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Editorial 

Dieses Heft hat seinen Schwerpunkt in der Unterstützung und För-
derung von Paarbeziehungen und Elternschaft. Mit dem im Beitrag 
von Schindler, Gastner & Metz vorgestellten Programm, PaarBalance 
– ein interaktives Online-Programm für mehr Zufriedenheit in der 
Paarbeziehung, wird eine wichtige Angebotslücke zur Unterstützung 
von Paaren geschlossen. Es entspricht mit seiner fast grenzenlosen 
Verfügbarkeit dem Zeitbudget vieler Menschen, die sich für die „Pfle-
ge ihrer Beziehung“, besonders in schwierigen Phasen, kaum die 
dafür notwendige Zeit freischaufeln können. Gleichzeitig eignet sich 
das Programm zum Einsatz im Umfeld des Beratungs- und Therapie-
angebots bei Partnerschaftsfragen (z.B. Warteliste, Prävention) und 
kann in die beraterische und therapeutische Arbeit integriert werden. 
Die Evaluation des Angebotes beginnt im April 2017. 

Direkt an die Kolleginnen und Kollegen wendet sich Rudolf San-
ders mit seinem Überblicksbeitrag Beratung und Hilfe in Fragen der 
Partnerschaft und des Aufbaus elterlicher Erziehungs- und Bezie-
hungskompetenzen – Damit die Liebe bleibt und wächst! Er stellt die 
aktuell evidenzbasierten Verfahren vor, die auch im präventiven Be-
reich und als Instrument in der Beratung erfolgsversprechend einge-
setzt werden können. Ein Schwerpunkt bildet dabei die elterliche Er-
ziehungs- und Beziehungskompetenz im Umgang mit den Kindern. 
Damit wird ein Bereich abgedeckt, der in Paarberatung seltener zum 
Thema gemacht wird. 

Ein junger pädagogischer Ansatz wird von Wilma Weiß unter dem 

Thema Traumapädagogik: Entstehung, Inspirationen, Konzepte 

vorgestellt und entfaltet. Sie macht deutlich, dass Unterstützung zur 

Traumabewältigung in weit größerem Maße im sozialpädagogischen 

Feld geleistet wird. Damit wird eine Perspektive eröffnet, die zwar 

therapeutisches Wissen einbezieht und dennoch ihren Schwerpunkt 

im pädagogischen Feld hat. Dieser Schwerpunkt liegt dabei in der 

Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, wobei sich auch eine 

Erweiterung auf Erwachsene im Sinne der Erwachsenenbildung, 

denken lässt. Es geht zunächst um die Präsentation eines 

Grundverständnisses, welches deutlich macht, dass es häufig 

Bindungstraumata sind, die zu Beziehungsstörungen führen. 

Dr. Notker Klann  
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Ludwig Schindler, Judith Gastner & Nicolas Metz 

 
PaarBalance – ein interaktives Online-Programm 

für mehr Zufriedenheit in der Paarbeziehung.  
 

Unterstützungsangebot für Berufsgruppen, die mit Menschen in Be-
ziehungskrisen arbeiten oder sich für die Prävention von Partner-

schaftsproblemen einsetzen
1
 

 

1. Theoretischer Hintergrund und Anforderungen 

an das Programm 

Die Nutzung des Internets ist heute zum festen Bestandteil im pri-
vaten wie im beruflichen Alltag geworden. Dass der Einsatz dieses 
Mediums auch in der psychosozialen Versorgung rapide an Beach-
tung gewonnen hat, ist demnach eine ganz natürliche Entwicklung. In 
den vergangenen 10 Jahren wurden mehr als 100 Studien zu inter-
netbasierten Maßnahmen bei verschiedenen psychischen Problemen 
veröffentlicht, die eine vielversprechende Wirksamkeit belegen (Ber-
ger, 2015a). Ein früher Ansatz war dabei die Online-Beratung per E-
Mail, die in den letzten Jahren eine wachsende Nachfrage erfahren 
hat und die mittlerweile gut in die psychosoziale Versorgung integriert 
werden konnte. Ratsuchende berichten im Anschluss an solche Onli-
ne-Beratungen per E-Mail von hoher Zufriedenheit und einer allge-
meinen Zustandsverbesserung (Eichenberg & Aden, 2015). 

Einen wesentlich komplexeren Ansatz stellen die sogenannten in-

ternetbasierten Selbsthilfeprogramme dar, die vom Klienten alleine am 
PC (bzw. Notebook / Tablet / Smartphone) bearbeitet werden. Bei 
dieser Form der Internetnutzung kommen die Möglichkeiten der neu-
en Technologie in besonderem Maße zum Einsatz. Informationsver-
mittlung und Kommunikation können so kombiniert und automatisiert 
werden, dass sie eine eigenständige interaktive Anleitung zur Verhal-
tensänderung darstellen und dadurch eine Reduzierung der Präsenz 
des Behandlers erlauben. Solche Programme können – je nach Set-
ting – mit einem sehr unterschiedlichen Ausmaß an Kontakt zwischen 
dem Hilfesuchenden und dem professionellen Helfer zum Einsatz 

                                                 
1
 Der einfacheren Lesbarkeit halber werden im vorliegenden Artikel unter dem 

Begriff Berater alle (weiblichen und männlichen) Therapeuten, Sozialarbeiter, 
Psychologen, Pädagogen, Hebammen, Ärzte und Personen anderer Berufs-
gruppen subsumiert, die Menschen in belasteten Beziehungssituationen be-
gleiten, unterstützen, behandeln – kurz: beraten – oder sich bei der Präventi-
on von Partnerschaftsproblemen (z.B. im Rahmen von Ehevorbereitungskur-
sen, Familienarbeit etc.) engagieren. 
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kommen (Berger, 2015a). Die Anwendungsformen variieren von „un-
geleitet“ (Durchführung in vollkommener Eigenregie) über „geleitet“ 
(sporadischer Kontakt zum Behandler) bis hin zum sogenannten 
„Blended Format“ (Kombination von Face-to-Face-Behandlung und 
internetbasierten Ansätzen). 

Den meisten dieser evaluierten Selbsthilfeprogramme liegen evi-
denzbasierte Interventionen der kognitiven Verhaltenstherapie zu 
Grunde (siehe Lindefors & Andersson, 2016). Als Vorläufer wird oft 
die Bibliotherapie – also der Ratgeber in Buchform – gesehen. Aller-
dings unterscheiden sich die beschriebenen Online-Programme durch 
ihren interaktiven Charakter erheblich von Selbsthilfeliteratur in Buch-
form. Internetbasierte Programme eröffnen Möglichkeiten, die über 
eine Informationsvermittlung oder reine Psychoedukation weit hinaus-
gehen. Zum einen bieten die multimedialen Aspekte völlig neue didak-
tische Möglichkeiten, mithilfe derer die Änderungsmotivation der Kli-
enten gesteigert werden kann. Zum anderen können Klienten mit sol-
chen Programmen auf interaktive Weise ganz gezielt zu einzelnen 
Schritten konkreter Verhaltensänderung angeleitet werden. 

Obwohl für die einschlägigen Programme ein guter Wirksamkeits-
nachweis vorliegt, ist in Deutschland – im Gegensatz zu Ländern wie 
den Niederlanden, Großbritannien, Schweden, USA oder Australien – 
eine Implementierung in die Gesundheitsversorgung erst im Ansatz 
gelungen. Dies liegt u.a. daran, dass die meisten Programme im uni-
versitären Rahmen entwickelt und durchgeführt und nach Abschluss 
der Studie wieder aus dem Netz genommen werden. Eine Ausnahme 
stellt das Programm Deprexis dar, das seit 2007 zur Selbsthilfe bei 
depressiven Zustandsbildern zur Verfügung steht und seither kontinu-
ierlich weiterentwickelt wurde (Meyer, Berger, Caspar, Beevers, An-
dersson & Weiss, 2009). Da Entwicklung und Unterhalt hochwertiger 
Online-Interventionsprogramme sehr aufwändig sind, kann eine lang-
fristige Implementierung in der Regel nur mit finanzieller Subvention 
oder auf privatwirtschaftlicher Basis realisiert werden – in letzterem 
Fall müssen die E-Programme dann zumeist kostenpflichtig sein. 

Für den Bereich Partnerschaftsprobleme und Beziehungskompe-
tenz liegt international erst ein entsprechendes Programm vor (ourre-
lationship.com, OR), das von Doss, Benson, Georgia und Christensen 
(2013) entwickelt wurde, auf dem Therapieansatz der Integrative Be-
havioral Couple Therapy (IBCT, Christensen, Atkins, Baucom & Yi, 
2010) basiert und vom National Institute of Health finanziert wurde. 
Das geleitete OR-Programm ist auf eine Dauer von sieben bis acht 
Wochen angelegt, erfordert insgesamt sieben bis acht Stunden Zeit-
aufwand und setzt die Teilnahme beider Partner voraus. In einer ers-
ten Effektivitätsstudie zeigte sich eine signifikante Verbesserung so-
wohl in der Beziehungsqualität als auch im persönlichen Wohlbefin-
den der einzelnen Partner (Doss et al., 2016). Seit diesem Jahr wird 
auf derselben Plattform ein weiteres Programm bereitgestellt (PREP 
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online), das auf dem Therapiekonzept PREP (Prevention and Relati-
onship Enhancement Program) (Markman, Rienks & Stanley, 2009) 
basiert und in seiner Struktur dem OR-Programm ähnlich ist. In einer 
laufenden Studie sollen beide Programme bezüglich ihrer Wirksamkeit 
miteinander verglichen werden.   

Bei der Entwicklung unseres eigenen Programms PaarBalance 
haben wir auf zwei Aspekte besonderen Wert gelegt:  
1) Das webbasierte Programm sollte sowohl von einem Partner allei-
ne wie auch von beiden Partnern gleichzeitig durchgeführt werden 
können. Denn setzt man die synchrone Bearbeitung beider Partner 
voraus, werden viele Paare gar nicht erst erreicht, da – wie man aus 
der Praxis weiß – nur ein geringer Teil der betroffenen Partner zum 
selben Zeitpunkt für eine Unterstützung von außen offen ist. Paarbe-
ratung mit nur einem Partner rückt vor diesem Hintergrund auch zu-
nehmend in den Fokus der Forschung (siehe Gurman & Burton, 
2014). Wenn sich ein Partner Hilfe holt und damit beginnt, seinen 
persönlichen Anteil an der Beziehungsgestaltung im konstruktiven 
Sinne zu verändern, ist nach der Gesetzmäßigkeit der Reziprozität die 
Wahrscheinlichkeit hoch, dass der andere Partner nachziehen wird. 
Mit dem internetbasierten Vorgehen erhöht sich zudem die Chance, 
dass der zweite Partner zeitversetzt seinerseits mit dem Programm 
beginnen und seinen eigenen Beitrag zur Verbesserung der Bezie-
hungsqualität einbringen wird. 
2) Das Programm sollte in der Praxis sowohl für den geleiteten Ein-
satz (behandlungsbegleitend) wie für den ungeleiteten Einsatz (Emp-
fehlung als Selbsthilfeprogramm) geeignet sein. Die Durchführung 
ohne persönlichen Kontakt zu einem begleitenden Berater hat sich als 
gut anwendbar im Rahmen von Prävention und früher Intervention 
erwiesen.  

Damit PaarBalance Präventionsmaßnahmen ebenso  wie Bera-
tungsgespräche, Einzel- und Paartherapie optimal ergänzen kann, 
haben wir bei der Entwicklung des Programms besonderes Augen-
merk auf folgende Kriterien gelegt:  

 Die Bedienung des Programms muss für den Klienten selbst-

erklärend sein. 

 Die Interventionsmaßnahmen müssen evidenzbasiert sowie 

informativ und unterhaltsam aufbereitet sein und dabei per-

sönliche Relevanz für den Klienten haben. 

 Die konkreten Anregungen müssen im Alltag von Paaren gut 

umsetzbar sein. 

 Der Klient sollte zeitnah erste spürbare Verbesserungen sei-

ner Beziehungsqualität erleben können. 

 Der Berater/Kursleiter kann flexibel entscheiden, welche 

Themen aus dem Programm von seinen Klienten in Eigenre-
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gie bearbeitet werden sollen und welche Inhalte er in konkre-

ten Face-to-Face-Sitzungen/Kursen aufgreifen möchte. 

 Der Klient hat (technisch) die Möglichkeit, seinen Berater/ 

Kursleiter (je nach Wunsch und Absprache) unkompliziert an 

wichtigen Programminhalten teilhaben zu lassen.  

Die intensive Forschung im letzten Jahrzehnt liefert eine Fülle an 
Erkenntnissen, welche konkreten Elemente interaktive Interventions-
Programme via Internet idealerweise beinhalten sollten (zum Über-
blick siehe Berger, 2015b, sowie Knaevelsrud, Wagner & Böttche, 
2016). Auf dieser Basis wurden die inhaltliche Gestaltung, der Aufbau 
und die Funktionalitäten des PaarBalance-Programms über einen 
Zeitraum von sieben Jahren konzipiert und umgesetzt. Anfang 2016 
konnte PaarBalance schließlich online gehen. 

 
Abbildung 1: Startseite von PaarBalance (www.paarbalance.de) 

 
Das interaktive Online-Programm beinhaltet:  
 Eine umfassende Eingangsdiagnostik: PaarBalance Bezie-

hungstest mit ausführlicher Stärken-Schwächen-Analyse (Be-

ziehungsprofil) 

 18 interaktive Sitzungen (jeweils mit Coaching-Video, Trai-

ning, Hausaufgaben) 

 Verlaufsdiagnostik (Stimmungsbarometer) 

 Motivierende Gedankenanstöße zur Vor- und Nachbereitung 

der einzelnen Themenblöcke (automatisierte Nachrichten)  

 Ergänzende Angebote wie die Nachzeichnung und kontinuier-

liche Erweiterung der persönlichen Beziehungsgeschichte 

(Unsere Chronik); die Möglichkeit, das Beziehungsprofil sowie 

wichtige Ergebnisse und Zusammenfassungen auszudrucken 

oder als PDF per E-Mail mit Partner oder Berater zu teilen; 

Empfehlungen zur vertiefenden Lektüre (Buchtipps) u.a.m. 
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Abbildung 2: Auszug aus der PaarBalance Home-Seite  

Im Weiteren soll das PaarBalance-Programm zur Verbesserung 
der Partnerschaft im Detail vorgestellt werden. 

 
2. Aufbau des Programms 
2.1. Beziehungstest und Beziehungsprofil 

PaarBalance ist ein – in seiner Grundstruktur – standardisiertes 
Programm. Durch eine geeignete Eingangsdiagnostik wird jedoch ein 
individueller Zuschnitt auf jeden einzelnen Klienten verwirklicht. Der 
Partnerschaftstest zu Programm-Beginn ermöglicht die Erstellung 
eines persönlichen Beziehungsprofils, das dem Nutzer die Ressour-
cen und Herausforderungen in seiner Partnerschaft widerspiegelt. 
Zentraler Ansatzpunkt des gesamten Online-Programms ist der ein-
zelne Partner. 

Der PaarBalance-Fragebogen und das aus dessen Antworten re-
sultierende Beziehungsprofil dienen dem Zweck, dem einzelnen Part-
ner seinen persönlichen Anteil an der aktuellen Beziehungssituation 
bewusst zu machen. Der Fragebogen beinhaltet die beiden Bereiche 
Erleben und Verhalten: 

 Wie erlebe ich aktuell meine Beziehung? 
 Wie gestalte ich momentan meine Partnerschaft? 

Dadurch, dass der Klient zunächst die Möglichkeit erhält zu be-
schreiben, wie er seine Beziehung erlebt und diesbezüglich Rückmel-
dung bekommt, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass er sich verstanden 
fühlt und sich seine Bereitschaft vergrößert, den eigenen Anteil an der 
Beziehungsgestaltung differenziert zu betrachten. Wenn dies gelingt, 
erhöht sich auch die Motivation für weitere konkrete Änderungsschrit-
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te. Im Abschnitt Verhalten wird dann im Einzelnen aufgezeigt, wie 
persönliche Verhaltensmuster die Atmosphäre in der Beziehung (posi-
tiv oder negativ) beeinflussen. 

Diese Zielsetzung machte die Entwicklung eines völlig neuen Part-
nerschaftstests erforderlich, da die bisher vorliegenden Messinstru-
mente die Anforderungen, das Erleben und Verhalten des einzelnen 
Partners in dieser Differenziertheit  abzubilden, nicht erfüllten. Die 
Entwicklung des PaarBalance Beziehungstests erfolgte anhand einer 
Stichprobe von 421 Personen. Im Folgenden soll ein grober Umriss 
über die Struktur des Instruments gegeben werden. Eine Publikation, 
die eine detaillierte Beschreibung der Entwicklung des PaarBalance 
Partnerschaftstests enthält, ist in Vorbereitung. Für die Dimension 
Erleben  ergaben sich fünf Faktoren mit je fünf Items. Zusätzlich wur-
den zwei weitere Items mit aufgenommen, die der Rückmeldung der 
persönlichen Relevanz einzelner Sitzungen dienen.  
 
Tabelle 1: Faktoren der Dimension Erleben 
 

Erleben:    

Geben und Nehmen    (Faktor mit 5 Items) 
Gemeinsamkeit und Austausch   (Faktor mit 5 Items) 
Atmosphäre     (Faktor mit 5 Items) 
Vertrauen und Misstrauen   (Faktor mit 5 Items) 
Meinungsunterschiede und Streit (Faktor mit 5 Items) 
Sex und Erotik     (Einzelitem) 
Persönliche Entwicklung   (Einzelitem) 

 
Für die Dimension Gestalten der Beziehung ergaben sich sechs 

Faktoren mit jeweils fünf Items. 
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Tabelle 2: Faktoren der Dimension Gestalten 

 
Gestalten:  

Selbstöffnung    (Faktor mit 5 Items) 
Nähe im Alltag    (Faktor mit 5 Items) 
Unterstützung und Fürsorge  (Faktor mit 5 Items) 
Umgang mit Kontroversen  (Faktor mit 5 Items) 
Empfindlichkeit und Kränkbarkeit (Faktor mit 5 Items) 
Wertschätzung und Respekt  (Faktor mit 5 Items) 

 

Der komplette Partnerschaftstest umfasst insgesamt 64 Items, für 
deren Beantwortung der Klient ca. 10 bis 15 Minuten benötigt. Unmit-
telbar nach der Beantwortung des Fragebogens wird das persönliche 
Beziehungsprofil erstellt und rückgemeldet. 
 

