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Vorwort 

Als ich im Jahre 1984 die „Gestalttherapie mit geistig Behinderten" kennenlernte, stellten Gerry van Vugt und 
Thijs Besems mein Weltbild gehörig auf den Kopf: 
Beseelt von vielerlei altruistischen Gedanken - gerade im Umgang mit behinderten Menschen - lenkten sie in der 
Ausbildung unseren Blick zunächst auf uns selber, getreu ihrer Einstellung, daß wir Menschen die Möglichkeit 
haben uns in die Situation unserer Mitmenschen einzufühlen, und daß wir uns erst dann richtig einfühlen können, 
wenn wir uns selber spüren. 
Die Hinweise aus den einzelnen Seminaren wurden immer mehr zu wichtigen Prüfsteinen meines eigenen Lebens: 

Wenn du einen behinderten Menschen in deinem Schoß sitzen läßt, wie willst du ihn halten, solange du selber 
schlecht sitzt? 
Wenn du einen (behinderten) Menschen stützen willst, wie willst du es tun, solange du selber keinen guten 
Stand hast? 
Wenn du für einen Menschen gut sorgen willst, was willst du tun, solange du nicht selber spürst, was es heißt, 
gut für sich zu sorgen? 

Erst später erfuhr ich, daß diese Einstellung nicht allein eine „gestalttherapeutische", sondern z.B. auch durchaus 
im Sinne Martin Bubers ist, der schreibt: 
„... Wir haben gehört, jeder solle sich auf sich selbst besinnen, er solle sein Wesen zur Einheit bringen, er solle bei 
sich selbst beginnen; nun aber wird uns gesagt, man solle sich selber vergessen. Aber man muß nur genauer hin-
horchen, dann stinunt dies nicht bloß mit dem andern überein, sondern es fügt sich als notwendiges Glied, als 
notwendiges Stadium an seiner Stelle ins Ganze. Man braucht nur eine Frage zu fragen: »Wozu?« Wozu soll ich 
mich auf mich selbst besinnen, wozu meinen besonderen Weg erwählen, wozu mein Wesen zur Einheit bringen? 
Die Antwort lautet: Nicht um meinetwillen. Darum hieß es auch das vorige Mal: bei sich selbst beginnen. Bei sich 
beginnen, aber nicht bei sich enden; von sich ausgehen, aber nicht auf sich abzielen; sich erfassen, aber sich nicht 
mit sich befassen.-' 

Ein zweites erforderte von uns Ausbildungskandidaten eine intensive Auseinandersetzung, nämlich die Frage: 
Darf ich einem kontaktgestörten Menschen, der durch sein Verhalten ausdrückt, daß er keinen Kontakt will, mei-
nen Kontaktwunsch auch gegen seinen Willen aufzwingen? Im Beitrag dieses Readers „Gestalttherapie mit geistig 
Behinderten - Ein Eiertanz?" wird ausführlich problematisiert, wie es bei der Interpretation von Verhalten zu 
Fehldeutungen kommen kann. Hinter dieser Frage steht die grundsätzliche Frage nach dem Menschenbild. Wenn 
wir - wie in der Gestalttherapie - davon ausgehen, daß der Kontakt von Mensch zu Mensch ein grundsätzliches 
Bedürfnis ist, dann liegt zwar einerseits die Antwort auf der Hand, aber der Zweifel, ob ein Eingriff in die persön-
liche Freiheit zulässig ist oder nicht, ist eng damit verbunden. Das Problem spitzt sich zu auf die Frage: „Was gibt 
uns das Recht zu einem Menschen zu sagen, ich weiß besser was für Dich gut ist, als du selbst es weißt, und ich 
mute dir einen Schritt zu, den ich verantworte und zu dem ich dich verführe oder ziehe, mitzugehen? Was gibt uns 
das Recht, dies zu tun und zwar in einer ganz gezielten Art und Weise?"2  Die Antworten von Gerry und Thijs 
seien an dieser Stelle schon zitiert: 
Gerry: „Ich würde die Frage stellen: Was gibt mir das Recht, nichts zu tun?"..? 
Thijs: „... Aber man müßte erst einmal fragen: Woher weißt Du, was er nicht will? Hier gibt es eine Verwirrung, 
nämlich, daß Menschen das Verhalten von Behinderten als ihren Willen nehmen, und das ist überhaupt nicht so. 
Das Verhalten ist meistens nur die Notlösung, und ihren Willen, ihr grundsätzliches Bedürfnis, drücken die Be-
hinderten selten in ihrem Verhalten aus. ... Und da möchte ich Sie bitten, näher hinzuschauen, um genauer wahr-
nehmen zu können, und nicht das Äußere, was man wahrnimmt, als Willen zu deuten, sondern das, was dahinter 
liegt, .2' 

Meine eigene Ausbildung bei Heel hatte noch einen Umfang von 8 Seminareinheiten. Inzwischen kamen vier wei-
tere Seminarteile dazu. So wurden im Laufe der Zeit die körpertherapeutischen Übungen auf mehrere Seminare 
verteilt und so intensiver in den Kursen vermittelt und eingeübt. Ferner wird das Thema Sexualität - das ja bei 
einer körpertherapeutischen Arbeit naheliegt - aufgegriffen und in einem eigenen Seminar bearbeitet. Ein Thema, 
.das in der Arbeit mit behinderten Menschen immer relevant ist, aber dessen Bearbeitung fast immer tabuisiert ist, 
ist Trauer, Tod und Sterben. Es gehört zu der mutigen Art von Gerry van Vugt und Thijs Besems, daß diese Aus-
einandersetzung einen eigenen Kursabschnitt erhalten hat. Da Gerry und Thijs zwar mutig und entschieden für 
eine Verbesserung der Lebenswelt der Behinderten eintreten, aber sich ebenso mutig und entschieden immer wie-
der zum Anwalt für deren Betreuer machen, gehen sie über die reine Selbsterfahrung hinaus, die einer besseren 
Einfühlung der Betreuer in die Behinderten dienen soll, und lenken ihren Blick auf die Arbeitsbelastung: „Am 
Ende stellt sich die Frage, ob die TeilnehmerInnen auch auf gesunde Weise mit sich selbst umzugehen gelernt 

Martin Buber: Der Weg des Menschen nach der chassidischen Lehre. S. 36, 37, Verlag Lambert Schneider, Heidelberg, 1986 
2  Gesellschaft zur Förderung des Festhaltens (Hrsg.):Dokumentation 1. Internationaler Kongreß 'Festhalten' in Regensburg, S. 451 
3  a.a.O., S. 451 
4  a.a.O., S. 452, 453 
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haben. Wie gehen sie mit Arbeitsbelastung um und auf welche Weise können sie beitragen zur Verbesserung ihrer 
Arbeitssituation. Wie können sie Einfluß nehmen auf Strukturen und Mechanismen in der Einrichtung, die ihre 
Arbeit belasten?"' 

Gerry van Vugt und Thijs Besems haben mit ihren Trainerinnen und Trainern eine fundierte Ausbildung entwik-
kelt, die auch eine fundierte Auseinandersetzung mit theoretischem Material erfordert. Sie sind bislang nicht dazu 
gekommen, ihre umfangreiche Arbeit in einem Werk theoretisch darzustellen. Daher waren die Ausbildungs- 
kandidaten immer gezwungen, sich verschiedene Artikel an verschiedenen Stellen zusammenzusuchen und sich 

	
011. 

gegenseitig in kopierter Form zugänglich zu machen. Dies besonders deshalb, weil die meisten Quellen als Artikel 	 Wel 
in Büchern oder Zeitschriften erschienen sind, die auf dem Markt nicht mehr zu haben sind. Da wir in diesem Jahr 
für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die der uns angeschlossenen Einrichtungen den Gestalttherapie-
kurs Aachen 5 beginnen, haben wir uns entschlossen, den nun vorliegenden Reader herauszugeben, um so das vor-
handene Material zu bündeln und lesbar zu dokumentieren. Wir haben es uns dabei zur Aufgabe gemacht, einer-
seits dem Reader ein einheitliches Aussehen zu verleihen, andererseits den Gestaltungscharakter der jeweiligen 
Originale möglichst beizubehalten. 

An dieser Stelle danken wir den - uns unbekannten - Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Münster, Rotenburg 
und Stetten, die die ursprüngliche Idee eines Readers schon vor uns hatten und sämtliche Artikel gesammelt und 
gebündelt haben. Wir danken den Verlagen und Autoren, die so freundlich waren, uns eine 
Nachdruckgenehmigung zu erteilen. Nicht zuletzt danken wir Rosemarie Kohl, Brigitte Schmitz und allen voran 
Marianne Herbertz, die in mühevoller Arbeit, die Typogramme der Artikel aufgenommen und so die Herausgabe 
dieses Bandes erst ermöglicht haben. 

Aachen, im November 1996 

Paul Glar 
Referent für Behindertenhilfe 

5  Fleet, Gestalttherapie mit Behinderten, Informationsheft, 1995, S. 9 

  

    



Ein Dankeschön 

Schon verschiedene Jahre haben wir MitarbeiterInnen in der Behindertenarbeit und Eltern versprochen, daß wir 
ein Buch über die Gestalttherapie mit Behinderten schreiben werden. Und noch immer ist das nicht passiert. Teils 
bedauern wir das, teils finden wir das auch gut, weil wir noch so viel in unserer Methode verändert und präzisiert 
haben und vor allem auch, weil wir immer wieder neue, gute unterstützende Theorien gefunden haben. Das Buch 
wäre so inkomplett gewesen. Das wird es natürlich bleiben, weil wir uns mit der Gestalttherapie immer 
weiterentwickeln werden. Es ist wie mit kleinen Kindern: sie wachsen und lernen jeden Tag. Dennoch hat jedes 
Zeitalter seinen Charme. Wir geben die Hoffnung auch nicht auf und versuchen in den nächsten Jahren Zeit zu 
reservieren, um das Buch dann doch zu schreiben. 

Sehr schön finden wir, daß Paul nun den riesengroßen Aufwand auf sich genommen hat, um alles was wir in den 
vergangenen 20 Jahren publiziert und in der Ausbildung benutzt haben, in diesem Reader zusammen zu bringen, 
damit nach 17 Jahren Ausbildung die Teilnehmerinnen endlich den notwendigen Service bekommen, die Literatur 
gesammelt in den Händen zu haben. Wir wünschen Dir viel Vergnügen bei dem Lesen und danken Paul ganz 
herzlich für seine besondere Arbeit. 

Herzliche Grüße 

Gern und Thijs 
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Thijs Besems 

Die intersubjektive Beziehung 
	 als Grundlage der Gestalttherapie(I)  

JedeR Therapeutin sollte sich während der Arbeit 
regelmäßig fragen: welches Ziel habe ich vor Augen, 
wenn ich mich therapeutisch betätige? Warum will 
ich Gestalttherapie anwenden? 
Das Fragen nach diesem „Warum" und „Wozu" ist 
natürlich viel einfacher, als eine Antwort auf diese 
Fragen zu finden. In der Literatur über Gestaltthera-
pie gibt es keine explizite Antworten auf diese Fra-
gen. Trotzdem implizieren wir, (sowohl in der Theo-
rie als auch in der Praxis), ein Menschen- und Welt-
bild, das hinter der therapeutischen Arbeit steht. 
Ich möchte nun mit Ihnen über dieses Menschen-
und Weltbild und auch über den Vergleich dieses 
Bildes mit Ihrem eigenen Lebensbild in einen Ge-
dankenaustausch treten. 
Da in dieser Form eine zweiseitige Kommunikation 
nicht möglich ist, werde ich Ihre Antworten und 
Bemerkungen nicht sogleich erfahren. Dennoch 
möchte ich Ihnen in diesem Artikel mehr als nur 
Information übermitteln. Ich möchte Sie beim Lesen 
auch auf Ihre eigenen Gedanken und Ihre Einstel-
lung zu den besprochenen Themen hinführen. Diese 
Zeilen sind ein erster Versuch dazu. 
Beim Formulieren eines Menschen- und Weltbildes 
stellen wir die philosophisch-anthropologischen 
Fragen: „Was ist der Sinn des Daseins (Eures Seins, 
meines Seins, unseres Seins)? - „Warum bin ich?" 
(Sind wir, sind die Menschen?) - „Existiere ich nur 
so oder gibt es einen Grund für mein Dasein?" - 
„Auf welche Art und Weise sollen Menschen mitein-
ander umgehen?" 
Auf alle diese Fragen erhalten wir von jedem Men-
schen eine andere Antwort. Wir antworten intuitiv 
oder erst nach langem Nachdenken und Zweifeln. In 
eine Antwort auf die Fragen geht alles mit ein, was 
an Erziehung, Vererbung, Gewissen, Schulung, 
Religion usw. in uns steckt. In gleicher Weise sind 
auch meine Antworten auf die Fragen, rnit denen ich 
begonnen habe, entstanden. Darauf möchte ich jetzt 
etwas näher eingehen. 
Die Frage: „Wie sollen Menschen miteinander um-
gehen?" wird von jedem anders beantwortet. Trotz-
dem finden wir hierzu in der Literatur von Perls, 
Latner, Fagan, Shepherd eine große Übereinstim-
mung. Ich schließe dies in erster Linie aus der Ana-
lyse der gebräuchlichsten Methoden und erst in 
zweiter Linie aus den anthropologischen Darlegun-
gen in den Werken. 
Mir jedoch ist an der Klärung des Menschenbildes 
gelegen und so habe ich in den verschiedenen Bü-
chern nach dem gesucht, was nicht oder nur margi-
nal gesagt wird. Ich wollte versuchen zu entdecken, 
wie bestimmte Gedanken entstanden sind, auf wel-
chen „Grundprinzipien" die Methode basiert, und zu 
welchen Konsequenzen diese Methode fuhren sollte. 
Wenn ich z.B in „Gestalt Therapy Now" folgende 
Zeilen lese „no gossiping - it language and I lan- 

guage, I and You", denke ich mir folgendes: „Ja, es 
ist schon eine gute Methode mit einem bestimmten 
Effekt. Aber warum? Welche Gedanken könnten der 
Methode zugrunde liegen?" 

Intersubjektivität 

Welt - Wir - Ich 

Wenn wir uns schon über die Tatsache einig sind, 
daß unserem ganzen Handeln ein Menschenbild 
zugrunde liegt, stellt sich die Frage: welches Bild? 
Auf den nachfolgenden Seiten werde ich mein Bild 
darstellen, um danach auf dessen konkrete Konse-
quenzen einzugehen. 
Die menschliche Existenz wird von drei einander 
beeinflussenden Bereichen bestimmt, die sich ergän-
zen, jedoch gleichzeitig auch entgegengesetzte Stre-
bungen haben: 
die individuelle Existenz 
das Sein-mit-den-Anderen 
das Sein-in-der-Welt. 
Schematisch gesehen kann man sich das so vorstel-
len: 

Diese drei Bereiche befinden sich in einem unendli-
chen dialektischen Prozeß der gegenseitigen Beein-
flussung, der treffend durch Merleau-Pontys Kon-
zept des »Zur-Welt-Seins« (etre-au-monde, 1966) 
ausgedrückt wird. 
Die Psychoanalyse und die konventionelle Psycho-
therapie beschäftigten sich bisher nur mit dem inner-
sten Kreis, dem Ich. Von der Integrativen Thera-
pie/Gestalttherapie können wir behaupten, daß diese 
auch den zweiten Kreis in ihren Arbeitsbereich mit 
einbezieht: In der Theorie tritt das Gewahrwerden 
der anderen und der Kontakt mit den anderen hervor 
und in der Praxis finden wir Therapieformen wie 
z.B. die Gestaltgruppentherapie und das' Psycho-
drama. 
In allen Fallberichten Perls (1969/1974) finden wir 
auch immer wieder Berichte von Störungen der 
mitmenschlichen Beziehungen, die als zentrales 
Problem hervortreten. 
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Dieses „auf der Erde sein-, die Existenz, und das 
Sein-auf-der-Erde-mit-anderen, bildet auch die zen-
tralen Themen in der Existenzphilosophie. Ich 
möchte hier nicht den gesamten Existenzialismus 
abhandeln. Auch sind einige zu dieser Richtung 
gehörende Philosophen im Zusammenhang mit der 
Integrativen Therapie/Gestalttherapie nicht wichtig. 
Ich konnte z.B. nirgends eine Therapieform entdek-
ken, die von der Sinnlosigkeit der Existenz ausgeht, 
wie wir dies bei Sartre finden. Trotzdem wird wohl 
das Fragment aus seinem „Huis Clos": - Die Hölle 
sind die anderen - von vielen Patienten so wahrge-
nommen. Viele übereinstimmende Gedanken fand 
ich jedoch bei Merleau-Ponty und bei Gabriel Mar-
cel, der den Beinamen: „der Philosoph des Vertrau-
ens und der Hoffnung-  bekommen hat. Einige Ge-
danken Marcels will ich jetzt besprechen und mit 
diesem Ausgangspunkt versuchen, eine Linie zur 
praktischen Ausführung, wie wir sie in der Integrati-
ven Therapie/Gestalttherapie finden, zu ziehen: 

die zwischenmenschliche Beziehung 
die Beziehung des Menschen zu seinem Körper 

A) Die zwischenmenschliche Beziehung 
Das „Sein mit den anderen" bildet einen wichtigen 
Bestandteil meines eigenen Seins. Ich brauche die 
anderen für meine eigene Selbstverwirklichung. Ich 
wiederum bin für die ihre notwendig. In meiner 
Freiheit muß ich auf die Freiheit anderer Rücksicht 
nehmen: Immer wieder begegne ich dem anderen. 
Aber wie trete ich ihm gegenüber? 

Die Objektbeziehung 

Sartre z.B. sieht den anderen als ein Objekt, das ich 
betrachten und erkennen kann und das wiederum 
mich als Objekt sehen kann. Er erläutert dies mit 
folgendem Beispiel: Ich betrachte jemanden und 
sehe ihn als Objekt, jetzt dreht er sich um und schaut 
mich an. Er sieht mich als Objekt. Der andere ist aus 
meiner Macht getreten, die ich über ihn hatte, so-
lange er Objekt meines Blickes war. Er hat mich 
jetzt gefangen mit seinem Blick. Dieser Blick des 
anderen macht mich jetzt zum Objekt in seiner Welt. 
Ich werde vom anderen beurteilt und kritisch be-
trachtet. Wir können auch unser eigenes Objekt 
werden: wir entdecken plötzlich, wie wir aussehen 
und was andere von uns denken können. 
Die Beziehung zwischen Ihnen und mir, d.h. wenn 
Sie hinter den Worten auch einen Menschen gefühlt 
haben, ist sicher auch eine Objektbeziehung gewe-
sen: Sie haben mich betrachtet und beurteilt. Es sind 
Gedanken in Ihnen aufgestiegen wie: „er dürfte sich 
wohl mal deutlicher ausdrücken", oder „welch eine 
sonderbare Art, einen Artikel zu schreiben" oder 
„wie anmaßend ist der Mami". Wenn Sie wirklich so 
etwas gedacht haben, dann haben Sie vielleicht nun 
das Gefühl, daß Sie von mir zum Objekt gemacht 
worden sind, weil ich jetzt etwas über Sie aussage. 
Bitte denken Sie nun einmal einen Augenblick über 
die Art und Weise nach, wie Sie mich in diesem 
Moment sehen. Es ist vor allem die Beziehung zwi- 

schen Menschen als Objekten (Objektrelation), ge-
gen die Marcel sich sträubt. Aber auch die sachlich-
funktionale Beziehung betrachtet er kritisch. Ge-
meint ist damit z.B. das Verhältnis zwischen Men-
schen auf Geldbasis oder auf der Basis eines gemein-
sam auszuführenden Auftrages oder sonst einer ge-
meinschaftlichen, sachlichen Angelegenheit. Die 
Beziehung zwischen Ihnen und mir können wir als 
eine sachlich-funktionale Relation auffassen - soweit 
es keine Objektbeziehung ist: Sie lesen diesen Arti-
kel nicht, weil Sie an mir als Person interessiert sind, 
sondern ich habe eine bestimmte Aufgabe ausgeführt 
und wir begegnen uns hier auf der Basis einer ge-
meinsamen Aufgabe oder eines gemeinsamen Inter-
esses. 

Die sachlich-funktionale Beziehung 

In diesem Zusammenhang denken Sie vielleicht: „Ist 
es wohl so wichtig, was er sagt; komme ich mit sei-
nen Informationen weiter?" Oder auch meine Ge-
danken: „Kann ich den Leser fesseln? Interessiert es 
ihn wohl?" - passen in diesen Rahmen. 
An der sachlich-funktionalen Beziehung habe ich bis 
zu diesem Moment auch bewußt mitgearbeitet und 
zwar dadurch, daß ich nicht angefangen habe, nähe- 
res über mich selbst mitzuteilen. Etwa über meine 
Lebensweise, meine Gedanken, mein Benehmen. 
Wenn Sie und ich auch leiblich beisammen wären, 
würde ich nun z.B. unseren physischen Abstand 
verkleinern. Ich würde z.B. meinen Stuhl etwas in 
Ihre Nähe rücken, weil ich meistens nach einer kur- 
zen Bekanntschaft das Bedürfnis danach habe. Da-
durch würde ich versuchen, unsere Objektbeziehung 
in eine sachlich-funktionale Beziehung umzugestal- 
ten. Ich möchte sogar noch weiter gehen, und mich 
dahin setzen, wo ich mich am wohlsten fühle. Wenn 
ich also auch versuche, mich von der sachlichen 
Beziehung zu befreien, so würde unsere Beziehung 
sich ohne Zweifel innerhalb weniger Minuten än- 
dern. Der Auslöser dazu würde unser physischer Ab- 
stand sein. Jetzt z.B. ist unser physischer Abstand so 
groß, daß Sie nichts von meiner Anwesenheit be- 
merken. Welchen Einfluß hat dies auf unsere Bezie- 
hung in diesem Augenblick? Es ist selbstverständlich 
nicht nur unser physischer Abstand, der die 
Beziehung bestinunt. Neben den Gedanken, die ich 
schon genannt habe, hatten Sie sicher auch solche, 
die nichts mit unserer Aufgabe zu tun haben. Viel-
leicht haben manche der von mir benutzten Worte in 
Ihnen ein angenehmes oder unangenehmes Gefühl 
ausgelöst. Ich habe während des Schreibens ver-
sucht, Sie mir vorzustellen und dadurch fühlte ich 
mich manchmal wohl. Ich möchte mit Ihnen über 
viele Dinge reden und ich möchte mehr von Ihnen 
wissen. Alle diese Gedanken betreffen Ihre und 
meine ganze Persönlichkeit. 
Jetzt aber zurück zu Marcel, dessen Philosophie 
übrigens von Roger Troisfontain (1968) umfassend 
dargestellt wurde. 
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Die intersubjektive Beziehung 

Marcel sieht die zwischenmenschliche Relation wie 
eine Horizontale, bei der eine fundamentale Gleich-
heit von Würde und Recht anerkannt wird. Men-
schen begegnen einander so als Mitsubjekt, wobei 
der Ausgangspunkt des Interesses den ganzen Men-
schen umfaßt. Die bindende Macht, die zwischen 
uns besteht, ist nicht eine Sache oder eine Aufgabe, 
sondern etwas in uns selbst, etwas, das den anderen 
von „innen her" berührt. Eine solche Kommunika-
tion, die vom ganzen Menschen ausstrahlt, ist also 
nicht nur eine rationale, eine verbale Beziehung, 
sondern geht aus von der ganzen Person selbst; diese 
Kommunikation ist auch nonverbal, auch physisch 
und auch emotional. In diesem Moment sagt auch 
Ihr Körper etwas über unsere Beziehung aus. Wie 
Sie meine Worte aufnehmen, ist z.B. an Ihrem Blick 
und an Ihren Händen zu merken. Diese horizontale 
Beziehung, dieses einander Begegnen als Mitsubjekt, 
nennt Marcel Intersubjektivität. Auf diese Inter-
subjektivität will ich nun näher eingehen. Von zen-
traler Bedeutung sind dabei die Merkmale des Sub-
jekts. Marcel sagt darüber: 

„Die Eigenschaft zu existieren ist das wesentliche an einem Sub-
jekt." 
Unsere gesellschaftliche Struktur beinhaltet diesen Faktor selten. 
Nicht die Existenz sondern die Funktion des Menschen steht in 
unserer auf Prestige gerichteten Gesellschaft im Mittelpunkt. Man 
muß so leben, als würde man mit seiner Funktion eins sein. (Wir 
haben eine Nummer oder Karte, wenn wir im Krankenhaus, in der 
Schule oder auch in einem Hotel sind.) Alle Eigenschaften, die nicht 
zur Funktion gehören, werden zur Seite geschoben, obwohl sie doch 
unleugbar anwesend sind. Selbst unser Denken neigt dazu, sich auf 
das Funktionale zu richten. Es koste uns die größte Mühe, um bis in 
unser Inneres durchzudringen. Wenn ich z.B. einen Bahnbeamten 
frage, auf welchem Bahnsteig ich den Zug erwarten muß, behandele 
ich ihn in diesem Augenblick als Auskunftsstelle. Es besteht fast kein 
Unterschied zwischen diesem Mann und einem Fahrplan, den ich zu 
Rate ziehe. In Wirklichkeit ist dieser Mensch mehr als eine Funktion, 
obwohl diese durch das Tragen einer Uniform besonders betont wird. 
Ich stehe mit einem Menschen in einem Dialog, einem Menschen, der 
mir auf bestimmte Art antwortet, mich mit einem bestimmten Blick 
betrachtet oder der mich vielleicht auch gar nicht ansieht. Ist das 
letztere der Fall; so habe ich das Gefühl, nicht wie ein Mensch be-
handelt zu werden. Durch die Barriere der Funktion jedoch ist es 
nicht möglich, ins Innere unseres Menschseins durchzudringen. 

"Das Subjekt ist eine Anwesenheit, eine Gegenwärtigkeit (une 
prguence)" 
d.h. es berührt mich auf ganz bestimmte Weise von innen her und 
wird mir bis zu einem gewissen Grade innerlich. 
- Es kann nicht objektiv übermittelt werden. 
- Es läßt sich nicht auf eine Summe von Elementen zurückführen. 
Sobald wir über ein Subjekt sprechen, sind wir geneigt, dieses zu 
objektivieren, und dadurch zu reiner Abstraktion abzustempeln. 
Übertragen wir die Intersubjektivität in die Sprache der Objekte (also 
Angaben, wie sie unsere Wahrnehmung übermittelt), so heben wir 
den wirklichen Wert des Subjekts auf. Von der Subjektivität aus 
gesehen, ist unsere Existenz, unser Sein keine individuelle Existenz, 
sondern eine Koexistenz, (vgl. Petzold 1978; Merleau-Ponty 1945). 

Vom Konzept der Subjektivität aus betrachtet, ist 
unsere Existenz, unser Sein, keine individuelle Exi-
stenz, sondern eine Koexistenz. Von dem Augenblick 
an, in dem sich jemand um einen anderen bemüht, 
also sich für ihn interessiert, entsteht zwischen den 
beiden eine Solidarität, die absolute Freiheit unmög-
lich macht. Eine Abhängigkeit von einander ist 
entstanden und die anthropologische Frage dreht 

sich nicht mehr um das „Ich-Sein", sondern um das 
„Wir-Sein". Wir können und dürfen uns nicht mehr 
in uns selbst verschließen, sondern müssen uns für 
den anderen öffnen. 
Innerhalb der Intersubjektivität möchte ich folgende 
Merkmale näher erläutern: 

- Das Engagement 
- die zweite Person (das „Du") 
- die Begegnung 

Das Engagement 
Damit meine ich das Dazugehören, das Beteiligtsein 
an etwas; man soll sich die Mühe machen, sich in 
die Situation, in die Gedanken und die Gefühlswelt 
des anderen zu versetzen. Ein Beispiel dafür wäre 
die Mühe, die Sie auf sich nehmen, um zu begreifen, 
was ich hier meine, was für ein Ziel ich habe. Der 
Kontakt zwischen uns besteht in einem gemeinsa-
men Suchen. Bei Undeutlichkeiten entsteht dann 
nicht die Frage, was meinst Du damit, sondern 
„meinst Du dies oder das". Mit einer solchen Frage-
stellung übernehmen Sie die Mitverantwortung fiir 
Undeutlichkeiten und wir befinden uns auf der hori-
zontalen Linie. Denn eine Undeutlichkeit zu begrei-
fen heißt ja, sich die Fragen auch selbst zu stellen. 
Es bedeutet, daß Sie sich in meine mentale Situation 
versetzen und bedeutet von mir aus, daß ich mich in 
Ihre Situation hineinbegebe. 

Die zweite Person 
Intersubjektivität läßt sich in dem Maße bestimmen, 
in dem wir den anderen als Subjekt sehen und wir 
von ihm als Subjekt behandelt werden. Mit einer 
solchen Einstellung können wir erreichen, daß sich 
jemand verändert, aber wir können ihn auch starr 
und unzugänglich machen. So fühle ich mich z.B. 
wie ein Objekt behandelt, wenn einige Leute in mei-
ner Anwesenheit über mich in der dritten Person 
sprechen: „Er ist wohl sehr ..., er hat die Gewohn-
heit...... 
Unser Verhältnis zueinander ändert sich aber sofort, 
sobald ich auf einen von Ihnen zugehe und ihn bitte, 
mit mir in der zweiten Person weiterzusprechen. 
Also „Du hast die Gewohnheiten ..." u.ä. Diese Ver-
änderung ist mehr als nur eine grammatikalische; 
durch eine solche Veränderung werde ich nämlich 
von dem Objekt, das besprochen wurde, zu einem 
Mit-Subjekt, mit dem man spricht. Auf diese Art und 
Weise kann eine Objekt-Relation zu einer Intersub-
jelctiven-Relation werden. Ich sage hier „kann", weil 
es neben dem physischen Abstand, den wir bespro-
chen haben, und der sprachlichen Mitteilung, die 
hier in den Vordergrund trat, noch andere Faktoren 
gibt. Wir müssen uns mit "Leib und Seele", also als 
ganze Person eingeben. Es ist die Aufforderung in 
Ihrer Haltung und auch die Art des Blickes, die mir 
sagen, ob ich während des Gesprächs nur angesehen, 
betrachtet werde, oder ob wir einander ansehen. 

Die Begegnung 
Innerhalb der Intersubjektivität spielt die Begegnung 
eine große Rolle. Die Art und Weise, wie wir dem 
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anderen entgegentreten, spiegelt sich darin. Unser 
ganzes Dasein kommt darin zum Ausdruck: Die 
Worte, die wir sagen, wie wir sie formulieren, eine 
Gebärde, ein Lächeln, all dies zeigt unser Inneres. In 
all diesen Faktoren kommt zum Ausdruck, wie wir 
den anderen als Mitsubjekt. als Mitmenschen sehen. 
Je weniger ich mich selbst in den Mittelpunkt stelle, 
desto weniger erfahre ich den anderen als eine Be-
drohung für mich selbst. Der andere hat teil an mei-
nen eigenen Erfahrungen. Die Neigung, uns selbst 
zum Gefangenen unserer eigenen Belange, unserer 
Leidenschaften und Vorurteile zu machen, nimmt 
dadurch ab. Indem wir uns bei einer Begegnung auf 
den anderen richten und offen sind für unsere Mit-
menschen, können wir uns davon loslösen, uns selbst 
als unseren eigenen Besitz zu sehen. Ein Besitz, den 
wir im Kontakt mit den Mitmenschen verteidigen 
müssen. In der Begegnung jedoch tritt nicht ein 
Besitz, ein Haben, in den Vordergrund, sondern das 
Sein. 

B) Die Beziehung des Menschen zu seinem Leib 
Gehen wir davon aus, daß die Subjektrelationen die 
einzig bedeutsamen und richtigen Formen zwi-
schenmenschlicher Beziehungen sind, dann beein-
flußt das auch die Art und Weise, wie wir unseren 
eigenen Körper sehen. Marcel kommt so auch zu der 
Schlußfolgerung: nicht "Ich habe einen Körper", 
sondern "Ich bin mein Leib". Dieser Leib ist mehr 
als nur ein vielfältiges Objekt mit irgendwelchen 
Eigenschaften. Er ist ein Subjektkörper, mit dem ich 
Subjektrelationen zustande bringen kann, den ich 
aber auch als Objekt behandeln kann. Wenn ich aber 
meinen Körper als irgendeinen Gegenstand ansehe 
und auch dementsprechend mit ihm umgehe, - was 
bin ich dann? Gegenstände, die ich in meinem Besitz 
habe, können Macht ausüben. Eine Macht, die umso 
größer wird, je mehr ich an diesen Dingen hänge. 
Dadurch, daß ich meinen Körper wie einen Besitz 
sehe, hat auch dieser eine Macht über mich. Ich 
kann mich schließlich durch dieses Festklammern an 
meinem Besitz selbst vernichten. 
Stehen wir diesem Besitz gleichgültig gegenüber, so 
scheint es zu einer Art Verfremdung zwischen dem 
Subjekt und dem Objekt zu kommen. Sehe ich je- 
doch meinen Körper nicht als Objekt, sondern als 
Subjekt, als Teil meines Ganzen, dann kann ich 
dieser Verfremdung entgegentreten und die gestörte 
existentielle Einheit von Selbst und Körper wieder-
herstellen. Nur wenn ich mich selbst als ungeteilten, 
totalen Menschen sehe, ist es möglich, den anderen 
als ein ganzes, ein vollständiges Subjekt zu sehen. 
Und nur dann können die anderen mir auch als sol-
ches entgegentreten. Ich kann mich selbst wieder als 
eine Einheit erfahren, als Leibsubjekt durch 
Selbsteinkehr und Selbstbetrachtung (vgl. Merleau-
Ponty 1945). 

Die Gestalt 
Vom Gedanken über den totalen Menschen und über 
die Einheit von Selbst und Körper als Leibsubjekt ist 
es nur ein kleiner Sprung zur Gestalt. Obwohl wir 

bei Marcel den Namen Gestalt nirgendwo antreffen, 
gibt es doch Bemerkungen, die mit dem Ausgangs-
punkt der Gestalt identisch sind. Ich habe schon 
darauf hingewiesen, daß Marcel den Menschen als 
Totalität sieht. Als ein Subjekt, das wir nicht ken-
nenlernen können, indem wir nur eine Anzahl loser 
Elemente aneinander reihen. Die volle Einheit des 
Seins können wir nicht mit einer Summierung, die 
aufgeteilt oder analysiert werden muß, vergleichen. 
Wollen wir trotzdem Teile des Menschen betrachten, 
dann müssen wir uns vor Augen halten, daß jeder 
Teil allein für sich nur in der Funktion des Ganzen 
zu verstehen ist. Das Ganze steht immer vor dem 
Teil. 

Intersubjektivität in der Gestalttherapie 
Ich habe schon einige Male auf Elemente in der 
Gestalttherapie hingewiesen. Jetzt möchte ich etwas 
genauer auf einige konkrete Punkte eingehen. In der 
Theorie der Gestalttherapie finden wir viele Gedan-
ken, von denen ich behaupten möchte, daß sie der 
Meinung zugrunde liegen, daß gesundes Funktionie-
ren ein Funktionieren in Subjektrelationen bedeutet. 
Bei Latner (1973) lese ich z.B.: „Gesundes Funktio-
nieren ist die Verwirklichung des gesamten Potenti-
als des Organismus. Das fordert die Mitarbeit der 
Umgebung." Auch für ihn ist Existenz eine Koexi-
stenz. Über menschliche Beziehungen sagt er weiter, 
daß diese sich vielfach nicht mehr organisch vollzie-
hen. Seine Kritik, daß unsere Relationen mechanisch 
organisiert werden, und zwar nach abstrakten Prin-
zipien, und daß wir die Interaktionen dadurch ab-
bremsen, stimmt mit dem überein, was ich über 
sachlich funktionale und Objektrelationen sagte. 
Auch Latner wählt dann eine andere Art von Bezie-
hung, eine Beziehung, in der die „Konfluenz" die 
Brücke von Mensch zu Mensch bildet. Unter Kon-
fluenz verstehen wir das Zusammenfließen zweier 
Ströme. Hier das Zusammenfließen mit dem, womit 
wir im Kontakt stehen. 
Auf diese Weise werden wir zugänglich und fühlen 
eine Übereinstimmung mit dem, womit wir in Kon-
takt stehen und auch mit uns selbst. Dies bedeutet, 
daß wir imstande sind, die Erfahrungen eines ande-
ren „Seins" zu Buhlen und unsere Grenzen zu erwei-
tern. Dies zeigt soviel Übereinstimmung mit dem, 
was ich über das Engagement und das Füreinander-
offen-Stehen sagte, daß wir folgenden Schluß ziehen 
können: Das Ziel der Gestalttherapie ist, daß die 
Menschen lernen, die Intersubjektivität als Lebens-
regel zu nehmen. 

Zum Abschluß möchte ich nun einige therapeutische 
Regeln und Aktivitäten betrachten : 

Er und Du 
Wenn wir einen Menschen nun statt in der dritten 
Person in der zweiten Person ansprechen, ist die 
Veränderung mehr als nur ein Wortspiel. In jeder 
Sitzung finden wir Beispiele dafür, daß der Thera-
peut jemanden darauf hinweist, nicht über jemanden, 
sondern zum anderen zu sprechen. Ja ich will sogar 
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sagen, mit dem anderen zu sprechen. Durch Bemer-
kungen wie: „Sag's nur zu ihm-  oder „da sitzt sie", 
erwarten wir in demselben Augenblick nämlich viel 
mehr von der betreffenden Person als Perls angibt 
mit den Worten: „That he is really touching the 
other with his words". Wer andere in der dritten 
Person anspricht, funktioniert deutlich in einer Ob-
jektrelation, wobei der Gedanke, sich selbst zu 
schützen und abzuschließen, indem man den ande-
ren als Objekt sieht, im Hintergrund steht. In dem 
Moment, in dem wir als Therapeut auf das „Du" 
verweisen, machen wir deutlich, daß der Klient seine 
Maske fallen lassen und in einer Subjektrelation 
handeln muß. Dabei treten Aspekte, wie sich offen 
stellen, Engagement und Begegnung in den Vorder-
grund, und gerade mit diesen Elementen, mit dieser 
Intersubjektivität hat die sprechende Person große 
Mühe. So geschieht es häufig, daß eine Regression, 
ein Zurückfallen in das Sprechen in der dritten Per-
son geschieht. Um dies einzuschränken, sollen wir 
dem Sprechenden diese Veränderung deutlich ma-
chen. Wir sollen ihm bewußt machen, wie sich das 
Verhältnis zum anderen verändert und welchen 
Einfluß das auf sein eigenes Sein hat. In der Praxis 
heißt das also, daß nach einiger Zeit, nach der Auf-
forderung „sag es zu ihm", die Frage kommen soll, 
„hast Du (oder haben Sie) eine Änderung in der 
Beziehung wahrgenommen? Wie macht sich diese 
bemerkbar?-  In diesem Moment kann der Klient 
lernen, seine Funktionen in einer Subjektbeziehung 
zu gebrauchen. Er kann jetzt auch Elemente der 
intersubjektiven Verhaltensweise ausprobieren. 

Gestaltdrama 
Das Gestaltdrama befaßt sich mit den Realitäten der 
Innenwelt der Klienten, mit Gefühlen, Traumbil-
dern, Körpersensationen, Introjekten. Im Gestalt-
drama geht es um die Veränderung des Bezie-
hungsmodells. In „dialogue games with various body 
parts" geht es um das Entwickeln einer Subjektrela-
tion zwischen Selbst und Körper. Durch ein Objekt-
verhältnis, ein Besitzverhältnis mit manchen Teilen 
meines Körpers ist oft diese Einheit gestört. Im Dia-
log probieren wir aus, wie wir diese Einheit, die 
Subjektrelation wiederfinden können. 
Eine ähnliche Veränderung wie bei der Er/Du-Kon-
stellation können wir im Bearbeiten des „unfinished 
business"(Perls 1974) erreichen. Über Relationen in 
der Vergangenheit und mit nicht Anwesenden den-
ken wir gewöhnlich in Objektform. Wenn wir das 
verändern wollen, dann müssen wir die Verhältnisse 
aktuell machen, d.h. ins Hier und Jetzt verlegen. 
Denn nur bei einer Subjektrelation bin ich mit mei-
nem ganzen Sein beteiligt: d.h. wiederum, daß ich 
nicht nur einfach rational über Ereignisse denken 
und sprechen kann, nein, ich muß sie erleben. Dann 
ist der Klient nicht mehr Zuschauer, sondern er ist in 
das Bild hineingetreten. Denn solange ich Zuschauer 
bin, stehe ich außerhalb einer Beziehung und ist eine 
Relation keine intersubjektive. Nur in der Begeg-
nung kann ich eine solche entwickeln und die Ob-
jektrelation als negativ erfahren. Im Psychodrama 

und Gestaltdrama werden also Aspekte, wie Enga-
gement. das Ich-Du-Verhältnis und das Verhältnis 
zum eigenen Körper bearbeitet und bewußt gemacht. 
Der Klient spielt die Rolle des anderen, er spielt das 
Verhältnis des anderen mit sich und umgekehrt und 
entdeckt dabei Wärme, Verständnis und Möglich-
keiten, die er früher nicht gesehen hat. Ich denke, 
daß in der Integrationsphase den relationalen Verän-
derungen mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden 
sollte und auch die Möglichkeiten, andere Verhal-
tensweisen auszuprobieren, stärker Berücksichtigung 
finden müßten. Bei Latner finden wir z.B. folgenden 
Fall-Bericht: 
Ein Mädchen will sich auswärts ein eigenes Zimmer 
nehmen, weiß aber, daß sie damit ihrer Mutter Leid 
antut. In einem Dialog wird diese Situation gespielt. 
Das Mädchen kommt zu einem intensiven Engage-
ment. Es gelingt ihr, sich ganz in die Lage der Mut-
ter zu versetzen und aus dieser heraus zu sprechen. 
Hinterher sagt sie, daß sie das nicht erwartet habe. 
Daß sie die Liebe ihrer Mutter, ihren Verdruß und 
ihre Bitterkeit gefühlt habe. Diese Erfahrung ist aber 
nicht hinreichend, wenn der Klientin nicht gleich-
zeitig bewußt geworden wäre, wie die Relation zwi-
schen ihr und ihrer Mutter aussieht und welche 
Möglichkeiten sie hat, diese Relation zu verändern. 
Durch Fragen des Therapeuten, wie: „Was siehst Du 
jetzt schon, - warum merkst Du es jetzt. - wodurch 
kommt das, - wie ist Dein Verhältnis mit Deiner 
Mutter in diesem Moment, - wie möchtest Du die 
Beziehung am liebsten haben, - wie willst Du das 
hier weiterentwickeln?" - u.ä. können wir diesen 
Bewußtwerdungsprozeß ins Rollen bringen. 

Making the rounds - sharing -feedback 
Auch bei diesen drei Methoden tritt die Wahl der 
Beziehung in den Vordergrund, und ich würde sa-
gen, daß das in der angegebenen Reihenfolge in 
Richtung auf Intersubjektivität hin geschieht. Von 
diesem Gesichtspunkt her gehe ich sogar so weit zu 
behaupten, daß „feedback" erst gegeben werden 
sollte, wenn die Gruppe zu einem Engagement im 
„sharing" fähig ist! 
Denn, was geschieht da? In „making the rounds" 
bestimmt der Klient sein Verhältnis zu jedem der 
anderen Gruppenmitglieder und äußert sich darüber 
mit seinem ganzen Sein, mit seiner totalen Persön-
lichkeit. Wir treffen hier alle Schattierungen, die 
zwischen Objekt- und Subjektrelationen möglich 
sind, an. Ich möchte dazu anmerken: Es ist wichtig 
hier nicht bei einer „Expression of feelings-  stehen 
zu bleiben, sondern einen umfassenden Prozeß der 
Bewußtwerdung anzusteuern. Im „sharing-  geht die 
Aktivität von den Gruppetunitgliedern aus. 
„Sharing-  erreicht sein Ziel dann, wenn der Prota-
gonist nicht als Objekt, sondern als Subjekt erfahren 
wird. Wenn er auf eine bestimmte Art von „Innen 
heraus" des anderen bis zu einem gewissen Grad 
innerlich wird. Wenn der Protagonist fühlt, daß sein 
„Sich-öffnen" durch ein „Offenstellen" der anderen 
beantwortet wird, entsteht das grundlegende Gefühl 
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des "Sich-erkennens" oder „Sich-wiederfinderts-im 
anderen". Treten im sharing; Mitleid und andere 
objektgerichtete Aussagen zu Tage, dann gelingt es 
uns nicht, das Niveau des Wir-Seins zu erreichen, 
dann werfen wir den Protagonisten auf sich selbst 
zurück, auf sein Ich-Sein, auf seine individuelle 
Existenz. Er kriecht wieder in sein eigenes Gefäng-
nis und stellt sich selbst als Mittelpunkt hin. Er fällt 
zurück auf seine exponierte Stellung, als derjenige, 
der allein bloß dasteht. In einer solchen Situation ist 
dann „feedback-  zwecklos. Denn das Ziel des „feed-
back" ist es, mitzuteilen, wie wir den Protagonisten 
als Mitsubjekt erfahren haben und nicht wie wir ihn 
als Objekt betrachten. Nur mit Mitteilungen aus der 
Intersubjektivität heraus helfen wir ihm weiter. Aus 
diesem Grunde ist das, was ich schon über Engage-
ment und Begegnung gesagt habe, ein unentbehrli-
cher Ausgangspunkt für „feedback". Dies bestätigt 
übrigens auch Latner, wenn er sagt: „Wir sollen aus 
uns heraus sprechen und nicht über uns.-  Das wich-
tigste dabei ist, daß sich alle Gruppenpartner dessen 
bewußt sind. Um den Übergang vom Erlebnis bzw. 
Gefühlskontext zur rationalen Einordnung zu er-
möglichen, sollen wir, bevor wir mit dem „feedback" 
beginnen, noch eine „relational awareness" einschie-
ben, wobei jeder Gruppenpartner deutlich zu erken-
nen gibt, aus welcher Relationsform er „feedback" 
gibt. Zwischen „sharing" und „feedback" steht also 
eine Unterbrechung, um den Übergang zu verdeutli-
chen. Bei dieser Aktivität beschäftigen wir uns auch 
mit der Kongruenz zwischen Gedanken und Ver-
halten. Will jemand aus einer Subjektrelation heraus 
arbeiten dann zeigt er dies auch in seinem Verhal-
ten, das mit dieser Subjektrelation übereinstimmt. 
Die Einsicht in das eigene relationale Verhalten ist 
hier die Ausgangsbasis für Verhaltensänderung. 
Auch Interalctions- und Kommunikationstraining ist 
hier von großer Bedeutung. Denn die Fähigkeit, sich 
mitzuteilen und in Intersubjektivitätsrelationen mit-
einander umzugehen, wird hier entwickelt. 

Körperarbeit 
Wie wir eine Objektbeziehung zu Personen haben 
können, so können wir sie auch zu unserem eigenen 
Körper haben. In diesem Fall würde ich ihn be-
trachten als einen Gegenstand, den ich zu meiner 
Verfügung habe, den ich auch ausbeuten kann. Ich 
kann auch eine sachlich-funktionale Beziehung zu 
meinem Körper haben, indem ich sehr darauf be-
dacht bin, daß er gut funktioniert. Ob ich mich wohl 
dabei fühle ist von untergeordneter Bedeutung. 
Als Ziel der Körperarbeit können wir jetzt folgendes 
feststellen: Wir sollen lernen, mit dem Körper, wie 
mit einem Körpersubjekt zu leben. Die Regel von 
Perls bezüglich „lt - language und I - language" ist 
mehr als eine Form von „responsibility and involve-
ment-. 
Auch hier tritt wieder eine Relationsveränderung 
auf, z.B.: „What is your hand doing?" - „lt is trem-
bling" wird zu einem „I am trembling". 

Eine Verschiebung vom Haben zum Sein tritt auf. 
Oder mit anderen Worten vom Objekt zum Subjekt. 

Nicht meine Hand zittert, sondern ich zittere. Diese 
veränderte Relation wird intensiver, wenn sie nicht 
nur verbal bleibt, sondern wenn noch eine Phase 
folgt, wie sie z.B. Latner beschreibt: „Be that trem-
biing." 
Ein anderer, wesentlicher Aspekt in der Körperarbeit 
ist das Gefühl der Einheit von Selbst und Leib durch 
die die Stabilität und die Ich-Identität gewonnen 
wird. Das Ziel der therapeutischen Körperarbeit ist: 
Wiederherstellung der gestörten existenziellen Ein-
heit von Selbst und Körper. Damit auch der andere 
Mensch in der Begegnung wie ein totales Subjekt 
erlebt werden kann. 

Ich-in-der-Welt 

Der Mensch ist in eine bestimmte Gesellschaft gebo-
ren. Er hat darauf selbst keinen Einfluß gehabt. Das 
heißt aber nicht, daß er tun kann, als ob er dabei gar 
nicht beteiligt ist. Er wird von der Umwelt auch 
gegen seinen Willen beeinflußt: ein düsterer Regen-
tag, grüne Bäume, ein Unfall usw. bestimmen sein 
Verhalten. Manchmal kann er die Kraft, die ihn 
beeinflußt, klar fassen. Oft ist sie angreifbar, und er 
kann sie nicht erklären. Wenn ich weiß, was mich 
beeinflußt, kann ich wählen, ob ich das will oder 
nicht, und kann es ändern: ein trübes Studienzünmer 
kann ich mittels einer anderen Tapete freundlicher 
machen. Auch in bezug auf unabänderliche Sachen, 
Determinismen, habe ich diese Wahl: wenn ich die 
Sonne zu warm finde, kann ich die Sonne zwar nicht 
ändern, aber ich kann wählen, ob ich mich beein-
flussen lassen will, z.B. kann ich mich unter einen 
Baum setzen. Nach einer solchen Veränderung 
werde ich auch wieder anders beeinflußt: Beeinflus-
sung gibt es immer, ich kann nur lernen, mit ihr 
auszukommen. So entsteht eine Wechselbeziehung 
zwischen meiner Welt und mir selbst, die nicht en-
det. 
Der Mensch ist auf diese Weise auch mitverantwort-
lich für die gesellschaftliche Ordnung, in die er 
gestellt ist. Er kann ja wählen, ob er zu dieser Ord-
nung »ja« oder »nein« sagt. Der Mensch kann ler-
nen, die Form der Gesellschaft, in der er lebt, zu 
akzeptieren, er kann versuchen, eine Rechtfertigung 
oder Rationalisierung ihrer Form zu finden. Er kann 
aber auch lernen, diese Form zu relativieren oder zu 
kritisieren; stärker noch: er kann sogar andere Ge-
sellschaftsformen bedenken oder praktisch anstre-
ben. Was der Mensch auch wählt, seine Wahl ist 
seine Wahl, und das muß er einsehen. 
Manchmal sind Systeme stärker als der Mensch als 
Individuum. Dennoch bleibt er verantwortlich: nur 
der Mensch erhält Systeme und kann sie verändern. 
Hierfür kann er als Individuum aktiv werden. Ein 
erster Schritt kann der Aufbau eines Kollektivs sein, 
durch das die Kraft der einzelnen einem bestimmten 
System gegenüber größer wird. Aber das ist nicht der 
einzig notwendige Weg. Auch als Individuum kann 
ich in einem Lebenszusammenhang, der die Eman-
zipation des Menschen hemmt, Risse verursachen. 
Kollektive Strategien sind nicht die einzige Antwort 
auf die Frage, wie ich einen Beitrag zur Verände- 
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nmg eines historisch bedingten Systems leisten 
kann. Kollektivität muß eine innere Notwendigkeit 
sein, kein auferlegtes Dogma. 
Um diese Schritte zu einer gesellschaftlichen Verän-
derung tun zu können, braucht man Einsicht in die 
Strukturen der Gesellschaft und besonders in die 
Mechanismen, die in ihr wirken. Wir werden auch 
ein historisches und gesellschaftliches Bewußtsein, 
sowohl auf dem wirtschaftlichen, sozialen, als auch 
auf dem kulturellen Gebiet, fördern müssen, so daß 
Einsicht in den Zusammenhang zwischen der eige-
nen Situation, den Situationen anderer Menschen 
und den Mechanismen der Gesellschaft entsteht. 
Diese Einsicht braucht man, um Produktionsver-
hältnisse, Sprachverhältnisse usw. auf ihren vorhan-
denen oder nicht vorhandenen Scheincharakter be-
werten zu können. 
So kann diese Einsicht in Mechanismen und Interes-
sen zu politischem Handeln führen, um die Bedin-
gungen zu schaffen, die für eine Lebenssituation, in 
der das Wesen des Menschen zur Geltung gelangen 
kann, nötig sind. 
Viele Menschen zweifeln daran, ob überhaupt die 
Notwendigkeit besteht, Gesellschaften zu ändern. 
Mit meinen bisherigen Ausführungen wird deutlich, 
daß ich diesen Zweifel nicht teile. Im vorigen Ab-
schnitt setzte ich voraus, daß Subjektbeziehungen die 
einzig legitimen Beziehungen sind; denn nur sie 
lassen dem Wesen des menschlichen Daseins Ge-
rechtigkeit widerfahren. Wenn nun eine Gesell-
schaftsform das Entstehen von Subjektbeziehungen 
hemmt oder verhindert, dann haben die Menschen, 
die darin leben, die moralische Pflicht, diese Gesell-
schaft zu ändern, ein Anliegen, das Paul Goodman 
in seinem Werk wieder und wieder vertritt. Dazu 
müssen Strategien entwickelt werden, um die Welt 
zu beeinflussen, und Fähigkeiten, um Interessen 
aktiv zu vertreten, so daß Strukturen geschaffen 
werden, die andere Verhaltensformen ermöglichen. 
Das heißt übrigens nicht, daß wir eine Gesellschafts-
form ohne weiteres durch eine andere ersetzen dür-
fen oder können. Es handelt sich um einen dynami-
schen, dialektischen Prozeß: durch Gegensätze ent-
wickelt sich die neue Form aus der bestehenden. 
Wir können in der Therapie auch nur jemandem 
helfen, seine Wahlmöglichkeiten zu vergrößern, 
indem wir ihm, soweit das möglich ist, Material 
übergeben, auf dessen Basis er bewußt wählen kann. 
Eine Änderung muß aus ihm selbst hervorgehen, sie 
kann ihm nicht auferlegt werden. Es muß eine or-
ganische Veränderung sein. Dies ist nur möglich, 
wenn die Interessen, die die Ursachen einer Ände-
rung sind, auch seine Interessen sind. Hiermit meine 
ich nicht nur seine individuellen Interessen, sondern 
die, die seinem Mensch- und Mitmensch-Sein inhä-
rent sind, ein Zusammenspiel von Ich - Wir - Welt: 
meine Interessen sind auch die Interessen des ande-
ren und umgekehrt. 
Wir können leider nicht sagen: meine Interessen 
sind auch die der Gesellschaft. Allzuoft kommt es 
vor, daß die persönlichen Interessen in direkter Op-
position zu den gesellschaftlichen Interessen stehen. 

Gesellschaftliches Funktionieren beschränkt organi-
sches Funktionieren dadurch, daß Forderungen auf-
erlegt werden. So fordert z.B. nicht ein persönliches 
Bedürfnis, sondern die Gesellschaft ein Zeugnis am 
Ende einer Ausbildung. 
In unserer Therapie können wir uns auch nicht auf 
das (isolierte) Individuum richten. Wir sind genötigt, 
auch die Gesellschaft dabei einzubeziehen, denn 
gesellschaftliche Konflikte reproduzieren sich im 
Individuum. 

Bemerkungen zum Therapeuten 
Ich ziehe die Schlußfolgerung, daß es essentielle 
Problem, womit die Gestalttherapie sich befaßt, 
eigentlich ein existenzielles Problem ist: Es entsteht 
aus unserem Sein und steht mit einem Teil dieses 
Seins im Konflikt. Der größte Konflikt spielt sich 
zwischen unserer gesellschaftlichen und organischen 
Existenz ab. Der erste Faktor verlangt von uns Ob-
jektrelationen. Der zweite weist uns in jeder Hinsicht 
auf die Unmöglichkeit solcher Relationen hin, und 
zeigt, als einzig richtige Lösung, im „Sein mit den 
anderen" die Möglichkeit einer Subjektrelation. Ziel 
der Gestalttherapie ist also, Menschen zu helfen, mit 
diesem Konflikt zwischen Objektbeziehung und 
Intersubjektivität umgehen zu lernen, und mit ihnen 
Möglichkeiten und Verhaltensänderungen zu ent-
wickeln, und zwar Verhaltensänderungen, die nötig 
sind, um als totaler Mensch in Subjektrelationen 
leben und handeln zu können. 
Dies alles fordert vom Therapeuten mehr als nur 
Fachkenntnisse. Man verlangt von ihm, daß auch er 
dieses Intersubjektivitätsverhalten entwickelt. Das 
wiederum heißt, daß er immer wieder aufs neue bei 
jeder Sitzung mit Klienten zum Engagement, zur 
Begegnung fähig ist. Und dies nicht nur, weil es sein 
Beruf ist. Man fordert von ihm, daß er sich selbst 
jedes Mal offenstellt. In dem Moment, in dem er den 
Klienten nicht mehr als Mitmenschen, sondern eben 
als Patienten sieht, macht er diesen zum Objekt und 
richtet sich nur auf einen Teil seiner totalen Persön-
lichkeit. Er tut ihm so an seinem Wesen und seiner 
Würde Unrecht. Konkret hat dies zur Folge, daß der 
Therapeut nicht außerhalb der Gruppe stehen darf 
daß er sich z.B. auch beim „sharing" beteiligt (viele 
Therapeuten halten sich hier heraus oder denken im 
letzten Moment - „oh ja, ich muß auch noch schnell 
etwas sagen"). Dies hat auch zur Folge, daß der 
Therapeut sich stets selbst im Entwicklungsprozeß 
sieht, denn Intersubjektivität ist endlos. Natürlich 
gibt es noch viele praktische Konsequenzen, aber es 
erscheint mir besser, wenn wir diese in der Praxis 
zusammen erproben und entdecken. Ich hoffe, daß 
ich dazu mit meiner Arbeit einen Ansporn gegeben 
habe, und daß der Hintergrund der Gestalttherapie, 
wie wir sie verstehen, deutlich geworden ist: 

Liebe für den anderen und diese Welt. 
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Thijs Besems 

	 Gesellschaftsorientierte Gesta1ttherapie(2)  

Wenn wir als Ziel der Gestalttherapie setzen, dem 
Menschen zu helfen, (wieder) Intersubjektivität als 
Verhaltensform anzunehmen, müssen wir auch die 
Entwicklung eines gesellschaftlichen Klimas anstre-
ben, in dem Intersubjektivität möglich ist (Ideal wäre 
natürlich, wenn diese Intersubjektivität sogar von der 
Gesellschaft gefördert würde). In einer derartigen 
Gesellschaft wäre der Konflikt zwischen existieren 
und funktionieren, bzw. zwischen persönlichen Be-
dürfnissen und gesellschaftlichen Anforderungen 
aufgehoben. Ziel der Therapie wäre es in diesem Fall 
zu versuchen, diese beiden Polaritäten in ein Gleich-
gewicht zu bringen. Jeder Mensch braucht nämlich 
beide. Wir könnten schlecht existieren, wenn es 
keine gesellschaftliche Anforderungen an uns geben 
würde. Leid entsteht, weil das eine viel wichtiger 
geworden ist als das andere. Therapie darf sich den 
gesellschaftlichen Anforderungen nicht verschließen. 
Der Klient/Patient müßte (-127u  aber nicht nur neue 
Verhaltensweisen lernen, sondern auch seine Um-
welt verändern, uni in diesen seinen Verhaltenswei-
sen anerkannt zu werden. Dies wäre jedoch eine zu 
hohe Anforderung an gerade diejenigen Menschen, 
die diesen Konflikt am stärksten erleben. Wir dürfen 
nicht von ihnen verlangen, daß sie auch noch das 
gesellschaftliche Klima ändern. 
Dazu ist der Einfluß des dritten Kreises: der Welt, 
einer Ganzheit konkreter Objekte, aber auch ab-
strakter Strukturen und Mechanismen zu groß. 
Um mehr Einblick in dieses Gebiet zu bekommen, 
brauchen wir nicht lange bei den Existentialisten zu 
suchen; dort ist der zweite Kreis angesiedelt, der 
Mensch in Beziehung zu den anderen als so zentra-
les Problem, daß dem Umwelteinfluß kaum Auf-
merksamkeit geschenkt wird. Auch in der klassi-
schen Gestaltliteratur finden wir nicht viel mehr als 
ein paar Bemerkungen über den Menschen, der mit 
seiner Umwelt ein Ganzes formt. Die Gestalt des 
Menschen ist aber ein Teil einer größeren Gestalt: 
der des Menschen mit den anderen in der Welt. 
Wenn wir den Menschen in seinem Bezug zu den 
anderen von der Wechselwirkung Person-Umfeld 
isolieren, verleugnen wir den Grundgedanken der 
Gestalt. Um dies zu vermeiden, müssen wir uns 
zielbewußter mit dem dritten Kreis beschäftigen. 
Unsere Einsicht in diese Materie können wir durch 
die Kenntnis des dialektischen Materialismus erwei-
tern, in der der dritte Kreis einen zentralen Platz 
einnimmt. 
Um Mißverständnisse auszuschließen, werde ich 
kurz diese zwei Begriffe erklären: das Wort 
„dialektisch" bezieht sich auf die verwendete Me-
thode: die der Dialektik. Später werde ich das aus-
führlicher behandeln. Materialismus bezieht sich auf 
das, worauf die Methode gerichtet ist: auf das Mate-
rial, das konkret Vorhandene. Im Gegensatz da7u 
steht der Idealismus, der sich auf das nicht sinnlich 
Wahrnehmbare richtet, auf die Idee. Ein Kernsatz 

des Materialismus ist z.B. „Das Sein bestimmt unser 
Bewußtsein des Seins", während man vom Idealis-
mus die genau entgegengesetzten Thesen erwarten 
kann. Wenn wir fragen: was bestimmt menschliches 
Verhalten? finden wir im Existentialismus als 
Antwort: Der persönliche Wille eines Menschen, - 
während der dialektische Materialismus sagt: die 
soziale Position eines Menschen, und die ganz kon-
krete Lebensbedingungen. Der Existentialismus 
befaßt sich in erster Linie mit dem Individuum an 
sich. 
Zwischen diesen beiden Polen wird jeder Therapeut, 
der mit Überzeugung auf das menschliche Verhalten 
eingeht, wählen müssen. Dies muß nicht ein Entwe-
der-oder sein, es kann auch als Sowohl-als-auch 
verstanden werden. Fest steht jedenfalls, daß man 
einen persönlichen Standpunkt finden muß. 

Nun noch etwas zur dialektischen Methode: 
In der Dialektik werden folgende Gesetze zum Aus-
gangspunkt genommen: 

Das Gesetz der Veränderung: 
Nichts bleibt, wo und was es auch ist, alle Erscheinungen sind zeit-
lich. Nur der Prozeß geht immer weiter. Deshalb ist es wichtiger, dem 
Prozeß, als der Erscheinung selbst Aufmerksamkeit zu schenken. 
Die Triebfeder dieses Prozesses befindet sich im Körper selbst. Wir 
sprechen von Autodynamik. Eine Entwicklung, die daraus hervor-
geht, nennen wir organische Entwicklung. Entsteht eine Entwicklung 
durch Außeneinflüsse, so nennen wir das einen mechanischen Prozeß. 
Die Entwicklungsprozesse, die in der Dialektik gemeint sind, sind 
organische. 

Das Gesetz der Wechselbeziehung: 
Alles hängt mit allem zusammen und beeinflußt sich gegenseitig; es 
besteht eine Aneinanderreihung von Prozessen, nicht von festen 
Gegebenheiten. Durch diese Wechselwirkung der Prozesse entsteht 
eine spiralenartige Entwicklung: nichts kehrt auf den alten Platz 
zurück. Es kann also nicht von einem Kreislauf die Rede sein. 

Gesetz der Einheit der Widersprüche 
Widersprüchlich erscheinende Größen stehen einander nicht gegen-
über, sondern gehen ineinander über. Alle Dinge verkehren sich 
genau ins Gegenteil. Leben ist nicht das Widerspiel des Todes; der 
Tod ist im Leben anwesend und ist die Basis neuen Lebens. Die 
Dinge stehen einander nie absolut gegenüber. Jedes Ding ist zugleich 
sich selbst und sein Gegenteil. Untereinander besteht eine Abhängig-
keit: Licht setzt Finsternis voraus, ein Teil das Ganze, eine Objekt-
beziehung die Subjektbeziehung. 

Kennzeichnend für diesen Gedankengang ist, daß 
wir nicht darauf achten, was die Dinge trennt, son-
dern daß unser zentrales Interesse dem gilt, was sie 
verbindet, worin sie übereinstimmen. 
Basis dieses Grundgedankens ist das Bemühen, die 
Dinge eher aufgrund ihrer Gemeinsamkeit zu ver-
stehen - sie zu einer Gestalt zu machen - als auf-
grund ihrer Unterschiede. Es geht hier nicht um eine 
Analyse von Körper-Geist-Seele, sondern um Zu-
sammenhänge und gegenseitige Beeinflussung. 

Gestalt - Totalität 
Eine weitere methodische Ableitung aus dem dialek-
tischen Materialismus ist das Sichrichten auf die 
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Totalität. Dieser Begriff stimmt fast vollständig mit 
unserem Begriff „Gestalt-  überein. Habermas nennt 
als einzigen Unterschied, daß die Totalität eine stän-
dige Bewegung und Entwicklung des Ganzen, der 
zusammenhängenden Teile und der einzelnen Teile 
ist. Der Begriff ist dynamischer als der der Gestalt, 
auch hier gilt, daß man die isolierten Elemente nicht 
betrachten darf ohne Einsicht in das Ganze. 
Diese Einsicht führt weiter, als in der klassischen 
Gestalttherapie beschrieben wird, es ist die Sicht der 
Gesellschaft als ein Ganzes. Ohne diese Theorie, 
dieses totale Bild realistischer Sicht der Gesellschaft 
können Einzelprobleme und -fragen nicht bearbeitet 
werden; denn die Umstände bestimmen ebensosehr 
die Menschen, wie die Menschen die Umstände. Der 
Begriff „totaler Mensch" beinhaltet also nicht nur 
den Menschen an sich, sondern auch das Mensch-
Umweltverhältnis, oder wie Lefavre sagt: der totale 
Mensch ist der unentfremdete Mensch. 

Die Wertfreiheit 
Während die Übereinstimmung der Gestalttherapie 
mit dem Existentialismus von Marcel sich stark auf 
den Inhalt bezieht - beide Theorien haben als Aus-
gangspunkt ein beinahe identisches Menschenbild -, 
ist die Übereinstimmung mit dem dialektischen 
Materialismus eine methodische; denn es fehlt fast 
überall in der Gestaltliteratur das Kennzeichen des 
dialektischen Materialismus: die Kongruenz der 
Wissenschaft mit der Lebensauffassung, das Be-
wußtsein der bestehenden Welt und das Bewußtsein 
des Willens, diese Welt zu verändern, fallen zu-
sannnen. Das Sich-bewußt-Werden der Welt unter-
liegt nicht einer freien Wertbeurteilung, ebensowe-
nig wie die Wissenschaft und auch die Theorie. Bei 
der Entscheidung über unsere Zielsetzung müssen 
wir die gesellschaftlichen Folgen der Anwendung 
berücksichtigen. Dies ist eine subjektive Wahl und 
darum in ihrem Wert nicht mehr vollkommen ob-
jektiv zu beurteilen. 
Die Methoden selbst können wir noch so objektiv 
wie möglich aussuchen, sie können noch relativ frei 
von unseren Wertmaßstäben gesehen werden; un- 
möglich aber ist es, den Inhalt und das Ziel dieser 
Methoden von unseren Werten loszulösen. Wenn wir 
uns dessen bewußt werden, daß die eigene Art - das 
Subjekt-Sein - des Individuums abhängig ist von den 
Objekten, den Mechanismen, denen es gehorcht und 
die seine Anschauungen bestimmen, dann können 
wir das Ziel unserer Therapie nicht auf das isolierte 
Subjekt-Sein beschränken. 
Wir dürfen unser Interesse nicht nur der Mensch-
mit-den-anderen-Relation schenken, sondern dieses 
Interesse muß sich mit der konkreten Lebensstruktur 
befassen, um durch Einsicht und Praxis (die prakti-
sche Vernunft) das zum Leben zu erwecken, was 
noch nicht besteht, nämlich eine menschliche Ge-
sellschaft. 

Wie wichtig ist dieser faktische Lebenszusammen-
hang in der Gestalttherapie? 
Da die meisten Autoren von einer existentialisti-
schen Sichtweise ausgehen, entdecken wir in ihren 

Werken nichts anderes als das implizite (Perls, 
1975, Fagan 1970) oder explizite, von Polster 
(1974) formulierte „a man creates himself". Das 
zeigt uns wenig Möglichkeit einer Therapie, in der 
auch die Umwelt eine Rolle spielt. 
In ihrer äußersten Konsequenz führt eine solche 
Einstellung sogar zu vollkommener Leugnung eines 
Umwelteinflusses auf das Individuum. Über die 
gesellschaftlichen Konsequenzen der Therapie zer-
bricht sich, wenn wir einmal von dem zu Unrecht so 
vergessenen Paul Goodman absehen, auch kaum ein 
klassischer Gestalttherapeut den Kopf 
Das personale System ist aber ein In-der-Welt-Sein 
und ein In-der-Welt-Handeln. 
„Der Organismus steht in einem unauflösbaren Ver-
bund mit dem Umfeld. Identität wird vielmehr aus 
dem Zusammenwirken von Binnenstruktur und 
Umweltreaktionen gewonnen. Deshalb erfordert die 
Therapie pathologischer Zustände immer auch eine 
Therapie des pathogenen Umfeldes: Ein gestörtes 
Umfeld wirkt immer störend und zerstörend auf 
einen Organismus" (Petzold 1974). 

Die Praxis 
Berücksichtigt man die Umwelt so deutlich in seiner 
Theorie, dann ist es eine logische Folge, sie auch in 
die Praxis einfließen zu lassen. 
Die Frage, die sich jetzt stellen läßt, ist: wo bleiben 
wir als Therapeuten mit unserer Verantwortung? 
Welche Konsequenzen hat unser Handeln und was 
wollen wir damit eigentlich erreichen? Welches Ziel 
haben wir vor Augen, wenn wir therapeutisch arbei-
ten? Was sind die Konsequenzen unseres Stand-
punktes? 

Der Mensch formt mit der Umwelt eine Totalität, 
eine permanente Gestalt. Die Umwelt wiederum wird 
von Menschen, durch die materielle Welt und durch 
abstrakte Mechanismen und Strukturen gebildet. 
Diese Umwelt ist mitbeteiligt, das Individuum zu 
dem zu machen, was es schließlich ist. Auch die 
gesellschaftlichen Konflikte reproduzieren sich in 
der Besonderheit des einzelnen Menschen. Er ist das 
Feld, auf dem sich die gesellschaftlichen Gegensätze 
verschärfen. Wer sich also mit dem Individuum 
beschäftigt, muß sich zugleich mit der Gesellschaft 
auseinandersetzen. Es handelt sich hierbei nicht nur 
um psychologische, sondern auch um soziale Pro-
bleme, die sich im einzelnen Menschen manifestie-
ren. 
Wir dürfen aber auch nicht den Fehler machen, uns 
zu sehr auf die Gesellschaft und ihren Einfluß auf 
den Menschen zu konzentrieren. Es geht ja schließ-
lich um den Verbund zwischen Mensch und Gesell-
schaft. Der Einfluß des Menschen (unseres Klienten, 
Patienten oder Partners) auf die Gesellschaft ist 
ebenso von größter Bedeutung. 
Innerhalb dieser Therapie dürfen wir die gesell-
schaftliche Problematik nicht als eine individuelle 
Angelegenheit betrachten. Probleme von Leib-Seele-
Geist-Organismus, die aus der Abhängigkeit des 
Menschen entstehen (z.B. durch Prestigezwang oder 
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Konsumverhalten), sind nicht Probleme des einzel-
nen Menschen. Wir können solche Probleme nur 
dann therapeutisch mit Erfolg behandeln, wenn wir 
sie im Kontext der jeweiligen Gesellschaft sehen. 
Nur dann erkennen wir, daß sich unser therapeuti-
sches Ziel nicht darauf beschränken darf, dem Men-
schen zu helfen, mit seinen Problemen zu leben, oder 
ihn zu einer innerlichen Anpassung zu führen. 
Auf diese Weise würden wir an der Anpassung des 
Klienten, Partners an die bestehende Gesellschaft 
arbeiten, an jene Gesellschaft noch dazu, die ja dazu 
beigetragen hat, daß er einen solchen Konflikt erlebt 
und daß er Therapie benötigt. Darum auch tragen 
wir Mitverantwortung für das Fortdauern einer sol-
chen Gesellschaft und müssen uns ständig fragen, zu 
wessen Gunsten unsere Arbeit eigentlich geschieht: 
helfen wir tatsächlich unserem Partner in Not oder 
nur denen, die an der Konservierung der heutigen 
Gesellschaftsform interessiert sind? Soziale Pro-
bleme, die mangelnde gesellschaftliche Funktionali-
tät erzeugen, dürfen nicht isoliert behandelt werden, 
sondern müssen im gesellschaftlichen Kontext gese-
hen werden, z.B. sind gesellschaftliche Faktoren wie 
Lohnminderung, Arbeitslosigkeit oder notwendige 
berufliche Veränderungen oft Hauptauslöser von 
Schwierigkeiten. Die persönlichen Probleme, die 
daraus entstehen, können wir nicht behandeln, ohne 
daß wir ihre Ursachen mit einbeziehen - noch deutli-
cher: wir können nicht arbeiten, ohne von diesen 
Ursachen auszugehen. Dies wiederum hat zur Folge, 
daß die Resultate unserer Arbeit nicht allein beim 
Patienten, Klienten, Partner sichtbar sind. Es ist 
„vielmehr" notwendig, daß wir in unserer Arbeit 
auch noch Aktionsgruppen mit einbeziehen. Wir 
könnten dadurch einen größeren Wirkungskreis 
erreichen. 
In den Vordergrund dieser Therapie tritt: 

die Bedürfnisbefriedigung. Was, und auf welche 
Weise ein Individuum in seinem Leben etwas zu-
stande bringt, wird zum größten Teil durch das 
kulturelle Erbe, das es bei seiner Geburt mitbe-
kommt, bestimmt. Die Produktionsmächte ent-
scheiden, welche Fähigkeiten im Menschen ent-
wickelt werden. Die gesellschaftlichen Bedürfnisse 
stehen meistens im Gegensatz zu den eigenen Ent-
faltungsmöglichkeiten und Bedürfnissen. Es ent-
steht eine Entfremdung von der eigenen Arbeit; 
denn die objektive Bedeutung und die eigenen 
Auffassungen davon streben auseinander. Es ent-
steht eine Trennung zwischen privaten und gesell-
schaftlichen Aktivitäten. 
der Einfluß der Lebensumstände. Welchen Einfluß 
hat die direkte Umgebung, das Haus, das Viertel, 
in dem der Partner, Klient wohnt? Welche Mög-
lichkeiten der Veränderung hat er? Welchen Ein-
fluß übt das Arbeitsverhältnis auf ihn aus? Ist der 
Unterschied zwischen den beiden Umfeldern so 
groß, daß zwei verschiedene Persönlichkeiten ent-
stehen? Eine im privaten Bereich, eine am Ar-
beitsplatz? Inwieweit bestimmen die Produktions-
verhältnisse die konkreten menschlichen Verhält-
nisse und Verhaltensmöglichkeiten? 
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Mit der Therapie müssen wir den Klienten ermögli-
chen aktiv ihre eigenen und die Interessen anderer 
zu vertreten. Das heißt, wir müssen in der direkten 
sozialen Umgebung stimulieren und verändern, um 
bleibende Subjektrelationen möglich zu machen. Auf 
dieses Ziel hin müssen Fähigkeiten entwickelt wer-
den, um in realen sozialen Verhältnissen angemes-
sen handeln zu können. Dazu sollen wir den Klien-
ten in seiner Ganzheit betrachten und begegnen. 

Das Ausgehen vom ganzen Menschen in seinem 
Feld bedeutet, ihn hier und jetzt zu sehen, nicht nur 
im momentanen Augenblick der Therapie, sondern 
seine Gesamtsituation im sozialen Umfeld, in dem 
sich der Klient zum Zeitpunkt der Therapie befindet. 
Ein wichtiger Bestandteil von dem jeweiligen Um-
feld kann die Arbeit einer Person sein. Das würde 
bedeuten, daß wir, wo notwendig mit dieser konkre-
ten Arbeitssphäre anfangen. 

Was ist Arbeit? 
Wenn wir die Arbeit mit in die Therapie einbeziehen 
wollen, müssen wir uns zunächst darüber klar wer-
den, was Arbeit ist und welche Bedeutung sie hat. 
Wenn wir davon ausgehen, daß die Fähigkeit, sich 
zu bewegen, zu den elementarsten menschlichen 
Ausstattungen zählt, so bietet diese ihm die Mög-
lichkeit, Aktivitäten zu entwickeln, tätig zu sein. 
Aber nicht jede Tätigkeit ist Arbeit. Schaut man die 
Literatur über „Arbeit" durch, so wird dieser Begriff 
fast von jedem Autor mit anderen Merkmalen verse-
hen. Was Arbeit ist, hat mir mein Sohn einmal sehr 
eindrücklich gezeigt: nachdem er längere Zeit tätig 
gewesen war, um ein Spielzeug zu bauen, sagte er: 
„So, jetzt kann ich spielen." Als ich ihn fragte, was 
er denn bis jetzt getan habe, sagte er: „Gearbeitet 
natürlich, was sonst!" 
Obwohl seine Tätigkeit eine bewußte, zweckgerich-
tete Tätigkeit war (Eichhorn 1975, 42), die er in 
Freiheit gewählt hatte, ein Versuch die Natur zu 
„be-greifen" und im tätigen Umgang mit der Natur 
einen für ihn notwendigen Gebrauchsgegenstand 
herzustellen, und obwohl er die Möglichkeit hatte, 
sich in dieser Aktivität zu bewähren (alles Kennzei-
chen von Arbeit), fehlen doch noch einige wichtige 
Merkmale, um sein Tun als Arbeit zu charakterisie-
ren, nämlich: 

der gesellschaftliche Kontext: Arbeit ist nicht 
individuell, sondern gesellschaftlich bestimmt 
(Stiehler 1973, 162), 
der reproduktive Aspekt: der Mensch leistet 
durch Arbeit einen Beitrag zur Produktion und 
Reproduktion des gesellschaftlichen Lebens 
(Brown 1979, 93). 

Eine Tätigkeit sollte erst dann als Arbeit bezeichnet 
werden, wenn alle genannten Kennzeichen zu einer 
Totalität, zu einer Gestalt zusammenkommen. Für 
therapeutisches Handeln ist es wichtig, eine solche 
Gestalt als Ausgangspunkt zu nehmen, denn Arbeit 
in dieser dynamischen Totalität entspricht dem Men-
schen, ist sinnerfiillt, ist ausgewogen und deshalb 
nicht krankmachend. Krankmachend wirkt sie, wenn 

     



diese Gestalt zerstört wird, dadurch, daß ihre kon-
stitutiven Eigenschaften fehlen oder Widerstände 
von außen ihr Zustandekommen verhindern. 

Arbeit und Gesundheit 
In einem Interview sagte ein „Schwarzarbeiter über 
seine "Nebentätigkeit": „Paß auf ich sag' dir, was 
ich an dieser Arbeit schön finde. Du bedeutest 
einfach was für die Leute. Sie kommen zu dir und 
schauen, wie die Arbeit fortschreitet. Neulich hab' 
ich bei Leuten ein Badezimmer gemacht. Da fragte 
mich die Frau, ob ich auf den Kleinen aufpassen 
würde, während sie Besorgungen macht. Keine 
Hektik, prima. Das ist ganz was anderes als auf dem 
Bau, wo du Woche für Woche auf 'nem Gerüst 
stehst, dich abschindest, bis du kaum noch pfeifen 
kannst. Und dann steht da noch einer und schaut, ob 
du nicht zu lange Pausen zum Kaffeetrinken 
machst.-  Hier ist die Frage berechtigt, welche von 
den beiden geschilderten Arbeitssituationen 
eigentlich die falsche oder „schwarze" Arbeit ist. Ist 
die als Schwarzarbeit geschilderte Tätigkeit nicht 
gerade ein Beispiel für „normale" Arbeit und die 
Tätigkeit auf dem Bau eine gesundheitsschädigende 
Tätigkeit? 
In den im Voranstehenden aufgeführten Kennzei-
chen für eine ausgewogene Arbeit von „guter Ge-
stalt-  ist gleichzeitig eine Charakterisierung negati-
ver, die Gesundheit bedrohender Arbeit gegeben. Je 
mehr von den gegebenen Kennzeichen fehlen, desto 
größer ist die Chance, daß die psychosomatische 
Gesundheit des Arbeiters bedroht wird. 

Arbeit als bewußte Tätigkeit 
In der bewußt ausgefiihrten Arbeit erlebt sich der 
Arbeiter selbst als handelndes Subjekt (Besems 1977, 
179). Er hat awareness für seine psychischen und 
physischen Handlungen. Er weiß, was er tut und wie 
er es tut. Das ergibt eine natürliche Freude an der 
Arbeit, und wenn man die kennt, ist es schwierig 
und eigentlich unmöglich, freudlosem Arbeitszwang 
nachzukommen. Leider ist heute ein großer Teil der 
Arbeit eintönig, freud- und sinnlos. Durch die immer 
weiterführende Arbeitsteilung geht unsere 
„awareness" in der Arbeit verloren. Wir erleben uns 
nicht mehr als tätiges Subjekt, sondern sehen be-
stenfalls nur das Resultat unserer Tätigkeit, und 
zwar als etwas, das von uns getrennt ist - in vielen 
Fällen noch nicht einmal das. Wir sehen oft nicht 
das Endprodukt unserer Arbeit, weil wir nur Teilar-
beiten am Produkt ausführen. 
Vielseitige, das Ganze umfassende Arbeit entspricht 
den Bedürfnissen des Menschen am meisten, denn in 
der Vielseitigkeit wird der Mensch in all seinen 
Möglichkeiten und Kräften gefordert, kann er sich in 
seinem Wesen entfalten. Diese Art Arbeit wird im-
mer weniger und die Spezialisierung in allen Stufen 
des Arbeitsprozesses wird immer größer. 
Angefangen hat die Teilung der Arbeit mit der 
Trennung der rein geistigen (entwerfenden, planen-
den) Seite von der rein körperlichen (ausführenden) 
Seite der Arbeit. So sind zwei Formen von großer 
Einseitigkeit entstanden: körperliche und geistige 

Arbeit. Bei vielen Tätigkeiten wird nur noch die eine 
oder die andere Seite entwickelt; damit wird gleich-
zeitig die ganz ausgelassene Seite, zu der der Tätige 
eigentlich ebenfalls fähig wäre, unterdrückt. Hier ist 
der Handarbeiter nicht besser oder schlechter dran, 
als der geistig Arbeitende: beide werden durch Ein-
seitigkeit beeinträchtigt. Zur Zerstörung einer aus-
gewogenen Arbeit tragen vielfach heute noch nega-
tive äußerliche Bedingungen bei: der unphysiologi-
sehe Rhythmus von Maschinen, die Einschränkung 
von Bewegung (z.B. in Großraumbüros) usw. Die 
stärkste Beeinträchtigung von umfassender vielseiti-
ger Arbeit hin zu einseitiger Arbeit finden wir in den 
unteren Berufspositionen und in vielen Bereichen 
der Büroarbeit. Folge der geschilderten Entfremdung 
von ausgewogener Arbeit ist ein enormer Verlust an 
Bewußtsein (= bewußt sein). 

Umgang mit der Natur 
In der dialektisch materialistischen Literatur über 
Arbeit nimmt das Thema „Umgang mit der Natur" 
einen zentralen Platz ein. Der Zweck der Arbeit 
besteht nach Auffassung einiger Autoren „in der 
Veränderung und Aneignung der Natur" (Busch 
1979, 112; Eichhorn 1975, 14) oder „in der Werk-
zeugherstellung" (Holzkamp 1973, 117). Die Diskus-
sion, ob der Zweck der Arbeit nun Aneignung der 
Natur oder Werkzeugherstellung sei, will ich hier 
nicht verfolgen; sie ist in unserem Zusammenhang 
nicht relevant. Wichtiger ist, welches Bild sowohl 
Busch, Eichhorn oder Holzkamp von der Arbeit 
haben. Für Produktionsarbeit - und über diese reden 
sie offensichtlich - ist ihre Frage vielleicht wichtig: 
aber wenn wir im Jahre 1980 über Arbeit reden, 
umfaßt die Gruppe derjenigen, die Produktionsarbeit 
leisten, nur einen Teil der gesamten Arbeitnehmer-
schaft. Ein sehr großer Teil, ja der größte Teil der 
Arbeiter ist in der Berufsausbildung nicht am Pro-
duktionskreis von Produktion - Distribution - Aus-
tausch - Konsumption beteiligt. Ich denke hier an die 
vielen Berufe in Dienstleistungsbetrieben, in Versi-
cherungen, im Staatsdienst, in Reisebüros, Alters-
heimen, sozialen Diensten, Museen, Politik, Ge-
sundheitswesen. 
Eichhorn (1975, 51) spricht in diesem Zusammen-
hang von einer Macht der Verdienstvollen und einer 
Technokratie, die auf dem Besitz von Informationen 
beruht und auf der Tätigkeit, die Gesellschaft kom-
plex zu organisieren. Von Werkzeugherstellung ist 
hier jedenfalls nicht die Rede, ebensowenig von 
einem Beitrag zur Produktion und Reproduktion. 
Vom Umgang mit der Natur können wir nur dann 
reden, wenn wir den Begriff der Natur erweitern und 
Natur nicht allein als konkret greifbare Welt sehen, 
sondern als ein Zusammenleben von Menschen in 
einer konkreten Welt mit abstrakten Mechanismen 
und Strukturen. In diesem Kontext ist auch die 
nicht-werkzeugherstellende Arbeit ein Umgehen mit 
der Natur; ja bei ihr ist der „Umgang mit der Natur" 
noch deutlicher als in der Produktionsarbeit. In die-
ser ist durch die Arbeitsteilung eine künstliche Ent-
fernung vom Produkt der Arbeit entstanden, und das 
nicht nur am Fließband. Ein Heizungsmonteur erlebt 
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noch bei seiner Tätigkeit, ob seine Arbeit gut ist oder 
nicht. Viele Büroarbeiter oder Berufstätige im So-
zialbereich sehen ihre Resultate mit Verzögerung, 
und am Fließband sehen die Arbeiter die Resultate 
überhaupt nicht. Das Interesse an der Qualität des 
Hergestellten ist so bei vielen verlorengegangen, und 
vom Umgang mit der Natur ist meistens so wenig 
übriggeblieben, daß man auch nicht mehr an den 
Produkten selbst interessiert ist. Hinzukommt noch, 
daß das gefertigte Produkt den Arbeitern sofort wie-
der weggenommen wird und oft für sie in der Kon-
sumption nur mit hohem Aufwand erreichbar ist 
(Mitarbeiter einer Autofabrik). Manchmal wird das 
Produkt sogar gegen sie benutzt (der Hersteller von 
Video-Geräten wird von seinen Vorgesetzten durch 
ein geschlossenes Video-System beobachtet). So hat 
Arbeit als ursprünglich lustvoller Umgang mit der 
Natur sich verändert zu einer anstrengenden Situa-
tion von Monotonie, Unbehagen, Unsicherheit, Mü-
digkeit, hoher Beanspruchung der physischen und 
psychischen Möglichkeiten. 

Freiheit 
Die Freiheit in der Arbeit und in der Wahl der Ar-
beit ist das nächste Problem, dem wir uns zuwenden 
wollen. Stiehler (1973, 162) schreibt: „Das Ge-
samtprodukt der gesellschaftlichen Arbeit ist die 
eigentliche Sphäre der Verwirklichung menschlicher 
Freiheit.-  Gleichzeitig sieht er auch den damit sich 
ergebenden Widerspruch: Verwirklichung und Frei-
heit in der Arbeit durch Ausbeutung und Knecht-
schaft. Warum wählt man sich in Freiheit eine Si-
tuation, wo ein Mann ausgebeutet werden könnte - 
dies ist aber nicht die einzige Einschränkung von 
Freiheit. In einer Zeit, die von zunehmender Ar-
beitslosigkeit - und dadurch zunehmender Konkur-
renz und steigendem Leistungsdruck - gekennzeich-
net ist, müssen viele Menschen froh sein, daß sie 
einen „Job-  haben und (noch) nicht entlassen wor-
den sind. Diese Menschen haben keine freie Wahl 
zwischen dieser oder jener Arbeit, sondern die „freie 
Wahr zwischen dieser oder gar keiner Arbeit. Auch 
die Berufswahl ist nicht mehr frei. 
Die meisten Hochschulen und Universitäten akzep-
tieren in sehr vielen Fächern nur eine beschränkte 
Zahl von Studenten (numerus clausus). In sehr vie-
len Lehrberufen werden keine Lehrstellen mehr 
angeboten, weil die Lehrlingsausbildung für die 
Betriebe unrentabel geworden ist. Denn für die 
Weiterbeschäftigung im eigenen Betrieb - und das 
war ja die Hauptmotivation, Lehrlinge 
„heranzuziehen-  - besteht keine Chance. 
Obwohl Arbeit ihrem Wesen nach die Verwirkli-
chung menschlicher Freiheit ermöglicht, müssen wir 
leider feststellen, daß sie schon so weit deformiert 
ist, daß sie zwar noch nicht direkt von außen er-
zwungen wird, aber nur noch wenig Freiheit bein-
haltet. Obwohl also das Idealbild von Arbeit die 
Möglichkeit zur Verwirklichung von Freiheit in sich 
birgt, ist die Realität leider vielfach anders. 
Arbeit als eine Grundbedingung allen menschlichen 
Lebens entspringt nicht einer inneren Notwendig- 

  

keit, einem inneren Bedürfnis, sondern in den mei-
sten Fällen einer äußeren Notwendigkeit: dem 
Zwang zur Lohnarbeit. Hier kommt denn auch die 
Unfreiheit ins Spiel (Stiehler 1973, 65). Es gibt in 
der Arbeitswelt heute - zumindest hierzulande - zwar 
keine direkten persönlichen Abhängigkeitsverhält-
nisse mehr (wie z.B. Leibeigenschaft), aber das be-
deutet noch nicht, daß die Verwirklichung individu-
eller Freiheit gegeben ist. Am besten läßt sich die 
Arbeitssituation als persönliche Unabhängigkeit bei 
sachlicher Abhängigkeit umschreiben. Der Anteil 
der Abhängigkeit nimmt bei den derzeitigen Pro-
duktionsverhältnissen zu. Die Unsicherheit im Hin-
blick auf den Arbeitsplatz, das durch die Arbeitslo-
sigkeit größere Angebot an Arbeitskräften vergrößert 
die Macht der Vorgesetzten, die Installation der 
Bürokratie. Damit steigt auch das Gefühl, ausgebeu-
tet zu werden und nicht für sich sondern für den 
Arbeitgeber zu arbeiten. 
Die Beziehung zwischen den Menschen beruhen auf 
diesen Produktionsverhältnissen. Sie sind abhängig 
von der Stellung, die man in den Produktionsprozes-
sen einnimmt. Und es spielt nicht nur die Macht eine 
Rolle, sondern auch juristische, politische, ökonomi-
sche, sexuelle, ideologische Einflüsse. Auch sie 
bestimmen die Beziehungen zwischen Menschen, die 
miteinander arbeiten. Wenn eine gewisse materielle 
Sicherheit abnimmt, entsteht Konkurrenz unter 
Mitarbeitern, spielen Kompetenzfragen und die 
Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren, eine größere 
Rolle. Der andere wird nicht mehr als nützlicher und 
notwendiger Mitarbeiter erlebt, sondern als feindlich 
gesinnter Konkurrent (Busch 1979, 137). Da sind 
keine frei gewählten, sondern durch die Arbeits- und 
Produktionssituation bestimmte Beziehungen, und 
das bleibt nicht ohne Folgen. Es prägt den Men-
schen, sein Denken, sein Fühlen, seine Intention. So 
gesehen ist die menschliche Charakterstruktur Er-
gebnis gesellschaftlicher Einwirkungen, in denen der 
Arbeitsprozeß eine zentrale Rolle spielt (Reich 1972, 
19). 
Ein anderes Gefühl der Unfreiheit besteht durch die 
konkreten Bedingungen am Arbeitsplatz bei großen, 
unüberschaubaren Betrieben, in denen man das 
Gefühl bekommt, ein kleines Rädchen in der Ma-
schinerie der Arbeit zu sein (Jervis 1974, 80). Dieses 
Gefühl wird um so größer, je mehr Mitbestimmung, 
Eigeninitiative, Mitverantwortung und Entschei-
dungsfähigkeit abnehmen. 
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Individuelles und gesellschaftliches Ziel der Arbeit 
Das individuelle Ziel der Arbeit besteht darin, sich 
durch sie und in ihr bewähren und verwirklichen zu 
können. Die Befriedigung für das Selbst nimmt ab, 
wenn die Arbeit keinen persönlichen Sinn (mehr) 
hergibt, wenn sie ihres Inhalts beraubt wird, wie es 
z.B. vielfach durch Tätigkeit an Maschinen ge-
schieht. Es ist ein Unsinn zu glauben, daß Maschi-
nen den Menschen nur von Arbeit befreien. Meistens 
nehmen sie ihm nur den Inhalt, den Sinn der Arbeit. 
Dies geschieht aber nicht nur in der Industrie, son-
dern genauso in einer Versicherungsgesellschaft, wo 
so viele Zwischenstationen eingeschaltet werden, daß 

       



die Arbeiter im Büro nur noch rechnen, schreiben, 
fakturieren und keinen persönlichen Kontakt mehr 
mit den Kunden haben. Persönlicher Sinn geht auch 
verloren, wenn jemand Arbeit leisten muß, die seiner 
Intelligenz unangemessen ist. Dabei ist es im Effekt 
gleich, ob jemand zu viel oder zu wenig an Schwie- 
rigkeiten oder Verantwortlichkeit erhält. Schließlich 
werden die Möglichkeiten der Selbstverwirklichung 
durch Arbeit noch dadurch bestimmt, ob der Ar- 
beitsplatz Raum für persönliche Eigenheiten ein-
schließlich spezifischer Fähigkeiten und die Aussicht 
auf Veränderung und Aufstieg bietet. 
Wenn der Arbeiter in der Arbeit keine Befriedigung 
finden kann, sucht er sich Ersatzmöglichkeiten. Die 
häufigste ist der Konsum, das was er vom Lohn, den 
er für die Arbeit empfängt, kaufen kann: Nahrung, 
Wohnung, Kleidung. Er zeigt damit, daß er für sich 
und seine Familie sorgen kann. Es drückt sich darin 
das aus, was mir das Allerwichtigste in der Selbst-
verwirklichung durch Arbeit zu sein scheint: „etwas 
für den anderen bedeuten", das Gefühl haben, nicht 
überflüssig zu sein. Genau das drückt ja auch der 
eingangs zitierte „Schwarzarbeiter" aus. Wenn von 
diesem zentralen Ziel nur noch ein kleines Stück 
realisiert wird, ist mancher Arbeiter noch zufrieden; 
man soll sich aber nicht täuschen, denn vielfach ist 
es ein Zufriedenseinmüssen, um das alltägliche Le-
ben zu ertragen. 
Der Wunsch, in der Arbeit etwas zu bedeuten, von 
anderen anerkannt zu werden, zeigt mir eine 
Chance, daß Arbeiten nicht nur ein individuelles 
Ziel hat, sondern daß sie immer letztendlich gesell-
schaftlich bestimmt ist. Hier erweist sich wieder eine 
der gesellschaftlichen Determinationen des Indivi- 
duums. Die Bedeutung für den anderen und die 
Anerkennung, die ich von ihm erhalte, wird be- 
stimmt von dem, was ich als Arbeiter mache, was 
ich produziere (z.B. ob es ein nützlicher Beitrag zur 
Gesellschaft ist), weiterhin von der Art und Weise, 
wie ich meine Arbeit ausführe, vom Lohn, den ich 
mit ihr verdiene, und nicht zuletzt vom Status, den 
ich am Arbeitsplatz bzw. durch ihn habe. Es entste- 
hen Hierarchien und Konkurrenzsituationen, durch 
die Menschen dazu gebracht werden, nicht mitein-
ander sondern gegeneinander zu arbeiten. Wenn z.B. 
Holzkamp (1973, 129) schreibt, daß das Ziel gesell- 
schaftlicher Arbeit immer die Kooperation zwischen 
Menschen sei, so schaltet er weite Bereiche individu- 
eller und gesellschaftlicher Arbeit aus. Wenn Gesell- 
schaftlichIceit notwendig ist, Kennzeichen der Arbeit 
ist, bedeutet dies noch nicht, daß Kooperation es 
auch sein muß. Diese beiden Größen sind nicht 
identisch. Außerdem entsteht zwischenmenschliche 
Kooperation nicht nur aus der Arbeitssituation, 
vielmehr ist eine bestimmte Art der Zusammenarbeit 
immer mit der jeweiligen Produktionsform verbun-
den (d.h. einem bestimmten Grad der Entwicklung 
der Arbeitsmittel und der Produktionsverhältnisse). 
Aus den bisherigen Ausführungen dürfte deutlich 
geworden sein, daß viele der heutigen Produktions-
formen einer Kooperation in der Arbeit eher entge-
genwirken statt sie zu fördern. 

Obwohl ich bis hierher ein recht negatives Bild der 
Arbeit gegeben habe, ist es natürlich nicht so, daß 
Arbeit nur persönlichkeitszerstörend wirkt. Je weni-
ger der aufgezeigten negativen Charakteristika zum 
Tragen kommen, desto größer sind die Möglichkei-
ten, daß die Arbeit eine positive Wirkung entwickelt 
und Selbstvertrauen, Selbstkontrolle und Kommuni-
kationsfähigkeit fördert. Seve (1977, 169) sagt, daß 
die Arbeit der beste Gradmesser des Individuums sei. 
Sie zeigt seine schwachen und starken Seiten. Der 
Arbeiter zeigt, daß er leistungsfähig ist dadurch, daß 
er für sich und andere sorgen kann. Die Arbeit ver-
mittelt ihm neben dieser Anerkennung auch die 
Möglichkeit, soziale Kontakte aufzunehmen. Wenn 
ein Arbeiter also seine Arbeit annehmen kann, wenn 
sie ihm nicht entfremdet ist, kann er in ihr mit sei-
nem eigenen Berufsbild seine Intensität und seine 
gesellschaftliche Rolle entwickeln. 
Für den Therapeuten, der sich mit Arbeitsproblemen 
befaßt, wird es deshalb notwendig, neben den nega-
tiven auch die potentiellen positiven Elemente der 
Arbeit in seine Interventionen einzubeziehen. 

Der Arbeiter und die Psychotherapie 
Jeder Mensch lebt in dem Konflikt zwischen seinen 
individuellen Triebbedürfnissen und der gesell-
schaftlichen Notwendigkeit, diese Bedürfnisse zu 
unterdrücken. Triebunterdrückung durch die Au-
ßenwelt geschieht von Kindheit an. Die Situation der 
Arbeitsverhältnisse und die darin geltende Moral 
wirken direkt auf den Arbeiter ein und durch ihn 
auch indirekt in die Familie hinein. Die Systeme 
schulischer und beruflicher Bildung verstärken diese 
Einflüsse noch. So werden wir zur Bescheidenheit 
geprägt, zu Kritiklosigkeit, zum Gehorsam und zur 
Zurückhaltung unserer natürlichen Triebkräfte erzo-
gen (Reich 1942, 15). Die Normierung solcher Mo-
ral verinnerlicht jeder Mensch mehr oder weniger, 
und es entsteht ein internalisierter, scheinbar indivi-
dueller Konflikt. So wird das Individuum der Spiegel 
der gesellschaftlichen Widersprüche im Konflikt 
zwischen dem, was sein könnte und werden möchte, 
und dem, was man tatsächlich ist bzw. durch die 
Gesellschaft gezwungen ist zu sein. Es stehen da-
durch dem Willen zur Lebendigkeit und zum Leben, 
zu unmittelbaren menschlichen Beziehungen, zu 
freudevoller produktiver Arbeit nicht nur die gesell-
schaftlichen Strukturen, sondern auch im eigenen 
Innern die Angst vor dem Chaos, vor Gefühlen der 
Unfähigkeit, psychischer Entartung, autoritärer 
Hörigkeit usw. entgegen (Eich 1952, 23). 
Wie im Vorangehenden beschrieben, wird heute die 
Bedürfnisbefriedigung in der Arbeit immer schwie-
riger, und die gesellschaftlichen Ansprüche nach 
Anpassung werden immer größer. Der geschilderte 
Konflikt (und es ist ein gesellschaftlicher) manife-
stiert sich am deutlichsten am Arbeitsplatz. Der 
Arbeiter, der damit nicht umgehen kann, wird krank. 
Das bedeutet jedoch nicht, daß er sich um eine Be-
handlung oder gar Psychotherapie bemüht. Die mei- 
sten sehen davon ab, weil das ihre Arbeitsunfähig-
keit noch stärker offenlegen würde. Außerdem ist 
Psychotherapie für den größten Teil der Arbeiter 
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noch immer eine unerreichbare Sache (Gleiss 1976, 
171). 

 

fangen wollen, die Welt zu verändern. Dies wäre das 
gegenteilige Extrem zu einer Therapie, die die Welt 
völlig außer Acht läßt. Ein Klient, der in eine Be-
handlung kommt, steht zunächst unter dem Eindruck 
seines eigenen Unwohlseins und ist in der Regel gar 
nicht an den Mechanismen und Strukturen in der 
Welt interessiert, die ihn vielleicht krank gemacht 
haben. Ich hörte z.B. drei sogenannten „grünen 
Witwen" in der Therapie zu, die fast alle dieselben 
psychosomatischen Symptome zeigten (Kopf- und 
Nackenschmerzen, Angst vor großen Gruppen z.B. 
in Kaufhäusern, Angst wegzugehen, zu fahren, 
Atemnot). Es hat etwa zwei Monate gedauert, bis sie 
entdeckten, daß sie alle die gleichen Schwierigkeiten 
hatten. Noch später entdeckten sie ihre gleichartigen 
Lebensumstände. Diese Entwicklung war ein organi-
scher Prozeß. Wenn ich ihnen diese Gleichartigkei-
ten schon zu einem früheren Zeitpunkt gezeigt hätte, 
hätten sie vielleicht damit nichts anfangen können, 
oder sie hätten überzeugt werden müssen; zumindest 
wäre das Gefühl der Gemeinsamkeit nicht als spon-
tanes Ereignis aufgekommen. 
Das Bewußtsein persönlicher Konflikte geschieht im 
Bereich des Körpers, der Gefühle und der Beziehun-
gen. Zunächst wird nur inventarisiert, welche Kon-
flikte der Klient wie stark auf welcher Ebene erlebt. 
Durch gestalttherapeutisches Vorgehen wird ver-
sucht, die stärksten Hemmungen abzubauen, um 
dann mit dem Klienten zu einer Bestandsaufnahme 
seiner realen Situation zu kommen. So können wir 
zusammen mit ihm zu einer Interpretation des ak-
tualen Konfliktgeschehens auf der kognitiven Ebene 
gelangen. Bei diesen Prozessen habe ich erfahren 
müssen, wie weltfremd unsere therapeutische Spra-
che oft ist. Leibwahrnehmung und Gefühle werden 
von einem Fabrikarbeiter ganz anders ausgedrückt, 
als von einem Therapeuten, während viele Thera-
peuten symbolisch-abstrakt sprechen, sind diese 
Klienten in ihren Äußerungen eher konkret und 
handlungsbezogen (Gleiss 1976, 229). Es wird also 
notwendig, daß der Therapeut seine Subkulturspra-
che vergißt und dem Klienten gut zuhört: was sagt 
er, was will er mir eigentlich sagen? Vor allem soll 
der den Gedanken vermeiden: in welche Kategorien 
kann ich seine Aussagen fassen? 
Wenn wir Arbeitern helfen wollen, müssen wir uns 
die Mühe machen, sie zu verstehen, mit ihrer Spra-
che umgehen zu können, neben ihnen zu stehen. 
Wenn wir - unausgesprochen und uns selbst oft auch 
unbewußt - erwarten, daß der Klient unsere Fach-
sprache, d.h. aber Fremdsprache, lernt, bekommt er 
schnell das Gefühl des Unverständnisses und des 
Nichtverstandenwerdens. Weiterhin muß man sehen, 
daß für den Therapeuten viele Dinge, Aktivitäten, 
Gefühle eine ganz andere Bedeutung haben, als für 
den Klienten. Wenn der Klient z.B. sagt, daß er ein 
neues Bett für seinen Sohn gekauft habe, ist der 
Therapeut meistens geneigt, dieses wahrscheinlich 
wichtige Faktum zu vernachlässigen oder nach dem 
symbolischen Hintergrund dieser Mitteilung (Bett!) 
zu fahnden und auf „relevantes" Material zuzusteu-
ern, da er nicht erfaßt, daß für seinen Klienten, an-
ders als für ihn, der Kauf eines solchen größeren 

Für die Praxis ergibt sich die Frage: Sehe ich das 
Problem des Patienten als ein individuelles Problem, 
das im Bereich seines Privatlebens angesiedelt ist 
und durch entsprechende Interventionen getrennt 
vom Arbeitsbereich zu lösen ist, oder kämpfe ich, 
wenn ich den Konflikt des Klienten angehe, auch für 
Gesundheit und Wohlbefinden am Arbeitsplatz und 
allgemein in der Gesellschaft, womit es dann ein 
kollektives Problem wird? 
Wir kommen mit dieser Frage zu den Zielsetzungen 
von Therapie. In 1977 schrieb ich: „Wenn wir als 
Ziel der (...) Gestalttherapie setzen, dem Menschen 
zu helfen, (wieder) Intersubjektivität als Verhal-
tensform anzunehmen, müssen wir auch die Ent-
wicklung eines gesellschaftlichen Klimas anstreben, 
in dem Intersubjektivität möglich ist." (Integrative 
Therapie 3/4, 1977, S. 187) 

 

Einige Gedanken zur Praxis 

  

Anmeldung 
Wenn ein Klient sich für eine Therapie anmeldet 
(meist telefonisch), vereinbaren wir, wo immer dies 
möglich ist, ein Erstgespräch bei ihm zu Hause. 
Damit haben wir die Möglichkeit, den Klienten in 
seinem realen Umfeld zu erleben, und vermeiden fiir 
ihn den oft schwierigen Gang zu einer unbekannten 
Praxis, die dazu noch etwas mit dem diskriminieren-
den „Psycho-Zoo" zu tun hat. 
In diesem ersten Gespräch erzählen und erklären wir 
soviel wie möglich über unseren Ansatz der Thera-
pie, über unsere Rolle als Therapeut (z.B. daß es 
nicht wie beim Arzt zugeht, wir nichts verschreiben, 
er alles fragen und uns eröffnen darf, daß er ent-
scheidend dazu beitragen muß, wieder gesund zu 
werden, und wir ihm dabei nur helfen können). Wir 
versuchen, ihm etwas von unserer Arbeitsweise zu 
vermitteln (Denkansätze, Konzepte, das Reden über 
Körper, Gefühle, Kontakte). Wir versuchen, dies an 
Beispielen konkret zu machen, indem wir Gefühle 
oder Körpersprache, von denen der Klient selbst im 
Gespräch erzählt, aufgreifen und auf sie hinweisen. 
Wir erklären weiterhin unser Bezahlungssystem: ein 
Klient bezahlt 1,5 % seines Monatslohns für eine 
Therapiesitzung. In der Praxis kommt es auch 
durchaus vor, daß jemand gerne kommen möchte, 
aber diesen Satz nicht zahlen kann und so haben wir 
auch Klienten, die nur einen Beitrag von DM 10,00 
pro Abend leisten. Ich halte diese finanzielle Rege-
lung für sehr wichtig, denn nur so wird Therapie 
auch für soziale Unterschichten erreichbar gemacht. 

 

Die Therapiesitzung 

    

Entdecken und Bewußtwerden der persönlichen 
Konflikte und Spannungen 
Menschliche Existenz ist ein „mit-den-anderen-in-
der-Welt-sein" (Besems 1977, 177). Es ist aber ein 
großer Irrtum, wenn wir in der Therapie damit an- 
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Gebrauchsgegenstandes eine wichtige Selbstbestäti-
gung ist. 
Im Bewußtwerden solcher Differenzen dürfen wir 
uns aber nicht nur auf die interpersonale Ebene 
beschränken. Auch die Beziehung zur Maschine, 
zum Produkt, zu Arbeitskontakten und zum Betrieb 
wird vom Klienten anders erlebt, als von uns. Sein 
Alltag ist nicht unser Alltag. Sein Lebensraum nicht 
unserer. So ist Verstehen auch nicht selbstverständ-
lich, sondern wir müssen uns bemühen, in seine 
Situation hineinzufinden. Nur so kann die wichtige 
Frage, wie bewußt der Klient seine Arbeit erlebt, 
richtig bewertet werden. Außerdem müssen wir uns 
ein Bild über den Arbeitsplatz und die Arbeitsbedin-
gungen machen. Was erfährt der Klient als bela-
stend? Viele Arbeiter erleben zwar ihre Arbeit als 
negativ, haben aber keine Ahnung, worin das Nega-
tive besteht, oft auch deshalb, weil sie keine alterna-
tive Arbeit kennen. So können sie die Auswirkungen 
von Spezialisierung und Arbeitsteilung schlecht 
erfahren. Ich fordere zuweilen Klienten, die nur 
Kopfarbeit machen, auf, auch einmal körperlich zu 
arbeiten, damit sie ihren Körper (wieder) spüren und 
physisch Funktionslust und Müdigkeit erfahren. 
Handarbeiter lasse ich ihre Arbeit reflektieren, pla-
nen und im Gesamt des Arbeitsprozesses einordnen. 

Einsicht in die Gesellschaftlichkeit des Individuums 
Nach der Phase des Bewußtvverdens der persönlichen 
Konflikte und Spannungen kommt hier das Be-
wußtwerden des Zusammenhangs zwischen indivi-
duellen und kollektiv-gesellschaftlichen Problemen 
und Konflikten. Die persönlichen Konflikte aus der 
ersten Folge der Therapie werden nochmals aufge-
griffen und aktualisiert, jedoch unter anderem 
Blickwinkel analysiert, damit der Klient entdeckt, 
welche internationalisierten Normen er verwendet, 
woher sie kommen und durch welche Einflüsse er sie 
übernommen hat. 
Ist eine Therapie in eine derartige Phase gekommen, 
so sollte der Therapeut darauf achten, die individu-
ellen Probleme so deutlich wie möglich in Beziehung 
zu ihrem sozialen Kontext und zum Arbeitsfeld zu 
setzen. Es besteht ein dialektischer Prozeß zwischen 
der persönlichen Entwicklung aus der Geschichte 
des Klienten (mit positiven, negativen und defizitä-
ren Erfahrungen, Petzold 1977) einerseits und den 
konkreten Einflüssen, die von außen kommen, aus 
dem gesellschaftlichen Raum kommen, andererseits. 
Dabei gilt es, wachsam gegenüber dem Fehler zu 
sein, einen Konflikt mit dem Umfeld auf die persön-
liche Geschichte zurückzuführen. 
Mike erzählt von den Vorwürfen, die ihre Kollegen ihr machen. Wir 
lassen die Situation im Psychodrama nachspielen. Mike verteidigt 
sich, ohne zuhören zu können. Als ihr das im Feedback rückgemeldet 
wird, antwortet sie mit Erklärungen und Verteidigungen. Ich fordere 
sie auf, eine Bitte um Hilfe an ein Team-Mitglied zu richten. Sie 
verweigert. Es kommen Muskelspannungen in Beinen und Schultern 
auf, verbunden mit dem Gefühl „kleingemacht zu werden, alles 
falsch zu tun, nicht anerkannt zu werden." Diese Themen werden 
von mir jetzt nicht mehr psychologisch weiter vertieft, sondern gesell-
schaftlich. Das bedeutet, daß ich jetzt nicht etwa das Gefühl 
„kleingemacht zu werden" aufgreife, um es durch gestalttherapeuti-
sche Interventionen mit relevanten Erinnerungen zu verbinden, 
sondern ich frage sie, wer in ihrer Arbeit versucht, sie klein zu ma- 

chen, ihr zu zeigen, daß sie alles falsch macht. Namen von Kollegen 
tauchen auf, verbunden mit Situationen. Sie sagt, sie könne das 
Gefühl nicht an einer Person festmachen. Alle zusammen machen sie 
ihr Angst. Sie fürchtet, rausgeschmissen zu werden. Wir gehen jetzt 
der Frage nach, wie real die Angst in diesem Moment ist und welche 
Einflüsse in der Arbeits- und Lebenssituation eine Rolle spielen. 

Gesellschaftliche Strukturen und Mechanismen 
Unser Verhalten wird zu einem großen Teil durch 
nicht-greifbare gesellschaftliche Strukturen und 
Mechanismen bestimmt, die meistens so komplex 
sind, daß es kaum möglich ist, sie zu durchschauen. 
Für diese Zusammenhänge müssen wir als Thera-
peuten den Klienten genaue Hilfen bieten, wie beim 
Durchschauen der eigenen Persönlichkeit. Den Blick 
für diese Dimension zu eröffnen, ist aber erst mög-
lich, wenn der unmittelbare Anlaß für die Behand-
lung, die emotionalen Störungen und Hemmungen 
beim Klienten durch die Therapie gemindert oder 
beseitigt worden sind und er daran interessiert ist, 
weitere Verbindungen zu entdecken. Wenn diese 
Voraussetzungen erfüllt sind, gehen wir daran, diese 
Zusammenhänge durch gestalttherapeutische Me-
thoden in verschiedenen Phasen erlebnisnah zu 
vermitteln, um so kognitive Erklärungen zum Semi-
narstil zu vermeiden. Es ist kein sinnvolles Vorge-
hen, wenn der Therapeut sagt, welche Mechanismen 
er sieht, oder wenn er versucht, den Klienten entdek-
ken zu lassen, was er schon längst entdeckt hat. 
Wichtig ist in der personenzentrierten Gestaltthera-
pie, daß der Therapeut Möglichkeiten schafft und 
Situationen strukturiert, in denen der Klient die für 
ihn wichtigen Konstellationen erfahren kann, z.B.: 
(Fortsetzung von Mikes Sitzung): 
Therapeut: „Die Gruppenteilnehmer spielen jetzt die für dich wich-
tigsten Kollegen. Wenn einem gekündigt würde, gehört dazu die 
meiste Macht. Setz ihn soweit wie möglich von dir entfernt. Je weni-
ger Macht die Kollegen haben, desto dichter setze sie zu dir. Lege 
jetzt rote Pfeile (ich habe in meinem Materialschrank solche Dinge 
bei der Hand) vor denjenigen, der die Macht ausübt, in Richtung zu 
denen, über die er diese Macht ausüben kann. Nimm jetzt nicht nur 
juridische Macht (rote Pfeile), sondern auch sprachliche Überzeu-
gungsmacht (grün), sexuelle Macht (gelb) und andere Machtformen, 
die dir noch einfallen oder die du noch nicht näher identifizieren 
kannst. Lege jetzt die Pfeile, die in deine Richtung gehen und die von 
dir ausgehen!" 
Nachdem wir dieses Kräftefeld angesehen, durchge-
sprochen und ausgespielt haben - und Mikes psycho-
somatische Reaktionen spielen eine große Rolle 
darin -, zeichnet sie dieses Kräftefeld auf Papier. Ob 
die Kräfte und die Entscheidungsstruktur real sind, 
ist in diesem Moment noch nicht wichtig. Erst ein-
mal wird ihr Erleben dieser Struktur aktualisiert, 
damit sie entdecken kann, wie hierdurch ihre Angst 
beeinflußt worden ist. 

