurde Konvivialität ein
Kernbegriff der Integrativen Therapie. Die eigentliche Quelle, meine Eltern
habe ich dabei nicht zitiert. Sie war mir entfallen, so scheint es, aber ich
hatte

ihre

Worte

interiorisiert

und

sie

haben

im

Hintergrund

mitgesprochen. Heute – bewusster geworden – zitiere ich sie mit
Dankbarkeit, Liebe und Achtung, mit Wertschätzung ihrer Erziehungsarbeit
und mit Bewunderung für ihre Arbeit für Menschen.
Vielleicht sind wir hier am eigentlichen Ort der „Natur der
Beratung“. Ich sage immer wieder: Beraten muss man nicht lernen, es ist
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eine menschliche Grundkompetenz: ältere Kinder beraten jüngere, ein
Teen den anderen bei Liebeskummer, die eine Nachbarin die andere, der
Vater

den

Sohn,

Beratungsvorgänge.

die

Mutter

die

Professionelle

Tochter

Beratung

–

naturwüchsige

gründet

in

dieser

Basiskompetenz. Die frühen Hominiden – im „Herzen der Natur“ lebend,
haben

sich

sicherlich

wechselseitig

im

Umgang

mit

ihren

Herausforderungen beraten, haben lebenssichernden Rat weiter gegeben –
von Gruppe zu Gruppe, von einer Generation zur anderen, Wissen, das
aufgenommen

und

interiorisiert

(2012e)

wurde

und

Basis

von

Selbstberatung und von gutem Rat für andere werden konnte.
Deshalb lohnt es, immer wieder zu Beratungsarbeit oder zu
therapeutischen Gesprächen in die Natur zu gehen, um „im Herzen der
Natur“ zuzuhören, nach zu lauschen was für unser Herz und unser Leben
gut und richtig ist.

2. In Natur eintauchen, zur Natur finden, Verbunden-Sein:
„Begrünung der Seele“
Wer ist nicht schon im Angesicht einer großartigen Landschaft in ein
andächtiges Staunen verfallen, ergriffen von der Schönheit der Natur, wer
nicht vom Rauschen der Wipfel majestätischer Bäume hinfort getragen
worden in unfassbare Weiten? Wer ist nicht, im Grün des sanften Moose
liegend, beim Murmeln eines Bächleins in ein Fließen gekommen, in einen
„Flow“

(Csíkszentmihályi),

eine

Gelöstheit,

die

alle

Anspannung

hinwegträgt? Wem ist nicht das Herz aufgegangen beim Betrachten einer
sich öffnenden Blüte?
Wenn wir eintauchen in das dunkle Grün dichten Waldes, versinken
wir in eine Ruhe, in der jede Beunruhigung schwindet. – Viele Menschen
haben solche Erfahrungen gemacht, viele aber auch nicht. Ihnen ist
Wesentliches entgangen, wenn ihre Seele nie „begrünt“ worden ist (Petzold
2014q). Sie tragen dann keine inneren Bilder heilsamer Naturerfahrung in
sich, keine „flammende Grünkraft“ (viriditas) – so Hildegard von Bingen
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(Strack 2011). Grün ist eine „Farbmetapher“ für Vitalität, Gesundheit,
Wachstum, Lebenskraft, Hoffnung, die „grüne Seite“ der jungen Liebe
(Heller 2006), und Grün ist mehr als das: Es ist das existenzielle
Lebensgefühl,

das

uns

durchströmt,

wenn

das

Leuchten

der

Frühjahrswiesen und das lachende Maiengrün uns mit sprühender Kraft, mit

Leichtigkeit, und Heiterkeit erfüllt, in der das Leben grüngolden zu
schimmern beginnt, in einer „Freude am Lebendigen“ aufbricht und in einer
„Liebe zum Lebendigen“ strömt. Das bedeutet „Begrünung der Seele“ als
meditative Erfahrung: von „Grün durchflutet“ zu werden.
Grün kommt – wie auch das Wort Gras – von althochdeutsch gruonen,
wachsen,

Frühling an der Europäischen Akademie für biopsychosoziale Gesundheit,
Beversee, 2015
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sprießen, grünen, gedeihen (engl. grow). Wo Grün ist, ist Leben.
Aber die WEGE des Lebens führen uns nicht nur durch „grüne Auen“,
sondern auch durch Wüsteneien und Einöden (ahd. wuosti = leer, öde, lat.
vastus = weit, leer, öde; Lindemann 2000). Dann gilt es Ausschau zu halten
nach „Oasen des Grüns“ und nach sicheren

WEGEN, die wieder

herausführen in die „Fülle des Lebens“, und die ist grün. Die Integrative
Therapie mit ihrer „Philosophie des WEGES“ (2006u, Petzold, Orth 2004b,
2014) und „Entwicklungspsychologie der Lebensspanne“ (Sieper 2007b)
ermutigt dazu, wo immer man Menschen auch auf ihrem Lebensweg
begegnet, ihnen gutes „WEGgeleit“ zu geben, Konvoi-Arbeit zu leisten – sie
auf „grünen Pfaden“ zu begleiten (Petzold 1995a, 2007d; Hass, Petzold
1999). Ihre „Vier WEGE der Heilung und Förderung“ bieten hierfür fundierte
Hilfen (1988d, 2012h).

3. Die Entstehung der „Green Meditation“®
In Naturvölkern finden sich viele Praktiken der Naturverehrung. Darauf
verweisen die Kultstätten in heiligen Hainen, an Quellgründen und Menhiren aus
der neolithischen Frühzeit. Auch die Verehrung von Bäumen, unter denen nicht nur
Buddha saß und meditierte, sondern die als Orte schamanistischer Trancerituale
dienten, verweisen auf „grüne Orte“ der Veneration und Andacht. Wir haben mit
der Familie Haine und uralte Baumriesen besucht, andächtig unter ihnen verweilt,
und unser Vater lehrte uns Bewegungsübungen des „Kolo“, der Kampf-,
Meditations- und Heilpraxis der russischen Waldbauern – Wissen aus seiner
Familientradition. Ich habe dann ein Leben lang Kampfkunst und
Bewegungsmeditation in verschiedenen Stilen gelernt, praktiziert, gelehrt,
therapeutisch eingesetzt, beforscht – wo immer es ging „out door“ (Petzold, Bloem,
Moget 2004). Der Vater erzählte uns auch von der Weisheit der Waldmönche, der
i

„Starzen“ (ɫɬáɪɟɰ, Smolitsch 1936, 1953) , von Wald und Landschaft als Quellen
geistigen Lebens. Später begleiteten mich die „Gedichte vom kalten Berg“ des
Zen-Mönchs Hanshan (7./8. Jh. 1985; Wu Chi-yu 1957) – bis heute, eine
Herzenslektüre für Naturmeditierende (Schuhmacher 1974; Plum 2014).
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Patienten haben uns dann immer bestärkt, als wir in Gärten, am See, am
Waldrand oder im Wald mit ihnen Budo und Bewegungsmeditation praktizierten,
diese Übungen öfter „draussen im Grünen“ anzubieten. Auf der dalmatinischen
Insel Dugi Otok in unseren jährlichen, einmonatigen Intensivseminaren für
TherapeutInnen 1973 – 1988, habe ich dann angefangen, morgens im Olivenhain
am Meer für die TeilnehmerInnen „Grüne Meditation“ anzubieten und zu lehren.
Ilse Orth (1993) hat GM-Übungen schon früh in ihre Arbeit mit PatientInnen
einbezogen und auch in ihren Seminaren Erfahrungen gesammelt, die in unsere
Entwicklung

eingingen

und

insbesondere

in

die

„Integrative

Leib-

und

Bewegungstherapie“ (Hausmann, Neddermeyer 2011; Höhmann-Kost 2009) und
die integrative kreativ-mediale Arbeit (Bolland, Hubert 2000) eingeflossen sind So
ist neben vielen anderen Einflüssen aus persönlichen Meditationserfahrungen und
unserer therapeutischen Arbeit die „Green Meditation“

®

(GM) hervorgegangen

und in über 50 Jahren von ersten tentativen Anfängen an beständig „gewachsen“,
bis sie einen Grad der Ausarbeitung erreicht hatte, dass wir sie systematisch zu
vermitteln begannen. GM wird heute in Weiterbildungen zum „Lehrer/Lehrerin für
Green Meditation“ gelehrt.

4. Von Kindheit an
Naturbezug beginnt in der Familie und in der Zugänglichkeit von Natur am
Wohnort. Am Anfang unserer GM-Arbeit steht immer die Frage: „Welche
Landschafts-

und

Gartenerfahrungen,

welche

‘Grünerlebnisse‘

haben

Sie

geprägt?“ Wir lassen dann erzählen, beginnen „narrativ“ mit einer Erzählrunde.
Auch ich als Therapeut erzähle dabei: Ich bin in einer „grünen“ Familientradition
groß geworden, den großen Gärten meines Vaters. „In jedem Garten muss es
beschauliche Orte geben,“ so sagte er, „Orte für den inneren Frieden und Orte für
die Freude, denn das alles gibt es auch in der freien Natur“. Bei unseren
Familienexkursionen in die großen Parks und Landschaftsgärten von Maximilian
Weyhe, Peter Lenné, Eduard Petzold u.a. suchten wird stets nach der „Botschaft
der Orte“. Es wurde immer wieder aus „dem Hirschfeld“ „Theorie der Gartenkunst“
(1779-1785) vorgelesen:
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„Der MenǕch Ǖteht alǕo in einem Ǖo nahen Verhältniß mit der Natur, daß er ihre Einwirkungen auf Ǖeine Seele
nicht verläugnen kann. Er wird von dem Schönen, Lieblichen, Neuen, Großen und Wunderbaren, das Ǖie
ihm aufǕtellt, zu mannigfaltigen Bewegungen hingeriǕǕen. Sie hat Gegenden, die bald zur lebhaften Freude,
bald zur ruhigen Ergötzung, bald zur Ǖanften Melancholie, bald zur Ehrfurcht, Bewunderung und einer
feyerlichen Erhebung der Seele, die nahe an die Andacht gränzt, einladen … .“ (Hirschfeld 1779, I, 200).

Wir saßen dann oft als Familie beieinander und „erspürten“ die Natur. Ich
lernte dabei „fürs Leben“: Man muss Kinder früh an Naturmeditation heranführen,
denn „Natur muss man spüren, will man sie lieben und achten lernen“ (Hugo
Petzold). – Nicht nur Sozialisation, auch Landschaftserfahrung, Ökologisation formt
uns (Petzold 2006p). Im biographischen Hinter- und Untergrund liegt bedeutsames
Material für Grüne Meditation. Landschaftserfahrungen prägen sich ein und
hinterlassen

bleibende

Eindrücke,

die

zuweilen

spontan

in

Tag-

oder

Nachtträumen aufkommen und eben auch in der GM. Man kann diese im
„Leibgedächtnis“ archivierten Erfahrungen (Petzold 2002j) deshalb auch als
meditative Kraftressource aktivieren und therapeutisch nutzen, und man kann neue
positive Erfahrungen zur Interiorisierung anbieten und Menschen zur einer
„Ökosophie“, einer „Weisheit in der, mit der, durch die und für die Natur führen“ –
auch für die eigene Natur. Ökosophie wurde für den Integrativen Ansatz der
Naturtherapie

ein

zentrales

Konzept,

das

mich

die

Natur

in

meiner

Landwirtschaftslehre 1961 erfahren ließ – ich prägte damals diesen Begriff – und
der mich bis heute leitet.
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Naturliebe

5. GM in der Praxis
All

diese

Erfahrungen

psychotherapeutischen
Drogenarbeit)

zum

kamen

Arbeitsfeldern

Tragen,

wo

ich

in

seit

1965

Paris

in

meinen

(Gerontotherapie,

systematisch

frühen
Kinder-,

Naturerfahrungen

als

Therapeutikum zu vermitteln suchte und entdeckte: „Grünerleben“ tut den
Menschen einfach gut. Bei den suchtkranken Jugendlichen konnte ich in „Outdoor-Trainings“ im Forst von Rambouillet eindrücklich beobachten, wie die jungen
Patienten – voller innerer Unruhe und Zerrissenheit – in der Natur Ruhe fanden,
bei Rastzeiten vom „Grün“ ergriffen wurden von „faszinierter Stille“, die gesamte
Gruppe.
„Wir finden, daß Wiesen und grüne Plätze fast nirgends angenehmer sind, als wenn sie in Wäldern
unerwartet hervorbrechen, und sich zwischen Gruppen von Bäumen mit mannichfaltigen Wendungen
fortschlängeln; wenn die Bäume mit ihren zusammenstoßenden Häuptern einen dichten Kranz bilden und
indessen zwischen ihren Stämmen freye Durchsichten verstatten; wenn hier das Grün des Grases im Glanz
der Sonne sich schöner färbt, und dort nach Stellen, worauf eine erquickende Dunkelheit schwebt, im
mildern Schimmer fortspielt“ (Hirschfeld 1780, II, 87). - Grünkraft
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Diese spontanen Trancephänomene lernte ich durch Anleitungen zu
induzieren, erst konzentrationsorientiert: „Bitte diese sanft bewegten Zweige
intensiv fokussieren, das grüne Farbenspiel und die Bewegung in sich aufnehmen,
in grüner Bewegtheit mitschwingen!“ – dann achtsamkeitsorientriert: „Alles was
aufkommt, achtsam wahrnehmen!“ Dabei wurden durch die Rückmeldungen die
Bedeutung des Grüns in seinen vielfältigen Tönungen eindrücklich, aber auch die
Waldesdüfte, in deren heilsamer Kraft man gleichsam zu „baden“ vermag (Li 2010;
Petzold 2014n). Im „Forêt de Rambouillet“ erfüllt in der Maienzeit der betörende
Duft der Maiglöckchen den gesamten Wald. Jeder Wald hat in jeder Jahreszeit
seinen Dufte und seinen Klang, der in die meditative „komplexe Achtsamkeit“ der
GM einbezogen wird.