 
Abbildung 3: Ausschnitt aus dem Beziehungsprofil (Bereich Erleben der Partnerschaft) 

 
Das PaarBalance-Programm beinhaltet somit einen methodisch 

abgesicherten Fragebogen, der eine Rückmeldung über persönliche 
Stärken und Schwächen ermöglicht und auf dessen Basis eine indivi-
duelle Zuordnung der 18 Einzelsitzungen vorgenommen werden kann. 
Diese individuelle Rückmeldung und Anpassung an die persönliche 
Relevanz jedes einzelnen Interventionsschrittes erfolgt mittels einer 
Einteilung in die Ampelfarben grün, gelb und rot, die sowohl bei dem 
Beziehungsprofil wie auch bei der persönlichen Kennzeichnung der 
18 Einzelsitzungen verwendet wird.  

Die drei Ampelfarben im Beziehungsprofil dienen der schnellen 
Orientierung und bedeuten im Einzelnen:  
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Glückwunsch! Hier handelt es sich um eine persönliche Stärke und 

Ressource, die es zu pflegen und erhalten gilt. 

 
Vorsicht! Hier braucht es rasche Nachbesserung, um eine negative 

Entwicklung zu verhindern. 

 
Handlungsbedarf! In diesem Bereich sollten Sie dringend etwas verän-

dern. 

  
  

Zu jedem der oben aufgelisteten 13 Beziehungsaspekte (von Ge-
ben und Nehmen über Sex und Erotik bis Wertschätzung und Res-
pekt) erhält der Klient – neben der farblichen Markierung – eine erläu-
ternde Textpassage mit erstem Ausblick.  
 

Direkt im Anschluss an die Lektüre des Beziehungsprofils kann mit 
dem eigentlichen Programm begonnen werden. Idealerweise beant-
wortet jeder Nutzer sämtliche Fragen ein zweites Mal zu Programm-
Ende, so dass durch den Prä-Post-Vergleich eine Veränderungsmes-
sung bzw. Erfolgseinschätzung möglich wird (diese Funktionalität soll 
demnächst noch programmiert werden). 
 

2.2. Interventionsteil 

Kernstück des Online-Programms sind 18 interaktive Sitzungen, 
die den Klienten Schritt für Schritt dazu anleiten, seine Einstellungen 
und Verhaltensmuster bei der Beziehungsgestaltung kritisch zu über-
prüfen und gegebenenfalls zu verändern. Ziel ist es, seine persönliche 
Beziehungskompetenz zu erweitern, seine Ressourcen zu stärken 
und die Zufriedenheit mit der Beziehung zu vergrößern. Die jeweiligen 
Inhalte und Interventionen basieren auf dem Ansatz der kognitiven 
Verhaltenstherapie. Die verhaltenstherapeutische Paartherapie kann 
auf über 40 Jahre Forschung zurückblicken und hat sich als sehr ef-
fektiv erwiesen (Hahlweg, 2003). Das vor diesem Hintergrund evi-
denzbasierte Vorgehen mit den konkreten einzelnen Interventions-
maßnahmen ist in den Lehrbüchern von Bodenmann (2012) und 
Schindler, Hahlweg und Revenstorf (2006) ausführlich beschrieben. 
Jede Sitzung ist einem entsprechenden thematischen Baustein ge-
widmet, der sich als relevant für die erfolgreiche Gestaltung von 
Langzeitbeziehungen erwiesen hat.  

 
Tabelle 3: Titel der 18 Sitzungen und die dazugehörigen Interventionsbausteine  

 Titel Interventionsbausteine 
 

1) Erst das Vergnügen, dann die 

Arbeit 

Sensibilisierung für das Positive 

2) Oft unterschätzt: Die rosarote Brille Ausbau von Akzeptanz 

3) Im Zweifel für den Angeklagten  Übung in hilfreicher Attribuierung 
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4) Das Beziehungskonto Ressourcenaktivierung und Steigerung 

der positiven Anteile 

5) Der magische Quotient 5:1 Reziprozitätstraining 

6) Offene Wünsche Artikulation von Wünschen vs. Akzeptanz 

und Toleranz 

7) Streitkultur? Gibt es nicht! Abbau destruktiver Interaktionsmuster 

8) Heiße Eisen Kommunikationstraining Teil I: Sprecher-

fertigkeiten 

9) Wer nicht hören will, muss… es 

lernen! 

Kommunikationstraining Teil II: Zuhörer-

fertigkeiten 

10) Gute Arrangements Anleitung zur konstruktiven Konfliktlösung 

11) Selbstfürsorge Ausbau von Selbstachtsamkeit 

12) Rituale und Gemeinsamkeit Stärkung des Wir-Gefühls 

13) Gepflegter Sex – Teil 1: Locker 

bleiben 

Förderliche Einstellungen zu Sex und 

Erotik 

14) Gepflegter Sex – Teil 2: Aktiv 

werden 

Strategien zur Bereicherung der partner-

schaftlichen Sexualität 

15) Eifersucht. Der Kampf mit dem 

gelben Drachen 

Umgang mit Eifersucht 

16) Treue statt Reue Der Stellenwert von Treue 

17) Wir gegen den Rest der Welt Stressbewältigung 

18) Wo kommen wir her, wo wollen wir 
hin? 

Die Bedeutung von Beziehungs-
geschichte und gemeinsamen Zielen 

 

    
Jede dieser 18 Sitzungen beansprucht ca. 20 Minuten Bearbei-

tungszeit und beinhaltet die drei Bestandteile Coaching-Video 
(Psychoedukation), Training (Übertragung auf die eigene Beziehung) 
und Hausaufgaben (drei Vorschläge zur Auswahl für die konkrete 
Umsetzung in den Beziehungsalltag). 

Bereits die Untersuchung von Klann (2002) zeigte, dass die Inhalte 
partnerschaftlicher Konflikte und deren Gewichtung über mittlerweile 
Jahrzehnte nahezu gleich geblieben sind. So finden sich auch fast alle 
der 23 potentiellen Konfliktbereiche partnerschaftlichen Zusammenle-
bens, wie sie in der Problemliste (PL; Hahlweg, 2016) (ein mittlerweile 
seit Jahrzehnten im Beratungskontext eingesetztes Diagnoseinstru-
ment bei Partnerschaftsproblemen) abgefragt werden, exakt in den 
Sitzungstiteln, Video-Inhalten, Trainingseinheiten und konkreten 
Hausaufgabenvorschlägen des PaarBalance-Programms wieder (z.B. 
Umgang mit Finanzen; Zufriedenheit mit Berufstätigkeit, Sexualität,  
Kindererziehung, Freizeitgestaltung, Kommunikation; Akzeptanz, Zu-
wendung und gegenseitige Unterstützung; Umgang mit Vertrauen, 
Treue und Eifersucht; Einstellungen bezüglich typischer Angewohn-
heiten; Temperamentsunterschiede, Gewährung persönlicher Freihei-
ten etc.)   
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2.2.1 Video  
Anhand von computeranimierten Illustrationen wird das jeweilige 

Thema auf unterhaltsame Weise audiovisuell eingeführt (Psychoedu-
kation). In den ca. fünf bis acht Minuten dauernden Filmen (Coaching-
Videos) werden typische Gefahren und Fallstricke pointiert skizziert 
sowie wichtige Hintergrundinformationen und relevantes Knowhow zur 
konstruktiven Beziehungsgestaltung im konkreten Themenbereich 
vermittelt. Am Ende jeder Sitzung werden drei zentrale Inhalte aus 
dem Video zusammengefasst und separat abgespeichert (Glückszu-
taten 1 - 18). Diese Quintessenz der zuletzt gemachten Sitzung er-
scheint als Erinnerungsstütze – nach dem Wiedereinloggen – auf der 
PaarBalance Home-Seite. Alle Glückszutaten können ausgedruckt 
werden.    

 

 
Abbildung 4: Startseite des Coaching-Videos der 17. Sitzung Wir gegen den Rest der 
Welt 

 
2.2.2 Übungen  

Direkt im Anschluss an das Video werden zwei aufeinanderfolgen-
de Übungen bearbeitet (Training). Hier findet bereits die Anwendung 
des theoretischen Wissens auf die eigene Beziehung statt. Die Bear-
beitungsdauer beträgt pro Übung ca. fünf Minuten. Da die Übungen 
einen ganz zentralen Teil des Programms darstellen, müssen sie 
durchgeführt werden, bevor der dritte Part (Auswahl der Hausaufga-
ben) sinnvoll genutzt werden kann. Sämtliche Übungen werden im 
Programm abgespeichert (Archiv meiner Übungen) und können vom 
Programmnutzer jederzeit nochmals eingesehen, korrigiert, ausge-
druckt oder als PDF-Anhang per E-Mail versendet werden.  
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2.2.3 Hausaufgaben  
Im Abschnitt Hausaufgaben, der jede der insgesamt 18 Sitzungen 

jeweils abschließt, werden drei Vorschläge für eine gezielte Umset-
zung der in den Videos und Übungen erarbeiteten Inhalte in den kon-
kreten Alltag des Paares gemacht. Auch bei diesem Interventions-
schritt ist eine individuelle Ausgestaltung möglich (d.h. es gibt konkre-
te Vorschläge zum Auswählen und das Angebot, ganz persönliche 
Vorhaben zu konkretisieren). Das Programm erwartet, dass mindes-
tens ein Hausaufgabenvorschlag ausgewählt wird, da ohne Umset-
zung auf der Handlungsebene keine positiven Veränderungen statt-
finden können.  

Daher kann die Sitzung erst nach Auswahl einer Hausaufgabe in-
klusive der Angabe eines realistischen Zeitrahmens (Das mache ich 
bis spätestens [Datum]) abgeschlossen werden. Vor Beginn der 
nächsten Sitzung wird nach der Erledigung der Hausaufgaben ge-
fragt. Bei Nicht-Erledigung wird die Empfehlung gegeben, mit der 
Bearbeitung der nächsten Einheit so lange zu warten, bis die noch 
offenen Vorhaben in die Tat umgesetzt werden konnten. Sämtliche 
Hausaufgaben werden im Programm abgespeichert (Archiv meiner 
Hausaufgaben) und können vom Programmnutzer jederzeit nochmals 
eingesehen, verändert, ausgedruckt oder als PDF-Anhang per E-Mail 
versendet werden. 

 
Abbildung 5: Hausaufgaben-Zusammenfassung der 1. Sitzung: Erst das Vergnügen, 
dann die Arbeit 

 
2.3. Frequenz, Reihenfolge und Wiederholung der Sitzungen  

Der Klient sollte ein bis zwei Sitzungen pro Woche bearbeiten, 
damit ausreichend Zeit bleibt, die konkreten Vorhaben auch umzuset-
zen. Das Programm erstreckt sich somit idealerweise über etwa drei 
Monate. Die 18 Einzelsitzungen können nur der Reihe nach bearbeitet 
werden, da die Inhalte aufeinander aufbauen. Bereits durchlaufene 
Sitzungen bzw. einzelne Bausteine aus den Sitzungen können belie-
big oft wiederholt werden.  
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2.4. Integration von Vertrauenspersonen und Motivation des 

Klienten durch Nachrichten  

Die persönlichen Ergebnisse und Zusammenfassungen sämtlicher 
Übungen und Hausaufgaben können als PDF-Anhang per E-Mail an 
den Partner verschickt werden. Auf diese Weise kann der Partner mit 
in den Veränderungsprozess einbezogen werden, falls dies vom Pro-
gramm-Nutzer gewünscht wird bzw. haben beide Partner die Möglich-
keit, sich über einzelne Programminhalte auszutauschen, wenn sie 
das Programm zeitgleich machen. Bei behandlungsbegleitendem 
Einsatz von PaarBalance kann der Klient Programminhalte ebenfalls 
entweder per Ausdruck oder als PDF-Anhang in einer E-Mail an sei-
nen Berater weitergeben – falls beide dies miteinander vereinbart 
haben.  

Der interaktive Charakter des Programms wird des Weiteren un-
terstützt durch regelmäßige (automatisierte) Nachrichten mit motivie-
renden bzw. weiterführenden Gedanken und Anregungen vor Beginn 
und nach Abschluss jeder einzelnen Sitzung, die der Programmnutzer 
auf seiner PaarBalance Home-Seite vorfindet. 
 

2.5. Verlaufsmessung 

Bei Beginn jeder Sitzung wird der Klient zunächst nach seiner 
momentanen Zufriedenheit befragt. Anhand einer 6-stufigen Skala 
schätzt er seine aktuelle Zufriedenheit ein mit (1) sich selbst, (2) sei-
nem Partner und (3) seiner Beziehung. Diese Angaben im sogenann-
ten Stimmungsbarometer gehen als Einzelwerte und als Summenwert 
in eine Grafik ein, die dem Nutzer – ebenso wie dem Bera-
ter/Therapeuten – eine Rückmeldung über die Entwicklung der Stim-
mungslage und im Verlauf des Programms widerspiegeln. 
 

2.6. Kosten  

Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass die Entwicklung, Pro-
grammierung, kontinuierliche Weiterentwicklung und Pflege komple-
xer Online-Programme zeit- und kostenaufwändig ist. So umfasste 
auch die Umsetzung von PaarBalance von der ersten Idee bis zur 
aktuell vorliegenden Programm-Version mehr als sieben Jahre Ent-
wicklungsarbeit. Das PaarBalance-Programm wurde auf privatwirt-
schaftlicher Basis realisiert und ist demzufolge kostenpflichtig.  

Bei der Festlegung des zu zahlenden Preises für die gesamte Pro-
grammnutzung war uns wichtig, einen Betrag zu wählen, der einer-
seits so moderat ist, dass er für möglichst wenige Ratsuchende zur 
Hürde wird, andererseits aber hoch genug ist, dass er die Motivation 
der Nutzer unterstützt, sich – trotz Alltagsstress – für einen umgrenz-
ten Zeitraum bewusst und regelmäßig Zeit für das PaarBalance-
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Programm zu nehmen. Vor diesem Hintergrund wurde der derzeitige 
Normalpreis, d.h. die vom Nutzer zu erbringenden Kosten ohne Ra-
batt, auf Euro 29,- für einen Monat (mit der Option monatsweise ver-
längern zu können) bzw. Euro 79,-, falls sich der Nutzer von vornhe-
rein drei Monate Zeit für das Programm nehmen möchte (Verlänge-
rung bei Bedarf ebenfalls möglich), festgesetzt. Da das gesamte Pro-
gramm 18 Sitzungen umfasst und es nicht empfehlenswert ist, mehr 
als zwei Sitzungen pro Woche zu machen, ist es sinnvoll, für den 
kompletten Programmdurchlauf etwa drei Monate einzuplanen. Nur so 
können Vorhaben zwischen den Sitzungen in die Tat umgesetzt und 
einzelne Sitzungen bei Bedarf wiederholt werden.  

Bei Kooperationen mit Beratungsstellen, Familienzentren, psy-
chosomatischen oder psychiatrischen Kliniken und anderen Perso-
nen, die regelmäßig mit Menschen in belasteten Beziehungen arbei-
ten (z.B. niedergelassenen Therapeuten oder Ärzten; Pädagogen; 
Sozialarbeitern; Hebammen), kann ein ermäßigter Preis ermöglicht 
werden.  

Für alle Kollegen, die PaarBalance therapie- oder beratungsbe-
gleitend einsetzen oder für Präventionskurse nutzen möchten, gibt es 
die Möglichkeit, sich zunächst selbst einen fundierten Einblick in das 
Programm zu verschaffen. Ab Februar 2017 kann sich jeder interes-
sierte Kollege über die Informationsseite Für Professionals  selbst 
einen zeitlich unbefristeten und kostenlosen Kollegen-Account einrich-
ten. Zudem kann Informationsmaterial für Klienten oder Berater be-
stellt, ein telefonischer Beratungstermin über die Einsatzmöglichkeiten 
des Programms vereinbart oder der PaarBalance-Newsletter (in dem 
über Neuigkeiten rund um das Programm, Info-Veranstaltungen, Stu-
dienergebnisse etc. informiert wird) abonniert werden u.a.m. (siehe ab 
Februar 2017 Für Professionals auf www.paarbalance.de oder bis 
dahin direkte Anfrage nach einem Gast-Zugangs-Code an ju-
dith.gastner@paarbalance.de). 

 
2.7. Datenschutz 

PaarBalance bemüht sich um höchstmögliche Sicherheit der Da-
ten, damit sich jeder Nutzer beruhigt der Durchführung seines Pro-
gramms widmen kann. PaarBalance schützt die Datenübertragung ab 
der Registrierung mit einer SSL-Verschlüsselung (Secure Socket 
Layer), um möglichst hohe Datensicherheit zu gewährleisten. Es han-
delt sich hierbei um eine international anerkannte Sicherheitstechnik. 
Alle Daten werden in einem zertifizierten deutschen Rechenzentrum 
gespeichert.  
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3. Wirksamkeit 
In den letzten 15 Jahren ist ein exponentieller Anstieg an Wirk-

samkeitsstudien von internetbasierten Interventionsprogrammen zu 
beobachten (Hedman, Ljótsson & Lindefors, 2012), die mittlerweile 
sämtliche große Störungsbereiche beinhalten. Die Online-Behandlung 
erweist sich dabei als durchweg effektiv. In einigen Fällen ist sie sogar 
ebenso wirksam wie eine vergleichbare traditionelle Face-to-Face-
Therapie (Andersson, Cuijpers, Carlbring, Riper & Hedman, 2014). 
Unterschiede zeigen sich allerdings hinsichtlich des Ausmaßes an 
Therapeutenkontakt. So fanden sich bei Selbsthilfeprogrammen in 
kompletter Eigenregie geringere Effekte. Die Wirksamkeit scheint mit 
der Häufigkeit des Kontakts zum Berater zu steigen (Johansson & 
Andersson, 2012). Zudem zeigt sich, dass Klienten, die in den ersten 
Wochen nur zögerlich von dem Programm Gebrauch machen, eine 
geringere Chance haben, nachhaltig davon zu profitieren, als jene, die 
sich von Anfang an intensiv mit dem Online-Programm beschäftigen 
(Berger, Caspar, Richardson, Kneubühler, Sutter & Andersson, 2011). 
Auch wenn einschränkend bedacht werden muss, dass sich die un-
tersuchten Teilnehmer in allen einschlägigen Studien bereitwillig auf 
ein Online-Angebot eingelassen haben und daher möglicherweise 
aufgeschlossener für dieses Medium sind als die Gesamtbevölkerung 
(Knaevelsrud, Wagner & Böttche, 2016), haben internetbasierte Inter-
ventionen insgesamt inzwischen eine sehr gute empirische Basis. 