Vermittlung von Fähigkeiten 
Das Durchleben, Bewußtwerden und Analysieren 
von Konflikten und Einflüssen hat an sich schon 
einen großen therapeutischen Wert, aber es ist nur 
ein Anfang im Prozeß der Therapie bzw. die Grund-
voraussetzung, um langfristige Therapieerfolge zu 
ermöglichen. Diese langfristigen Erfolge sind nur 
dann gegeben, wenn der Klient ein Verhalten ent-
wickeln kann, in dem er durch klare persönliche 
Entscheidungen lernt, mit seinen Konflikten umzu-
gehen, indem er regulieren kann, ob und wie stark er 
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sich von wem beeinflussen läßt und ob er selbst 
Einfluß ausüben kann oder will. 
Das bedeutet, daß wir dem Klienten Möglichkeiten 
bieten müssen, notwendige und ihm fehlende Fähig-
keiten zu entwickeln. Das macht eine Verbindung 
von therapeutischen und pädagogischen Maßnahmen 
notwendig. Weiterhin ist wichtig, daß „der Thera-
peut sowohl über die allgemeinen objektiven, situati-
ven und personalen Lebensbedingungen, wie auch 
über die subjektiven Verarbeitungsweisen wissen-
schaftlich begründete Kenntnisse besitzt" (Braun 
1979, 173). Auf der Grundlage dieser Kenntnisse 
und eigener Erfahrungen soll der Therapeut eine 
positive vertrauensvolle Atmosphäre, eine fördernde 
Umwelt schaffen, in der der Klient die Fähigkeiten 
entwickeln kann, die er braucht, um wieder eine 
aktive und verantwortungsvolle Teilnahme am ge-
sellschaftlichen Realprozeß erlangen zu können. 
Einige der Fähigkeiten, die entwickelt werden müs-
sen, sind: 
Soziale Kompetenz, d.h. soziale Kontaktfähigkeit 
und die Möglichkeit, soziale Situationen zu bewälti-
gen, und Kooperationsfähigkeit. Hierzu gibt die 
Therapiegruppe eine erste Möglichkeit, nämlich 
einen bewußten Umgang mit anderen Menschen zu 
entwickeln, einerseits dadurch, daß in ihr selbst 
schon reale Kontaktmöglichkeiten vorhanden sind, 
andererseits dadurch, daß der Klient in ihr seine 
Fähigkeiten zeigen kann, wie er in bestimmten Si-
tuationen auf Menschen reagiert oder auch wie sie 
auf ihn reagieren. 
Optimale Kontrolle eigener Lebensbedingungen 
sowohl im situativ-persönlichen wie auch im gesell-
schaftlichen Bereich. Hier lernt der Klient, die Art 
und Weise, wie er seine Lebensbedingungen erlebt, 
zu kontrollieren. Das bedeutet, Informationen suchen 
und kontrollieren, z.B. nachfragen, was Kollegen 
von ihm und seiner Arbeit halten, oder (wie z.B. im 
Fall von Mike) sich informieren, mehr rechtlich 
wirksame Entscheidungen treffen, wer formelle und 
informelle Macht hat. Durch ein Mehr an kontrol-
lierter Information kann der Klient auch lernen, 
bewußt Entscheidungen für sich zu treffen, wird er 
für sich verantwortlich und kann sein eigenes Leben 
besser steuern. 
Wiederherstellen der Arbeits- und Genußfähigkeit 
In diesem Bereich der Arbeit muß wieder eine na-
türliche Beziehung zu Materialien, Menschen und 
Organisationen hergestellt werden. Das bedeutet 
meistens auch eine moralische Regulierung. Wenn 
jemand entdeckt hat, welche Normen und Verhält-
nisse seine Genußfähigkeit stören, kann er sich da-
gegen wehren, so daß die Möglichkeit zu freier Wahl 
entsteht. Am Ende dieses Prozesses steht eine Fähig-
keit, die alle anderen in sich birgt: nämlich die, daß 
man sich nicht mehr von allem bestimmen läßt, 
sondern so viel wie möglich das eigene Leben mitbe-
stimmt, vom „environmental support" zum „self 
support" übergeht (Perls, 1980). Das bedeutet z.B. 
nein sagen können, im realen Umfeld eingreifen 
können, an Strukturveränderungen mitarbeiten, 
Solidarisierung, kämpfen können. Dieses psychische 
Kämpfen-Können durch Konkretisierung muß vor- 

bereitet werden, z.B. dadurch, daß man einmal einen 
Partner körperlich mit beiden Händen wegdrückt. 
Durch Unterbrechen („einfrieren") kann man spüren, 
wie man steht, wo Kraft entwickelt wird, wie man 
kämpft, ob mit dem ganzen Körper, mit einigen 
Körperteilen, nur mit dem Gewicht, taktisch oder 
defensiv etc. Dann wird versucht, auf eine bewußt 
gewählte Weise weiterzukämpfen. Dieses Geschehen 
wird dann auf die abstrakte Ebene übertragen: was 
machst du, wenn du einen Konflikt mit deinem Chef 
hast? Gehst du blindwütig vor, kämpfst du strate-
gisch, welche Taktiken verwendest du? usw. Für das 
gesamte Fähigkeitstraining erachte ich es von zen-
traler Bedeutung, daß die Therapiesitzung keine 
entfremdete Oase ist, sondern eine ganz reale Unter-
stützung für das Alltagsleben. Deshalb wird auch 
jedem Klienten am Ende einer Sitzung ein kleiner 
Auftrag gegeben, den er während der Woche durch-
führen soll (z.B. Arbeitsprobleme mal mit einem 
Kollegen besprechen, jemandem hilfreich zur Seite 
springen etc.). 
Die erworbenen Fähigkeiten führen im Zusammen-
wirken mit den auf Integration der Gesamtpersön-
lichkeit des Klienten zielenden therapeutischen 
Interventionen zu einer Angstreduktion und einer 
Ich- und Wir-Stärkung. Dadurch wird eine Rehabi-
litation im Bereich der Familie, der weiteren sozia-
len Umwelt und am Arbeitsplatz ermöglicht. Wich-
tigste Voraussetzung dafür ist, daß der Klient sich 
vom Therapeuten und von den Menschen aus seinem 
direkten Umfeld unterstützt fühlt. Die Entwicklung 
einer solchen therapeutischen Kooperation ist des-
halb unsere erste Aufgabe. 
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Th. Besems 

Bewegungstherapie mit autoaggressiven, psychomotorisch gestörten 
	Kindern - eine Gestalttherapeutische Methode(3)  

In diesem Artikel will ich sowohl eine theoretische 
als auch eine praktische Beschreibung dafür geben, 
wie durch Bewegungserziehung versucht wird, auto-
aggressives Verhalten von psychomotorisch gestör-
ten Kindern zu verringern. Es betrifft hier die Be-
handlung von Kindern im Lebensalter von 4-18 
Jahren, die in Landeskrankenhäusern der Jugend-
psychiatrie in Düsseldorf, Hamburg und Viersen 
gefördert wurden. Die Therapie ist von mir in Kur-
sen Psychologen, Ärzten, Pflegepersonal und päd-
agogischen Mitarbeitern 1979/80 vermittelt worden. 
Während des Kurses arbeitete jeder Teilnehmer mit 
einem Kind. Dadurch konnte man sofort ausprobie-
ren, was die Bewegungstherapie bei den Kindern 
auslöst. 

1. Die Entstehung von Autoaggressivität und wie sie 
zu vermindern ist.  

Autoaggressivität ist eine bestimmte Form von Ag-
gressivität. Wenn man sich damit beschäftigen will, 
muß man sich zuerst fragen, wie die Autoaggressivi-
tät entstanden ist. Ich will mich hier beschränken auf 
die Faktoren, die für diese Kinder von Belang sind. 
Eine Ursache von Aggressivität ist die Beschrän-
kung von Lebensraum. E. Fromm zitiert in seiner 
Beschreibung eine überzeugende Anzahl von Versu-
chen über die Entstehung von Aggressivität, vor 
allem bei Säugetieren in Gefangenschaft, die ihren 
Lebensraum bedroht oder verkleinert hat. Genügend 
und gutes Futter hat darauf z. B. keinen Einfluß. 

Auch bei den zu behandelnden Kindern konnte man 
einige Ursachen für ihr aggressives Verhalten deut-
lich wahrnehmen. Zunächst war zu beobachten, daß 
viele dieser Kinder in zu kleinen Räumen lebten. 
Hier ist zu bedenken, daß auch Kinder, die den Ein-
druck machen, als wenn sie wenig von ihrer Umwelt 
wahrnehmen, doch eine große Sensibilität und Angst 
vor der Bedrohung ihres Lebensraumes zeigen. Un-
sere Kurse finden deshalb stets in großen Gymna-
stikräumen statt. Die Kinder kommen mit ihren 
Therapeuten in den Saal hinein, in zeitlich großen 
Abständen. Wenn noch wenig Kinder im Saal sind, 
können sie sich dem Therapeuten gegenüber freier 
zeigen. Sind viele Kinder im Saal, ziehen sie sich 
zurück und zeigen erhöhte autoaggressive Verhal-
tensweisen. 

Mindestens so entscheidend wie die Einschränkun-
gen des Lebensraumes ist die Zerstörung der Sozial-
struktur. Jeder Mensch hat ein soziales System nötig, 
in dem er seinen Platz hat, und wo seine Beziehun-
gen zu anderen relativ stabil sind. Es handelt sich 
hier um wirkliche Beziehungen mit einer Kontinui-
tät an Liebe, Wärme und Interesse. Auch hier haben 
unsere Kinder einen harten Schlag zu verarbeiten 

gehabt. Sie wurden alle aus ihrer sozialen Struktur 
herausgerissen und in eine Einrichtung hineinge-
stellt. Es gibt viele Menschen, die sich um sie bemü-
hen, aber zu keinem einzigen haben sie eine echte 
feste Beziehung. Während der Therapie versuchen 
wir, eine feste Beziehung entstehen zu lassen. Wir 
können die Reaktion dieser Kinder oft unmittelbar 
wahrnehmen: wenn der Therapeut sich zurückzieht 
oder wenn ein anderer Therapeut zu ihm kommt, 
nimmt das autoaggressive Verhalten sofort zu. Von 
großer Wichtigkeit ist hier auch die Zuwendung und 
das wirkliche Interesse an dem Kind. Wir müssen 
bedenken, daß dieses Kind in seinem jungen Leben 
sehr viele negative Reaktionen verarbeiten mußte 
und wenig Zuwendung bekommen hat, und daß 
seine autoaggressiven Reaktionen hierauf mit noch 
weniger Interesse an ihm beantwortet wurden. 

Die dritte Entstehungsursache von Aggressivität ist 
das Erfahren von Angst, Schmerz und Bedrohung. 
Es gibt dafür viele Beispiele, sowohl bei Tieren als 
auch bei Menschen. Kinder reagieren z.B. auf das 
laute Kreischen anderer Kinder mit autoaggressiven 
Reaktionen. Angst und Schmerz sind sehr unange-
nehme Gefühle und ein Mensch versucht alles, um 
sich davor zu schützen oder zu befreien. Das erste, 
was sich hierfür anbietet, ist die Flucht. Die zweite 
Möglichkeit ist, zu verdrängen, und die dritte, ag-
gressiv zu werden. Im letzten Fall verschwindet das 
unerträgliche Gefühl von Lähmung, die durch die 
Angst entsteht. 

Der letzte Bereich der Ursachen von Aggressivität, 
den ich hier nennen will, ist Langeweile. Machtlo-
sigkeit und Enttäuschung. Man sagt oft, daß Ag-
gressivität eine Form ist, Zuwendung zu bekommen. 
In gewisser Weise stimmt das. Es ist einerseits ein 
wirkliches Verlangen nach Zuwendung, nach An-
teilnahme; andererseits ist es ein Verlangen nach 
Impulsen, auf die man reagieren kann. Wir sehen bei 
Kindern, daß, wenn diese Impulse, auf die sie rea-
gieren können, lange ausbleiben, ihre autoaggressi-
ven Verhaltensweisen zunehmen. Ein unter diesen 
Bedingungen entstandenes Verhalten kann nicht 
ohne weiteres dadurch wieder reduziert werden, daß 
dem Kind sehr viele neue Impulse gegeben werden. 

Dies sind also die Ursachen für aggressives Verhal-
ten, womit nicht ein destruktives, ein feindseliges 
Verhalten gemeint ist. Aggressivität heißt hier: ohne 
Zögern, ohne Zweifel und ohne Furcht auf etwas zu 
reagieren. Das Ziel ist, sich durchzusetzen und sein 
Leben zu verteidigen. Das Ziel ist nicht, den Ande-
ren zu vernichten. Das Ziel von Aggressivität ist also 
nicht das Zerstören oder Vernichten von Leben. 
sondern das Erhalten von Leben. Darum ist es not-
wendig, daß jeder Mensch Wege findet, um seine 
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Aggressivität zu äußern. Wenn Aggressivität ge-
hemmt wird, bedeutet es nicht das gleiche, als wenn 
man sie auslöscht. Wenn die Ursache von Aggressi-
vität bestehen bleibt, bleibt die Aggressivität beste-
hen. Wie Perls und Goodman sagen, ist die einzige 
Möglichkeit, die Aggressivität zu hemmen, daß man 
sie gegen sich selber richtet. So entsteht Autoag-
gressivität. Wir kennen sie in vielen Formen und 
vielen Abstufungen. Jeder von uns kennt Kopf-
schmerzen oder Bauchschmerzen, wenn uns etwas 
schief geht. So kennen wir auch Magenblutungen 
und Menstruationsbeschwerden, die zurückzuführen 
sind auf die nicht geäußerte Wut, Aufregung, Angst 
und Enttäuschung. 

Die Autoaggressivität der von uns behandelten Kin-
der findet eigentlich nicht im eigenen Körper statt, 
sondern durch den eigenen Körper am eigenen Kör-
per. Das ist aber nicht so etwas Neues für uns, denn 
wir kennen alle Ausdrücke, wie „ich könnte mich 
vor den Kopf schlagen". Die hier behandelten auto-
aggressiven Verhaltensweisen beinhalten also: sich 
selber kratzen, schlagen, beißen, Knie gegeneinan-
derschlagen bis sie bluten, mit dem Kopf gegen die 
Mauer schlagen, bis er blutet. So kann Mangel an 
Zärtlichkeiten zu autoaggressiven Reaktionen fiih-
ren, d.h., daß das Kind sich selber schlägt, obwohl es 
gestreichelt werden möchte. Bei Kindern mit stark 
autoaggressiven Verhaltensweisen ist das Ein-
schränken des aggressiven Verhaltens von außen 
nicht mehr nötig. Das Kind hat verlernt, sich ag-
gressiv zu äußern und reagiert auf eine Situation, die 
Aggressivität erfordert, nicht mehr mit aggressivem 
Verhalten, sondern mit Autoaggressivität. Wenn wir 
Autoaggressivität verringern möchten, müssen wir 
den organischen Weg nehmen; das bedeutet, daß das 
Kind lernt, seine Aggressivität zu zeigen. Erst da-
nach wird das Kind imstande sein, das Gegenteil 
von Aggressivität, nämlich Zärtlichkeit, zu äußern. 

2. Das psvchomotorisch gestörte Bewegungsmuster 

Aus allem, was wir bisher gesagt haben, können wir 
zusammenfassen, daß die Störungen im motorischen 
Bereich bei geistig und psychisch gestörten Kindern 
niemals nur motorische Störungen sind. Es sind stets 
psychomotorische Störungen. Das deutet hin auf die 
Gestalteinheit von Körper, Seele und Geist. Es gibt 
eine immer wiederkehrende Einheit zwischen dem, 
was ich denke, was ich fühle, was ich erfahre und 
was ich äußere, was ich in meinem Ausdruck zeige. 
Der Körper ist ein Mittel, mit dem wir im Raum 
anwesend sind und womit wir die Welt um uns 
herum wahrnehmen. Wenn wir keinen Körper ha-
ben, wird es auch keinen Raum um uns geben. Aber 
wir sind nicht nur Körper. In unserem Körper spie-
gelt sich alles, was wir an Gedanken und Gefühlen 
in uns haben. Er ist auch meine Geschichte, und alle 
meine persönlichen Erfahrungen werden darin aus-
gedrückt. 

Alles, was sich in meinen Verstand einprägt, prägt 
sich auch in meinem Körper ein. Alle positiven und 

negativen Erfahrungen, alle Entbehrungen drücken 
sich in meinem Körper aus. Daher kommen meine 
Reaktionen und meine Verhaltensweisen. Das be-
deutet, daß ich niemals nur die aktuelle körperliche 
Bewegung wahrnehme. In der Motorik zeigt sich 
immer auch die persönliche Geschichte zusammen 
mit den Gefühlen in diesem Augenblick. 

Motorik ist deshalb immer Psychomotorik. Wir be-
schäftigen uns in der Bewegungstherapie deshalb nie 
allein mit der Bewegung an sich, sondern mit den 
Gefühlen, die sich in der Bewegung ausdrücken und 
die Bewegungen bei uns auslösen. 

Wir wollen uns jetzt die Bewegungen bei einem 
psychomotorisch gestörten Kind näher ansehen. Das 
Bewegungsmuster eines solchen Kindes wird durch 
mehrere charakteristische Merkmale gekennzeich-
net. Gordijn nennt als erstes die Unregelmäßigkeit, 
die zu einem unharmonischen, unausgeglichenen, 
ungesteuerten Eindruck führt. Er spricht vom Zu-
rückhalten in einem Moment und von einem plötzli-
chen polternden Durchsetzen im anderen Moment. 
Ohne ihm dabei zu widersprechen, müssen wir das 
Bewegungsmuster genauer definieren, wenn wir 
therapeutisch behandeln wollen. Wir können fest-
stellen, daß die Bewegungen eckig sind. Selten 
macht das Kind eine runde harmonische Bewegung, 
weder mit den Armen, noch mit den Beinen oder 
dem Kopf. Auch die Bewegungen der Finger sind 
selten rund, weder im Raum noch in der Zeit. Sie 
sind schreckhaft, abrupt und nicht vollendet. Unmit-
telbar damit in Beziehung steht der Eindruck, daß 
die meisten Bewegungen verspannt sind. Besonders 
die Glieder sind in den Augenblicken der Bewegung 
sehr angespannt. Die Verspannung ist so stark, daß, 
wenn wir mit dem Arm eines Kindes eine runde 
Bewegung zu machen versuchen, daraus keine 
runde, sondern eine eckige und stotternde Bewegung 
wird. Wir können das nicht interpretieren als Wider-
stand, sondern als autonome Reaktion eines ange-
spannten Körpers. 

Als nächstes fällt uns der Verlauf der Bewegungen, 
ganz dicht am Körper, auf. Entweder wird der Ober-
arm bewegt, mit einem angespannten Unterarm, 
oder der Unterarm bewegt sich mit einem ange-
spannten Oberarm. Nur selten sehen wir eine Bewe-
gung, bei der die ganze Spannweite des Armes ge-
braucht wird. Es ist nicht erstaunlich, daß ein fröhli-
ches Kind weit ausholende vom Rumpf wegführende 
Bewegungen macht, die ein Ausdruck seiner Fröh-
lichkeit sind. 
Zum Schluß können wir feststellen, daß das autoag-
gressive Verhalten über die sehr charakteristischen 
Verhaltensweisen hinaus gekennzeichnet wird, 
durch ein nach innen gekehrtes, nicht reaktives 
Handeln. Das Kind reagiert auf Dinge und Men-
schen seiner Umwelt in der Weise, daß es nicht 
darauf zugeht, darauf zuläuft, kriecht oder die Hände 
hinstreckt oder auch nicht wegläuft, sondern es rea-
giert mit einer Bewegung auf sich selber. Bei An-
spannung und dergleichen entsteht gewöhnlich eine 
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ihm selbst Schmerzen bereitende Reaktion. Die 
Angst, die es in solch einer Situation bekommt, wird 
nicht geäußert, aber verstärkt durch die Schmerzen, 
die es selbst seinem Körper zugefügt hat. 

  

meinen eigenen Körper zu akzeptieren, so wie er ist, 
und außerdem seine optimalen Möglichkeiten zu 
entdecken und zu entwickeln. Bei einer Häufung 
negativer Erfahrungen an bestimmten Körperteilen 
oder bei ihrem einseitigen Gebrauch sehen wir, daß 
das Körperbewußtsein abnimmt, ja gar nicht entste-
hen kann oder sich so verfremdet, daß man von einer 
Entfremdung vom eigenen Körper sprechen kann. 
Bei psychomotorisch eingeschränkten Kindern sehen 
wir eine starke Einschränkung des Erlebens oder 
Wahrnehmens der eigenen Körperteile; am stärksten 
in den Knien, den Unterschenkeln und den Füßen. 
Darüber hinaus erkennen wir ein Nichtwissen von 
den Möglichkeiten des eigenen Körpers. Um eine 
harmonische Bewegung zu erreichen, ist es notwen-
dig, daß das Körperbewußtsein wieder hergestellt 
wird. In der therapeutischen Praxis hat es sich ge-
zeigt, daß dies nicht eine individuelle Angelegenheit 
ist. Hier ist die Beziehung zu den anderen, das 
Wahrnehmen des warmen Körpers vom Anderen 
und der Zartheit und Geschmeidigkeit seiner Bewe-
gung die Grundlage, um den eigenen Körper zu 
entdecken. An sich ist das nicht so verwunderlich. 
Der eigene Körper wird als Objekt erlebt, als ein 
Ding außerhalb meiner selbst. Wie ich es schon 
beschrieb, entsteht die Beziehung zu den Dingen nur 
über eine vertrauensvolle Beziehung zu einem oder 
mehreren Menschen. 

3. Das „menschliche Sich-bewegen" 

   

In Holland hat Gordijn viel über Behinderte gearbei-
tet. Er spricht nicht nur von „sich-bewegen", son-
dern von „menschlich-sich-bewegen". Er will damit 
sagen, daß Bewegung eine ganzheitliche Aktivität 
ist, die alle menschlichen Möglichkeiten umfaßt und 
nicht zusanunengesetzt ist aus einer Anzahl isolier-
ter Handlungen und Aktivitäten. Bewegung findet 
immer in einer bestimmten Situation statt. Es geht 
hier nicht um menschliche Möglichkeiten an sich, 
sondern es geht um die Möglichkeiten in menschli-
chen Situationen, die ganzheitlich zu sehen sind. Die 
Gestalttherapie spricht vom „Figur Grund-Prinzip", 
d.h., wir können ein Individuum niemals herauslö-
sen aus seinem Hintergrund und aus seiner konkre-
ten Lebenssituation. Diese Situation setzt sich zu-
sammen aus anderen Personen, aus konkret wahr-
nehmbaren Dingen, aus abstrakten Mechanismen 
und Strukturen und aus metaphysischen, transzen-
denten und religiösen Erfahrungen. Es wird deut-
lich, daß „Bewegen` stattfindet in einer Umwelt und 
in der Beziehung zu dieser Umwelt. Die grundle-
gende Beziehung ist die zu anderen Menschen. Dar-
auf wird die Beziehung zur sachlichen Welt aufge-
baut. Die erste Beziehung, die wir in dieser Welt 
erfahren, ist der Kontakt zur Mutter, zum Vater, 
zum Arzt u. a. Es sind dynamische Kontakte. Wenn 
sie gut verlaufen, öffnen wir uns der Welt. Bei 
schlechten Erfahrungen schließen wir uns vor ihr ab. 
Aus der Beziehung mit Menschen bauen wir entwe-
der das Vertrauen auf oder nicht, um eine Beziehung 
mit der Dingwelt zu entwickeln. Leider ist in unserer 
Gesellschaft die materielle Welt so übergewichtig 
geworden, daß sie die grundlegende Rolle der ersten, 
der menschlichen Beziehung, übernommen hat. 
Anstelle von Liebe, Wärme und Interesse bekommen 
wir Geschenke und Geld. An die Stelle eines Auf-
baus zwischenmenschlicher Beziehung ist manch-
mal eher die Sucht nach einer intensiveren Bezie-
hung zu Haustieren, z.B. einem Hund, getreten. 
Für die essentielle menschliche Bewegung ist es 
wichtig, daß zuallererst die menschlichen Beziehun-
gen entwickelt bzw. verbessert werden. Erst auf 
dieser Basis kann man die Beziehung zur materiel-
len Welt wieder aufbauen. In der Therapie mit psy-
chomotorisch gestörten Kindern ist deutlich gewor-
den, daß Gordijn den wichtigsten Schritt übergangen 
hat: sich bewegen in der Beziehung mit anderen. Für 
die therapeutische Anfangssituation bedeutet es, daß 
nur mit dem direkten zwischenmenschlichen Kon-
takt gearbeitet wird, ohne Gegenstände, ohne Hilfs-
mittel. 

Für eine harmonische Bewegung ist nicht allein die 
Beziehung mit dem anderen, mit anderen Dingen 
notwendig, sondern vor allem eine gute Beziehung 
zu sich selbst. Das bedeutet, daß ich versuchen muß, 

  

  

4. Bewegungstherapie 

 

  

Die Bewegungstherapie basiert auf folgende Grund-
gedanken: 

  

4.1 Sie ist abhängig von Beziehungen 
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Die Grundlage dieser Therapie ist der direkte Kon-
takt zu anderen, zunächst zum Therapeuten und 
später zu den anderen Kindern. Mit dem direkten 
Kontakt meine ich, daß das Kind den anderen wahr-
nimmt, ohne daß es Augen oder Ohren gebrauchen 
muß, kurzum, daß es den anderen fühlt. Es ist der 
direkte Kontakt zwischen den verschiedenen Kör-
perteilen. Von diesem direkten Kontakt aus kann 
Kontakt zu anderen Dingen aufgebaut werden, z.B. 
mit dem Fußboden, mit der Wand, mit dem Kleid, 
mit der Decke. Diese Beziehung ist dynamisch und 
gegenseitig. Das bedeutet, daß der Therapeut nicht 
ein bestimmtes Programm mit diesem Kind abspult, 
sondern daß er auf das Kind hört, darauf achtet, wie 
es auf seine Berührungen reagiert. Seine neuen Ak-
tivitäten haben diese Reaktion des Kindes zu be-
rücksichtigen. Vielleicht ist es ganz gut, an dieser 
Stelle auch Dialoge mit dem Kind aufzunehmen. 

Das erste Ziel ist es, zu entdecken, wofür das Kind 
empfänglich ist, also was das Kind mag, was ihm 
Spaß macht, was es langweilig findet, wann es ange-
spannt ist und wann es weniger angespannt reagiert. 
Das soll aber keineswegs heißen, daß wir nur das 
machen sollen, was das Kind will. Es hat wenig 
Sinn, ein Kind in seinem gestörten Bewegungsmu-
ster zu belassen und zu erwarten, daß es selbst sagt, 

      



was es will, denn es hat keine Wahl, als das, was es 
gewohnt ist. Es geht darum, daß wir herausfinden, 
wo wir mit dem Kind anfangen können. Der Anfang 
der Therapie liegt auf alle Fälle nicht in dem Thera-
peuten und seinem Programm, sondern in den Er-
fahrungen des Kindes. Ausgehend von dem, was 
ihm vertraut ist, können wir langsam etwas Neues 
aufbauen. Wir sollen aber regelmäßig zu dem ver-
trauten Punkt zurückkehren. 

Wesentlich bei der Bewegung im Kontakt ist, daß 
Vertrauen entstanden ist. Das Vertrauen müssen wir 
Schritt für Schritt aufbauen. Hierbei sollen wir uns 
nicht bestimmen lassen von der oberflächlichen oder 
enthusiastischen Art, wie manche Kinder uns begrü-
ßen. Das zeigt uns überhaupt noch nicht, ob das 
Kind uns wirklich so vertraut, um mit ihm zusam-
men verschiedene Bewegungen ausführen zu kön-
nen. Wir müssen uns hier stark leiten lassen von der 
Art und Weise, wie der Körper des Kindes reagiert. 

4.2 Bewegungstherapie ist dialektisch 

Diese Grundannahme besagt, daß wir von der Ge-
setzmäßigkeit der Dialektik ausgehen müssen. Das 
erste ist das Gesetz der Veränderung. Nichts bleibt 
so, wie es gewesen ist. Alles verändert sich. Wir 
achten in unserer Arbeit nicht auf das statische Bild 
von jetzt, sondern auf die Art und Weise, wie die 
jetzigen Bewegungsmuster entstanden sind und was 
von der Vorgeschichte in diesen Bewegungsmustern 
noch zu finden ist. Von diesem Punkt aus richten 
wir uns auf das Kommende, auf die Zukunft aus. Es 
gibt nie statische Zustände, stets ist das Kind in 
Bewegung. Die gesunde Bewegung ist eine autody-
namische. Das will sagen, daß sie aus dem Organis-
mus selbst entstanden und nicht von außen gesteuert 
ist. Wenn die organische Bewegung von außen ge-
stört ist, wie unter Punkt 1 beschrieben, dann kön-
nen wir nicht erwarten, daß der Körper sich selbst 
wieder vollständig wiederherstellen und ohne Hilfe 
von außen aufs neue zu harmonischen, organischen 
Bewegungen kommen kann. Meistens muß der me-
chanische Einfluß, der die organische Bewegungs-
störung hervorgebracht hat, beantwortet werden mit 
einer neuen mechanischen Bewegung, die die orga-
nische wieder freimacht. Dabei heißt „mechanischer 
Einfluß" von außen kommend, „organisch" heißt 
hier: von innen heraus veranlagt. Wir können z.B. 
von einem aggressiven Kind nicht erwarten, daß es 
sein eigenes Bewegungsmuster wiederherstellen 
kann. Das muß durch therapeutische Interventionen 
angeregt werden. Das will aber nicht sagen, daß der 
Therapeut den ganzen Prozeß selbst regeln muß. Ein 
anderes Gesetz von der Dialektik ist vor allen Din-
gen die Einheit von Gegensätzen. Das besagt, daß 
wir gegensätzliche Pole nicht gesondert, sondern nur 
in einem engen Kontakt miteinanderstehend be-
trachten. Wir können etwas nur beschreiben und 
begreifen, wenn wir auch das Gegenteil kennen. Wir 
kennen Licht, weil wir auch das Dunkel kennen. 

Etwas wird deutlicher im Vergleich mit seinem 
Gegenteil. Wir können eine Sache nur begreifen, 
wenn wir ihr Gegenteil erfahren haben. Als Beispiel: 
Wir können Spaß und Freude nur echt erleben, wenn 
wir durch Traurigkeiten hindurchgegangen sind. 
Auch Zärtlichsein ist meistens erst möglich, wenn 
wir Aggressivität entwickelt haben. Die Kinder, die 
miteinander gekämpft haben, spazieren schon ein 
wenig später, die Arme umeinandergelegt, in die 
Klasse hinein. Für die Therapie bedeutet das oft, daß 
wir, wenn wir das eine erreichen wollen, mit dem 
anderen beginnen müssen. Wir können von einem 
gesunden Verhalten sprechen, wenn die zwei Gegen-
sätze im gesunden Maße im Gleichgewicht sind. Ein 
Beispiel dafür ist, wenn Zuwendung immer gleich-
zeitig die Möglichkeit, sich abzuwenden, beinhaltet 
oder umgekehrt. Wenn wir nur noch das eine kön-
nen und das gegensätzliche Verhalten ausgeschaltet 
ist, dann müssen wir von einem gestörten Verhalten 
sprechen. 

Durch diese Einheit der Gegensätze entsteht das 
dritte dialektische Gesetz, das der Wechselwirkung. 
Der autodynamische Prozeß in unserem Organismus 
wird dadurch entwickelt, daß eine Wechselwirkung 
zwischen beiden gegensätzlichen Polen stattfindet. 
Erst hierdurch entsteht eine dynamische Bewegung. 
So könnten wir das menschliche Verhalten verglei-
chen mit einem Elektromotor: durch eine gleichwer-
tige Spannung in zwei gegensätzlichen Polen be-
ginnt der Motor sich zu drehen. Wenn die Spannung 
in einem von den beiden Polen wegfällt, dann stoppt 
die Bewegung. Für die Therapie läßt sich daraus die 
Aufgabe ableiten, dafür zu sorgen, daß die Spannung 
zwischen den gegensätzlichen Polen wieder gleich-
wertig wird. Wenn der Gegenpol ausgeschaltet ist, 
ist Bewegung unmöglich. Konkret heißt das, wir 
müssen versuchen, im Gegensatz zu den negativen 
Gefühlen, positive zu wecken; im Gegensatz zu den 
eckigen Bewegungen runde, fließende und im Ge-
gensatz zu kleinen eckigen Bewegungen große 
schwingende Bewegungen. In der Spannung zwi-
schen den gegensätzlichen Polen verläuft die Ent-
wicklung des Kindes. Diese Entwicklung ist autody-
namisch und für jedes Kind eine andere. Wir dürfen 
hierbei nicht das vierte Gesetz der Dialektik verges-
sen, das Gesetz von der sprunghaften Veränderung. 
Es handelt sich hierbei um eine Veränderung von 
der Quantität zur Qualität. Es ist die große Verände-
rung, worauf wir in der Therapie warten: Pulitzer 
gibt hierfür folgendes Beispiel: 

Wenn wir Wasser umwandeln wollen in Dampf - 
eine qualitative Veränderung - dann geht das nicht 
von selbst. Wir müssen das Wasser erst auf 100 Grad 
erwärmen, nur dann wird es plötzlich zu Dampf. 
Diese Veränderung von 0 auf 100 Grad geht in klei-
nen Schritten, die einzeln kaum bemerkbar sind. 
Ohne Thermometer können wir die Unterschiede 
zwischen 18 und 20 Grad kaum wahrnehmen. So 
verläuft auch der therapeutische Prozeß. Unsere 
wichtigste Aufgabe ist - um im Bilde zu bleiben - das 
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Heizen des Wassers und das Verbessern der Mög-
lichkeiten. 

Die kleinen Schritte, die das Kind in seiner Entwick-
lung macht, sind meistens von uns kaum wahrzu-
nehmen. Ich will mich hier dafür aussprechen, daß 
wir uns vor allem auf die kleinen Schritte im thera-
peutischen Prozeß einstellen und uns danach richten 
und sie genügend wichtig nehmen. Ohne quantita-
tive Verbesserungen kann der qualitative Sprung auf 
keinen Fall stattfinden. Zu diesen quantitativen Ver-
besserungen gehört z.B., daß das Kind die Nützlich-
keit seines Körpers kennenlernt, konkret, daß das 
Kind seine Gelenke und Glieder bewußt wahrnimmt 
und lernt, was man damit alles machen kann und 
welche Empfindungen diese Bewegungen auslösen, 
sowohl im Kinde selbst als auch bei anderen. 

Als nächstes muß das Kind lernen, wie es sich kör-
perlich äußern kann. Es ist, als wenn wir es sprechen 
lehren würden. Besonders wichtig ist hier, daß das 
Kind lernt, seine Aggressivität durch seinen Körper 
auszudrücken, bevor sie sich aufstaut. Wie es bei-
spielsweise auf Erlebnisse direkt reagieren soll. 
Wenn wir dein Kind nicht diese Möglichkeit bei-
bringen, ist es unmöglich imstande, selbst andere 
Verhaltensweisen zu entwickeln. 

5. Die therapeutische Praxis 

Liegen, Sitzen, Stehen, eine Frage des Vertrauens 

Ein intensives Vertrauen vermittelt uns das Gefühl, 
nicht zu fallen, das Gefühl, aufgefangen zu werden, 
wenn ich falle. Dieses vertrauende Gefühl ist am 
stärksten, wenn ich liege, sitze oder stehe. Bei psy-
chomotorisch Gestörten sind alle Phasen dazwischen 
stark mit Angst beladen. Sie vertrauen ihrem Körper 
zu wenig, um davon überzeugt zu sein, daß sie ohne 
zu verunglücken von der einen Haltung in die andere 
kommen können. Wir beginnen darum unsere The-
rapie mit der einfachsten Form von Fallen, wobei die 
Angst so gering wie möglich gehalten wird: Fallen, 
während das Kind liegt. Wir legen das Kind auf den 
Rücken, rollen es auf die Seite und rollen es wieder 
zurück. Das Rollen ist der kleinste, geringste Fall, 
den der Mensch machen kann. Es ist hierbei von 
größter Wichtigkeit, ob man das Kind zu sich heran-
rollt oder von sich weg. Kinder zeigen weniger an-
gespannte Reaktionen, wenn sie zu dem Therapeuten 
gerollt werden, als wenn sie weggerollt werden. 
Abhängig davon, wie das Kind in diesem Fall rea-
giert, kann man die Übung ausweiten, bis hin zum 
Rollen des Kindes durch den Saal. An diesem Bei-
spiel wird deutlich, daß Therapie nicht etwas ist, was 
festgelegt ist auf einen bestimmten Tag oder auf eine 
bestimmte Stunde. Dieses Hin- und Herrollen kann 
schon beginnen bei der Versorgung des Kindes im 
Bett oder bei der Vorübung beim An- und Auszie-
hen. 

Abbildung 1 

Ein nächster Schritt in den Fallübungen besteht 
darin, daß das Kind in derselben Position vom Erd-
boden aus hochgehoben und wieder auf den Erdbo-
den zurückgesetzt wird. Hierbei legt sich der Thera-
peut neben das Kind auf die Erde und zieht das Kind 
auf seinen Bauch und rollt mit ihm zusammen auf 
der Erde. Abhängig von der Entwicklung des Kindes 
und natürlich auch von den Möglichkeiten des The-
rapeuten, können wir danach zusammen durch den 
Raum rollen. 

Nach der Phase des Liegens kommen wir in die 
Phase des Sitzens. Viele der von uns behandelten 
Kinder entwickeln große Widerstände gegen das 
Liegen, nachdem sie gesessen haben. Bei einigen ist 
es so stark ausgeprägt, daß sie im Bett sitzend schla-
fen. Der schwierigste Schritt beim Sich-Hinlegen ist 
der, sich nach hinten fallen zu lassen. Bei diesen 
Kindern sollten wir nicht versuchen, etwa den Arm 
um sie zu legen und sie damit zu halten. Wir müssen 
hier zurückgreifen auf noch einfachere Fallbewe-
gungen, z.B. zur Seite fallen. Meistens ist auch die-
ses noch sehr mit Angst beladen. Wir können sie 
dadurch verringern, daß wir den Fall verkleinern 
oder ihn weicher machen. Der Therapeut sitzt neben 
dem Kind, legt den einen Arm um das Kind, drückt 
die eine Schulter gegen seine Brust und geht so 
zusammen mit dem Kind nach unten. Hierbei ist es 
von größter Wichtigkeit, daß das Kind den Kontakt 
mit dem Therapeuten nicht verliert. Der Schritt, vom 
Stehen über das Sitzen zum Liegen zu kommen, ist 
meistens so stark mit Angst verbunden, daß er oft 
erst in viel späteren Stadien der Therapie behandelt 
werden kann. Das beginnt dann beispielsweise mit 
Vor- und Zurückbewegen des oberen Körpers, dann 
mit dem ganzen Körper in kleinen Abständen gegen 
den Therapeuten gelehnt, um dann langsam an sei-
nem Körper herunterzugleiten. 

Entspannung - bewußt werden - Bewegung von 
Händen, Puls, Gelenken und Ellenbogen, Knien, 
Füßen, Kopf und Mund 

Bevor das Kind harmonische Bewegungen mit ei-
nem bestimmten Körperteil machen kann, soll es 
sich erst bewußt werden, daß es diesen Körperteil 
hat und was es mit ihm tun kann. Bevor wir mit der 
Bewegung beginnen, probieren wir erst, beim Kind 
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den eigenen Kontakt mit seinen Körperteilen wie-
derherzustellen bzw. positiv zu beeinflussen. Zuerst 
richten wir unsere Aufmerksamkeit auf die Körper-
teile, durch die sich am stärksten die Autoaggressivi-
tät ausdrückt: auf die Hände, die Knie, die Fersen 
und den Kopf. (S. Abb. 2) 

Abbildung 2 

Der erste Schritt ist hier, festzuhalten. Wir halten so 
fest, daß wir probieren, so weit wie möglich den 
speziellen Körperteil mit der ganzen Hand zu um-
schließen. Das Ziel hierbei ist zunächst, daß das 
Kind unsere Wärme spürt, außerdem, daß es den 
Gegensatz der Ruhe zu seiner Bewegung erfährt. 
Hier tritt auch sofort das erste Problem auf: viele 
Kinder wollen auf gar keinen Fall, daß jemand ihre 
Hände berührt. Sie ziehen sie zurück, werden böse 
und rufen laut „nein Hier ist es wichtig, daß der 
Therapeut sein eigenes Zögern überwindet und ein-
deutig sein Ziel verfolgt. Wenn der Therapeut sich 
durch die erfahrene Abweisung von dem Kind zu-
rückzieht, wird das Kind in seinem negativen Ver-
halten noch verstärkt. Wenn der Therapeut das Ziel 
hat, das autoaggressive Verhalten zu durchbrechen 
und ein positives nach außen gerichtetes Verhalten 
zu entwickeln, dann muß er sich in diesem Fall 
durchsetzen. Die Abweisung in der Therapie zeigt 
sich nicht als etwas Unüberwindbares. 

Natürlich ist das Festhalten der Hände für das Kind 
etwas Neues in dem bisher vertrauten Verhalten und 
Benehmen des Therapeuten. Davor hat das Kind 
Angst. Es befürchtet aber auch, daß die bisherige 
positive Erfahrung im Verhalten des Therapeuten 
nun doch wieder fortfällt, so wie es das schon viele 
Male in seinen Bemühungen um andere Menschen 
erfahren mußte. Es wäre dann besser, überhaupt 
nichts zu bekommen, dann erfährt man auch nicht 
den Schmerz, wenn es wieder fortfällt. Dazu gehört 
auch, daß das Kind mit seinem Nein meistens meint, 
das geht so nicht. Die Botschaft, die es uns vermit-
teln will, lautet: Wenn Du wirklich mit mir arbeiten 
willst und etwas von mir willst, dann will ich auch 
erfahren, wieviel Du mir wirklich geben willst und 
wieviel Du für mich wirklich übrig hast und für 
mich tun willst. Das bedeutet, daß das Kind in sei-
nem Nein den Therapeuten auf die Probe stellt, um 
zu entdecken, wieviel Energie er wirklich dem Kind 
geben will. Dieses Spiel spielt das Kind zu Recht in 

dieser Phase der Therapie. Die Reaktion von vielen 
Therapeuten, die sagen, sie müßten dem Kind jetzt 
mehr Zeit lassen, bis es selbst zu diesem Schritt 
bereit ist, ist in meinen Augen ein Kennzeichen von 
zu geringem Interesse für das Kind und deshalb eine 
falsche Reaktion. In den Fällen, wo der Therapeut 
diesen Kampf mit dem Kind geführt hat, ist eine 
positive Beziehung der Erfolg gewesen. Das Aller-
wichtigste dabei ist natürlich, daß das Kind nicht das 
Gefühl bekommt, es würde bekämpft werden. Die 
Situation darf das Kind nicht extrem ängstlich ma-
chen. Die Haltung des Therapeuten, sein Gesicht, 
seine Haltung, seine Stimme sind hierbei sehr wich-
tig. Es geht natürlich nicht darum, sich selbst durch-
zusetzen, sondern das Kind spüren zu lassen, daß 
Therapeut und Kind zusammen etwas besonders 
Schönes und Erstrebenswertes machen wollen. 

Wenn es uns geglückt ist, eine oder beide Hände des 
Kindes in unseren Händen zu halten, dann kann 
nicht erwartet werden, daß sich die Hände des Kin-
des von selber entspannen. Das ist auch nicht die 
Absicht. Es geht zuerst darum, daß das Kind unseren 
Kontakt akzeptiert. Wenn seine Hand zwischen der 
unseren liegt, geschieht es mehrmals, daß die Hand 
sich anspannt oder daß das Kind die Hand zurück-
zieht. Dieses Verhalten ist nicht zu vergleichen mit 
der anfänglichen Abwehrreaktion des Kindes. Es 
kann sein, daß das Kind von der Berührung genug 
hat, aber das kommt selten vor. Meistens handelt es 
sich hier um eine autonome Körperreaktion. Das 
Kind steuert diese Spannung oder das Zurückziehen 
der Hände nicht, sondern es ist sein Körper, der auf 
Ruhe meistens mit heftigen Spannungen reagiert. 
Oft beginnt das Kind zu schreien. Auch hier ist es 
wichtig, daß der Therapeut durchhält. Er kämpft 
hier nicht gegen das Kind, sondern gemeinsam mit 
dem Kind. Das Kind weiß nämlich auch nicht, wie 
es diese autonome Körperreaktion wieder in den 
Griff bekommen kann. Unsere Wärme und Ruhe ist 
dann das Mittel, das es jetzt notwendig braucht. 
Wenn wir nun loslassen würden, dann hätte das 
Kind wieder eine negative Erfahrung bekommen und 
baute seine Spannung wieder auf. Gerade deshalb 
müssen wir ihm helfen und festhalten. Erst wenn die 
Spannung abnimmt, können wir es loslassen und das 
Kind erfahren lassen, wie sich seine Hand jetzt an-
fühlt. Das soeben Gesagte gilt auf gleiche Weise für 
den Kopf, Ellenbogen, die Knie und die Füße. 

Während wir ein Körperteil festhalten, versuchen 
wir das Augenmerk des Kindes auch auf diesen 
Körperteil zu konzentrieren. Das tun wir dadurch, 
daß wir darüber sprechen, immer wieder sagen, was 
wir tun, auch dann, wenn wir den Eindruck haben, 
daß das Kind uns nicht versteht oder begreift. Au-
ßerdem machen wir soviel wie möglich alles vor, so 
daß es dies beobachten kann. Nach dem Festhalten 
versuchen wir, das Kind in dem betreffenden Kör-
perteil verschiedene Gefühle erfahren zu lassen. 
Zuerst durch das Wahrnehmen verschiedener Tem-
peraturen, dann durch Umschließen und Loslassen, 
durch Erfahrungen verschiedener Druckstärken, 
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beim kräftigen Massieren und sanften Streicheln und 
zum Schluß durch verschiedene Haltungen gestreckt 
oder gebogen. Weil die meisten Kinder ihre Augen 
nicht schließen wollen, ist es wichtig, daß wir die 
Handlungen so ausrichten, daß das Kind sie sehen 
kann. Es weiß dann, was geschieht und kriegt nicht 
das unbestimmte Gefühl, daß irgendetwas mit ihm 
getan wird. Am besten können wir diese Aktivitäten 
durchführen, wenn das Kind sitzt. Für den Thera-
peuten empfiehlt es sich, eine Haltung einzunehmen, 
die dem Kind erlaubt, sich auf ihm auszuruhen. Er 
setzt sich dazu mit gespreizten Beinen hinter das 
Kind, damit das Kind, wenn es will, auf ihm liegen 
kann. In dieser Phase muß der Therapeut sehr viel 
Geduld haben und darf vor allen Dingen nicht zu 
schnell vorgehen. Durch den intensiven Körperkon-
takt, durch die Erfahn.ing von Wärme und Ruhe ist 
dies für fast alle Kinder eine sehr intensive Erfah-
rung. Die Erfahrung in den Landeskrankenhäusern 
ist, daß in dieser therapeutischen Phase bei fast allen 
Kindern jene Gefühle freigesetzt werden, die den 
autoaggressiven Verhaltensweisen zugrunde liegen. 
Meistens ist es Traurigkeit. In dieser Phase geschieht 
es oft, daß das angespannte Kreischen sich in Wei-
nen verändert. Bei manchen gibt es ganz dicke Trä-
nen, bei anderen ist das Weinen so intensiv, daß 
man denkt, es hört nicht wieder auf. Die stärksten 
Reaktionen in dieser Form kann man bei solchen 
Kindern wahrnehmen, die ihre Traurigkeit und 
ihren Kummer am weitesten verdrängt haben. So 
zeigt es sich, daß in dieser Phase die Kinder weinen, 
die man jahrelang nicht hat weinen gesehen. Ebenso 
haben wir aber auch eine Anzahl von Kindern, die 
nach fünf, sechs Stunden Therapie, verteilt über 
einige Tage, ziemlich lange Zeit auf ihrem Rücken 
liegen bleiben, während sie bis dahin in ihrem Bett 
immer nur gesessen haben. Das Gefühl von Ruhe, 
das wir diesen Kindern geben wollen, unterstützen 
wir meistens mit Musik. Wie bekannt, sind hierfür 
viele Kinder sehr empfänglich. Das beste Resultat 
zeigt sich bei Instrumenten mit nicht zu scharfen 
Tönen, wie z.B. Flöte und Querflöte. 

  

Kind selbst steht. Praktisch heißt das, daß wir den 
aktivsten Körperteil des Kindes locker anfassen. 

  

  

Abbildung 3 

  

 

Wir bremsen ihn nicht in der Bewegung, im Gegen-
teil, wir versuchen, mit der Bewegung mitzugehen. 
Wenn wir uns in die Bewegung gut ein_fiihlen, halten 
wir den Körperteil gut fest und bahnen dann eine 
gegenteilige Bewegung an. Ist die ursprüngliche 
Bewegung eckig, machen wir die Bewegung rund, 
ist die Bewegung ganz dicht am Körper, dann ma-
chen wir die gleiche Bewegung weiter vom Körper 
entfernt. Das tun wir nur einmal, und dann gehen 
wir wieder mit dem Kind in seine Bewegung. Nach 
einiger Zeit machen wir die neue Bewegung zweimal 
und die ursprüngliche einmal. Auf diese Weise ma-
chen wir immer öfter die neue Bewegung. Es ist 
wichtig, immer wieder auf die anfängliche Bewe-
gung des Kindes zurückzukommen, damit das Kind 
lernen kann, wie es von da aus die neue Bewegung 
machen muß. 

Auch in dieser Phase haben wir wieder das Problem 
der autonomen Körperreaktion. Mitten in der 
schwingenden Bewegung zieht das Kind plötzlich 
den Arm zurück und macht wieder seine eckigen 
Bewegungen. Hier gilt das gleiche wie vorhin, dann 
und wann müssen wir das Kind aus seinem Rhyth-
mus ziehen, weil es selber nicht imstande ist, das zu 
tun; das ist z.B. auch dann der Fall, wenn es aus der 
eigenen Bewegung nicht mehr in die neue Bewe-
gung kommen will. Auch hier ist es sehr wichtig, 
gerade in diesem Augenblick festzuhalten und den 
Widerstand durchzustehen. Dem Kind wird nur 
Spielraum gegeben, wenn es in seiner neuen Bewe-
gung ist. Die Kraft der autonomen Körperreaktion 
dürfen wir nicht unterschätzen. Alles was an Ag-
gressivität in dem Kind sitzt, kommt in der autono-
men Körperreaktion zum Ausdruck, und wir müssen 
das Kind oft ganz stark festhalten, um unsere Bewe-
gung zusammen machen zu können. Auch an die-
sem Punkt ist mir immer wieder klar geworden: der 
Widerstand des Kindes heißt nicht, ich will nicht, 
sondern ich kann nicht. Es ist also eine andere 
Form, nach Hilfe zu fragen. Hier ist es ganz wichtig, 
dem Kind das Gefühl zu vermitteln, daß der Thera-
peut dem Kind keinen Schmerz zufügen will. Er 
erreicht es, indem er soviel wie möglich mit dein 

Von jetzt an können wir übergehen zur Bewegung.  

Nachdem das Kind daran gewöhnt ist, daß wir seine 
Hände oder andere Körperteile festhalten, können 
wir damit anfangen, Bewegungen zu machen. Wir 
dürfen hierbei nicht zu sein-len vorangehen. Es ist 
für das Kind sehr wichtig, zu erfahren, daß die Kör-
perteile, die es gewöhnlich gebraucht, um sich selbst 
zu verletzen, in Kontakt kommen mit einer anderen 
Person, und zwar für eine längere Zeit. Der Anfang 
einer Bewegung ist stets die Bewegung, die das Kind 
schon selbst immer macht. Das ist die kurze, eckige, 
unregelmäßige und nicht nach draußen gerichtete 
Bewegung. Es hat keinen Sinn, wenn wir dem Kind 
Bewegungen beibringen, bei denen es nirgends an 
seine eigenen Verhaltens- oder Bewegungsmuster 
anknüpfen kann. Das Ziel ist nicht, daß wir das 
Kind bewegen, sondern, daß das Kind sich selbst 
harmonisch bewegen kann. Um das zu erreichen, 
müssen wir an dem Punkt anfangen, an dein das 
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Kind spricht und es immer wieder soviel wie mög-
lich an sich zieht. 

Entwickeln von kraftvollen Bewegungen.  

Nach den Formen der Bewegung werden wir nun an 
dem Inhalt der Bewegung arbeiten. Autoaggressiven 
Kindern geht es zuallererst um die Art und Weise, 
wie Aggressivität ausgedrückt werden kann. Die 
Grundlage dafür ist die Kraft. Die autoaggressiven 
Bewegungen sind gewöhnlich besonders kräftig. 
Dagegen ist es in der Therapie geradezu auffallend, 
welche geringe Kraft in der neu erlernten Bewegung 
eingesetzt wird. Schlimmer noch, die Kinder haben 
gar kein eigenes Bewußtsein von ihrer Kraft. Darum 
lehren wir dem Kind nach der Bewegungsformung, 
wie es Kraft in die verschiedenen Körperteile brin-
gen kann. Auch das ist eine rein körperliche Erfah-
rung. Weil diese Kinder auf diesem Niveau nicht 
ansprechbar sind, können wir kaum sagen: kneif 
mich mal in meine Hand. Einer der Gründe, warum 
wir mit Körperkontakten und nicht mit Gegenstän-
den arbeiten, ist, daß die Kraft einem Prozeß von 
Wechselwirkung unterliegt. Wenn ich in die Hand 
kneife, kneift das Kind nach einer Zeit zurück; wenn 
ich gegen das Kind drücke, dann wird es auch nach 
einer Zeit zurückdrücken. Die Wechselwirkung wird 
hier besonders deutlich, wenn die Kraft des Kindes 
spürbar stärker wird, je mehr Kraft ich als Therapeut 
einsetze. Also je mehr Kraft ist als Therapeut ein-
setze, desto mehr Kraft wird das Kind entwickeln. 
Bei dieser Entwicklung der Kraft richten wir uns 
nicht allein nach den Körperteilen, die autoaggres-
sive Verhaltensweisen zeigen. Wir lassen das Kind 
wohl entdecken, welche Kraft es in diesem Körper-
teil hat, aber wir geben ihm auch die Gelegenheit, zu 
entdecken, welche Kraft und Möglichkeiten es in 
seinen anderen Körperteilen hat. Die Aktivitäten, die 
wir dazu anwenden, sind z.B. in die Hände kneifen, 
die Hände voneinanderschlagen; die Hände gegen-
seitig festhalten, gegenseitig wegdrücken und auch 
ziehen, gegenseitig die Schulter wegdrücken, mit 
den Füßen auf der Erde liegend sich gegenseitig 
wegdrücken usw. Aktivität wechselt regelmäßig mit 
Ruhe, wobei der Kontakt aber erhalten bleibt, und 
mit sogenannten Wiedergutmachungsaktivitäten. 
Diese drei Arten wechseln einander ab, so daß das 
Kind ihre Wechselwirkungen erfahren kann. An-
fangs machen die Kinder diese Aktivitäten nur mit 
ihrem Therapeuten, später können sie auch unter-
einander getan werden. Der Augenblick, wann das 
geschehen kann, ist abhängig von der Entwicklung 
des Kindes. Es ist natürlich nur dann möglich, wenn 
das Kind selbst den Kontakt akzeptiert und der eige-
nen Bewegung die Richtung geben kann. 

Vom körperlichen Kontakt zum psychischen Kon-
takt 

Das Ziel der bisher beschriebenen Aktivitäten ist es, 
dein Kind einerseits zu lehren, sich harmonischer zu 
bewegen, andererseits aber auch, das Gerichtetsein 
auf sich selbst aufzulösen, es offener zu machen für 

mehr Kontakt mit anderen. Um dieses zweite Ziel zu 
erreichen, werden die Bewegungen größer gemacht, 
mehr vom Rumpf entfernt, mehr auf den anderen zu 
und nur in Kontakt mit anderen. Dies alles wird 
durch den Aufbau von Augenkontakt unterstützt. 
Meistens sind die Kinder zu Beginn ganz abwesend 
mit ihren Augen; sie schauen überall hin, auf keinen 
Fall zum Therapeuten. Um Augenkontakt möglich 
zu machen, ist es notwendig, daß die Augen des 
Therapeuten sich auf der gleichen Höhe mit denen 
des Kindes befinden. Wenn das Kind nach oben oder 
unten schauen muß, ist das ein Hindernis, das das 
Kind am Anfang meistens nicht überwinden kann 
Bei vielen Kindern kommt Augenkontakt nur in 
einem späteren Stadium zustande. Es hat keinen 
Sinn, diesen Kontakt von einem Kind erzwingen zu 
wollen. Wir müssen nur dafür sorgen, daß es mög-
lich ist. Wir können das Kind dazu anleiten. Unsere 
Erfahrung ist, daß die Entwicklung des Augenkon-
taktes parallel läuft mit der Entwicklung der Kör-
perbewegung. 

Je mehr die Körperbewegung offener wird und mehr 
vom eigenen Körper wegverläuft, um so intensiver 
wird der Augenkontakt. Die Öffnung der Körperhal-
tung hat eine unmittelbare psychische Öffnung zur 
Folge. Beinahe alle Kinder nahmen nach der The-
rapiesitzung mehr von ihrer Umgebung wahr und 
reagierten darauf positiver. Es zeigte sich schnell, 
daß sich das nicht nur auf die therapeutischen Sit-
zungen begrenzte. Das schönste Beispiel, das ich 
kenne, ist Barbara. Bis zu den Therapiesitzungen 
verhielt sie sich wie folgt: 

Sie kann kaum laufen, sitzt in einer Embryohaltung 
in einer Ecke ihres Zimmers und schlägt minuten-
lang unaufhörlich mit ihren Knien auf die Erde und 
mit ihrem Kopf gegen die Wand. In der Therapie 
reagierte sie anfänglich auf jeden Kontakt mit Krei-
schen und schlug mit den Knien. Nach dem Durch-
brechen dieses Verhaltensmusters hat sie sich nach 
der dritten Therapiesitzung hingelegt und geweint. 
Das Verhalten nach der Therapiesitzung veränderte 
sich kaum wahrnehmbar. Dann und wann dachten 
wir nur, daß sie sich weniger schlug. Andere Bewe-
gungen konnten wir nicht bei ihr wahrnehmen. In 
der vierten Sitzung reagierte sie deutlich weniger 
panikartig auf den Kontakt. Verschiedene Male hat 
sie sich ruhig hingelegt mit ausgestreckten Beinen. 
Das war angesichts der embryonalen Haltung von 
großer Wichtigkeit. Nach der fünften Sitzung zeigte 
es sich, daß sie gar nicht mehr in ihre alte Haltung 
zurückging. Sie kroch durch das Zimmer, holte 
überall Püppchen und legte sie zusammen, brachte 
sie später wieder an einen anderen Platz in diesem 
Zimmer. Nach ungefähr einer halben Stunde nahm 
sie dann wieder ihre bekannte Haltung an. Das war 
zu erwarten und normal. Wir müssen nicht erwarten, 
daß plötzlich ein völlig verändertes Verhalten ent-
steht. Es ist nur wichtig, daß das Kind Schritt für 
Schritt ein neues Verhalten entwickelt. 
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Schlußbemerkungen 

Das grundlegende Element in der Beziehung zu 
einem Kind ist die Klarheit, vielleicht ist das Wort 
Eindeutigkeit hier besser am Platze. Wir müssen 
dem Kind deutlich machen, daß wir für es da sind, 
daß wir uns für es interessieren und daß wir zusam-
men mit ihm etwas tun wollen. Ebenso wichtig ist es 
aber auch, dem Kind deutlich zu machen, daß auch 
diese Beziehung einmal zu einem Ende kommen 
wird. Nach den vielen negativen Erfahrungen, daß 
alles Positive wieder aufhörte zu bestehen, daß Kon-
takte wegfielen und daß es sich dann plötzlich al-
leine fühlte, ist auch die Trennung vom Therapeuten 
für das Kind eine schwer zu verarbeitende Sache. 
Das Abschiednehrnen und Weggehen müssen wir 
deshalb mit ganz kleinen Schritten aufbauen. Das 
kann während der Therapiesitzung sein, indem ich 
zu dem Kind sage, ich gehe nun für einige Minuten 
weg. Ich entferne mich dann ein kleines Stückchen 
von dem Kind. Wenn das Kind in der Lage ist, posi-
tiv darauf zu reagieren, können wir den Abstand 
immer mehr vergrößern. In jedem Fall ist es wichtig, 
daß wir dem Kind ankündigen, wann die Therapie-
zeit vorbei sein wird und daß es dann wieder alleine 
sein muß. Wir wollen uns dafür sehr viel Zeit neh-
men und ein abruptes Ende absolut vermeiden. Mei-
stens müssen wir den Kindern beibringen, Abschied 
zu nehmen. Dabei müssen wir versuchen, das dia-
lektische Gefühl erleben zu lassen, daß Abschied 
nicht ein definitives Ende bedeutet, sondern immer 
wieder auch eine Möglichkeit, einen neuen Anfang 
zu finden. Umgekehrt müssen wir, wenn wir dem 
Kind begegnen, ihm deutlich machen, daß jede Be-
gegnung auch einen Abschied in sich trägt. 

Zusammenfassung 

Autoaggressivität entsteht ebenso wie aggressives 
Verhalten durch Beschränkung des Lebensraumes, 
Zerstörung der sozialen Struktur, durch Angst, 
Schmerz und Bedrohung, durch Langeweile, 
Machtlosigkeit. Am meisten jedoch durch Mangel 
an Aufmerksamkeit von anderen Menschen, durch 
Mangel an Zuwendung, an Wärme und Liebe. Das 
gewöhnlich nach außen gerichtete aggressive Ver-
halten ist in diesem Fall gebremst und auf sich selbst 
gerichtet. Das so entstandene Bewegungsmuster ist 
unharmonisch, eckig, weder im Raum noch in der 
Zeit flüssig, angespannt, dicht am Rumpf und nach 
innen gekehrt. Die Therapie ist wie die menschliche 
Bewegung eine Reaktion. Als erstes baut sie auf 
einer andauernden Beziehung miteinander auf. Sie 
ist auch dialektisch, ausgehend von Polaritäten. Der 
erste therapeutische Schritt ist Verminderung der 
Ursachen des aggressiven Verhaltens, durch Zuwen-
dung, direkte Wärme und menschliches Vertrauen. 
Der nächste ist die Wiederherstellung von Körper-
bewußtsein. Harmonische Bewegung und Kraft ma-
chen es möglich, daß sich Reaktionen nach außen 
richten. Wir lehren dem Kind, sich aggressiv zu 
äußern und so wieder offener auf die Welt um sich 
herum zu reagieren. 
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Thijs Besems und Gerry van Vugt 

Integrative Körpertherapie bei 
behinderten Kindern und Jugend1ichen(4)  

Körpertherapie nur über den Kopf zu erfahren, ist 
schwierig. Deswegen wollen wir in diesem Artikel 
versuchen, soviel wie möglich Ihren Körper anzu-
sprechen. Wir möchten damit erreichen, daß Sie die 
Grundprinzipien der Integrativen Körpertherapie 
nicht nur verstehen, sondern auch an Ihrem Leib 
erfahren. 

1. Kontakt 

Schließen Sie bitte einen Augenblick Ihre Augen, 
während Sie sich vorstellen, mit wem Sie noch Kon-
takt hatten, bevor Sie mit dem Lesen dieses Artikels 
anfingen. Versuchen Sie, das Bild dieses Menschen 
vor Augen zu bekommen und schauen Sie, was Sie 
von ihm wahrnehmen. Beschreiben Sie die Klei-
dung, das Gesicht, die Augen, die Haare, die Hände. 
Beschreiben Sie jetzt auch Ihre Geruchswahrneh-
mung während dieser Erinnerung. Und auch, was 
Sie von diesem Menschen jetzt noch hören: Nicht 
nur die Worte, sondern auch die Höhe und das Tim-
bre der Stimme. Und achten Sie schließlich darauf, 
wo Sie noch Berührungspunkte mit Ihrem Körper 
spüren. Nehmen Sie sich für diese ganze Aktivität 
ruhig Zeit (ca. 5 Minuten) und beschreiben Sie sie 
laut. - Inzwischen.haben Sie die Augen wieder ge-
öffnet. Was ist Ihnen an Ihrer Beschreibung aufge-
fallen? Was ist z.B. Ihr wichtigstes Kontaktorgan: 
Augen, Nase, Ohren, Hände, ganzer Körper? Wo 
sind die prägnantesten Erinnerungen? Wie Sie se-
hen, ist Kontakt mehr als nur das Aufeinanderzu-
gehen. Im Kontakt spiegelt sich wider, wie wir uns 
fühlen, wie wir mit unserem reagieren und wie wir 
den anderen erfahren. Und nicht jeden erfahren wir 
auf gleiche Weise. Immer wider begegne ich dem 
anderen. Aber wie trete ich ihm gegenüber? 

1.1. Die Objektbeziehung 

Sartre z.B. sieht den anderen als ein Objekt, das ich 
betrachten und erkennen kann und das wiederum 
mich als Objekt sehen kann. Er erläutert dies mit 
folgendem Beispiel: Ich betrachte jemanden und 
sehe ihn als Objekt. Jetzt dreht er sich um und 
schaut mich an. Er sieht mich als Objekt. Der andere 
ist aus meiner Macht getreten, die ich über ihn hatte, 
solange er Objekt meines Blickes war. Er hat mich 
jetzt gefangen mit seinem Blick. Dieser Blick des 
anderen macht mich jetzt zum Objekt in seiner Welt. 
Ich werde beurteilt und kritisch betrachtet. Auch Sie 
kennen wahrscheinlich das unangenehme, unruhige 
Gefühl, wenn jemand Sie von oben bis unten be-
trachtet. Wenn nicht, dann können Sie es mal aus-
probieren: Fragen Sie jemanden, der bei Ihnen im 
Zimmer ist, ob er/sie Sie ca. 7 Minuten schweigend 

beobachtet, ohne Blickkontakt oder einen anderen 
Kontakt aufzunehmen, während Sie sich ohne 
Schutz und mitten das Zimmer stellen. Achten Sie 
auf Ihre Reaktionen, Gefühle, Körperwahrnehmun-
gen. 

Die Beziehung zwischen Ihnen und uns, d.h. wenn 
Sie hinter den Worten auch Menschen gefühlt ha-
ben, ist sicher auch eine Objektbeziehung gewesen. 
Sie haben uns „betrachtet" und beurteilt. Es sind 
Gedanken aufgestiegen wie: „Sie dürften sich wohl 
mal deutlicher ausdrücken!", oder „Was für eine 
sonderbare Art, einen Artikel zu schreiben!", oder 
„Wie anmaßend sind die beiden!". Wenn Sie wirk-
lich so etwas gedacht haben, dann vielleicht aus dem 
Gefühl, von uns zum Objekt gemacht worden zu 
sein. Bitte denken Sie nun einmal einen Augenblick 
darüber nach, wie Sie uns in diesem Moment sehen. 
- Wenn wir den anderen ganz und gar verdinglichen, 
wird er zu einem Objekt, das man gebraucht, um 
eigene Ziele zu verwirklichen. Das geschieht zum 
Beispiel in dem Augenblick, in dem der Arbeitneh-
mer nur da ist, um die Produktion und/oder den 
Gewinn zu steigern. 

Die gleiche Gefahr tritt auf, wenn wir in einer Klinik 
die Belegungszahl bedenken müssen und mehr die 
zu besetzenden Plätze als den jeweiligen Patienten 
sehen. Genauso gut kann eine Objektbeziehung 
entstehen, wenn wir mit den Eltern in Konkurrenz 
treten und im Umgang mit dem Kind unsere „gute" 
Therapie beweisen wollen. Die Ziele unserer Arbeit 
liegen dann nicht mehr im Kind, sondern in dem 
Ruf der Klinik oder des Therapeuten. Es erscheint 
uns klar, daß ein Mensch dem anderen in seinem 
Wesen unrecht tut, wenn er ihn als Objekt sieht und 
danach strebt, auf Kosten des anderen zu 
(über)leben. Gleichzeitig tut dieser andere sich selbst 
unrecht, indem er sich zu einem Objekt degradieren 
läßt. Eine derartige Objektbeziehung ist nämlich 
nicht nur eine Sache des Therapeuten. Viele Kinder 
sind aufgrund ihrer Geschichte nur zu Objektbezie-
hungen fähig. Sowohl Sie als Therapeut als auch die 
umgebenden Kinder werden als Objekte betrachtet 
und behandelt. Die Ursache dieser Haltung könnte 
eine notwendige Überlebensstrategie sein: Ein Ob-
jekt ist nämlich nicht bedrohlich, kann nicht verlet-
zen, kann dich nicht verlassen. An einem Objekt 
kann man auch seine Aggressionen entladen: Es soll 
nicht reagieren und keine Schmerzen empfinden. 
Außerdem kann man Objekte besitzen und ihnen 
gegenüber den letzten Rest seiner Macht spüren und 
zeigen. Ihre Aufgabe als Therapeut ist es hier, mit 
fast grenzenloser Geduld zu zeigen, daß Sie kein 
Objekt sind, sondern daß Sie Gefühle haben, 
Schmerz empfinden, Angst haben, Liebe und Wärme 
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geben können. daß Sie interessiert und neugierig 
sind. 

Erst nach längerer Zeit wird das Kind so viel Ver-
trauen aufbauen, daß es - langsam - aus seiner Ob-
jektwelt herauswachsen und als Mensch wieder 
Menschen begegnen kann. 

1.2. Die sachlich-funktionale Beziehung 

Grundlage dieser Beziehung ist eine gemeinsame 
Aktivität oder Funktion. Die Menschen bindet nicht, 
was sie sind, sondern was sie zusammen zu tun bzw. 
zu erledigen haben. 

Das bedeutet nicht, daß beide das gleiche Ziel vor 
Augen haben müssen. So ist z.B. die Schüler-Lehrer-
Beziehung zunächst nur eine sachlich-funktionale: 
Sie begegnen sich nicht, weil sie stark aneinander 
interessiert sind, sondern weil sie eine gemeinsame 
Aufgabe erledigen müssen: Der eine soll/will etwas 
lernen und der andere etwas lehren. 

Die Beziehung zwischen Ihnen und uns können wir 
als eine sachlich-funktionale Beziehung auffassen - 
soweit es keine Objektbeziehung ist: Sie lesen diesen 
Artikel zunächst nicht, weil Sie an uns als Men-
schen, sondern weil Sie am Thema interessiert sind. 
Wir begegnen uns auf der Basis eines gemeinsamen 
Interesses. In diesem Zusammenhang denken Sie 
vielleicht: „Ist das wohl so wichtig, was Sie sagen? 
Komme ich mit Ihren Informationen weiter?" Oder 
wir: „Können wir den Leser fesseln? Interessiert es 
ihn wohl?" Bis zu diesem Moment haben wir auch 
bewußt die sachlich-funktionale Beziehung heraus-
gestellt, und zwar dadurch, daß wir noch nichts 
Näheres über uns selbst mitgeteilt haben. Wenn Sie 
und wir jetzt direkt zusammen wären, würden wir 
nun möglicherweise unseren physischen Abstand 
verkleinern. Wir würden z.B. unsere Stühle etwas in 
Ihre Nähe rücken, weil wir zumeist nach einer kur-
zen Bekanntschaft das Bedürfnis danach haben. 

In unserer am Prestige orientierten Gesellschaft steht 
nicht die Existenz, sondern die Funktion des Men-
schen im Zentrum. Man muß so leben, als wäre man 
mit seiner Funktion eins. Fast alles, was nicht zur 
Funktionalität beiträgt, wird zur Seite geschoben, 
obwohl es unleugbar anwesend ist. Der Persönlich-
keit wird nur Aufmerksamkeit geschenkt, wenn sie 
für die Aufgabe, für das Funktionieren notwendig ist. 
Und dann auch nur in bezug auf den Aspekt, der 
direkt mit der Bewältigung einer Aufgabe verbunden 
ist. Für persönliche Aspekte, die keine Beziehung zu 
dieser Aufgabe haben, gibt es keinen Platz. 
Wir wollen versuchen, uns auch von der sachlich-
funktionalen Beziehung zu befreien und Ihnen jetzt 
einige persönliche Informationen über uns geben: 
Ich, Gerry, bin 32 Jahre alt, verheiratet mit Thijs. 
Wir haben 2 Söhne, Raymond (13 Jahre) und Pablo 
(9 Jahre). Wir wohnen in einem kleinen Dorf in 
Holland, in der Nähe von Nijmegen. Thijs und ich 

arbeiten viel zusammen und sind deswegen auch viel 
zusammen unterwegs. Ich genieße das. Wenn wir zu 
Hause sind, genieße ich auch unseren schönen Gar-
ten. Ich höre gerne klassische Musik und Lieder von 
Reinhard May, Herman van Veen und Robert Long. 
Ich sammle alte Schulsachen und Kinderbilderbü-
cher. Ich mag die Augenblicke, in denen wir einan-
der aus den Büchern vorlesen und uns zusammen die 
Bilder anschauen. Es ist schön, daß wir mit den 
Kindern so viele gemeinsame Interessen haben. 

Ich, Thijs, bin 36 Jahre alt, verheiratet mit Gerry und 
Vater unserer beiden Söhne. Ich spiele sehr gerne 
jede Art von (Kinder-)spiel und genieße es, wenn wir 
viel lachen können. Ich lese gerne vor und bin am 
liebsten mit Gerry zusammen. Allein in fremder 
Gesellschaft fühle ich mich unwohl. In oberflächli-
chen Gesprächen und Kontakten gerate ich in 
Schwierigkeiten. Ich möchte am liebsten so schnell 
wie möglich zum Kern des Kontaktes kommen. Ich 
interessiere mich für Menschen und die Strukturen, 
in denen sie leben. Ich will daran mitarbeiten, daß 
unsere Welt etwas schöner wird und die realen Be-
drohungen uns nicht zu viel Angst machen können. 
Ich spiele gerne Querflöte, spaziere gerne mit der 
Familie im Wald, oder wir machen gemeinsame 
Radtouren. 

Was waren Ihre Gedanken/Gefühle, während Sie 
etwas von uns gelesen haben? Waren Sie verärgert, 
weil es nicht zur Funktionalität des Artikels beige-
tragen hat, oder waren Sie gerade daran interessiert, 
wie wir als Menschen mit Ihnen im Dialog sind? 
Welchen Einfluß hat in unserer Beziehung der phy-
sische Abstand? Im Moment ist er z.B. so groß, das 
Sie nichts von unserer physischen Existenz bemer-
ken. Aber natürlich ist es nicht nur unser physischer 
Abstand, der die Beziehung bestimmt. Wahrschein-
lich hatten oder haben Sie auch Gedanken, die nichts 
mit unserer Aufgabe zu tun haben. Vielleicht haben 
manche unserer Worte in Ihnen ein angenehmes 
oder unangenehmes Gefühl ausgelöst. - Zu der sach-
lich-funktionalen Ebene gehört auch der Konflikt 
zwischen Arbeit und Freizeit, zwischen den privaten 
und beruflichen Interessen. Wir gehen davon aus, 
daß es in der therapeutischen Arbeit unmöglich und 
unecht ist, die eigene private und berufliche Existenz 
voneinander abzugrenzen. Das bedeutet, daß wir 
während der Arbeitszeit auf dieselbe Art kom-
munizieren, Gespräche führen, Interessen zeigen 
usw. wie in der Freizeit. Wenn wir während unserer 
therapeutischen Arbeit nur aus beruflichem Interesse 
mit den Kindern arbeiten würden, wäre dies eine 
schlechte Therapie, wenn sie überhaupt als solche 
möglich wäre. 

1.3. Die intersubjektive Beziehung 

In unserer Arbeit versuchen wir, über die sachlich-
funktionale Ebene hinauszugelangen. Mit G. Marcel 
sehen wir die menschliche Beziehung als eine Hori-
zontale, mit Anerkennung fundamentaler Gleichheit 
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von Würde und Recht. Menschen begegnen einander 
als Mit-Subjekt. Die bindende Macht zwischen uns 
besteht nicht in einer Sache oder Aufgabe, sondern 
ist etwas in uns selbst, etwas, das den anderen von 
innen her berührt und von uns verinnerlicht wird. 
Eine solche Kommunikation ist keine rationale oder 
rein verbale, sondern sie geht vom ganzen Menschen 
aus, d.h., sie ist auch nonverbal, physisch und 
emotional. In diesem Moment sagt auch Ihr Körper 
etwas über unsere Beziehung aus, Sie geben z.B. 
auch durch Ihren Blick und mit Ihren Händen zu 
erkennen, wie Sie unsere Worte aufnehmen. Diese 
horizontale Beziehung, dieses Einander-Begegnen 
als Mit-Subjekt nennt Marcel Intersubjektivität. 
Kennzeichnend hierfür ist, 
- daß man einander als Existenz versteht, 
- daß man einander nicht objektiv wahrnehmen 

kann, 
- daß man eine Gegenwärtigkeit ist und eine Aus-

strahlung hat, 
- daß man einander nicht auf eine Summe von Ele-

menten zurückführen kann. 

Von dem Augenblick an, in dem sich zwei Men-
schen umeinander bemühen, sich für einander inter-
essieren, entsteht zwischen ihnen eine Solidarität, 
die absolute Freiheit unmöglich macht. Es entsteht 
eine Abhängigkeit voneinander, und die anthropo-
logische Frage dreht sich nicht mehr um das „Ich-
Sein", sondern um das „Wir-Sein". Wir können und 
dürfen uns nicht mehr in uns selbst zurückziehen, 
sondern müssen uns für den anderen öffnen. 

2. Die therapeutische Beziehung 

Die Basis der Integrativen Körpertherapie ist die 
therapeutische Beziehung. Kern unserer Therapie 
ist, daß wir das Kind nicht auffordern, etwas allein 
zu tun, sondern es einladen, etwas mit uns zusam-
men zu machen. Das Kind erfüllt keine Aufträge, 
wie z.B. im Bewegungsunterricht, sondern wir ma-
chen gemeinsam Bewegungen, wir sind im Dialog 
mit unserem Körper. Innerhalb dieses Dialogs ent-
stehen die für das Kind notwendigen therapeutischen 
Bewegungen. Dies erfordert vom Therapeuten ein 
großes Engagement und die Fähigkeit, sich in die 
Gefühle, Gedanken, Körperspannungen usw. des 
Kindes hineinversetzen zu können. Wir können auch 
sagen: Es erfordert die Fähigkeit zur intersubjelctiven 
Beziehung. Dies ist ein sehr umfassendes Wort, das 
aber in der Praxis ganz eindeutige Verhaltensweisen 
impliziert. Einige Beispiele sollen dies veran-
schaulichen. 

2.1. Einander als Existenz verstehen bedeutet, daß 
wir uns ganz auf das Kind als Menschen einstellen 
und nicht nur als Kranken, Klienten oder als schwie-
riges Kind. Es bedeutet, daß wir das behinderte Kind 
als vollständigen Menschen ansprechen, daß wir mit 
ihm als mit einem Freund, einem Nachbarn 

sprechen. Wichtig ist dafür, daß wir keine therapeu-
tische Sprache, keine verlangsamte, stark verein-
fachte Sprache verwenden, denn damit flüchten wir 
uns in die Funktion des Therapeuten. Das Kind kann 
nur an einem menschlichen Gegenüber wachsen, 
nicht an einem gut funktionierenden Therapeuten. 
Bleiben Sie auch in der therapeutischen, wer und wie 
Sie als Mensch sind, mit Ihren eigenen Gedanken, 
Gefühlen, Witzen, Reflexionen usw.! Eine gute 
Kontrolle hierfür wäre eine auf Tonband aufgenom-
mene Sitzung, die Sie einem Nicht-Therapeuten 
vorspielen und mit ihm besprechen. Als Kriterium 
für die Kontrolle könnten Sie sich fragen: „Würde 
ich mit diesem Menschen so sprechen wie in der 
Sitzung mit dem Kind? Wie würde dieser Mensch 
sich fühlen, wenn ich so mit ihm spreche?" Viele 
Therapeuten wundern sich darüber, daß wir so 
„untherapeutisch" mit den Kindern sprechen; nur 
nicht die betreffenden Kinder, sie genießen es und 
wachsen daran. Das bedeutet auch, daß wir dem 
Kind nicht die eigene Verantwortung und seine 
Fähigkeiten abnehmen. Wenn wir als Therapeuten 
nicht so viel „helfen-  wollten, dann könnten wir 
mehr dem Kind selbst überlassen und in Ruhe ab-
warten. Sie haben wahrscheinlich schon erfahren, 
daß jede Aktivität, die das Kind selbständig gemacht 
hat, mehr Wert hat, mehr bewirkt als etwas, das wir 
ihm abnehmen. Leider fehlt uns oft die Zeit oder 
einfach die Geduld. 

Ein Beispiel: Dirk, ein 14-jähriger geistig behinder-
ter Junge, kam immer mit einigen kleinen Fusseln in 
seinen verkrampften Händen in die Therapie. So-
lange er diese bei sich hatte, war er nicht kontaktbe-
reit und reagierte nicht auf die Umwelt. Erstes Ziel 
war also, daß er die Fusseln weglegt. Aber wie? Die 
Therapeutin nahm sie ihm freundlich ab, er fand 
jedoch ständig neue. Nun versuchten wir zunächst, 
seine Angst zu mindern: Wir gingen mit ihm durch 
den Raum, jeder von uns hielt ihn an einer Hand 
fest; wir hielten überall dort an, wo er wollte, erzähl-
ten ihm, was da passierte und setzten uns zuletzt 
etwas abseits von der Gruppe an die Wand. Dabei 
achteten wir darauf, daß er in ständigem direkten 
Körperkontakt mit uns blieb. Während ich seinen 
linken Arm festhielt, versuchte ich die Fusseln aus 
seiner rechten Hand zu nehmen. Sobald ich sie drau-
ßen hatte, nahm er sich neue. Dann nahm ich, sobald 
ich die Fusseln draußen hatte, sofort seine rechte 
Hand in meine Hand und versuchte, seine dabei zu 
strecken, um einen möglichst direkten Händekontakt 
entstehen zu lassen. Dies gelang ganz kurz, dann 
zog er seine Hand heraus und suchte sich neue Fus-
seln. Bis jetzt hatte ich ihm zeigen wollen, was ich 
mit ihm vorhatte. Nun sollte ihm eigene Verant-
wortung angeboten werden. Während ich noch im-
mer seine linke Hand festhielt, bot ich ihm meine 
geöffnete Hand dar. Er legte seine rechte Hand - 
verkrampft mit Fusseln - in meine linke Hand. Ich 
sagte ihm, daß ich es so nicht wollte und zog meine 
Hand zurück. Das machte ich wieder und wieder. 
Dann hielt ich die Fusseln fest, ohne sie aus seiner 
Hand zu ziehen und fragte ihn, ob er sie mir geben 
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könnte. Nach einigen Augenblicken öffnete Dirk 
seinen Daumen und Zeigefinger und gab mir die 
Fusseln in die Hand. Ich zeigte ihm, wo wir sie hin-
legen. Nun legte ich seine Hand auf mein Bein und 
bedeckte sie mit meiner Hand. Zum Entspannen 
brauchte er an beiden Handseiten Körperkontakt. So 
habe ich eine Weile mit ihm gesessen und seine 
Hand massiert. Alles durfte nur sehr langsam gehen. 
Sobald es zu schnell wurde, war Dirk beunruhigt und 
nahm sich wieder die Fusseln. Es gelang jedoch 
immer rascher, ihn wieder zum Weglegen der Fus-
seln zu bewegen. 

Dieser ganze Ablauf dauerte ca. 45 Minuten. In der 
nächsten Sitzung fing alles von vorn an, ging aber 
viel schneller und ließ sich auf beide Hände übertra-
gen. Schon in der dritten Sitzung legte Dirk beim 
Verlassen der Station von sich aus die Fusseln aus 
der Hand und ging mit offenen Händen mit herunter. 

Warum war das Weglegen dieser Fusseln so wichtig 
für uns? Wir sehen bei psychisch und geistig behin-
derten Kindern sehr oft, daß sie sich an etwas fest-
klammern oder auf etwas konzentrieren, um sich 
damit dem menschlichen Kontakt zu entziehen. 
Alles, was Sie dann als Therapeut versuchen, geht 
entweder am Kind vorbei oder berührt es nur ober-
flächlich. Deshalb ist es wichtig, die Kinder zu-
nächst von den äußeren Bedingungen her kontaktbe-
reit zu machen, sie so zu öffnen, daß wir auf sie 
zugehen können und sie uns auch wahrnehmen. 
Dazu müssen wir sie von ihrer zentralsten Behinde-
rung - der Kontaktabwehr - befreien. In unserer 
Therapie braucht das Kind nur sich selbst, wie auch 
der Therapeut. Jede Art von Material bedeutet am 
Anfang nur Ablenkung. Das fordert viel von Ihnen 
als Therapeut. Sie stehen „nackt" da, ohne Tisch, 
ohne Akten, ohne Spielmaterialien, nur mit sich als 
totalem Menschen. Genauso viel fordert es vom 
Kind: Es ist auch „nackt", in verunsichernden, meist 
angstauslösenden Situationen. 

Stellen Sie sich einmal vor, was Sie tun, wenn Sie in 
einer neuen Umgebung sind, wo Sie keiner kennt 
und wo Ihnen etwas Unangenehmes begegnen 
könnte: Nehmen Sie eine Zigarette zur größeren 
Sicherheit? Oder Ihren Kugelschreiber oder eine 
Büroklammer, um sich abzulenken und nicht alles 
direkt auf sich einwirken zu lassen? Solange Sie sich 
körperlich beschäftigen, sind Sie psychisch nicht 
ganz frei für den neuen Kontakt. Genauso ist es auch 
mit dem Behinderten. Das bedeutet, daß wir dem 
Kind nicht nur die Gegenstände, mit denen es sich 
ablenkt, wegnehmen müssen, sondern daß auch die 
Ursachen für die Ablenkung angegangen werden 
müssen. Als Ablenkungsmittel dienen oft Fusseln, 
Puppen, Wollfäden, Lappen, Jacken und vor allem 
Schuhe. Achten Sie darauf, daß die therapeutische 
Sitzung erst dann richtig beginnt, wenn das Kind 
Jacke und Schuhe ausgezogen hat und damit deut-
lich anzeigt, daß es wirklich da ist. Das gleiche gilt 
natürlich auch für Sie als Therapeut. Achten Sie jetzt 
einmal darauf, was Sie im Moment tun. Lesen Sie 

nur? Dann sind Sie einer der wenigen Menschen, die 
etwas hundertprozentig tun. Essen Sie im Moment 
nichts? Oder sind Sie gleichzeitig im Gespräch, 
hören Musik, denken an verschiedene andere Dinge, 
die Sie eigentlich noch erledigen müßten, die Ihnen 
wichtiger erscheinen als das Lesen unseres Artikels? 
Wir merken es kaum noch, wenn wir verschiedene 
Aktivitäten gleichzeitig tun. Für Sie ist es heilsam 
und schön, für die Behindertentherapie ist es jedoch 
absolut notwendig, daß Sie das, was Sie tun, voll und 
ganz tun, mit Ihrem ganzen Körper und mit Ihrer 
ganzen Psyche. Mit zehn Minuten hundertprozenti-
ger Aufmerksamkeit erreichen Sie mehr als mit einer 
Stunde fünfzigprozentiger Aufmerksamkeit. Als 
Unterstützung für diese Haltung können Sie sich als 
Regel vornehmen: 

wenn ich sitze, sitze ich, 
wenn ich esse, esse ich, 
wenn ich lese, lese ich, 
wenn ich gehe, gehe ich. 
Ich lese und esse nicht gleichzeitig. 

Daß Sie dem Kind während der Arbeit völlig zuge-
wendet sein müssen, ist auch körperlich gemeint - 
und zwar mit Ihrem Bauch, dem Zentrum unseres 
Körpers. Also setzen Sie sich nicht seitwärts, son-
dern am besten vor oder hinter das Kind. Dies be-
deutet auch, daß Sie nicht gleichzeitig Akten durch-
lesen, mit Kollegen sprechen oder hinschauen, was 
andere tun. Diese Haltung ist natürlich nur dann 
notwendig, wenn Sie wirklich den direkten Kontakt 
mit dem Kinde suchen. Niemand kann das so Stun-
den durchhalten. 

Nehmen Sie ruhig Pausen dazwischen, sonst wäre es 
auch für das Kind viel zu anstrengend. Es geht 
darum, daß Sie, wenn Sie mit dem Kind arbeiten, 
auch voll und ganz mit ihm in Kontakt sind. Das 
Kind spürt es. Die stärkste geistige Behinderung 
reduziert nicht das Gefühl für einen direkten 
menschlichen Kontakt. 

2.2. In direkter Beziehung zu dieser fundamentalen 
Kontaktaufnahme steht die Ehrlichkeit des Thera-
peuten. Die Ehrlichkeit in der therapeutischen Be-
ziehung ist in verschiedener Hinsicht sehr wichtig. 
Von besonderer Bedeutung ist die Ehrlichkeit sich 
selbst gegenüber. Gehen Sie bitte nicht auf den ver-
hängnisvollen Helfertrip, bei dem Sie sich selbst 
verlieren, um dem anderen zu helfen. Bleiben Sie im 
Kontakt mit Ihren Gefühlen und betrachten Sie diese 
ehrlich. Das bedeutet, daß Sie sich auch eingestehen, 
daß es nicht immer schön ist, mit Behinderten zu 
arbeiten. Meistens ist es sogar sehr anstrengend, so 
daß Sie sich auch manchmal darüber ärgern. Ver-
drängen Sie aber auch Ihren Ekel nicht. Im Kontakt 
mit Behinderten wird Ihr ästhetisches Gefühl oft 
strapaziert. Lassen Sie das zu, und ändern Sie allein 
deshalb noch nicht ihre ästhetischen Maßstäbe. 
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Wenn wir ein Seminar in einer für uns neuen Klinik 
durchführen, erleben wir selbst oft starke Distanzge-
fühle, wenn die Behinderten in den Raum kommen. 
Manchmal kommen dann Gedanken wie: „Was tun 
wir hier eigentlich, warum machen wir keine andere 
Art von Therapie?" - „Am liebsten würden wir 
gleich wieder gehen!" Wenn diese Gefühle da sind, 
geben wir ihnen Raum, nehmen uns Zeit, die Behin-
derten genau anzusehen und langsam auf einige zu-
zugehen. Das Schöne ist dann, daß diese Gefühle in 
dem Maße abnehmen, wie wir direkten Kontakt zu 
den einzelnen bekommen. Da entdecken wir die 
spezifischen Möglichkeiten der einzelnen, die wich-
tiger werden als ihre Behinderung. Wir erzwingen 
diese Haltung nicht, sondern gelangen im direkten 
Kontakt mit den Behinderten schrittweise dahin. Es 
dauert dann halt etwas länger, bis wir wirklich mit 
ihnen arbeiten können. In diesem Zusammenhang 
sind zwei Sätze sehr wichtig: 

R. Cohn sagte: „Störungen haben Vorrang" und 
meint damit auch Störungen im Therapeuten selbst. 
Wenn Sie eine Störung verdrängen und ihr keinen 
Raum geben, dann kommt sie wieder zurück. Einer 
Stönnig Vorrang geben bedeutet nicht, daß das Pro-
blem in diesem Moment ganz gelöst werden muß. Es 
bedeutet vielmehr, daß Sie sich solange damit aus-
einandersetzen, bis Sie die Prägnanzhöhe der Stö-
rung ausreichend reduziert haben. Wenn Sie sich 
zum Beispiel im Moment nicht gut konzentrieren 
können, weil Sie noch viele andere Dinge zu erledi-
gen haben, bedeutet dies nicht, daß Sie jetzt alles erst 
tun sollen, bevor Sie weiterlesen. (Das wäre auch 
schade für uns, weil Sie vielleicht so viel zu tun 
haben, daß Sie für einige Monate nicht mehr weiter-
lesen können!) Nein, es hilft schon, wenn Sie einmal 
aufschreiben, was Sie alles noch tun müssen und 
welche Gedanken Ihnen immer durch den Kopf 
gehen. Schreiben Sie dann hinter jeden Punkt, wann 
Sie sich Zeit dafür nehmen wollen. Und überlegen 
Sie, wieviel Zeit Sie jetzt real noch für uns haben. 
Wenn das zu wenig ist, tun Sie erst das, was auf 
Ihrer Liste die höchste Priorität hat. 

Sind Sie jetzt wieder da? Wir haben gerade den 
ersten der beiden wichtigen Sätze, R. Cohn 's 
„Störungen haben Vorrang" deutlich gemacht. Ist 
die Prägnanz Ihrer Störungen jetzt behoben? Gut. 
Der zweite Satz stammt von' F. Perls: „Don't push 
the river, it flows by itself". 
Dies bedeutet so viel wie: Forcieren Sie nichts! 
Wenn Sie nicht gleich Sympathie für einen Behin-
derten empfinden, zwingen Sie sich nicht dazu. 
Lassen Sie es wachsen, geben Sie sich Zeit, lassen 
Sie den Kontakt weiter fließen. 

2.3. Damit kommen wir zu einem anderen Punkt der 
therapeutischen Beziehung, nämlich dazu, sich und 
dem Kind Zeit zu lassen. Arbeiten Sie langsam, 
wiederholen Sie viel, machen Sie kleine Schritte. Die 
Körpertherapie mit Behinderten ist eine sehr schöne 

Therapie, aber sie braucht Zeit und Geduld, manch-
mal auch Vorsicht. Erwarten Sie keine schnellen, 
spektakulären Erfolge, steuern Sie nicht darauf zu, 
sondern lassen Sie Ihre Beziehung mit den Behin-
derten wachsen. 

Zur Ehrlichkeit gehört auch, daß Sie für sich ent-
decken müssen, ob Sie tatsächlich gern mit behin-
derten Kindern arbeiten. Ohne das Gefühl, daß der 
Kontakt mit behinderten Kindern Ihnen Befriedi-
gung gibt, können Sie diese Körpertherapie wahr-
scheinlich nicht lange erfolgreich durchführen. Sie 
müßten sich dann viel zu sehr anstrengen, die vielen 
Störungen beiseite zu räumen, um die notwendige 
Konzentration zu erreichen. Dadurch würde für die 
therapeutische Arbeit viel an Kraft verloren gehen. 
Umgekehrt bedeutet das nicht, daß Sie immer Lust 
an der Therapie haben müssen, auch in diesem Beruf 
geht es auf und ab wie in jedem anderen. Wichtig ist 
jedoch, daß diese therapeutische Arbeit für Sie ins-
gesamt gesehen attraktiv ist. 

Überlegen Sie sich einmal, wie das bei Ihnen ist! 
Wie sieht die Bilanz aus? Was ist ausschlaggebend? 
Wie sind Sie überhaupt zur Behindertentherapie 
gekommen? 
Die Lust und Freude, die Sie in und an der Arbeit 
haben, sollten Sie darin auch ausdrücken und ausle-
ben. Körpertherapie bedeutet - neben der Anstren-
gung - auch Spaß haben, sich freuen und genießen. 
Diese Therapie ist keine Spieltherapie im engeren 
Sinne - obwohl wir auch viel mit dem Kind spielen, 
aber vorwiegend ohne Material - , sie ist aber sehr 
spielerisch. Leben und Lernen sind manchmal ernst-
haft, können aber auch sehr lustig sein. Geben Sie 
sich und dem Kinde die Chance, schöne und auch 
fröhliche Stunden zu erleben. Es ist wirklich ein 
Fehlschluß von Generationen, zu denken, daß Ler-
nen und Sich-Entwickeln nur in ernsthaften Situa-
tionen möglich sind. Meistens ist es sogar umge-
kehrt, weil das, was mit Freude und Spaß ohne 
Zwang und Druck entsteht, beständiger ist. 
Ehrlich sein erfordert auch, daß Sie dem Kind Ihre 
Gefühle mitteilen. Wenn das Kind Sie schlägt oder 
beißt, dann akzeptieren Sie das nicht, nur weil Sie 
Therapeut sind. Reagieren Sie natürlich, mit Er-
schrecken, Verletztsein, Traurigkeit oder Ärger und 
drücken Sie dies auch deutlich aus. Aggressivität 
steigert sich nämlich, wenn kein Effekt in Erschei-
nung tritt. Dann kann soviel Aggressivität entstehen, 
daß das Kind fast außer sich gerät, nur um wenig-
stens eine Reaktion zu spüren. Auch Aggressivität ist 
Kommunikation, ist Kontaktaufnahme, wenngleich 
es keine schöne Form ist. Und nur in der ehrlichen 
Kommunikation kann das Kind entdecken, wie es 
mit seinem aggressiven Verhalten umgehen kann. 
Ihre Reaktion ist nämlich viel wichtiger als irgend-
eine Strafe, weil das Kind die Kausalität zwischen 
Strafe und Ursache meistens nicht gut wahrnehmen 
kann. Umgekehrt ist es so, daß die Reaktion des 
behinderten Kindes auf Verletzung oft viel später als 
beim nicht behinderten Kind kommt. Manchmal 
reagiert das behinderte Kind Stunden oder sogar 
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einen Tag später aggressiv, nachdem es - ohne be-
merkenswerte Reaktion - etwas Schmerzhaftes erfah-
ren hat. 

2.4. Mut - Sicherheit - Durchsetzen - Vertrauen 

Können Sie jetzt einmal eine Gruppe von mindestens 
drei Leuten bilden? Halten Sie einander im Kreis die 
Hände fest. Jetzt zieht jeder seine linke Hand zurück. 
Während sie sich weigern, die linke Hand Ihrem 
Nachbarn zu geben, nehmen Sie rechts die Hand 
Ihres rechten Nachbarn. Welche Gefühle erleben Sie 
jetzt? 
Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit sind das die 
wichtigsten Gefühle des Therapeuten und Klienten 
während der Integrativen Körpertherapie. Der Klient 
fühlt nämlich: Der will etwas mit mir, was ich nicht 
will. Der Therapeut fühlt: Ich will etwas mit ihm, 
was er nicht will. Was tun Sie als Therapeut in einer 
solchen Situation? Wollen wir einmal raten? Ab-
warten und sich zurückziehen. Warum? Sie wollen 
das Kind nicht zwingen; es braucht seine Ruhe, 
seine Zeit usw. Was fühlten Sie in Ihrer linken 
Hand? Wie das Kind: Der will etwas von mir. Was 
er auch will, ich vertraue ihm nicht, also will ich 
nicht. 

Jetzt kommen wir an eine Punkt, der in direktem 
Widerspruch mit Perls' Satz: „Don't push the river 
..." zu stehen scheint. Wir warten nämlich nicht ab, 
ziehen uns nicht zurück, sondern gehen eindeutig 
auf das Kind zu. Wir halten es fest und zwingen es 
fast, mit uns in einen Dialog zu kommen. Verstehen 
Sie bitte richtig: Dies ist der Anfangsschritt, um 
überhaupt zu einem Dialog zu gelangen, es ist noch 
nicht die Essenz des Dialogs. Mit diesem Verhalten 
zwingen wir das Kind nicht, wir konfrontieren es 
mit unserem Interesse an ihm. Um wieder auf Perls 
zurückzukommen: „we don't push the river" mit 
dieser Konfrontation, wir räumen nur die Steine und 
ähnliche Hindernisse weg, damit der Fluß auch 
wirklich fließen kann. 

Wie sieht das praktisch aus? Wir möchten Ihnen 
zwei Beispiele aus einem unserer Seminare geben, in 
denen wir zunächst mit den Therapeuten vorüben, 
was anschließend mit den Kindern erarbeitet werden 
soll. Schon bei der ersten Aktivität - eine Zieh- und 
Schiebeübung mit dem Partner - verweigerten sich 
zwei Jungen. Die eine Therapeutin wollte die Situa-
tion auf ihre Weise selbst bewältigen und lehnte es 
ab, daß wir uns einmischten. Sie blieb die ganze Zeit 
in der Nähe des Jungen, lud ihn ein, weiter mitzu-
machen, wies ihn auf die anderen hin. Sie blieb 
geduldig und freundlich. Der Junge setzte sich an die 
Wand, ging dann und wann einmal durch den Raum, 
spielte für sich mit Turngeräten und reagierte sonst 
auf nichts. Dies blieb die ganze Sitzung hindurch so 
(etwa 2 Stunden). In der nächsten Sitzung wieder-
holte sich fast dasselbe, auch da machte er nichts 
mit. 

Die andere Therapeutin hatte sofort um unsere Hilfe 
gebeten, als der Junge sich verweigerte. Er wollte 
wegrennen. Wir hielten ihn fest, er wehrte sich je-
doch kräftig mit Treten und Schlagen. Wir paßten 
auf, daß er uns nicht verletzen konnte, ließen ihn 
aber nicht gehen. Wir sprachen ständig mit ihm und 
verbalisierten seine Wut, worauf er mit noch kräfti-
geren Reaktionen antwortete. Wir blieben in dieser 
Situation bei ihm und hielten den Körperkontakt, um 
ihm zu vermitteln, daß er sich hier austoben kann, 
ohne die Beziehung zu uns oder zur Therapeutin zu 
verlieren. 

Nach einiger Zeit fing er heftig an zu weinen. Auch 
jetzt hielten wir den direkten Körperkontakt auf-
recht. Er blieb im Schoß der Therapeutin liegen, die 
ihn ein wenig streichelte und hin und her schaukelte. 
Hin und wieder schlug sie ihm vor, gewisse Aktivi-
täten zusammen zu machen. Er wollte jedoch nicht. 
Er blieb in seiner Ecke bei ihr liegen, weinte dann 
und wann, ging jedoch nicht weg. Zögernd ließ er 
sich am Ende der Sitzung auf ein gemeinsames Be-
wegungsspiel mit den Händen ein. Der Unterschied 
zu dem anderen Jungen wurde in der zweiten Sit-
zung erst richtig deutlich: Er kam mit der Therapeu-
tin in den Raum und machte von sich aus fast alle 
Aktivitäten der vorherigen Sitzung mit. Also hatte er 
offensichtlich trotz seines Weinens alles wahrge-
nommen. Bei neuen Aktivitäten trat manchmal et-
was Widerstand auf, jedoch längst nicht mehr so 
massiv wie am ersten Tag, er blieb im Kontakt mit 
der Therapeutin. - Derartige Reaktionsweisen haben 
wir oft ähnlich ablaufen sehen, so daß wir sagen 
können: Offensichtlich erreichen wir etwas mit dem 
direkten konfrontierenden Kontakt. 

Als Therapeut brauchen Sie hier die eigene - müh-
sam aufgebaute - Durchsetzungsfähigkeit und die 
Sicherheit, im direkten Kontakt etwas erreichen zu 
können. Wenn Sie bei jedem Schritt an Ihren thera-
peutischen Fähigkeiten und methodischen Möglich-
keiten zweifeln, sind Sie sehr leicht zu beeinflussen. 
Sie können sich dann zu untherapeutischen Schritten 
gezwungen fühlen, weil Sie annehmen, daß der 
Widerstand und die Aggressivität des Kindes Ihnen 
persönlich gelten, anstatt darin Reaktionen auf Ihr 
konfrontierendes therapeutisches Verhalten zu se-
hen. Neunzig Prozent der negativen Reaktionen 
können wir als Übertragung beschreiben: An Ihnen 
wird abreagiert, was andere vor Ihnen beim Kind an 
Verletzungen bewirkt haben. Aus diesem Grund will 
das Kind oft keinen Kontakt mehr, weil dieser 
ebenso zerbrechen könnte wie andere zuvor, was 
wieder Schmerzen macht. Wenn Sie annehmen, daß 
die negative Reaktion Ihnen persönlich gilt, dann 
werden Sie schnell arbeitsunfähig werden. Versu-
chen Sie, genügend Abstand zu Ihren eigenen Inter-
ventionen zu halten, und glauben Sie an Ihren 
Kontakt mit dem Kind. Je mehr Vertrauen Sie in 
sich selbst haben, desto besser kann das Kind seine 
Angst verringern und auch ein Stück Vertrauen 
aufbauen. 
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Es bietet sich der Vergleich mit einem Kind an, das 
Angst hat, über einen Graben zu springen. Es steht 
unschlüssig da. Was machen Sie? Auf das Kind 
einreden? Es ermutigen? Es für seine Angst strafen? 
- Am besten ist, Sie nehmen das Kind an die Hand 
und springen gemeinsam. - Wir fordern nicht auf 
etwas allein zu tun; wir machen es zusammen. Un-
sere Methode ist hierin ziemlich direktiv. Und zwar 
aus folgendem Grund: Wir können die Position des 
Kindes mit einem Menschen, der an einer Wegga-
belung steht, vergleichen. Den Weg nach rechts 
kennt er, den nach links nicht. Wenn Sie das wenig 
abenteuerlustige Kind fragen, wohin es gehen 
möchte, so wählt es den rechten Weg. Wenn Sie es 
jetzt gewähren lassen, kommt es - im therapeuti-
schen Sinne - nicht weiter, es macht keine neuen 
Erfahrungen. Wir fragen das Kind also nicht an der 
Weggabelung nach seiner Entscheidung, sondern 
nehmen es mit und versuchen, so viel Vertrauen zu 
erzeugen, daß es mitgehen kann. Wenn wir dann ein 
Stückchen gegangen sind und wenn das Kind diesen 
neuen Weg auch etwas kennt, fragen wir, ob es mit 
uns weitergehen möchte. 

Vergleichen Sie dies noch einmal mit dem, was wir 
über die Fusseln erzählten: Wir nehmen sie zuerst 
aus der Hand des Kindes und nehmen Kontakt mit 
der offenen Hand auf, damit das Kind diese neue 
Möglichkeit entdecken kann. Dann bitten wir das 
Kind, die Fusseln wegzulegen und zusammen mit 
uns weiterzugehen. Das schließt nicht aus, daß wir 
dann und wann auch einmal den Weg des Kindes 
mitgehen, nämlich den Weg, den es kennt, indem 
wir zum Beispiel auch einmal etwas mit den Fusseln 
in der Hand spielen. Schließlich kommen wir dahin, 
daß das Kind den Fusseln - seinem alten Weg - gar 
keine Aufmerksamkeit mehr widmet. 

2.5. Nun wollen wir uns mit der Bedeutung der Fle-
xibilität für die therapeutische Beziehung beschäfti-
gen. Damit meinen wir die Fähigkeit des Therapeu-
ten, Ziel, Methode, Thema und Interventionen mög-
lichst schnell wechseln und der momentanen aktu-
ellen Situation anpassen zu können. Die Therapie 
soll der Existenz gerecht werden, und eine existenti-
elle Beziehung entwickelt sich in ihren Schritten nie 
logisch oder konsequent. Das gilt auch für die The-
rapie. Wir haben ein Programm, aber wie wir damit 
beginnen können, wie schnell wir einzelne Schritte 
gehen können, ist völlig abhängig vom Kind. Das 
bedeutet, daß wir uns nicht nach objektiven Maßstä-
ben ausrichten, weil sich das auf unsere Therapie 
hemmend und einengend auswirken würde. 
Wenn man ein Kind als Autisten bezeichnet, dann 
sagt man damit eher etwas Funktionelles als etwas 
Existentielles aus. Denn was wissen wir dann über 
das Kind? Wir wissen, daß es autistische Züge hat, 
aber es hat und ist noch viel mehr. In der Therapie 
geht es vor allem darum, daß wir dieses „viel mehr" 
entdecken und weiter entwickeln. So gesehen be-
deutet Therapie, ständige Fragezeichen zu setzen, 
sich nicht mit Defiziten zufrieden zu geben. Viel- 

leicht kann das Kind etwas Bestimmtes jetzt unter 
diesen Umständen, in diesem Dialog, nicht. Damit 
ist aber noch nichts über seine Möglichkeiten in 
anderen Situationen ausgesagt. - Flexibel sein be-
deutet auch, offen zu sein für das, was sich im Kind 
abspielt und wie es dieses äußert. Dazu müssen wir 
uns auf seine Ausstrahlung konzentrieren, versu-
chen, seine Körpersprache wahrzunehmen und zu 
verstehen, damit wir darauf auch adäquat reagieren 
können. 

Versuchen Sie einmal zu beschreiben, was sich bei 
Ihnen abspielt, wenn Sie die folgenden Wörter lesen: 
Hand - Bart - Fernsehen - Faßbinder - alleine - Ver-
abredung - Familie. 
Wie lange haben Sie sich jetzt damit beschäftigt? Für 
Behinderte folgen derartige, für sie unlogische In-
formationen oft dicht aufeinander. Wie reagieren Sie 
darauf? Versuchen Sie, einen bestimmten Punkt 
lange festzuhalten? Wenn Sie das tun, sagt es mei-
stens mehr über die Bedeutung für Sie als für das 
Kind aus. Denken Sie noch einmal an den Satz von 
Perls. Wenn das Kind mit seinen Gedanken und 
Gefühlen schon weitergegangen ist, ist es meistens 
zwecklos, an einem vorherigen Punkt festzuhalten. 
Wichtiger ist es, mit dem Kind mitzugehen und 
dafür zu sorgen, daß Sie später noch einmal an die-
sen Punkt gelangen. 

2.6. Wichtig ist, daß Sie sich während der therapeu-
tischen Arbeit ein deutliches Ziel setzen. - Das lang-
fristige Ziel der Integrativen Körpertherapie ist, 
sowohl physisch als auch psychisch zu harmoni-
schen, organischen, fließenden großen und kleinen 
Bewegungen zu gelangen. 
Das Bewegungsmuster eines psychomotorisch ge-
störten Kindes wird durch einige charakteristische 
Momente gekennzeichnet. Gordijn nennt als erstes, 
daß die Bewegung diskontinuierlich ist, d.h., daß sie 
unregelmäßig, unharmonisch, unausgeglichen und 
ungesteuert wirkt. Wenn wir noch genauer hin-
schauen, sehen wir, daß die Bewegungen eckig sind. 
Selten macht das Kind eine runde harmonische Be-
wegung, weder mit den Armen und mit den Fingern 
noch mit den Beinen und mit dem Kopf. Die Bewe-
gungen sind schreckhaft, abrupt und scheinen nicht 
vollendet. Gleichzeitig fällt auf, daß die meisten 
Bewegungen in Spannung vollzogen werden, beson-
ders an den Extremitäten. Immer wieder kommt es 
zu angespannten Reaktionen, beispielsweise wenn 
wir versuchen, mit dem Arm des Kindes runde 
Kreise zu machen. Wir können das nicht als Wider-
stand interpretieren, sondern müssen es als auto-
nome Reaktion eines angespannten Körpers auffas-
sen. 

Meistens werden die Bewegungen sehr nahe beim 
Rumpf ausgeführt. Entweder wird der Oberarm mit 
angespanntem Unterarm, oder der Unterarm mit 
angespanntem Oberarm bewegt. Nur selten sehen 
wir eine Bewegung, in der die ganze Spannweite des 
Armes gebraucht wird. Das Kind macht nur dann 
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große, vom Rumpf wegführende Bewegungen, wenn 
es ganz gelöst ist, z.B. wenn es sich richtig freut. 
Das behinderte Kind reagiert auf Dinge und Men-
schen meistens nicht in der Weise, daß es darauf 
zugeht, hinläuft, - kriecht, die Hände hinstreckt, oder 
auch davor wegläuft, sondern es reagiert mit einer 
Bewegung auf sich selber zu. Bei Angst und Span-
nung entsteht gewöhnlich eine ihm selbst Schmerzen 
bereitende Reaktion. Die Angst, die es in solchen 
Situationen erlebt, wird nicht geäußert, sondern eher 
verstärkt durch die Schmerzen, die es seinem Körper 
selbst zufügt. 

Alle Bewegungen finden immer in einer Umwelt und 
in der Beziehung zu dieser Umwelt statt. Die funda-
mentale Beziehung ist die zu anderen Menschen. 
Erst hierauf wird die Beziehung zur sachlichen Welt 
aufgebaut. Die erste Beziehung, die wir in dieser 
Welt erfahren, ist der Kontakt zur Mutter, zum Va-
ter, zum Arzt und zu anderen Menschen. Wenn 
diese Kontakte gut verlaufen, öffnen wir uns der 
Welt. Bei schlechten Erfahrungen schließen wir uns 
von ihr ab. Aus der Beziehung zu Menschen bauen 
wir entweder das Vertrauen auf, eine Beziehung zur 
Dingwelt zu entwickeln oder nicht. Dieses fehlende 
Vertrauen spiegelt sich unmittelbar in den Bewe-
gungsmustern des einzelnen Menschen wieder. - 
Leider sind in unserer Gesellschaft die materiellen 
Werte so gewichtig geworden, daß sie die grundle-
gende Rolle der ursprünglichen, der menschlichen 
Beziehung, übernommen haben. So kann es gesche-
hen, daß wir anstelle von Liebe, Wärme und Inter-
esse Geschenke und Geld bekommen. - Für die The-
rapie ist es wichtig, daß zuerst die menschlichen 
Beziehungen entwickelt bzw. verbessert werden. Erst 
auf dieser Basis kann man die Beziehung zur mate-
riellen Welt wieder aufbauen. Für die therapeutische 
Anfangssituation bedeutet dies, daß nur mit dem 
direkten zwischenmenschlichen Kontakt - ohne 
Gegenstände, ohne Hilfsmittel - gearbeitet wird. Für 
eine harmonische Bewegung ist nicht allein die 
Beziehung zu anderen Menschen und anderen Din-
gen notwendig, sondern vor allem eine gute Bezie-
hung zu sich selbst. Das bedeutet, daß ich lernen 
muß, meinen eigenen Körper zu akzeptieren und 
seine optimalen Entfaltungsmöglichkeiten zu ent-
wickeln. Bei einer Häufung negativer Erfahrungen 
im Bereich bestimmter Körperteile oder bei ihrem 
einseitigen Gebrauch sehen wir, daß das Körperbe-
wußtsein abnimmt oder entstellt wird, ja gar nicht 
entstehen kann, so daß man von einer Entfremdung 
des eigenen Körpers sprechen kann. Bei vielen be-
hinderten Kindern sehen wir eine sehr beschränkte 
eigene Körperwahrnehmung. Am deutlichsten ist 
dies im Bereich der Knie, der Unterschenkel und der 
Füße zu erkennen. Darüber hinaus kennen diese 
Kinder die Möglichkeiten des eigenen Körpers nicht. 
Um sich harmonisch zu bewegen, ist es notwendig, 
das Körperschema und Körperbewußtsein entwickelt 
bzw. wieder hergestellt werden. 

Auch hier ist die Beziehung zum anderen, das 
Wahrnehmen des anderen Körpers, der Geschmei- 

digkeit seiner Bewegungen die Grundlage zur Ent-
deckung des eigenen Körpers. 

