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Kindliche Krisen erkennen,  
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 2 Inhalt

Inhalte
Einführung

 3 Michael Kreisel und Stephanie Jofer-Ernstberger
Kinderseelen in Not –  
Kindliche Krisen erkennen, verstehen und handeln

Vorträge

 5 Michael Kreisel
Kinder und kritische Lebensereignisse –  
Ein Aufgabenfeld für die Heilpädagogik

 9 Curd Michael Hockel
„Kind sein dürfen!“ Ein Wegweiser der SpielFreiZeit  
für Kinder in Krisensituationen

 18 Stephanie Jofer-Ernstberger
Zeiten der Krise begleiten.

Aus den Workshops

 29 Astrid Karrasch
Zusammenleben mit seelisch verletzten Kindern 

 32 Dagmar Keil
Bindungen wagen –  
Die heilpädagogische Beziehungsgestaltung in der stationären Jugendhilfe

 34 Claudia Daniel
Die „Krise als Chance“ – Möglichkeiten, (systemische) Interventionen  
und Angebote in der ambulanten Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.

 36 Eckart Wolfrum
Elternseelen in Not 

 38 Manuela Fröhlich
Kunsttherapeutische Angebote als Hilfestellung für Kinder in Not

 42 Carmen Jörg und Oswald Peterlik

Unterstützung von Kindern in Krisensituationen

 44 Brigitte Seger
Gemeinsam neue Antworten finden –  

Psychodrama mit Kindern

Impressum   |   Verantwortlich für den Inhalt: Michael Kreisel und Stephanie Jofer-Ernstberger   |   Redaktion: Stephanie Jofer-Ernstberger     
                          Auflage: 1000 Stück   |   Druck: Druckerei Ortmeier   |   Januar 2013   |    Gestaltung: leporello-company.de



 Einführung 3  

Leide nicht deines Nächsten
Kummer,
leide nicht deines Nächsten
Ohnmacht,
aber reiche deine Hand hin,
reiche sie hin.
Patti Smith

Kinderseelen in Not – Kindliche Krisen erkennen, 
verstehen und handeln. Unter diesem Motto  
hatte die Fachakademie für Heilpädagogik der 
Akademie Schönbrunn zu ihrem Fachtag 2012  
am 3. März eingeladen. Der Fachtag beschäftigte 
sich in Vorträgen, Workshops und Diskussionen 
mit den Auswirkungen kritischer Lebensereignisse 
auf Kinder und Jugendliche. Vor allem ging es um 
Möglichkeiten, wie Kinder und Jugendliche durch 
eine (heil-)pädagogische Begleitung aufgefangen 
werden können. 

Das Thema fand großes Interesse. Gekommen 
waren Heilpädagog/innen, Lehrer/innen, Erzie- 
her/innen sowie Fachkräfte der Kinder- und 
Jugendhilfe. 150 Personen trafen sich im vollbe-
setzten Tagungsraum der Akademie Schönbrunn, 
viele Interessenten konnten aufgrund der be-
grenzten Teilnehmerzahl nicht teilnehmen. 

Wir freuen uns, dass wir Ihnen mit dieser Bro-
schüre eine Sammlung der einzelnen Beiträge,  
für deren Inhalte sich die jeweiligen Autoren 
verantwortlich zeigen, vorlegen können. 

Kritische Lebensereignisse  
und Kindersorgen
Heilpädagog/innen haben es in ihrem Arbeitsfeld 
häufig mit Kindern zu tun, die sich in Krisen 
befinden. Meist ist jeder Mensch im Laufe seines 
Lebens mit Lebensereignissen konfrontiert, 
kritische Lebensereignisse fordern das Kind jedoch 
besonders heraus. Für Kinder können kritische 
Lebensereignisse, wie der plötzliche Tod eines 
Elternteils oder auch die Unterbringung in einer 
Pflegefamilie sehr bedrohlich sein. Kinder sind in 
solchen Fällen mit Leiderfahrungen konfrontiert, 
die sie belasten, manchmal überwältigen und zu 
„Kindersorgen“ werden.

Kinder bekommen dann Bauch- oder Kopfschmer-
zen, können nicht einschlafen oder wachen 
nachts durch Alpträume auf. Es kann sein, dass sie 
ihre Umwelt mit Wutausbrüchen nerven, hastig 
sprechen oder die Sprache ganz verweigern und 
sich von anderen isolieren. Manchmal flüchten  
sie sich in Scheinwelten. Den Lehrern fallen die 
schlechten Leistungen in der Schule oder das 
Fehlen von Hausaufgaben auf. 

Die Folgen von kritischen Lebensereignissen 
können lange anhalten. Kritische Lebensereignisse 
sind jedoch nicht ausschließlich bedrohlich. So 
stellen Übertrittssituation (in den Kindergarten 
oder in die Schule) zwar tendenziell eine „wacke-
lige Situation“ für die Beteiligten dar, gleichzeitig 
gehören sie zum Leben dazu. 

Kinderseelen in Not –
Kindliche Krisen erkennen,  
verstehen und handeln

Michael Kreisel und Stephanie Jofer-Ernstberger
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Kinder benötigen sichere Orte und  
sichere Beziehungen, die ihnen helfen,  
die Situation zu verstehen
Familien finden im Umgang mit kritischen  
Lebensereignissen für sie sinnvolle Bewältigungs-
strategien, z. B. halten die Familienmitglieder  
in der belasteten Situation verstärkt zusammen. 
Aber auch hier sind vor allem Kinder gefordert. 
Sie übernehmen Verantwortung, verzichten, 
füllen Lücken und schützen ihre Familie. Damit 
Kinder nicht überfordert sind, ist es nötig, dass 
Eltern und Fachkräfte zusammenarbeiten und 
„Hilfen zum Verstehen“ sowie „Beziehungsräu-
me“ geschafft werden. 

Kinder, die Sorgen oder Ängste haben, benötigen 
Sicherheit und das Gefühl, selbst Einfluss bzw. 
Kontrolle zu haben. Sie brauchen Unterstützung, 
damit sie die Ereignisse um sich herum – aber 
auch ihre innerseelischen Vorgänge – verstehen 
und begreifen können. Vor allem benötigen sie 
Momente, in denen sie „Kind-Sein” dürfen und  
in denen die Last der Erwachsenenwelt beiseite-
gelegt wird.

Wir hoffen, dass wir mit dieser Broschüre Impulse 
für den pädagogischen Alltag geben können und 
wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Michael Kreisel  
Leiter der Fachakademie für Heilpädagogik 

Stephanie Jofer-Ernstberger 
Stellvertr. Leiterin der Fachakademie für Heilpädagogik

Für viele Kinder gibt es eine vorwiegend 
beschützte, glückliche, unbeschwerte und 
wohlbehütete Kindheit nicht
Kritische Lebensereignisse, die akut oder schlei-
chend in ihren Alltag einbrechen, irritieren, er- 
zeugen Belastungen und erfordern Bewältigungs-
strategien. Manche Kinder „funktionieren“ in  
der Zeit der Krise „einfach nur“ und versuchen, 
ihre Umwelt so wenig wie möglich zu belasten. 
Andere reagieren auf die Stresssituationen  
mit körperlichen Symptomen, durch auffällige 
Verhaltensweisen zu Hause oder in der Schule. 
Eltern und auch Professionelle realisieren die 
Auswirkungen der Lebensereignisse auf die 
Kinderseele und die Intensität dieser Leiderfah-
rung oftmals zu wenig.

Kinder drücken ihre Not auf Umwegen aus. Sie 
leiden in ihrer eigenen Art, die für die Erwachsenen- 
welt nicht immer begreifbar ist. Sie drücken  
ihre Sorgen verdeckter, unmittelbarer, spontaner, 
leidenschaftlicher aus und benutzen kaum sach- 
liche Argumente oder sprachlich ausgedrückte 
Hilferufe.

Kinder benötigen „freie” Zeiten des Spiels
Innerhalb des Fachtages zeigte der Psychologe 
und Psychotherapeut Curd Michael Hockel 
anhand eines Falles eindrücklich auf, wie wichtig 
Spielzeiten, Raum für Spiel und eine pädagogisch- 
therapeutische Begleitung zum richtigen Zeit-
punkt sind. 

Kinder sind kritischen Lebensereignissen nicht nur 
passiv ausgeliefert. Sie brauchen jedoch die (heil-) 
pädagogische Unterstützung von Erwachsenen, 
damit ihr seelisches Gleichgewicht wieder her- 
gestellt wird, damit sie sich auf die Situation ein- 
stellen können. 

Georg Blaser, Leiter der 
Akademie Schönbrunn, 
eröffnet die gut besuchte 
Fachtagung 2012.
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„Wohl niemand weiß mehr und besser darüber  
zu berichten, als der vielzitierte ‚Mann auf der 
Straße’, dass das Leben nicht geradlinig verläuft. 
Jeder individuelle Lebenslauf ist gekennzeichnet 
durch eine Fülle von Ereignissen, die mehr oder 
minder abrupt und unvorhergesehen eintreten, 
die mehr oder minder gravierend in alltägliche 
Handlungsabläufe eingreifen, die mehr oder 
minder dramatisch verlaufen und der Person Um- 
orientierungen in ihrem Handeln und Denken,  
in ihren Überzeugungen und Verpflichtungen 
abverlangt“ (Filipp 2010, S. 3)

Jeder Mensch wird im Laufe seines Lebens mit 
einer Fülle von Lebensereignissen konfrontiert. 
Auch steht jeder Mensch vor Entwicklungs- 
aufgaben, die es zu bewältigen gilt, sei es bedingt 
durch biologische Veränderungen, gesellschaft-
liche Aufgaben oder individuelle Werte. Kritische 
Lebensereignisse jedoch fordern das Kind bzw. 
das Familiensystem im Unterschied zu altersent-
sprechenden Entwicklungsaufgaben besonders 
heraus. Schauen wir uns also zunächst an, was 
mit dem Begriff ‚Kritische Lebensereignisse’ ge- 
meint ist, bevor Aufgabenfelder der Heilpäda-
gogik beschrieben werden. 

Kritische Lebensereignisse –  
eine Herausforderung für das Kind  
in seiner Anpassungsleistung
Unter kritischen Lebensereignissen werden sogen. 
„nicht-normativen Einschnitte“ im Lebenslauf 
eines Menschen verstanden (vgl. Filipp 2010).  

Für Kinder kann die Krankheit oder der Tod einer 
nahestehenden Person, ein Orts- und Schulwech-
sel, die Scheidung der Eltern, die Diagnose einer 
Krankheit oder die Geburt eines (Geschwister-) 
Kindes mit Beeinträchtigungen zu einem kriti-
schen Lebensereignis werden. Kinder können 
ferner von Traumatisierungen betroffen sein,  
d. h. von schwersten, länger anhaltende Folgen 
von Unfällen, Schädel-Hirn-Traumen, Quer-
schnittslähmungen, Verbrennungen Misshand-
lungen/ Missbrauch oder Vernachlässigungen  
(vgl. Bergeest u. a. 2011, S. 127f.). Kritische Lebens- 
ereignisse müssen jedoch nicht unbedingt als 
negativ erlebt werden. Kritische Lebensereignisse 
stellen Ereignisse dar, die eine Zäsur im Leben 
sind. Zurückblickend erleben Menschen kritische 
Lebenserfahrungen oftmals als Einschnitte, als 
Übergänge im Lebenslauf oder als „stressreiches 
Ereignis“. Das bisher aufgebaute Passungsgefüge 
des Menschen mit seiner Umwelt gerät in ein 
Ungleichgewicht. Die Person wird durch das 
kritische Lebensereignis „aufgefordert“, sich in 
Bezug zur Umgebung neu zu orientieren bzw.  
neu anzupassen.

Heute bedingt der gesellschaftliche Wandel,  
dass Kinder kritischen Lebensereignissen mehr 
ausgesetzt sind, als in früheren Zeiten. Ich denke 
dabei z. B. an die von Eltern beruflich geforderte 
Flexibilität und Mobilität (Veränderung Umzug der 
Familie, der oftmals nicht freiwillig geschieht etc.).

Kinder müssen in ihrem Person-Umwelt-Bezug 
Anpassungsleistungen erbringen, müssen sich 
auf die neue Situation einstellen. 

Kinder und 
kritische Lebensereignisse –  
Ein Aufgabenfeld  
für die Heilpädagogik

Michael Kreisel, Diplom Pädagoge
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Lebensereignis dar. Der Familienalltag verändert 
sich stark, das beeinträchtigte Kind steht deutlich 
im Mittelpunkt, alles richtet sich nach ihm. Das 
Wohlergehen der Eltern behinderter Kindern  
steht in direktem Zusammenhang mit dem Wohl- 
ergehen des Kindes, sodass hoher Zeitaufwand 
und Stress zu Anfang oftmals für die Eltern 
kennzeichnend sind. 

Die Behinderung des Kindes stellt für die Familie 
einen Risikofaktor dar. Die Selbstregulationskraft 
des Systems Familie gerät in Gefahr, das soziale 
Gefüge kann durcheinander geraten. Die Folge ist 
häufig, dass Eltern behinderter Kinder in unter-
schiedlicher Weise belastet sind oder auch leiden. 
Die besondere Herausforderung des Umgangs mit 
der Behinderung kann für die Paarbeziehung eine 
Chance zu positiven, menschlichem Wachstum 
werden. Es kann aber auch sein, dass Paare den 
damit verbundenen Anforderungen nicht gewach-
sen sind. Die Familienbeziehungen können sich 
ändern. Vater, Mutter, Geschwisterkinder werden 
evtl. in traditionelle Rollenmuster gedrängt: der 
Vater, der zu viel arbeitet, die Mutter, die zu sehr 
für die emotionale Seite der Familie zuständig ist, 
das Geschwisterkind, das zu wenig Beachtung 
erhält. Während Mütter manchmal einen beson-
ders tiefen Schmerz erleben oder Formen innerer 
Abwehr entwickeln, setzen Väter sogen. „klaren 
Sachverstand“ ein und agieren vielleicht eher aus 
der Distanz, was oftmals auch die zur Verfügung 
stehende Zeit im Umgang mit dem eigenen Kind 
widerspiegelt. Erschwerend ist für Eltern behin-
derter Kinder ferner, dass, aus der eigenen Ur- 
sprungsfamilie gelernte, Erziehungsmaßnahmen 
oftmals nicht direkt auf die Situation des Um-
gangs mit dem eigenen Kinder mit Behinderung 
zu übertragen sind (vgl. Wagner Lenzin 2007, 
S. 21). So kann es sein, dass auch die Familie  
„sich nicht in ihrer Mitte befindet“, sich Familien-
beziehungen dysfunktional organisieren. 

Das System Familie, die Eltern und auch die 
nähere Umgebung müssen dann neue Lösungen 
im Umgang mit der Situation finden. Einrichtun-
gen der Behindertenhilfe haben daher vor allem in 
der frühen Kindheit den Blick auf die Begleitung 
der Familie als Ganzes. 

Wenn dieser Anpassungsprozess nicht gelingt, 
zeigen Kinder ihre Not. Entwicklungsverzögerun-
gen, Auffälligkeiten in den Bereichen Verhalten, 
Lernen und Leistung, Körper und Motorik, sowie 
der mentalen Entwicklung können Ausdruck 
kritischer Lebensereignisse sowohl der Gegen- 
wart als auch der Vergangenheit sein. Die Kindern 
zeigen sich „anders“ als andere Kinder, sind 
tendenziell „ausserhalb ihres Gleichgewicht“. 
Stephanie Jofer- Ernstberger schilderte in Ihrem 
Vortrag Sorgen von Kindern der Grundschule 
Petershausen. Zur Lösung und Wieder-Herstellung 
eines neuen Gleichgewichts benötigen diese und 
andere Kinder eine angemessene Lebensumwelt 
und die Unterstützung von Erwachsenen, die die 
Botschaften der Kinderseele verstehen.

Kritische Lebensereignisse als  
Herausforderung für die Familie
Kindliche Entwicklungsprozesse werden von den 
Lebensbereichen und Lebenswelten, in denen ein 
Kind lebt, beeinflusst. Die pädagogischen, psycho- 
logischen und soziologischen Wissenschaften 
weisen darauf hin, dass vor allem die Familie  
bzw. Bezugspersonen besondere Bedeutung für 
das Kind haben.

Idealtypisch stellt die Familie einen geschützten 
Raum dar, innerhalb dessen Sozialisation als 
erlebte Geborgenheit, Bindung und Raum für 
Wachstum stattfindet. Die Zunahme von Rat-
geber- und Erziehungsliteratur kann jedoch als 
Indiz dafür gesehen werden, dass die Familie  
als Ganzes heute sehr herausgefordert ist bzw.  
als System teilweise überfordert ist. Tendenziell 
ursprünglich von der Familie wahrgenommen 
soziale Funktionen müssen immer mehr (aus-
gleichend) vom Staat wahrgenommen werden. 
Wenn die Familie weniger in der Lage ist, emo-
tionalen Halt und Orientierung zu geben oder 
Werte zu vermitteln, dann sind Pädagogik und 
Schule um so mehr gefragt, Kindern Stabilität  
und Sicherheit im Umgang mit kritischen Lebens-
ereignissen zu ermöglichen.

Ich möchte dies am Beispiel der Situation von 
Eltern behinderter Kinder aufzeigen: Für die 
Familie stellt die Geburt eines Kindes mit Be- 
einträchtigungen bzw. die Diagnosenstellung 
einer Beeinträchtigung des Kindes ein kritisches 
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Es stellt sich in der Heilpädagogik immer die 
Frage, wie Teilhabe und Aktivität individuell 
verbessert werden kann. Hierbei ist zu berück-
sichtigen, inwieweit die Praxis, Kultur und Struktur 
von Institutionen Inklusion fördert. Aufgabe der 
Heilpädagogik ist dann auch ein Einwirken auf die 
Regelpädagogik. Wenn z. B. die, von Curd Michael 
Hockel in seinem Vortrag dargestellte, Forderung 
nach mehr SpielFreiZeit, in die Praxis des Unter-
richts der Grundschulen einbezogen würde, so 
könnten Grundschulen sicherlich ein mehr an 
Teilhabe für die beschriebenen Kinder ermöglichen. 
Neurobiologische Erkenntnisse belegen, dass das 
Spiel für die emotionale und kognitive Entwicklung 
eines Kindes enorm wichtig ist (vgl. Zimpel 2012). 
Heilpädagogik kann als Teilgebiet der Pädagogik 
dazu beitragen, dass die Regelpädagogik Lebens-
welten ermöglicht, innerhalb dessen Kinder Wege 
des Umgangs mit kritischen Lebensereignissen 
finden. Wenn in jeder Grundschule ein Spielzim-
mer als Rückzugsort existieren würde, innerhalb 
dessen Kinder „Kind sein dürfen“, könnten Kinder 
womöglich bessere Formen des Umgangs mit 
ihren Sorgen oder Leiderfahrungen finden.

Ausgangspunkt einer heilpädagogischen För- 
derung sind das Können und die Kompetenzen 
eines Kindes. Wichtige Ziele der heilpädagogi-
schen Förderung sind die Stärkung der Eigen-
kompetenzen und die Unterstützung der Selbst-
befähigung. Die heilpädagogische Förderung 
orientiert sich immer an den Stärken eines Kindes. 
Die Stärken-Perspektive geht davon aus, dass 
jeder Mensch Widerstandsressourcen und Wider- 
standskräfte besitzt, die im Sinne einer inneren 
Kraft „heilend“ wirken können. Auch wenn 
häufig ein Defizit Anlass für die Aufnahme heil- 
pädagogischer Förderung ist, wird im Prozess der 
Förderung der Schwerpunkt auf die Ressourcen 
und Schutz-faktoren des Kindes bzw. der Familie 
gelegt.  