Lichtung
Wir wissen, durch die psychophysiologische Wirkung von Grün kommen
Gedanken und Gefühle zur Ruhe. Dunkler Tann, Cypressen-Grün fördern
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Tiefenentspannung – „green thoughts in a green shade“ (Andrew Marvell 1651,
The Garden). Aus „dunklem Hayn von Nadelhölzern“ weht „sanfte Melancholie“
(Hirschfeld 1785, V, 228) – nicht Depression! –, besonders wenn im
Wahrnehmungsfeld einige Birken „Lichtblicke“ setzen oder eine Wiese leuchtend
winkt – green flame. Christian Hirschfeld, Eduard Petzold und viele andere große
Landschaftsgärtner wussten das. Wir arbeiten in der GM mit beidem: Green Shade
und Green Flame Wirkungen, und bei beiden Erfahrungen kann es zu
„Gründurchflutungen“ von unterschiedlicher Intensität, Qualität (Farbtönung,
Strömungsempfindung), Dauer und Nachhaltigkeit kommen, ein Phänomen, das
wir – eine Patientinnenaussage aufgreifend – als „Begrünungserleben“ bezeichnen
(Petzold 2015c).
Wir konnten Meditation zunehmend in unsere psychotherapeutische Praxis
integrieren (Petzold 1983e; Orth 1993a) mit „konzentrationsfokussierender“ und
„achtsamkeitsbasierter Ausrichtung“, je nach Responsivität der PatientInnen
(Travis, Shear 2010), zur Unterstützung von integrativen, psychotherapeutischen
Prozessen. Diese müssen heute immer mehr als ein „Bündel förderlicher
Maßnahmen“ gestaltet werden, gestützt auf die sich entwickelnden Methoden der
„Naturtherapien“ (Garten-, Landschafts-, Wald-, tiergestützte Therapie) und auf
Gesundheitsförderung in „Green Care-Projekten“ (Petzold 2014s).

6. Die Theorie hinter der Praxis
In der GM waren wir immer um eine naturwissenschaftliche und
naturphilosophische Theoriefundierung bemüht, konzipierten sie dezidiert als
psychologischen Ansatz für Klinik und Bildungsarbeit, denn wir hatten bestimmte
klassische Meditationsrichtungen durchaus auch ideologiekritisch betrachtet: Es
finden

sich

Tendenzen

zum

Fördern

übersteigerten

Selbstbezugs,

Obskurantismen, Guru-Abhängigkeiten, Sektenphänomene und auch rechtslastige
Ideologieausrichtung (Trimondi, Trimondi 2003). Viele Menschen suchen durch
Meditation nach „Sinn“. Sinnmöglichkeiten können auch in der Natur selbst
gefunden werden (Petzold, Orth 2005a). Das wird von den PatientInnen und
KlientInnen in der GM immer wieder berichtet. Gläubige Menschen haben auch
religiöse Erfahrungen im Praktizieren von GM gemacht. Kontext und persönlichbiographischer Hintergrund bestimmen natürlich auch Inhalte und Qualitäten von
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meditativem Erleben und hier muss aller Freiraum offen sein. – Wir lehren „Grüne
Meditation/Green Meditation“ im Kontext fachlicher Weiterbildung für soziale und
therapeutische Berufe an unserer Akademie (EAG) in klinischer, d. h. säkularer
Ausrichtung – also in einem wissenschaftlich-fachlichen Rahmen.

„Europäische Akademie für biopsychosoziale Gesundheit und
Kreativitätsförderung“
Beversee, Hückeswagen, „Naturpark Oberbergischer Kreis“

Wir bieten an der EAG aber auch Kurse und Seminare im Bereich der
Persönlichkeitsbildung an für Menschen, die in ihrer persönlichen Entwicklung
weiterkommen wollen. GM zentriert also aufgabenorientiert – wie andere Formen
psychotherapeutischer

Achtsamkeitsarbeit (Germer et

al.

2009;

Michalak,

Heidenreich 2004) – auf klinische und persönlichkeitsbildende Ziele. PatientInnen
sprechen auf Naturmeditation gut an, zumal sich Effekte wie Beruhigung,
Entspannung, aber auch „Klarheit im Kopf“ relativ schnell einstellen. Heute hat die
Forschung

die

Effektivität

verschiedener

Meditationsmethoden

für

die

Psychotherapie belegt (Keng et al. 2011; Ospina et al. 2008). Am bekanntesten ist
der Achtsamkeitsansatz von Jon Kabbat-Zinn geworden. Ob und welcher Ansatz
wofür und für wen wie besser ist, ist bei der gegenwärtigen Forschungslage nicht
®

auszumachen. In der Green Meditation ist der Naturbezug eine Stärke und unser
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Konzept „komplexer Achtsamkeit“, das sehr weit greift (Petzold, Moser, Orth
2012). Es fokussiert:


Achtsamkeit für die eigene Natur/Hominität/Leiblichkeit/Personalität – ich
suche, erkenne und gestalte mich selbst (Selbstsorge);



Achtsamkeit für die andere Natur/Humanität/Mitmenschen/Lebewesen – ich
suche und erkenne die Anderen, gestalte Beziehungen (Sorge um die
Anderen);

 Achtsamkeit für die Basisnatur/Ökologie des Nahraumes/globale Ökologie –
ich suche, erkenne und gestalte Lebenszusammenhänge (Sorge um das
Lebendige) – (Petzold, Orth-Petzold, Orth 2013).

„Komplexe Achtsamkeit“ ist deshalb nie nur selbstzentriert. Auf „Grün“ gerichtet
sein, bedeutet immer, Lebenszusammenhänge zu erfassen. Grün ist nie isoliert vom
Lebendigen. „Wir sind Natur, sie ist deshalb Fokus jeder Meditation“. Green
Meditation setzt auf die multisensorischen Eindrücke des Naturerlebens, auf die
stimulierende Kraft der verschieden Grünqualitäten von Pflanzen, Wald, Wiesen,
Wasser in der Natur, die eine große, erfüllende Lebendigkeit vermitteln. Denn:

„Grün ist das Feyerkleid der Natur, die Seele der Gärten, und die Entzückung des Auges; aber Grün ist
nirgends gesuchter, nirgends schöner, als unter den Malereyen des aufgehenden sowohl als des
untergehenden Lichts.“ (Hirschfeld 1785, V, 12).
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Blick vom Ufer der „Europäischen Akademie für biopsychosoziale Gesundheit“,
Beversee

Zusammenfassung:

„Green Meditation®“ – Ruhe, Kraft, Lebensfreude
Der Integrative Ansatz der Therapie und Kulturarbeit hat seit seinen Anfängen neben der Leibtherapie
Fragen des Sinnes und geistigen Lebens (der Nootherapie) Beachtung geschenkt und meditative Ansätze
in seine psychotherapeutische Arbeit integriert und zwar in Form der „Naturtherapie“, den beruhigenden und
anregenden Effekt des Grüns nutzend. Die klinische Wirksamkeit meditativer Ansätze wird heute empirisch
gut bestätigt. Die vorliegende Arbeit beschreibt Ursprung, Philosophie und Praxis dieses meditativen
Ansatzes und seinen Nutzen für die therapeutische Arbeit, Gesundheitsförderung, Persönlichkeitsbildung
und persönliche Sinnsuche.
Schlüsselwörter: Naturmeditation, Green Meditation®, Gesundheitsförderung, komplexe Achtsamkeit,
Integrative Therapie
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Summary: „Green Meditation®“ – Silence, Strength, Joi de Vivre
The Integrative Approach in therapy and cultural work has emphasized beside body therapy the quest for
meaning and spiritual life (noo-therapy). It has integrated meditative approaches in its practice of
psychotherapy, particularly as “nature therapy”, using the calming but also stimulating effect of the colour
green. The clinical efficacy of meditative approaches is nowadays well supported by research. This article is
describing the beginnings, the philosophy, and the practice of this meditative approach, its usefulness for
therapy, health fostering, personality development, the personal quest for meaning.
Keywords: Nature Meditation, Green Mediation, Health Fostering, Complex Mindfulness, Integrative
Therapy
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Europäische Akademie für biopsychosoziale Gesundheit, Beversee, Herbst
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Europäische Akademie für biopsychosoziale Gesundheit, Beversee, Winter

Dieser kleine Text wurde für Übende der Green Meditation, für Studierende und Lehrende der EAG, für
unsere PatientInnen, KlientInnen und für Menschen der „Grünen Bewegungen“ geschrieben, die sich in
„unruhigen Zeiten“ in garten-, wald-, landschaftstherapeutischen Initiativen und in „Green Care
Communities“ engagieren: für die Ruhe des Gemüts und mutiges Eintreten „für das Lebendige“, für das
„grüne Leben“. Es ist so gefährdet, und deshalb muss man es lieben, damit es leben kannii.

Beratung Aktuell 3/2015 Junfermann Verlag www.active-books.de

26

Sara Rautenstrauch


Leben mit einem autistischen Kind:
Betroffene Eltern beraten und begleiten


1. Einleitung
Kinder- und Jugendpsychiatrien in Deutschland sind besonders in
Krisenzeiten eine wichtige Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche mit
Verhaltensauffälligkeiten, psychischen Störungen sowie tiefgreifenden
Entwicklungsstörungen wie Störungen aus dem autistischen
Spektrum. Ein wichtiger Bestandteil für eine erfolgreiche Therapie
stellt dabei die enge Zusammenarbeit mit den Eltern dar.
Auffallend ist, dass sich die Bedürfnisse der Eltern nach fachlicher
Aufklärung, Beratung, Anleitung und Unterstützung im Umgang mit
ihrem autistischen Kind inhaltlich deutlich von den Bedürfnissen
anderer Eltern unterscheiden und ihnen im Rahmen der kinder- und
jugendpsychiatrischen Behandlung nur selten entsprochen werden
kann.
Dieser Artikel schafft einen Eindruck über die familiären Belastungen,
denen Familien mit einem autistischen Kind häufig ausgesetzt sind.
Resultierende Bedürfnisse der Eltern sollen daraus nachvollziehbar
werden. Zudem wird auf die Wichtigkeit der elternbezogenen
Interventionen bezüglich des stabilen familiären Zusammenlebens
aber auch der optimalen Förderung autistischer Kinder aufmerksam
gemacht. Beratungsinhalte werden damit verdeutlicht.
Der erste Teil des Artikels befasst sich mit dem Störungsbild des
Autismus-Spektrums. Es wird ein Überblick über Symptomatik,
Diagnosekriterien, Prävalenz, Subtypen, Ursachen und Prognose
verschafft. Auf Therapien wird auf Grund der thematischen
Komplexität geringfügig eingegangen.



Der zweite Teil des Artikels handelt von den Auswirkungen, die für die
Eltern und das Familienleben mit der Diagnose und Symptomatik der
Autismus-Spektrum-Störung des Kindes einhergehen sowie von dem
damit wachsenden elterlichen Bedarf an Unterstützung. Damit in
Zusammenhang
stehende
Aspekte
wie
die
Rolle
der
Geschwisterkinder oder sozialrechtliche Beratungsinhalte werden
nicht
thematisiert.
Anschließend
werden
elternbezogene
Interventionen, insbesondere das Elterntraining nach Probst mit
einem Ausblick in den TEACCH-Ansatz vorgestellt. Der Artikel endet
mit einem Fazit.
Um einen besseren Lesefluss zu ermöglichen, wird sowohl der
Ausdruck „Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen“ als auch
„autistische Kinder“ gebraucht. Ebenfalls wird bei der Nennung von
Personen die männliche Form verwendet. Gemeint sind dabei stets
beide Geschlechter.

2. Autismus-Spektrum-Störungen
2.1. Symptomatik und Klassifikation
Das Wort „Autismus“ stammt aus dem Griechischen von
„autos“ (=selbst) und „ismos“ (=Zustand). Es beschreibt den Bezug
und die Orientierung auf das eigene Selbst. Zudem impliziert es die
Einschränkung, „...dass der Betroffene sein Verhalten nicht mehr an
die tatsächliche Umwelt anpassen kann“ (Cholemkery/Freitag 2014, S.
20). Wie sich dieses Verhalten äußern kann, ist sehr unterschiedlich.
Die autistische Symptomatik umfasst daher ein breites Spektrum.
Früher wurde versucht, die autistischen Symptome den Subtypen des
Frühkindlichen Autismus, Asperger-Syndroms oder Atypischen
Autismus zuzuordnen, obwohl sich eine Abgrenzung häufig nicht
eindeutig vornehmen ließ. Seit einigen Jahren hat sich der
allgemeingültigere Terminus „Autismus-Spektrum-Störung“ etabliert,
der die Symptome der einzelnen Subtypen zusammenfasst. (Vgl.
Cholemkery/Freitag 2014, S. 20ff.)
Nach der Klassifikation des DSM-5 werden Autismus-SpektrumStörungen als „tiefgreifende Entwicklungsstörungen“ im Kindesalter
definiert. Die Symptome der eben aufgeführten Subtypen werden dort
seit 2013 zusammengefasst betrachtet.



ͺ


Im Folgenden werden die Kriterien bzw. Symptome nach DSM-5
vorgestellt und anschließend mit Beispielen verdeutlicht. Auf die
Darstellung der Klassifikationskriterien des ICD-10 wird an dieser
Stelle verzichtet, da sie inhaltlich nicht bedeutsam von denen des
DSM-5 abweichen.
Nach dem DSM-5 handelt es sich um eine Autismus-SpektrumStörung, wenn die Kriterien der Bereiche A, B, C und D vom
betroffenen Kind erfüllt werden (vgl. APA 2013, S. 50.).
Bereich A beschreibt qualitative Beeinträchtigungen in sozialer
Interaktion und Kommunikation. Es müssen Defizite in sozialemotionaler
Gegenseitigkeit,
nonverbalen
kommunikativen
Verhaltensweisen sowie im Aufbau und Pflege von Beziehungen
vorliegen, damit Bereich A erfüllt ist. (Vgl. APA 2013, S. 50)
Bereich B beschreibt das eingeschränkte Repertoire an
Verhaltensmustern, Interessen und Aktivitäten. Mindesten zwei von
vier aufgeführten Kriterien müssen zutreffen, damit Bereich B erfüllt ist.
Diese sind stereotypes Verhalten, übermäßiges Festhalten an
Routinen,
eingeschränkte
Interessen
sowie
Überoder
Unterempfindlichkeit bzw. ungewöhnliches Interesse für sensorische
Reize. (Vgl. APA 2013, S. 50)
Zudem müssen die Symptome seit früher Kindheit manifest oder
latent vorhanden sein (Bereich C) und alltageinschränkend wirken
(Bereich D). (vgl. APA 2013, S.50)
Das
DSM-5
nimmt
außerdem
anhand
vorliegender
Symptomkombinationen eine Einteilung in drei Schweregrade vor, die
sich durch die Intensität des Unterstützungsbedarfes des Betroffenen
unterscheiden. (Vgl. APA 2013, S. 52)

Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen fällt es schwer nonverbale
Kommunikationsmuster wie beispielsweise Gestik, Mimik oder
Körperhaltung zu verstehen und adäquat in ihre Kommunikation
einzusetzen. Die soziale Interaktionsfähigkeit ist daher beeinträchtigt
und bei vielen nicht altersentsprechend entwickelt. Typisch hierfür
kann sein, dass die betroffenen Kinder wenig Blickkontakt suchen,
uninteressiert an ihren Mitmenschen wirken, gern allein sind,
Probleme haben den Gesichtsausdruck ihres Gegenübers zu deuten
oder nur wenig Initiative sowie Fähigkeiten zum Spielen zeigen. Auch
kann es sein, dass sie Freude und Interessen nicht spontan mit
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anderen Personen teilen können sowie große Schwierigkeiten haben,
mit Gleichaltrigen in Beziehung zu treten. (Vgl. Richman 2004, S. 8)
Ihre sprachliche Entwicklung kann sowohl qualitativ als auch
quantitativ beeinträchtigt sein. Dies äußert sich häufig in einer
monotonen, stereotypen oder repetetiven Sprechweise oder es
können Probleme beim Beginnen und Fortführen von Gesprächen
bestehen. Zudem kann die sprachliche Entwicklung stark verzögert
einsetzen oder auch komplett ausbleiben. Einigen betroffenen Kindern
ist es nicht möglich, ihre sprachliche Beeinträchtigung durch
alternative Kommunikationsformen, wie die Verständigung durch
Gestik und Mimik, auszugleichen. (Vgl. Richman 2004, S. 9)
Ein reduziertes Repertoire an Aktivitäten und Interessen ist bei
Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen ebenfalls häufig zu
beobachten. Dieses kann sich in stereotypem Verhalten zeigen,
welches sich durch ständig wiederkehrende Verhaltensmuster, z.B.
Wedeln mit den Händen, Hin- und Herschaukeln mit dem gesamten
Körper oder Lautieren, äußern kann. Zudem sind sie häufig stark
fixiert auf gewohnte Rituale und Handlungsabfolgen, an welchen sie
beinahe zwanghaft festhalten. Ebenso kann es dazu kommen, dass
Spielzeuge nicht in ihrer eigentlichen Funktion genutzt werden oder
sich die Beschäftigung auf einzelne Teile begrenzt. (Vgl. Richman
2004, S. 9f.)
Verhaltensmuster können außerdem im Zusammenhang mit den
beteiligten Sinneswahrnehmungen auffällig sein. Dies kann sich in
abweichenden Reaktionen auf die einzelnen Sinnesreize ausdrücken.
(Vgl. Richman 2004, S. 10)
Häufig sind verminderte oder verstärkte Reaktionen auf taktile Reize
sowie eine Überempfindlichkeit des Geschmack- und Geruchssinns
bei den betroffenen Kindern zu beobachten. Dies kann dazu führen,
dass bestimmte Lebensmittel auf Grund des Geschmacks oder der
Konsistenz sowie bestimmte Oberflächen oder Gewebe von den
betroffenen Kindern bevorzugt oder abgelehnt werden. (Vgl. Richman
2004, S. 10)
Die abnorme Verarbeitung optischer Reize kann sich durch Aufreihen
von Spielzeug, emotionale Reaktionen auf bestimmte Muster, Zahlen
oder Buchstaben sowie Starren in Lichtquellen äußern. Auch können
Reaktionen auf akustische Reize beobachtet werden. Einige
betroffene Kinder zeigen Überreaktionen in Form von plötzlicher
Unruhe oder Panik z.B. auf Hintergrundgeräusche, da sie diese nicht
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ausblenden können. Andere reagieren gar nicht auf Geräusche oder
menschliche Stimmen in ihrer Umgebung. (Vgl. Richman 2004, S. 10)

2.2. Prävalenz und Subtypen
Im Jahr 2006 wurde in einer englischen Studie des Kinderpsychiaters
Gillian Baird ermittelt, dass 1% der Kinder und Erwachsenen von
Autismus-Spektrum-Störungen betroffen sind, von denen etwa die
Hälfte
zusätzlich
eine
Intelligenzminderung
aufweist
(vgl.
Cholemkery/Freitag 2014, S. 14; Poustka 2011, S. 364). Bei Jungen
ist ein deutlich häufigeres Auftreten zu vermerken als bei Mädchen.
Der Subtypus des frühkindlichen Autismus kommt bei Jungen dreimal
häufiger, das Asperger-Syndrom bis zu achtmal häufiger vor. Vom
Atypischen Autismus sind dreimal häufiger Jungen betroffen als
Mädchen. Bei gleichen diagnostischen Kriterien sind AutismusSpektrum-Störungen weltweit gleichhäufig zu vermerken und treten
somit kulturunabhängig auf. (Vgl. Cholemkery/Freitag 2014, S. 30f.)
Die einzelnen Subtypen der Autismus-Spektrum-Störungen werden im
Folgenden knapp vorgestellt, um einen Überblick über die prägnanten
Unterschiede zu erhalten.
Neben den bereits erwähnten Subtypen von Frühkindlichem Autismus,
Asperger-Syndrom und Atypischem Autismus, werden Betroffene oft
auch zusätzlich nach ihren kognitiven Fertigkeiten kategorisiert.
Hierbei wird von „Low functioning autism“ (mit Intelligenzminderung)
oder „High functioning autism“ (ohne Intelligenzminderung)
gesprochen, wobei sich die Bezeichnung allein auf den
Intelligenzquotienten des Betroffenen bezieht und nicht auf die
„Funktionalität“ im Alltag. (Vgl. Cholemkery/Freitag 2014, S. 29f.)
Den Frühkindlichen Autismus zeichnet das Auftreten der in Punkt 2.1.
aufgeführten Symptome der Autismus-Spektrum-Störungen vor
Vollendung des dritten Lebensjahres aus. 50-70% der betroffenen
Kinder weisen zusätzlich eine Intelligenzminderung auf. (Vgl.
Cholemkery/Freitag 2014, S. 30)
Beim Asperger-Syndrom besteht keine Beeinträchtigung der
sprachlichen oder kognitiven Entwicklung. Jedoch finden sich häufig
Auffälligkeiten in der Sprachmelodie, Intonation oder im
Sprachausdruck. Der Sprachstil klingt oft förmlich und konservativ.
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Ebenso werden Verzögerungen in der motorischen Entwicklung
beobachtet. Auch können Sonderinteressen oder Spezialbegabungen
in bestimmten Bereichen vorliegen. Beeinträchtigungen im Bereich
der sozialen Interaktion Aktivitäten und Interessen liegen ebenfalls
häufig vor. (Vgl. Cholemkery/Freitag 2014, S. 31) Die Entwicklung und
das Verhalten der betroffenen Kinder ist abgesehen von der Motorik in
den ersten drei Lebensjahren weitestgehend normal, so dass eine
Diagnose oft deutlich später getroffen wird als beim frühkindlichen
Autismus (vgl. Schirmer 2006, S. 28).
Der Atypische Autismus wird diagnostiziert, wenn die Symptomatik
erst nach dem dritten Lebensjahr auftritt und/oder notwendige
Symptome aus den drei Bereichen der sozialen Interaktion,
Kommunikation und des Verhaltens- und Interessenrepertoires
ausbleiben (vgl. Schirmer 2006, S. 28). Der Atypische Autismus
wurde früher mit „autistischen Zügen“ beschrieben und ist nicht als
mildere Variante der Autismus-Spektrum-Störungen zu verstehen, da
das mögliche Ausbleiben von Symptomkategorien nichts über den
Schweregrad der Störung aussagt (vgl. Rittmann 2010).

2.3. Ursachen, Prognose und Therapie
Die Ursachen von Autismus-Spektrum-Störungen sind derzeit nicht
eindeutig geklärt. Neueste wissenschaftliche Untersuchungen zeigen
bei Betroffenen hirnorganische Besonderheiten in Struktur und
Funktion. Auch wurden chromosomale Abweichungen festgestellt.
Aktuelle Diskussionen bewegen sich primär auf biologischer Ebene.
Von einer genetischen Vererbung wird derzeit ausgegangen. (Vgl.
Rollet/Kastner-Koller 2001, S. 3f.) Die Theorie, Autismus-SpektrumStörungen seien als Folge einer schweren Eltern-KindInteraktionsstörung zu verstehen, wird heutzutage nicht mehr
vertreten (vgl. Weiß 2002, S. 21).
Die Symptome der Autismus-Spektrum-Störung können sich im
Entwicklungsverlauf eines betroffenen Kindes sehr unterschiedlich
äußern und verändern.
Als prognostisch günstig haben sich gute sprachliche und kognitive
Fähigkeiten sowie eine geringe Ausprägung der Autismus-SpektrumStörung und das Ausbleiben von Komorbiditäten erwiesen. Auch der
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frühe Einsatz von Hilfen wirkte sich positiv auf die Entwicklung aus.
(Vgl. Cholemkery, Freitag 2014, S. 76f.)
“Angeboren“ bedeutet nicht, dass eine Störung unveränderlich ist. Auch
Hirnschädigungen können durch eine entsprechende Therapie aufgefangen oder
zumindest weitestgehend gebessert werden, doch muss man dafür wesentlich mehr
Zeit vorsehen. (Rollet/Kastner-Koller 2001, S. 7)

Durch geeignete Förderung und Therapien kann die Entwicklung
eines betroffenen Kindes positiv beeinflusst werden und sich der
Schweregrad der Störung im Verlauf ändern (vgl. Richman 2004, S.
11).
Derzeit existieren keine Medikamente, die direkten Einfluss auf den
Verlauf der Autismus-Spektrum-Störung nehmen können. Auf
Sekundärsymptome und Komorbiditäten wie Schlafstörungen,
aggressives oder hyperaktives Verhalten, Zwangssymptome sowie
Depressionen kann jedoch medikamentös eingegangen werden. (Vgl.
Cholemkery/Freitag 2014, S. 79)
In der pädagogischen und psychologischen Förderung bzw.
Behandlung von Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen sind
verschiedene Ansätze bekannt. Ein kurzer Ausblick in den TEACCHAnsatz erfolgt in Punkt 3.2.3. Auf die Vorstellung weiterer Ansätze
wird verzichtet, da sie für den Kontext dieses Artikels nicht relevant
sind.
Eine wichtige Funktion in der Therapie wird den Eltern zugeschrieben,
denn der Therapieerfolg „... hängt wesentlich davon ab, daß (!) sie als
Hilfstherapeuten
die
therapeutische
Arbeit
unterstützen“ (Rollet/Kastner-Koller 2001, S. 7). Eltern sollten daher
möglichst früh eine gute Beratung und Anleitung über den
entwicklungsförderlichen Umgang mit ihrem autistischen Kind erhalten.
(Vgl. Rollet/ Kastner-Koller 2001, S. 7ff.)

3. Betroffene Eltern begleiten und beraten
3.1. Herausforderungen nach Diagnosestellung
Dieses Kapitel befasst sich mit den Herausforderungen, mit denen
Eltern nach der Diagnose einer Behinderung ihres Kindes konfrontiert
sind. Eine Differenzierung in der Form der Behinderungen erfolgt
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hierbei nicht und kann auf Autismus-Spektrum-Störungen übertragen
werden.
Die Diagnose einer Behinderung des Kindes beeinflusst nachhaltig
die Lebensperspektive betroffener Eltern. Auch wenn die Befürchtung
der Eltern auf Grund der beispielsweise verzögerten oder auffälligen
Entwicklung des Kindes bereits lange im Vorfeld bestand, stellt der
Zeitpunkt der Diagnose ein einschneidendes Erlebnis für Eltern dar.
Mit der Diagnose beginnt ein Abschied von der Hoffnung auf ein
gesundes und unbeschwert aufwachsendes Kind. (Vgl. Sohlmann
2009 , S. 19)
Die Familie muss sich mit der Enttäuschung und Trauer, die mit diesem Abschied
verbunden sind, den Folgen der Behinderung für die Entwicklung des Kindes und den
persönlichen Einschränkungen auseinandersetzen, die seine Betreuung und Erziehung
mit sich bringen werden. (Sohlmann 2009, S. 19)

Bisherige
Lebenspläne
müssen
aufgegeben
bzw.
der
Familiensituation angepasst werden. Daraus können Zukunftsängste
und Unsicherheiten hervorgehen. Gefühle von Wut und Hilflosigkeit
über die Unveränderlichkeit der Tatsache, dass das eigene Kind
behindert ist, können aufkommen. Die Enttäuschung darüber, ein
behindertes Kind zu haben, wird meist von großen Schuldgefühlen
begleitet, welche die Annahme des Kindes erschweren und die ElternKind-Beziehung beeinträchtigen können. (Vgl. Cierpka 2012, S. 376)
Eine Schwierigkeit bezüglich der Trauerbewältigung für Eltern kann
sein, dass über den Verlust einer Fantasie bzw. der Vorstellung auf
ein Leben mit einem gesunden Kind, keine gesellschaftlichen Rituale
existieren, wie es z.B. beim Verlust einer Person durch Tod der Fall ist
(vgl. Wagner Lenzin 2007, S. 95f.). Die Trauer über die Situation bzw.
das Annehmen der Situation geschieht nicht zu einem fixen Zeitpunkt,
sondern unterliegt einem Prozess. Da die Behinderung stetigen
Einfluss auf die familiären Lebensanforderungen nimmt, kann der
Prozess des Annehmens lange Zeit andauern aber auch wiederholt
aktiviert werden. (Vgl. Lorenz 2003, S. 326)
Durch die Zuneigung und Anhänglichkeit ihres Kindes können sich
Eltern für die Behinderung ihres Kindes entschädigt fühlen, welches
die Bewältigung und Annahme der Situation erleichtern kann. Eltern
autistischer Kinder erleben, auf Grund der Beeinträchtigung des
Bindungs- und Kontaktverhaltens ihres Kindes, jedoch häufig „... nur
unbedankte (Liebes-) Mühe und Plage“ (Rollet/Kastner-Koller 2001, S.
50). Bindungssignale sind für sie häufig nicht ausreichend sichtbar.
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Aus diesem Grund kann besonders Eltern autistischer Kinder das
Annehmen der Situation und des Kindes lange sehr schwer fallen.
(Vgl. Rollet/Kastner-Koller 2001, S. 50)
Theoretische Modelle der Trauer- bzw. Krisenbewältigung werden des
Umfangs wegen an dieser Stelle nicht vorgestellt. Auch wird auf
unterschiedliches Trauerverhalten von Müttern und Vätern und damit
verbundene Partnerschaftsprobleme nicht näher eingegangen.
Neben den eben beschriebenen emotionalen Anforderungen, die
Eltern eines Kindes mit Behinderung bewältigen müssen, existieren
weitere auf kognitiver, strukturaler und Handlungsebene. So müssen
sich Eltern mit fachlichen Informationen über die Behinderung
bezüglich
Ursache,
Symptomatik,
Therapien,
Förderungsmöglichkeiten,
institutionelle
Hilfen
oder
andere
Unterstützungsleistungen
auseinandersetzen.
Reaktionen
des
sozialen Umfelds müssen ausgehalten werden. Das soziale Netzwerk
wird durch die Situation häufig strapaziert und es besteht die Gefahr
von Isolation und Ausgrenzung. Außerdem müssen betroffene Eltern
eine realistische Lebensperspektive für ihr Kind entwickeln und
Entscheidungen treffen hinsichtlich geeigneter Therapien und
Förderungsmaßnahmen. Neben der täglichen Betreuung ihres Kindes,
sind häufige Behandlungstermine oder ärztliche Untersuchungen
notwendig, welche in der Menge durchaus alltagsbeeinträchtigend
wirken können. (Vgl. Sarimski 2001, S. 139f.)
Um einen dialogischen Austausch zu ermöglichen, müssen betroffene
Eltern die kommunikativen Signale ihres Kindes verstehen lernen und
zudem die eigenen kommunikativen Signale den kommunikativen
Fähigkeiten ihres Kindes anpassen. (Vgl. Sarimski 2001, S. 140f.)
Eine gute Kommunikation mit dem Kind und der Aufbau einer positiven Beziehung sind
Grundbausteine einer sicheren Bindung, die langfristig entscheidend für das Gedeihen
des Kindes und das Befinden der Eltern ist. (Cierpka 2012, S. 379)

Die Förderung der Sprachentwicklung und Eltern-Kind-Beziehung
sollte daher oberste Priorität haben (vgl. Cierpka 2012, S. 377).