Aus diesen allgemeinen, langfristigen Zielen destil-
lieren wir pro Sitzung oder pro Teil der Sitzung 
kurzfristige Ziele, um zielgerichtet arbeiten zu kön-
nen. Es ist eigentlich nicht so wichtig, das jeweilige 
Ziel unbedingt zu erreichen, es kommt mehr darauf 
an, daß die therapeutischen Handlungen in eine 
bestimmte Richtung gehen. Erst dann kann man 
entdecken, wo Hemmungen und Körperspannungen 
auftreten und wie man darauf effektiv reagieren 
kann. 

Kurzfristige Ziele können zum Beispiel sein: 
erreichen, daß das Kind flach auf dem Boden 
liegt 
eine Hand massieren 
große Kreisbewegungen mit einem Arm, mit 
einem Bein machen 
Kräfte in den Armen entdecken (lassen). 

3. Integrative Körpertherapie 

Halten Sie bitte den rechten Arm in die Luft und 
bewegen Sie ganz langsam den rechten Daumen 
über die rechten Finger und die Finger über die 
Handfläche. Schließen Sie dabei die Augen, während 
Sie sich auf die Gedanken, Gefühle und Erinnerun-
gen konzentrieren, die bei diesen Bewegungen 
kommen. Schreiben Sie bitte jetzt stichwortartig die 
Erinnerungen auf! 
Machen Sie bitte jetzt noch einmal diese Bewegun-
gen, aber mit der linken Hand! Schreiben Sie auch 
hier die Erinnerungen auf! 
Fällt Ihnen etwas auf? 
Unsere Erfahrung ist, daß rechts andere Erinnerun-
gen auftauchen als links. Abhängig davon, welches 
die aktivere Körperseite ist, treten bei den rechts-
aktiven Menschen rechts Erinnerungen an Tätigkei-
ten, Kraft, Mut, Regeln, Schreiben auf, während 
links eher Erinnerungen an Festhalten, Unsicherheit, 
Spielen usw. wach werden. Ohne das im einzelnen 
zu deuten, wird klar, daß jedes Körperteil eigene 
unterschiedliche Erinnerungen hervorruft. Das zeigt 
uns, daß wir nicht nur eine psychische, sondern auch 
eine körperliche Erinnerung haben. So erklärt sich 
auch, warum verschiedene Menschen auf Körperbe-
rührung an der gleichen Stelle verschieden reagie-
ren. 

Der Zusammenhang zwischen Körper. Erinnerung 
und Gefühlen ist für die Integrative Körpertherapie 
sehr wichtig. Bewegungen, die wir in der Therapie 
durchführen, sind niemals nur Bewegungen an sich, 
sondern immer Bewegungen, die verbunden sind mit 
Gefühlen, Gefühlen in der Hier-und-Jetzt-Situation, 
aber auch Gefühlen aus der Erinnerung. Weil wir die 
Bewegungen immer in direktem Körperkontakt 
vollziehen, ist die Gefühlsebene in unserer Therapie 
wesentlich stärker betont als in anderen Therapie- 
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formen, in denen keine oder wenig direkte Berüh-
rung zwischen Kind und Therapeut zustande kommt. 

Daß Leib, Seele und Geist untrennbar miteinander 
verbunden sind, wissen wir natürlich aus vielen 
Situationen. Psychische Störungen haben oftmals 
Auswirkungen im Somatischen, z.B. in Form von 
Kopfschmerzen, Bauchweh, Rückenschmerzen usw. 
Sie wirken sich hinderlich auf soziale Interaktionen 
aus und führen nicht selten zu einer Einschränkung 
geistiger Aktivität. Ganz ähnliche Folgen können 
körperliche Störungen haben, indem sie in seelische 
und geistige Abläufe hineinwirken. Jede umschrie-
bene Störung zeigt immer auch Auswirkungen auf 
das Ganze, weshalb ein integrativer therapeutischer 
Ansatz stets auf den ganzen Menschen gerichtet sein 
muß. Die Integrative Körpertherapie versucht also, 
den Menschen in seiner Körperlichkeit, seinen emo-
tionalen Regungen, seinen sozialen Interaktionen 
sowie seinen geistigen Strebungen zu erreichen. 
Dabei werden die verschiedenen Dimensionen der 
menschlichen Existenz nicht als nebeneinander 
betrachtet, sondern als miteinander verbunden, sich 
gegenseitig bedingend, aufeinander einwirkend. 

Als Beispiel können wir uns einen depressiven Men-
schen ansehen: Für seine Körperhaltung sind der 
gebogene Rücken, zusammengezogene Schultern 
und der leicht gesenkte Kopf charakteristisch. Eine 
nicht-körperliche Psychotherapie sucht nach den 
Ursachen der Depressivität und bearbeitet diese 
verbal/kreativ. Wenn diese Therapie Erfolg hat, wird 
der Klient sich besser fühlen, er wird aktiver werden, 
sich nicht mehr wie bisher unterdrücken lassen. 
Wahrscheinlich wird sich auch seine Körperhaltung 
ändern und anzeigen, daß er aufgeschlossener ge-
worden ist. Wenn wir jedoch nicht gleichzeitig die 
Körperhaltung thematisieren und bearbeiten, dann 
wird dem Klienten nicht bewußt, was er mit seinem 
Körper macht, dann entdeckt er auch nicht die Rest-
Spannung, die in den Muskeln geblieben ist und 
wieder zunimmt. Diese führt dazu, daß er nach eini-
ger Zeit wieder zusammengezogen und körperlich 
ziemlich abgeschlossen durch die Welt geht. Nicht, 
weil er wieder depressiv ist, sondern weil die Mus-
keln nicht korrigiert sind und ihre gewohnte Position 
nach einiger Zeit wieder einnehmen. Wenn der Kli-
ent schließlich wieder in seiner alten Haltung geht, 
sieht er die Welt auch wieder aus seinem früheren 
Blickwinkel, nämlich von unten - und er ist nicht 
mehr weit von seiner alten Depressivität entfernt. 

 

Geduld, Vertrauen und zielgerichtetes Vorgehen, 
weil viele Kinder ausweichen, fortlaufen, gar keinen 
Kontakt haben wollen. Wichtig ist, zu erreichen, daß 
das Kind Ihre Hand auf seinem Körper akzeptiert. 
Erst kann können die anderen therapeutischen Inter-
ventionen beginnen. - Dieser Körperkontakt ist zu-
nächst viel wichtiger als der Augenkontakt, den viele 
Therapeuten so sehr anstreben. Augenkontakt ist 
nämlich erst dann möglich, wenn das Kind mit sei-
nem Körper freien Kontakt zur Umwelt aufnimmt. 
Das bedeutet, daß es in der Lage sein muß, zu sitzen, 
zu liegen, ohne sich an seinem Körper festzuhalten, 
ohne die Beine oder Arme übereinanderzulegen, und 
ohne den Bauch zu schützen. Augenkontakt ist erst 
dann möglich, wenn Bauchkontakt entstanden ist. 
Bei der Integrativen Körpertherapie sind Sie also 
nicht auf den Augenkontakt angewiesen. 
Körperkontakt ist notwendig, um Gefühle, die un-
mittelbar damit zusammenhängen, wachzurufen, 
anzusprechen und um defizitäre Erfahrungen zu 
kompensieren. Das bedeutet, daß wir - nachdem wir 
den Körperkontakt hergestellt haben - Situationen 
schaffen, in denen das Kind nachholen kann, was es 
bisher nicht oder zu wenig bekommen hat. Wir 
schaukeln das Kind in unserem Schoß, legen es auf 
unseren Bauch, rollen es auf einer Decke hin und 
her, bilden ein Haus, in dem es sich verkriechen 
kann. 

 

3.2. Den eigenen Körper kennenlernen 

  

 

Um weitere Körpererfahrungen zu ermöglichen, muß 
das Kind seinen eigenen Körper kennen. Viele Be-
hinderte kennen nur ihre obere Körperhälfte. Ihre 
Knie kennen sie kaum, zu ihren Unterschenkeln und 
Füßen haben sie meistens noch weniger Kontakt. 
Um den Körper kennenzulernen, machen wir eine 
„Körperreise": Wir legen unsere (warme!) Hand auf 
ein Körperteil, benennen es, lassen unsere Hand die 
Form des Körperteils annehmen und drücken ein 
wenig. Dann nehmen wir die Hand weg und legen 
sie auf das nächste Körperteil. Wir fangen mit den 
Körperteilen an, die das Kind am besten kennt und 
deren Berührung ihm am wenigsten Angst macht, 
mit den Händen. Wir setzen das Kind so, daß es sein 
Körperteil, das wir berühren, auch sehen kann. Dann 
machen wir das gleiche noch einmal, aber jetzt mit 
der Hand des Kindes zusammen. Schließlich versu-
chen wir, ob das Kind diese Körperreise auch allein 
machen kann. 

In der Integrativen Körpertherapie gehen wir von der 
Leib-Seele-Geist-Einheit des Menschen aus und 
wählen den Körper als Zugang. In der Praxis gelan-
gen wir dann zu folgenden Schritten: 

  

3.3. Körperspannungen wahrnehmen - entspannen 

  

  

Nachdem wir die Körperreise gemacht haben, rich-
ten wir unser Interesse auf die Körperteile, die ver-
spannt oder verkrampft sind. Wir nehmen dieses 
Körperteil zwischen unsere beiden Hände und be-
schreiben, was wir wahrnehmen. 

Ob das Kind selbst sprechen kann oder nicht, ist 
ohne Bedeutung. Wir erzählen dem Kind immer. 

 

3.1. Körperkontakt herstellen, Gefühle wahrnehmen 
und ansprechen 

In dieser Phase setzen wir uns als Ziel, körperlichen 
Kontakt mit dem Kind herzustellen. Dies erfordert 
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was wir tun, auch wenn es selbst nichts sagen kann. 
Das ist ein Grundprinzip der Integrativen Körperthe-
rapie und bedeutet, daß wir aus unserem totalen 
Mensch-Sein heraus handeln. Für das Kind ist es 
wichtig, uns als Totalität wahrnehmen zu können, 
um dahin zu gelangen, sich selbst als Totalität zu 
verstehen. Unsere Sprache ist mehr als die Bedeu-
tung der Wörter, sie ist auch Rhythmus, Melodie und 
Klangfarbe. 

Wir streicheln das verspannte Körperteil, damit auch 
fehlende positive Gefühle an dieser Stelle entstehen 
können. Dann wird es zunächst leicht und zuneh-
mend kräftiger massiert und mit lockeren Bewegun-
gen ausgeschüttelt. Natürlich muß dieses Vorgehen 
bei verschiedenen Körperteilen ziemlich oft wieder-
holt werden - was sich in vielen Jahren verspannt 
hat, wird nicht in einer Stunde gelockert. - Mit Kin-
dern, die sprechen können, reden wir auch über die 
Verspannung, indem wir gemeinsam erkunden, ob 
sie sich dessen bewußt sind, wann es damit schlech-
ter und wann es besser geht. Dabei haben wir das 
Ziel, zusammen die Gefühlsgeschichte dieser Ver-
spannung zu entdecken, vielleicht auch durch Er-
zählen und Weinen die Verspannung lockern zu 
helfen. Oft werden wir dann Zusammenhänge ent-
decken, die zu spannungsverhütenden therapeuti-
schen Interventionen führen können. 
Gerne erzählen wir Ihnen in diesem Zusammenhang 
das Beispiel von Manfred, einem 14-jährigen Jun-
gen, der sehr zurückgezogen und manchmal plötz-
lich aggressiv war. Die Schritte 3.1. und 3.2. mit 
ihm durchzuführen, war ziemlich schwierig, aber 
wir erreichten, daß er Körperkontakt zuließ. Er hatte 
stark verspannte Oberarme und Schultern. Obwohl 
er ziemlich kräftig war, tat es ihm weh, wenn er 
etwas fest anpackte. Während er massiert wurde, 
erzählte er, daß ihm seine Hausaufgaben so schwer 
fielen. Er habe das Gefühl, nichts richtig zu machen. 
Er habe auch keine Lust, seine Aufgaben zu machen. 
- Hin und wieder wehrte er sich gegen den Körper-
kontakt, was schließlich zu einer körperlichen Aus-
einandersetzung führte, weil wir ihn nicht weglassen 
wollten. Er schrie, daß er sowieso nichts mehr 
wollte, daß wir seinen Arm loslassen sollten und 
begann zu weinen. Während wir seinen Arm mas-
sierten, sprachen wir mit ihm über seine Geschichte. 
Er war seit 2 Jahren - nach dem Tod seines Vaters - 
in einer Klinik, weil seine Mutter nicht mehr mit 
ihm fertig wurde. Sie hatte ihm versprochen, daß er 
mit 16 Jahren wieder nach Hause kommen könnte, 
um dann für sie und sich selbst zu sorgen; er sollte 
dann arbeiten gehen. - Die Schmerzen in den Annen 
und Schultern spüre er seit dem letzten Jahr. In 
diesem Zusammenhang erzählte er schließlich, daß 
seine Mutter sich im vergangenen Jahr das Leben 
genommen habe. Jetzt habe er nur noch seinen ver-
heirateten Bruder, bei dem er jedoch nicht wohnen 
wolle. Die Mitarbeiter der Klinik hatten schon öfter 
versucht, mit ihm über seine Lustlosigkeit zu reden, 
ohne von Manfred ergiebigere Informationen dazu 
zu bekommen. So klar und folgerichtig, wie er jetzt 
seine Geschichte anhand des Ohnmachtsgefühls in 
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den Armen erzählte, hatte sich seine Situation noch 
nie dargestellt. Jetzt wurde auch deutlich, warum 
Manfred für seine Schularbeit nicht motiviert war. 
Was sollte das alles? Er hatte kein Ziel. Er wußte 
nicht mehr, was er und wie er etwas anfassen sollte. 
Und oft, wenn er etwas anfaßte, ging es kaputt. 
Die nächste Therapiesitzung mit Manfred war darauf 
gerichtet, seine körperlichen Fähigkeiten, Dinge 
anzufassen, ohne sie kaputt zu machen, wieder zu 
entwickeln. Gleichzeitig versuchten wir, mit ihm 
seine Lebenssituation zu klären und ein Lebensziel 
anzustreben. Ohne ein langfristiges Ziel wären Ver-
suche, ihn kurzfristig, z.B. für seine Hausaufgaben, 
zu motivieren, zwecklos gewesen. 
Wir richteten unsere Arbeit gleichzeitig auf drei 
Ebenen aus: 

Aktivitäten, die die körperliche Spannung lösen. 
Entdecken und entwickeln der körperlichen kon-
struktiven Kraft. 
Entdecken und entwickeln der psychischen kon-
struktiven Kraft. 

3.4. Fließende, harmonische Bewegung machen; 
verschließende Haltungen und eckige Bewegun-
gen korrigieren. 

Wenn das Kind daran gewöhnt ist, daß wir seine 
Hände oder andere Körperteile festhalten, können 
wir beginnen, Bewegungen durchzuführen. Dabei ist 
wichtig, daß das Kind unsere Ruhe erfährt, denn nur 
dann kann es das notwendige Vertrauen aufbauen, 
um sich auf ihm unbekannte und deshalb meist be-
drohliche Bewegungen einzulassen. Wir dürfen 
hierbei vor allem nicht zu schnell vorangehen. Das 
Kind muß erfahren, daß seine Körperteile auch in 
der Bewegung in Kontakt mit einer anderen Person 
kommen und zwar für längere Zeit. Die gemeinsame 
Bewegungsaktivität beginnt stets mit der Bewegung, 
die das Kind schon von sich aus macht. Meistens ist 
das eine kurze, eckige, unregelmäßige und nicht 
nach außen gerichtete Bewegung. Es hat keinen 
Sinn, wenn wir mit dem Kind Bewegungen machen, 
bei denen es überhaupt nicht an seine eigenen Ver-
haltens- oder Bewegungsmuster anknüpfen kann. 
Unser Ziel ist nicht, daß wir das Kind bewegen, 
sonder daß das Kind sich selbst harmonisch bewegen 
kann. Um dies zu erreichen, müssen wir an dem 
Punkt beginnen, an dem das Kind selbst steht. Prak-
tisch heißt dies, daß wir das aktivste Körperteil des 
Kindes locker anfassen. Wir bremsen es nicht in 
seiner Bewegung, sondern versuchen - im Gegenteil 
- mit der Bewegung mitzugehen. Wenn wir uns in 
die Bewegung gut eingefühlt haben, halten wir das 
Körperteil fest und schließen eine große kreisförmige 
Bewegung an. Ist die ursprüngliche Bewegung eckig, 
so machen wir die Bewegung rund, ist die Bewegung 
ganz dicht am Körper, dann machen wir sie weiter 
vom Körper entfernt. Das tun wir nur einmal und 
gehen dann wieder mit dem Kind zu seiner Bewe-
gung zurück. Nach einiger Zeit machen wir die neue 
Bewegung zweimal und die ursprüngliche einmal. 
Auf diese Weise führen wir die neue Bewegung 

      



        

immer häufiger ein. Wichtig bleibt jedoch, immer 
wider auf die ursprüngliche Bewegung des Kindes 
zurückzukommen, damit es lernen kann, auch von 
sich aus die neue Bewegung zu machen. 

In dieser Phase haben wir oft mit dem Problem der 
autonomen Körperreaktionen zu tun. Mitten in der 
schwingenden Bewegung zieht das Kind plötzlich 
sein Bein zurück und macht wieder seine eckigen 
Bewegungen. Dieses Verhalten ist jedoch nicht mit 
der anfänglichen Abwehrreaktion des Kindes zu 
vergleichen. Es kann sein, daß das Kind von der 
Berührung genug hat, was allerdings in dieser Phase 
selten vorkommt. Meistens steuert es diese Span-
nung oder das Zurückziehen nicht, sondern es 
kommt zu einer abnormen Körperreaktion als Ant-
wort auf Ruhe und Entspannung. 

Öfters beginnt das Kind auch zu schreien, wobei es 
dann für den Therapeuten darauf ankommt, durch-
zuhalten. Er kämpft in einer solchen Situation nicht 
gegen das Kind, sondern mit dem Kind, das nicht 
weiß, wie es seine autonomen Körperreaktionen 
beherrschen soll. Es braucht dann dringend unsere 
Wärme und Ruhe. Wenn wir jetzt loslassen würden, 
hätte das Kind wieder eine negative Körpererfahrung 
gemacht, es würde in seiner Spannung steckenblei-
ben oder diese sogar verstärken. Wir müssen das 
Kind immer wieder aus seinem Rhythmus heraus-
nehmen, wenn es selbst nicht imstande ist, das zu 
tun, wenn es aus der eigenen Bewegung nicht mehr 
in die neue Bewegung kommen will. Es geht dann 
darum, gerade in diesem Augenblick festzuhalten, zu 
unterbrechen und dem Kind nur dann Spielraum zu 
geben, wenn es die neue Bewegung wieder aufge-
nommen hat. Die Kraft der autonomen Körperreak-
tionen dürfen wir nicht unterschätzen. Alles, was 
beispielsweise an Aggressivität im Kind sitzt, kommt 
darin zum Ausdruck. Das bedeutet, daß wir das Kind 
oft ganz stark festhalten müssen, um unsere Bewe-
gungen zusammen machen zu können. - In diesem 
Zusammenhang wird klar, daß der Widerstand des 
Kindes nicht heißt: „Ich will nicht", sondern: „Ich 
kann nicht". Oder, wie ein Kind uns einmal sagte: 
„Haltet bitte meine Hände und Beine fest, sonst muß 
ich schlagen und treten, und ich will euch doch nicht 
weh tun". Diese Rückzugsbewegungen sind also eine 
paradoxe Form des Hilfesuchens. Dem Kind muß 
das Gefühl vermittelt werden, mit einbezogen zu 
sein, etwas gemeinsam zu machen und nicht, daß 
etwas mit ihm gemacht wird. Aus diesem Grund ist 
es auch hier wieder sehr wichtig, mit dem Kind zu 
sprechen und größtmöglichen Körperkontakt zu 
halten. Wenn die Spannung dann abnimmt, können 
wir das Kind auch einmal loslassen, um es erfahren 
zu lassen, wie die Körperteile sich anfühlen, ohne 
festgehalten zu werden. 

 

geworden ist, muß es auch entdecken, wieviel Kraft 
in dem einzelnen Körperteil ist, wie es die Kraft 
mobilisieren, steuern und dosieren kann, was es mit 
dieser Kraft tun kann. - Die meisten Kinder haben 
kein eigenes Bewußtsein ihrer Kraft. Darum lehren 
wir das Kind, wie es Kraft in die verschiedenen 
Körperteile bringen kann. Auch dies ist zunächst 
eine rein körperliche Erfahrung. Weil viele Kinder 
auf dieser Ebene nicht ansprechbar sind, können wir 
auch nicht sagen: „Kneif mal in meine Hand!". - 
Hier liegt auch einer der Gründe dafür, daß wir nicht 
mit Gegenständen, sondern mit unserem eigenen 
Körper arbeiten. Ein Gegenstand ist statisch, fordert 
keine Kraft heraus; Kraft wird erst in einem Prozeß 
der Wechselwirkung entwickelt. Wenn ich das Kind 
in die Hand kneife, kneift es nach einiger Zeit zu-
rück. Wenn ich das Kind ziehe, wird es sich früher 
oder später zurückziehen. Die Kraft des Kindes wird 
spürbar größer, je mehr Kraft ich einsetze. Aktivitä-
ten, die wir für die Kraftentfaltung anwenden, sind 
z.B.: in die Hände kneifen; die Hände voneinander 
wegschlagen; die Hände gegenseitig festhalten; ein-
ander gegenseitig wegschieben; einander mitziehen; 
einander gegenseitig mit der Schulter wegdrücken; 
auf der Erde liegend einander mit den Füßen weg-
schieben usw. Diese Aktivitäten werden regelmäßig 
abgewechselt mit Ruhe - während der Kontakt er-
halten bleibt - und mit sogenannten Wiedergutma-
chungs-Aktivitäten. Nur in der Wechselwirkung mit 
Ruhe und Entspannung kann das Kind sich seiner 
Kraft bewußt werden. 

Es wird Ihnen aufgefallen sein, daß alle hier von uns 
erwähnten Aktivitäten den Charakter von „gegen-
einander" haben. Wenn wir einen harmonischen 
kooperativen Kontakt erreichen wollen, in dem wir 
Kraft füreinander einsetzen, müssen wir dennoch so 
beginnen. Der Kampf gegeneinander ist wichtig für 
die Entwicklung der eigenen Identität, für die Ab-
grenzung, für das Entstehen eines Ich-Gefühls. Zum 
Einsetzen von Kraft füreinander ist das Kind vor-
läufig noch gar nicht imstande. Es weiß noch gar 
nicht, wo seine Kraft steckt und was es damit tun 
kann. Deshalb können wir auch noch nicht erwarten, 
daß das Kind seine Kraft für den anderen einsetzt. 
Unsere Aktivitäten zur Kraftentwicklung vollziehen 
sich in drei Schritten: - gegeneinander - miteinander 
- füreinander -. 

  

Das Miteinander entsteht, wenn wir unsere Kraft 
gemeinsam anwenden, um etwas zusammen zu er-
reichen, z.B. einander an den Handgelenken fest-
halten, um gemeinsam zu sitzen und wieder aufzu-
stehen. Ähnliches können wir auch mit dem Rücken 
gegeneinander tun, wobei wir uns zunächst noch 
gegenseitig festhalten, später nur noch mit dem 
Rücken gegeneinander drücken. - Das Füreinander 
kann erst dann entstehen, wenn das Kind schon so 
auf seine Umwelt gerichtet ist, daß es seine Kraft für 
uns verwenden kann. Dann rollt es uns über den 
Boden, zieht uns ein wenig hoch und läßt uns wieder 
auf den Boden zurückkommen. 

 

3.5. Kräfte entdecken und entwickeln 

   

 

Nachdem das Kind sich seiner verschiedenen Kör-
perteile und deren Bewegungsmöglichkeiten bewußt 
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Bei allen hier beschriebenen Aktivitäten ist es von 
großer Bedeutung, daß wir die Rollen auch tauschen. 
Das bedeutet, daß das Kind auch uns massiert, daß 
es uns auch rollt, mit uns Kreise macht, uns weg-
zieht usw. Dadurch wächst das Selbstwertgefühl des 
Kindes, seine Versorgungshaltung nimmt ab. Weil 
viele Kinder gerne versorgt werden wollen und diese 
Versorgung auch bekommen, ist es ziemlich schwie-
rig zu erreichen, daß sie diese Aktivitäten auch mit 
uns machen. Versuchen Sie es mit Ruhe und Geduld 
inuner wieder. Sie werden sehen, wie man es ge-
meinsam genießen kann, dieses Stadium zu errei-
chen. Gehen Sie bitte nicht davon aus, daß das Kind 
das alles nicht könnte. Das Kind kann sehr viel 
mehr, als wir erwarten und als wir ihm zutrauen. 

3.6. Bewußt-machen und Anwenden von Gewicht 
und Gleichgewicht 

Unmittelbar mit der Entwicklung der Kraft ist das 
Umgehen mit dem eigenen Gewicht und dem 
Gleichgewicht verbunden. Das Bevvußtwerden des 
Gewichts beginnt wieder bei den einzelnen Körper-
teilen: Während das Kind mit dem Rücken auf dem 
Boden liegt, heben wir seinen Arm, lassen ihn wie-
der los und fangen ihn auf, kurz bevor er auf den 
Boden fällt. Viele Kinder werden dies nicht so mit-
machen, sondern ihren Arm steif hochhalten. Sie 
finden einen guten Zugang, wenn sie das Kind zuerst 
mit Ihrem Gewicht spielen lassen: Lassen Sie immer 
ein anderes Körperteil von sich auf seine Hand, 
seinen Bauch oder sein Bein fallen. Nach einiger 
Zeit wird es das Gewicht bewußter erfahren und 
auch mit seinem eigenen Gewicht mehr anfangen 
können. Wenn wir dies mit einzelnen Körperteilen 
geübt haben, führen wir ähnliche Aktivitäten mit 
dem ganzen Körper durch, zuerst im Liegen, dann 
im Sitzen und zuletzt im Stehen. 

Die zweite Phase der Gewichtsaktivitäten ist die des 
Gleichgewichts. Sie setzen sich mit gespreizten 
Beinen auf den Boden und haben das Kind in der 
gleichen Position vor sich zwischen Ihren Beinen. 
Jetzt nehmen Sie das Kind fest an den Schultern und 
bringen es seitwärts etwas aus dem Gleichgewicht. 
So halten Sie das Kind fest und lassen es auf Ihrem 
Arm ruhen, bis es sich in die aufrechte Haltung 
zurückbringt. Das gleiche machen Sie noch einmal 
zur anderen Seite, ebenso vorwärts und rückwärts. 
Sie bringen also das Kind aus dem Gleichgewicht 
und es bringt sich selbst wieder in sein Gleichge-
wicht zurück. Das gleiche können Sie - natürlich erst 
dann, wenn dies sitzend gelungen ist (eventuell erst 
nach Monaten) - auch auf den Knien und auf den 
Füßen stehend durchführen. Auch hier ist der Wech-
sel wieder von großer Bedeutung, damit das Kind 
auch Ihr (Gleich-) Gewicht erfahren kann. 

Wie Sie schon an der Länge dieses Artikels gesehen 
haben, kommen wir bald zum Ende. Ihnen brauchen 
wir nicht zu sagen, daß wir abschließen werden. In 
der therapeutischen Sitzung weiß das Kind jedoch 

 

nicht, wann sie beendet sein wird. Meistens wird 
dies vom Therapeuten bestimmt, was jedoch nicht 
unbedingt mit dem Gefühl des Kindes im Einklang 
stehen muß. Deshalb ist es wichtig, das Ende recht-
zeitig anzukündigen, damit das Kind sich darauf 
vorbereiten kann. 

Zum Abschluß möchten wir Ihnen noch einige kon-
krete Hinweise geben, die Ihnen den Beginn mit der 
Integrativen Körpertherapie erleichtern sollen: 

Sorgen Sie dafür, daß die Therapiestunde sowohl 
Ihnen als auch dem Kind Spaß macht. 
Sorgen Sie sowohl bei sich als auch beim Kind 
für bequeme Kleidung. 
Nehmen Sie sich Zeit für eine Sitzung, auch für 
die verschiedenen Aktivitäten innerhalb der Sit-
zung. Eile bringt hier nichts. Sorgen Sie auch 
dafür, daß Sie beim Sitzen oder Stehen eine be-
queme Haltung haben, die Sie einige Zeit durch-
halten können. Oft passiert es, daß Sie eine an-
dere Haltung einnehmen müssen, weil Sie nicht 
gut sitzen, (tos Kind verschieben und dadurch 
wieder von vorne anfangen müssen. 
Arbeiten Sie auf einem weichen Boden, einer 
Decke oder einer Matte. 
Nehmen Sie mit dem Kind einen festen Platz im 
Raum ein. Wenn das Kind sich an die Aktivitä-
ten gewöhnt hat, können die Plätze auch wech-
seln. 
Bilden Sie eine kleine Gruppe von Kollegen, die 
zusammen eine Sitzung durchführen. Es hat ei-
nen hohen zusätzlichen Wert, wenn Sie mit dem 
Kind zusammen mit anderen Therapeuten und 
Kindern arbeiten. Oft finden die Kinder unter-
einander Anregungen. Oft finden auch Sie Anre-
gungen bei Ihren Kollegen. Zusätzlich wird das 
spätere Ziel der Therapie, daß die Kinder ver-
schiedene Aktivitäten miteinander durchführen 
können, gefördert. 
Wechseln Sie Ihre Aktivitäten mit dem Kind ab: 
aktiv - ruhig / groß - klein / kräftig - zärtlich / 
schnell - langsam. 
Nehmen Sie sich in jeder Sitzung etwas Zeit, mit 
dem Kind das zu machen, was es gerne möchte. 
Dafür gilt nur die Einschränkung, daß an diesen 
Aktivitäten beide beteiligt sein sollten. 
Nehmen Sie sich auch etwas Zeit, um, nach man-
chen Aktivitäten - wenn möglich - mit dem Kind 
darüber zu sprechen. 

 

4. Abschied 
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Schließen Sie noch einmal für einen Moment die 
Augen, während Sie versuchen, sich an Abschiede 
zu erinnern, die wichtig für Sie waren. - 

Wie lange sind diese Abschiede her? Mit welchem 
Gefühl denken Sie an sie? War es wichtig, ob Sie 
den Menschen, von dem Sie sich verabschiedet ha-
ben, bald wiedersehen würden? Wie läuft bei Ihnen 
ein Abschied ab? Bereiten Sie ihn vor? Nehmen Sie 

     



sich Zeit, oder machen Sie es kurz, damit der peinli-
che Augenblick nicht so lange dauert? - Vielleicht 
werden Sie in Ihrer Arbeit etwas von Ihrer Art, Ab-
schied zu nehmen, wiederfinden. Denn am Ende 
jeder Sitzung kommt ein kleiner Abschied. Und 
denken Sie daran, daß er für viele Kinder sogar ein 
großer Abschied sein kann. Das Kind hat meistens 
viele negative Erfahrungen damit gemacht, daß 
schöne Gefühle plötzlich aufhörten, gute Kontakte 
wegfielen und daß es sich plötzlich allein fühlte. Das 
Beenden von schönen Kontakten, auch wenn es nur 
eine Sitzung war, ist für das Kind zumeist eine 
schwer zu verarbeitende Trennung. Abschied neh-
men und Weggehen muß deshalb auch mit ganz 
kleinen Schritten aufgebaut werden. Wichtig ist es, 
dem Kind zu sagen, wann wir einander wiedertref-
fen. Mindestens ebenso wichtig ist es, ihm deutlich 
zu erkennen zu geben, daß wir einander nicht mehr 
treffen werden, falls das so ist. Meistens müssen wir 
es den Kindern beibringen, sich bewußt zu verab-
schieden. Am liebsten sagen sie nichts mehr und 
laufen sofort weg. - Dabei müssen wir versuchen, das 
Kind das dialektische Gefühl erleben zu lassen, daß 
Abschied nicht ein definitives Ende bedeutet, son-
dern daß immer wieder neue Begegnungen stattfin-
den. Umgekehrt müssen wir jedem Kind, dem wir 
begegnen, deutlich machen, daß jede Begegnung 
auch einen Abschied in sich trägt. 

Ob wir einander noch einmal begegnen werden, 
wissen wir nicht. Wir sind oft unterwegs und führen 
Kindertherapie - und Behindertentherapie - Trai-
nings in vielen Krankenhäusern und Heimen durch. 
Vielleicht treffen wir uns dort einmal wieder. 
Sie können uns auch gern schreiben - wir antworten 
meistens nicht sofort schriftlich, rufen Sie aber si-
cherlich an! 

Wir freuen uns und danken Ihnen dafür, daß Sie uns 
solange gefolgt sind! 
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Drs. Thijs Besems, Gerry van tilgt 

Störungen körperlicher und psychischer Art 
	als Folgen geistiger Behinderung*(5) 	 

Wir möchten Sie einladen, bevor Sie weiterlesen, 
wenn Sie im Moment sitzen, einen Augenblick auf-
zustehen und zum Fenster zu gehen. Gehen Sie dann 
bitte noch einmal zu einem anderen Fenster und 
setzen Sie sich dann zum Weiterlesen. 

Wenn Sie auf unsere Einladung reagiert haben, 
fragen Sie sich jetzt wahrscheinlich, was das ganze 
soll. Welchen Sinn hatte die Aktivität? Wir wollten 
damit nicht mehr als noch einmal wachrufen, wie 
man sich fühlt bei fremdgesteuerten Aktivitäten und 
wie Sie sich fühlen, wenn Sie etwas tun sollen, wo-
von Sie den Sinn nicht verstehen. 

Diese beiden Aspekte treten sehr häufig auf im all-
täglichen Umgang mit geistigbehinderten Menschen. 
Oft verlangen Mitarbeiter oder auch Eltern von Be-
hinderten Aktivitäten, die sie selbst nicht durch-
schauen oder verstehen können. Behinderte machen 
sie trotzdem und werden immer mehr fremdgesteu-
ert. Die Fremdbestimmung ist wohl eine der größten 
Schwierigkeiten für geistigbehinderte Menschen, die 
gleichzeitig zu erheblichen körperlichen und psychi-
schen Störungen führen. 

In diesem Aufsatz wollen wir beschreiben, wie wir 
wahrnehmen, daß die Störungen sich entwickeln, 
welchen Einfluß die Fremdbestinunung hat und wie 
wir deswegen eine Psychotherapie entwickeln, die 
als Ziel hat: 
sich selbst zu finden und sein Ich-Gefühl zu entwik-
keln. 

Sie erinnern sich vielleicht auch noch an eine Zeit, 
in der Sie stark von anderen und äußeren Umständen 
beeinflußt wurden. Wir erleben ständig solche Pha-
sen. Wissen sie auch noch, wie Sie wieder heraus 
gekommen sind? Es gibt da verschiedene Möglich-
keiten: andere Menschen haben Sie konfrontiert mit 
Ihrem Verhalten; Sie haben wichtige andere Ein-
flüsse kennengelernt, haben auch Ihre eigenen Be-
dürfnisse (wieder)kennengelernt, artikuliert und 
vielleicht auch sehr weit realisiert. Sie konnten selbst 
bestimmen und andere haben das akzeptiert. 

Wie entwickelt sich das bei behinderten Menschen? 
Sie können oft nicht wählen, weil sie die anderen 
Möglichkeiten nicht kennen; weil ihnen die Verant-
wortung nicht gegeben wird; weil keine Zeit dafür da 
ist, sie ihre eigenen Bedürfnisse entdecken zu lassen. 
Das bedeutet, daß Kontakt mit ihren eigenen Be-
dürfnissen meistens ganz in den Hintergrund getre- 

Vortrag wurde als Aufsatz nachgeliefert 

ten ist, wenn nicht ganz verschwunden ist. Sie haben 
vieles von ihrem Ich-Gefühl verloren. 

Wenn wir mit Respekt mit dem Ich des behinderten 
Menschen umgehen wollen, fordert das von uns vor 
allem Zeit, sehr viel Zeit. Alles muß langsam und 
mit viel Wiederholungen geschehen: Wenn die gei-
stige Entwicklung verzögert ist, ist parallel damit 
auch die emotionale Entwicklung verzögert und auch 
die Entwicklung des Ich-Geftilils. (Dies haben wir 
ausführlicher beschrieben in „Gestalttherapie mit 
geistig Behinderten", S. 266, 267). Die Schritte auf 
dem Weg sich selbst zu finden, sind bei behinderten 
Menschen ganz klein und brauchen viel Zeit. Wir, 
Mitarbeiter und Eltern, brauchen dazu viel Geduld, 
die Fähigkeit, sich über kleine Schritte zu freuen, 
sich über das Alltägliche zu wundern und ein gutes 
Engagement, die Fähigkeit, sich einzuleben in die 
Gefühls-, Erfahrungs- und Denkwelt der behinderten 
Menschen. 

Das ist alles natürlich leichter aufgeschrieben, als 
daß es realisiert werden kann. Denn wie fängt es an? 

Erika Schuchardt beschreibt in ihrem Buch 'Jede 
Krise ist ein neuer Anfang' (Düsseldorf 1984), daß 
die Krisenverarbeitung u.a. bei Eltern von behinder-
ten Kindern über acht verschiedene Phasen läuft. Sie 
beschreibt sie als spiralenartig, weil es ein lebens-
langer Prozeß sein kann, und weil jede Phase weit 
auseinander gezogen werden kann, aber trotzdem 
mit den anderen Phasen korrespondiert. 

Als erste Phase beschreibt sie die Ungewißheit (was 
ist eigentlich los?), wo die Eltern nicht genau wis-
sen, ob das Kind tatsächlich behindert ist und was 
die Aussichten sein können. Dann kommt die Phase 
der Gewißheit, in der die Eltern endgültig wissen, 
daß ihr Kind behindert ist, was aber nicht bedeutet, 
daß sie das so einfach akzeptieren können. Wie in 
jeder Krise zeigt sich auch hier zuerst der Protest: 
„Das kann doch gar nicht sein". Das entwickelt sich 
weiter in der nächsten Phase, die der Aggression: 
Die Eltern wollen und können die Behinderung ihres 
Kindes nicht annehmen. Sie sind wütend gegen alles 
und nichts, 'weil der eigentliche Gegenstand der 
Aggression', das behinderte Kind, ja nicht-angreif-
bar ist. Dann kommt die vierte Phase der Verhand-
lung: mit Ärzten, Schicksal, Gott und der Welt wird 
gerungen, nach dem Motto: „Wenn ..., dann muß 
doch? Schuchardt beschreibt, wie die Eltern in 
dieser Zeit durch das „Ärzte-Welt-Warenhaus" rei-
sen mit durchschnittlich dreiundzwanzig Konsulta- 

49 



tionen. Und dann stehen fast alle am Ende dieses 
finanziellen wie geistigen Ausverkaufs, zwangsläufig 
vor einem materiellen und seelischen Bankrott. Sie 
geraten in die Phase der Depression: „Wozu, alles ist 
sinnlos ..." Erst dann kommt die Phase der An-
nahme, der Aktivität und der Solidarität. 

Wenn Sie mal einen Augenblick das Thema unseres 
Aufsatzes vergessen und auf eine eigene Krise in 
ihrem Leben zurückblicken, oder vielleicht stecken 
Sie mitten drin! Können Sie diese Phase auch etwa 
in Ihrem Fall entdecken? Haben Sie auch wie wir das 
Gefühl und die Erfahrung, daß Annahme nur mög-
lich ist nach einer Zeit mit Fragen, Protest und De-
pression? Es ist wichtig, daß wir das auch bei uns 
selbst wahrnehmen, in großen und genauso in klei-
nen Krisen, damit wir uns immer wieder bewußt 
sind, daß dieses eine normal-menschliche Entwick-
lung ist, die wir keinem übel nehmen können. Die 
Eltern eines behinderten Kindes werden diese Pha-
sen durchgehen, ob sie wollen oder nicht und, was 
wir hier stark betonen wollen: sie haben keine 
Schuld daran. Das wollen wir betonen, weil wir 
hiernach beschreiben wollen, was wohl die Konse-
quenzen fiir das Kind sein können, daß die Eltern 
diese Phasen der Krise durchstehen. Und weil die 
Folgen für das Kind oft sehr negativ sind, kann sehr 
schnell das Gefühl entstehen, daß die Eltern Schuld 
daran wären und das sind sie nicht. 

Wenn sie noch einmal zu Ihrer eigenen Krise zu-
rückgehen können, können Sie dann mal einschät-
zen, wielange Sie hei Ihrer schlimmsten Krise für die 
ersten fünf Phasen (von Ungewißheit/Gewißheit zur 
Annahme) gebraucht haben, mit dem Wissen, daß 
Reste davon immer wieder nochmal zurückkommen 
werden? 

Schuchardt hat in ihrer Beschreibung der Krisen 
leider nicht beschrieben, wie lange durchschnittlich 
die Phasen dauern, wenn es schon möglich wäre, das 
festzustellen. Unsere Erfahrungen mit Eltern von 
behinderten Kindern lehrt uns, daß wir sprechen 
können von einem Zeitraum zwischen zwei und zehn 
Jahren. 

Was bedeutet die Krisenverarbeitung fiir das behin-
derte Kind? 

In den Jahren, in denen die Eltern ihre Krise mit der 
Behinderung des Kindes verarbeiten, kann das Kind 
von seinen Eltern keine eindeutige Liebe erwarten: 
sie lieben es zwar, aber haben auch ein Problem mit 
ihm. Das bedeutet, daß das Kind fast in jeder Be-
gegnung, in jeder Umarmung ein doppeldeutiges 
Gefühl kriegt: in der Zuwendung ist zugleich Di-
stanz. Manchmal dauert es lange bis das Kind mit 
vollem Herzen von beiden Eltern angenommen wird 
und manchmal passiert das auch nicht. Sehr lange 
spürt das behinderte Kind, daß etwas mit ihm nicht 
stimmt, daß es nicht in Ordnung ist. Und das spürt 
ein behindertes Kind mindestens so gut wie ein 
nichtbehindertes Kind. Bei dem Kind entsteht ein 

Mangel an lebensnotwendigen eindeutigen Liebes-
erfahrungen. Das löst Unsicherheit, Angst, Schmerz 
und vor allem Trauer aus. Und was macht es mit 
seiner Trauer? 

Können wir für diese Frage noch einmal bei Ihnen 
selbst anfangen? Was machen Sie, wenn Sie traurig 
sind? Können Sie das äußern, oder stecken Sie das 
weg? Vielleicht merken Sie auch erst viel später, daß 
Sie etwas erlebt haben, daß Sie traurig gemacht hat. 
Vielleicht können Sie in Ihrer Geschichte zurück-
schauen, wie andere, Eltern, Lehrer, Freunde, 
Freundinnen auf Ihre traurigen Augen, Ihr Weinen, 
Ihr Schweigen reagiert haben und welche Einflüsse 
da wichtig waren, vielleicht sogar prägend für die 
Art wie Sie jetzt mit Ihrer Traurigkeit umgehen. Wie 
ist es z.B. mit einem Satz wie: Indianer weinen 
nicht, oder: du bist auch eine Heulsuse? 

Trauer ist eine persönliche Erfahrung, die wir teils 
alleine durchstehen wollen, teils aber auch teilen 
wollen mit anderen Menschen. In unserer Gesell-
schaft wird die Trauer aber leider sehr individuali-
siert: das Kollektiv der Klagefrauen. Klagemauer 
oder Klagelieder ist fast völlig verschwunden. Den-
noch kann keiner seine Traurigkeit ganz alleine 
tragen. Wir wollen uns mitteilen. So auch das behin-
derte Kind. 

Aber was passiert, wenn das behinderte Kind weint? 
Dann werden die Eltern mit ihrer eigenen Trauer 
konfrontiert, die sie oft auch verdrängt haben. Ihr 
Prozeß der Krisenverarbeitung ist plötzlich wieder 
völlig gegenwärtig. Und erst in der Phase der An-
nahme werden die Eltern auch die Tränen ihres 
behinderten Kindes annehmen können. Aber es 
dauert einige Jahre, bis sie soweit sind. Was passiert 
in dieser Zeit? Die Eltern versuchen mühsam zu 
verarbeiten, daß ihr Kind behindert ist. Wie wir 
schon angedeutet haben, ist das ein schwieriger 
Prozeß voller Verzweiflung. Wenn das Kind auch 
noch zeigen würde, daß es traurig oder sogar un-
glücklich ist, wird der Prozeß für die Eltern noch 
viel schwieriger. Das bedeutet, daß die Eltern in 
dieser Zeit - in der sie nicht wahrnehmen, daß sie die 
Traurigkeit des Kindes mitbewirken, weil sie es 
(noch) nicht eindeutig annehmen können wie es ist - 
alles mögliche versuchen, das Kind glücklich zu 
machen, was auch heißt: ihm seine Traurigkeit weg-
zunehmen. Und trotzdem werden sie den Grund für 
seine Trauer nicht wegnehmen können, weil sie auch 
ihre eigene Traurigkeit nicht wegnehmen können. 
Und hier stehen Eltern und Kind oft allein und im 
Stich gelassen von der Gesellschaft. Auch die Men-
schen um sie herum schweigen über das Problem, 
über die Krise, meiden das Kind, meiden oft die 
Familie, meiden die Traurigkeit. Wir alle sind da 
mitverantwortlich. Wir sind oft doppeldeutig in 
unseren Kontakten mit behinderten Menschen und 
ihren Familien und oft auch distanziert, verletzend, 
negativ und urteilend. Behinderte Menschen sind für 
die Gesellschaft ein Problem. In ihrer Krisenverar-
beitung kommt die Gesellschaft oft nicht weiter als 
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zur Phase des Protestes, der Aggression und der 
Depression. 

Das behinderte Kind merkt schnell, daß überall, wo 
es hinkommt, seine Traurigkeit nicht erwünscht ist. 
Jeder reagiert anders darauf: die Eltern oft mit strei-
cheln oder ablenken, andere oft mit Weggehen, nicht 
wahrnehmen oder sogar verbieten. Das ist die meist 
eindeutige Information, die das behinderte Kind von 
allen Seiten kriegt: sei nicht traurig und wenn du es 
schon bist, zeige es nicht. 

Das lernt das Kind mehr oder weniger schnell, und 
so gut, daß wir in zehn Jahren Arbeit mit vielen 
Behinderten in jedem Alter feststellen mußten, daß 
die Behinderten, einige ausgenommen, über Jahre 
nicht geweint hatten. 

Vielleicht möchten Sie uns jetzt fragen: was wollen 
Sie denn? 

Wir wollen in unserer Therapie erreichen, daß der 
behinderte Mensch seine Traurigkeit, seine Verletzt-
heit (wieder) spüren und auch äußern kann. Wir 
möchten, daß er weinen kann und daß er dann je-
mand hat, der ihn festhält und ihm bestätigt, daß es 
schlimm ist, der ihn in seiner Traurigkeit annimmt. 
Aber nicht mit dem Satz: „Es ist doch nicht so 
schlimm", denn damit wird ihm gesagt, daß er ei-
gentlich keinen Grund hat zu weinen. Auch im Dia-
log zwischen Eltern und Kind ist es wesentlich, daß 
Raum ist für Trauer, sowohl für das Kind wie auch 
für Eltern. Denn je mehr die Eltern ihre Traurigkeit 
loslassen können und zeigen, umso mehr wird auch 
das Kind das können. Auch hier kann es von den 
Eltern lernen. Und dieses Äußern der Traurigkeit ist 
wesentlich für die weitere Entwicklung des Kindes, 
vor allem im Hinblick auf psychische und körperli-
che Störungen. Wenn die Traurigkeit blockiert wird 
und damit das ganze Ausdruckssystem weiter gestört 
(durch die Behinderung ist schon einiges in diesem 
System gestört), entsteht hier die Grundlage für 
späteres Sichzurückziehen und aggressives und auto-
aggressives Verhalten. 

Wir nehmen als Störungsentwicklung eine Kette von 
sechs aufeinander folgenden Schritten wahr. Diese 
Wahrnehmung basiert auf Forschungsbeispielen von 
Erich Fromm und wird bestätigt im Verhalten der 
meisten behinderten Menschen. (Die Grundgedan-
ken haben wir beschrieben in „Bewegungstherapie 
mit auto-aggressiven Kindern", S. 33,34). 

Der erste Schritt ist der der Verletzung, psy-
chisch oder körperlich, z.B. durch Angst, 
Schmerz, verlassen werden, nicht anerkannt 
werden, Langeweile, Zerstörung der sozialen 
Struktur, Machtlosigkeit. 
Diese Verletzung führt zu einem Gefühl von 
Enttäuschung und 

Trauer 
Wenn man die Trauer äußern kann und die Ver- 

letzung aussprechen oder andersartig ausdrücken 
kann, wird damit der Störungsprozeß gestoppt. 
wenn das nicht der Fall ist, dann geht es weiter 
und es entsteht: 

Ärger 
Ein Gefühl von Unwohlsein, das man anderen 
mitteilt. Der Ärger hat zwei wichtige Aspekte: es 
ist wichtig, daß wir ihn ausdrücken, oft verbal 
(schimpfen usw.), damit wir das Gefühl loswer-
den. Aber genauso wichtig ist, daß wir gehört 
werden, daß jemand unseren Ärger versteht. 
Wenn wir ihn ausdrücken können, und dabei ver-
standen werden, haben wir die Möglichkeit un-
sere Trauer (wieder)zuzulassen und auszudrük-
ken, damit wir uns von dem Verletzungsdruck 
befreien können. Wenn das nicht passiert, dann 
geht die Entwicklung der Kette weiter und es 
kommt: 

Wut 
Ein ungezieltes körperliches Ausdrücken von 
Nicht-Wohlbefinden: mit Türen schlagen, gegen 
Steine treten, mit Tassen werfen usw. 
Wenn das geäußert werden kann, und vor allem 
auch: darf, und damit auch die vorherigen Pha-
sen ausgedrückt werden können, stoppt der Pro-
zeß hier. 
Wenn nicht, dann entsteht: 

Aggressivität 
Zielgerichtetes körperliches oder verbales Aus-
drücken von gesamten Gefühlen, die in den vori-
gen Schritten entstanden sind. Wegen Angst, 
Ohnmacht usw. wird die Aggressivität meistens 
nicht da geäußert, wo sie entstanden ist, sondern 
da, wo es weniger bedrohlich ist und man nicht 
direkt selbst eine neue Verletzung kriegen kann, 
z.B. jüngere Kinder an den Haaren ziehen. 
Das Äußern der Aggressivität ist nicht ausrei-
chend, um die Entwicklung der Ausdrucksstö-
rung zu ändern. Immer werden wir auch die vor-
herigen Phasen bearbeiten müssen. Das bedeutet, 
daß der behinderte genauso wie der nichtbehin-
derte Mensch lernen muß, seine Aggressivität zu 
äußern, um letztlich einen Weg zu finden, wie er 
seine Verletzungen ausdrücken und mitteilen 
kann. Wenn das nicht passiert, geht dieser Pro-
zeß noch weiter und wird das, was geäußert wer-
den müßte, nicht mehr auf andere gerichtet, son-
dern auf sich selbst. 

Auto-Aggressivität 
Sich selbst verletzen: kratzen, schlagen Kopf-
schmerzen usw. 
Gerade in den ersten Lebensjahren erfährt das 
behinderte Kind viele Situationen als Verletzun-
gen. Da ist nicht nur der oft gestörte Dialog mit 
den Eltern. Sehr tiefgreifend sind auch die Erfah-
rungen der vielen Untersuchungen, oft zusam-
men mit Trennung von den Eltern und doch wie-
der so kurz, daß das Kind keine neuen Beziehun-
gen aufbauen kann. Das bedeutet, daß das Kind 
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ständig in „Beziehungswechselbäder" kommt, 
während die Eltern oft gleichzeitig in 
„Infomationswechselbäder kommen. Es ist eine 
Zeit mit sehr viel Ungewißheit, Unsicherheit und 
Angst. Und wer kann dem Kind gerade in dieser 
Zeit helfen, seine Angst, seine Verletzung und 
seine Traurigkeit auszudrücken? Leider haben 
wir feststellen müssen, daß da meistens keiner 
ist, der das Kind dabei unterstützt. Und damit 
erleben wir, daß eine Entfremdung des Kindes 
von seiner Gefühlswelt entsteht und schnell 
weitergeführt wird. Durch die vielen Kontakte, 
und nicht zuletzt durch seine Behinderung, die 
ihm auch Unsicherheiten und Ohnmachtsgefiihle 
besorgt, kommt eine derartige große Unsicherheit 
und Angst, daß das Kind immer weniger auf ei-
gene Gefühle und Bedürfnisse achten kann und 
immer mehr fremdbestimmt wird. Dadurch kann 
das Kind sein ICH nicht finden: es weiß nicht, 
wer und wie es ist. Sein ICH-Gefühl ist gestört 
und oft sogar zerstört. Diese Störung kann ver-
schiedene Schwerpunkte haben. 

ICH-Störung 
Für die Beschreibung der Ich-Störungen möchten 
wir auf die Ich-Psychopathologie von Christian 
Scharfetter hinweisen („Schizophrene Menschen", 
Zürich, Schwarzenberg). Er unterscheidet fünf Ich-
Störungen, die wir hier in ihrer Bedeutung bei be-
hinderten Menschen besprechen wollen. 

1. Ich-Vitalität 
	

Bei einer Störung der Vitalität, 
fehlt das Gefühl der Lebendig-
keit, des Energieflusses. Dieser 
Mensch hat noch so wenig Kon-
takt mit seinen Gefühlen, daß er 
oft wie tot ist: er sitzt oder steht 
ganz schlaff, zeigt kaum oder gar 
keine Initiative. Er vermittelt uns 
in seinen Bewegungen, daß er 
keine Kraft (mehr) hat. 

In unserer Therapie ist es wich-
tig zu sehen, daß dies oft die 
Folge ist von einem Entfrem-
dungsprozeß, in dem viel 
Fremdbestimmung war und viel 
abweisen und korrigieren der 
eigenen Initiativen. In der The-
rapie versuchen wir den Weg zu 
seinem eigenen Ich wiederzufin-
den. Das fängt an, wie alle un-
sere therapeutischen Aktivitäten, 
mit dem Aufbauen von Ver-
trauen durch viel Körperkontakt 
und langsame harmonische Be-
wegungen. Wenn sein Vitalitäts-
gefühl gestört ist, was z.B. oft 
der Fall ist bei autistischen Men-
schen, fühlen wir gemeinsam 
unseren Körper und seinen Kör-
per, spüren wir das Atmen und 
die Bewegungen, die dadurch in 

Bauch. Brust und Mund ent-ste-
hen. Danach entwickeln wir 
Aktivitäten, in denen er seine 
Kraft entdecken und entwickeln 
kann. Meistens läuft parallel zu 
dieser Arbeit das Arbeiten mit 
seiner Traurigkeit und mit seinen 
Verletzungen, denn die haben oft 
zu seinem Vitalitätsverlust ge-
führt. 

Wie unsere Gestalttherapie mit 
Behinderten praktisch aussieht, 
wollen wir hier nicht beschrei-
ben, weil das den Rahmen dieses 
Aufsatzes sprengen würde und 
weil wir das schon einigermaßen 
beschrieben 	haben 	in 
„Bewegungstherapie mit autoag-
gressiven Kindern" und in 
„Integrative Bewegungstherapie 
bei behinderten Kindern und 
Jugendlichen". 

2. Ich-Aktivität: Wenn das Aktivitätsgefühl ge-
stört ist, spürt der Mensch zwar, 
daß er Energie hat, aber er hat 
nicht mehr das Gefühl, daß er 
die Eigenständigkeit bewußt in 
Bewegungen, in Aktivitäten 
umsetzen kann. Er macht Bewe-
gungen, um sich zu beweisen, 
daß er sich bewegen kann. Er 
muß sich immer wieder verge-
wissern und macht deswegen oft 
die gleichen Bewegungen. In 
diesem Licht sind auch die Ste-
reotypen, z.B. Hospitalisierung 
zu sehen. Bei jeder gezielten 
Bewegung, die nicht gelingt, z.B. 
Schuhe zumachen, muß dieser 
Mensch sich zeigen, daß er sich 
trotzdem noch bewegen kann 
und er greift zurück auf seine 
Wiederholungen. Diese Men-
schen können oft nicht angemes-
sen auf Situationen reagieren, 
steuern ihre Bewegungen 
schlecht und nehmen Situationen 
auch schlecht wahr. Oft reagie-
ren und bewegen sie sich auch 
wie ein Roboter: sie versuchen zu 
tun, was von ihnen verlangt 
wird. 

Auch diese Störung kann ent-
standen sein, weil derjenige oft 
Mißerfolge mit seinem Bewegen 
erlebt hat. Das kann sowohl 
durch eine innere Störung (die 
Behinderung, wodurch er das, 
was er greifen will, nicht so 
anpacken kann, wie er es 
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möchte) wie auch durch eine 
äußere Korrektur oder Ableh-
nung entstanden sein. (Wenn 
viele immer wieder sagen, daß 
du es falsch machst, läßt du es 
irgendwann sein). 

In der Therapie versuchen wir, 
diesem Menschen sein Gefühl 
für seine eigenen autonomen 
Bewegungen wieder zurückzuge-
ben. Wir machen kleine gezielte 
Bewegungen, erst zusammen, 
dann jeder für sich im Dialog 
miteinander. Weil sein jetziges 
Bewegen oft auch sehr ver-
krampft ist, ist es notwendig dies 
mit viel Entspannung zu beglei-
ten. Wenn die neuen Bewegun-
gen entspannt sind, wiederholen 
wir sie, wenn sie verkrampft 
sind, tun wir das vor allem nicht. 
Wichtig hierbei ist auch, daß wir 
ständig die Rollen von Aktiva 
und Passiva wechseln. Wenn er 
immer wieder der Passive ist, mit 
dem etwas gemacht wird, was 
leider in der Versorgung der 
behinderter Menschen oft der 
Fall ist, bestätigen wir ihm auch 
immer wieder, daß er eigentlich 
keine autonomen Bewegungen 
machen kann. Für ihn ist es sehr 
wichtig, daß er alle Aktivitäten, 
die wir mit ihm machen, auch 
mit uns macht. Erst dann ent-
deckt er, was er alles selbst kann. 
Z.B. uns rollen, hochziehen, 
massieren. 

3. Ich-Konsistenz: Die Störung der Konsistenz führt 
dazu, daß der Mensch sich nicht 
(mehr) als Einheit wahrnimmt. 
Es führt zur Gespaltenheit. Das 
Gefühl von abgespaltenen Teilen 
ist am stärksten wahrnehmbar im 
Körper, z.B. bei starken Verlet-
zungen, Spastik oder Lähmun-
gen. Oft haben wir beobachten 
können, daß Menschen ihre 
gelähmten Teile (Arm, Hand, 
Bein) nicht mehr wahrnahmen 
als zu sich gehörend, oft auch, 
daß sie ihre Wut auf diese Kör-
perteile äußerten: die gelähmte 
Hand blutig kratzten bei irgend-
einer Verletzung oder Ohn-
macht. 

In der Therapie versuchen wir zu 
erreichen, daß der Mensch sich 
(wieder) als Einheit spüren und 
fühlen kann. Wir rollen ihn z.B. 

zusammen, damit er sich ganz 
nah wahrnehmen kann. Wir 
betasten mit seiner Hand ge-
meinsam seinen ganzen Körper. 
Dabei nehmen wir oft wahr, daß 
Körperteile, die weit von den 
Augen entfernt sind, wie Knie 
und Füße, auch schlecht zu sich 
gehörend gespürt werden. Bei 
Lähmungen ist es wichtig, daß 
wir mit Massage und Bewegen 
genauso viel Zeit und Aufmerk-
samkeit den gelähmten Teilen 
widmen wie den nicht gelähm-
ten. Auch wichtig ist die Auf-
merksamkeit für das Spielen mit 
der Stimme, die auch oft als 
Fremdkörper erlebt wird. 

4. Ich-Grenze 	Diese Störung haben wir bei 
behinderten Menschen am 
schlechtesten wahrnehmen kön-
nen, weil sie am meisten in der 
Sprache ausgedrückt wird und 
schlechter als die vorherigen 
Störungen im Körper und in 
Bewegungen wahrgenommen 
werden kann, in Extremfällen 
handelt es sich um Menschen, 
die z.B. Stimmen hören, sich von 
außen oder imaginären Personen 
oder Figuren gelenkt fühlen, 
oder sie drücken aus, daß ihnen 
die Energie aus dem Körper 
fließt. 
Es ist aber auch das Problem der 
Symbiose: daß der Mensch sein 
Gefühl nah verbunden hat mit 
dem Gefühl von einem anderen 
Menschen: wenn er anfängt zu 
weinen, muß ich das auch, wenn 
er anfängt zu schlagen, oder sich 
zu beißen, muß ich das auch tun. 
Dieses Verhalten sehen wir oft 
bei behinderten Menschen, weil 
sie nie oder zu wenig gelernt 
haben, ihre eigenen Grenzen zu 
ziehen, sich abzugrenzen. 

In der Therapie mit diesen Men-
schen steht das Erfahren von 
Grenzen zentral: eigene körper-
liche Grenzen (wie groß ist 
meine Hand, wo hört mein Bein 
auf usw.). Raumgrenzen, Kon-
taktgrenzen (Nähe-Distanz-Akti-
vitäten) und auch Verhaltens-
grenzen, wobei aber wichtig ist, 
daß es Grenzen sind, die derje-
nige selbst erfahren kann und die 
auch für ihn sinnvoll sind. Oft 
werden behinderten Menschen 
nämlich Grenzen gesetzt, die mit 
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wovon wir sicher wissen, daß er 
es auch tun kann. Jede Überfor-
derung würde sein keimendes 
Ich-Gefühl wieder zerstören. 

Gestalttherapie mit behinderten Menschen 

In den vergangenen acht Jahren haben wir eine 
psychotherapeutische Methode für die Arbeit mit 
behinderten Menschen entwickelt, die wir Gestalt-
therapie nennen. Das Ziel der Therapie ist, eine so 
weit als mögliche Entwicklung der Ich-Identität zu 
fördern mit einer so großen wie möglichen Konsi-
stenz, sowohl leiblich, wie auch emotional, wie auch 
kognitiv. Dieses Ziel beinhaltet auch, daß die Me-
thode sich ständig mit den drei Bereichen beschäf-
tigt. Und weil das Kognitive bei vielen geistigbehin-
derten Menschen schlecht ansprechbar ist und die 
Emotionen oft sehr versteckt sind, fangen wir mit 
körperlichen Aktivitäten an. Das sind aber alles 
körperliche Aktivitäten, die einen psychischen Hin-
tergrund haben, wie sie in dem Teil über Ich-Störun-
gen auch aufgeführt sind. Über die Körperaktivitäten 
kommen wir dann an die Gefühle und können dann 
oft Blockierungen aufheben und eine Störung in der 
Lebensgeschichte freimachen. Dadurch lernt derje-
nige sich selbst besser kennen, sich mehr zu spüren 
und zu vertrauen. In dem Maße, daß seine Ich-Sta-
bilität zunimmt, wird der behinderte Mensch ruhi-
ger, kann sich mehr auf die Außenwelt einlassen und 
sich auch besser darin bewegen. Die Störungen, die 
Folge der Behinderung sind, drängen zurück und 
was bleibt, sind natürlich die Grenzen, die durch die 
Behinderung gegeben sind. 

Wesentlich in dem Prozeß, seine Identität zu finden 
und aufzubauen, ist der Dialog mit anderen Men-
schen. Oft haben andere Menschen die Störungen 
der Identität beeinflußt. Deswegen sind sie auch 
notwendig, um diesen Einfluß rückgängig zu ma-
chen. Unsere Therapie entwickelt sich im Dialog. 
Wir fordern nie, daß der behinderte Mensch allein 
etwas tun soll. Wir machen es immer mit ihm zu-
sammen. 

Auf diese Weise haben wir jetzt viele Mitarbeiter von 
verschiedenen Einrichtungen in diese Therapie ein-
geführt. Wir machen ein 3-tägiges Seminar in der 
Einrichtung. oder mit Eltern von behinderten Kin-
dern, worin die Teilnehmer das Wesentliche der 
Methode an ihrem eigenen Körper erfahren und das 
wir unter Supervision einige Stunden mit behinder-
ten Menschen versuchen, zu realisieren. Hieraus 
entstehen Gruppen von Mitarbeitern, die das wö-
chentlich eine Stunde mit behinderten Kindern oder 
Erwachsenen durchführen (über Monate mit dem 
gleichen Partner). Meisten kommen wir dann ein-
oder zweimal im Jahr zurück für ein neues Seminar 
und Supervision über die vergangene Zeit. 

So wird diese Therapie jetzt schon einige Jahre 
durchgeführt in (u.a.) folgenden Einrichtungen: 

der Umwelt viel mehr zu tun 
haben als mit den behinderten 
Menschen. Z.B. darf ein Kind oft 
nicht laut schreien, um seine 
Gefühle zu äußern (vielleicht 
kann es das nur so), weil die 
Mitarbeiter das nicht ertragen 
können. Solche oft zu früh ge-
setzten Grenzen führen später 
dazu, daß der Behinderte seine 
wirklichen Grenzen nicht mehr 
wahrnimmt, darüber weit hin-
weggeht und fast nur noch laut 
schreit und nicht nur, wenn er 
eine Verletzung verarbeitet. In 
solchen Situationen fordern wir 
meist auf, noch lauter zu 
schreien, damit er sich äußert. 
Erst dann kann er nachher die 
Stille wieder erfahren, nicht als 
Bestrafung, sondern als Ab-
wechslung und auch als wohltu-
end. 

5. Ich-Identität: 
	

Der Mensch, dessen Ich-Identität 
gestört ist, weiß nicht (mehr), 
wer er ist. Er will sich ständig 
wieder seiner selbst vergewis-
sern. Durch die vielen Ableh-
nungen, die behinderte Men-
schen in ihrem Leben erfahren 
und durch die Mißerfolge, die 
entstehen durch ihre Behinde-
rung, müssen viele behinderte 
Menschen wohl eine negative 
Ich-Identität haben. Wir sehen 
das bestätigt in der großen Unsi-
cherheit, die wir bei fast allen 
behinderten Menschen wahr-
nehmen und die Angst (mit 
zittern, weglaufen, Schweißaus-
brüchen) etwas falsch zu ma-
chen. Daß viele geistig behin-
derte Menschen das Wort „Ich" 
nicht sagen, deutet auch auf eine 
mangelnde Ich-Identität hin. 

In der Therapie fangen wir erst-
mal wieder körperlich an: Kon-
takt suchen, Vertrauen aufbauen, 
uns mit den Händen wahrneh-
men, sich selbst mit den Händen 
wahrnehmen, eigene Wärme 
spüren, Atem, Puls, Bewegung 
spüren. Danach stimulieren wir 
die Aussprache des Wortes „Ich 
und versuchen Bedürfnisse des 
Behinderten zu entdecken und 
diese zusammen zu realisieren. 
In dieser Phase ist es sehr wich-
tig, daß er keine Mißerfolge 
erlebt. Das bedeutet, daß wir 
zusammen nur das machen, 

54 



Werkstatt für Behinderte in Rendsburg 
Haus Lindenhof in Schwäbisch Hall 
Ambulanz der Kinder- und Jugendpsychiatrie in 
Viersen 
Pastor Braune Haus in Berlin 
Früherkennungszentrum in Bonn 
Dr. Ehmann Kinderklinik in Siegburg 
Caritas Sonderkindergarten in Aachen, Sötenich, 
Oedt 
Heilpädagogisches Zentrum Augustinum in Mün-
chen 
Evangelische Pflegeanstalt Hephata in Mönchen-
gladbach 
Heggbacher Einrichtungen in Heggbach 
Westfälisches Landeskrankenhaus in Lengerich 

Mit den mehrjährigen Erfahrungen der Gestaltthera-
pie in diesen Einrichtungen haben wir eine erste 
orientierende Untersuchung gemacht nach den Ef-
fekten der Therapie. Die Mitarbeiter der Einrichtun-
gen, die regelmäßig die Therapie mit einem festen 
behinderten Partner durchführen, haben Fragebogen 
ausgefüllt, am Anfang der Therapie und nach ca. 
einem Jahr. Ein Jahr danach wurden die Fragebogen 
nochmal durchgesprochen und wo nötig ergänzt 
bzw. geändert. Auf diese Weise haben wir Informa-
tionen gesammelt über die Effekte der Therapie bei 
420 behinderten Menschen. 

Effekte der Gestalttherapie mit geistigbehinderten 
Menschen 

Über die Effektivität haben die Mitarbeiter geschrie-
ben: 
93% die Therapie führt zu ingendeiner Verbesse-

rung im Verhalten 
2% nach anfänglicher Verbesserung verschlim-

merte sich das Verhalten 
2% die Therapie führt nicht zu irgendeiner wahr-

nehmbaren Änderung im Verhalten 
2% 

	

	die Therapie wird beendet, weil das Verhalten 
sich verschlimmert 

1% die Therapie wird beendet, weil keine Verän-
derungen wahrgenommen werden 

Die wahrgenommenen Veränderungen finden wir in 
folgenden Bereichen: 

Bewegung 
Kontakt 
Sprache 
Ausdrücken von Emotionen 
(Auto-)Aggressivität 

Die Verbesserung in Bewegung ist am stärksten 
wahrgenonunen worden bei Menschen, die als Idio-
ten diagnostiziert sind (95%), während sie bei Men-
schen, die als autistisch diagnostiziert sind, bei 72% 
festgestellt ist (Sonstige: 81%). 

Die Verbesserung im Kontakt ist am stärksten wahr-
genommen worden bei Menschen, die als autistisch 
diagnostiziert sind (90%) und am wenigsten bei als 
Idioten und Imbezilen diagnostizierten (51%). 

Die Verbesserung in Sprache ist am stärksten wahr-
genommen worden bei Menschen, die als debil und 
autistisch diagnostiziert sind (resp. 64% und 62%) 
und am wenigsten bei Menschen, die als Idioten 
diagnostiziert sind (13%). 

Die Verbesserungen im Äußern von Emotionen sind 
viel weniger wahrgenommen worden als die anderen 
Bereiche (ca. 40%). Am deutlichsten waren die Ver-
besserungen wahrnehmbar bei Menschen, die als 
debil und autistisch diagnostiziert sind (resp. 57% 
und 38%). Bei Menschen, die als imbezil und idio-
tisch diagnostiziert sind, wurden die Verbesserungen 
in 28% der Behandlungen wahrgenommen. 

In dieser Untersuchung haben wir die Diagnosen der 
Einrichtungen übernommen. 

Das aggressive und/oder autoaggressive Verhalten 
war bei einem Teil der behandelten Menschen vor-
handen. Die Verbesserungen waren folgendermaßen: 

Diagnose Zahl Verbesserungen (Zahl) 
aggressiv: autistisch 12 12 

debil 10 10 
imbezil 21 15 

auto 
idiot 
autistisch 

11 7 

aggressiv: debil 32 32 
imbezil 18 16 
idiot 8 4 

Es würde im Rahmen dieses Aufsatzes zu weit füh-
ren, alle Daten und Zahlen aus unserer Forschungs-
arbeit hier zu beschreiben. Wir wollen Sie auch nicht 
zu lange damit belästigen. Wir möchten nur einen 
Überblick geben, ohne daß wir uns in den vielen 
Zahlen verlieren. 

Gern wollen wir noch, ohne die Prozente und Zahlen 
dabei zu schreiben, ein Bild geben von dem Inhalt 
der verschiedenen Bereiche. 

Verbesserungen im Bewegen 

In diesem Bereich werden folgende Entwicklungen 
erwähnt, die bei den meisten wahrgenommen wer-
den konnten: 

sich gut entspannen können, wenn der Mitarbei-
ter ihn versucht zu entspannen 
viel ruhiger werden 
sich fließender, weicher bewegen können 
lernt Kraft zu benützen 
stereotype Bewegungen verschwinden 
weniger Angst, sicherer im Bewegen 
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Bei Problemen, die nur für einzelne gelten, wird 
beschrieben: 

lernt kauen, beißen 
geht aufrecht 
kann allein sitzen, gehen 
lernt stehen 

Verbesserungen im Kontakt 

Bei einem Drittel der behandelten Menschen sind 
folgende Entwicklungen wahrnehmbar: 

sucht von sich aus intensiven Körperkontakt 
ist viel behutsamer, liebevoller mit anderen 
macht intensiver und häufiger Augenkontakt 
hält Kontakt länger aus 

In Einzelfällen wird erwähnt: 
bleibt bei mir 
geht jetzt auf bekannte Personen zu 
kann telefonisch Kontakt aufnehmen 

Verbesserungen in Sprache 

Die meist wahrgenommenen Entwicklungen sind: 
kann Wünsche und Bedürfnisse (besser) äußern 
macht längere Sätze (länger als 2-Wortsätze) 
spricht über sich, benützt auch die Ich-Form 
nennt Gegenstände, Obst etc. 
redet weniger, bewußter, hört mehr zu 
sagt, was er machen will 

In Einzelfällen wird erwähnt: 
nennt Körperteile 
teilt Wahrnehmungen mit 
stellt persönliche Fragen 
spielt mit Lauten 
redet spontan, weniger Echolalie 

Verbesserungen im Äußern der Gefühle 

Die meist wahrgenommenen Veränderungen: 
zeigt Freude, Ärger, Trauer und äußert das mit 
Lauten bzw. Sprache 
weint oft 
lacht öfters 
rennt nicht bei jeder emotionalen Situation weg 
sagt bei Schmerzen „au" 

Verbesserungen im aggressiven Verhalten 

Wahrgenommene Veränderungen: 
schlägt andere weniger 
hat nur noch selten Wutausbrüche 
ist nicht mehr aggressiv 

Verbesserungen im autoaggressiven Verhalten 

Wahrgenommene Veränderungen: 
verletzt sich nur noch selten 
schlägt sich weniger  

— beißt sich nicht mehr 

Gestalttherapie mit schwerst .Leistigbehinderten 
Männern 

Schließlich wollen wir Ihnen berichten über die von 
uns supervidierte Entwicklungen im Behindertenbe-
reich des Landeskrankenhauses Lengerich. 

Im Jahre 1983 wurden acht schwerstbehinderte 
Männer, alle als imbezil oder idiot diagnostiziert, im 
Alter zwischen 25 und 40 Jahre, von verschiedenen 
Abteilungen auf einer Abteilung zusammengebracht. 
Der Personalschlüssel war 2 auf 1, im Behinderten-
bereich optimal. Die Mitarbeiter kamen auch von 
verschiedenen Abteilungen, manche arbeiteten schon 
15 Jahre im Landeskrankenhaus. Die meisten sind 
examiWerte Pfleger. Die Station wird von Sozialpäd-
agogen geleitet. Keiner der Mitarbeiter hatte eine 
therapeutische Ausbildung. Sechsmal im Jahr haben 
wir mit den Mitarbeitern zwei Tage Supervision und 
Fortbildung durchgeführt. Wir haben zwei Jahre mit 
den behinderten soziotherapeutische Arbeit durch-
geführt, wie beschrieben in „Gestalttherapie mit 
geistig Behinderten", S. 269, um zu erreichen, daß 
sie sich beruhigten, auf Kontakt eingehen konnten 
und die psychotherapeutische Arbeit mitmachen 
konnten. Seit einem Jahr werden regelmäßig ge-
stalttherapeutische Aktivitäten mit ihnen gemacht. 

Die Männer wurden alle während vieler Jahre wegen 
ihrer großen Unruhe und/oder wegen ihrer Aggressi-
vität und Autoaggressivität mit Medikamenten be-
handelt (wenigstens die letzten 10 Jahre), sie wurden 
sehr oft und lange isoliert und mit Beinen und/oder 
Händen am Stuhl oder Bett fixiert. Es sind die Män-
ner, mit denen eigentlich keiner mehr recht wußte, 
was man machen könnte, um ihre Lebenssituation zu 
verbessern. 

Um Ihnen ein kurzes Bild zu geben von der Unruhe, 
die hier jetzt auf dieser Station zusammengekommen 
ist, beschreiben wir kurz die Schwerpunkte der Pro-
bleme von acht Männern. Herr A.: war so unruhig, 
daß er den ganzen Tag ohne Unterbrechung hin und 
her lief, er wurde oft fixiert, um ihn zu beruhigen. 
Herr B.: ist einseitig gelähmt und schlägt und tritt 
mit dem gesunden Arm und Bein andere. Er hat sich 
früher die Spitzen einiger Finger abgebissen. Herr 
C.: war oft sehr autoaggressiv: schlug sich seinen 
Kopf blutig, schlug sehr oft Fenster ein. Herr D.: er 
ißt alles auf, was im Raum ist und reagierte kaum 
auf Kontakte. Herr E.: er war sehr unruhig und auto-
aggressiv, rieb sich an seinen Schultern seinen Kopf 
kaputt, schlug seinen Kopf an die Wand und zerriß 
pro Tag Hemd und Hose. Herr F.: er war sehr ag-
gressiv, schlug viele Leute und zog sich die Haare 
aus. Die beiden anderen waren oft aggressiv. 

Medikamente haben sie in hohen Mengen bekom-
men. Wir wollen hier nicht die ganzen Einheiten 
auflisten, aber um einen kurzen Eindruck zu geben 
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einige Mengen erwähnen. Es sind 
(Pille/cl/mg) pro Tag: 

Einheiten Die Medikamente hatten darauf nur wenig sichtbare 
Einwirkung, trotz größerer Mengen blieb die Ag-
gressivität. Jetzt ist die Situation: 
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3 Männer sind nicht mehr aggressiv ohne wahr-
nehmbaren Anlaß und auch nicht mehr bei Kon-
taktaufnahme. Mit dem wahrnehmbaren Anlaß 
meinen wir einen Anlaß, worauf ein nicht behin-
derter Mensch auch aggressiv reagieren würde. 

Dieses ist nur ein Durchschnitt der Menge in den 
Jahren 1974 bis 1983 und betrifft nur die Neurolep-
tica. Die meisten kriegten auch anti-epilepticum wie 
Tegratal dazu und einige regelmäßig Beruhigungs-
mittel und Schlafmittel. 
Jetzt, nach drei Jahren intensiver und harter Arbeit, 
haben die Mitarbeiter folgendes erreicht: 

bei allen Männern hat sich das Verhalten verbes-
sert 
keiner der Männer wird isoliert 
keiner der Männer wird fixiert, mit großer Aus-
nahme passiert das wohl noch mal nachts für 
eine kurze, begleitete Zeit. Der Fixierte ist nie 
allein. 

Medikamente 

Bei vier Männern wurden alle Medikamente 
abgesetzt. Bemerkenswert ist das vor allem bei 
Herrn C. und Herrn F., wegen der großen Menge, 
die sie über Jahre geschluckt haben. 
Fünf Männer kriegen keine Neuroleptica mehr, 
drei Männer nur noch eine kleine Menge. 

Bei allen Männern haben wir feststellen können, daß 
ihr Verhalten sich eingreifend positiv geändert hat. 
Soweit uns Informationen durch Mitarbeiter und 
Akten bekannt sind, ist es das erste Mal in ihrem 
Leben und hielt viel länger nach als es das je der Fall 
gewesen ist. Diese Veränderungen entstanden wäh-
rend des Absetzens bzw. Minimalisierens der Medi-
kamtenmenge. 

Die konkreten Veränderungen sind: 

Der unruhige Bewohner geht viel ruhiger, kann sich 
länger als eine halbe Stunde zu einem setzen, setzt 
sich auch selber gelegentlich. 

Derjenige, der seine Kleidung täglich zerriß, macht 
das jetzt höchstens noch einmal die Woche. 

Alle sind kontaktfreudiger worden, können Kontakt 
länger aushalten, werden ansprechbarer. 

Aggressivität 

Bei fünf Männern wurde während vieler Jahre ag-
gressives Verhalten wahrgenommen. 

2 Männer sind nur noch selten aggressiv. 

Autoaggressivität  

3 Männer waren sehr lange stark autoaggressiv. trotz 
Medikamente und Fixierung. 

Jetzt: 

2 Männer sind nur noch selten autoaggressiv, 

5 Männer sind nicht mehr autoaggressiv. 

Diese Erfolge haben uns sehr überrascht. Es zeigt 
vor allem, daß behinderte Menschen für ihre psychi-
schen Schwierigkeiten weniger Medikamente brau-
chen und viel mehr eindeutigen, menschlichen 
Kontakt. Es wird hier viel mit den Männern gemacht 
und vor allem ist wichtig, daß auf sie zugegangen 
wird. Die Mitarbeiter wollen etwas mit ihnen ma-
chen, und sie haben nicht nötig, auf negative Weise 
die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Wichtig ist 
auch, daß wir alle erfahren haben, daß auch mit den 
schwerstbehinderten Menschen durch Kontakte viel 
zu machen ist, und daß wir viel an ihrer Lebenssi-
tuation verbessern können. 

Weil die positive Veränderung bei den meisten 
Männern schon länger als acht Monate dauert, dür-
fen wir sagen, daß es nicht eine schockartige Verän-
derung ist, die nicht langfristig sein kann. Die wich-
tigsten Probleme haben die Männer jetzt nämlich 
schon verarbeiten müssen: 

Entzugserscheinungen 
Nach jahrelangen gedämpften Gefühlswahrneh-
mungen, nehmen sie jetzt viel wacher wahr, was 
in ihnen selber passiert und auch was in der 
Umwelt passiert. Sie müssen wie ein kleines 
Kind neu lernen, das zu verarbeiten. 
Sie lernen ihre Gefühle kennen und müssen ler-
nen, diese zu äußern auf andere als 
(auto)aggressive Weise. 
Sie sind zum ersten Mal nach langer Zeit in einer 
ständigen Dialogsituation mit Menschen, die et-
was von ihnen wollen und etwas mit ihnen ma-
chen. 
Sie müssen neu entdecken, was sie mit ihren 
Händen und Füßen machen können, weil die län-
ger fixiert gewesen sind, (weil die nur geschlagen 
und getreten haben). Das macht die meisten am 
Anfang sehr unsicher, was oft zu neuen 
(Auto)Aggressivitäten geführt hat. 
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Das größte Problem, das die Mitarbeiter jetzt haben, 
ist, daß die Männer immer mehr „wach" werden, 
mehr reagieren, mehr wollen und mehr fordern. 
Initiative zeigen sie kaum, sie sind hauptsächlich 
reaktiv. Das bedeutet, daß die Mitarbeiter ständig 
neue Sachen bedenken müssen, die sie mit den Män-
nern machen können. 

Einige Leute zweifeln, ob es den Männern wohl 
soviel besser damit geht, daß sie viel mehr von sich 
wahrnehmen. Denn das bedeutet auch, daß sie ihre 
Enttäuschung und Traurigkeit mehr wahrnehmen. 
Die meisten können jetzt nach vielen Jahren auch 
ihre Traurigkeit zeigen und erleben. Es passiert 
öfter, daß einer, wenn er massiert oder gestreichelt 
wird, oder einfach in den Arm genommen wird, 
anfängt zu heulen. Wir denken, daß das sehr gut ist, 
und daß sie dadurch, daß sie auch die Traurigkeit 
ihrer Situation erfahren und ausdrücken können, 
mehr leben. Die andere Seite ist natürlich, daß sie 
gleichzeitig auch mehr Freude erleben: sie lachen 
viel mehr als vor einigen Jahren. 

Am Ende dieses Aufsatzes wollen wir gerne ein 
Dankeschön sagen. 

Wir danken der Klinikleitung, die diese Entwicklung 
in den vergangenen Jahren ermöglicht hat. Wir 
bedauern, daß das ganze jetzt aus finanziellen Grün-
den gefährdet ist und hoffen, daß sich ein Ausweg 
zeigt, denn es wäre wirklich sehr schade, wenn wir 
diesen „Weg zum Leben" von den acht Männern 
abbrechen müßten. 

Wir danken auch den Mitarbeitern. Sie haben mit 
sehr viel Geduld und Ausdauer jeden Tag sehr viel 
Kraft in diese Arbeit investiert. Es hat sich gelohnt, 
aber es ist sehr schwer. Wir haben viel Respekt für 
sie. Sie haben sich eingelassen auf eine Art, über 
behinderte Menschen zu denken und danach zu 
arbeiten, die für die meisten von ihnen völlig fremd 
war. 

Für die Arbeit mit Behinderten gilt: 

Wenn sie mehr weinen dürfen, spüren sie mehr, daß 
wir sie lieben. 
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Thijs Besems 

	 Wer paßt sich an, Therapeut oder Klient?*(6)  

Goeie dag, ik ben Thijs Besems en ik zou willen 
spreken over het probleem „aanpassen en weerstand 
en protest in de psychotherapie". De vraag daarbij is 
allereerst, wat aanpassing en protest is. Op welke 
manier passen zieh ldienten aan en op welke manier 
bereiken therapeuten, dat ldienten zieh aanpassen. 
En de grote vraag is natuurlijk ook: hoe staat het met 
de aanpassingsbereidheid van de therapeuten. De 
praktijk is namelijk, dat de klient zieh in alle moge-
lijke vormen mag aanpassen aan hetgeen de thera-
peut van hem verwacht en het gebeurt zelden, dat de 
therapeut zieh aan de klient aanpast. De therapeut 
verwacht, dat de klient naar hem toe komt, zieh 
braaf aan zijn methoden onderwerpt, probeert te 
ontdekken wat de therapeut van hem wil, probeert 
diens meestal onuitgesproken wensen te vervullen, 
zoals u misschien ook moeizaam probeert zieh aan 
mij aan te passen. Wat? Kunt u inij niet verstaan? 
Dan zal ik iets langzamer spreken. Kunt u mij op 
deze manier beter volgen? U kunt het in elk geval 
nog eens proberen. Is het werkelijk zo moeilijk u een 
beetje aan atü aan te passen? Maar u verwacht toch 
wel dat uw klient zieh ann uw spraak aanpast en die 
is voor hem meestal zo moeilijk en vreemd als mijn 
taal nu voor u. Maar goed. 

Ich will mich dann jetzt an Sie anpassen und auf 
Deutsch weitergehen. Zuerst will ich dann noch ein 
Lied hören lassen von Bots: 

„Alle die eine bessere Welt wollen, sollen aufstehen" 

Das Problem, was wir eben hatten, was ich auch hier 
damit machen wollte, ist die Frage, wie anpas-
sungsfähig sind Therapeuten und wie anpassungsfä-
hig sollen Klienten sein? 
Die Situation, die wir eben hier hatten, wo Ihr alle 
sehr freundlich drauf reagiert habt, die haben Klien-
ten durchschnittlich bei jeder therapeutischen Sit-
zung und sie reagieren noch viel freundlicher als Ihr, 
sie sagen noch nicht mal, daß sie den Therapeuten 
nicht verstehen. 
Sie tun als ob, sitzen brav und warten und hören auf 
jede Intervention und versuchen das Beste draus zu 
machen. Und der Therapeut kapiert überhaupt nicht, 
daß er eine Sprache spricht, die die meisten Klienten 
überhaupt nicht sprechen können. Wenn wir Perls 
Arbeit anschauen, ist sie hauptsächlich für Mittel-
schichtklienten so ungefähr bedacht und aufgearbei-
tet. Das klappt auch immer schön, wenn wir Mittel-
schichtklienten haben, dann geht das alles toll. 
Wenn wir Oberschichtklienten haben, dann wird's 
schon mal schwieriger, denn die haben ein anderes 

Vortrag 

Vorgehen, ein anderes Klima, eine andere Wert-
schätzung. 
Wenn wir Unterschichtklienten haben, wenn wir die 
Schichten mal so annehmen würden, wird's noch 
viel schwieriger. Sie haben Ausdrucksweisen, die 
dem Therapeuten meistens nicht so gefallen, und die 
die Therapeuten nicht gerne in den Mund nehmen 
wollen. Und dann kommt das große Problem: Wer 
paßt sich wo an? 
Und was ich immer schwierig finde, ist die Anfangs-
situation in Therapien, weil da sitzt der Therapeut in 
seiner bekannten Umgebung, dort wo er sich wohl-
fühlt, wenn es zu Hause ist noch mehr, als wenn es 
in der Arbeitsstelle ist. Er sitzt da mit seiner Sicher-
heit, er sitzt mit seiner Ausbildung, mit seinen Fä-
higkeiten, mit seinen Erfahrungen und, da kommt 
ein Klient hin, der hat wohl irgendwie Probleme, 
sonst würde er nicht kommen, und der Klient muß 
dann erst einmal seinen sicheren Rahmen verlassen. 
Er muß aus seiner Wohnung raus und muß dann zu 
dem Therapeuten hin, der schön in seiner Wohnung 
oder in seinem Arbeitsbereich bleibt. 
Dann muß er zu irgend einem fremden Menschen, 
den er überhaupt nicht kennt, und dann soll er spre-
chen über Probleme, die ihn quälen. 
Und der Therapeut spricht über Sachen, mit denen er 
sehr vertraut ist. Was mich daran stört ist, daß die 
Therapeuten erwarten, daß der Klient sich an die 
Situation anpaßt und daß von dem Therapeuten her 
sehr wenig Anpassungsfähigkeit dargestellt wird. 
Wir machen seit Jahren schon Gestaltausbildung und 
Supervision und merken immer wieder, wie schwie-
rig es für Therapeuten ist, sich in die Situation des 
Klienten zu versetzen und auch sich daran anzupas-
sen. Was zum Beispiel praktisch bedeuten würde, 
daß die erste Therapiesitzung bei dem Klienten zu 
Hause stattfindet und nicht bei dem Therapeuten zu 
Hause. Und nicht in der Beratungsstelle. 
Aber die Frage ist - zwischen Anpassung und Auf-
lehnung heißt die Tagung hier - woher kommt das, 
daß Klienten so anpassungsbereit sind und daß auch 
Therapeuten wenig Auflehnungsbereitschaft haben. 
Ich habe ein paar Sätze gesammelt, wovon Ihr die 
meisten wohl kennt wahrscheinlich. Ich lese einmal 
einige vor: 

Sei ruhig, sonst gebe ich dir gleich einen Grund 
zum Heulen! 
Ich hol' gleich die Rute! 
Die Kleidung ziehst du an, kein Wort mehr! 
Solange du noch deine Beine unter meinem Tisch 
hast...! 
Das ist nichts für Kinderohren! 
Ab in dein Zimmer! 
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Muß das denn sein? Müßt ihr euch denn immer 
streiten? 
Geh auf dein Zimmer und komm wieder runter, 
wenn du vernünftig bist! 
Mußt du denn immer das letzte Wort haben? 
Dein Bruder macht das viel besser! 
Geh mir aus den Augen! 
Der liebe Gott sieht alles! 
Da brauchen wir gar nicht weiter darüber zu re-
den! 

Das sind nur ein paar Sätze, die auch bei deutschen 
Eltern üblich sind. Und die Frage ist, was damit 
passiert. Ich sehe in solchen Sätzen in der Erziehung 
den ersten Grund für eine endlose Anpassung. Das 
führt auch dazu, daß auch in der Therapie so wenig 
Auflehnung stattfindet. Wo Klienten auch so wenig 
Möglichkeiten haben, sich aufzulehnen. Die erste 
Fähigkeit in unserer Gesellschaft, die uns gelehrt 
wird, ist uns anzupassen. Anzupassen an Eltern, 
anzupassen an Schulen, anzupassen an Regeln, stän-
dig geht's um anpassen und das geht ein Stück, so 
weit, daß ich meine eigene Identität dabei nicht 
verliere. Problematisch wird's, wenn meine Anpas-
sungsfähigkeit so groß wird, daß ich meine eigenen 
Bedürfnisse nicht mehr wahrnehme. 
Also erst mal, diese Sätze, die führen dazu, daß wir 
uns, um weiterleben zu können in der Situation 
anpassen an das, was man von uns erwartet. So 
kommen wir zu dem, was Perls eine Kontaktstörung 
nennt. Was man auch Auflehnungsstöningen nennen 
könnte: Projektion, Introjektion, Übertragung und 
Konfluenz. Ich will sie mal kurz darstellen, weil sie 
weiter in therapeutischer Arbeit ganz wichtig sind. 
Die erste Form die Perls beschreibt, ist die Introjek-
tion. Ich mache das am liebsten mit Bildern. Wir 
können mal davon ausgehen, daß hier ein Vater ist 
und hier ein Kind ist. Der Vater sagt solche Sätze zu 
dem Kind. - Sei mal ruhig; schrei' nicht immer so 
laut. Die Sätze kommen bei dem Kind auch an und 
damit hat er ein Stück vom Vater übernommen. Das 
ist ja alles nicht so schlimm. Dann weiß er, daß er 
sich ein Stück angepaßt hat an den Vater, daß er 
seine Sätze übernommen hat, kann auch sagen, ich 
soll ruhig sein, wenn man will, daß ich ruhig bin, 
daß ich nicht so laut schreie. Problematischer wäre, 
wenn dieser Satz so in sich aufgenommen ist, daß er 
später sagt: Ich soll leise sein, ohne zu merken, daß 
es Fremdbestimmung ist. 
In dem Moment kapiert er nicht mehr, daß das 
Stück, das vom Vater zu ihm gekommen, ein 
Fremdkörper ist, und fühlt, als wäre das seine eigene 
Identität. Als wäre das etwas eigenes. 
Das ist der Prozeß, der in ihm läuft. Wo er erstmal 
so eigene Sätze zu sich sagt: Du sollst ruhig sein; 
dann ist es noch deutlich. Dann verwandelt sich der 
Prozeß in endlose Anpassung, in dem Gefühl: Ich 
soll ruhig sein. Und dann kriegen wir Klienten in die 
Therapie, die nicht mehr schreien können, und wenn 
du dann fragst, warum schreist du nicht? - Ja, ich 
muß ruhig sein, ich darf ja nicht schreien! - 
Wenn er fragt: Wer sagt dir das? Dann ist die Ant-
wort: Ja ich, wer sonst? 

 

Das ist, was wir Introjektion nennen, dann hat er die 
Regeln von außen so in sich aufgenommen, daß er 
das Gefühl hat, als wäre das seine eigene Regel. 
Das führt dazu, daß sein Ausdrucks-System für Ge-
fühle deutlich gestört ist, er kann seine Gefühle nicht 
mehr so rauslassen wie er möchte, und das führt 
dann wiederum da7u, daß Kontakte gestört werden, 
weil er oft sich verhält, als wäre er das nicht selber. 
Aber er spürt überhaupt nicht mehr, daß es etwas 
anderes ist. Und solche Sachen führen letztlich zur 
Selbstverfremdung, daß er nicht mehr spürt, daß was 
anderes bei ihm drin ist. Das kann letztlich zu Iden-
titätsverlust oder Identitätsstörungen führen. Wenn 
er nicht mehr wahrnimmt, daß das etwas ist, das von 
anderen gekommen ist. 
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Projektion ist eigentlich etwas ähnliches. Das ist also 
wieder ein introjelctiver Satz - ich darf nicht 
schreien, ich darf nicht laut sein - und dann sieht der 
Klient irgend eine andere Person, z.B. den Thera-
peuten; er hat z.B. das Gefühl, daß er wütend ist, daß 
er auch schreien will und will das dann äußern, aber 
merkt, das kann ich nicht tun, weil da ist noch im-
mer der Satz: Sei ruhig, schrei' nicht so laut, und 
dann sagt er dem Therapeuten: Du brauchst mich ja 
überhaupt nicht so laut anzuschreien! 
Obwohl der Therapeut ganz ruhig spricht in dem 
Moment. 
Damit hat er sein eigenes Gefühl, das er nicht mehr 
äußern darf, in den Therapeuten projiziert oder in 
irgendeine andere Person. Das Problem ist, daß er 
nicht merkt ,daß dieses Gefühl, das er in den Thera-
peuten gebracht hat, sein eigenes Gefühl ist. Grund-
lage davon ist wieder diese Introjektion von dem 
Vater oder Mutter oder Lehrer, der gesagt hat: 
schrei' nicht so laut. 
Eine Introjektion heißt, daß er die Störung in sich 
behält. Die Projektion heißt, daß das Gefühl sich 
trotzdem innen auflehnt, denn, seine Wut. seinen 
Ärger muß er loswerden. Das kann er nicht offen, 
weil das verboten ist, dann sucht das Gefühl sich 
Nebenwege. Und dann kann das zu einer Projektion 
werden. Wenn er Nebenwege sucht, merkt er nicht, 
daß er damit seinen eigenen Protest verleugnet. Er 
ist nicht in der Lage zu sagen, ich will jetzt mal laut 
schreien, nein, er bringt seine Introjektion zum The-
rapeuten oder zu irgend einer anderen Person. 
Das große Problem dabei ist, daß die Anpassungsfä-
higkeit bei dem Klienten sehr groß ist und nicht nur 
beim Klienten, beim Therapeuten genauso. Wir sind 
alle genauso anpassungsfähig, wie unsere Klienten 
sind. 
Die Frage ist dann, was passiert überhaupt mit der 
Auflehnungsfähigkeit? Ich habe mit meiner Frau 
darüber gesprochen, was das Wort Auflehnung be-
deutet. Für mich ist es erstmal ein komisches Wort. 
Protest kenne ich, aber Auflehnung fand ich schwie-
rig. Es ist ungefähr das gleiche wie Protest, oder? 
Auflehnung hat für mich zwei Aspekte, es ist zu-
sammengestellt aus zwei Wörtern. Vielleicht stimmt 
das überhaupt nicht, aber für mich ist das so. Auf-
stehen oder Aufrichten und Anlehnen. Und diese 
zwei Element sind in dem Wort ganz wichtig. 
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Das bedeutet, daß zum Auflehnen man die Fähigkeit 
braucht, aufzustehen und das Bedürfnis hat, sich 
anzulehnen. Protest ist also - und es ist ganz wichtig, 
das auch gesellschaftlich zu sehen - nichts negatives. 
Der Grund der Auflehnung ist überhaupt nicht, 
andere zu vernichten oder andere kaputtzumachen, 
der Grund der Auflehnung ist, sich selbst aufzurich-
ten. Und das Bedürfnis der Auflehnung ist, sich 
anlehnen zu können. Das gibt Protest und auch 
Auflehnung eine ganz andere Bedeutung. Die große 
Frage ist, warum Leute so unheimlich viel Angst vor 
Auflehnung haben. So unheimlich viel Angst vor 
Protest, vor Widerständen, vor Aggressionen. Auch 
Aggressionen, das fällt für mich so in den gleichen 
Bereich, dabei haben die Leute unheimlich viel 
Angst, was da rauskommen könnte und das wird 
sehr negativ gesehen. Obwohl Aggression nichts 
anderes ist, als vom Ursprung her, aufeinander zu-
gehen. Es kommt von aggredi, auf den andern zuge-
hen und hat überhaupt nicht das Ziel, den anderen 
kaputt zu machen. Aggressionen sind in dem Sinne 
auch lebensbejahend, auch Auflehnung ist lebensbe-
jahend. Es geht nicht darum, etwas kaputt zu ma-
chen, es geht darum, mein eigenes Leben, meine 
eigene Identität wieder aufzurichten und aufrecht zu 
halten. 
In dem Sinne haben für mich zum Beispiel die Ba-
der-Meinhof-Gruppe und ähnliche Gruppen letztlich 
eine lebensbejahende Funktion. Sie sind entstanden, 
nicht weil sie die Gesellschaft kaputtmachen wollten, 
sie sind entstanden, weil sie ihre eigene Identität 
weiter wachsen lassen und entwickeln wollten. Weil 
in der Gesellschaft ständig wieder Bremsen vor 
Auflehnung gesetzt werden, sucht sich das andere 
Wege. Wie Introjelction sich Wege über Projektionen 
sucht. Es entsteht eine Entwicklung, daß Auflehnung 
nicht erlaubt ist, daß Auflehnung nicht sein darf. 
Dann sucht das sich andere Wege, denn das Gefühl 
geht trotzdem seinen Weg. Wenn laut schreien, 
Aggressionen rauslassen, Protest machen nicht er-
laubt, geht das Gefühl, daß da irgendwas in mir 
mich beunruhigt, trotzdem nicht weg. 

Dann kommt die Frage: Wie sieht denn Auflehnung 
aus? Ich denke, daß es da verschiedene Formen gibt. 
Ich denke, daß die erste Form von Auflehnung eine 
stille Auflehnung ist. Das ist die Auflehnung, die wir 
nicht wahrnehmen, die, wo ,ja" gesagt wird, und 
„nein" gemeint ist. Aber nicht laut, nicht deutlich. 
Das ist zum Beispiel die Auflehnung, die ich in den 
Programmen der Münchner Gestalttage gefunden 
habe. Das Thema der Münchner Gestalttage heißt ja 
„Zwischen Anpassung und Auflehnung". Und höch-
stens ein Viertel, wenn wir Glück haben, beschäftigt 
sich mit diesem Titel. Und Dreiviertel hat sich nicht 
unbedingt an den Titel angepaßt und auch nicht 
deutlich dagegen aufgelehnt. Das ist der stille Pro-
test, die machen ganz andere Sachen, Gestalt als Teil 
einer methodenübergreifenden Psychotherapie, Ef-
fektive Arbeit mit mehr Spaß, Zwischen Klammern 
und Trotz, Die Kränkung des Therapeuten, Gestalt-
drama, Gestaltwahrnehmende Arbeit mit Ton, nun 
ja, so gibt es noch viele andere Beispiele. Ich habe 

nichts gegen meine Kollegen, ich finde das toll, 
wenn sie das alles anbieten, aber die Frage ist, wenn 
das Thema Anpassung und Auflehnung heißt, 
warum dann nicht entweder jeder sich mit dem 
Thema beschäftigt oder deutlich sagt: „Das ist mein 
Thema überhaupt nicht. Ich will damit nichts zu tun 
haben, ich mache etwas ganz anderes." Das kommt 
aber nicht deutlich raus. Das haben die Kollegen in 
der Einladung auch nicht geschrieben, und das ist 
für mich eine erste Form der stillen Auflehnung. 
Es ist ein stiller Protest, es wird nicht gesagt, daß sie 
es nicht machen, sie tun's einfach nicht. Und viel-
leicht merkt's keiner! 
Das ist auch das Vergessen, das einfach nicht mehr 
wissen. Also es ist überhaupt nicht absichtlich. Der 
stille Protest ist nicht, daß wir das gut sehen, der 
stille Protest ist nicht absichtlich: jetzt will ich prote-
stieren, und ich tu das, indem ich boykottiere. Das ist 
es überhaupt nicht. Es läuft so, es ist irgendwas von 
nicht aufnehmen können. Das ist: es paßt nicht bei 
mir, und irgendwie stört es mich, aber ich kann 
nichts damit anfangen, es geht an mir vorbei. Wir 
kennen solche Situationen täglich, daß wir zu 
irgendetwas sagen -ja, ja,- und es schon längst 
vergessen haben. 
Eine sehr schwierige Form des stillen Protestes ist 
die Krankheit, die Psychosomatik. Ich sehe jede 
Krankheit als eine autoaggressive Reaktion, das 
heißt, es ist eine Aggressivität, ein Protest, der aber 
nicht erlaubt ist, nicht nach außen gehen darf und 
deswegen zu einem selbst geht. Auch dieses ist nicht 
bewußt, es ist ein Protest, eine stille Auflehnung, 
ohne daß einer es merkt, oft leider genug auch ohne 
daß derjenige es selbst merkt. Ohne daß er merkt, 
daß er sich krank macht. 
Da passiert sehr viel um uns herum, womit ich als 
Person nicht einverstanden bin, wo ich mich auch 
nicht anpassen kann, wo ich auch nicht die Fähigkeit 
habe, mich aufzurichten und „nein-  zu sagen. Und 
dann passe ich mich irgendwie an, dabei meine 
Identität zum Teil verlierend und mich krankma-
chend. 

Dann kommt die zweite Form, das ist die passive  
Auflehnung. 
Anders als die stille Auflehnung, ist das schon ein 
Stück weiter: ich merke, es paßt mir nicht. Ich 
merke, es gelingt mir nicht, ich kann nicht mitge-
hen. Dieses zeigt sich in Rückzug. Leute, die nicht 
protestieren, die sich nicht deutlich auflehnen, die 
sich aber zurückziehen. Es sind nicht unbedingt 
große Auflehnungsaktivitäten, aber es fängt schon 
an, da paßt irgendwas nicht bei mir. Darunter sehe 
ich auch die Depressivität. 
Depressivität ist eine nicht gelungene Auflehnung. 
Ein nicht gelungener Protest. Die Person zieht sich 
zurück und ist nicht mehr zu Aktivitäten in der 
Lage. Es werden immer mehr Aktivitäten von ihm 
kaputt gemacht. 
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Die dritte Form der Auflehnung ist die laute Aufleh-
nung. 
Das ist die Auflehnung, womit die Gesellschaft 
schon mehr Schwierigkeiten kriegt. Es ist das vor-
wurfsvolle Reden oder das laute Schreien, das 
Schimpfen und deutlich den Ärger rauslassen. Hierin 
wird klar: „Es paßt mir nicht und ich will es nicht-. 
Das ist in dem Sinne ein bewußteres Auflehnen als 
die zwei vorigen Formen. Die Person ist noch längst 
nicht soweit, daß sie formulieren kann, was sie will, 
aber sie kann wenigstens schon sagen, was sie nicht 
will. Was da wieder passiert, ist, daß da wieder eine 
Introjektion anfängt. Sobald ich laut werde, sagt 
irgendeiner in der Umgebung: „Schscht, man muß ja 
nicht so laut sein, nicht! Das kannst du auch leise 
sagen". 
Und das schließt immer schön an, weil es irgendein 
Satz ist, den er früher mal gehört hat. Um laut 
schreien zu können, brauche ich wieder die Fähig-
keit, mich aufrichten zu können. Ich muß Standfe-
stigkeit haben, ich muß gut stehen können, erst dann 
kann ich mich auch ganz laut äußern. Das bedeutet, 
wenn meine Standfestigkeit psychisch, körperlich 
nicht groß ist, dann bin ich auch nicht zu viel Auf-
lehnung fähig, paß mich immer mehr an, mach mich 
dabei auch immer mehr kaputt, und das kann sich 
dann auch in Krankheiten äußern. 

Dann kommt die sichtbare Auflehnung. 
Diese ist nicht unbedingt laut, aber sie zeigt deutlich: 
ich will es anders. Es ist die Auflehnung, die z.B. 
gegen Regeln verstößt. Rückfälle sind, meine ich, 
sehr oft Zeichen für sichtbare Auflehnung. Wenn in 
einer Alkoholikereinrichtung einer wieder gesoffen 
hat, dann ist es blöde, daß das immer bestraft wird, 
weil es ist ein sichtbarer Protest. Er kann mit der 
Situation offensichtlich nicht zurechtkommen, sie 
paßt ihm nicht. Und er zeigt durch sein neuerliches 
Trinken, daß ihm diese Situation nicht paßt. Er ist 
aber nicht zu lauter Auflehnung in der Lage und 
auch nicht zu einer nächsten Art der Auflehnung, 
weil die Standfestigkeit gerade nicht die größte ist. 
Auch Drogen benutzen ist zum Beispiel eine ganz 
deutliche Form von sichtbarer Auflehnung, weil das 
gegen die gesellschaftlichen Regeln verstößt und 
ganz deutlich zeigt, daß die Person mit der Gesell-
schaft nicht zurechtkommt. Die paßt ihr so nicht, sie 
ist aber nicht in der Lage, eine andere Gesellschaft 
zu entwickeln. 

 

ein Partner nicht direkt anfängt mit Forderungen. Es 
fängt erst an mit streiten: „Nein, so will ich's nicht" 
und in dem Streit entdeckt jeder dann für sich, was 
er eigentlich will. 

Diese Ausführung geht letztlich dazu. „Was machen 
wir damit in der Therapie?" In der Therapie wird für 
Auflehnung ein anderes Wort benutzt, das freundli-
cher und nicht so deutlich ist: „Widerstand". 
Wie gehen wir mit Widerstand um? 
Das sind ganz komische Sachen mit dem Wider-
stand. In der Medizin ist Widerstand ein sehr sinn-
volles Element. Wenn wir keinen körperlichen Wi-
derstand haben, wenn wir keine körperliche Wider-
standsfähigkeit haben, werden wir krank. Das Ziel 
der Mediziner ist, unsere Widerstandsfähigkeit so 
groß wie möglich zu machen. Das Ziel der Psycho-
therapeuten sieht aus, als wäre es, die Widerstands-
fähigkeit so gering wie möglich zu machen. Und die 
Frage ist warum? 

  

 

Also, all diese Ablehnungsformen, die ich eben 
beschrieben habe, finden wir in der Therapie wieder. 
Therapeuten sagen dann: „Der Klient hat Wider-
stand". Er will erreichen, daß der Widerstand ver-
schwindet. Ich sage nein! 
Der Widerstand muß größer werden. Weil, was tun 
wir, wenn wir einem seine schon geringe Aufleh- 
nungsmöglichkeit unterdrücken oder wegnehmen? 
Dann machen wir ihn noch mehr krank. Wenn wir 
Auflehnungen unterbinden, dann führt das dazu, daß 
wir die Person ein Stückchen rückwärts schieben in 
seinen Auflehnungsmöglichkeiten. Das bedeutet, 
wenn er nicht mehr laut schreien darf, muß er einen 
passiven Protest suchen, und wenn er keinen passi-
ven Protest mehr haben darf, muß er die stille Auf-
lehnung suchen, dann muß er sich krank machen. 
Warum haben Therapeuten so viel Schwierigkeiten 
mit Widerstand? 
Letztes Jahr haben wir vom Institut HEEL an unsere 
Teilnehmer als Neujahrsgruß den Satz geschickt: 
„Widerstand schützt das Leben", verbunden mit 
einem wichtigen Spruch von Mandela aus Südafrika, 
als Zeichen dafür, wie wichtig es ist, Widerstand bis 
zum Ende durchzuhalten und nicht aufzugeben. Wo 
der Mann die Kraft herholt, mag Gott wissen, wir 
jedenfalls nicht. Aber wenn wir das sehen als Bei- 
spiel, dann müßte jeder Therapeut sich totschämen, 
wenn er versucht, bei irgendeinem Klienten den 
Widerstand zu brechen oder zu erniedrigen. Wider- 
stand haben wir so lange, wie wir ihn brauchen. 
Wenn wir ihn nicht mehr brauchen, dann werden 
wir ihn weglegen. Was macht es Therapeuten so 
schwierig, wenn der Klient nicht mitmachen will? 
Was soll's! Wenn der Klient irgendeinen Vorschlag 
des Therapeuten nicht mitmachen will, dann zeigt 
das, daß er wenigstens eine ganz geringe Aufleh-
nungsfähigkeit noch hat. 
Wenn der Therapeut die nicht ernst nimmt und 
versucht, sie klein zu machen und den Klienten an 
sich anzupassen, dann verstärkt er weiter die Intro-
jektionsfähigkeit des Klienten: der verleugnet sich, 
verfremdet sich von sich selbst. Die große Schwie- 

1 

Die letzte Form der Auflehnung ist die laute und 
sichtbare Auflehnung. 
Das ist die Auflehnung, die wir kennen in Protesten 
in Friedensinitiativen, in Protestdemonstrationen 
und auch in Streiten, wo jeder sagen kann, was er 
will. Der Punkt ist, daß manche Auflehnungstenden-
zen kaputt gemacht werden. Wenn einer sagt: „So 
will ich's nicht", ist die Antwort sofort: „Was willst 
du denn?" 
Das kann er überhaupt noch nicht sagen. Die zwei 
passen nicht zusammen. Er fühlt nur, daß er sich 
nicht wohlfühlt und das will er erst einmal wegha-
ben. Du merkst auch oft im persönlichen Streit, daß 
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rigkeit ist natürlich, daß die Therapeuten auch nicht 
gelernt haben, wie sie sich auflehnen können. In der 
Gestalttherapie darf man jedenfalls mal laut 
schreien, wenn es gegen die imaginären Väter und 
Mütter ist. Aber nicht, wenn es gegen den Thera-
peuten ist. Weil der Therapeut gelernt hat, laut zu 
schreien gegen seinen Vater und Mutter. Aber ganz 
wenig gelernt, laut zu schreien gegen die Gesell-
schaft. Laut zu schreien gegen Sachen um ihn 
herum. Gegen Sachen, die uns stören, die uns jetzt 
noch stören. Auch Therapeuten sind unheimlich 
anpassungsbereit. Das merken wir jetzt auch mit 
unserem Institut. In den Kontakten mit vielen ande-
ren Instituten geht es ständig darum, ob und wie wir 
uns an gesellschaftliche Normen anpassen wollen. 
Das bedeutet ftir uns, daß wir als Institut HEEL 
mancher gesellschaftlichen Norm nicht entsprechen 
und auch nie entsprechen werden, weil es mir wich-
tig ist, daß wir bestimmte Sachen in Anpassung an 
die Klienten durchsetzen können, und das steht 
normalerweise quer dazu, sich an die Gesellschaft 
anzupassen. 
Jedenfalls werden wir uns nicht so ändern, daß wir 
uns anpassen an alle gesellschaftlichen Normen, 
meistens von höheren Schichten in der Gesellschaft 
gesetzt, von Medizinern z.B. und von großen Fach-
vereinen. Damit würden wir uns verleugnen und 
auch ein Teil der Klienten. Ich plädiere dafür, daß 
wir versuchen, in der Therapie Klienten aufleh-
nungsfähig zu machen. Was bedeutet, daß jede Wi-
derstandsform, wie klein auch, gestärkt wird. Das 
bedeutet, den Widerstand ernst nehmen als Äuße-
rung der geringen Auflehnungmöglichkeit. Es geht 
darum, daß wir Klienten unterstützen, sich auf beide 
Beine zu stellen, daß sie standfest werden, daß sie 
sich aufrichten können. 
Das ist die eine Seite, und die andere ist, daß sie sich 
gegen uns anlehnen können mit ihren Auflehnun-
gen. Und wenn wir das nicht machen, sowohl das 
eine aufbauende wie auch das andere anlehnende, 
dann werden die Klienten nie auflehnungsfähig. 
Wenn sie das nicht werden, werden sie nie ihre eige-
nen Bedürfnisse entdecken. Denn es geht darum, daß 
sie ihre eigenen Bedürfnisse wahrnehmen und ver-
treten können und das auch dürfen. 
Das können sie nur, wenn sie sich auch gegen den 
Therapeuten wehren dürfen. Widerstand ist lebens-
notwendig. Ich möchte dies abschließen mit einigen 
persönlichen Aussagen. 

Meine Therapie ist Auflehnung. 
Ich mache Gestalttherapie, weil Kinder nicht schrei-

en dürfen. 
Ich mache Gestalttherapie, weil ich im KZ Dachau 

nicht auf die Wände schreiben darf. 
Ich mache Gestalttherapie, weil behinderte Men-

schen nicht aggressiv sein dürfen. 
Ich mache Gestalttherapie, weil Klaus tut, was man 

von ihm erwartet. 
Ich mache Gestalttherapie, weil an jeder Ecke eine 

Apotheke steht. 
Ich mache Gestalttherapie, weil Petra jedem Konflikt 

ausweicht. 

Ich mache Gestalttherapie, weil mit Frank jeden Tag 
nichts gemacht wird. 

Ich mache Gestalttherapie, weil mein Vater zwei 
Jahre in deutscher Kriegsgefangenschaft war. 

Ich mache Gestalttherapie, weil ich Geld verdienen 
will. 

Ich mache Gestalttherapie, weil wir einander verlet-
zen. 

Ich mache Gestalttherapie, weil Jan seine Tränen 
festhalten muß. 

Ich mache Gestalttherapie, weil meine Schwester 
jahrelang in der Psychiatrie war. 

Ich mache Gestalttherapie, weil in Dachau noch im- 
mer Plastikrosen vor den Brennöfen stehen. 

Ich mache Gestalttherapie, weil Karin zwei Abtrei- 
bungen machte. 

Ich mache Gestalttherapie, weil die 14 Chilenen im-
mer noch nicht hier sind. 