Die Arbeit mit Angehörigen kann in den Auf- 
gabenfeldern der Heilpädagogik sehr unterschied-
liche Schwerpunkte beinhalten. Bei Behinderun-
gen in der Phase der frühkindlichen Entwicklung 
steht eher die Stärkung bzw. Erweiterung der 
Kompetenzen von Eltern und auch die Begleitung 
der Familie in der Auseinandersetzung mit 
Situation der Behinderung des Kindes im Vorder-
grund. Bei Entwicklungsverzögerungen oder 
drohenden Behinderungen in der vorschulischen 
Phase sind Angehörigen oftmals im Hinblick auf 
eine angemessene Reaktion auf das Kind zu 

Aufgabenstellungen der Heilpädagogik 
„Wir haben es gerade im Bereich heilpädagogi-
scher Problemstellungen und Herausforderungen 
verstärkt mit offensichtlich ungünstigen Umfeld 
Einflüssen zu tun, mit Behinderungen, Heim- und 
Krankenhausaufenthalten, mit hospitalisierenden 
und deprivierenden Einflüssen ,,allgemein gesehen 
mit teilweise völlig verunsicherten Erziehungsper-
sonen, demnach mit Einflüssen, die sich negativ 
auf Emotional- und damit Lern- und Sozialentwick- 
lung von Kindern auswirken.“ (Bundschuh 2010, 
S.101)

Man kann kritischen Lebensereignissen emotional 
nicht gleichgültig gegenüber treten. Was bietet  
in solchen Situationen eine Unterstützung, was 
bietet Hilfe? Warum aber kommen manche 
Menschen mit Lebensereignissen schlechter und 
manche besser zurecht als andere? Menschen 
sind kritischen Lebensereignissen nicht einfach nur 
ausgeliefert. In der Bewältigung von Krisen liegt 
immer auch eine Chance. Ja, Menschen können 
diese sogar als Gelegenheit für selbstbestimmtes 
Lernen nutzen. 

Die Heilpädagogik ist gefordert, Kinder und 
Familien bei ihrer Anpassungsleistung zu 
unterstützen.

Kritische Lebensereignisse sind Gegenstand der 
Psychologie (insbesondere der Entwicklungs- 
psychologie, der klinischen Psychologie, der 
Stressforschung, der systemisch-ökologischen 
Richtungen) und auch der Sozialpädagogik. Die 
Heilpädagogik nutzt die Erkenntnisse der Wissen-
schaften zur Unterstützung von Kindern, die sich 
in besonderen bzw. herausfordernden Lebens-
lagen befinden. 

In den letzten Jahren wandelt sich die allgemeine 
Heilpädagogik von einer speziellen Pädagogik hin 
zu einer vertieften Pädagogik, die sich verstärkt 
den Erfordernissen einer inklusiven Pädagogik 
stellt. Die Leitidee der Inklusion erinnert an die 
Notwendigkeit von Veränderungen der Institutio-
nen und des Sozialen Raumes, die durch die 
Integrationsbewegung begonnen wurde. Neben 
der Orientierung an der Person (heilpädagogische 
Förderung) und dem Ablauf von Hilfeleistungen 
(planerische Vorgehensweisen) ist heute auch  
die Orientierung an den allgemeinen (Regel-) 
Aufgaben der Pädagogik (Vgl. Biewer 2010)  
von Bedeutung.  
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• Prävention 
(Gestaltung und Organisation  
präventiver Angebote)

• Assistenz  
(Unterstützung im Alltag,  
Orientierung an Lebensorten)

• Organisation von Inklusion und Teilhabe  
(Interdisziplinäre Zusammenarbeit,  
Kooperation sowie institutionelle und  
sozialräumliche Orientierung) 

Die Aufgabenfelder differenzieren sich entspre-
chend je nach Handlungsfeld, institutionellen 
Bedingungen, Förderbedarfen etc. aus. Heilpäda-
gogisches Handeln steht dabei oftmals zwischen 
dem Anspruch von Inklusion und klinischen 
Aufgaben. Dies muss in der Praxis kein Wider-
spruch sein, zeigt sich doch hier im Grunde eine 
alte Verknüpfung (manchmal auch Polarität): 
Heilpädagogik als Fachdisziplin, die sich auf 
Pädagogik und Medizin bezieht. Sah man früher 
in der Sonderpädagogik schnell „gescheiterte 
Familien“ oder „Problemfamilien“, so lenkt man 
heute den Blick hin zu den Kompetenzen und 
Ressourcen der Familie. Es gilt in der Regelpäda-
gogik wie in der Heilpädagogik eine Art der 
Begleitung von Kindern in Krisen zu kultivieren, 
die Wertschätzung und Sicherheit gibt und bei der 
gemeinsam sinnvolle Umgangsformen mit Leid 
oder Stress gefunden werden. 
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informieren oder auch anzuleiten. Bei Verhaltens-
problemen in der Schulkindphase erhalten die 
Themen Hilfe zur Erziehung, Familienentlastung 
und auch das Kindeswohl Bedeutung. Bei Lern-  
Leistungsproblemen im schulischen Kontext 
können die Auswahl des geeigneten Förderortes 
oder Fragestellungen der Förderung und Stärkung 
des Kindes im Vordergrund stehen.

Die Gestaltung der Beziehung ist in jeglicher 
Form von Erziehung bedeutsam für den „Erfolg“ 
der erzieherischen Tätigkeit. Vor allem im Bereich 
der Heilpädagogik ist die Gestaltung der Bezie-
hung von großer Bedeutung. Heilpädagogische 
Beziehungsgestaltung ist quasi eine „Methode“ 
bzw. Didaktik in der Vorgehensweise und ermög-
licht zusätzlich ein Korrektiv zu bisherigen „ (…) 
verletzenden, einschränkenden, entmutigenden 
oder deprivierenden und auch beschämenden 
Beziehungserfahrungen (…)“ (Fischer / Renner 
2012, S. 107). Optimal gesehen kann Beziehung 
in der Heilpädagogik zu einer „heilenden Er- 
fahrung“ werden. 

Unsere Fachakademie für Heilpädagogik hat 
verschiedene Fachschwerpunkte im Bereich der 
heilpädagogischen Handlungskonzepte gelegt. 
Vor allem die Heilpädagogische Spieltherapie stellt 
ein Handlungskonzept dar, welches die spezifische 
Sprache des Kindes nutzt, d.h. den Ausdruck  
im Spiel, mit dem Ziel Wege zum Umgang mit 
kritischen Lebensereignissen zu finden. 

Wenn Kinder und deren Familien der Umgang  
mit kritischen Lebensereignissen nicht adäquat 
gelingt, übernehmen Staat und Gesellschaft sub- 
sidiär die Sicherung und Widerherstellung eines 
menschenwürdigen bzw. selbstbestimmten Lebens 
in aktiver Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. 
Für die Heilpädagogik ergeben sich Aufgaben-
felder, die sich einerseits darauf beziehen, wie 
Kinder und Jugendliche „aufgefangen“ werden 
können, die aber auch darüber hinaus gehen, d. h.: 

• Bildung, Erziehung und Beziehungs- 
gestaltung 
(Inklusive Pädagogik, Gestaltung eines  
therapeutisches Milieu und unterrichten)

• Diagnostik 
(Verstehen, Erkennen und Einordnen  
im Hinblick auf Teilhabe und Inklusion)

• Förderung, Therapie,  
Rehabilitation und Beratung  
(Individuelle Unterstützung und Arbeit  
mit dem System)
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Manchmal ist es mit Vortragstiteln verhext: 
natürlich werde ich keinen Wegweiser für Kinder 
in Krisensituationen aufzeigen – auch wenn dieser 
vielleicht mit dem Ausruf „Kind sein dürfen!“ 
auch schon gemeint und gesagt ist. Aber eigent-
lich geht es darum, dass wir Erwachsene uns diese 
beiden Grundgedanken deutlich machen: Kinder 
müssen Kinder sein dürfen – und in Krisensitua-
tionen benötigen wir Erwachsene Wegweiser um 
ihnen helfend beizustehen – ein solcher Wegwei-
ser wird mit dem neuen Fachterminus SpielFreiZeit 
herzuleiten sein. Um es vorneweg zu nehmen – 
SpielFreiZeit ist für mich ein Arbeitsbegriff, der  
das zusammenfasst, was dann, wenn es beruflich 
geleistet wird, auch heilpädagogische Spiel-
therapie genannt wird.  

Heute geht es um Kinderseelen in Not, wobei wir 
nie vergessen, dass Kinderkörper auch in Not  
sein können – Armut, Hunger, Gewalt als sexuelle 
oder anders misshandelnde Gewalt treffen auch 
die Leiber. Wenn wir also uns Kinderseelen in Not 
zuwenden, dann doch wohl vor allem, weil wir 
wissen, dass der Leib Verletzungen leichter heilen 
kann als die Seele, dass ein Hunger nach Nahrung 
leichter zu befriedigen ist als der nach einer liebe- 
vollen Beziehung und dass Körperkrankheit und 
Seelenqual untrennbar zusammengehören.

Kind sein dürfen
Es erhebt sich die Frage, was benötigen kleine 
Menschen um „Kind sein zu dürfen“ und was 
wird dann sichtbar, wenn junge Menschen „Kind 
sein dürfen“? Immer wenn es um helfendes 
Handeln am Kinde geht, geht es ums Menschen-
bild – denn wenn „der Mensch“ als Bestie 
gesehen wird, den zu dressieren schwer ist und 

dessen Zucht und Ordnung nur mit zivilisatori-
scher Mühe zu erreichen ist, dann wird die Er- 
laubnis „Kind sein dürfen“ etwas anderes heißen, 
als wenn „der Mensch“ als natürlich friedfertiges 
„gutes“ Wesen gesehen wird. Ist die Menschheit 
im innersten friedfertig oder gewalttätig? Mit 
dieser Frage  möchte ich einsteigen. 

Ihre Kindheit ist mehrheitlich von dem geprägt, 
was der beste Kenner der menschheitlichen 
Gewaltentwicklung, Steven Pinker (2011) den 
„Neuen Frieden“ nennt, jene Zeit nach dem 
zweiten Weltkrieg in welchem die Menschheit  
aus dem Zustand eines „Gleichgewichtes des 
Schreckens“, in eine Wirklichkeit eines Neuen 
Friedens eintrat, in welchem die Großmächte 
untereinander keine Kriege mehr führten und  
die Gewalt auf dem Globus endgültig soweit 
abnahm, dass er zusammenfassend sagen kann: 
„Die Gewalt ist über lange Zeiträume immer 
weiter zurückgegangen, und heute dürften 
wir in der friedlichsten Epoche leben, seit 
unsere Spezies existiert.“ (Pinker 2011, S.11)

Pinker schrieb dies Monumentalwerk der mensch-
heitlichen Gewaltgeschichte nicht als Historiker,  
er ist Evolutionspsychologe und forscht und lehrt 
seit 2003 an der Harvard University in den USA. 
Und nachdem er die historischen Statistiken für 
sich – und für seine These – sprechen lässt, kommt 
er auf das engere Fachgebiet, das uns heute 
interessiert. Ich möchte aus seinem Erkenntnis-
schatz zwei Gesichtspunkte hervorheben. Er 
berichtet von den inneren Dämonen, der dunklen 
Seite im Menschen und führt Forschungsergeb-
nisse an:

„Kind sein dürfen!“ 
Ein Wegweiser der SpielFreiZeit  
für Kinder in Krisensituationen

Curd Michael Hockel, Dipl. Psychologe
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Selbstkontrolle liegen. Kindern wurde im Zuge der 
Zivilisierung beigebracht, dass sie sich selbst 
entsprechend den „Benimmregeln“ zu verhalten 
haben. Im Spielen haben die Kinder das Mittel  
der Selbststeuerung des „als – ob“. Hier sind alle 
denkmöglichen Grenzverletzungen erfahrbar  
„als ob“ sie stattfänden. 

Selbstkontrolle führt die „typischen Kleinkinder“ 
in eine soziale Gemeinschaft, in der sie wechsel-
seitige Unterstützung zu leben vermögen – es sei 
denn sie werden dauerhaft nur auf Konkurrenz 
trainiert. Darauf komme ich später zurück. 

Im Augenblick ist mir erst mal wichtig, dass dies 
„Bannen“ der Aggressivität in einer anpassenden, 
Selbstkontrolle ermöglichenden Sozialisation durch 
die Institutionen der Erziehung (Familie und Schule) 
geleistet wird. Und dabei allerdings muss das rechte 
Augenmaß behalten werden. „Kind sein dürfen“ 
muss immer auch heißen, eigene Erfahrungen mit 
Grenzen, Streichen, „Jugendsünden“ zu machen. 
Ich verwende bewusst den altertümlichen Begriff 
des „Bannens“, denn damit ist angesprochen, 
dass die verhaltenssteuernde Macht von Regeln, 
Gesetzen, Verboten sozial umgesetzt werden 
muss – und dies kann nicht allein durch immer 
mehr Polizei geschehen, dies muss auch durch das 
wechselseitige in „Acht und Bann“ nehmen der 
unerwünschten Verhaltensweisen und durch die 
geeignete Entwicklung von Anstand und Selbst-
steuerung in jedem Einzelnen erfolgen.

In dieser Zusammenfassung steckt auch eine 
sozialpolitisch brisante Forderung: „Kind sein 
dürfen“ – heißt – spielen können, – spielen 
dürfen, und gehalten, gelassen und begleitet 
reifen und lernen zu dürfen.  

Einerseits ist das Insgesamt der Kinderkäfighal-
tung ein wirksamer Schrecken – ein grausames 
Fehlbewerten der Notwendigkeiten kindlicher 
Lebenswelten und ein Terror gegen die Risiko-
bereitschaft von Eltern gegenüber der Selbstver-
antwortung ihrer Kinder. Aus Angst um die Kinder 
werden diese in Käfigen des „das darfst Du nicht, 
das ist zu gefährlich“ gehalten, die ihre Erlebens-
welt verkümmern lassen und sie zwingen in die 
kalten und leeren Übungswelten zu fliehen, die 
sie in der Sicherheit des Wohnzimmers hinter der 
Panzerglasscheibe des Bildschirmes entdecken – 
mit all den Folgen, die Spitzer (2006) beschwört.

„Der Psychologe Richard Tremblay ermittelte das 
Ausmaß der Gewaltanwendung im Laufe eines 
Lebens und konnte damit zeigen, dass das 
gewalttätigste Lebensstadium nicht die Pubertät 
oder das junge Erwachsenenalter ist, sondern das 
Trotzalter von ungefähr zwei bis drei Jahren … 
Ein typisches Kleinkind tritt, beißt, schlägt 
und rauft zumindest manchmal, und im 
weiteren Verlauf der Kindheit geht die 
Häufigkeit der körperlichen Aggression dann 
nach und nach zurück …“ Tremblay merkt dazu 
an: „Babys bringen sich gegenseitig nicht um, 
weil wir ihnen keine Messer und Pistolen geben. 
Die Frage … die wir seit 30 Jahren zu beantwor-
ten versuchen, lautet: Wie lernen Kinder aggressiv 
zu sein? Aber das ist die falsche Frage. Die richtige 
lautet: Wie lernen sie, nicht aggressiv zu sein“  
(in Pinker 2011, S. 714).

Scheint es also, als sei man nun von der einen 
Forschungsposition, „wie entsteht Mord und 
Totschlag?” zur anderen, wie dies zu unterbinden 
sei fortgeschritten, so ist dies wie jede Schwarz-
Weiss-Malerei unzutreffend als Abbild von Wirk- 
lichkeit – als eine didaktisch herausarbeitende  
eigene provozierende Wirklichkeit sind solche 
Vergröberungen natürlich hilfreich, Karikaturen 
und Kohlerisszeichnungen können viel verdeut-
lichende Kraft in sich haben. 

Tatsächlich gilt: „Vor 1970 wurde in der entwick-
lungspsychologischen Literatur zum Thema 
„Aggression” eine wesentliche Unterscheidung 
nicht getroffen: spielerisches Raufen sowie 
Kampfspiele wurden nicht von ernst gemeinter 
Aggression unterschieden…“ (Bischof-Köhler 
2011, S. 136) 

Dazu passen die inzwischen quasi Allgemeinwis-
sen darstellenden Forschungsergebnisse wie die 
von Wegner–Spöhring (1995): Aggressivität im 
kindlichen Spiel ist gebannte Aggressivität.

Dass wir heute in der gewaltärmsten Welt seit An- 
beginn der Menschheitsgeschichte leben hat mit 
vielen einzelnen Entwicklungsschritten zu tun –  
von der menschenfressenden Horde zum geregel-
ten Gemeinwesen, das Gesetze erlässt …– wie 
gesagt, wenn sie hierzu die einzelnen Entwick-
lungsschritte nachlesen und nachvollziehen 
wollen, machen sie sich die Freude und lesen 
Pinker (2011). Der für uns bedeutsamste Aspekt 
dürfte in der Entfaltung von Empathie und 
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Und daneben werden die Normen immer drohen-
der. Pinker (2011) meint pointiert: „Die historische 
Zunahme der Wertschätzung von Kindern ist 
mittlerweile in ihre dekadente Phase eingetreten“ 
(S. 657) und illustriert dies erschreckend an den 
amerikanischen Erfahrungen: 
„Die Null-Toleranz-Politik gegen Waffen auf dem 
Schulgelände führte dazu, dass ein sechsjähriger 
Jungpfadfinder, der ein Camping-Allzweckwerk-
zeug in seine Frühstücksdose gepackt hatte mit 
dem Schulausschluss bedroht wurde; ein zwölf-
jähriges Mädchen, das im Rahmen eines Klassen-
projektes mit einem Teppichmesser Fenster in  
ein Haus aus Pappe geschnitten hatte, wurde der 
Schule verwiesen, und auch ein Pfadfinder, der 
das Motto „Allzeit bereit” befolgen wollte und in 
seinem Auto einen Schlafsack, Trinkwasser, eine 
Notfall-Essensration und ein fünf Zentimeter 
langes Taschenmesser mitführte, wurde suspen-
diert …“ (Pinker 2011, S. 656 – 657).

Damit ist deutlich, dass wir dabei sind, uns in 
einer aus der Wertschätzung von Kindheit empor 
wuchernde, übertriebene Ordnungsangst zu 
verlieren. 

Wegweiser zur Spieldefinition  
und für Krisenhelfer
Ich werde ihnen fünf Wegweiser des Verhaltens 
vorstellen, die meiner Auffassung nach für alle 
zwischenmenschliche Arbeit (Unterrichtung, 
Therapie) zentral sind – sie stellen auch zentrale 
Wirkfaktoren von Psychotherapie dar (Hockel 
2011). Diese Wegweiser sind auch eine Reise 
durch die Psychotherapieforschung: der erste 
stammt aus der Psychoanalyse: Selbstprüfung,  
die nächsten drei bilden das Kerngerüst person-
zentrierter Psychotherapie und im Fünften  
bildet sich die Summe aller Lernpsychologischen  
(Kognitions- und Verhaltenswissenschaftlichen) 
Kompetenzen ab. 

Selbstprüfung
Spielen ist freiwillig – was Menschen nicht frei- 
willig tun kann kein Spielen sein – so ist jedes 
Spielen nur möglich im selbst geprüften Gleich-
gewicht des freiwilligen Dabei-Seins. Manche 
Kinder sind nicht spielfähig – und gerade die Spiel- 
unfähigkeit kann eines der ersten oder zentralen 
Kennzeichen dafür sein, dass ein Kind in Krise ist. 
Denn Krise wird nicht durch Ereignisse definiert, 

sondern durch Erlebnisse. Nicht das was geschieht 
entscheidet ob ein Kind in Krise ist, sondern das, 
was ein Kind erlebt / erfährt (Hockel 2013). 