3.2. Die autistische Symptomatik als Familienbelastung
Um eine Vorstellung von den situativen Anforderungen zu bekommen,
die betroffene Eltern im Umgang mit ihrem autistischen Kind im Alltag



͵ͷ

bewältigen müssen, werden im Folgenden Situationen und
Verhaltensweisen beschrieben, die von betroffenen Eltern als
besonders belastend empfunden werden. Es soll verdeutlichen, wie
stark die autistische Symptomatik den Familienalltag beeinflussen und
sogar bestimmen kann.
So berichten betroffene Eltern von einem ständig hohen Lärmpegel,
der durch die Stereotypien oder Zwänge ihres Kindes verursacht wird.
Sie müssen lernen mit der andauernden motorischen Unruhe wie z.B.
Auf- und abgehen, Hüpfen, Klatschen der Hände oder dem
stereotypen Lautieren ihres Kindes zu leben. Einige Kinder reagieren
auf Unruhe oder Stress mit plötzlichem Schreien und aggressivem
Verhalten. Auch kann sich autoaggressives Verhalten, wie z.B.
Schlagen des Kopfes auf den Boden oder Aufbeißen der Hände, bei
starker Wut zeigen. Handlungen unter Zeitdruck sind daher für viele
Eltern unmöglich. Bei vorübergehender Krankheit nehmen die
problematischen Verhaltensweisen des Kindes in der Regel zu. So
treten gerade dann motorische Unruhe, Stereotypien oder
Autoaggressionen vermehrt auf. Auch stellt problematisches
Verhalten gegenüber Geschwisterkindern für betroffene Eltern eine
hohe Belastung dar. (Vgl. Lorenz 2003, S. 75-77)
Schlafphasen bei Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen können
erheblich gestört und unregelmäßig sowie sehr kurz sein, was auch
Auswirkungen auf die Nachtruhe der Eltern hat. Es wird davon
berichtet, dass „... autistische Kinder, die nachts schrien, kaum zu
beruhigen (waren), auch die Ursache für das Schreien war kaum
ersichtlich“ (Lorenz 2003, S. 75).
Da für die Kinder die Funktion, der Sinn oder die adäquate Benutzung
von Gegenständen nicht offensichtlich ist, berichten betroffene Eltern
außerdem häufig von der Zerstörung von z.B. Möbeln, Kleidung,
Tapeten,
Spielzeug,
Geschirr
und
dergleichen.
Die
Sauberkeitserziehung scheint ebenfalls häufig sehr erschwert. So
berichten Eltern, dass ihr Kind teilweise zur Toilette geht, jedoch sein
„Geschäft“ vor der Toilette verrichtet, da es den Zweck der Toilette
nicht erkennt. Andere müssen dauerhaft Windeln tragen. (Vgl. Lorenz
2003, S. 75f.)
Auch die Mahlzeiten werden häufig als belastend erlebt. Viele Kinder
nehmen nur eine kleine Auswahl an Speisen zu sich, wobei auch die
gewohnte Konsistenz und Zubereitung entscheidend ist. Auch kann
hierbei das gewohnte Besteck oder Geschirr von Bedeutung sein.
Hierbei entsteht für Eltern sowohl die Sorge bezüglich einer
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Mangelernährung als auch die Unflexibilität bezüglich sozialer
Aktivitäten.
So
sind
in
solchem
Falle
beispielsweise
Restaurantbesuche oder Einladungen bei Freunden nur durch
Mitbringen der selbst zubereiteten Speisen möglich. Ebenso stellt das
Verabreichen von Medikamenten eine große Schwierigkeit dar. (Vgl.
Lorenz 2003, S. 75f.)
Stark ritualabhängiges oder zwanghaftes Verhalten erfordert für Eltern
ebenfalls ein hohes Maß an Verständnis und Ausdauer. So sind z.B.
gewisse Handlungen mit dem Kind nur durch vorherige Rituale
möglich. Wird die Handlung durch Störungen von außen irritiert oder
unterbrochen, muss das Ritual von vorne begonnen werden, um
anschließend wieder zur beabsichtigten Handlung übergehen zu
können. (Vgl. Lorenz 2003, S. 76)
Auch die eingeschränkten Möglichkeiten in der Kommunikation wirken
auf betroffene Eltern belastend. So werden „... Begriffe wie
„Vorsicht!“
oder
„sei
vorsichtig“
häufig
nicht
richtig
verstanden ...“ (Lorenz 2003, S. 76). Auch werden Erklärungen über
Zusammenhänge oder die Zusammenhänge selbst, wie z.B. die
Toilettenspülung, das Klingeln des Telefons oder den Türsummer
nicht verstanden bzw. erkannt. (Vgl. Lorenz 2003, S. 76f.)
Das Ablehnen von Körperkontakt empfinden betroffene Eltern häufig
als kränkend. Auch erschwert es beispielsweise eine sichere
Teilnahme im Straßenverkehr. Viele autistische Kinder tolerieren es
nicht z.B. an die Hand gefasst zu werden, da sie Berührungen
allgemein als unangenehm empfinden. Gilt es dabei eine Straße zu
überqueren, ist es jedoch zu gefährlich, sie selbständig gehen zu
lassen, da sie oft kein Gefühl für Gefahrensituationen haben und
einfach loslaufen könnten. (Vgl. Lorenz 2003, S. 77)
Durch die eben aufgeführten Beispiele wird deutlich, dass autistische
Kinder Probleme haben, Zusammenhänge der Umwelt zu verstehen.
Eltern „... müssen in jeder Situation ihr Verhalten auf diese Erkenntnis
ausrichten. Eltern und Umwelt sind jedoch unvorbereitet“ (Lorenz
2003, S. 77).

3.3. Elternbezogene Interventionen
Auf Grund der hohen Anforderungen, die in Punkt 3.1. und 3.2.
dargestellt wurden, benötigen betroffene Eltern sowohl professionelle
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Unterstützung bei der Bewältigung von Erziehungs- und
Gesundheitsfragen als auch in der emotionalen Auseinandersetzung
mit der Diagnose ihres Kindes sowie den hohen Alltagsbelastungen
(vgl. Remschmidt/Kamp-Becker 2007, S. 143f.).
Herkömmliche Erziehungsmethoden scheinen bei autistischen
Kindern wirkungslos zu sein. Das intuitive Erziehungsverhalten,
welches Eltern entwickeln, führt bei autistischen Kindern häufig nicht
zu den gewünschten Ergebnissen. Förderung und Erziehung stellen
„... die bedeutsamste Möglichkeit (dar) auf das Verhalten und die
Symptomatologie
(des
autistischen
Kindes)
Einfluss
zu
nehmen“ (Remschmidt/Kamp-Becker 2007, S. 144). Der Transfer von
therapeutischen Maßnahmen in den Alltag eines autistischen Kindes
kann daher nur gelingen, wenn die Eltern daran mitwirken und
unterstützend beteiligt sind. Eltern sollten eng in die Therapie des
Kindes miteinbezogen werden und intensive Aufklärung über das
Störungsbild sowie Anleitung im förderlichen Umgang mit ihrem Kind
erhalten. Auch ist die Vermittlung von weiteren Hilfen und Aufklärung
über sozialrechtliche Leistungsansprüche sinnvoll und kann zur
Familienentlastung beitragen. (Vgl. Cholemkery/Freitag 2014, S. 82)
Daneben stellt die emotionale Begleitung und Entlastung einen
weiteren wichtigen Bestandteil in der Arbeit mit Eltern autistischer
Kinder dar. Es ist von Bedeutung elterliche Trauerreaktionen zu
erkennen und „... ihnen Raum, Zeit und Würdigung zukommen zu
lassen und sie auf keinen Fall als Randthemen anzusiedeln“ (Wagner
Lenzin 2006, S. 98). Sie benötigen einen Platz, „... wo sie ihren
Ängsten, Sorgen, (und) unerfüllten Wunschvorstellungen Raum geben
dürfen“ (Remschmidt/Kamp-Becker 2007, S. 144).
In den letzten Jahrzehnten hat sich ein breites Spektrum an
familienbezogenen psychosozialen Interventionen zur Unterstützung
betroffener Eltern entwickelt, welche die eben aufgeführten Inhalte
berücksichtigen. Zu diesen gehören Elternberatung, Elterntraining,
Elterntherapie
sowie
Eltern-Selbsthilfegruppen
und
familienentlastende Dienste im häuslichen Umfeld. Neben der
Elternberatung
hat
sich
das
Elterntraining
als
effektive
Interventionsmethode bewährt. (Vgl. Probst 2003, S. 475)
Informationen über spezielle Beratungskonzepte in diesem
Zusammenhang liegen nicht vor. Jedoch existieren verschiede
Angebote von Elterntraining in Deutschland mit jeweils
unterschiedlichem Schwerpunkt (vgl. Cholemkery/Freitag 2014, S.
82ff.).
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Aus narrativen Studien geht hervor, dass Elterntraining als eine
effiziente Interventionsform zur Behandlung von Kindern mit
Autismus-Spektrum-Störungen bewertet wurde. Als Ergänzung dazu
wurden Angebote empfohlen, die emotionale Bedürfnisse der Eltern
und anderer Familienmitglieder in den Vordergrund stellen. (Vgl.
Probst 2003, S. 478) Die geläufigsten Formen von Elterntraining im
deutschsprachigen Raum werden folglich kurz vorgestellt.
Das Bremer Elterntraining nach Cordes/Cordes richtet sich an Eltern
mit einem autistischen Kind im Vorschulalter. Hierbei werden Eltern in
der verhaltenstherapeutischen Methode namens „Applied behavior
analysis“ (ABA) unterrichtet, um diese im Umhang mit ihrem Kind
konsequent einzusetzen. (Vgl. Cholemkery/Freitag 2014, S. 82f.)
Im Elterntraining T-ASK (Therapie-Autismus Sprache Kommunikation)
nach Fröhlich geht es schwerpunktmäßig um die Anleitung der Eltern
in der sprachlichen Förderung ihres Kindes und richtet sich ebenfalls
an Eltern mit einem autistischen Kind im Vorschulalter. (Vgl.
Cholemkery/Freitag 2014, S. 83)
Das Psychoedukative Elterntraining nach Probst richtet sich an Eltern
autistischer Kinder jeden Alters und wird im Folgenden ausführlich
dargestellt (vgl. Cholemkery/Freitag 2014, S. 83).

3.4. Psychoedukatives Elterntraining
3.4.1. Voraussetzungen und Ziele
Das Psychoedukative Elterntraining nach Probst zielt darauf ab, Eltern
autistischer Kinder psychologisches Wissen zu vermitteln und sie zu
aktiven Partnern bzw. Co-Therapeuten der professionellen Fachkräfte
zu befähigen. Das Konzept orientiert sich am TEACCH-Ansatz,
welcher in den USA zur Behandlung und Förderung von autistischen
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen entwickelt wurde (vgl.
Probst 1998, S. 160). Ebenfalls greift das Elterntraining auf eine
Kombination von kognitiv-behavioralen, klientenzentrierten und
tiefenpsychologischen Ansätzen zurück. (Vgl. Probst 2003, S. 474f.)
Zum Einen beinhaltet es die Vermittlung von Ursachen, Symptomatik,
Prognose und Behandlungsmethoden von Autismus-SpektrumStörungen. Zum Anderen geht es um die „... Vermittlung von
Handlungsstrategien und Fertigkeiten zum Verhaltensmanagement
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des Kindes im Alltag und zur Förderung seiner kognitiven und sozialemotionalen Entwicklung“ (Probst 2003, S. 475). Außerdem zielt es
darauf ab, Eltern in ihren Selbstwirksamkeitserwartungen zu stärken,
das Verhalten ihres autistischen Kindes zu beeinflussen. Eine
„Therapeutisierung“ des gesamten Familienalltags sollte daraus
jedoch nicht hervorgehen. (Vgl. Probst 2003, S. 474f.)
Um derart negativen Interventionseffekten vorzubeugen, sollte das
Elterntraining in einen breiten Behandlungsrahmen eingebettet sein.
Ein wichtiger Aspekt des Behandlungsrahmens liegt im Aufbau einer
stützenden
Eltern-Therapeuten-Beziehung.
Sowohl
familienpsychologische Zusammenhänge als auch die Bedürfnisse
der einzelnen Familienmitglieder sind hierbei zu berücksichtigen. (Vgl.
Probst 2003, S. 476) Außerdem sollte die Indikation des
Elterntrainings auf einer diagnostischen Grundlage des Kindes, der
Eltern, anderer Familienmitglieder und der Familienstruktur beruhen.
Ob eine alternative Interventionsform auf Grund motivaler, kognitiver,
kultureller, zeitlicher oder ökonomischer Umstände für das
Familiensystem sinnvoller erscheint, ist ebenfalls zu ermitteln. Das
Angebot einer „Breitband-Elternberatung“ stellt nach Probst außerdem
einen weiteren wichtigen Aspekt des Behandlungsrahmens dar.
Darunter versteht er das Unterstützungsangebot der emotionalen
Entlastung und Begleitung von betroffenen Eltern neben der
Klärungshilfe in Problembewältigung und Alltagsfragen. (Vgl. Probst
2003, S. 476)