Ich mache Gestalttherapie, weil die holländischen 
Marineschiffe nach Iran gehen. 

Ich mache Gestalttherapie, weil ich Tränen in den 
Augen habe. 

Ich mache Gestalttherapie, weil ich dir Glück wün-
sche. 

Ich mache Gestalttherapie, weil ich leben will. 
Ich mache Gestalttherapie, weil ich frei bin. 
Ich mache Gestalttherapie, weil ich sagen kann, was 

ich kann. Und weil ich nicht alles sagen kann. 
Ich mache Gestalttherapie, weil ich liebe. 

Damit ist das, was ich Euch erzählen wollte, abge-
schlossen. 
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Thijs Besems, Gerry van Vugt 

Gestalttherapie mit psychotisch Erkrankten 
- Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten -*(7) 	  

Die Gestalttherapie. wie Perls sie gelehrt hat, ist eine 
Methode, die hauptsächlich im Bereich der Neurose-
erkrankungen durchgeführt wird. Perls hat dazu 
auch eine - übrigens ziemlich beschränkte - Neuro-
senlehre entwickelt. Wenn wir mit psychotisch er-
krankten Menschen gestalttherapeutisch arbeiten 
wollen, finden wir bei Perls auch die für diese The-
rapie wichtigen Ausgangspunkte: 

Leib-Seele-Geist-Einheit 
Hier-und-Jetzt-Prinzip 
Figur-Grundprinzip 
Entwickeln der Wahrnehmung 
Selbstverantwortlichkeit 
Don't push the river, it flows by itself. 

Methodisch können wir mit dem, was Perls uns 
bietet, mit diesen Menschen aber wenig anfangen. 
Psychoseerkrankte Menschen haben gewöhnlich eine 
sehr schwache und labile Identität. Ihr Ich-Gefühl ist 
zerstört. Das bedeutet, daß die uns bekannten Ge-
staltmethoden in den meisten Fällen kontraindiziert 
sind. Grundgedanke von Perls ist, daß der Therapeut 
den Klienten hilft, die Sachen, die der Klient in sich 
als störend erlebt, außer sich zu stellen. Ab dem 
Moment ist der Klient in der Lage, einen Dialog mit 
dem für ihn störenden Gefühl anzufangen. In diesem 
Dialog kann der Klient entdecken, inwieweit er sich 
von diesen Störungen beeinflussen läßt, ob er sich 
davon abwenden will, und wie er das machen kann. 
Hierzu benutzt Perls folgende Methoden: 
- Phantasiereise, - Imagination, - Identifikation, - 
Darstellung 
- leerer Stuhl 
Von dem Klienten erwartet der Therapeut, daß er in 
der Lage ist, sich bestimmte Gefühle vorzustellen, 
sie darzustellen, sich davon zu distanzieren oder sie 
zu integrieren. Das sind alles Fähigkeiten, wozu der 
psychoseerkrankte Mensch meistens nicht in der 
Lage ist. Demjenigen, der Phantasie und Realität 
schon durcheinandermischt, helfen wir natürlich 
nicht mit Imaginationen. Genauso wenig wird dem-
jenigen mit Abspaltungstendenzen damit geholfen, 
daß er bestimmte Gefühle außer sich darstellen soll. 
Das bedeutet, daß wir für die gestalttherapeutische 
Arbeit mit diesen Menschen andere Methoden ent-
wickeln müssen. Das theoretische Fundament dazu 
können wir nicht in den bisher entwickelten Theo-
rien der Gestalttherapie finden. Wir basieren unsere 
Arbeit auf klinisch-psychiatrische Konzepte von 
Psychiatern, die in ihrem Mensch- und Weltbild nah 
anschließen an die Grundlage der Gestalttherapie. 
Der wichtigste in diesem Zusammenhang ist Chri-
stian Scharfetter. Er analysiert die Psychoseerkran- 

Workshop  

kung in fünf mögliche Formen der Ich-Störungen. 
Folgende Bereiche von dem Ich können gestört sein: 

Ich-Vitalität 
Ich-Aktivität 
Ich-Konsistenz 
Ich-Demarkierung 
Ich-Identität 

Vitalitätsstörung 
In dem Workshop haben wir einige dieser Störungen 
behandelt. Zuerst haben die Teilnehmer in einer 
Meditation an sich erfahren können, was eine Vita-
litätsstörung ist. Wir beschreiben hier einen kleinen 
Teil dieser Meditation: 
Schließen Sie bitte die Augen. Setzen Sie sich bitte 
bequem hin. Spüren Sie bitte Ihre Energie. Achte 
dabei auf Atem, Kribbeln im Körper, Spannung, 
Herzschlag. Stellen Sie sich jetzt vor, daß der Kon-
takt mit Ihrer Energie allmählich nachläßt. Sie kön-
nen nicht mehr frei über Ihre Energie verfügen. 
Am Ende der Meditation wurden die Teilnehmer 
aufgefordert, das jetzige Gefühl in ihren Körperhal-
tungen auszudrücken, dann aufzustehen, die Augen 
zu öffnen, durch den Raum zu gehen, und schließ-
lich ein Bild zu malen. Anschließend haben wir die 
Bilder miteinander verglichen und sie besprochen. 
Als gemeinsame Kennzeichen dieser Bilder wurden 
deutlich: sehr wenig auf dem Papier, blasse Farben, 
dünne Linien, kein Schwung, wenig Zielgerichtet-
heit. Das gleiche kam zum Ausdruck in der Körper-
haltung und der Körperbewegung: schlaff, energie-
los, ohne Ziele, langsam. Diese Kennzeichen in 
Verhalten und Bildern treten auch auf bei Menschen 
mit einer Psychoseerkranlcung, wo der Schwerpunkt 
in der Vitalitätsstörung liegt. Sie zeigen sehr wenig 
eigene Initiative und kommen oft nur aus dem Bett, 
wenn andere das von Ihnen fordern. Ihre Haltung 
und Gang ist regungslos. Ihre Augen gucken, ohne 
zu sehen. In der Arbeit haben wir drei Diagnoseele-
mente: 

Die Körperhaltung und der Gang 
Bilder (wichtig ist hier, daß kein einziges Thema 
angegeben wird und daß verschiedene Farben 
vorhanden sind. Wir fragen den Klienten: „Wie 
können Sie ein Bild malen?") 
Form und Inhalt der Sprache 

Wenn Bild und Körper viel Ähnlichkeiten haben mit 
dem, was wir oben beschrieben haben, und dieses 
Bild auch in der Sprache ergänzt wird, können wir 
annehmen, daß die Psychoseerkrankung schwer-
punktmäßig eine Vitalitätsstörung ist. In der Sprache 
kommt das dadurch zum Ausdruck, daß sie wenig 
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energisch, ziemlich monoton ist. Es sind wenig 
Unterschiede in der Lautstärke. Inhaltlich ist es so, 
daß der vitalitätskranke Mensch seine Störung auch 
mehr oder weniger konkret beschreibt. Er spricht 
darüber, daß er sich wie tot fühlt, daß er keine Kraft 
mehr hat, schlapp ist, keine Energie hat, zu nichts 
mehr Lust hat, hat zum Beispiel Angst vor Blutab-
nehmen und so weiter. Wenn die drei Diagnosemit-
tel sich widersprechen, ist es klar, daß eine Vitali-
tätsstörung nicht eindeutig vorhanden ist. Damit wir 
nicht zu schnelle Schlußfolgerungen ziehen, ist es 
wichtig, die Diagnose mit allen drei Mitteln festzu-
stellen, am besten von einem Mitarbeiter, der den 
Klienten nicht tagtäglich erlebt. 

 

diese kranken Menschen oft sehr oberflächlich at-
men, wodurch eine Bewegung kaum spürbar ist. 
Hierbei sollen wir nicht vergessen, daß diese Perso-
nen sehr sensibel wahrnehmen können und daß die 
kleinste Bewegung auch schon eine Bewegung ist. 
Diese Therapie ist wirklich eine Psychotherapie der 
kleinstmöglichen Schritte. Wir versuchen im Laufe 
der Sitzungen, den Atem so zu stimulieren, daß die 
Person immer mehr Bewegung in ihrer Leibmitte 
spüren kann. Dazu kommt das Betrachten des Kör-
pers und danach das Entwickeln von ganz kleinen 
Bewegungen im Liegen: mit den Fingern und den 
Zehen. Später machen wir Bewegungen im Stehen. 
Dazu ist es wichtig, daß wir eine Zweiteilung in dem 
Bereich der Energie machen: 

Dynamische Energie: Dies ist die Energie, die 
sich in Bewegung zeigt. Dies ist die Energie, die 
die Menschen sich vorstellen, wenn sie sagen, 
daß sie keine Energie mehr haben. Sie meinen 
dann, daß sie nicht mehr zu Bewegungen in der 
Lage sind. 
Statische Energie: Dies ist die Energie, die wir 
äußerlich schlecht wahrnehmen können, sie äu- 
ßert sich nicht in Bewegungen, sondern im Fest- 
halten. Bei Menschen mit Vitalitätsstörungen ist 
diese Energie durchschnittlich reichlich vorhan- 
den, aber sie nehmen das nicht als Energie wahr. 

In der Therapie ist es wichtig, daß die Person erfah-
ren kann, daß die statische Energie auch Energie ist, 
daß es ihr also nicht an Energie fehlt, sondern an der 
Möglichkeit, aus ihrer statischen Energie dynami-
sche Energie zu entwickeln. Wir entwickeln diese 
Bewußtwerdung folgendermaßen: Wir fragen, ob der 
Klient uns wegschieben kann. Er versucht das und 
merkt, daß er keine Kraft hat (er meint: keine dyna-
mische Energie). Danach fragen wir ihn, ob er ste-
hen bleiben kann, dann schieben wir ihn weg. Mei-
stens merkt der Klient dann, daß er ziemlich viel 
Widerstand leisten kann und sich nicht so schnell 
wegschieben läßt. Das ist der Moment, in dem der 
Therapeut ihm zeigen kann, daß er tatsächlich über 
Energie verfügt. Wenn dieses Ganze im Stehen noch 
zu schwierig ist, dann kann es auch im Sitzen und 
sogar im Liegen gemacht werden. Diese Übungen 
sind sowohl mit dem Gesamtkörper, wie auch mit 
verschiedenen Körperteilen möglich. 
Wenn der Klient seine statische Energie wahrge-
nommen hat, fangen wir an, kleine Übungen zu 
entwickeln, worin er diese statische Energie benüt-
zen kann zu dynamischen Bewegungen. Wir setzen 
uns z.B. hinter den Klienten, fassen ihn bei seinen 
Handgelenken und machen mit seinen Armen große 
fließende Kreisbewegungen. So ähnlich machen wir 
Kreisbewegungen in der Hüfte, mit den Beinen, mit 
dem Kopf. Diese Rollen wechseln wir dann auch: der 
Klient macht die gleichen Bewegungen mit uns. 
Wenn sich diese Bewegungsmöglichkeit steigert, 
zieht der Therapeut sich immer mehr aus dem Be-
wegungsmuster heraus und es werden immer mehr 
Bewegungen, die der Klient alleine machen kann. 
Zuerst geht es um fließende harmonische Bewegun-
gen, ohne Zielgerichtetheit. Danach fordern wir den 
Klienten auf, bestimmte zielgerichtete Bewegungen 

Therapie  
Nachdem wir diagnostisch festgestellt haben, daß bei 
einer Person schwerwiegend eine Vitalitätsstörung 
vorhanden ist, stellt sich die Frage, wie wir die The-
rapie mit ihm durchführen. Die Diagnose zu den 
verschiedenen Störungen ist deswegen so wichtig, 
weil mit den verschiedenen Störungen auf ganz 
unterschiedliche Art und Weise Therapie gemacht 
werden soll. Und nur, wenn wir die Störung klar vor 
Augen haben, können wir auch entscheiden, welche 
therapeutische Methode wir anwenden. In der ge-
stalttherapeutischen Arbeit mit diesen kranken Men-
schen ist eine gute Diagnose sehr wichtig. Weil der 
Klient meistens selber kein (realitätsgerechtes) 
Krankheitsverständnis hat, wird hier eine gute 
Wahrnehmung und Entscheidungsfähigkeit von dem 
Therapeuten erwartet. Wenn wir den kranken Men-
schen fragen, was er möchte, wird die Antwort mei-
stens Schweigen oder „Ich weiß es nicht sein. Er 
hat nämlich keinen bzw. nur sehr geringen Kontakt 
mit seinen Bedürfnissen. Wichtig ist vor allem, daß 
der Therapeut akzeptiert, daß dieser Mensch sich 
nicht energielos fühlt, aber tatsächlich energielos ist. 
Er hat das Gefühl für seine Energie verloren. Er 
kann nicht mehr darüber verfügen. In ihm ist zwar 
Energie vorhanden, aber den Schlüssel zu diesem 
Raum hat er verloren. Therapeutisch bedeutet dieses, 
daß jede Forderung für diese Menschen eine Über-
forderung ist. 
Wir versuchen ihnen Erfahrungen zu vermitteln, 
wobei sie selber kaum etwas dazu tun müssen. Er-
fahrungen, bei denen sie ihre Energie spüren, ohne 
aktiv sein zu müssen. In dieser Phase der Therapie 
ist das Aufarbeiten von grundlegenden Problemen, 
die dazu geführt haben, daß die Person ihre Energie 
nicht mehr spüren kann, vorläufig noch lange kein 
Thema. Denn zu dieser Aufarbeitung fehlt die not-
wendige Energie. 
Die Therapie fängt an mit dem Spüren der eigenen 
Energie: der Therapeut legt die Hand von dem kran-
ken Menschen an dessen Hals, Puls, Herz, damit er 
spürt, daß sich in seinem Körper etwas bewegt, ohne 
daß er dazu etwas tun muß. Der Therapeut macht 
ihn auf diese Energie in seinem Körper aufmerksam. 
Der nächste Schritt ist, daß der Therapeut zusammen 
mit der Person versucht, die Bewegungen in dem 
Körper zu finden, die durch die Atmung hervorge-
rufen wird. Das ist öfter etwas schwieriger, weil 
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zu machen. Wichtig dabei bleibt, daß der Klient in 
jeder Bewegung spüren kann, daß er seine eigene 
Energie benützt. 

Aktivitätsstörung 
Auf gleiche Weise wie bei der Vitalitätsstörung 
haben wir in der Gruppe versucht, die Aktivitätsstö-
rung klarzumachen. Zuerst mit einer Meditation, 
danach mit Körperausdruck und Malen. Wir nennen 
hier kurz die Kennzeichen dieses Krankheitsbildes 
und wie das in Körper und Stimme und Bild zum 
Ausdruck kommt. Menschen mit einer Aktivitätsstö-
rung verfügen zwar über ihre Energie und können 
die auch umsetzen in Bewegungen, aber sie haben 
nicht das Gefühl, daß es ihre eigenen, selbstgesteu-
erten Bewegungen sind. Ihre Aktivitäten sind häufig 
automatische Bewegungen, ohne daß sie sich selbst 
bewußt dabei erleben. Sie verhalten sich wie eine 
fremdgesteuerte Maschine, ohne eigene Initiative, 
ohne eigene Bedürfnisse. Sie machen was man von 
ihnen verlangt. In ihren Bewegungen und Handlun-
gen fehlt aber Lebendigkeit, Anteilnahme. Sowohl 
ihr Verhalten als auch ihre Stimme ist oft roboter-
haft. Diese Menschen sind oft ständig in Bewegung, 
ohne daß eine Zielgerichtetheit entdeckt werden 
kann. Es scheint, als ob sie sich bewegen um des 
Bewegens willen. 
Auch in ihren Bildern kommen diese Kennzeichen 
zum Ausdruck. Diese Menschen malen oft stereotype 
Bilder: das was man von ihnen erwartet. Das Bild ist 
klar, die Farben sind deutlich vorhanden. In dem 
Bild sind entweder deutlich zwanghafte Züge zu 
entdecken oder es ist sehr figurativ. Als Figuren 
erscheinen dann: Häuser, Bäume, Tiere, Blumen, 
Menschen, Autos und so weiter. Es sind alles Figu-
ren, in denen wenig eigene Kreativität zu entdecken 
ist. Um feststellen zu können, daß eine Aktivitätsstö-
rung vorhanden ist, ist es wichtig, die Person in 
verschiedenen aufeinanderfolgenden Sitzungen Bil-
der malen zu lassen. Erst wenn verschiedene Bilder 
die Kennzeichen der Aktivitätsstörung zeigen, kön-
nen wir von einer Aktivitätsstörung sprechen. 

Therapie  
In der Therapie mit diesen Menschen ist es wichtig, 
daß sie wieder das Gefühl zurückbekommen, daß 
ihre Bewegungen ihre eigenen, selbstgesteuerten 
Bewegungen sind. Das Wiederherstellen dieses Ge-
fühls ist Bedingung, um weitere psychotherapeuti-
sche Arbeit zu ermöglichen: Grundlegend für eine 
Aktivitätsstörung ist das Fehlen der Entscheidungs-
fähigkeit. Diese Person entscheidet sich nicht, eine 
bestimmte Bewegung zu machen: sie bewegt sich 
einfach plötzlich. In der Therapie üben wir mit dem 
Klienten, daß er zielgerichtete Bewegungen machen 
kann, wovon er selber vorher das Ziel festlegt. Die 
Bewegungen werden ständig begleitet mit dem Üben 
der Entscheidungsfähigkeit. Auch hier ist es wichtig, 
daß wir eine Therapie mit ganz kleinen Schritten 
machen. Das bedeutet, daß wir den Klient nicht 
fragen, was er tun möchte. Das würde ihn überfor-
dern, weil er keinen Kontakt zu seinen Bedürfnissen 
hat. Wir fangen an mit einem sehr eingeschränkten 

Entscheidungsbereich: „Wir machen eine Bewegung 
mit einer Hand, welche Hand möchten sie nehmen, 
die linke oder die rechte?" 
Wir bieten zuerst zwei, später drei oder mehrere 
Bewegungsmöglichkeiten an. Der Klient entscheidet, 
welche von den angebotenen Möglichkeiten er be-
nützen will. Dabei verbalisiert der Klient ständig, 
welche Bewegung er macht, bzw. machen wird. 
Dadurch entwickelt sich das Bewußtsein, daß die 
Bewegungen, die er macht, seine eigenen Bewegun-
gen sind. Das Gefühl, fremdgesteuert zu sein, nimmt 
ab, die Selbstverantwortlichkeit zu. Wir machen mit 
diesen Menschen viele polare Übungen (Übungen 
mit gegengestellten Bewegungen, wie Ziehen und 
Schieben. Stehen und Gehen, Vorwärts- und Rück-
wärtsgehen, laut Schreien und Flüstern) und fragen 
ihn danach, welche der beiden Übungen er nochmal 
machen möchte. Auf diese Weise wird ihm zuerst 
was angeboten, und er kann in den Möglichkeiten 
seine eigenen Interessen und Bedürfnisse entdecken. 

In dem Vergleich mit der Vitalitätsstörung wird hier 
schon klar, warum es wichtig ist, die Ich-Störungen 
voneinander zu unterscheiden. Während wir bei 
einer Vitalitätsstörung viele Anweisungen geben und 
vieles mit dem Klienten machen, wäre das bei Men-
schen mit einer Aktivitätsstörung genau das falsche. 
Sie brauchen ja gerade keine Anweisungen, sondern 
Ermutigung, ihre eigenen Bedürfnisse zu entdecken. 
Umgekehrt wäre das Fragen nach Entscheidungen, 
wie wir das bei Menschen mit einer Aktivitätsstö-
rung machen, das völlig falsche bei Menschen mit 
einer Vitalitätsstörung. Sie haben nämlich so wenig 
Kontakt mit ihrer Energie, daß jede Entscheidung 
eine Nicht-Entscheidung wäre. Sie machen etwas 
nicht, nicht weil sie das nicht tun wollen, aber weil 
ihnen die Energie fehlt, es zu machen. 

Auf diese gleiche Weise können wir die drei weiter 
genannten Störungen beschreiben, diagnostizieren 
und psychotherapeutisch behandeln. In unserem 
(schon verlängerten) Workshop fehlte uns leider die 
Zeit, diese Weiterarbeit darzustellen. Wir wollen 
auch nicht sofort in kurzer Zeit ein völlig diagnosti-
sches System darstellen. Wichtiger ist uns nämlich, 
daß der Therapeut Respekt hat und entwickelt für 
den Menschen mit einer Psychoseerkrankung. Dieser 
Respekt bedeutet auch, daß er vor allem versucht zu 
entdecken, wie dieser Mensch lebt, was ihn bewegt, 
was ihm wichtig ist. Und dieses eigene persönliche 
Interesse des Therapeuten für den kranken Men-
schen könnte sehr schnell negativ beeinflußt werden, 
wenn er wieder über ein neues Diagnosesystem ver-
fügen kann. Deswegen wollen wir es auch hier nicht 
weiter beschreiben. Wir möchten jeden, der es gele-
sen hat, anregen, sich mit dieser Problematik ausein-
anderzusetzen und vor allem diesen kranken Men-
schen als Menschen zu begegnen und nicht als 
Kranken. Wir hoffen, daß unsere Anregungen The-
rapeuten dabei helfen können, sich vielleicht auf 
anderer Weise mit diesen Menschen zu beschäftigen. 
Das wird aber nur sinnvoll sein, wenn der Therapeut 
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seine eigene Kreativität in dieser Problematik weiter 
entwickelt. 
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Erlebnisaktivieren-
des Verfahren 

Einleitung 

Was ist Gestalttherapie? 

Bei der Gestalttherapie handelt es sich 
um ein psychotherapeutisches Verfah-
ren, das um 1930 von Fritz Perls ent-
wickelt wurde. Perls bezog sich dabei 
stark auf die Ganzheit des Menschen 
und betonte insbesondere die Aus-
drucksfähigkeit der Gefühle. Bis dahin 
hatten in der Psychotherapie kognitive 
Aspekte deutlich im Vordergrund 
gestanden. Perls dagegen wollte Men-
schen erfahren lassen, wie sie nicht 
über Gefühle reden, sondern wie sie 
diese erleben und ausdrücken können. 
Gestalttherapie ist daher auch ein 
erlebnisaktivierendes Verfahren. 

Grundprinzipien Wichtige Prinzipien der Gestaltthera-
pie sind die folgenden: 

I. Leib-Seele-Geist-Einheit 
Diese drei Bereiche der menschlichen 
Existenz sind untrennbar miteinander 
verbunden und beeinflussen einander 
ständig in einem wechselseitigen Pro-
zeß. Die Ganzheit äußert sich z.B. 
darin, daß jede körperliche Aktivität 
immer auch Veränderungen psychi-
scher und kognitiver Art bewirkt. Psy-
chische Störungen wiederum haben oft 
Auswirkungen im körperlichen Be 

Thijs Besems, Gerry van Vugt 

Gestalttherapie mit geistig behinderten Menschen - Teil 1 
	 Seelische Entfaltung statt Psychopharmaka?' 8) 	  

reich und beeinträchtigen auch die 
Denkfähigkeit. 

Hier und Jetzt 
Die Gestalttherapie geht immer von 
dem konkret Vorhandenen aus. Für die 
Therapie bedeutet das, daß immer nur 
als aktuell gezeigtes Verhalten des 
Patienten als Anhaltspunkt dient. In 
diesem »jetzigen« Verhalten wird zu-
gleich alles an Vergangenheit 
(Erfahrungen, Ängste etc.) und an 
Zukunft (Erwartungen, Hoffnungen) 
gezeigt. 

Figur-Grund 
Dieses Prinzip bedeutet, daß eine Figur 
- zum Beispiel ein Mensch - nicht 
losgelöst von ihrem Hintergrund zu 
betrachten bzw. zu behandeln ist. Im-
mer müssen wir in der Therapie die 
Lebensumstände des Patienten mit 
berücksichtigen. 

Selbstheilungskräfte 
In jedem Menschen sind genügend 
Selbstheilungskräfte vorhanden. Das 
Problem besteht darin, daß manche 
Menschen den Kontakt dazu verloren 
haben oder daß diese Kräfte so stark 
durch negative Erfahrungen und Um-
welteinflüsse überdeckt sind, daß der 
betreffende Mensch nicht mehr über 
sie verfügen kann. Ziel der Therapie 
ist dann nicht, den Klienten »gesund« 
zu machen, sondern der Therapeut 
versucht, ihn wieder mit seinen eige-
nen positiven Kräften in Verbindung 
zu bringen. Dabei handelt es sich um 
einen Wachstumsprozeß, der weitest-
gehend frei von Druck erfolgen soll. 
Perls sagte dazu: »Treibe den Fluß 
nicht an, er strömt von selbst« (»Don't 
push the river, it flows by itself«). 

Selbstverantwortung 
Anknüpfend an den zuvor genannten 
Punkt gehen wir in der Gestalttherapie 
auch davon aus, daß jeder Mensch für 
seine Aktivitäten und Entscheidungen 
selbst verantwortlich ist. Nur dann 
kann er auch zu seinen eigenen Kräf-
ten finden und wieder gesunden. Dies 
geht nicht, indem er sich abhängig 
macht von anderen Menschen, die für 
ihn entscheiden. 
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Beispiel, daß wir hinsichtlich der Leib-
Seele-Geist-Einheit den Schwerpunkt 
von den Gefühlen hin zum Körper Schwerpunkt auf 

verlagert haben. Auch wir wollen er- 
 dem Körperbereich 

reichen, daß der behinderte Mensch 
seine Gefühle besser ausdrücken kann, 
aber wir haben feststellen müssen, daß 
wir die Signale für ihre Gefühle oft 
nicht gut wahrnehmen und oft auch 
nicht gut deuten bzw. verstehen kön-
nen. Unser Zugangsweg muß also ein 
anderer sein, und das ist der über den 
Körper. Wir versuchen, die Körper-
sprache des behinderten Menschen zu 
verstehen und ihm körperliche Erfah-
rungen zu ermöglichen, die einen 
eindeutigen emotionalen Hintergrund 
und entsprechende psychische Auswir-
kungen haben. 

Ein weiteres Ziel ist die Förderung der Selbstheilungskräfte 

Selbstheilungskräfte. In der Arbeit mit 
behinderten Menschen müssen wir 
jedoch akzeptieren, daß ihre eigenen 
Kräfte oft nicht ausreichen und daß 
diese Menschen ein hohes Maß an 
Fremdunterstützung benötigen. Das 
darf aber nicht bedeuten, daß wir das 
Prinzip der Selbstverantwortung ge-
ring ansetzen. Für uns ist es sehr 
wichtig, daß der behinderte Mensch in 
der Therapie lernt, ein möglichst ho-
hes Potential an Selbstunterstützung 
zu erreichen. 

Friedhelm ist ein 38jähriger Mann, Bespiel 

schwer geistig behindert aufgrund 
eines frühkindlichen Hirnschadens. In 
den Akten über ihn finden sich schon 
ab seinem ersten Lebensjahr Hinweise 
darauf daß er sich in Arme und Ge-
sicht kneift, Arme und Beine aufkratzt, 
Bißwunden hat, daß er nicht redet und 
viel schreit. Perioden mit heftigen 
autoaggressiven 	Verhaltensweisen 
wechseln ab mit aggressiven Phasen, 
in denen er andere Kinder und Be-
treuer beißt und kratzt. 

Als wir Friedhelm kennenlernen, ist er 
35 Jahre alt. Er spricht nicht, reibt 
seine Ohren auf den Schultern, bis sie 
anfangen zu bluten. Sobald er die 
Möglichkeit dazu hat, beißt er sich in 
Arme und Beine. Seine Kleidung zer-
reißt er mindestens zweimal am Tag. 
In den letzten zehn Jahren hat er 
durchschnittlich 150 mg Atosil, 20 mg 
Neurocil und 200 mg Ciatyl pro Tag 
bekommen, was aber ohne Auswirkung 
auf sein selbstverletzendes Verhalten 
blieb. Weil die Mitarbeiter keine an-
dere Möglichkeit sehen, ist Friedhelm 

Erfahrung und Bewußtsein 
Um Verantwortung für sich selbst 
übernehmen zu können und um seine 
eigenen Selbstheilungskräfte kennen-
zulernen, ist es notwendig, daß der 
Mensch sich selbst und seiner Mög-
lichkeiten bewußt ist. Um das entdek-
ken zu können, bedarf es entsprechen-
der Erfahrung. Diesem Zweck dienen 
in 	der 	Gestalttherapie 	die 
»Experimente«, also Situationen, in 
denen man etwas über sich erfahren 
und neue Verhaltensweisen ausprobie-
ren kann. 

Kontakt 
Wesentlich für die menschliche Exi-
stenz ist der Kontakt mit sich selbst 
und mit anderen. Eine Grundbedin-
gung für die Selbstwerdung ist der 
unabhängige Kontakt mit anderen 
Menschen. Ist dieser Kontakt gestört, 
resultieren verschiedene Arten von 
neurotischen Störungen. Dem können 
wir therapeutisch entgegenwirken, 
indem wir versuchen, den Kontakt 
echter zu gestalten und uns darauf 
einlassen, das auszudrücken, was wir 
fühlen. 

Gestalttherapie mit geistig be-
hinderten Menschen 

Perls hat die oben skizzierten Prinzi-
pien gestalttherapeutischer Arbeit mit 
meist gut verbal-fähigen Klienten 
entwickelt, deren Störungen nicht so 
schwer waren, daß sie nicht mehr 
ambulant behandelt werden konnten. 
Es handelte sich also um Menschen, 
mit denen er Szenen aus ihrer Vergan-
genheit wieder hervorrufen konnte, in 
denen sie ihre negativen Erfahrungen 
noch einmal durchlebten, um sie dann 
zu kompensieren oder zu korrigieren, 
damit diese negativen Erfahrungen 
ihren störenden Einfluß im jetzigen 
Leben teilweise verlieren konnten. 

Es ist klar, daß wir mit geistig behin-
derten Menschen, die in den meisten 
Fällen nicht sprechen können, nicht 
auf die gleiche Weise wie Perls thera-
peutisch arbeiten können. Ausgehend 
von der Situation, in der behinderte 
Menschen jetzt leben, haben wir aber 
versucht, die gestalttherapeutischen 
Prinzipien als Grundlage für eine 
Form der Psychotherapie zu nehmen, 
die wir mit diesen Menschen durch-
führen können. Das bedeutet zum 
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Keine dauerhafte 
Veränderung durch 

Fixierung oder 
Psychopharmaka 

Blick auf mögliche 
Ursachen 

in den letzten acht bis zehn Jahren 
fixiert worden, nachts im Bett und 
tagsüber auf einem Stuhl. Ist er einmal 
nicht festgebunden, steht er auf geht 
zur Wand und schlägt seinen Kopf an 
der Kante blutig. 

Auf den ersten Blick sieht es so aus, 
als ob es keinen Anlaß für dieses Ver-
halten gäbe. Friedhelm ist damit keine 
Ausnahme unter den Menschen mit 
schweren Behinderungen. Leider sind 
auch Maßnahmen wie Fixierung, Iso-
lierung und hohe Dosen von Psycho-
pharmaka keine Ausnahme. Wenn wir 
dies auch bedauern, so können wir auf 
der anderen Seite auch die Ratlosigkeit 
und Hilflosigkeit der Mitarbeiter im 
Umgang mit schwer geistig Behinder-
ten verstehen, die sie zu diesen Maß-
nahmen greifen läßt. 

Keinem von uns ist es angenehm, mit 
anzusehen, wie sich ein Mensch selbst 
zerstört. Und wenn wir solche selbst-
verletzenden Aktivitäten nicht unter-
binden können, liegt der Gedanke 
nahe, zu chemischen Lösungen zu 
greifen - also zu Psychopharmaka - 
oder uns mechanischer Mittel zu be-
dienen, indem wir den Menschen fest-
binden oder isolieren. In Krisenfällen 
können mechanische und chemische 
Mittel sogar die beste bzw. effektivste 
Lösung sein - sie bewirken aber keine 
dauerhafte Veränderung. Beide Me-
thoden richten sich nämlich auf die 
wahrnehmbare Störung im Verhalten, 
die Autoaggressivität, und nicht auf 
die Ursache. Wenn wir uns aber mehr 
mit der Frage beschäftigen, wie dieses 
auffällige Verhalten sich entwickeln 
konnte, welche möglichen Ursachen es 
dafür gibt, dann können wir vielleicht 
auch Möglichkeiten finden, das Ver-
halten behinderter Menschen so zu 
beeinflussen, daß sie die Selbstverlet-
zungen nicht mehr »benötigen«. 

Voraussetzung dafür ist aber, den 
geistig behinderten Menschen nicht 
nur unter dem Aspekt seiner Behinde-
rung zu betrachten, sondern wie bei 
jedem Menschen von einer Leib-Seele-
Geist-Einheit auszugehen. Die beiden 
ersten Bereiche - Körper und Seele - 
werden im Umgang mit geistig behin-
derten Menschen häufig stark ver-
nachlässigt. Gerade der Körper bietet 
aber viele Möglichkeiten zur Beein-
flussung und Behandlung problemati-
schen Verhaltens und kann dem ge-
schulten Beobachter wertvolle Hin 

weise darauf geben, wie dieses Ver-
halten sich entwickeln konnte. Natür-
lich haben wir gerade bei geistig be-
hinderten Menschen die große Schwie-
rigkeit, über ihre Gefühle kaum direkte 
Informationen zu bekommen, .weil sie 
selbst darüber meistens nichts sagen 
können. Vielleicht ist auch das ein 
Grund dafür, daß sich bisher so wenige 
Menschen mit der Psyche geistig be-
hinderter Menschen beschäftigt haben. 
Für uns ist dies dagegen meistens der 
zentrale Bereich. Wenn wir dem gei-
stig behinderten Menschen helfen 
wollen, mit seinem Leben besser zu-
recht zu kommen, dann müssen wir 
uns nach unserer Erfahrung vor allem 
mit der Entfaltung seiner psychischen 
Möglichkeiten beschäftigen. Aller-
dings ist dies ein Bereich, in dem wir 
viele Fragen stellen und nur sehr we-
nige eindeutige Antworten bekommen. 
Die richtigen Fragen zu finden, ist 
aber oft entscheidend. 

Das bringt uns bereits zu der Frage, 
worauf wir unsere Aufmerksamkeit im 
Umgang mit geistig behinderten Men-
schen vor allem zu richten haben. 
Ausgangspunkt ist meistens der, daß 
Mitarbeiter bestimmte Verhaltenswei-
sen eines behinderten Menschen als 
störend erleben - sei es für den Betref-
fenden selbst oder fiir andere Men-
schen in seiner direkten Umgebung - 
und verändernd darauf einwirken 
wollen. Das übliche Vorgehen dabei ist 
zielorientiert, d.h. darauf ausgerichtet, 
wie ein bestimmtes, vorher festgelegtes 
Ziel am besten zu erreichen ist, und 
weniger darauf, was der behinderte 
Mensch braucht. Das führt in der Re-
gel zu einer eingeschränkten Wahr-
nehmung des behinderten Menschen: 
Man sieht mehr das störende Verhal-
ten und weniger den ganzen Menschen 
mit seinen Gefühlen, seinen Bewegun-
gen, seinen Ausdrucks(un)möglich-
keiten. Gleichzeitig bewirkt diese Ziel 
orientierung bei den Mitarbeitern häu-
fig Enttäuschungen, weil das Ziel Zielorientierung 

selten in der gewünschten Form er-
reicht wird. Oft endet dieser Weg wie 
bei Friedhelm damit, daß man sich 
nicht anders zu helfen weiß, als den 
behinderten Menschen mit chemischen 
oder mechanischen Mitteln zu beein-
flussen. 

Dagegen befürworten wir ein prozeß- pmzeßonentertes 
orientiertes Vorgehen. Wir versuchen Vorgehen 

nachzuvollziehen, wodurch das auffäl 
lige Verhalten entstanden sein mag, 

Störendes Verhalten 
soll verändert 
werden 
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was der behinderte Mensch mit diesem 
Verhalten zeigen will und was er of-
fenbar braucht. Bei der Beantwortung 
dieser Fragen können wir natürlich 
zum größten Teil nur hypothetisch 
vorgehen, weil wir von den behinder-
ten Menschen selber kaum explizite 
Informationen erhalten. Daher ist es 
wünschenswert, daß Mitarbeiter in der 
Behindertenarbeit zwei wichtige Fä-
higkeiten entwickeln: wahrzunehmen, 
ohne sofort zu deuten, und die Fähig-
keit, rückverfolgende Fragen zu stel-
len, die im Zusammenhang mit dem 
wahrgenommenen Verhalten stehen. 
Wichtig ist also nicht das Verän-
dern, sondern die möglichst umfas-
sende Wahrnehmung dessen, was 
ist. Dazu gehört es auch zu erforschen, 
wie sich die jetzige Verhaltensweise 
entwickelt hat. 

wieder bestätigt fanden. 

Die Entwicklung autoaggressi-
ven Verhaltens 

Autoaggressives Verhalten entsteht als 
Folge einer grundlegenden Störung: 

einer Störung der Selbstwahrneh-
mung: Der behinderte Mensch 
nimmt seine Gefühle und Bedürf-
nisse nicht (mehr) bewußt wahr; 

einer Störung der Ausdrucksfähig-
keit: Der behinderte Mensch nimmt 
seine Gefühle und Bedürfnisse 
zwar wahr, ist aber nicht in der 
Lage, sie adäquat auszudrücken. 

Gehen wir nochmals zurück zu Fried-
helm. Unser erstes Anliegen ist nicht 
zu versuchen, die Aggressivität zu 
unterbinden, sondern sie zu verstehen. 
Das bedeutet allerdings nicht, daß wir 
ihm erlauben, sich weiter selbst zu 
verletzen; unsere Krisenintervention 
ist vielmehr zuerst einmal darauf aus-
gerichtet, diese zerstörerische Aktivität 
zu stoppen, was aber nicht mehr als 
eine »Notbremse sein kann. Danach 
versuchen wir zu verstehen, was 
Friedhelms autoaggressives Verhalten 
bedeutet und wie es vermutlich ent-
standen ist. Bevor wir also mit Fried-
helm zielgerichtet weiterarbeiten kön-
nen, müssen wir uns zunächst mit der 
Frage beschäftigen, wie es überhaupt 
dazu kommt, daß Menschen selbst-
verletzende Verhaltensweisen entwik-
keln. 

In den sieben Jahren, in denen wir 
gestalttherapeutisch mit geistig behin-
derten Menschen arbeiten, sind wir 
immer wieder auf das Problem autoag-
gressiver und aggressiver Verhaltens-
weisen gestoßen. Dadurch waren wir 
gezwungen, uns mit diesem Thema 
verstärkt auseinanderzusetzen und 
nach Hintergründen und Entstehungs-
geschichte zu forschen. Wir hatten 
dabei die Hoffnung, daß wir über ein 
besseres Verständnis dieses Verhaltens 
auch' adäquatere therapeutische Akti-
vitäten würden entwickeln können. Im 
Laufe der Jahre haben wir ein Erklä-
rungssystem entwickelt, das wir in 
unserer Arbeit bei vielen Menschen 
mit sehr unterschiedlichen Behinde-
rungen und Verhaltensweisen immer 

Die Störung der Ausdrucksfähigkeit 
kann sowohl in dem behinderten Men-
schen selbst begründet sein - weil er 
zum Beispiel nicht sprechen oder sich 
nicht bewegen kann -, die Ursache für 
seine Störung kann aber auch in seiner 
Umgebung liegen. 

Nehmen wir einen Menschen, der 
zwar in der Lage ist zu schreien, wenn 
er verletzt oder enttäuscht wird, dessen 
Umwelt ihm aber vermittelt, daß 
Schreien nicht erwünscht ist. Auf diese 
Weise lernt er, seine Gefühle nicht so 
auszudrücken, wie er es in dem jewei-
ligen Moment gerade möchte. 

Derartige Erfahrungen machen nicht 
nur behinderte Menschen. Auch Sie 
kennen sicher Situationen, in denen 
Sie sich nicht so ausdrücken, wie Sie 
es am liebsten täten, weil es Ihnen 
nicht angemessen erscheint. Schon in 
der Erziehung beginnen Erwachsene 
sehr schnell damit, auf den Ausdruck 
von Gefühlen bei ihren Kindern korri-
gierend einzuwirken. Dabei kann es 
durchaus sinnvoll sein, wenn Kinder 
lernen, ihre Gefühle so zu äußern, daß 
sie von anderen Menschen verstanden 
bzw. akzeptiert werden. In diesem 
Sinne muß eine Korrektur des Ge-
fühlsausdrucks auch nicht zu einer 
Störung im Ausdruckssystem führen. 
Dies ist nur dann der Fall, wenn der 
Erwachsene in seiner Reaktion mehr 
auf die Umwelt als auf das Kind ge-
richtet ist, wenn also die Akzeptanz 
durch die Umwelt im Vordergrund 
steht. Dabei wird leider allzu leicht 
vergessen, wie wichtig es für die Ent-
wicklung eines Kindes ist, den Zugang 

Ausdruck von 
Gefühlen und 
Umweltreaktionen 

Unterbinden 
spontaner Gefühls-
äußerungen 
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zu seinen Gefühlen zu behalten und sie 
direkt zu äußern. Wenn jemand zum 
Beispiel ein Kind an den Haaren zieht, 
dann schreit dieses normalerweise vor 
Schmerz. Schlecht wäre es dagegen, 
wenn es in der Situation denken 
würde, wie das Schreien wohl bei den 
anderen ankommt und wie sie darauf 
reagieren werden. Diese Art zu denken 
bremst den direkten Ausdruck eines 
momentanen Gefühls, was wir bei dem 
genannten Beispiel vielleicht gerade 
noch akzeptieren mögen. Schwieriger 
ist es aber oft zu akzeptieren, daß das 
Kind laut schreit, weil es sich einsam 
fühlt oder weil es immer wieder die 
Enttäuschung seiner Eltern spürt. 

Fehlen korrigieren-
der Hinweise 

Zusammenfassend können wir sagen, 
daß der Ausdruck von Gefühlen als 
Folge körperlicher Schmerzen von 
der Umwelt oft eher akzeptiert wird als 
ähnliche Reaktion auf seelische 
Verletzungen. Die Umwelt - und das 
sind Menschen wie wir - kann also den 
Ausdruck von Gefühlen bei einem 
anderen Menschen erheblich bremsen, 
indem sie ihm zu verstehen gibt, daß 
sein Verhalten so nicht in Ordnung ist. 
Dabei fehlen oft korrigierende Hilfen, 
also Hinweise darauf, wie er sich an-
ders besser verhalten könnte. 

Der bremsende Einfluß bewirkt, daß 
das Kind, der Erwachsene, der Behin-
derte seine Gefühle nicht (mehr) so 
ausdrückt, wie er es möchte. Der 
Drang, diese Gefühle äußern, existiert 
aber weiter. Dürfen die Gefühle nicht 
mehr auf die bisherige Weise 
ausgedrückt werden, werden sie sich 
also neue Wege suchen. 

Ausdrücken von Gefühlen 

Persönlicher Aspekt Da gibt es zum einen den persönlichen 
Aspekt: Der behinderte Mensch äußert 
sein Gefühl, weil ihn das befreit, weil 
es ihm Raum gibt und weil es Ener-
gien freisetzt. Auch Sie kennen wahr-
scheinlich das befreiende Gefühl, 
wenn Sie ihre Traurigkeit mit Weinen 
ausgedrückt haben oder Ihre Fröhlich-
keit mit Jauchzen oder Springen. Pas-
siert dies nicht, werden die entspre-
chenden Energien festgehalten, und es 
entstehen Spannungen im Körper, die 
auch zu psychischen Spannungen 
führen. 

Wenn wir ein Gefühl ausdrücken, Sozialer Aspekt 

wollen wir damit aber auch von ande-
ren verstanden und akzeptiert werden. 
Unser Weinen hat nicht nur den Sinn, 
unsere Traurigkeit auszudrücken, es 
soll auch bewirken, daß der andere 
Mensch uns weinen sieht und daß er 
darauf positiv reagiert. Deshalb gehen 
kleine Kinder auch zu den Erwachse-
nen, wenn sie traurig sind oder sich 
freuen. Sie möchten getröstet werden 
oder ihre Freude mit anderen Men-
schen teilen. 

In bezug auf autoaggressives Verhalten 
haben wir feststellen können, daß dem 
immer bestimmte Erfahrungen zu-
grunde liegen, nämlich Verletzungen. 
In der Art, wie sowohl der behinderte 
Mensch als auch seine Umwelt auf 
diese Verletzung reagiert, liegt die 
Wurzel dafür, ob autoaggressives Ver-
halten entsteht oder nicht. 

Nach unseren Erfahrungen gibt es 
dabei folgende Entwicklung: 

1. Verletzung 

Ausgangspunkt ist eine Verletzung 
psychischer oder körperlicher Art. 
Körperliche Verletzungen sind Kon-
taktformen, die ein Schmerzgefühl im 
Leib verursachen. Entsprechende Er-
fahrungen hat wohl jeder bereits ge-
macht, so daß wir nicht näher darauf 
eingehen müssen. 

Anders ist es bei psychischen Verlet-
zungen. Zum einen sind sie nicht so 
greifbar und offensichtlich, zum ande-
ren reagieren wir auch nicht immer 
sofort mit einem Schmerzgefühl auf 
sie. Während wir den Schmerz nach 
einer Körperverletzung unmittelbar 
spüren, nehmen wir den Schmerz, der 
durch eine psychische Verletzung 
verursacht wird, meistens nicht wahr. 
Wenn meine Hand zwischen Tür und 
Wand geklemmt wird, schreie ich 
sofort. Wenn ich dagegen eine über-
füllte Fußgängerzone entlanggehe, 
merke ich meistens erst danach, daß es 
mir viel zu eng war. Diese verspätete 
Reaktion führt dazu, daß der Verursa-
cher oft nicht wahrnehmen kann, daß 

gegenüber Verlet- 
zungen 

Empfindlichkeit 

sein Verhalten verletzend war. Der 
ganze Bereich der psychischen Verlet-
zungen ist somit wenig greifbar. 

Dennoch gibt es Erfahrungen, die wir 
alle als verletzend bezeichnen würden, 
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nämlich solche, die das Gefühl von 
Geborgenheit, Vertrauen, Sicherheit, 
Gleichgewicht und/oder das Selbst-
wertgefühl auf eine negative Weise 
beeinflussen. Konkret bedeutet das, 
daß es als Verletzung erfahren werden 
kann, wenn jemand verlassen wird, 
wenn eine Verabredung nicht einge-
halten wird, wenn sich die Umgebung 
unvorhergesehenermaßen 	ändert, 
wenn jemand aus seiner bekannten 
Umgebung geholt wird, wenn jemand 
vermittelt bekommt, daß er nicht in 
Ordnung ist, wenn jemand keinen 
Intimbereich hat. Außerdem ist alles 
verletzend, was Angst macht oder 
bedrohlich ist. Das können Geräusche 
sein, aber auch zu viele Menschen in 
einem zu kleinen Raum - also eigent-
lich jede Situation, die wir nicht 
durchschauen können und in der wir 
in irgendeiner Form um unser Leben 
fürchten müssen. 

In dieser Empfindlichkeit gegenüber 
Verletzungen sind sich behinderte und 
nichtbehinderte Menschen gleich. Der 
einzige Unterschied besteht darin, daß 
geistig behinderte Menschen in aller 
Regel weniger Möglichkeiten haben, 
mit diesen Verletzungen umzugehen. 

2. Trauer 

In seinem Buch »Anatomie der 
menschlichen Destruktivität» be-
schreibt Erich Fromm Experimente, in 
denen Tiere verletzenden Situationen 
der oben beschriebenen Art ausgesetzt 
werden und meistens unmittelbar und 
aggressiv reagieren. Es scheint so, als 
haben Menschen eine andere Art, 
Verletzungen zu verarbeiten. Ansatz-
weise sind zwar auch bei ihnen un-
mittelbare aggressive Reaktionen zu 
beobachten - wir alle kennen das Bei-
spiel des Kindes, das gegen einen 
Stuhl tritt, weil es sich gestoßen hat -; 
offensichtlich sind wir aber als Men-
schen in der Lage, verletzende Erfah-
rungen zu verarbeiten, indem wir un-
seren Schmerz und unsere Traurigkeit 
zum Ausdruck bringen. Dabei sind 
beide der vorhin beschriebenen 
Aspekte von Bedeutung: einerseits das 
Äußern der Traurigkeit und anderer-
seits das Gefühl, daß andere Menschen 
diese Traurigkeit akzeptieren und dem 
Betreffenden vermitteln, daß er sich 
zurecht verletzt fühlt. 

Diese verständnisvolle und unterstüt-
zende Haltung ist bei der Verarbeitung 
von Trauer ganz wesentlich. Es ist 
selten hilfreich, wenn der andere die 
eigene Traurigkeit übernimmt, wenn 
er »mitfließt« und selbst traurig wird; 
noch weniger hilft es, in seiner Trau-
rigkeit zurückgewiesen zu werden. 
Entscheidend ist dagegen, daß es einen 
anderen Menschen gibt, der einen 
stützt und der vermitteln kann, daß die 
Traurigkeit richtig ist und man sie 
auch bei ihm zeigen kann. Mehr 
braucht dieser Mensch eigentlich nicht 
zu tun, vor allem soll er nicht versu-
chen, demjenigen, der traurig ist, seine 
Traurigkeit zu nehmen. 

Ein wichtiges Prinzip im Umgang mit 
einem traurigen Menschen ist also, 
diesen darin zu unterstützen, daß er 
seine Verletzung durcharbeitet, und 
nicht, ihm seine Traurigkeit nehmen 
zu wollen. Auch Sie haben sicher un-
terschiedliche Erfahrungen mit Ihrer 
eigenen Traurigkeit gemacht. Viel-
leicht erinnern Sie sich noch daran, 
wie es war, als Sie selbst einmal trau-
rig waren und jemand zu Ihnen sagte: 
»So schlimm ist es doch nicht« oder 
tröstend meinte:»Das geht ja bald wie-
der vorbei«. Vielleicht haben Sie aber 
auch einmal erlebt, daß in einer ähnli-
chen Situation jemand, an den Sie sich 
wandten, Sie in den Arm nahm und 
Ihnen sagen konnte: »Das ist aber 
wirklich schlimm«, ohne dabei selbst 
wackelige Knie zu bekommen. 

Dieses zuletzt genannte Verhalten 
versuchen wir in der Therapie mit gei-
stig behinderten Menschen weiter zu 
entwickeln. Wenn sie traurig sind, 
versuchen wir, sie mit ihrer 
Traurigkeit aufzufangen. Das bedeutet, 
daß wir sie nicht wegschicken, sie aber 
auch nicht in den Arm nehmen und 
trösten, denn das bedeutet nichts ande-
res, als ihr Gefühl »wegzuschicken«. 
Wir befürworten, daß Mitarbeiter in 
solchen Situationen Körperkontakt mit 
den traurigen Menschen aufnehmen 
und ihnen zu verstehen geben:»Ich bin 
bei Dir«. Außerdem wollen wir ihnen 
vermitteln, daß das Gefühl der Trau-
rigkeit berechtigt ist. Das können wir 
tun, indem wir zum Beispiel sa-
gen:»Ich verstehe, daß Du traurig bist« 
oder »Das ist aber auch ganz schlimm«. 
Wir versuchen, die Gefühle, die wir 
bei den behinderten Menschen ver-
muten, auszusprechen. Erst dann, 
wenn er seine Traurigkeit auch aus 

Verständnisvolle 
Haltung 

Unterstützung statt 
Verharmlosung 

Verbalisierung der 
Gefühle dir den 
anderen 
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4. Wut 

Wut ist ein körperliches Unwohlsein. 
Das psychische Gefühl des Ärgers 
bekommt in der Wut eine körperliche 
Dimension: Es wird ausgedrückt. 
Kennzeichnend für Wut ist denn auch 
vor allem, daß dieses Gefühl »heraus« 
muß, und zwar meistens explosionsar-
tig und nicht zielgerichtet. Wut ist 
nach außen gerichtet und wird ausge-
tragen mit den Möglichkeiten, die in 
dem jeweiligen Moment zufällig vor-
handen sind: die Tür zuschlagen, ge-
gen einen Stein treten, eine Tasse auf 
den Boden werfen usw. 

Weil Wut nicht primär gegen andere 
Menschen gerichtet ist, sondern zu-
nächst einmal ein Gefühl ist, das her-
aus muß, wirkt sie meistens nicht ex-
trem bedrohlich für andere Menschen. 
Ist der Wutausbruch vorbei, tritt oft 
wieder eine Ruhepause ein. Das be-
deutet aber nicht, daß damit das 
grundsätzliche Problem gelöst ist. 
Derjenige, der seine Verletzung in der 
Wut äußert, hat nur noch nicht gelernt, 
wie er sie auch mit Traurigkeit und/ 
oder Ärger äußern kann. Deshalb ist es 
therapeutisch wichtig, daß wir den 
behinderten Menschen, die wütend 

Nach außen 
gerichtet, aber 
ohne Ziel 

drücken kann - indem er zum Beispiel 
weint -, nehmen wir mehr Körper-
kontakt auf und versuchen, ihn zu 
trösten. Wichtig dabei ist, nicht zu 
schnell trösten zu wollen, weil wir 
damit das Gefühl der Traurigkeit eher 
zu- als aufdecken würden. 

Traurigkeit anhalten Wir haben in unserer Arbeit erfahren, 
daß dieses Aushalten und Unterstützen 
der Traurigkeit für viele Mitarbeiter in 
der Behindertenarbeit eine schwere 
Aufgabe ist - sei es, weil das an ihrer 
eigenen Traurigkeit rührt, oder weil 
wir den behinderten Menschen so 
schwer erlauben können, in ihrem 
Leben tief traurig zu sein. 

Wenn der behinderte Mensch eine ihm 
zugefügte Verletzung verarbeitet hat, 
indem er seine Traurigkeit ausdrücken 
konnte und darin auch von anderen 
Menschen angenommen wurde, dann 
ist damit in den meisten Fällen die 
Verletzung bereinigt. Wenn nicht, 
sucht sie sich einen anderen Weg. Das 
störende Gefühl wird dann zu Ärger. 

3. Ärger 

Ärger ist ein psychisches Unwohlsein, 
das wir meistens äußern, indem wir 
schimpfen, schreien, fluchen und/oder 
heftige Bewegungen machen. Dem 
behinderten Menschen stehen im all-
gemeinen weniger Ausdrucksmöglich-
keiten zur Verfügung. Er äußert seinen 
Ärger meistens durch lautes, schrilles, 
für andere sehr unangenehmes 
Schreien. 

Auch hier sind wieder die »normalen«, 
verbreiteten Reaktionen der Umwelt 
auf dieses Verhalten nicht so, wie wir 
es für notwendig halten. Drückt ein 
behinderter Mensch seinen Ärger 
durch lautes Schreien aus, haben wir 
selten erlebt, daß Mitarbeiter ihn posi-
tiv unterstützend aufgefordert hätten, 
noch lauter und noch mehr zu 
schreien, seinem Ärger noch mehr 
Luft zu machen. Meistens zielt die 
Reaktion darauf, dieses Gefühl so 
schnell wie möglich abzubrechen. 

Wir dagegen empfinden es als wichtig, 
daß der behinderte Mensch seinen 
Ärger ausdrücken kann. Wir fordern 
ihn sogar auf, das zu tun, z.B. seinen 
Ärger herauszuschreien, und versu-
chen, sein Gefühl zu verbalisieren. 
Wenn das gelingt, versuchen wir, auf 

den Grund des Ärgers zu konunen: die 
Traurigkeit, die Verletzung. Das heißt, 
daß das Äußern des Ärgers nicht das 
Endziel der Therapie ist, sondern erst 
den Zugang zur darunterliegenden 
Traurigkeit ermöglichen soll. 

Danach versuchen wir zu erreichen, 
daß der behinderte Mensch seine Trau-
rigkeit ausdrücken kann, um so seine 
verletzenden Erfahrungen zu verar-
beiten. Dies ist nicht nur wichtig bei 
behinderten Menschen, die sich an-
satzweise schon so verhalten, indem 
sie laut schreien. Es ist mindestens 
ebenso wichtig für diejenigen behin-
derten Menschen, die bisher still und 
zurückgezogen auf ihre Verletzung 
reagierten. Mit ihnen ist es wichtig, 
Schreien zu üben, damit sie ihren 
Ärger erleben und zeigen können. 

Wenn behinderte Menschen ihren 
Ärger nicht ausdrücken können oder 
wenn dies von den Menschen um sie 
herum nicht akzeptiert wird, wirkt das 
Gefühl der Verletzung weiter und 
sucht sich einen anderen Weg, um sich 
auszudrücken. Sie wird zur Wut. 

Erleben von Arger 

74 



Ausdrücken von 
Wut tabuisiert 

werden, zeigen, wie sie ihren Ärger 
ausdrücken und wie sie mit ihrer Trau-
rigkeit umgehen können. 

Nun ist in unserer Gesellschaft auch 
das Ausdrücken von Wut leider sehr 
tabuisiert. Im Umgang mit geistig 
behinderten Menschen stoßen wir oft 
auf dieses Tabu. Auch hier wäre es aus 
unserer Sicht wichtig, daß der Thera-
peut bzw. Betreuer die Ausdrucks-
weise, über die der behinderte Mensch 
noch verfügt, als positiv aufgreift, und 
nicht versucht, sie zu unterdrücken. 
Das bedeutet, daß wir denjenigen, der 
seine Wut ausdrücken kann, darin 
unterstützen, indem wir ihm Mittel 
geben, mit denen er seine Wut noch 
besser ausdrücken kann: Wir geben 
ihm beispielsweise einen Stuhl, auf 
den er schlagen kann, ein Kissen, in 
das er beißen kann, Knete, in die er 
greifen oder die er werfen kann, ein 
Polster, gegen das er treten kann. Wir 
fordern ihn auf, seine Wut noch stär-
ker auszudrücken, und versuchen 
dann, durch Stimulieren und Unter-
stützen den Weg zurückzugehen. Wir 
fordern ihn also auf, beim Ausdruck 
von Wut laut zu schreien bzw. seinen 
Ärger auszudrücken, bestätigen ihn, 
daß er tatsächlich wütend ist und auch 
ein Recht darauf hat, und versuchen 
damit, seine grundlegende Traurigkeit 
für ihn erfahrbar zu machen. Jede Ak-
tivität, mit der versucht wird, den 
Wutausdruck zu bremsen bzw. umzu-
lenken, führt nach unserer Erfahrung 
dazu, daß das Gefühl der Verletzung 
wieder nicht direkt ausgedrückt wer-
den kann, sondern sich einen anderen 
Weg suchen muß. 

5. Aggressivität 

Während Wut ungebündelt, nicht ziel-
gerichtet und nach außen gerichtet ist, 
sind aggressive Handlungen kom-
primiert und zielgerichtet (lat. aggre-
dere = auf etwas oder jemanden zuge-
hen). Das Gefühl von Unwohlsein, 
entstanden durch die Verletzung, wird 
jetzt gezielt einem Gegenstand oder 
einer Person gegenüber ausgedrückt. 
Wichtig ist es dabei, die Qualität der 
Aggression zu verstehen. Ziel aggres-
siver Aktivität ist nicht, den anderen 
Menschen zu verletzen oder etwas 
Böses zu tun, sondern sein eigenes 
Gefühl der Verletztheit so auszudrük-
ken, daß der andere es mitbekommt. 

Aggression ist unseres Erachtens 
grundsätzlich nicht lebensvernichtend. 
sondern lebensbejahend: In der aggres-
siven Handlung bejaht der Mensch 
sein eigenes Leben. Es ist für ihn sogar 
notwendig, sich so zu verhalten, damit 
sein Leben weitergehen kann. Weil mit 
der Aggression häufig verspätet auf 
eine Verletzung reagiert wird, die 
lange zurückliegt, sind es oft ähnliche 
Attribute - eine ähnliche Jacke. eine 
vergleichbare Stimme usw. -, die je-
manden zum Adressaten einer aggres-
siven Handlung machen, auch wenn er 
nicht der Verursacher der Verletzung 
ist. 

Aggressive Tendenzen äußern sich in 
vielfältiger Weise: Man kann einen 
anderen an den Haaren ziehen, ihn 
kratzen, beißen, treten, ihm die Klei-
dung zerreißen oder auch ein Tier 
töten. 

Therapeutisch ist es wichtig, die ag-
gressive Äußerung des behinderten 
Menschen aufzufangen, ohne ihn dafür 
zu strafen, was zu einer neuen Verlet-
zung führen würde. Das bedeutet al-
lerdings nicht, ihn - wie in den vorhe-
rigen Phasen - aufzufordern, seinen 
Aggressionen noch stärker Ausdruck 
zu verleihen. Wir müssen verhindern, 
uns und andere zu gefährden, und 
schützen auf diese Weise auch den 
behinderten Menschen vor neuen ver-
letzenden Erfahrungen. 

In der Praxis bedeutet das, daß wir das 
aggressive Verhalten aufgreifen und 
versuchen, es in andere Bewegungen 
umzuwandeln. Dies üben wir zunächst 
in einer Auseinandersetzung zwischen 
dem behinderten Menschen und uns, 
damit er ein konkretes Gegenüber hat. 
Später versuchen wir dann, seine ag-
gressive Aktivität in Äußerungen von 
Wut umzuleiten. Schlägt z.B. jemand 
einen anderen, dann unterbinden wir 
zwar die Schläge, versuchen aber 
gleichzeitig, sie so umzuwandeln, daß 
die Energien einen anderen Weg neh-
men können. Dies bedeutet, daß wir 
dem behinderten Menschen die Hände 
festhalten und mit ihm kämpfen, oder 
wir bieten ihm an, auf unsere Hände 
zu schlagen, oder wir schieben einan-
der weg. Wir erlauben ihm also seine 
Aggressionen, bieten ihm aber be-
stimmte Spielregeln an, sie auszule-
ben. Danach versuchen wir, zusammen 
auf ein Kissen oder einen Stuhl zu 
schlagen, und fordern ihn auf, seine 

Aggression 
lebensbejahend 

Schutz vor Verlet-
zungen 
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Wut und seinen Ärger zu äußern, da-
mit wir auch hier seine Verletzung 
entdecken können. Erst dann kann er 
vielleicht selbst seine Traurigkeit spü-
ren und ausdrücken. Dies ist natürlich 
ein langwieriger Prozeß, der sich mei-
stens über Monate hinzieht. Wenn wir 
die aggressiven Aktivitäten nur unter-
binden, ohne ihnen einen anderen Weg 
anzubieten, oder wenn der behinderte 
Mensch seine Wut nicht aggressiv 
äußern kann, sucht sich das verlet-
zende Gefühl einen anderen Ausweg 
und wird zu Autoaggressivität. 

6. Autoaggressivität 

Bei autoaggressiven Handlungen wird 
ein eigentlich nach außen gerichteter 
Impuls aufgrund verschiedener Um-
welteinflüsse umgekehrt und gegen 
sich selbst gerichtet. Was man also 
ausdrücken und einem anderen antun 
möchte, tut man sich selber an. Auch 
dieses Verhalten finden wir nicht aus-
schließlich bei behinderten Menschen. 
Wir verfügen aber meistens über an-
dere Ausdrucksformen als sie. Mei-
stens schlagen wir uns nicht, bekom-
men aber dafür Kopfschmerzen, bei-
ßen uns nicht, kauen aber Nägel usw. 
Unserer Auffassung nach reagiert jeder 
Mensch selbstdestruktiv, wenn er nicht 
in der Lage ist, auf ein Gefühl der 
Verletzung traurig, ärgerlich, wütend 
oder aggressiv zu reagieren und damit 
angenommen zu werden. 

Ein kleines Beispiel: Auch Sie kennen 
vielleicht die Situation, daß jemand 
Ihnen während der Arbeitszeit etwas 
Verletzendes sagt. Sie spüren die 
Kränkung, können aber in dem Mo-
ment nicht darauf reagieren. Sie wol-
len auch in der Arbeitssituation nicht 
einfach losweinen und halten daher 
ihre Tränen zurück. Um unangeneh-
men Fragen oder erstaunten Blicken 
aus dem Weg zu gehen, trauen Sie sich 
auch nicht, zu schimpfen oder heftig 
zu reagieren. Wenn Sie den Raum 
verlassen, verspüren Sie vielleicht 
noch den Wunsch, kräftig gegen die 
Tür zu schlagen, aber auch das können 
Sie sich nicht erlauben. Beherrscht 
schließen Sie langsam die Tür. Wenn 
Sie dann am Ende des Arbeitstages 
nach Hause fahren, bemerken Sie 
vielleicht, daß Sie etwas schneller 
fahren als sonst, über jeden Fußgänger 
schimpfen, der gerade die Straße über-
quert, oder daß Sie zu Hause über 

empfindlich auf Ihre Kinder reagieren. 
Vielleicht fragt der Partner noch, was 
mit Ihnen los sei, und Sie antworten: 
»Nichts Besonderes». Und am späten 
Abend bekommen Sie dann plötzlich 
bohrende Kopfschmerzen. 

Genauso reagiert auch der behinderte 
Mensch. Dabei drückt er sich oft kör-
perlich noch besser wahrnehmbar aus. 
In unserer langjährigen Arbeit mit 
geistig behinderten Menschen haben 
wir immer wieder feststellen können, 
daß alle autoaggressiven Handlungen 
auf eine zurückliegende Verletzung 
zurückgehen. Wir distanzieren uns 
aufgrund dieser Erfahrungen eindeutig 
von der Theorie, der zufolge geistig 
behinderte Menschen sich Schmerzen 
zufügen, damit sie überhaupt Reize 
wahrnehmen. Behinderte Menschen 
spüren ihre Schmerzen genauso wie 
wir. 

Das Verzwickte bei autoaggressiven 
Verhaltensweisen ist, daß sie zu einem 
Teufelskreis führen und neue selbst-  TeufelsIcreis 

verletzende Reaktionen hervorrufen. 
Nehmen wir das Beispiel eines behin-
derten Mannes, der sich darauf freut, 
daß seine Eltern ihn am Nachmittag 
besuchen wollen. Doch sie kommen 
nicht. Als es dunkel wird, fängt dieser 
Mann plötzlich an, sich zu schlagen. 
Das ist für ihn vielleicht die einzige 
Möglichkeit, auszudrücken, wie sehr 
das Fernbleiben seiner Eltern ihn ver-
letzt hat. Indem er sich schlägt, fügt er 
sich Schmerzen zu, die ihn wiederum 
verletzen. Auch auf diese Verletzung 
kann er nicht adäquat reagieren. Das 
bedeutet, daß er sich letztlich schlägt, 
weil er sich geschlagen hat. 

Dieser Teufelskreis kann vielleicht 
kurzfristig durchbrochen werden, 
wenn man diesen behinderten Mann 
fixiert, ihn also an Händen und/oder 
Füßen festbindet. Wir empfehlen diese 
Notlösung Mitarbeitern immer dann, 
wenn sie keine andere Möglichkeit 
sehen, das autoaggressive Verhalten zu 
bremsen, es weder umlenken noch 
zurückführen können. 

Wenn wir aber schon diese Lösung 
wählen müssen, ist es wichtig, darauf 
zu achten, daß nicht zusätzlich noch 
andere Verletzungen zugefügt werden. 
Der behinderte Mensch erlebt ver-
ständlicherweise das Fixieren als Be-
strafung, was dadurch noch verstärkt 
wird, daß er dabei meistens isoliert 
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keine soziale 
Isolierung 

wird und kein menschlicher Kontakt 
vorhanden ist. Aus unserer Sicht darf 
daher bei einer wie auch immer not-
wendigen Fixierung keine Isolierung 
stattfinden. Das bedeutet, daß minde-
stens ein Mitarbeiter bei der betreffen-
den Person bleibt und während der 
gesamten Zeit der Fixierung Körper-
kontakt hält, also zum Beispiel seine 
Arme streichelt oder seinen Kopf mas 
siert. Der behinderte Mensch muß 
erleben, daß er mit seinen Gefühlen 
angenommen wird, auch wenn der 
Ausdruck nicht adäquat ist. 

Wir teilen nicht die von der Verhal-
tenstherapie vertretene Theorie, nach 
der autoaggressives Verhalten durch 
Fixieren oder Isolieren bestraft wird, 
damit es dann unterbleibt. Unseres 

Bestrafung ist keine Erachtens kann man durch ein genü- 
Hilfe gend hohes Maß an Bestrafung zwar 

erreichen, daß der behinderte Mensch 
sein selbstdestruktives Verhalten un-
terläßt; das ermöglicht ihm aber noch 
in keiner Weise, andere, adäquatere 
Ausdrucksformen zu finden. 

Unser Ziel in der Therapie mit autoag-
gressiven geistig behinderten Men-
schen besteht darin, sie durch Erleben 
und Gewähren Handlungsmöglichkei-
ten entwickeln zu lassen, um Gefühle 
von Verletztheit auszudrücken. Kon-
kret bedeutet das, daß wir mit autoag-
gressiven Menschen üben, sich aggres-
siv auszudrücken. Wir versuchen, die 
Bewegung, die bisher nach innen ge-
richtet war, auf uns zu lenken, nach 
außen also. Wenn sich jemand schlägt, 
fordern wir ihn auf, in unsere Hände 
zu schlagen. Danach versuchen wir, 
ihn erfahren zu lassen, wie es ist, auf 
Kissen und Matratzen zu schlagen, 
und versuchen dabei, sein Gefühl von 
Wut und Ärger für ihn zu verbalisie-
ren. Damit wollen wir letztlich den 
Ursprung des Verhaltens, die Verlet-
zung und die daraus entstandene Trau-
rigkeit, erreichen. 

Die Anwendung von Psychopharmaka 
kann diese Entwicklung unterstützen. 
Wenn sie bewirken, daß der behinderte 
Mensch seine Verletzung nicht zu 
stark wahrnimmt, oder daß das Gefühl 
der hervorgerufenen Traurigkeit ge-
dämpft wird oder der Impuls zum 
Wutausdruck verringert, dann führt 
das dazu, daß keine bzw. weniger 
aktuelle Verletzungsgefühle entstehen. 
Dadurch können wir mit ihm üben, 
seine Gefühle auf die vorher beschrie 

bene Art und Weise auszudrücken, 
ohne daß autoaggressive Tendenzen 
durch neue Verletzungsgefühle aktua-
lisiert werden. Dabei ist jedoch von 
wesentlicher Bedeutung, daß wir Psy-
chopharmaka als Hilfe verstehen. So 
bald sie eingesetzt werden, um Gefühle 
und Ausdrucksimpulse langfristig bzw. 
endgültig zu dämpfen, halten wir ihre 
Anwendung für falsch. Dem behin-
derten Menschen ist nicht damit ge-
holfen, daß er seine Gefühle nicht 
mehr wahrnehmen oder nicht mehr 
ausdrücken kann; er braucht hingegen 
Hilfe, die es ihm ermöglicht, seine 
Gefühle auf eine auch für ihn adäquate 
Weise auszudrücken. 

Leider müssen wir in diesem Zusam-
menhang feststellen, daß dies in vielen 
Einrichtungen zu wenig versucht Wli 

Im Gegenteil bekommen geistig be-
hinderte Menschen häufig hohe Dosen 
an Psychopharmaka, um die Sympto-
me einer mangelhaften Entwicklung 
zu bekämpfen. Als Folge lernt der 
behinderte Mensch immer weniger, 
wie er auf die Einflüsse seiner Umwelt 
reagieren kann. Anhand des später 
vorzustellenden 	Therapieverlaufs 
wollen wir zeigen, daß es möglich ist, 
geistig behinderte Menschen zu 
ermutigen, ihre Gefühle auszudrücken, 
ihr autoaggressives Verhalten damit zu 
verringern und auch die bis dahin als 
notwendig angesehene Psychophar-
maka weitgehend abzusetzen bzw. die 
Dosis zu verringern. Diese Arbeit ist 
natürlich sehr personen- und zeitinten-
siv. 

Wichtig in unserem Umgang mit gei-
stig behinderten Menschen ist es, zu 
versuchen, verletzende Erfahrungen 
soweit wie möglich zu vermeiden. Das 
ist natürlich sehr schwierig, weil uns 
oft nicht klar ist, was sie verletzen 
kann. Selten reagiert ein behinderter 
Mensch so deutlich, wie wir es in dem 
Beispiel des erwarteten Elternbesuchs 
beschrieben haben. Um verstehen zu 
können, was geistig behinderte Men-
schen verletzt, ist es erforderlich, uns 
stärker mit ihrer Psyche zu beschäfti-
gen. Dieser Persönlichkeitsbereich ist, 
was die uns hier interessierende Pro-
blematik angeht, von weit größerer 
Bedeutung als der geistige, auf den der 
behinderte Mensch häufig festge-
schrieben ist. Gerade mit dem Bereich 
der psychischen Entwicklung geistig 
behinderter Menschen haben sich 
allerdings bis jetzt nur sehr wenige 

Psychopharmaka 
nur zur Unterstüt-
zung 
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Wissenschaftler beschäftigt, und wir 
wissen deshalb nur sehr wenig. 

Unser Anliegen ist es nun, Ihnen die 
Informationen, die wir im Laufe der 
vergangenen Jahre gesammelt haben, 
mitzuteilen. 

eckig, unregelmäßig, ruckartig und Körperbewegungen 

eng - und dies nicht, weil er in seinen 
Bewegungsmöglichkeiten 	behindert 
ist, sondern weil seine geistige Behin-
derung ihn auch in seinen Bewe-
gungsmöglichkeiten behindert. 

Geistige Behinderung - psychi-
sche und geistige Störungen 

Die grundlegende Problematik geistig 
behinderter Menschen wird bereits in 
ihrer Beschreibung festgelegt, der 
geistigen Behinderung. Das beinhaltet, 
daß ihre geistige Entwicklung be-
stimmte Grenzen bzw. Einschränkun-
gen nicht überschreiten wird. Diese 
Grenzen sind oft durch eine Therapie 
nicht zu beeinflussen; wir können 
lediglich erreichen, daß ihre Entwick-
lung auch tatsächlich an diese Grenze 
gelangt. 

Im Umgang mit geistig behinderten 
Menschen wird aber oft vergessen, daß 
sie nicht nur aus ihren geistigen Fä-
higkeiten und Beschränkungen beste-
hen; genau wie alle anderen Menschen 
gilt auch für sie das Prinzip der Ein-
heit von Geist, Seele und Körper. Be-
merkenswert ist allerdings, wie wenig 
Aufmerksamkeit den beiden zuletzt 
genannten Aspekten der Persönlichkeit 
geistig behinderter Menschen immer 
noch geschenkt wird. Alle drei 
Aspekte der Persönlichkeit hängen 
aber so eng zusammen, daß wir von 
einer kontinuierlichen Wechselwir-
kung ausgehen können und also auch 
damit rechnen müssen, daß sich eine 
geistige Behinderung auch im Bereich 
des Psychischen wie des Körperlichen 
niederschlägt. Zum Beispiel braucht 
ein geistig behindertes Kind oft länger, 
um Zusammenhänge wahrzunehmen, 
kann nicht so schnell wie andere dar-
auf reagieren, und es fehlt ihm oft an 
den sprachlichen Ausdrucksmöglich-
keiten. 

Wie bereits seine geistige Entwicklung 
verzögert ist, wird in der Folge aller 
Wahrscheinlichkeit nach auch sowohl 
seine psychische als auch seine kör-
perliche Entwicklung verlangsamt 
verlaufen. Auf der körperlichen Ebene 
führt das dazu, daß der behinderte 
Mensch keine fließenden, raumein-
nehmenden Bewegungen vollziehen 
kann. Seine Bewegungen sind dagegen 

Dasselbe gilt für den Bereich des 
psychischen Erlebens. Aufgrund seiner 
verlangsamten Wahrnehmung ist der 
betreffende Mensch auch im emotio-
nalen Bereich oft langsamer als andere 
Menschen seiner Umgebung. Häufig 
braucht er länger, um Gefühle wahr-
zunehmen, um sie einzuordnen und 
auf sie zu reagieren. Hinzu kommt, 
daß er meistens auf eine Weise rea-
giert, die von der Umwelt nicht ver-
standen bzw. nicht akzeptiert wird. 
Wir nehmen an, daß durch die konti-
nuierliche Wechselwirkung zwischen 
Geist, Psyche und Körper das behin-
derte Kind in allen Bereichen mehr 
Zeit benötigt. Es braucht länger, um 
große Schritte zu machen, um zu 
springen, um stehen und gehen zu 
lernen, als ein nichtbehindertes Kind. 
Dementsprechend können wir vermu-
ten, daß es auch länger braucht, um 
bestimmte emotionale Erfahrungen 
aufzunehmen und zu verarbeiten. 

Körper und Psyche hängen aber auch 
in anderer Weise zusammen. Das 
kleine Kind, das zu stehen versucht, 
hält sich noch wackelig auf den Beinen 
- nicht nur, weil der Körper noch nicht 
so stabil ist, sondern auch, weil es ihm 
an psychischer Stabilität mangelt. 
Viele geistig behinderte Menschen 
stehen noch mit zwanzig Jahren so 
unsicher wie ein kleines Kind. Für uns 
bedeutet das, daß sie - bedingt durch 
die verlangsamte geistige Entwicklung 
- sowohl psychisch als auch körperlich 
wenig Stabilität haben. Hinzu kommt, 
daß sie zu vielen Aktivitäten nicht in 
der Lage sind, von denen sie sehen, 
daß andere Kinder und Erwachsene 
um sie herum sie bewältigen. Das führt 
zu immer wieder auftretenden Gefüh-
len der Enttäuschung und Verletzung. 

Dies ist der Ausgangspunkt unserer 
Therapie: Wir gehen davon aus, daß 
ein 20jähriger geistig behinderter 
Mensch, der sich auf geistigem Niveau 
wie ein Dreijähriger verhält, auch im 
psychischen Bereich Bedürfnisse eines 
Dreijährigen hat. Das bedeutet, daß 
wir ihm über längere Zeit emotional-
körperliche Erfahrungen eines Drei 
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jährigen ermöglichen müssen. Das 
führt natürlich zu großen Problemen. 
Einen Dreijährigen nehmen wir auf 
unseren Schoß, einen Zwanzigjährigen 
normalerweise nicht mehr. Sein Alter 
wird für uns zum Anlaß, ihm diese 
Gefühle, die er braucht, nicht mehr zu 
vermitteln. Ähnlich wie das kleine 
Kind braucht aber auch der große 
behinderte Mensch die Sicherheit 
seiner Umgebung, um seine Welt zu 
entdecken und sich in seinem Leben zu 
verwirklichen. Diese Sicherheit be-
kommt er nicht durch geistiges Ver-
stehen, sondern vor allem durch kör-
perliches Erfahren: eine Hand im Rülc-
ken und zwei Arme, die ihn nach je-
dem Versuch auffangen. Insgesamt 
können wir sagen, daß geistig behin-
derte Menschen viel länger frühkindli-
che Erfahrungen brauchen als nichtbe-
hinderte Menschen. 

Diese Bedürfnisse stehen oft nicht in 
Einklang mit den Reaktionen der 
Umwelt. Der behinderte Mensch er-
fährt von seiner Umwelt immer noch 
wenig Verständnis und Unterstützung, 
dafür aber umso mehr Ablehnung und 
Zurückhaltung. Während nichtbehin-
derte Kinder nicht nur von ihren Vä-
tern und Müttern auf den Arm ge-
nommen werden, sondern auch von 
vielen anderen - Freunden, Bekannten 
-, passiert das bei einem geistig behin-
derten Kind sehr viel seltener. Die 
übliche Reaktion, die dieses Kind er-
fährt, ist Unsicherheit Zurückhaltung 
und ähnliches. Und täuschen wir uns 
nicht. Es spürt dies und wird durch 
solche Erfahrungen geprägt. 

Erschwerend kommt hinzu, daß die 
Eltern in aller Regel auch nicht frei 
von Schwierigkeiten im Umgang mit 
ihrem geistig behinderten Kind sind, 
ihre Liebe und Zuwendung sind stark 
ambivalent: Sie haben ihr Kind gerne 
und fragen sich zugleich, warum ge-
rade ihr Kind behindert sein muß. 
Untersuchungen durch Ärzte, Aufent-
halte in Heimen und Krankenhäusern - 
dies alles führt dazu, daß ein geistig 
behindertes Kind viel weniger positive 
frühkindliche Erfahrungen, wie Strei-
cheln, Schmusen, Wiegen, in den Arm 
genommen werden, macht als ein 
nichtbehindertes Kind. Es entsteht also 
ein doppeltes Defizit. Es braucht mehr 
und bekommt weniger. Dadurch fehlt 
es geistig behinderten Menschen oft an 
einer grundsätzlichen Lebenserfah-
rung, nämlich dem Aufbau von Ur- 

vertrauen anderen Menschen und sich 
selbst gegenüber. Aufgrund dessen 
werden sie eher als nichtbehinderte 
Menschen unsicher und ängstlich, 
trauen sich weniger zu und können 
demzufolge weniger positive lebens-
bewältigende Erfahrungen machen. 
Dadurch wiederum entwickelt sich die 
Wahrnehmungs- und Ausdrucksfähig-
keit mangelhaft; Gefühle können oft 
nicht angemessen verarbeitet und aus-
gedrückt werden, was zu weiterer Ab-
lehnung und Ausgrenzung führt. 

Diese spiralenartige Entwicklung ist 
wie ein Sog nach unten. Der behin-
derte Mensch und seine Umwelt be-
kommen immer mehr Schwierigkeiten 
mit bestimmten, als störend empfun-
denen Verhaltensweisen (z.B. Autoag-
gressivität). Die »leichteste Lösung. 
wird dann oft darin gesehen, das Ver-
halten so zu beeinflussen, daß es für 
den behinderten Menschen und seine 
Umgebung nicht mehr störend ist - 
z.B. durch die Anwendung von Psy-
chopharmaka mit der Nebenwirkung, 
daß die mangelhafte Selbst- und 
Fremdwahrnehmung des behinderten 
Menschen noch weiter verschlechtert 
wird. 

In unseren Augen ist es falsch, das 
Verhaltensproblem isoliert zu be-
trachten; vielmehr ist es ein dialogi-
sches Problem, das in dem nicht opti-
mal entwickelten Dialog zwischen 
geistig behinderten Menschen und den 
nichtbehinderten Menschen um sie 
herum entsteht. 

Vorstellung unserer Arbeit 

In unserem therapeutischen Ansatz 
gehen wir von der Annahme aus, daß 
die Störungen geistig behinderter 
Menschen im psychischen und körper-
lichen Bereich zwar durch ihre Behin-
derung geprägt werden, aber keine 
weitere Behinderung darstellen, son-
dern eine Störung. Störungen aber sind 
veränderbar bzw. reparabel. Nach der 
gestalttherapeutischen Grundannahme 
der Leib-Seele-Geist-Einheit hat jede 
Störung oder Entwicklung in dem 
einen Bereich Einfluß auf die beiden 
anderen Bereiche. Eine positive Ent-
wicklung in einem Bereich kann also 
eine konstruktive Entwicklung in den 
beiden anderen hervorrufen. Konkret 
bedeutet das, daß wir mit einem psy-
chisch labilen geistig behinderten 

Behinderung und 
Störung 
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Menschen üben können, ein gutes 
körperliches Gleichgewicht aufzu-
bauen. Dieses wird sich dann auch auf 
sein psychisches Gleichgewicht aus-
wirken und ihn in die Lage versetzen, 
seine Bedürfnisse besser durchzuset-
zen. 

Die von Perls entwickelte Gestaltthe-
rapie ist, wie bereits eingangs erwähnt, 
eine sehr stark verbal-orientierte The-
rapie. In unserer Arbeit mit geistig 
behinderten Menschen, die oft nicht 
sprechen können, mußten wir also 
nach anderen Möglichkeiten suchen, 
um die verbale und psychische Ent-
wicklung positiv zu beeinflussen. Wir 
haben den von Perls angedeuteten 
Körperansatz in unserer Therapie 
verstärkt. Wir versuchen, Körperakti-
vitäten zu entwickeln, die einen psy-
chischen Einfluß haben, Bewegungen, 
die bestimmte Gefühle hervorrufen. 
Dabei ist nicht die Bewegung als sol-
che wichtig, sondern vor allem die 
Tatsache, sie in direktem Kontakt mit 
einem anderen Menschen zu machen. 
Wir versuchen, über Bewegungen 
frühkindliche Erfahrungen zu vermit-
teln; dies zum einen, um das Bewe-
gungssystem des geistig behinderten 
Menschen positiv zu beeinflussen, aber 
vor allem, weil er damit diese früh-
kindlichen Bedürfnisse ein Stück weit 
nachholen kann. 

Wir versuchen, uns immer wieder die 
Frage zu stellen:»Was drückt der gei-
stig behinderte Mensch mit seinem 
Verhalten aus, was braucht er?«. Mit 
den Übungen wollen wir erreichen, 
daß der geistig behinderte Mensch 
Selbstwahrnehmung und Selbstver-
trauen im Dialog mit uns aufbaut. Wir 
machen alle Übungen mit ihm ge-
meinsam und fordern ihn nicht auf, sie 
durchzuführen. Das ist wie bei einem 
kleinen Kind, das Gehen lernt: Man 
fordert das Kind nicht auf zu gehen, 
sondern versucht, im Kontakt mit ihm 
das Gehen anzuregen. Die Distanz 
wird ein wenig vergrößert, um danach 
den Kontakt wieder herzustellen. 
Wenn der geistig behinderte Mensch 
durch solche (»defizitären«) Erfahrun-
gen den Dialog mit anderen Menschen 
wieder erleben lernt, dann kann er 
möglicherweise offener und weniger 
ängstlich auf seine Umwelt reagieren. 
Das bedeutet zugleich, daß er etwas 
sicherer wird, dadurch weniger an-
greifbar für Verletzungen, wodurch  

weniger Anlässe für autoaggressive 
Reaktionen entstehen. 

Wenn sich das Selbstvertrauen an-
satzweise entwickelt und der geistig 
behinderte Mensch im Dialog nüt uns 
offener wird, beginnen wir mit Übun-
gen, die Kraft erfordern (S. Abb. 1). 
Auch hier handelt es sich wieder um 
Übungen, die nicht nur auf körperliche 
Kraft ausgerichtet sind, sondern Kraft 

ebenso auf psychische Kraft und auf 
den Dialog mit anderen. Diese Kraft 
ist dann die Grundvoraussetzung für 
die nächste Phase, in der das Gleichge-
wicht geschult wird. Diese ist wieder 
Voraussetzung für die folgende Phase: 
das Stehen und anschließend das Ge-
hen. Wichtig in der ganzen Therapie 
ist nicht, daß wir so schnell wie mög-
lich ein Ziel erreichen, sondern, daß 
der geistig behinderte Mensch seinen 
eigenen Prozeß in dieser Entwicklung 
wahrnehmen kann. 

Abb. 1: Kreisen mit den Armen 

Ein Wichtiger Punkt in der Gestaltthe- Selbstverantwortung 

rapie ist die Selbstverantwortung. 
Jeder Mensch soll lernen, daß er in 
hohem Maße für sein eigenes Leben 
verantwortlich ist. Das gilt auch für 
geistig behinderte Menschen. Sicher 
sind bei ihnen die Möglichkeiten ein- 
geschränkt. Das bedeutet aber nicht, 
daß sie bis auf ein Minimum reduziert 
werden müssen. Dies passiert aber 
durch die Versorg-ungs - und Betreu- 
ungshaltung, die in Einrichtungen und 
Familien immer noch überwiegend 
herrscht. In unserer Therapie ist es 
bedeutsam, daß der geistig behinderte 
Mensch aus dieser Haltung herausfin- 
det und zum Beispiel lernt, daß er 
nicht nur versorgt wird, sondern auch 
versorgen kann; daß er erfährt, daß 
andere für ihn Verantwortung über- 
nehmen, daß er aber auch für andere 
Verantwortung übernehmen muß. Das 
bedeutet in der Praxis, daß alle Übun 
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gen, die wir mit dem geistig behinder-
ten Menschen durchführen, auch von 
ihm mit uns durchgeführt werden. Er 
muß dies nicht genauso wie wir tun; 
wichtig ist, daß wir seine Möglichkei-
ten beachten. Er muß aber erfahren, 
daß die Verantwortung und Fürsorge 
bei ihm liegt, auch wenn er dabei nicht 
mehr tun kann, als seine Hand auf 
unsere Schultern zu legen. 

Vorgehen 

Während eines dreitägigen Seminars 
in einer Einrichtung oder Elterngruppe 
führen wir Mitarbeiter in unsere Arbeit 
ein, wobei sie jeweils mit einem be-
hinderten Menschen arbeiten (s. Abb. 
2). In jeder Sitzung werden »defizitäre« 
Übungen durchgeführt, meistens be-
gleitet von Musik und abwechselnd 
mit Übungen aus den anderen Berei-
chen. Nach jeder Sitzung besprechen 
die Betreuer mit uns gemeinsam ihre 
Erfahrungen und planen den Inhalt der 
nächsten Sitzung. Auf diese Weise 
arbeiten wir bereits in etwa dreißig 
Einrichtungen für geistig behinderte 
Menschen in der Bundesrepublik. 

Abb. 2: Kraft gegeneinander 

Auswirkungen 

Um einen Überblick und genauere 
Anhaltspunkte über die Auswirkungen 
unserer gestalttherapeutischen Arbeit 
mit geistig behinderten Menschen zu 
erhalten, haben wir ein kleines 

Forschungsprojekt »Forschungsprojekt« durchgeführt. Als 
Material dienten uns Entwicklungsbe-
richte von 186 geistig behinderten 
Menschen. Diese Berichte wurden von 
Mitarbeitern aus den verschiedenen 
Einrichtungen, in denen wir unseren 
Ansatz eingeführt haben, geschrieben. 

Zu Beginn der Therapie füllen die 
Mitarbeiter den ersten Teil des Ent-
wicklungsberichts aus, in dem das 
wahrnehmbare Verhalten beschrieben 
wird (Sprache, Körperverhalten, Kon-
taktfähigkeit). Nach einem Jahr er-
stellen die Mitarbeiter den zweiten 
Teil des Entwicklungsberichts, in dem 
Veränderungen in bezug auf die an-
fangs genannten Punkte beschrieben 
und möglicherweise aufgetretene Pro-
bleme aufgeführt werden. Das gleiche 
geschieht noch einmal nach dem zwei-
ten und nach dem dritten Jahr. 

Fragestellung 

Uns ging es darum, folgende Frage-
stellungen zu klären: 

Welche (verborgenen) Potenzen 
geistig behinderter Menschen auf 
dem Gebiet der Bewegung, der 
Kontaktfähigkeit und des adäqua-
ten Ausdrucks von Gefühlen kön-
nen durch regelmäßige Gestaltthe-
rapie zur Entfaltung kommen? 
Können wir mit Hilfe einer ge-
stalttherapeutischen Behandlung 
wahrnehmbaren Einfluß auf das 
aggressive oder autoaggressive 
Verhalten geistig behinderter Men-
schen ausüben? 

Stichprobe 

Die Forschungsgruppe besteht aus den 
bereits erwähnten 186 geistig behin-
derten Menschen, mit denen zwei bis 
drei Jahre lang gestalttherapeutisch 
gearbeitet wurde. Das Altersspektrum 
reicht von einem Jahr bis 75 Jahren. 
Behinderungen variieren von Verhal-
tensstörungen bis zu schwersten gei-
stigen und körperlichen Behinderun-
gen. 

Ein Teil der behinderten Menschen 
wohnt zu Hause, die anderen in be-
gleiteten Wohngruppen oder in einer 
psychiatrischen Einrichtung. 

Durchgeführt wurde die Therapie zu 
Hause durch die Eltern, in einer Am-
bulanz durch die Eltern oder einen 
Therapeuten, in der Werkstatt für 
Behinderte durch Mitarbeiter, in den 
Sonderschulen durch Mitarbeiter oder 
in einer stationären Einrichtung durch 
Mitarbeiter. 
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Ergebnisse 

Bei 174 Menschen aus der Versuchs-
gruppe konnten Verbesserungen des 
psychischen Zustands festgestellt wer-
den. Prozentual lassen sich die Verän-
derungen wie folgt beschreiben: 

93,5%: Die Therapie führt zu einer 
Verbesserung im Verhalten. 

2,2%: Die Therapie führt nach an-
fänglicher Verbesserung zu 
schwierigem Verhalten. 

1,6%: Die Therapie führt nicht zu 
wahrnehmbaren Veränderun-
gen im Verhalten. 

1,6%: Die Therapie wird wegen 
schwierigem Verhalten been-
det. 

1,1%: Die Therapie wird beendet 
weil keine Veränderungen wahrnehm 
bar sind. 

Art der Veränderungen 

Aufgrund der in den Berichten be-
schriebenen Wahrnehmungen haben 
wir die Veränderungen nach fünf Ka-
tegorien aufgeteilt: 

Bewegung 
Kontakt 
Sprache 
Emotionen 
(Auto-)Aggressivität 

Wir haben die Menschen unserer Ver-
suchsgruppe, über die wir Entwick-
lungsberichte erhalten haben, in die 
üblichen Grade geistiger Behinderung 
aufgeteilt. Dem liegen die Einschät-
zungen der Mitarbeiter, meistens ba-
sierend auf psychologischen und ärzt-
lichen Untersuchungen, zugrunde. Es 
ergeben sich vier Gruppen: 

Menschen mit einem Intelligenz-
quotienten von unter 80 
Menschen mit einem Intelligenz-
quotienten von unter 60 
Menschen mit einem Intelligenz-
quotienten von unter 40 
Menschen mit autistischem Ver-
halten. 

Die folgenden Daten resultieren aus 
den Berichten über 174 geistig behin-
derte Menschen, bei denen die Ge-
stalttherapie zu einer wie auch immer 
gearteten Verbesserung des Verhaltens 
führte. Die zwölf Personen, bei denen 
wir keine Verbesserung beobachten 
konnten bzw. bei denen die Therapie 

abgebrochen wurde, haben wir dabei 
außer acht gelassen. 

Von den 29 Menschen mit ausgepräg- Autistische Verhal- 

ten autistischen Verhaltensweisen tensweisen 

wurden Verbesserungen im Kontakt 
bei 15% berichtet, im Bewegen bei 
72%, in der Sprache bei 62%, im Aus-
drücken von Emotionen bei 38%, au-
toaggressives Verhalten - sofern es 
vorher vorhanden war - wurde zu 
100% vermindert. 

Die Veränderungen wurden von den 
Mitarbeitern wie folgt beschrieben: 

ruhiger geworden 
spontaner auf andere zugehend 
zugänglicher sein für die anderen 
ärgerliche, freudige und traurige 
Gefühle zeigen und äußern können 
Kontakt länger aushalten 
sich gut entspannen können 
Wünsche und Bedürfnisse ausdrük-
ken 
Wahrnehmungen mitteilen können 

intensiven und häufigen Augen-
kontakt haben 

Bei den 62 Personen der Versuchs-
gruppe mit einem IQ von unter 80 
zeigten sich Verbesserungen im Kon-
takt bei 84%, im Bewegen ebenfalls 
bei 84%, in der Sprache bei 64%, im 
Ausdrücken von Emotionen bei 57%, 
autoaggressive und aggressive Ver-
haltensweisen - sofern sie vorher beob-
achtet wurden - wurden in 100% der 
Fälle abgeschwächt. 

Folgende Verbesserungen wurden 
wahrgenommen: 

sich gut entspannen können 
behutsamer und liebevoller mit an-
deren umgehen 
viel ruhiger geworden 
sich fließender bewegen 
in der Ich-Form über sich selbst 
reden 
selbständig mehr Kontakt aufneh-
men 
in längeren Sätzen sprechen 
oft weinen 
weniger reden, dafür mehr zuhören 
andere weniger schlagen 
selber intensiven Körperkontakt 
suchen 

Bei den Personen mit einem IQ von IQ unter 60: 

unter 60 wurden Verbesserungen im 
Kontakt bei 52% festgestellt, im Be-
wegen bei 78%, in der Sprache bei 

Qualitative Verände-
rungen 

IQ unter 80: 

Qualitative Verände-
rungen 
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58%, im Ausdrücken von Emotionen 
bei 27%, bei autoaggressiven und ag-
gressiven Verhaltensweisen - sofern 
die vorher bereits vorhanden waren - 
bei 71% bzw. 89%. 

Teil die wichtigsten methodischen 
Inhalte und Aktivitäten unserer ge-
stalttherapeutischen Arbeit beschrei-
ben. 

(Teil 2 folgt in Ausgabe 1/89) 

1 

1 

1 

Qualitative Verände-
rungen 

IQ unter 40: 

Qualitative Verände- — 
rungen 

Bei ihnen wurden folgende Verbesse-
rungen geschildert: 

selber intensiven Körperkontakt 
suchen 
lernen, eigene Kraft zu benützen 
sich gut entspannen können 
sich fließender bewegen 
behutsamer und liebevoller im 
Umgang mit anderen 
spontaner auf andere zugehen 
Wünsche und Bedürfnisse äußern 
Aufträge verstehen und durchfüh-
ren 
Fähigkeit zum Dialog 
andere weniger schlagen 
sich selbst kaum noch verletzen 
weniger sterotype Bewegungen 

Bei den 38 Menschen mit einem IQ 
von unter 40 wurden Verbesserungen 
im Kontakt bei 51% festgestellt, im 
Bewegen bei 95%, in der Sprache bei 
13%, im Ausdrücken von Emotionen 
bei 29%; autoaggressives und aggres-
sives Verhalten - sofern es zuvor beob-
achtet wurde - verbesserte sich bei 
67% bzw. bei 50%. 

Die hier wahrgenommenen Verbesse-
rungen wurden von den Mitarbeitern 
so beschrieben: 

kann sich gut entspannen 
wird viel ruhiger 
zeigt Freude, Ärger und Traurig-
keit 
lernt zu kauen und zu beißen 
geht aufrecht 
sucht selber intensiven Körper-
kontakt 
hält Kontakt länger durch 
spielt mit anderen 
lacht oft 
kratzt sich weniger 

Diese hier sehr verkürzt dargestellten 
Ergebnisse zeigen, daß Gestalttherapie 
bei geistig behinderten Menschen ganz 
verschiedene Einflüsse haben kann, 
daß positive Veränderungen aber bei 
verschiedenen Arten von Behinderung 
möglich sind. 

Nachdem wir anfangs bereits die 
Grundprinzipien unserer Arbeit vorge-
stellt haben, wollen wir im folgenden 
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Inhalte und Methoden der Gestalt-
therapie mit geistig behinderten 
Menschen 

Wir unterscheiden bei unseren ge-
stalttherapeutischen Aktivitäten mit 
geistig behinderten Menschen neun 
Bereiche. Pro Bereich beschreiben wir 
im folgenden zunächst unsere Überle-
gungen dazu und dann die Aktivitäten, 
die wir aufgrund dieser Überlegungen 
entwickelt haben. 

1. Aufbau von Vertrauen 

Angst vor Kontra- Vertrauen wird in dem Maße aufge-
baut, in dem Angst und Unsicherheit 
abgebaut werden. Unsicherheit und 
Angst sind bei geistig behinderten 
Menschen vorwiegend im Rückenbe-
reich lokalisiert, wo sie am wenigsten 
Kontrollmöglichkeiten haben - sie 
können dort ja weder sehen noch sich 
festhalten und fühlen sich demzufolge 
relativ ungeschützt. So erklären wir 
auch die Angst vieler geistig behin-
derter Menschen beim Hinsetzen und 
Hinlegen: Sie verstehen oft nicht, daß 
sie nicht fallen können, wenn jemand 
sie vorne festhält. 

Um diese Angst abzubauen, müssen 
wir ihnen die Sicherheit geben, daß sie 
ihrem Rücken vertrauen können und 
daß ihnen nichts passiert. Sie müssen 
diese Sicherheit direkt in ihrem Rük-
ken spüren. Dazu stellen wir uns hin 

ter den betreffenden Menschen, drük-
ken ihn leicht gegen unsere Brust und 
setzen uns zusammen mit ihm hin. 
Nachdem wir das einige Male gemacht 
haben, genügt es meistens, eine Hand 
auf seinen Rücken zu legen, um das 
gleiche Gefühl von Sicherheit zu ver-
mitteln. Später kann er dann ohne 
Unterstützung allein vom Stehen zum 
Liegen kommen. Durch die körperli-
che Sicherheit, die er gewonnen hat, 
nimmt auch seine psychische Sicher-
heit zu, und er wird ruhiger. 

Für den Aufbau weiterer Kontakte ist 
es vor allem wichtig, die Situation so 
zu gestalten, daß Möglichkeiten der 
Ablenkung reduziert werden. Wenn 
die Situation für den behinderten Men-
schen emotional schwierig und bela-
stend wird, soll er sich nicht in ablen-
kende Aktivitäten flüchten, sondern 
nach Möglichkeit Entlastung im Kon-
takt mit uns finden. 

Ablenken können zum Beispiel Pup-
pen, Bauldötze und anderes Spielzeug 
oder Wollfäden und Fussel, mit denen 
der behinderte Mensch zu spielen 
beginnt, wenn der Kontakt ihm zu 
direkt wird oder wenn er bei sich Ge-
fühle wahrnimmt, die er nicht haben 
will oder nicht äußern kann. Je stärker 
er an diesen Dingen festhält, desto 
mehr zeigt er uns, daß er den Kontakt 
als schwierig und bedrohlich erlebt. 
Würden wir anfangen, mit ihm zu 
arbeiten, während er sein Spielzeug 
noch in der Hand hat, wäre der Effekt 
gering, und wir würden mit Sicherheit 
nicht erreichen, daß er seine Gefühle 
äußert. Vielmehr würde er weiter den 
Kontakt vermeiden, indem er sich an 
seinem Spielzeug »festhält«. 

Aktivitäten 

Körperkontakt: T.* läuft oder sitzt Körperkontakt 

neben B.' und bietet ihm eine Hand an. 
Wenn B. darauf nicht reagiert, legt T. 
eine Hand auf B.s Arm oder Schulter. 

Sich zusammen setzen: Wenn B. sich 
nicht selbständig setzen kann, stellt T. 
sich hinter ihn, zieht B. zu sich hin 

T. steht Mi.  Therapeut und B. ftir den behinderten Menschen 

verlust 

Sich zusammen 
setzen 

Körperliche 
Sicherheit 

Signale der Abwehr 
beachten 
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und setzt sich mit ihm zusammen. In 
einer der späteren Phasen bleibt T. 
stehen und läßt B. an seinem Körper 
entlang auf den Boden gleiten. Wieder 
später stellt T. sich vor B., hält seine 
Hände fest und setzt sich schließlich 
zusammen mit ihm hin. 

Körperbezogene Erfahrungen 

das Erleben, im Rücken gestützt zu 
werden 
Beweglichkeit im Herabgleiten 
Flexibilität in den Knien 

Emotionale Erfahrungen 

gehalten werden 
Unterstützung bekommen 
Sicherheit prüfen 
gemeinsam etwas erfahren und tun 

Kognitive Erfahrungen 

Einsicht in die Fähigkeiten des 
Körpers 
Verstehen, daß man bei bestimm-
ten Bewegungen nicht hinfällt. 

2. Fließende harmonische Bewe-
gungen 

Wir fordern die von uns betreuten 
Menschen dazu auf, während sie im 
Schoß eines Betreuers liegen, Kreise 
mit der Hüfte und später mit den Ar-
men machen zu lassen. Diese Bewe-
gungen aktualisieren und stimulieren 
sowohl frühere als auch momentane 
Gefühle von Angst, Traurigkeit, Sehn-
sucht, Ärger usw. Außerdem korrigie-
ren wir dadurch sich verschließende 
und eckige Bewegungen. Unseres 

Ruhe und Offnung Erachtens bewirken ruhige und flie-
ßende Bewegungen, daß der geistig 
behinderte Mensch sich gar nicht an-
zustrengen braucht, keine Leistung 
erbringen muß und deshalb auch keine 
Fehler machen kann. 

Bei diesen Bewegungen bemerken wir 
oft die Spannung, die Gefühle im be-
hinderten Menschen hervorrufen kön-
nen: Oft haben sie es gerne, sich füh-
ren zu lassen und ziehen dann ganz 
plötzlich ihre Arme verkrampft zu-
sammen. In solchen Fällen ist es 
wichtig, daß der Betreuer die Arme 
festhält, die Führung zwar für einen 
Moment abgibt, also mit den Krampf-
bewegungen mitgeht, dann aber wieder 

die fließenden großen Bewegungen 
fortsetzt. Diese Augenblicke der Span-
nung kehren zu Beginn der Therapie 
oft wieder. Sie sind ein Zeichen für die 
Dualität, die Ambivalenz, die Tinber-
gen und Tinbergen als motivationalen 
Konflikt in der Begegnung beschrieben 
haben: sich an den anderen binden zu 
wollen, Emotionen ausdrücken zu 
wollen und zugleich Angst davor zu 
haben. Es ist in solchen Augenblicken 
ganz wichtig, den behinderten Men-
schen spüren zu lassen, daß der Be-
treuer die eine Tendenz unterstützt, 
ihm soviel Sicherheit gibt, daß er seine Sicherheit 

Gefühle zeigen kann, ohne daß ihm 
etwas passiert. 

Wir begleiten diese Bewegungen nach Musik 

Möglichkeit mit Musik, und zwar 
solcher Musik, die fließende, harmoni-
sche und große Bewegungen unter-
stützt. Wichtig ist, darauf zu achten, 
daß der Rhythmus nicht zu stark ist, so 
daß er die Melodie beherrscht und zum 
Mitklatschen etc. verleitet. Wir achten 
auch darauf nicht solche Musik zu 
verwenden, wie sie die meisten behin-
derten Menschen täglich im Radio 
hören, weil dadurch automatisch die 
Schaukelbewegungen ausgelöst wer-
den, die wir ja gerade abbauen wollen. 
Die von uns verwendete Musik dage-
gen soll einen beruhigenden und ord-
nenden Einfluß auf den Gefühlsbereich 
ausüben. 

Auf diese Weise erleben wir immer 
wieder bei behinderten Menschen, daß 
sie weniger autoaggressiv reagieren 
und daß auch diejenigen unter ihnen, 
die über Jahre hinweg ihre Traurigkeit 
nicht zeigen konnten, zu weinen an-
fangen. 

Für uns ist es von großer Bedeutung, 
einen Teufelskreis zu durchbrechen, 

Teufelskreis 
durchbrechen 

der oft wie ein Gerüst den behinderten 
Menschen umgibt. Wenn schon früh 
gelernt wird, Traurigkeit nicht zu 
äußern, wird damit bereits eine 
Grundlage für später auftretende auto-
aggressive Verhaltensweisen gelegt. 
Traurigkeit zu verdrängen, ist in unse-
rer Gesellschaft gängige Praxis, auch 
natürlich in vielen Einrichtungen für 
geistig behinderte Menschen. 

Hier kommt noch hinzu, daß selten ein 
Betreuer längere Zeit über für einen 
bestimmten Menschen zur Verfügung 
stehen kann, und beim Weinen ist es 
oft entlastend, nicht alleine zu sein. 
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Begleitung beim 
Traurig-Sem 

Dies alles mag erklären, weshalb es oft 
so lange dauert, bis der behinderte 
Mensch im Kontakt mit anderen flie-
ßende Bewegungen zulassen kann, und 
weshalb er sich immer wieder zurück-
zieht, verkrampft, aus Angst, nicht 
aufgefangen zu werden. 

Durch große, fließende Bewegungen 
werden auch die Atmungsmöglichkei-
ten verbessert, und es entsteht eine 
offenere Körperhaltung. Außerdem 
erfährt der behinderte Mensch, wie es 
ist, viel Raum einzunehmen, sich 
deutlich zu zeigen und damit auch sich 
selbstverständlich ernst zu nehmen. 

Aktivitäten 

Kreisende Bewegungen: T. sitzt auf 
dem Boden, den Rücken an der Wand, 
mit gespreizten Beinen. B. sitzt oder 
liegt zwischen T.s Beinen, mit Rücken 
an T.s Brust. T. nimmt B. an den 
Schultern und vollzieht große krei-
sende Bewegungen mit dessen Rumpf. 
Die Bewegungen werden immer grö-
ßer, so daß B. schließlich links und 
rechts fast den Boden berührt: So ent-
steht ein fließender Übergang vom 
Sitzen zum Liegen. 

...mit den Armen Kreisende Bewegungen mit den Ar-
men: T. sitzt in der gleichen Haltung 
wie eben beschrieben. Er nimmt B. an 
den Handgelenken und macht mit 
beiden Armen gleichzeitig große krei-
sende Bewegungen. Der Kreis hat 
weder Anfangs- noch Endpunkte, so 
daß die Bewegungen fließend und 
harmonisch werden. Indem beide 
Arme gleichzeitig bewegt werden, 
entsteht abwechselnd eine sich schlie-
ßende und sich öffnende Haltung; 
Arm-, Brust- und Rückenmuskeln 
werden gestreckt. Wiegende Hin- und 
Herbewegungen dagegen hätten nicht 
den gewünschten sich öffnenden und 
wieder entspannenden Effekt. - Alle 
Aktivitäten werden von Musik beglei-
tet. 

Körperbezogene Erfahrungen 

große und fließende Bewegungen 
erfahren 
Beweglichkeit des Beckens üben 
Arm-, Brust- und Rückenmusku-
latur trainieren und spüren 

Emotionale Erfahrungen 

harmonische Flexibilität 
sich öffnen und sich fallen lassen 
Vertrauen aufbauen 
Blockierungen aufgeben 
Traurigkeit zulassen 
zärtliche Gefühle zulassen 

Geistige Erfahrungen 

Veränderung der Wahrnehmung 
mehr Aufmerksamkeit für die Au-
ßenwelt 
größere Beweglichkeit 
Bewußtsein für das Körperschema 

3. Bewußtsein des eigenen Gewichts 

Indem der behinderte Mensch lernt, 
sein Gewicht wahrzunehmen, sich 
schwer zu machen, bestätigt er seine 
Existenz. Damit zeigt er sich selbst 
und anderen, daß er da ist, auch: daß 
er ihnen eine Last sein kann. Dazu ist 
es wichtig, daß er sich schwer machen 
kann, ohne mitzuhelfen. Wir erleben 
bei den meisten behinderten Men-
schen, daß sie, sobald sie verstanden 
haben, daß es um Rollen geht, sich 
selbst weiterrollen. Wir vermuten, daß 
sie das zum einen tun, um die Kon-
trolle nicht zu verlieren, aber zum 
großen Teil auch deshalb, weil sie 
mithelfen wollen, pflegeleicht sein 
wollen. Sie haben gelernt, sich selbst 
nicht zu akzeptieren und damit auch 
nicht ihre Behinderung. 

Auch hier ist Vertrauen eine wichtige 
Grundlage. Wir beginnen mit Übun-
gen zum Rollen, weil dies ein Zwi-
schenschritt zum Fallen ist. Dabei 
beträgt die Höhe, von der aus der be-
hinderte Mensch fallen könnte, höch-
stens die Breite seines eigenen Kör-
pers. Bevor wir den ganzen Körper 
rollen, rollen wir zuerst einzelne Kör-
perteile. Dabei liegt der behinderte 
Mensch auf seinem Rücken. Danach 
bewegen wir eine Seite seines Körpers 
langsam vom Boden hoch und wieder 
zurück. Wenn er sich dabei nicht ver-
spannt, heben wir diese Seite etwas 
mehr, bis er auf der Seite liegt, und 
dann wieder zurück. Das Vertrauen in 
uns ist dabei natürlich eine notwendige Vertrauen als Basis 

Voraussetzung. Wir achten darauf, daß 
der behinderte Mensch immer spüren 
kann, daß wir da sind. Das geschieht 

Kreisende Bewe- 
gungen 

Bestätigung der 
eigenen Existenz 
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zum Beispiel dadurch, daß wir ihn auf 
uns zurollen: Dann sieht und fühlt er 
direkt unseren Körper, der ihn auf-
fängt. Würden wir ihn von uns 
wegrollen, hätte er einen leeren Raum 
vor sich, was Angst hervorrufen und 
zu weiteren Verspannungen und Ge-
genreaktionen führen kann. 

Bei einem Wechsel der Rollen wird 
zusätzlich erreicht, daß der behinderte 
Mensch lernt, gezielte Bewegungen zu 
machen, Zusammenhänge wahrzu-
nehmen und einen Überblick zu ent-
wickeln. 

4. Wahrnehmen und Entspannen 
von Körperspannungen 

Aktivitäten 

Rollen einzelner Körperteile und des 
ganzen Körpers: B. liegt mit dem Rük-
ken auf dem Boden. T. rollt B.s Arme, 
Beine, Kopf, Hüfte, Schultern auf dem 
Boden hin und her, ohne sie hochzu-
heben. - T. rollt B. auf die Seite und 
wieder zurück, und zwar zuerst auf 
sich zu und dann von sich weg. - T. 
rollt B. einmal um sich herum. - T. 
rollt B. durch den Raum. 

Ziehen: B. liegt mit dem Rücken auf 
dem Boden. T. steht bei B.s Kopf, an 
jeder Seite des Kopfes einen Fuß. T. 
nimmt B. bei den Handgelenken und 
hebt ihn so weit hoch, daß sein Kopf, 
nach hinten hängend, nicht den Boden 
berührt. Dann zieht er ihn, rückwärts 
gehend, durch den Raum. 

Körperbezogene Erfahrungen 

eigenes Gewicht spüren 
Entspannung 
Empfinden der Lage im Raum 

Emotionale Erfahrungen 

sich ausliefern 
sich öffnen 
sich dem anderen anvertrauen 
sich fallenlassen können 
Kontrolle abgeben 
Lösen von Verkrampfungen und 
Ängsten sich wahrnehmen 
sich akzeptieren 
sich akzeptiert fühlen 

Geistige Erfahrungen 

Körperwahrnehmung 
Bewußtmachen des eigenen Ge-
wichts 
Lenken der Aufmerksamkeit 

Nach den Ruhe vermittelnden großen 
Bewegungen und der Körperentspan-
nung durch das Rollen richten wir 
unsere Aufmerksamkeit jetzt auf die 
einzelnen Körperteile, die verspannt 
sind. Dazu legen wir eine Hand auf ein 
bestimmtes Körperteil, prüfen, wie der 
behinderte Mensch darauf reagiert, 
fragen, ob er etwas cia7u sagen will - 
wenn er das kann - und legen schließ-
lich unsere Hand auf eine andere 
Stelle. Danach konzentrieren wir uns 
auf die Körperteile, die sich verspannt 
anfühlen. Wir legen unsere Hand dar-
auf und sagen dem behinderten Men-
schen, was wir wahrnehmen. Ob er 
selbst sprechen kann oder nicht, ist 
dabei ohne Bedeutung. Ebenso ist es 
nicht wichtig zu wissen, ob er uns 
versteht. Zum einen verstehen nach 
unserer Erfahrung die meistens behin-
derten Menschen mehr, als man denkt, 
außerdem besteht unsere Sprache aus 
mehr als der Bedeutung einzelner 
Worte: sie ist auch Rhythmus, Melodie 
und Klang. Durch unsere Beschrei-
bung lernt der behinderte Mensch 
seine Körperteile besser kennen, und 
wir ermöglichen es ihm, sich ein we-
nig zu entspannen. Wir streicheln den 
verspannten Körperteil, um - was bis-
her fehlte - auch positive Gefühle da-  Positive Gefühle 

mit zu verbinden. 

Die Aufmerksamkeit für einen be-
stimmten Körperteil kann im Kontakt 
mit behinderten Menschen, die spre-
chen können, Anlaß sein für ein Ge-
spräch, in dem auch die ausgelösten 
Gefühle zur Sprache kommen. 