Krisenhelfer dürfen keine Besserwisser sein, sie 
müssen sich dauerhaft und ständig selbst prüfen. 
Sie müssen den Mut haben sich dem Kind so zu 
nähern, dass klar ist: wenn es ihnen nicht gelingt 
das Kind in eine Beziehung zu locken, dann 
werden sie nicht helfen können. Geduld ist daher 
eine wesentliche Grundtugend für Krisenhelfer.  
Und das beste Paradigma für gelingende Bezie-
hung im Kindesalter ist das gemeinsame Spiel. 
Wer es schafft mit einem Kind in Krise „ins Spiel 
zu kommen“, der hat den entscheidenden ersten 
Schritt getan. In meiner Praxis ist dies meist dann 
auch wirklich ein erster Schritt – nämlich der in 
das Therapiezimmer. Ich bin leidenschaftlicher 
Raumgestalter für kindliche, heilungsförderlich 
gemeinte Lebenswelten (Hockel 2004). 

Hier möchte ich einen ersten Ausgriff auf das 
machen, was wir Krisensituation nennen. In meiner 
Praxis – und das meine ich jetzt in jenem Doppel-
sinn, dass diese die Summe meiner Erfahrungen 
ebenso ist, wie die 100 m² am Thierschplatz – 
lernte ich viele Kinder kennen, deren Eltern, 
Lehrer, Heimerzieher, Pflegeeltern, Kinderärzte sie 
als Personen in Krisensituationen beschrieben.  
Krise kann nur subjektiv diagnostiziert werden, 
objektive äußere Einflüsse können akut als Not- 
fälle auftreten, dies bedeutet jedoch ebenso wenig 
eine „Krise“, wie es ein Trauma bedeuten muss. 

Wenn es gut geht, kann ich das Kind bewe-
gen sich meinem Raum anzuvertrauen – ein-
zutreten. „Tatsächlich kenne ich in meiner Praxis 
natürlich mehr Fälle, in welchen die Kinder / Jugend- 
lichen sich selbst subjektiv ganz und gar nicht in 
Krise erfuhren, während die Erziehungsberechtig-
ten von mir durchaus darin bestärkt wurden, dass 
dem Kind nun Hilfe anzubieten sei. Damit bot ich 
mich auch als Helfer an – und stand sogleich vor der  
zweiten Prüffrage: Wie steht die Person zu mir?“ 
(Hockel 2013). Das meint auch, dass das Kind / 
der Jugendliche sich fragt: werde ich als die Person 
wahr genommen, die ich bin? Darf ich so sein, 
wie ich bin? Diese (ängstliche / trotzige) Frage des 
Kindes / Jugendlichen prüft unsere Bereitschaft 
und Fähigkeit des Annehmens. Selbstprüfung des 
Therapeuten wird so auch zur Spiegelung der 
Selbstunsicherheit der Kinder.
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Offenheit
Offenheit meint die emotionale Tragfähigkeit des- 
jenigen, der sich als Mitspieler und /oder als Helfer 
zur Verfügung stellt. Offenheit ist jene menschli-
che Wärme, die jeden anderen erst einmal gelten 
lässt, die dem Angeklagten – bis zum Erweis der 
Schuld – mit der freundlichen Unschuldsvermu-
tung entgegentritt, die jedem Menschenkind die 
Gattungssolidarität des würdigen, geachteten 
Mitmenschleins anbietet. Offenheit ergibt: Spielen 
bedarf der Regeln die die Spielsituation definieren

Die Menschenrechte sind jene Spielregeln, nach 
denen wir unsere Kommunikation organisieren – 
Offenheit ergibt, dass wir nach bestimmten 
Regeln zu handeln haben, wenn wir spielen 
wollen – und diese freiwillig beachteten Regeln 
müssen den Spielenden bekannt sein, sonst 
können sie nicht zu Mitspielern werden. Spielen 
ist freiwillig und regelhaft. Die Notfallpsychologie 
hat erforscht, was wesentliche Kompetenzen von 
Nothelfern sind – die bedingungslos warm wert- 
schätzende Mitmenschlichkeit muss gegeben sein 
und dies angesichts allen denkmöglichen mensch-
lichen Entsetzens. Die „parteiliche Empörung“  
ist ebenso wenig hilfreich wie die ohnmächtige, 
hilflose und vielleicht sogar retraumatisierende  
Selbstverteidigung des Helfers „Du brauchst jetzt 
nicht mehr daran zu denken … Du musst mir das 
auch nicht so genau schildern….“ 

So schrecklich schwer es sein mag: wer das 
Schlagen eines Kindes – wie ich – als eine schwere 
Grenzverletzung erlebt (die seit 2000 auch in 
Deutschland endlich einen Rechtsverstoß bedeutet, 
da Kinder ein Recht auf gewaltfreie Erziehung 
haben) und seine Empörung darüber, dass es  
dem Krisenopfer angetan wurde, nicht soweit in 
den Hintergrund stellen kann, dass er offen und 
herzlich mit dem was da ist gehen kann (dem 
geprügelten Kind, das jetzt eben nicht noch die 
Problematik unseres „Mitleidens“ aufgebrummt 
bekommen darf), der kann noch kein Krisenhelfer 
für geschlagene Kinder sein. Offenheit bedeutet 
auch den Verzicht auf jene Ordnungsgesichts-
punkte, die uns Halt geben und selbstverständlich 
erscheinen.

Einfühlung
Einfühlung, Empathie, Verbalisation emotionaler 
Erlebnisinhalte – das haben Sie alle irgendwann 
auf den Wegen Ihrer Ausbildung kennen gelernt, 
dass dies mit der Forschungsgruppe von Carl 
Ransom Rogers als zentraler Wirkfaktor der 
Gesprächspsychotherapie (Rogers 1973) und mit 
den Forschungsergebnissen des Ehepaars Tausch 
(1977) als eine der wichtigsten Dimensionen 
pädagogischen Verhaltens erkannt wurde. 

Zur Empathie ist auch bedeutsam zu verstehen: 
„Wir können nicht damit rechnen, dass die Form 
von Empathie ausgelöst wird, die wir uns wün-
schen, nämlich die mitfühlende Besorgnis um  
das Wohlergehen anderer. Mitgefühl kommt  
von innen und ist keine Ursache, sondern eine 
Wirkung des Umgangs zwischen den Menschen. 
Je nachdem, wie Betrachter eine Beziehung 
wahrnehmen, fällt ihre Reaktion auf die Schmer-
zen eines anderen empathisch, neutral oder sogar 
gegenempathisch aus“ (Pinker 2011, S. 856).

Spielende sind nicht von dieser Welt – sie leben  
in einer einfühlbaren Eigenwelt. Die Kompetenz, 
die Gefühle eines Kindes wahr zu nehmen, 
unterscheidet feinfühlige von anderen Müttern 
und möglichweise auch unterschiedliche Schulen 
der Pädagogik und Kinderpsychotherapie. Für 
mich ist Empathie zu erlernen der Grundkurs aller 
Kompetenz im Umgang mit Kindern und Jugend-
lichen. Gerade nachdem in der psychologischen 
Forschung kognitionswissenschaftliche und ver- 
haltenstheoretische Zugänge zum Kind als Be- 
handlungsgegenstand so weit entfalteten, dass es 
„Siegeszüge der Verhaltenstherapie“ zu feiern 
galt, gerade in dieser Konfrontation konnte ich 
immer wieder erleben: gut war jene Verhaltens-
therapie, die von intuitiv empathischen Menschen 
geleistet wurde.

Die zentrale Kompetenz jeden Krisenhelfers 
ist die praktizierte Empathie. Denn Kinder in 
Krisensituationen leben in Eigenwelten – die 
Krisensituation wird eben nicht vorrangig durch 
die Äußerlichkeiten definiert, sondern durch das, 
was die Umweltsituation im Erleben des Kindes 
bedeutet. Selbstverständlich kann keine Krisen-
hilfe beginnen, solange die ganz akute äußere 
Katastrophe anhält. Das missbrauchte Mädchen 
muss erst in Sicherheit sein, ehe die Bewältigungs-
krise einer Missbrauchserfahrung – meist als 
Trauma wirksam – dann behandelt werden kann. 
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eines Instruments, sondern auch die Entfaltung 
des eigenen, auch intuitiven Handelns und  
Begegnens hin zu einer hilfreichen Identität. 

Echt sein fordert: Die Spielenden in ihren wech-
selnden Identifikationen zu achten. Was Echt sein 
meint ist vielleicht am besten durch Kindermund 
zu verstehen. In Gisela Wegner-Spöhrings materi- 
alreichem Buch zur Aggressivität im kindlichen 
Spiel kommt folgende dichte Passage vor. Sie 
berichtet von einer Studie: „Das Beispiel ‚Cowboy 
und Indianer‘ zeigt, wie sich der zum Mitspiel 
aufgeforderte Erzieher völlig unangemessen in 
den spielerischen Kampf der Jungen einbringt.  
Er will nicht ‚schießen‘ und befragt, was er denn 
dann täte, antwortet er in philosophischer Manier: 
‚Ich arbeite, ich esse, ich schlafe‘. Das Kind 
(Alfred) ist fassungslos, das Cowboyspiel geht 
ganz anders: ‚…machen se nicht bei Winnetou‘ 
sagt Alfred und wendet sich ab.“ (Wegner-
Spöhring 1995, S. 191) 

Freiwillig, regelhaft, in Eigenwelten und wechseln-
de Identifikationen geborgen – so geht Spielen 
entsprechend den ersten vier unserer Definitions-
elemente. Mitspielen oder Dabeisein – ist eine 
wesentliche Frage an jeden Spieltherapeuten und 
es ist ein bedeutsames Lernziel hier Handlungs-
sicherheit zu erreichen.   
Und selbstverständlich meint Echtsein auch jenes 
professionelle Verhalten, das dem Kind-Jugend-
lichen dient indem es dem Helfer seine eigene 
Verantwortung lässt. Echtsein ist keine Erlaubnis-
dimension, sondern eine Verpflichtung.  
Echt sein fordert: Der Krisenhelfer muss un- 
erschütterlich in seiner Ruhe und Zuversicht 
bleiben können.

Die Ausbildung zum Kinderpsychotherapeuten  
ist eine Qualifizierung in einem sehr mächtigen 
Verhaltensinstrument – erfolgreich angewandt 
werden kann es jedoch nur in tiefer Achtung  
vor der Selbstheilungskraft, der organismischen 
Selbstregulation derer denen geholfen werden 
soll. Für jede Psycho-Hilfe gilt der uralte Ärzte 
Spruch: Der Arzt hilft, die Natur heilt. Und darüber 
hinaus gilt, dass Psychotherapie aufgrund der 
unauflösbaren Freiheit jeden – auch noch so 
jungen Patientens – immer ein Heilversuch sein 
wird: das Angebot einer einmaligen Begegnung, 
einer hilfreichen, vielleicht heilsamen Beziehung. 
Ohne supervidierende Begleitung und immer 
wieder auftankende Fortbildung ist Krisenhelfer 
– Dasein daher unmöglich.

Der Bub, der im Auto saß, als seine beiden Eltern 
tödlich verunfallten – er wird nicht in den Trüm-
mern des Fahrzeuges Krisenhilfe bekommen – 
hier ist Notfallpsychologie angesagt, die erst 
einmal jene Lebenswelt ermöglicht, in der das 
Kind, das die Schreckenserfahrung machte, dann 
einem Krisenhelfer begegnen kann. Die Resilienz-
forschung hat ergeben, dass Kinder in schreck-
lichen Krisensituationen leben können und un- 
beschadet ihren Weg gehen können – solange 
eine tragfähige emotionale Beziehung sie spüren 
lässt, dass sie geliebte und liebenswerte Menschen 
sind. 

Spielen ist freiwillig, regelhaft und entführt die 
Spielenden in jeweilige Eigenwelten – Krisenhelfer 
müssen sich selbst prüfen, wertschätzend offen 
sein und sich in die Krisenopfer (und deren Lebens- 
welt) einfühlen können. 

Echt sein
„Wenn mein Sohn sich so aufführt, dass ich ihn 
gar nicht mehr erreiche, dann fängt er eine!“ – 
diese Väterliche Programmaussage empathisch 
aufzugreifen ist unverzichtbar und es ist nicht 
statthaft in die Empathie manipulierend Korrek-
turen einzubauen. Also eine Äußerung wie „Es 
schmerzt sie, dass sie ihm dann die Schmerzen 
nicht ersparen können“ wäre eben gerade nicht 
empathisch und in ihrer manipluativen Absicht 
nur lächerlich. Wenn ich jedoch zutreffend sage: 
„Es macht sie stolz, dass sie sich zu helfen wissen“ 
dann habe ich zwar vermutlich einen verblüfft  
sich verstanden fühlenden Vater vor mir, aber 
auch nicht die ganze Wahrheit der Emotion und 
vor allem nicht meiner Stellungnahme zu dieser 
geäußert. Ich denke, wir sind in solch einem  
Fall zu beidem verpflichtet: zur empathischen 
Präzision und zur persönlichen Authentizität – zu 
unserem eigenen Echt – sein. „In ohnmächtiger 
Wut schlagen sie dann zu“ – UND – „Und jeder 
Schlag gegen ein Kind zerschlägt Beziehung –  
ich spüre ein wenig von all dem: ihre Hilflosigkeit, 
ihre Empörung einerseits, die brennende Wange 
und die Demütigung ihres Kindes andererseits.“

Helfer helfen durch Beziehungsqualität und diese 
ist nicht das Ergebnis von artistisch angewandten 
Interventionskompetenzen (obwohl diese in ihrer 
Vielfalt kennengelernt und erarbeitet / erübt wer- 
den müssen) sondern wird immer getragen von 
der Echtheit – der menschlichen Begegnung und 
deren Tragfähigkeit. Ausbildung zum Spielthera-
peuten, zum Krisenhelfer ist nicht nur das Erlernen 
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• Kinder sollten in einer Weise erzogen werden, 
die es ihnen ermöglicht, genügend emotionale 
Sicherheit anzusammeln, um Unternehmungs-
lust und Autonomie zu entwickeln und in der 
Lage zu sein, in einer Situation, in der jeman-
dem ein Missgeschick widerfahren ist, selbst-
ständig zu helfen, ohne dass ihnen das andere 
Personen erst ausdrücklich erlauben oder sie 
dabei unterstützen müssen.

• Und schließlich kann man von einem Kind,  
das ausdrücklich auf Konkurrenzdenken hin 
sozialisiert ist, nicht erwarten, dass es für 
andere einzutreten bereit ist.“ (Bischof-Köhler 
2011, S. 444) 

Dass die Entfaltung solcher Kompetenz nicht 
bedeutet, auf die Förderung aller anderen Kom- 
petenzen zu verzichten, dürfte selbstverständlich 
sein – allerdings wird das Lernen aller anderen 
Leistungskompetenzen in einer angstfreien und 
wechselseitig zuarbeitend, unterstützenden Lern- 
Atmosphäre auch besser klappen, als in einer auf 
„Ellbogenegoismus”-zentrierten Lern-Atmosphäre.  

FreiSpielZeit – ein neuer Begriff ?  
Eine Umschreibung für heilpädagogische 
Spieltherapie!
Stellen Sie sich vor wir würden ein einfaches, 
körperliches Funktionsspiel spielen – jeder für sich. 
Sie können es als Leser/in auch spielen: Däumchen 
drehen. Wir spielen und dabei benutzen wir 
unseren Leib als Spielzeug. Dieser Leib ist Wirk-
lichkeit – und während sie nun schnell oder lang- 
sam drehen entsteht eine Eigenwelt: sie können 
in den Daumen einander verfolgende, im Kreis 
rennende, spielende junge Katzen sehen, sie kön- 
nen die Flügel einer Windmühle spielen. Jedes 
Spiel schafft Eigenwelt. 

Und so können sie auch den Daumen persönliche 
Identitäten geben, vielleicht ein Gesicht auf den 
Daumennagel malen und schon wird es ein „Vater 
rennt hinter dem frechen Sohn her“ oder „zwei 
tanzen fröhlich“ Spielen, es werden wechselnde 
Identifikationen bespielt, erspielt, ins Spiel 
gebracht. Kinder im Krankenhaus, die auf ihre  
Genesung warten mussten, wurden gefragt, wie 
sie denn die Zeit für sich gestalten, nutzen würden, 
die zentrale Antwort war „ich mache mir schöne 
Gedanken“, dies wurde zu Recht als Gedanken-
spielen begriffen. 

Fördern und Fordern 
Fördern und Fordern ermöglicht: Im Spielen das 
Lexikon der Emotionen kennen zu lernen und sich 
somit emotional reifen zu lassen und vielfältige 
Kompetenzen zu entfalten. Damit ist die Katze 
aus dem Sack: Spielen ist freiwillig, regelhaft, 
offen für Eigenwelt und wechselnde Identifika-
tionen und ermöglich es alle Gefühle schadlos 
kennen zu lernen und sie auch regulieren zu 
können. Im Schutzzustand des „als ob“ werden 
die ganzen unverständlichen, emotional kaum 
erträglichen Handlungen und Gefühle der 
Erwachsenen vorwegnehmbar. Spielen ist jenes 
Probehandeln, das dem Kind das „erwachsen“ 
ermöglicht. Nur wer genug spielen durfte kann 
auch emotional reich und vielseitig werden. Und 
spielen ist keineswegs immer nur Spaß. Im Spielen 
erlebt das Kind Angst (es spielt damit in jedem 
Versteckspielen), es erprobt sich als Draufgänger 
(als Stürmer im Fussball), es lernt sich kennen als 
fürsorglich (in jedem Vater-Mutter-Kind Spiel). Es 
übt sich mutig zu verhalten („wir spielen Kranken-
haus …“). 

Fördern und fordern ermöglicht: Dass der Krisen-
helfer umsichtig und vorausblickend Lernwege 
andeutet und Grenzsetzungen sichert. Die beste 
und aktuellste Darstellung der sozialen Entwick-
lung in Kindheit und Jugend (Bischoff-Köhler 
2011) fasst die bisher bekannten, gesicherten 
Empfehlungen für die Förderung prosozial-morali-
schen Verhaltens so zusammen: 
• „Kinder sollten ein normales Ausmaß an 

eigener Erfahrung mit negativ getönten 
Gefühlen haben, denn nur so lernen sie,  
sich vorzustellen, wie andere sich in solchen 
Situationen fühlen.

• Kinder sollten die Möglichkeit haben sich in die 
Lage eines Anderen zu versetzen, zu helfen 
und zu trösten, damit sie die nötige Erfahrung 
sammeln können, die ihnen ermöglicht immer 
angemessener zu helfen

• Sie sollten auf die Folgen ihrer eigenen Hand-
lungen für die Gefühle anderer hingewiesen 
werden (induktive Methode) und aggressives, 
rücksichtsloses Verhalten nicht einfach nur 
kommentarlos verboten bekommen. 



 „Kind sein dürfen!“ Ein Wegweiser der SpielFreiZeit für Kinder in Krisensituationen – Curd Michael Hockel 15  

Was meint denn Spiel. Was macht das Spielen  
zu meinem und umgekehrt, was macht mir das 
Spielen zu eigen? Weltaneignung ist ernstes 
Spielen. Im Spiel sein meint zu leben. Der Gegen- 
satz zu Spiel ist nicht Ernst und Arbeit sondern 
Unfreiheit – insofern könnte es ein Spiel-und-
Arbeit Denken geben, das des Spielens Freiheit  
zu achten vermag. Arbeit die freiwillig geleistet 
wird trägt alle Phänomene des Spielens in sich, 
unterscheidet sich nur durch jene Verpflichtungs-
dimension, dass der Arbeitende einen Gestal-
tungszweck für andere, einen sozialen Vertrag, 
eine Zuwendung in seinem Handeln mit gestaltet. 
Arbeiten ist jenes ernste Spielen, das dem Kind 
nicht zugemutet werden kann, weil sein Spielen 
noch in der beliebigen Freiheit des Erprobens 
steht. Ein Orchester, das „spielt“ zeigt, was es 
wirklich meint zu arbeiten. Eine Kindergruppe, die 
spielt macht erfahrbar, was Arbeit alles zu Wege 
zu bringen vermag.

Im Vortrag zeigte die Videoaufzeichnung aus  
einer Spielstunde: Das Kind fordert sich selbst, 
Es erprobt sich bis zur „Erschöpfung“.