3.4.2. Struktur, Methode und Inhalt
Das Elterntraining ist ausgelegt auf drei einzelne Tage, die in einem
zeitlichen Abstand von etwa vier Wochen stattfinden. Die
Gesamtdauer des Trainings umfasst etwa 24 Stunden. Eine
bestimmte Gruppengröße ist nicht festgelegt. Es findet sowohl im
Eltern-Einzeltraining, Eltern-Gruppentraining als auch kombinierten
Einzel-Gruppentraining statt und wird von Therapeuten, Pädagogen
oder anderen Fachkräften mit entsprechender Qualifikation
durchgeführt. Das Eltern-Einzeltraining kann als Eltern-KindInteraktionstraining verstanden werden. (Vgl. Probst 1998, S. 164)
Von welchen Institutionen das Elterntraining angeboten wird, geht aus
der Literatur nicht hervor. Aus dem Kontext lässt sich allerdings
ableiten, dass es sich hierbei um Autismus-Therapiezentren oder
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kinderund
jugendpsychiatrische
Klinikabteilungen
mit
entsprechendem Schwerpunkt handeln muss.
Die didaktischen Mittel zur Vermittlung der genannten Aspekte
erstecken sich über Vorträge mit anschließender Gruppendiskussion,
themenzentriere Gruppendiskussionen, Videodemonstrationen und
Übungen
mit
Fördermaterialien.
Auch
finden
angeleitete
Verhaltensübungen in Form von Rollenspielen statt. Zudem erhalten
die Eltern in Form von „Hausaufgaben“ einen gezielten Auftrag,
spezifische Trainingsinhalte im Alltag anzuwenden und auszuwerten.
Außerdem werden sie dazu angehalten ein Tagebuch zu führen, in
dem sie die Anwendung erlernter Verhaltensweisen aus dem
Elterntraining im Alltag festhalten und reflektieren. (Vgl. Probst 2003,
S. 475)
Das Elterntraining ist inhaltlich in fünf Themenabschnitte gegliedert.
Das erste Thema handelt vom Wesen und Erscheinungsbild der
Autismus-Spektrum-Störungen
und
befasst
sich
mit
den
Grundbedürfnissen von autistischen Menschen. Auf Ursachen und
Verlauf von Autismus-Spektrum-Störungen wird im zweiten
Themenabschnitt eingegangen. Das dritte Thema handelt von den
Behandlungs- und Rehabilitationsmöglichkeiten. Ziele, Theorien und
Methoden werden dabei vorgestellt. (Vgl. Probst 1998, S. 164f.) Der
vierte Themenpunkt findet in Form einer Gruppendiskussion statt und
widmet sich der Fragestellung, ob die Bedürfnisse des autistischen
Kindes und die der anderen Familienmitglieder miteinander zu
vereinbaren sind. Eine umfangreiche praktische Einführung in den
TEACCH-Ansatz erfolgt im fünften Themenabschnitt und steht unter
der Fragestellung „Wie kann ich die Umwelt meines Kindes so
gestalten, daß (!) sie möglichst gut seinen Grundbedürfnissen nach
Strukturierung und Sinn entspricht?“ (Probst 1998, S. 165). Dabei
werden Möglichkeiten erarbeitet, die häusliche Umgebung des Kindes
strukturierter und übersichtlicher zu gestalten. Zudem wird sich damit
auseinandergesetzt,
wie
der
Tagesablauf
für
das
Kind
überschaubarer gestaltet werden kann. Außerdem wird sich mit
Beschäftigungsmöglichkeiten auseinandergesetzt, die dem Kind eine
Sinnhaftigkeit bieten, seine Selbständigkeit fördern und dabei zeitliche,
räumliche und anschauliche Strukturierung berücksichtigen. Auch
werden weitere Strukturierungshilfen vermittelt, die den Eltern zur
Förderung des Erlernens neuer Verhaltensweisen und Fertigkeiten
ihres Kindes dienen. Zudem wird den Eltern das Prinzip der
Verstärkung als erzieherisches Hilfsmittel nähergebracht. Dabei geht
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um die gezielte Belohnung des Kindes bei erwünschtem Verhalten
und die entsprechende Nicht-Belohnung bei unerwünschtem
Verhalten. (Vgl. Probst 1998, S. 164f.)
Um eine Vorstellung der im fünften Themenabschnitt aufgeführten
Inhalte zu bekommen, findet im Folgenden ein kurzer Ausblick in den
TEACCH-Ansatz statt.

3.4.3. Ausblick: TEACCH-Ansatz
TEACCH steht für „Treatment and Education of Autistic and Related
Communikation-Handicapped CHildren“ und wurde 1972 in den USA
für Kinder mit Problemen in der Wahrnehmung, Kommunikation und
Interaktion und deren Umfeld entwickelt. Dabei handelt es sich um ein
pädagogisches Konzept, welches zur Förderung der autistischen
Kinder gezielt die Fähigkeiten der visuellen Wahrnehmung, das
Erkennen von Details und das Erinnerungsvermögen nutzt. Diese sind
bei autistischen Kindern häufig sehr gut ausgebildet. (Vgl. Weiß 2002,
S. 217f.)
Der Ansatz geht davon aus, dass autistische Menschen typische
Grundbedürfnisse aufweisen, „...die ihre Persönlichkeit und Mentalität
formen“ (Probst 1998, S. 162).
Autistische Kinder haben das Bedürfnis, ihre Umwelt sortiert und
überschaubar zu erleben. Kern jeder Intervention sollte nach dem
TEACCH-Ansatz die Grundbedürfnisse des autistischen Kindes nach
zeitlicher, räumlicher und visueller Struktur sowie nach sinnvoller
Tätigkeit und positiver Wertschätzung berücksichtigen. Je räumlich
strukturierter und überschaubarer das häusliche Umfeld ist, desto
besser kann das Kind wahrnehmen, welche Gegenstände wo
aufzufinden sind oder welche Tätigkeiten an welchem Ort stattfinden
sollen. Die zeitliche Strukturierung z.B. in Form eines Tages- bzw.
Wochenplans, kann dem Kind helfen sich auf zukünftige Situationen
besser einzustellen.
Viele autistische Kinder können zudem bildliche Informationen besser
verstehen als Informationen, die durch Sprache vermittelt werden.
Tätigkeiten, welche die eben genannten Bedürfnisse berücksichtigen,
werden von autistischen Kindern häufig als sinnvoll erlebt und wirken
dadurch positiv auf das Selbstwertgefühl. Anerkennung und
Wertschätzung durch Bezugspersonen stellt für das Lernen ebenfalls
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einen wichtigen motivationssteigernden Faktor dar. (Vgl. Probst 1998,
S. 162f.)
So können dem Kind Bilder mit einfachen Umrisszeichnungen eine
Orientierung geben, wenn sie dort platziert werden, wo sich die auf
dem Bild zu erkennenden Gegenstände befinden (z.B. Skizze von
einem Teller auf die Schranktür, wo die Teller gelagert sind). Auch
können die Skizzen für das Beschreiben von bestimmten Tätigkeiten
oder Abläufen genutzt werden. Ziel der Strukturierung ist, dass
Aufgaben durch das Kind selbständig wahrgenommen werden können
und dem Kind somit eine Sinnhaftigkeit bieten. Dadurch und ggf.
durch Lob der Eltern wächst die Motivation, dieses Verhalten zu
wiederholen. (Vgl. Probst 1998, S. 167ff.)


4. Fazit
Zur Bewältigung des ausgewählten Themas wurde ein breites
Spektrum an Literatur bearbeitet. Über Autismus-Spektrum-Störungen
findet sich ein umfangreiches Angebot. Literatur, die sich mit der Rolle
der Eltern in diesem Zusammenhang befasst, ist jedoch überschaubar.
Der Artikel konnte aufzeigen, welchen Belastungsfaktoren Eltern mit
einem autistischen Kind ausgesetzt sein können. Elterliche
Bedürfnisse, die mit der Situation einhergehen ein autistisches Kind
zu haben, wurden verdeutlicht. Zudem wurde dargestellt, welche
Themen in der Beratungsarbeit mit betroffenen Eltern häufig im
Vordergrund stehen und welche Interventionsformen darauf eingehen.
Ein spezifischer Beratungsansatz, welcher in der psychosozialen
Beratung von Eltern autistischer Kinder oft Verwendung findet, ist
nicht bekannt. Auf Grund der Thematik von emotionaler Entlastung
und Begleitung mit Blick auf das Familiensystem, ist den Einsatz
klientenzentrierter und systemischer Beratung als sinnvoll zu erachten.
Durch den Artikel wird deutlich, dass ein großer Teil der Entwicklung
von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen von individueller
Förderung abhängt und eine Therapie, die ausschließlich zwischen
Kind und Therapeut stattfindet, für eine optimale Förderung nicht
ausreichen kann. Der Einbezug der nahen Bezugspersonen bzw. der
Eltern erscheint demnach unabdingbar. Nach der Beschäftigung mit
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dem Psychoedukativen Elterntraining und TEACCH-Ansatz ist zu
schlussfolgern, dass der größte Teil der Therapie und Rehabilitation
eines autistischen Kindes in seiner häuslichen Umgebung stattfindet
bzw. stattfindet sollte, da langfristig die selbständige Bewältigung von
alltäglichen Aufgaben die Grundlage für eine aktive Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben darstellt. Zudem werden Eltern durch das
Elterntraining mit Handwerkszeug ausgestattet, aktiv auf das Leben
mit ihrem autistischen Kind Einfluss zu nehmen und für ein positiveres
Familienklima sorgen zu können.
Aus diesen Gründen sollten familienbezogene Förderprogramme wie
dieser, ein fester Bestandteil in jeder autismusspezifischen Förderung
oder Therapie darstellen. Zugleich besteht die Gefahr, dass das
Gefühl, für die Entwicklung oder Nicht-Entwicklung des Kindes
größtenteils verantwortlich zu sein, großen Druck auf Eltern ausübt
und Schuldgefühle hervorruft oder verstärkt. Der Einbezug von
Institutionen in die Förderungsmaßnahmen, in denen die Kinder einen
Großteil ihres Tages verbringen, wie Kindergarten oder Schule,
könnte demnach eine wichtige Entlastung für Eltern darstellen. Dieser
Aspekt konnte in dem Artikel des Umfangs wegen jedoch nicht
berücksichtigt werden.