So war das zum Beispiel mit Manfred, Beispiel 

einem I4jährigen sehr stillen Jungen, 
der zu plötzlichen aggressiven Aus-
brüchen neigte. Die ersten gemeinsa-
men Aktivitäten mit ihm waren ziem-
lich mühsam, aber letztlich konnten 
wir erreichen, daß er Körperkontakte 
akzeptierte. Oberarme und Schultern 
sind bei ihm besonders verspannt. So 
daß es ihn schmerzt, wenn er etwas fest 
greift. Während einer von uns seine 

Rollen von Körper-
teilen und des 

ganzen Körpers 

Ziehen 
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Schultern festhält, erzählt er, daß die 
Schularbeiten ihm schwerfallen. Er ist 
auf einer Sonderschule und hat das 
Gefühl, nichts richtig zu machen. Er 
hat auch keine Lust mehr zu den 
Schularbeiten. Immer wieder lehnt er 
den Körperkontakt mit uns ab, was 
letztendlich zu einer Toberei führt, 
weil wir ihn nicht weggehen lassen 
wollen. Er schreit, daß er nichts mehr 
will, daß wir seinen Arm loslassen 
sollen, und fängt dann an zu weinen. 
Während einer von uns seine Arme 
streichelt, erzählt er etwas über sich 
und seine Geschichte. Er ist seit zwei 
Jahren - nach dem Tod seines Vaters - 
in der Klinik, weil seine Mutter mit 
ihm nicht mehr fertig wurde. Sie hat 
ihm aber versprochen, daß er, wenn er 
16 ist, zurück nach Hause kommen und 
dort für sie sorgen kann. Dazu müßte 
er aber arbeiten gehen. Die Schmerzen 
in Armen und Schultern hat er schon 
seit fast einem Jahr. Erst zum Schluß 
erwähnt er, daß seine Mutter sich im 
vergangenen Jahr umgebracht hat. 
Nun hat er nur noch seinen Bruder, 
der verheiratet ist und bei dem er nicht 
wohnen will. 

Die Mitarbeiter in der Klinik haben 
zwar schon vorher versucht, mit Man-
fred über seine Lustlosigkeit zu reden, 
erhielten aber kaum Informationen von 
ihm. So deutlich und klar, wie es ihm 
aufgrund seines Ohnmachtsgefühls in 
meinen Armen möglich war, hatte er 
noch nie zuvor seine Geschichte er-
zählen können. 

Natürlich waren ihm selbst die Zu-
sammenhänge so nicht klar. Uns aber 
wurde nun erklärlich, weshalb er keine 
Lust mehr hat, seine Schulaufgaben zu 
machen: was sollte das Ganze noch, 
wenn es doch kein Zuhause für ihn 
gab. Er hat kein Ziel mehr, er weiß 
nicht mehr, wie er etwas anpacken 
soll, und erlebt oft, daß alles kaputt 
geht (wie die Welt um ihn herum), 
wenn er es anpackt. 

Die nächsten Therapiesitzungen mit 
Manfred waren darauf ausgerichtet, 
seine körperlichen Möglichkeiten, mit 
Sachen umzugehen, ohne sie dabei zu 
zerstören, zu entwickeln. Gleichzeitig 
versuchten wir, mit ihm zusammen 
seine Lebenssituation ein Stück weit zu 
klären und ein Lebensziel zu finden. 
Ohne langfristiges Ziel wäre es sinn-
los, ihn für kurzfristige Ziele zu moti 
vieren. In den nächsten Sitzungen 

richteten wir unser Augenmerk insbe-
sondere auf drei Aspekte: 

Aktivitäten, die dazu beitragen, 
seine Körperspannung zu entspan-
nen 
Entdecken und Entwickeln kon-
struktiver körperlicher Kraft 
Entdecken und Entwickeln kon-
struktiver psychischer Kraft 

Was Manfred mit uns besprechen 
konnte, obwohl es ihm sehr schwer 
fiel, das können viele geistig behin-
derte Menschen nicht. Bei ihnen sind 
wir auf unsere eigenen Interventionen, 
auf Vermutungen und eine genaue 
Wahrnehmung ihrer körperlichen 
Reaktionen angewiesen. 

Beim Entspannen des Körpers und 
einzelner Körperteile müssen wir auch 
aufmerksam auf den Atem achten. 
Indem wir unsere Hand auf die Brust 
und den Bauch legen, können wir 
anregen, daß die Atemtiefe regelmäßi-
ger, vor allem aber ruhiger wird. Viele 
geistig behinderte Menschen atmen 
hoch, unregelmäßig und flach. Auch 
eine regelmäßige Atmung trägt aber 
zur Entspannung bei. 

Aktivitäten 

Körperreise: T. legt eine Hand auf Körpereise 

einen Körperteil von B. (nie zwei 
Hände gleichzeitig, weil jeder Körper-
teil eigene Erinnerungen hervorruft), 
beobachtet, wie B. darauf reagiert, 
versucht zu entdecken, was B. fühlt. 
Wenn B. reden kann, erzählt er, wie 
sich das anfiihlt und woran er dabei 
denkt. So reist T., anfangend bei den 
Haaren, bei Stirn, Auge, Ohr, Wange, 
Mund, Hals, über den ganzen Körper 
bis hin zu den Füßen. 

Massieren von Körperteilen: T. nimmt Massieren von 

zum Beispiel eine Hand von B. zwi- 
 Körperteilen 

schen seine Hände und beschreibt, was 
er dabei fühlt. Danach nimmt er eine 
Hand weg und beschreibt, was er sieht. 
T. streichelt die Hand. T. drückt dann 
mit dem flachen Finger in kreisenden 
Bewegungen auf verschiedene Stellen 
der Hand, massiert die Hand kräftig 
mit beiden Handflächen und schüttelt 
sie, während er das Handgelenk fest-
hält. Das wiederholt er in gleicher 
Weise mit der anderen Hand, mit den 
Armen, den Füßen und den Beinen 
Weil die meisten behinderten Men- 

88 



schen am Kopf sehr empfindlich sind 
und dort nicht viel ertragen können, 
berühren wir diesen erst ganz spät im 
therapeutischen Prozeß und dann nur, 
indem wir an verschiedenen Stellen 
leicht drückende, nach außen gehende 
Kreisbewegungen machen. 

Atem Atem: B. liegt mit dem Rücken auf 
dem Boden. T. legt eine Hand auf 
seinen Bauch und versucht, indem er 
zuerst mit dem Atemrhythmus mit-
geht, durch etwas kräftigeres Drücken 
bei der Ausatmung zu erreichen, daß 
der Atem ruhiger und tiefer wird. 
Wenn der Atem nur in der Brust 
bleibt, legt er seine leicht drückende 
andere Hand auf die Höhe des Brust-
beins, um zu erreichen, daß der Atem 
tiefer wird. 

Körperbezogene Erfahrungen 

Wahrnehmen von Spannungen 
Entspannung 
Atemregulation 
Erfahren von Körperkontakt 

Emotionale Erfahrungen 

Erfahrung eines ruhigen, sicheren 
Kontakts 
Erfahrung, angenommen zu wer-
den und Aufmerksamkeit zu er 
halten 
Wegfallen von Leistungsdruck 

Geistige Erfahrungen 

differenzierte Körperwahrnehmung 
Wahrnehmen und Ausdrücken von 
Gefühlen 

5. Ergänzen von Defiziten 

Wir versuchen, Situationen zu schaf-
fen, in denen der behinderte Mensch 

Nachholen von 
Erfahrungen 

bisher zu wenig oder gar nicht machen 
Erfahrungen nachholen kann, die er 

konnte. Im wesentlichen geht es dabei 
um das Erleben von Geborgenheit, 
Wärme, Anerkennung - also positiver 
frühkindlicher Erfahrungen. So wie-
gen wir den behinderten Menschen im 
Schoß, legen ihn auf uns; machen ein 
»Päckchen« mit ihm, in dem wir uns 
zusammen einwickeln; bauen aus uns 
ein »Haus« in dem er sich verkriechen 

kann. 

Bei der »Päckchen«-Übung erinnert die 
Haltung an die Embryonalphase und 
das plötzliche Zerreißen des »Papiers« 
an die Geburt - eine sich im Leben oft 
wiederholende Wechselwirkung zwi-
schen Geborgenheit und Verlassen-
Werden. Wichtig ist deshalb die Erfah-
rung, daß nach dem »Zerreißen des 
Papiers« der Kontakt nicht auch zer-
bricht. Der Betreuer kriecht zum Bei-
spiel um den behinderten Menschen 
herum, zeigt ihm, wie groß er ist, da-
mit er in diesem Kontakt auch zur 
Selbstwahrnehmung kommen kann. 
Behutsam wird dann die Distanz in 
diesem Kontakt vergrößert, und wir 
versuchen zu erreichen, daß der an-
fängliche Kontakt so intensiv war, daß 
er auch dann aufrecht erhalten werden 
kann, wenn die Distanz größer wird. 
Der Betreuer geht zunächst auf Hän-
den und Füßen und dann erst aufrecht. 
Danach probiert er aus, wie sehr das 
Vertrauen gewachsen ist, indem er 
über Körperteile des behinderten Men-
schen steigt und springt. Wenn dieser 
bei bestimmten Aktivitäten verspannt 
reagiert und dies auch mit Zureden 
und Berühren nicht abnimmt, zeigt er 
damit, daß für ihn in diesem Moment 
eine Grenze erreicht ist und daß wir 
jetzt keinen weiteren Schritt machen 
sollten. Nachdem wir diese Übung 
mehrmals in verschiedenen Sitzungen 
wiederholt haben, kommen wir in aller 
Regel weiter, weil mehr Vertrauen 
entstanden ist. 

Auffällig ist hierbei, daß das Vertrauen 
der behinderten Menschen in ihre 
Betreuer oft sehr viel größer ist als 
umgekehrt, wenn die Rollen getauscht Rollentausch 

werden. Viele Betreuer vertrauen den 
behinderten Menschen nicht genug, 
um sie über sich hinweg steigen zu 
lassen. Natürlich ist es wichtig, beim 
Tausch der Rollen darauf zu achten, 
daß der behinderte Mensch die ver-
schiedenen Phasen nacheinander 
durchläuft und zum Beispiel nicht 
gleich damit anfängt, über den Be-
treuer hinweg zu springen. Dann wäre 
der Kontakt unter Umständen unter-
brochen, bevor er wirklich zustande 
gekommen ist. Wenn wir aber den 
behinderten Menschen die gleichen 
Schritte vollziehen lassen, die wir 
vorher bei ihm gemacht haben, ist es 
unsere Erfahrung, daß auch schwer 
geistig behinderte Menschen sehr 

Geborgenheit und 
Verlassen-Werden 
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Förderung regressi-
ver Tendenzen 

sorgfältig vorgehen und sogar Angst 
haben, Fehler zu machen und den 
Betreuer zu verletzen. 

Wir verwenden bei diesen Übungen 
ganz bewußt solche Bilder, die den 
behinderten Menschen bekannt sind 
und die sie dazu anregen, sie in ihrer 
Phantasie auszuschmücken und Ge-
schichten dazu zu erzählen - zum 
Beispiel, wie das Paket aussieht, was 
darin ist, wohin es geschickt wird und 
was weiter mit ihm passiert. Damit 
geben sie uns oft wichtige Informatio-
nen über ihre Situation und ihre 
Selbstwahrnehmung. Die Betreuer 
erfahren Hintergründe, die ihnen er-
lauben, das Verhalten besser einzuord-
nen und den Menschen besser zu ver-
stehen. So z.B. bei der Aussage: »Und 
dann wird das Päckchen zu Oma ge-
schickt, sie packt es aus, findet es 
überhaupt nicht schön und wirft es in 
den Mülleimer«. Hier sind Erfahrun-
gen und Erlebnisse angesprochen, an 
denen wir weiter arbeiten können. 

Während es in der Päckchen-Übung 
wir sind, die Distanz im Kontakt ver-
größern, lernt der behinderte Mensch 
in der Übung »Haus«, selbst diesen 
Abstand zu vergrößern und den Kon-
takt dann wieder zu intensivieren. Er 
baut sich aus seinem Bereuter sein 
Haus so, daß es ihm die Geborgenheit 
gibt, die er braucht: viele Wände, ein 
Dach, nur eine Wand, ein kleines oder 
ein großes Haus. Dann kann er dieses 
Haus verlassen, einen Spaziergang 
machen und wieder zurückkommen, 
wenn draußen Gefahr droht - in Form 
von Regen, Wind, einem wilden Tier, 
Lärm usw. Sein vertrautes Heim ver-
lassen und wieder zurückkehren heißt: 
Er bestimmt selbst, ob und wann er 
geht, wie lange er wegbleibt und wann 
er zurückkommt. 

Wenn wir so mit behinderten Men-
schen arbeiten, müssen wir uns dar-
über im klaren sein, daß wir dabei 
regressive Tendenzen fördern, daß also 
Verhaltens- und Erlebensweisen aus 
bereits durchlaufenen Entwicklungs-
phasen wieder auftreten können. Wir 
sehen darin die Chance, daß der be-
hinderte Mensch eine Entwicklung, 
die zu schnell verlaufen oder mit vie-
len negativen Erfahrungen behaftet ist, 
noch einmal in einem langsameren 
Tempo durchleben kann. Dieser Pro 
zeß kann bis zu einem Jahr oder auch 
länger dauern. In dieser Zeit ist es 

nach unserer Erfahrung notwendig, 
daß der behinderte Mensch viel mit 
seinem Betreuer zusammen ist, daß sie 
sich gemeinsam bewegen, damit ein 
Gefühl von Beständigkeit und Gebor-
genheit entstehen kann. Dies ist be-
sonders dann wichtig, wenn die äußere 
Umgebung als bedrohlich erlebt wird. 
Erst mit dem sicheren Gefühl von 
Geborgenheit kann ein gewisser Ab-
stand akzeptiert werden. Ohne daß 
daraus sogleich Angst resultiert, ver-
lassen zu werden. 

In dieser Phase der Regression haben 
viele Betreuer das Gefühl, daß sich die 
behinderten Menschen zuriickent-
wickeln und daß die Therapie gerade 
das Gegenteil von dem erreicht, was 
sie möchten: Bereits gelerntes, aber 
noch nicht integriertes Verhalten ver-
schwindet. Der behinderte Mensch 
spielt wieder mit seinen Puppen, steckt 
die Zunge heraus, ist nicht mehr sau-
ber, zieht sich aus, spielt mit seinem 
nackten Körper; aber er schreit auch 
weniger, ist weniger (auto-)aggressiv. 
Es ist sehr wichtig, daß wir ihm diesen 
»neuen Anfang« erlauben und ihn 
dabei unterstützen. Das bedeutet auch, 
das wir zeitweise mit ihm umgehen 
wie mit einem Baby, also viel Körper-
kontakt halten, ihn streicheln und in 
den Arm nehmen. 

Ergänzend dazu bieten wir ihm auch 
andere Bewegungsmöglichkeiten an, 
die er auch nach unserer Erfahrung 
intensiv nützt, wenn er das Stadium 
des »Noch-einmal-Baby-Sein« lange 
genug durchlebt hat. Die Angst, daß er 
in dieser Phase stecken bleiben könnte, 
ist zwar nur zu verständlich, aber nach 
unserer Erfahrung unberechtigt. Alle 
geistig behinderten Menschen, mit 
denen wir bisher durch unsere Arbeit 
in Berührung gekommen sind, verlas-
sen dieses Stadium wieder; wir haben 
nur keinen Einfluß darauf wann. Für 
jeden geistig behinderten Menschen ist 
der Verlauf ein anderer, abhängig von 
seiner Behinderung und seiner per-
sönlichen Geschichte. Wir können 
nichts anderes tun, als geduldig ab-
warten und folgen; das Tempo be-
stimmt der behinderte Mensch selbst. 

Aktivitäten 

»Päckchen« B. liegt auf dem Boden. T. 
rollt ihn auf die Seite, zieht die Knie 
hoch und legt die Arme um sie. B.s 

Ziel: Beständigkeit 
und Geborgenheit 
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6. Entdecken und Entwickeln eige-
ner Kraft 

Nach dem Aufbau von Vertrauen, dem 
Fühlen des eigenen Gewichts, dem 
Öffnen und Entspannen des Körpers 
und dem Aufholen von Defiziten, 
fangen wir jetzt an mit dem Aufbau 
von Bewegungs- und Ausdrucksmög-
lichkeiten. Für jede Aktivität, ob psy-
chisch oder physisch, ist das Verfügen 
über die eigene Kraft eine notwendige 
Voraussetzung. Bevor der behinderte 
Mensch jedoch darüber verfügen kann, 
muß er sich zuerst an verschiedenen 
Körperteilen erfahren haben. 

Wir beginnen bei allen Aktivitäten 
immer mit dem ganzen Körper, weil 
mit ihm die Basisbewegungen gemacht 
werden - aus der Grobmotorik entsteht 
die Feinmotorik -, und gehen dann 
weiter zu einzelnen Körperteilen. Der 
polare Aspekt der Gestalttherapie wird 
in diesen Bewegungen stark betont: 
Wenn bei behinderten Menschen das 
Bewußtsein von Kraft fehlt, versuchen 
wir, die Kraft zu aktualisieren, indem 
wir z.B. mit der einen Hand das Bein 
auf die Brust drücken und mit der 
anderen Hand die Gegenbewegung 

Vom Ganzen zum 
Teil 

Kopf ist leicht zur Brust geneigt. Dies 
ist das Päckchen. - Jetzt wird das 

eackchen• Päckchen in schönes Geschenkpapier 
gepackt. Das ist T. Er kniet vor B. und 
beugt sich über ihn, indem er ihn so 
weit wie möglich umschließt. Jetzt 
wird das Päckchen zur Post gebracht, 
hinten auf dem Fahrrad. Das holpert 
und wackelt. Für die Bewegung sorgt 
T., jemand anderes macht auf einer 
Trommel den Lärm dazu. Jetzt geht 
das Päckchen mit dem Zug weiter. Das 
holpert mal stärker, mal weniger. 
Plötzlich hält der Zug, und das Papier 
reißt auseinander. B. macht bei all 
dem nichts. 

Wir schauen nun nach, was in dem 
Päckchen ist: B. liegt wieder auf dem 
Rücken, und T. spreizt seine Arme und 
Beine so weit wie möglich. Jetzt 
kriecht T. um den Körper von B. 
herum und zeichnet dabei seine Um-
risse. Das gleiche geschieht noch ein-
mal auf Händen und Füßen und 
schließlich im Gehen. Abschließend 
legt T. B. wieder auf die Seite, zieht 
seine Knie hoch und drückt auf einen 
imaginären Knopf, wonach B. alles 
wieder alleine kann. 

Es ist wichtig, nie sofort von der lie-
genden Position zum Stehen zu kom-
men, weil damit alle Entspannung des 
Liegens in eine Bewegungsspannung 
umgesetzt wird und damit der Effekt 
der Entspannung verschwindet. 

»Haus« »Haus«: B. macht aus T. ein Haus, 
ohne dabei andere Materialien, wie 
z.B. einen Stuhl, zu benutzen. B. setzt 
sich in sein Haus und probiert aus, ob 
das Fenster und die Tür funktionieren. 
Wenn das in Ordnung ist, kann er ein 
wenig spazierengehen. Dann fängt es 
an zu regnen; er geht zurück zu sei-
nem Haus. Kann er es finden? Danach 
geht er wieder spazieren, es kommt ein 
Bär, der Hunger hat, gespielt von ei-
nem Mitarbeiter mit einer Trommel, 
der hinter dem behinderten Menschen 
herläuft und ihn mehr oder weniger in 
sein Haus jagt. Bei jedem Haus ver-
sucht der Bär, ob er vielleicht doch 
hinein gelangen und nach etwas pak-
ken kann. 

Körperbezogene Erfahrungen 

Körperkontakt 
Körperkonsistenz 
Grenzerfahrungen 

Körperschema 
Polarität aktiv/passiv 

Emotionale Erfahrungen 

Geborgenheit 
Wärme 
Zuwendung 
Nähe/Distanz 
kein Kontaktabbruch 
Vertrauen 
Gefühle äußern 
Geborgenheit/Gefahr 
Verlassen/Verlassen werden 
beschützt werden 
die eigene Größe wahrnehmen 

Geistige Erfahrungen 

Stufen des Kontakts unterscheiden 
eigene Grenzen wahrnehmen 
klein/groß nah/weit 
laut/ruhig 
Orientierung an sich selbst 
Orientierung im Raum 
Entdecken von Kausalität 
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gegen den Oberschenkel ausführen, die 
der behinderte Mensch selbst in 
diesem Körperteil mobilisieren müßte. 
Durch diese Erfahrung kann er sich 
der eigenen Kraft in diesem Körperteil 
bewußt werden und lernen, diese Kraft 
auch anzuwenden. Oft sorgt die 
Fähigkeit zum Transfer dann dafür, 
daß der behinderte Mensch Kraft auch 
in anderen Körperteilen entwickeln 
kann. 

Kraft hängt mit Entscheidungen zu-
sammen, mit Energie, Vitalität, Moti-
vation. So können wir Kraft aktualisie-
ren, indem wir eine körperliche Ent-
scheidung fordern: Während der be-
hinderte Mensch steht, zieht ein Be-
treuer an der einen Seite an seiner 
Hand und ein anderer Betreuer auf der 
anderen Seite. Der behinderte Mensch 
muß sich dann in einem bestimmten 
Augenblick entscheiden, von wo er 
Hilfe benötigt und den entsprechenden 
Fuß bewegen. Diese feine Bewegung, 
auf die wir manchmal viele Sitzungen 
lang warten müssen, ist der erste 
Schritt zu Krafterfahrung. Ist er erst 
einmal getan, fängt der behinderte 
Mensch an, sich vom apathischen 
Empfänger zum bewußt Wollenden 
und Handelnden zu entwickeln. Dieje-
nigen, die das erreicht haben, zeigten 
in kurzer Zeit, welches ihre Bedürf-
nisse sind und wie sie diese verwirkli-
chen wollen. Während sie früher eher 
anpassungsbereit waren, ergreifen sie 
jetzt oft die Initiative. 

In den Aktivitäten zur Entwicklung 
von Kraft, die wir mit den behinderten 
Menschen machen, erkennen wir drei 
Phasen. Diese sind vergleichbar mit 
den Phasen in zwischenmenschlichen 
Beziehungen. Nach dem Kennenlernen 
erfolgt das Entdecken von Möglich-
keiten und Grenzen - natürlich erst 
dann, wenn genügend Vertrauen auf-
gebaut wurde, um dies auszuprobieren. 
Zuerst kommt die Kraft gegeneinan-
der, danach die Kraft miteinander: das 
Ausnutzen der Kraft, um gemeinsam 
etwas zu tun - dies kann erst dann 
geschehen, wenn in der ersten Phase 
die eigene Kraft entdeckt wurde, denn 
bei der Kraft miteinander benötigen 
wir weit weniger Energie, und der 
behinderte Mensch kann daher nur 
schwer seine äußersten Grenzen und 
Möglichkeiten erproben. 

Erkennen der 
eigenen Kräfte 

In der nächsten Phase geht es um Kraft 
füreinander. Diese Phase erreichten 
wir bei behinderten Menschen oft sehr 
spät, weil das Bewußtsein des eigenen 
Selbst das bewußte Wahrnehmen des Bewußtes Wahr-

anderen voraussetzt. Dies aber entwik-
kelt sich sehr langsam. Der behinderte 
Mensch hat meistens noch so viel mit 
sich selbst zu tun, zu ordnen und zu 
entdecken, daß die Fürsorge für den 
anderen sich erst spät entwickelt, oft 
auch gar nicht. An der Körperhaltung 
läßt sich oft erkennen, wieweit die 
Entwicklung fortgeschritten ist. Beim 
»Blindenspaziergang« - einer Übung, 
in der man einen anderen führt, der 
nichts sieht - läuft der behinderte 
Mensch anfangs dahin, wohin er will 
und zieht den anderen bloß hinter sich 
her, ohne auf dessen Wünsche zu ach-
ten. In einer späteren Phase, wenn er 
den anderen bereits wahrnimmt, läuft 
er dagegen neben ihm und schaut ihn 
auch oft an. In der letzten Phase 
schließlich achtet er nicht nur auf den 
anderen, sondern auch darauf, wo er 
geht, und verändert damit oft seine 
Körperhaltung: Er geht selbst seit 
wärts, damit er dem anderen ganz 
zugewandt ist. Auf diese Weise kann 
er sowohl auf sich selbst, die Umge-
bung und auf den anderen achten. 
Diese Veränderungen lehren wir na-
türlich nicht. Dennoch können wir sie 
in Therapiesitzungen häufig wahr-
nehmen. 

Wir vermitteln den behinderten Men-
schen, wie sie ihre Kraft auf körperli-
che Weise mobilisieren können, weil 
das konkret, wahrnehmbar und kon-
trollierbar ist. Die Entwicklung zeigt, 
daß es sich hier nie »ausschließlich um 
physische Kraft handelt, sondern vor 
allem um die sich damit parallel ent-
wickelnde psychische Kraft. Das neh-
men wir wahr in der Entwicklung des 
Widerstandes und, damit zusammen-
hängend, im Entdecken der eigenen 
Bedürfnisse. Danach erst wird es 
möglich, sich mehr auf den anderen 
und auf die Umgebung auszurichten: 
durch gemeinsames Spielen reagieren 
auf das, was um ihn herum passiert. 
Erst zum Schluß kommt das Bedürfnis 
und die Fähigkeit, für den anderen 
etwas tun zu wollen. 

Wir versuchen, den psychischen 
Aspekt der Kraftentwicklung in den 
verschiedenen Aktivitäten zu betonen, 
indem wir die Aktivitäten mit be-
stimmten Sätzen begleiten, zum Bei- 

nehmen des anderen 

Entdecken der 
eigenen Bedürfnisse 
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spiel das Schieben mit dem Satz: »Geh 
weg, hau ab«, während der andere sagt: 
»Nein, ich will nicht«. Wenn wir 
ziehen, verbinden wir das mit: »Komm 
mit!«, während der andere wieder sagt: 
»Nein, ich will nicht«. Für viele geistig 
Behinderte ist dies eine sehr 
erwünschte Aktivität, weil ihr 
Widerstand 	hier 	ausnahmsweise 
einmal nicht negativ und störend 
erfahren wird, sondern akzeptiert und 
ernst genommen. Für viele Betreuer ist 
dies ein Anlaß darüber nachzudenken, 
welche Funktion der Widerstand des 
behinderten Menschen hat und wie sie 
bisher damit umgegangen sind. 

Aktivitäten 

Schieben Schieben: T. und B. stehen sich ge-
genüber, halten die Hände gegenein-
ander und schieben einander gleich 
zeitig weg. T. achtet dabei auf die Art, 
wie B. sein Gewicht benutzt und wie er 
steht. Während des Schiebens korri-
giert er B.s Haltung und versucht, B. 
den Unterschied erfahren zu lassen. 

der eine sich setzt, geht der andere 
hoch, dann geht der eine herunter, 
während der andere wieder hoch geht. 

Körperbezogene Erfahrungen 

Regulieren von Gewicht 
Einsatz von Kraft 
Entwickeln von Flexibilität 

Emotionale Erfahrungen 

gemeinsam ein Ziel anstreben 
Vertrauen 
mit einem anderen zusammen die 
eigenen Fähigkeiten entdecken 

Geistige Erfahrungen 

Konzentration 
Zielorientierung 
Erfahrung von Abwechslung 
gemeinsam eine Aktivität durch-
führen. 

Körperbezogene Erfahrungen 

Spüren von Kraft 
Lokalisieren und Einsetzen der 
Kraft 

Emotionale Erfahrungen 

Widerstand ist erlaubt 
Selbstbestätigung 
sich durchsetzen dürfen und kön-
nen 
lernen, sich etwas vom Leibe zu 
halten 
lernen, sich etwas zu nehmen 

Kraft füreinander: Der eine bringt den Kraft ftireinander 

anderen zur anderen Seite des Raumes 
(durch tragen, rollen, schieben), ohne 
daß der andere etwas dazu tun muß. 

Körperbezogene Erfahrungen 

Kraft spüren 
etwas mit der Kraft machen 
zielorientiert Kraft benutzen 
Entspannung 
spüren, daß der andere mit dem 
Körper etwas tut 

Emotionale Erfahrungen 

Geistige Erfahrungen 

Konzentration 
Körperschema 
Lokalisieren von Kraft 

Verbindung von Lautstärke mit 
Kraft 

Kraft rmtemander Kraft miteinander: T. und B. stehen 
einander gegenüber und halten sich 
mit beiden Händen fest. Auf diese 
Weise setzen sie sich gleichzeitig hin 
und stehen wieder auf. Wenn das gut 
gelingt, wechseln sie sich ab: Während 

Selbstbestätigung 
Verantwortung 
etwas erreichen 
Initiative üben 
sich fallenlassen sich dem anderen 
anvertrauen 

Geistige Erfahrungen 

Zielorientierung 
Kraftlokalisierung 
Konzentration 
bewußtes Entspannen 
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— sich führen lassen 7. Gleichgewicht, Stabilität, Stand-
festigkeit 

Blindenspanergang Blindenspaziergang: B. schließt die 
Augen, während T. ihn durch den 
Raum führt, ohne zu reden, und ihn 
nur mit einer Hand festhält. Anfangs 
wird nur durch einen Raum gegangen, 
später durch einen Raum, in dem ver-
schiedene Gegenstände liegen und 
stehen T. führt B. an ihnen vorbei, 
unter ihnen durch oder über sie hin-
weg. Sehr wichtig ist dabei, daß T. 
zuerst selbst über bzw. unter dem Ge-
genstand vorbei geht und erst dann B. 
mitnimmt. Vor allem sollte T. nicht B. 
dahin führen, ohne es selbst zu ma-
chen; auf diese Weise würde die Erfah-
rung nicht gemeinsam gemacht, son-
dern T. sorgte lediglich dafür, daß B. 
eine Erfahrung macht - dies ist aber 
bei dieser Übung nicht gemeint. 

Nachdem der behinderte Mensch seine 
Energie, seine Kraft entdecken konnte, 
geht es jetzt darum, sie einzusetzen. 
Zunächst einmal benötigt er Kraft, um 
psychisch und physisch ein Gleichge-
wicht herzustellen. Er ist psychisch in 
aller Regel nicht sehr stabil, was sich 
im Grad seiner körperlichen Stabilität 
widerspiegelt. Indem wir versuchen, 
ihn körperlich zu stabilisieren, können 
wir auch seine psychische Stabilität 
erhöhen. So gelingt es ihm nach eini-
ger Zeit, deutlicher auszudrücken, was 
er will, sich durch Störungen nicht so 
leicht verwirren zu lassen, sich besser 
und länger zu konzentrieren. Bildlich 
gesehen: Er steht fester in seinen 
Schuhen. 

Seelische durch 
körperliche Stabilität 

Körperbezogene Erfahrungen 

Behinderung 
geführt werden 
ohne Orientierung zurechtkommen 

Emotionale Erfahrungen 

Geführter 	sich anvertrauen, sich führen las- 
sen 
Angst spüren und damit umgehen 
lernen 
auf unerwartete Schwierigkeiten 
reagieren 

Führender — Verantwortung übernehmen 
sich orientieren 
Anerkennung und Vertrauen er-
halten 

Als nächsten Schritt soll er lernen, mit 
seinem Gleichgewicht zu »spielen«. 
Wir bringen ihn aus seinem körperli-
chen Gleichgewicht, stützen ihn dabei, 
damit er nicht umfällt, dann soll er 
selber versuchen, sein Gleichgewicht 
wieder herzustellen. Das geschieht 
natürlich in ganz kleinen Schritten: 
Wir beginnen, auf dem Boden sitzend, 
indem wir ihn einige Zentimeter aus 
dem Gleichgewicht bringen. Wichtig 
ist, daß er dabei nicht in Panik gerät, 
sondern erlebt, daß er Veränderungen 
auffangen kann. Erst später üben wir 
dann, Stabilität im Stehen zu erfahren. 
Dadurch entdeckt der behinderte 
Mensch, wie wichtig seine Standfläche 
und sein Gewicht sind, und daß Be-
weglichkeit nicht bedeutet, wackelig 
und unsicher zu sein. 

Aktivitäten 

 

Geistige Erfahrungen Gleichgewicht: B. sitzt mit gestreckten 
Beinen auf dem Boden, T. kniet neben 
ihm. T. zieht B.s Oberkörper ein we-
nig zu sich hin, und B. versucht, ohne 
mit seinen Händen den Boden zu be-
rühren, wieder in die Ausgangsposi-
tion zurück zu gelangen. T. wiederholt 
dies in verschiedenen Positionen, 
rechts neben B., links neben B., hinter 
B., vor B. Wichtig ist, daß T. immer B. 
zu sich hin zieht und ihn nicht in ir-
gendeine Richtung schiebt, um ihn aus 
seinem Gleichgewicht zu bringen. B. 
kann nur Vertrauen entwickeln, wenn 
er auf T. zugeht. Wir wollen nicht 
üben, daß B. fallen kann, sondern er 
soll lernen, sich selbst wieder in die für 

Gleichgewicht 

Geführter 

Führender 

Schwierigkeiten verarbeiten 
Hilflosigkeit spüren 
mit Abhängigkeit umgehen 

sich orientieren 
Entscheidungen treffen 
Schwierigkeiten wahrnehmen 
Verantwortung übernehmen 
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ihn richtige Position zurückzubringen. 

Körperbezogene Erfahrungen 

Gewichts- und Gleichgewichts-
wahrnehmung 
gezielte Kraftanwendung 
Wiederherstellung des Gleichge-
wichts 

Emotionale Erfahrungen 

Entwicklung von Flexibilität 
Wiederherstellung einer 	ge- 
wünschten Körperhaltung 
Entfaltung psychischer Stabilität 

Geistige Erfahrungen 

Wahrnehmung 
Problemlösung 
Konzentration 

8. Beweglichkeit 

Im Stehen erfährt der behinderte 
Mensch. daß er sich bewegen kann, 
ohne dabei seine Standfestigkeit auf-
geben zu müssen. Zuerst üben wir 
wieder mit dem ganzen Körper: beu-
gen, greifen, strecken; dann mit ein-
zelnen Körperteilen: Schütteln und 
Bewegen von Fingern, Handgelenken, 
Armen, Füßen usw. Dadurch erreichen 
wir, daß der behinderte Mensch, für 
den oft Beständigkeit, Gleichheit, 
Kontinuität sehr wichtig sind, sich 
selbst beweglicher erfahrt und damit 
auch lernt, flexibler auf Veränderun-
gen zu reagieren. Vergessen wir nicht, 
daß auch ein Drachen in der Luft nur 
deshalb so beweglich sein kann, weil 
ihn auf dem Boden jemand festhält. So 
ist auch für behinderte Menschen Fle-
xibilität erst dann möglich, wenn sie 
ausreichend Festigkeit, Stabilität und 
Geborgenheit erfahren - das Gefühl 
also, daß jemand sie festhält. 

Festgehalten. 
Werden 

Stehen Stehen: T. und B. stehen auf dem Bo-
den und probieren aus, wie fest sie auf 
ihren Beinen stehen und was sie ma-
chen können, ohne zu fallen oder die 
Füße zu bewegen - sich bücken, grei-
fen, dehnen, strecken usw. Dann ver-
suchen sie einander umzustoßen, am 
Körper des anderen zu ziehen, um 
festzustellen, ob sie auch weiter sicher 
stehen können. 

Körperbezogene Erfahrungen 

Gleichgewicht 
Stabilität 
Konzentration auf die Beine 
Kraft  

Aktivitäten 

Bewegen einzelner Körperteile: T. und 
B. stehen. Zunächst bewegen sie die 
Finger der rechten Hand, dann auch 
das Handgelenk, den Unterarm. So 
wird diese ganze Seite aufgebaut, wo-
bei es wichtig ist, darauf zu achten, 
daß die kleinen Bewegungen (Finger, 
Daumen, Handgelenk) fortgeführt 
werden, wenn größere hinzukommen: 
Arm bis an die Schulter, Kopf, Rumpf, 
rechter Zeh, rechtes Fußgelenk (Bein 
etwas vom Boden heben), rechtes 
Knie, rechtes Bein, Hüfte, linke Zehe, 
linkes Fußgelenk, linkes Knie (auf 
diesem Bein stehen bleiben und erst 
wenn alle Körperteile bewegt wurden, 
auch das Standbein wechseln. 

Bewegen einzelner 
Körperteile 

Emotionale Erfahrungen 

psychische und körperliche Stabi-
lität 
Selbständigkeit 
Flexibilität 
Aufbauen von Sicherheit und 
Selbstvertrauen 

Körperbezogene Erfahrungen 

Beweglichkeit der Gelenke 
Körperschema 
aktiver Aufbau 

Emotionale Erfahrungen 

Geistige Erfahrungen 

Konzentration 
gezieltes Anwenden von Kraft 
Aufbau von Widerstand 

Flexibilität 
Spüren der eigenen Vitalität 
Energie, die Spaß macht 
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Geistige Erfahrungen 

Koordination 
Konzentration 

9. Gehen, Springen 

Nachdem wir Flexibilität auf der 
Stelle, im Stehen und Sitzen geübt 
haben, wollen wir sie jetzt weiter auf 
den Raum ausdehnen. Wir gehen auf 
verschiedene Arten durch den Raum. 
Dabei ist es wichtig, daß sich der be-
hinderte Mensch seiner Beine, Knie 
und Füße bewußt wird, sie spürt. Das 
erreichen wir, indem wir diese ver-
schiedenen Körperteile festhalten, sie 
mit der Hand bewegen, auf sie klopfen 
usw. Danach bewegen wir uns gemein-
sam durch den Raum. Zuerst versu-
chen wir, die Möglichkeiten der Knie 
zu entdecken: sie müssen beim Gehen 
die unterschiedlichen Stöße auffangen. 
Daß behinderte Menschen das oft nicht 
gut können, zeigen sie. indem sie ihre 
Knie wenig benutzen, sie kaum biegen 
bzw. vom Boden heben. 

Wir richten unsere Aufmerksamkeit 
dann auf die Füße: bei jedem Schritt 
fest den Boden zu berühren, ist für die 
meisten behinderten Menschen nicht 
selbstverständlich. Ihr Gang ist oft 
unausgeglichen, sie gehen auf Zehen-
spitzen, rollen selten den ganzen Fuß 
ab. Wir versuchen also, mit den Füßen 
fließende und harmonische Bewegun-
gen zu machen, vergleichbar mit den 
Armbewegungen, die wir unter b) 
genannt haben. Es ist aber auch wich-
tig, auf den Einfluß der Größe für das 
Gehen aufmerksam zu machen, z.B. 
indem wir Riese und Zwerg spielen. 
Dabei können wir oft beobachten, daß 
einige behinderte Menschen nur Riese, 
andere wieder nur Zwerg sein wollen, 
was uns auch Hinweise auf ihre psy-
chische Befindlichkeit ermöglicht. 

nicht immer verfügt, und auch. weil er 
noch nicht so sicher auf dem Boden 
landen kann. Zwei Betreuer nehmen 
ihn in ihre Mitte. und zwischen ihnen 
springt er hoch, wie das Baby, das in 
der Luft fliegen kann. Danach sprin-
gen wir gemeinsam mit ihm, während 
wir noch seine Hände festhalten; erst 
zum Schluß springt er alleine. In dem 
Mut, zu springen, kommt all das zum 
Ausdruck, was er bisher an Bewe-
gungsmöglichkeiten entwickelt hat: 
Vertrauen, fließende große Bewegun-
gen, Einschätzen des eigenen Ge-
wichts, Entspannung, Freiheit und 
Spaß, Kraft, Stabilität, Gleichgewicht 
und Beweglichkeit. Erst wenn all diese 
Voraussetzungen geschaffen sind, ist 
der richtige Zeitpunkt zum Springen 
gekommen. Und damit verbunden das 
Erleben von Schwung und Freiheit - 
etwas, was wir die behinderten Men-
schen sowohl körperlich als auch psy-
chisch erleben lassen wollen. 

Aktivitäten 

Gehen: T. und B. stehen und halten Gehen 

dabei ihre Knie fest. Wenn B. dies 
noch nicht selber kann, übernimmt es 
T. für ihn. Dann hält T. mit B.s Hän-
den zuerst seine eigenen Knie fest, 
dann ebenso B.s Knie, und schließlich 
hält B. selbst seine Knie. Wir bewegen 
unsere Kniegelenke, klopfen darauf, 
damit wir sie gut spüren können, 
schließen unsere Augen dabei. Danach 
gehen wir durch den Raum, indem wir 
die Knie unterschiedlich hochziehen. 

Körperbezogene Erfahrungen 

Körperschema 
Bewegung im Raum 
Gleichgewicht 
Beweglichkeit 

Sicherheit auch bei 
weniger Kontakt 

Wir haben alle bisherigen Übungen 
nur vom Boden her aufgebaut. 
Schrittweise hat sich dann der behin-
derte Mensch über Sitzen und Stehen 
immer weiter vom Boden entfernt und 
versucht, Sicherheit auch bei weniger 
Bodenkontakt aufrecht zu erhalten. 
Jetzt probieren wir aus, ob er inzwi 
schen genügend Vertrauen hat, um zu 
springen, den Boden also ganz loslas-
sen zu können. Anfangs helfen wir 
ihm dabei, vor allem, weil er über die 
für das Springen notwendige Kraft 

Emotionale Erfahrungen 

Stabilität 
Selbständigkeit 
Weggehen können 
auf jemanden zugehen 

Geistige Erfahrungen 

Kraftanwendung 
Konzentration 
Koordination 
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Erfahrungen mit schwerst gei-
stig behinderten Erwachsenen 

Situation vor der 
Therapie 

Wir kommen abschließend noch ein-
mal zurück auf den im ersten Teil 
erwähnten Friedhelm und eine Gruppe 
von weiteren sieben schwerst geistig 
behinderten Erwachsenen im Alter von 
20 bis 40 Jahren, die in einer Einrich-
tung für geistig behinderte Mensch 
leben. Bevor wir anfingen, mit ihnen 
zu arbeiten, wurde mit ihnen keinerlei 
Form von Therapie durchgeführt, sie 
bekamen regelmäßig Neuroleptika, 
fielen auf durch aggressive und auto-
aggressive Aktivitäten, konnten nicht 
selbständig essen, wehrten sich gegen 
Körperkontakte in nicht funktionalen 
Situationen (wie z.B. beim Baden) und 
wurden während der letzten drei Jahre 
mehr als zweimal wöchentlich fixiert. 

Unser Beobachtungszeitraum hierbei 
erstreckt sich über zweieinhalb Jahre 
(von Januar 1984 bis September 1986). 
Keiner der Mitarbeiter (Kranken-
schwester bzw. -pfleger, Erzieher, 
Sozialarbeiter, Sozialpädagoge) hatte 
zuvor Erfahrung mit Gestalttherapie. 
Die Mitarbeiter wurden also erst nach 
der ersten Beobachtung in der Anwen-
dung gestalttherapeutischer Verfahren 
geschult. Jeder behinderte Mensch 
hatte während des genannten Zeit-
raums einen festen, für ihn zuständi-
gen Mitarbeiter, der wöchentlich an-
derthalb Stunden mit ihm arbeitete 
und nur dann ersetzt wurde, wenn er 
auf eine andere Station wechselte. 

Während dieser anderthalb Stunden ist 
der betreffende Mitarbeiter ausschließ-
lich im Kontakt mit seinem behinder-
ten Partner. Er ist nicht verantwortlich 
für andere geistig behinderte Men-
schen im selben Raum und darf nicht 
gestört werden. Zusätzlich bekommen 
alle Mitarbeiter die Instruktion, soviel 
Elemente wie möglich aus der Ge-
stalttherapie in die alltägliche Praxis 
zu integrieren, was zum Beispiel beim 
Baden, An- und Auskleiden, Spazie-
rengehen etc. möglich ist, aber auch 
beim Umgang mit aggressiven und 
autoaggressiven Handlungen. Damit 
verbunden ist die Anweisung, Maß-
nahmen wie Isolierung und Fixierung 
soweit wie möglich zu beschränken 
und selbständige Aktivitäten, wie z.B. 
alleine zu essen, zu fördern. - Wir 
wollen an Friedhelm exemplarisch 
einige Veränderungen aufzeigen, die 
von unabhängigen Beobachtern ver-
merkt wurden. 

Nachdem er nicht mehr fixiert wurde, Beispiel 

band er zunächst weiterhin selbst seine 
Hände mit einem Tuch an einem Stuhl 
fest. Langsam lernte er dann, sich mit 
seinen Händen zu beschäftigen, und 
nach einem Jahr konnte das Band 
völlig entfernt werden. Er steckte seine 
Hände in die Hosentaschen, er fing 
auch an, sie zu betrachten, zu bewe-
gen, mit ihnen zu spielen oder sie 
ruhig in den Schoß zu legen. Körper-
kontakt konnte er früher überhaupt 
nicht ertragen, er stieß Mitarbeiter 
laut schreiend von sich, schlug sie, 
oder stieß, sobald er jemanden kom-
men sah, seinen Kopf an einer Wand 
blutig. Mittlerweile sitzt Friedhelm bei 
den anderen Bewohnern im Wohnzim-
mer, reagiert, wenn sein Name ge 
nannt wird, geht oft und gerne mit 

Zusammenfassung 

Kein »Rezept. Die Übungen in diesem Artikel sind 
deshalb so ausführlich dargestellt, um 
Sie mit den Inhalten der Gestaltthera-
pie etwas vertraut zu machen, keines-
wegs aber mit der Absicht, Sie aufzu-
fordern, diese Übungen jetzt selbst mit 
behinderten Menschen auszuführen. 
Dies wäre im Gegenteil sehr schwie-
rig, unter Umständen sogar gefährlich, 
weil die Auswirkungen, insbesondere 
im emotionalen Bereich, nicht 
vorhersehbar sind. Das bedeutet auch 
für die Praxis unserer Einführungsse-
minare, daß überwiegend nicht mit 
den behinderten Menschen gearbeitet 
wird, sondern daß der Schwerpunkt 
auf der Selbsterfahrung mit Kollegen 
liegt. Wir können nur dann annähe-
rungsweise verstehen, was eine be-
stimmte Bewegung für einen behin-
derten Menschen bedeutet, wie sie ihn 
positiv oder negativ beeinflussen kann, 
wenn wir diese Erfahrung erst einmal 
an uns selbst gemacht haben. Daher ist 
es von großer Bedeutung für diese Art 
von Therapie, möglichst viele Erfah-
rungen zuvor selbst gemacht und ge-
meinsam reflektiert zu haben. Es geht 
also nicht nur um die Erfahrung, son-
dern vor allem auch die Verbindung 
des Erfahrenen mit den dadurch aus-
gelösten Gefühlen und Gedanken. 
Dazu ist eine spezielle psychothera-
peutische Ausbildung unabdingbar 

Beobachtungszeit-
raum 

Instruktion an die 
Mitarbeiter 
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anderen spazieren. Während des Es-
sens sitzt er ruhig am Tisch und ißt 
selbständig. Wenn er etwas nicht mag, 
schiebt er seinen Teller weg, anstatt 
ihn vom Tisch zu werfen wie früher. Er 
ist inzwischen auch sauber und geht 
gelegentlich selbständig zur Toilette. 
Friedhelm sucht den Kontakt mit dem 
Personal. Er geht auf die Mitarbeiter 
zu, nimmt sie an der Hand und spielt 
für kürze Zeit mit ihnen. Auf Fragen 
reagiert er. Kleine Aufträge führt er 
aus, so macht er etwa das Licht an 
oder bringt das Besteck in die Küche. 
Er ist weniger ängstlich, braucht nicht 
mehr immer an der Wand entlang zu 
gehen und schlägt nur noch selten mit 
dem Kopf gegen die Wand Seinen 
Pullover zerreißt er nur noch etwa 
einmal wöchentlich. Einmal in der 
Woche geht er mit zum Markt und 
kauft Äpfel ein. Die Dosis seiner Me-
dikamente konnte sehr stark reduziert 
werden. 

Die Entwicklung von Friedhelm ist 
vergleichbar mit der der anderen sie-
ben Männer, die wir beobachtet haben. 
Bei allen von ihnen konnten wir fest-
stellen, daß sie ruhiger, kontaktfreu-
diger und selbständiger geworden sind. 
Ihre autoaggressiven und aggressiven 
Aktivitäten haben stark nachgelassen, 
viele Medikamente konnten reduziert 
werden. Selbst Männer, in deren 
Krankenberichten seit mehr als zehn 
Jahren ihre starke Unruhe erwähnt 
wird, sind so ruhig geworden, daß sie 
es aushalten können, längere Zeit mit 
anderen zusammen zu sitzen. Das 
größte Problem ist unseres Erachtens 
das der Beschäftigung. Wenn nichts 
mit den schwer geistig behinderten 
Männern gemacht wird, fällt es ihnen 
natürlich sehr schwer, ihren Tag zu 
füllen, wenn auch der regelmäßige 
ruhige körperliche Kontakt zu Mitar-
beitern auch außerhalb der Therapie-
sitzungen einen wichtigen Beitrag 
dazu leisten kann, daß sie sich über 
einen längeren Zeitraum hinweg ruhig 
verhalten oder sich selbst beschäftigen. 

Eine kritische Bemerkung wollen wir 
noch in bezug auf den Einfluß der 
Mitarbeiter auf die geistig behinderten 
Menschen machen. Jeder hat seine 
eigene Art, mit behinderten Menschen 
zu arbeiten und auf sie zu reagieren, 
auch wenn sie alle in demselben Ver-
fahren ausgebildet wurden. Ganz we-
sentlich für die Anwendung der Ge- 

stalttherapie ist der Beziehungsaspekt, 
der wiederum abhängt von der Per-
sönlichkeit des Therapeuten bzw. des 
Betreuers. Nach der Ausbildung gibt es 
zwar viele Übereinstimmungen in der 
Art und Weise, auch viele Unter-
schiede. Wichtig ist für uns das 
Grundverständnis, das von den Mitar-
beitern geteilt wird: Sie wollen geistig 
behinderte Menschen darin unterstüt-
zen, neue Aktivitäten zu entwickeln, 
und wollen sie nicht nur versorgen. 

Die von Mitarbeitern wohl als am 
schwierigsten empfundene psychische 
Auffälligkeit bei geistig schwer behin-
derten Menschen ist die oft hohe Ag-
gressivität und Autoaggressivität, der 
die Mitarbeiter oft hilflos gegenüber 
stehen. In unserer Zeit konnten wir 
sowohl stereotype Bewegungen als 
auch aggressive und autoaggressive 
Aktivitäten stark reduzieren, und die 
Schlußfolgerung scheint gerechtfertigt, 
daß das deshalb möglich war, weil die 
Angst auf seiten der behinderten Men-
schen abgenommen hat, die Sicherheit 
in andere und in sich selbst dagegen 
zugenommen hat, vor allem aber auch, 
weil das Bewegungspotential und die 
Bewegungsmöglichkeiten vergrößert 
wurden. Die Therapie hilft dem behin-
derten Menschen, sich bewußter in 
Bewegungen auszudrücken. 

Die Gesamtentwicklung zeigt, daß 
Kontaktstörungen bei geistig behin-
derten Menschen korrigierbar sind. 
Wir haben nicht feststellen können, ob 
die Gabe von Neuroleptika sich hem-
mend auf die Entwicklung von Bewe-
gungs- und Kontaktfähigkeit auswirkt; 
wir konnten aber feststellen, daß die 
Entwicklung positiv verläuft, wenn die 
Medikamente reduziert wurden. Dies 
darf uns allerdings nicht zu dem 
Schluß verleiten, daß es den behinder-
ten Menschen automatisch besser geht, 
wenn sie keine Neuroleptika mehr 
bekommen. Das bloße Verringern der 
Dosis bietet ihnen noch nicht die 
Möglichkeit, ihre Gefühle, Ängste, 
Unruhe und Spannung adäquat auszu-
drücken. Das Verringern der Gabe von 
Neuroleptika ohne weitere therapeuti-
sche Maßnahmen könnte ihre Situa-
tion sogar verschlechtern. Unserer 
Erfahrung nach ist das Reduzieren der 
Medikamentengabe nur dann sinnvoll 
und möglich, wenn eine gestaltthera-
peutische Behandlung gleichzeitig 
dafür sorgt, daß die Kontakt-, Aus-
drucks- und Bewegungsfähigkeit ver- 

Gemeinsames 
Grundverständnis 
wichtig 

Ziel: Absichtsvolles 
Handeln 

Reduzieren der 
Medikamente allein 
nicht ausreichend 
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größert wird. 

Schluß bemerkung 

Wir hoffen, daß wir Ihnen mit dieser 
Arbeit einen Einblick in die Inhalte 
der Gestalttherapie mit geistig behin-
derten Mensch geben konnten, daß wir 
Ihnen die Grundlagen und möglichen 
Auswirkungen verdeutlichen konnten. 
Wir wünschen uns, daß unsere Aus-
führungen dazu beitragen, daß Sie sich 
sicherer im Umgang mit geistig behin-
derten Menschen fühlen; dies ist unse-
res Erachtens eine wichtige Vorausset-
zung dafür, daß der behinderte Mensch 
sich stärker auf andere verlassen, an-
deren vertrauen und dadurch auch sich 
selbst mehr zutrauen kann. Wenn wir 
alle im Umgang mit geistig behinder-
ten Menschen, sicherer werden und 
eindeutigere Kontaktmöglichkeiten an-
bieten können, werden wir Hilfsmittel 
wie Isolation, Fixierung und die 
Anwendung von Neuroleptika verrin-
gern können. 

(Eine Liste der Einrichtungen in der 
Bundesrepublik, in denen nach den 
vorgenannten Prinzipien gearbeitet 
wird, ist über die Redaktion erhält-
lich.) 

99 



Thijs Besems/Gerry van Vugt 

	Gestalttherapie mit behinderten Menschen - Ein Eiertanz?(m)  

Im Umgang mit geistig behinderten Menschen be-
schäftigt man sich bis heute hauptsächlich mit der 
Förderung der eingeschränkten geistigen und kogni-
tiven Fähigkeiten. Da nicht zu übersehen ist, daß 
geistige Behinderungen auch einen Einfluß auf kör-
perliche Entwicklungen haben, schenkt man diesen 
Aspekten Aufmerksamkeit, wie zum Beispiel mit 
Krankengymnastik. Eine Seite der menschlichen 
Existenz, die behinderte Menschen genauso haben 
wie nichtbehinderte Menschen, hat man jedoch bis-
lang übersehen. Es handelt sich um die psychische 
seelische Seite. 

Die grundlegende Problematik geistig behinderter 
Menschen wird bereits in ihrer Beschreibung festge-
legt, der geistigen Behinderung. Dies beinhaltet, daß 
die geistige Entwicklung bestimmte Grenzen bzw. 
Einschränkungen nicht überschreiten wird. Diese 
Grenzen sind auch durch eine Therapie nicht zu 
beeinflussen, es kann lediglich erreicht werden, daß 
die Entwicklung auch tatsächlich an diese Grenze 
gelangt. 

Im Umgang mit geistig behinderten Menschen wird 
aber oft vergessen, daß sie nicht nur aus ihren geisti-
gen Fähigkeiten und Beschränkungen bestehen. 
Genau wie alle anderen Menschen gilt auch für sie, 
das Prinzip der Einheit von Geist, Seele und Körper. 
Alle drei Aspekte der Persönlichkeit hängen so eng 
zusammen, daß wir von einer kontinuierlichen 
Wechselwirkung ausgehen können und also damit 
rechnen müssen, daß sich eine geistige Behinderung 
auch im Bereich des psychischen wie des körperli-
chen niederschlägt. Ein geistig behindertes Kind 
braucht z.B. oft länger, um Zusammenhänge wahr-
zunehmen, kann nicht so schnell wie andere darauf 
reagieren und es fehlt ihm meist an sprachlichen 
Ausdrucksmöglichkeiten. 

Wie bereits die geistige Entwicklung verzögert ist, 
wird aller Wahrscheinlichkeit nach auch die psychi-
sche und die körperliche Entwicklung verlangsamt 
verlaufen. Auf der körperlichen Ebene führt dies z.B. 
dazu, daß der behinderte Mensch keine fließenden, 
raumeinnehmenden Bewegungen vollziehen kann. 
Seine Bewegungen sind dagegen eckig, unregelmä-
ßig, ruckartig und eng - und dies nicht, weil er in 
seinen Bewegungsmöglichkeiten behindert ist, son-
dern weil seine geistige Behinderung auch seine 
räumliche Bewegungsmöglichkeit einschränkt. 

Dasselbe gilt für den Bereich des psychischen Erle-
bens. Aufgrund seiner verlangsamten Wahrnehmung 
ist der betreffende Mensch auch im emotionalen 
Bereich oft langsamer als andere Menschen seiner 
Umgebung. Eventuell braucht er länger, um Gefühle 
wahrzunehmen, um sie einzuordnen und auf sie zu 
reagieren. Hinzukommt, daß er teilweise auf eine 

Weise reagiert, die von der Umwelt nicht verstanden 
bzw. nicht akzeptiert wird. Wir nehmen daher an, 
daß durch kontinuierliche Wechselwirkung zwischen 
Geist, Psyche und Körper das behinderte Kind in 
allen Bereichen vor allem mehr Zeit benötigt. Es 
braucht länger, um große Schritte zu machen, um zu 
springen, um zu stehen, um gehen zu lernen, als ein 
nichtbehindertes Kind. Dementsprechend können 
wir vermuten, daß es auch länger braucht, um be-
stimmte emotionale Erfahrungen aufzunehmen und 
zu verarbeiten. 

Körper und Psyche hängen aber auch in anderer 
Weise zusammen. Das kleine Kind, das zu stehen 
versucht, hält sich noch wackelig auf den Beinen - 
nicht nur weil der Körper noch nicht so stabil ist, 
sondern auch weil es ihm an psychischer Stabilität 
mangelt. Viele geistig behinderte Menschen stehen 
noch mit 20 Jahren so unsicher wie ein kleines Kind. 
Für uns bedeutet das, daß sie - bedingt durch die 
verlangsamte geistige Entwicklung - sowohl psy-
chisch als auch körperlich wenig Stabilität haben. 
Hinzu kommt, daß sie zu vielen Aktivitäten nicht in 
der Lage sind, von denen sie sehen, daß andere Kin-
der und Erwachsene sie bewältigen. Das führt zu 
immer wieder auftretenden Gefühlen der Enttäu-
schung und Verletzung. 

In der Gestalttherapie liegt der Schwerpunkt auf der 
Entwicklung der psychischen Fähigkeiten, die durch 
die geistige Behinderung sowohl von innen heraus, 
wie auch durch die Umwelt gestört sind. Es entsteht 
ein Verhalten, das zu kennzeichnen ist durch Unsi-
cherheit, Angst, Leistungsdruck, Mißtrauen, ein 
fehlendes Gefühl von angenommen und geborgen 
sein. Sowohl durch diese emotionale Beeinträchti-
gungen, wie durch mangelnde körperliche und ko-
gnitive Fähigkeiten entsteht eine Störung im Aus-
druckssystem der Gefühle. Der geistig behinderte 
Mensch verfügt nicht über die optimalen Fähigkeiten 
in diesem auch für ihn so wichtigen Bereich. Diese 
Fähigkeiten sind: 

Wahrnehmen von Gefühlen und Bedürfnissen 
Ausdrücken von Gefühlen und Bedürfnissen auf 
adäquate Weise 
Realisieren, bzw. Befriedigen der Bedürfnisse 

Weil der behinderte Mensch nicht über optimale 
Fähigkeiten im emotionalen, psychischen Bereich 
verfügt, beeinflußt das auch wieder seine kognitiven 
und körperlichen Fähigkeiten auf eine negative 
Weise. Weil er z.B. Angst hat oder sehr unruhig ist, 
kann er sich nicht so sehr auf seine Aktivitäten kon-
zentrieren, wodurch er oft weniger leistet, als wozu 
er kognitiv in der Lage wäre. Auf diese Weise ent-
steht ein „Schneeballeffekt-. Weil er ängstlich ist, 
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kann er nur weniger leisten, weil er-weniger leistet, 
wird er ängstlicher. 

Mit der Gestalttherapie wird versucht, diesen Teu-
felskreis zu durchbrechen. Nicht, indem er kognitiv 
mehr gefordert wird, sondern indem versucht wird, 
sein gestörtes Ausdruckssystem der Gefühle soweit 
wie möglich wieder herzustellen. Die Gestalttherapie 
ist eine Psychotherapie, die als Methode angewendet 
wird, um •  die psychische Entwicklung des geistig 
behinderten Menschen zu fördern. Der Mensch soll 
erfahren, wie er seine Gefühle erleben und ausdrük-
ken kann. Gestalttherapie ist ein Erlebnis aktivieren-
des Verfahren. 

Wichtige Prinzipien der Gestalttherapie sind die 
folgenden: 

Leib-Seele-Geist-Einheit 

Diese drei Bereiche der menschlichen Existenz 
sind untrennbar miteinander verbunden und be-
einflussen einander ständig in einem wechselsei-
tigen Prozeß. Die Ganzheit äußert sich z.B. 
darin, daß jede körperliche Aktivität immer auch 
Veränderungen psychischer und kognitiver Art 
bewirkt. Psychische Störungen wiederum haben 
Auswirkungen im körperlichen Bereich und be-
einträchtigen oft die Denkfähigkeit. 

Hier und Jetzt 

Die Gestalttherapie geht immer von dem konkret 
Vorhandenen aus. Für die Therapie bedeutet das, 
daß immer nur das aktuell gezeigte Verhalten des 
Klienten als Anhaltspunkt dient. In diesem 
‚jetzigen" Verhalten ist zugleich alles an Ver-
gangenem (Erfahrungen, Hoffnungen) enthalten. 

IM Figur-Grund 

Dieses Prinzip bedeutet, daß eine Figur - zum 
Beispiel ein Mensch - nicht losgelöst von ihrem 
Hintergrund zu betrachten bzw. zu behandeln ist. 
Immer müssen wir in der Therapie die Lebens-
umstände des Patienten mit berücksichtigen. 

IV. Selbstheilungskräfte 

In jedem Menschen sind genügend Selbsthei-
lungskräfte vorhanden. Das Problem besteht 
darin, daß manche Menschen den Kontakt verlo-
ren haben, oder daß diese Kräfte so stark durch 
negative Erfahrungen und Umwelteinflüsse über-
deckt sind, daß der betreffende Mensch nicht 
mehr über sie verfugen kann. Ziel der Therapie 
ist dann nicht, den Klienten „gesund" zu ma-
chen, sondern der Therapeut versucht, ihn wieder 
mit seinen eigenen positiven Kräften in Verbin-
dung zu bringen. Dabei handelt es sich um einen 
Wachstumsprozeß, der weitestgehend frei von 
Druck erfolgen soll. Perls sagte dazu: „Treibe 

den Fluß nicht an, er strömt von selbst-  („Don't 
push the river, it flows by itself"). 

V. Selbstverantwortung 

Anknüpfend an den zuvor genannten Punkt geht 
die Gestalttherapie auch davon aus, daß jeder 
Mensch für seine Aktivitäten und Entscheidun-
gen selbst verantwortlich ist. Nur dann kann er 
auch zu seinen eigenen Kräften finden und wie-
der gesunden. Dies geht nicht, indem er sich ab-
hängig macht von anderen Menschen, die für ihn 
entscheiden. 

17/. Erfahrung und Bewußtsein 

Um Verantwortung für sich selbst übernehmen 
zu können und um seine eigenen Selbstheilungs-
kräfte kennenzulernen, ist es notwendig, daß der 
Mensch sich seiner selbst und seiner Möglich-
keiten bewußt ist. Um das entdecken zu können, 
bedarf es entsprechender Erfahrungen. Diesem 
Zweck dienen in der Gestalttherapie die 
„Experimente", also Situationen, in denen man 
etwas über sich erfahren und neue Verhaltens-
weisen ausprobieren kann. 

VILKontakt 

Wesentlich für die menschliche Existenz ist der 
Kontakt mit sich selbst und mit anderen. Eine 
Grundbedingung für die Selbstwerdung ist der 
unabhängige Kontakt mit anderen Menschen. Ist 
dieser Kontakt gestört, können verschiedene Ar-
ten von neurotischen Störungen auftreten. Dem 
können wir therapeutisch entgegenwirken, wenn 
wir versuchen, den Kontakt echter zu gestalten 
und uns darauf einlassen, das auszudrücken, was 
wir fühlen. 

Geistig behinderte Menschen können sich selten mit 
ihrer Sprache so ausdrücken, daß wir ihre Gefühle 
und Bedürfnisse verstehen und adäquat reagieren 
können. Auch wenn ihre Sprache verständlich ist, 
bedeutet das noch nicht, daß geistig behinderte Men-
schen ihre Bedürfnisse und Gefühle ausdrücken, die 
sie wollen. Deswegen versuchen wir, sie mit einer 
anderen „Sprache" zu verstehen. Unser Zugangsweg 
ist ein anderer, als die verbale Sprache, es ist der 
Zugang über den Körper. Wir versuchen, die Kör-
persprache des behinderten Menschen zu verstehen 
und ihm körperliche Erfahrungen zu ermöglichen, 
die einen eindeutigen emotionalen Hintergrund und 
entsprechende psychische Auswirkungen haben. 
Die grundlegende Notwendigkeit für Mitarbeiter, die 
mit dieser Therapie mit geistig behinderten Men-
schen arbeiten wollen, ist, daß sie selbst erfahren, 
was ihr Körper ausdrückt. In Selbsterfahrungskursen 
können sie lernen, was ihr eigener Körper ihnen sagt 
und wie sie mit ihrem Körper ihre Gefühle und Be-
dürfnisse ausdrücken. Erst wenn wir unseren eige-
nen Körper und seine Signale verstehen können, 
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können wir auch lernen, zu verstehen, was ein ande-
rer Mensch mit seinem Körper ausdrückt. Und da 
fängt dann der Eiertanz an. 

Denn es ist nicht so, daß das Verhalten der direkte 
Ausdruck der Gefühle ist. Im Gegenteil. In vielen 
Fällen stimmt das Verhalten nicht direkt mit den 
Bedürfnissen oder den Gefühlen überein. Es kann 
sogar sein, daß der Klient mit seinem Verhalten das 
Gegenteil ausdrückt von dem, was er fühlt oder 
gerne möchte. Somit wäre die hierauf gerichtete 
Reaktion völlig falsch. 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie der geistig 
behinderte Mensch seine Bedürfnisse und Gefühle in 
seinem Verhalten ausdrückt, oder auch nicht aus-
drückt. Wir unterscheiden folgende Möglichkeiten: 

Schematisch könnten wir diese Kommunikation 
wie folgt darstellen: 

A 

Bedürfnis A Verhalten A Wahrgenommenes Reaktion auf A% 
Verhalten durch B Bedürfnisse durch B 

	

>0 	 > 0 

	

13 	 4 

In diesem Bild ist A der behinderte Mensch und B 
der Betreuer. Mit dem ersten Zeichen wird das Be-
dürfnis, das Gefühl angedeutet, das der behinderte 
Mensch hat. Mit dem zweiten Zeichen wird darge-
stellt, wie der behinderte Mensch in seinem Verhal-
ten sein Bedürfnis direkt äußert. Mit dem dritten 
Zeichen wird dargestellt, welches Verhalten der 
Betreuer wahrnimmt. Das vierte Zeichen zeigt, wel-
ches Bedürfnis der Betreuer in dem Verhalten, das 
der Behinderte zeigt, vermutet. In diesem Beispiel 
paßt das ja alles noch sehr schön zusammen. Z.B.: 
Der behinderte Mensch hat Hunger (1), er geht zum 
Kühlschrank und holt sich etwas zum Essen (2). Der 
Betreuer sieht, daß er sich etwas zum Essen nimmt 
(3) und fragt ihn: „Hast Du Hunger?" (4). Er bietet 
ihm vielleicht auch an, das Essen selbst zu bereiten. 

Die Schicht von dem klar wahrnehmbaren Verhalten 
paßt mit der Schicht von den - oft unbewußten - 
Bedürfnissen überein und der Betreuer nimmt sie 
auch als übereinstimmend wahr. Diese Situation 
können wir in der Behindertenarbeit aber selten 
erleben. Es entstehen Störungen zwischen der Be-
dürfnisschicht und der Verhaltensschicht, sowohl 
beim Betreuer, wie auch beim behinderten Men-
schen. Eine der grundlegendsten Störungen ist die, 
wo der Betreuer mehr reagiert aufgrund seiner eige-
nen Bedürfnisse und nicht aufgrund der Bedürfnisse 
des behinderten Menschen. Es entsteht dann fol-
gende Situation: 

Die zwei Schichten sind beim Behinderten (A, 1-
2) in Übereinstimmung. Der Betreuer nimmt das 
Verhalten auch richtig wahr (B, 3). Er füllt sein 

Verhalten aber mit seinen eigenen Bedürfnissen. 
Schematisch sieht das so aus: 

A 
Bedürfnis A Verhalten A Wahrgenommenes Reaktion auf As 

Verhalten durch B Bedürfnisse durch 

1 
	>0 	>10 	  

	

2 	13 

Ein Beispiel: 

Das Kind ist traurig (A,1). Daraus resultiert, daß das 
Kind weint (A,2). Der Betreuer nimmt das Weinen 
wahr (B,3), es stört ihn aber. Vielleicht spricht es 
seine eigenen traurigen Gefühle an, vielleicht hat er 
das Gefühl, daß er etwas nicht richtig macht, daß er 
also Schuld an dem Weinen ist. Oder es stört ihn 
einfach, weil es so laut ist. Jedenfalls fährt es dazu, 
daß der Betreuer versucht, das Weinen zu mindern 
oder umzulenken. Er tröstet das traurige Kind nicht, 
indem er ihm vermittelt, daß er bei ihm ist und daß 
es bei ihm weinen kann. Er sagt vielmehr: „Es ist 
doch nicht so schlimm", er lenkt es ab mit einem 
Spiel, gibt ihm Süßigkeiten, oder einfach einen 
Schnuller in den Mund, womit jegliches Weinen 
unterdrückt wird. 

All diese Reaktionen entsprechen nicht dem grund-
legenden Bedürfnis des Kindes, das seine Traurig-
keit ausdrücken will durch Weinen. Wenn das Wei-
nen aus irgendeinem Grund gestoppt wird, bevor das 
Kind damit ausreichend seine Traurigkeit ausge-
drückt hat, entsteht bei dem Kind eine Störung zwi-
schen seinem Gefühl, seinem Bedürfnis und seinem 
Verhalten, seinem Gefühlsausdruck. Denn selbst 
wenn das Weinen gestoppt wird, ist die Traurigkeit 
da. Sie kann nur nicht mehr adäquat ausgedrückt 
werden. Dies führt dazu, daß das Kind sehr schnell 
merkt, daß sein Weinen kein erwünschtes Verhalten 
ist. Mit jeder Wiederholung wird dieses Gefühl ver-
stärkt. Letztlich kann das dazu führen, daß Weinen 
nicht mehr als adäquater Ausdruck bei Traurigkeit 
erlebt wird. 

Daraus kann dann folgende Situation entstehen: 

Die Verhaltensschicht (A,2) ist beim behinderten 
Menschen nicht mehr mit seiner Bedürfnisschicht 
(A,1) in Übereinstimmung. Der Betreuer reagiert 
aber auf das Verhalten (B,4), als würde das die Be-
dürfnisse eindeutig ausdrücken. 

Schematische Darstellung: 

A 
Bedürfnis A Verhalten A 1Wahrgenommenes 

Verhalten durch B 
0 	> + 	>+ 	  
1 	 2 
	

13 

0 	> 0 
1 	 2 

Reaktion Auf As 
Bedürfnisse durch B 
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Ein Beispiel: 

Ein behinderter Mensch hat grundsätzlich wie alle 
Menschen das Bedürfnis nach menschlichem Kon-
takt. Eine Aneinanderreihung von negativen Erfah-
rungen - Verlassensein, im Stich gelassen werden - 
hat aber dazu geführt, daß dieses Bedürfnis begleitet 
wird von sowohl traurigen als auch mißtrauischen 
Gefühlen. Dies kann dazu führen, daß der behinderte 
Mensch nicht sein grundlegendes Bedürfnis nach 
Kontakt ausdrückt,. sondern das Gefühl der Angst. 
Das führt dann wiederum dazu, daß er genau das 
gegenteilige Verhalten entwickelt als das seinen 
Bedürfnissen entsprechende. Statt auf jemanden 
zuzugehen, zieht er sich völlig zurück, kapselt sich 
ab. Der Betreuer nimmt dieses Abkapseln, diesen 
Rückzug wahr. Er geht jedoch davon aus, das dieses 
Verhalten mit den grundsätzlichen Bedürfnissen in 
Übereinstimmung ist und daß der behinderte Mensch 
mit seinem Verhalten zeigt, daß er in Ruhe gelassen 
werden möchte. 

Für uns ist nicht ausgeschlossen, daß der Betreuer, 
der auf diese Weise auf das Bedürfnis des Behinder-
ten reagiert, wohl auch seine eigenen Bedürfnisse 
mit ins Spiel bringt. Der Satz: „Der Behinderte 
möchte jetzt seine Ruhe haben", kann auch mit dem 
Satz: „Der Betreuer möchte seine Ruhe haben", 
übersetzt werden. 

Dieses Verhalten sieht zwar sehr verständnisvoll aus, 
ist aber von der Tendenz her eher konfliktvermei-
dend und oberflächlich. Das Reagieren auf der Ver-
haltensschicht erfordert kein hohes Engagement. 
Man kann impulsiv reagieren, ohne sich zu fragen, 
was bei dem behinderten Menschen wohl hinter 
diesem Verhalten stecken könnte. Es fehlt hier an 
der persönlichen Auseinandersetzung mit der Frage: 
„Was braucht der behinderte Mensch, was zeigt er 
mir von seinen Bedürfnissen, seinen Gefühlen." 
Dazu ist es aber notwendig, daß der Betreuer akzep-
tiert, daß - bedingt durch Störungen - das Verhalten 
nicht ausdrückt, was der behinderte Mensch will, 
sondern eher umgekehrt seine Ängste, seine Unsi-
cherheiten, seine Befürchtungen signalisiert. 

4. Wenn der Betreuer diese Sichtweise für sich ak-
zeptiert, kann folgende Kommunikation zwischen 
behinderten Menschen und Betreuer entstehen: 

A 
Bedürfnis A Verhalten A Wahrgenommenes Reaktion auf As 

Verhalten durch B Bedürfnisse durch B 

0 	>+ 
1 	2 

Beide Schichten sind beim behinderten Menschen 
(A,1,2) nicht in Übereinstimmung. Der Betreuer (B) 
nimmt das Verhalten des behinderten Menschen 
zwar wahr (B,1), aber er reagiert nicht direkt. Er 

versucht zu entdecken. welche Bedürfnisse mit die-
sem Verhalten verschleiert ausgedrückt werden. Der 
Betreuer merkt, daß Verhalten und Bedürfnis nicht 
identisch sind. Wichtig in der Therapie ist dann, daß 
der Betreuer versucht, die Bedürfnisse zu entdecken. 

Ein Beispiel: 

Der behinderte Mensch möchte gerne in den Arm 
genommen werden, das Gefühl haben, daß sich 
jemand für ihn interessiert. Aus Angst vor Ableh-
nung traut er sich das aber nicht zu. Im Gegenteil, er 
zieht sich in eine Ecke zurück, wo er niemand sehen 
kann und auch von niemand berührt werden kann. 
In der Gestalttherapiesitzung geht der Betreuer 
trotzdem auf ihn zu und nimmt ihn in den Arm, 
auch wenn er weggestoßen wird (siehe dazu die 
ausführliche Beschreibung in: Geistige Behinderung, 
4/88 und 1/89). Es ist sehr wichtig, daß der Betreuer 
keineswegs die Angst des behinderten Menschen 
unterstützt, indem er den heiklen Bereich umgeht, 
Konflikten ausweicht, den behinderten Menschen 
mit seiner Angst alleine läßt. Der Betreuer muß 
sicherlich die Angst ernst nehmen. Das bedeutet 
jedoch nicht, daß er die Angst als Leitlinie der Be-
gegnung ansehen muß. Damit wäre dem Behinderten 
nicht geholfen und er würde auch keineswegs ernst 
genommen werden. Ernstgenommen würde nur die 
Angst werden. Aus Respekt vor der Angst, oder 
wahrscheinlich aus Angst vor der Angst, hat der 
Betreuer sich in einem solchen Fall gehindert, den 
behinderten Menschen als ganzen Menschen ernst 
zu nehmen. Die wichtigste Aufgabe in der Gestalt-
therapie ist es, nicht auf das Verhalten zu reagieren, 
sondern die grundlegenden Bedürfnisse des behin-
derten Menschen gemeinsam mit ihm zu entdecken 
und klar zu machen. 

Weil wir von dem behinderten Menschen wenig 
verbale Informationen bekommen und noch seltener 
Informationen, die Gefühle und Bedürfnisse klar 
ausdrücken, fordert dieses Entdecken von dem Be-
treuer zwei wesentliche Fähigkeiten: 

- Engagement 

Dies ist die Fähigkeit, sich in den Anderen hinein-
versetzen zu können, sich vorzustellen, was er erlebt. 
wie Erfahrungen auf ihn einwirken, wie die Gesell-
schaft ihn beeinflußt, was das an Gefühlen bei ihm 
auslösen könnte. 

- Direktives Handeln 

Wenn der Betreuer durch seine Wahrnehmung und 
Engagementfähigkeit eine Ahnung hat, welche Be-
dürfnisse und Gefühle vorliegen, die der Behinderte 
in seinem Verhalten ausdrückt, ist es wichtig, daß er 
auch den Mut hat, in seinem Handeln auf diese Be-
dürfnisse und nicht auf das gezeigte Verhalten zu 
reagieren. 
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Daraus werden natürlich Konflikte resultieren, die 
ausgetragen werden müssen. Wenn der Betreuer den 
Mut und die Fähigkeit dazu hat, wird er auch bald 
entdecken können, daß es kein Konflikt zwischen 
ihm und dem behinderten Menschen zu sein braucht, 
sondern ein Konflikt zwischen der Bedürfnisschicht 
(ich möchte so gerne) und der Verhaltensschicht (ich 
habe aber so eine Angst) des Behinderten ist. 

Wenn dieser Konflikt nicht angegangen wird, bestä-
tigt sich dem Behinderten immer wieder, daß z.B. 
seine Angst berechtigt ist und daß sie zurecht stärker 
ist als seine Bedürfnisse. 

Es ist hierbei besonders darauf hinzuweisen, daß 
direktives Vorgehen nicht mit autoritärem Handeln 
verwechselt werden darf. Direktives Vorgehen ist in 
diesem Zusammenhang gleichzusetzen mit zielge-
richtetem Vorgehen. Das Ziel liegt dabei im behin-
derten Menschen selbst. Die Gestalttherapie will 
nicht, daß der andere etwas tut („Ich will, daß 
Du...'), sondern will Erfahrungen mit dem anderen 
gemeinsam machen („Ich will mit dir..."). 

Oft wird auch gefragt, ob mit der direktiven Weise 
der Wille des behinderten Menschen gebrochen 
wird. Diese Frage zeigt, daß man davon ausgeht, daß 
der behinderte Mensch seinen Willen immer in sei-
nem Verhalten zeigt. In dem vorhergehenden ist 
jedoch erklärt, daß behinderte Menschen meist nicht 
in der Lage sind, im Verhalten seinen Willen zu 
zeigen. Wenn ein behinderter Mensch gerne Kontakt 
hätte, aber sich nicht traut und sich völlig zurück-
zieht, kann nicht gesagt werden, daß dies sein Wille 
ist. Sein Wille ist es, Kontakt zu haben. Das heißt, 
daß mit dem direktiven Handeln in der Gestaltthera-
pie nicht der Wille des behinderten Menschen gebro-
chen wird, sondern daß er zu seinem eigenen Willen 
hingeführt wird. 

Der Eiertanz! 

Mit diesem direktiven Vorgehen in der Gestaltthera-
pie entsteht gleichzeitig der therapeutische Eiertanz. 
Denn selten besteht Sicherheit, daß das Bedürfnis 
bzw. das Gefühl, das hinter dem Verhalten zu ver-
muten ist, auch das richtige ist. Verbale Rückmel-
dungen kann der behinderte Mensch nur selten ge-
ben. Das bedeutet, daß Betreuer sehr auf 
„körperliche Rückmeldungen" angewiesen sind. 
Dabei ist zu unterscheiden, welches Verhalten 
„Überlebensstrategie" ist und welches Verhalten 
wirkliche Bedürfnisse und Gefühlsausdruck sind. 
Das ist in der Regel eine schwierige Entscheidung. 
Um sie verantwortungsbewußt treffen zu können, ist 
es unbedingt wichtig, daß der Betreuer seine Enga-
gementfähigkeit und seine Wahrnehmungsfähigkeit 
soweit wie möglich entwickelt. Wahrnehmungsfä-
higkeit bedeutet, sowohl sich selbst, wie auch den 
anderen wahrnehmen können, denn wie bereits ein-
gangs betont, kann man nur den anderen verstehen, 

wenn man sich selbst verstehen kann. Nur durch 
differenziertes Wahrnehmen, regelmäßiges Üben 
und Austausch in der Praxis kann der Betreuer ler-
nen, das eine von dem anderen zu unterscheiden. 
Dennoch wird es öfter passieren, daß wir das richtige 
Bedürfnis hinter dem Verhalten nicht entdecken, 
bzw. ein falsches Bedürfnis vermuten. Gestaltthera-
pie machen bedeutet aber auch, den Mut zu haben, 
diese Fehler zu machen. 

Anmerkung der Redaktion:  

Fehler sind zwar menschlich. Fehler können auch 
sicherlich zur positiven Weiterentwicklung einer 
Sache, einer Person, die Fehler machen darf beitra-
gen. Gerade im Umgang mit Menschen sollte jedoch 
unbedingt bedacht werden, daß Fehler - zumindest 
an denen sie begangen werden - Schäden verursa-
chen können. 
Deshalb ist eine erhöhte Selbstkontrolle des Betreu-
ers sowie gute fachliche Anleitung und Supervision 
unbedingt erforderlich. 
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Thijs Besems, Gerry v. Vugt 

Das Karussell des Selbstwertes 

Was passiert mit dem Gleichgewicht von geistig behinderten Menschen 
und ihren Betreuern in unserer Gesellschaft? 
Burn-Out - welches Feuer brennt ohne Kohle?(11)  

Szenarium 

Thijs: 
Mittags sitze ich hier, und dann träume ich. 
Gerry: 
Ich habe heute frei. Die anderen haben mich hinge-
schickt, sie sagten, geh du doch hin, dann läufst du 
uns nicht in den Weg. 
Thijs: 
Und auf der Arbeit gehen wir auch essen, und dann 
weiß ich schon, wenn ich dann bei der Kantine in 
der Tür reinkomme, dann macht einer Huh, dann 
muß ich immer heulen; und die machen das immer 
wieder. 
Gerry: 
Ich arbeite schon ganz lange in der Tubenftillfabrik. 
Herr Gies auch. Der war schon 30 Jahre da. War 
immer ganz nett zu mir. Ich mußte Kaffee für ihn 
machen. 
Thijs: 
Und dann habe ich gedacht, die hören mal irgend-
wann auf, aber die hörten nicht auf. Und dann habe 
ich mich an einem Tag auf den Tisch gestellt und 
gesagt, das sollt ihr nicht machen. Dann haben die 
gelacht. Dann mußte ich wieder heulen. 
Gerry: 
Letzte Woche mußte Herr Gies ins Büro kommen. 
Der neue Fabriksleiter hat dann gesagt: „Herr Gies, 
Sie sind schon 55." Am nächsten Tag ist Herr Gies 
nicht mehr gekommen. Er war krank. Da war ich 
ganz allein. 

Thijs: 
Und dann mach' ich in der Kantine auch mein Brot 
fertig, aber das kann ich nicht so gut. Dann nehme 
ich die Butter und mein Brot, und dann schmier' ich 
mir Butter auf mein Brot und auch auf das andere. 
Und dann versuch' ich, sie aufeinander zu legen, 
aber das krieg' ich nicht hin. Und einmal ist mir das 
dann gelungen. Und dann ging ich so mit meinem 
Brot zu Herrn Meier hin, und dann schlug einer 
gegen meine Hand, und dann mußte ich wieder 
heulen. Und Herr Meier sagte: „Träum doch. Junge, 
später kannst du es nicht mehr." Und jetzt sitze ich 
hier. 
Gerry: 
Einer hat von Herrn Gies gesprochen. Ich wollte 
auch dahin, weil, ich wollte meinen Herrn Gies auch 
sehen. Einer hat mich weggedrückt, plötzlich stand 
ich ganz hinten und konnte nichts sehen. 
Thijs: 
Und weil ich dann immer heulen muß in der Kan-
tine, hat Herr Meier gesagt: „Du kannst wohl zu mir 
kommen, dann kannst du bei mir dein Brot aufes- 

sen.-  Und das mache ich jetzt. Und da geht es auch 
schief, aber Herr Meier sagt: „Träum doch, Junge, 
später kannst du es nicht mehr." 
Gerry: 
Der Mann, der gesprochen hat, hat dann gesagt: 
„Will einer noch etwas sagen?" Und dann habe ich 
meine Hand hochgehalten und wollte nach vorne 
gehen. Aber dann zog einer an mir. Das war der 
Fabriksleiter. Der ist dann nach vorne gegangen. 
Aber dann war ich wieder draußen. 
Thijs: 
Ich wohne in einer Wohngruppe, und dann gucke 
ich abends Fernsehen. Und wenn ich dann Nach-
richten gucke, das mache ich immer mit Bernd, der 
guckt auch gerne, aber da müssen wir immer heulen. 
Gerry: 
Der Fabriksleiter hat dann gesagt: „Herr Gies, ein 
wichtiger Platz ist jetzt leer geworden. Wir wissen 
nicht, wie wir ihn ausfüllen sollen. Dann habe ich 
gedacht, und dann habe ich gesagt, ich bin ganz laut 
geworden: „Jetzt bin ich wirklich nicht ganz richtig. 
Sie wollten Herrn Gies doch rausschmeißen, er sollte 
doch nicht mehr in der Fabrik bleiben. Ich glaub', 
jetzt bin ich wirklich nicht richtig." Dann sind sie 
alle angefangen, gegen mich zu schimpfen, und sind 
alle ganz laut geworden. 
Thijs: 
Sie sagen, ich bin nicht ganz in Ordnung, und weil 
ich immer heule, darf ich jetzt auch kein Fernsehen 
mehr gucken. Dann kann unser Betreuer wieder 
ruhig Kaffee trinken. 

Was wir eben zeigen wollten, ist, wie behinderte 
Menschen erleben, wie die Gesellschaft mit ihnen 
und ihrer Behinderung umgeht. Das ist eine Art und 
Weise, die ihr psychisches Gleichgewicht, ihre Sta-
bilität nicht gerade unterstützt. In der Gestalttherapie 
betrachten wir den Menschen als eine Leib-Seele-
Geist-Einheit, das heißt, daß diese drei zusammen-
hängen. Daß das eine sich nicht entwickeln kann, 
ohne daß das andere mit beeinflußt wird. Das be-
deutet auch, daß sich das psychische Gleichgewicht 
körperlich ausdrückt und umgekehrt, daß das kör-
perliche Gleichgewicht das psychische Gleichge-
wicht beeinflußt und auch ausdrückt. Jemand, der 
psychisch labil ist, hat körperlich einen schlechten 
Stand. Das kannst du auch bei dir selbst merken, 
wenn du psychisch labil bist, wenn du unsicher bist, 
dann macht sich das auch bemerkbar in deinem 
körperlichen Aussehen und in dem, wie du dich 
bewegst. 
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Gerry: 
Zum Beispiel denke ich, daß bei mir jetzt allmählich 
rote Flecken in meinem Nacken hochkommen. Das 
hängt damit zusammen, daß ich mich psychisch 
nicht so wohl fühle, und das drückt sich körperlich 
aus. Wenn man psychisch labil ist, wenn man kör-
perlich einen schlechten Stand hat, kann man versu-
chen, sein Gleichgewicht zu verbessern, sicherer zu 
werden. Das heißt, daß ich mich erst einmal richtig 
setze, beide Füße auf dem Boden, daß ich da einen 
Stand habe, was Festes fühle. Wenn wir bei behin-
derten Menschen das körperliche Gleichgewicht 
vergrößern, verstärken wollen, dann vergrößern wir 
damit auch sein psychisches Gleichgewicht. Zum 
Beispiel, wenn einer besser stehen kann, dann kann 
er sich auch besser ausdrücken. 

Woraus besteht Gleichgewicht? Wir sehen, daß das 
Gleichgewicht aufgebaut wird aus drei Elementen. 
Das erste ist das erfahrene Urvertrauen, das jeder 
Mensch erlebt, erfahren hat. Mit diesem Urvertrauen 
wird gemeint: die grundsätzliche Wertschätzung, das 
Gefühl, daß man dich mag, daß man dich selbstver-
ständlich mag, daß da kein „Aber" ist, daß man dich 
einfach mag, weil du da bist. 

Wenn dieses Gefühl ab Geburt da ist, dann ist das 
okay. Aber bei vielen behinderten Menschen ist 
dieses Gefühl ab Geburt überhaupt nicht da. Wenn 
dieses Grundvertrauen, dieses Urvertrauen fehlt, 
dann sprechen wir von einem Defizit. Dieses Defizit 
ist ein Element, wodurch ein Behinderter auch sein 
Gleichgewicht verlieren kann. 

Das zweite Element ist die positive Erfahrung, die 
jeder Mensch macht, auch ein behinderter Mensch. 
Positive Erfahrungen entstehen, wenn du Erfolg 
hast, wenn du Leistungen vollbringst. 

Wenn du was gemacht hast, wenn du was basteln 
willst, und es entsteht was Tolles draus, dann hast du 
einen Erfolg, das ist für dich eine positive Erfah-
rung. Bei Behinderten sehen wir, daß dieser Bereich 
an positiven Erfahrungen meistens sehr gering ist. 

Der dritte Bereich des Gleichgewichts ist der Bereich 
der negativen Erfahrungen. Das sind Erfahrungen 
wie Beschimpfung, nicht anerkannt werden, nicht 
das Gefühl kriegen, daß man einfach da sein kann, 
wie man ist. Ablehnung kriegen. Wir sehen, daß bei 
behinderten Menschen dieser Bereich sehr groß ist. 
Sie empfinden oft Ablehnung, werden zurückgesto-
ßen, nicht gesehen. 

Diesen Zusammenhang zwischen den drei Elemen-
ten des Gleichgewichtes stellen wir uns als eine 
Waage vor. Bei behinderten Menschen ist diese 
Waage völlig im Ungleichgewicht. Wir alle kennen 
auch diese Erfahrungen, wir haben auch bestimmte 
Defizite, positive Erfahrungen und negative Erfah-
rungen. Irgendwie kommen wir ziemlich gut damit 
klar, mal besser, mal schlechter. Die Waage ist mehr 
oder weniger im Gleichgewicht. Bei den Behinderten 

schlägt das völlig durch, das heißt: ganz wenige 
positive Erfahrungen, ziemlich viele negative Erfah-
rungen. Die Waage schlägt in unseren Augen vor 
allem durch wegen des ganzen Bereichs an Erfah-
rungsdefiziten. Das ganze Urvertrauen, die grund-
sätzliche Wertschätzung, das Selbstverständliche, 
einfach da zu sein, gibt es nicht. Gegenüber dieser 
labilen Identität eines behinderten Menschen, diesem 
großen Ungleichgewicht, steht das felsenfeste 
Gleichgewicht der Gesellschaft. Da ist alles im 
Gleichgewicht, da ist alles klar. So entsteht eine 
große Polarität zwischen dem Gleichgewicht von 
Behinderten und dem Gleichgewicht der Gesell-
schaft. Da steht einerseits der ohnmächtige Behin-
derte und an der anderen Seite die mächtige Gesell-
schaft. Auf diese beiden Pole, der ohnmächtige Be-
hinderte und die mächtige Gesellschaft, wollen wir 
weiter eingehen. 

Thijs: 
Erst habe ich noch einmal eine Frage: Versuch mal, 
deinen linken Nachbarn zu irritieren, mit pieksen, an 
den Haaren ziehen, mal ein bißchen kneifen. Ja, 
okay, das reicht. Spür mal jetzt für dich, guck mal 
bei dir selbst: Wie bin ich damit umgegangen, daß 
ich gepiekst wurde? Nicht, daß du gepiekst hast, das 
lassen wir erst einmal weg. Was hast du damit getan 
mit dem Gepiektwerden oder mit dem Genervtwer-
den? Eine zweite Frage: Wie bist du umgegangen 
mit Schmerzen, die du hast? Stell dir noch mal vor, 
erinnere dich noch einmal daran, daß du Kopf-
schmerzen oder Rückenschmerzen hast. Was hast du 
damit gemacht? Wahrscheinlich ist die Antwort wie 
üblich: weg damit, weg mit dem, was lästig ist. Die 
Kopfschmerzen will ich nicht haben, nehme ich 
nicht wahr. Sie werden als eine Störung erfahren. 
Eine Störung ist lästig, und was lästig ist, brauche 
ich nicht. So habe ich die Frage: Wie geht die Ge-
sellschaft mit Aussiedlern um? 

Gerry: 
Sei jetzt bitte ruhig, ich bin jetzt dran, halt' mal 
deinen Mund. Eine Störung ist nicht angenehm, ist 
einfach lästig. Auch bei einer Krankheit ist die Stö-
rung lästig. Die will ich nicht, und ich kann sie nicht 
sehen als eine Chance, etwas im positiven Sinne zu 
ändern. Ich könnte die Krankheit auch sehen als ein 
Signal, das mich warnt: „Du machst da was Fal-
sches, du mußt da was ändern in deinem Leben.-
Aber das will ich nicht, das paßt mir zur Zeit gerade 
nicht. 

Thijs: 
Da will ich jetzt mal anschließen... 
Gerry: 
Halt deinen Mund! Ich bin dran. 
Thijs: 
Aber das paßt doch schön... 
Gerry: 
Halt deinen Mund oder geh weg. 
Thijs: 
Wieso, das ist doch auch wichtig, daß wir darüber 
reden. 
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Gerry: 
Still. 
Thijs: 
Naja. 

Gerry: 
Aber auch, wenn du auf diese Kopfschmerzen, auf 
diese Rückenschmerzen nicht reagierst, wenn du die 
nicht wahrhaben willst, wenn du die nicht fühlen 
möchtest, sie bleiben da. Die verschwinden nicht. 
Auch die Störung Verschwindet nicht. Du hast noch 
eine andere Möglichkeit, auf die Kopfschmerzen zu 
reagieren, nämlich: Tabletten zu nehmen, zur Apo-
theke zu gehen. Die gibt es hier ja ausreichend in 
Deutschland. Du nimmst einige Tabletten, und dann 
geht die Störung wohl weg, oder du gehst mit deinen 
Rückenschmerzen zum Physiotherapeuten. Nach 
einigen Massagen sind die Rückenschmerzen weni-
ger. Das beseitigt wohl ein Stück die Störung, aber 
die Ursache wird nicht weggenommen. Die Ursache 
ist noch immer da, und die wird sich bald in einer 
anderen Störung melden. 

Thijs: 
Genau, dann möchte ich mich doch auch noch ein-
mal melden. Noch einmal wieder die Frage: Wie 
geht die Gesellschaft um mit Hausbesetzern, mit 
Aussiedlern, mit Behinderten? 
Gerry: 
Ich bin dran! Und jetzt reicht es mir. Geh mal weg, 
da ist die Tür, geh mal weg. 
Thijs: 
Ach, wir können das doch gemeinsam... 

Gerry: 
Geh weg da, ich bin dran. Die verschiedenen Arten, 
mit Störungen umzugehen, will ich deutlich machen 
an einem Erklärungsmodell von Perls. Perls, der 
Gründer der Gestalttherapie, hat dafür das Topdog-
Underdog-Modell. Topdog könnte man übersetzen 
mit: die Macht. Underdog ist dann die Ohnmacht, 
obwohl das nicht ganz stimmt. In der Art und Weise 
wie Topdog und Underdog aufeinander reagieren, 
miteinander umgehen, können wir fünf Phasen un-
terscheiden. Die erste Phase heißt: die Negation. Das 
bedeutet, wenn wir noch mal bei der Krankheit blei-
ben: Ich nehme meine Krankheit nicht wahr, ich 
nehme meine Kopfschmerzen, meine Rücken-
schmerzen nicht wahr. Ich verhalte mich, als ob sie 
nicht da sind. Trotz dieser Kopfschmerzen oder 
Rückenschmerzen trage ich schwere Sachen. Ich 
mache genau die gleiche Arbeit. Ich führe genau die 
gleichen schwierigen Gespräche, gehe, genau wie 
immer, in schwierige Tagungen, Teamsitzungen. Ich 
mache alles weiter. Das Lästige ist überhaupt nicht 
da, es existiert einfach nicht. Der Topdog verfolgt 
ungestört sein Ziel. An dem Ziel wird nichts geän-
dert. Nur das Ziel ist wichtig, alles bleibt gleich. Du 
gehst über den Underdog (die Krankheit) hinweg. 

Thijs: 
Ich denke, du hast deinen Teil jetzt gemacht. Dann 
kann ich jetzt wohl mit dem anderen Teil anfangen. 

Ich finde das rein personale System für die Behin-
dertenarbeit zu beschränkt. Der Mensch ist mehr als 
Mensch an und für sich. 
Gerry: 
Setz dich hin, bis ich diesen Teil fertig habe. Du 
sagst, ich bin fertig, aber ich bin noch nicht fertig. 
Wenn ich diesen Teil fertig habe, dann bist du dran. 
Thijs: 
Was ist dieser Teil, wie lange wird das wohl dauern? 

Gerry: 
Es dauert nicht so lange. Es dauert nur noch ein paar 
Minuten. Setz dich. Weil der Underdog lästig bleibt, 
sich immer wieder meldet, muß der Topdog reagie-
ren. Er kommt nicht drumherum. Er kann einfach 
nicht mehr tun, als ob der Underdog nicht da ist. 
Daraus entsteht die zweite Phase: die Dominanz. 
Noch mal zur Krankheit zurück. Das heißt dann: Die 
Kopfschmerzen sind stärker geworden. Sie melden 
sich immer wieder. Das bedeutet, daß du nicht mehr 
tun kannst, als wären sie nicht da. Du kannst das 
Lästige nicht mehr umgehen. Zunächst versuchst du, 
das Lästige erst einmal zur Ruhe zu bringen. Das 
könnte bei den Kopfschmerzen zum Beispiel bedeu-
ten, daß du zur Apotheke gehst und die Kopf-
schmerztabletten holst, womit du die Schmerzen 
beseitigen kannst. Oder daß du zum Arzt gehst, um 
dir Massagen verschreiben zu lassen. Wichtig ist, 
daß dein Ziel nicht geändert wird. Durch die Kopf-
schmerztabletten oder Massagen kannst du deine 
Arbeit, dein Ziel weiterverfolgen. An dem Ziel wird 
nichts geändert. Das bleibt noch immer wichtig. Du 
gehst normal zur Arbeit, nur vielleicht mit einer 
Schachtel Tabletten in deiner Tasche. So, jetzt 
kannst du etwas erzählen. Ich gebe dir dazu drei 
Minuten. 

Thijs: 
Naja, gut. 
Gerry: 
Möchtest du hier sitzen? 
Thijs: 
Wäre nicht schlecht. Also, wie ich schon sagte, wie 
ich jedenfalls versucht habe zu sagen, geht es in der 
Gestalttherapie nicht nur darum, daß es ein persönli-
ches System der Gestalt gibt. Es gibt auch eine grö-
ßere Gestalt. Wir sind als Mensch wieder in ein 
System eingebettet, und das ist auch eine Gestalt. 
Daraus läßt sich die Frage stellen, die ich schon 
versuchte zu stellen: Was macht eine Gesellschaft 
mit Hausbesetzern, mit Ausländern, mit Aussiedlern, 
mit Behinderten, mit wütenden Menschen, mit heu-
lenden Menschen, mit ratlosen Menschen? Die Ant-
wort: Sie entwickelt und fördert Alkohol, Nikotin 
und Medikamente, errichtet Kneipen und Apothe-
ken, wo die Menschen ihre „ersten Lebensbedürf-
nisse erfüllen können, damit es ruhig bleibt. Denn 
es gibt nur eine Parole: Weg mit dem, der lästig ist. 

Das ganze System, das Gerry jetzt für dich mit dei-
ner Krankheit erzählt hat, gilt auch für den Behin-
derten mit seiner Behinderung. Der versucht ja auch 
im ersten Fall, sie überhaupt nicht wahrzunehmen. 
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Weil er immer wieder dazu gezwungen wird, sich 
mit der Behinderung zu beschäftigen, kommt er in 
die Dominanzphase. Das gleiche passiert in der 
Gesellschaft mit Behinderten. Die erste Phase, die 
völlige Negation, haben wir leider im Zweiten Welt-
krieg sehr hautnah erleben müssen, wo die Behin-
derten wirklich völlig negiert wurden, vernichtet 
wurden, weil sie nicht dazusein hätten. Mittlerweile 
sind wir etwas weiter, glücklicherweise. Behinderte 
werden nicht mehr vernichtet. Dennoch gibt es viele 
Gesellschaften. wo Behinderte- völlig negiert werden, 
als ob sie nicht da wären, ausgegrenzt und überhaupt 
nicht beachtet werden. Weil der Behinderte immer 
da ist, muß die Gesellschaft auch immer auf sie 
reagieren. Das heißt es gibt eine andere Antwort, 
und der nächste Schritt, der daraus entsteht, ist die 
Dominanzphase. Das ist die Phase von: „Okay, dann 
könnt ihr da sein als Behinderte, aber nur so, wie wir 
das wollen." So ist es nicht zufällig, daß die meisten 
Behinderteneinrichtungen irgendwo schön auf dem 
Lande liegen: nicht, weil die Behinderten das Land-
leben so genießen, sondern weil sie nicht in unsere 
Gesellschaft passen. Sie dürfen da sein, aber nur 
unter unseren Bedingungen, abseits an der Grenze 
und nicht mittendrin. 

Gerry: 
Jetzt sind die drei Minuten vorbei. 
Thijs: 
Aber ich könnte jetzt gut zur nächsten Phase überge- 
hen. Also, ich finde das wirklich... 
Gerry: 
Nee, das waren drei Minuten. Jetzt mache ich wei- 
ter... 
Thijs: 
Aber das war keine Verabredung. Du hast gesagt, 
drei Minuten, ich hatte da nichts zu sagen. Wir hät- 
ten doch wenigstens verabreden können, wie das sein 
müßte. Ich finde das wirklich unmöglich, nur immer 
du, und dann darf ich noch ein paar Sätze sagen. 
Gerry: 
Aber sonst komme ich doch völlig aus meinem Kon- 
zept... 
Thijs: 
Ja und... 
Gerry: 
Ja, das ist nicht schön, das mag ich nicht gern. Ich 
möchte so gern mein Konzept klar haben und das 
dann auch so weiter verfolgen. 

Thijs: 
Es gefällt mir überhaupt nicht, im Abseits zu stehen 
und zu warten, bis du so großzügig bist, daß ich auch 
mal ein Wort sagen darf. Und dann kann ich mich 
wieder an die Seite setzen. 
Gerry: 
Naja, wie möchtest du es dann? 
Thijs: 
Wir können klar verabreden du erzählst deinen Teil, 
die nächste Phase, und ich schließe gleich an mit 
meinem Gedanken über diese Phase, damit die Leute 
nicht völlig verwirrt werden. Du machst wieder 
deinen Teil, und ich mache danach sofort anschlie- 

ßend meinen Teil. Und wenn es zufällig vier Minu-
ten dauert, dauert es vier Minuten. 

Gerry: 
Na gut. aber ich mache jetzt erst weiter, dann 
komme ich nicht aus meinem Konzept. So sind wir 
jetzt bei der dritten Phase von Perls: der Kompro-
miß. Der Topdog kann den Underdog nicht mehr 
unterdrücken. Der kann ihn nicht mehr einfach 
beiseitestellen. Der Topdog muß sich arrangieren. 
Der läßt sich einen Teil auf den Underdog ein. Zu 
unseren Krankheiten könnte das bedeuten, daß wir 
merken, daß die Tabletten nicht ausreichen. Gut, 
dann lege ich mich in der Mittagspause eine halbe 
Stunde, Dreiviertelstunde hin, nehme mir die Ruhe, 
damit ich heute nachmittag meine Arbeit wieder 
weitermachen kann. Das heißt, daß das Ziel nicht 
geändert wird. Ich versuche jetzt, mein Ziel über 
Umwege zu erreichen. Bei Rückenschmerzen kann 
ich das wie folgt machen: Diese Woche trage ich 
nicht meinen schweren Koffer aus dem Auto ins 
Haus, oder bei Renovierungsarbeiten in unserem 
Haus trage ich nicht soviel schwere Steine. Im Hin-
terkopf habe ich, daß ich nächste Woche wieder alles 
gut tragen kann und vielleicht noch ein bißchen 
mehr, damit das alles wieder weitergeht. Vielleicht 
kann ich nächste Woche sogar das Doppelte tun, 
auch das, was ich diese Woche liegengelassen habe. 

Thijs: 
Das gleiche Phänomen, den Kompromiß, können wir 
wahrnehmen in der Art, wie die Gesellschaft sich 
mit den behinderten Menschen versucht zu arrangie-
ren. Es gibt behinderte Menschen. Die Gesellschaft 
kann nicht tun, wir können nicht so tun, als gäbe es 
sie nicht. Wir haben sie schon abseits gebracht, aber 
dennoch kommen sie immer wieder in die Gesell-
schaft. Offensichtlich kann die Gesellschaft leichter 
eingehen auf Körperbehinderte als auf geistig Be-
hinderte. Ein Beispiel von einem Kompromiß ist, 
daß in der Gesellschaft jetzt versucht wird, Gebäude 
zugänglich zu machen für Rollstuhlfahrer. Es ändert 
sich in der Gesellschaft wirklich nichts Wesentli-
ches, aber wir tun, als ob sich was ändert und als ob 
der Behinderte etwas mehr Platz in unserer Gesell-
schaft hat. Unsere Einstellung passen wir nicht an 
sie an. Wir gehen unseren Weg weiter, zwar mit 
einem kleinen Umweg. Wir machen es etwas anders, 
aber das Gebäude bleibt, wie es ist. In der Form zeigt 
sich, daß der Behinderte nicht wirklich in der Ge-
sellschaft aufgenommen ist, daß wir als Gesellschaft 
noch immer sehr große Mühe haben, sie in unsere 
Gesellschaft aufzunehmen. 

Thijs: 
Geht das jetzt so weiter? Mir gefällt das nicht. 
Gerry: 
Noch nicht? 
Thijs: 
Nein, weil ich öfter merke, wenn du etwas erzählst, 
könnte ich da gleich was zu sagen. Dann muß ich 
aber immer warten und warten und warten, bis du 
fertig bist und dann kann ich auch mal dazu kom- 
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men. Mir wäre es leichter, gleich, wenn mir was 
einfällt, das dazu zu sagen und nicht warten, bis du 
fertig bist. 
Gerry: 
Da hast du recht, so ist das auch ein bißchen blöd, 
dann ich, dann du, so eine Absprache. 
Thijs: 
Ich finde, das ist eine Abzählerei, das gefällt mir 
überhaupt nicht. 
Gerry: 
Du kriegst was zw.essen, ich kriege auch was zu 
essen, du darfst ins Kino gehen, darf ich auch ins 
Kino gehen? 
Thijs: 
Genau. Du hast das gemacht, jetzt muß ich es auch. 
Gerry: 
Nein, das ist nicht schön: Ja, was tun wir dann? 
Thijs: 
Ich denke, daß du schon weiter erzählst, aber wenn 
mir was einfällt, daß ich das dann auch reinbringen 
kann. 
Gerry: 
So daß wir zusammenarbeiten? 
Thijs: 
Könnte sein. Was ist da so schwierig? 
Gerry: 
Da werde ich unsicher, weil ich dann nicht mehr so 
genau weiß, was dann passiert, wenn du immer 
dazwischenkommst nüt deinem Geplapper. 
Thijs: 
Und, hast du was dagegen? 
Gerry: 
An sich nicht, aber. Gut, dann sitze ich vielleicht 
gleich hier, und dann muß ich ganz gut aufpassen, 
daß du nicht alles wie ein Wasserfall... 
Thijs: 
Aber es gibt doch nichts Lebendigeres in der Gesell- 
schaft und den Menschen als Unsicherheit. 
Gerry: 
Von außen sieht das so aus, aber wenn man drinnen 
ist, ist das angstmachend. 
Thijs: 
Na gut, probieren wir es. 

Gerry: 
Zur vierten Phase: der Kooperation. Bei der Koope-
ration läßt der Topdog sich ein mit dem Underdog, 
mit Unsicherheit und Nichtwissen. Der Topdog 
beschäftigt sich mit der Störung als Signal, nimmt 
die Störung nicht mehr nur als lästig auf Er fragt 
sich, was er ändern kann, um die Störung zu bewäl-
tigen. Er akzeptiert, daß er vielleicht nicht alles so 
gut macht. Das bedeutet auch, daß hier eine Zielän-
derung stattfindet. Mit der Krankheit könnte das 
zum Beispiel bedeuten, daß ich mich entschließe, 
meine Arbeitsweise zu ändern. 
Thijs: 
Was änderst du dann? 
Gerry: 
Meine Arbeitsweise. Ich werde die Sachen nicht 
mehr alle selbst machen, delegiere mal, frage mal, 
ob andere mir helfen wollen, ob die mir etwas ab-
nehmen wollen. Wenn du krank bist, bedeutet das, 

daß du dir die Frage stellst: Was kann ich damit 
anfangen, muß ich was ändern, gehe ich auf richtige 
Weise mit mir um? 

Thijs: 
Man guckt nicht nur auf die Krankheit, sondern 
auch, was diese Krankheit mit sich zu tun hat, mit 
seinem alltäglichen Verhalten. Auch in unserer 
Gesellschaft können wir diese Kooperation wahr-
nehmen: der Versuch, mit den Behinderten zusam-
menzuarbeiten. Dabei ist es immer noch die Frage, 
inwieweit die Kooperation stattfindet. Ein Beispiel 
dafür finde ich in dem, was im Moment in den Nie-
derlanden stattfindet: das Gestalten von Olympi-
schen Spielen für Behinderte. Das ist eine Art, sie in 
der Gesellschaft aufzunehmen und mit denen ge-
meinsam was zu tun. 

Optimal finde ich es nicht, weil es noch immer 
Olympische Spiele für Behinderte bleiben. Es gibt 
offensichtlich einmal Olympische Spiele für Nicht-
behinderte und einmal für Behinderte. Hier sehen 
wir zwar eine Kooperation, aber es bleibt noch im-
mer ein Nebeneinander. Da wird nicht gemeinsam 
etwas gemacht. 

Gerry: 
Ich denke, daß es bei diesen Olympischen Spielen 
auch wichtig, wäre, daß Behinderte nicht nur mit-
spielen, sondern daß sie auch in der Organisation 
von den Spielen mit drin sind, daß nicht alles durch 
Nichtbehinderte gemacht wird. Ja, dann komme ich 
zur fünften Phase. 

Thijs: 
Vorweg habe ich doch noch was. Ich finde, es ist 
nicht ganz. 
Gerry: 
Wie ist es denn ganz? 
Thijs: 
Ich merke, wenn du deinen Teil erzählst, dann kann 
ich einschlafen. Okay, ich komme auch mal irgend-
wann dazu. Aber wenn ich dann was sagen will, bist 
du gerade drin. Ich muß dann dreimal einen Anlauf 
machen, und dann darf ich auch mal wieder. Also, 
ich habe zu wenig Spielraum, ich darf nur ein biß-
chen mitspielen. Ich denke nicht, daß wir auf diese 
Weise das Referat zusammen hinkriegen. Du machst 
deinen Teil und ich meinen. Du hast deine Blätter da 
und ich meine hier. 

Gerry: 
Wir können die auch so zusammenlegen. Wie ma-
chen wir dann jetzt weiter? Wir können zum Bei-
spiel tun, als ob wir ein Gespräch führen über die 
Topdog-Unterdog-Kommunikation. 
Thijs: 
Ja, daß wir unsere Gedanken über dieses Thema hier 
so bilden, wie wir das gestern abend auf dem Zim-
mer gemacht haben. 
Gerry: 
Aber da waren wir allein. 
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Thijs: 
Wir tun, als ob die nicht da sind. 
Gerry: 
Das heißt ein Gespräch, worin wir einander auch 
Raum geben. Einander respektieren. 
Thijs: 
Darum geht es mir. Um den Respekt. Daß mein 
Beitrag auch wichtig ist und keine Störung. Daß es 
etwas ist, was dich ergänzen könnte in deinen Ge-
danken. Daß du meine Gedanken aufnimmst als 
Anregungen und umgekehrt. ich deine Aussagen 
weiterdenken kann. 

Gerry: 
Dann sind wir bei der fünften Phase: die Integration. 
Das bedeutet, daß der Topdog den Underdog akzep-
tiert und aufgenommen hat. 
Thijs: 
Wir machen das gemeinsam. 
Gerry: 
Gemeinsam das Ziel entwickeln und erreichen. 
Thijs: 
Jetzt kriege ich auch viel mehr Spaß an der Sache. 
Ich muß nicht mehr ständig stören, weil ich spüre, 
daß mein Teil auch respektiert wird. Ich darf auch 
mitspielen. Ein Haufen Trotz und Ärger geht bei mir 
weg, weil ich jetzt mitdenken kann. Jetzt zu Krank-
heiten, was hatten wir da gedacht? 
Gerry: 
Wenn weniger zu arbeiten, um Hilfe zu bitten bei der 
Arbeit, Arbeit zu delegieren, wenn das alles noch 
nichts bringt, kann das bedeuten, daß du deinen 
ganzen Lebensstil mal ändern mußt, was heißen 
könnte, vielleicht einen ganz anderen Job nehmen. 
Vielleicht paßt dieser Job zur Zeit nicht mehr so gut 
zu dir. 
Thijs: 
Die Integration bedeutet auch, daß der Umgang mit 
der Krankheit sich ständig ändert, nicht, weil du 
verärgert bist über diese Krankheit, aber weil du 
siehst, daß es ein Signal ist, das du versuchst zu 
verstehen. 

Gerry: 
Wie siehst du das gesellschaftlich? Das scheint mir 
schwierig. 
Thijs: 
Ja. die Integration von behinderten Menschen in 
unsere Gesellschaft ist wohl sehr schwierig. 
Gerry: 
Soweit sind wir, glaube ich, noch nicht. 
Thijs: 
Es gibt zum Beispiel Werkstätten für Behinderte. 
Gerry: 
Das finde ich aber keine Integration. 

Thijs: 
In den Niederlanden werden Fabriken gefördert, 
wenn sie behinderte Arbeiter aufnehmen. Dann sind 
sie nicht mehr in Werkstätten, sondern in einer nor-
malen Fabrik mit drin. 

Gerry: 
Da ändert ein System sich langsam. Die Fabrik muß 
geändert werden, um den Behinderten aufzunehmen. 
Aber hoffentlich nicht in dem Sinne, daß ein kleiner 
Teil gemacht wird, wo die Behinderten spielen dür-
fen. Aber die Leute können noch nicht so leicht 
damit umgehen, so wie der Fabrildeiter, der mich 
zurückgezogen hat. Ich durfte nichts sagen. 
Thijs: 
Und die Kollegen, die mich ständig auslachten. Ich 
sitze da, und sie können überhaupt nicht mit mir 
umgehen. Das heißt: Es ist nicht nur ein strukturel-
les, sondern gleichzeitig auch ein persönliches Pro-
blem. 
Gerry: 
Es ist auch ein zwischenmenschliches Problem. 
Thijs: 
Warst du mit deinem Teil fertig? 
Gerry: 
Ja. 