Freiheit ist das tun dürfen, was man tun will und 
nicht das tun müssen, was man nicht tun will. 
Freiheit ist das Reich des menschlichen Wollens. 
Ob ein Mensch „gut“ handeln will, kann nur er 
selbst entscheiden und was je und je gut sei, 
können nur Menschen entscheiden und verant-
worten. Fördern wir Kinder im Spielen, so fördern 
wir die Fertigkeit zur Freiheit, das Handwerk der 
Freiheit (Bieri 2001). Spiel-Frei. Und dies braucht 
Zeit, denn alles Leben ist zeiterfüllend. 

Zeitverfügung ist eine Kompetenz, wir nennen sie 
gerne auch „Aufmerksamkeit“ oder „Konzentra-
tion“. Ich nenne die HKS / ADHS Kinder „Schmet-
terlingskinder“, da ich erlebe, dass sie eine andere 
Zeitstruktur in ihrem Handeln haben. Die gegen-
wärtige Erforschung dieser Problematik ist in 
vollem Gang. Wieweit sich als gesichert heraus-
stellen wird, dass solche Kinder, Kinder in / aus 
Krisensituationen sind, wird sich noch erweisen 
müssen. Sie sind jedenfalls in eine „Hirnnutzung“ 
gefangen, die problematisch ist.  Ich hatte eine 
Videostichprobe von Erwin gezeigt – ein solches 
ADHS-Kind. 

Spielen ist freiwillig, regelhaft, schafft (auf Wirk- 
lichkeit bezogene) Eigenwelt und schenkt wech-
selnde Identifikationen – soweit unsere Definition. 
Nun zum wichtigsten Bestimmungsstück des 
Spielens. Zur Definition des Spielens gehört 
zentral die Gefühlsoffenheit – eben nicht nur  
für Freude, wie Erwachsene abwertend meinen. 
Spielen ist offen für alle Gefühle, schon auch 
insbesondere für Spielspass und Freude, jedoch 
für Erfahrungen die des Gelingens und Miss-
lingens, also auch für Angst und Wut, Hass und 
Neid. 

Damit steht unsere Definition  
von Spielen:
Spielen ist das (1.) freiwillige, durch  
(von den Beteiligten jederzeit änderbare) 
(2.) Regeln gekennzeichnete Handeln  
von Menschen, die sich im Spiel in einer  
(3.) Eigenwelt des „als-ob“ bewegen, in 
welcher sie leichthin unterschiedliche  
(4.) Identifikationen („Vater-Mutter- 
Kind“, „Räuber-Polizist“) erprobend  
übernehmen und entfalten können und  
hierbei (5.) Erfahrungen aller Gefühle 
machen können.

 
Spielen ist regelhaft, diese Regeln jedoch können 
im Spielen selbst jederzeit geändert werden – Das 
macht den zentralen Unterschied zwischen einer 
Partie Mensch ärgere Dich nicht in der Familie und 
der Spieltherapie aus. In der Familie werden die 
Regeln fest geschrieben – in der Therapie können 
sie beliebig variiert werden und der trainierte 
„Asoziale“, der Spieltherapeut wird die Spielent-
wicklung nutzen um dem Kind Erfahrungen der 
Selbstwirksamkeit und der freien Verantwortungs-
übernahme zu ermöglichen. Spielen ist die 
Lernstatt der Freiheit. 

Frei zu sein wird viel zu wenig bedacht. In jedem 
wirklichen Kinderspiel wirkt dies Freisein. Ein Frei 
ist jene Einheit in welcher wir Geschichte messen: 
die Entscheidung, die Wegwahl, die freie Tat. 
Freispiel ist eine alte Konstruktion, die gute Im- 
pulse gab, heute jedoch verkommen ist zu einem 
Spielen-lassen. Was mit dem Begriff einst ange-
zielt war muss in neuem Rang gerettet werden. 
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Erwin schafft das 30 Sekunden-Ziel und reflektiert 
plötzlich, was da die ganze Zeit geschah: ein 
Übungsspiel für Aufmerksamkeit. Ich bin „durch-
schaut“ – und Erwin lässt es zu – in der nächsten 
Spielstunde bastelten wir eine Sanduhr, die drei 
Minuten benötigte um einmal durchzulaufen … 

SpielFreiZeit – ist die Arbeit der kindlichen 
Selbstgestaltung
Dr. Helmut Wittmann, der inzwischen pensionier-
te Ministerialdirigent des Bayerischen Kultusminis-
teriums hat in seinem Vorwort zu Gisela Loren-
zens (1996) Veröffentlichung „Das Freispiel in der 
Grundschule“ nicht nur auf den Grundschul- 
lehrplan hingewiesen, in welchem gefordert wird, 
„damit der Übergang des Kindes in die Schule 
möglichst wenig Schwierigkeiten bereitet, muss 
der Unterricht der ersten beiden Schuljahre… 
Gelegenheit zu Spiel, Bewegung und musischer 
Betätigung geben …“ – sondern ausdrücklich 
anerkannt: „Wie sich der vermeintliche Gegensatz 
von Spielen und Lernen in eine positive Synthese 
des Lernens im Spiel umsetzen läßt, dafür liefert 
die Verfasserin einen eindrucksvollen Beleg“ 
(a. a. O. S. 14).

Die Spielpädagogik wird immer noch als eine enge 
Besonderheit des pädagogischen Geschehens  
betrachtet, da der Begriff der Arbeit mit dem 
Biblischen Fluch belastet gesehen wird. Dort wo 
Arbeit in ihrem Rang und der Phänomenologie die 
wirklichen „ins Arbeiten kommen“ gesehen wird, 
dort wird sie als Flow erlebt, dort gelingt sie, dort 
ist sie genau das, was im Kinderleben das Spiel ist.

Ich will mit dem neuen Begriff Spielfreizeit einen 
Impuls geben das Spielen der Kinder als jene 
Arbeit der kindlichen Selbstgestaltung ernst zu 
nehmen und ihm dem entsprechenden Raum zu 
geben. Abschließend ein gewichtiger Blick auf die 
Heilpädagogische Seite. 

Und nun folgte eine weitere Videostichprobe aus 
dieser Arbeit mit dem konzentrationsgestörten 
zappelfreudigen Kind. Ich hatte einen Didakti-
schen Impuls vorbereitet:  Wir setzen uns zusam-
men und beginnen Streichhölzer abzubrennen. 
Erwin beendete sein sportliches Spiel und sagt 
„Ich glaub ich brauch mal eine Pause“ – das ist 
der Moment, in welchem der Spieltherapeut einen 
Spielanreichenden Impuls geben darf.

Streichholzzeiten –  
Wie lange brennt ein Streichholz?
Ich frage nach der Zeit, die ein Streichholz be- 
nötigt um abzubrennen und erhielt fachkundige 
Antwort. Wir brannten ein Streichholz ab. Das 
Video zeigte, welche Zentrierung beim Abbrennen 
dieses einen Streichholzes spürbar wird – und 
tatsächlich war dies natürlich meine Absicht: eine 
Tätigkeit zu finden, in welcher der kleine Klient in 
einer faszinierten Weise das Stillhalten, achtsam 
sein, sich zentrieren übt – ohne sich dabei  
groß anzustrengen. Ich holte einen Timer herbei 
und wir erprobten es die Zeiten von den ersten  
paar Sekunden weg zu steigern, wobei ich die 
„Sekunde um Sekunde“ Steigerung begrüßte,  
da jede Erprobung eine weitere Zentrierung von 
16 -17-18 -19 Sekunden bedeutete. 

Von 16 Sekunden in Wiederholungen auf  
24 Sekunden und weiter. Erwin zentriert sich 
immer wieder, es scheint weder Ermüdung  
noch Ablenkung zu geben? Maria Montessori 
hatte beschrieben, wie Kinder Tätigkeiten  
wählen bis zur psychischen Sättigung.  

Konzentration und Aufmerksamkeit 
können entwickelt werden.
Wenn sich herausstellen sollte – was einige 
Forschergruppen derzeit weiter untersuchen 
– dass Aufmerksamkeitsstörungen, insbesondere 
solche mit der hyperkinetischen Störung verbun-
dene – sich auf mehr oder minder „dramatische“ 
Lernerfahrungen, auf Krisen in frühen Beziehun-
gen zurückführen lassen, dann ist dies vielleicht 
nicht so wichtig – denn bereits heute ist sicher, 
dass ein Weg aus dieser Falle des „Zappelphilip“ 
in einer Beziehungsgestaltung liegt, die es den 
Kindern ermöglich „zur Ruhe zu kommen“, bei 
sich einzukehren – in fruchtbaren Beziehungen 
ruhige Gemeinsamkeit zu entwickeln. 
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Heilpädagogische Spieltherapie kann genau 
jene Begleitung sein, die Kindern in Krisen-
situationen ermöglicht solche Arbeit zu 
leisten. SpielFreiZeit kann intuitiv ermöglicht 
werden, wo Eltern ihr Kind Halten, Lassen 
und Begleiten.
Wenn sie glückende Kindheit erinnern oder 
Kinder mit kompetenten Eltern beobachten, so 
können sie Anschauungsbeispiele für das, was 
SpielFreiZeit bedeutet auffinden. Die Entwick-
lungspsychologie hat diesen Dreiklang entwickelt: 
Robert Kegan beschreibt 1986 die Aufgaben der 
einbindenden Kultur um Kindern eine gelingende 
Selbstentwicklung zu ermöglichen: „Ein Teil der 
Welt, in die das Kind eingebunden ist, nährt das 
Kind während der Schwangerschaft und hilft es 
zu entbinden, es auf eine neue Stufe der Entwick-
lung zu bringen. Ich nenne diesen Teil die einbin-
dende Kultur und meine damit unsere intimste 
Umgebung, aus der wir immer wieder neu 
geboren werden. Diese Kultur hat in meinen 
Augen mindestens drei Funktionen: Sie muss 
festhalten, sie muss loslassen, und sie muss in der 
Nähe bleiben, damit sie reintegriert werden kann“ 
(Kegan 1986, S. 165).

SpielFreiZeit fordert den Machtverzicht der 
Pädagogik und wird beruflich verwirklicht in 
heilpädagogischer Spieltherapie. 

Heilpädagogik, die sich in Achtung vor der 
kindlichen Neugier, der Lernfreude, der Lust auf 
Weltaneignung ansiedelt – die die Legende vom 
„lernfaulen“ Kind nicht mitmacht – kann als 
heilpädagogische Spieltherapie sich selbst in neuer 
Weise ernst nehmen – Spielen ist ein Hochseilakt 
zwischen dem „ich echt“ und dem bloßen, ent- 
täuschenden „bloß Spiel“. Arbeiten ist ein Hoch- 
seilakt zwischen dem gelingenden „es geht“ und 
dem enttäuschenden „ist eine (vertraglich geregel-
te) Pflicht, ein Zwang“. Beide Handlungsvollzüge 
gehorchen den gleichen Gesetzen – so sollte 
Heilpädagogik sich dies Kompetenzfeld macht-
verzichtender Spielfreizeit, das Handlungsfeld 
Spieltherapie erschließen.
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Vögel, die nicht singen,
Glocken, die nicht klingen,
Pferde, die nicht springen,
Pistolen, die nicht krachen,
Kinder, die nicht lachen,
was sind das für Sachen? 
Enzensberger

Häufig verbinden wir mit „Kindsein” die Vorstel-
lung von einer Zeit des hellen Sonnenscheins, des 
Lachens, des glückvollen Miteinanders und der 
Freude. Diese Grundsehnsucht verführt uns 
Erwachsenen zu dem Vorsatz, alles Belastende 
und Sorgende von Kindern fernhalten zu wollen. 

Dies gelingt uns weder in der heutigen Zeit,  
noch gelang es den Generationen davor, denn 
bedrückende und belastende Momente in einem 
Menschenleben – und somit auch in einem 
Kinderleben – gab es immer und wird es immer 
geben. Tragische Erfahrungen, die von Krankheit, 
Verlust, Schuld und Tod geprägt sind, erreichen 
jeden Menschen als Aufgabe, die Antworten auf 
Lebensfragen erfordern. 

Kindersorgen? 
Renata Greverus  widmet sich  im Jahre 1921 in 
ihrem Buch „Kinderfragen – Kindersorgen” den 
Nöten und Sorgen von Kindern. Sie beschreibt 
darin:
• „Das tapfere Hänschen“, das in der Nacht 

weint, weil Ängste und Sorgen ihn aufschre-
cken lassen.

• Oder „Otto“, der den Unfall seine kleine 
Schwester miterlebt.

• Oder „Hilde“, die sich zwischen der Liebe ihrer 
Eltern entscheiden soll.

Welche Sorgen haben unsere Kinder?  
Die Liste der Kindersorgen von heute kann aus 
meiner Erfahrung in der Arbeit mit Kindern und 
ihren Familien reich gefüllt werden. Die Kinder der 
Grundschule Petershausen und Kinder aus der 
Heilpädagogischen Praxis Pfaffenhofen haben sich 
zum Thema „Kindersorgen” Gedanken gemacht:

Kinder machen sich Sorgen …
• wenn ein Schiff unterglukat (untergeht).
• dass es irgendwann Krieg gibt.
• um die Natur, die Umwelt und ihre Zukunft.
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Zeiten der Krise
begleiten.

Stephanie Jofer-Ernstberger, Heilpädagogin B.A.



Das globale Phänomen der Mediatisierung lässt 
Informationen, weltweite Geschehnisse und 
Diskussionen in die Lebenswelt von Kindern ein- 
dringen. Kinder sind zum einen häufig Experten 
im Umgang mit Technologie und zum anderen 
neugierig auf die Themen der Erwachsenenwelt. 
Unseren Kindern sind Kriegsschauplätze, Natur-
katastrophen, Unfälle, politische Ereignisse und 
gesellschaftspolitische Diskussionen um Arbeits-
losigkeit, Finanzkrisen usw. auch bereits in jungen 
Jahren vertraut. Diese Informationen sind meist 
gepaart mit den Ängsten der Eltern und hinter-
lassen Fragen bei den Kindern.  

Kinder haben aber auch Sorgen …
• Mein Papa kommt immer um 23 Uhr  

nach Hause und ich sehe ihn nicht.  
Er geht um 6 Uhr los. 

• … wenn ich schlechte Noten habe. 
• Ich mache mir Sorgen, weil mein Papa immer 

mit dem Flugzeug weg fliegt und ich habe 
Angst, dass es abstürzt.

 
Die Anpassung an die Marktgesetzlichkeiten 
bedeutet für Familien dem Anspruch der Ökono-
misierung durch eine erhöhte Flexibilität und einer 
veränderten zeitlichen Verfügbarkeit der Eltern 
gerecht zu werden. Es bedeutet auch, dass sich 
Lebens-, Beziehungs- und Spielwelten von Kindern 
verändern. Kinder werden darüber hinaus unter 
und einem „gestiegenen Eigenwert“ (Peuckert 
2007, S. 52) für die Familie bzw. die Gesellschaft 
betrachtet und häufig unter dem Aspekt ihrer 
Leistung bewertet. Noten, Schule und Bildung 
sind dabei wichtige Kriterien:
• Eltern agieren häufig als schulischer Zulieferbe-

trieb und orientieren sich an Bildungsnormen
• Kinder werden in normierten Kategorien ein- 

geordnet. Die schulischen Selektionsschwellen 
bestimmen häufig drohend den Alltag von 
Kindern: Konkurrenz, Leistung und Versagen 
sind tägliche Begleiter unserer Kinder.

Es besteht die Gefahr, dass es zu „Problemver-
filzungen zwischen Elternhaus, Kindergarten, 
Schule und politischer Öffentlichkeit“ (Schweitzer 
2007, S. 145) kommt, welche die Ausrichtung 
zugunsten der Entwicklung von Kindern verwei-
gert. Gleichwohl finden sich derzeit viele Bestre-
bungen, inklusive Leitgedanken in Kindertages-
stätten und Schulen zu etablieren und damit 
begeben sich  Lehrerinnen und Erzieherinnen auf 
den Weg, eine „Schule – einen Kindergarten für 
Alle“ zu entwickeln. Gerade Kinder, die in ihren 
Familien hohen Belastungen und Entwicklungs-
risiken ausgesetzt sind, benötigen die Schule  
bzw. den Kindergarten als „zweite Heimat“ 
(Werner 1997, S. 198).

Kinder und kritische Lebensereignisse
Für viele Kinder gibt es die vorwiegend beschütz-
te, glückliche, unbeschwerte und wohlbehütete 
Kindheit nicht. Viele sind mit kritischen Lebens-
ereignissen konfrontiert, die sich als belastende 
Leiderfahrungen für das Kind festigen können 
und damit ihre alltägliche kindliche Lebensfüh-
rung unmöglich werden lassen. Diese Kinder 
erfahren sich als fortwährend von der Situation 
belastet und überwältigt. Es sind häufig dramati-
sche Ereignisse, die Kinder seelisch erschüttern. 

 
Kinder, konfrontiert mit spezifischen belastenden 
Lebensereignissen, haben Sorgen …
• Meine Mama soll nicht wieder ins Kranken-

haus kommen. Sie soll nicht wieder ihre Haare 
verlieren. 

• Papa ist nicht mehr bei uns und das finde ich 
total scheiße. 
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Köhn & Wintgen (1992, S. 119) beschreiben die 
Indikation heilpädagogischer Arbeit in der 
Kinder- und Jugendhilfe durch folgende Besonder-
heit: „Heilpädagogen begegnen häufig Kindern, 
die etwas nicht gefunden oder etwas verloren 
haben auf ihrem Lebensweg.“ Manche Kinder 
haben vielfältige Erfahrungen hinsichtlich der 
Dimensionen Leid, Trauer, Verletzlichkeit und 
Frustration. Sie sind oder waren in ihrem Auf-
wachsen mit kritischen Lebensereignissen kon-
frontiert. Kritische Lebensereignisse sind durch 
ihre einschneidende und lebensveränderte 
Wirkung gekennzeichnet. Viele Lebensbereiche 
des betroffenen Kindes werden abrupt oder 
schleichend berührt und fordern ein erhebliches 
Maß an Anpassungsleistung. Kritische Lebens-
ereignisse gehen einher mit starken Emotionen, 
die sich von alltäglichen Widrigkeiten deutlich 
unterscheiden. 

Kindliches Leid1 kann durch unterschiedliche 
Phänomene beschrieben werden, die sich z. B.  
aus den Folgen eigener bzw. elterlicher Krankheit, 
elterliche Lebenskrisen und Konflikte, Trennungen 
bzw. Scheitern von Beziehungen, Tod bzw. Verlust 
eines nahen Angehörigen, Mobbing, Gewalt, Ab- 
lehnung, Außenseitertum und Vernachlässigung, 
Migration bzw. Entwurzelung, Überbehütung  
und Ungerechtigkeiten ergeben. 

Kindliche Belastungen verdeutlichen sich durch 
folgende Beispiele: 
• Geschätzt 72.000 Kinder unterstützen ihre 

Mutter bzw. ihren Vater in der Pflege des 
jeweils anderen Elternteils bzw. übernehmen 
die gesamte Pflege des alleinerziehende 
Elternteils (vgl. Metzing 2007, S. 25).

• Etwa 10.000 Menschen töten sich jährlich in 
Deutschland selbst. Das sind weit mehr Per- 
sonen, als in einem Jahr infolge von Verkehrs-
unfällen sterben. Von jeder Selbsttötung sind 
statistisch mindestens sechs weitere Personen 
betroffen, darunter viele Kinder (vgl. Roth 2009).

• Jedes Jahr erkranken in Deutschland rund 
450.000 Menschen an Krebs, verbunden ist 
damit das Schicksal bis zu 2,4 Millionen 
Minderjähriger. Jährlich sind in Deutschland, 
der Schweiz und Österreich um die 200.000 
Kinder und Jugendlich von der Krebserkran-
kung eines Elternteils betroffen (vgl. Heine-
mann & Reinert 2011). 