Paartherapie nach dem Ansatz der kognitiven Verhaltenstherapie 
hat in den vergangenen 40 Jahren eine ständige Weiterentwicklung 
erfahren und verfügt heute über eine solide Basis an nachgewiesener 
Wirksamkeit (Hahlweg, 2003). Auch die webbasierte Anwendung hat 
durch die Studie von Doos et al. (2016) einen ersten Effektivitäts-
nachweis erhalten. 

Paartherapie mit nur einem Partner ist in der täglichen Praxis von 
Beratung und Therapie allgegenwärtig. Auch wenn es wünschenswert 
wäre, dass sich immer beide Partner zusammen um Hilfe bemühen, 
kann dies nicht zur Bedingung für professionelle Hilfsangebote ge-
macht werden – denn dann würde ein Großteil der Ratsuchenden 
ohne Unterstützung bleiben. Es ist weit hilfreicher, dass einer von 
beiden Partnern aktiv wird als dass gar kein Veränderungsversuch 
stattfindet. Die klinische Erfahrung zeigt, dass auch bei der Arbeit mit 
einem Partner viel erreicht werden kann. Zudem steigt mit zunehmen-
der Zeit die Chance, dass sich der zweite Partner der jeweiligen Inter-
vention doch noch anschließt (Schär, 2016). Auch die gängige Ratge-
ber-Literatur geht von der Möglichkeit aus, dass sich ein Partner allein 
im Sinne einer Bibliotherapie effektiv mit den zentralen Inhalten be-
schäftigt (z.B. Bodenmann & Brändli, 2015). Das Handbuch für Paare 
von Schindler, Hahlweg & Revenstorf (2017) ist auf die gemeinsame 
Bearbeitung des Paares ausgelegt, kann aber auch von nur einem 
Partner sinnvoll genutzt werden. 
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Vor diesem Hintergrund wurde PaarBalance so konzipiert, dass es 
sowohl von beiden Partnern parallel als auch von einem Partner allei-
ne gewinnbringend durchgeführt werden kann. Das Programm ist seit 
Januar 2016 online und wird seitdem in Beratung und Therapie einge-
setzt. Aufgrund der oben geschilderten empirischen Belege zu den 
einzelnen Aspekten des Programms sowie der guten Rückmeldungen 
von Nutzern und Fachexperten kann PaarBalance bereits empfohlen 
werden – sowohl als Selbsthilfeprogamm wie auch für den behand-
lungsbegleitenden Einsatz bei Beratung und Therapie. Eine spezielle 
Wirksamkeitsstudie zu PaarBalance läuft gerade an. 
 

4. Einsatzmöglichkeiten und Nutzen 

Wie bereits beschrieben, eignet sich PaarBalance in ungeleiteter 
Form zur Prävention (z.B. am Anfang einer neuen Liebesbeziehung, 
damit typische Fallstricke umgangen werden). Auch wenn in dieser 
Anwendung der reinen Eigenregie die Abbruchrate höher ist, liegt der 
Vorteil im niederschwelligen Zugang. Ein Online-Programm kann an 
jedem Ort und zu jeder Zeit durchgeführt werden und bietet damit die 
Chance, Ratsuchende zu erreichen, die vor einem größeren Aufwand 
(noch) zurückschrecken würden. Von einer fundierten Unterstützung 
per Internet können folglich auch solche Paare besonders profitieren, 
die beispielsweise aufgrund einer Fernbeziehung, ihrer aktuellen Fa-
miliensituation (kleine Kinder) oder ihrer Wohnsituation (ländliche 
Region) nur schwer gemeinsame Zeit für Face-to-Face-Angebote 
oder Paar-Kurse ermöglichen können.  

In diesem Kontext wurde auch die Möglichkeit einer Übersetzung 
des Online-Programms in andere Sprachen angedacht. Insbesondere 
für in Deutschland lebende Paare aus anderen Kultur- und Sprach-
kreisen, die Unterstützung in einer angespannten Partnerschaftssitua-
tion benötigen, jedoch kein professionelles Angebot in ihrer Mutter-
sprache finden, könnte das PaarBalance-Programm in seiner klaren 
Struktur und konkreten Anwendbarkeit ein nützlicher Leitfaden für die 
gezielte Verbesserung ihres Miteinanders sein.    

Der Einsatz von PaarBalance zur frühen Intervention ist ver-
gleichbar mit den in Seminarform durchgeführten Programmen wie 
EPL (Ein Partnerschaftliches Lernprogramm; Job & Hahlweg, 2016) 
oder paarlife (Mauron, 2010). Das PaarBalance-Programm kann im 
Rahmen einer Kurzberatung empfohlen werden oder optimal als Er-
gänzung der genannten Seminarangebote (insbesondere bei Ehevor-
bereitungskursen oder Kursen für Eltern) eingesetzt werden.  

Das größte Potential für die Zukunft wird aktuell im sogenannten 
Blended Format – also in der Kombination von Face-to-Face-
Kontakten und Online-Programm – gesehen (Andersson, 2015). Die 
Online-Anwendung, zusätzlich zu den Kontakten mit dem Berater, 
bietet eine optimale Unterstützung bei der Implementierung neuer 
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Verhaltensmuster in der häuslichen Umgebung; sie stellt gleichsam 
die konkrete Anleitung vor Ort dar. Eine solche Verschränkung kann 
im Rahmen von Beratungsangeboten im kleinen Setting (Einzel- oder 
Paarberatung; Familienarbeit) genauso sinnvoll zum Einsatz kommen 
wie bei Kursen mit größeren Personengruppen (Präventionskurse zur 
Ehevorbereitung; Kurse für belastete Elternpaare bei Erziehungs-
schwierigkeiten etc.). Dabei kann die Integration des PaarBalance-
Programms eine deutliche Entlastung für den Berater bzw. Kursleiter 
bedeuten. Er kann sich Ergebnisse ausgewählter Übungen und per-
sönlicher Gedanken und Vorhaben seiner Klienten per Ausdruck mit-
bringen oder im Vorfeld als E-Mail-Anhang schicken lassen und sie 
ggf. in der Sitzung bzw. dem Kurs weiter bearbeiten.  

Die Internetnutzung wird durch die wachsende Palette der inter-
netfähigen Geräte (Smartphone, Laptop, Tablet…) zunehmend mobil. 
Um den Zugang zum PaarBalance-Coaching zu erleichtern und die 
Benutzerfreundlichkeit zu steigern, wird das komplette Programm 
derzeit auf Responsive Webdesign aktualisiert (Relaunch im Februar 
2017). Dadurch können die PaarBalance-Sitzungen auch auf kleinen 
Geräten (Smartphone etc.) bequem durchgeführt werden. 

 
6. Ausblick 

Interaktive Online-Programme wie PaarBalance können die traditi-
onelle Beratung und Therapie keinesfalls ersetzen. Sie haben aller-
dings das Potential zu einer enormen Bereicherung des herkömmli-
chen Vorgehens (vgl. Cicila, Georgia & Doss, 2014). Da Paartherapie 
in Deutschland nach wie vor keine Leistung der Krankenversicherung 
ist, sind die kirchlichen Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen 
(EFL) in Deutschland die Hauptträger der Versorgung von Menschen 
mit Partnerschaftsproblemen (Roesler, 2012). Allein in den Bera-
tungsstellen der katholischen Ehe-, Familien- und Lebensberatung 
(EFL) werden jährlich über 100.000 Klienten betreut – und dies bei 
ständig wachsender Nachfrage (Engl, Keil-Oechsner & Thurmaier, 
2011). Vor diesem Hintergrund ist jede Unterstützung bzw. Erleichte-
rung für die tägliche Beratungspraxis von großer Bedeutung.  

Auch wenn Berater dem neuen Medium teilweise noch zögerlich 
gegenüberstehen (Eichenberg & Kienzle, 2013), ist dennoch eine 
Entwicklung vorauszusehen, die derjenigen der mittlerweile erfolgrei-
chen Etablierung von Online-Beratung per E-Mail vergleichbar ist 
(Schrankl, 2012). 

Um mögliche Berührungsängste und die Scheu zu verringern, das 
Internet als zeitgemäßes Medium in die tagtägliche Beratungstätigkeit 
zu integrieren, sind Informationsangebote (Vorträge, Seminare, Wei-
terbildungsveranstaltungen) über die Möglichkeiten einer unkompli-
zierten Nutzung des interaktiven PaarBalance-Programms im Umfeld 
von Beratungsstellen, Kliniken, Familienbildungsstellen, Familienzen-
tren und Fortbildungsinstituten in Vorbereitung. Individuelle Bera-
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tungstelefonate können schon jetzt nach Vereinbarung angeboten 
werden (Terminabsprache per E-Mail judith.gastner@paarbalance.de 
oder telefonisch 0171 – 20 83 287).  
 
 

Zusammenfassung: 
Der Einbezug des Mediums Internet nimmt auch im klinischen Alltag stetig zu. Webba-
sierte Interventionen haben sich in zahlreichen Studien als effektiv erwiesen und kön-
nen eine wertvolle Ergänzung zu Face-to-Face-Kontakten im Rahmen von Beratung 
und Psychotherapie darstellen. Der vorliegende Artikel möchte einen Überblick über 
das neu entwickelte PaarBalance-Programm zur Verbesserung der Partnerschaftszu-
friedenheit geben. Schwerpunktmäßig wird darauf eingegangen, welche einzelnen 
Bausteine das Programm beinhaltet, wie das interaktive Online-Programm beratungs- 
und therapiebegleitend eingesetzt werden kann und wie es die tägliche Arbeit des 
Behandlers mit Menschen in belasteten Partnerschaften unterstützen kann. Ziel ist 
darüber hinaus, das Konzept von Paarberatung mit jeweils einem einzelnen Partner zu 
erläutern und die Sinnhaftigkeit dieses Vorgehens zu diskutieren. PaarBalance kann 
sowohl von einem Partner alleine wie auch von beiden Partner parallel gewinnbringend 
genutzt werden. 
 
Stichworte: Paarberatung, Paartherapie, Online-Coaching, internetbasierte Verfahren 

 
Abstract: 

Internet use is gradually finding its way into our everyday clinical practice. Web-based 
interventions have turned out to be a valuable addition on face-to-face contacts in the 
context of counseling and psychotherapy. Their effectiveness has been shown by nu-
merous studies. This article provides an overview of the newly developed PaarBalance 
online program for enhancing relationship satisfaction. It describes which intervention 
techniques are included in the program, how to use this interactive online program for 
counseling and therapy, and how the program can support the daily work of therapists 
treating people in distressed relationships. Furthermore the concept of couple counsel-
ing with one spouse only is illustrated, as the program is designed for the use by either 
one or both partners. 
Keywords: relationship counseling, couple therapy, online-coaching, web-based inter-
ventions 
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Rudolf Sanders 
2
 

Beratung und Hilfe in Fragen der Partnerschaft und des 
Aufbaus elterlicher Erziehungs- und Beziehungskompe-

tenzen 
 

Damit die Liebe bleibt und wächst! 
 
1. Einleitung 

Von 1990 bis 2016 habe ich die katholische Beratungsstelle für 
Ehe- und Familienfragen in Hagen & Iserlohn geleiteten. Sehr früh 
wurde mir bewusst, dass vor allen Dingen ein Mangel an Beziehungs-
kompetenzen der Partner untereinander als auch ein Mangel an 
Kompetenzen der Beziehungsgestaltung zu den Kindern es ist, der 
Krisen in der Partnerschaft auslöst. Um diesen Kompetenzmangel zu 
verstehen, gilt es sich bewusst zu machen, dass weit bis in die 70er-
Jahre des letzten Jahrhunderts ein patriarchales Verständnis der Be-
ziehung von Frau und Mann in einer Ehe gesetzlich galt. § 1354 BGB 
i.d.F.1.1.1900 sagte eindeutig: 
„Dem Mann steht die Entscheidung in allen das gemeinschaftliche eheliche Leben 
betreffenden Angelegenheiten zu.“  

Für das Miteinander gab es eine eindeutige Funktionsteilung. Die 
Frau war berechtigt und verpflichtet, das gemeinschaftliche Hauswe-
sen, immer vorbehaltlich der ehemännlichen Entscheidungsgewalt, zu 
leiten. Der Ehemann konnte sogar mit Ermächtigung des Vormund-
schaftsgerichtes einen gültigen Arbeitsvertrag seiner Frau kündigen. 
Der Mann hingegen hatte nach BGB die Verwaltung und Nutznießung 
am Vermögen der Frau. Diese wurde nicht für fähig angesehen, ihr 
eigenes Vermögen zu verwalten. Er war der Inhaber der elterlichen 
Gewalt, der Frau stand nur die tatsächliche Personensorge zu. Bei 
unterschiedlicher Meinung setzte sich die des Mannes durch. Erst 
1976, mit dem neu gefassten Scheidungsrecht (§§ 1564 BGB), wurde 
die  
„Hausfrauenehe endlich zugunsten einer vertraglichen Konstruktion verabschiedet. Wie 
die Eheleute ihr Zusammenleben organisieren, wer arbeitet oder die Kinder erzieht, 
können sie nunmehr ohne gesetzliche Zielvorstellungen selbst entscheiden“ (Barabas & 
Erler 1994, S.68).  

Das bedeutet konkret, dass es erst seit 1976 möglich ist, eine Ehe 
rein rechtlich partnerschaftlich zu leben! War das äußere Korsett 

                                                 
2 Erstveröffentlichung: SGB VIII Online-Handbuch, herausgegeben von Ingeborg Be-
cker-Textor, Martin R. Textor, IPZF, sowie Peter Büttner und Stefan Rücker, Projekt 
PETRA GmbH & Co. KG   http://www.sgbviii.de/files/SGB%20VIII/PDF/S190.pdf 
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weggefallen, mussten nun die Partner alles miteinander aushandeln: 
Berufstätigkeit, Umgang mit den Finanzen, freie Räume des Einzel-
nen, Kindererziehung…. Je nachdem, wie der Einzelne nun in seinem 
Elternhaus gelernt hatte, eine nahe Beziehung zu gestalten, bringt er 
dieses, ihm in der Regel unbewusste Arbeitsmodell für das Leben in 
einer nahen Beziehung, in seine Ehe mit ein. Sind die dazugehörigen 
Kompetenzen adaptiv, haben beide Glück, andernfalls kommt es zu 
kleineren und größeren Schwierigkeiten, die nicht selten zum Ende 
einer Beziehung führen. 

Konkret mangelt es z.B. an Fähigkeiten des Konfliktmanagements, 
der gemeinsamen Freizeitgestaltung, Fähigkeiten, Stress abzubauen, 
Sexualität als eine Ressource eines Paares nutzen zu können, aus 
unterschiedlichen familiären Herkunftsgeschichten eine neue gemein-
same Paaridentität zu entwickeln. Dieser Kompetenzmangel führt 
heute eher dazu, eine Beziehung zu beenden, in der Hoffnung mit 
dem neuen Partner der neuen Partnerin wird dann alles besser, statt 
die Krise als eine Wachstumschance zu begreifen. Ein Grund mag in 
einem kapitalistisch konsumorientierten Weltbild liegen: der Föhn ist 
kaputt, der Kühlschrank, es lohnt nicht diesen zu präparieren, also ab 
auf den Müll. Oder denken wir doch einmal an die Aktualität eines 
Computerprogramms, die Halbwertzeiten werden immer kürzer. Da-
gegen gilt es zu bedenken, dass Paare und Familien lebendige Sys-
teme sind, ebenso wie der Einzelne in diesem System, die sich 
dadurch auszeichnen, dass sie in der Lage sind, sich zu entwickeln, 
zu wachsen. 

In einem berühmten Experiment zu Anfang des 20. Jahrhunderts 
befinden sich Affen in einem Käfig. Über ihnen, aber nicht erreichbar, 
hängen Bananen. Im Käfig vorhanden sind noch einige Kisten. Ganz 
verlockend sind die Bananen, aber unerreichbar, und so beschäftigt 
sich die Affenfamilie mit den Kisten. Man spielt damit, bewirft sich und 
sehnt sich nach den süßen Früchten. Nach drei Tagen kommt dann 
ein besonders intelligenter Affe auf die Idee, die Kisten aufeinander-
zustapeln, und alle kommen an das Ziel ihrer Sehnsucht, die Bana-
nen. Ähnlich wie den Affen geht es manchen Paaren. Sie sind aus 
dem sinkenden Schiff ihrer Ehe ins Rettungsboot gestiegen; sehen 
das rettende Land, vielleicht eine schöne, einsame Südseeinsel, aber 
statt das Eiland anzusteuern, schlagen sie kräftig mit den Rudern 
aufeinander ein, bis zur Erschöpfung, um nach einer kurzen Erho-
lungspause sich erneut zu verprügeln. Dass dieses Verhalten höchst 
uneffektiv ist, wissen und spüren beide. Es hat aber einen solchen 
Grad an Automatismus erreicht, dass sie nichts ändern können. Bo-
denmann beschreibt 2013 die aktuelle Situation folgendermaßen:  
„Die meisten Paare geben an, mit ihrer Partnerschaft zufrieden zu sein. Während mehr 
als 90% ihre Beziehung zu Beginn der Partnerschaft positiv einschätzen, sind es ge-
mäß Querschnittstudien auch nach mehreren Ehejahren immer noch rund 2/3. Dieser 
hohen Beziehungszufriedenheit steht in westlichen Gesellschaften eine hohe Schei-
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dungsrate gegenüber. Etwas sarkastisch könnte man sagen: offenbar sind Paare so-
lange zufrieden, bis sie sich scheiden lassen.“ (a.a.O. S.24)  

Eine hohe Scheidungsrate ist gesellschaftlich ein großes Problem! 
Denn:  
„Scheidung gehören neben chronischen destruktiven Partnerschaftskonflikten zu einem 
der bedeutendsten Risikofaktoren für die Entwicklung psychischer Störungen beim Kind 
und Jugendlichen und stellt eine lebenslange Vulnerabilisierung dar“ (Bodenmann, G. 
(2013, S.167).  