Thijs: 
Wir haben versucht, auf verschiedenen Ebenen den 
Dialog zwischen Topdog und Underdog zu zeigen. 
Im intrapersonalen System: Du selbst mit deinen 
Krankheiten, der Behinderte mit seiner Behinde-
rung. Im interpersonalen System: wie wir beide 
versucht haben, hier jetzt einen Dialog zu entwik-
keln. Im gesellschaftlichen System. 

Diese Underdog-/Topdog-Situation gibt es also in 
vielen Schichten. Eine erste Schicht ist zum Beispiel 
die Behinderung des behinderten Menschen als 
Topdog, der quälend versuchen muß, damit zurecht-
zukommen. In der nächsten Schicht ist der behin-
derte Mensch, der versucht, mit seiner Behinderung 
zurechtzukommen, der Underdog, während der Mit-
arbeiter der Topdog ist. Der Mitarbeiter versucht, 
kämpfend sich mit dem zurechtzufinden, wie Gerry 
versucht hat, sich kämpfend mit mir zurechtzufin-
den.. In der nächsten Schicht ist dieser Mitarbeiter 
Underdog in seiner Einrichtung. Die Einrichtung ist 
der Topdog, die versucht, mit dem Mitarbeiter zu-
rechtzukommen. Dann gibt es noch eine weitere 
Schicht, die Einrichtung als Underdog in unserer 
Gesellschaft mit der Gesellschaft als Topdog. 

Thijs: 
Dieses System ist wie ein Karussell des Selbstwertes, 
in das man beliebig einsteigen kann, aber in dem der 
behinderte Mensch mit seiner Behinderung weit, 
weit Underdog ist. Der ist Underdog von den Mitar-
beitern, die sind das wieder von den Einrichtungen 
und die wieder von der Gesellschaft. Das bedeutet, 
daß behinderte Menschen ihr psychisches Gleichge-
wicht sehr schwer aufbauen können. Wenn wir ihnen 
dabei helfen wollen, müssen wir auf all diesen 
Schichten arbeiten. Ein großes Problem ist, daß der 
schwerst geistig Behinderte die Lautstärke und den 
ständigen Ärger, den ich hier Gerry gegenüber brin-
gen konnte, nie leisten wird. Das führt dazu, daß oft 
die Stufe der Kooperation und der Integration mit 
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behinderten Menschen nie erreicht wird. Ein kleines 
Beispiel: 
Wir keimen ein Mädchen von 19 Jahren, das durch 
Sauerstoffmangel in seinem 16./17. Lebensjahr be-
hindert geworden ist. Es war derzeit in der Weltmei-
ster-Mannschaft für Turnen. Das Mädchen versucht, 
mit seiner Behinderung zurechtzukommen. Es ver-
steht, daß es das alles nicht mehr machen kann und 
kämpft nicht mehr dagegen an. Die Eltern konunen 
aber immer wieder mit Bildern aus der Zeit an und 
versuchen, das Kind zu fordern, -daß es wieder auf 
die Ebene kommt, daß es sportlich soviel wie mög-
lich leisten kann. Die Eltern sind also völlig in der 
Negation, akzeptieren überhaupt nicht, daß das Kind 
eine andere Lebenswelt vor sich hat. Das Kind ist in 
dem Umgang mit seiner Behinderung schon viel 
weiter. 

Auf ähnliche Weise sehen wir das zum Beispiel bei 
den krebskranken Kindern. Die haben sich schon 
längst mit ihrem Tod arrangiert, die sind schon 
weiter, bereiten sich darauf vor und müssen oft die 
Eltern trösten, damit zurechtzukommen. Die Eltern 
stecken dann meistens noch in der Dominanz und 
versuchen, diese Krankheit in den Griff zu kriegen. 

Gerry: 
In diesem System fehlt es dem Underdog an grund-
sätzlicher Sicherheit, an grundsätzlichem Selbstver-
ständnis. Das kann zu starker Identifikation von den 
Mitarbeitern mit den behinderten Menschen führen: 
je schwerer behindert, je weiter Underdog. Wir sehen 
dann auch, daß die. Mitarbeiter bei Schwerbehinder-
ten in Einrichtungen viel mehr Underdog sind als 
die Psychologen, die die psychisch Kranken be-
treuen. Der psychisch Kranke hat einen viel besseren 
Stand und ist viel weniger Underdog als der schwerst 
geistig Behinderte. Das bedeutet wieder, daß die 
Einrichtungen, wo schwerstbehinderte Menschen 
sind, in der Gesellschaft einen viel schlechteren 
Stand haben als zum Beispiel Drogeneinrichtungen 
oder Alkoholikereinrichtungen. Es ist politisch viel 
weniger interessant, sich mit der Behandlung von 
schwerst geistig Behinderten zu beschäftigen, als mit 
der Behandlung von AIDS. 

Es ist auch kein Wunder, daß viele Politiker ihren 
Beitrag für morgen abgesagt haben. Das paßt genau 
in das System worin die Einrichtungen sich schlecht 
laut machen können, weil die Schwerstbehinderten 
das so schlecht können: Die sind halt nicht so lästig, 
wenn sie außerhalb der Gesellschaft untergebracht 
sind. 

Tlüjs: 
Wie kann der Underdog seine Stabilisierung entwik-
keln? Psychische Stabilisierung entsteht zum Teil in 
der Arbeit durch drei Elemente: Geld, gesellschaftli-
che Anerkennung und Erfolg. Wenn wir diese drei 
Elemente begucken in der Schwerst-Geistig-Behin-
dertenarbeit, dann sehen wir, daß diese Mitarbeiter 
am schlechtesten bezahlt werden in der ganzen the-
rapeutischen Arbeit. Gerade hörten wir ein Paar am 

Tisch darüber reden. Der eine sagte: „Meine Frau 
verdient noch weniger als ein Handwerker in einer 
Werkstatt." Der andere meinte dazu: „Autos sind 
offensichtlich mehr wert als Menschen." Das trifft 
wohl zu. Geld ist zwar nicht unsere Identität, aber ist 
ein Teil, um unsere Identität zu bilden. Wenn wir für 
unsere Arbeit ganz niedrig bezahlt werden, hat das 
eine Bedeutung für unsere Stabilität. Dann fühlen 
wir unsere Arbeit nicht wertgeschätzt. Einen ähnli-
chen Effekt hat die gesellschaftliche Anerkennung. 
Wenn du anderen über deine Arbeit erzählen willst, 
wirst du merken, daß durchschnittlich ganz wenig 
Interesse für die Schwerbehindertenarbeit da ist. Da 
ist viel mehr Interesse für Leute, die interessantere 
Arbeit in der Gesellschaft machen als wir. So gibt es 
auch nur ganz wenig Psychotherapeuten und psy-
chotherapeutische Institute, die sich mit diesen Men-
schen beschäftigen. Wir kennen nur ganz wenige 
Kollegen, die sich wirklich mit dem Problem der 
schwerst geistig behinderten Menschen beschäftigen, 
oder die versuchen, Mitarbeiter in dieser Arbeit zu 
unterstützen. 

Gerry: 
Es wird auch viel weniger geschrieben über schwerst 
geistig Behinderte, während es viel Literatur gibt 
über zum Beispiel Drogenabhängige oder über Neu-
rosen. Über Neurosen dicke Wälzer und über schwer 
geistig Behinderte kleine, dünne Aufsätze. Das dritte 
Element der psychischen Stabilität in der Arbeit ist 
der Erfolg: das Gefühl, daß dir etwas gelungen ist, 
daß deine Arbeit etwas bringt. Das haben wir leider 
selten in der Schwerst-Geistig-Behindertenarbeit. 
Das führt dazu, daß Mitarbeiter sich eher destabili-
siert fühlen, hilflos fühlen, nicht mehr weiterwissen. 
Viele Mitarbeiter in dieser Arbeit werden destabili-
siert wegen dieser Elemente und der Underdog-Posi-
tion. Das führt dazu, daß eine Mitarbeiterin nach 
drei, vier Jahren in dieser Arbeit platt ist, das Burn-
out-Syndrom zeigt sich hier. Sie kann es nur aus-
halten, wenn sie ihre Stabilität woanders herholt. 
Wenn sie zum Beispiel dafür sorgt, daß sie einen 
guten, gesunden, aktiven Körper hat und ein gutes, 
soziales Netzwerk, die Leute zu Hause. Das ist na-
türlich falsch, denn dann müssen wir von daher 
ständig etwas in die Einrichtung reinpumpen. 
Tlüjs: 
Unser Untertitel war: „Ohne Kohle brennt überhaupt 
kein Feuer." Ohne Geld ist diese Arbeit nicht gut 
leistbar, das Feuer geht aus. Zum Feuer brauchen wir 
Kohle: Energie und Sauerstoff. Die meiste Energie 
geht in den Topdog-/Underdog-Kampf und nicht in 
die Arbeit mit den Behinderten. Die Energie geht 
flöten, die Kohlen sind schlecht. So kann man ir-
gendwann nichts anderes tun als aufhören. Deswe-
gen dachten wir, daß es nicht schlecht wäre, wenn 
die Gesellschaft jedem Mitarbeiter, der fünf Jahre in 
einer Behinderteneinrichtung arbeitet, mit seinem 
sozialen Netzwerk, also mit seiner Familie, einen 
Luxusurlaub von drei Wochen gibt. Damit etwas 
zurückkommt für alles was aus diesem Netzwerk in 
die Arbeit reingezogen wird. Denn man kann diese 
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Arbeit fast nur tun, wenn man ein gutes, tragendes 
soziales Netzwerk hat. 

Gerry: 
Das sieht alles ziemlich hoffnungslos aus, aber es 
gibt auch Hoffnung. Wir denken, daß die Lösung ist, 
Mitarbeiter zu qualifizieren, das heißt dafiir zu sor-
gen, daß sie Erfolg in der Arbeit erleben können und 
daß sie auch gesellschaftliche Anerkennung kriegen. 
Natürlich muß auch der finanzielle Kampf geführt 
werden: diese Arbeit soll besser bezahlt werden. Wir 
denken, daß es wichtig ist, Mitarbeiter zu qualifizie-
ren und zu mobilisieren, damit sie als Underdog 
lästiger werden können und ihre Bedürfnisse klar 
machen. Das gilt auch für die Behinderten. 

Thijs: 
Deswegen arbeiten wir immer in Institutionen, wir 
fragen nicht, ob ihr zu uns kommt und eine Ausbil-
dung macht, wir machen die Ausbildung in eurer 
Institution. Das führt dazu, daß manche Mitarbeiter 
dann auch lästig werden und einige Einrichtungen, 
die Topdogs, uns lieber nicht mehr einladen, weil 
Mitarbeiter und Behinderte „so lästig" werden. Wir 
wollen gerade, daß sie lästig werden, indem sowohl 
Behinderte als auch Mitarbeiter ihre Bedürfnisse 
entdecken, ausdrücken und durchsetzen können. 

Gerry: 
Wir führen unsere Seminare in den Einrichtungen 
durch, damit wir gleichzeitig mit den Mitarbeitern 
arbeiten, mit den Behinderten und auch mit der 
Einrichtung, also mit dem Gesamtsystem, der Ge-
stalt. Auf diese Weise versuchen wir, die Integration 
zu erreichen. Bis jetzt haben wir es leider noch nicht 
geschafft, weder die Industrie noch die Politik mit 
einzubeziehen. Das wären vielleicht unsere nächsten 
Ziele. 
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Thijs Besems und Gerry van Vugt 

Gestalttherapie mit psychotisch gestörten Menschen: 
	 Ausgangspunkte - Diagnose - Therapie(12) 	 

Zusammenfassung. In unserem Beitrag beschreiben 
wir Gestalttherapie mit psychotischen Menschen, 
basierend auf einer deskriptiven Diagnose. Nicht die 
Entstehungsgeschichte der Psychose steht dabei im 
Mittelpunkt, sondern die momentane Ausdrucksform 
bei den Patienten. Denn darin drückt der Mensch 
sein jetziges Empfinden aus. Wir richten uns dabei 
auf drei prägnante Ausdrucksbereiche: das Malen, 
das Verhalten und die Sprache. Die Therapie ist eine 
körperorientierte. 

Einleitung 

Sowohl in unseren Ausbildungsgruppen mit Psy-
chotherapeutinnen als auch in unseren verschiede-
nen Supervisionen von psychiatrischen Kliniken und 
anderen Einrichtungen, wo Menschen mit psychoti-
schen Störungen für kürzere oder längere Zeit frei-
willig oder zwangsgebunden geholfen wird, ist uns 
immer wieder aufgefallen, daß diese Menschen bei 
Therapeutinnen und sonstigen sie behandelnden 
Personen unmittelbare Affekte hervorrufen. Uns 
kommt es vor, daß diese Affekte häufiger und vor 
allem intensiver sind als bei anderen Patientinnen 
mit anderen Krankheiten oder Störungen, wie z.B. 
psychosomatische oder neurotische. Obwohl jede 
betreuende Person mit unterschiedlichen Gefühlen 
reagiert, haben wir doch gewisse Ähnlichkeiten 
feststellen können, abhängig von dem Krankheits-
bild der verschiedenen Psychosepatientinnen. 
(Obwohl es in diesem Bereich wenigstens so viele 
Therapeutinnen wie Therapeuten und Patientinnen 
und Patienten gibt und wir diese Gruppen gleichbe-
deutend und gleichwertig ansprechen wollen, werden 
wir im weiteren nur von „Patienten und Therapeu-
ten" reden, wenn wir nicht eine spezifische Person 
meinen. Das „Therapeutinnen und Patientinnen" 
finden wir zum Lesen zu anstrengend. Deswegen 
greifen wir hier auf die übliche, konservative 
Schreibweise zurück.) 
In groben Linien könnten wir sagen, daß Therapeu-
ten - wir nehmen jetzt diese Berufsgruppe, weil wir 
sie in diesem Aufsatz an erster Stelle ansprechen 
möchten, aber ihre Reaktionen unterscheiden sich in 
unserer Sicht nicht von anderen betreuenden Berufs-
gruppen - auf exogene Psychosen eher rational, mit 
geringem eigenen Gefühlsanteil reagieren. Es sind 
wohl eher die endogenen Psychosen, die unsere 
eigene Psyche berühren. So haben manische Patien-
ten auf Mitarbeiter sehr oft auch eine aufmunternde 
Wirkung. Die Therapeuten arbeiten meistens gerne 
mit diesen Patienten, bekommen selbst auch manche 
neue Ideen, sind begeistert oder, im Gegenteil, sie 
bekommen Angst vor unvorherzusehenden körperli-
chen Angriffen, Angst durch die Unverständlichkeit 

des Verhaltens, des Denkens und Fühlens bei ihrem 
Gegenüber. Beide Arten emotionaler Reaktion hin-
dert den Therapeuten oft daran, die Not dieser Men-
schen in ihrem prägenden Ausmaß wahrzunehmen. 
Wie anders geht es den Therapeuten mit den depres-
siven Patienten: Auch sie werden im fortschreiten-
den Therapieprozeß immer hoffnungsloser und be-
kommen immer weniger frische Gedanken zu ihren 
Interventionen. Sie treiben sehr oft mit auf den Ge-
fühlen von den Patienten, statt diesen mit einem 
polaren Gefühl der Hoffnung entgegenzutreten. Bis 
irgendwann dieses Gefühl noch tiefer greift und der 
Therapeut die Hoffnungslosigkeit verbindet mit den 
unerlaubten Inkompetenzgefühlen, resultierend in 
einem verärgerten Reagieren auf den Patienten. 
Weniger als den manischen Patienten ihre Manie 
wird den depressiven Patienten ihre Depressivität 
gestattet. Es wird denn eher ein Gefühl vermittelt, 
daß sie anders sein sollen, nicht das Gefühl, in ihrer 
Depressivität verstanden und akzeptiert zu werden. 
Der schizophrene Patient löst bei den Therapeuten 
oft Verwirrung aus, oft resultierend in einem Verlust 
der für diesen Patienten so notwendigen Klarheit, 
Eindeutigkeit und Kontinuität. Das haben wir ver-
schiedene Male beobachten können bei Therapeuten, 
die in Kontakt mit anderen Patienten zeigten, sehr 
gut über diese Eigenschaften bzw. Vorgehensweisen 
verfügen zu können. Und daß Spaltung von einem 
Team, manchmal mit heftigen emotionalen Ausein-
andersetzungen einhergehend, sehr oft einen Zu-
sammenhang mit einem Borderline-Patienten hat, 
wird wahrscheinlich jedem Therapeuten mal aufge-
fallen sein. 
Mit diesem groben unspezifischen Überblick wollen 
wir vor allem nicht sagen, daß Patienten ihre Thera-
peuten versuchen zu manipulieren, was wir oft hö-
ren, wenn die Therapeuten noch nicht erkannt ha-
ben, daß es nicht die Patienten sind, die ziehen, 
sondern die Therapeuten, die kraft eigener Bewe-
gung in den spiegelnden Gefühlen des Patienten 
hineingehen. Die Erklärung für dieses Phänomen 
scheint uns einfach. Es passiert z.B. nicht, weil es 
schlechte Therapeuten sein sollten, aber weil sie 
Menschen sind und die grundlegenden Gefühle der 
Psychoseerkrankten sehr nah an unserer eigenen 
Haut rührt. Die Psychose berührt nicht die Außen-
schicht unseres Verhaltens, sondern auf eine direkte 
Art und Weise unser Inneres, unsere Existenz, unser 
Gefühl der Identität. Der Mir-gegenüber-Sitzende 
könnte ich selbst sein, mir könnte es auch passieren 
und, was das Schlimmste daran ist: ich weiß nicht 
genau, wie ich es verhindern könnte. Wir vermuten 
mal, daß die Angst, psychotisch zu werden — wenig-
stens unbewußt -, bei jedem von uns vor allem bei 
denen, die täglich damit konfrontiert werden, vor-
handen ist. Sie macht uns in ihrer Ungreifbarkeit 
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ängstlich und befangen, auch wenn wir das durch 
viele Denkmodelle, Krankheitsanalysen und Inter-
ventionsstrategien versuchen zu verhindern. 

 

noch lange nicht, wie wir sie therapeutisch behan-
deln müssen. Der Gedanke der Kausalität als Hei-
lungsprozeß ist in der Psychotherapie von Neurosen 
schon fragwürdig, ihr Stellenwert in der Psychose-
behandlung wird immer geringer.5  
Das darf aber nicht bedeuten, daß wir uns nicht für 
die Entstehung interessieren sollten. Diese Kennt-
nisse sind für eine gute Behandlung erforderlich, 
wenigstens schon, um als Therapeut davon durch-
drungen zu sein, wie komplex diese Störungen sind. 
Was wir daraus für die Therapie schließen dürfen, 
ist, daß die Therapie wenigstens so komplex sein 
wird bzw. sein soll. Für die direkte therapeutische 
Praxis wissen wir dann immer noch wenig. Weder 
das Deskriptive noch das Analytische hilft uns hier 
viel weiter. Denn was hilft es uns, wenn wir wissen, 
daß jemand eine Schizophrenie hat, weil er z.B. 
einen Wahn oder Halluzinationen hat6  oder daß bei 
ihm im frühen Kindesalter eine Störung in den 
„Selbst-Objekt-Repräsentanzen" entstanden sein 
muß.' Die dringende Frage für Therapeuten bleibt 
immer noch: Was machen wir nun, wie können wir 
den Menschen helfen? 
Wir brauchen eine Methode, womit wir, wissend um 
ihre Entwicklung und Vergangenheit, auf die Ge-
genwart und die Zukunftsperspektive von Patienten 
reagieren können. 

 

Entstehung oder Beschreibung der Psy- 
chosen 

  

Vielleicht ist dies auch einer der wichtigsten Gründe, 
warum es in unserem Jahrhundert so viele Studien, 
Forschungen, Theorien: Ausffihrungen und derglei-
chen gibt über die Entstehungsgeschichte der psy-
chotischen Störungen. Und trotz allem haben wir sie 
immer noch nicht im Griff. Daß wir im Grunde 
genommen über endogene Psychosen nicht mehr 
wissen, als daß es ein unbekanntes und bizarres 
Zusammenspiel ist zwischen genetischen und soma-
tischen Einflüssen einerseits und psychosozialen 
Einflüssen andererseits hat Ciompi auf hervorra-
gende Weise in seinem Buch Affektlogik beschrie-
ben.' Noch immer können wir uns selbst und den 
Patienten keine überzeugende Sicherheit bieten. 
Manche unserer Kollegen, darunter sehr kompetente 
und in der Diagnostik der Psychose eingeführte bzw. 
forschende waren/sind kürzere oder längere Zeit 
durch eine Psychose erkrankt. Die Angst der Unsi-
cherheit dieser Störung wird weiter in uns wachsen. 
Vielleicht ist unsere Aufgabe auch eher zu lernen, 
mit dieser Angst umzugehen, als sie bewältigen zu 
müssen. 
Wir können uns fragen, worin der Sinn der Erkennt-
nisse über die Entstehung der Psychosen liegt. 
Durchschnittlich helfen sie dem Patienten wenig 
weiter in seiner Entwicklung. Wobei wir schon er-
fahren haben, daß es von positiver Bedeutung sein 
kann, wenn der Patient erkennen kann, daß sein 
Problem nicht nur ein rein individuelles Problem ist2  
und daß es weder nur von seiner Geschichte noch 
von seiner Konstitution, noch von seinem jetzigen 
sozialen Umfeld bestimmt wird, sondern ein Zu-
sammenspiel von all diesen Faktoren ist. Es kann 
sein oft verbissenes Suchen, Hoffen, Warten auf „das 
eine, alles Bestimmende und dadurch auch alles 
Erlösende"verringem. Wenn die Kenntnisse nicht in 
direktem Sinne dem Patienten helfen, dann müßten 
sie ihm doch indirekt zunutze sein. Das können sie 
sein, indem sie den Therapeuten unterstützen, die 
Patienten in ihrem Verhalten und vor allem in ihrer 
Not besser zu verstehen, wobei wir uns immer klar 
sein müssen, daß „volle empathisch-identifikatori-
sehe Einsicht eine Illusion ist"3. Mehr als eine man-
gelhafte Einsicht können und dürfen wir von den 
bisherigen Theorien vielleicht nicht erwarten. Freud 
formulierte 1926 schon, daß die therapeutische Be-
deutung der Psychoanalyse wahrscheinlich nicht 
sehr groß sein würde.4  
Denn auch wenn wir eindeutig wissen würden, wie 
psychotische Störungen entstehen, dann wissen wir 

 

  

Gestalttherapie und Psychosen 

  

  

Das bedeutet, daß eine stark auf dem Hier und Jetzt 
orientierte Psychotherapie wie Gestalttherapie nicht 
ausreichend sein kann, denn in dieser Therapie fehlt 
sowohl die historische wie auch die deskriptive 
Analyse. Nun hat Perls spätere Klientel ihn auch 
wohl nicht dazu veranlaßt, eine Psychosenlehre zu 
entwickeln. Lediglich bringt er eine Neurosenlehre, 
basierend auf einer fehlenden Balance im Indivi-
duum in bezug auf dessen Bedürfnisse.8  In diesem 
Zusammenhang spricht er auch von der 
„organismischen Selbstregulation"9, womit er meint, 
daß der Mensch selbst in der Lage ist, sich psychisch 
zu heilen, wen er nur Zugang zu seinen Ressourcen 
hat, wenn er über seine positiven Anteile verfügen 
kann. Auch andere Autoren betonen die Wichtigkeit, 
zu unterstützen, was an Gesundem vorhanden ist, 
Ciompi spricht hier von dem „schöpferischen Poten-
tial".1°  Als Basis für die therapeutische Arbeit mit 
psychotisch Erkrankten ist dieser Ausgangspunkt 
aber nie ausreichend. Damit wird nochmal betont, 
wie wichtig es ist, zwischen Neurosen und Psychosen 
zu unterscheiden. 

  

5  Ciompi verweist in diesem Zusammenhang u. a. auf Erickson, 
Minuchin und Palazzoli hin. Ciompi 1992, S. 387. 

6  DSM-III-R, S. 245. 
7  Ciompi dieses Kernbergschen Konzept aufgrund eines 

unveröffentlichten Vortrages von Dr. D. Signer da. S. 185. 
8  Perls 1985, S. 70. 
9  Perls 1985, S. 25. 
1°  Ciompi 1992, S. 344. 

 

Ciompi 1992, Affektlogik S. 328. 
2  Diesen Aspekt der Psychotherapie haben wir ausführlicher 

beschrieben in Besems 1983. 
3  Scharfetter, 1986, S. 71. 
4  Freud 1926, S. 301. Psycho-Analysis, Bd. 14. 
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Neurosen und Psychosen 

Ohne alle gängigen Theorien über dieses Thema hier 
besprechen zu wollen, können wir zusammenfassend 
sagen, daß das Ich-Gefühl, die Identität, bei einer 
Neurose gestört ist, während es bei einer Psychose 
zerstört ist. In einem Bild wird dieses vielleicht 
klarer: Wenn wir uns das Gefühl der Identität als 
eine Tasse vorstellen, dann könnte man sagen, daß 
die Tasse bei einer Neurose einen Riß hat oder daß 
z.B. der Henkel ab' ist, während bei einer Psychose 
nur noch ein Häufchen Scherben daliegt. Im ersten 
Fall kann man noch klar erkennen, daß es eine Tasse 
ist, zwar mit einigem Mangel, aber es ist deutlich 
erkennbar eine Tasse. Im Fall der Psychose kann 
man an den Scherben nicht direkt erkennen, ob es 
sich nun um eine Tasse, ein Kännchen oder eine 
Untertasse handelt." In der Neurose sind tatsächlich 
noch viele Selbstheilungskräfte vorhanden, denn das 
Wesen der Identität ist nicht angegriffen. Der Neu-
rotiker weiß auch um seine Ganzheit. Er spürt, was 
ihm fehlt, er hat in irgendeinem Sinne noch Kontakt 
mit der fehlenden Polarität. Da reicht es manchmal 
aus, wenn wir ihn mit therapeutischer Hilfe zur 
Bewußtheit seiner Identität führen. Bei dem Psycho-
tiker wird das Hinführen zur bewußten Wahrneh-
mung seiner Identität fast nur kontraindizierend 
wirken, denn was hilft es ihm zu sehen, daß die 
Tasse da völlig zerstört am Boden liegt. Das macht 
ihn nicht heil. Es macht ihm nur klar, wie zerstört er 
ist, was sicherlich nicht dazu führt, daß er sich unter 
die Arme nimmt und sein Leben anders gestalten 
will. Eher wird ihn das Ausmaß seiner Hoffnungslo-
sigkeit erschlagen. Ihm fehlt meistens nicht nur die 
richtige Energie, die Teile zusammenzukleben, son-
dern, was noch viel schlinuner fiir ihn ist, ihm fehlt 
auch die Vorstellung, wie die Tasse aussah bzw. 
aussehen kann. Hier hilft der Drang zur Homöostase, 
zum psychischen Gleichgewicht nicht mehr. Hier 
muß einfach von außen geholfen werden. Und dabei 
ist es nicht mehr wichtig, wie die Tasse denn zerstört 
wurde, wie es durch welche Ursachen so weit kom-
men konnte, sondern wie wir dem Patienten helfen 
können, eine Vorstellung seiner Tasse, seiner Iden-
tität zu entwickeln, und wie wir soviel Energie auf-
bauen bzw. freimachen können, daß wir gemeinsam 
die Teile wieder zusammenkleben. 
Das Leid der beiden Störungen ist auch nicht ver-
gleichbar. Der neurotisch Depressive zum Beispiel 
fühlt sich depressiv. Man könnte ihn fragen, ob er 
eine Vorstellung davon hat, wie es ist, nicht depres-
siv zu sein. Die Frage kann er beantworten. Er hat 
eine Ahnung davon, was ihm fehlt und kann mei-
stens auch kausale Zusammenhänge finden bzw. 
erkennen. Der psychotisch Depressive dagegen ist 
depressiv. Das ist alles, was er von sich wahrnimmt. 
Das ist sein ganzes Leben. Daß das Leben auch an-
ders sein könnte oder vor einiger Zeit noch anders 

II  Scharfetter spricht hier von Zerfall des Ich- und Welterlebens 
(Gestaltzerfall), des Denkens und Fühlens, der Außen- und Innenwelt 
(Scharfetter 1986, S. 132). Konkret bedeutet es, daß bei der Psychose 
auch die Realitätskontrolle aufgehoben ist, bei der Neurose erhalten 
bleibt (Scharfetter 1986, S. 224). 

war, liegt außerhalb seines Wahrnehmungshorizonts. 
Davon fehlen ihm die Bilder. Manchmal gibt es nur 
noch ein schwaches Gefühlsressentiment. 
Mit dieser Metapher hoffen wir klargemacht zu 
haben, daß eine Psychotherapie mit psychotisch 
gestörten Menschen nicht eine Variante von der 
Therapie mit neurotisch gestörten Menschen sein 
kann. Sie ist einfach anders, hat eine andere Grund-
lage und eine andere Methode. Das bedeutet auch, 
daß wir die Gestalttherapie, wie sie von Perls für 
neurotische Störungen entwickelt wurde, nicht ohne 
weiteres für die Therapie mit psychotischen Störun-
gen anwenden können. 
Die klassische Gestalttherapie ist eine aufdeckende 
Therapie. Ausgehend von dem, was Hier und Jetzt 
an Gefiihlen, Gedanken, Körperhaltung usw. vor-
handen ist, versuchen wir, mit dem Klienten ge-
meinsam zu entdecken, wo das Ganze herkommen 
kann, womit es zusammenhängen mag, um dann 
meistens die wichtigen traumatischen Erlebnisse 
noch mal durchzuspielen, nachzuerleben und an-
schließend die schlimme Erfahrung zu korrigieren 
bzw. zu kompensieren, damit die Geschichte ihre 
zwingende Macht auf die Gegenwart verliert. 
Wir möchten dazu ein Beispiel geben. Ein Mann, 
der zum sechsten Mal eine Beziehung abbricht, seine 
neue Freundin verläßt und fast all seine Sachen, 
Bücher, Musikkassetten usw. zurückläßt, entdeckt, 
indem wir über Bilder und frühere Erfahrungen 
reden, einen Zusammenhang mit seiner damaligen 
Flucht aus der DDR. Er war sechs, wurde, ohne daß 
ihm was gesagt wurde, von den Eltern mitgenom-
men und wußte erst nachher, daß er nie mehr zu-
rückkommen würde. Er hatte sich von niemanden 
verabschieden können und hatte sein Spielzeug und 
Kaninchen zurücklassen müssen. Mit ihm können 
wir die erste Fluchtsituation nachspielen, nicht mit 
dem Ziel, das Schlimme nochmal zu erfahren, son-
dern das jetzt anders zu erleben, indem wir ihm 
ermöglichen, sich von damals wichtigen Personen 
und Gegenständen zu verabschieden. Hierdurch 
entsteht ein Nachholen von dem Nichterlebten, wo-
durch das Erhutertalgsbild: Abschied ist heimlich 
abhauen, sich ändern kann und in der Gegenwart 
andere Abschiedsmöglichkeiten freisetzt. Die per-
sönliche Geschichte wird in ihrer Ursprungssituation 
korrigiert. Im Bild gesprochen: Der Henkel wird an 
die Tasse geklebt. Vielleicht fällt er noch einige 
Male ab und wird genauso viele Male angeklebt 
werden müssen, aber wenn er wirklich wieder fest 
ist, ändert der Klient auch sein ursprüngliches Ver-
halten: Er verabschiedet sich bewußt von der Freun-
din und nimmt mit, was er behalten will. (Nicht nur, 
was er auf einmal mitnehmen kann.) 
Dieses tiefenpsychologisch orientierte Aufdecken 
würde in den meisten Fällen eine psychotische Stö-
rung eher verstärken. Noch abgesehen davon, daß 
wir die Schlüsselerlebnisse nicht so klar erkennen 
können. Eine konkrete Gefahr ist z.B., daß der Pati-
ent, den wir in seine Kindheit zurückgeführt haben, 
darin bleibt, sich auch nach der Therapiesitzung als 
Sechsjähriger fühlt und benimmt und wir ihn nicht 
mehr daraus zu dem jetzigen Leben führen können. 

116 



Jeder Wahn könnte durch Imagination, Identifika-
tion oder Phantasiereise verfestigt werden. In unserer 
Sicht braucht der psychotisch erkrankte Mensch in 
erster Linie eine unterstützende und stabilisierende, 
eine Ich-stärkende Therapie, vor allem keine auf-
deckende. Dazu bietet die Gestalttherapie keine 
Methode und nur wenige Interventionen. Dennoch 
eignen die Erkenntnisse und Ausgangspunkte der 
Gestalttherapie sich sehr gut für eine Psychotherapie 
mit psychotischen Störungen. 

Stabilisierende Gestalttherapie 

Auf das Fundament der Gestaltansätze müssen wir 
eine völlig andere Praxis der Gestalttherapie auf-
bauen. 
Zentrale Ausgangspunkte sind: 

Die intersubjektive Ich-Du-Beziehung 
Das Hier-und-Jetzt-Prinzip 
Bewußte Wahrnehmung und Beschreibung der 
tastbaren Realität 
Die Leib-Seele-Geist-Einheit 
Die Wechselwirkung zwischen der Figur und 
ihrem Grund 
Fördern der Eigenverantwortung 
Gleichgewicht durch Polaritäten. 

Diese Ausgangspunkte, die wir hier nicht näher 
beschreiben, weil das schon anderswo ausführlich 
gemacht istI2, führen uns vor allem zu einer eher 
allgemeinen therapeutischen Grundhaltung mit 
Elementen wie 

Interesse, Offenheit, Respekt, Akzeptanz, 
Wahrnehmen des Patienten in seinem jeweiligen 
Umfeld, 
soviel wie möglich gleichzeitig reagieren auf und 
arbeiten mit seinen Gefühlen, Gedanken und sei-
nem Körper, damit alle drei Bereiche miteinan-
der integriert werden können, 
Stützen der vorhandenen und Aufbauen der feh-
lenden Polarität 
Ausgehen von und Fördern der aktuellen Wahr-
nehmung, aber noch nicht zu einer spezifischen 
therapeutischen Methode. 

Dazu müssen wir bei dem Patienten anfangen. Denn 
der zeigt uns, welche Methode er braucht, was ihm 
fehlt, was ihm guttut. Wir müssen nur lernen, seine 
Sprache zu verstehen. Wir brauchen also eine Dia-
gnostik, die nicht in der Geschichte angesiedelt ist, 
sondern das jetzige Verhalten des Patienten in den 
Mittelpunkt stellt. Eine Diagnose, die uns zeigt, was 
das momentane Problem des Patienten ist. Anschlie-
ßend können wir dann suchen nach Möglichkeiten, 
den Patienten in seinem Entwicklungsprozeß ad-
äquat zu begleiten. 
Diese Diagnose haben wir gefunden bei Christian 
Scharfetter in seiner Allgemeinen Psychopathologie 
und ausführlicher in seinem Buch „Schizophrene 
Menschen". 

12 Wir haben diese Ausgangspunkte auseihrlicher beschrieben in: 
Besens 1987 und Besens und van Vugt 1988, S. 4 und 1989, S. 1. 

Er analysiert in seiner Ich-Psychopathologie die fünf 
Dimensionen des Ich-Bewußtseins. Er sucht nicht 
nach einer Erklärung für das Zustandekommen, 
nach Ursachen von Störungen der Ich-Erfahrungs-
Dimensionen, sondern gibt eine Deskription auf 
phänomenologischer Ebene." Weil unsere therapeu-
tische Methode zum Teil auf den Gestaltgrundlagen 
und zum anderen Teil auf Scharfetters Deskription 
basieren, wollen wir hier seine Sichtweise etwas 
näher beschreiben. 
Das Ich-Bewußtsein, das Gefühl der eigenen Identi-
tät, ist „die Gewißheit des wachen, bewußtseinskla-
ren Menschen: Ich bin ich selber. In diesem Ich-
Bewußtsein können wir fünf nicht eindimensionale, 
einander durchdringende Dimensionen erkennen, 

Ich-Vitalität 
Ich-Aktivität 
IcI4-Konsistenz 
Ich-Demarkation 
Ich-Identität, 

deren gemeinsame wohl oder nicht vorhandene Sta-
bilität und Fülle die Ich-Stärke und das Selbstbild 
bestimmen:4  

Ich-Stärke 

Bevor wir nun auf diese Dimensionen eingehen, 
wollen wir erst die Ich-Stärke als Resultat dieser 
Dimensionen näher betrachten. Die Ich-Stärke, die 
Stabilität, Sicherheit, Selbständigkeit u.dgl., wird 
aufgebaut aus drei die Dimensionen übergreifenden 
Lebenserfahrungsbereichen: 

positive Erfahrungen 
negative Erfahrungen 
Erfahrungsdefizite. 

Positive Erfahrungen sind Erfahrungen, die uns 
direkt stärken, die uns guttun, z.B. daß uns etwas 
gelingt, daß jemand uns lobt, daß wir eingeladen 
werden, Anerkennung bekommen usw. Sehr oft 
hängen diese Erfahrungen zusammen mit erbrachten 
und gelungenen Leistungen. 
Die negativen Erfahrungen sind das Gegenteil. Sie 
vermitteln uns die Gefühle der Unsicherheit, der 
Enttäuschung, der Angst, z.B. in der Sportstunde in 
der Schule als letzte oder gar nicht zu einer Mann-
schaft gewählt zu werden, nicht beachtet, ungerecht 
behandelt zu werden. Wichtige Aufgaben gelingen 
uns nicht, usw. 
Erfahrungsdefizite sind fehlende Erfahrungen, die 
jeder Mensch für den Aufbau seiner Identität und 
seiner Ich-Stärke braucht. Es sind durchschnittlich 
körperliche Erfahrungen, direkt gekoppelt mit einer 
psychischen Auswirkung. Zum Beispiel Geborgen-
heit, nicht als kognitive Erfahrung, indem jemand 
uns sagt, daß wir uns geborgen fühlen können, son-
dern als körperlich-affektive Erfahrung, indem der-
jenige uns am Arm nimmt, mit uns spielt, uns als 
Kind getragen, gewiegt, mit uns geschmust hat. 
Nicht weil wir etwas geleistet haben (im Unterschied 

13  Scharfetter 1985, S. 51. 
14  Scharfetter 1985, S. 46. 

117 



         

zu den positiven Erfahrungen), sondern nur so, ein-
fach weil wir da sind, als Existenzbestätigung. Ge-
borgenheit wird einem Kind meistens dadurch ver-
mittelt, daß es beim Tragen und Gehalten-Werden 
liebend in den Armen der Erwachsenen umschlossen 
wird. Damit bei diesem Getragen- und Gehalten-
Werden ein Urvertrauen aufgebaut werden kann, ist 
Eindeutigkeit erforderlich: eindeutige Liebe, ohne 
Zweifel, ohne Fragen, ohne Anforderungen, ohne ein 
Aber. Eindeutigkeit und Klarheit ist gerade bei psy-
chotisch kranken Menschen ein oft großes Defizit.15  
Andere Erfallntilgsdefizite liegen in dem fehlenden 
Zutrauen zur eigenen Verantwortlichkeit. in den 
mangelhaft vorhandenen Polaritäten, weil zuviel 
Einseitigkeit vorhanden war. Daß Erfahrungsdefizite 
nicht immer nur mangelnde positive Erfahrungen 
beinhalten, macht uns den Bereich von Grenzen und 
Strukturen klar. Selten erlebt ein Mensch, gleich ob 
Kind oder Erwachsener, eine Grenzsetzung in dem 
Moment als angenehm. Erst später entdeckt er die 
positive Qualität, daß Grenzen Klarheit und 
Deutlichkeit vermitteln und Halt bieten sowie eine 
Struktur, an der man sich orientieren kann. Gerade 
in einer Zeit, in der die innere Struktur noch 
aufgebaut werden muß oder sehr schwach vorhanden 
ist, ist eine äußere Struktur, eine Grenze als 
Orientierung und als Schutz eine wichtige 
Voraussetzung. Grenzen und Strukturen braucht 
man nicht selbst zu machen, sie werden von außen 
gegeben.' 6  
Jeder Mensch verfügt über diese drei Erfahrungsbe-
reiche. In irgendeiner Form sind sie bei den nicht-
kranken Menschen in einem Gleichgewicht. Wenn 
wir uns das Gleichgewicht als eine Waage vorstellen, 
würde die Lage bei manchen psychotischen Patien-
ten schematisch wie in Abb. 1 dargestellt aussehen 
können. 
Die Erfahrungsdefizite und die negativen Erfahrun-
gen bewirken gemeinsam eine Ich-Schwäche, die 
durch die (oft geringen) positiven Erfahrungen nicht 
aufgehoben werden kann. 

 

Positive Erfahrungen 

Wir .  könnten Aktivitäten entwickeln, die dem Pati-
enten positive Gefühle vermitteln müßten. Wir 
schreiben „müßten", weil wir immer wieder erfah-
ren, daß dieser Ansatz scheitert. 
Denn viele von diesen positiven Gefiihlen basieren 
auf Bestätigung, Lob von anderen Personen. Der 
psychotische Patient hat selten die Ich-Stärke, die 
zur Selbstzufriedenheit bei gelungenen Aktivitäten 
führt. Die Angst, Verwirrung, Unruhe, Unsicherheit, 
Desorientierung ist oft auch so groß, daß Bestätigung 
von außen auch nicht als solche gehört bzw. aufge-
nommen werden kann. Sie wird eher angezweifelt, 
sogar als „Verarschung-  empfunden: „Das kann 
nicht stimmen, das kann nicht wahr sein, die neh-
men mich nicht ernst", wodurch etwas, was wir so 
positiv meinten, eine negative Auswirkung hat. In 
dem Bild könnte man sagen, daß ein Klötzchen, das 
auf eine schräge Latte gelegt wird, nuitemitscht. 
Dadurch kommt es zu den negativen Erfahrungen. 
Ein konkretes Beispiel: Eine schon seit Jahren de-
pressive Klientin malt in einer Therapiesitzung 
zaghaft mit schwarzer Kreide einige Kreise. Viel ist 
es nicht. Sie spürt, wie ihr die Energie fehlt, wirklich 
etwas zu malen, auszudrücken, was in ihr vorgeht, 
ihr Inneres zu zeigen. Sie spürt das Fehlende, Man-
gelhafte. Die Therapeutin, erfreut darüber, daß sie 
schon überhaupt was aufs Papier gebracht hat, lobt 
sie für diese Leistung, findet „das Bild ganz toll". 
Die Klientin guckt nicht hoch, ihre Augen sind 
schon die ganze Zeit nach unten gerichtet, sie rea-
giert offensichtlich nicht auf die Worte, bis sie dann 
langsam das Papier nimmt und es zerknüllt. 
Hiermit wollen wir nicht sagen, daß wir nie mit Lob 
oder sonstigen positiven Gefühlen reagieren sollten. 
Wichtig dabei ist nur, daß wir uns vergewissern, ob 
es das ist, was der Patient gerade braucht. Ob es 
paßt. Wir können das Klötzchen nicht nur so hinle-
gen. Wir müssen es sozusagen auf der Stelle veran-
kern. In diesem Fall wäre wahrscheinlich eine Pro-
zeßreaktion, wie: „Ich glaube, daß Sie harte Arbeit 
geleistet haben", richtiger gewesen als die Produkt-
reaktion. Die Patientin war in Kontakt mit ihrer Not, 
mit ihrem Leiden, nicht mit dem Ausdruck dessen. 

   

    

Negative Erfahrungen 

  

   

Wir könnten auch in dem Bereich der negativen 
Erfahrungen anfangen. Damit kämen wir aber zu 
einer aufdeckenden Therapie, worin negative Erfah-
rungen bewußtgemacht werden, um damit in irgend-
einer Form weiterzuarbeiten. Im vorigen haben wir 
schon beschrieben, warum das für psychotische Pati-
enten nicht gerade heilend wirkt. Man könnte diese 
Therapieform anwenden, wenn die Bedrohung der 
Psychose nachläßt und der Patient wieder soviel Ich-
Stärke und ein so positives Selbstbild aufgebaut hat, 
daß er die Bevvußtwerdung der negativen Erfahrun-
gen verkraften kann. Manchmal ist uns das in der 
Therapie gelungen. Meistens aber nicht, denn in 
dieser Endphase werden die Patienten oft aus statio-
nären Einrichtungen entlassen, und ambulant haben 

 

Abb. 1 

   

Therapeutisch haben wir nun verschiedene Möglich-
keiten: Wir können in jedem der Bereiche anfangen 
zu arbeiten. 

  

 

Ciompi 1992, S. 337. 
Siehe weiter: Besems und van Vugt 1991, S. 411 
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sie durchaus wenig Interesse an diesem Aspekt. Sie 
vermitteln eher, froh zu sein, daß die schlimme Zeit 
(wieder) vorbei ist, und wollen nur sehr ungern zu-
rückgucken. Vielleicht fühlen sie auch die innere 
Bedrohung mancher negativer Erfahrungen, die 
Vorstellung, daß die sie wieder in die Psychose ver-
rücken könnten, wenn sie wieder zu lebhaft zum 
Vorschein konunen. In diesem Sinne wird eine Psy-
chotherapie mit psychotisch Kranken sehr oft eine 
zudeckende Therapie sein müssen. Viele Patienten 
zeigen, daß das auch gut so ist. Außerdem wüßten 
wir nicht, ob wir die negativen Erfahrungen im 
Nacherleben korrigieren können, auch nicht, ob wir 
sie kompensieren können, indem wir ihnen das ver-
mitteln, was damals gefehlt hat. Schließlich wissen 
wir auch nicht, ob diese Art Erfahrungen wirklich zu 
der Psychose geführt haben. 

Erfahrungsdefizite 

Als letzten Einstiegsbereich bleiben uns die Erfah-
rungsdefizite. Ein in unserer Sicht therapeutisch viel 
zuwenig benütztes Feld. Vielleicht, weil sie ziemlich 
wenig von den Patienten erfragt und um so mehr von 
den Therapeuten. In diesem Bereich ist die Devise: 
nichts nehmen, bevor wir nicht zuerst etwas gegeben 
haben. Wir fordern nicht, sondern bieten an. Wenn 
das Gegebene ausreicht, wird der Patient das ihn 
Störende von sich aus aufgeben. Konkret bedeutet 
das z.B., nicht versuchen, den Wahn zu verringern 
oder die Antriebsschwäche zu verändern, sondern 
Strukturen vermitteln, Wärme spüren lassen, solange 
der Patient das braucht. Wenn er genügend 
bekommen hat, wird er sich selbst mehr struk-
turieren können, braucht er seinen Wahn weniger 
bzw. wird er aktiver, spürt seine eigene Energie 
wieder besser. Zentral in dieser Vorgehensweise 
steht die Frage: Was fehlt ihm bzw. was braucht der 
Patient? Die erste Aufgabe des Therapeuten ist es zu 
entdecken, welche wichtigen Erfahrungen dem psy-
chotischen Menschen zur Zeit fehlen. Diese Frage ist 
allerdings nicht schnell oder einfach zu beantworten. 
Wichtig dabei ist es, erstmal ausgiebig das Verhalten 
des Patienten wahrzunehmen. Diese Wahrnehmung 
wird gefiltert durch die Frage, was will bzw. kann 
diese Person nüt diesem Verhalten ausdrücken über 
ihre Not, ihre Wünsche, ihre Bedürfnisse, ihre mo-
mentane Lebensempfindung. Unsere Reaktionen 
sollen deswegen auch immer von einer fragenden 
Qualität geprägt sein: Ist es dies, was du meinst? 
Denn letztlich ist der psychotische Patient der Se-
hende. Er sieht mit seiner Seele. Wir sind da eher 
die Sehbehinderten. Wir müssen uns dort von ihm 
führen lassen. Dennoch brauchen wir keine Blinden 
in diesem Bereich zu sein. 

Informationen sammeln 

In aller Unterschiedlichkeit können wir in dem Ge-
samtverhalten von Menschen mit psychotischen 

Störungen auch gewisse Gemeinsamkeiten erkennen. 
Als Informationsquellen nennt Scharfetter: 

die Befragung: Diese ist aber sehr beschränkt. 
weil viele psychotische Erlebnisse schlecht in 
Worte zu fassen sind. Wir haben aus diesem 
Grund eine Methode entwickelt, worin der Pati-
ent vieles über sich mitteilen kann, ohne dazu 
Worte nützen zu müssen. In dem Buch „Wo 
Worte nicht reichen-  haben wir beschrieben, wie 
hilfreich dieses Vorgehen in der Therapie mit 
Inzestbetroffenen ist." Auf gleiche Weise haben 
wir das mit Psychotikern erfahren, wobei es bei 
diesen allerdings nicht um das Aufdecken, son-
dern um das Erkennen geht. In diesem Rahmen 
führt es leider zu weit, dieses näher zu beschrei-
ben. Wir möchten hier nur betonen, daß es neben 
dem verbalen Befragen noch sonstige 
„Befragungsmöglichkeiten" gibt, die uns viele 
verschiedene Informationen bieten können. 
das Verhalten: Wie bewegt sich der Patient, wie 
ist die Motorik, die Haltung, bestimmte Ticks. 
die Symptome.' 8  

Wir möchten diese Möglichkeiten noch mit zwei 
Beobachtungsbereichen erweitern: 

die Sprache: Hierbei achten wir nicht so sehr auf 
das, was der Kranke erzählt, sondern vor allem 
auf die Struktur der Sprache: Geschwindigkeit, 
Melodie, Zusammenhänge, Lautstärke. 
das Bild: Wir bitten den Patienten ohne weitere 
Angaben, ein Bild zu malen. Dazu bieten wir 
ihm ein leeres DIN-A4-Blatt und drei verschie-
dene Filzstifte an. Wenn ihm das Malen aus ir-
gendeinem Grund schwerfällt, z.B. weil er Angst 
hat, ein gutes Produkt liefern zu müssen, dann 
betonen wir noch mal, daß es nur darum geht, 
Papier und Stift miteinander in Kontakt zu brin-
gen. Auch in der Bildanalyse interessieren wir 
uns, ähnlich wie bei der Sprache, weniger für 
den Inhalt, die Darstellung, sondern vor allem 
für die Struktur des Bildes: Kraft im Stiftbenut-
zen, wo wird auf dem Blatt gemalt, welche Art 
Vorstellung, Zusammenhänge usw. Das Interes-
sante an dieser Information ist, daß sie objektiv 
festlegt und klare, zeitgebundene Informationen 
gibt. Die Interpretation ist selbstverständlich 
schwierig, aber das Bild liegt fest. Wenn wir 
dann nach einiger Zeit mit der gleichen Aufga-
benstellung ein neues Bild malen lassen, können 
wir auch mit Hilfe des Bildes feststellen, ob und 
wie sich etwas geändert hat. Hinzu kommt, daß 
das Bild die Informationen, die wir über Sprache 
und Körper bekommen haben, unterstützen 
kann, aber es kann genausogut ganz andere, 
nicht so offensichtliche Informationen geben, die 
wir sonst schlecht entdecken könnten. Die Bilder 
sind eine zusätzliche Hilfe, die oft anwesende 
Doppelbödigkeit der Botschaften zu entschlüs-
seln. In unserer Besprechung von verschiedenen 
Bildern werden wir diese Gedanken weiter kon-
kretisieren. 

17  Besens und van Vugt 1990. 
18  Scharfetter 1986, S. 71; Scharfetter 1985, S. 55. 
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Leib-Seele-Geist-Therapie 

  

Dieser Ausgangspunkt bedeutet, daß wir körperlich 
erfahrbare Aktivitäten entwickeln, die nicht nur 
Körperaktivität bedeuten, also keine Gymna-
stikübungen, um den Körper besser zu befähigen, 
sondern Aktivitäten, die einen unmittelbaren Kon-
takt mit der Psyche, mit bestimmten Gefiihlen her-
stellen. Weil viele von diesen Aktivitäten im defizi-
tären Bereich liegen, was mit dem frühen Kindesal-
ter zu tun hat, haben wir ausgiebig Eltern mit Kin-
dern beobachtet und versucht zu entdecken, was nun 
mit verschiedenen Körperkontaktformen psychisch 
vermittelt werden könnte. So findet in dem ersten 
Lebensjahr z.B. sehr viel Rückenunterstützung statt. 
Selbstverständlich weil das kleine Kind seinen Rük-
ken noch nicht geradestrecken kann, aber nicht nur. 
Dem Kind wird mit dem Arm hinter/unter dem 
Rückgrat auch Unterstützung, Sicherheit vermittelt. 
Dem Kind, das wenig auf den Arm genommen 
wurde, fehlt diese Erfahrung. Indem wir ihm im 
erwachsenen Alter das Rückgrat stützen, mit unse-
rem Rücken oder mit unseren Händen, kann der 
Patient dieses Gefühl, nicht alleine für alles zu ste-
hen, unterstützt zu werden, nachholen, indem er es 
körperlich nachempfinden kann. So ein Gefühl, das 
als Leib-Seele-Erfahrung fehlt, ist auch nur als Leib-
Seele-Erfahrung zu vermitteln. 
Ergänzend ist es wichtig, daß diese Leib-Seele-Er-
fahrung auch geistig integriert werden kann. Das 
bedeutet, daß wir nicht möchten, daß der Patient die 
Aktivitäten nur erlebt, sondern daß er auch lernt, sie 
kognitiv einzuordnen. Nicht indem wir ihn fragen, 
was das alles bedeuten könnte, sondern indem wir 
seine Wahrnehmung fördern. Wir fragen ihn wäh-
rend der Aktivität z.B. zu beschreiben, was passiert 
und was er von sich und von uns wahrnimmt. In 
erster Instanz geht es da um eine rein faktische Be-
schreibung der Handlung. Beschreiben, was konkret 
wahrgenommen werden kann. Erst viel später in 
dem Prozeß kann der Patient auch beschreiben, was 
er von seinen Gefühlen und Gedanken wahrnimmt. 

In der Entwicklung der Gestalttherapie für psycho-
tisch Kranke schließen wir an bei Scharfetter und 
Ciompi, die plädieren für eine „Rekonstruktion der 
abendländischen Spaltung von Gefühl und Denken. 
Stimmung und Wahrnehmung, Affektivität und 
Kognition".I9  Scharfetter entwickelt aus diesem 
Gedanken einen bis jetzt noch globalen Ansatz für 
eine „leibeinbeziehende Therapie", wobei eine 
Überwindung der Leib-Seele-Spannung zustande 
kommen kann.2°  Mit Ciompi meint auch er, daß man 
psychotische Erkrankungen nicht mehr nur medika-
mentös und/oder mit verbaler/kognitiver Therapie 
behandeln soll. Denn „in erster Linie soll nicht das 
Denken, sondern vor allem das Handeln und Fühlen 
verändert werden".21  Für den psychotischen Patien-
ten gilt, was Scharfetter nur für Schizophrene be-
schrieb, daß er „in seiner ganzen lebendigen Exi-
stenz krank ist"22. Das fordert für den Heilungspro-
zeß eine Therapie, die auch die ganze lebendige 
Existenz anspricht. Eine Therapie, die Körper, Seele 
und Geist miteinander integriert, sie gleichzeitig 
beansprucht und sie nicht voneinander trennt in 
verschiedenen Verfahren. Damit kommen wir wieder 
zu der Gestalttherapie zurück, eine Therapieform, 
womit dieses Ziel immer angestrebt wurde. Wenn 
wir sie für psychotisch Kranke erweitern wollen, 
werden wir das immer mit diesem Gedanken ma-
chen. Mit dieser Entwicklung schließen wir bei 
Scharfetter an. Wir gehen dort aber einen Schritt 
weiter. Wir möchten nicht nur den Leib nüteinbezie-
hen, wir wollen die Leiberfahrung als Grundlage, als 
Ausgangspunkt nehmen. An dieser Krankheit ist der 
Körper immer beteiligt, zum Teil als Ausdruck von 
Gefühlen und Gedanken, zum Teil als Wahrneh-
mungs- und Erfahrungsmittel. Als Ausdruck der 
Innenwelt, als Aufnahme der Außenwelt. Hinzu 
kommt, daß die Sprache sehr abstrakt ist und ihr 
Einfluß auf Psyche und Körper ziemlich unklar; weil 
psychotische Patienten fast immer auch erhebliche 
Wahrnehmungsstörungen haben, wäre es sinnvoll, 
therapeutisch so zu arbeiten, daß das, was passiert, 
auch direkt, ohne Zwischenkanäle, unausweichbar 
wahrnehmbar ist. Und das sind direkte Körpererfah-
rungen. Noch ein anderer Aspekt ist an dieser Stelle 
wichtig. Die Unruhe z.B., die der Patient in sich 
erlebt, drückt er in seinem Körper aus. Wenn wir ihn 
nun körperlich Ruhe erfahren lassen, nicht indem 
wir ihm sagen, daß er ruhig sein soll, daß es keinen 
Grund zur Unruhe gäbe, sondern indem wir ihn 
direkt mit seinem Körper unsere Ruhe, der Atmung 
z.B. - vorausgesetzt, daß wir die im Moment auch 
tatsächlich haben -, spüren lassen, müßte diese von 
außen kommende Ruhe durch den Körper auch den 
Weg zu seiner Psyche finden können. Wir bewan-
dern den innerlichen Weg des Patienten, nur in 
umgekehrter Richtung. 

 

   

Ich-Störungen 

 

 

Scharfetter unterscheidet in dem Ich-Bewußtsein die 
vorhin genannten fünf Ich-Störungen, als Reaktio-
nen auf die bedrohte Persönlichkeit.23  Die Unter-
scheidung und die daraus folgende Deskription kann 
uns helfen, die Botschaften von den Patienten zu 
verstehen, wodurch sie eine Grundlage bieten für das 
therapeutische Handeln. In unserem Ansatz, die 
Therapie spezifischer zu machen, brauchten wir 
auch eine noch detailliertere Deskription, als Schar-
fetter uns bietet. Das Problem ist vor allem, daß 
innerhalb einer Störung oft polare Krankheitsbilder 
vorhanden sein können, wie z.B. in der Vitalitätsstö-
rung. Jemand kann zuviel, aber auch zuwenig Vita-
lität, Energie haben. In beiden Fällen ist es zwar ein 
Energieproblem, aber das therapeutische Vorgehen 
ist völlig verschieden. Um das therapeutische Han-
deln klarer zu machen, soll auch die deskriptive 

 

19  Scharfetter 1986, S. 201, 212; Ciompi 1992, S. 76. 
21)  Scharfetter 1986, S. 211, 212. 
21  Ciompi 1992, S. 368. 
22  Scharfetter 1986, S. 212. 
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Diagnose spezifischer werden. Aus diesem Grund 
haben wir Scharfetters Ansatz erweitert bzw. detail-
lierter geordnet. Die fünf Störungen bleiben auch 
unser Ausgangspunkt, aber vier davon haben wir 
nochmal unterteilt. 
Die Krankheitsbilder werden wir hier nicht be-
schreiben. Denn das hat Scharfetter auf hervorra-
gende Weise gemacht. Wir möchten empfehlen, 
seine beiden hier erwähnten Bücher als weitere 
Grundlage für das nachfolgende zu nehmen. Das 
wichtigste ist, daß Sie sich vorstellen können, was 
eine bestimmte Störung für die alltägliche Lebens-
bewältigung bedeutet. Wie der Mensch sich fühlt, 
wie es ihm geht. Nur dann können Sie die Frage, 
was ihm fehlt, annähernd beantworten. 

Ich-Vitalität 

Zuwenig Vitalität 

Meditation 

Bevor wir den Patienten von außen betrachten, 
möchten wir zu der Störung doch zuerst die Bezie-
hung mit uns selbst herstellen. Durch das selbst 
Erlebte ist es meistens leichter, den anderen zu ver-
stehen. Deswegen schlagen wir eine kurze Medita-
tion vor. 
Stellen Sie sich bitte vor, daß alle Energie aus Ihrem 
Körper wegfließt. Alle Lebendigkeit verläßt Ihren 
Körper. Da strömt nichts mehr, da fließt nichts 
mehr. Das Gefühl, daß Sie leben, ist verschwunden. 
Sie haben keinen Kontakt mehr zu Ihrer Kraft. Jede 
Bewegung fordert zuviel, kann nur sehr mühsam 
zustande kommen. Sie fühlen sich nicht mehr leben-
dig. Sie haben Angst, daß das letzte, was Sie von 
Ihrer Energie spüren, auch noch verschwindet. Sie 
spüren Ihre Armut an Bewegungen, aber sind nicht 
in der Lage, daran etwas zu ändern. Der Gedanke an 
eine Bewegung macht Sie schon wieder reglos. 
Stehen Sie mit diesem Gefühl bitte auf und gehen 
Sie durch den Raum. Stellen Sie sich vor, daß noch 
andere Personen da sind und reden Sie mit ihnen. 
Malen Sie nun bitte mit diesem Gefühl ein Bild. 
Schütteln Sie jetzt bitte dieses Gefühl wieder aus 
Ihrem Körper, streichen Sie es von den Armen und 
Beinen. 
Was haben Sie in Ihrem Körper, in Ihren Bewegun-
gen, wahrgenommen? Wie haben Sie die Aufforde-
rung aufzustehen erlebt? Wie gelang das Sprechen? 

Verhalten 

In dem Verhalten der Menschen mit dieser Störung 
ist die Reglosigkeit, die Antriebsschwäche das meist 
Auffällige. Jede Bewegung scheint ihnen sehr 
schwerzufallen. Die meisten bewegen sich schon 
überhaupt nicht und bleiben im Bett liegen oder in 
einem Stuhl sitzen. Wenn sie gehen, sind Kopf, 
Schultern und Arme nach unten gerichtet, hochhe- 

ben würde sie zuviel Kraft kosten. Deswegen ist ihr 
Blickfeld klein, beschränkt und meistens uninteres-
sant (nur Böden). Die Bewegungen sind zaghaft, 
langsam, kraftlos. Die Füße werden eher geschleppt. 
Sie haben keinen Kontakt mehr zu ihrer Energie, mit 
der Kraft. Das ist nicht mit Müdigkeit zu verwech-
seln. Sie nehmen nur ihre Kraft einfach nicht mehr 
wahr. Ihr Selbstschutz ist wahrscheinlich, nichts 
mehr zu tun, um das, was sie noch haben, nicht zu 
verlieren. 

Sprache 

Die Sprache zeigt das gleiche Muster: energielos. Sie 
ist leise, vorsichtig, kaum zu verstehen. Die Sätze 
sind kurz. Die Sprache ist eher reaktiv, selten von 
sich herausgehend. 

Das Bild 

Das Bild zeigt die Kraftlosigkeit. Sehr oft bleibt das 
Blatt leer, weil die Mühe, den Stift zu heben, schon 
zuviel Energie fordert. Wenn gemalt wird, dann nur 
zaghaft, dünn. Meistens ohne Vorstellung, mit einer 
Farbe, am Rande von dem Blatt Papier. Es scheinen 
eher zufällige Stift-Papier-Kontakte, worin jede 
Zielvorstellung fehlt. Ein Beispiel zeigt Abb. 2. 

Abb. 2 

Therapie 

Wir werden bei jeder Störung einige psychothera-
peutische Aktivitäten beschreiben. Wir können im 
Rahmen dieses Aufsatzes nur eine kleine Auswahl 
von den Möglichkeiten darstellen. 
Wir müssen die Patienten mit ihrer Energie in Kon-
takt bringen, ohne jede Leistungsanforderung. Dazu 
gibt es verschiedene Möglichkeiten, wovon wir ei-
nige nennen. Wir fangen immer an mit der Energie 
des Therapeuten: 

Der Therapeut legt eine Hand des Patienten auf 
seinen Bauch, um die Atmung, oder an seinen 
Hals, um das Vibrieren der Stimme zu spüren. 
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Der Therapeut läßt den Patienten seine Wärme 
spüren, indem er ihn an verschiedenen Körper-
stellen längere Zeit festhält. 
Nur wenn die Atmung des Patienten wahrzu-
nehmen ist - meistens ist die Atmung sehr flach, 
wenn diese Störung sehr stark ist - kann der The-
rapeut die Hand des Patienten auf dessen eigenen 
Bauch legen. 
Der Therapeut sitzt auf dem Boden mit den Bei-
nen gespreizt und dem Rücken an der Wand. Der 
Patient sitzt zwischen T.s Beinen, mit dem Rük-
ken an T.s Brust. Der Therapeut nimmt den Pati-
enten an den Schultern und vollzieht große krei-
sende Bewegungen mit dessen Rumpf. Die Be-
wegungen sind langsam und werden immer grö-
ßer. Der Patient braucht dabei überhaupt nichts 
zu tun. Im Gegenteil, es soll erreicht werden, daß 
er so viel Vertrauen in den Therapeuten aufbaut, 
daß er sein Gewicht abgibt, sich körperlich und 
psychisch völlig fallenlassen kann. 
Der Therapeut gibt dem Patienten kleine, konkret 
im Hier und Jetzt erfüllbare Aufträge, wie z.B.: 
Lege deine rechte Hand auf die Stirn. 

Wir wollen noch mal betonen, daß bei vitalitätslosen 
Patienten alles zuerst von außen kommen soll. Das 
bedeutet auch, daß wir von den Patienten keine Ent-
scheidungen erwarten können. Deswegen sollen wir 
sie auch nicht in diese Lage bringen. 

  

Zuviel Vitalität 

Verhalten 

  

  

Diese Menschen zeigen einen Überfluß an vor allem 
unkontrollierten Bewegungen und Aktivitäten. Sie 
kommen selten zu Ruhe, auch nachts nicht. Die 
Bewegungen sind meistens hektisch, eher panisch, 
nicht fließend. Oft abgehackt, kurz, eckig. Sie neh-
men viel Raum ein, sind nur ganz kurz an einer 
Stelle. Berühren viel, fangen vieles an, machen sel-
ten etwas zu Ende. 

  

Sprache 

  

 

Die Sprache ist ähnlich wie die Bewegungen, das 
polare von den Vitalitätslosen: laut, schnell, viel. 
Man kann kaum dazwischenkommen. Auf Fragen 
antworten sie nicht, weil sie die Frage meistens nicht 
gehört haben, wegen des eigenen Dranges zu reden. 
Die Sprache ist sehr aktiv, kaum reaktiv. Sie können 
auch viel in/mit sich selbst reden. Sie nehmen den 
anderen zwar wahr, aber meistens nicht als ein Ge-
genüber, einen Mitmenschen, mit dem sie was ma-
chen könnten. Dazu ist der Bewegungsdrang zu 
stark. 

  

Das Bild 

  

 

Fallbeispiel 

   

Im Malen wird der Bewegungsdrang und die Kraft-
fülle in allen Arten sichtbar. Eine figurative Vor-
stellung wird nicht zustande kommen. Dazu sind die 
Bewegungen zu kräftig und zu hastig. Die Stifte sind 
kräftig aufs Papier gedrückt, manchmal sogar durch-
gedrückt. Eine Farbe reicht nicht aus. Drei sind noch 
zuwenig. Oft ist auch das Blatt zu klein, weil die 
Energie viel weiter schießt. Die Striche gehen kreuz 
und quer über das ganze Blatt. Es ist schwer, darin 
irgendeinen Zusammenhang zu erkennen. Ein Bei-
spiel sieht man in Abb. 3. 

 

Die Patientin lag nur noch im Bett, war zu nichts 
mehr zu motivieren, fühlte sich zerrissen, aufgelöst, 
sah keinen Sinn im Leben. Sie wollte sterben, wollte 
nichts, fühlte sich nicht, war leer. Zu diesem Zeit-
punkt habe ich kurze und häufige Kontakte zu der 
Patientin aufgenommen. Ich habe mich zu ihr ans 
Bett gesetzt, habe ihre Hand genommen, mit ihr 
gesprochen. Ich habe ihre Hand an meinen Puls 
gelegt und auch an meinen Brustkorb, damit sie 
meinen Puls und meine Atmung, mein Leben spüren 
konnte. Später forderte ich die Patientin auf, ihre 
eigene Atmung zu spüren. Im weiteren Verlauf 
konnte sie ihre eigene Atmung spüren, ihren Puls 
konnte sie während der ganzen Behandlung nicht 
spüren. Später forderte ich die Patientin auf, mit 
ihren Händen ihr Gesicht zu spüren. 

Ich: „Bitte legen Sie Ihre Hände auf Ihr Gesicht. 
Spüren Sie etwas?" 

Pat.: „Ja." 
Ich: „Was spüren Sie?" 
Pat.: "Es fühlt sich rund an." 

Dann nimmt sie die Hände vom Gesicht und sagt 
lächelnd: „Rund ist gut, ich bin rund." 
Von diesem Punkt an geht die Entwicklung der 
Patientin fast stürmisch vor sich. So macht sie jetzt 
in der Maltherapie große Kreise. Sie spürt, ohne daß 
ich sie dazu aufgefordert hätte, einige Male am Tag 
ihre Atmung im Brustkorb und Bauch. Die Patientin 
hat wieder Lebensmut und will nicht mehr sterben. 
Sie fühlt sich vitaler, nicht mehr so zerrissen. 

   

    

   

Abb. 3 

Therapie 
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Vor allem müssen wir vermeiden, wozu leider viele 
Therapeuten neigen, dem Patienten seine Energie 

 

        

        



        

wegzunehmen, z.B. indem sie ihm sagen, ruhig zu 
sein, sich hinzusetzen usw. Wir müssen dafür sor-
gen, daß er seine Energie behält. Hauptaufgabe ist, 
sie in Bahnen zu lenken und fließend zu machen. 
Scharfetter denkt dabei an Turnen. Wir haben die 
Erfahrung gemacht, daß solche Aktivitäten im An-
fang zu distanziert sind. Denn dann muß der Patient 
alleine die Kontrolle, die er ja zur Zeit nicht kennt, 
leisten. Ähnlich wie bei dem Vitalitätslosen soll das 
Fehlende auch hier vom Therapeuten kommen, und 
zwar im direkten Körperkontakt. 

Wir fassen den Patienten an, am besten um seine 
Taille (die Hände sind zuweit von dem Energie-
zentrum, von dem Unruheherd entfernt), und ge-
hen mit ihm die Wege, die er geht. Zuerst gehen 
wir mit, dann machen wir uns schwerer und for-
dern ihn auf, langsamer zu gehen. Sobald er nun 
den Kontakt mit uns merkt, können wir ihm auch 
Ziele setzen, damit er langsam wieder ein Gefühl 
dafür bekommt, daß Bewegen auch Ziele in sich 
hat, nicht nur Ausdruck aus dem Inneren ist, 
sondern auch Reaktion auf das Äußere. Zum Bei-
spiel: „Jetzt gehen wir zu dem Fenster, zu der 
Tür." Am Anfang ist es wichtig, diese Aktivitä-
ten in einem großen Raum zu machen. Denn der 
Patient soll erfahren, daß die Veränderung der 
Bewegungsstruktur von innen kommen kann, mit 
Hilfe des Therapeuten und nicht, daß sie von au-
ßen erzwungen wird, weil z.B. der Raum kleiner 
ist. Denn den Raum verkleinern, ohne Kontrolle 
und Struktur in den Bewegungen zu bekommen, 
würde nur dazu führen, daß der Bewegungsdrang 
in einem kleineren Feld noch explosiver wird. 
Denn der Patient lernt in einem kleineren Raum 
noch längst nicht, daß er auch anders mit seiner 
Energie umgehen kann. 
Fließende Bewegungen mit den Annen. Thera-
peut und Patient sitzen auf dem Boden. Die Sitz-
haltung ist die gleiche wie vorhin beschrieben (P. 
vor T., zwischen T.s Beinen). Der Therapeut 
nimmt den Patienten an den Handgelenken und 
macht mit beiden Armen gleichzeitig große krei-
sende Bewegungen, im Anfang schnell, dem 
Gefühl des Patienten entsprechend, auf Dauer 
immer langsamer, dabei unterstützt durch Musik, 
z.B. ein langsames Flötenkonzert. Der Kreis ist 
fließend, hat weder Anfangs- noch Endpunkte, ist 
nicht eckig und abgehackt. Im Anfang sind die 
Bewegungen unten mit den Armen nach außen, 
hoch am Kopf entlang und dann vor der Brust 
nach unten. Dies ist eine schließende Bewegung, 
wodurch ein inneres Sammeln entstehen kann. 
Die umgekehrte Bewegung: vor der Brust hoch, 
an der Außenseite runter, ist eine sich öffnende 
Bewegung, die für diesen Patienten nicht gut ist, 
weil er dann mehr Außenreize mitbekommt und 
wieder mehr reagieren wird, ohne inneren Kon-
takt zu sich zu bekommen. 
Kontaktkraftspiele. Bei diesen Spielen ist es sehr 
wichtig, auf die Regeln zu achten, denn darin 
liegt das größte Problem des Patienten. In der 
Auswahl der Spiele soll darauf geachtet werden, 
daß die Bewegung nach innen ist, wodurch ein 

  

kraftvolles Sich-Sammeln entstehen kann, als 
Polarität auf die vielen nach außen gerichteten 
Bewegungen: 

Einander an den Handgelenken fest nehmen, 
und beide versuchen gleichzeitig, den anderen 
wegzuziehen. 
Zuerst fangen wir grob an, dann werden die 
Aktivitäten kleiner, indem wir weniger oder 
kleinere Körperteile benutzen: 
im Sitzen den anderen zu sich ziehen 
Fingerhakeln, mit verschiedenen Fingern. 

Wenn nach einiger Zeit therapeutischer Betreuung, 
bei einigen Patienten Wochen, bei manchen Monate, 
der Patient nochmal ein Bild malt, kann es sein, daß 
das Bild deutlich zeigt, welche Änderungen entstan-
den sind. So malte unser Patient von dem vorigen 
Bild (Abb. 3) nach sieben Wochen folgendes Bild 
(Abb. 4): 

    

  

Abb. 4 

  

 

Wir sehen darin noch immer sehr viel Energie. Die 
Striche sind kräftig. Der große Unterschied ist aber 
die Zentrierung. Die Linien fliegen nicht mehr in 
alle Richtungen. Es entsteht ein Zusammenhang. 
Außerdem ist das Zackige in vielen Teilen ver-
schwunden und sind dafür Kreisbewegungen ent-
standen. Dieses Bild stimmt überein mit seinem 
Bewegungsmuster: durchschnittlich viel ruhiger, 
weniger ziellos, aber immer noch kraftvoll. Manch-
mal hat er noch panische Energieausbrüche. 

  

Ein Fallbeispiel 
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Die Patientin ist wieder sehr früh wach - sie schläft 
höchstens zwei Stunden pro Nacht - und ist sofort 
ganz laut. Sie redet ununterbrochen über alles, was 
sie sieht. Sie knüpft alle Wahrnehmungen an endlose 
Assoziationen. Sie sieht z.B. einen kleinen Plastik-
keil draußen liegen und will sofort da hin: 
„Das ist doch schön, sehen Sie das. Diese Pyramide 
dort. Ägypten. Waren Sie auch mal in Ägypten. Dort 
ist alles ganz alt. Sie sehen auch alt aus. Haben Sie 

 

       

       



schlecht geschlafen. (Sie nimmt die Brille von mei-
nem Kopf. Bevor ich reagieren kann, hat sie sie und 
setzt sie selber auf) Ach, jetzt sehe ich es noch viel 
besser. Rot. Rot ist die Pyramide. Sind deine Lippen 
rot und die Haare gut, dann ist alles in Ordnung." 
Um die anderen nicht zu wecken, gehe ich mit ihr 
nach draußen spazieren. Damit sie etwas Energie 
loswerden kann, will ich erstmal mit ihr rennen. Sie 
macht sofort mit, hält das viel länger durch als ich. 
Wenn ich stehenbleibe, um richtig durchzuatmen, 
hat sie unser Rennen sofort wieder vergessen und 
findet eine neue Aktivität. Wir sind in einem Au-
ßenviertel von San Francisco (USA). Es ist sechs 
Uhr morgens. Die Zeitungen liegen auf den Rasen 
bei den verschiedenen Häusern. Bevor ich es ge-
schnallt habe, hat sie eine Zeitung genommen und 
klingelt an der Haustür, um die Zeitung abzugeben. 
Ich gehe hinter ihr her. Keiner kommt. Sie wirft die 
Zeitung weg und ist schon beim nächsten Haus. Ich 
nehme sie an der Hand, lege meinen Arm um ihre 
Taille und führe sie so schnell, wie es mir gelingt, da 
weg (leider nicht ohne von einigen Hausbesitzern 
beschimpft und bedroht zu werden). Sie ist stark. Ich 
kann sie nicht dazu bringen, mit mir langsam zu 
gehen. Wir machen gemeinsam große Schritte, wor-
auf sie sich einläßt. Allmählich kann ich im Gehen 
den Kontakt mit ihr intensivieren, zuerst eine Hand, 
dann den Arm, schließlich doch meinen Arm um 
ihre Taille legen. Wir sind zu einem kleinen Park 
gekommen. Sie bückt sich ständig, um alles mögli-
che zu sammeln: Korke, Glasscherbchen, ein Blatt, 
Plastikstückchen usw., aber sie bleibt in Kontakt mit 
mir. Plötzlich setzt sie sich auf den Rasen und breitet 
ihre Schätze vor sich aus. Ich setze mich hinter sie 
und versuche, sie an mich anlehnen zu lassen. Ich 
schlage meine Arme um sie. Plötzlich verkriecht sie 
sich bei mir und weint bitterlich. Wir reden nicht. 
Ich halte sie nur. 
Nach längerer Zeit schaut sie hoch, erst zu mir, dann 
auf ihre Schätze. Sie steckt sie in die Hosentasche 
und steht ganz ruhig auf. Spazierend gehen wir 
zurück. 
Diese Situation wiederholte sich in irgendeiner Form 
täglich einige Male. Das Setting war ziemlich unge-
wohnt, aber die Patientin brauchte viel Raum, mehr, 
als im Haus gegeben war. Innerhalb drei Wochen 
haben wir den Raum immer mehr einschränken 
können, und wir konnten letztlich unsere Aktivitäten 
in dem ziemlich kleinen Therapieraum durchführen. 

Ich-Aktivität 

Verhalten 

Diese Menschen machen oft einen roboterhaften 
Eindruck. Sie können sich gut zielorientiert bewe-
gen, machen Verschiedenes, aber man bekommt 
nicht das Gefühl, daß es ihre Sache ist. Als ob sie 
nicht daran beteiligt sind. Es fehlt die persönliche 
Anteilnahme, der Ausdruck. 

Sprache 

Die Sprache ist oft monoton, flach, deutlich, aber 
entfremdet. Manchmal ist viel Echolalie drin. Die 
Kommunikation ist beschränkt, weil es ist, als ob sie 
selbst nicht dabei sind. 

Das Bild 

Die Bilder dieser Person sind zwar meistens sehr 
verschieden, aber sie haben eine Sache gemeinsam: 
das Klischeehafte. Die Bilder sind meistens perfekt, 
alles stimmt, aber da ist nichts Kreatives drin. Es ist 
wie nachgemalt. 
Deutlich wird, wie schwer die Störung ist, wenn der 
Patient nächste Woche ein fast ähnliches Bild malt. 
Das Motiv kann ein anderes sein, aber die Struktur 
bleibt dann gleich. 
Es kann auch sein, daß das Blatt leer bleibt, weil der 
Patient ohne genauen Auftrag ratlos ist. Er weiß 
selber nicht, was er malen soll, und aus reiner Ver-
zweiflung bekommt er nichts aufs Papier. Dieses 
leere Blatt darf aber nicht verwechselt werden mit 
dem Blatt eines vitalitätslosen Patienten. Der aktivi-
tätsgestörte Patient kann gut über seine Energie 
verfügen, sie strukturiert einsetzen, nur der innere 
Auftrag, die Idee fehlt. Ein Beispiel ist in Abb. 5 
dargestellt. 

Abb. 5 

Therapie 

Zentral in der Therapie steht das Wort Eigenverant-
wortung, nah verbunden mit der Fähigkeit, sich 
entscheiden zu dürfen/können. Das bedeutet, daß wir 
den Patienten oft Entscheidungsmöglichkeiten an-
bieten. Im Anfang nur polare Zweierentscheidungen: 
„Wollen Sie hier sitzen oder dort?" 
Die Übungen können einem Therapeuten manchmal 
ein wenig albern, banal, kindisch, einfach vorkom-
men. Dennoch möchten wir dafür plädieren, gerade 
diese Sachen so zu machen, denn es ist gerade so 
banal, so einfach, so grundlegend, wo die Störung 
des Patienten eingebettet ist. 
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Wir gehen gemeinsam durch den Raum. Vorher 
entscheidet der Patient, wo wir hingehen, zu der 
linken oder rechten Ecke. Danach entscheidet er, 
wie wir gehen: mit großen oder kleinen Schrit-
ten, schnell oder langsam, gebückt oder langge-
reckt. Er hat den Therapeuten an der Hand und 
führt ihn. 
Wir nehmen einander an der Hand und spielen 
Riese-Zwerg: der eine macht sich klein und geht 
mit ganz kleinen Schrittchen, und redet ganz 
schnell mit einer hohen Stimme; der andere 
macht sich groß, geht mit Riesenschritten und 
redet ganz langsam mit tiefer Stimme. Der Pati-
ent wählt, welche Rolle er zuerst spielt. 

Ich-Konsistenz 

Ich-Konsistenz: partiell 

Verhalten 

Der Patient zeigt, daß er bestimmte Körperteile von 
sich nicht wahrnimmt. Er erlebt sie nicht als ihm 
zugehörig. Das fällt z.B. dadurch auf, daß er oft mit 
dem einen Fuß stolpert, daß er die eine Hand immer 
verletzt. In schlimmen Fällen führt es dazu, daß der 
Patient eine Lähmung in bestimmten Körperteilen 
empfindet, obwohl physiologisch keine Störung 
nachweisbar ist. Auch in anderen Bereichen fällt das 
fehlende Zusammenhangsempfinden auf, z.B. im 
Verkehr: Der Patient kann die Straße überqueren, 
ohne auf den Verkehr zu achten, weil er das nicht 
mit sich in Verbindung bringt. 

Sprache 

Auch in der Sprache fehlt meistens der Zusammen-
hang, die Konsistenz. Die Patienten wechseln oft das 
Gesprächsthema, beenden Sätze manchmal nicht. 
Sie können sehr oft nicht an einem auch kurz vorher 
geführten Gespräch anknüpfen. 

Zuerst vom Therapeuten, später vom Patienten sel-
ber. 

Einzelne Körperteile anfassen, drücken, benen-
nen, massieren 
Betonen der nicht wahrgenommenen Körperteile. 
Dabei ist es wichtig, daß der parallele Körperteil 
auf gleiche Weise mitberücksichtigt wird. Zum 
Beispiel wenn die linke Hand immer taub wird, 
dann auch mit der rechten Hand das gleiche ma-
chen: 
T. und P. drücken die Hände aufeinander, bewe-
gen einzelne Finger, machen Kreise mit den 
Handgelenken, führen ein Gespräch mit den 
Händen. 
Atemübungen, mit der Hand auf dem Bauch, 
damit der Patient deutlich sein Zentrum spüren 
kann, denn von da her soll die Konsistenz wieder 
aufgebaut werden. 

Ein Fallbeispiel 

Die Patientin hat Durchblutungsstörungen im Gesäß, 
Verdauungsschwierigkeiten, hat Wahnvorstellungen. 
Im Laufe der Therapie wurde deutlich, daß die Pati-
entin auf Autoritätspersonen, die ihr Angst machen, 
die sie aber auch anhimmelt und idealisiert, mit 
schmerzhaften Durchblutungsstörungen im Gesäß 
reagiert. Beim Beklopfen des Gesäßes erzählt sie, 
daß sie bis zum sechzehnten Lebensjahr zeitweise 
täglich Schläge auf das nackte Gesäß vom Vater 
bekommen hat. Dieses Ritual war, wie sie sagt, nicht 
schmerzvoll, nur entwürdigend und manchmal auch 
lustvoll. Jahrelang hat sie versucht, ihr Gesäß und 
die Schmerzen zu ignorieren: „Ich versuchte 
krampfhaft zu denken, der ist nicht da." Sie lernt 
allmählich, ihren Po zu verwöhnen, mit einem Heiz-
kissen, Massagen usw. Später sagt sie mal: „Mein 
Körper, das einzige Kapital, das ich habe, war fast 
völlig ruiniert." 

Ich-Konsistenz: substantiell 

Das Bild 

In dem Bild sind oft verschiedene Teile nicht voll-
ständig. An einem Körper fehlen Hände oder Beine. 
Wenn verschiedene Elemente auf dem Bild sind, 
sind sie oft nicht oder nur zaghaft miteinander ver-
bunden. Die Mitte von dem Blatt ist meistens nicht 
ausgefüllt. 

Therapie 

In der Therapie wollen wir vor allem das Gefühl des 
Zusammenhangs in sich selbst wieder herstellen. Um 
so weniger Körperteile wahrgenommen werden, um 
so kräftiger sollen sie angefaßt, berührt werden. 

Verhalten 

Der Patient, bei dem die Konsistenzstörung eher 
substantiell ist, nimmt zwar sich als Ganzes wahr, 
aber wird vor allem bestimmt von der vorherrschen-
den Angst auseinanderzufließen. In dem Verhalten 
nehmen wir das vor allem wahr in der Art, wie sie 
sich dagegen schützen, z.B. mit Kleidung. Dieser 
Patient zieht verschiedene Hemden und Pullis über-
einander an, unabhängig von Temperatur und Jah-
reszeit. Manchmal wird das noch unterstützt, indem 
er sich in eine Decke hüllt: „Wenn jemand an mir 
vorbeigeht, geht ein Luftzug durch mich hindurch. 
Ich bin eine Röhre. In mir ist lauter Ungeziefer." 
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Sprache 

Die Sprache ist eher unruhig, ganz schnell, holterdi-
polter über brisante Stellen hinwegredend, als ob sie 
ganz weit von sich weg reden. Mal reden sie viel, 
mal überhaupt nicht. Meistens leise. Manchmal 
flüchten sie in ihren Erzählungen aus der Realität. 
Erzählen von Strömen, Fliegen, Sich-Auflösen, in 
den Himmel wachsen. 

Das Bild 

Das Bild (Abb. 6) zeigt fließende, strömende Linien, 
wenig figurativ, meistens von der Mitte ausgehend, 
wobei die Mitte leer sein kann. 

Abb. 6 

Dieses Bild malte der Patient, der vorhin ein Bild der 
partiellen Störung malte. Dies allerdings sechs Mo-
nate später. Hierin sehen wir erstens, daß wir die 
Störungen nie klar voneinander trennen können. Es 
soll kein mechanistisches Vorgehen werden. Weiter 
zeigt es, daß beide in einem Menschen vorhanden 
sein können, aber auch, daß nach der einen die an-
dere kommen kann. Allerdings bewerten wir das als 
positiv. Dieses Bild zeigt Bewegung, Fließendes, 
wobei die Mitte noch nicht so klar ist. Dieses Bild 
hat eigentlich zwei Zentren: in der Mitte eher leer, 
an der Seite kraftvoll, energisch. Dieser Patient, der 
schon anderthalb Jahre im Rollstuhl sitzt, redet dar-
über, daß Funktionieren oberstes Gesetz sei. Alles 
mußte er selbst schaffen. Gefragte Hilfe wurde ihm 
immer verweigert. Jetzt kommt er mit allem gut 
alleine klar. Durch die liebevollen Berührungen des 
Therapeuten spürt er, wie lieblos er zu seinem Kör, 
per geworden ist. Langsam kann er Hilfe annehmen. 
Wichtig ist, daß der Therapeut ihn nicht für Leistun-
gen lobt (nicht im positiven Erfahrungsbereich ar-
beiten!), denn das würde ihn noch mehr auf die 
Leistungsebene bringen, sondern mit ihm Sachen 
macht, die ihm Spaß machen, wobei er sich darüber 
freuen kann, was er jetzt erlebt, ohne Erwartung für 
morgen. Er konnte mal kurz stehen. Dann soll der 
Therapeut ihn nicht darauf hinweisen (siehst du, es 
geht), sondern ihn wortlos unterstützen, damit er die 
Erfahrung mit Erlaubnis integrieren kann. Dieses 

Vorgehen und die nachfolgende therapeutischen 
Interventionen führten u.a. dazu, daß der Patient 
berichtete, daß er nach langer Zeit wieder einen 
Orgasmus hatte. 

Therapie 

Die Therapie beinhaltet die Gegenbewegung zu dem 
Wegströmen. Das bedeutet verschiedene Art von 
Erfahrungen, Bewegungen, die die Gesamtheit des 
Körpers betonen und zur Mitte hingehen. 

Mit den Fäusten den ganzen Körper abklopfen, 
immer anfangen an der Außenseite und von dort 
aus auf die Leibmitte zugehen. Später auch in der 
anderen Richtung. 
Im Gespräch vereinbaren, daß der Patient nach 
jedem Satz eine Pause macht und die Hände da-
bei auf den Bauch legt. Der Therapeut fragt 
dann, jedesmal dem Satz nachzuspüren, ohne 
weiter darüber zu reden. 
Der Therapeut rollt den Patienten auf dem Boden 
auf die Seite und packt ihn ganz klein zusammen 
wie ein Paket. Er legt sich darum, als wäre er das 
Geschenkpapier. 

Ich-Demarkation 

Zuviel Grenzen 

Verhalten 

Diese Menschen ziehen sich sehr oft zurück, sind 
unauffällig, nicht laut, gehen mit kleinen, leisen 
Schritten, manchmal am Rande. Das Verhalten ist 
nicht zu verwechseln mit dem Vitalitätslosen, denn 
deutlich ist zu spüren, daß Energie vorhanden ist. 
Ihre Bewegungen sind auch zielgerichtet. Nur ist 
alles sehr gedämpft, als ob sie sich in einem Käfig 
befinden. Sie werden Rahmen räumlich und zeitlich 
nicht sprengen. 

Sprache 

Auch die Sprache ist unauffällig, leise, immer 
freundlich, jedem Konflikt aus dem Wege gehend. 
Sie sagen auch wenig, sind einerseits froh, angespro-
chen zu werden, zeigen aber gleichzeitig die Angst, 
schon zuviel Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Bei 
diesen Menschen passiert es sehr oft, daß sie lieber 
schreiben als reden, um sich mitzuteilen. Sie schrei-
ben sehr klein und dünn, kaum lesbar von der Größe 
her, aber sehr ordentlich. 

Das Bild 

Die Bilder dieser Patienten zeigen jede Menge Gren-
zen. Alles auf dem Bild ist eingerahmt, meistens 
mehrmals. Durchschnittlich sind die Bilder klein, 
am Rande des Papiers. Allerdings sind sie bildhaft 
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mit kompletten Vorstellungen. Innerhalb des Rah-
mens sind die Bilder energiereich. 

Therapie 

Im Mittelpunkt der Therapie stehen Erlaubnisse, 
endlos wiederholt, um Grenzen zu sprengen. Es wäre 
aber falsch, mit weitgestreckten Grenzen anzufan-
gen, weil das Weite dem Patienten angst machen 
würde, denn er weiß überhaupt nicht, wie er damit 
umgehen kann. 

Wir sitzen gemeinsam auf einer doppelt gefalte-
ten Decke. Das ist unser Arbeitsraum. Wir tasten 
die Grenze der Decke ab. Der Patient wird auf-
gefordert, den Raum mit seinem Körper auszu-
füllen, wobei er die Grenze der Decke berühren 
soll. Nächster Schritt: mit Körperteilen über die 
Grenzen gehen. 
Einander von der Decke drücken. 

sondern sie als selbstverständlich erfahren zu lassen, 
wie der Patient als selbstverständlich wahrnimmt, 
daß es sie nicht gibt. 

Raumgrenze mit den Händen abtasten und ent-
langgehen. 
Bei Kraftspielen einander ziehen: Die Bewegung 
soll zu sich hin sein. 
P. liegt auf dem Boden auf einem großen Blatt 
Papier. T. malt mit einem Stift den Körpenunriß. 
P. steht auf und füllt jetzt malend oder mit Tü-
chern oder Gegenständen seinen Körperumriß 
aus, damit er erfahren kann, wieviel innerhalb 
einer Grenze möglich ist. 
Wenn wir auf der Decke arbeiten, nehmen wir 
zuerst die ganze Decke, dann falten wir sie klei-
ner und fordern den Patienten auf, innerhalb der 
Grenzen zu bleiben, und zwar mit dem Thera-
peuten gemeinsam. Wenn die Grenze enger wird, 
wird zwangsmäßig der Kontakt intensiver. 

Ich-Identität 
Zuwenig Grenzen 

Verhalten 

Diese Patienten machen in ihren Bewegungen einen 
freien, lebendigen Eindruck. Dabei gehen sie über 
die Grenzen, sehr oft, ohne daß es direkt auffällt. Sie 
kommen zufällig dort, wo sie eigentlich nicht kom-
men sollten. Sie bleiben von einem erlaubten 
Ausgang zu lange weg. Kommen gerade zu der 
Sitzung zu spät. Es ist nicht wie bei den Vitalitäts-
vollen, weil die Energie so drängt. Sie können mit 
ihrer Energie meistens gut dosiert umgehen. Nur 
Grenzen nehmen sie nicht wahr. Sie diskutieren 
auch nicht darüber, denn in ihrer Wahrnehmung gibt 
es dieses Phänomen Grenze nicht. 

Sprache 

Die Sprache ist fließend, flott und manchmal endlos. 
Sie wollen gerade zwischen Tür und Angel noch was 
fragen. Und wir sind über unsere Zeitgrenze gegan-
gen, ohne daß wir es bemerkt haben. 

Das Bild 

Die Bilder zeigen dosierte Energie und Konsistenz, 
aber das Papier ist gerade zu klein. Sie wollen ein 
zweites Blatt, weil der Schornstein nicht auf das 
Blatt paßt oder der Kopf nicht ganz darauf konnte. 
Linien gehen weiter, können nicht an der Papier-
grenze aufhören. 

Therapie 

In der Therapie geht es darum, Grenzen zu vermit-
teln, nicht dem Patienten Grenzen aufzuzwingen, 

Bei den Patienten, die eine Identitätsstörung haben, 
können wir feststellen, daß die vorherigen Störungen 
in geringer Form vorhanden sind, wenn überhaupt. 
Umgekehrt ist es aber so, daß jemand mit einer aus-
geprägten anderen Störung sicherlich auch eine 
Identitätsstörung hat. Denn für das Aufbauen einer 
Ich-Identität sind intakte vorher besprochene Berei-
che eine Bedingung 
Patienten mit dieser Störung haben nicht das Gefühl, 
„Ich" zu sich sagen zu können. Sie wissen eigentlich 
nicht, wer sie sind. Der Patient schaut z.B. ständig 
auf ein Papier, worauf sein Name steht, um sich zu 
vergewissern, wer er ist. Das Verhalten ist sehr oft 
nicht zu unterscheiden von den Nichtkranken. Sie 
bewegen sich fließend oder verkrampft. Deutlicher 
wird die Störung in der Sprache: Sie benützen das 
Wort „Ich" nicht, reden über sich mit dem Namen, 
identifizieren sich mit einer anderen Person, reden 
oft über Leere in sich: „Wenn ich in den Spiegel 
gucke, ist es, als ob keiner zu Hause ist." Ihre Augen 
zeigen auch diese Leere. Sie können oft sehr lange 
irgendwohin starren, ohne Regung, ohne Reaktion. 
In den Bildern wird klar, daß es zwei Arten von 
Störungen gibt. 

Die fehlende Identität 

Dieser Patient malt z.B. Landschaften ohne Men-
schen, oder Menschen ohne Gesicht. Das Ganze ist 
zwar konsistent, es zeigt Zusammenhang, das Zen-
trum ist klar vorhanden, aber es ist immer eine Art 
Leere zu erkennen. 

Ein Beispiel von einem Bild 

Eine Patientin, die ihr Bild nicht gezeigt haben 
möchte, malt eine Situation im Krankenhaus. Links 
steht eine Schwester, rechts der Arzt. Deren Augen-
brauen, Augen, Nase und Mund sind klar und deut- 
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lich gemalt. Die Patientin liegt auf dem Bett. Ihr 
Kopf ist mit einigen unklaren Kreisen gefüllt. Es 
sind keine einzelnen Elemente erkennbar. 

   

Ein Polaroidfoto von dem Gesicht machen. Das 
leere Bild dem Patienten in die Hand geben, da-
mit er sehen kann, daß aus dem Nichts sein Ge-
sicht entsteht. 
Verschiedene, dem Patienten bekannte Personen 
spielen. 
Das Wort „Ich" üben, vor allem in Erzählungen. 
Zum Beispiel den Patienten fragen, was er heute 
gemacht hat. 

 

Die stellvertretende Identität 

    

Diese Patienten haben zwar eine Identität angenom-
men, aber es ist nicht ihre eigene. Klassische Bei-
spiele sind Napoleon und Jesus. Aber es kann auch 
subtiler sein. Ohne daß es sofort klar wird, ist ein 
Patient eine reine Kopie von seinem Vater, im Ver-
halten, in den Sprüchen. Zuerst denkt man, mit ihm 
selbst zu tun zu haben, bis irgendwann auffällt, daß 
er nicht nur das ist. Meistens sind die Patienten nicht 
fest in der einen Identität. Sie können öfters wech-
seln, sind wieder wer anderer, wissen nie, wer sie 
wirklich sind. Ein Beispiel von einem Bild sieht man 
in Abb. 7. 
Der Patient malt verschiedene, in sich konsistente 
Elemente, die aber miteinander keine Verbindung 
haben. Es ist, als ob er mitteilt: Das kann ich alles 
sein. Ihr dürft wählen, was ihr haben wollt. 

   

   

Ein Fallbeispiel 

  

  

Der Patient kommt in unsere Life-Supervisions-
runde, auf eigenen Wunsch, weil er sich immer so 
lustlos und kraftlos erlebt und hofft, daß wir gemein-
sam ihm helfen könnten. 
Er geht, wie er sich fühlt, gebückt, mit hängenden 
Schultern. 
Wir fragen ihn, ob er jemanden kennt, der sich an-
ders fühlen würde als er. Den wußte er sofort: Schi-
manski. Nun wußten wir derzeit nicht, wer das ist, 
aber das spielt keine Rolle. Bald wurde uns klar, daß 
er etwas Ähnlichkeit mit John Wayne haben muß. 
Wir fragen den Patienten, wer in der Runde der 
Mitarbeiter dem Schimanski ähnelt. Er wählt den 
Richard: ein großer, kräftiger Mann. Der Klient ist 
eher schmal und klein. Wir fordern ihn auf, den 
Richard so hinzustellen wie Schimanski. Als wäre er 
Bildhauer, der Richard sein Ton. Er berührt den 
Richard, gibt ihm manche Anweisungen, weiß ge-
nau, was er will. Bald ist er mit seinem Produkt 
zufrieden. Dann soll er dem Richard Anweisungen 
geben, wie er als Schimanski gehen soll. Dabei soll 
er vor allem achten auf Haltung von Beinen, Armen, 
Schultern und Kopf. Auch das macht er flott. Dann 
bekommt der Patient den Auftrag, hinter dem Ri-
chard zu gehen und ihn zu kopieren. Das macht er 
gut und präzise. (Wir machen das auf diese Weise, 
indirekt, damit er den Schimanski erst mal lebendig 
hier und jetzt vor sich hat, was das Kopieren einfa-
cher macht.) Sobald er das in sich hat, kann der 
Richard sich setzen. Wenn der Patient nun so wie 
Schimanski geht, bitten wir ihn, sich vor den Spiegel 
zu stellen und sich zu betrachten. Das fällt ihm jetzt 
viel leichter als vorher. Denn während er vorhin 
seine Leere sah, sieht er jetzt jemanden. Mit wahr-
nehmbarer Freude betrachtet er sich und sagt: „Das 
fühlt gut." Auf diese Weise können wir erreichen, 
daß der Patient „zumindest für einen Moment so-
wohl für sich selber wie für die anderen ein anderer 
ist, wodurch sich seine und Ihre ‚Bezugssysteme' 
ändern, sich eine therapeutische Bresche öffnet, die 
bei geschicktem Vorgehen weiter verbreitert und 
vertieft werden kann".24  Wir empfehlen dem Patien-
ten, seinen Schimanski die nächste Zeit mal beizu-
behalten, was er als eine gute Idee findet. Er verläßt 
den Raum mit gehobenem Kopf und breiten Schul-
tern. Wir sehen, wie er über den Rasen geht zu dem 
Werkstattraum. Es ist, als ob bei jedem Schritt die 
Schultern schwerer werden und er den Kopf senkt. 

    

 

Abb. 7 

Therapie 

   

Obwohl der Inhalt der Störung verschieden sein 
kann, sehen wir keinen Anlaß, in der Therapie ver-
schieden vorzugehen. Denn in beiden Fällen ist es 
klar, daß die eigene Identität fehlt bzw. mangelhaft 
anwesend ist. Bevor wir mit der Therapie anfangen, 
ist es wichtig, sich zu fragen, wie wir eine Identität 
aufbauen. Das macht das kleine Kind z.B., indem es 
nachahmt, spielt wie die anderen, die ein Identitäts-
gefühl ausstrahlen: „Dann warst du die Mama und 
ich bin das Kind. Jetzt bin ich der Opa." Von jeder 
gespielten und identifizierten Rolle behält das Kind 
etwas für sich. Aus dieser Rollensammlung baut es 
sich seine Identität auf. Dieser Identifikätionsprozeß 
müßte mit diesen Patienten nachgeholt werden. 
Das Gesicht spielt in unserem Identitätsgefühl eine 
wichtige, zentrale Rolle. Wir schauen im Spiegel 
immer unser Gesicht an, selten unsere Füße. Patien-
ten mit dieser Störung schauen auch sehr ungern in 
den Spiegel oder bemalen bzw. bekleben den Spie-
gel, damit ihre Leere nicht auffällt. 

Gesicht betasten und beschreiben 
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Am anderen Ende des Rasens ist seine Körperhal-
tung wie immer: schlapp, runterhängend. Er nimmt 
die Türklinke, sieht sich im spiegelnden Glas der 
Tür, richtet sich auf und geht gerade rein. In den 
folgenden Tagen erinnern die Betreuer ihn manch-
mal an Schimanski bzw. fragen, wie es ihm mit ihm 
geht. Zunehmend übernimmt er für längere Zeit die 
neue Körperhaltung. Nun ist es natürlich nicht Sinn 
der Sache, daß er in dieser Person bleibt. Deswegen 
folgt in der nächsten Woche der nächste Schritt. Wir 
fragen den Patienten, ob er etwas von Schimanski 
behalten will: der Identifikationsprozeß wird verin-
nerlicht und bewußtgemacht. Er sagt sofort, ohne 
nachzudenken, deutlich: „Ja." Auf die Frage: „Was?" 
kommt: „Die Schultern." Jetzt geht der Patient durch 
den Raum, zeigt den andern seine Schultern und 
sagt: „Hier bin ich." 
Hiermit ist die Identitätsbildung noch lange nicht zu 
Ende. Jetzt wiederholen wir diese Aktivitäten in den 
nächsten Sitzungen, wobei wir dem Patienten immer 
polare, ganz verschiedene Identifikationsfiguren 
anbieten, z.B. aus Märchen, vom Fernsehen, von 
Mitarbeitern etc., sowohl Frauen wie Männer, alt 
und jung, fröhlich und traurig. Wir spielen mit ihm 
auch mal verschiedene Rollen durch und lassen ihn 
wählen, was ihm am besten gefällt. Zum Beispiel wir 
gehen wie alte Männer, wie spielende Kinder, wie 
ein flirtendes Mädchen. Manchmal sehen wir, daß 
der Patient auch in seiner Kleidung anfängt zu ko-
pieren. Er braucht immer weniger Zeit, um Teile von 
Wunschpersonen in sich aufzunehmen, kann 
schneller „Ich" zu Haltungen, Sprache, Bewegungen, 
Mimik, Kleidung sagen. Seine schlaffe, leere Vorge-
hensweise rückt immer mehr und länger zurück. 

Schlußbemerkungen 

Wir möchten am Ende noch einmal betonen, daß 
dieses Diagnose- und Therapiesystem vor allem 
nicht mechanisch gehandhabt werden soll bzw. 
kann. Es ist letztlich nicht mehr als eine künstliche 
Teilung von menschlichen Problemen. Selten wird es 
so sein, daß eine Störung in Reinform auftritt, sie 
wird meistens mit anderen gemischt sein. Dies ist 
auch nur ein Ansatz, um klarer entscheiden zu kön-
nen, mit welchem Problem wir anfangen können und 
auf welche Weise. Es ist unser Versuch, Therapeuten 
zu helfen, Patienten besser zu verstehen. Es wäre 
sehr schade, wenn es benützt werden würde, um 
Patienten auf Störungen zu reduzieren. Wir wollen 
doch versuchen, sie als Ganzheit zu betrachten, 
wobei sich manchmal ein bestimmter Aspekt in den 
Vordergrund drängt. Wenn wir diese 
Aspekt/Störung,/Figur aufgreifen, darf das niemals 
bedeuten, daß wir den Grund (Hintergrund), die 
Gesamtperson, vergessen. 
Selbstverständlich ist der hier beschriebene Thera-
pieansatz nur ein Teil von der gesamten therapeuti-
schen Begleitung von Menschen mit psychotischen 
Störungen. Sie soll eingebettet sein in einem Ge-
samtsystem, worin vor allem auch die Wohnumge-
bung, der soziale Kontext und die Arbeitssituation 
eine wichtige Rolle spielen. Diese Elemente haben 

wir hier nicht aufgegriffen, weil sie schon von ande-
ren Autoren ausführlich und klar beschrieben wor-
den sind.25  Für die Effektivität dieses hier beschrie-
benen Ansatzes ist dieses therapeutische Klima eine 
notwendige Voraussetzung. Es wäre schade, wenn 
die Therapie auf eine Stunde in der Woche be-
schränkt bleiben würde. Wenn Therapeuten ihre 
Informationen an die Wohngruppen weitergeben. 
können die Betreuer verschiedene in der Therapie-
sitzung erfahrene bzw. geübte Aktivitäten zielge-
recht aufgreifen und weiterführen. Wir hoffen, daß 
dieser Beitrag dazu beitragen wird, psychotisch 
kranken Menschen mit mehr Verständnis und Re-
spekt zu begegnen. 
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Ute Hüffner und Toni Mayr 

Integrative Körpertherapie 
- eine Integrationshilfe bei der gemeinsamen Förderung behinderter und 
	nichtbehinderter Kinder im Kindergarten?(13) 	 

Zusammenfassung 

Mit der integrativen Körpertherapie wird eine ge-
stalttherapeutische Methode beschrieben, die, zu-
nächst für die Arbeit mit geistig behinderten Kin-
dern entwickelt, insbesondere in heilpädagogischen 
und sonderpädagogischen Einrichtungen eingesetzt 
wird. 
Die Integrative Körpertherapie strebt die Entwick-
lung und Förderung elementarer sozialer und perso-
naler Dimensionen wie Vertrauen, Mut, Empathie, 
Offenheit an. Solche Ziele können bei der Förderung 
von Prozessen der sozialen Integration in Kinder-
gruppen insofern von Bedeutung sein, als von deren 
Erreichen wesentlich Hilfen und Anregungen auch 
für die Lösung charakteristischer Probleme in der 
Interaktion zwischen Behinderten und Nichtbehin-
derten (einseitige Rollenverteilung, Stereotypisie-
rung, Stigmatisierung etc.) zu erwarten sind. 
Inwieweit die Umsetzung einer Methode der Ein-
zeltherapie in Interventionsformen der Kindergar-
tenpädagogik gelingt und tatsächlich zur Verbesse-
rung sozial-integrativer Prozesse in der Kinder-
gruppe beiträgt, gilt es allerdings noch zu überprü-
fen. 

1 Einleitung 

Die meisten psychologischen und pädagogischen 
Interventionsformen im Umgang mit behinderten 
Kindern zielen auf spezifische - d.h. symptom- bzw. 
funktionsorientierte - Förderung. Dies gilt ftir den 
Schulbereich wie auch für den Elementarbereich, 
falls es sich um sonderpädagogische Einrichtungen 
handelt. Anders als die Schule, die im Vollzug ihres 
detaillierten Bildungsauftrags primär Lernstoff ver-
mittelt bzw. beim Kind bestimmte - meist kognitive - 
Funktionen zu entwickeln und fördern sucht, ver-
steht der Kindergarten seine Aufgabe überwiegend 
als sozialpädagogische. Im Mittelpunkt der Bemü-
hungen stehen hier die Entwicklungs- und Wachs-
tumsmöglichkeiten der Gesamtpersönlichkeit des 
Kindes. Die Förderung einzelner - isolierter - Funk-
tionen tritt zurück zugunsten einer ganzheitlichen 
Entwicklungsförderung des Individuums; im Mittel-
punkt soll hier vor allem die Sozialerziehung stehen. 
In Kindergärten mit integrativem Charakter, in 
denen behinderte und nichtbehinderte Kinder ge-
meinsam betreut werden, stellt sich darüber hinaus 
noch ganz explizit die Aufgabe, soziale Prozesse - 
das Miteinander-Umgehen, einander Verstehen, 
einander in seinem Anderssein Akzeptieren, an 
einander Lernen und Wachsen - zwischen behinder- 

ten und nichtbehinderten Kindern zu initiieren, zu 
fördern und zu stützen. 
Die gemeinsame Betreuung Behinderter und Nicht-
behinderter in einer Kindergruppe bietet gewiß eine 
wichtige Voraussetzung für das Zustandekommen 
von sozialen Kontakten. Zufällige Interaktionsfolgen 
können ihrerseits gegenseitige Gewöhnungs- und 
Anpassungsprozesse auslösen bzw. erleichtern und 
somit den Erwerb und Aufbau umfassenderer Inter-
aktionsmuster begünstigen. (vlg.: Vandell, Wilson 
und Buchanan, 1980; Guralnick, 1980; 1981; Levine 
und McCo/oum, 1983). Studien über soziale Integra-
tion bzw. Spielverhalten behinderter und nichtbe-
hinderter Kinder im vorschulischen Alter geben 
allerdings Hinweise darauf, daß das physische Zu-
sammensein allein nicht ausreicht, um soziale Pro-
zesse des Miteinander-Interagierens behinderter und 
nichtbehinderter Kinder entstehen zu lassen (vgl.: 
Feitelson, Weintraub und Michaeli, 1972; Bruininks, 
1978; Bryan, 1978; Calvallaro und Porter, 1980; 
Gottlieb und Leyser, 1981). Offensichtlich bedarf es 
bestimmter Anregungen oder geeigneter Situationen, 
um dauerhaft soziale Beziehungen einzuleiten und 
aufrechtzuerhalten. 
Berücksichtigt man die unterschiedlichen Behinde-
rungen im integrativen Kindergarten, den unter-
schiedlichen Stand in der kognitiven Entwicklung, 
das unterschiedliche Alter in der Gruppe sowie den 
unterschiedlichen Ausprägungsgrad der Verbalität 
der Kinder, so zeigt sich, daß Methoden gefunden 
werden müssen, die den daraus resultierenden spezi-
fischen Möglichkeiten und Defiziten der einzelnen 
Kinder gerecht werden. Es bietet sich unter diesem 
Gesichtspunkt an, nach Verfahren zu suchen, die 
weniger auf verbaler als vielmehr auf einer eher 
elementaren Ebene, wie der Körperebene, ansetzen. 
Eine denkbare Methode ist die von Thijs Besems 
(vgl.: Besems, 1983; Besems und van Vugt, 1983) 
entwickelte Integrative Körpertherapie. 

2 Theoretischer Bezugsrahmen: Gestaltthera- 
pie/Gestaltpädagogik 

Die Integrative Körpertherapie leitet sich aus der 
gestalttherapeutischen Theorie (Perls, 1980) ab. 
Ursprünglich im anglo-amerikanischen Sprachraum 
beheimatet, fand letztere spätestens ab der zweiten 
Hälfte der Siebziger Jahre - auch in den deutschspra-
chigen Ländern in unterschiedlichen Therapiefor-
men ihre konkrete Anwendung (Petzold, 1977). Die 
Gestalttherapie Fritz Perls' geht - wie andere An-
sätze der Humanistischen Psychologie - von einem 
Wachstumsmodell aus. Sie leugnet das Prinzip der - 
vergangenheitsbezogenen - Kausalität, wie es in der 
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psychoanalytischen Theorie Freuds postuliert wird - 
oder betrachtet dieses zumindest als irrelevant. An-
gesetzt wird bei der unmittelbar gegenwärtigen Si-
tuation des Klienten, seinem aktuellen ,Hier und 
Jetzt'. Der Bedeutung vergangener Erfahrungen 
(Analyse) wird die bewußte Verarbeitung neuer 
Erfahrungen in der momentanen Gegenwart 
(Synthese) entgegengesetzt. Zugrunde liegt dabei ein 
Menschenbild, das von der Einheit des Leib-Seele-
Geist-Organismus ausgeht. Der Mensch wird als 
Wesen angesehen, .das sich eingebettet in ein so-
zial-ökologisches Umfeld - im Kontakt und in der 
Auseinandersetzung mit sich selbst, mit seinen Mit-
menschen und mit seiner Umwelt verwirklicht. Es 
wird eine dauernde, lebenslange Entwicklungsfähig-
keit postuliert. Der Mensch strebt dabei sowohl nach 
innerem wie nach äußerem Gleichgewicht 
(Homöostase) und ist in der Lage, seine Bedürfnis-
befriedigung selbst zu steuern und zu verantworten. 
Mit diesem Gedanken der organismischen Selbstre-
gulierung liegt ein theoretisches Modell menschli-
cher Motivation vor, das - aus der therapeutischen 
Praxis heraus entwickelt - vor allem für die konkrete 
therapeutische Situation Handlungsansätze bietet. 
Die Gestalttherapie, von Perls als ,Revision der 
Theorie und Methode Freuds' verstanden, baut 
einerseits 	auf 	den 	Grundsätzen 	der 
Gestaltpsychologie auf und bezieht andererseits die 
therapeutischen Erfahrungen und Erkenntnisse 
Wilhelm Reichs über die Bedeutung des Körpers für 
die Entwicklung der Persönlichkeit mit ein. 
Ausgehend von der Annahme, „daß Körper, Seele 
und Geist des .Menschen keine voneinander 
unabhängigen Dimensionen seiner Existenz 
darstellen, sondern vielmehr funktionell gleiche und 
auch gleich wichtige Aspekte seiner Persönlichkeit 
sind" (S'taemmler, 1982), bekommt in der Therapie 
auch der systematische Körperkontakt einen 
besonderen Stellenwert. Der Körper gilt als 
wesentlicher Faktor in der frühen Entwicklung des 
Ichs, „er ist die Basis der entstehenden Persönlich-
keit. ...die Oberfläche des Körpers ist die Ebene, auf 
der das Kind erfährt, daß es sich von seiner Umwelt 
unterscheidet, der Ort, mit dem es an seine Umwelt 
grenzt und sie berührt" (Staemmler, 1982).Während 
Freud ein hohes Maß an Distanz zwischen Thera-
peut und Klient setzt, betont Perls die Bedeutung 
zwischenmenschlicher Beziehungen, von Ehrlich-
keit, Echtheit und eben auch Körperlichkeit für die 
Entwicklung des Menschen im allgemeinen ebenso 
wie für die therapeutische Situation im besonderen. 