In vielen Fällen ist nicht das Ereignis selbst als 
leidverursachend einzustufen, wie z. B. ein Streit 
zwischen den Eltern, sondern psychosoziale 
Folgen in Form von Angst, von Beschämung, von 
Nichtverstehen und von Gefühlen des (ständigen) 
Versagens bzw. der Ablehnung. Kritische Lebens-
ereignisse wirken immer als akute Stressoren auf 
das Kind. Sie können zur Krise bzw. zur chroni-
schen Belastung werden, wenn bisherige Bewälti-
gungsmechanismen des Kindes bzw. seines nahen 
Umfeldes nicht greifen. Krisen haben Einfluss auf 
alle kindlichen Lebens- und Persönlichkeitsbereiche. 
Die Manifestierung der Krise ist abhängig vom 
Ausmaß der Belastung, von den Aspekten der 
Kontrollierbarkeit und Veränderlichkeit, vom Grad 
der Mehrdeutigkeit sowie dem wiederkehrende 
bzw. vertrauten Charakters des Ereignisses. Es 
besteht die Gefahr, dass insbesondere kritische 
Lebensereignisse mit Verlusterfahrungen sich zu 
Krisen und damit zum Verlust des seelischen 
Gleichgewichtes auswirken können.

Leiderfahrungen sind für jedes Kind 
einmalig
 „Leiderfahrungen sind für jedes Kind in seiner 
Eigenart, in seiner Lebensgeschichte und Zeit-
epoche einmalig“ (Friebel 1982, S. 10), deshalb 
verbietet sich eine Bewertung im Sinne von  
mehr Leid / weniger Leid aufgrund der subjektiven 
Empfindung jedes einzelnen Menschen und des- 
halb braucht jedes Kind einen individuellen Blick 
auf seine Stärken, seine Strategien und seine 
Lebenswelt. 

Jedes Kind schafft sich in der Bewältigung seiner 
Lebensaufgaben seine eigene Welt. Jedes Kind 
empfindet dabei einmalig, entwickelt in der 
Resonanz mit seiner Lebenswelt eine individuelle 
Art zu fühlen und zu handeln. Schicksale wirken 
nicht als linear-kausaler Vorgang auf die Persön-
lichkeitsentwicklung des Kindes ein, sondern die 
subjektiven Erlebens-,  Erfahrens- und Verhaltens-
strategien des Kindes  haben maßgeblich Einfluss 
auf die individuelle (entwicklungsförderliche bzw. 
-hemmende) Verarbeitung des Krisenereignisse 
(Coping-Muster). Krisen werden meist als belas-
tende und schwere Konflikte beschrieben, in 
denen das Kind nicht genügend Handlungsmög-
lichkeiten findet, sich aus diesem Gefühlswirrwarr 
zu lösen. 
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1„Leid“ wird als Sammel- 
begriff für alle körper- 
lichen und seelischen 
Belastungen verstanden.



Kinder sind eng an ihre Familien gebunden und  
so sind ihre Distanzierungs- und Reflexionsmög-
lichkeiten begrenzt. Sie sind Teil der familialen 
Strategien, das lebensverändernde Ereignis zu 
bewältigen und als Familie zusammenzuhalten. 
Für diesen Zusammenhalt sind Kinder und 
Jugendliche bereit, viel Verantwortung auf sich  
zu nehmen und hohe Verzichtsleistungen zu er- 
bringen. Kinder beteiligen sich an der Aufrechter-
haltung des familialen Alltags in dem sie Lücken 
füllen, sich in Bereitschaft halten und die Familie 
nach außen schützen:

• Kinder übernehmen emotionale und 
lebenspraktische Aufgaben, die bisher von 
anderen Personen besetzt waren bzw. bisher 
nicht not-wendig waren, in dem sie Lücken 
füllen und in Bereitschaft sind: Kinder trösten 
ihre Eltern, verhalten sich unauffällig, wollen 
nicht zur Last fallen, nehmen Rücksicht, 
reagieren auf die Stimmungen ihrer Eltern, 
verbergen eigene Gefühle, übernehmen  
zunehmend Alltagsaufgaben im Haushalt, 
betreuen kleinere Geschwister etc. 

• Kinder gestehen sich dabei kaum Fehler zu: 
Sie verhalten sich leistungsbezogen und über- 
verantwortlich, sie übernehmen viel zu früh die 
Erwachsenenrolle, indem sie sich für die Alltags-
handlungen verantwortlich fühlen. Für Kinder 
bedeuten manche Ereignisse das Ende ihrer 
Kindheit.  

• Kinder bewahren die Intimsphäre der 
Eltern und schützen sich bzw. die Familie 
vor noch mehr Leid (z.B. Stigmatisierungen) 
durch die Strategie des „Nicht-darüber-Re-
dens”: Für Kinder ist es wichtig, Normalität  
zu leben und so wird ihr Alltag mit der Krise 
auch schnell zur Normalität. Ein „Bündnis  
des Schweigens“ (Romer u. a. 2004, S. 124) 
entsteht häufig in Familien: Eigene Sorgen  
und Ängste, Konflikte werden zugunsten der 
Alltagsbewältigung (jedes Familienmitglied 
funktioniert) unterdrückt. Eine innerfamiliäre 
Sprachlosigkeit über die Bedrohung und 
Belastung entsteht – trotz eines bisher offenen 
Familienklimas. Dies erfordert „enorme 
seelische Anpassungsleistungen“ (Romer u. a. 
2006, S. 66) der Kinder, ihre eigenen Ängste 
von Eltern fern zu halten und trotz eigener 
Überforderung, Verantwortung für die Eltern 
zu übernehmen. 

Gesellschaftlicher Ambivalenzen im Umgang 
mit Leid erschweren die kindlichen, funktio-
nalkonstruktiven Strategien zur Stress- und 
Krisenbewältigung:

1. Durch die gesellschaftliche „funktionalisti-
sche Engführung und dem Normalismuskult“ 
(Schweitzer 2007, S. 143) besteht die Gefahr, dass 
Leid vergessen bzw. abgewertet wird und somit 
eine entsprechende „Leidkultur“ (ebd. S. 141) 
verhindert wird. Nach Oaklander (2009, S. 99) 
werden insbesondere Gefühle der Wut und Trauer, 
die gesellschaftlich als „gefährlich“ bewertet 
werden, unterdrückt, um Missbilligung und Zurück- 
weisung entgegen zu wirken. Deshalb müssen 
Kinder meist den Umgang mit ihrem Leid ohne 
Vorbilder und Modelle lernen und bleiben in ihren 
egozentrischen Erklärungen bzw. Realitäten zurück.

2. Durch eine überorganisierte gesellschaft-
liche Sorge, die Kinder als „Objekte der 
Besorgnis“ (Bühler-Niederberger 2010, S. 23) 
einstuft, werden diese in ihrem Verhalten über-
wacht und Abweichungen defizitorientiert 
registriert. Diese Mischung aus gesellschaftlich 
forcierter Besorgtheit, Fürsorge, Überwachung 
und erzieherischer bzw. therapeutischer Professio-
nalisierung stigmatisiert Kinder häufig. Folglich 
besteht die Gefahr, dass durch standardisierte 
Interventionsprogramme und störungsspezifische 
Zuschreibungen eine „ignorante Ferne der Erwach- 
senen“ (Oswald 2000, S. 43) zum Kind entsteht.

Kinder erleben oftmals aus oben genannten 
Phänomenen Desinteresse und Ungeduld oder 
Überaktionismus, Resignation und Stigmatisierung 
von Seiten der Erwachsenen. Wenn aber „Leid 
nicht abgewehrt werden kann, erfahren sich (.) 
aktive Kinder passiver als zuvor und schutz- 
bedürftiger, zurückhaltende als ohnmächtig“ 
(Schweitzer 2010, S. 142). 

Erlebens-, Erfahrenswelt und Ausdruck  
von Kindern in Krisen
Kinder reagieren mit Überforderung, wenn sie 
unter Bedingungen leben müssen, die ihre eigenen 
Möglichkeiten übersteigen und sie zur Übernah-
me von Aufgaben und Rollen zwingen, die nicht 
altersangemessen sind. Für das Kind ist manches 
Verhalten, dass  Erwachsene vielleicht als „auf-
fällig” beschreiben, eine intuitive Lösung, um  
eine schwierige (belastende, Angst auslösende) 
Situation zu bewältigen. Es ist für Außenstehende 
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oftmals schwer auszuhalten, diese Kinder stolpern 
zu sehen und die Steine nicht von ihrem Lebens-
weg wegräumen zu können. Neben der Bereit-
schaft, sich selbst mit Abschied, Verlust oder 
Trauer auseinander zusetzten, ist es zwingend, 
über die Erlebens- und Erfahrungswelt von 
Kindern Bescheid zu wissen. Das Wissen um die 
kindliche Entwicklung je nach Altersstufen und 
das damit verbundene Weltbild kann als Voraus-
setzung für die Begleitung von Kindern gewertet 
werden. 

Welche Erfahrungs- und Erlebenswelt haben 
Kinder in Zeiten von Krisen? Krise bedeutet hier 
nicht eine momentan sorgende Stimmungslage, 
sondern eine überdauernde Stresssituation, die 
Kinder verunsichert. 

Kinder drücken ihre Not auf Umwegen aus. So 
leiden Kinder in ihrer eigenen Art, die für die 
Erwachsenenwelt nicht immer begreifbar ist. Sie 
drücken sich verdeckter, unmittelbarer, spontaner, 
leidenschaftlicher aus. Sie benutzen kaum sach- 
liche Argumente und verbal ausgedrückte Hilfe- 
rufe. Kinder offenbaren sich in besonderen Ver- 
haltensweisen, im Spiel, im Malen und Zeichnen, 
in Tag- und Nachtträumen, in Bewegungsaktivi-
täten und durch Erzählungen in ihrer altersent-
sprechenden Sprache.

Die Kinder Pauline, Jakob und Sina helfen uns, 
diesen Botschaften und damit der kindlichen Welt 
näher zu kommen. 

• Pauline: Das Mädchen ist 4 ½ 
Jahre. Ihr Vater hat sich selbst 
getötet. Die Mutter lebt nun  
mit den 5 Geschwistern allein. 
Pauline malt sich selbst und 
übermalt anschließend ihren 
Mund mir schwarzer Farbe. 
Pauline spricht lediglich mit  
ihrer Mutter und den Geschwis-
tern. Gegenüber anderen 
Personen bleibt sie stumm.  

• Jakob (8 Jahre) pflegt seine alleinerziehende 
Mutter, die an MS erkrankt ist und der es 
phasenweise sehr schlecht geht. Jakob spielt 
gerne mit den Star Wars Figuren. Er ist dabei 
ein „Sith Lord“, der die Fähigkeit besitzt, 
Menschen wiederzubeleben. 

• Jakob: „Die sind zwar böse und gemein, aber 
stark und die können die Menschen vor dem 
Sterben retten“. 

• Sinas (12 Jahre) Alltag wird von der Krebser-
krankung des Vaters mit Behandlungsterminen, 
mit Diagnosen und mit Prognosen bestimmt. 
Die Notizen offenbaren die Gefühls- und 
Lebenslage des Mädchens

 

Kinder sind aufgrund von unbewältigten bzw. 
chronischen Leiderfahrungen häufig konfrontiert 
mit Gefühlen der Einsamkeit und des Ausgelie-
fert-Seins, mit emotionaler Verschlossenheit und 
mit sozialem Misstrauen. Belastungen wirken sich 
darüber hinaus in den unterschiedlichen Entwick-
lungsstadien unterschiedlich aus und zeigen sich 
in unterschiedlichen Ausdrucksformen. Viele 
Kinder bringen „durch ihr Verhalten zum Aus-
druck, dass ihre Entwicklung, ihr Leben durch 
innere und/oder äußere Bedingungen beeinträch-
tig, vielleicht sogar bedroht ist. Ihr Verhalten ist als 
Hilferuf aufzufassen“ (Myschker 2005, S. 13): 
• Kinder in Not reagieren mit körperbezogenen 

Überreaktionen, wie Bauch- oder Kopfschmer-
zen, mit Übelkeit und Erbrechen (vgl. Butter-
wegge et al. 2008, S. 288ff). Auch gehören 
Albträume zu den Problemen, von denen 
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Kindern in Zeiten der Krise häufig berichten. 
Sie träumen z. B. von schrecklich riesigen und 
mächtigen Dingen, die alles zerstören können. 

• Häufig befinden sich Kinder in einem Zustand 
ständiger Unzufriedenheit mit sich selbst: Sie 
werten sich ab, halten sich selbst für „doof”, 
„kritisieren sich stärker, als ihre Eltern es jemals 
könnten“ (Oaklander 2009, S. 202), suchen 
ständig nach neuen Herausforderungen, geben 
schnell auf, resignieren bei Anforderungen und 
wirken auf andere unkonzentriert und wenig 
ausdauernd. 

• Es besteht dabei die Gefahr, dass die subjektive 
Bedeutungszuschreibung „Ich kann das nicht” 
zu verinnerlichten introjizierten Selbstanteilen 
wird (vgl. Heinerth 2007, S. 271). Innere 
Glaubenssätze, wie z. B. „Mir gelingt ja doch 
nichts“ (Migge 2007, S. 154) verzerren die 
Wahrnehmung des eignen Selbst und des Ein- 
gebunden-Seins in die Welt. Die bedrohlichen 
Gefühle der Wertlosigkeit, der Einsamkeit und 
der Selbstunwirksamkeit begrenzen die Offen- 
heit gegenüber ihren eigenen Gefühlen und 
Erfahrungen im Sinne einer verzerrten Symbo-
lisierung (vgl. Heinerth 2007, S. 271). Kinder 
nehmen in diesem Prozess (Tab) die Umwelt 
häufig als bedrohlich war, verzerren ihre 
organismischen Erfahrungen der Angst und  
es besteht die Gefahr der negativen Selbst-
zuschreibungen. Dieser verzerrte Symbolisie-
rungsprozess beeinflusst wiederum die Qualität 

der Kontaktbereitschaft durch negative Selbst- 
aussagen, Selbstdefinitionen und dysfunktio-
nale Handlungsmotivationen im Sinne eines 
negativen Beziehungskreislaufs. 

• Sie zeigen besondere Verhaltensweisen, die  
bei Erwachsenen meist Eindrücke hinterlassen: 
weinerliches Verhalten oder Nicht-Sprechen, 
Verschenken von Süßigkeiten, Prahlereien und 
Angebereien, übertriebene materielle Orientie-
rung, Perfektionismus und Nicht-verlieren-Kön-
nen, Clownerie, Hänseln anderer, defensives 
bzw. dominanzorientiertes Verhalten, übertrie-
benes Brav-Sein, übermäßiges Gefallen-Wollen 
und andere überangepasste bzw. antisoziale 
Verhaltensweisen (vgl. Oaklander 2004, S. 349).

• Oft schämen sich Kinder dafür, was in ihrer 
Familie gerade passiert und fühlen sich mitver- 
antwortlich, was geschehen ist. Oft sind die 
Kinder verwirrt, da ihnen kindgemäße Informa-
tionen fehlen, um die Situation begreifbar zu 
machen und um den Kindern zu verdeutlichen, 
was auf sie zukommt. 

• Kinder in Not distanzieren sich meist emotional 
vom aktuellen Geschehen und schränken ihre 
körperlichen und emotionalen Ausdrucksmög-
lichkeiten ein. „Kinder werden eher hyperaktiv, 
verfallen in Tagträumerei, beginnen wieder mit 
dem Bettnässen, koten sich ein, werden ängst- 
lich oder sogar phobisch, als dass sie ihre Ge- 
fühle direkt ausdrücken“ (Oaklander 2009, S. 22).
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Grundeinstellung des Kindes  
gegenüber seiner Umwelt,  
die auf Angst gründet.

Bedrohung
• „Personen und Situationen sind bedrohlich –  

können mir gefährlich werden”.
Einsamkeit des „Einzelkämpfers”
• „Ich muss alleine klarkommen und mich schützen.”
• „Ich bin für andere nicht wichtig.”

Innere Pläne, welche die Angst 
verzerren und eine Selbstwert- 
minderung, Kontrollverlust bzw. 
Beziehungsprobleme verhindern 
sollen.

• Ich muss stark sein.
• Ich darf den Überblick nicht verlieren.
• Ich bin zu schwach, zu klein, zu schlecht,  

zu … für viele Dinge.
• Ich darf keine Fehler machen.
• Ich muss freundlich und nett sein.
• Ich verberge meine Gefühle. 
• Ich muss Kontrolle haben.
• Ich schaffe es alleine und brauche keine Hilfe.
• Ich habe keine eigenen Bedürfnisse.
• Die anderen sind wichtig.
• Andere verstehen mich nicht, deshalb zeige ich mich nicht.



Botschaften der Kinderseele oder Reaktio-
nen der Kinder auf belastende Ereignisse
Zusammenfassend lassen sich als mögliche Folgen 
bzw. Reaktionen auf das erlebte kritische Ereignis 
emotionale, kognitive und körperliche Auswirkun-
gen sowie eine Veränderung des Verhaltens be- 
obachten. Oaklander (2009, S. 33/34) beschreibt 
die emotionalen Folgen von belastenden Lebens-
ereignissen mit den Worten: „Kinder, die Sorgen 

oder Angst haben, die trauern oder wütend sind, 
panzern sich und schränken sich so in ihrem 
Ausdruck ein; sie ziehen sich in ihr Inneres zurück, 
trennen Teile von sich ab und hemmen ihren 
gesunden Ausdruck“. Wichtig scheint hier noch 
einmal zu betonen, dass die Leiderfahrungen und 
die Reaktionen für jedes Kind in seiner Eigenart 
einmalig und individuell sehr unterschiedlich sind.
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Emotionale  
Krisenfolge

Diffuse und konkrete Angst

Wut 
Wut kann sich auf verschiedene Dinge und Personen und das Leben allgemein richten.  
Z.B. können Kinder auf den Tod eines nahestehenden Menschen zornig reagieren:  
„Wieso hat mich der … /die … alleine gelassen.“

Traurigkeit und Trauer
Traurigkeit drückt sich in Gefühlen der Einsamkeit, der Niedergeschlagenheit und des Abge-
stumpft-Seins aus. Unter Umständen verlieren Kinder die Fähigkeit, sich zu freuen und scheinen 
selbst Lebensfreude verloren zu haben. Dies resultiert wohl auch daraus, dass in der Umgebung 
der Kinder, Modelle der Lebensfreude fehlen.
Ein ernsten Gesichtsausdruck der Eltern kann von Kindern als Mitteilung interpretieren werden, 
dass Lachen oder Verspieltheit unerwünschte Verhaltensweisen sind.

Schuld- und Schamgefühle
Kinder fühlen sich für das Geschehene verantwortlich und als Verursacher der Situation. Diese 
egozentrische Denkweise entspricht der kognitiven Entwicklung eines jüngeren Kindes. Diese 
Schuldgefühle verursachen wiederum Angst vor Bestrafung. 
Eine andere Erklärung für die Entstehung von Schuldgefühlen ist, dass es womöglich leichter ist, 
eigene Schuld zu tragen, als sich eingestehen zu müssen, vollkommen handlungsunfähig und 
hilflos zu sein. Kinder tragen das Geschehene häufig als Geheimnis mit sich herum und wissen 
nicht, wie sie es den Personen ihres Umfeldes (z.B. Lehrerin, Mitschüler) erklären sollen. 

Kognitive 
Krisenfolge

Gedanken und Grübeleien
Kinder beschäftigen sich gedanklich meist fortwährend mit dem Geschehenen, sie ziehen 
unlogische Schlüsse, definieren ihre eigenen Zusammenhänge und entwickeln eigene Glaubens-
sätze. Häufig erscheinen sie in Zeiten des Grübelns für die Außenwelt als unerreichbar.