Auch die nicht selten anzutreffende Idee, mit der Zeit würden Kinder 
eine Scheidung gut verkraften, insbesondere dann, wenn die Eltern 
miteinander kooperieren, ist trügerisch denn: 
„Da Kinder nach „positiver“ Scheidung der Eltern nur unwesentlich oder gar nicht positi-
ver abzuschneiden scheinen als Kinder in ungünstigen Scheidungskonstellationen, stellt 
sich die Frage, ob man weiterhin von einer positiven Scheidung für Kinder sprechen 
kann.“ (a.a.O. S.213)  
Ferner belasten die Kosten, die durch Trennung und Scheidung ent-
stehen, die öffentlichen Kassen in nicht unerheblichen Ausmaß (Wil-
bertz 2003). 
Guy Bodenmann (2013, Huber Bern) beschreibt in seinem Buch Klini-
sche Paar- und Familienpsychologie – eine Veröffentlichung, die zur-
zeit am besten empirisch fundiert die Situation von Ehe und Familie 
aufzeigt – die daraus entstehende Herausforderung folgendermaßen: 
„Wie gelingt es, die Liebe aufrechtzuerhalten ihr Beständigkeit zu geben und die an-
fängliche Euphorie und Begeisterung für den Partner zu erhalten? Das scheint das 
Hauptproblem längerfristiger Partnerschaften zu sein. Die anfängliche Faszination 
weicht in vielen Fällen dem Alltagstrott, die Liebe beginnt zu eruieren, die Sicht von der 
Partnerschaft wird allmählich negativ eingefärbt, die Haltung gegenüber dem Partner 
kritisch, weniger tolerant und zunehmend fordernder, wodurch die positiven Gefühle 
erstickt werden. Hohe Erwartungen an die Partnerschaft tragen zu dieser Entwicklung 
bei. Es kommt zu Unzufriedenheit, Entfremdung und Trennungsgedanken oder zur 
affektiven Auflösung der Beziehung zu einer Partnerschaftsstörung.“ (a.a.O., S.40) 

Wie also könnte eine Beratung und Hilfe in Fragen der Partner-
schaft und Aufbaus elterlicher Erziehungs- und Beziehungskompeten-
zen auszusehen? Welche Ziele sollte sie verfolgen? Greifen wir das 
Bild von der Affenfamilie auf, so hat sie eine “Lösungen zweiter Ord-
nung” gefunden. Die Lösung „erster Ordnung“ war der Streit mit den 
Kisten, die „zweiter Ordnung“, die vorhandenen Kompetenzen zu nut-
zen und mit diesen die Kisten aufeinanderzustapeln, um so die süßen 
Früchte zu erreichen und genießen zu können. Für die Herausforde-
rung bezogen auf §16 bedeutet dies: Es gilt im Rahmen der Familien-
bildung einen Rahmen schaffen, in welchem Paare und Familien sol-
che Kompetenzen erwerben, die ihnen ermöglichen, selber einen für 
sie stimmigen Lösungsweg zu kreieren. So gilt es zum einen bewusst 
zu machen, dass das Gelingen einer Partnerschaft, das Gedeihen der 
Kinder in ihren Händen liegt, dass sie die Verantwortung dafür haben. 
Wenn man ihnen dann deutlich macht, dass sie ja nicht bei null an-
fangen, sondern in der Regel dafür schon viele Ressourcen vorhan-
den sind, macht es Mut und Freude, sich auf neues Lernen einzulas-
sen.  Denn wie für das Führen eines Kraftfahrzeuges werden auch für 
das Führen einer Ehe und Familie Fertigkeiten und Kompetenzen 
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benötigt, damit sich in dieser alle wohlfühlen und gedeihen können. 
Es geht also darum, Paaren und Familien Wege aufzuzeigen, damit 
die Liebe bleibt und wächst. Diese Wege sollten weitgehend evidenz-
basiert sein. Eine Rückmeldung nach dem Motto: „Es hat sich zwar 
nichts verändert aber trotzdem gut, dass wir zu mindestens einmal 
darüber gesprochen haben!“ ist nicht zu verantworten! Eine gute Ori-
entierung bietet dabei die www.gruene-liste-praevention.de, die von 
Landespräventionsrat Niedersachsen - Niedersächsisches Justizmi-
nisterium – geführt wird. 

Im Folgenden einige Beispiele für solche evidenzbasierten Vorge-
hensweisen. Dabei erwähne ich nur solche, mit denen ich selber ge-
arbeitet habe. Weitere sind der Grünen Liste Prävention zu entneh-
men. 
 

2. Beziehungskompetenzen für ein partnerschaftliches 
Miteinander 
2.1 EPL – ein partnerschaftliches Lernprogramm mit dem Ziel: 
Vermitteln der grundlegenden Kommunikations- und Problemlö-
sefertigkeiten. 

EPL wurde entwickelt von Franz Thurmaier und Joachim Engl 
(Institut für Forschung und Ausbildung in Kommunikationstherapie 
e.V., München) sowie von Kurt Hahlweg (TU Braunschweig) und hilft 
empirisch nachweisbar über drei Jahrzehnte Paaren zu einem part-
nerschaftlichen Miteinander. Das Training für junge Paare unterteilt 
sich in folgende Einheiten: 
1. Einheit: Gute Kommunikation ist notwendig: „Wir verstehen uns!“ 
Bewusstmachen, was Verständnis fördert. 
2. Einheit: Es gibt unangenehme Gefühle. „Ich kann mit Dir reden, 
auch wenn ich verärgert bin!“ Gefühle offen aussprechen.  
3. Einheit: Probleme gibt es immer wieder. „Wir verstehen uns!“ „Wir 
kommen einen Schritt weiter!“ Mit Konflikten besser umgehen 
Im nächsten Schritt geht es dann um die Anwendung der erlernten 
Fähigkeiten an verschiedenen Themenkreisen. 
4. Einheit: Erwartungen an die Partnerschaft: „Das wünsche ich mir in 
unserer Beziehung!“ Erwartungen aussprechen. 
5. Einheit: Erotik und Sexualität: „So stelle ich mir unsere erotische 
Beziehung vor!“ Sich über Intimität und Sexualität austauschen.  
6. Einheit: Glaube und Religion: „Das trägt mich in meinem Leben und 
uns in unserer Beziehung!“ Über Wertvorstellungen und Glauben in 
unserer Beziehung reden. 
 
Nähere Informationen zu EPL und weiteren darauf basierenden Paar-
programmen sowohl für interessierte Paare als auch für Kolleginnen 
und Kollegen, die an einer Ausbildung interessiert sind, finden sich auf 
den Webseiten www.institutkom.de und www.epl-kek.de. 
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2.2. Die Partnerschule – ein Kompetenztraining damit die Liebe 
bleibt und wächst 

Als ich 1990 die Leitung der Ehe- und Familien Beratungsstelle 
Hagen & Iserlohn Beratungsstelle übernahm, setzte ich mir das Ziel, 
den ratsuchenden Paaren und Familien all das zur Verfügung zu stel-
len, was wissenschaftliche Forschung zum Gelingen von Ehe, Part-
nerschaft und Familie zu sagen hat. Als persönliches Mitglied im 
Deutschen Netzwerk für Psychische Gesundheit (German Network for 
Mental Health - GNMH) (http://www.seelischegesundheit.net) war es 
mir von Beginn an ein dringendes Anliegen, nicht nur Beratungsarbeit 
im Sinne des §17 KJHG anzubieten, sondern insbesondere den §16 
durch präventive Arbeit umzusetzen. Denn es ist immer besser, dass 
das Kind erst gar nicht in den berühmten Brunnen fällt…, dabei stieß 
ich auf viele engagierte Kooperationspartner wie z.B. die Opferschutz 
Stelle der Polizei, Kirchengemeinden, das Jugendamt, Schulen und 
Familienzentren. 

Aus diesem Miteinander ist das Konzept Partnerschule entstan-
den. Der Name impliziert Lernen, und wer will nicht solche Fähigkei-
ten erwerben, die zum Gelingen eines Lebens beitragen können? 
Denn Partner wollen, dass aus ihrer Verliebtheit Liebe wird und diese 
bleibt und wächst. Vor allen Dingen wollen sie ihren Kindern gute 
Eltern sein und ihnen Trennung und Scheidung ersparen. Die Part-
nerschule gereift diesem impliziten Wunsch aller Paare auf, deshalb 
werden möglichen Problemen und Streitigkeiten nur begrenzt Auf-
merksamkeit geschenkt. Im Vordergrund steht primär die Kompetenz-
vermittlung. Es ist dann immer wieder erstaunlich, wie Partner ganz 
neu miteinander umgehen können, wenn sie einmal im Modul Auto-
nomie und Zweisamkeit miteinander den Schwertkampf geübt haben. 

Wie schon gerade angedeutet werden kreative Ausdrucksformen 
wie Arbeit mit Ton oder Malen genutzt, um die scheinbare Sprachlo-
sigkeit zu überwinden. Darüber hinaus spielt der Einbezug des Kör-
pers durch Bewegung eine zentrale Rolle (Lissy-Honegger 2016).  

Da das Lernen mit anderen zusammen vielmehr Freude macht, 
man sich gegenseitig unterstützen und helfen kann, wird die Partner-
schule vor allen Dingen im Gruppensetting durchgeführt. In der Regel 
neben 5 bis 7 Paare teil. Die Seminare finden an Abenden, jeweils 
von 18 bis 22 Uhr oder an Wochenenden oder wochenweise in einem 
Bildungshaus mit Übernachtungsmöglichkeiten oder einem Familien-
zentrum statt. Außer bei den Abendseminaren besteht bei allen an-
dern die Möglichkeit, dass die Kinder der Teilnehmer während der 
Arbeit mit den Erwachsenen parallel betreut werden. So erleben die 
Kinder implizit, dass ihre Eltern sich um das Gelingen ihrer Beziehung 
kümmern. Das bedeutet gleichzeitig eine sehr frühe Prävention vor 
Parentifizierung (Sanders R. 2013). 

Im Rahmen zweier aufeinander folgenden Studien (Klann, Hahl-
weg, Janke & Kröger 2000; Saßmann & Klann 2002) wurden insge-
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samt 511 Stellenleiterinnen und 1.526 Klienten aus Ehe-, Familie- und 
Lebensberatungsstellen sowie aus Erziehungsberatungsstellen zu der 
Lebenssituation und den Beratungsanlässen der Klienten befragt. In 
allen mit den Fragen zur Lebenszufriedenheit (FLZ) erhobenen Berei-
chen geben Klienten aus Beratungsstellen eine höhere Unzufrieden-
heit an als die Norm. Dieses Ergebnis findet sich in allen untersuchten 
Teilstichproben (vgl. Klann et al. 2000). Das heißt Klienten erwiesen 
sich auch in denjenigen Bereichen als unzufriedener, die nicht primär 
beratungsrelevant erscheinen (Freizeit, Freunde, Einkommen, Beruf 
und Wohnsituation). Die von den Klienten erlebte Unzufriedenheit 
spiegelt sich auch in den Erwartungen nieder, wo Unterstützung sei-
tens der Beratungsstelle im Alltag gewünscht wird. Vor allem hinsicht-
lich privater Kontakte empfinden die Klienten einen deutlichen Man-
gel, der möglicherweise auch zum Aufsuchen der Beratungsstelle 
beigetragen hat. So wünschen sie sich zum Beispiel mehr Kontakt zu 
Freunden im Freizeitbereich (89%), mehr Angebote für Freizeit- und 
Interessengruppen 79%, mehr Möglichkeiten, Kontakte zu Gleichge-
sinnten zu knüpfen (73%) mehr Angebote für organisierte Gruppen 
oder Selbsthilfegruppen (65%) und mehr Aktivitäten zur Integration 
unterschiedlicher kultureller Gruppen (63%). 

Unterstützende und tragfähige zwischenmenschliche Beziehungen 
sind letztlich das beste und wirksamste „Arzneimittel“ gegen seeli-
schen und körperlichen Stress – verlässliche Beziehungen zu ande-
ren Menschen wirken wie ein „soziales Immunsystem“ (vgl. Pauls 
2011, S. 85). Dem entsprechend nimmt das Erkrankungsrisiko zu, 
wenn Menschen nur in geringem Ausmaß in soziale Beziehungen 
eingebunden sind bzw. wenn sich die Qualität ihrer zwischenmensch-
lichen Beziehungen verschlechtert (zusammenfassend bei Pauls, 
2011). Vielleicht wird gerade in den Ergebnissen der obigen der Stu-
die von Saßmann & Klann (2002) deutlich, dass Ratsuchende dies 
intuitiv erfassen und sich mehr Hilfestellung und solidarische Unter-
stützung im nahen sozialen Umfeld wünschen. 

Diese Wünsche haben auch Menschen mit Migrationshintergrund. 
So wurde ich zu einem Vortrag in eine Moschee eingeladen. Die Fol-
ge war das erste Basisseminar Partnerschule für Muslime, eine Fort-
bildung für Kolleginnen und Kollegen am muslimischen Familienzent-
rum in Köln und Basisseminare der Partnerschule für Paare aus dem 
muslimischen Kulturraum. 

Zusammenfassend ist es nicht verwunderlich, dass nach den Se-
minaren der Partnerschule die Teilnehmer sich anschließend in eige-
ner Regie weiter treffen und verabreden. Dieses lässt sich sicherlich 
verstehen aus dem impliziten Wunsch „Freunde zu finden“ (s.o.). So 
wurde im Jahr 2000 das Netzwerk Partnerschule e.V.  gegründet, 
welches zum einen Rahmen für weitere informelle und formelle Tref-
fen gibt, zum andern durch seine Mitgliedsbeiträge und Spenden jeder 
Familie es bisher ermöglicht hat, an den Seminaren unabhängig von 
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den finanziellen Möglichkeiten teilzunehmen. Aktuell liegt die Mitglie-
derzahl knapp über 300 (Sanders R. 2008). 

Der konkrete Ablauf der Partnerschule gestaltet sich in drei Modu-
len mit jeweils 40 bis 60 Stunden (Sanders 2006): 
1) Das Basiskompetenzenseminar: Hier steht die Förderung der 
Mentalisierungsfähigkeit im Fokus, d.h. gegenseitig zu verstehen, was 
für ein Paar sind wir eigentlich, welche unbewussten Beziehungsre-
geln bringt der Einzelne mit in die Beziehung. In der Bewegungsarbeit 
wird sich den Themen: mein Raum; sich öffnen und schließen; sinken 
und wachsen; nah sein und sich wieder entfernen gewidmet. 
2) Das kleine Genusstraining: Statt auf den Trieb (Sigmund 
Freud) als leitende Metapher für die Sexualität wird hier Sexualität als 
Ressource eines Paares konzipiert (z.B. Schmidt G. 2014). Statt Ent-
ladung sexueller Spannung geht es um das Spiel mit Erregung und 
Reizen, den Genuss der Lust. So wird der Orgasmus z.B. nicht als 
Ziel, sondern als Teilaspekt sexueller Befriedigung verstanden. Die 
konsequente Abkehr von einer Leistungs- und Zielorientierung in der 
Sexualität ermöglicht Paaren, ihr Miteinander zu genießen und einen 
suchenden, experimentierenden und erfinderischen Modus gegenüber 
der Sexualität zu entwickeln. 
3) Training von Autonomie und Zweisamkeit: Hier erleben die 
Paare, wie die Verbundenheit zum anderen die Voraussetzung für 
persönliche Entwicklung werden kann, „Am Du zum Ich werden!“ 
(Martin Buber).  
 
Da die Wirksamkeit und Nachhaltigkeit der Partnerschule in prospek-
tiven Studien belegt werden konnte (Sanders 1997, Kröger, C. & San-
ders, R. 2005, Kröger 2006, S.266), wird sie auch in der Grünen Liste 
Prävention geführt. 
Abschließend sei noch auf eine Bewertung der Partnerschule durch 
Ulf Harder im Rahmen seiner Dissertation „Prävention in der Eheseel-
sorge“ (2012) hingewiesen: 
„Die Partnerschule nach Rudolf Sanders ist sicherlich die umfangreichste Maßnahme, 
die ein Paar im Rahmen der präventiven Interventionen durchführen kann…. es bedarf 
einer hohen Grundmotivation, um sich auf das zeit- und kostenintensive Konzept ein-
lassen zu können. Wer sich jedoch dazu entscheidet, wird in hohem Maße davon profi-
tieren können. Die Erfahrungsberichte sprechen eine dahingehend deutliche Sprache. 
Die Positionierung an dieser Schwelle ist sicherlich eine große Stärke der Partnerschu-
le. Außerdem beinhaltet sie durch einen stark erfahrungsbezogenen und auch gestalt-
therapeutischen Ansatz eine Methodik und Didaktik, die auch für jene Paare leicht 
zugänglich ist, die mit einer rein kognitiven Informationsvermittlung ihre Probleme ha-
ben ... die Partnerschule kann dann empfohlen werden, wenn bereits ein deutliches 
Gefährdungspotenzial für eine Ehe vorliegt ... (2012,S. 425 f)“. 
 

3. Kompetenzen für die Beziehungsgestaltung zu Kindern 
Die mangelnde Fähigkeit vieler Eltern, ihre Kinder zu „beeltern“, 

führt nicht nur zu ungünstigen Entwicklungsvoraussetzungen für diese 
Kinder, sondern die mangelnde Beziehungskompetenz hat auch Aus-
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wirkungen auf die Zufriedenheit mit der Partnerschaft. Rund zwei Drit-
tel der Elternpaare, die sich aufgrund von Partnerschaftsproblemen an 
eine Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle wenden erleben die 
Kindererziehung als anstrengend bzw. „nervenaufreibend“ (Kröger, 
Hahlweg & Klann, 2004). Diese Interaktionen zwischen den Partnern 
haben großen Einfluss auf das Gedeihen der Kinder. Schließlich gilt 
eine durch anhaltende Unzufriedenheit und destruktive Konflikte ge-
prägte Ehebeziehung als bedeutender Risikofaktor für die Entwicklung 
der betroffenen Kinder (vgl. z.B. Cummings & Davies 1994, 2002; 
Sanders. M.R., Nicholson & Floyd 1997). Angesichts schwerer Bezie-
hungskonflikte ihrer Eltern haben Kinder nicht die Gelegenheit, sich 
ihrem eigentlichen Entwicklungsprogramm zu widmen, sondern sie 
versuchen im Sinne der eigenen Existenzsicherung alles Mögliche, 
um zu „überleben“. Sei es, dass sie im Sinne einer Parentifizierung zu 
permanenten hilflosen Helfern, zu Eheberatern oder Seelsorgern ihrer 
Eltern werden oder dass sie aufgrund der bedrohlichen und gewalt-
samen Situationen auf Tauchstation gehen, sich gefühllos machen, 
sich selbst anästhesieren. Deshalb ist es gerade für Paare mit Kin-
dern außerordentlich wichtig, sich bei andauernden Partnerschafts-
problemen professionelle Hilfe zu holen; ansonsten nehmen ihre Kin-
der auf Dauer seelischen Schaden.  

Triple P („Positive Parenting Program“) ist weltweit eines der wirk-
samsten und in Wissenschaft wie Praxis anerkanntesten Elternpro-
gramme (Sanders M.R. 1999). 