3 Integrative Körpertherapie 

Die Integrative Körpertherapie (Besems, 1977a; 
1977b; 1980; 1983) wurde speziell für die Arbeit mit 
geistig behinderten Kindern entwickelt. Grundle-
gendes Ziel ist bei Besems das Erreichen harmoni-
scher Bewegungsabläufe, um damit den Abbau von, 
bei geistig Behinderten so häufigen autoaggressiven 
und autistischen Verhaltensweisen zu erzielen. Das 
bedeutet z.B. „große fließende Bewegungen des 

ganzen Körpers, Entwicklung von Kraft, aber auch 
Hilfe für Ruhe und Entspannen-  (Besems, 1983). 
Integrative Körpertherapie ist hier demnach zu-
nächst auf das - behindere - Individuum bezogen zu 
verstehen. „Diese Körperarbeit fördert die Aufnah-
mefähigkeit und Sensibilität für die Außenwelt. 
Wenn der Körper sich mehr öffnet, wird der Mensch 
aufgeschlossener für seine Umwelt, seine Kontaktfä-
higkeit nimmt zu" (Besems, 1983). Der Behinderte 
soll wieder empfindsam gemacht werden für seine 
Umwelt. Der stärkste wirksame Einfluß geht dabei 
von der körperlichen Wärme des anderen aus. Es 
wird über den Körperkontakt versucht, so viel Ver-
trauen aufzubauen, daß der Behinderte auch andere 
Kontaktweisen, wie hören, sehen, sprechen wieder 
akzeptieren kann. Der Behinderte soll also über 
‚harmonische Bewegungsabläufe' ein verbessertes 
Körpergefühl erlernen, darüber mehr Selbstver-
trauen, darauf aufbauend bessere Kontaktfähigkeit 
und mehr Handlungsfähigkeit - immer von einer 
Einheit von Körper, Seele und Geist ausgehend. 

4 Praktisches Vorgehen 

Körpertherapie läßt sich nur schwer auf der kogniti-
ven Ebene vermitteln, läßt sich kaum allein über den 
Kopf erfassen. Wohl sind die Grundprinzipien zu 
verstehen, erfahrbar werden sie aber erst über den 
Körper. Unser Kontakt mit der Umwelt ist weitaus 
mehr als nur aufeinander zugehen und miteinander 
sprechen: unsere Augen, Ohren, die Nase, unsere 
Hände, ja der ganze Körper ist dabei beteiligt. Mit 
unseren Sinnen, mit unserer Mimik und Gestik 
reagieren wir auf das Gegenüber. Wir erfahren den 
anderen in seiner ganzen Körperlichkeit und begeg-
nen ihm entsprechend mit unserer eigenen Körper-
lichkeit. 
Basis der Integrativen Körpertherapie ist die thera-
peutische Beziehung. Kern dabei ist, „daß wir das 
Kind nicht auffordern, etwas allein zu tun, sondern 
es einladen, etwas mit uns zusammen zu machen. 
Das Kind erfüllt keine Aufträge, wie z.B. im Bewe-
gungsunterricht, sondern wir machen gemeinsame 
Bewegungen, wir sind im Dialog mit unserem Kör-
per. Innerhalb dieses Dialogs entstehen die für das 
Kind notwendigen therapeutischen Bewegungen. 
Dies erfordert von Therapeuten ... die Fähigkeit, sich 
in die Gefühle, Gedanken, Körperspannungen usw. 
des Kindes hineinversetzen zu können" (Besems und 
van Vugt, 1983). 
Wir stellen uns dabei auf das Kind als ganzen Men-
schen ein und nicht nur in seiner Eigenschaft als 
schwieriges, als behindertes Kind. Dabei sprechen 
wir die uns eigene Sprache, keine therapeutische, 
,kindgemäße ' „behinderungsspezifische ' ; denn das 
Kind wird an seinem menschlichen Gegenüber 
wachsen, nicht an einem gut funktionierenden The-
rapeuten. Wir sind auch in der therapeutischen Be-
ziehung wir selbst, mit unseren eigenen Gedanken, 
Gefühlen, Empfindungen - und wir teilen dem Kind 
diese mit. Wenn uns ein Kind ärgert, uns kratzt, 
schlägt oder beißt, dann drücken wir unseren Ärger, 
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unser Erschrecken oder Verletztsein auch aus und 
akzeptieren das nicht als der ,souveräne' Therapeut. 
„Das langfristige Ziel der Integrativen Körperarbeit 
ist, sowohl physisch als auch psychisch zu harmoni-
schen, organischen, fließenden großen und kleinen 
Bewegungen zu gelangen." (Besems und van Vugt, 
1983). Nur wenn es auch innerlich locker und gelöst 
ist, kann das Kind große, runde, vom Rumpf weg-
führende Bewegungen machen. Das ängstliche, das 
gehemmte Kind wird kleine, eher eckige, das ärger-
liche, aggressive Kind -abrupte, zackige, eckig-aus-
fahrende Bewegungen machen. 
„Für die Therapie ist es wichtig, daß zuerst die 
menschlichen Beziehungen entwickelt bzw. verbes-
sert werden ... Für die therapeutische Anfangssitua-
tion bedeutet dies, daß nur mit dem direkten zwi-
schenmenschlichen Kontakt - ohne Gegenstände, 
ohne Hilfsmittel - gearbeitet wird" (Besems und van 
Vugt, 1983). Aber nicht nur die Beziehung zur Um-
welt ist wichtig, um zu harmonischen Bewegungen 
zu gelangen, sondern ganz besonders auch die Be-
ziehung zu sich selbst, also zum eigenen Körper, 
seinen Entfaltungsmöglichkeiten und Einschränkun-
gen. Bei behinderten Kindern ist die Wahrnehmung 
des eigenen Körpers häufig stark eingeschränkt. 
Körperbewußtsein und Körperschema müssen erst 
entwickelt bzw. wiederhergestellt werden. Die Be-
ziehung zum anderen, das Wahrnehmen des anderen 
Körpers ist Grundlage und Voraussetzung für die 
Entdeckung des eigenen Körpers. 
„Bewegungen, die wir in der Therapie durchführen, 
sind niemals nur Bewegungen an sich, sondern 
immer Bewegungen, die verbunden sind mit Gefüh-
len, Gefühlen in der Hier-und-Jetzt-Situation, aber 
auch Gefühlen aus der Erinnerung" (Besems und van 
Vugt, 1983). Anders als in Therapieformen, die die 
Berührung zwischen Kind und Therapeut nicht 
vorsehen, ist hier die Gefühlsebene weitaus stärker 
betont, da ja Bewegungen immer im direkten Kör-
perkontakt geschehen. Für das konkrete Vorgehen ist 
wichtig, die langfristige therapeutische Zielsetzung 
aufzugliedern in viele kleine kurzfristige Teilziele. 
Die für das einzelne Kind einmal formulierten und 
während des therapeutischen Kontakts nach Bedarf 
revidierten Teilziele lassen sich in ein eher grobes 
Schema für das schrittweise Vorgehen einordnen: 

 

Kind in unserem Schoß, legen es auf unseren Bauch, 
rollen es auf einer Decke hin und her, bilden ein 
Haus, in dem es sich verkriechen kann" (Besems und 
van Vugt, 1983). 

 

4.2 Den eigenen Körper kennenlernen 

  

 

Behinderte Kinder wissen häufig sehr wenig über 
ihren eigenen Körper; sie haben auch oft Schwierig-
keiten, Schmerzen zu lokalisieren. Während sie 
ihren Bauch, ihren Kopf, vielleicht auch Hände und 
Arme kennen, ist ihnen die untere Körperhälfte 
kaum bekannt sie haben keinen Kontakt zu ihren 
Knien, Schenkeln, Füßen. Um Körpererfahrungen 
machen zu können, muß das Kind erst seinen eige-
nen Körper kennenlernen. Wir machen dant mit ihm 
etwa eine ,Körperreise': Wir beginnen mit den Kör-
perteilen, die dem Kind am ehesten vertraut sind und 
deren Berührung ihm am wenigsten Angst macht, 
z.B. mit den Händen oder mit den Unterannen. 
Während wir unsere Hand zunächst leicht auf den 
Körperteil legen, benennen wir ihn; dabei ist un-
wichtig, ob das Kind selbst sprechen kann. „Wir 
erzählen dem Kind immer, was wir tun, auch wenn 
es selbst nichts sagen kann-  (Besems und van Vugt, 
1983). Wir lassen unsere Hand die Form des Kör-
perteils annehmen und drücken ihn etwas. Wir neh-
men unsere Hand weg und legen sie wieder auf den 
Körperteil, so lange und so oft wie es dem Kind 
angenehm ist. Wir machen dann dasselbe mit der 
Hand des Kindes zusammen. Schließlich gehen wir 
zu einem anderen Körperteil über; dabei lassen wir 
uns und dem Kind Zeit: wir berühren den Körperteil, 
wir benennen ihn, wir drücken ihn leicht, wir 
wiederholen den Vorgang zusammen mit der Hand 
des Kindes. Nach einer Weile kann das Kind diese 
,Körperreise' auch allein unternehmen. Es wird 
dabei bestimmte Empfindungen wahrnehmen lernen, 
bislang verschüttete Gefühle erleben und zulassen. 

 

4.3 Körperspannungen wahrnehmen, entspannen 

  

 

Auf unserer Körperreise haben wir gelernt, welche 
Körperteile des Kindes - sozusagen als nicht zugehö-
rig - gar nicht wahrgenommen werden, welche ver-
spannt, verkrampft sind, wo Beklemmung, Angst 
sitzt. Wir berühren den verspannten Körperteil und 
beschreiben unsere Wahrnehmung, erzählen dem 
Kind, wie sich dieser Körperteil für uns anfühlt, 
fangen an, den Körperteil zu streicheln, gehen all-
mählich zu Massierbewegungen über, die immer 
kräftiger werden und schütteln ihn dann mit lockerer 
Hand. Auch hierfür nehmen wir uns viel Zeit und 
wiederholen diesen Vorgang eventuell mehrmals. 
Kann das Kind den verspannten Körperteil selbst - 
ohne Anstrengung - berühren, so streicheln, massie-
ren und schütteln wir ihn später auch zusammen mit 
seiner Hand. Mit Kindern, die sprechen, können wir 
gemeinsam herausfinden, ob und wie sie sich ihrer 
Verspannung bewußt sind. „Dabei haben wir das 
Ziel, zusammen die Gefühlsgeschichte dieser Ver- 

 

4.1 Körperkontakt herstellen, Gefühle wahrnehmen 
und ansprechen 

In dieser Phase ist zunächst einziges Ziel, Körper-
kontakt herzustellen. Geistig behinderte Kinder 
lehnen häufig Körperkontakt - vor allem mit Er-
wachsenen - ab. Wir müssen also erreichen, daß das 
Kind unsere Hand an seinem Körper ertragen kann, 
dann akzeptiert und allmählich auch positiv erlebt. 
Erst dann lassen sich über den Körperkontakt Ge-
fühle, die unmittelbar damit zusammenhängen, 
wachrufen. Wir schaffen Situationen, in denen das 
Kind bestimmte Defizite an Erfahrungen ausglei-
chen und damit nachholen kann, was es bisher nicht 
oder zu wenig bekommen hat. „Wir schaukeln das 
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spannung zu entdecken, vielleicht auch durch Er-
zählen und Weinen die Verspannung lockern zu 
helfen" (Besems und van Vugt, 1983). 

 

4.5 Kräfte entdecken und entwickeln 

 

  

Das Kind ist sich nun seiner verschiedenen Körper-
teile bewußt, es hat deren Bewegungsmöglichkeit 
erfahren. Noch weiß es aber nicht, wieviel Kraft in 
jedem einzelnen seiner Körperteile steckt, wie es 
diese Kraft auslösen und einsetzen kann. Gerade 
behinderte Kinder haben wenig Gespür dafür - falls 
sie sich auf aktiven Körperkontakt einlassen - wo-
durch, wie und wann sie ihrem Gegenüber wehtun. 
wenn sie einmal ,zufassen'. Wir helfen also dem 
Kind, unterschiedlichen Krafteinsatz wahrnehmen 
zu lernen, Schieben, Ziehen, Kneifen, Zwicken in 
verschiedener Dosierung zu erfahren. Im Wechsel 
von Spannung und Ruhe lassen wir es seiner Kräfte 
bewußt werden. Dabei erleben wir selbst: je mehr 
Kraft wir einsetzen, um so mehr nimmt die Kraft des 
Kindes zu; wir schlagen die Hände voneinander weg, 
halten unsere Hände gegenseitig fest, schieben ein-
ander gegenseitig weg, wir ziehen einander mit, 
drücken einander gegenseitig mit der Schulter weg, 
liegen auf der Erde und schieben einander mit den 
Füßen weg. Alle diese Bewegungsaktivitäten sind 
zunächst gegeneinander gerichtet. Da das Einsetzen 
von Kraft füreinander sich nur schrittweise entwik-
keln läßt: zur Entstehung des Ich-Gefiihls, der Aus-
formung der eigenen Identität ist die Abgrenzung im 
‚Kampf gegeneinander Voraussetzung. Erst all-
mählich können wir ein Miteinander versuchen, 
unsere Kraft gemeinsam mit dem Kind einsetzen: 
wir halten uns an den Händen fest, um uns gemein-
sam auf den Boden zu setzen und wieder aufzustehen 
oder wir sitzen Rücken an Rücken und stützen uns 
dabei gegenseitig beim gleichzeitigen Aufstehen. 
Erst wenn das Kind Wahrnehmung und Aufmerk-
samkeit auf sein Gegenüber richtet, kann es auch 
seine Kraft im Füreinander einsetzen: das Kind rollt 
uns über den Boden, massiert uns, schaukelt uns in 
seinem Schoß, zieht uns vom Boden hoch und läßt 
uns wieder zurückgleiten. Dieser - zunächst unge-
wohnte - Rollentausch trägt zur Stärkung des 
Selbstwertgefühls des Kindes bei, es traut sich mehr 
zu, „seine Versorgungshaltung nimmt ab" (Besems 
und van Vugt, 1983). 

4.6 Bewußtmachen und Anwenden von Gewicht und 
Gleichgewicht 

Wollen wir dem Kind helfen, seine eigene Kraft zu 
entwickeln und wahrzunehmen, ist dies eng mit dem 
Empfinden für Gewicht und Gleichgewicht verbun-
den. Das Kind muß sich seines Gewichts, seiner 
Schwere, auch in den einzelnen Körperteilen, be-
wußt werden. Erst dann wird es lernen können, 
seinen Gleichgewichtssinn auszubauen, sein Gleich-
gewicht zu kontrollieren. Wir beginnen zunächst 
neben dem Kind am Boden sitzend: wir heben seinen 
Arm und lassen ihn wieder los; dabei achten wir 
darauf, daß er nicht auf den Boden auffällt, wir fan-
gen ihn rechtzeitig auf. Nach nochmaligem spieleri-
schen Heben und Fallenlassen des Arms wiederholen 
wir die Übung mit dem anderen Arm und später mit 

4.4 Fließende harmonische Bewegungen machen; 
eckige Bewegungen und verschließende Haltung 
korrigieren 

Wir haben das Kind daran gewöhnt, daß wir es be-
rühren, etwa seine Hände festhalten. Wenn wir jetzt 
mit ihm gemeinsam auch bestimmte Bewegungen 
durchführen wollen, müssen wir darauf achten, in 
langsamen Schritten vorzugehen, damit wir dem 
Kind auch Ruhe und Zuverlässigkeit vermitteln. Nur 
so kann es das notwendige Vertrauen entwickeln, um 
sich auf neue, ihm noch unbekannte und vielleicht 
angsterregende Bewegungen einzulassen. Das Kind 
soll erleben, wie sein Körper in der Bewegung in 
Kontakt mit uns kommt und auch länger als nur 
einen Moment im Kontakt mit dem Körper eines 
anderen bleibt. Beginnend mit dem vorherrschenden 
Bewegungsmuster, einer - oft stereotypen - Bewe-
gung, die das Kind von sich aus schon macht, leiten 
wir eine gemeinsame Bewegungsabfolge ein. Wir 
knüpfen dabei an die kurze, eckige, fahrige, unkon-
trollierte, vielleicht spastische, meist zum eigenen 
Körper hin gerichtete Bewegung des Kindes an, 
holen das Kind von da ab, wo es im Augenblick 
steht. Dabei ist immer von Bedeutung, daß nicht wir 
das Kind bewegen, sondern zunächst, daß wir uns 
zusammen mit dem Kind bewegen und später, daß es 
sich selbst harmonisch bewegt. Wir fassen den be-
weglichsten, den aktivsten Körperteil des Kindes 
leicht an, häufig den Unterarm, und passen unsere 
Arme seinen Bewegungen an. Sobald wir mit dieser 
Bewegung gut mitgehen, uns in die Bewegung ein-
fühlen können, halten wir den Arm fest und leiten zu 
einer großen kreisförmigen Bewegung über. Aus 
eckigen Bewegungen werden runde, bleiben sie dicht 
am Körper, führen wir sie weiter weg vom Körper. 
Wir machen diese neue Bewegung nur einmal, 
zweimal und kommen dann wieder auf die ur-
sprüngliche, dem Kind eigene Bewegung zurück. 
Spürt das Kind einen Unterschied? Nach einer Weile 
führen wir die neue Bewegung wieder durch, dies-
mal zweimal, dreimal, viermal, um erneut zum alten 
Bewegungsmuster zurückzugehen. Wir reduzieren 
nun die Häufigkeit ursprünglicher Bewegungen, 
während die neuen immer länger und ausführlicher 
durchgeführt werden. Dabei kommentieren wir unser 
Tun. So kann das Kind allmählich lernen, wie es von 
sich aus ihm neuartige Bewegungen ausführt. Fängt 
das Kind an, zu zappeln, zu weinen oder zu 
schreien, bleiben wir dicht bei ihm, geben ihm un-
sere Körperwärme, unsere Ruhe und Durchhalte-
kraft. „Wenn wir jetzt loslassen würden, hätte das 
Kind wieder eine negative Körpererfahrung ge-
macht, es würde in seiner Spannung steckenbleiben 
oder diese sogar verstärken" (Besems und van Vugt, 
1983). Erst, wenn es sich beruhigt hat, wenn die 
Spannung nachläßt, lassen wir das Kind los, um es 
erleben zu lassen, wie sich sein Körper jetzt anfühlt. 
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den Beinen. Kann sich das Kind nicht locker ma-
chen, sondern hält den Arm, das Bein steif, dann 
lassen wir es zunächst mit unserm Arm oder Bein 
spielen; so kann es unser Gewicht spüren: wir lassen 
etwa unseren Arm auf seine Hand, seinen Bauch, 
seine Schulter fallen. Nach einer Weile wird es über 
die Erfahrung mit unserem Gewicht eher Zugang zu 
den eigenen Gewichtsempfindungen finden. Die 
Schwere, das Gewicht der einzelnen Teile seines 
Körpers wird ihm zunehmend bewußter werden. 
Später können wir die Gewichtsübungen auf den 
ganzen Körper ausdehnen: im Liegen, im Sitzen und 
schließlich im Stehen. Um dem Kind ein Gespür für 
sein Gleichgewicht zu vermitteln, setzen wir uns mit 
gespreizten Beinen auf den Boden; das Kind sitzt in 
der gleichen Position zwischen unseren Beinen. Wir 
halten es an den Schultern fest und bringen es seit-
wärts ganz leicht aus dem Gleichgewicht - es kann 
nicht aus unseren Armen fallen -, bis es sich selbst 
wieder aufrichtet. Macht es das nicht aus eigenem 
Antrieb, helfen wir ein wenig nach. Wir fahren fort, 
das Kind aus dem Gleichgewicht zu schieben, nach 
rechts, nach links, nach vorne, nach rückwärts. Je 
flexibler das Kind mitmacht, indem es sich immer 
wieder selbst in sein Gleichgewicht zurückbringt, je 
sicherer wir dabei zusammen mit dem Kind sind, um 
so mehr können wir die Übung steigern, bis letztlich 
eine harmonische, ausladende Pendelbewegung in 
Gang kommt. Nach einer Weile - nach Wochen oder 
Monaten vielleicht erst - können wir die Gleichge-
wichtsspiele auch auf den Knien oder sogar stehend 
versuchen. 
Bei all diesen Übungen ist wichtig, daß das Kind es 
bequem hat und sich wohlfiihlt - in seiner Kleidung, 
die leicht und locker sein sollte, auf seinem Platz, 
der ihm vertraut sein und der auch anfangs immer 
der gleiche sein sollte (ausgestaltet mit einer weichen 
Decke oder Matte), in seiner Haltung (es soll sich 
nicht anstrengen müssen), in seinen elementaren 
biologischen Bedürfnissen (es soll nicht übermüdet, 
allzu hungrig oder übermäßig satt sein; Blase und 
Darm sollen entleert sein) und natürlich in seinen 
emotionale Bedürfnissen: es soll seinen Therapeuten 
mögen und Spaß mit ihm haben während der Übun-
gen. 

5 Zusammenfassung und Ausblick 

Bei der Integrativen Körpertherapie handelt es sich 
um einen Ansatz mit Innovationscharakter, der sich 
- sowohl was seine spezifischen Zielsetzungen als 
auch was die hier verwandten Arbeitsformen betrifft 
- klar von der bisher praktizierten allgemeinen Kin-
dergartenpädagogik abgrenzen läßt. Der Ansatz trägt 
der zunehmenden Umorientierung in Psychologie 
und Pädagogik hin zu ganzheitlichen, körper- und 
erlebnisorientierten Interventionformen Rechnung. 
Diese wird mittlerweile auch in einer traditionell 
eher restriktiven Therapieform wie der Verhaltens-
therapie zunehmend zur Kenntnis genommen und 
unter Bezug auf alternative theoretische Erklä-
rungsformen auch in der therapeutischen Praxis 

berücksichtigt (vgl. Lazarus, 1978) - tatsächlich 
ließe sich ein Großteil der Übungen der Integrativen 
Körpertherapie durchaus auch im Rahmen der Theo-
rien des Sozialen Lernens zutreffend beschreiben 
und erklären. 
Die Integrative Körpertherapie zielt auf die Ent-
wicklung und Förderung elementarer sozialer und 
personaler Dimensionen wie Vertrauen, Mut, Em-
pathie und Offenheit. Die intendierten Ziele können 
für die Förderung von Prozessen der sozialen Inte-
gration insofern ganz allgemein von Bedeutung sein, 
als man sich von deren Erreichen wesentliche Hilfen 
und Anregungen auch für die Lösung charakteristi-
scher Probleme in der Interaktion zwischen Behin-
derten und Nichtbehinderten (einseitige Rollenver-
teilung, Stereotypisierung, Stigmatisierung usw.) 
erhoffen kann. Dies könnte gerade wegen ihrer pri-
mär nonverbalen, am unmittelbaren Erleben und 
Empfinden orientierten konkreten Arbeits- und 
Kommunikationsformen, der spielerischen und 
kindgemäßen Arbeitsmodi und der vielfältigen 
Möglichkeiten einer Individualisierung eine Ebene 
bieten, die geeignet ist, Probleme der sozialen Inter-
aktion zu thematisieren, sich in altersgemäßer Weise 
damit auseinanderzusetzen und sie in der einen oder 
anderen Form einer Lösung näherzubringen. 
Als Methode der Einzeltherapie ist die Integrative 
Körpertherapie in der Praxis erprobt; sie wird in 
verschiedenen pädagogischen und klinischen Insti-
tutionen systematisch eingesetzt. Inwieweit und 
unter welchen Voraussetzungen die Arbeit mit sol-
chen Übungen - gerade auch unter veränderten Ein-
satzbedingungen als Interventionsform in der Kin-
dergruppe - tatsächlich die erhofften Effekte zeitigt 
und zur Verbesserung der sozialen Integration be-
hinderter und nichtbehinderter Kinder beitragen 
kann, ist aber noch zu erkunden. Im einzelnen ste-
hen dabei die folgenden Aufgaben an: 

eine Aufbereitung für den Einsatz speziell im 
Setting ‚Kindergarten'; 
die Umgestaltung von einer Methode der Ein-
zeltherapie zum Mittel der Gruppenpädagogik; 
der Einsatz als Methode zur Förderung sozialer 
Integrationsprozesse; 
die wissenschaftliche Evaluation eines solchen 
Ansatzes. 

Summary 

Integrative Body Therapy - Can it Support Soda! 
Integration in Joint Furthering of Handicapped And 
Non-Handicapped Children in Kindergarten? 

Integrative Body Therapy is a Gestalt Therapy me-
thod which was originally developed for work with 
mentally handicapped children and which is imple-
mented particularly in institutions for special educa-
tion. 
Integrative Body Therapy aims to develop and sup-
port elementary social and individual dimensions 
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such as trust, courage, seif-assurance, empathy, 
openness. These goals can be of significance for 
furthering processes of social integration in chil-
dren's groups, since one can expect to achieve consi-
derable aid and guidance in the solving of characte-
ristic problems of interaction between handicapped 
and non-handicapped children (e.g. roletaking, ste-
reotyping or stigmatizing). 
To what extent an individual therapy method can 
successfully be adopted to an educational setting and 
can really contribute to the improvement of social-
integrative processes in the children's group remains 
an open question which requires further investiga-
tion. 

Literatur 
Asher, S. R. und Gottman, J. M. (Hrsg.) (1981): 

Development of Children's friendships. Cam-
bridge. 

Berufsverband Deutscher Psychologen (Hrsg.) 
(1983): Psychologische Hilfen fiir Behinderte. 
Beiträge vom 11. BDP-Kongreß für Angewandte 
Psychologie, Heidelberg 1981. Weinsberg. 

Besems, Th. (1977a): Integrative Therapie als Ansatz 
zu einer kritischen Gestalttherapie. Integrative 
Therapie, 3/4, 187-194 

Besems, Th. (1977b): Philosophisch-anthropologi-
sche Bemerkungen zur Integrativen Thera-
pie/Gestalttherapie. Integrative Therapie, 3/4, 
176-187. 

Besems, Th. (1980): Gesellschaft und Arbeit als 
Schwerpunkte der Therapie. Integrative Thera-
pie, 1, 3-20. 

Besems, Th. (1983): Bewegungstherapie mit autoag-
gressiven, psychomotorisch gestörten Kindern - 
eine gestalttherapeutische Methode. In: 
Berufsverband Deutscher Psychologen (Hrsg.), 
33-48. 

Besems, Th. und van Vugt, G (1983): Integrative 
Körpertherapie bei geistig behinderten Kindern 
und Jugendlichen. In: Färber, H. (Hrsg.), 23-47. 

Bruininks, V. L. (1978): Actual and perceived peer 
status of learning-disabled students in main-
stream programs. Journal of Special Education, 
12, 51-58. 

Bryan, T. S. (1978): Social relationships and verbal 
interactions of learning disabled children. Journal 
of Learning Diabilities, 11, 107-115. 

Cavallaro, S. A. und Porter, R. H. (1980): Peer pre-
ferences of at-risk and normally developing 
children in a preschool mainstream classroom. 
American Journal of Mental Deficiency, 84, 357-
366. 

Färber H. (Hrsg.) (1983): Integrative Therapie mit 
geistig und psychisch behinderten Kindern und 
Jugendlichen. Dortmund. 

Feitelson, D., Weintraub, S. und Michael', 0. 
(1972): Social interaction in heterogeneous pre-
schools. Child Development, 43, 1249-1259. 

Gottlieb, J. und Leyser, Y. (1981): Friendship bet-
ween mentally retarded and non-retarded chil-
dren. In: Asher, S. R. und Gottman, J. M. (Hrsg.), 
150-181. 

Guralnick, M. J. (1980): Social interaction among 
preschool children. Exceptional Children, 46, 
248-253. 

Guralnick, M. J. (1981): The social behavior of 
preschool children at diffent developmental 
levels. Effects of group composition. Journal of 
Experimental Child Psychology, 31, 115-130. 

Lazarus, A. A. (1978): Multimodale Verhaltensthe-
rapie: die Behandlung des BASIC ID. In: Laza-
rus, A. A. (Hrsg.), 1978, 27-42. 

Lazarus, A. A. (Hrsg.) (1978): Multimodale Verhal-
tenstherapie. Frankfurt/M. 

Levine, M. H. und McColoum, A. (1983): Peer play 
and toys: key factors in mainstreaming infants. 
Young Children, 38, 5. 

Perls, F. (1980): Gestalt, Wachstum, Integration. 
Paderborn. 

Petzold, H. (1977): Die neuen Körpertherapien. 
Paderborn. 

Staemmler, F. M. (1982): Körper-Therapie II. Bitte 
berühren! Psychologie heute, 6, 34-37, 

Vandell, D. L., Wilson, K S. und Buchanan, N. R. 
(1980): Peer interaction in the first year of life: 
an examination of its structure, content and sen-
sitivity to toys. Child Development, 51, 481-488. 

Anschr. d. Verf.: Dipl.-Psych. Ute Hüffner, Staatsin-
stitut für Frühpädagogik und Familienforschung, 
Arabellastr. 1/III, 8000 München 81. 

136 



Rüdiger Kissgen 

Frühkindlicher Autismus - Ausführungen zu Symptomatik, Ätiologie, 
	 Diagnostik, Nosologie und Therapie(14) 	  

I. EINLEITUNG 
Dörfler und Plog (1978, S. 339) schreiben zum früh-
kindlichen Autismus: „Dieses Syndrom ist 1943 von 
Kanner beschrieben und seither vielfach untersucht 
worden, ohne daß wir bisher wissen, wie dieses Syn-
drom entsteht, ob es den psychotischen Erkrankun-
gen zuzurechnen ist, ob es sich um die „Kindliche 
Schizophrenie" handelt. 
Fügt man diesem Satz hinzu, daß weder allgemein 
anerkannte Diagnoseverfahren noch erfolggarantie-
rende Behandlungsmethoden existieren, dann ist 
exakt formuliert, was in diesem Beitrag dargestellt 
werden soll. 
Diese Darstellung impliziert den . Versuch, das 
Spektrum der einzelnen Aspekte des frühkindlichen 
Autismus sowohl intra - wie auch interdisziplinär 
aufzuzeigen. Dabei ist zu berücksichtigen, daß die in 
diesem Aufsatz Erwähnung findenden Ansätze und 
Theorien nur einen Bruchteil der heute existierenden 
Veröffentlichungen ausmachen. 
Im Anschluß an die Kapitel zu Symptomatik, Ätio-
logie, Nosologie und Therapie finden sich Ausfiih-
rungen zum Beitrag der Pädagogik zu verschiedenen 
Aspekten des Syndroms. 

IL SYNIPTOMATIK 
Im Herbst des Jahres 1943 erschien in der Zeitschrift 
„Nervous Child" ein Artikel des amerikanischen 
Kinderpsychiaters Leo Kanner mit dem Titel: 
„Autistic Disturbances of Affective Contact". 
Kanner beschreibt darin eine an elf Kindern beob-
achtete Störung des affektiven Kontaktes, die er 
später als „early infantile autism" (vgl. Kanner, 
1944) bezeichnete. 
In dieser Arbeit wird der Begriff 'Autismus' erstmals 
zur Kennzeichnung eines abgegrenzten psychopa-
thologischen Syndroms herangezogen und nicht 
mehr - im Sinne Bleulers (vgl. E. Bleuler, 1983) - 
für ein Symptom der Schizophrenie verwendet. 
Die Kasuistik der Erstbeschreibung umfaßt acht 
Jungen und drei Mädchen im Alter von 3;2 bis 11;0 
Jahren. 
Trotz individueller anamnestischer Unterschiede 
(z.B. Zeitpunkt des ersten Auftretens der Sympto-
matik, Entwicklungsverlauf, Familienkonstellation) 
fanden sich in den Fallgeschichten auf alle elf Kin-
der zutreffende Symptome, die für Kanner - in ihrer 
charakteristischen Ausprägung und Konstellation - 
ein zuvor noch nicht beschriebenes Syndrom form-
ten. 
Die in der Erstbeschreibung (vgl. Kanner, 1943, S. 
243-250) Erwähnung findenden Symptome sind: 
1. Unfähigkeit, Beziehungen zu Personen in nor- 

maler Weise aufzunehmen. Die Kinder wirkten 
wie in einer Muschel und waren am zufrieden- 
sten, wenn sie alleine gelassen wurden.  

Autistische Selbstisolation 
Die ersten Anzeichen für diese von Geburt an be-
stehende Auffälligkeit sind, das Ausbleiben der 
antizipatorischen Haltung sowie die passive Kör-
perhaltung des Kindes, wenn es auf dem Arm 
gehalten wird. 
Sprachauffälligkeiten 
Diese beziehen sich sowohl auf Sprachverständ- 
nis, wie auch die Aktivsprache. Kanner berichtet, 
daß acht der elf Kinder sich die Fähigkeit zu 
sprechen aneigneten, wohingegen drei stumm 
blieben. Anstatt das Wort „Ja-  zu verwenden, 
drücken sie ihre Zustimmung auf eine Frage aus, 
indem sie die Frage wortwörtlich wiederholen. 
Desweiteren fand sich bei keinem Kind ein 
kommunikativer Sprachgebrauch. 
Es sei an dieser Stelle angemerkt, daß sich eine 
ausführliche Darstellung möglicher Sprachstö-
rungen autistischer Kinder ,bei J. K. Wing (1977, 
S. 21-23) findet: 
Neben der Echolalie (direkt/verzögert), der pro-
naminalen Umkehr und dem überkonkreten 
Wortgebrauch kommt es vor, daß die Kinder 
Namen von Dingen durcheinander bringen oder 
aus ihnen unbekannten Worten Sequenzen aus 
vertrauten Worten machen (z.B. sagt ein eng- 
lisch-sprachiges Kind statt „hospitar: „horse-a-
petar). Gelegentlich werden Sprachfragmente 
als Bedeutungsträger verwendet (z.B. njur für 
„orange juice"), längere Sätze zu einem einzigen 
Wort zusammengezogen oder Wörter in falscher 
Reihenfolge gesetzt (z.B. „Geh mit dem Park 
zum Hund"). Auch das Reden im Telegrammstil 
kommt häufig vor. 
Interpretation von Außenreizen als „bedrohliche 
Zudringlichkeiten" 
Es kann zu großen Problemen bei der Nahrungs- 
aufnahme kommen, da diese Patienten selbst 
Nahrung als Form von Zudringlichkeit auffassen 
können (eines der drei Mädchen aus Kanners 
Erstbeschreibung mußte ein Jahr lang sondiert 
werden). Auch laute Geräusche (Staubsauger, 
Autohupen) und sich bewegende Objekte 
(Dreiräder, Ventilatoren) fallen in diese Katego-
rie und können eine Panik beim Kind verursa-
chen. Produziert jedoch das Kind den Lärm und 
die Bewegung selbst, dann besteht keine Angst. 
Motorische Stereotypien 
Hierunter fallen beispielsweise rhythmisches 
Hüpfen, das Kreiseln von Gegenständen, Hin-
und Herschaukeln und das Drehen auf einer 
Stelle. 
Gute Gedächtnisleistungen 
Diese Patienten haben ein zum Teil phänomena-
les Gedächtnis für Namen, Gedichte, jahrelang 
zurückliegende Ereignisse, Tabellen, Wege und 
einmal gesehene Orte. 
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Gute Objektbeziehungen 
Die unbelebten Objekte können von den Kindern 
selbst kontrolliert und manipuliert werden. Sie 
stellen von daher keine Bedrohung für autistische 
Selbstisolation dar. 
Veränderungsangst 
Dies meint das zwanghafte Bedürfnis der Auti-
sten nach Gleicherhaltung der räumlichen und 
dinglichen Umwelt. 
Instabiler Blickkontakt 
Kanner hob dainals weiterhin hervor, daß alle elf 
Patienten aus hochintelligenten Familien 
stammten und daß keines der Kinder eine auffäl-
lige Physiognomie hatte. Weitere Phänomene, die 
im Laufe der Zeit mit dem Autismus-Syndrom in 
Verbindung gebracht wurden sind: 

auffällige Augenbewegungen: Gleiten der 
Augen in die seitliche und obere Endstellung; 
Verschiebung der Pupille und der Iris hinter 
die gesenkten Oberlider (vgl. Weber, 1970, S. 
73 ff) 
Kopfstand (vgl. Weber, 1970, S. 80-83) 
Fixierung auf bestimmte Nahrungsmittel (vgl. 
Weber, 1970, S. 46) 
Negativismus: das Kind weigert sich ohne er-
sichtlichen Grund, auf einen Außenreiz aktiv 
oder passiv in adäquater Weise zu reagieren 
oder tut das Gegenteil von dem, was es ei-
gentlich soll (vgl. Temme-Meickmann, 1980, 
S. 23) 
Schlafstörungen (vgl. Luft, 1980, S. 46 ff) 
Randerscheinungen selbstverletzender Ver-
haltensweisen: Haare ausreißen, Koprophagie 
(Kot-Essen), Luftschlucken, Lutschen und 
Saugen, Erbrochenes-Wiederessen, Polydipsie 
(Übermäßig-viel-Trinken), Körperöffnungen-
Verstopfen (vgl. Feuser, 1985, S. 108). 
Zehenspitzengang (vgl. Sievers, 1982, S. 155-
178). 
Digito-okuläres-Phänomen: 	Augenbohren 
(vgl. Sievers, 1982, S. 155-178) 
Bevorzugung der Nahsinne (riechen, schmek-
ken, tasten, regulatorische Sinne: Gesichts-
sinn, Bewegungssinn, Gleichgewichtssinn 
etc.): Diese Bevorzugung wird verständlich, 
wenn man berücksichtigt, daß die Informati-
onsmenge, die mit den Nahsinnen pro 
Zeiteinheit aufgenommen werden kann, we-
sentlich geringer ist als die der Fernsinne. Die 
Aufnahmekapazität des Sensoriums gestaltet 
sich folgendermaßen: Gesichtssinn 107  
bit/sec, Gehörsinn ca. 1,5 x 106  bit/sec, Tast-
sinn ca. 0,2 x 106  bit/sec, Geruchssinn 15-46 
bit/sec und Geschmackssinn ca. 13 bit/sec 
(vgl. Sievers, 1982, S. 98-114). 

Bis 1955 stellten Kanner und sein Mitarbeiter Eisen-
berg bei mehr als 120 Kindern die Diagnose 
„Frühkindlicher Autismus". Basierend auf den damit 
verbundenen Erfahrungswerten erarbeiteten sie eine 
Liste mit fünf charakteristischen Symptomen: 
1. Extremer Rückzug von menschlichen Beziehun-

gen (autistische Selbstisolation). 

Unfähigkeit zu kommunikativem Sprachge-
brauch. 
Ängstlich-zwanghaftes Bemühen um Gleicher-
haltung der Umwelt (Veränderungsangst), ver-
bunden mit nur wenigen spontanen Aktivitäten. 
Faszination für Objekte 
Gute kognitive Fähigkeiten 

Diagnostisch relevant und pathognomisch hervorzu-
heben sind die beiden Kardinalsymptome 
„autistische 	Selbstisolation" 	und 
„Veränderungsangst (vgl. Eisenberg und Kanner, 
1956, S. 556 ff). 
Diese erste Autismus-Diagnostik nach 12-jähriger 
Forschung bezog sich auf eine Population von 120 
Patienten. Noch heute variieren die Angaben zur 
Häufigkeit des Autismus-Syndroms sehr stark. 
Rutter (1967 vermutet 4 Autismus-Fälle auf 9.000 
Geburten, Lotter (1966) 4,1 auf 10.000 und Brask 
(1967) 4,3 auf 10.000 (vgl. Hermelin, 1970, S. 6). 
Delacato (1975, S 9) nimmt an, daß allein in den 
USA mehr als 600.000 autistische Kinder leben. Mit 
dieser Schätzung liegt Delacato um mehr als das  
Sechsfache höher als die übrigen Schätzungen von 
4-5 Fällen pro 10.000 Einwohner (vgl. Rödler, 1983, 
S. 105). Rimland (1971, S. 208) gibt zu bedenken, 
daß in den USA nur etwa 10 % der als autistisch 
klassifizierten Kinder dem klassischen Autismus-
Syndrom von Kanner entsprechen und geht davon 
aus, daß sich unter 25.000 Kindern nur ein autisti-
sches Kind findet. 
Nach Angaben des Bundesverbandes „Hilfe für das 
autistische Kind e. V." leben in der BRD schät-
zungsweise 7.000 autistische Kinder (vgl. Klee, 
1981, S. 196). Auch zum Anteil der Geschlechter 
finden sich voneinander abweichende Angaben. In 
einer neueren Veröffentlichung weist Kanner (vgl. 
1971, S. 142) darauf hin, daß das Verhältnis von 
Jungen zu Mädchen mit 4:1 beim frühkindlichen 
Autismus anzusetzen ist. Bei Hermelin (1970, S. 18) 
ist das Verhältnis von Jungen zu Mädchen mit 2,5:1, 
bei Wing, 0 'Connor und Lotter (1967, S. 390) mit 
2,75:1 und bei Vogel (1980, S. 25) mit 4:1 angege-
ben. Annell (1973) fand eine Verteilung von 4,5:1 
(vgl. Feuser, 1979, S. 101). 
Dieser hohe Anteil von Jungen wird bei Kugelmass 
(1970, S. 79) mit der größeren Verwundbarkeit 
männlicher Feten durch intrauterine organische 
Schädigungen und bei Vogel (1980, S. 25) mit ge-
schlechtsspezifischen Erziehungspraktiken sowie mit 
größeren Anpassungsschwierigkeiten der Jungen 
erklärt. 

HL Ätiologie 
1. Theorien zur organischen Verursachung 
In der Autismus-Forschung ist die Gruppe der Wis-
senschaftler, die das Autismus-Syndrom als orga-
nisch verursacht betrachten, zweifellos die zahlen-
mäßig stärkste. Kanner sah 1943 die Ursache des 
Syndroms in der angeborenen Unfähigkeit der Kin-
der zu normalen, biologisch determinierten, affekti-
ven menschlichen Kontakten. 
Die heute vorliegenden Forschungsarbeiten zur or-
ganischen Verursachung des frühkindlichen Autis- 
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mus sind auf Grund ihrer Quantität kaum mehr zu 
überblicken. Trotzdem sei an dieser Stelle der Ver-
such unternommen, eine strukturierte Übersicht über 
einzelne Modelle und deren Vertreter zu geben: 

1.1 Ätiologisch relevante Erklärungsansätze 
Organische Hirnschädigung 
Schon van Krefelen (vgl. 1958) sah den früh-
kindlichen Autismus durch eine organische Hin- 
schädigung 	 verursacht. 
Weber (vgl. 1966) vertritt eine polyätiologische 
Sichtweise des Syndroms, bei der jedoch die or-
ganischen Faktoren primär verursachend sind. 
Hirnverletzung 
Delacato (vgl. 1975) sieht die Ursache in einer 
Hirnverletzung. Diese fiihrt zu Sinnesstörungen, 
die sich in den Stereotypien der Kinder in auffäl-
liger Weise manifestieren. 

1.2 Pathogenetische Faktoren 
Allen nun folgenden Autoren ist gemeinsam, daß sie 
das Autismus-Syndrom als primär organisch verur-
sacht betrachten. 

Störungen der Wahrnehmungsfunktionen und 
Wahrnehmungsverarbeitung. Nach Martinius 
(1981, S. 366) darf heute als gesichert gelten, daß 
die Wahrnehmungsfunktionen bei Autisten mit-
einander konkurrieren oder interferieren. Her-
melin und 0 'Connor (1970, S. 26) weisen darauf 
hin, daß die abnormen Reaktionen auf Sinnes-
reize multifaktorell bedingt sein können und ge-
ben als Faktoren an: Interesse, Motivation, Kon-
zentration und Erregbarkeitsniveau des Kindes 
sowie die Fähigkeit zur Interpretation und Inte-
gration der aufgenommenen Wahrnehmungsin-
halte. 
Auch Schopler und Reichler (1971, S. 259) hal-
ten die Störung der Wahrnehmungsfunktionen 
für die zentrale Behinderung autistischer Kinder. 
Sie stellen heraus, daß die Integration von Wahr-
nehmungsinhalten nur eingeschränkt vollzogen 
werden kann und es dadurch zu einer Beein-
trächtigung im emotionalen und kognitiven Be-
reich kommt. Demgegenüber sehen Ornitz und 

Ritvo (1976, S. 9-12) bereits die Verarbeitung 
von Sinnesinformationen als gestört an. 
Im einzelnen können nach Sievers (vgl. 1982) die 
Aufnahme, der Transport, die Verarbeitung so-
wie die Integration/Speicherung von Sinnesrei-
zen gestört sein. 
Störungen der Erregbarkeit. 
Der innere Erregungszustand des autistischen 
Kindes kann z.B. auf Grund von Angst oder un-
befriedigten Bedürfnissen abnorm erhöht sein 
und über die Erregung des ZNS zu gesteigertem 
Antrieb und gesteigerter Aktivität führen. Ande-
rerseits wird diskutiert, daß das Erregungsniveau 
des Kindes abnorm herabgesetzt ist. Dieser Zu-
stand hat selbststimulierende Verhaltensweisen 
zur Folge (vgl. Martinius, 1985, S. 48 ff). 
Durch die Ableitung von Wach-EEG's konnte 
das Ehepaar Hutt (1965/1966) bei den unter-
suchten autistischen Kindern Symptome der Ak- 

 

tivation beobachten (Desynchronisation. Be-
schleunigung, niedere Amplitude). In Situationen 
in denen die Kinder verstärkt autistisches Rück-
zugsverhalten und Stereotypien zeigten, nahm 
der Desynchronisationsgrad noch zu. Die Schlaf-
EEG's zeigten keine Auffälligkeiten (vgl. 
Schlack, 1978, S. 46 ff). 
Genau wie Hutt und Hutt sieht auch Kugelmass 
(1970, S. 6) die Grundstörung in dem erhöhten 
Erregungszustand der Kinder. Um mit der Flut 
externer Stimuli zurechtzukommen, benutzen die 
Kinder Wahrnehmungsschranken, die uner-
wünschte Reize abblocken sollen. 
Rimland (1965) vertritt die Ansicht, der innere 
Erregungszustand der autistischen Kinder sei 
herabgesetzt auf Grund einer Schädigung des 
Retikularsystems. Diese im Stammhirn angesie-
delte netzartige Struktur von Nervenzellen wirkt 
hemmend und erregend auf Thalamus und Cor- 
tex und steuert dadurch den Wachheitszustand, 
die allgemeine Aufmerksamkeit sowie die An- 
triebslage. Rimland gibt an, daß die Schädigung 
zumeist intrauterin oder perinatal zustande 
kommt (vgl. Roberts, 1977, S. 34-39). 
Weder die Theorie Hutts noch die Rimlands kann 
Kinder mit schwankendem Erregungszustand er-
klären. 
Dies versucht ein neurophysiologisches Modell 
von Des Lauriers und Carlson (1969, S. 49-67), 
das von zwei Erregungssystemen ausgeht. System 
1 (Retikularsystem) nimmt Einfluß auf die all-
gemeine Antriebslage, während System 2 
(limbisches System) für die affektive Tönung des 
Gesamtverhaltens und für emotionelle Reaktio-
nen verantwortlich ist. 
Störungen von Teilleistungen des ZNS. 
Den aus diesem Bereich vorliegenden Befunden 
spricht Martinius (vgl. 1981, S. 366) eine größere 
Relevanz zu, als den Konzepten zur zentralen 
Aktivierung. So läßt sich beispielsweise Hand-
präferenz sehr einfach untersuchen und hat dort, 
wo sie sprachbezogen auftritt, den größten Aus-
sagewert. 
Tsai (vgl. 1984, S. 449) verweist in einer Unter-
suchung darauf, daß Beidhändigkeit überzufällig 
häufig bei autistischen Kindern vorkommt. Als 
verursachende Faktoren berücksichtigt er neben 
Hirnschädigung, genetischer Determiniertheit, 
Hemisphärendominanz und Alter auch Umwelt-
bzw. Milieufaktoren. Desweiteren ist er der An-
sicht, daß bisher noch nicht identifizierte Fakto-
ren eine Rolle spielen können. 
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2. Theorien zur Psychogenese 
Im krassen Gegensatz zur Theorie der organischen 
Verursachung stehen die Thesen zur psychogeneti-
schen Bedingtheit des frühkindlichen Autismus, die 
u.a. von Mahler (vgl. 1952) und Bettelheim vertreten 

werden. In der Folge wird Bettelheims Ansatz kurz 

skizziert. 
Bettelheims psychoanalytisch begründete Theorie 
geht von der Annahme aus, daß während der Säug-
lingszeit dem Kind grundlegende Erfahrungen ver- 

         

         



mittelt werden, aus denen sich Gefühlserlebnisse 
über sich selbst und andere entwickeln. Hierbei 
kommt der Qualität der Beziehung von Mutter und 
Kind große Bedeutung zu. Während liebevolle müt- 
terliche Zuwendung dem Kind Gefühlsbefriedigung 
verschafft, führt eine kühle, ablehnende Haltung der 
Mutter zu schweren Verhaltensstörungen beim Kind 
und kann frühkindlichen Autismus verursachen. 
Sowohl das Nichteingehen auf seine Aktivitäten, als 
auch deren Nichtbelohnung durch die Mutter, ma-
chen es dem Säugling unmöglich, zu erfahren, daß 
sein Aktiv-Sein anerkannt wird und er die Umwelt 
mitgestaltet. Dies führt dazu, daß er seine Interakti-
onsversuche aufgibt und sich der Passivität überläßt 
(vgl. Bettelheim, 1977, S. 16-25). 
Gegen die Theorien der psychogenetischen Bedingt-
heit sprechen nach Remschmidt (1987, S. 37) fol-
gende Argumente: 
„I) Wie inzwischen nachgewiesen ist, sind autisti-
sche Kinder schon im Säuglingsalter auffällig. Sie 
zeigen eine ganze Reihe neurobiologischer Beson-
derheiten, die man bei gesunden Kindern nicht fin-
det. 

Die Eltern autistischer Kinder erweisen sich 
entgegen früheren Behauptungen ebenfalls nicht als 
besonders auffällige Persönlichkeiten. Jedenfalls 
unterscheiden sie sich nicht in ihren Persönlichkeits-
zügen oder ihrem Verhalten von Eltern gesunder 
oder geistig behinderter Kinder. 

Rund 40 bis 60 Prozent der Kinder mit frühkind-
lichem Autismus zeigen im Schulalter neurologische 
Befunde und etwa 30 Prozent entwickeln in der 
Adoleszenz eine Epilepsie. 

Nach bestimmten Virusinfektionen tritt oft auti-
stisches Verhalten auf. Dies ist besonders eindrucks-
voll bei Kindern mit einer Rötelnembryopathie." 

3. Autismus als polyätiologisches Phänomen 
Als Vertreter dieser Verursachungstheorie seien die 
Ethologen Tinbergen und Tinbergen angeführt. Nach 
ihrer Auffassung leiden autistische Kinder an einer 
angstdominierten emotionalen Gleichgewichtsstö-
rung, die z.T. genetisch, in der Hauptsache aber 
psychisch verursacht wird. 
Während die Tinbergens den hereditären Faktoren 
nur geringe Bedeutung beimessen, verweisen sie um 
so mehr auf das Gewicht der psychogenetischen 
(„autismogenen") Faktoren. Potentiell autismogene 
Faktoren werden unterteilt in pränatale, perinatale 
und postnatale Einflüsse. Inwieweit ein Individuum 
für diese Faktoren empfänglich ist, bestimmt dessen 
genetische Prädisposition. 
Ausgehend von den einzelnen Ordnungsbegriffen 
der vergleichbaren Verhaltensforschung, läßt sich 
das Verhalten autistischer Patienten folgendermaßen 
analysieren: 
Autisten zeigen viele Anzeichen eines Motivations-
konflikts zwischen der Neigung, sich aus manchen 
sozialen und physischen Situationen zurückzuziehen 
(bzw. ihnen aus dem Wege zu gehen), und einen 
gleichzeitig ausgelösten Wunsch, sich diesen Situa-
tionen und Personen zu nähern, um sie zu erkunden, 
bzw. um  einen persönlichen Kontakt aufzunehmen.. 

Aus der Dominanz des ablehnenden Verhaltens 
folgern die Tinbergens, daß sich Autisten fast unun-
terbrochen in einem Emotions- oder Motivations-
konflikt befinden, in dem der Wunsch zurückzuwei-
chen - d.h. also Angst - die dominierende Rolle 
spielt. 
Diesen abnormen Motivationszustand betrachten sie 
als den Kern des autistischen Syndroms. 
Folgen solchen Meideverhaltens sind beispielsweise 
eine massive Kontaktstörung sowie Maßnahmen zur 
Abschirmung von Sinnesreizen (vgl. Tinbergen und 
Tinbergen, 1984, S. 18-149). 

4. Weitere Erlärungsmodelle 
Neben den o.a. Verursachungstheorien findet sich in 
der Literatur eine Vielzahl weiterer Erklärungs- 
modelle. So existieren Arbeiten zur anthroposophi-
schen Theorie des Autismus (vgl. hierzu Müller-
Viedemann, 1981), zum gesellschaftswissenschaft-
lich-erziehungswissenschaftlichen Verständnis des 
frühkindlichen Autismus (vgl. hierzu Feuser, 1979), 
sowie zum Verständnis des Syndroms aus informati-
onstheoretisch-kybernetischer Sichtweise (vgl. hierzu 
Sievers, 1982). 
Gerade in den letzten Jahren erscheinen weltweit 
zunehmend Publikationen, die für die Beteiligung 
folgender Faktoren an der Ätiologie und Genese des 
Autismus-Syndroms sprechen: 
Störung früher kognitiver Prozesse, Störung der 
zentralen Aktivierung, Wahrnehmungsstörungen, 
Hinweise auf Hirnschädigungen und neuropsycholo-
gische Ausfälle, genetische Einflüsse, biochemische 
Besonderheiten und die Wechselwirkung all dieser 
Einflüsse (vgl. National Autistic Society, 
1986/1987). 
Nach Remschmidt (1987, S. 39) wäre es zum heuti-
gen Zeitpunkt voreilig, die Befunde dieser Arbeiten 
im Sinne einer klaren ätiologischen Theorie zu ord-
nen. Bemerkenswert scheint ihm jedoch, daß sämtli-
che Befunde in die gleiche Richtung weisen, nämlich 
auf Abnormitäten in Struktur, Funktion oder Stoff-
wechsel des Zentralnervensystems. 

IV. DIAGNOSTIK 
Die Auseinandersetzung mit der Literatur zur auti-
stischen Problematik erbringt nach kurzer Zeit die 
Einsicht, daß äußerst unterschiedliche Kriterien in 
zahlreicher Form bei der Diagnose Anwendung 
finden. Rödler (vgl. 1983, S. 3) spricht in diesem 
Zusammenhang von einer inflationären diagnosti-
schen Ausweitung, die derart groß sei, daß man von 
verschiedenen Gruppen autistischer Kinder ausgehen 
könne. Seiner Ansicht nach führt eine solche Vielfalt 
nur zu einer Verunsicherung, aus der ein generelles 
Mißtrauen gegenüber der Diagnose „Autismus" 
erwächst. 
Einen Schritt weiter geht Furneaux (vgl. 1977, S. 
48), die feststellt, daß Autismus heute so oft und so 
sorglos diagnostiziert wird, daß die Validität der 
Diagnose stets in Zweifel gezogen werden müsse. 
Wendeler (vgl. 1977, S. 284) sieht diese diagnosti-
sche Vielfalt zum einen darin begründet, daß der 
frühkindliche Autismus nicht an einem bestimmten 

140 



einzelnen Symptom festzumachen ist und zum ande-
ren darin, daß jedes einzelne - für Autismus charak-
teristische - Symptom auch bei anderen Zustandsbil-
dern vorkommen kann.
Er verweist darauf, daß sich die heute gängige dia-
gnostische Praxis vorwiegend zweier N{ögiichkeiten
bedient:
l. Zusammenstellung einer Liste diagnostischer
Kriterien, von denen bei einem Patienten eine be-
stimmt Anzahl eruierbar sein muß, damit die Dia-
gnose ,,Autismus" gestellt werden kann.
Er verweist darauf. daß sich die heute gängige dia-
gnostische Praxis vorwiegend zweier Möglichkeiten
bedient:

Beispiele für diese Form der Diagnoseerstellung
(.,Sumrnationsdiagnosen") sind die folgenden Li-
sten:

- Bundewerband ..Hilfe für das autistische' Kind e. V.* (1985. S. 9): ,,Früherken-
nungszeichen des frühkindlichen Autismus"
mit 27 Items.

- Liste von O'Gorman (1976. S. l9f0 mit 6

Items.

- Skala von Remdle-Short aus dem Jahr 1969
(vgl.,Sandoz-Filmdienst, o.J.) mit l4 ltems.

- Liste von Des Lauriers und (larlson (vgl.
1969. S. 24-28) mit 9 ltems.

Bundewerband ..Hilfe für das autistische
Kind e. V." (1985, S. 10-13): ,,Umfassende
Merkmalliste zur Erkennung des autistischen
Syndroms" mit 57 Items.

- Fragebogen von Rimland (vgl. 1976, S. 272-
285) mit 80 Items.

2. Benennung mehrerer Symptome, die alle nachzu-
weisen sein müssen, damit Autismus diagnostizien
werden kann.
Diese zweite Verfahrensweise füLlrt nach ltendeler
(vgl. 1917, S. 284) zu einer wesentlich exakteren
Eingrenzung.

Beispiele hierftir sind:

- die Liste von Rutter et al. aus dem Jahr l97l
(vgl. hierzu Feuser, 1979, S, 159) mit 3

Items,

- die Liste von Schopler und Reichler (vgl.
1971, S. 243-245) mit 4Items,

- - die Liste von Ornitz und Ritvo (vgl. 1976, S.

l3) mit 4ltems.

Neben dem ersten Auftreten der Symptomatik vor
dem 30. bzw.36. Lebensmonat ist beiden Diagnose-
verfahren gemeinsam die Differenzierung der Sym-
ptomatik nach den Bereichen Wahrnehmung, Spra-
che, Motorik, sekundäre Verhaltensproblematik
(Stereorypien etc. ) sowie spezielle Ferti gkeiten.
Es sei darauf hingewiesen, daß eine Auflistung, der
in den einzelnen Diagnoselisten enthaltenen Sym-
ptome, den Rahmen dieses Beitrags sprengen würde.
Die verwirrende Vielzahl diagnostischer Kriterien
und Verfahren hat konkrete Auswirkuneen in der
diagnostischen Pra.ris.
Hierzu ein Beispiel:

Jonas wurde erstmals 1985 im Alter von 3:6 Jah-
ren im Kinderneurologischen Zentrum Bonn
vorgestellt. Vorsteilungsgrund war das auffillige
Sprach- und Kontaktverhalten des Jungen. Die
Diagnose lautete auf:

Erheblicher allgemeiner kogrutiver Entwick-
lungsrückstand, Verdacht auf frtihkindlichen
Autismus.

Jonas wurde von Januar bis Mai 1986 nach den
Methoden der Integrativen Körpertherapie (vgl.
Besems und van Vugt- 1983) behandelt. Während der
Therapiesitzungen sollte insbesondere auf Verhal-
tensweisen geachtet werden. die für eine Autismus-
Diagnose sprechen könnten.
Unter Berücksichtigung der durch die Mitarbeiter
des Kinderneurologischen Zentrums vorgenomme-
nen Anamnese, der Angaben der Eltern sorvie der
Beobachtungen während der Therapie-Stunden, lie-
ßen sich folgende - frir Jonas charakteristische -
Auftilligkeiten aufl isten:

Wahrrrehnuu:

- UngewrlhnlictrcRealcionartrGertiuslp(z B. wrdet
seinm Kffzr Tür des Tlxrapieranrs, uem sich drar
ßen - für derr Theraalen ka:rn wahrrehmbar- Fersorst
mterhahert reigtkeirre Realcior\ als hfuüer ihmeirrc Titr
mit laüern Geräush irs Schldj ftlh).
fiufuctp ge\oragung komplizierter qi$her Stultuen
(zB. is u in der fage. hzles ztlegr,, otrp das Bild ar
betractrlen).

- Venrnidmg des Bliddonhldes (sielü an den Penorsr
vorbei) s*phbae SchnreranenUftdlidlait (trat zB.
Glasherben ?fuI. ohre atr die Vuteu.ngen der

Mrrdhohle zu rcagler€n).

Spracte:

- G*rarhtwnnllsärrlipSäFe
- SpndürIE$nninC'egmwartdtrEherrt

- Echolalie(dirdatxd\,€rzögFrt).

Gdrrarctü das Woü,jctr" nicl[ Wdctrt rron sich in der

drittenFerson

- DiHdseirrAsimnnrgatreineFragea;s, iidems
diese wiederteh sagt nictf,Ja'

- Spridüdzrsidrselb$.

- Fhi$ertets, als daß erin nrrrnalertaü$?ida spnüt
- ksge$nrt grdleres Sprachvssrirdnis als akile Sprach-

korydenz

- Sch*iengkeiteqdieBedaürg'rcnGesenzuenfirehnrn

N{cftorische Korüollq Richflnsorimtierung: alornme Funk-

tiorren:

- Kmrdinaiotryroblare.

- anrcnrylrengng
Bevorargmg der linken Fhrd

- m$misciB BerÄe$rnp G{n- ud }iemrlen im Bd.
DreharafeürrSblle).
,I1ardeflaftmr'.

- Uruegelfüißrge Schldruser (ar Wrtes Eirrschlafen

nitshtliches Af*actpn mit anschlidbdem sudenlan-
gunWrchsein)
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Sg:aele Fertipkeitfll

- Ungolohnlich gües Gedrhimrs fih Spazerwege. mit d€rn
Alo arüd<gele** Sued<m ud einrnal geeherre Orte.

Son$iseAftilid<etgr

- Ritulisisches Veftalten (zB. ißt nur. wenn Nfufter den

emen löfel gdiüert tut sortiert die verschieden$en C'e-

gen$rirde nach Farbm ud Fonrnf.

- Abletnugbe$immterKladngs$ücke

- Faisctre Einschäaug ron gdihrlichen Siüutiorrcn

- Sclmrcrgkilen beim Konlalc mit Gleichalfrgen oder

Erwzrhsersl

- Zred<srfisndoer Gebrarrhvon Ggenseirden (zB legt

sern Drcirad atrdie Seite urd dreht die R:kh).

- Is *ixdig rn Boiegmg,, wechseh schnell von der ein€rt

a-f die ardere T:itigkeit

- Führt die F{ard eirrcs EnÄachsenerl urn mit dessm Ffife
zB. den Wassgrlrahn arürCrchen

in der Folge wurden Jonas' Auffiilligkeiten auf ver-
schiedene Diagnoselisten übertragen. Hinsichtlich
der ,,Umfassenden Merkmalliste zur Erkennung des

autistischen Syndroms" (vgl. IV, 1.) konnte festge-
stellt werden, daß fiir jeden Bereich mehrere Syrn-
ptome nachzuweisen waren. Im Begleittext zu dieser
Liste heißt es, daß durch die Summierung zahlrei-
cher Symptome aus den verschiedenen Bereichen die
Möglichkeit einer exakten Diagnose besteht. Diese

,,Möglichkeit einer exakten Diagnose" besteht mei-
nes Erachtens jedoch keineswegs, da das Wort
,,zahlreich" individuell unterschiedlich interpretiert
werden kann. Somit liegt es im persönlichen Ermes-
sensspielraum des Untersuchers, ob er einen Patien-
ten unter Zuhilfenahme dieser Merkmalliste als
autistisch einshrft oder nicht. Diese Liste beinhaltet
somit verschiedene Interpretationsmöglichkeiten und
ist von daher - meiner Ansicht nach - ftir eine
..e.rakte" Diagnose ungeeignet.
Jonas' Symptomatik übertragen auf die 14 Punkte
umfassende Skala von Rendle-Short (vgl. IV, l.)
führte zur Aussage, daß die Diagnose ,,Autismus" zu
erwägen sei.
Nach der Neun-Rrnkte-Skala von De.r Lauriers und
Carlson (vgl. IV, l.) konnte bei unserem Patienten
die Diagnose ,,Autismus" mit Sicherheit ausge-
schlossen werden.
Als ,,sicher autistisch" war der Junge nach den Kri-
terien von Rutter (vgl. IV, 2.) einzustufen.
Hiermit ist aufgezeigl, daß zum einen das Zustande-
kommen einer Autismus-Diagnose von der Inter-
pretation der einzelnen Diagnosekriterien abhängt.
Zum anderen wurde verdeutlicht, wie es zu der,
weiter oben, angesprocbenen Verunsicherung hin-
sichtlich der Diagnose ,,Autismus" kommen kann
(vgl. Kissgen, 1986, S. 140-155).
In diesem Sinn sind die Bestrebungen europäischer
Wissenschaftler nach einer Vereinheitlichung der
Autismus-Diagnostik sehr zu begrüßen. Eher unver-
ständlich erscheint. daß amerikanische Forscher
derzeit diskutieren - wie Rimland auf einem Vortrag
in Köln im September 1987 berichtete - das Autis-

mus-Syndrom. mit der jerveils dazugehörigen Dia-
gnostik. in 1.1 Untergruppen aufzugliedern.
Differentialdiagnostisch relevant ist die Abgrenzung
des frühkindlichen Autismus zu den folgenderr
Krankheitsbildern:
l. Autistische Pwchopattue

Unabhähngig yon Kanner publizierte der öster-
reichische Pädiater Hans Asperger zu Beginn des
Jahres 1944 einen Artikel mrt dem Titel: ,,Die
'Autistischen Psychopaten' im Kindesalter'"
(Archiv ftir Pqvchiatrie und Nervenkrankheiten.
l17. s.76-t36).
Die wesentliche Grundstörung des dann be-
schriebenen Svndroms hndet sich in der

,,Einschränkung des persön-lichen Kontaktes zu
Dingen und Menschen" Asperger, 1968, S. 177).
Wäfuend die Motorik der Kinder miI Asperger-
Syndrom von auffallender Ungeschicklichkei'
und vieltiitigen Bewegungsstereory?ien gekem
zeichnet ist, entwickeln sie sehr frtih - oft vor
dem freien Gehen - eine grammatikalisch hoch-
stehende Sprache. Da es sich bei diesen Patienten
fast ausschließlich um Jungen handelt, folgert
Asperger, daß der autistische Psychopath erne
Exlremvariante des männlichen Charakters ist.
Im Gegensatz zum frühk-rndlichen Aulismus läßt
sich bei der autistischen Psychopathie das erste

Aufueten der Symptomatik frühestens vom
zweiten Lebensjahr an konstatieren (vgl. Asper-
ger,1911, S.6-ll).

2. Kindheits-Schrzophrerue
Die Krankheitsbilder der kindlichen Schizophre-
nie und des frühkindlichen Aulismus gleichen
sich hinsichflich der extremen autrstischen Ab-
kapselung, der Besessenheit. sowie dem Aufue-
ten von Stereorypien und Echolalie.
Kanner legt jedoch großen Wert auf die Feststel-
lung, daß sich der frtihkindliche Autismus in al-
len anderen Belangen deutlich abgrenzen läßt.
Der Zeitpunkt des ersten Auftretens kindlicher
Schizophrenie liegt nie vor dem zweiten Lebens-
jahr. Die bis dahin meist normal verlaufende
kindliche Entwicklung nimmt ab dann
rückläufige Zige an.
Demgegenüber lassen sich die ersten Anzeichen
des Kanner-Syndroms schon in frühester Kind-
heit nachweisen. Die fehlende Antizipationshal-
tung und die Passivität des Kindes beim Aufge-
nonmen-werden weisen als erste Symptome auf
die autistische Selbstisolation hin.
Die frähkindlichen Aulisten zeigen zwar lange
Zeit keine affektive Annäherung an Personen.
können aber durchaus zweckvolle und intelli-
gente Objektbeziehungen herstellen. (vgl. Kan-
ner,1943, S. 248 tr)

3. Ref/-Syndrom
Dieses erstmals 1966 von Äef/ beschriebene Syn-
drom tritt ausschließlich bei weiblichen Patienten
auf.
Nach einer meist unauffrilligen Prä- und Perina-
talanamnese, lassen sich erste Auffilligkeiten
hinsichtlich des - noch bei Geburt normalen -
Kopfumfangs ab dem sechsten Lebensmonat
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nachweisen. In der Zeit zwischen dem 6. Monat 
und dem 4. Lebensjahr tritt eine Verminderung 
des Wachstums ein. 
Parallelen zum Autismus-Syndrom bestehen hin-
sichtlich der stereotypen Bewegungen, der unzu- 
reichenden Interaktion mit der sozialen 
Umgebung sowie des unmotivierten Lächelns der 
Patientinnen. Die bis dahin unauffällig 
verlaufende psychomotorische Entwicklung, 
regrediert etwa ab dem 9. Lebensmonat. 
Zwischen dem 1. und 4. Jahr beobachtet man den 
Verlust zweckgerichteter Handfunktionen, mo-
notone Waschbewegungen der Hände, Ganga-
praxie sowie Ataxie und Apraxie des Rumpfes, 
bis hin zu Akinesie. 
Die Verdachtsdiagnose sollte bis zum 5. Lebens-
jahr bei jedem Mädchen mit frühkindlichem Au-
tismus gestellt werden (vgl. Olsson und Rett, 
1987, S. 429-435). 

4. Marker-X-Syndrom 
Die verzögerte Entwicklung einer auffälligen 
Sprache oder auch das Ausbleiben der Sprach-
entwicklung, sind neben einer allgemeinen auti-
stischen Symptomatik die hervorstechendsten Pa-
rallelen zwischen Marker-X-Syndrom und früh-
kindlichem Autismus. Ein Entwicklungsprofil 
des Krankheitsbildes läßt sich folgendermaßen 
darstellen: die Patienten werden häufig mit ho-
hem Geburtsgewicht geboren und weisen eine 
deutlich retardierte frühkindliche Entwicklung 
auf (z.B. freies Gehen mit .ca. 18 Monaten). Die 
Kinder sind meist sehr unruhig, haben eine ge-
ringe Konzentrationsfähigkeit und zeigen ein un-
koordiniertes Bewegungsmuster. Nach der Pu-
bertät scheint sich die motorische Unruhe zu ver-
bessern. Bei Männern entwickelt sich eine auf-
fällige Facies mit länglichem Gesicht, promi-
nentem Kinn und großen Ohren. Zudem zeigt 
sich eine postpubertale Makrorchie. Das Ausmaß 
der geistigen Behinderung reicht von der leichten 
bis hin zur sehr schweren Form. Etwa ein Drittel 
der betroffenen Frauen ist ebenso - meist jedoch 
leichter - mental retardiert. (vgl. Schwinger, 
1983, S. 384) Das klinische Erscheinungsbild 
beim Marker-X-Syndrom ist recht unterschied-
lich und kann von diskreten bis hin zu charakte-
ristischen Ausprägungen variieren. Von daher 
kann differentialdiagnostisch nur eine cytogeneti-
sche Untersuchung Klarheit verschaffen. Das 
Marker-X-Syndrom (auch Martin-Bell-Syndrom) 
ist nach dem Down-Syndrom die zweithäufigste, 
mit geistiger Behinderung einhergehende Krank-
heit, bei der ein chromosomales Merkmal die 
Diagnosefindung unterstützen kann. Durch-
schnittlich kann bei 7% der als autistisch diagno-
stizierten männlichen Patienten ein Marker-
X.Chromosom nachgewiesen werden (bei weibli-
chen Patienten bisher weltweit nur in zwei Fäl-
len). Demnach kann davon ausgegangen werden, 
daß autistisches Verhalten nicht selten Symptom 
eines Marker-X-Syndroms ist (vgl. Reis et al., 

 

V. NOSOLOGlE 
Das verwirrende Spektrum diagnostischer Kriterien 
und Verfahren zeigt Auswirkungen auf die Nosolo- 
gie des Autismus-Syndroms. So existieren Arbeiten 
von Nissen (1971, 1980), die sich ausschließlich mit 
der Klassifikation autistischer Syndrome auseinan- 
dersetzen. Darin fügt Nissen den Formen des Kan-
ner- und des Asperger-Autismus noch drei weitere 
hinzu: „Somatogener Autismus", „psychogener Au-
tismus", „Pseudoautismus". 
Im Glossar psychiatrischer Krankheiten der 9. Revi-
sion der ICD („International Classification of Disea-
ses") ist der frühkindliche Autismus (ICD-Nr.299.0) 
unter den „Typischen Psychosen des Kindesalters" 
eingestuft und von der Desintegrativen Psychose, 
dem Hellerschen Syndrom und der Kindheits-Schi-
zophrenie differentialdiagnostisch abgegrenzt (vgl. 
Degkwitz et al., 1979, S. 46 ff). Diese Abgrenzung 
zur Kindheits-Schizophrenie findet sich bestätigt bei 
Remschmidt (vgl. 1979, S. 247) und bei Herr! (vgl. 
1977, S. 180), die beide darauf hinweisen, daß - im 
Gegensatz zur Kindheits-Schizophrenie - beim früh-
kindlichen Autismus die Symptome bis in die ersten 
Lebensmonate zurückzuverfolgen sind, und daß 
hierbei keine Wahnvorstellungen oder Halluzinatio-
nen nachgewiesen werden können. Weber (vgl. 
1966, S. 14) betont nicht nur die Abgrenzung zum 
„schizophrenen Formenkreis"; ihr scheint sogar - 
unter nosologisch-dynamischem Aspekt - die Zuord-
nung des frühkindlichen Autismus zu den kindlichen 
Psychosen anfechtbar. Abschließend sei, um der - 
auch hinsichtlich der Nosologie und der Differen-
tialdiagnose bestehenden - Meinungsvielfalt zu ent-
sprechen, auf Hartmann (vgl. 1979, S. 65) hin-
gewiesen, der den frühkindlichen Autismus den 
Schizophrenien zuordnet. 
Generell muß bei der Klassifikation und Diagnose 
des autistischen Syndroms immer berücksichtigt 
werden, daß in der anglo-amerikanischen Literatur 
der Begriff der Psychose weitergefaßt ist, als im 
deutschsprachigen Raum. Von daher ist davor zu 
warnen, Untersuchungsergebnisse anglo-amerikani-
scher Autoren unüberprüft auf das im deutschen 
Sprachraum vorherrschende Autismus-Verständnis 
zu übertragen. 

VL THERAPIE 
Der frühkindliche Autismus ist kein einheitliches 
Krankheitsbild. Bereits die für diesen Beitrag ge-
troffene Auswahl von Theorien zur Verursachung 
des Syndroms (organisch, psychogenetisch, polyä-
tiologisch) verdeutlicht dies. Die Kriterien und Ver-
fahren zur Diagnose des Autismus-Syndroms reflek-
tieren diesen Zustand der Ungewißheit: ein Kind, 
das nach der Diagnoseliste A als autistisch einzu-
stufen ist, muß deswegen nach einer anderen Liste B 
oder C nicht ebenso einzuschätzen sein. 
Auch die Klassifikation des frühkindlichen Autismus 
wird unterschiedlich gehandhabt und erschwert von 
daher die Abgrenzung gegen andere Zustandsbilder. 
All dies macht deutlich, daß es DEN Autisten nicht 
geben kann. Der frühkindliche Autismus ist ein 
Krankheitsbild, das sich hinsichtlich seiner Vertu- 
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sachung, Anzahl und Ausprägung der Symptome 
sowie des Zusammenspiels dieser Aspekte als ein 
individuelles Problem darstellt. 
Von daher kann es DIE Therapieform für das autisti-
sche Kind nicht geben. 
Diese Aussage wird bei Betrachtung des Spektrums 
therapeutischer Interventionsverfahren zum früh-
kindlichen Autismus bestätigt: 

Entspannungstechruken (Massage, Autogeres Training, 
Joga etc.) Heilpädagogische Verfahren 
Körperbezogcne Methoden und Verfaluen, iB.: 

Sensomotorisches Training (vgl. hierzu Kipharc4 
1973); 
Neurologische Organisation (vgL hierzu Dekicato, 
1975); 
Basale Stimulation (vgL hierzu Fröhlich, 1979); 
Psychomotorische Therapie (vgL hierzu Aucouturier 
und Lapierre, 1982); 
Basale Kommtnikation (vgL hierzuMall, 1984); 
Festhaltetherapie (vgL hierzu z.B. Prekop, 1984 und 
1985; Brathcrd, 1987); 
Modifizierte Festhaltetherapie (vgL hierzu Rohmann 
und Hartmann, 1985); 
Kinästhesietherapie nach Hendrickc (vgL hierzu Schu-
ster, 1986); 
Integrative Körpertherapie (vgL hierzu z.B. Besems und 
van Vugt, 1983 und 1985; Kissgen, Jacobi-Heinemann 
undJuhl-Olbrich, 1988); 

Musiktherapie (vgL hierzu Willms, 1976 und 1985). 
Methoden zur Spachanbahnung und zum Sprachaufbau 
(vgl. hierzu z.B. Löwe 1973; Konstantareas, Webster und 
(man, 1980; Wohlleben, 1985). 
Tomalis-Methode (vgl. hierzuManassi, 1982). 
Spieltherapie (vgl..hierzmilxline 1980). 
Verhaltenstherapie (vgl. hiezu z.B. Lovaas, 1971; Redin, 
1974). 
Diät (vgL Delacato, 1975). 
Megavitamin-Therapie (vgl. hierzu z.B. Rimland. 1985 
und 1986;Martinuius 1985a). 
Medikamerese Behandlung (vgl. hierzu z.B. 0 rerman, 
1976; Remschmidt, 1987). 
Schulische Erziehung (s Kapitel VII). 

Diese Liste therapeutischer Interventionsmöglich-
keiten ist exemplarischer Natur und deckt somit 
keinesfalls das gesamte Methodenspektrum ab. 
Eine zufriedenstellende Darstellung auch nur einer 
dieser Methoden würde den Rahmen dieses Beitrags 
sprengen. Zur Einarbeitung in die Thematik sei von 
daher auf die in Klammern stehenden Autoren hin-
gewiesen. 
Meiner Einschätzung nach sollte sich der Indikator 
für die eine oder andere Methode immer nach der 
individuellen Symptomatik des Patienten richten, 
wobei eine multimodale Vorgehensweise durchaus 
ratsam erscheinen kann. 
So berichten Martinez, Detzner und Poustka (1985) 
über die kombinierte stationäre Behandlung eines 
achtjährigen Jungen mit Kanner-Syndrom. Zur Ver-
besserung der Konzentration und des Arbeitsverhal-
tens kamen heilpädagogische Übungen  zur Anwen- 

dung, nachdem über die Festhaltetherapie  (nach 
Prekop) der Kontakt zu dem Jungen hergestellt wor-
den war. Eine verbesserte Verhaltenskontrolle sowie 
eine Aufhellung der Stimmung wurde unter einer 
Lithium-Medikation  erreicht (vgl. Martinez, Detzner 
und Poustka, 1985, S.256-266). 
In diesem Zusammenhang ist davon abzuraten, die 
Diagnose „Autismus" als eine Art Rezept für eine 
bestimmte Behandlungsmethode anzusehen. Diese 
Auffassung findet sich in der Arbeit der meisten 
bundesdeutschen „Therapie-Institute für autistische 
Kinder" bestätigt. Die dort praktizierte Methoden-
vielfalt steht im Gegensatz zur eindeutigen Do-
minanz der Verhaltenstherapie im anglo-amerikani-
schen Sprachraum. 
Meiner Ansicht nach hat der Therapeut primär vom 
jeweiligen Einzelfall auszugehen, das heißt, er muß 
immer wieder neu und individuell aus dem Dialog 
mit dem betreffenden Patienten abzuleiten versu-
chen, warum dieser gerade jetzt gerade dieses Ver-
halten zeigt, um sein eigenes Handeln im therapeuti-
schen Prozeß darauf abzustimmen. Hierbei spielt 
auch das Erkennen der Gesamtsituation des autisti-
schen Menschen in ihren unterschiedlichen Facetten 
(z.B. familiäre Strukturen) eine wichtige Rolle, bei-
spielsweise im Hinblick auf die Elternarbeit oder die 
Beratung der Bezugspersonen. 
Zum Abschluß dieses Kapitels möchte ich aus einem 
Schreiben des Regionalverbandes Rhein-Main e. V. 
„Hilfe für das autistische Kind" zitieren. Dort heißt 
es bezüglich der Erfahrungswerte bei der Therapie 
autistischer Kinder: „Wir haben der therapeutischen 
Behandlung nie zu große Bedeutung beigemessen. 
Nach mehr als neun Jahren kann man feststellen, 
daß es einzelne große Erfolge gibt, daß vielen Fami-
lien in irgendeiner Form geholfen werden konnte, 
daß aber zu hoch gesteckte Erwartungen auch ent-
täuscht wurden." 
Setzt man diese Aussage in Bezug zur ausgespro-
chen optimistischen Auffassung des Ehepaares Tin-
bergen (s.o.), die Autismus für „wahrscheinlich 
heilbar" halten, so ist auch hinsichtlich der Autis-
mus-Therapie das gesamte Meinungsspektrum auf-
gezeigt. 

VIL ÜBERLEGUNGEN AUS PÄDAGOGI-
SCHER SICHT ZUR SITUATION AUTI-
STISCHER MENSCHEN 
„Wir haben es mit dem kindlichen Autismus 
mit der die Persönlichkeit zentral am schwer-
sten betreffenden Beeinträchtigung zu tun, die 
es in der Behindertenpädagogik zu begreifen 
gilt und die nur durch die Veränderung und 
Ausblendung der Bedingungen der Isolation 
von außen vermindert oder vermieden werden 
kann" (Feuser, 1979, S. 337). 

Die in diesem Zitat Feusers angesprochene Verände-
rung und Ausblendung der Bedingungen der Isola-
tion von außen muß - wenn sie in der Entwicklung 
autistischer Menschen Auswirkungen zeigen soll - 
bereits während der frühkindlichen Entwicklung 
ansetzen. Der erste Schritt hierzu ist die Früherken- 
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nung des Syndroms (vgl. Bundesverband „Hilfe für 
das autistische Kind", 1986). 
Je früher autistische Verhaltensweisen erkannt wer-
den, desto eher können gezielte Maßnahmen im 
Sinne einer Frühbehandlung und Früherziehung 
angewendet werden. Dies erfordert zum einen eine 
interdisziplinäre Zusammenarbeit von Medizinern. 
Psychologen und Pädagogen, zum anderen aber 
ebenso die Mitarbeit der Eltern. 
Hinsichtlich der Zusammenarbeit von Eltern und 
Fachleuten - nicht nur bezogen auf den Bereich der 
Frühförderung - vertrete ich die Ansicht, daß es 
falsch ist, Eltern nur als Empfänger von Anweisun-
gen der Fachkräfte zu verstehen. Sie sollten vielmehr 
als Gleichberechtigte, kompetente Partner an der 
Planung und Durchführung der einzelnen Förder-
maßnahmen beteiligt werden, so daß ihre Mitarbeit 
nicht nur auf co-therapeutische Funktionen' redu-
ziert bleibt. Die Notwendigkeit der Anerkennung 
elterlicher Kompetenz sei an einem einfachen Bei-
spiel verdeutlicht: 
Die im Frühförderbereich tätigen Therapeuten/innen 
arbeiten durchschnittlich 1-2 Stunden pro Woche 
mit ihren Patienten. Führt man sich vor Augen, daß 
eine Woche aus insgesamt 168 Stunden besteht, so 
wird klar, daß die eigentliche Umsetzung der wäh- 
rend der Therapie angewendeten Verfahren und 
Methoden nur im Alltag, d.h. in der und von der 
Familie zu leisten ist. Unter diesen Voraussetzungen 
die Mitarbeit der Eltern abzulehnen hieße, die Rea-
lität zu verkennen und Möglichkeiten für einen po-
sitiven Therapieverlauf ungenutzt zu lassen. Dies 
jedoch kann und darf nicht Sinn therapeutischen 
Handelns sein. 
Bei all dem sollte stets berücksichtigt werden, in-
wieweit ein gemeinsam mit den Eltern erarbeitetes 
Behandlungskonzept in die Gegebenheiten des All- 
tags (z.B. zeitliche Auslastung der Familiennütglie-
der, räumliche Situation) integrierbar ist. Für die 
Notwendigkeit einer schulischen Förderung autisti- 
scher Kinder treten in der BRD insbesonders Feuser 
und Cordes ein. Während Cordes für spezielle 
Schulklassen bzw. Schulen für diese Kinder eintritt, 
lehnt Feuser dies ab und plädiert für die Integration 
der Autisten in das bereits bestehende Schulsystem 
(vgl. Feuser, 1980, S. 44-165). Ich persönlich denke, 
daß eine Spezialisierung im Sinne Cordes' einer 
Isolation, bzw. Ausgliederung autistischer Menschen 
zuträglich ist. Rödler (1983, S. 143) bemerkt hierzu: 
„Die von einigen geforderte Schule für autistische 
Kinder würde zum einen in ihrer Isolation das 
Hauptproblem der Kinder noch verstärken, zum 
anderen durch den am 'Autismus' dieser Kinder, 
d.h. den entsprechenden Symptomen, orientierten 
Unterricht nur zu Veränderungen eben dieser Ver- 
haltensweisen beitragen, ohne die Gesamtproblema- 
tik zu lösen." Würde man bereits im Kindergarten-
alter beginnen, spezielle Gruppen für autistische 
Kinder einzurichten, so müßten folglich später spe-
zielle Schulklassen oder gar Schulen für Autisten 
eingerichtet werden. Es bleibt zu fragen, was im 
Anschluß an die Schule geschieht: Sollen spezielle 

Werkstätten oder Heime für Autisten errichtet wer-
den? 
Abgesehen davon, daß die Realisierung dieses Kon-
zeptes eine neue Institutionsspirale in Gang setzen 
würde, ist festzustellen, daß dies ebenso einen Rück- 
schritt hinsichtlich der Integration autistischer Men-
schen bedeuten würde. Demgegenüber sollte eine 
Veränderung in den Strukturen der bestehenden 
Einrichtungen angestrebt werden. Dies könnte bei-
spielsweise über eine Verkleinerung der Gruppen-
oder Klassengröße oder durch Mehreinstellung von 
geschultem Personal in Angriff genommen werden. 
Im „Heimpapier des Bundesverbandes „Hilfe für 
das autistische Kind e. V." (1984, S. 15) heißt es: 
„Es kann davon ausgegangen werden, daß der er-
wachsene autistische Mensch, von wenigen Aus-
nahmen abgesehen, eines Tages auf ein Leben in 
einem Heim angewiesen ist, da ihm ein vollkommen 
selbständiges Leben nicht möglich sein wird." 
Des weiteren finden sich in dieser Broschüre zahl-
reiche Empfehlungen hinsichtlich der Betreuung 
autistischer erwachsener Menschen in Heimen. 
Im Anschluß an das zuvor Ausgeführte, halte ich es 
auch im Hinblick auf die Betreuung erwachsener 
Autisten für sinnvoll, von der Errichtung spezieller 
Heime für Autisten abzusehen. Vielmehr sollte 
überlegt werden, wie die Integration autistischer 
Menschen in bereits bestehenden Vollzeiteinrichtun-
gen, Dorfgemeinschaften für Behinderte oder auch 
sozialtherapeutische Wohngemeinschaften sinnvoll 
vollzogen werden kann. 
Hierbei würde sich zeigen, ob das Verhalten autisti-
scher Menschen, die in ihrer Kindheit in integrati- 
ven Einrichtungen betreut wurden, ein anderes ist, 
als das derjenigen autistischen Menschen, die Spe-
zialeinrichtungen besucht haben. Je früher der inte- 
grative Gedanke bei der Betreuung autistischer Men-
schen Anwendung finden kann, desto günstiger 
erscheinen mir die Voraussetzungen für diese Men-
schen, sich an ein Zusammenleben mit anderen 
Menschen - seien sie behindert oder nicht - zu ge-
wöhnen. 
Ich bin mir bewußt, daß diese Überlegungen hin-
sichtlich ihrer Realisierung genauestens zu prüfen 
und auszuarbeiten wären. Sie mögen zudem ange- 
sichts der heutigen finanziellen Situation im Sozial-
und Gesundheitswesen utopisch anmuten. Trotzdem 
erscheint mir die Auseinandersetzung mit dem einen 
oder anderen Aspekt der Ausführungen im Hinblick 
auf die Gesamtsituation autistischer Menschen sinn-
voll. 
Zum Abschluß dieses Beitrags sei Webster (1980, S. 
13) zitiert, der seinen Unmut zur Vielgestaltigkeit 
des Autismus-Syndroms folgendermaßen äußert: „lt 
seems at first a pity that the syndrome is not some-
thing like diabetes." Ich teile diese Ansicht aus voller 
Überzeugung. 
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Rüdiger Kissgen 

Wirkungsweisen der Integrativen Körpertherapie 
dargestellt am Beispiel des Hyperkinetischen Syndroms(15)  

Einer Kurzeinführung in Theorie und Praxis der 
Integrativen Körpertherapie folgen Anmerkungen 
zum Hyperkinetischen Syndrom. Daran anschlie-
ßend wird an einem Übungsbeispiel aufgezeigt, 
welche Erfahrungen dem Klienten im therapeuti-
schen Prozeß vermittelt werden können. 
Ein körperbezogenes Therapieverfahren wie die 
Integrative Körpertherapie (IKT) auf der kognitiven 
Ebene vermitteln zu wollen, ist ein nicht zu realisie-
rendes Unterfangen. Während es noch gelingen 
kann, die Grundprinzipien verständlich darzustellen, 
sind die einzelnen Übungen sowie ihre Bedeutung 
im theoretischen Kontext ausschließlich über den 
Körper erfahrbar. Der vorliegende Text ist von daher 
als ein Versuch zu interpretieren, in dem die IKT - 
als eine Methode der Gestalttherapie - vorgestellt 
werden soll. Damit verbunden ist die Absicht, Wir-
kungsweisen dieses Therapieverfahrens am Beispiel 
der Behandlung hyperkinetischer Klienten zu erör-
tern. 

Integrative Körpertherapie 

Die Integrative Körpertherapie (IKT) wurde vor 
zwölf Jahren von Besems und van Vugt zunächst für 
die Arbeit mit geistigbehinderten Menschen entwilc-
kelt. Mittlerweile reicht das Spektrum der Behand-
lungsmöglichkeiten von der leichten Verhaltensauf-
fälligkeit bis hin zur Schwerstmehrfachbehinderung 
(Kißgen, Jacobi-Heinemann und Juhl-Olbrich 
1988). Obwohl bisher nur wenige Publikationen 
vorliegen, genießt die IKT in der Praxis einen hohen 
Bekanntheitsgrad: In der Bundesrepublik Deutsch-
land findet die Methode in mehr als 40 Einrichtun-
gen - Vom Frühförderbereich bis zu Geriatrie - An-
wendung. 

Theorie 

Zum Verständnis des theoretischen Hintergrundes 
werden nun vier gestalttherapeutische Prinzipien 
erläutert, die den Rahmen des therapeutischen Han-
delns darstellen. 

1. Leib-Seele-Geist-Einheit 
Nach gestalttherapeutischem Verständnis sind diese 
drei Säulen der menschlichen Existenz nicht als 
voneinander isoliert zu betrachten. In einem wech-
selseitigen Austauschprozeß beeinflussen sie einan-
der ständig. 
Der ganzheitliche Charakter sowie die gegenseitige 
Einfiußnahme dieser drei Bereiche läßt sich am 
Beispiel von Kopfschmerzen aufzeigen: Vorder-
gründig ist zunächst der physische Schmerz. Der 
Kopf brummt und - je nach Intensität des Schmerzes 

- wird man vielleicht sogar darauf achten, keine 
allzu schnellen Kopfbewegungen auszuführen. 
Hinzu kommt nun aber im emotionalen Bereich, daß 
man sich wahrscheinlich nicht so ausgeglichen und 
fröhlich wie sonst fühlt und sich zudem die Unter-
nehmungslust auf ein Minimum reduziert. Unter 
diesen Voraussetzungen wird sich auch die intellek-
tuelle Leistungsbereitschaft und Flexibilität verän-
dert darstellen. So wird das Fassen eines klaren 
Gedankens nur erschwert möglich sein. 

Hier und Jetzt 
Der Ansatzpunkt für gestalttherapeutisches Handeln 
ist das aktuelle (jetzige) Verhalten des Klienten in 
der Therapiesituation. Dieses konkret wahrnehmbare 
Verhalten spiegelt zugleich all das wider, was an 
früheren Erfahrungen in der Person ist, ebenso ihre 
Erwartungen, Hoffnungen und Ängste hinsichtlich 
der Zukunft. 
Vergangenheit als die Basis für jetziges Verhalten 
setzt sich aus drei Bereichen zusammen: negative 
Erfahrungen, positive Erfahrungen und den 
„defizitären Erfahrungen (i.e. Erfahrungen, die 
jeder in seinem Leben machen sollte, aber aus 
irgendeinem Grund nie machen konnte). Bei 
behinderten Menschen ist das Gleichgewicht 
zwischen positiven und negativen Erfahrungen zu 
Ungunsten der positiven Erfahrungen deutlich 
gestört. Folge dieses Ungleichgewichts ist eine labile 
Basis für ihr jetziges Leben. In der Therapie geht es 
folglich darum, über Kompensation defizitärer und 
Vermittlung 	positiver 	Erfahrungen 	das 
Gleichgewicht wiederherzustellen. Analog zu den 
gestalttherapeutischen Prinzipien wird bei der IKT 
in einem letzten Schritt versucht, die negativen 
Erfahrungen im therapeutischen Prozeß nochmals zu 
durchleben. Dies geschieht um Korrektive setzen zu 
können, damit die jeweilige negative Erfahrung ihre 
Bedeutung für die Gegenwart verliert. Der Klient 
soll lernen mit seinen negativen Erfahrungen anders 
umzugehen, ihnen eine andere Bedeutung in seiner 
aktuellen Lebenssituation (Hier und Jetzt) beimessen 
zu können. (Besems und van Vugt 1988). 

Figur-Grund 
Dieses Gestaltprinzip besagt, daß ein Individuum 
(Figur) nicht isoliert von seinem Umfeld (Grund) 
betrachtet werden kann. Figur und Grund bedingen 
sich gegenseitig und befinden sich in einem ständi-
gen Austauschprozeß. Eindrucksvolle Beispiele für 
die Intensität der Wechselbeziehung zwischen 
Mensch und Umwelt sind die zahlreichen Umwelt-
katastrophen der letzten Jahre. Für die konkrete 
Therapiesituation bedeutet dieses Prinzip, daß es 
ungünstig ist, einen Klienten für seine Behandlung 
aus seinem sozialen Umfeld zu holen. Günstiger 
wäre es, mit dem Klienten in der Familie oder gar 
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mit Klient und Familie gemeinsam zu arbeiten. Bei 
der Anwendung der IKT wird dies im Rahmen am-
bulanter Eltern-Kind-Gruppen praktiziert. Im Heim-
und Langzeitbereich sind es die Betreuer, die im 
Rahmen solcher Therapiegruppen mit den Bewoh-
nern, bzw. Klienten arbeiten. Es ist davon auszuge-
hen, daß dieses Prozedere die Integration der einzel-
nen Behandlungsfortschritte in den Alltag begün-
stigt. 

4. Kontakt 
Ein weiteres Grundprinzip der Gestalttherapie ist das 
des Kontaktes. Im Kontakt können sechs Phasen 
unterschieden werden: 

einander wahrnehmen, 
aufeinander zugehen, 
Kontakt herstellen, 
Kontakt aufbauen, intensivieren und pflegen, 
sich verabschieden, 
voneinander weggehen. 

Im Zusammenhang mit den bereits beschriebenen 
Prinzipien kann festgehalten werden, daß psychische 
Störungen nie rein individuelle Störungen sind. Es 
liegt immer auch eine Störung im Kontakt mit der 
Außenwelt vor. 
Besems und van Vugt (1985) betonen, daß für die 
Entwicklung der Ich-Identität und Selbstwerdung der 
Kontakt mit anderen eine Grundbedingung ist. Die 
Ich-Identität kann nicht durch innere Erfahrung oder 
durch ein Abkapseln von der Außenwelt entstehen. 
Von daher ist es wichtig, in der Therapie auf die 
Wiederherstellung der einzelnen Kontaktfunktionen 
hinzuarbeiten. 
Kontakt ist mehr als das bloße Aufeinandertreffen 
zweier Personen: Auf der physischen Ebene ist die 
freie Verfügbarkeit und Funktionalität der einzelnen 
Wahrnehmungsbereiche (Gesichts-, Gehör-, Tast-, 
Geruchssinn) eine Prämisse. Im emotionalen Bereich 
wirken sich Sympathie oder Antipathie sofort auf die 
Qualität des Kontaktes aus. Und schließlich bedarf es 
auf der kognitiven Ebene einer adäquaten Verar-
beitung der im Kontakt gewonnenen Informationen 
über den anderen, um angemessen agieren und rea-
gieren zu können. 
Im Kontakt spiegelt sich also wieder, 

wie wir uns fühlen, 
wie wir mit unserem Körper reagieren und 
wie wir den anderen erfahren (Besems und van 
Vugt 1983). 

Demnach ist es wichtig, wie der Therapeut dem 
Klienten gegenübertritt, welche Art der Beziehung 
der Therapeut mit dem Klienten eingeht. 
Die Basis der IKT ist eine intersubjektiv ausgerich-
tete therapeutische Beziehung. Die bindende Kraft 
zwischen den Partnern dieser Beziehung besteht 
nicht in einer Sache oder Aufgabe, sondern in einem 
wirklichen Interesse an der Person des anderen. Die 
damit einhergehende Kommunikation ist nie nur 
rational oder nur verbal, sondern immer auch non-
verbal, physisch und emotional. Kennzeichnend für 
die von Marcel mit dem Terminus „Intersujektivität" 
bezeichnete Beziehung ist: 

daß man einander als Existenz versteht, 
einander nicht objektiv wahrnehmen kann, 
eine Gegenwärtigkeit ist und eine Ausstrahlung 
hat, 
einander nicht auf eine Summe von Elementen 
zurückführen kann. 

Dies verlangt vom Therapeuten, sich in die Gefühle, 
Gedanken, Körperspannungen usw. des Klienten 
hineinversetzen zu können. Kern der Therapie ist 
nicht, den Klienten aufzufordern etwas alleine zu 
tim, sondern ihn einzuladen etwas gemeinsam mit 
dem Therapeuten zu tun (Besems und van Vugt 
1983). 

Praxis 

Die IKT ist eine ganzheitliche Methode. Dies be-
deutet, daß versucht wird, den Menschen in seiner 
Körperlichkeit, seinen emotionalen Regungen, sei-
nen sozialen Interaktionen und seinen geistigen 
Fähigkeiten anzusprechen. Den Zugang zum Men-
schen bildet der Körper. Im Verlauf einer Therapie 
vollzieht man die folgenden Schritte: 

den Körperkontakt herstellen, Gefühle wahrneh-
men und ansprechen; 
den eigenen Körper kennenlernen; 

fließende harmonische Bewegungen machen - 
verschließende Haltungen und eckige Bewegun-
gen korrigieren; 
Kräfte entdecken und entwickeln; 
Bewußt-machen und Anwenden von Gewicht und 
Gleichgewicht (Besems und van Vugt 1983). 

Die Abfolge dieser Teilschritte ist idealtypisch zu 
sehen und kann nur selten in der Praxis so einge-
halten werden. Auf welcher Stufe und mit welcher 
Übung begonnen wird, wie schnell die einzelnen 
Schritte zu vollziehen sind, ist stets abhängig vom 
Klienten. Für den Therapeuten bedeutet dies, offen 
sein zu müssen für das, was sich im Klienten ab-
spielt und wie er dies äußert. Nur mit einer, durch 
den großen Übungsfundus begünstigten Flexibilität 
ist es dem Therapeuten möglich, Ziel, Methode, 
Thema und Interventionen bei Bedarf zu wechseln 
und der im Moment aktuellen Situation anpassen zu 
können. 
Der Unterschied zwischen symptom- und funktions-
orientierten Verfahren und der IKT besteht darin, 
daß die IKT die Förderung der Entwicklungs- und 
Wachstumsmöglichkeiten der Gesamtpersönlichkeit 
anstrebt. Dies beinhaltet unter anderem die Ent-
wicklung elementarer personaler und sozialer Di-
mensionen wie beispielsweise Vertrauen, Mut, Of-
fenheit und Echtheit. Bei der Umsetzung dieser The-
rapieziele ist von Bedeutung, daß die Rollen bei 
allen Aktivitäten im Rahmen der einzelnen Übungen 
auch getauscht werden (z.B., daß der Klient auch 
den Therapeuten massiert). Durch den Rollentausch 
wächst das Selbstvertrauen des Klienten, während 
Zweifel an den eigenen Fähigkeiten abgebaut wer-
den. 

150 



Im Gegensatz zu anderen körperbezogenen Thera-
piemethoden werden bei der IKT keine Materialien 
benötigt. Keine Materialien zu verwenden heißt, daß 
keine Ausweichmöglichkeit auf einen Gegenstand 
(z.B. Spielzeug) bei einem Konflikt besteht. Die 
Auseinandersetzung zwischen Therapeut und Klient 
erfolgt immer sofort in der aktuellen Situation mit 
dem entsprechenden Konfliktpartner. Diese Vorge-
hensweise ist sehr anstrengend für beide - Klient und 
Therapeut. Von daher sollte der Therapeut in der 
Lage sein, seine Aufmerksamkeit ausschließlich dem 
Klienten zukommen zu lassen, die einzelnen Übun-
gen der IKT können nach den unterschiedlichsten 
Gesichtspunkten strukturiert werden. So gibt es bei-
spielsweise Übungen zur Vermittlung von Anspan-
nung und Entspannung, von Ruhe und Aktivität, von 
Kraft, Gewicht und Gleichgewicht oder auch Übun-
gen, die den Charakter von Gegeneinander, Mitein-
ander, Füreinander haben. 
Anwendungsformen der IKT sind: 

Einzeltherapie 
Therapeuten-Gruppe: 
Mehrere Therapiepaare, bestehend aus einem 
Klienten und einem Therapeuten, arbeiten nach 
einem zuvor festgelegten Konzept zugleich in ei-
nem Raum. 
Eltern-Kind-Gruppe: 
Hier arbeiten die Eltern (Betreuer) - nach zuvor 
erfolgter Einweisung - mit ihrem Kind 
(Klienten). Die Therapiestunden werden von ei-
nem Therapeuten und einer Therapeutin ange-
leitet. 
Klienten-Gruppe: 
Zuvor von Therapeuten behandelte Klienten füh-
ren hierbei die IKT selber durch. 

Anmerkungen zum Hyperkinetischen Syndrom 

Mit den Geschichten vom „Zappel-Philipp" und vom 
„Hans-Guck-in-die-Luft" beschrieb der Frankfurter 
Psychiater Heinrich Hoffmann bereits 1845 in sei-
nem Buch „Der Struwelpeter" das Zustandsbild des 
Hyperkinetischen Syndroms. 
Die heute gültigen Kardinalsymptome lauten: 
1. Hyperaktivität, 2. Impulsivität, 3. Leichte Ablenk-
barkeit, 4. Gesteigerte Erregbarkeit (Martinus 1977, 
Schmidt und Esser 1985). 
Als weitere Symptome finden sich: Überempfäng-
lichkeit für Reize („Reizhunger"), gestörtes Distanz-
gefühl, Lernstörung, mangelnde Impulskontrolle, 
Verhaltensauffälligkeiten (z.B. situationsunange-
messenes Verhalten), Dissozialität, Delinquenz 
(Wurst 1982, Remschmidt 1987). Hinsichtlich der 
Symptomatik verweist Remschmidt (1987) darauf, 
daß im DSM III(Diagnostical and Statistical Manual 
of Mental Disorders der American Psychiatric As-
sociation) der Hauptakzent des Hyperkinetischen 
Syndroms nicht mehr auf die Hyperaktivität, sondern 
auf die Aufmerksamkeitsstörung - bestehend aus 
kurzer Aufmerksamkeitsspanne, impulsivem Ver-
halten und vermehrter Ablenkbarkeit - gelegt wird. 

Trotz dieses eng umrissenen Symptomkatalogs stellt 
man bei Durchsicht der Literatur fest, daß die Be-
griffe Hyperaktivität oder auch Minimale Cerebrale 
Dysfunktion häufig synonym mit dem Hyperkineti-
schen Syndrom verwendet werden (Ahnde 1977). 
Esser und Schmidt (1987) verweisen diesbezüglich 
auf die - bis in die 70er Jahre anhaltende - Tradition, 
zwischen Hyperkinetischem Syndrom und Hirn-
funktionsstörungen Überschneidungen zu sehen. Das 
Syndrom ist jedoch differentialdiagnostisch abzu-
grenzen von: altersangemessener motorischer Akti-
vität, von hirnorganisch bedingten Störungen, von 
dissozialem Verhalten ohne Hyperaktivität sowie von 
Psychosen des Kindesalters. 
Nach Remschmidt (1987) ist bis heute eine klare 
Abgrenzung des Syndroms von der MCD nur er-
schwert möglich. 
Hinsichtlich der Ätiologie werden die folgenden 
Schwerpunkte diskutiert: organische Faktoren, ge-
netische Einflüsse, allergische Reaktionen auf be-
stimmte Nahrungsmittelzusätze sowie tiefenpsycho-
logischer Ansatz, bei dem die gestörte Eltern-Kind-
Interaktion für die Symptomatik als verursachend 
angesehen wird. 
Bei der Behandlung von Patienten mit Hyperkineti-
schem Syndrom finden die folgenden Maßnahmen 
Anwendung: medikamentöse Therapie, diätetische 
Behandlung, Verhaltenstherapie, Psychotherapie des 
Kindes, der Eltern oder auch der gesamten Familie, 
therapeutische Übungsmethoden (z.B. Autogenes 
Training, Konzentrationsübungen), musikalisch-
rhythmische Übungen (Musik, Tanz, balneologische 
Anwendungen) sowie Psychomotorik. Weiterhin 
sind Erziehungsberatung, stationäre Aufnahmen - 
ebenso wie die gesamte Palette heilpädagogischer 
Maßnahmen - häufig praktizierte Interventionen. Bei 
all dem bleibt anzumerken, daß in neueren Schriften 
stets auf die Notwendigkeit einer multimodalen 
Vorgehensweise hingewiesen wird (Wurst 1982, 
Remschmidt 1987). 

Integrative Körpertherapie bei Hyperkinetischem 
Syndrom 

Unter Berücksichtigung des Symptomkatalogs zum 
Hyperkinetischen Syndrom können folgende Ziele 
für den Behandlungsbeginn mit der IXT formuliert 
werden: 

Interesse und Ausdauer für personalen Kontakt 
wecken und fördern, 
Aufmerksamkeit für Personen und Situationen 
herstellen, 
Erfahrung von Ruhe und Entspannung vermit-
teln. 

In der Therapiesituation orientiert sich der Thera-
peut an den einzelnen Handlungsschritten der IKT 
(s.o.). 
Um in Kontakt mit dem Klienten zu treten, wird er 
das aufgreifen, was dieser ohnehin an Bewegungs-
formen und Verhaltensweisen zeigt („Hier und 
Jetzt"). 
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Er wird versuchen, gemeinsam mit dem Klienten 
dessen vertraute Bewegungsfomen durchzuführen 
und schließlich - nach Etablierung des Kontaktes - 
alternative Bewegungsformen aus dem Übungsre-
pertoire der IKT anbieten („Kontakt"). Ist es gelun-
gen, erste Übungen aus dem Programm der IKT 
gemeinsam auszuführen, so werden dem Klienten im 
Anschluß daran wieder die gewohnten Bewegungs-
formen nahegebracht. Es soll ein Wechselspiel zwi-
schen vertrauten und neuen Körper- und Bewe-
gungserfahrungen entstehen, wobei langfristig ange-
strebt wird, die komplette Therapiestunde mit Übun-
gen der IKT zu gestalten. 
Analog zum eingangs beschriebenen Gestaltprinzip 
„Figur-Grund" ist das Hyperkinetische Syndrom nie 
ein nur intra-, sondern zugleich ein interpersonelles 
Phänomen. Die Sy-mptomatik ist folglich auch als 
eine Reaktion der Klienten auf ihr Umfeld zu wer-
ten. In diesem Zusammenhang betrachtet, wird sich 
eine emotional intakte, spannungsfreie und anre-
gende therapeutische Atmosphäre begünstigend für 
Behandlungsfortschritte auswirken. 
Das Gestaltprinzip „Leib-Seele-Geist-Einheit" be-
sagt, daß sich körperliche Erfahrungen stets auf den 
emotionalen und geistigen Bereich des Menschen 
auswirken. In diesem Kontext betrachtet liegt der 
Ansatzpunkt der IKT darin, dem Klienten neue - 
positiv zu wertende - Körpererfahrungen zu vermit-
teln. Intendiert ist, daß es dem Klienten gelingt, neue 
Erfahrungen und Handlungskompetenzen in der 
therapeutischen Situation für sich zu entdecken und 
anzunehmen, sie in sein Verhaltensrepertoire zu 
integrieren und sie auch außerhalb der Therapie 
anzuwenden. Für die Generalisierung im Alltag ist 
es verständlicherweise von Vorteil, wenn es die 
Eltern (Betreuer) selbst sind, die im Rahmen einer 
Eltern-Kind-Gruppe (Betreuer-Klient-Gruppe) diese 
neuen Erfahrungen und Handlungskompetenzen 
gemeinsam mit ihrem Kind (Klienten) erlebt haben. 
Wie diese einzelnen Faktoren im Hinblick auf die 
Zielsetzung der IKT (s.o.) bei Klienten mit Hyperki-
netischem Syndrom zusammenwirken, soll nun am 
Beispiel der Übung „Anne Kreisen" aufgezeigt wer-
den: 
Beim „Anne Kreisen" sitzt der Klient auf dem Bo-
den zwischen den gespreizten Beinen des Therapeu-
ten und lehnt sich mit seinem Rücken und seinem 
Kopf an den Bauch, bzw. Oberkörper des Therapeu-
ten an. Dieser umfaßt die Handgelenke des Klienten 
und führt mit dessen Armen gleichmäßige und groß 
ausholende Kreisbewegungen durch. Das „Anne 
Kreisen" beinhaltet sowohl statische, wie auch dy-
namische Aspekte: Der Klient sitzt, während seine 
Arme bewegt werden. Für die Mehrzahl der Men-
schen mit Hyperkinetischem Syndrom dürfte es einer 
deutlichen Überforderung gleichkommen, sich für 
eine Massageübung hinzulegen. Durch die Koppe-
lung von Vertrautem (Bewegung) und Neuem 
(Ruhe) bietet jedoch das „Anne Kreisen" eine Mög-
lichkeit, sich auf eine neue Erfahrung einzulassen. 
Mit dieser Übung ist beabsichtigt, eventuelle Ver-
spannungen im Arm-, Schulter- und Brustbereich zu 
lockern, um damit eine Entspannung dieser Körper- 
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partien zu fördern. Zu einer Entspannung trägt 
ebenso der ruhige Atemrhythmus des Therapeuten 
bei, den der Klient in seinem Rücken spürt. Da der 
Therapeut es ist, der die Arme des Klienten bewegt, 
obliegt ihm die Kontrolle über das Tempo und den 
Radius der Kreisbewegungen. Damit kann dem hy-
perkinetischen Menschen, dessen Bewegungen nicht 
selten abrupt, fahrig oder auch schlecht dosiert sind, 
zusätzlich eine neue Bewegungsqualität nahege-
bracht werden. 
Der emotionale Aspekt dieser Übung wird deutlich, 
wenn man sich klar macht, daß diese Art gemeinsam 
zu sitzen sehr viel Nähe in sich birgt. Der Klient 
vertraut sich dem Therapeuten an oder - überspitzt 
gesagt - er liefert sich ihm aus. Während er nach 
vorne das Geschehen im Raum visuell kontrollieren 
kann, fehlt ihm für die Körperrückseite diese Kon-
trollmöglichkeit. Hinter ihm sitzt der Therapeut und 
er kann dort nur erspüren, was vor sich geht. Neben 
der Sitzposition erfordert auch das Abgeben der 
Anne in die Hände des Therapeuten Vertrauen. 
„Kann ich es dem anderen zumuten, daß er dies für 
mich macht?" ist eine Frage, die oft in einer solchen 
Situation entsteht und zu Verspannungen führen 
kann. Hier ist der Therapeut angehalten, die Sicher-
heit zu vermitteln, die es dem Klienten erlaubt, sich 
physisch wie auch psychisch anzulehnen. 
Beim Rollentausch tritt der kognitive Aspekt der 
„Leib-Seele-Geist-Einheit" zutage. Hierzu muß der 
Klient in der Lage sein, den Handlungsablauf zu 
rekonstruieren, neu zu planen und schließlich durch-
zuführen. Der Ablauf beim „Arme Kreisen" kann 
dabei auch so sein, daß sich der Klient neben den 
Therapeuten setzt und nacheinander dessen Arme 
einzeln hochhebt und kreist. Den Arm des Thera-
peuten hochzuheben und mit diesem Kreisbewegun-
gen auszuführen bedeutet für den Klienten nicht nur 
die Erfahrung, daß er - vielleicht entgegen seinen 
Erwartungen doch - genügend Kraft zu Verfügung 
hat. Bevor er diese Erfahrung machen kann, muß er 
den Mut aufbringen, dies auszuprobieren, muß dabei 
in Kontakt mit dem Therapeuten treten und zugleich 
seine Aufmerksamkeit für diese Tätigkeit steuern 
und konzentrieren können. Das damit einhergehende 
Erfolgserlebnis fördert das Interesse an weiteren 
Übungen. 
Da alle Übungen der IKT a priori nur im Kontakt 
mit einem Gegenüber durchführbar sind, erweitert 
sich für den Klienten das Spektrum der einzelnen 
Leistungen, die für den Kontakt zu erbringen sind 
(vgl. Gestaltprinzip „Kontakt"). Freude am Auspro-
bieren körperlicher Erfahrungen kann desweiteren 
die Erfahrung mit sich bringen, seine Aufmerksam-
keit gezielt steuern zu können ohne sich dabei ablen-
ken zu lassen und sein Verhalten auf die jeweilige 
Situation abstimmen zu können. Sind diese Fähig-
keiten - in Anlehnung an die Zielvorstellungen zu 
Behandlungsbeginn (s.o.) - gemeinsam mit dein 
Klienten erarbeitet worden, so ist damit ein breites 
Fundament vorhanden auf dem die weitere thera-
peutische Arbeit, ohne die Dominanz hyperkineti-
schen Verhaltens, aufgebaut werden kann. 