Zusammenfassung
Eltern von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen können durch die
Besonderheiten ihrer Kinder im Alltag hohen Belastungen ausgesetzt sein. Das Leben
mit einem autistischen Kind verlangt dabei ein hohes Maß an starken Nerven, Geduld,
Verständnis, Ausdauer, Aufmerksamkeit, Zuwendung und Engagement und hat häufig
emotionale und soziale Einbußen zur Folge. Emotionale Entlastung und fachliche
Beratung stellen demnach einen großen Schwerpunkt in der Arbeit mit Eltern von
Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen dar. Zudem ist der enge Einbezug der
Eltern in die autismusspezifische Therapie des Kindes für den Erfolg der Maßnahme
von großer Bedeutung.
Abstract
Parents of children with autism spectrum disorder face high level strains on everyday
life. Living with children with autism spectrum disorder requires patience, endurance, a
good comprehensive ability for the needs of the child and a great investment of time
and attention. Family’s who have a child with autism spectrum disorder therefore often
have to make emotional and social sacrifices. Focussing on the release of emotional
strains and giving proffesional advice thus are the main markers in the work with
parents of children with autism spectrum disorder. Hence, the inclusion of the parents
into the therapy has a great impact on treatment prosperity.
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Buchbesprechungen
Claudia Starke, Thomas Hess, Nadja Belviso
Das Patchwork Buch
Wie zwei Familien zusammenwachsen
Beltz Verlag, Weinheim und Basel 2015, 16,95 €
Es beginnt ganz normal. Einer verliebt sich ganz plötzlich in einen anderen
und die Zukunft der eigenen Paargeschichte, der Familie und der Kinder steht
auf dem Spiel. Was nun? Der Leser wird hinein genommen in die Geschichte
einer Patchwork-Familie, beginnend mit dem ersten Verliebtsein außerhalb
der Beziehung, den Heimlichkeiten und der Öffnung dem Partner gegenüber.
Dann die Trennung und das Zusammenleben mit eigenen und fremden
Kindern. In Fernsehsendungen wird dieses oft als Idylle dargestellt. Dabei
sieht die Bildung einer solchen Familie ganz anders aus, sie ist in Wahrheit
eine große Herausforderung für alle Beteiligten. Die Herausforderung besteht
darin, kein schlecht und recht genähtes Flickwerk also Patchwork
herzustellen, sondern ein stabiles Beziehungsnetz. Dass dies einer guten
Begleitung bedarf wird daran deutlich, dass mehr als die Hälfte aller
Patchwork-Familien zerbricht.
Eine erste Form der Begleitung ist immer gute Information. Hilft diese nicht, ist
professionelle Unterstützung durch eine Beratung angesagt. Eine solche erste
informelle Begleitung bietet das vorliegende Buch. Anhand der Beschreibung
einer Patchwork-Familie werden die einzelnen Protagonisten, Erwachsene
und Kinder, in ihrem Handeln vorgestellt. Neben diesem möglichem Umgang
mit der Situation werden auch immer wieder alternative Modelle gezeigt. So
haben der Leser und die Leserin die Möglichkeit, sich selbst wiederzufinden
und zu fragen: „Was hätte ich getan?“
Abgerundet wird das Buch mit hilfreichen Erklärungen und Lösungsansätzen
aus therapeutischer Sicht. Fragen von Bindung und Trennungen oder wie man
als Stiefeltern mit den Kindern umgeht wird ebenso Bedeutung zugemessen
wie der Situation von Kindern und Jugendlichen in Trennungs- und
Patchwork-Situationen. Rechtliche Hinweise zum Besuchsrecht, zum Umgang
oder zur Übergabe werden erläutert.
Empfehlenswert für alle Paare in bzw. vor dieser Situation, um vielleicht auch
einmal zu überlegen, ob nicht vielleicht doch die Veränderung der aktuellen
Beziehung erneutl versucht werden sollte. Denn manchmal ist es besser und
einfacher, mit dem alten etwas Neues auszuprobieren als mit einem neuen
Partner das Alte zu wiederholen.
Dr. Rudolf Sanders
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Guy Bodenmann
Bevor der Stress uns scheidet
Resilienz in der Partnerschaft
Verlag Hans Huber, 2015, Bern, 24,95 €
Alle Veröffentlichungen von Bodenmann zeichnen den engagieren
Wissenschaftler und Empiriker aus. Angesichts der ausgesprochen negativen
Auswirkungen auf die Betroffenen und auf deren Kinder ist es ihm ein
Anliegen, wissenschaftliche Erkenntnisse zur Verfügung zu stellen, damit eine
Ehe, damit eine Familie ein Ort wird, an dem Menschen sich wohlfühlen und
gedeihen können. Von dieser Haltung ist auch das vorliegende Buch
durchdrungen. Es richtet sich ganz bewusst an Paare, die auf der Suche sind,
ihre Beziehung gelingen zu lassen. So widmet er sich dem Thema Stress als
dem häufigsten Grund für das Ende einer Ehe in westlichen Industriestaaten.
Denn unter Stress vernachlässigt man die Pflege der Liebe. Man nimmt sich
zu wenig Zeit füreinander, wird unachtsam, verliert Positivität, ignoriert eigene
Bedürfnisse und die Bedürfnisse des anderen. Stress macht egozentrisch,
intolerant und dominant. Man sieht nur sich, seine Bedürfnisse und verliert das
ganz aus den Augen.
So ist das Buch gute Psychoedukation, wenn es darüber aufgeklärt, dass
Stress nicht negativ sein muss sondern ganz im Gegenteil eine stimulierende
Wirkung haben kann. Diese entfaltet sich dann, wenn problematische
Situationen als Herausforderung und nicht als Bedrohung, Verlust,
Schädigung oder Provokation erlebt werden. Um dieses so verstehen zu
können, wird etwa auf die Wirkmächtigkeit persönlicher Konstrukte, als
Lernerfahrungen aus Kindertagen, hingewiesen. Wer zum Beispiel als Kind
nicht die Erfahrung machen konnte, wertvoll zu sein, kann nur schwer einen
gesunden Selbstwert aufbauen. Diese Tatsache durch Psychoedukation zu
erfahren ermöglicht dann, sich auf Übungen, die in dem Buch vorgestellt
werden, einzulassen und vielleicht seine problematischen Erwartungen in
realistische zu verändern.
Ein Buch, das ich allen Paaren dringend ans Herz lege, die um ihre Beziehung
ringen, um ihrer selbst und besonders auch um ihrer Kinder willen.
Dr. Rudolf Sanders
Gernot Hauke & Mirta Dall'Occhio
Emotionale Aktivierungstherapie (EAT)
Embodimenttechniken im emotionalen Feld
Schattauer Verlag, Stuttgart 2015, 29,99 €
Je mehr wir über die Funktionsweise unseres Körpers durch die
neurobiologische Forschung wissen, desto deutlicher wird es, dass logischrationaler Disput sich häufig nicht mit den wirklichen Bestimmungsfaktoren
menschlichen Lebens und Verhaltens befasst. Viele der Lebens- und
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Verhaltensweisen werden in einer Zeit gebildet, in der wir keinen Zugang zu
einer verbalen Erklärung haben. Denn unser Bewusstsein, das heißt der
sprachlich verfasste Bereich, ist im Vergleich zum vorsprachlichen,
unbewussten Bereich relativ naiv, unwissend und intellektuell völlig
unzureichend im Hinblick auf die Komplexität unseres Lebens. Dieser Bereich
offenbart sich dann in den Emotionen. So wird in dem vorgestellten Ansatz die
Energie für eine Therapie aus den Emotionen des Patienten geholt. Jeder, der
zum Beispiel Paarberatung macht, weiß von den plötzlich auftauchenden
Emotionen der Beteiligten.
In dem Ansatz EAT werden diese in ihrer Verschiedenheit nicht ignoriert
sondern, ganz im Gegenteil, als emotionales Feld verstanden. Ganz zentral
ist, dass diese nicht in sogenannte positive oder negative Emotionen unterteilt
werden, sondern: Alle sind gleich wertvoll und haben zentrale Funktionen.
Diese gilt es zu entschlüsseln und zielführend zu nutzen. Denn die Richtung
von Entscheidungen, zum Beispiel sich aus einer Ehe zu verabschieden oder
anderen Verhaltensweisen, werden sehr schnell aufgrund emotionaler
Prozesse festgelegt, was dann anschließend von der Ratio nur noch
nachträglich inhaltlich und strategisch begründet wird. Das heißt, die Ratio
folgt der Emotion.
In diesem Ansatz wird ein top-down-orientiertes Arbeiten, also die Suche nach
sprachlichem Ausdruck für ein Erleben, Interpretationen und oftmals
Reinterpretation von Erfahrungen erweitert um ein bottom-up-orientiertes
Arbeiten.
Dieses
richtet
den
Fokus
auf
Sinneswahrnehmung,
Körperempfindungen, Impulse und Bewegungen des gesamten Körpers und
Teile des Körpers im Raum. Beobachtet wird der Zugang zu den Wurzeln
gefühlsmäßigen Erlebens, zu den automatischen Impulsen und
vorsprachlichen Prozessen. Gleichzeitig wird auch ein sensomotorischer Input
etwa durch Tasten, Anspannen oder bewusstes Atmen induziert, um
automatisierte Prozesse und Kategorisierungen bewusst zu machen.
Zusammengefasst geht es darum, wie man Herr und Meister im Haus der
eigenen Seele werden kann, mit ungeliebten Emotionen angemessen umgeht
sowie die eigene Art und Energie der Emotionen nutzt, um wichtige Ziele zu
erreichen.
Dr. Rudolf Sanders
Jürgen Grieser
Triangulierung
Psychosozial Verlag, 2015, Gießen, 16,90 €
Viele Begriffe, die wir aus der Psychoanalyse kennen, blicken auf eine lange
Geschichte zurück und waren zum Teil schon vor Freuds Zeiten ein Thema.
Einige Begriffe haben längst den Weg aus der Fachwelt hinaus in die
Umgangssprache gefunden. So auch der der Triangulierung, der nicht nur für
die Psychoanalyse, sondern auch für andere Therapieschulen einen zentralen
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Bezugspunkt darstellt. Die Triade ist eng verbunden mit der der Dyade, also
der engen Beziehung etwa zwischen Mutter und Kind, symbolisiert durch die
Nabelschnur. So ist der Vater der, die, das, Dritte im Bunde als hilfreiche
Erweiterung für die Mutter anzusehen. Er kann aber auch als Bedrohung bei
symbiotischen Verschmelzungsfantasien seitens der Mutter wahrgenommen
werden, wenn er etwa darauf pocht, dass neben dem Mutter-Sein auch noch
das Partner-Sein als Gegenüber wichtig ist. Die Grundidee ist, dass die
Beziehung zwischen zwei Polen durch einen Dritten ermöglicht und reguliert
wird, wobei die Triangulierung Öffnung und Entwicklung bedeutet, zugleich
aber auch Stabilisierung und Sicherheit. Die Triangulierung reguliert und
relativiert die Beziehung zwischen zwei anderen. So macht die
Säuglingsforschung deutlich, dass bereits vor der Geburt des Babys die
Triangulierungsfähigkeit seitens der Eltern von Bedeutung ist; denn je besser
die Eltern in der Lage sind, sich und ihr zukünftiges Baby in der Dreiersituation
vorzustellen, desto besser wird sich das Kind entwickeln. Deshalb dürfen
psychische Störungen nicht allein aus der Mutter-Kind-Beziehung erklärt
werden, sondern der Bezugsrahmen muss um die Beziehung zwischen Eltern
und zwischen Vater und Kind erweitert werden.
Das Buch zeigt Triangulierungssituationen im gesamten Lebensverlauf, von
der Geburt bis zum Tod, auf und macht deutlich, wie das Dritte in der
Entwicklung in ganz unterschiedlicher Weise in Erscheinung tritt: als Personen
in Form von Zeichen und Symbolen und in Gestalt von sozialen Gruppen.
Psychische Entwicklung findet immer in einem triadischen Kontext statt, der
zugleich einen stabilen Rahmen und entwicklungsanregende Reize zur
Verfügung stellt. Systemisch gesehen hat der Dritte eine zweifache Funktion:
Zum einen wird er benötigt, um eine dyadische Konstellation in einen
größeren Kontext einzubetten und zu erweitern, zum anderen ist er auch
notwendig, damit sich die Dyade gegen ihn konstituieren und abschließen
kann. In diesem Sinne sind Dyaden auf der der Suche nach dem
stabilisierenden Dritten, das heißt auf der Suche nach der Triade.
Dr. Rudolf Sanders
Egon Garstick
Junge Väter in seelischen Krisen
Wege zur Stärkung der männlichen Identität
Klett-Cotta, Stuttgart 2013, 24,95 €
Immer deutlicher, nicht zuletzt durch die Säuglingsforschung, rückt die
Bedeutung des Vaters für eine gesunde seelische Entwicklung des Kindes in
den Vordergrund. Die Realität ist allerdings, dass viele Männer in ihrer
Identität, gerade in der des Vaters, in hohem Maße verunsichert sind. So zeigt
eine Studie zu „Vätern in der Erziehungsberatung“, dass Mütter nicht selten zu
„Gatekeepern“ werden, die den Zugang kontrollieren.
Dieses Buch ist ein wahrer Weckruf, um gerade jungen Vätern ihren Auftrag
und ihre Würde (!) nahezubringen und sie in ihrer Rolle als Vater zu
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bestärken. Darum ist es so wichtig, dass gerade männliche Therapeuten und
Berater sich bei der Herausforderung nicht zieren, den familiären Systemen
die Väter zu erhalten. Denn immer weniger frisch gewordene Mütter können in
alltäglichen Zusammenleben mit ihren Babys auf ein großzügig nutzbares,
unterstützendes und tragfähiges soziales Bezugssystem zurückgreifen. Sie
sind auf die haltende und tatkräftige unterstützende Fürsorglichkeit ihres
männlichen Partners angewiesen. Der Autor weißt aber auch darauf hin, wie
wichtig die Liebesbeziehung zwischen Vater und Mutter als Liebespaar, als
Gegenüber für das Kind im Sinne einer gelungenen Triangulierung ist. So
widmet er sich ausführlich der Wiederbelebung der sinnlich sexuellen
Beziehung, der Belebung der erotischen Atmosphäre durch das
Wiedererwecken der Neugierde auf den anderen. Da überwiegend Frauen
den Kontakt mit jungen Müttern haben, zeigt er in einem Modell zur
Zusammenarbeit, wie etwa eine Hebamme, Frauenärztin oder die Beraterin
den Vater erreichen können.
In vielen Jahren beraterischer Arbeit erlebe ich in zunehmendem Maße, wie
Männer um ihre männliche Identität ringen. Dieses Buch bietet ihnen einen
wichtigen Baustein für die konzeptuelle Entwicklung einer eigenständigen
Position aus Sicht der Psychoanalyse. Es ist engagiert und sehr verständlich
geschrieben, eignet sich sowohl für interessierte Väter aber auch Mütter und
für alle Fachleute.
Dr. Rudolf Sanders
Lydia Hantke und Hans-Joachim Görges
Handbuch Traumakompetenz
Basiswissen für Therapie, Beratung und Pädagogik
Junfermann Verlag, Paderborn 2012, 44,90 €
Ein wahres Juwel unter den Veröffentlichungen zur Behandlung von
Traumata! Das Buch wendet sich an all die Menschen, die einen Löwenanteil
der Arbeit mit Betroffenen leisten, das sind Sozialarbeiter, Pflegekräfte,
Seelsorgerinnen oder Polizisten. Berufsgruppen, die in der Regel gar nicht
therapeutisch arbeiten, sondern möglichst pragmatische Hilfen an die Hand
brauchen, um kurz- oder mittelfristig ihren Schutzbefohlenen Anleitung zur
Selbsthilfe geben zu können. Hochkomplexe biologische Vorgänge vom
Zusammenhang zwischen limbischen System, Amygdala und Hippocampus
werden sehr anschaulich in Bildern vom Häschen und vom Denker dem Leser
nahegebracht. Für Psychoedukation ist es ja eine zentrale Herausforderung,
dass man selber das nachvollziehen kann, was man den Klienten erklären
will.
Ein wichtiger Schritt zur Integration besteht in der Erweiterung der Handlungsund Wahrnehmungsmöglichkeiten. Denn die Verarbeitung des Traumes
beginnt nicht erst mit der Therapie, sondern mit jedem Schritt, den
Beraterinnen und Berater in Richtung Stabilität tun. Sobald der Ressourcen-
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Bereich sich weitet, größer und leichter verfügbar wird, werden auch
körpereigene Informationen aus dem Trauma besser verarbeitet – ganz ohne
therapeutisches Zutun!
In der Arbeit mit Paaren erlebe ich immer wieder, dass viele destruktive und
maladaptive Reaktionsweisen, die im Miteinander sich aktualisieren, ihre
Herkunftsgeschichte in frühen Erfahrungen der Kindheit haben. In dem Sinne,
wie wir Klienten Möglichkeiten des Ausdrucks, Verstehens und Einordnens
ihrer aktuellen Situation an die Hand geben, desto besser sind sie in der Lage,
frühere traumatische Geschehnisse zu integrieren. Oder mit einem Bild
ausgedrückt: Es ist wichtig, dass wir Ratsuchenden keine Säge geben, um
den Ast, auf dem sie sich im Sinne einer Notfallreaktion gerettet haben
abzusägen, sondern eine Leiter, um von diesem Baum, von diesem Ast
wieder herunterzukommen.
Besonders erwähnenswert ist auch der zweite Teil des Buches, mit einer Fülle
an Übungen.
Den Autoren ist es gelungen, nicht einfach noch ein Buch mit Übungen auf
den Markt zu bringen. Sie stellen nur solche ausführlich vor, die sich für die
Arbeit mit traumatisierten Menschen bewährt haben. Zu jeder gibt es eine
genaue Anleitung für die Durchführung, eine Erörterung für die Anwendbarkeit
für unterschiedliche Altersgruppen und sonstige Hintergründe. Auch wird
darauf hingewiesen, in welchem Setting, im Einzel oder Gruppe, diese
angewandt werden kann.
Ein Buch, das für alle Beraterinnen und Berater geeignet ist, die mit Klienten
arbeiten, die in nahen Kontakten in Ehe und Familie, in der Berufswelt immer
wieder auf Probleme stoßen, ohne zu wissen, wo die Ursachen liegen mögen.
Dr. Rudolf Sanders
Okko Herlyn
Was ist eigentlich evangelisch?
Eine Orientierung
Neukirchener Verlagsgesellschaft, Neukirchen-Vluyn, 2015, 14,99 €