Konzentrations- und Leistungsabfall
Meist ist zu beobachten, dass Kinder z. B. nicht mehr so aufmerksam dem Unterrichts-geschehen 
folgen und sich dies auch z. B. in der Zuverlässigkeit der Hausaufgaben und der Erarbeitung von 
Lernstoff auswirkt. 

Kompensatorische Phantasien
Kinder versuchen in ihren Vorstellungen das Ereignis bzw. dessen Auswirkungen ungeschehen zu 
machen. Diese Phantasien stehen im engen Zusammenhang damit, wenigstens im Nachhinein und 
in der Vorstellung etwas tun zu können. Es besteht die Gefahr, dass Kinder aus diesen kompensa-
torischen Phantasien Glaubensätze ausbilden, die ihr Handeln bestimmen: „Ich muss immer lieb 
und nett sein, damit mir/ meiner Mama/ meinem Papa nichts schlimmes geschieht“.



Krisen in Zeiten der Krise begleiten
Der Belastung von Kindern durch Krisen definiert 
Schmidtchen (2007, S. 655) als „kurzfristige 
seelische Probleme“ und grenzt mit dem Terminus 
‚kurzfristig‘ die Ausbildung von tiefgreifenden, 
seelischen Erkrankungen ab. Er verweist damit  
auf die Entwicklungsfähigkeit des Kindes und das 
Zutrauen in die Ressourcen des Kindes. Kinder 
leben mit Krisen und Kinder bewältigen Krisen. 

Wie können wir als professionelle Helfer ihnen 
dabei zur Seite stehen? 
Kinder in Zeiten der Krise brauchen in erster Linie 
Zeugen für ihre Tapferkeit, ihren Mut und ihr Leid. 
Sie brauchen Erwachsene, die ihnen verantwor-
tungsvoll Räume der Sicherheit und Exploration 
zur Verfügung stellen. Die Kategorien „schützen-
de Sicherheit”, „Verstehen” und „ermutigende 
Auszeiten” im Sinne von „schützenden Insel-
erfahrungen“ (Gahleitner 2011, S. 43) sind zentral 
für die Entwicklung individueller Bewältigungs-
strategien und gewichten sich nach Lebensalter 
des Kindes unterschiedlich.
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Verhaltens- 
bezogene  
Krisenfolge

Regression
Der Rückfall oder Rückzug in vorangegangene Entwicklungsstufen kann durch ein krisenhaftes 
Ereignis ausgelöst werden (nachts einnässen, sprechen in Babysprache, lutschen am Daumen, sehr 
anhänglich sein). Diese regressiven Verhaltensweisen sind ein Appell an die Umwelt, dem Kind 
Zuwendung, Aufmerksamkeit und Geborgenheit zu schenken.

Aggression
Hinter der Aggression steckt meist eine tiefe Enttäuschung und Verletzung, die durch Schimpfen, 
durch Frechheiten, durch Schlagen und andere aggressive Verhaltensweisen kanalisiert wird. 
Aggression spiegelt den hohen Erregungsgrad eines Kindes wider.

Erstarrung, Rückzug und Überangepasstheit
Kinder in Zeiten der Krise wählen häufig auch den Modus des Unsichtbar-Machens und Funktio-
nierens unter allen Umständen. Dieses Verhalten ist als instinktiver Schutzmechanismus zu 
betrachten, ohne den ein Kind vom Erlebten überwältigt werden würde. 
Wenn ein Kind noch schreien, wüten und weinen kann und dadurch auf sich aufmerksam macht, 
hat es offenbar noch gewisse Ressourcen, um auf das Geschehene Einfluss zu nehmen.  
„Emotionen können so stark sein, dass sie sprachlos machen“ (Garbani Ballnik 2009, S. 30). 
Kinder können ihre Erlebnisse nicht in Worte ausdrücken, sie wirken „innerlich leer und in der Welt 
verloren“ (ebd. S. 30). Kinder finden für emotional schwierige Situationen keinen sprachlichen 
Ausdruck. Sie verharren in einem Gefühl der Erstarrung.

Schützende Sicherheitserfahrungen
• Körperliche Sicherheit

• Verlässlichkeit, Orientierung

• Alltagserfahrungen, Rituale

• Ökonomische Sicherheit

Hilfen zum Verstehen
• Informationen als kognitive Orientierung

• Offenheit, Achtsamkeit und Einfühlung

• Kindgemäße, altersentsprechende  
Kommunikation

• Unterstützungen, die das Ereignis verstehbar 
und handhabbar werden lassen

Ermutigende Beziehungsräume 
• Zusammensein / Begegnungen
• Spielen
• Miteinander lachen, weinen, wüten
• Miteinander Quatsch machen
• Miteinander Neues entdecken
• Sich wirksam erleben



Unterstützungsmöglichkeiten  
für Kinder in Krisen
Was brauchen Kinder, wenn sie ein kritisches 
Lebensereignis bewältigen müssen?

Kein Therapeut, kein Pädagoge kann ein krisen-
haftes Ereignis „wegmachen”. Betroffene Kinder 
müssen meist mit den Belastungen leben. Häufig 
können auch die engsten Familienmitglieder die 
Verunsicherung für das Kind lediglich begrenzt 
reduzieren. Sie sind selbst zu sehr gefordert und 
müssen z. B. den finanziellen Rückhalt und die 
grundlegende Versorgung der Familie organisie-
ren. 

Das Kind muss die erlebte Sicherheit haben, dass 
es „in allen seelischen Belastungssituationen“ 
(Schmidtchen 1987, S. 215) angenommen, ge- 
halten, getragen und ertragen wird. Auf dieser, 
mit allen Sinnen erlebten, persönlich sicheren 
Beziehung kann das Kind Ressourcen zum Um- 
gang mit Stresssituationen freisetzten. „Kinder 
reagieren schnell und aus vollem Herzen auf  
jedes Angebot, mit denen man ihnen die Hände 
entgegenstreckt und ihnen hilft. Selbst Kinder,  
die das Leben um vieles gebracht hat, reagieren 
schnell auf Erfahrungen, durch die sie sich an- 
genommen fühlen, die ihre Gefühle erleichtern, 
und die die Tür zu besserem Selbstverständnis 
öffnen, so dass der Weg zur Selbstverwirklichung 
frei wird“ (Axline 2002, S. 62). Existenzielle Leidens- 
zustände bedürfen einer achtsamen Antwort  
des Erkennens, Tragens, Haltens und Tröstens –  
einen tröstenden Beziehungsraum. Es braucht  
das Erlebnisse des „Verstanden-Werdens” und 
„Ernst-genommen-Werdens”.

Für die Beratung/Begleitung von Kindern 
in Zeiten der Krise bedeutet dies:
• Alltäglichkeiten: Normalität sichern
• Erkannt und Anerkannt werden in der indivi-

duellen Not mit all den damit verbunden 
Gefühlen, Sorgen und Nöten; Erkannt werden 
in den kindlichen Bedürfnissen; Erkannt 
werden in der eigenen kindlichen Wirklichkeit; 
Erkannt werden in der eigenen Tapferkeit

• Getragen-Sein als das Erfahren von Vertrauen 
und Sicherheit: Einen sicheren Ort und eine 
sichere Beziehung erfahren. Diese Beziehung 
drückt sich in einer konstanten, feinfühligen 
Präsenz (Stimme, Blick, Atmung, Regulierung 
von Nähe und Distanz) aus und übernimmt 
Verantwortung für das Kind. 

• Gehalten-Sein als die Anwesenheit eines 
schützenden und akzeptierenden Gegenübers; 
„Einander-Haben” in einer vertrauensvollen 
und zuverlässigen Beziehung: Aushalten und 
Akzeptieren von Gefühlen der Verzweiflung, 
des Niedergeschlagen-Seins, der Ohnmacht, 
der Trauer, der Wut und Hoffnungslosigkeit, 
des Verloren-Seins;„Einander-Haben” im 
Ausprobieren von Lachen – trotz der Krise –,  
im Schmieden von Zukunftsplänen und im 
nach vorne gerichteten Blick.

• Getröstet-Sein als das Erfahren eines Begleiters, 
der ein mitfühlender „Zeuge” der Not, der 
Tapferkeit und des dramatischen Ereignisses ist. 
Der alle Emotionen aushält und darauf wert-
schätzende, haltende Antwort gibt. 

• Ermutigt-Sein als das Erfahren von sorgenfreien 
Zonen. Kinder brauchen Zeiten des Spielens 
und des Quatsch-Machens. Es sind damit 
unbeschwerte Zeiten des Miteinanders ge-
meint. „Gute Momente”, in denen das Kind 
einen Teil der Last und der Verantwortung 
ablegen kann und neuen Mut gewinnt. 

Wie können diese Forderungen  
umgesetzt werden?
Das Fundament der heilpädagogischen Arbeit ist 
die heilpädagogische Beziehungsgestaltung inner- 
halb eines dialogischen Vorgehens. Heilpädagogi-
sches Handeln mit Kindern in Krisen orientiert sich 
an der Vertiefung der Beziehung als Schlüssel zum 
Neuanfang und am partizipativ geteilten Lebens-
alltag (vgl. Gahleitner 2011). Neben der dialogisch 
orientierten Fachkompetenz der Heilpädagogin 
bedarf es methodischer Vielfalt und einer psycho-
sozialen Vernetzung (lebenswelt- und umfeldori-
entiert, innerinstitutionell und interinstitutionell). 

Das Handlungskonzept der Heilpädagogischen 
Spieltherapie ist in der Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen in Krisen besonders hervorzuheben. 
Die Heilpädagogische Spieltherapie versteht sich...
• als professionelle Bereitstellung und Begleitung 

von Spielzeit für ein Kind. 
• als professionelle Bereitstellung eines Bezie-

hungsraumes, in dem es seine Sorgen klären 
kann und neue Entwicklungen angestoßen 
werden. 

Es ist entscheiden, dass andere Erwachsene als  
die selbst belasteten Eltern dem Kind ein Klima 
der Herzlichkeit, der Wärme und das Gefühl der 
Geborgenheit vermitteln. Eine hilfreiche Beglei-
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tung von Kindern in Krisen ist bestimmt durch  
das bedingungsfreies Ernstnehmen des Kindes  
in seiner Gefühls- und Gedankenwelt: 

Ernstnehmen heißt zuerst: hören. 
Sich Zeit und Kraft nehmen 
für eine möglicherweise 
lange Geschichte. 
Sie beginnt vielleicht 
in glanzvoller Zeit 
und führt in ungeahnte Tiefen. 
Ernstnehmen heißt: 
Verzichten auf schnelle Urteile, 
auf einfache Schablonen. 
Ernstnehmen heißt: 
Dem anderen Denk- 
und Gefühlsverläufe zugestehen, 
die mir vielleicht fremd  
oder unheimlich sind.
Walter Strohal

Zeit und Geduld – das heißt Abstand nehmen von 
der Beschleunigung unserer Zeit und AusZeiten 
schaffen für Begegnungen mit dem Kind. Aus-
Zeiten schaffen als Inseln, die Spuren hinterlassen 
und in belastenden Zeiten schützen. Wir müssen 
dafür ein tiefes Verständnis für die Beziehungsge-
staltung und für das Spiel des Kindes entwickeln. 
Denn Kinder spüren, wenn jemand warm, wert- 
schätzend, einfühlsam und authentisch für sie da 
ist und ihnen hilfreich zur Seite steht: Aus einem 
gedanklichen „Ich habe Zeit” kann ein „Ich nehme 
mir Zeit” werden, das schließlich zu einem „Ich 
schenke dir Zeit” und „Ich lasse dir die Zeit, die 
du brauchst” reift. (Specht-Tomann 2008, S. 126)
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    Workshops



Zusammenleben
mit seelisch verletzten Kindern

Astrid Karrasch, Heilpädagogin
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Der Status eines Pflegekindes ist keine natürliche 
Gegebenheit, den man bei der Geburt erwirbt, 
wie z. B. Tochter, Sohn, Enkelkind, Schwester  
oder Bruder. Alle Pflegekinder teilen das Schicksal 
getrennt von ihren leiblichen Eltern in einer 
Pflegefamilie zu leben. Was es bedeutet, ein Kind 
zweier Familien zu sein, ist eine vielschichtige  
und komplexe Thematik. 

Ausgangssituation
Jedes Kind braucht für seine gesunde Entwicklung 
die Befriedigung seiner elementaren Bedürfnisse 
wie Liebe, Geborgenheit, Schutz vor Gefahren 
oder Überforderung, Nahrung, Struktur und an- 
gemessene Förderung.

Nicht immer sind Eltern in der Lage, eine Um-
gebung zu schaffen, in der sich das Kind nach 
seinen Fähigkeiten bestmöglich entwickeln kann. 
Krisen der Herkunftseltern wie Suchtprobleme, 
psychische Erkrankungen, defizitäre Persönlich-
keitsentwicklung o. ä. können zu schweren 
Vernachlässigungen oder Misshandlungen des 
Kindes führen. Dieser Ausdruck extremer Über- 
forderung der Eltern fügt dem Kind seelische 
Verletzungen zu, die ein Leben lang das Sozial- 
und Leistungsverhalten beeinflussen können.

Trennung
In manchen Fällen entscheiden sich Eltern ihr  
Kind über das Jugendamt einer anderen Familie 
anzuvertrauen. Häufig allerdings geschieht  
diese Trennung nicht freiwillig, sondern wird 
durch einen Beschluss des Familiengerichts her- 
beigeführt. 

Zu den bisherigen, für die kindliche Entwicklung 
schädlichen Erfahrungen, kommt nun das 
traumatisierende Erlebnis der Trennung hinzu. 
Denn die Trennung von der leiblichen Mutter in 
der frühen Kindheit wird vom Kind als eine „aus- 
weglose und absolut lebensbedrohende Situation 
erlebt, der sich das Kind ohnmächtig ausgeliefert 
fühlt“ (Hüther 2002). Aufgrund der Reifeentwick-
lung unterscheidet ein Kind etwa bis 3 Jahre nicht 
zwischen der eigenen Person und der Umwelt. 
Durch diese Sichtweise, in der das eigene „Ich“  
im Mittelpunkt der Wahrnehmung steht, gibt sich 
das Kind die Schuld an der Trennung. Deshalb hält 
sich für nicht liebenswert, woraus ein geringes 
Selbstwertgefühl resultiert.
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• Angriff 
Erlebt ein Kind in seiner Ursprungsfamilie 
Gewalt, tendiert es später dazu, sich anderen 
gegenüber aggressiv zu verhalten. Das Spekt-
rum reicht dabei von verbalen Attacken  
z. B. in Form wüster Beschimpfungen bis hin  
zu physischen Angriffen. 

• Flucht 
Der Urtrieb des Menschen, bei Gefahr zu 
fliehen kann sich beim traumatisierten Pflege-
kind darin zeigen, dass es tatsächlich wegläuft. 
Kleine Kinder z. B. reißen sich beim Spazieren 
gehen von der Hand oder verstecken sich.  
Dies geschieht nicht aus einer Lust am Spiel, 
sondern um einen Ort der Sicherheit zu finden. 
Größere Kinder „fliehen“ vielleicht vor den 
Hausaufgaben oder vor Arbeiten im Haushalt. 

• Tot stellen 
Manches Pflegekind verhält sich derart still, un- 
auffällig und überangepasst, dass es in seiner 
besonderen Situation kaum beachtet wird.  
Eine andere Möglichkeit des „Tot-Stellens“ ist 
die Anstrengungsverweigerung. Traumatisierte 
Kinder stecken so viel Energie in Bewältigungs-
mechanismen, die ihr Überleben sichern,  
dass für die alltägliche Pflichterfüllung einfach 
die Kraft fehlt. 

• Kontrolle und Macht 
Um Situationen zu entgehen, in denen das 
Kind Gefühle der Ohnmacht erlebt, zeigen 
seelisch verletzte Pflegekinder „Muster von 
kontrollierendem Verhalten gegenüber Er- 
wachsenen. Dies kann als Versuch verstanden 
werden, die ängstigende Beziehungssituation 
durch eigene Kontrolle zu steuern oder die 
Unsicherheit so möglichst gering zu halten“ 
(Scheuerer-Englisch). 
All diesen Verhaltensweisen liegt keine bewuss-
te Entscheidung oder gar Böswilligkeit zugrun-
de. Diese Beziehungsmuster, die natürlich auch 
kombiniert auftreten können, zeugen von einer 
tiefen seelischen Not und dienen einzig dazu, 
das eigene Leben zu schützen. 

Verhaltensauffälligkeiten  
als Überlebensstrategie
Traumen wie Vernachlässigung, Gewalt und 
Trennungserfahrungen erzeugen beim Kind eine 
unerträgliche Angst, die wiederum seinen Über- 
lebenswillen aktiviert. So entwickelt es Bewälti-
gungsstrategien für angstbesetzte Situationen.
Grundsätzlich haben wir vier Möglichkeiten,  
einer lebensbedrohlichen Situation zu entrinnen: 
Angriff, Flucht, sich tot stellen oder Kontrolle und 
Macht ausüben. Analog dazu verhält sich das früh 
traumatisierte Kind aus einem Überlebenswillen 
heraus (vgl. Bonus 2006). 
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Identität und Loyalität
Mit diesem schweren Gepäck seiner Vergangen-
heit kommt das Kind in eine Pflegefamilie und 
wird dort zusätzlich mit Themen wie Identität und 
Loyalität konfrontiert, welche ohne feinfühlige, 
kompetente Begleitung schnell zu Konflikten 
führen können.

„Identitätsentwicklung bedeutet, herauszufinden, 
wer wir sind und mit wem wir übereinstimmen“ 
(Wiemann 2004). Welche körperlichen Merkmale 
oder Charaktereigenschaften meiner Eltern und 
Großeltern leben in mir weiter? Habe ich den 
schwarzen Lockenkopf und die melodieöse Stimme 
von meiner Mama? Und erkenne ich nicht in 
meiner Figur und der sportlichen Begabung meinen 
Papa wieder? Ich esse nicht gern Marzipan, genau 
wie Oma und genau wie Opa liebe ich die Berge. 
Dieses Wissen und die Verbundenheit aber auch 
die Abgrenzung zur eigenen Person, das bedeutet 
Identität. Es gehört zu den Aufgaben der Pflege-
eltern, dem Kind die positiven Seiten seiner Her- 
kunftseltern zu vermitteln und Gründe aufzu-
zeigen, warum sie ihrem Erziehungsauftrag nicht 
nachkommen können. Wenn die biologischen 
Eltern nicht verurteilt, sondern in ihrer Person 
geachtet werden, kann eine positive Auseinander-
setzung mit der eigenen Abstammung und eine 
gesunde Identitätsentwicklung gelingen. Ansons-
ten „reproduzieren manche Kinder aus unbewuss-
ter Identifikation immer wieder negative Verhal-
tensweisen ihrer Eltern und bringen damit die 
Pflegeeltern zur Verzweiflung“ (Wiemann 2004).

Pflegekinder wechseln nicht nur das Familien-
system, sondern werden mit einer völlig anderen 
Lebenswelt konfrontiert. Herkunfts- und Pflege-
familie unterscheiden sich gravierend in Bereichen 
wie Wohnraum, wirtschaftliche Verhältnisse, 
Gesundheitsaspekte oder Familienregeln. So sehr 
das Kind in seiner Ursprungsfamilie auch verletzt 
und gedemütigt worden sein mag, so loyal ist es 
doch gegenüber diesen Eltern. Einerseits sehnt es 
sich nach Liebe und Geborgenheit in der neuen 
Familie, andererseits inszeniert es Ablehnung. 
Dieses ambivalente Verhalten entspringt dem Ein- 
druck, sich schuldig zu fühlen und seine Wurzeln 
zu verraten, sobald es sich auf die Zuneigung der 
neuen Familie einlässt. Die spannungsgeladene 

Dynamik zwischen den beiden Familien kann nur 
aufgelöst werden, wenn die abgebenden Eltern 
damit einverstanden sind, dass sich das Kind an 
die neue Familie bindet und es den Pflegeeltern 
gelingt, die biologischen Eltern in ihrer Persönlich-
keitsstruktur anzunehmen. 