Seit über 30 Jahren wird das Programm fortlaufend erforscht und 
weiterentwickelt. Triple P bietet Eltern einfache und praktische Erzie-
hungsfertigkeiten, die ihnen helfen, die Beziehung zu ihren Kindern zu 
stärken, selbstsicher mit dem Verhalten ihrer Kinder umzugehen und 
Problemen vorzubeugen. Triple P wird aktuell in 25 Ländern weltweit 
genutzt und erweist sich in verschiedenen Kulturen, sozio-
ökonomischen Gruppen und Familienstrukturen als wirksam und hilf-
reich. Ausführliche Informationen zu dem Programm und dem wissen-
schaftlichen Hintergrund finden sich auf der Website www.triplep.de  

Das Beeindruckendste für mich bei diesem Programm ist es, dass 
Eltern sehr schnell Selbstwirksamkeitserfahrungen machen (Bandura 
A. 1977). Selbst wenn sie „nur“ meinen Vortrag: Häufige Erziehungs-
fehler und die Alternativen hören und dabei trainieren, ihre Aufmerk-
samkeit auf das, was Kinder Richtigmachen zu lenken und lernen, sie 
dafür spezifisch zu loben („Wie schön, dass Du ganz ruhig warst, als 
ich telefoniert habe!“) ändert das Miteinander, wie ich es am zweiten 
Abend zum Thema: Umgang mit Problemverhalten zurückgemeldet 
bekomme. 
 

Zusammenfassung 
Damit die Gestaltung einer Ehe und Partnerschaft und einer Familie mit Kindern gelin-
gen kann, gibt es mittlerweile evidenzbasierte Programme. Der Artikel weißt auf einige 
von diesen hin. Zur Weiterführung wird auf die Grüne Liste Prävention verwiesen. 
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Summary 
In order that the creation of a marriage and partnership and a family with children can 
succeed, there are now evidence based programs. The article highlights some of these. 
The Grüne Liste Prävention is referred to for further extrapolation. 
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Wilma Weiß 

Traumapädagogik  

Entstehung, Inspirationen, Konzeptei 
 

Die Entstehung der jungen Fachrichtung Traumapädagogik be-

gann in stationären und teilstationären Einrichtungen der Kinder- 

und Jugendhilfe ab Mitte der 90er-Jahre. Mittlerweile werden die 

Möglichkeiten der Traumapädagogik in verschiedenen Arbeitsfeldern 

ausprobiert und beschrieben (Kapitel »Handlungsfelder« in diesem 

Band). Traumasensible Pädagogik ist notwendig, weil traumatisierte 

Mädchen und Jungen Überlebensstrategien entwickelt haben, die 

ihnen das Leben, den Zugang zu Gleichaltrigen und Erwachsenen 

und vor allem den Zugang zu sozialer Teilhabe erschweren. Sie ist 

möglich, weil schon alleine die Kenntnis dieser Strategien den psy-

chosozialen Fachkräften und Pädagog/innen in allen Erziehungs- 

und Bildungseinrichtungen die unterstützende Begleitung der Mäd-

chen und Jungen bei ihrer Traumabearbeitung erleichtern kann. 

Traumabearbeitung ist die Bewältigung durch die Betroffenen, 

Traumaarbeit die Begleitung durch psychosoziale Fachkräfte wie 

Traumapädagogik, Traumatherapie, Traumafachberatung, die Be-

wältigung traumatischer Erfahrungen in Selbsthilfegruppen, mit 

NGOs, psychosoziale Traumaarbeit u.v.a.m. 

Die Entstehung der Traumapädagogik kann man Ende der 90er-

Jahre in der stationären Jugendhilfe verorten. In den letzten zehn 

Jahren entstanden in der pädagogischen Praxis verschiedene Kon-

zepte mit Gemeinsamkeiten, Schnittmengen und Unterschieden. Die 

Diskussion dieser Unterschiede kann als Motor der weiteren Entwick-

lung der jungen Fachrichtung verstanden und genutzt werden. 

 

Traumapädagogik ist Teil der Traumaarbeit 
Traumapädagogik ist keine Therapie und Traumaexposition im 

klassischen therapeutischen Sinne. Sie wurde notwendig als Unter-

stützung traumatisierter Mädchen und Jungen im pädagogischen All-

tag. Traumabearbeitung ist vor allen Dingen ein Prozess der Selbst-

bemächtigung, den die Mädchen und Jungen in den für sie oder ihn 

sozial bedeutsamen Bezügen vollziehen. Das beinhaltet 

 die Veränderungen von dysfunktionalen Einstellungen und Über-

zeugungen; 

 die Möglichkeit, das Geschehene in die eigene Lebensgeschichte 
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einzuordnen; 

 die Chance, im Leben, im »Jetzt« einen Sinn zu finden; 

 die Entwicklung von Körpergewahrsein und Körperfürsorge; 

 die Selbstregulation von traumatischen Erinnerungsebenen und 

von traumatischem Stress; 

 Vertrauen in Beziehungen; 

 die Entwicklung einer respektierenden Haltung den eigenen Wun-

den/Schwierigkeiten/Beeinträchtigungen gegenüber; 

 Chancen für soziale Teilhabe (Weiß 2013, S. 92). 

 

Traumabewältigung beschränkt sich nicht auf Traumatherapie. Letzte-

re stelle – so Krüger und Reddemann (2007, S. 34) – » … nur einen 

bescheidenen Baustein im Sinne der Verarbeitung und Heilung von 

traumatischen Lebenserfahrungen dar«. Von Menschen gemachte 

Traumata sind zerstörerische Erfahrungen. Traumabearbeitung, 

Traumaheilung, die Überwindung dieser Erfahrungen braucht »das 

Wiederherstellen von Vertrauen, das Wiedererlangen von Zuversicht, 

die Rückkehr zu einem Gefühl von Sicherheit und die Wiederverbin-

dung mit der Liebe« (Perry/Szalavitz 2006, S. 291). Traumapäda-

gog/innen können viel dazu beitragen. 

Die Traumapädagogik ist Bestandteil der Pädagogik und Sozialen 

Arbeit, sie ist aber auch elementarer Teil der Psychotraumatologie. 

Wie Silke Gahleitner betont, leisten Fachkräfte der Sozialen Arbeit 

und der (Heil-)Pädagogik mit Abstand den größten Anteil der 

Traumaversorgung (Gahleitner/Schulze 2009). Pädagog/innen berei-

chern die fachliche Diskussion mit ihren beruflichen Traditionen; so 

kommen Traumapädagog/innen gegenüber dem klassifikatorischen 

Denken von Medizin und Psychiatrie eher aus dem subjektorientier-

ten, prozesshaften und kontextorientierten, systemischen Denken. 

Eine fachliche Debatte auf Augenhöhe – wie sie in den letzten Jahren 

im Rahmen der Zusammenarbeit der BAG Traumapädagogik und der 

Deutschen Gesellschaft für Psychotraumatologie geführt wird – kann 

sich auf den Schatz der unterschiedlichen Erfahrungen, Wissensstän-

de und Methoden vieler Professionen stützen. 

 

Die Genese 
Die Traumapädagogik ist in der pädagogischen Praxis entstanden. 

Angeregt durch die Enttabuisierung der sexuellen Gewalt gegen 

Frauen beschäftigten sich ab Ende der 80er-Jahre Pädagog/innen in 

Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe und Pflegeeltern mit den 

Möglichkeiten einer besseren Unterstützung traumatisierter Mädchen 
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und Jungen: Wie rede ich mit Mädchen und Jungen über sexuelle 

Gewalt, wie stärke ich sie, welche Schutzkonzepte braucht es in Ein-

richtungen etc. (Enders 1995; Bange/Deegener 1996; Weiß 1996). Mit 

der Erweiterung des Blickwinkels auf alle Formen von Gewalt gegen 

Kinder Mitte der 90er-Jahre stieg das Interesse an den Auswirkungen 

anderer traumatischer Erfahrungen auf die Entwicklung der Mädchen 

und Jungen und die Frage nach den Möglichkeiten einer pädagogi-

schen Begleitung (Stiftung »Zum Wohl des Pflegekindes 1998). Damit 

näherten sich die Pädagog/innen der bislang unangefochtenen Do-

mäne der Psychotraumatolog/innen und Therapeut/innen, der 

Traumaarbeit. Die Renaissance der Bindungstheorie rückte die Bin-

dungsbedürfnisse der Kinder in den Mittelpunkt der Diskussion und 

damit auch die traumatisierenden Inhalte von Bindungsgestaltung. 

2002 schlug sich diese Entwicklung in Büchern, Konzepten und Insti-

tutionalisierung nieder: 

 Martin Kühn und Volker Vogt eröffneten das Diskussionsforum  

www.traumapaedagogik.de. 

 Die Internationale Gesellschaft für erzieherische Hilfen (IGfH) bietet 

seit 2002 traumapädagogische Fort- und Weiterbildungen an. 

 2003 erschien »Philipp sucht sein Ich. Zum pädagogischen Um-

gang mit Traumata in den Erziehungshilfen«. 

 2004 forderte Katharina Purtscher in Graz traumadäquate Behand-

lung und Pädagogik in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. 

 2008 initiierten Martin Kühn und Wilma Weiß die Gründung der 

Bundesarbeitsgemeinschaft für Traumapädagogik. 

 

Traumapädagogik ist eine dynamische Fachrichtung, die sich ständig 

neuen Fragen stellt, so aktuell dem traumapädagogischen diagnosti-

schen Fallverstehen und der Berücksichtigung störungswertiger Dis-

soziation im pädagogischen Alltag. 

Traumapädagogik ist nicht denkbar ohne die Erkenntnisse der 

Psychotraumatologie. Menschen wie Judith L. Herman, Bessel van 

der Kolk und vielen anderen gebührt das Verdienst, auf die Wunden 

traumatischer Erfahrungen in Leib und Seele der Menschen aufmerk-

sam gemacht und hilfreiche Prozesse angestoßen zu haben. 

Traumapädagogik ist nicht denkbar ohne Berücksichtigung der Er-

kenntnisse der Sozialen Arbeit, Bindungstheorie, Resilienzforschung, 

Gesundheitslehre und der therapeutischen Wissenschaften. Besonde-

re Bedeutung für die Konzeptionierung der Traumapädagogik hat 

neben den Erkenntnissen der Psychotraumatologie die Psychoanaly-

se (vgl. Dörr in diesem Band). 
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Traumapädagog/innen müssen das Rad nicht neu erfinden, es gibt 

hervorragende pädagogische Traditionen, die in traumapädagogi-

schen Konzepten zu erkennen sind. So bezieht sich Traumapädago-

gik auf Inhalte der Reformpädagogik und der emanzipatorischen Pä-

dagogik, weil im Zentrum ihrer Praxis und Theorie das Ziel steht, be-

nachteiligte, auch traumatisierte Menschen auf ihrem Weg von einem 

Objektstatus – Objekt der Erwachsenen, Objekt der Herrschenden, 

Objekt der strukturellen Gewalt – zum Subjekt-Sein, zur Selbstbe-

mächtigung zu begleiten. Die zum Teil vergessenen Klassiker der 

pädagogischen Literatur wie August Aichhorn (1925/1987) und Bruno 

Bettelheim (1955/1985) beschreiben kindliche Verhaltensweisen, die 

»heute teilweise als Symptome traumabezogener Stressreaktionen 

beschrieben werden könnten. […] So manche Beschreibung über-

rascht in ihrer Aktualität aus heutiger Sicht« (Kühn 2013, S 26). 

 

Inhalte der Traumapädagogik 
In den letzten zehn Jahren sind eine Anzahl traumapädagogischer 

Konzepte entstanden. Gemeinsamkeiten und Unterschiede dieser 

Konzepte gelten als kreative Bestandteile eines Diskussions- und 

Praxistestprozesses. Unterschiede finden sich in Inhalten und Ge-

wichtungen im traumpädagogischen Handeln. Als erster Fixpunkt 

dieser theoretischen Praxis oder praktischen Theorie gelten die im 

November 2011 von der BAG Traumapädagogik vorgestellten 

Traumapädagogischen Standards in der stationären Kinder- und Ju-

gendhilfe (BAG Traumapädagogik 2011). 

Als handlungsleitende Inhalte der traumapädagogischen Praxis 

haben sich folgende Konzepte herauskristallisiert: 

 Pädagogik des sicheren Ortes (Kühn 2007) 

 Pädagogik der Selbstbemächtigung (Weiß 2005; Weiß 2009) 

 Traumapädagogische Gruppenarbeit (Bausum 2009) 

 Stabilisierung und (Selbst-)Fürsorge für Pädagog/innen als instituti-

oneller Auftrag (Lang 2009) 

 Traumapädagogik in der Schule (Ding 2009) 

 Milieutherapeutische Konzepte (Gahleitner 2011) 

 

Ihnen gemeinsam ist eine traumasensible Grundhaltung, in deren 

Zentrum die Annahme des guten Grundes steht: Das Verhalten des 

Kindes ist entwicklungsgeschichtlich verstehbar als eine normale Re-

aktion auf eine außerordentliche Belastung. In allen Konzepten finden 

wir ein gemeinsames Menschenbild und eine gemeinsame Haltung: 

 Die Annahme des guten Grundes – »Alles, was ein Mensch zeigt, 
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macht Sinn in seiner Geschichte!« 

 Wertschätzung – »Es ist gut so, wie du bist!« 

 Partizipation – »Ich traue dir was zu und überfordere dich nicht!« 

 Transparenz – »Jeder hat jederzeit ein Recht auf Klarheit!« 

 Spaß und Freude – »Viel Freude trägt viel Belastung!« 

(BAG Traumapädagogik 2011). 

 

Das Menschenbild gründet in der humanistischen Pädagogik und der 

humanistischen Psychologie. Es besteht im Wesentlichen in der Er-

kenntnis, dass der Mensch die Fähigkeit zur Veränderung und zur 

Selbstregulation besitzt: 

 

»Das Individuum verfügt potentiell über unerhörte Möglichkeiten, 

um sich selbst zu begreifen und seine Selbstkonzepte, seine 

Grundeinstellung und sein selbstgesteuertes Verhalten zu verän-

dern; dieses Potential kann erschlossen werden, wenn es gelingt, 

ein klar definiertes Klima förderlicher psychologischer Einstellun-

gen herzustellen« (Rogers 1981, S. 66). 

 

Traumapädagogische Konzepte sind interdisziplinär und interinstituti-

onell. Trotz des Grabens zwischen den Disziplinen gab und gibt es 

immer wieder Beispiele der Integration und Konvergenz pädagogi-

schen, psychologischen und medizinischen Denkens. »So standen 

heilpädagogische Heime Pate bei der Gründung kinderpsychiatrischer 

Stationen« (Gahleitner 2011, S. 25). Psychoanalytiker beeinflussten 

die Pädagogik und begründeten die Milieutherapie. Immer waren es 

Menschen, die über ihre Disziplin hinaus mit Vertreter/innen anderer 

Fachrichtungen, Disziplinen und Institutionen neue Konzepte entwi-

ckelt und erprobt haben. 

 
Traumapädagogische Inhalte in der Entwicklung 

Die Weiterentwicklung traumapädagogischer Inhalte geschieht in 

der Praxis. Dort ist es gelungen, Teile traumapädagogischer Konzepte 

in einem Prozess des Aufeinanderbezogenseins der Akteur/innen und 

der Verbindung von Theorie und Praxis in traumapädagogischen Pro-

jekten zusammenzuführen und weiterzuentwickeln: 

 Gruppe Greccio: Emotionsregulation (Schmid et al. 2009) 

 Tabaluga Kinderstiftung: Selbstbemächtigung durch KinderQuaki-

runden (Gahleitner et al. 2015) 

 Arbeitskreis therapeutischer Jugendwohngruppen Berlin (2009) – 

Therapeutisches Milieu 
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 Projekt des CJD e. V. mit dem Universitätsklinikum Ulm: Implemen-

tierung traumapädagogischer Konzept in Einrichtungen mit dem 

Schwerpunkt auf die Versorger (Schmid et al. 2014) 

 

Die gemeinsame Weiterentwicklung traumapädagogischer Inhalte 

scheint in den Überlegungen zum sicheren Ort und zur traumasensib-

len Bindungspädagogik am weitesten fortgeschritten. 

 

Die Pädagogik des sicheren Ortes 
Vor ca. 25 Jahren stellte Luise Reddemann (2007) die Imagination 

»der sichere Ort« als eine Methode der Kontrolle über negative Ge-

danken und deren Auswirkungen auf das vegetative Nervensystem, 

also einen inneren sicheren Ort, vor. 2003 entstand das Konzept der 

korrigierenden Gruppenatmosphäre, ein äußerer sicherer Ort (Weiß 

2013, S. 172). 

 

 

Abb. 1: Die korrigierende Gruppenatmosphäre (Weiß 2013, S. 172) 

 

Aus der pädagogischen Tradition kommend, sieht Kühn in der Be-

deutung der Partizipation als Teil des sicheren Ortes einen konkreten 
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Handlungsauftrag in pädagogischen Institutionen und im gesellschaft-

lichen Umfeld. Partizipation umfasse mehr als nur die Delegation von 

Entscheidungen an Kinder und Jugendliche, so Kühn (2013) und 

schlägt Stufen der Partizipation vor (vgl. Mascenaere in diesem 

Band). 

Uttendörfer ergänzt in seinem Konzept der traumazentrierten Pä-

dagogik (2008) das Konzept des inneren sicheren Ortes um einen 

äußeren sicheren Ort. Dies geschieht durch die Berücksichtigung der 

psychosozialen Fachkräfte als Bestandteil des sicheren Ortes (Kühn 

2007; Lang 2009; Lang 2013). 

 

 

Abb. 2: Pädagogik des sicheren Ortes (Kühn 2013, S. 32) 

 

Die Pädgog/innen selbst sind mit ihrer fachlichen und persönlichen 

Sicherheit ein wesentlicher Teil des äußeren sicheren Ortes. Lang 

(2013) begreift die Pädagog/innen deshalb nicht als Umsetzer, son-

dern als »Bestandteil traumapädagogischer Konzepte« (Lang 2013, 

S. 222). Dieser Auffassung hat sich die BAG TP angeschlossen und 

formuliert ihre Standards für Pädagog/innen und Kinder, und zwar in 

dieser Reihenfolge (BAG Traumpädagogik 2011). 

Durch die praktische Umsetzung der Inhalte und Methoden des si-

cheren Ortes ergeben sich neue Fragen: Was tun, wenn Kinder und 

Jugendliche keinen inneren sicheren Ort finden? Ist der Begriff siche-

rer Ort, der impliziert, es gebe einen sicheren Ort, richtig? Ist er die 
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Beschreibung eines Prozesses oder ist es nicht angemessen, vom 

soweit als möglich sicheren Ort zu sprechen? 