Nicht wenige Zeitgenossen sind der Ansicht, dass es doch eigentlich egal ist,
ob man katholisch oder evangelisch sei. Den wenigsten sind wirklich noch die
Unterschiede bewusst. Da ist es wichtig, einmal klar auf den Punkt zu bringen,
was genau evangelisch sein heißt. Worauf bezieht sich das Glaubensleben,
wie gestaltet es sich, warum ist der Gottesdienst anders und nicht so klar
strukturiert wie ein katholischer?
Ein Buch, das Orientierung bietet, wie sich das Protestantische aus der Bibel
ableitet. So wird etwa in dem Spiritualitätsboom heutiger Tage eine Sehnsucht
vieler Menschen nach einem „Mehr“ deutlich. Dahinter kann man die Not
sehen, sich der zunehmenden Versklavung unter die Gesetze des Marktes
widersetzen zu können, um am Exodus aus dieser pseudoliberalen
Knechtschaft beharrlich zu arbeiten. Das wäre zum Beispiel ein Aspekt
evangelische Glaubenspraxis, in der es nicht einfach um Glauben geht,
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sondern darum, im Alltag der Welt dem Nächsten zugute zu kommen. Das
Selbstverständnis evangelische Glaubenspraxis ist nämlich, der Welt zu
dienen. Deutlich wird das an dem alten Wort frommen, das ursprünglich nichts
anderes bedeutet als nützen. Denn eine Frömmigkeit, die nicht am Ende auf
diesen befreienden Nutzen für die Welt hinausliefe, wäre jedenfalls für die
evangelische Kirche irrelevant.
Ein Buch, das nicht nur evangelische Christen, sondern auch katholische
interessieren dürfte.
Dr. Rudolf Sanders
Jeffrey K. Zeig
Hypnotische Induktionen
Das Hervorrufen von Ressourcen und Potenzialen in Trance
Carl Auer Verlag, Heidelberg 2015, 44,90 €
Um gleich mit einem Missverständnis aufzuräumen: In der hypnotischen
Induktion geht es nicht darum, etwas zu induzieren, sondern etwas zu
elizitieren, also hervorzurufen. Ressourcen und Potenziale sollen gelockt und
so entfaltet werden. Hypnose wird verstanden als ein Zustand, in dem
Menschen sich befinden und durch Hypnotherapie wird ihnen auf ganz
individuelle Weise ermöglicht, das Konstrukt Hypnose zu erzeugen, sodass
sie selbst in der Lage sind, sich in einen besseren Zustand zu versetzen.
Hypnotherapie ist eine erlebnisbasierte Methode, deren impliziter Imperativ
lautet: „Indem du dies erlebst, kannst du anders sein!“
Der Autor war lange Schüler von Milton H. Erickson, der diesen Ansatz
begründet hat. Spannend schildert Zeig, wie er durch seine Bemühungen, bei
ihm Schüler zu werden, durch das eigene Erleben schon sehr früh Kontakt mit
diesem therapeutischen Ansatz bekommen hat. Deshalb definiert er Hypnose
in diesem Buch als einen Zustand, der nur in einer interpersonalen Beziehung
auftreten kann. So war es in der Beziehung zu Milton Erickson: Ob er nun
therapeutisch arbeitete, lehrte oder hypnotisierte, immer elizitierte er
Zustände.
Für Beraterinnen und Berater kann das Studium der Hypnose zu neuen
Erkenntnissen hinsichtlich der erfolgreichen Durchführung einer Therapie oder
Beratung führen. Das Buch ist sehr lebendig geschrieben und voller
unterhaltsamer Geschichten und ausführlicher Beschreibungen von Techniken
und Praxisbeispielen.
Dr. Rudolf Sanders
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Nando belardi
Supervision für helfende Berufe
Lambertus Verlag, Freiburg 2015, 19,90 €
Bei der vorliegenden Veröffentlichung handelt es sich um die überarbeitete
Neuausgabe eines Standardwerkes zur Supervision aus dem Jahr 1996.
Supervision gehört mittlerweile zum guten Ton jeder Beratungsstelle und
jedes freiberuflichen Beraters. Und doch ist sie nicht an allen Stellen, in allen
Kommunen selbstverständlich. Kostengründe oder auch Unwissen dessen,
was in Supervision passiert, mögen Gründe dafür sein. So finden sich
verschiedene Varianten und Möglichkeiten der Supervision. Es wird
aufgezeigt, wie ein Prozess verläuft, wie verschiedene Herausforderungen
bewältigt werden können und wie ein Prozess abgeschlossen wird. Das
ermöglicht auch, die Qualität der jeweiligen erlebten Supervision einmal
kritisch unter die Lupe zu nehmen. Ferner wird die Nähe zur Psychotherapie
auch an der einen oder anderen Stelle deutlich. Ganz besonders zeigt sich
auch, wie Supervision vor dem Helfersyndrom oder dem Burnout schützen
kann.
So wird dieses Werk auch zur Kommunikationshilfe gegenüber öffentlichen
Trägern, beziehungsweise es macht freiberuflichen Kolleginnen und Kollegen
deutlich, dass eine qualifizierte Beratung oder Therapie ohne Supervision
nicht möglich ist.
Ohne feste Standards der Ausbildung wurde Supervision inzwischen zu einem
Beruf, der in der Regel nebenamtlich ausgeführt wird. Die Realität zeigt, dass
der Markt für Supervisoren begrenzt ist und es besteht die Gefahr, dass
Ausbildungsinstitute Supervisoren auf Halde produzieren und davon leben,
ohne dass ausreichend Bedarf vorhanden ist.
Der Autor macht sich ausdrücklich für eine Qualitätssicherung
supervisorischer Arbeit stark, auch in Abgrenzung zum Coaching, die am
besten in Zusammenarbeit mit Beratungsverbänden über die Lobbyarbeit in
die Politik eingebracht werden sollte. Im Sinne der Qualitätssicherung, im
Sinne der Beraterinnen und Berater und deren Klienten wäre dies ein
wichtiger Schritt in Anlehnung an das Psychotherapiegesetz von 1999.
Dr. Rudolf Sanders
Diana Richter, Elmar Brähler & Jochen Ernst ( Herausgeber)
Diagnostische Verfahren für Beratung und Therapie von Familien
Hogrefe Verlag, Göttingen 2015, 59,95 €
Leider ist der Einsatz standardisierter diagnostischer Verfahren im Rahmen
der institutionellen Ehe- und Familienberatung noch die absolute Ausnahme.
Um dieses zu ändern, kann die vorliegende Übersicht Abhilfe schaffen. In
dieser finden sich 64 Beschreibungen, welche ein breites Spektrum der
Partnerschaftsdiagnostik, der Elternarbeit sowie familiendynamischer
Prozesse abdecken. Dazu zählen etwa Instrumente zur Erfassung von
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Erziehungsstilen, zum familiären Konfliktverhalten sowie zur Bildung und zum
dyadischen Coping. Für alle Verfahren liegen deutschsprachige Testversionen
vor und sie entsprechen psychometrischer Evaluation, beziehungsweise
können ausreichend Gütekriterien vorliegen. Ein klares Gliederungsschema
hilft bei der Orientierung. Nach Nennung des Verfahrens und seiner Autoren
der Erstveröffentlichung folgt eine Kurzbeschreibung zur ersten groben
Orientierung. Anschließend werden formale und klassifikatorische Aspekte wie
Quellen, Version, Anwendungsbereich sowie Art des Verfahrens und
Durchführungs- beziehungsweise Auswertungszeit erläutert.
Bisher gibt es nur ganz wenige Vorgehensweisen in der Eheberatung, die eine
signifikante Verbesserung der Beziehungsqualität und deren Nachhaltigkeit
nachweisen können. Angesichts der hohen Bedeutung, die das Gelingen einer
Paarbeziehung für die Betroffenen selbst und deren Kinder hat, ist zu
wünschen, dass dieser Übersichtsband viele Kolleginnen und Kollegen dazu
anspornt, mit standardisierten Verfahren nicht nur Diagnostik zu betreiben,
sondern auch die Wirksamkeit der eigenen Paarberatung zu evaluieren.
Dr. Rudolf Sanders
Jaab Robben & Merel Eyckerman
Josefina
Ein Name wie ein Klavier
Carl Auer Verlag, Heidelberg 2015, 19,95 €
Ich freue mich immer wieder, wenn ich Bilderbücher besprechen darf, die
Kindern psychische Krankheiten ihre Eltern oder Großeltern in angemessener
Weise erläutern und so ein Verstehen ermöglichen. Josefina ist eine liebe
Großmutter, die an Demenz erkrankt ist. Anschaulich durch eine Zeitreise
erlebt der Enkel, dass auch seine Großmutter einmal ein Kind war, eine junge
Frau wurde, sich verliebte und Kinder bekam, wie die Eltern des Enkels. Die
Demenz lässt die Großmutter manches vergessen. Liebevoll und mit großer
Zärtlichkeit übernimmt der Enkel Funktionen, die Josefine nicht mehr
handhaben kann. Ja man kann sagen, dass der Enkel ein Modell liefert, wie
man mit dementen Familienmitgliedern umgehen kann. Während viele
Erwachsene geängstigt und peinlich berührt mit ihren dement werden Eltern
oder Großeltern umgehen und am liebsten gar nichts mehr mit ihnen zu tun
haben wollen, bleibt dieser Enkel zugewandt, hält die Beziehung und Nähe
zur Großmutter aufrecht, ohne sie zu entwerten und ohne ihr die Zuneigung
zu entziehen.
Abgerundet wird das Bilderbuch mit Hinweisen für Eltern, Erzieher und
Vorleser
Dr. Rudolf Sanders
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Markie-Dadds. C.,Turner K. & Sanders M.
Triple P – Das Programm zur positiven Erziehung
Triple P Deutschland, 2015, Münster, Online-Ausgabe, 89 €
Seit 15 Jahren bin ich ein begeisterter Anwender dieses Programms.
Eigentlich müsste es (dreimal P: positiv parenting program) das Programm zur
positiven Beelterung heißen, denn es geht um weit mehr als nur um: Wie
erziehe ich mein Kind richtig? Viele Eltern haben kaum noch Zugang zu ihren
impliziten Fähigkeiten als Eltern. Und genau an diesem Punkt setzt das
Programm an. Ganz normale Eltern in ihren Elternsein zu unterstützen. Das
bedeutet ja zunächst einmal den Aufbau einer positiven Beziehung zum Kind.
Erst diese ermöglicht, einem Kind solche Verhaltensweisen zu vermitteln, die
notwendig sind, um sich in einer Gemeinschaft, in dieser Welt,
zurechtzufinden und zufrieden und glücklich zu werden.
So biete ich etwa in Familienzentren oder in der Beratungsstelle das
Gruppenprogramm mit vier Abenden und anschließenden Telefonaten an. In
der Regel sind diese Seminare mit acht Familien schnell ausgebucht. Es gibt
aber viele Eltern, die aus beruflichen Gründen oder privaten nicht in der Lage
sind, regelmäßig an diesen Seminaren teilzunehmen. Da ist es eine große
Hilfe, dass sie mit triple p online eine Möglichkeit haben, zu jeder Zeit
innerhalb eines Jahres sich mit den Themen eines gelingenden Elternseins
auseinanderzusetzen und sich Fähigkeiten anzueignen. Didaktisch gut
aufgebaut kann man zu jederzeit an einem Smartphone oder am PC die Dinge
dann durcharbeiten, wenn man Zeit hat. Und wenn man etwas abgeschlossen
hat, wird man natürlich auch mit einem „Fähnchen“ belohnt. Vorlagen können
als PDF-Datei heruntergeladen werden, sodass man diese auch nach Ablauf
des Jahres sich noch einmal anschauen kann.
Unter www.triplep.de findet man eine gute Einführung und den
entsprechenden Hinweis, wie man das Programm nutzen und erwerben kann.
Dr. Rudolf Sanders
David Howe
Bindung über die Lebensspanne
Grundlagen und Konzepte der Bindungstheorie
Junfermann Verlag, Paderborn 2015, 25,90 €
Seit nun über 30 Jahren arbeite ich mit Paaren, um ihnen zu mehr
Zufriedenheit im Miteinander zu verhelfen. Ein Schlüssel, um die
Schwierigkeiten im Miteinander zu verstehen, ist das Wissen um das
Geworden-Sein des Einzelnen. Was musste er oder sie als Kind sich an
Verhaltensweisen einfallen lassen, um in der Welt der Großen klarzukommen?
Da sind manche Strategien entwickelt worden, die früher einmal sehr hilfreich
waren, heute allerdings destruktiv beziehungsweise maladaptiv sind. Dabei
war und ist mir die Bindungsforschung und ihre Ergebnisse für das Verstehen
des Gestaltens einer engen Beziehung heute eines der wichtigsten Hilfsmittel.
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Denn als Erwachsene bringen wir in jede enge Beziehung auch immer unsere
komplexe emotionale Vorgeschichte mit. Daher passen unsere
Bindungsbedürfnisse und die Reaktionen unserer Partner oder engen
Freunde manchmal nicht zusammen. Wird dann klar, wo die Ursachen liegen,
ist das die Voraussetzung, konstruktives Miteinander einzuüben und dadurch
das Miteinander nachhaltig zu verbessern.
Im vorliegenden Buch findet sich eine gut lesbare Übersicht über die
Ursprünge der Bindungsforschung, die unterschiedlichen Bindungsmuster,
Typen und Stile, wie sie sich im Laufe des Lebens entwickeln und welche
Bedeutung sie für das Gestalten einer engen Beziehung haben. Es ist eine
gelungene
Verbindung
von
Entwicklungspsychologie
und
Erwachsensozialpsychologie. Sie ist allen Kolleginnen und Kollegen zu
empfehlen, die mit Menschen arbeiten, die immer wieder an Probleme in
ihrem nahen Umfeld stoßen und Wege daraus suchen
Dr. Rudolf Sanders
Claudia Härtl-Kasulke & Otto Kasulke
75 Bildkarten Gesundheit und Achtsamkeit
Beltz Verlag, Weinheim und Basel 2015, 49,95 €
Gesundheit und Achtsamkeit, Achtsamkeit und Gesundheit lassen sich
voneinander nicht trennen. So haben kranke Menschen nicht selten wenig
Zugang zu dem, was ihnen ihr Körper signalisiert. Da spricht eine Klientin
davon, dass sie immer in einem Hamsterrad sitzt. In der Art ihres Redens wird
deutlich, dass sie auch im Moment der Beratungssituation dieses Hamsterrad
nicht verlassen kann. Aber was ist zu tun? Da bieten Bilder ein Innehalten an.
Zutiefst ist in ihr ja eine Sehnsucht, zur Ruhe zu kommen.
Mit diesem Bilde- Kartenset kann sie sich dann von ihrem Unbewussten bei
der Fragestellung, wie für sie Gesundheit aussieht, leiten lassen. Gleichzeitig
ist es auch möglich, sich ein Bild aussuchen, das deutlich macht, was sie
daran hindert; d.h., sich auch ihren Schatten sich anschauen. Ihr werden
ermöglicht, aus ihrer aktuellen Situation auszusteigen und durch das Tun
einen Einstieg in Achtsamkeitspraxis zu finden. Das Bilderkartenset zeigt eine
Auswahl metaphorischer Motive, um im Gespräch, im Coaching und
Mentoring, in Klein- oder auch Großgruppen-Szenarios die Menschen für den
Facettenreichtum dieser beiden Themen zu öffnen und den Zugang zu
Wahlmöglichkeiten zu erhalten. Dabei stehen die Themen Gesundheit und
Achtsamkeit im Mittelpunkt. Indem jemand sich ein Bild aussucht, steigt er
schon aus dem Hamsterrad aus und erlebt Entschleunigung. Der Vorteil an
Fotos ist, dass sie inspirieren und gleichzeitig die Interpretation für jeden offen
lassen.
Im Downloadbereich des Verlages befindet sich eine Übersicht, welche
Bildkarten sich zu welchen Rubriken zuordnen lassen. Im beiliegenden
Booklet werden unterschiedliche Vorschläge gemacht, sich zentralen Themen
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zu öffnen, wie zum Beispiel für die Arbeit mit der Resilienz, der persönlichen
Gesundheit und dem Transfer ins Arbeitsleben
Dr. Rudolf Sanders
Josef Lang
Wenn der Liebeskompass spinnt. Die Suche nach der stimmigen
Beziehungsform,
uni-edition, Berlin 2015,
Muss eine Scheidung sein? Wenn eine eheliche Beziehung in eine Krise ,
bzw. wenn der „Liebeskompass spinnt“, sieht der Psychotherapeut und
langjährige Leiter einer ökumenischen Eheberatungsstelle im Bistum Basel,
Josef Lang, im Wesentlichen drei Möglichkeiten mit je verschiedenen
Varianten:
a) ausharren;
b) sich scheiden lassen oder
c) durchstarten bzw. neu beginnen.
Möglichkeit a) lebt von gemachten und gegenwärtigen positiven Erfahrungen
in der Paarbeziehung, während die negativen in Kauf genommen werden.
Man „bleibt auf dem bisherigen Kurs, auch wenn die Schlaglöcher spürbar und
tiefer werden“ (S. 7). Möglichkeit b) meint die Scheidung, die mehr als ein
Drittel der Paare in Erwägung zieht, oft gefolgt von einer neuen Beziehung.
Eine Scheidung wird beim Jawort anlässlich der Trauung nicht intendiert, und
sie ist mit schmerzlichen Gefühlen, oft mit Trauer und Wut, verbunden. Dazu
kommt, dass man sich selbst in eine weitere Beziehung mitnimmt: „you can’t
escape your past“ (172) (Abraham Lincoln). c), die dritte Möglichkeit, eine
Paarkrise zu bewältigen, nennt der frühere Religionslehrer „Durchstarten“.
Darunter versteht er, dass beide Partner miteinander beschließen, die Krise
unaufgeregt anzuschauen und neu zu beginnen. „Sie schenken sich selbst
und dem Partner / der Partnerin eine nächste Chance“ (7). Mehr als die Hälfte
der Paare (im Deutschland und in der Schweiz) entscheidet sich für diesen
Weg. Dazu braucht es „entwicklungsoffene Paare“ (8), die lernbereit sind,
fähig zur Selbstkorrektur und Versöhnung. In Treue bleiben sie auf dem Kurs
ihres einstigen Jawortes. Allerdings kann auch diese Veränderung wehtun und
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Schmerzen verursachen. – Eine vierte Option, die „Trennung“, arbeitet mit
einer Bedenkzeit und mündet in der Regel in eine der drei Möglichkeiten a) –
c) ein.
„Eine Scheidung kommt nicht plötzlich“ (12). Sie fällt nicht vom Himmel,
sondern ist das Resultat eines Prozesses monatelangen Ringens, wenn nicht
jahrelangem Unbefriedigt-Sein. Selbst wenn andere Personen (z.B. Eltern,
Schwiegereltern, Kinder, Liebhaber) ins Spiel kommen, die infrage stehende
Beziehung läuft zwischen den beiden Partnern ab. In der Schweiz haben
Geschiedene eine durchschnittliche Ehezeit von über 14 Jahren miteinander
verbracht (64): Das heißt, eine Scheidung wird nicht leichtfertig eingereicht.
Jahre