Pflegefamilie als Heilungschance
„Schwierigkeiten, die wir als Erwachsene im 
Umgang mit diesen hochauffälligen, frühtrauma-
tisierten Kindern haben, erwachsen häufig aus  
der großen Zerrissenheit dieser Kinder zwischen 
ihrem eigentlichen, zarten Inneren, das es zu 
schützen gilt, und dem, was sie nach außen aus 
Schutz vorgeben“ (Bonus 2006). Lügen, Stehlen, 
Einkoten, Leistungsverweigerung und ähnliche, 
für Pflegeeltern erst einmal schwer verständliche 
Verhaltensweisen des Kindes lassen sich erst er- 
klären, wenn den Erwachsenen ein Perspektiven-
wechsel gelingt. Es ist ein hohes Maß an Empa-
thiefähigkeit nötig, um die Welt mit den Augen 
dieses Kindes zu sehen, das bisher einen so müh- 
samen und steinigen Weg zurück gelegt hat.  
Aus negativen Erfahrungen mit primären Bezugs-
personen gehen häufig desorganisierte Bindungs-
muster hervor. Die durchlittenen Traumatisierun-
gen führen nicht nur zu seelischen Verletzungen, 
sondern beeinträchtigen – laut neuropsycholo-
gischen Forschungen – auch die hirnorganische 
Reifung. Aus diesen Lebenserfahrungen heraus 
resultiert ein unsicheres, verängstigtes Kind, das 
ums Überleben kämpft. Dieser Kampf zeigt sich  
in auffälligem, inadäquatem Verhalten. Diese 
Verhaltensmuster bleiben für das Kind noch lange 
handlungsleitend.

Daher ist es verständlich, dass alltägliche Erzie-
hungsthemen wie Tischmanieren, Hausaufgaben 
oder gesunde Ernährung nachrangig angesiedelt 
werden. „Unsere Pflegekinder, die alle erheblich 
traumatisiert wurden, bedürfen primär der 
Heilung und erst sekundär der Erziehung“ 
(Eberhard).

Um der anspruchsvollen Aufgabe gerecht zu 
werden, damit das Kind Vertrauen gewinnt und  
in seinem Tempo in die Stabilität geführt werden 
kann, brauchen Pflegefamilien professionelle 
Beratung und Unterstützung.



„Pädagogisch fruchtbar ist nicht 
die pädagogische Absicht, 
sondern die pädagogische Begegnung.“ 
(Martin Buber)

Was ist Beziehung?
• Es gibt keine eindeutige Definition, die  

den Begriff der pädagogischen Beziehung 
beschreibt.

• Pädagogische Beziehung definiert jeder anders, 
da Beziehung auch immer etwas mit persön-
lichen Beziehungserfahrungen zu tun hat.

• Aus Sicht des Kindes ist letztlich die Erfahrung 
entscheidend, sich in der Beziehung als 
wirksam zu erleben und von seinem Gegen-
über „als Person wahrgenommen zu werden.“ 
(Jungmann u. a. 2011) 

Gedanken zur professionellen pädagogi-
schen Beziehung:
Für Herman Nohl (1879 –1960) sind die Freiwillig-
keit in der Beziehung und der Vertrauensfaktor 
entscheidend. Nohl wünscht sich optimistische, 
humorvolle und fröhliche Pädagogen. Bei Bruno 
Bettelheim (1903 –1990) ist der Erstkontakt,  
die selbstlose Haltung des Pädagogen sowie die 
unbedingte Annahme des Kindes in seinem  
So-Sein entscheidend. Paul Moor (1899 –1977) 
geht davon aus, dass die innere Haltung des 
Erziehers (Geduld, Strenge, Konsequenz, Liebe) 
wichtiger sind als die Weise, wie er ein Erzie-
hungsmittel anwendet. Die Selbsterziehung des 
Erziehers ist für ihn wesentlich. 

Wolfgang Köhn betrachtet die Beziehungs- 
gestaltung als Fundament der Heilpädagogischen 
Einzelförderung. Beziehung kommt für ihn vor  
der Erziehung. Erzieherische Tugenden sind Köhn 
zentral. Peter Flosdorf konkretisiert in seinem  
Konzept der Heilpädagogischen Beziehungsge- 
staltung die Variablen hin zu tragenden Beziehungs- 
erfahrungen für das Gegenüber. Dadurch werden 
korrigierende Erfahrungen beim Kind (etc.) 
ermöglicht. Die Methode der Heilpädagogischen 
Beziehungsgestaltung ist nach Peter Flosdorf  
erlernbar.

Professionelle heilpädagogische Bezie-
hungsgestaltung braucht Persönlichkeits-
kompetenz 
• „besondere Herzensbildung, die nicht er- 

worben, sondern nur entfaltet werden kann“ 
(Moor)

• „damit pädagogische Atmosphäre entstehen 
kann, bedarf es persönlicher Tugenden“ (Köhn)

• „menschliche Kompetenz ist unverzichtbar“ 
(Flosdorf)

„Der Erfolg von Erziehungsmaßnahmen hängt 
entscheidend von der Qualität der pädagogischen 
Beziehung ab.“ (Schleiffer 2009)
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Bindungen wagen –
Die heilpädagogische Beziehungsgestaltung 
in der stationären Jugendhilfe

Dagmar Keil, Heilpädagogin B.A.





Professionelle Beziehungsgestaltung im 
Kontext der stationären Jugendhilfe
• Verlässliche und feste Bezugspädagogen sind 

emotionale Ansprechpartner des Kindes bzw. 
des Jugendlichen.

• Das professionell gestaltete Bindungsangebot 
ermöglicht dem Kind bzw. dem Jugendlichen 
korrigierende (Beziehungs-)Erfahrungen. 

• Die verlässliche Beziehung kann durch einen 
Bezugspädagogen und Nebenbezugspädago-
gen erreicht werden.

• Professionelle Beziehungsgestaltung im 
Kontext der stationären Jugendhilfe fokussiert 
den Prozess der Begleitung von der Aufnahme 
bis zur Entlassung.

• Zentral ist das Fachwissen (z. B. Weiterbildung 
in Bindungstheorien) sowie das Handlungs-
wissen hin zur Persönlichkeitskompetenz der 
Pädagogen. 

• Es bedarf einer hohe Reflexionsfähigkeit  
(z. B. um Konkurrenz zur Herkunftsfamilie des 
Kindes zu vermeiden) im Sinne von Selbst- 
reflexion.  

Professionelle Beziehungsgestaltung 
braucht einen Rahmen:
Der Stellenwert, den eine Einrichtung der Be-
ziehungsgestaltung gibt, ist entscheidend und 
verdeutlicht sich in der Haltung des Teams. 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können durch 
externe Beratung und Beratung auf ihrem Weg 
hin zu einer beziehungsorientierten Pädagogik 
begleitet werden. 
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Jeder Mensch auf der Welt hat das Bedürfnis 
anerkannt zu werden, dazuzugehören, für etwas, 
das ihn oder sie zu etwas Besonderem macht, wert- 
geschätzt zu werden und auch anderen helfen zu 
können und zu dürfen. Dieses sehr vereinfachte 
theoretische Modell des PPC (Positiv Peer Culture) 
macht neben den bereits sehr bekannten Begrif-
fen wie systemisch, ganzheitlich und lösungsori-
entiert, deutlich, dass jeder Mensch in seinem 
Kontext verstehbar und sinnhaltig handelt. Helfer 
und Unterstützer, Lehrer und Pädagogen kommen 
leichter in einen guten Kontakt, wenn sie sich 

diese grundlegenden Bedürfnisse bewusst 
machen und überprüfen, wie sie im lebenswelt-
lichen Kontext des Klienten, der Familie etc. … 
eine Musterveränderung initialisieren und be-
gleiten können, die weniger „schmerzhaft“ und 
„ausgrenzend“ ist. 
Grundlage für diesen Prozess ist die Hoffnung der 
Klienten, dass dies erreicht werden kann, dass sie 
die Fähigkeiten dazu haben. 

In der Krise, erleben sich die Beteiligten als hilflos, 
agieren mit Schuldzuweisungen und untermauern 
damit ihre Handlungsunfähigkeit. Zumeist gibt es 
einen Symptomträger den „Star“ in der Familie, 
der es auf sich nimmt diese Hilflosigkeit und Hilfe- 
bedürftigkeit zu offenbaren und damit die anderen 
motiviert etwas verändern zu wollen. Häufig  
verwenden wir beim Lernen das Bild eines hoch- 
aufragenden Berges, den wir gemeinsam Schritt 
für Schritt, über geschwungene Wege, nicht den 
steilen Blick nach oben der einen ehrfurchtsvoll 
erstarren lässt, bewältigen. Ähnliches gilt für die 
Arbeit innerhalb von Familien. Die Schritte und 
Wege liegen in der Familie. Die Familienmitglie-
der müssen daran glauben und ihr Werkzeug 
zielgerichtet einsetzten und dafür brauchen sie 
manchmal den Star der sagt; Stopp irgendwas 
machen wir verkehrt. Und den Helfer der es 
schafft ihnen wieder klar zu machen „Schaut mal 
hin was ihr alles habt, ihr müsst es nur richtig 
einsetzen. Die Landkarte ist fast immer da und es 
bedarf des professionellen Gegenübers, der als 
Mentor, Reframer, Übersetzter, Fährtensucher  
mal die  Führung übernimmt, der vertraut und 
mitgeht und dann auch wieder gehen kann. 
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Die „Krise als Chance“ –
Möglichkeiten, (systemische) Interventionen 
und Angebote in der ambulanten Kinder-,  
Jugend- und Familienhilfe.

Claudia Daniel, Heilpädagogin





Wichtige Haltungen
• Der Arbeitsauftrag ergibt sich nicht aus der 

Problemschilderung, sondern aus konkreten 
Zielen und Lösungsvorstellungen und den 
gewollten Veränderungsprozessen. (Familie, 
Ämter, Träger)

• Hinsichtlich welcher berechtigten Wünsche, 
Bedürfnisse kann das Problem als Informations-
lieferant verstanden werden?

• Krisen offenbaren diese Wünsche und Bedürf-
nisse in besonderem Maße, sie geben sehr viele 
Informationen. Unser Job ist es offen zu bleiben, 
diese wahrzunehmen zu sammeln und wert-
schätzend einzusetzen.

• Die Bewältigung jeden „Problemchens“ 
hinterlässt die Erfahrung „ich hab‘s geschafft“ 
und offenbart die Ressource womit. Die 
Bewältigung einer Krise erlaubt es sogar sich 
mal daran zu erinnern, etwas geschafft zu 
haben.  

Wertvolles Mittel: Das Reframen
Ressourcenaktivierung; Vertrauensaufbau; Hoff- 
nung erzeugend; mögliche Lösungsvorstellungen, 
Ideen erarbeiten. Beispiel:
• Wer geizig ist, ist auch sparsam und hat für 

Notzeiten vorgesorgt, viel zu vererben.
• Wer als faul gilt, hat vielleicht die Ruhe in 

schwierigen Situationen und kann besonnen 
agieren. 

• Wer aggressiv ist, hat viel Energie die er nach 
außen tragen kann.

 
Eine weitere Methode des Umdeutens, ist mit 
Hilfe des Analysemodells Dramadreieck (Verfolger 
– Retter – Opfer) und dem erarbeiteten Gewinner-
dreieck (Konfrontierer – Helfer – Bedürftiger) 
möglich. Dabei wird davon ausgegangen, dass 
Menschen in ihren Beziehungen „Dramen“ haben 
die automatisch eingeläutet werden wenn der 
Einstieg in eine Rolle passiert. Meist passiert dies 
mit Signalwörtern die den Prozess in Gang bringen 
(generalisierende Wörter wie immer, nie; Fragen 
z. B. nach der Schule – die Vorträge einleiten …). 

Ich glaube daran,
dass das größte Geschenk,
das ich von jemandem empfangen kann, ist,
gesehen, gehört, verstanden und  
berührt zu werden.
Das größte Geschenk, das ich geben kann, ist,
den anderen zu sehen, zu hören, zu verstehen 
und zu berühren.
Wenn dies geschieht, entsteht Kontakt.
Virginia Satir
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Als Helfer begegnen 
wir der Familie, die in 

ihrer Grundstruktur 
geprägt ist von der Dyade 

Mutter/Vater als „erste Generation“, 
die gegebenenfalls durch eine Trennung eine 
Veränderung erlebt hat, trotzdem als Eltern 
weiterhin „da ist“ und der Erweiterung (Triangu-
lierung) durch das Kind, ggf. die Kinder. Für eine 
gelungene Hilfe im Rahmen einer heilpädagogi-
schen Förderung ist eine vertrauensvolle Bezie-
hung zu dem Kind notwendig, jedoch ebenso zu 
den Eltern ggf. zu dem die Hilfe initiierenden Eltern- 
teil (dies sollen die grünen Linien symbolisieren). 

Oft ist es leichter, zu dem Kind eine positive 
Beziehung zu entwickeln, als zu der Mutter / dem 
Vater. Zur Grundstruktur von solchen Hilfebezie-
hungen gehört, dass (vor allem die geschlechts-
gleichen Beteiligten, also Helfer/Vater oder 
Helferin/Mutter) die für das Kind sorgenden in 
Konkurrenz stehen (die Eltern wollen meist aus 
ihrer meist unbewussten Selbstdefinition nur „das 
Beste für mein Kind“, die Helfer/innen sind aus 
ihrer beruflichen Selbstdefinition „die Experten, 
die wissen was Kinder brauchen“). Wie dieses 
Thema „bearbeitet“ wird, ist völlig unterschiedlich 
und geschieht in den meisten Fällen „verdeckt“. 
Das Spektrum reicht von der Mutter, die froh ist 
so eine freundliche, unterstützende Heilpädagogin 
für ihr Kind gefunden zu haben bis zu subtiler 
oder offener Kritik an der Hilfe, „die Lehrerin hat 
gesagt, er ist noch schlimmer geworden“. 

Es ist Aufgabe der Heilpädagogin / des Heilpäda-
gogen zu versuchen, eine tragfähige Beziehung 
zu den Eltern herzustellen und zwar im Sinne der 
erfolgreichen Hilfe für das betroffene (als Symp-

tomträger „leidende“ Kind). Die (innere) Loyalität 
des Kindes zu den Eltern macht im Falle einer 
„gestörten“ Beziehung auf der Ebene der Erwach-
senen (und die Mittelbarkeit verführt zum Unter- 
schätzen dieses maßgeblichen Erfolgsfaktors, denn 
„der Vater bringt und holt das Kind ja nur“) die 
Hilfe bei aller erlebten „guten Stunden“ letztlich 
nur wenig erfolgreich und nachhaltig wirksam. 

Was brauchen Eltern (von uns Helfern) 
• Einfühlen, Verständnis 
• Zuhören, Ansprechen 
• Respekt, Augenhöhe 
• Achtsamkeit 
• Sprache der Eltern sprechen 
• Respekt der Elternleistung – Ohne Bewertung 
• Eigene Wertvorstellungen hinten anstellen 
• Annahme der Eltern 
• Informationen über Biographie  

als Verständnishilfe 
• Offenheit 
• Vertrauen aufbauen 
• Ressourcen der Eltern stärken, beachten 
• Anwaltschaft des Kindes macht es uns schwer 
• Gefühle benennen, „Du bist normal“ 
• Ermutigen zu Neuem (Auszeit) 
• Elternpaarproblematik beachten, sich nicht 

zum Verbündeten machen lassen 

Was können wir Helfer tun,  
dass die Hilfe für das Kind nicht gelingt? 
• Eltern Vorwürfe machen 
• Meine Lösung aufoktroyieren 
• Den Eltern drohen / Ängste schüren 
• „Ich kann mit dem Kind besser umgehen“ 
• Vorurteile, Abwertungen 
•  Kind aufwiegeln
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Elternseelen
in Not

Eckart Wolfrum, Dipl. Sozialpädagoge
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Ergebnisse der Arbeitsgruppen, die zu den vier skizzierten Fällen  
(Trennung, Armut, Entwicklungsverzögertes Kindergartenkind mit drohender Behinderung,  
Schulkind mit ADHS) folgenden Auftrag bearbeiteten: 
Wie erginge es mir als Mutter, Vater, in dieser Situation? 

Gefühle – Angst (u. a. vor der Zukunft, einer Behinderung des Kindes) 
– Ärger, Wut, Aggression (auf Partner, Kinder) 
– Enttäuschung 
– Überforderung 
– Hilflosigkeit 
– Alleingelassen sein 
– Traurigkeit
– Verzweiflung 
– Selbstzweifel 
– Schuldgefühle (Was habe ich falsch gemacht?) 
– Scham (u. a. Hemmung notwendige Schritte zu gehen) 
– Minderwertigkeitsgefühle 
– Erleichterung über ärztliche Diagnose (hat mit mir nichts zu tun) 
– Schlechtes Gewissen (für Schönes keine Zeit)

Kommunikation  
zwischen den Eltern 

– Unterschiedliches Rollenverständnis 
– Unterschiedliche Erziehungsstile 
– Gegenseitige Schuldzuweisung 
– Gegenseitige Wut 
– Mangelnde Wertschätzung (durch den Partner) 
– Unausgesprochene Erwartungen und Wünsche an den Partner 
– Kind als Symptomträger für Konflikt der Eltern 
– Gegenseitige Vorwürfe 
– Keine Zeit mehr füreinander / miteinander 
– Machtverteilung kritisch (Unterhalt) 

(Lebens) Sinn  – Zweifel an der Lebensplanung 
– Wie finde ich Platz für mich selbst? 
– Sich fragen, was stimmt nicht mit mir 
– Wut auf Arbeitgeber und Gesellschaft 
– Erinnerungen an die eigene Kindheit

Außenwirkung – Verharmlosung 
– Verbergen, Verleugnung eigener Emotionen 
– Wie kann ich Unterstützung annehmen, ohne mein Gesicht zu verlieren 
– Angst um das Ansehen der Kinder (Ausgrenzung) 
– Wie stehe ich in meinem Umfeld da? 
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Bei allen Richtungen steht die Ausdrucksmöglich-
keit einer Person über nonverbale Aktivitäten mit 
unterschiedlichen Materialien im Vordergrund der 
Therapie. Der Unterschied in den verschiedenen 
Ausrichtungen bezieht sich auf Vorgehensweisen 
im Angebot und im Umgang mit den Ergebnissen.

So können die Schwerpunkte verschieden ge- 
halten sein: Die eine Therapie bezieht sich mehr 
auf die Verarbeitung und Bewusstmachung  
von Geschehnissen, während andere mehr die 
Ressourcenorientierung und Lösungsmöglich-

keiten im Blick haben. Ebenso kann bei der 
einen kunsttherapeutischen Richtung die 
Interpretation des Bildes mehr im Vorder-

grund stehen wohin-gegen andere 
Richtungen das praktische „Tun“ als  

das Wesentliche erachten. 
Allen Therapieformen gemeinsam  

ist aber, dass es niemals darauf 
ankommt, dass ein „schönes 

Bild“ entsteht. Es geht immer 
um den Prozess, den Aus-

druck und das Erleben des 
Klienten.

„Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, 
sondern macht sichtbar.“ 
Paul Klee

Was ist Kunsttherapie?
Die Kunsttherapie ist ein therapeutisches Verfah-
ren, das unterschiedliche gestalterische Arbeits-
formen, wie  Zeichnen, Malen, Modellieren etc. 
als hauptsächliche Ausdrucksform verwendet. Im 
Vordergrund dieser Methode steht die nonverbale 
Interaktion.

Die Vorgehensweise und Gestaltung der thera-
peutischen Arbeit richtet sich nach der Aus- 
richtung bzw. der Entwicklung der jeweiligen 
Richtung der Kunsttherapie.