»Entscheidend ist, dass das Milieu von einer Haltung geprägt ist, 

welches dieses Ziel verfolgt und gegebenenfalls auf entstandene 

Unsicherheiten derart sensibilisiert ist, dass diese kontinuierlich 

aufgegriffen und aufgeklärt werden und die Sicherheit somit umge-

hend wieder hergestellt werden kann« (Schmid 2014, S. 23). 

 

Ein Ergebnis der gemeinsamen Weiterentwicklung scheint die 

Verbindung der Inhalte der korrigierenden Gruppenatmosphäre und 

des Konzeptes des sicheren Ortes in dem neuen Begriff traumapäda-

gogisches Milieu. ›Therapeutisches Milieu‹ – oder unmissverständli-

cher ausgedrückt ›pädagogisch-therapeutisches Milieu‹ – bedeutet 

nach den aktuellen Entwicklungen offenbar »ausdrücklich nicht eine 

Therapeutisierung des Alltags, sondern eine explizite Betonung auf 

pädagogisch verwurzelte Betreuungskonzeptionen« (Gahleitner 2011, 

S. 9, Hervorhebung im Original). Das Konzept wird in einem weiteren 

Artikel in diesem Band ausführlich erläutert (Gahleitner in diesem 

Band). 

 

Die Entwicklung traumapädagogischer Bindungskonzepte 
Positive Beziehungserfahrungen sind der vielleicht wesentlichste 

Beitrag für eine gelingende Traumabearbeitung. Und so betonen alle 

Konzepte die Bedeutung von Bindung. In der theoretischen Konzepti-

on setzen sie unterschiedliche Schwerpunkte, die manchmal im Han-

deln erkennbar sind, meist fließen diese ineinander und ergänzen 

sich. Bindungsbalance stellt einen mittleren Abstand und die Balance 

zwischen distanzierter professioneller Reflexion und persönlichem 

Engagement her: »Als Modell für eine gute Beziehungsgestaltung 

fungiert für uns die Grundhaltung der Dialektisch Behavioralen Thera-

pie von Marsha Linehan, der mittlere professionelle Beziehungsab-

stand und die Achtsamkeit auf die Grenzen der professionellen Hel-

fer« (Schmid 2008, S. 8). 

Für belastete Kinder ist die Erfahrung, sie haben für jemanden Be-

deutung, oft ganz neu. Sie beschreiben viele Jahre später die eine 

Stunde, den einen Moment, als die Kollegin bzw. der Kollege für sie 

Zeit hatte und etwas Besonderes unternommen hat, vielleicht beson-

ders zugehört hat, als exklusiv. Diese exklusive Beziehung schließt 

nicht andere Kinder oder Pädagog/innen aus, sie schließt exklusive 

Momente ein. Die Heimerziehungsforschung ist eindeutig: Die exklu-

sive Beziehung kann die Nachteile bzw. Spannungen der institutionel-
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len Bedingungen wie Schichtdienst, Pädagog/innenwechsel, Bezie-

hung als Broterwerb, teilweise ausgleichen: »Sie suchen weiterhin 

nach dem Verlorenen oder erfolglos Gesuchten, nach Erwachsenen, 

die persönliche Verantwortung gerade für sie übernehmen würden, zu 

denen sie gehören könnten« (Wieland et al. 1992, S. 95). 

Traumatisierten Mädchen und Jungen nutzt Beziehungsvielfalt. 

Im idealen Fall leben sie in einem Raum stabiler, sozialer Beziehun-

gen, in einer heilenden Gemeinschaft. »Ausdrücklich geht es bei 

diesen Überlegungen jedoch um Beziehungsvielfalt, nicht um Bezie-

hungsdyaden alleine« (Gahleitner 2011, S. 29). Die Berücksicht i-

gung der zum Teil desaströsen Bindungserfahrungen der Mädchen 

und Jungen im pädagogischen Alltag erfordert einen reflexiven Um-

gang mit den Bindungsfallen Abwertung und Verstrickung (Schleiffer 

2007; Lang 2013; Kessler i. d. B.). Lang eröffnet mit der Beschrei-

bung der Körperlichkeit von Bindungserfahrung neue Wege der Bin-

dungspädagogik. Auf jeden Fall beinhaltet Bindungspädagogik, die 

Mädchen und Jungen in der Reflexion ihres Bindungsverhaltens 

auch kognitiv und alltäglich zu begleiten (Bowlby 1995, S. 129 ff.; 

Weiß 2013, S. 112 ff.). Auch Gleichaltrigenbeziehungen können zur 

Bindungssicherheit führen; so gilt die Belebung der Gruppenarbeit 

als Beitrag zur Aufhebung von Scham, Isolation und Individualisie-

rung von Leid (Bausum 2009). 

 

Unterschiedliche Theorien und Erfahrungen als Motor der 
Entwicklung 

Die Beschreibung der Unterschiede soll in dieser Tradition die Dis-

kussion traumapädagogischer Konzepte, möglicherweise ihre Kon-

vergenz anregen. Unterschiede erklären sich aus den jeweiligen Kon-

texten, in denen die Konzepte entstehen, und den beruflichen Hinter-

gründen der Protagonisten. Während einige »Unter Traumapädagogik 

[…] die konsequente Anwendung der Psychotraumatologie« verste-

hen (Schmid 2013, S. 56), betonen andere die pädagogischen Traditi-

onen der Traumapädagogik (Kühn 2013; Weiß 2013). Die Teilneh-

mer/innen traumapädagogischer Projekte sehen oft Traumapädagogik 

als Bestätigung für die Pädagogik »so wie wir arbeiten«. Die unter-

schiedlichen Akzentuierungen beeinflussen möglicherweise die In-

tegration traumapädagogischer Ansätze in die pädagogischen Diszip-

linen. Die Verortung in der eigenen Geschichte, die Rückbesinnung 

auf die guten emanzipatorischen und den Objektstatus der Menschen 

korrigierenden pädagogischen Ansätze ist eine Ressource, die es zu 

bergen gilt. 
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Aus den therapeutischen Wissenschaften stammen auch kognitiv 

verhaltenstherapeutische Ansätze incl. der Weiterentwicklung durch 

die dialektisch-behaviorale Therapie (DBT). Diese konzentrieren sich 

z. B. mithilfe von Fertigkeitentraining und Notfallkoffer auf die Beglei-

tung der Emotionsregulation als traumapädagogische Inhalte. 

Die Pädagogik der Selbstbemächtigung (Weiß i. d. B.) betont die 

Expertenschaft der Kinder und Jugendlichen als Expert/innen für 

schwierige Lebenslagen. Das bedeutet, dass wir ihnen unser Wissen 

über Traumatisierung zur Verfügung zu stellen und sie fragen, was sie 

davon kennen, wie sie es kennen und ob sie vielleicht Einwände ha-

ben. 

In einigen Konzepten ist die Bedeutung traumatischer Übertragun-

gen berücksichtigt, andere betonen die Gefahren eines inflationären 

und nicht sachgemäßen Umgangs mit Übertragungen und Gegenre-

aktionen. Wie Judith Lewis Herman schreibt, sind »Traumatische 

Übertragungs- und Gegenübertragungsreaktionen [sind] unvermeid-

lich und stören zwangsläufig immer wieder den Aufbau einer guten 

therapeutischen Beziehung« (Herman 1993, S. 203). Pädagog/innen, 

die davon wissen, verstehen manches Verhalten der Mädchen und 

Jungen besser. Zudem unterstützen die Kenntnis und Reflexion der 

Gegenübertragung die alltägliche Selbstsorge (Kessler in diesem 

Band; Weiß 2013; Wagner 2009). 

Die meisten traumapädagogischen Konzepte beziehen sich explizit 

auf traumatisierte Mädchen und Jungen. Andere betonen den Nutzen 

der Traumapädagogik für alle Kindern und Jugendlichen. Möglicher-

weise werden die traumatisierten Mädchen und Jungen durch eine 

»Sonder-«Pädagogik isoliert und stigmatisiert. Sie brauchen überall 

Konzepte und Strukturen, die traumapädagogische Inhalte und Me-

thoden berücksichtigen und ermöglichen. Auch wenn die sehr belaste-

ten Mädchen und Jungen um ein vielfaches mehr auf diese Konzepte 

angewiesen sind, nutzen die oben beschriebene traumapädagogische 

Haltung und Inhalte allen Kindern und Jugendlichen, und sie nutzen 

auch den sie betreuenden psychosozialen Fachkräften. 

Ist das Konzept des sicheren Ortes wirklich sicher, wo gibt es Ein-

schränkungen, auf was müssen wir achten? Profitieren Kinder von der 

Selbstregulation? Wie müssen Gruppenstrukturen aussehen, die 

traumatisierte Kinder stabilisieren? Wie wird in der Schule soziale 

Teilhabe für lebensgeschichtlich belastete Kinder möglich? Was be-

deutet die Geschlechterdifferenz für Inhalte und Methoden? Wie wird 

sich die Traumapädagogik mit den unterschiedlichen Disziplinen der 

Pädagogik verbinden? Dies alles sind Fragen, die in einem kreativen 
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Miteinander der Praktiker/innen, Wissenschaftler/innen und Mädchen 

und Jungen gestellt werden sollen, gerne auch mit Unterstützung von 

Forschungsvorhaben. 

 
Perspektiven 

Traumapädagogik ist als eine Graswurzelbewegung engagierter 

Kolleg/innen in der stationären Jugendhilfe entstanden. Heute findet 

sie in der Fachöffentlichkeit zunehmende Beachtung. Traumapädago-

gisches Handeln findet in immer mehr Arbeitsfeldern und Bildungs-, 

Betreuungs- und Erziehungseinrichtungen statt. Inhalte der Trauma-

pädagogik fordern andere Fachrichtungen zum Überprüfen hand-

lungsleitender Vorannahmen auf. Die Pädagogische Arbeit gerät in 

vielen Bereichen vor dem Hintergrund von lebensgeschichtlichen Be-

lastungen auf den Prüfstand, sie muss emanzipatorisch sein. 

Erste Forschungsergebnisse zeigen, Traumapädagogik unterstützt 

die Traumabewältigung der Mädchen und Jungen und die Hand-

lungswirksamkeit der Pädagog/innen (Gahleitner i. d. B.). 

Traumapädagogik ist eine »Fachrichtung in Bewegung«, die in ei-

nem lebendigen Dialog Theorie, Praxis und sozialpolitische Aktion 

verbindet. Lebendig und kreativ ist dieser Dialog auch, weil er auf 

Augenhöhe der Akteur/innen geschieht. In einigen Forschungsprojek-

ten sind die Mädchen und Jungen Expert/innen, die uns bedeutende 

Antworten geben auf die Frage: Was hilft? 

Traumapädagogik ist vielseitig anwendbar, weil Haltung und Me-

thoden der Traumapädagogik alle Menschen unterstützen. So ist die 

traumapädagogische Haltung eine Haltung, die für jegliche Pädagogik 

gelten sollte. Sie ist vielseitig anwendbar, weil extremer Stress und 

traumatische Erfahrungen weiter verbreitet sind als Menschen wissen 

wollen. Trauma gehört zum Leben und für nicht wenige Menschen ist 

Traumatisierung Normalität. Daher bedarf es eines gesellschaftlichen 

Klimas von Empathie und Demokratisierung und die Bereitschaft, 

finanzielle Ressourcen einzusetzen. Die Bedeutung emanzipatori-

scher Pädagogik als Korrektiv zu Erfahrungen von Ohnmacht wird 

immer deutlicher. Pädagogik – und das gilt im Besonderen für die 

Traumapädagogik – muss als Bewegung heute wieder zum Verän-

dern, zum Einmischen anstiften. 

 
Hinweis: Dieser Beitrag stammt aus dem Handbuch Traumapädago-
gik, herausgeben von Wilma Weiß, Tanja Kessler und Silke B. Gahlei-
tner (2016), Beltz Verlag, und wurde mit freundlicher Genehmigung 
des Verlages zur Verfügung gestellt. Da der Artikel Bestandteil eines 
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Gesamtwerkes ist, fehlt eine Zusammenfas-
sung, die dann nur einen Akzent des umfas-
senden Ansatzes aufnehmen könnte. Eine 
Zusammenfassung wird in der Besprechung 
des Handbuches von Rudolf Sanders, siehe 
im letzten Teil dieses Heftes, dazu vorgelegt.  
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Buchbesprechungen 

 

 
Irene Klöck & Caroline Schorer  

Frühe Förderung von Kindern von 0 bis 3 Jahre 

Eine Übungssammlung  

Ernst Reinhardt Verlag, München Basel 2016, € 29,90 

  

Alle Eltern wollen nur das Beste für ihre Kinder. Vor allen Dingen wollen sie sie fördern, 

dass sie sich gut entwickeln können. Aber was genau ist zu tun und wie geht das? 

Genau dafür gibt das vorliegende Buch eine hervorragende bebilderte Anleitung. Es 

orientierte sich an der wissenschaftlichen Forschung und nicht an einem Vermarktungs-

interesse von irgendwelchen Firmen oder Marken, die dieses Bemühen für ihre Interes-

sen nutzen und nicht selten Eltern etwas verkaufen, was Kinder gar nicht brauchen. 

Aber was brauchen Kinder? Kinder brauchen Erwachsene, die sie in ihrem Umfeld 

begleiten, sodass sie lernen und reifen können; Erwachsene, die den Kindern Aktivitä-

ten und Abwechslung im Tagesablauf ermöglichen, indem sie ihnen Zeit und Raum 

schenken sowie den notwendigen Halt geben. Für diese Spiele und Anregungen sind 

keine teuren Anschaffungen notwendig. Oft ist alles dafür Notwendige Standard im 

Kinderzimmer beziehungsweise in der Kindertagesstätte oder lässt sich gut selbst 

herstellen. Ein Beispiel dafür ist etwa die selbstgemachte Knetmasse. 

Die Autorinnen weisen in dem Zusammenhang auch darauf hin, wie wichtig frische Luft, 

das Spielen draußen, das Entdecken der Natur und das Leben mit der Natur sind. Aber, 

nicht zu vergessen: Wenn wir als Eltern, als Erzieher und Erzieherinnen wirklich wollen, 

dass Kinder sich mehr draußen bewegen, müssen wir es selbst vormachen. Also: 

Selbst bewegen und nach draußen gehen!  

Eine wichtige Zielgruppe dieses Buches sind natürlich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 

einer Kita. So wird ausführlich darauf eingegangen, welche Rolle Eltern, welche Rolle 

Erzieherinnen haben, und wie man die Kinder so unterstützen kann, dass sie in ihrem 

neuen Umfeld Bindungspersonen finden.  

In den Übungen für die Praxis geht es um die Bereiche Wahrnehmung, Sprache und 

Sprechen, Motorik, Kognition sowie sozial-emotionales Verhalten. All diese Bereiche 

werden nicht nur mit verschiedenen Spielangeboten vorgestellt, sondern die Leserin / 

der Leser erfährt etwas über die Bedeutung des jeweiligen Themas, die Möglichkeiten 

der Entwicklung und anhand von sogenannten Grenzsteinen kann man bezogen auf 

das jeweilige Alter feststellen, inwieweit das Kind diese Grenze, diese Anforderung 

erfüllt oder inwieweit noch gefördert werden muss.  

Dieses Buch hilft in hohem Maße Verantwortlichen, Kinder in ihrer Entwicklung zu 

begleiten. Es tut dies, ohne in unangemessene Herausforderungen auszuarten.  

 

Dr. Rudolf Sanders 

 

 

Niklas Eller, Carina Dilini von Heimendahl, Jannis Eller & Tobias Niclas Siebold  

Little Fox Adventures  

Im Eigenverlag der Autoren über die Website: www.littlefoxadventures.com, € 23,00 

 

Eine Vorbereitung auf die Ehe einmal ganz anders. Damit die Liebe frisch bleibt oder 

aus Verliebtheit Liebe wird! Das wünschen sich alle Paare, unabhängig davon, wie 
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lange sie schon zusammen sind. Eine gemeinsame Zukunft, ein klares Ja zueinander, 

ohne Wenn und Aber! 

Um eine Grundlage dafür zu schaffen, bieten die vorgeschlagenen Dates in Little Fox 

Adventures den Rahmen, um dieses exklusive Zueinander lernen zu können oder 

aufrechtzuerhalten. Paare, die sich auf dieses Abenteuer einlassen, trainieren Fertigkei-

ten, die für eine gelungene Partnerschaft und eine zufriedene Ehe zentral sind. Ge-

schrieben wurde das Buch von vier jungen Leuten, die die Idee hatten, ihre Altersge-

nossen an ihren eigenen guten Erfahrungen auf diesem Weg zu einer gelingenden Ehe 

teilhaben zu lassen. Sie haben Geld in die Hand genommen und im Eigenverlag dieses 

wunderbare Buch herausgegeben. Ein wirklich gutes Geschenk für verliebte junge 

Paare.  

 

Dr. Rudolf Sanders 

  

  

Nicole Strüber  

Die erste Bindung  

Wie Eltern die Entwicklung des kindlichen Gehirns prägen  

Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 2016, € 22,95 

 

Junge Eltern und besonders junge Mütter sind nicht selten einer inneren Zerrissenheit, 

einer Inkonsistenz ihres psychischen Geschehens ausgeliefert. Sie haben eine durch 

die Entwicklungsgeschichte der Menschheit geprägte Intuition, wie sie sich ihrem Säug-

ling gegenüber angemessen verhalten sollten. Diametral dem entgegenstehen gesell-

schaftliche Erwartungen, doch möglichst bald wieder in den Beruf einzusteigen. Da 

tragende soziale Netzwerke weggebrochen sind, befindet sich die Mutter nicht selten in 

einer Situation, die die Bindungsforscher Klaus und Karin Grossmann als „Einzelhaft mit 

Kind“ bezeichnen. Welche Hilfestellung nun kann die wissenschaftliche Forschung in 

dieser Situation, letztlich in diesem Entscheidungsprozess liefern? 

In dem vorliegenden Buch ist es der Autorin in hervorragender Weise gelungen, Eltern 

heute eine fundierte Antwort auf die oben formulierte Frage zu geben. Und vor allem: 

Das Buch ist so geschrieben, dass eine interessierte breite Leserschaft es ohne weite-

res verstehen kann. Wissenschaftlich begründet können Leser/innen sich so eine eige-

ne Meinung bilden und diese ggf. auch gegen wohlmeinende Verwandte, Nachbarn 

oder Arbeitgeber vertreten.  