2009

2010

2011

2012

2013

Scheidungen

19‘321

22‘081

17‘566

17‘550

17‘119

Ehedauer

14.5

14.5

14.6

14.6

14.7

J. Lang, Scheidungszahlen S. 64
Fragt man nach den Gründen einer Scheidung, können je nach Fragerichtung
verschiedene Antworten gegeben werden. Der erfahrene Autor legt folgende
Liste (71) vor, der noch weitere Gründe mit weniger Prozentpunkten zugefügt
werden könnten:
-

Die Partner haben sich auseinander gelebt:

37 %

-

Ihre Kultur und ihre Charaktere sind zu different:

30 %

-

Geben und Nehmen waren nicht ausgeglichen:

26 %

-

Die Bedürfnisse nach Nähe und Freiraum waren verschieden:

26 %

-

Eine gute Kommunikation ist nicht gelungen:

23 %

-

Eine/r von beiden ist fremdgegangen:

21 %

-

Wenig oder kein Sexualleben:

19 %

-

Keine gemeinsamen Ziele:

17 %

-

Es fehlte die gegenseitige Unterstützung:

16 %

-

Eine/r von beiden hat sich in jemand anderen verliebt:

15 %
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Die Statistik lässt sich dahin interpretieren, dass das Interesse aneinander und
die wechselseitige Kommunikation wichtiger sind als einzelne Events. Andere
Frageraster dürften nach der beruflichen Einstellung fragen, dann wird die
Alternative „Karriere oder Gemeinschaft“ eine große Rolle spielen.
Die Option des Autors für Lösungen in einer Beziehungskrise ist zugunsten
der dritten Möglichkeit: Durchstarten und sich erneuern. Statt „Phobbing“ (sich
mit dem Handy in Anwesenheit der Partnerin zu beschäftigen) empfiehlt Josef
Lang das wechselseitige Verstehen-Lernen als Form der Zuneigung. Dies
impliziert eine neue Achtsamkeit für den Partner / die Partnerin, oft eine
Flurbereinigung, ferner die Bereitschaft, „um Verzeihung (zu) bitten und (zu)
verzeihen, über den eigenen Schatten (zu) springen und sich (zu) versöhnen“
(106). Insgesamt votiert er als Paartherapeut und Theologe für „Liebe“ im
Sinne von 1 Kor 13 als gute Option für Phasen der Krise: Barmherzigkeit statt
Rache, Güte statt Härte, Wertschätzung statt Abwertung4. Drei Merkmale
erweisen das Buch als besonders wertvoll:
-

Die literarische Kunstfigur eines „Kobold“, der die Funktion des
Advocatus diaboli wahrnimmt, der alternative Gedankengänge
einbringt und die Selbstreflexion anregt;

-

zwanzig ausführlich dargelegte „Wege der Entscheidung“ (133-149)
und „fünf Stimmen des Entscheidungsprozesses“ (166 f.): Vernunft,
Verstand, Gefühle, Phantasie und Erfahrungen;

-

ein Selbsttest, der die eigene Phase in einer Beziehungskrise bewusst
macht, analysieren und nach Kriterien auswerten lässt (46 ff.).

Ich habe das spannend geschriebene und mit einprägsamen Bildern
versehene Taschenbuch mit Interesse und Gewinn gelesen. Es ist allen zu
empfehlen, die in der allgemeinen Seelsorge Verantwortung tragen und
ihre Entscheidungskompetenz erhöhen möchten. Es ist gespeist von 30-

4

Vgl. Josef Lang, Wertschätzen und Abwerten. Vitamin und Virus einer
Paarbeziehung, uni-edition, Berlin 2005, 236 S., ISBN 978-3-937 151-267.
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jähriger Erfahrung in der Paarberatung und zeigt auf, wie Beziehung
„funktioniert.“
Der Verfasser zieht folgendes Fazit zur Scheidungsproblematik, durchaus
vor christlichem Hintergrund: „Ein Rezept für Tage, an denen der
Liebeskompass spinnt, gibt es nicht. Sich selbst und die zur Wahl
stehenden Optionen zu kennen, wäre ein klärender Beginn. Die inneren
Prozesse wahrzunehmen und zu kennen, der Vernunft also und der
Intuition gleichermaßen Vertrauen zu schenken, wären Folgeschritte. Das
Wissen darum, dass das Leben täglich neue Situationen ausbreitet, die wir
mit positiven oder negativen Vorzeichen ausstatten können, sowie Phasen
von Entspannung trotz allem und ein Schuss Humor wären Magnete, die
dem Kompass der Liebe eine sinnvolle Ausrichtung verschaffen könnten.
Sicherer ist nur der Kompass, der Liebe heißt“ (158).
Prof. Dr. Stephan Leimgruber, München,
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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
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i
Endnoten Uns wurde von der Natur- und Tierliebe des hl. Seraphim von Sarow erzählt, der mit
einem Bär befreundet, Imker und Seelenführer war (Gorainoff 1973; Mereschkowski et al. 1994) und von
der tätigen Menschenliebe des hl. Nil Sorski, der die Gruppe der „Uneigennützigen“ („ɇɟɫɬɹɠɚɬɟɥɢ“, v.
Lilienfeld 1963) gründete und in seinem „Walddorf der Einsiedler“ den Armen half (Maloney 2003). Später
([1971/72] habe ich als Gastprofessor am „Ökumenischen Institut des Weltkirchenrates“ (Châteaux de
Bossey, Université de Genève zu dieser Form naturbezogenen Spiritualität und der Herzensmeditation
Vorlesungen und Übungen gehalten – auch im Außenbereich der großartigen Landschaft. Auch heute will
das Institut einen Ort spiritueller Erfahrung bieten: „Ein zentrales Merkmal der Erfahrung ist eine von einem
vereinten und einladenden Ort, um einen integrierten Ansatz zum Leben zu modellieren …“. Die
„menschliche Gemeinschaft, Studium und Gebet, und Pflege für die Umgebung“ sollen darin ihren Platz
haben (https://institute.oikoumene.org/de/about/spirituality). Erste Übungen zur Naturmeditation sind auch in
den Kontext der Weiterbildung von SeelsorgerInnen eingeflossen, seit einem ersten Seminar zur
Pastoralarbeit in Schwalefeld 1972. Die Entwicklungen haben dann zu Konzepten einer „säkularen Mystik“
(Petzold 1983e; Neuenschwander 2010) und Überlegungen zu einer „säkularen Seelsorge“ (Petzold 2005b)
geführt.
ii
Vgl. den Begleitbrief vom 25. 3. 2015 an die Studierenden und Lehrenden der EAG.Hilarion G.
Petzold, La Palma 25.3. 2015:
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Anhängend findet Ihr einen kleinen Text zu „Grüner Meditation“ - eine Arbeit meines diesjährigen
Schreibretreats auf La Palma: „Green Meditation“ – Ruhe, Kraft, Lebensfreude. Er ist keineswegs eine
modische Hinwendung zum Spiritualitäts-Main-Stream in der Psychotherapie – wir haben uns da immer
eher abgegrenzt (Polyloge 24/2010). Er ist vielmehr durchaus im Kontext unserer verstärkten „Pflege“ der
Naturtherapien zu sehen, aber auch in dem Bemühen, die alte Praxis der Naturmeditation in der IT noch
stärker zu aktualisieren. – Wir bieten ja eine Weiterbildung in „Grüner Meditation“ an. 1983 war mein Buch
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„Psychotherapie, Meditation, Gestalt“ erschienen. Seit 1973 habe ich über vierzehn Jahre auf unserem
„Gestalt-Kibbuz“ auf der Insel Dugi Otok morgens im Olivenhain am Meer „grüne Meditation“ angeboten.
In den Therapien von Ilse Orth (1993) und mir hat dieses Moment einer „Nootherapie“ immer einen
wichtigen Raum eingenommen, und wir haben das weiterentwickelt. In meiner Gastprofessur am
Ökumenischen Institut des Weltkirchenrates 1971/72 in Genf zur Ostkirchlichen Pastoralpsychologie habe
ich in einem internationalen Rahmen u.a. die Naturmeditation der Starzen, der russischen Waldmönche,
vorgestellt (in den englischen lectures mit dem Begriff „Green Meditation“®, er ist übrigens für die EAG
gschützt ®). Bei unserer grünen Meditationspraxis steht in besonderer Weise Leibarbeit, „komplexe
Achtsamkeit“ und mentale Übung (Petzold, Sieper 2008) im Zentrum, ohne Übung keine Vertiefung. Bei
der starken Verbreitung der „Achtsamkeitsarbeit“ im Verhaltenstherapeutischen Bereich, muss man immer
wieder erinnern, dass das Awareness-Training in der Gestalttherapie eine „alte Sache“ ist. Bei Perls wie bei
uns uns steht die Gindler-Arbeit dahinter. Er lernte sie bei Charlotte Selver kennen, Lore Perls
wahrscheinlich schon bei Gindler oder einer ihre Schülerinnen in Berlin. Johanna Sieper lernten seit 1965
bei der Gindler-Schülerin Lily Ehrenfried in Paris. War dann später auch bei Charlotte Selver. Das Buch
über ihren Ansatz von ihrem Mann Charles Brooks brachte ich in meiner Reihe bei Junfermann 1979
heraus. Sensory Awarenss wurde stets bei uns am FPI und in der IBT gelehrt. Wir haben aber immer breiter
ausgegriffen als der traditionelle Ansatz, dadurch, dass wir eine „komplexe Achtsamkeit“ vertreten haben,
die nicht nur auf die Selbstbetrachtung gerichtet ist, sondern auch zur Achtsamkeit gegenüber der Natur
und den Menschen und Tieren sensibilisiert und politisiert (Petzold, Moser, Orth 2012, Polyoge/Textarchiv
2012). Unsere Akademie liegt mitten im „Naturpark Oberbergischer Kreis“. Seit ich diesen Ort 1981 fand
und – unterstützt von Johanna (Sieper) und Hildegund (Heinl) – für unsere Arbeit erwerben konnte, haben
viele unserer KollegInnen und TeilnehmerInnen dieses Geschenk der Natur am Beversee nutzen können. In
Jahrzehnten meiner eigenen Praxis meditativer Budokunst (Petzold, Bloem, Moget 2004) und der
Naturmeditation in deren Entwicklung Ilse Orth wichtige Beiträge geleistet hat, ist hier „auf dem Weg ein
WEG“ entstanden, der sich in der PatientInnenarbeit gut einsetzen lässt. Er ist vor allem aber auch für die
eigne Lebenspraxis nützlich – einige Kolleginnen haben ja die Weiterbildung gemacht. Ich bin angefragt
worden, zu dem Thema etwas „leicht Zugängliches“ zu schreiben, auch etwas über die Hintergründe und
Quellen. Der vorliegende Artikel versucht das. Er erscheint in der nächsten Ausgabe von „Green Care“. Ein
fachlicherer Artikel steht im Hintergrund (2015c). Die „Green Care“-Bewegung wächst. In meinem „Green
Care Manifesto“ (2014s, Polyoge) habe ich betont, dass es nicht nur um das Nutzen der Natur „für uns“
gehen kann, sondern auch um ein „Caring für die Natur“ gehen muss.

Beratung Aktuell 3/2015 Junfermann Verlag www.active-books.de

65