Es gibt eine Vielzahl verschiedener kunst- 
therapeutischer Richtungen:
• Systemisch-lösungsfokussierte Kunsttherapie
• Person (Klient)-zentrierte Kunsttherapie
• Analytische Kunsttherapie
• Tiefenpsychologisch orientierte Kunsttherapie
• Anthroposophische Kunsttherapie
• Klinische Kunsttherapie
• Tonfeldtherapie
• Sandspieltherapie
• Maltherapie
• u.v.a.

Kunsttherapeutische Angebote
als Hilfestellung  
für Kinder in Not

Manuela Fröhlich, Heilpädagogin
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Wie wird Kunsttherapie angeboten?

„Kunst ist eine ansteckende Tätigkeit, je 
ansteckender, desto besser!“   
Leo N. Tolstoi

Kunsttherapie wird von selbstständigen Kunst-
therapeuten, in Kliniken und Rehabilitations- 
einrichtungen oder in psychologischen Praxen 
angeboten.

Sie wird als Einzelsetting oder in Gruppen für Er- 
wachsene, Kinder und Jugendliche durchgeführt. 
Beide Therapieformen bieten ihre speziellen 
Möglichkeiten.

Die Arbeit in der Gruppe kann für Klienten 
befreiend sein, da sie erleben, dass sie mit ihren 
Problemen nicht alleine sind. Daher bietet es sich 
an, Gruppen zu bilden, in denen Kinder, die 
ähnliche Erfahrungen machen mussten, wie z. B., 
Todesfall in der Familie, Flüchtlingskinder, Krank-
heiten, Ängste aufeinander treffen.

Den Kindern werden ansprechende und auffor-
dernde Materialien zur Verfügung gestellt. Der 
Therapeut hat sowohl die Förderung der Ressour-
cen des einzelnen Kindes im Blick, als auch die 
Auswahl der Interventionen für die Gruppe.

Wann kann Kunsttherapie hilfreich sein?
Die Kunsttherapie bietet die Möglichkeit die 
Gefühle und Erfahrungen nach außen zu trans-
portieren, ohne darüber sprechen zu müssen. 
Häufig geschieht dies in der ersten Zeit auch sehr 
vorsichtig und verdeckt. Dieses „Nach-außen-
bringen“ und „der Erfahrung gegenüber stehen“, 
verschafft Erleichterung und bringt inneren emo- 
tionalen Abstand zum Geschehen. Verdrängtes 
kann so allmählich offen gelegt und bearbeitet 
werden. Das Tempo bestimmt dabei immer der 
Klient.  
Erlebte Ohnmacht kann in der kreativen Arbeit 
aufgelöst werden und in Eigenaktivität münden.

Die Gruppengespräche können der „Bewusst-
machung“ dienen. Darüber hinaus aber auch dem 
Erleben von positiver Rückmeldung, von Selbst-
wirksamkeit, von Geborgenheit in der Gruppe, 
sowie der Erfahrung, dass die eigene individuelle 
Persönlichkeit wahrgenommen wird.

„Zeichen setzen zu können hilft dem Zeichner, 
Gegenwärtiges festzuhalten, Abwesendes 
„herzuholen“ Vergangenes zu erinnern und 
Zukünftiges durchzuspielen.“ 
Somazzi 1999, S. 39

Neben der Bewältigung von Erlebnissen 
und Gefühlen bietet der kreative Prozess 
vielfältige Lernerfahrungen.
Auf spielerische Art und Weise und in geschützter 
Atmosphäre können sich die Kinder in verschiede-
nen Bereichen entwickeln.
• Entwicklung von Selbständigkeit  

(eigene Auswahl und Entscheidungen treffen, 
verwerfen, etc.)

• Entwicklung von Autonomie  
(Selbstständiges Arbeiten, Selbstbestimmtheit)

• Verbesserung des Selbstwertgefühls (Individua-
lität und Besonderheit wird wahrgenommen 
und ist erwünscht, Behauptung in der Gruppe)

• Wahrnehmung der Selbstwirksamkeit  
(durch eigenes Bemühen etwas erreichen, 
„Gestalter“ sein, Schwierigkeiten meistern)

• Kompetenz erfahren
• Freude über die eigene Schöpfungskraft
• Freiheit leben  

(Phantasien ausleben, Ideen entwickeln)
• Verantwortung übernehmen  

(verantwortlich für eigenen Prozess und 
Produkt)

 
„Wenn Kinder zeichnen, begeben sie sich auf 
eine lebenslange Reise ästhetischer Bezüge,  
die sie später vielleicht befähigen wird, die Ge- 
staltung dieser Welt in die Hand zu nehmen.“ 
Seitz 2009, S. 25
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Welche Rolle spielt die Kunsttherapeutin/
der Kunsttherapeut?
Die Haltung der/s Kunsttherapeutin/en steht dabei 
der heilpädagogischen Grundhaltung nahe. 
Auch dem Kunsttherapeuten geht es um eine 
„Heilwerdung“ oder „Ganzwerdung“ des Klien-
ten. Seine Aufgabe besteht somit darin, zu 
begleiten durch:
• Wertschätzung  

(Arbeiten werden ernst genommen,  
Anerkennung, sorgfältiges behandeln)

• Kongruenz (Echtheit und Authentizität zeigen)
• Empathie  

(Verständnis für Ausdruck und Bedürfnisse)
• Akzeptieren  

(persönliche Ausdrucksmöglichkeit)
• Sortieren (Ordnung, Klarheit, Rahmen schaffen)
• Spiegeln (Reflektion, Erkenntnis)
• Schutz (Kind, Raum, Zeit, vor anderen)
• Respekt
• Ermutigung (Unterstützung)

Wie verläuft Kunsttherapie?
Der kunsttherapeutische Prozess durchläuft 
verschiedene Phasen. 
 
Judith A. Rubin spricht von Stufen, die sich 
sowohl auf das Verhältnis Klient-Therapeut 
beziehen, als auch auf das Verhältnis des Kindes 
zu seinen Schwierigkeiten. 
 
„Auf die Gefahr hin, die Dinge allzu vereinfacht 
darzustellen, möchte ich die Behauptung wagen, 
dass Fortschritt in der Kunsttherapie mit Kindern 
aus einer Reihe von Stufen besteht. In der Regel 
sind dies die Stufen des Testens, des Vertrauen-
fassens, des Risiko-Eingehens, des Kommunizie-
rens, des Sich-Stellens, des Verstehens, des Akzep-
tierens, des Bewältigens und des Sich-Trennens.“ 
(Rubin 2005, S. 40) 
 
Das Gelingen des therapeutischen Prozesses 
hängt somit maßgeblich von der Haltung des 
Therapeuten ab. Wie gelingt es ihm, das Kind 
durch die Stufen hindurch zu begleiten?
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Welche Methoden können eingesetzt 
werden?
Die Methodenwahl hängt zum großen Teil von  
der Ausrichtung der angebotenen Kunsttherapie 
ab und auch davon, welches Ziel verfolgt wird.

Methoden:
• Spontanes Zeichnen
• Stegreifbilder (Themenvorgabe)
• Kritzelzeichnungen, Kleckerbilder
• Aquarellbilder
• Kohlezeichnungen
• Ergänzungen (Märchen, Musik, Tanz, etc.)
• Dialogisches Malen
• Bildergeschichten (Comics)
• Collagen
• Tonarbeiten
• Gips
• Körperbilder, Masken
• Steinbildhauerei
• u.s.w.
 
Im Workshop wurden einige Methoden anhand 
von Beispielen vorgestellt. Unter den Teilnehmern 
kam es zum Austausch über deren Einsatz- 
möglichkeiten und den Schwierigkeiten kreative 
Methoden anzuwenden, da die Leistungsorientie-
rung in vielen Arbeitsfeldern stark zugenommen 
hat.
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Es wird versucht, einen regelmäßigen Tagesablauf 
zu gewähren, indem z. B. die Mädchen weiterhin 
zur Schule bzw. in die Arbeit geben. Außerdem 
sollen bestimmte Termine und Rituale (z.B. 
gemeinsames Abendessen, Hausaufgabenbe-
treuung) helfen, Struktur zu geben. Die täglichen 
Ausgangszeiten richten sich dabei nach dem 
Jugendschutzgesetz. 

Die Adresse der Zufluchtsstelle ist anonym. Sie 
versteht sich als Kriseneinrichtung und damit als 
vorübergehend Unterkunftsmöglichkeit. Die 
MitarbeiterInnen des Jugendamtes kümmern sich 
um die Frage, wo und wie die Mädchen weiter-
führend leben und untergebracht werden sollen. 
Wenn möglich, gibt es eine Rückführung in die 
Familien oder die Mädchen werden anschließend 
in voll- oder teilbetreuten Wohngruppen bzw. in 
eigener Wohnung untergebracht. 
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IMMA – Betreuung und Begleitung  
von Mädchen in akuten Not- und Krisen- 
situationen
Carmen Jörg, Dipl. Sozialpädagogin und Leiterin 
der Zufluchtsstelle IMMA, stellte am Beispiel der 
stationären, intensiv betreuten Inobhutnahme-
stelle IMMA, die Möglichkeiten der Jugendhilfe 
für Mädchen und junge Frauen im Alter von  
13 bis 20 Jahren vor. Der Träger „IMMA e.V. –  
Initiative für Münchner Mädchen” hat die 
Zufluchtsstelle  aufgebaut, um den Mädchen 
Schutz vor Gewalt jeglicher Art zu bieten. 

Es ist das Ziel der MitarbeiterInnen, den Mädchen 
in akuten Krisen- und Notsituation Stabilisierung 
und Entlastung zu bieten, sie in der Krisenbewälti-
gung zu unterstützen und bei der Entwicklung 
von tragfähigen Lebensentwürfen zu helfen. Der 
Blick ist zum einen auf das Selbstvertrauen und 
die Eigenverantwortung der Mädchen gerichtet, 
zum anderen auf die Erweiterung und dem Auf- 
bau positiver Beziehungserfahrungen. Die Frage, 
wie das einzelne Mädchen, in einen tragfähigen 
sozialen Bezugsrahmen eingebunden werden 
kann, ist vordergründig. 

Unterstützung von Kindern
in Krisensituationen 
                      Carmen Jörg, Dipl. Sozialpädagogin und Oswald Peterlik, Heilpädagoge
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Kinder und deren Familien in Einrichtungen 
der (stationären) Erziehungshilfe begleiten 
Oswald Peterlik, Heilpädagoge, widmete sich dem 
Besonderen der heilpädagogisch orientierten 
Einrichtungen der Jugendhilfe. Sein Blick richtete 
sich auf die not-wendigen Rahmenbedingungen, 
das erforderliche Selbstverständnis der Einrichtung 
bzw. seiner Mitarbeiter, der Hilfeplanung und  
der Vernetzung sowie der multiprofessionellen 
Förderung und Koordination. Ein multimodaler 
und ressourcenorientierter Förderansatz erscheint 
in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in 
(stationären) Einrichtungen der Jugendhilfe 
zentral. Das heilpädagogische Arbeiten verdeut-
licht sich insbesondere durch die Qualität der 
Beziehungsgestaltung, durch das Fokussieren des 
Selbstkonzeptes der Kinder und Jugendlichen, 
durch verhaltensmodifizierende Hilfestellungen 
und durch ein enge Zusammenarbeit zwischen 
Eltern, Schule und weiteren Professionellen. 

Im Workshop wurde u. a. die heilpädagogische 
Arbeit innerhalb einer geschlossenen Clearing-
gruppe vorgestellt und dabei konfrontative 
Ansätze einbezogen. Abschließend erhielt die 
Diskussion um Störungsbilder, die praktische 
Umsetzungen und inklusive Strömungen in der 
Erziehungshilfe Raum. 
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Montag, 14 Uhr, die Psychodramastunde  
mit 4 Kindern und einem Therapeuten beginnt. 
Therapeut: „Was würdet ihr heute  
 gerne spielen?“ 
Kind A:  „Ich würde gerne eine Höhle bauen“. 
Kind B:  „Ja, da sollten Gold und Edelsteine  
 drin sein.“  
Kind C:  „Mm, weiß noch nicht.“ 
Kind D:  „Kann ich dann ein Höhlenforscher  
 sein?“ 
Kind C:  „Ich könnte ja dann das Gold aus den  
 Wänden sprengen.“ 
Kind B:  „Ja, ich will auch sprengen.“ 
Therapeut:  „Dann haben wir jetzt zwei Höhlen 
 forscher und zwei Sprengmeister.  
 Sollte ich dann ein Sanitäter sein,  
 der helfen kann, falls was passiert?  
 Wo sollte denn die Höhle stehen?“

Nach der Anfangsrunde kann es dann losgehen. 
Wir haben Rollen und einen Handlungsstrang 
besprochen. Aus Schaumstoffwürfeln wird nun 
die Höhle aufgebaut, Stühle werden als Eingang 
zur Höhle hintereinander gestellt und mit Tüchern 
verhängt und farbige Bausteine als Edelsteine 
zwischen den Würfeln versteckt. Zudem erschwert 
noch ein riesiger See aus blauem Stoff vor der  
Höhle den Zugang.  
Natürlich muss die Crew sich noch vorher mit  
dem entsprechenden Equipment ausstatten: Seil, 
Sprengstoff, Taschenlampen, Rucksack, Sprech-
funkgerät, Werkzeug usw. Dann kann das Spiel 
beginnen.  
Am Ende sitzen wir wieder in der Runde und 
melden zurück, was uns gut gefallen hat. 

Gemeinsam neue Antworten finden –
Psychodrama mit Kindern
      Brigitte Seger, Dipl. Sozialpädagogin und Psychodrama-Leiterin
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Psychodrama ist ein Therapieverfahren, das sich  
u. a. bei der Beobachtung des kindlichen Spiels 
entwickelte. Kinder inszenieren ihre Dramen 
spontan. Das was sie beschäftigt, wird sofort in 
ein Rollenspiel umgesetzt, die Symbolebene ist die 
Ebene, auf der Kinder ihre Probleme ausdrücken 
und bewältigen. Erleben die Kinder zum Beispiel 
eine Beerdigung, spielen sie diese sofort nach und 
bewältigen damit für sie Unbekanntes und Angst 
Einflößendes. Nicht der verbale Bereich, sondern 
der Handlungsbereich ist für Kinder entscheidend, 
bei mental beeinträchtigten Kindern mit oft 
großen Einschränkungen in mehreren Bereichen 
umso mehr. 

Alfons Aichinger und Walter Holl haben in ihrer 
über 25jährigen gemeinsamen Therapie- und 
Beratungsarbeit in der Psychologischen Beratungs-
stelle Ulm die Methode des Erwachsenenpsycho-
dramas verändert und erweitert und damit eine 
Methode für die pädagogische und therapeuti-
sche Arbeit mit Kindern geschaffen.

Wichtigster Bestandteil ist dabei die Bedeutung 
der Gleichaltrigengruppe – in der Sozialisation  
von Kindern und Jugendlichen als quasi zweites 
Standbein neben dem Familiensystem. Neben 
dem Aushandeln, Konsens- und Kompromissfin-
den gehört besonders die Fähigkeit zum Ertragen 
von Dissens zu den wichtigsten Lernerfahrungen 
für Kinder. Oft haben die Kinder ein immenses 
Beziehungsdefizit und Bedürfnis nach Aufmerk-
samkeit, was von den Therapeuten nicht gestillt 
werden kann. In der Gruppe haben Kinder immer 
die Geschwistersituation, sie gibt Sicherheit für 
bestimmte Themen wie die Auseinandersetzung 
mit Erwachsenen. Die Gruppe ist auch ein Ort,  
wo die Kinder ihre Enttäuschung, ihren Ärger, ihre 
Wut über die dominierenden und versagenden 
Erwachsenen zeigen und bewältigen können. 

Im Rollentausch werden den Therapeuten unter- 
schiedlichste Rollen zugewiesen. Die Kinder sind 
dann oft die Starken und Schönen, die Thera-
peuten die Schwachen, Hässlichen und Dummen. 
In diesen minderwertigen Rollen drückt der Thera- 
peut sehr lebendig aus, was die Kinder erlebt 
haben und wie sie sich fühlen. Das eigene Schicksal 
als Inszenierung vor sich zu sehen, befreit und 
hilft die eigene Geschichte zu verarbeiten. Wichtig 
dabei ist aber, nicht das alles nur zu wiederholen, 
sondern die Rollen anders zu spielen, bestimmte 
Dinge nicht mehr zu akzeptieren. 

Darüber hinaus wird das Selbstbild der Kinder 
gestärkt, wenn der Therapeut aus der komple-
mentären Rolle heraus auf die Großartigkeit der 
Kinder eingeht.

Gemeinsames Spielen einer Geschichte ist eine 
gute Möglichkeit, Gruppenfindung anzuregen 
oder auf Konflikte einzuwirken. Durch das 
spielerische Miteinander wird es möglich, Bezie-
hung zu stiften und fernab von alltäglichen 
Festschreibungen neu miteinander in Kontakt  
zu treten. Neben der Bearbeitung individueller 
Probleme (Selbstwert-, Verhaltens- oder Lern-
problematik) lernen die Kinder eine Form des 
Umgangs miteinander, die dem natürlichen 
kindlichen Spiel in Gruppen sehr ähnlich ist. 
Deshalb können Kinder diese Form relativ schnell 
und spontan auch außerhalb der angeleiteten 
Therapiesituation nutzen. Oft spielen die unter-
schiedlichsten Kinder gemeinsam ein Rollenspiel. 

Kinder mit Behinderungen sind häufig einge-
schränkt, sowohl im Umgang mit Material, aber 
auch im Sozialkontakt und in ihrer kommunika-
tiven Kompetenz. Der Therapeut muss hier oft 
selber Vorschläge machen, kleine Äußerungen  
der Kinder aufnehmen und weiterentwickeln. 
„Sollte dann passieren …?“ „Würdest Du dann 
… tun?“ „Sollte ich dann der/die … sein?“ Die 
Kinder nehmen die Hilfestellung gerne an, wenn 
es für sie in ihre ganz eigene Geschichte passt.  
Die zum Teil gering entwickelte Fähigkeit zur 
Selbststeuerung macht Orientierung und Vor-
gaben nötig.

Das psychodramatische Spiel fördert die Sponta-
neität und Kreativität der Kinder, so dass sie neue 
Antworten auf alte Situationen und adäquatere, 
kreativere Antworten auf neue Situationen finden 
können. Die Erweiterung des Rollenrepertoires 
und das Aufbrechen starrer Rollenkonserven 
führen zur Entfaltung ihrer Gestaltungs- und 
Handlungsmöglichkeiten und damit ihrer sozialen 
Kompetenz.

Erinnern Sie sich an das Gefühl in Ihrer Kindheit, 
ganz ins Spiel einzutauchen, wenn Zeit und Raum 
sich vollkommen im Spiel verlieren? So passiert es 
häufig, dass „Superstars“ Konzerte geben oder 
„Boxprofis“ in den Ring steigen, ein „Banküber-
fall“ passiert oder eine „Tierklinik“ oder ein 
„Café“ entstehen. Während Erwachsene in der 
Bearbeitung ihrer Probleme sich immer wieder mit 
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dem Leiden beschäftigen, gestalten Kinder ihre 
Spielwelt ganz nach dem Lustprinzip. Auf diese 
Weise gelingt es ihnen, wesentliche Aspekte  
ihrer Konfliktsituation darzustellen, Entwicklungs-
prozesse zu machen und dabei dennoch nicht  
die damit verbundenen schmerzhaften Gefühle 
wieder zu erfahren. Durch eine Umgestaltung der 
biographischen Situation wird ein Schutzraum 
geschaffen, den es in der Realität nicht gibt.  
Der Aufenthalt im Spiel an einem Ort, der in der 
eigenen Welt gefehlt hat, gibt den Kindern Kraft 
und Unterstützung für andere realitätstüchtigere 
Lösungen. Die im Spiel eingeübten Verhaltens-
muster werden dann auf ihr Umfeld, auf Schule, 
Freizeit und Elternhaus übertragen. 
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