Aufgezeigt wird, was im Gehirn eines werdenden Menschen im Mutterleib und eines 

Säuglings passiert, wie die ersten Schritte in Richtung der Persönlichkeit gegangen 

werden, wie die genetische Ausstattung und die Umwelt einander beeinflussen, wie die 

Bindung insbesondere zur Mutter die Persönlichkeit reifen lässt. Darüber hinaus geht es 

darum, wie „Mutter Natur“ das Gehirn der Mutter verändert und es so ausstattet, intuitiv 

das Richtige für diesen neuen Menschen zur Verfügung zu stellen. Und was ist mit dem 

Vater? Wenn es auch erst wenige Studien dazu gibt, wird doch deutlich, dass auch sein 

Gehirn sich an dieser Situation anpasst und er intuitiv weiß, was für Mutter und Kind zu 

tun ist. Der Mutter Schutz bieten und sich für das Kind zu einen solchen Vater zu entwi-

ckeln, der ihm Mut macht, die Welt zu entdecken. Mit Vater im Rücken lernt der neue 

Erdenbürger, den sicheren Hafen der Mutter zu verlassen und sich als eigenständiges 

Wesen zu erfahren. 

Ein solches Buch kann nicht ohne Auswirkungen auf die Gesellschaft, auf die Politik 

bleiben. Ist es wirklich sinnvoll, Mütter sehr schnell wieder in den Produktionsprozess zu 

schicken? Müssen diese wirklich ihre Intuition bekämpfen, für ihr Kind da zu sein? Und 

http://www.active-books.de/


 

Beratung Aktuell 4/2016 • Junfermann Verlag • www.active-books.de          48 

 

wenn dies nicht anders geht, wie muss dann der Betreuungsschlüssel in Kinderkrippen 

aussehen?  

Ein wunderbares Buch, einerseits für werdende Eltern, aber auch für gesellschaftlich 

und politisch Verantwortliche, wenn es darum geht, diese Frage zu beantworten: Was 

brauchen Familien heute, um für sich selbst, also für die Erwachsenen wie auch für die 

Kinder, ein Umfeld zu schaffen, in dem alle gut gedeihen können? 

Und nicht unerwähnt darf man lassen, dass die Autorin Mutter von Zwillingen ist. Sie 

weiß also, wovon sie spricht. Außerdem hat sie als erwiesene Expertin zusammen mit 

Gerhard Roth das Buch „Wie Gehirn die Seele macht“ (Klett-Cotta) geschrieben.  

 

Dr. Rudolf Sanders 

 

Eckhard Roediger  

Schematherapie 

Grundlagen, Modell und Praxis  

Schattauer Verlag, Stuttgart, 3. Aufl. 2016, € 59,99 

 

Seit nun über 30 Jahren begleite ich Paare, um ihre Interaktions- und Kommunikations-

störungen zu klären und zu bewältigen. Dabei konzentriere ich mich weniger auf die 

Worte, die scheinbaren Fakten, sondern vielmehr auf das, was ich jetzt erlebe, was sich 

im Kontakt mit einem Paar vor meinen Augen abspielt. Dieses Augenmerk geht dahin, 

wie beide ihre nahe Beziehung leben. Auf diesem Hintergrund ist mir die Entwicklung 

der Schematherapie eine ausgesprochen große Unterstützung und Hilfe. Aber nicht nur 

für mich, auch für ratsuchende Paare ist die Erklärung hilfreich, wie Schemata generiert 

werden und wie sie als Modus zu Tage treten. Es macht ihnen Mut, sich auf Lern- und 

damit auf Entwicklungsprozesse einzulassen, wenn sie hören, dass sie ihre Modi, auf 

maladaptive Schemata zu reagieren, verändern können. Das ermöglicht ihnen, kreativ 

auf alte Muster, auf alte Erstreaktionen neue Zweitreaktionen zu lernen. 

Durch die Renaissance der psychodynamischen Perspektive in der Entwicklung der 

Psychotherapie, durch den Nachweis, dass früh angelegte körperlich verankerte, unbe-

wusste Prozesse das menschliche Erleben und Verhalten maßgeblich und nachhaltig 

beeinflussen, nimmt diese dritte vollständig überarbeiteten Auflage diese Entwicklung in 

den Blick. Um den etablierten Kern des Schematherapie-Modells wird jetzt ein konzep-

tueller Rahmen gelegt, durch den die Schematherapie anschlussfähig und in ihrer 

Entwicklung eingebettet wird.  

Ausgesprochen hilfreich sind die praktischen Anleitungen, die manualartig systemati-

schen Abfolgen und das Angebot konkreter Formulierungsvorschläge, die den Einstieg 

in die Arbeit mit erlebnisaktivierende Techniken oder den Umgang mit schwierigen 

Therapiesituationen erleichtern können. 

Alle diejenigen, die Klaus Grawes Ansatz einer Psychologischen Therapie kennen und 

sich daran orientieren, werden sich freuen, in diesem Buch eine konsequente Fortent-

wicklung zu erkennen. 

Dr. Rudolf Sanders 

 

Ernst Kern 

Personenzentrierte Psychotherapie 

Ernst Reinhardt Verlag, München 2014, € 24,90 

 

Wie viel Körper braucht Beratung, wie viel Körper braucht Psychotherapie? Das Be-

wusstsein, dass wir weit mehr sind als nur Worte und dass unser ganzer Leib eine 
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wichtige Rolle spielt, setzt sich in der Psychotherapie und in der Beratung immer mehr 

durch. In diesem Buch geht es darum, Kollegen und Kolleginnen zu ermutigen und sie 

dabei zu unterstützen, den Körper auf personenzentrierte Weise mehr in das übliche, 

auf das Sprechen zentrierte Vorgehen einzubeziehen. Dabei soll keine spezielle Thera-

pie vorgestellt werden, die hauptsächlich mit dem Körper arbeitet, es geht auch nicht 

um vorwiegend direkte Körperarbeit. Es wird eine den Körper selbstverständlich einbe-

ziehende ganzheitliche Sichtweise vorgestellt. Vorgeschlagen werden Übergänge vom 

Sprechen zum Körper und wieder zurück, um das Erfahrene integrieren zu können. 

Damit wird keine neue Therapieform erfunden, sondern die alltägliche therapeutische 

und beraterische Arbeit kann durch den personenzentrierten Körperbezug angereichert, 

flexibler und vielfältiger werden. Gleichzeitig wird im Verlauf der Darstellung deutlich, 

wie selbstverständlich und mühelos der Körperbezug zu Therapie und Beratung dazu 

gehören kann. Personzentrierte Körperpsychotherapie kann und will sich nicht über 

Übungen oder manualisierte Intervention definieren. Die einzelnen Vorgehensweisen 

entstehen in erster Linie aus bestimmten therapeutischen Haltungen heraus, die das 

Vorgehen prägen. Diese Haltungen werden konzeptuell begründet. Aus diesen Konzep-

ten heraus werden körpereigene Praxismodelle formuliert, die sehr nützlich sind für jede 

Art von Therapie und Beratung. In diesem Modell geht es immer wieder um Anhalts-

punkte des Ansprechens und Einbeziehens des Körpers. 

Nach meinen mehr als 30 Jahren Arbeit mit Paaren kann ich mir keine erfolgsorientierte 

mehr vorstellen, ohne den Körper in der Bewegungsarbeit einzubeziehen. Ein spezifi-

sches Entwicklungsmodell für körperorientierte Therapieverläufe über die Phasen: 

Ankommen, Basissicherheit; so dann Körperselbsterfahrung, Selbstwertschätzung; hin 

zu Körper in Bewegung, Selbstbestimmung; dann mit dem Körper selbst in Kontakt 

kommen und die Kommunikation und die Reflektion darüber wird entwickelt. Diese 

Vorgehensweise bewährt sich etwa in dem Modell, das Renate Lissy-Honegger für die 

Arbeit mit Paaren in der Partnerschule als Paar- und Sexualberatung im Integrativen 

Verfahren entwickelt hat und in ihrer Masterarbeit (Universität Graz) beschrieben und 

evaluiert hat (partnerschule.de/bewegung.pdf). Nicht ohne Grund ist „Personenzentrier-

te Psychotherapie“ bereits in der zweiten Auflage erschienen. 

 

Dr. Rudolf Sanders 

 

 

Christoph Pieh, Robert Jank & Anton Leitner (Hrsg.)  

Schmerz – eine Integrative Herausforderung  

Beltz Juventa, Weinheim und Basel 2016, € 19,95€ 

 

Die Donau Universität in Krems ist in ihrer Ausrichtung schon immer ein Ort für ein 

multidisziplinäres, ein integratives Verständnis. Dieses ist auch die Orientierung in dem 

vorliegenden kleinen Bändchen. Es geht darum, Schmerz nicht nur monokausal zu 

begreifen, es sei denn, es gibt nachgewiesene Gewebsreizungen oder Schädigungen. 

So haben zwar die Entstehung von Schmerzzuständen verschiedene Auslöser, aber 

trotzdem muss betont werden, dass sich in der letzten Zeit einheitlich eine neue Sicht-

weise etabliert hat: Körper und Seele sind untrennbar miteinander verbunden, Psyche, 

Geist und Körper sind gemeinsam mit den motorischen und vegetativen Reaktionen 

eine Einheit. So kann körperlicher Schmerz die Psyche in hohem Maße irritieren, bis hin 

zu unerträglichen seelischen Qualen. Das bedeutet andererseits aber auch, dass seeli-

scher Schmerz das körperliche Befinden in hohem Maße beeinflusst. Denn unser Ge-

hirn unterscheidet nicht, ob es sich um körperlichen oder psychosozialen Schmerz 

http://www.active-books.de/


 

Beratung Aktuell 4/2016 • Junfermann Verlag • www.active-books.de          50 

 

handelt. Ein gebrochenes Bein kann ebenso zu Aktivierung der Schmerzmatrix führen 

wie ein gebrochenes Herz. Denn neben der sensorischen Schmerzwahrnehmung spie-

len affektive und kognitive Prozesse eine entscheidende Rolle. Anhand einiger Beispie-

le wird auszugsweise die enorme Breite des Phänomens Schmerz ersichtlich und vor 

allen Dingen wird deutlich, warum bei chronischen Schmerzen monodisziplinäre Ansät-

ze einfach zu kurz greifen. Erfolg in der Schmerzbehandlung kann insofern nur durch 

eine Vernetzung unterschiedlicher Fachdisziplinen erzielt werden. Die Notwendigkeit 

dieser Interdisziplinarität als Herausforderung stellt das Buch in den Vordergrund, ohne 

einen Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben. So wird u.a. der Zusammenhang von 

Schmerz und Stress aufgezeigt und ebenso wird ein Verhaltenstraining als zusätzlicher 

Therapieansatz bei rheumatoider Arthritis vorgestellt. 

Dr. Rudolf Sanders 

   

 

Claudia Härtl-Kasulke & Monica van Bueren 

Die Kraft der Emotionen 

75 Bildkarten 

Beltz Verlag, Weinheim und Basel 2016, € 49,95 

 

Dass wir weitgehend von unseren Emotionen und nicht in erster Linie von unserem 

Verstand gesteuert werden gewinnt immer mehr an Bedeutung in der Beratung und 

Psychotherapie. Aber wie Patienten oder Klienten helfen, genau einen Zugang zu 

diesen Emotionen zu finden? Gerade dann, wenn in der frühen Geschichte der jeweili-

gen Kindheit alles andere, nur für Emotionen kein Platz war? Da bieten die vorgelegten 

Bildkarten einen großartigen Zugang. Bilder, die ansprechen, ermöglichen, tiefer Lie-

gendes zu benennen. Und für das Tieferliegende, also die Emotionen, gibt es eine Fülle 

an Beispielen, wie man diese benennen kann. Gefühle, die Menschen haben, wenn ihre 

Bedürfnisse erfüllt sind, wenn ihre Bedürfnisse unerfüllt bleiben und auch Namen für 

Gefühle als Ausdruck der Lebensenergie. 

Emotionen sind die besten Verbündeten. Wenn sie einem Menschen nicht bewusst 

sind, können sie aber gleichzeitig der größte Feind sein. Nämlich dann, wenn ihre 

ursprüngliche Bedeutung verloren ist, sie aber immer noch nachwirken. Wenn sie aus-

gelöst werden, ohne dass der Auslöser bewusst ist. Und das löst Stress aus! Macht 

man sich einmal bewusst, dass 90 % der Arbeitsausfälle in Beruf und Familie durch 

Stress ausgelöst werden, so ist es sinnvoll, unbefriedigte Bedürfnisse, die stressen und 

krank machen zu benennen. Ist etwas erst einmal benannt, kann sich der Betroffene 

überlegen, ob er weiter mit den bisherigen Gefühlen reagieren will oder ob neue ange-

messene Reaktionen auf Situationen möglich und sinnvoll sind. 

 

Dr. Rudolf Sanders 

 

Lara van der Boeing 

333 Fragen für die lösungsorientierte Kommunikation bei Veränderungsprozessen 

Ein Fragenfächer für Therapeuten, Coaches und Manager 

Hogrefe Verlag, Göttingen 2016, € 16,95 

 

Vielleicht kennen Sie das auch? Sie stehen vor einer Beratungssituation, machen sich 

Gedanken darüber, wie sie in der Erziehungsberatung ein neues Kind kennenlernen 

wollen oder wie Sie jemandem helfen, auch einmal die Perspektive eines anderen 

Menschen einzunehmen. Dann könnte man einfach den handlichen Fächer nehmen 
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und sich durch die Fragen inspirieren lassen. Mit Sicherheit werden Sie dann ihre Fra-

gen finden, wie sie ratsuchenden Menschen helfen können, den Blick auf die erwünsch-

te Zukunft zu richten. 

 

Dr. Rudolf Sanders 

 

 

Günther Bitzer Gavornik (Hrsg.) 

Lebens- und Sozialberatung in Österreich 

Facultas Verlag, Wien 4. überarb. Und erg. Aufl. 2016, € 29,10 

 

Nimmt man einmal zur Kenntnis, dass seit es in Österreich bereits seit dem 1. Januar 

1990 in der Wirtschaftskammer eine Berufsgruppe der Lebens- und Sozialberater/innen 

gegründet wurde, um jenen qualifizierten Beraterinnen und Beratern, die weder Psycho-

therapeutin, noch klinische Psychologen sind eine berufliche Existenz als selbstständig 

Tätige zu ermöglichen, so kann man nur staunen, dass das in Deutschland noch nicht 

möglich ist. In Österreich sind mittlerweile 3800 Kollegen und Kolleginnen als selbst-

ständig Gewerbetreibende in vielfältigen Praxisfeldern und Formen der Lebens- und 

Sozialberatung tätig. Dazu kommen noch 2600, die ihre Gewerbeberechtigung ruhend 

gemeldet haben.  

Die 4. überarbeitete Auflage dieses Buches gibt den aktuellen Stand der Entwicklung in 

Österreich wieder. Bezug genommen wird auch auf die Bedeutung neurobiologischer 

Erkenntnisse und die Tatsache, dass eine frühzeitige Beratung hilft, Krankheiten vorzu-

beugen. Anschließend werden vielfältige Praxisfelder und Anwendungsbereiche, wie 

etwa die Beratung bei Berufsproblemen, eine frauenspezifische Beratung zu dem The-

ma „Jede Frau ist auch Tochter“ oder „Die Philosophische Praxis. Praktische Philoso-

phie als Beratung mit den persönlichen Wirklichkeitskonstruktionen“ vorgestellt. Es 

folgen sodann Methoden der Lebensberatung, in der auch mittlerweile die Partnerschu-

le als eine Methode der Paar- und Sexualberatung ihren Platz gefunden hat. Abge-

schlossen wird das Buch mit Hinweisen zu Ausbildung und Ausbildungseinrichtungen. 

 

Dr. Rudolf Sanders 

 

 

Peter Geißler & Günter Heisterkamp 

Einführung in die analytische Körperpsychotherapie 

Psychosozial Verlag, Gießen 2013, € 22,90 

 

Die institutionelle Beratungsszene ist über viele Jahrzehnte von Psychoanalytikern 

geprägt worden. Damit ist sie sehr offen für eine tiefenpsychologische Sichtweise der 

Interaktionsdynamiken der um Rat suchenden Menschen. Das vorliegende Buch macht 

auf die Weiterentwicklung der Psychoanalyse aufmerksam, in der zunehmend die 

relationale bzw. intersubjektive Auffassung von der Patient-Therapeut-Beziehung in den 

Blick kommt. Es gilt nämlich, diese unmittelbaren Wirkungszusammenhänge zwischen 

Ratsuchenden und Berater zu erfassen und auch angemessene Behandlungsmethoden 

zu erschließen. Dabei wird bezogen auf das herkömmliche Setting, in dem der psychi-

sche Raum sich weitgehend aus Übertragung und Gegenübertragung erschließt, in 

seiner bisher weitgehend unbeachtet gebliebenen leiblichen Dimension erschlossen. In 

diesem Prozess lernt der Berater, auf seine eigenen körperlichen und leiblichen Selbst-

bewegungen sowie auf die des Ratsuchenden zu achten und er übt sich darin, den 
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körpersprachlichen Dialog zu führen, ohne den Prozess durch das Ansprechen dessen, 

was sich leiblich andeutet, gleich wieder zu blockieren. Denn das verbale Ansprechen 

oder Deuten des Geschehens ist nicht immer das Mittel der Wahl. Die Arbeit geschieht 

in einer Grundhaltung der Begegnung im Hier und Jetzt, ist nicht speziell theoriegeleitet, 

aber hat den Hintergrund einer soliden Ausbildung sowie einer fundierten psychoanaly-

tischen körperpsychotherapeutischen Selbsterfahrung.  

Theoretische Voreingenommenheiten im Kontakt mit Ratsuchenden werden weggelas-

sen, ausgehend von dem Faktum, dass sich Lebensbewegung ohnehin nie exakt in 

theoretische Kategorien einpressen lassen. Denn Leben bedeutet Fließen und ständige 

Veränderung sowie hohe Kontextabhängigkeit. Dies wird besonders auch in der 

Paarberatung deutlich. Die Worte, die die Paare austauschen, sind das eine, aber viel 

wichtiger ist, das Wie des Miteinanders zu verstehen. Sich zu fragen: Welche Szene 

aktualisiert sich hier auf leiblicher Ebene, ohne dass die Ratsuchenden eine Bewusst-

heit dafür haben? An diesem Beispiel wird die intersubjektive Wende, die zunehmend 

an Einfluss in der analytischen Psychotherapie gewonnen hat, deutlich. Hier generiert 

sich ein neuer Übertragungsbegriff, der Übertragungsvorgänge nicht mehr nur als Folge 

der Projektionen der Ratsuchenden definiert, sondern auch die Person des Beraters / 

der Beraterin und ihren Beitrag zur Übertragung wirklich ernst nimmt. Übertragung und 

die Antworten der Gegenübertragung sind somit keine reine Schöpfung der Klienten 

mehr, sondern eine gemeinsam gestaltete, quasi co-kreierte Beziehung, in der letztlich 

nicht nur die inneren Schemata und Organisationsprozesse der Ratsuchenden gestal-

tend wirken, sondern auch die Persönlichkeit, Konflikte und Abwehrmuster des Thera-

peuten und die jeweilige Ausgestaltung der Beziehung beeinflussen.  

Ein Buch, das mich von der ersten bis zur letzten Seite gefesselt hat, weil hier mein Tun 

in der Beziehungsberatung zum Teil Erklärung und Bestätigung gefunden, zum Teil 

aber auch wichtige Impulse bekommen hat. 

 

Dr. Rudolf Sanders 

 

 

Christiane Eichenberg & Stefan Kühne 

Einführung in Onlineberatung und -Therapie 

Grundlagen, Interventionen und Effekte der Internetnutzung 

Ernst Reinhardt Verlag, München Basel 2014, € 32,99 

 

Die Nutzung von Smartphone und Internet gehört heute zur Alltagsrealität der meisten 

Menschen. So ist es naheliegend, dass auch in Fragen der persönlichen Lebensführung 

und in Notlagen zunehmend diese Medien genutzt werden. Institutionelle Beratung, 

Caritas und die Kirchen mit der Telefonseelsorge bieten mittlerweile alle Online-

Beratung oder Online-Chats an. Das vorliegende Buch gibt eine kompakte und sehr 

hilfreiche Unterstützung, sowohl für Anfänger als auch für langjährig Tätige in diesem 

Bereich. So konnte ich, der ich seit über 15 Jahren in der Online-Beratung aktiv bin, in 

großem Maße von dieser Zusammenstellung – etwa durch die lebensnahen Beispielen 

– profitieren. Ganz besonders interessant fand ich auch immer wieder den Bezug zu 

Forschungsergebnissen und Studien. Ferner waren mir die klinisch relevanten Auswir-

kungen der Internetnutzung sehr interessant und wichtig. Ferner die Hinweise auf eine 

dysfunktionale oder selbstschädigende Nutzungsweise. Alle Kapitel schließen mit Fra-

gen ab, sodass man seinen eigenen Lernfortschritt überprüfen kann. 

 

Dr. Rudolf Sanders 
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Harro Dietrich Kähler & Petra Gregusch 

Erstgespräche in der fallbezogenen Sozialen Arbeit 

Lambertus Verlag, Freiburg 2015, € 19,99 

 

Die Therapieforschung macht deutlich: In den ersten zehn Minuten entscheidet sich der 

Erfolg einer Beratung. Genau darum geht es den Autoren, die Bedeutung dieses ersten 

Kontaktes klar zu machen, denn er beeinflusst elementar die Ergebnisse des Hilfepro-

zesses. So werden die verschiedenen Phasen dieses ersten Kontaktes ausführlich und 

mit sehr nachvollziehbaren Beispielen beschrieben. Der Situationsklärung und Vertrau-

ensbildung, die Zielklärung und der ergebnisbezogene Aspekt des Erstgespräches. 

Betont wird, wie wichtig Dokumentation und Evaluation sind, um zu prüfen, wie wirksam 

dieses Gespräch war. Denn es reicht nicht aus, am Ende zu sagen: „Gut, dass wir 

einmal darüber gesprochen haben.“ Das Buch eignet sich für Anfänger als auch für 

schon länger in der Sozialen Arbeit Tätige. 

Dr. Rudolf Sanders 

 

Marco Walg & Gerhard W. Lauth 

Erziehungsschwierigkeiten gemeinsam meistern 

Informationen und Übungen für gestresste Eltern 

Hogrefe Verlag, Göttingen 2014, € 14,99 

 

Das Miteinander in einer Familie kann sich immer dann schwierig gestalten, wenn man 

nicht genau weiß, was man will. Genauer gesagt: was die Eltern wollen, wie also das 

Miteinander, der Stil in ihrer Familie sein soll. Aber vor allem, wie sie in der Lage sind, 

ihre Kinder auf ein kooperatives Miteinander hin zu erziehen. So richtet sich das Buch 

an alle Eltern mit Kindern zwischen 4 und 13 Jahren, die einfach ihre Erziehungskom-

petenz erhöhen möchten, weil sie sich in manchen Situationen mit ihrem Kind hilflos 

oder ratlos fühlen. Aufbauend darauf, dass eine gute Bindung, eine gute Beziehung die 

Voraussetzung auch für ein gutes Miteinander in der Familie sind, werden die Themen 

angegangen, die Eltern zum Kauf eines solchen Buches vielleicht bewogen haben, vor 

allem der Umgang mit problematischen Abläufen in der Familie.  

Da wird zunächst einmal bei den Eltern selbst angesetzt, wenn es nämlich darum geht, 

gelassen zu bleiben und manche Probleme ganz neu zu bewerten. Handelt es sich 

überhaupt dabei um Probleme oder mache ich als Mutter oder Vater erst welche dar-

aus? Nach dem Motto sehen, urteilen, handeln, werden Erziehungsstrategien entwi-

ckelt, die zunächst einmal die problematische Situation genau beschreiben, den Verän-

derungsbedarf benennen und vor allen Dingen – das wird leider sehr häufig vergessen 

– die Kinder in diesem Veränderungsprozess einbeziehen. Das Buch ist gewürzt mit 

Beispielen aus dem familiären Alltag, Arbeitsblättern und Hinweisen auf weitere Unter-

stützung.  

In Hinsicht darauf, dass Erziehung eine anspruchsvolle und verantwortliche Aufgabe ist, 

sollte man das Buch Eltern empfehlen, auch wenn das Kind noch gar nicht „in den 

Brunnen“ gefallen ist. Und mit einem Augenzwinkern als Paartherapeut lassen sich 

auch destruktive Abläufe im Miteinander eines Paares beschreiben und zu einem posi-

tiven Miteinander hin entwickeln. 

 

Dr. Rudolf Sanders 
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Jürgen Moltmann 

Der lebendige Gott und die Fülle des Lebens 

Auch ein Beitrag zu Atheismusdebatte unserer Zeit 

Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 2014, € 19,99 

 

Wie erleben wir unsere Welt? Was ist das Geheimnis der Anthropologie? Der Materia-

lismus sagt: Sein bestimmt das Bewusstsein! Aber was bestimmt das Sein des Men-

schen? Vor allen Dingen die Ökonomie. Das ist die Welt des Kapitalismus, in der alles 

Menschliche zur käuflichen Ware wird. Dann wird das materielle Leben das einzig 

wahre Leben, in der alles andere, wie Kultur und Religion Epiphänomene sind und sich 

aus den materiellen Verhältnissen erklären. Aber das ist ein reduziertes Leben. Ist der 

biologische Kampf um das Dasein das wirkliche Leben, dann ist alles andere und wird 

alles andere nur insofern sinnvoll, als es in diesem Kampf gebraucht werden kann. 

Fortschreitend erleben wir jetzt die Ablösung des Naturalismus und des ökonomischen 

Materialismus durch die Maschinenwelt der Computer, der Großrechner, der Drohnen 

und der Roboter. Das ist die Anpassung des Menschen an seine von ihm selbst ge-

schaffene Welt. Die Drohnen führen seine Kriege, die Roboter produzieren seine Güter, 

die Großrechner der Banken regeln die Finanzen und die Computer simulieren sein 

Denken in künstlicher Intelligenz. Das kann ein Leben in Luxus und immerwährender 

„Partys“ sein. Aber es ist ein reduziertes Leben, ohne Freiheit, ohne Transzendenz, 

ohne Zukunft. Und was ist mit dem Leiden dieser Welt, mit dem Bösen? Darum geht es 

in diesem Buch, dass mit Gott das Leiden infrage gestellt und gegen das Böse protes-

tiert wird, denn Gott ist der unerschöpfliche Protest gegen Unrecht und Gewalttaten. 

Er ist der lebendige Gott, der nicht nur in sich selbst lebendig ist, sondern auch alles, 

was in seine Nähe kommt, lebendig macht. Leben dürstet nach Leben, Lebendigkeit 

wirkt vitalisierend. Der Text macht Kunde von dem lebendigen Gott, der in den Men-

schen Lebensdurst und Lebenshunger weckt. So werden sie unzufrieden mit ihrem 

Zustand und suchen eine Zukunft, in der mehr Leben in ihr Leben kommt.  

Für alle, die in ihrem Leben die Lebendigkeit suchen und die Antworten aus der christli-

chen Botschaft kennenlernen und dann vielleicht auch finden wollen. 

 

Dr. Rudolf Sanders 

 

 

Wilma Weiß, Tanja Kessler & Silke B. Gahleitner (Hrsg.) 

Handbuch Traumapädagogik 

Beltz Verlag, Weinheim und Basel 2016, € 49,99 

 

Über viele Jahrzehnte hinweg schien die Beschäftigung mit Trauma und Traumafolgen 

eine Domäne der Psychotherapie zu sein. Dieser Eindruck entstand zumindestens, 

wenn man auf die Suche nach entsprechenden Fachbüchern zum Thema ging. Denke 

ich an meine eigene Praxis als Eheberater, sehe ich, was Kolleginnen und Kollegen im 

Bereich der Sozialen Arbeit und der Heilpädagogik gestalten, so wird deutlich, dass 

Unterstützung zur Traumabewältigung in weit größerem Maße im sozialpädagogischen 

Feld geleistet wird, auch wenn den Kolleginnen und Kollegen das vielleicht oft nicht 

bewusst ist. Genau darum geht es in diesem Handbuch: Deutlich zu machen, dass es 

sich bei Traumapädagogik um eine Fachrichtung handelt, die es sich zur Aufgabe 

gemacht hat, Fachkräfte, die mit traumatisch belasteten Kindern und Jugendlichen im 

Arbeitsalltag konfrontiert sind, fachspezifische Fort- und Weiterbildung einerseits und 
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andererseits durch die Schaffung tragfähiger Strukturen in den Institutionen in ihrer 

anspruchsvollen Aufgabe zu unterstützen. So hat die vorliegende Publikation einen 

eindeutigen Übersicht- und Zusammenfassungscharakter. Und ich möchte es wagen zu 

sagen, dass der Bereich der Traumapädagogik – in diesem Buch schwerpunktmäßig 

auf die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen bezogen – sich auch auf Erwachsene im 

Sinne einer Erwachsenenbildung erweitern lässt. Gerade dann, wenn man Bildung 

versteht als Erweckung der vielen Potenziale in Menschen, die sie aufgrund früherer 

Bindungstraumata noch gar nicht entwickeln konnten.  

So lassen sich viele Kapitel leicht auf die Arbeit mit „erwachsenen Kindern“ übertragen. 

Ich denke da z.B. an die Partnerschule, eine Paar- und Sexualberatung im Integrativen 

Verfahren, die vor allen Dingen in Gruppen an Wochenenden beziehungsweise wo-

chenweise stattfindet und wie hier die Pädagogik des sicheren Ortes gelebt wird. Nach 

meiner über 30-jährigen Erfahrung scheitern ca. 80 % der Teilnehmer und Teilnehme-

rinnen deshalb in ihrer nahen Beziehung, in ihrer Partnerschaft, weil sie in ihrer Kindheit 

in ihren Bindungserfahrungen traumatisiert wurden. Dass sie gerade in und durch die 

Gruppen signifikant neue Erfahrungen machen können, weil sie seitens der Partner-

schule-Trainerinnen und -Trainer ein eindeutiges Beziehungsangebot bekommen und 

sie so lernen, aus der Beziehungslosigkeit in Beziehung zu treten. Aufgrund der Grup-

penerfahrung lassen sie die erfahrene Isolation in ihrer Herkunftsfamilie hinter sich. Sie 

machen Erfahrungen von Selbstwirksamkeit, dass es möglich wird, ihre Grundbedürf-

nisse nach Nähe, Geborgenheit, Kooperation und Transparenz zu befriedigen. 

Ich bin mir sicher, dass durch diese Veröffentlichung die klinische Sozialarbeit aus dem 

Schattendasein heraustritt und die Kolleginnen und Kollegen in den vielen Einrichtun-

gen der Jugendhilfe nicht nur fachliche Impulse, sondern auch eine neue Wertschät-

zung erfahren. 

 

Dr. Rudolf Sanders 

 

 

Karl Heinz Brisch (Hrsg.) 

Bindungstraumatisierung 

Wenn Bindungspersonen zu Täter werden 

Klett-Cotta, Stuttgart 2017, € 34,95 

 

Es besteht ein gewaltiger Unterschied zwischen einem externen – außerhalb der Bin-

dungsbeziehung – erlebtem Trauma und einem Bindungstrauma und den damit ver-

bundenen Konsequenzen. 

Denn diese haben unterschiedliche Auswirkungen auf die Stressregulation, die Neuro-

biologie, die Beziehungsfähigkeit und auch die therapeutischen Chancen und Möglich-

keiten. Die Therapie bei einer Bindungstraumatisierung ist extrem langwierig und 

schwierig. Denn Bindungstraumatisierungen haben auf die gesamte körperliche, psy-

chische, emotionale und soziale Entwicklung eines Kindes einen extrem hemmenden 

Einfluss und bereiten den Boden für die Entstehung einer schwerwiegenden Psychopa-

thologie. Deshalb ist das frühzeitige Erkennen einer Bindungstraumatisierung so wich-

tig, das Wissen über die Risiken der langfristigen Folgen, über die Notwendigkeit einer 

möglichst rasch einsetzenden, möglichst früh einsetzenden intensiven bindungs- und 

traumasensiblen Behandlung. Diesem Thema widmet sich das Buch aus unterschied-

lichsten Blickwinkeln. Wieder einmal hat der Herausgeber es geschafft, Experten an 

einen Tisch zu holen, um einer großen Leserschaft das Thema zugänglich zu machen. 
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So geht es zum Beispiel um Verletzungen von Grenzen innerhalb einer Beratung oder 

Psychotherapie. Oder wenn nach traumatisierenden Großeinsätzen die Einsatzkräfte 

miteinander über ihre Belastungen sprechen und sich das Risiko, an einer posttrauma-

tischen Belastungsstörung zu erkranken, deutlich erhöht. Oder wenn solche Techniken 

wie Rebirthing, Boot-Camps, oder Trauerbegleitung bei normaler Trauer eingesetzt 

werden, so sind diese oft mit einer Symptomverschlechterung verbunden. Aber auch 

solche Charaktereigenschaften von Psychotherapeuten, mit denen ein erhöhtes Risiko 

eines Misslingens einer Therapie einhergehen, wie dominantes, autoritäres oder cha-

rismatisches Verhalten einerseits und geringe Empathie und fehlende Wärme anderer-

seits; narzisstische Bedürftigkeit, mangelnde Selbstkritik und die Verleugnung eigener 

Grenzen werden benannt.  

Besonders beeindruckt hat mich das zum Schluss aufgezeigte Modell, schwer und früh 

traumatisierte Kinder erfolgreich zu behandeln: das Moses®-Therapiemodell. In der 

Evaluationsstudie des Moses®-Therapiemodells zeigt sich, dass sich nicht nur die 

Symptomatik dieser Kinder dramatisch verbessert, sondern dass diese Verbesserungen 

mit Reifungsprozessen in bestimmten Hirnstrukturen korrelieren und sich somit die 

positive Verhaltensveränderung auch in neurobiologischen Veränderung im Gehirn sich 

widerspiegeln. 

 

Dr. Rudolf Sanders 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.active-books.de/


 

Beratung Aktuell 4/2016 • Junfermann Verlag • www.active-books.de          57 

 

Impressum 
Eine Vielzahl gesellschaftlicher Umbruch-Situationen kennzeichnet die Ge-
genwart. Die daraus entstehenden Verunsicherungen werden u.a. deutlich in 
steigenden Scheidungszahlen, dem Leid der Scheidungswaisen, beim Bewäl-
tigen persönlicher Krisen sowie in vermehrten Schwierigkeiten im mitmenschli-
chen Umgang (Mobbing etc.). Die Frage, wie unter diesen Umständen der 
Einzelne sein Leben gestalten soll, führt viele Menschen in die Beratung.  
Beratung Aktuell will Erkenntnisse der wissenschaftlichen Psychologie und 

Pädagogik in einer verständlichen Form als Hilfe für den Praxisalltag zur Ver-
fügung stellen. Gleichzeitig sollen Erfahrungen der Praktiker die wissenschaft-
liche Theoriebildung fruchtbar beeinflussen. Die Darstellung gesellschaftlicher 
Tendenzen, die sich in der Beratung seismografisch abzeichnen, wie etwa die 
Folgen von Arbeitslosigkeit, finden in der Zeitschrift Platz, um so gesell-
schaftspolitisches Handeln mit zu beeinflussen.  

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

 Ehe-, Familien- und Lebensberatung 

 Erziehungsberatung  

 Schwangerschaftsberatung 

 Schuldnerberatung 

 Psychotherapie 

 Ärztliche Praxis 

 Erwachsenenbildung 

 Schule 

 Seelsorge  

 Prophylaxe und Gesundheitsförderung 
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Zitierhinweis: 

Nach den Vorgaben der „Deutsche Gesellschaft für Psychologie – Richtlinien 
zur Manuskriptgestaltung“ kann wie folgt aus der Zeitschrift zitiert werden 
bzw. sind entsprechende Angaben in der Literaturliste zu machen: 

 
1.) beim Zitat: Es kann die übliche Form angewendet werden, weil alle nötigen 
Angaben der jeweiligen Ausgabe entnommen werden können.  

 
2.) Literaturliste: Autor, A.A., Autor, B.B. & Autor, C.C. (2009). Titel des Arti-
kels. Beratung Aktuell, XX (Ausgabe des aktuellen Jahres), XXX-XXX (Sei-
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i
 Hinweis:  
Dieser Beitrag stammt aus dem Handbuch Traumapädagogik, herausgeben 
von Wilma Weiß, Tanja Kessler und Silke B. Gahleitner (2016), Beltz Verlag, 
und wurde mit freundlicher Genehmigung des Verlages zur Verfügung ge-
stellt. Da der Artikel Bestandteil eines Gesamtwerkes ist, fehlt eine Zusam-
menfassung, die dann nur einen Akzent des umfassenden Ansatzes aufneh-
men könnte. Eine Zusammenfassung wird in der Besprechung des Handbu-
ches von Rudolf Sanders, siehe im letzten Teil dieses Heftes, dazu vorgelegt. 
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