      



Diskussion 

Bei Betrachtung der Behandlungsmethoden zum 
Hyperkinetischen Syndrom fällt auf, daß für die 
Anwendung der meisten dieser Verfahren bestimmte 
Fähigkeiten seitens des Klienten vorliegen müssen: 
sitzen können, zuhören können, sich konzentrieren 
können usw. Unter Berücksichtigung des Symptom-
katalogs erscheint es jedoch befremdlich, gerade 
diese Fähigkeiten zu Behandlungsbeginn zu postu-
lieren. 
Für Menschen, zu deren Normalempfinden gehört 
z.B. ständig „unterwegs" zu sein, aufzustehen, nach-
dem sie soeben Platz genommen haben, bei Durch-
führung einer Handlung sich von - für uns - unbe-
deutenden Reizen stets ablenken zu lassen, wird es 
nicht einsehbar sein, sich einmal „nur" zwei Minu-
ten lang für eine Entspannungsübung hinsetzen zu 
sollen. 
Warum auch? Bewegung und Unruhe ist hyperkine-
tischen Menschen vertraut, gibt ihnen Sicherheit. 
Entspannung und Ruhe ist ihnen fremd, stellt zu-
nächst eine Störung ihres gewohnten (Reiz-) Emp-
findens dar. 
Um dennoch den Klienten ihnen fremde und unge-
wohnte Erlebnisqualitäten, Erfahrungen und Fähig-
keiten nahezubringen, greift man bei der IKT auf die 
Arbeit mit Polaritäten zurück. Konkret bedeutet dies, 
den Klienten im Verlauf einer Therapie mit den 
entgegengesetzten Extremen seiner bereits vorhan-
denen Möglichkeiten zu konfrontieren. Das „Arme 
Kreisen" ist ein Beispiel für zahlreiche Übungen, bei 
deren Durchführung zu gleichen Zeit zwei entgegen-
gesetzte Erfahrungen (Statik/Dynamik) vermittelt 
werden. Das Setting kann jedoch auch so gewählt 
werden, daß nach Erleben des einen Aspekts (z.B. 
Anspannung), in der folgenden Übung der andere 
Pol (z.B. Entspannung) berücksichtigt wird. 
Die Arbeit mit den Polaritäten ist ein Grundprinzip 
für das Prozedere mit der LKT - nicht nur bei der 
Behandlung hyperkinetischer Menschen. Wie sich 
im Therapiealltag immer wieder herausstellt, er-
möglicht diese Vorgehensweise dem Klienten einen 
angstreduzierteren Einstieg, als beispielsweise die 
Konfrontation mit ausschließlich neuen Erfahrun-
gen. 
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Rüdiger Kissgen, Andrea Jacobi-Heinemann und Beke Juhl-Olbrich 

Integrative Körpertherapie als Ergänzung zur 
krankengymnastischen Behandlung körperbehinderter Kinder' 6) 

Integrative Body Therapy as supplement to physi-
cal therapy with physically handicapped children 

A brief introduction into theory and practice of the 
Integrative Body Therapy is followed by the therapy 
report of two physically handicapped children. After 
a long period of physical therapy the Integrative 
Body Therapy ist carried out. This therapy proves to 
be an effective supplement to physical therapy. 

Einer kurzen Einführung in Theorie und Praxis der 
Intergrativen Körpertherapie folgt die Darstellung 
der Behandlung zweier körperbehinderter Kinder. 
Nach einer langen Zeit der krankengymnastischen 
Behandlung erfolgt der Wechsel zur Integrativen 
Körpertherapie. Diese erweist sich als sinnvolle 
Ergänzung zur Krankengymnastik. 

Theoretischer Hintergrund 
Die Integrative Körpertherapie (IKT) wurde von 
Besems und Van Vugt auf dem Hintergrund gestalt-
therapeutischer Inhalte entwickelt. Sie versucht den 
ganzen Menschen in seiner Körperlichkeit, seinen 
Emotionen, seinen sozialen Interaktionen und seinen 
kognitiven Fähigkeiten anzusprechen. Von wesentli-
cher Bedeutung für die IKT sind die vier folgenden 
Grundprinzipien der Gestalttherapie: 

Leib-Seele-Geist-Einheit 
Diese drei Bereiche der menschlichen Existenz 
sind untrennbar miteinander verbunden und be-
einflussen einander ständig in einem wechselsei-
tigen Prozeß. Die Ganzheit (Totalität) äußert sich 
z.B. darin, daß jede körperliche Aktivität immer 
auch einen affektiven und kognitiven Effekt be-
wirkt. 
Hier und Jetzt 
Gestalttherapie geht immer vom konkret Vor-
handenen aus. Für die Therapie bedeutet dies daß 
immer nur das aktuell (jetzt) gezeigte Verhalten 
des Patienten als Ansatzpunkt dient. Dieses 
‚jetzige" Verhalten spiegelt zugleich all das wie-
der, was an Erfahrungen in der Person ist, ebenso 
ihre Erwartungen, Hoffnungen und Ängste hin-
sichtlich der Zukunft. Vergangenheit als Basis 
für jetziges Verhalten setzt sich aus drei Berei-
chen zusammen: negative Erfahrungen, positive 
Erfahrungen und defizitäre Erfahrungen (i.e. 
Erfahrungen, die jemand in seinem Leben ma-
chen müßte, aber nicht machen konnte). 
Figur-Grund 
Dies meint, daß eine Figur bzw. ein Individuum 
nicht von ihrem Hintergrund zu lösen ist Auch 
Figur und Grund befinden sich in einem wechsel-
seitigen Austauschprozeß. So nimmt beispiels-
weise der Mensch ständig Einfluß auf seine Um-
welt und umgekehrt. In diesem Sinn ist es un- 

günstig, einen Klienten für eine Behandlung aus 
seinem sozialen Umfeld zu holen. Günstiger 
wäre, mit dem Klienten in der Familie oder gar 
mit Klient und Familie zu arbeiten. 
Kontakt 
Im Kontakt können sechs Phasen unterschieden 
werden: einander wahrnehmen; aufeinander zu-
gehen; Kontakt herstellen; Kontakt aufbauen, 
intensivieren, pflegen; sich verabschieden; von-
einander weggehen. Besems und Van Vugt (1985) 
betonen, daß für die Entwicklung der Ich-Identi-
tät und Selbstwerdung der Kontakt mit anderen 
eine Grundbedingung ist. Die Ich-Identität kann 
nicht durch innere Erfahrung oder durch ein Ab-
kapseln von der Außenwelt entstehen. Von daher 
ist es wichtig, in der Therapie auf die Wiederher-
stellung der einzelnen Kontaktfunktionen hinzu-
arbeiten. 

Im Kontakt mit anderen spiegelt sich wider, wie ich 
mich fühle, wie ich den anderen erfahren und wie 
ich mit meinem Körper reagiere. Demnach ist ausge-
sprochen wichtig, wie der Therapeut dem Klienten 
gegenübertritt, welche Art von Beziehung der The-
rapeut mit dem Klienten eingeht. 
Die Basis der IKT ist eine intersubjektiv ausgerich-
tete therapeutische Beziehung. Die bindende Kraft 
zwischen den Partnern dieser Beziehung besteht 
nicht in einer Sache oder Aufgabe, sondern in einem 
wirklichen Interesse an der Person des anderen. Die 
damit einhergehende Kommunikation ist nie nur 
rational oder nur verbal, sondern immer auch non-
verbal, physisch und emotional (vgl. Besems 1977). 
Kennzeichnend für die Marcel mit dem Terminus 
„Intersubjektivität" bezeichnete Beziehung ist, daß 
man einander als Existenz versteht, einander nicht 
objektiv wahrnehmen kann, eine Gegenwärtigkeit ist 
und eine Ausstrahlung hat, einander nicht auf eine 
Summe von Elementen zurückführen kann. Dies 
verlangt vom Therapeuten, sich in Gefühle, Gedan-
ken, Körperspannungen usw. des Patienten hinein-
versetzen zu können. Kern der Therapie ist nicht, 
den Patienten aufzufordern, etwas alleine zu tun, 
sondern ihn einzuladen, etwas gemeinsam mit dem 
Therapeuten zu tun (vgl. Besems und Van Vugt 
1983). 

Praxis 
Der ganzheitliche Aspekt der IKT zeigt sich darin, 
daß sie versucht, den Menschen in seiner Körper-
lichkeit, seinen emotionalen Regungen seinen so-
zialen Interaktionen sowie seinen geistigen Fähig-
keiten zu erreichen. Den Zugang zum Menschen 
bildet sein Körper. In der Praxis vollzieht man fol-
gende Schritte: 
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Körperkontakt herstellen, Gefühle wahrnehmen 
und ansprechen; 
den eigenen Körper kennenlernen; 
Körperspannungen wahrnehmen - entspannen; 
fließende, harmonische Bewegungen machen; 
verschließende Haltungen und eckige Bewegun-
gen korrigieren; 
Kräfte entdecken und entwickeln; 
Bewußt-machen und Anwenden von Gewicht und 
Gleichgewicht (Besems und Van Vugt 1983). 

Dem Therapeuten steht zur Durchführung dieser 
Teilschritte ein großer Übungsfundus zur Verfügung. 
Bei allen Aktivitäten im Rahmen dieser Übungen ist 
wichtig, daß die Rollen auch getauscht werden (z.B., 
daß der Klient auch den Therapeuten massiert). 
Dadurch wächst das Selbstvertrauen des Klienten, 
während seine Versorgungshaltung abnimmt. Im 
Gegensatz zu anderen körperbezogenen Therapie-
methoden wie beispielsweise der Basalen Stimula-
tion (vgl. hierzu Fröhlich 1979), des Sensomotori-
schen Trainings (vgl. hierzu Kiphard 1973) oder der 
Sensorischen Integration (vgl. hierzu Ayres 1984) 
werden bei der IKT keine Materialien benötigt. Die 
IKT findet Anwendung in Form von Einzeltherapie, 
Therapeuten-Gruppe (mehrere Therapiepaare, 
bestehend aus einem Klienten und einem 
Therapeuten, arbeiten nach einem zuvor festgelegten 
Konzept zugleich in einem Raum) oder Eltern-Kind-
Gruppe (die Eltern arbeiten mit ihrem Kind). 
Zum Abschluß der Ausführungen zur Praxis der IKT 
werden nun exemplarisch zwei Übungen beschrie-
ben, die hinsichtlich der Falldarstellungen (s.u.) von 
besonderer Bedeutung sind. Wir weisen darauf hin, 
daß der Text zu diesen Übungen bewußt nicht im 
Sinne einer Handlungsanweisung verfaßt wurde, um 
einem eventuellen „Ausprobieren" vorzubeugen. 
„Man muß sich in der Bewegung erfahren haben, um 
Bewegungsphänomene zu verstehen" (Petzold 1979, 
S. 289). 

Übungen 
1. Paket-Packen 

Der auf dem Rücken liegende Patient (Paket) 
wird vom Therapeuten in Embryonalstellung 
gebracht. Der Therapeut (Packpapier) umschließt 
mit seinem Körper den des Patienten. Das 
eingewickelte Paket wird nun verschickt: 
über holprige, kurvenreiche Straßen zum Bahn-
hof fahren (Patient wird hin- und herbewegt) 
in den Zug werfen (Patient wird geschüttelt) 
im Zug zum Bestimmungsort transportieren 
(Patient wird rhythmisch bewegt). 

Im Bahnhof stoppt der Zug abrupt und das Packpa-
pier platzt ab. Der Patient wird nun mit ausgebreite-
ten Armen und Beinen auf den Rücken gelegt. Zum 
Abschluß umfährt der Therapeut mit seinem Finger 
die Körperkonturen des Patienten. 
Körperbezogene Erfahrungen: z.B. Wärme/Kälte, 

Enge/Weite, Körperschema, Körpergröße, Tie-
fensensibilität. 

Emotionale Erfahrungen: z.B. Geborgen-
heit/Verlassenheit, Vertrauen, Wiederholung des 
Geburtsvorgangs. 

2. Körperteile-Rollen 
Der Patient wird mit ausgebreiteten Armen und 
Beinen auf den Rücken gelegt. Der Therapeut 
kniet seitlich neben dem Patienten und „rollt" 
dessen Körperteile in folgender Reihenfolge: 
Beine, Hüfte, Bauch, Arme, Schultern, Kopf. 
Wichtig hierbei ist, daß die Körperteile des Pati- 
enten beim Rollen fest auf den Boden gedrückt 
werden. Ausnahme: Beim „Rollen" des Kopfes 
kniet der Therapeut hinter dem Patienten, hebt 
dessen Kopf leicht an und bewegt ihn seitlich hin 
und her. 

Körperbezogene Erfahrungen: z.B. Oberflächen- und 
Tiefensensibilität, Lageempfinden, Körper-
schema, Körpergröße, Entspannung 

Emotionale Erfahrungen: z.B. sich ausliefern, sich 
öffnen, sich dem anderen anvertrauen. 

Der kognitive Aspekt beider Übungen tritt bei der 
Umkehr in Erscheinung. So muß der Patient bei- 
spielsweise in der Lage sein, seine Handlungen zu 
planen und das Körperschema des Therapeuten zu 
erkennen. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, 
daß die Ausführungen zu Theorie und Praxis der 
IKT für diesen Artikel in komprimierter Form ver-
faßt wurden und somit kein Anspruch auf Vollstän-
digkeit erhoben werden kann. 

Falldarstellungen 
1. Sarah 
Anamnese 
Sarah ist ein ehemaliges Frühgeborenes der 24. 
SSW. Wegen vorzeitigen Blasensprungs und Blu-
tungen bei Verdacht auf vorzeitiger Lösung der 
Plazenta wurde sie aus Steißlage mit Sectio entbun-
den (Gewicht 2000 gr., Länge 43 cm, Kopfumfang 
29 cm; Apgar 10/10/10). Noch am ersten Lebenstag 
wurde sie aufgrund der Frühgeburtlichkeit sowie 
eines schweren Atemnotsyndroms auf die Frühgebo-
renenstation verlegt. Dort erfolgte eine 7-wöchige 
apparative Beatmung. Außerdem mußte das Kind 
wegen rezidivierender Pneumonien bei bronchopul-
monaler Dysplasie wiederholt antibiotisch behandelt 
werden. Am Ende der 11. Lebenswoche wurde Sarah 
aus dem Kinderkrankenhaus entlassen und ver-
brachte daraufhin 5 Wochen zuhause. Zu dieser Zeit 
wurde eine krankengymnastische Behandlung nach 
Vojta eingeleitet. Die erneute - 2 Wochen dauernde - 
stationäre Behandlung erfolgte zu Beginn der 17. 
Lebenswoche, da das Kind mehrmals täglich erbrach 
und deutlich an Gewicht verloren hatte. 
In der 21. Lebenswoche (0;5 Jahre) wurde Sarah 
erstmals im Kinderneurologischen Zentrum Bonn 
vorgestellt. Vorstellungsgründe waren die mit Nah-
rungsverweigerung und unmotiviertem Erbrechen 
einhergehenden anhaltenden Fütterungsprobleme. 
Diese standen anscheinend mit der starken Überer-
regbarkeit im Zusammenhang und wurden vermut-
lich durch die bisherige krankengymnastische 
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Übungsbehandlung begünstigt. Bei der Untersu-
chung zeigt sich eine mäßige Hypotrophie sowie eine 
extreme Reizempfindlichkeit, insbesondere bei pas-
sivem Lagewechsel und Körperberührung. Desweite-
ren fixierte das Kind nicht. Bei der neurologischen 
Untersuchung hielt sich das eher bewegungsarme 
Kind überwiegend in pathologischen Bewegungsmu-
stern (TLR, ATNR). Der Muskeltonus war hypo- bis 
dyston, in den Beinen phasenweise hyperton mit 
gesteigerten Reflexen und unerschöpflichen Kloni. 
Kopfkontrolle war nur ansatzweise vorhanden. Die 
Hände wurden bei noch positivem Greifreflex ge-
schlossen gehalten, auch auf taktile Stimulation 
erfolgte keine Greifbewegung. 

Diagnose 
Ausgeprägte, tetraparetische, linksbetonte, spa-
stisch-dystone zerebrale Bewegungsstörung 
Microcephalie 
Hochgradige Übererregbarkeit. 

Krankengymnastische Behandlung nach Bobath. 
Sarah wurde in unserer Einrichtung von Juli 1982 
(0;5 Jahre) bis Juli 1986 (4;5 Jahre) krankengymna-
stisch behandelt. In diesen Zeitraum fallen 182 The-
rapiestunden. 
Beide Eltern waren nervlich stark beansprucht, da 
Sarah permanent schrie, bis sie würgte und erbrach. 
Sie ließ sich dann durch nichts beruhigen. Darüber-
hinaus lebten die Eltern in einer ständigen Angst, ihr 
Kind wegen der Nahrungsverweigerung erneut sta-
tionär behandeln lassen zu müssen. Sarah zeigte in 
den ersten Behandlungsstunden folgende Auffällig-
keiten: 

Opistotonus des Kopfes mit starker Schulter-
retraktion 
Starke Lendenlordosierung bei Überstreckung des 
Rumpfes 
Totales Streckmuster im Becken-Bein-Bereich 
Vorherrschen tonischer Reflexe (TLR, ATNR), 
dadurch wenig Eigenaktivität, wenig Aufmerk-
samkeit für die Umwelt möglich 
Fixieren mit den Augen unmöglich 
Überforderung bezüglich Aufnahme (und Verar-
beitung) des normalen Reizangebotes. 

Über Inhibition der tonischen Reflexe konnte Sarah 
geholfen werden sich - bei gebeugtem Körper und 
einigermaßen aufgerichtetem Rumpf - symmetrisch 
auszurichten und zur Kopfkontrolle zu gelangen. Es 
verbesserten sich die Auge-Hand-Mund-Koordina-
tion. Reizaufnahme und -verarbeitung sowie die 
emotionale Situation, wodurch insgesamt die Nah-
rungsaufnahme erleichtert wurde. 
Der nächste Behandlungsabschnitt (Facilitation) 
bezog sich - neben Tonusnormalisierung bei guter 
Kopf- und Rumpfkontrolle sowie Symmetrie - auf 
die Lageveränderung. Hierbei leistete Sarah starken 
Widerstand, indem sie schrie und würgte. Deutlich 
zeigten sich ihre Defizite hinsichtlich Körperwahr-
nehmung, Körperschema und Eigenbewegung. 

Situation nach einem Jahr Therapie: 

Selbständiges Drehen von Rücken auf Bauch und 
zurück 
Freies Sitzen kurz möglich 
Abstützen rechts und links (rechts besser als 
links) 
Sprungbereitschaft rechts besser als links. 

Situation nach zwei Jahren Therapie: 
Sarah zieht sich über den rechten Arm nach 
vorne; hierbei starke Tonuserhöhung in den Bei-
nen und im linken Arm, Rumpf bleibt bei man-
gelnder Rumpfaufrichtung vollkommen hypoton 
Unter der Behandlung erste Ansätze einer ver-
besserten Tonusnormalisierung im Rumpf 
Weiterhin starker Widerstand bei Lageverände-
rungen 
Starke Verbesserungen in der räumlichen Orien-
tierung nach Anpassung einer Brille mit Kor-
rekturgläsern 
Neben fast altersgemäßer Sprachentwicklung 
zeigt sich erstmals eine Stagnation hinsichtlich 
der motorischen Weiterentwicklung. 

Nach insgesamt 4 Jahren krankengymnastischer 
Behandlung ist Sarah weiterhin hypersensibel bei 
Lageveränderungen. Noch immer reagiert sie mit 
Schreien, Weinen, Würgen und Erbrechen. 
An diesem Punkt der Therapie wurde überlegt, die 
Therapiemethode zu wechseln. Sarah sollte lernen, 
ihren Körper besser zu spüren. Zudem sollte ihr 
langfristig dazu verholfen werden, Lageveränderun-
gen zu tolerieren. 

Integrative Körpertherapie 
Seit August 1986 (4;6 Jahre) wurden bisher 22 The-
rapieeinheiten mit Sarah durchgeführt, davon die 
ersten 9 in der Einzelsituation durch die Therapeutin 
und die weiteren 13 im Rahmen der Eltern-Kind-
Gruppe (s.o.). In den Einzelsituationen wurde die 
Übung „Paket-Packen" (s.o.) für Sarah zur zentralen 
Übung. Zieht man in Betracht, welche körperbezo-
genen und emotionalen Erfahrungen Sarah schon 
unmittelbar nach ihrer Geburt gemacht hat, scheint 
es verständlich, daß sie gerade diese Übung immer 
wieder von der Therapeutin forderte. In der Folge 
spürte sie ihren Körper intensiver, entwickelte Spaß 
an Bewegung und führte eigenständig Lageverände-
rungen durch. Von Stunde zu Stunde richtete sie 
sich weiter im Raum auf und kam schließlich erst-
mals ohne fremde Hilfe aus der Bauchlage in den 
Kniestand. Entscheidend für diese Entwicklung war, 
daß Sarah über selbständiges Planen, Steuern und 
Kontrollieren lernte, Lage- und Haltungsverände-
rungen zu tolerieren. 
Seit Dezember 1986 nimmt Sarah gemeinsam mit 
ihrer Mutter an einer Eltern-Kind-Gruppe teil. Im 
einzelnen lassen sich seit Beginn der IKT folgende 
Veränderungen aufzeigen: 
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Sarah spürt ihre Kraft besser und kann diese jetzt 
gezielter einsetzen 
Sie hat mehr Vertrauen in die eigenen Fähigkei-
ten entwickelt, probiert mehr aus und schätzt ge-
nau ein, was sie selbständig durchführen kann. 
Sie gibt erstmals Widerworte 
Sie ist nachts und tagsüber sauber. 

Sarah und ihre Mutter nehmen weiterhin an der 
Gruppe teil. 

2. Tim 
Anamnese 
Im August 1984 (0;6 Jahre) wurde Tim erstmals in 
unserer Einrichtung vorgestellt. Den Eltern war 
aufgefallen, daß er sich oft steif machte, sehr 
schreckhaft war und phasenweise wenig Umweltin-
teresse zeigte. Neurologisch bestand eine deutliche 
Tonussteigerung im Bereich der Extremitäten, in 
Schulter und Becken ein ausgeprägtes Extensions-
muster sowie eine verstärkte Streckneigung der 
Beine. Das Greifen war wegen Persistenz des palma-
ren Greifreflexes noch wenig entwickelt. In 
Bauchlage zeigte Tim fast noch eine „embryonale" 
Haltung, wobei der Kopf jedoch frei beweglich war. 
Das Drehen war ihm noch unmöglich. Insgesamt 
konnte man ihn als bewegungsarm und inaktiv be-
zeichnen. Er zeigte Interesse für Personen und 
Stimmen, lautierte aber selbst erst nach intensiver 
stimmlicher Anregung. Er nahm intensiven Blick-
kontakt auf. Nach der Entwicklungsdiagnostischen 
Untersuchung von Hellbrügge und Mitarbeitern 
ergab sich ein Entwicklungsalter von 4 Monaten. 

Diagnose 
Atypisch spastische CP 
Allgemeiner Entwicklungsrückstand 

Krankengymnastische Behandlung nach Bobath 
Tim wurde in unserer Einrichtung von August 1984 
(0;6 Jahre) bis Januar 1987 (2;10 Jahre) kranken-
gymnastisch behandelt. In diesen Zeitraum fallen 80 
Therapiestunden. 
Nach kurzer Behandhuigszeit stellte sich heraus, daß 
das Hauptproblem von Tim's Störung weniger die 
motorische Komponente war. Vielmehr standen 
seine massiven Probleme hinsichtlich der Wahrneh-
mungsverarbeitung im Vordergrund. Er war hypo-
sensibel bezüglich Oberflächen- und Tiefensensibi-
lität. Auf Bürsten reagierte er erst, wenn sich schon 
Schrammen auf der Haut zeigten, auf Berührungs-
reize erst, wenn sie mit festem Druck ausgeführt 
wurden. Parallel zur ambulanten Behandlung führ-
ten die Eltern zuhause mit Tim die Indische Baby-
Massage (Leboyer 1985) durch und übernahmen die 
therapeutischen Anregungen im motorischen (feste 
Druckreize auf Schulter- und Beckengürtel im Zu-
sammenhang mit Lageveränderung zur Schulung der 
Kopf- und Rumpfkontrolle) und sensorischen Be-
reich. 

Situation nach 9 Monaten Therapie: 

Nur noch geringe spastische Tonuserhöhung in 
den Beinen 
Tim sitzt frei, krabbelt, zieht sich zum Stand 
hoch und kann kurz frei stehen 
Er ist ständig in Bewegung, nimmt Gegenstände 
auf und wirft sie weg 
Verbesserung des taktilen Empfindens 
Er ißt mittlerweile vom Löffel (wurde zu Be-
handlungsbeginn noch gestillt) 
Er lautiert mit wenigen Silben, hauptsächlich um 
Freude oder Unmut auszudrücken 
Langsamer Fortschritt in geistiger Entwicklung 
(Entwicklungsalter von 8 Monaten bei einem Le-
bensalter von 15 Monaten) 
Er kann sich in reizarmer Umgebung ausdauernd 
und aufmerksam auf eine Sache konzentrieren 

Im Alter von 2 Jahren steht Tim auf dem Entwick-
lungsstand eines knapp einjäluigen Kindes. Nach 
wie vor findet sich eine leichte Tonuserhöhung in 
den Beinen mit sehr lebhaften Eigenreflexen im 
Sinne einer motorischen Retardierung. Mittlerweile 
ist er - rein motorisch betrachtet - in der Lage zum 
freien Laufen zu konunen, traut es sich aber nicht 
zu. Tim schafft es jedoch, seitlich an Gegenständen 
entlang zu gehen. Zu dieser Zeit wird es zunehmend 
schwieriger, gezielt funktionell mit ihm zu arbeiten, 
da er die für die Entwicklung des Gleichgewichts 
notwendige Lageveränderungen nicht toleriert und 
mehr eigene Ideen für motorische Aktivitäten ent-
wickelt. In der Folge wurden verschiedene Stimula-
tionsteetunken der Bobath-Therpie (z.B. Druckreize 
achsengerecht auf die Wirbelsäule im Stand) ange-
wendet, um Tim die für seine motorische Entwick-
lung notwendigen sensorischen Reize zu vermitteln. 
Im Alter von 2;6 Jahren hat Tim Freude am Laufen 
entwickelt und geht inzwischen im Gehfrei oder an 
beiden Händen geführt. Noch immer lag der Be-
handlungsschwerpunkt auf der intensiven Körper-
stimulation im Stand, um ihm mehr Stabilität für das 
freie Laufen zu vermitteln. Kurzfristig unter der 
Stimulation hatte dies auch die beabsichtigte Wir-
kung. Tim konnte diese Hilfe jedoch langfristig nicht 
integrieren. Um dies zu bewerkstelligen, wurde mit 
ihm die Integrative Körpertherapie durchgeführt. 

Intergrative Köpertherapie 
Von März 1987 (3;1 Jahre) bis Juni 1987 wurden 
mit Tim 11 Therapiestunden in der Einzelsituation 
durchgeführt. Ziel der Therapie war, über Bewußt- 
machung 	des 	eigenen 	Körpers 	Tim' s 
Körperwahrnehmung anzuregen. 
Erstmals in der 3. Stunde wurde mit ihm das 
„Körperteile-Rollen" (s.o.) durchgeführt. Nach Ab-
schluß der Übung setzte sich Tim langsam auf, be-
trachtete und betastete seinen Körper - insbesondere 
die Extremitäten. Daraufhin wurde in allen weiteren 
Therapiestunden - neben anderen speziell ausge-
suchten Übungen - das „Körperteile Rollen" ange-
wendet. In der 9. Stunde - nach einem 4-wöchigen 
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Urlaub der Familie - war Tim in der Lage, frei zu 
laufen. Nach Angaben der Eltern hatte er plötzlich 
in der ersten Urlaubswoche bei dem am Strand lie-
genden Vater angefangen dessen Beine zu rollen. 
Die Eltern führten daraufhin diese Übung täglich mit 
Tim durch. Gegen Ende der zweiten Urlaubswoche 
machte er seine ersten selbständigen Schritte. Im 
weiteren Verlauf der Therapie konnte beobachtet 
werden, daß Tim sicherer in seinen motorischen 
Aktivitäten wurde. Über die verbesserte Körper-
wahrnehmung hatte er gelernt, mit mehr Ruhe die 
für einen Bewegungsablauf notwendigen Teilschritte 
zunächst zu planen und dann auszuführen. Tim's 
Behandlung ist abgeschlossen. Er wird ab September 
1987 einen heilpädagogischen Kindergarten besu-
chen. 

Folgerungen 
In den Falldarstellungen wurden Kinder beschrieben, 
deren körperliche Schädigungen bereits bei der Ge-
burt gegeben waren. Hierdurch ist - im Gegensatz zu 
später in Erscheinung tretenden oder erworbenen 
Körperschädigungen - die Grundlage der motori-
schen, psychischen und sozialen Entwicklung vom 
ersten Lebenstag an betroffen. Die emotional-soziale 
Situation wird zudem beeinträchtigt durch Bedin-
gungen wie medizinische Maßnahmen, lange und 
häufige Krankenhausaufenthalte sowie den damit 
gelegentlich einhergehenden häufigen Wechsel der 
Bezugspersonen. Diese Faktoren müssen nicht zwin-
genderweise defizitäre Auswirkungen auf die ge-
samte personale Entwicklung haben. Dennoch ist 
davon auszugehen, daß gerade die ersten Lebens-
jahre basale, später nicht beliebig nachholbare Ent-
wicklungsphasen enthalten (vgl. Leyendecker 1987). 
Wie Längsschnittstudien belegen, ist zudem der 
Erfolg von Frühbehandlungsmaßnahmen wesentlich 
von der emotional intakten, spannungsfreien und 
anregenden Eltern-Kind-Beziehung abhängig (vgl. 
Ilorstmann 1982). 
Unsere langjährige Erfahrung in der Praxis der IKT 
hat gezeigt, daß sich der ganzheitliche Charakter 
dieser Therapieform unter anderem auch zur Schaf-
fung eines emotional intakten, spannungsfreien und 
anregenden Klimas sowohl in der Therapie, als auch 
in der Eltern-Kind-Interaktion eignet. Von daher 
betrachten wir die IKT als sinnvolle Ergänzung zur 
krankengymnastischen Behandlung 
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Hermann Kolbe 

Die Situation von Mitarbeitern in der Arbeit mit schwerst- und 
mehrfachbehinderten Menschen 

	Ein Forschungsprojekt der Universität Tübingen 1982-1986(17) 	 

Folgende alltägliche Situation: 13.10 Uhr, Werktag 
nachmittags in der Wohngruppe Falken: 

Sechs junge Schwerbehinderte, Andreas, Wilhelm. 
Karin, Birgit, Karl, Kerstin, drei Betreuerinnen, 
Müller, Maier und Schneider, Mitte zwanzig, zwei 
davon seit 6.30 Uhr auf den Beinen, weil zwei 
Bewohner krank sind. Das Mittagessen ist beendet. 
Bewohner Andreas hilft ein Tablett mit Geschirr und 
Essensresten in die Küche zu tragen, läßt es wie so 
oft fallen, die Soße spritzt auf den Teppich. Putzen. 
Bewohner Wilhelm muß zur Reinigung vom 
Krankenbett ins Bad getragen werden. Der Rollstuhl 
ist nämlich seit Tagen kaputt und noch immer nicht 
repariert. Erzieherin Müller fragt bei Frau Maier 
nach Hilfe. Frau Maier bekommt einen privaten 
Telefonanruf und kann nicht helfen. Frau Schneider 
ist beim Soßenaufwischen. Frau Müller wartet, 
Wilhelm brüllt. Schließlich hebt Frau Müller ihn 
allein hoch. Frau Maier telefoniert weiter. Karl 
erhebt sich plötzlich vom Tisch und sieht Frau 
Schneider starr an. Diese springt auf um ihn fest-
zuhalten und ruft nach Frau Maier. Frau Maier läßt 
das Telefon fallen, was dieses nicht überlebt. Beide 
stürzen zu Karl, während dieser schon zu Boden fällt 
und zu zucken beginnt. Karin und Birgit fangen an 
zu schreien. Birgit beißt sich in die Hand, Frau 
Müller stürzt herbei, um Birgit davon abzuhalten 
und läßt Wilhelm dabei nackt liegen. Karl hat sich, 
weil ihn Frau Schneider nicht richtig halten konnte, 
auf die Unterlippe gebissen, die stark blutet. Birgit 
schlägt sich inzwischen schreiend mit Frau Müller. 
Wilhelm, Karin und inzwischen Kerstin schreien 
ebenfalls. Andreas verläßt kopf-wackelnd die 
Gruppenwohnung. 

Als er schließlich nach einer halben Stunde Suchen 
im Bereich wiedergefunden, Karl nach seinem 
Anfall verpflastert ist, Wilhelm wieder im Bett liegt, 
die anderen wieder beruhigt und teilweise in der 
Schule oder WfB sind, setzen sich die drei 
Erzieherinnen erschöpft zum Kaffee zusammen, um 
voller Sorgen zu beraten, was nun geschehen solle, 
wenn Birgit wieder anfängt, sich selbst zu verletzen, 
was sie früher schon in besorgniserregender Weise in 
Streßsituationen getan hat. Rundumüberwachung ist 
in Zukunft angesagt. Wenn man Pech hat, fliegt sie 
aus der Werkstatt, die Gruppe muß sie dann 
auffangen. Als man gerade überlegt, ob es sinnvoll 
ist, den Bereichspsychologen um Rat zu fragen, 
obwohl man von der Nachbargruppe weiß, daß der 
erst in drei Wochen wieder einen Termin frei hatte, 
kommt der Bereichsleiter herein und fragt, was denn 
los sei, er habe von Andreas' Wanderung gehört und 
habe versucht, zum x-ten Mal die Gruppe telefonisch 

zu erreichen, nun sei er selbst gekommen, obwohl 
völlig überlastet, aber er verstehe ja, daß sich die 
Gruppe beim Kaffeetrinken nicht stören lassen 
wolle, sie habe ja bestimmt einige aufregende 
Minuten mit Andreas gehabt. 

Als er wieder draußen ist, beschließt die Gruppe 
voller Wut, das Telefon nicht reparieren zu lassen. 
Jeder - auch der Bereichsleiter -weiß ja, wie unzu-
verlässig und unpünktlich Handwerker und Ver-
waltung aufgrund deren Überlastung sind. Später 
stellt sich aber heraus, daß der gerade abwesende 
Teamkollege Huber, der am längsten im Team 
arbeitet, nicht einverstanden ist. Der schon lang 
schwelende Konflikt zwischen Müller und Huber 
bricht offen aus. Daraufhin läßt sich Frau Müller 
wegen ihrer Kreuzschmerzen krankschreiben, was 
für den Dienstplan bedeutet, daß für Birgit... 

... hier wollen wir mit der oberflächlichen Chronik 
der Ereignisse der Gruppe Falken aufhören, wie sie 
ein neutraler Beobachter erlebt hätte. 

Der Psychologe, der das Team betreut, oder die 
Angehörigen und Freunde der Teammitglieder 
würden die Geschichte mit Sicherheit in den drei 
unterschiedlichen Färbungen der Beteiligten hören: 
Die Praktikantin Schneider beklagt weinend, daß sie 
an der Verletzung von Karl schuld sei, Frau Müller 
wütend, daß Frau Maier ständig Privatgespräche 
fiihre und daß auf Frau Schneider, diese unreife 
Person, einfach kein Verlaß und daß ihr Rücken an 
diesem Tag vollends ruiniert worden sei. Frau Maier 
interessiert an dem ganzen Drama weder der nackte 
Wilhelm noch der blutende Karl oder die schreiende 
Birgit. Sie hat an diesem Tag wiederum ihrem 
Freund die Frage nicht beantworten können, ob sie 
auch in Zukunft gedenke, ihn für ihre Arbeit so zu 
vernachlässigen. 

Gemeinsam haben sie nur, was sie auch schon 
während des Kaffeeteamgesprächs verkündeten, ein 
weiteres Stück Ärger auf die Arbeit, die sich offen-
sichtlich trotz aller Anstrengung nicht befriedigend 
in den Griff bekommen läßt und auf den Bereichs-
leiter, - und wie der noch Verständnis heuchelte, der 
Schleimer! 

In einer Befragung im Rahmen unserer Untersu-
chung am soziologischen Seminar der Universität 
Tübingen, unter Leitung von Prof Neumann und 
Mitarbeit von Prof Haisch, 1983 zum Thema 
„Modellversuche zur Situation von Betreuern geistig 
behinderter Menschen", wollten ca. 60 Prozent der 
befragten 200 Gruppenerzieher dreier Heime in 
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Baden-Württemberg ihren Beruf nicht noch einmal 
ergreifen. 60 Prozent dachten oft oder hin und 
wieder über einen Berufswechsel nach. 80 Prozent 
klagten über große oder sehr große psychische 
Beanspruchung, rund 35 Prozent über starke oder 
sehr starke körperliche Beanspruchung. 

Rund 50 Prozent meinten, daß sich ihr direkter 
Vorgesetzter nicht genügend um ihre Arbeit küm-
mere. Die Zusammenarbeit mit der Verwaltung 
wurde von 50 Prozent nur als zufriedenstellend, von 
rund 20 Prozent als nicht so gut oder schlecht 
bezeichnet. 

60 Prozent waren mit den Mitsprachemöglichkeiten 
im Heim unzufrieden. Etwa die Hälfte der Betreuer 
und 70 Prozent ihrer Angehörigen waren mit der 
Arbeitszeitregelung der Betreuer unzufrieden. 

Etwa 55 Prozent glaubten. daß sie den von ihnen 
Betreuten keine Geborgenheit und kein wirkliches 
Zuhause geben könnten. 46 Prozent der Mitarbeiter 
eines Heims, das keine Außenwohngruppe hatte, 
waren der Meinung, daß die Betreuung der Behin-
derten in Außenwohngruppen besser wäre. 

Über 50 Prozent meinten, daß ihre Gruppen zu groß 
seien. Sogar 65 Prozent meinten, daß ihre Arbeit in 
pädagogischer Hinsicht darunter leide, daß sie zuviel 
zu tun hätten. Überraschend war, daß nicht einmal 
10 Prozent angaben, nicht gut mit ihren Kollegen 
auszukommen, daß andererseits 27 Prozent mehr 
Probleme mit den Kollegen als mit den Behinderten 
hatten. Bei einer weiteren differenzierten Frage nach 
Problemen im Team gaben nur 54 Prozent an, keine 
Probleme zu haben. 27 Prozent kreuzten drei 
generelle Unzufriedenheitsaussagen an. Weitere 25 
Prozent die Kategorie "resignative Zufriedenheit". 

Ich bin davon überzeugt, daß die Folgen dieser 
Unzufriedenheiten, dieses Ärgers und teilweise der 
Empörung, die hinter diesen Zahlen steht, nicht nur 
Verbalisationen am Kaffeetisch, passiver Widerstand 
und Boykott der Heimorganisation, Beschädigungen 
von Heimbesitz, abnehmende Bereitschaft zu 
gruppenübergreifenden, freiwilligen Aktivitäten, 
erhöhte Krankheitszeiten und schließlich Arbeits-
platzwechsel vieler Mitarbeiter sind. Schon heute 
haben wir einen erschreckenden Mangel an Prakti-
kanten; die Bewerbungen für die Schulen zur Hei-
lerziehungspflege nehmen ab. 

Letztendlich wird ein frustrierter Mitarbeiter - nicht 
anders als in der Industrie - ein schlechter Mitar-
beiter werden. Große Firmen lassen sich einiges 
einfallen, um in ihren Kreativität und Engagement 
erfordernden Arbeitsbereichen keine Mitarbeiter 
bezahlen zu müssen, die nur Dienst nach Vorschrift 
machen oder sich gar immer mehr von ihrem Ar-
beitsgegenstand distanzieren. 
Nicht anders sollte es bei uns sein. Unglückliche 
Mitarbeiter und Bewohner bedingen sich gegensei-
tig, wenn die auslösenden Bedingungen für das 

Unglück einer Seite nicht verändert werden können. 
Ich glaube, daß viele Brüche in den Biographien der 
im Heim lebenden Bewohner, viele der sogenannten 
Verhaltensstörungen letztlich das direkte oder 
indirekte Ergebnis von überforderten Mitarbeitern 
sind. „Verhaltensstörung" ist dabei ein harmloses 
Wort, das bei Schwerbehinderten das Zerschlagen 
des eigenen Gesichts am Heizkörper, das 
Hinaufstoßen eines Tischmessers in die Nasenhöhle, 
Kotschmieren, den Verlust lebenspraktischer 
Fähigkeiten, Sprachverluste und das systematische 
Quälen schwächerer Bewohner meint. 

Frustrierte Mitarbeiter können trotzdem durchaus 
angepaßt und unauffällig im Heim sein. Angepaßt 
heißt, mit den Verhältnissen arrangiert, aber nur 
noch der Hülse des eigentlichen Dienstauftrages 
nachkommend. Angesichts dessen, was diese resi-
gnierten Mitarbeiter schon durchgemacht haben, 
können sie danach auch „Zufriedenheit" in einem 
entsprechenden Fragebogen ankreuzen. 

Ich halte daher ein Konstrukt, das diese frustrierte 
Einstellung den Klienten gegenüber in seinen Aus-
sagen mit berücksichtigt, für aussagekräftiger als den 
alten betriebspsychologischen Begriff der Ar-
beitszufriedenheit. Ein hoher Wert in diesen Kon-
strukt - könnte man ihn erheben - Würde eine ne-
gative, zum Beispiel uninteressierte Einstellung 
gegenüber den Klienten als Mitmenschen bedeuten. 

Maslachl  beschreibt dieses 1976 als „burn out", als 
berufliches Erschöpfungssyndrom, das sich in 
emotionaler Erschöpfung, abnehmender Erfüllung 
im Beruf und sogenannter Dehumanisierung äußert 
und nur in sozialen beziehungsweise helfenden 
Berufen im weiteren Sinn vorkommt. Hilflosigkeit 
den Ansprüchen der Klienten gegenüber, das Gefühl, 
bei selbst- oder fremdgesetzten fachlichen Zielen 
nicht voranzukommen oder gar zu versagen. 
Enttäuschung über den gewählten Beruf und 
schließlich über sich selbst sollen vor allem bei 
jungen alleinstehenden Helfern vorkommen, die 
gerade mit besonderer Begeisterung in den helfenden 
Beruf eingestiegen sind. Als Ursachen für dieses 
„burn out", das im übrigen bis heute eher ein 
umgangssprachlicher, in seiner Bedeutung schil-
lernder Ausdruck als ein wissenschaftliches Kon-
strukt geblieben ist, sieht sie Faktoren der Arbeits-
bedingungen, der helfenden Beziehung und der 
Persönlichkeit. 

„Burn out" wurde zum Schlagwort mit dem zah-
lenmäßigen Anschwellen von Berufsgruppen, zum 
Beispiel mit dem von Behindertenbetreuern, die über 
Jahre an hilfsbedürftigen Menschen Erzie-
hungsarbeit leisten sollen, ohne daß sie vor Beginn 
der Aufnahme der Beziehung mehr mit ihnen ver-
bindet als die Notwendigkeit, auf diese Weise Geld 
zu verdienen, einem undeutlichen Gefühl, Schwä-
cheren helfen zu wollen und dies auch zu können 
und anderen persönlichen Gründen, die von dem 
Vorhandensein behinderter Angehöriger bis nun 
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Unwillen oder Unvermögen reichen, in Industrie, 
Handel und Handwerk und den dortigen Arbeitsbe-
dingungen Geld verdienen zu müssen. 

Ein Betreuer steigt unter diesen Umständen in eine 
Berufskarriere ein, die in den meisten Fällen als 
„Karriere" in Form einer zum Beispiel dreijährigen 
berufsbegleitenden HeilerziehungspflegeAusbildung 
beginnt, um dann jedoch für den Rest des Lebens 
finanziell unter Facharbeiterniveau stehen zu 
bleiben. Deswegen ist der Erzieher in der Mehrzahl 
kein „er, der damit eine Familie zu ernähren 
können glaubt, sondern eine „sie-, mit der Option, 
nach einigen Berufsjahren im Heim eigene Kinder 
großziehen zu können - oder vor dem Beruf in die 
Familie zu fliehen. In unserer Untersuchung waren 
67 Prozent aller Befragten weiblichen Geschlechts. 

Weiter sind solche Berufe gekennzeichnet - und 
zwar völlig unabhängig von den anderen Faktoren, 
wie der Arbeitsorganisation und den fachlichen 
Kenntnissen der Helfer selbst - von häßlichen Seiten, 
die sie für immer begleiten werden. 

Stinkende Wilhelms, unberechenbare Karls, Men-
schen, die man unabhängig von der eigenen kör-
perlichen Leistungskraft hochheben muß, ver-
schmierte Essensreste auf dem Teppich, blutende 
Birgits, der unaufhörlich fließende Rotz von Kerstin, 
der ununterbrochen wiederholte Satz eines anderen - 
alles erscheint auf der negativen Seite der Bilanz, 
genauso wie etwa der Ruß, den der Schornsteinfeger 
in seinem Beruf ständig zu ertragen hat. Dazu 
kommen die Verhaltensstörungen. die sich durch die 
Heimbedingungen oft ständig regenerieren, 
Konununikations- und damit Empathieprobleme mit 
schwer geistigbehinderten Menschen die dazu führen 
können, daß der Sinn der ganzen Arbeit in Zweifel 
gezogen wird. Prof Hahn spricht in diesem 
Zusammenhang von der Notwendigkeit. eine eigene 
Anthropologie für Schwerbehinderte zu entwerfen. 
Diese Seiten des Berufs scheinen in den letzten 
Jahren noch schwieriger zu werden. Durch bessere 
ambulante Versorgung scheinen schwerbehinderte 
Kinder inzwischen so lange zu Hause gehalten zu 
werden, bis sie im doppelten Sinn für die Eltern 
„untragbar" geworden sind, dann erst kommen sie 
ins Heim. Maslach hält die Konzentration auf die 
Defizite eines behinderten Menschen, ebenso das 
Unvermögen zu verändern oder zu verbessern, den 
Mangel an positiven Rückmeldungen - auch durch 
die großen Kommunikationsprobleme mit diesen 
Menschen - für „burn out"-fördernd. 

Die Konzentration auf die Probleme ist unter ande-
rem notwendige Folge des Zwangs zur Routine - 
oder deren Störanfälligkeit -, dem die Behinderten-
betreuer unterliegen, wollen sie die üblichen Tages-
anforderungen mit der vorhandenen Zeit in Einklang 
bringen. Und darin erscheint mir - über Maslach 
hinausgehend - ein besonderes Strukturproblem der 
speziellen Situation der Behindertenbetreuung zu 
liegen. 

Die Arbeit in den Heimen ist gekennzeichnet von 
Normen und Zielen, deren Ansprüche und Erfüllung 
nur schwer befriedigend im Alltag operatio-
nalisierbar sind. Allenfalls sind einzelne vom Team 
mit dem Psychologen besprochene Therapieziele und 
die Schritte der Zielerreichung definierbar. Aber 
selbst hierbei bleibt es dem einzelnen überlassen, wie 
Ziele oder sogar genau definierbare Unterziele im 
Alltag angesteuert werden. Nur in seltenen Fällen 
können Handlungsanweisungen gegeben werden, die 
starr - ohne Berücksichtigung der nur in diesem 
Augenblick für den Betreuer wahrnehmbaren 
vorausgehenden Reaktionen des behinderten 
Menschen und anderen nicht vorhersehbaren Fak-
toren ausgeführt werden können. 

Für die Betreuer hat dies zur Konsequenz, daß sie 
das pädagogische Konzept des Heims - falls es dies 
gibt - „so gut wie möglich" durchsetzen, „gut" 
arbeiten, ihr „Bestes" tun und mehrere kategorische 
Imperative befolgen müssen, deren genaue Defini-
tion sich im Konfliktfall zwischen Kollegen Fach-
diensten und Vorgesetzten als unterschiedlich er-
weisen wird, falls dies einer der streitenden Parteien 
nützt. 

Ein Vorteil für sie wird allerdings die damit ein-
hergehende nicht mögliche Kontrolle der Qualität 
ihrer Arbeit sein. Aus diesem Grunde - dies vorweg - 
taugen keine Leitungsmodelle in unserer Arbeit, die 
auf anderen Prämissen beruhen als auf denen des 
autonomen, vornehmlich intrinsisch motivierten, 
selbstverantwortlichen Gruppenerziehers. 

Fatal für alle Beteiligten wird es nämlich dann, 
wenn der Kontrollgedanke dennoch arbeitsbestim-
mend wird. Dann nämlich wird der Betreuer seine 
Arbeit an die wenigen kontrollierbaren Variablen 
„Pünktlichkeit, Ordnung, geschmückte Gruppen-
wohnung usw." angleichen, ein Versuch, der das 
zweite Problem der Behindertenarbeit noch ver-
schärft - er wird nämlich noch weniger Zeit für die 
Bedürfnisse seiner Klienten haben und seine päd-
agogische Identität noch weniger finden. 
Zeit hat er aber auch sonst nicht. Denn seinem 
Wissen um die möglichen noch zu weckenden und 
auszubildenden Fähigkeiten der betreuten Person 
und deren Wünsche nach Geborgenheit und Zu-
wendung stehen nur wenige verfügbare Stunden 
unter dem Zwang gegenüber, eine Masse an Routi-
nearbeiten darin unterzubringen. 

Behindertenarbeit hängt an einem Gerüst möglichst 
ungestörter Routine: Aufwecken, Frühstück, in die 
Schule oder WfB bringen, Mittagessen... Jede Än-
derung der Routine kostet Zeit und Kraft, ist Luxus 
und Störung. Und dies in einem Beruf, dessen Pro-
prium aus dem Gegenteil der Routine besteht: dem 
Erziehen und Fördern. Dem Fördern von Eigen-
ständigkeit bei Individuen, die noch eingeschränkter 
als nichtbehinderte darin sind, individuelle 
Ausdrucksformen ihrer Persönlichkeit zu finden, in 
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vielfältigster Weise handelnd und sich an anderen 
Menschen reibend, ihre Welt zu begreifen und ihre 
Eigenarten in der Gemeinschaft förderlicher- oder 
sie zumindest nicht störenderweise auszudrücken 
und auszuleben. 

Wer aus der Routine ausbricht - dies gilt für den 
Erzieher und Bewohner gleichermaßen -, macht 
„Mehrarbeit", verknappt die Zeitressourcen. Aber er 
kann als Bewohner jedenfalls sicher sein, daß er 
Aufmerksamkeit und Zuwendung erhält, im Mittel-
punkt steht. Ja - je größer die Störung, desto größer 
die unmittelbaren Reaktionen der Erzieher, desto 
größer die präventiven Maßnahmen der Erzieher, 
langfristig auch der nächsten Störung vorzubeugen. 

Auch bleibt durch dieses System die Ursache des 
Systems, das übergroße Angewiesensein auf den 
Erzieher, um eigenen Ausdruck und Persönlichkeit 
zu entwickeln und den behinderten Körper anzu-
nehmen und sich in ihm wohlzufühlen, ständig 
erhalten. Das System regeneriert sich in den 
schlechtesten Fällen - knappe Gruppenbesetzung, 
ständiger Mitarbeiterwechsel, unausgebildete Er-
zieher - selbst. Wer keine Zeit hat, geht das Risiko 
nicht ein, daß ein Andreas das Eßgeschirr beim 
Aufräumen fallen läßt. Erziehung zur Selbständig-
keit, das Entdecken eigener Fähigkeiten, die zu 
eigenem Handeln, kreativem Tun, Beschäftigung mit 
anderen führt, ist zeitaufwendig. Die Früchte wie 
Ausgeglichenheit, größere, das heißt zeitsparende 
Unabhängigkeit vom Erzieher lassen meist lange auf 
sich warten. 

Sehen wir uns die Zeitstruktur, die dem Erzieher und 
Betreuer behinderter Menschen zur Verfügung steht, 
an, wie sich die ihm zur Verfügung stehenden 
Stunden pro Tag in Tätigkeiten mit oder ohne 
Anwesenheit und Beteiligung Behinderter aufteilen. 

Dabei hat der durchschnittliche Gruppenerzieher 
keineswegs 8 Stunden Zeit für seine Arbeit - und 
schon gar nicht für seine einzelnen Gruppenmit-
glieder. In einem unserer Schwerbehindertenberei-
che teilen sich seine 1.605 Arbeitsstunden pro Jahr 
auf ganze 211 Stunden pro behindertem Mensch und 
Jahr, dies ist etwa 1 Stunde pro Tag, auf. Nur 55 
Prozent dieser Zeit wiederum ist „Kontaktzeit" mit 
dem Bewohner. Darunter sind pflegerische Arbeiten 
und solche hauswirtschaftlichen Arbeiten zu 
verstehen, die in irgendeiner Form den Kontakt mit 
den Bewohnern notwendig machen, sowie 
Freizeitgestaltung oder gezielte Förderung. Der Rest 
besteht aus Arbeiten ohne den Behinderten: vom 
Wäschesortieren bis zum Verwaltungsgang oder 
Teamgespräch. Für den einzelnen bleiben tatsächlich 
nur Minuten reiner Zuwendung. Ein Hintergrund 
dieses 	ungünstigen 	Zustands 	ist 	der 
Betreuungsschlüssel, der nicht auf die Analysen von 
Fachleuten, vor allem den Gruppenerziehern selbst 
zurückgeht, sondern auf einen Teppichhandel 
zwischen Kostenträgern und Trägern nach Art des 
Nullsummenspiels: Sparsamkeit ist Selbstzweck, und 

dieses Motto wird den Gruppenerziehern, ge-
meinsam mit der paradoxen Aufforderung, ihr 
Bestes zu tun und zu geben (und das heißt doch 
wohl, mehr Zeit zu investieren) weitervermittelt. 

Gewöhnlich bedeutet dies, daß erträgliche Grup-
penbesetzungen nur auf dem Papier stehen, da sie 
von einer Normalität im Gruppenleben - der oben 
angesprochenen Routine - ausgehen, die es de facto 
nicht gibt. Verhaltensstörungen, Krisen, Krank-
heiten von Erziehern und Bewohnern, Schwanger-
schaften brauchten eigentlich personelle Polster, die 
nicht vorgesehen sind. Die Gruppen sind zu groß. 
Beim einzelnen übriggebliebenen Erzieher verwun-
dert es dann nicht, daß auch Zeiten der Irritation, des 
Ärgers, der Verletztheit und des Widerstandes beim 
einzelnen behinderten Menschen nicht vorkommen 
dürfen. Das RoutineKorsett wird noch 
unverzichtbarer für den Tagesablauf. Es zu knacken 
noch wichtiger - und noch leichter für den 
Bewohner. Chaos und Unübersichtlichkeit in der 
Gruppe werden bei einer Birgit jedoch zu weiterem 
selbstverletzenden Verhalten führen. 

Das ungünstige Arbeits- und Zeitverhältnis verleidet 
dem Gruppenerzieher noch einen zweiten wichtigen 
Faktor der Arbeitszufriedenheit, das Verhältnis zu 
den Kollegen. Ein Neuanfänger in der Gruppe sieht 
sich einer Fülle sehr unterschiedlicher Arbeiten 
gegenüber, die bei ihm - wie bei seinen Kollegen 
auch - auf ebenso unterschiedliche Vermögen wie 
auf Vorlieben treffen, diese Arbeiten zu machen. 
Selten wird es so sein, daß ein Betreuer Windeln 
genau so gern wechselt, wie daß er ein 
Freizeitprogramm aufstellt. Daß er ein Eß- oder 
Topftraining so gern oder gut durchführt, wie er 
einen Bericht darüber schreibt. In einer Selbstauf-
schreibtuig, die wir in sechs Gruppen durchführten, 
stellten sich charakteristische Tätigkeitsmuster 
einzelner Gruppenmitglieder heraus, wobei es kei-
nesfalls immer die Praktikantinnen waren, die 
besonders häufig abspülten. 

Um so mehr, als in der üblichen Gruppenkultur gilt: 
Stärken werden verstärkt, Schwächen werden 
belassen. Kann jemand gut Gitarre spielen, wird ihm 
dies häufig gesagt werden. Er kann Atmosphäre an 
den Abenden in der Gruppe verbreiten, er organisiert 
gruppenübergreifende Wunschkonzerte und so 
weiter. Daß er sich um die Hausarbeiten 
herumdrückt, wo er nur kann, wird dem großen 
Musikstar nicht so schnell gesagt. Um so weniger, 
als ein zweiter Betreuer - was gar nicht so selten ist - 
vor der Beschäftigung mit den Bewohnern in 
Hausarbeiten flüchtet und daher diese Nische von 
Gruppenarbeiten, die getan werden müssen, ausfüllt. 

Soweit so gut, wäre da nicht der Zeitdruck, die 
üblichen Engpässe, ein plötzlicher Anfall von 
Mehrarbeit, der ein ausgewogenes Geflecht von 
Rücksichtnahmen, Entschuldigungen und Vorlieben 
zerstören würde und die bisher gültigen Wer-
tigkeiten der Leistungen, die das einzelne Team- 
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mitglied fiir das Team einbringt, durcheinander 
bringt und neu verschiebt. Der Freizeitstar, der gute 
Laune verbreiten kann, wird jetzt unwichtig werden, 
im Vergleich zu der Fähigkeit, wer die Grup-
penbewohner mit dem geringsten Widerstand und 
daher Zeitaufwand morgens sauber bekommt oder 
wer den besten Draht zum Vorgesetzten hat, um eine 
halbe Putzfrauenstelle für die Gruppe heraus-
zuschlagen oder wer sonst nichts kann, als den 
schwierigsten Bewohner der Gruppe zu beruhigen. 
Plötzlich werden alte Rechnungen beglichen und 
Stillhalteabkommen gebrochen. „Du hast doch schon 
immer" oder „Du hast doch noch nie - so wie ich..." 
Der neue Sündenbock versteht die Welt nicht mehr 
und überlegt sich empört Gegenstrategien, 
beispielsweise, indem er sich mit dem verhaßten 
Vorgesetzten oder Fachdienst gegen die Gruppe 
zusammentut und ein fachliches Problem - und 
fachliche Probleme gibt es immer - zur neuen Ebene 
der Auseinandersetzung wählt. Zum Beispiel ist Frau 
Müller auf keinen Fall einverstanden, daß das 
zerstörte Gruppentelefon repariert wird! 

Potenziert wird diese Art von Konflikten durch den 
Wunsch nach Harmonie, der die Konflikte erst spät 
oder gar nicht ansprechen läßt, in Verkennung der 
Tatsache, daß diese Konflikte nicht erst durch das 
Ansprechen entstehen. Zum anderen wiederum 
durch den Zeitdruck, der dazu zwingt, jenseits der 
Maske üblicher Konventionen seit der Kindheit 
eingeschliffene Konfliktlösestrategien anzuwenden, 
sich durchzusetzen. Statt die Ursache von Konflikten 
in den unterschiedlichen Wünschen und Fähigkeiten 
der einzelnen sowie in der Struktur der Arbeit und 
dem ungenügenden Personalschlüssel zu sehen, steht 
das Versagen der gesamten eigenen Persönlichkeit 
im Vordergrund, das entsprechende generelle 
Absolution fordert. Beispielsweise, indem aggressiv 
Schuldige gesucht werden, indem das eigene Leid 
zur Schau getragen oder indem vom gleichen noch 
mehr für die Gruppe getan wird. 

„Erst kommt das Fressen und dann die Moral" gilt 
desto weniger in der Gruppe, je weniger Streß sie 
hat, das heißt, je günstiger das Zeit-Arbeits-Ver-
hältnis ist, oder je weniger die Mitglieder gezwungen 
sind, eng zu kooperieren. Beides trifft gewöhnlich 
nicht für unsere Arbeitsgruppen in der 
Schwerbehindertenarbeit zu. 

Und in einem zerstrittenen Team zu arbeiten, ist 
schrecklich - sogar in dem Stadium des Gruppen-
konflikts, in dem noch Gruppenfremden die Aus-
kunft erteilt wird, es gehe im großen und ganzen gut. 
Auch hier gilt, daß sich ein zuspitzender Konflikt 
und der damit zunehmende Verlust an Arbeitsfreude 
negativ auf die Bewohner auswirken wird. 

Bei unseren bisherigen Betrachtungen einschließlich 
des Eingangsbeispiels haben wir die Behin-
dertengruppe und das Team im Blick gehabt. Die 
Institution, der Rahmen, in dem das Team arbeitet, 
kommt ins Spiel auf die Frage hin, wer denn das 

Team zwingt, zuviel Arbeit undefinierter Zielstel-
lungen in zuwenig Zeit zu tun. Das Feindbild, das 
einige Teams hier haben, ist so vordergründig ei-
nerseits, wie andererseits richtig. Wie in jedem 
anderen Berufszweig hat der Vorgesetzte genau 
hierfür zu sorgen und macht sich dadurch - es sei 
denn, er hat einen glaubwürdigen Sündenbock über 
oder als Fachdienst neben sich - unbeliebt. Er ist der 
Prellbock zwischen oben und unten. Nach oben muß 
er bei gegebener Mittelverteilung garantieren, daß 
alles reibungslos verläuft und „das Beste getan 
wird". Nach unten müßte er dafür sorgen, daß ge-
nügend Personal und Sachmittel vorhanden sind, 
damit das Beste auch wirklich geleistet werden kann 
- wenn es sein muß, auch auf Kosten der 
Nachbargruppe. 

Diese Rolle auszufüllen ist schwierig und wird nicht 
immer so gut 'geleistet, wie im genannten Beispiel, in 
dem der Vorgesetzte allerdings trotz seines 
einfühlenden Verhaltens von seiner Rollen-
zuschreibung eingeholt wird. Die Mitarbeiter sehen 
und beurteilen ihn häufig nur von einer - ihrer - 
Seite. Interindividuelle Strukturprobleme der Arbeit 
an sich werden so individualisiert und damit in einen 
unauflösbaren Circulus vitiosus getrieben. 
Gleichzeitig nämlich müssen sie sich bei ihm genau 
mit derselben Reaktion auf Streß herumschlagen wie 
bei sich selbst. So gibt es den stets jammernden, 
händeringenden Chef, den zurückgezogenen 
autoritären, das vorprofessionell unbezahlt rund um 
die Uhr arbeitende Vorbild, den sich mit den guten 
Sprüchen und Ratschlägen schnell verabschiedenden 
und so weiter. 
Den Widerspruch zwischen der Forderung, „sein 
Bestes" für die Bewohner zu tun und dem ungün-
stigen gegebenen Zeit-Arbeits-Verhältnis lösen alle 
"Chefmodelle" in keinem Fall. 

Auf ihre Weise tut das dagegen die Verwaltung. 
Deren Ideal eines guten Behindertenheims ist - ich 
formuliere es mal bewußt etwas überzeichnet - die 
reibungslos funktionierende Organisation. Ihr Kri-
terium für gute Arbeit meint Effektivität in Kon-
formität. Schnelligkeit, öffentliche Vorzeigbarkeit, 
Sparsamkeit. Das Ideal der Pädagogen heißt, Ef-
fektivität in Individualität, Kreativität, Flexibilität. 
Diese Kriterien miteinander auszusöhnen, wird auch 
bei größtem Bemühen auf Restwidersprüche stoßen. 

Für jedes Heim gibt es zumindest ein Mindestmaß an 
notwendiger 	Kontrolle, 	Formierung 	der 
Verwaltungsabläufe für die Vergabe von finan-
ziellen und Sachleistungen, die eingehalten werden 
müssen, ein Mindestmaß von der Tradition legiti-
mierter Verfahrensregeln. Ebenso ist ein Minimum 
an bürokratischem Aufwand, „Paperwork", Gegen-
zeichnungen, Anträgen und Berichten unabdingbar. 

Selbst bei bester Organisation bleibt ein Widerspruch 
zwischen dem Selbstverständnis eines Be-
hindertenbetreuers, was „eigentlich seine Aufgabe 
hier" sei - nämlich, sich ausschließlich um die 
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Behinderten zu kümmern, und den selbsterhaltenden 
Zielen eines Organisationsskeletts, das unter 
„Effizienz" zunächst reibungslosen Ablauf der 
Verwaltung verstehen muß. Abweichungen von der 
Routine schaffen Mehrarbeit durch Verzögerungen 
Rückfragen, und schaden daher in der Logik selbst 
verständnisvollster und gutwilligster Bürokraten nur 
den Gruppenerziehern selbst. 

Anpassung an die Organisation, deren Bedürfnisse 
und deren Versorgungsangebot wird gefordert. Der 
leise Hospitalisierungsdruck durch die Rundumver-
sorgung der Wohngruppe wiederum führt zu einem 
Anspruchsdenken und einer Abhängigkeit, die genau 
den pädagogischen Zielen der Autonomie und 
Selbstbestimmung widerspricht, mit denen Erzieher 
die Arbeit bei den Klienten - deren hospitalisiertes 
Anspruchsdenken ständig erlebt wird - begonnen 
haben. Dieser Widerspruch drängt zu einer 
außerhalb des Systems der bisherigen Betreuung 
liegenden Lösung, wie es auch ein weiterer 
Gesichtspunkt tut, die Massierung von Hilfsbedürf-
tigen. Diese Massierung von Hilfsbedürftigen 
(anders ausgedrückt: von Menschen mit ständiger 
Anspruchshaltung oder doch zumindest appellativen, 
den beruflichen Alltag des einzelnen heraus-
fordernden Charakters) wirkt auf längere Zeit für 
einige Betreuer belastender als eine Arbeit in kleinen 
Einheiten. In Anwesenheit von Bewohnern wird die 
Situation in den Pausen oder im Speisesaal ihren 
Arbeitscharakter beibehalten. Die mit der 
Betreutenzahl einhergehende Massierung von Mit-
arbeitern, die oft nur ihre Arbeit als Gesprächsmit-
telpunkt kennen, verstärkt das Problem. 

Ich hoffe, mein Vortrag hat die Hintergründe der 
Ereignisse deutlich werden lassen, die die struktu-
rellen Ursachen der Frustrationen der Mitarbeiter im 
Eingangsbeispiel waren. Noch einmal kurz 
zusammengefaßt sind dies: Unbefriedigend festge-
setzte Zeit-Arbeits-Verhältnisse, schwer operatio-
nalisierbare und letztlich durch Außenstehende 
unkontrollierbare Ziele, eine Arbeit mit auch unan-
genehmen häßlichen Seiten, die durch die genannten 
ungünstigen Arbeitsbedingungen und einer Reihe 
persönlicher und organisatorischer Schwächen noch 
verstärkt werden. 

Anforderungen an den Beruf des Behindertenbe-
treuers, wie etwa das häufige Heben und Tragen 
Schwerbehinderter, der Kontakt mit den Körper-
flüssigkeiten und den Geruch anderer Menschen, die 
mit Einschränkungen ungünstigen Arbeitszeiten, 
werden sich nie verhindern lassen. Sie können 
höchstens verringert werden. 

Andere - wie zum Beispiel schwere organisatorische 
Mängel der Einrichtung, unfähige und/oder 
unausgebildete Leitungen, umständliche bürokrati-
sche Kommunikationswege und ähnliches - werden 
sich mit zunehmender Professionalisierung und 
zunehmender Ungeduld der Mitarbeiter hoffentlich 
langsam verändern. Ich verweise auf die häufiger 

werdenden Organisationsberatungen, Supervisionen, 
die Praxisbegleitung und das wachsende Bil-
dungsangebot in diesen Bereichen. 

Nicht so optimistisch dagegen bin ich bei der politi-
schen Seite der Probleme, der Verbesserung des Zeit-
Arbeits-Verhältnisses in den Gruppen und der 
weitergehenden Integration der Behinderten in 
unsere Gesellschaft. Eine Gesellschaft, die in einer 
Zeit der Hochkonjunktur über 2 Millionen Arbeits-
lose hinnimmt, wird vermutlich kaum für die noch 
Schwächeren der Gesellschaft kämpfen. Falls doch - 
der Pflegenotstand in den Altenheimen dürfte noch 
schlimmer sein als die Betreuungsverhältnisse in 
unserem Bereich. 

Im folgenden stelle ich einige Thesen gegen das 
Ausbrennen von Mitarbeitern in Behindertenheimen 
auf, die ich teils als Ergänzung, teils als Konsequenz 
zu dem bisher Gesagten verstanden wissen möchte. 
Ich meine damit die relativ abstrakten Maslach-
Forderungen gegen das „burn out" konkretisieren zu 
können. 

I. Der Status der behinderten Menschen im Heim 
muß deren Achtung als Mitbürger und Mitmenschen 
entsprechen. 
Wer schwerbehinderte Menschen und ihre Bedürf-
nisse ernstnehmen will, muß auch sich selbst und die 
eigenen Bedürfnisse ernstnehmen. 
Wie anders kann man sonst sensibel für deren Be-
dürfnisse werden, selbst genug Kraft für die Arbeit 
finden, sich gegen negative Arbeitsbedingungen die 
Behinderte und Mitarbeiter treffen, wehren? 
Wie anders können Maßstäbe dafür gefunden wer-
den, was behinderte Menschen für ihr Leben brau-
chen? 
Schwerbehinderte können erst dann als Kinder einer 
großen Familie behandelt werden, wenn die 
Mitarbeiter auch alle damit verbundenen Pflichten 
und Rechte als Familienversorger übernehmen, das 
heißt, wenn es ermöglicht wird, diese zu überneh-
men. Andernfalls sind Schwierigkeiten mit dem 
Selbstbild der Mitarbeiter und Brüche im pädagogi-
schen Konzept vorprogrammiert. 

Ein Heim ist zunächst einmal keine große Fami-
lie, sondern eine soziale Dienstleistungsorganisa-
tion. 
Ein Mitarbeiter, der das Familienprinzip ablehnt, 
lehnt damit nicht das Bedürfnis nach guter Koope-
ration und Kollegialität ab! 
Die Trennung von Arbeits- und Freizeit muß ohne 
schlechtes Gewissen gewährleistet sein. 
Die Identifizierung mit dem Gesamtheim ist not-
wendig und wünschenswert. Sie kann jedoch nicht 
durch Harmoniewünsche, die sich nicht mit dem 
Erleben der Mitarbeiter decken, erzwungen werden. 

Die Mitarbeiter brauchen für ihre Arbeit klare 
und realistische pädagogische Konzepte. 
Damit sind Konzepte gemeint, die es dem Mitar-
beiter zum einen erlauben, ein Mindestmaß an 

164 



Rückmeldungen und Bestätigung von ihren Klienten 
zu erleben. Zum anderen ein Wissen über die 
Akzeptiertheit und Erwünschtheit ihrer Erzie-
hungsziele durch die Vorgesetzten. Klarheit sollte in 
diesem Zusammenhang zum Beispiel die Definition 
von Betreuungszielen wie „Normalisierung" und 
„Integration" in Beziehungen zu unterschiedlichem 
Grad der Behinderung, Alter und zur Verfügung 
stehende Mittel und Wohnverhältnisse heißen. 
Darüber hinaus müssen solche Konzepte realistisch 
sein, das heißt, im Rahmen des Heims umsetzbar 
und von den Mitarbeitern getragen werden können. 
Pädagogische, zum Beispiel sexualpädagogische 
Teilkonzepte müssen zueinander passen. Die Fach-
bereiche des Heims, die Sonderschulen, die Fach-
schulen der Heime, die Erwachsenen- und Kinder-
bereiche sollten diese Ziele gemeinsam und in 
gegenseitiger Abstimmung vertreten. 

Komplexe große Dienstleistungsorganisationen 
funktionieren nur arbeitsteilig. 
Will man Behindertenbetreuung in großen Heimen, 
muß man auch ein Mindestmaß deren lästiger 
organisatorischer Bedingungen akzeptieren. Zu-
ständigkeiten, hierarchische Zuordnungen und 
Vorgesetztenfunktionen müssen definiert sein und 
dürfen nicht durch „by-pass"-Lösungen unterhöhlt 
werden. Die Teams müssen sich auf Grenzen ihrer 
Handlungsfreiheit verlassen können. Ein Rückzug 
aus Vorgesetztenfunktionen darf nicht mit der 
notwendigen Autonomie der Gruppe verwechselt 
werden. 

Vorgesetztenfunktionen sind zum Beispiel die 
Interessenvertretung der Gruppe/des Bereichs ge-
genüber dem Restheim und der nächsten Hierar-
chieebene; die Übernahme gewisser Verwaltungs-
und Kontrollfunktionen (zum Beispiel des Dienst-
planes; Rückmeldung über Arbeitsleistungen; die 
Fähigkeit und Bereitschaft, eine fachliche Anlei-
tungsphilosophie der pädagogischen Konzepte des 
Heims zu vertreten und zu vermitteln). 
„Machtausgleich innerhalb einer Organisation 
bedeutet nicht notwendigerweise hierarchische 
Gleichstellung aller Organisationsmitglieder, son-
dern wie Tannenbaum (1968) es nannte, ein 
Wachstum des gesamten Machtpotentiales innerhalb 
einer Organisation. In der Praxis würde dies 
bedeuten, daß Entscheidungen immer auf jener 
hierarchischen Ebene gefällt werden sollten, die 
dem zur Entscheidung anstehenden Thema ent-
spricht. "2  

,,Die organisatorischen Strukturen, in denen sich 
ein Team befindet, müssen überschaubar sein." 
„Abläufe und Zuständigkeiten im Heim/im Bereich 
müssen klar geregelt und für alle gleichermaßen 
transparent sein. Anfänger sollten darüber gezielt 
informiert werden. Bereichsgrößen sollten an einem 
unteren, zahlenmäßig noch von den Heimleitungen 
vertretbaren Limit gehalten werden. Dezentrale 
Lösungen sind daher besser als zentralisierte. Klar 
begrenzte räumlich/territoriale Freiräume fördern 

die Überschaubarkeil-  sozialer Systeme und den 
Gruppenzusammenhalt und regen zu autonomieori-
entiertem Handeln an. "3  

Mitarbeiter und Vorgesetzte müssen konfliktbereit 
und konfliktfähig sein. 
Nach Ansicht von Sjöstrand und Westerlund muß 
die Vorstellung vom konfliktfreien Lernen und vom 
konfliktfi 	eien Wandel in Organisationen in Frage 
gestellt werden; Konflikte sind ganz im Gegenteil oft 
bedeutsame und sogar notwendige Voraussetzungen 
für einen persönlichen und organisatorischen 
Wande1.4  
Beide Parteien müssen zwischen inhaltlicher und 
Beziehungsebene trennen lernen und erleben, daß 
das mutige Angehen von Widersprüchen unterstützt 
wird, selbst wenn es sich um Fehler der 
Heimleitungen handelt. Harmonie kann nicht ohne 
Konfliktbereitschaft und ohne das Wissen um die 
Konfliktbereitschaft des anderen entstehen. 
Notwendiger Kritik sollten notwendigerweise auch 
positive Rückme I dungen gegenüberstehen. 
Vorschläge der Teams oder einzelner müssen auf 
schnelle Reaktionen stoßen. Teams dürfen nicht das 
Gefühl bekommen, von ihren Vorgesetzten 
„hängenge lassen" zu werden: beispielsweise sind bei 
plötzlichem Personalausfall flexible Notprogramme 
bereitzustellen. 
Psychologen und andere Fachdienste sollten auf 
Anfrage in ausreichendem Maß zur Verfügung 
stehen. 
Bei Bedarf sollte Gruppensupervision oder Praxis-
beratung durch unabhängige Fachleute vom Heim 
ermöglicht werden. 

Das Team braucht Unterstützung zur Teamfin-
dung. 
Die Mitarbeiter einer Gruppe müssen von Vorge-
setzten und Fachdiensten als Team behandelt wer-
den. Auch bei Schwierigkeiten mit einem Team-
mitglied muß vermieden werden, die Mitglieder 
gegeneinander auszuspielen. Die Teams brauchen 
wöchentlich ausreichend Zeit für fachliche Bespre-
chungen und gruppendynamische Klärungen. 

Nach unseren Erfahrungen sind die meisten 
Heimgruppen zu groß. 
Die meisten Mitarbeiter der untersuchten Heime 
klagten, daß ihre Gruppen in der Größe so angelegt 
sind, daß sie zwar die Routineversorgung der be-
hinderten Bewohner ermöglichen, nicht jedoch ein 
ausreichendes Eingehen auf deren individuellen 
Eigenarten und Förderpotentiale. Für ihre Gruppen 
wollten sie nicht mehr Mitarbeiter, sondern weniger 
behinderte Bewohner. 
Bei einer Umfrage in der Anstalt Stetten sprachen 
sich alle Betreuer für eine Betreuungsgröße der 
Gruppe von höchstens sechs Personen aus. 

Konzentration auf die auch positiven Seiten 
schwerer geistiger Behinderung! 
Schwerst- und mehrfachbehinderte Menschen sind 
nur bedauernswerte Geschöpfe, wenn sie in einer 
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sozialen und räumlichen Umwelt leben, die sie als 
Personen mit den allgemeinen menschlichen Be-
dürfnissen nach Zuwendung und Selbstverwirkli-
chung nicht ernst nimmt und ihre vorprägenden 
Behinderungen in diesen Bedürfnissen nicht be-
rücksichtigt. Die Chancen, die in der Arbeit mit 
Menschen liegen, deren Körpererleben einen großen 
Teil ihrer wahrnehmbaren Welt bildet, sollten betont 
und genutzt werden. Die Kommunikation mit 
Schwerstbehinderten erfordert Sensibilität auch 
gegenüber dem eigenen Körper. Die Konzentration 
auf einfache Vorgänge wie Atmen, Hautkontakt und 
taktiles Begreifen ist der Teil Lebensqualität, der von 
und mit schwerbehinderten Menschen erlernbar und 
genießbar gemacht werden kann. 
In einer Gruppe sollten jedoch aufgrund der Korn-
mtmikationsprobleme nicht nur geistig schwer- oder 
mehrfachbehinderte Menschen betreut werden. 

Der Personalaufwand muß dem Arbeitsaufwand, 
das heißt dem Betreuungs- und Förderungsbedarf 
entsprechen. 
Aufgrund klarer pädagogischer und pflegerischer 
Zielvorstellungen und einem deutlichen Bewußtsein 
von Lebensqualität für behinderte Menschen sowie 
der Beachtung der Rahmenbedingungen der Grup-
pen sollten in Zusammenarbeit mit den Erziehern 
Betreuungsaufwandsanalysen erfolgen. Die Mitar-
beiter sollten die Chance haben, ihren Personalbe-
darf objektiv und erfolgreich nachzuweisen. 
Über den Verlauf von Pflegesatzverhandlungen 
sollte breit informiert werden. 

Gruppenerzieher sollten gut ausgebildet sein. 
Der Annahme, daß allein der gute Wille bezie-
hungsweise die Persönlichkeit eines Mitarbeiters - 
unabhängig von seiner Ausbildung - für eine qua-
litativ gute Arbeit in den Gruppen ausreichend sei, 
muß entschieden widersprochen werden. Die Be-
dürfnisse schwerbehinderter Personen sowie ihre 
Körpersprache zu verstehen und angemessen darauf 
reagieren zu können, erfordert erhebliches ent-
wicklungspsychologisches und pflegerisches Fach-
wissen. Dieses Fachwissen muß im Alltagshandeln 
umgesetzt werden können. Von nicht fachlich aus-
gebildeten Mitarbeitern kann noch weniger erwartet 
werden als von fachlich qualifizierten, eigene 
Projektionstendenzen zu erkennen und zu hinter-
fragen. Die Ausbildung zum Behindertenbetreuer 
muß neben der fachspezifischen Ausbildung eine 
Selbsterfahrungsebene beinhalten, die es dem Aus-
zubildenden ermöglicht, sich über seine uneinge-
standenen Erwartungen an den Beruf klarzuwerden. 
Ständige Fortbildungsangebote müssen der 
entwicklungsfeindlichen Versorgungsroutine in den 
Gruppen vorbeugen. Gleichzeitig sollte die Attrak-
tivität der Fortbildungsdurchführung als bewußte 
Möglichkeit gesehen werden, sich jenseits vom 
beruflichen Auftrag zu regenerieren. 
Ein wichtiges Ergebnis guter fachlicher Ausbildung 
sollte die Fähigkeit zur eigenen Arbeitsorganisation 
sein. Professionalität heißt hier, sich die Tagesarbeit 
und Vorhaben für die Woche mit den Kollegen 

einteilen zu können, sich Dinge nicht nur bewußt 
vorzunehmen, sondern auch bewußt nicht zu planen, 
weil sonst die angesprochene ungünstige, aber 
dennoch vorgegebene Zeit-Arbeits-Verteilung auf 
eine Handlungsebene gebracht wird, die nur Verlie-
rer kennt. Der oben genannte „kategorische Impe-
rativ-  in der pädagogisch bewußten Behindertenar-
beit muß in fachlich Sinnvolles übersetzt und ohne 
schlechtes Gewissen gegenüber Ansprüchen anderer 
verteidigt werden können. 
Professionalität der Arbeitsorganisation heißt jedoch 
auch, die Funktionsweise und die Bedingungen des 
Heims, u.a. der Heimverwaltung zu verstehen und 
über angemessene und geeignete Wege Bescheid zu 
wissen, diese zu verändern. Dies betrifft auch das 
Wissen über die Entstehung der Pflegesätze, über das 
Prinzip der Sparsamkeit als Selbstzweck, die 
Hintergründe der Sozialpolitik bis hin zu 
organisationspsychologischen Grundlagen. 

Dem Mitarbeiterwechsel muß auch durch ge-
eignete Verbesserungen in den betroffenen Be-
rusfbildern Einhalt geboten werden. 
Die Arbeit mit Behinderten ist eine anspruchsvolle 
Aufgabe, die die Sensibilität, sich in andere Korn-
munikationssysteme als die gewohnten einzudenken, 
erfordert, die Kreativität, eigenes Kommuni-
kationsvermögen in dieser Weise umzusetzen, und 
die Flexibilität, sich den Reaktionen von Klienten 
mit begrenztem Informationsverarbeitungsvermögen 
zu stellen und möglichst vielfältige Umweltreize im 
ganz normalen Gruppenalltag für sie versteh- und 
nutzbar zu machen. 
Dieser Beruf verdient eine bessere finanzielle Aus-
stattung. 
An den Heimen selbst liegt es, sich geeignete Mo-
delle zu überlegen, ihre Mitarbeiter durch Sabbat-
jahr, job-rotation (in WfB, Schule, Therapie, andere 
Bereiche), job-sharing und langfristige Arbeits-
platzgarantien für Aussteiger eine Lebensperspektive 
anzubieten. 
Dem Beruf des Heilerziehungspflegers sollte auch 
die Sonderschule offenstehen. 

13 Die Arbeitszeit muß ein privates Lebenskonzept 
ermöglichen! 
Dieser Punkt schließt in unmittelbarer Verknüpfung 
an den vorherigen an. Als Maßnahme gegen „burn 
out" wird den Mitarbeitern häufig empfohlen, auf die 
eigene Psychohygiene zu achten, beispielsweise auf 
eine strikte Trennung zwischen Freizeit und 
Arbeitszeit. Doch ist dies in häufigen Fällen nicht 
eine Farce, angesichts des tatsächlich geforderten 
Arbeitseinsatzes? 
Der in den vergangenen Jahrzehnten häufig anzu-
treffende Verzicht auf ein befriedigendes Famili-
enleben dem Beruf zuliebe, der die Heimversorgung 
von Behinderten überhaupt ermöglichte, gehört der 
Vergangenheit an und sollte entsprechend anderer 
historischer Stationen der Heimentwicklung als 
Resultat gesellschaftlicher zeitbedingter Notwen-
digkeiten begriffen werden. 
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Statt dessen muß der fortschreitenden Professiona-
lisierung auch dieser Berufe Rechnung getragen 
werden. Widersprüche in den Erwartungen der 
Heime über die „richtige-, zum Beispiel die richtige 
diakonische Einstellung der Mitarbeiter und deren 
tatsächliche Lebens- und Freizeitbedürfnisse, leistet 
dem Ausbrennen eines überforderten jungen Men-
schen mit Sicherheit Vorschub. Der Dienstplan muß 
auch ohne stillschweigend eingeplante Mehrarbeit 
des einzelnen funktionieren. Mehrarbeit muß 
wirklich freiwillig bleiben. In Einzelfällen muß von 
den Vorgesetzten sogar überlegt werden, ob ein 
Mitarbeiter bei ständiger - auch freiwilliger - 
Mehrarbeit wirklich in der Lage ist, mit seinen 
Kräften hauszuhalten. Statt einer Freude am Beruf 
kann diese Mehrarbeit auch einer Flucht aus chro-
nischen privaten Sorgen entspringen. Dieser moti-
vationale Unterschied wird - wenn nicht von den 
Vorgesetzten - sicher von den behinderten Menschen 
registriert werden! 

14. "Ein verantwortungsloser Mitarbeiter ist ein 
Mitarbeiter ohne erteilte Verantwortung. 
Ich möchte mit dieser These und letztendlich mit der 
Aussage des gesamten Tübinger Projekts die Heime 
und die dortigen „Verantwortlichen-  ermutigen 
mehr als bisher auf die Fachlichkeit, das 
Verantwortungsbewußtsein und die Mitarbeit der 
Gruppenbetreuer zu bauen. Nach unseren vierjähri-
gen Untersuchungen waren und sind wir der festen 
Überzeugung, daß Mitarbeiter weitaus stärker bereit 
zu verantwortungsvollem Mitdenken sind, als viele 
Vorgesetzte in den Heimen bereit sind zu glauben. 
Ein Führungsverhalten, das diese Einsicht nicht 
realisiert, verzichtet nicht nur auf ein wertvolles 
Potential zur Verbesserung der Situation der 
behinderten Menschen in den Heimen, sondern wird 
auch mit motivations- und initiativlosen Mitarbeitern 
zu kämpfen haben. Die Leitungen sind aufgerufen, 
ihren Mitarbeitern immer wieder zu beweisen, wie 
ernst sie dieses Wissen nehmen. Praxisberatungen 
und Supervision sollten als eine Methode verstanden 
werden, dieses Wissen in die Tat umzusetzen. 

Positive Erfahrungen werden Heimleiter und Mit-
arbeiterschaft dazu führen, die gemeinsamen ge-
genwärtigen Probleme, aber auch die Schwierig-
keiten, die in Zukunft auf die Heime zukommen 
werden, stärker als bisher auch gemeinsam anzu-
gehen. Die behinderten Menschen, die Arbeit mit 
ihnen und sich selbst ernstzunehmen, wird sich 
darin erweisen, daß man in unserer Arbeit nicht nur 
den gegebenen Bedingungen standhält, sondern auch 
voranschreitet, auf eine humane Arbeitswelt zu, die 
für unsere behinderten Menschen gleichzeitig eine 
humane Lebenswelt sein soll. 
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Katharina Martin, Würzburg.  

	Kreativitätstraining in der Erwachsenenbildung(' 8)  

Das Denken in festgefügten Kategorien und Klassi-
fikationen, wie es für den kulturabhängigen 
(konformistischen) und oftmals passiven Menschen 
der westlichen Industriegesellschaft kennzeichnend 
ist, reicht in einer sich ständig verändernden Welt 
nicht mehr aus, um die sich vervielfältigenden Auf-
gaben und Probleme dieser Zeit zu bewältigen. Mo-
reno (1934, 1946) postuliert, daß wir, wenn wir 
überleben wollen (Who shall survive?), den 
„kulturellen Konserven" kreative Alternativen ent-
gegenstellen müssen. 
Rogers spricht 1954 von einer sozialen Notwendig-
keit der Kreativitätsforschung. Er nennt fünf gesell-
schaftliche Bereiche, die dringend der Kreativitäts-
förderung bedürfen: Schule und Erziehung, Industrie 
und Berufsleben, Wissenschaft, Freizeitgestaltung, 
individuelles und familiäres Leben. 
Eine Förderung der Kreativität hat auch im Rahmen 
der Erwachsenenbildung ihre Berechtigung und 
Notwendigkeit, ganz gleich, ob man unter Erwach-
senenbildung „alles, was verhaltensändernd auf 
Erwachsene einwirkt" versteht, sie als 
„außerschulische Pädagogik" im Sinne einer Be-
rufsfortbildung bezeichnet (Klafki et al. 1971, 237) 
oder mehr ihren psychohygienischen Aspekt' betont. 

I. Aufgabe und Funktion des Kreativitätstrainings 
Auch außerhalb einer unmittelbaren Notwendigkeit, 
wie sie etwa durch neuartige Anforderungen im 
Berufs- und Alltagsleben gegeben sind, scheint 
Kreativitätstraining in der Erwachsenenbildung 
sinnvoll: Der kreative Prozeß als solcher, unabhän-
gig davon, ob ein sichtbares Produkt aus ihm resul-
tiert oder nicht, wird immer wieder als Ausdruck des 
typisch Menschlichen in Abgrenzung zum Tier be-
trachtet und somit als wichtige Lebensäußerung und 
Möglichkeit zur Selbstdarstellung angesehen. 

In schöpferischer Betätigung jeder Art liegt zudem 
eine wesentliche Quelle positiver Lebenserfahrung 
und Freude, die unabhängig von anderen Menschen 
erschlossen werden kann. 

Von Künstlern wird immer wieder von einer beson-
deren Art von Freude berichtet, die sie bei schöpferi-
scher Betätigung und nach Vollendung ihres Werkes 
erfahren. Ähnliches sagt Oerter (1971) aus, wenn er 
darauf hinweist, daß kreative Leistungen für ein 
positives Lebensgefühl genau so bekräftigend im 
Sinne der Lerntheorie wirken können, wie materielle 
und soziale Verstärker. Hier liegen vielfältige 
Möglichkeiten, den Teilnehmern eines Kreativi- 

tätstrainings individuelle „Lebenshilfen"2  an die 
Hand zu geben. 

Die wichtigste Funktion eines Kreativitätstrainings 
kann jedoch darin gesehen werden, das Individuum 
zu aktiver Selbstentfaltung zu führen. Der kreative 
Mensch wird nicht nur passiv angepaßt, sondern ist 
in der Lage, die Umwelt seinen Bedürfnissen und 
Möglichkeiten entsprechend zu verändern und seine 
Potentiale zu entfalten. Kreativität im Sinne von 
Selbstverwirklichung und Selbstaktualisierung ver-
standen (Maslow 1954; Rogers 1954), wird konfor-
mistischer Anpassung, wie sie aus der Mehrzahl der 
Sozialisationsprozesse resultiert, gewissermaßen als 
Gegenpol gegenüber gestellt. 

Der kreative Prozeß wird als Kette von Verhaltens-
weisen eines Individuums in seiner physikalischen 
und sozialen Umwelt (setting) angesehen (Steele 
1972). Bei diesem Verhalten handelt es sich um 
einen wechselseitigen Vorgang: d.h. einerseits wird 
das Individuum durch seine Umwelt angeregt, ver-
ändert, andererseits verändert das Individuum seine 
Umwelt. Damit wird deutlich, daß kreative Verhal-
tensweisen nicht allein für künstlerische Betätigung 
„reserviert" sein dürfen, sondern daß sie sich auf alle 
Lebensbereiche erstrecken müssen. Diese Feststel-
lung fordert für das Kreativitätstraining einen 
„komplexen" Aufbau3  der an verschiedenen Techni-
ken ansetzt. 

Wenn es auch nur relativ wenig Menschen gibt, 
denen von der Gesellschaft das Attribut „kreativ" 
zuerteilt wird, so muß doch betont werden, daß jeder 
Mensch über kreative Fähigkeiten verfügt. (Moreno 
1946; Guilford 1950; Rogers 1954; Maslow 1954). 
Diesen Fähigkeiten zur Entfaltung zu verhelfen kann 
als Ziel aller Förderung der Kreativität angesehen 
werden. Bei einem Kreativitätstraining im Rahmen 
der Erwachsenenbildung geht es zunächst um die 
Entfaltung der individuellen Kreativität. Bei der 
sozialen Kreativität ist das Produkt des kreativen 
Prozesses in Beziehung zum gesamten Kulturbereich 
neu. Bei der individuellen Kreativität ist das Novum 
auf die Erfahrungswelt des Individuums begrenzt, 
(wobei zu den Produkten auch nicht greifbare, psy-
chologische Inhalte zu zählen sind, z.B. Ideen, Ge-
danken etc.). Individuelle und soziale Kreativität 
stehen in einem Interdependenzverhältnis. Die 
kreativen Impulse des Individuums bestimmen so-
ziale Prozesse oder stimulieren soziale Kreativität. 
Die Schulung der kreativen Potentiale des einzelnen 
in der Erwachsenenbildung ist eine bildungspoliti- 
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sche Maßnahme, die die Grundlage zum Übergang 
von 	einer 	traditionsverhafteten, 	rigiden, 
„konservierten-  zu einer mobilen, innovativen und 
kreativen Gesellschaft legt. 

Aus dem Gesagten ergibt sich eine zweifache Ziel-
setzung: Dem Individuum zu ermöglichen, seine 
Potentiale voll auszuschöpfen und darauf aufbauend, 
in noch nicht bekannte Bereiche vorzudringen, um 
sich diese verfügbar zu machen. 

IL Faktoren der Kreativität 
Ein Training zur Förderung der schöpferischen 
Fähigkeiten muß Verfahren und Techniken verwen-
den, in denen spezifische Faktoren entwickelt wer-
den, die \ \r Kreativität kennzeichnend sind. Die 
Faktorenanalysen kreativer Verhaltensweisen haben 
derartige Komponenten herausgearbeitet, von denen 
wir die wesentlichsten kurz aufgreifen wollen: 

Als eine wesentliche Voraussetzung für kreatives 
Verhalten wird divergente Produktion genannt. 
Nach Guilford führt divergentes Denken zu mehre-
ren Lösungsmöglichkeiten eines Problems im Unter-
schied zu konverlentem Denken, das auf eine ein-
zige, möglicherweise schon vorher bekannte Lösung 
des Problems hinführt. 

Es sind besonders drei Faktorengruppen der diver-
genten Produktion, die für kreatives Verhalten von 
Wichtigkeit sind: 

Elaboration 
Flüssigkeit 
Flexibilität 

Unter Elaboration versteht man die Fähigkeit zu 
planen, konkrete Handlungsschritte aufeinander 
abzustimmen, eine Idee in einen ausgearbeiteten 
Plan umzusetzen. 

Flüssigkeit oder Geläufigkeit sind wesentlich, wenn 
es darum geht, Inhalte angemessen auszudrücken. 
Sie sind für künstlerische Prozesse kennzeichnend. 

Bei Flexibilität ist zwischen unmittelbarem und 
situationsadäquatem Verhalten zu unterscheiden, 
wobei das erstere von sich aus Gegebenheiten um-
strukturiert, das zweite in Situationen notwendig ist, 
die durch bestimmte Vorschriften determiniert sind. 
Dieser Begriff von Flexibilität ist damit praktisch 
mit Morenos (1946) Definition der Spontaneität 
identisch: „Auf eine alte Situation neu und auf eine 
neue Situation adäquat zu reagieren." Als weitere, 
für die Kreativität wichtige Faktoren, sind noch 
Originalität, Sensibilität und Expressivität zu nen-
nen. Sie sind für die praktische Applikation im 
Kreativitätstraining von entscheidender Bedeutung, 
da sie zahlreiche andere Faktoren für die Kreativität 
involvieren oder zumindest den Zugang zu ihnen er-
schließen. Wir wollen auf zwei dieser Faktoren nä-
her eingehen. 

1. Sensibilität 
Als erste Stufe und gewissermaßen als Vorausset-
zung für den kreativen Prozeß wird differenzierte 
Wahrnehmung der Umwelt mit ihren Problemen 
angesehen. Es handelt sich um ein „unzensiertes" 
Sammeln von Erfahrungen. Rogers (1954) nennt 
dies Offenheit (openness to experience) und versteht 
darunter ein Fehlen von Rigidität, die Toleranz ge-
genüber Ambiguität, die Fähigkeit, Erfahrungen in 
verschiedenen Bereichen zu sammeln, ohne sich 
vorher im Gegensatz zur psychologischen Abwehr 
durch Grenzen festzulegen. 

Bei verschiedenen Faktorenanalysen (Guilford 1950; 
Lowenfeld 1962) wurde der Faktor „Sensibilität' 
(sensitivity), d.i. die Fähigkeit Probleme zu erfassen, 
die Offenheit der Umwelt gegenüber, als weiteres 
Element eruiert. Dabei ist Sensibilität auf allen Sin-
nesgebieten (sensory awareness) ebenso wichtig wie 
„Feinfühligkeit" für Menschen und ihre Gefühle 
(social awareness). 

Bei dieser Fähigkeit zur Sensibilität sind zwei Kom-
ponenten zu unterscheiden: die kognitive, im Sinne 
einer nichtbeurteilenden, erhöhten Wahrnehmung 
und die evaluative, die bei der Bewertung kreativer 
Ideen von Bedeutung ist: neue Einsichten müssen 
dem Individuum, der Umwelt und dem Problem 
adäquat sein. 

Für Rogers (1954) ist ein innerer Bewertungsmaß-
stab4  (internal locus of evaluation) im Gegensatz zur 
Abhängigkeit von Beurteilungen durch andere we-
sentliche Grundlage für Kreativität. Derartige ge-
fühlsmäßige Bewertungen, die anzeigen, ob etwas 
„richtig" oder „falsch" ist, werden auch als 
„prälogisches Denken" bezeichnet und beziehen den 
gesamten Menschen mit seiner Körperlichkeit und 
seinen emotionalen Fähigkeiten ein. In diesem Pro-
zeß gerät im unbewußten Bereich etwas in Bewe-
gung bevor eine logisch fundierte Lösung ins Be-
wußtsein gelangt. Wenn man lernt, sich diese prälo-
gischen Regungen bewußt zu machen, kann man 
rascher zu angemessenen Schlußfolgerungen kom-
men. 

So erweist es sich als sinnvoll, Übungen, die sich mit 
der differenzierten Beobachtung von Vorgängen im 
eigenen Körper, mit „Körpergefühlen-  befassen, 
einen breiten Raum im Kreativitätstraining einzu-
räumen5. Zur Förderung und Entfaltung der Sensibi-
lität bieten sich vor allem Übungen an, die im Zuge 
der „Human Potential Bewegung" auf dem Hinter-
grund der neueren humanistischen Psychologie6  in 
den USA entwickelt wurden. Sie dienen dazu, das 
Erfahrungsspektrum der Sinne zu erweitern und eine 
größere sensorische und motorische Bewußtheit 
(sensory awareness) zu erreichen. Die Schulung der 
Sinnesfunktionen steigert nicht nur die Sensibilität 
für Reize, sondern auch die Wahrnehmungsfähigkeit 
für Probleme aller Art'. Eine Vielfalt von Techniken 
sind bei Gunther (1968), Otto (1970), Lewis & 
Streitfeld (1970) und Schutz (1971) beschrieben. 
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An dieser Stelle ist auch auf die Gestalttherapie von 
F. S. Perls (1951, 1969, 1970) hinzuweisen, die als 
eines der bedeutendsten neueren Verfahrens 
„kreativer Therapie"3  angesehen werden muß. Die 
Gestalttherapies  bietet zahlreiche Möglichkeiten, die 
genannten Ziele zu erreichen, und zu einer kreativen 
Selbstverwirklichung zu führen (Fagan, Shepherd 
1970, Petzold 1972). 

2. Expressivität 
Der nächste größere Komplex wird durch Methoden 
zur Übung der Ausdrucksfähigkeit gebildet. Der 
Ausdruck- oder Kommunikationsphase im kreativen 
Prozeß kommt eine wichtige Bedeutung zu. Kreative 
Leistungen werden innerhalb einer Gruppe wertlos, 
wenn sie sich nicht irgendwie nach außen hin für 
andere sichtbar darstellen können. „Kreativität be-
deutet Kommunikation"' Das Individuum ist in 
ständigem Kontakt mit der Außen- und Innenwelt. 
Die Offenheit, mit der es seine Umwelt erlebt, er-
möglicht es ihm, die Existenz von Problemen zu 
erkennen und zu empfinden. Die Beziehungen in 
seiner Innenwelt ergeben Assoziationen mit Gewuß-
tem und Erlebten, die zu Lösungen führen können. 
Die neue Einsicht, die zunächst nur subjektiv ist, 
wird dann in eine objektive, der Außenwelt ver-
ständliche Formen übersetzt. 

Hier wird das Ineinariderwirken verschiedener Pha-
sen deutlich: Veränderungen an bestimmten Stellen 
haben immer auch Auswirkungen auf den Ge-
samtprozeß. 

In den Techniken zur Übung der Expressivität fin-
den die Teilnehmer die Möglichkeiten zur Selbstdar-
stellung und zum Ausdruck vielleicht noch nicht 
gekannter Aspekte ihrer Persönlichkeit. Zugleich ist 
auch die Schulung der Kreativitätsfaktoren wie Ge-
läufigkeit oder Flüssigkeit (fluency factors) mit ein-
geschlossen im Training der Wort-, Ideen-, Assozia-
tions-, Ausdrucksgeläufigkeit. Die Faktoren der 
Flexibilität und Originalität kommen eigentlich in 
fast allen Übungen des Trainings zum Tragen. 

Die bewußten Versuche zur Erweiterung der Expres-
sivität sind innerhalb der Gesellschaft durch die 
verschiedenen Bereiche der Kunst institutionalisiert. 
Hier spielt allerdings die Form, in der schöpferische 
Impulse zum Ausdruck gebracht werden, eine her-
vorragende Rolle. Für jeden dieser Bereiche hat sich 
eine Gruppe gebildet, die „Künstler", die über be-
sondere Fähigkeiten auf „ihrem Gebiet" verfügen 
und die sich auf bestimmte Formen des Ausdrucks 
spezialisiert haben. Die „Laien und Diletanten" 
betrachten staunend die Werke der Künstler und 
gelangen zu der Meinung „ich kann nicht malen", 
„ich kann nicht tanzen", etc., da sie das Gefühl ha-
ben, nie zu solch formvollendeten Leistungen fähig 
zu sein und in ihren ersten künstlerischen Versuchen 
im Laufe ihrer Entwicklung gebremst wurden. Man 
kommt dann zu der Meinung, künstlerische Betäti-
gung sollte man lieber den „Könnern" überlassen. 
Dererlei und andere Vorurteile, die sich z.B. auch in 

stereotypen Rollenklischees zeigen (z.B. „malen ist 
nichts für Männer" etc.), bilden wesentliche Hinder-
nisse für die kreative Selbstentfaltung und müssen 
deshalb bearbeitet werden. Im Kreativitätstraining 
kommt es vor allem auf die Prozesse beim schöpferi-
schen Handeln an, auf das Ausdrücken von Empfin-
dungen, nicht auf formvollendete Produkte, wie sie 
innerhalb der institutionalisierten Kunst von Bedeu-
tung sind. In beiden Bereichen, Kreativitätstraining 
und professioneller Kunst, spielt allerdings das Er-
lernen der Fähigkeit zum symbolischen Ausdruck 
eine wesentliche Rolle. Die Sprache der Bilder, Zei-
chen und Symbole bietet einen Freiraum, der für das 
Entstehen und den Ablauf kreativer Prozesse uner-
läßlich ist. Um einen derartigen Freiraum bereitzu-
stellen, müssen Voraussetzungen geschaffen werden, 
die vom Setting und vom Trainerverhalten bestimmt 
sind. 

Kreativität und Trainerverhalten 
Das praktische Vorgehen bei einem Kreativitätstrai-
ning muß darauf gerichtet sein, Bedingungen zu 
schaffen, in denen sich kreatives Verhalten entwik-
keln kann. Es ergeben sich hieraus wesentliche Kon-
sequenzen für das Trainerverhalten (vgl. Rogers 
1954). Als Voraussetzung für kreatives Verhalten 
sind psychologische Sicherheit und psychologische 
Freiheit anzusehen. Psychologische Sicherheit läßt 
sich durch folgende Bedingungen erreichen. 

Das Individuum wird mit bedingungsloser Wert-
schätzung akzeptiert. Ihm wird volles Vertrauen 
entgegengebracht. Es wird ihm hierdurch ein 
Gefühl der Sicherheit vermittelt, so daß ohne 
Angst neue Möglichkeiten der Selbstverwirkli-
chung erprobt werden können. 

Es wird eine Atmosphäre geschaffen, die frei von 
äußeren Bewertungsmaßstäben und Kritik ist. 

Man läßt das Individuum einfühlendes Verständ-
nis erfahren. Psychologische Freiheit meint völ-
lige Freiheit im symbolischen Ausdruck. Per-
missives Verhalten des Trainers ermöglicht Of-
fenheit und Spontaneität der Teilnehmer. Sym-
bolischer Ausdruck bedarf keiner Begrenzung 
und Normen, wie dies für die meisten Verhal-
tensweisen der Fall ist. Diese Freiheit impliziert 
auch die (Selbst-)Verantwortlichkeit des Indivi-
duums, die ihm nicht vom Trainer abgenommen 
werden kann. 

Weitere wichtige Prinzipien für das Verhalten des 
Trainers ergeben sich aus den Erkenntnissen der 
Lerntheorie: 
1. Die Wahrscheinlichkeit des Auftretens be-

stimmter Verhaltensweisen (Responsen) läßt sich 
durch positive Verstärkung erhöhen. Dies gilt 
auch für kreatives Verhalten, wie durch 
empirische Untersuchungen bestätigt wurde. Als 
positive Verstärker können Lob, Ermunterung, 
Anerkennung betrachtet werden. 
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2. Auch durch das Prinzip der Gegenkonditio-
nierung lassen sich die Wirkweisen bestimmter 
Verfahren erklären: positive Erfahrungen wirken 
sich löschend auf vorhandene Angst und auf 
Hemmungen aus. Die Entfaltung kreativer 
Verhaltensweisen wird auf diese Weise 
begünstigt. 

Aus diesen lerntheoretischen Erwägungen wird auch 
verständlich, daß im Kreativitätstraining im Unter-
schied zur Selbsterfahrungsgruppe nicht nur oder 
ausschließlich problemorientiert gearbeitet wird. Im 
therapeutisch ausgerichteten Verfahren wird die 
Aufmerksamkeit vor allem auf Hemmungen, Blok-
kierungen und Schwierigkeiten gerichtet. Im Kreati-
vitätstraining geht es eher um die Vermittlung von 
positiven, neuen und ungewöhnlichen Erfahrungen 
(peak experiences), um das Finden von neuen Lö-
sungsmöglichkeiten oder Verhaltensalternativen. 
Ohne die Bedeutung traumatischer Vergangenheits-
erfahrungen zu negieren - sie können sich als blok-
lcierend für die Kreativität erweisen und müssen 
dementsprechend bearbeitet werden - geht man von 
der Annahme aus, daß positive Ereignisse der Ver-
gangenheit auf die Lebensführung und -gestaltung 
gleichfalls einen entscheidenden Einfluß haben. Die 
Reaktualisierung derartiger positiver Erfahrungen 
(Minerva-Erlebnisse, Otto 1970) kann sich auf den 
kreativen Prozeß ausgesprochen stimulierend aus-
wirken. 

Das Suchen nach neuen und konstruktiven Alterna-
tiven vollzieht sich im Rahmen der Gruppenarbeit. 
Dabei ist es unumgänglich, daß individuelles Kon-
fliktpotential und gruppendynamische Prozesse mit 
ins Spiel kommen und damit Einfluß auf das krea-
tive Verhalten nehmen. Für die Leitung des Grup-
pengeschehens aber gilt gleichfalls das Prinzip, neue 
kreative Lösungsmöglichkeiten und Verhaltensalter-
nativen zu finden anstatt vorwiegend problemorien-
tiert vorzugehen oder auf eine therapeutische Tie-
fung abzuzielen. 

Das Verhalten des Trainers muß darauf gerichtet 
sein, ein stimulierendes repressionsfreies Klima zu 
schaffen, kreative Fähigkeiten zu fördern und Ope-
rations- und Verhaltensweisen zu erleichtern, die in 
kreativen Prozessen auftreten (sog. „group facilita-
tor"). 

Die für das Trainerverhalten aufgestellten Kriterien, 
die für Kreativität wesentlichen Faktoren und die 
Erfordernisse des Gruppenprozesses bestimmen 
Auswahl und Charakter der Techniken, die im 
Kreativitätstraining verwandt werden. 

IV. Ausgewählte Techniken des Kreativitätstrai-
nings: 
Für die Entwicklung von Techniken und Verfahren 
für das Kreativitätstraining war es naheliegend, 
Methoden, „Ausdrucksmittel" aus den verschiedenen 
Bereichen der Kunst heranzuziehen, um auch dem 
Nicht-Künstler Möglichkeiten zur 'Übersetzung und 

Darbietung des innerlich erlebten, zur „Äußerung" 
im wahrsten Sinne des Wortes anzubieten. Die 
Techniken aus Verfahren „kreativer Therapie (s.o.): 
Psychomusik, Psychotanz, expression corporelle, art 
therapy und poetry therapy, Puppenspiel, therapeuti-
sches Theater können hier genauso zur Anwendung 
kommen wie Psychodrama und Pantomime. Es sei 
auch auf die Arbeit mit Masken hingewiesen, die es 
oftmals ermöglichen, blockierte oder gehemmte 
Verhaltensweisen kennenzulernen und auszuagieren. 

Sicherlich werden in einem Training nicht alle der 
erwähnten Techniken angewandt werden können, 
sondern der Trainer wählt sie den Erfordernissen der 
jeweiligen Situation entsprechend aus. Oft gehen die 
Teilnehmer auch selbst von einem in ein anderes 
Medium über. Die nötigen Materialien (Instrumente, 
Farben, Masken, Puppen etc.) werden stets zur Ver-
fügung gehalten. 

Vielfältige Möglichkeiten sind auch in nonverbalen 
Übungen gegeben, die zur Erweiterung des Aus-
drucksrepertoires wesentlich beitragen können. 
Durch das Einschränken des hauptsäcWichst ver-
wendeten Ausdrucksmittels, der Sprache, wächst die 
Notwendigkeit, nach anderen Ausdrucksformen zu 
suchen und wird dem Entstehen neuer Möglichkei-
ten Raum gegeben. 

Ein weiteres wesentliches Element im Kreativi-
tätstraining ist in Entspannung und Selbstbesinnung 
zu sehen. Meditation, Entspannungs- und Bewe-
gungsübungen und ähnliche Verfahren (Süss, dieses 
Buch, Berger 1971) können hier sinnvoll eingesetzt 
werden. Es ist die Aufgabe des Trainers, die ver-
schiedenen Verfahren und Möglichkeiten integrativ 
zu verwenden und im ausgewogenen Maße einzuset-
zen. 

Das Kreativitätstraining kann in fortlaufenden 
Gruppen (wöchentlich ein bis zwei Sitzungen), in 
Wochenendseminaren und langfristigen Workshops 
durchgeführt werden9. Dabei können zahlreiche 
Übungen und Techniken zur Anwendung kommen. 

Zu Beginn eignet sich z.B. eine Übung, die von H. 
Otto (1970) in einer Brainstorming-Sitzung (cf. 
Infr.) entwickelt wurde. (Es ist ja naheliegend, 
Kreativitätstechniken einzusetzen, um neue Metho-
den zur Förderung der Kreativität zu finden!). 

Die Teilnehmer werden bei dieser Übung aufgefor-
dert, über einen Zeitraum von mindestens zwei bis 
drei Minuten drei oder mehr nonverbale Botschaften 
an andere Gruppenmitglieder zu senden. Die Zeit 
wird mit einem Kurzzeitwecker gestoppt. Der Trai-
ner beteiligt sich selbst an dieser Übung und 
demonstriert verschiedene Möglichkeiten nonverba-
ler Kommunikation. Er übernimmt damit Modell-
funktion. Sein Verhalten ist entscheidend für die 
Entwicklung der Gruppe. 
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Eine weitere Übung, die sich in der Praxis zur 
Schulung des Einfühlungsvermögens bewährt hat 
(training of social awareness and sensitivity), ist das 
nonverbale Ausdrücken von Sorge und Zuwendung. 
Es wird in Zweiergruppen gearbeitet. Zunächst wird 
der eine Partner aufgefordert, dem anderen drei 
Minuten lang nonverbal Gefühle der Sorge und 
Zuwendung auszudrücken. Anschließend hat der 
„Sender" die Aufgabe, sich soweit wie möglich in 
den „Empfänger" einzufühlen und das zu verbalisie-
ren, was jener seiner Vorstellung nach beim Emp-
fang der Zuwendungsäußerung empfunden hat. 
Anschließend wird dieselbe Übung noch einmal mit 
vertauschten Rollen durchgeführt. 

Durch diese und verwandte Verfahren werden Äng-
ste und Hemmungen, die als hinderlich für kreative 
Prozesse erkannt wurden, in der Gruppe abgebaut. 

Ein Kreativitätstraining soll nicht als Insel ohne 
Bezug zu den übrigen Lebensräumen des Teilneh-
mers dastehen, sondern einen Konnex zum bisheri-
gen Leben haben, eine kontinuierliche Entwicklung 
ermöglichen und für den Transfer in die Alltags-
wirklichkeit geeignet sein. 

Da es bestimmter Hilfsmittel bedarf, um Ideen im 
praktischen Leben umzusetzen und notwendige 
Schritte zu planen, und da die meisten Teilnehmer 
isoliert im Berufs- und Lebensalltag stehen, wo sie 
kaum weitere Hilfsquellen finden können, besteht 
eine wesentliche Aufgabe des Kreativitätstrainings in 
der Erwachsenenbildung darin, methodische Hilfe-
stellungen zu geben. Die folgenden Übungen dienen 
diesem Zweck: 

Kreativitätsinventar:I°  
Jeder Mensch hat ein kreatives Potential und kreative Fähigkei-
ten, die er mehr oder weniger während seines bisherigen Lebens 
ausgeübt hat. Er hat ein Kreativitätsinventar. Der Zweck dieser 
Übung ist es, ein Gebiet herauszufinden, wo jeder einzelne gerne 
kreativ sein möchte und spezifische Pläne auszuarbeiten, die zu 
einem Abenteuer und zu einer Begegnung mit der Kreativität 
führen können. Da es sich um eine Übung mit mehreren Phasen 
handelt, empfiehlt es sich, die einzelnen Stufen als Gedächtnis-
stütze ffir die Teilnehmer an eine Tafel zu schreiben. Zu Beginn 
der Übung werden die Teilnehmer gebeten, sich in Zweiergrup-
pen aufzuteilen. Diese haben folgende Aufgaben: 

Wenn Sie Ihren Partner noch nicht kennen, versuchen Sie 
ihn wirklich kennenzulernen. Verwenden Sie dafür minde-
stens 15 Minuten. Stellen Sie ihm Fragen, die Sie norma-
lerweise nicht stellen. Versuchen Sie möglichst ungewöhnli-
che Fragen zu finden. 

Teilen Sie einander mit, auf welche Weise Sie bis heute 
kreativ waren. Betrachten Sie Ihre Vergangenheit nach 
kreativen Ereignissen und Zeiten. Bedenken Sie dabei: Viele 
Menschen können recht kreativ sein in Beziehung zu ihrer 
Familie oder zur Arbeit oder ähnlichen Bereichen, obwohl 
sie das oft nicht erkennen. Kreativität ist nicht auf die Kunst 
beschränkt (schreiben, malen, modellieren, Hobbys usw.). 
Man kann auch in zwischenmenschlichen Beziehungen und 
in vielen anderen Bereichen kreativ sein, von denen einige 
vielleicht sogar noch gar nicht erkannt wurden. Welche 
kreativen Dinge haben Sie in Ihrer Kindheit getan? Welche 
in Ihrer Jugend? 

Es ist die Aufgabe jedes Partners, suchende und erfor-
schende Fragen zu stellen und Gebiete und Ereignisse her-
auszufinden, in denen der andere Partner bisher Kreativität 

gezeigt hat Verwenden Sie Ihre Intuition, irgendwelche 
Hinweise und Beobachtungen in diesem Prozeß, und haben 
Sie keine Angst davor, Fragen zu stellen. Welche kreativen 
Dinge haben Ihrem Partner besonders Spaß gemacht? 

Jeder sollte seinem Partner mitteilen, was seiner Meinung 
nach sein kreativster Augenblick war (außer Geburt oder 
Heirat). Fragen Sie Ihren Partner folgende Fragen: Was 
glauben Sie war Ihr kreativster Moment? Wann empfinden 
Sie sich am kreativsten? Was tun Sie dann? Wann waren 
Sie besonders stolz auf eine kreative Leistung? Sie können 
dabei Ihr ganzes Leben überblicken, bis zur Kindheit. 

Wenn Sie Ihrem Partner geholfen haben, Ereignisse und Er-
fahrungen zu erinnern, wo er kreativ war, stellen Sie ihm 
folgende Schlüsselfrage: Was möchten Sie jetzt tun, was 
wäre jetzt kreativ und würde Ihnen Spaß machen. 

Ihre letzte Aufgabe mit Ihrem Partner ist folgende: Helfen 
Sie ihm bei der Planung und Ausarbeitung konkreter 
Schritte, die er unternehmen kann, um eine Begegnung mit 
Kreativität zu haben. Dabei ist darauf hinzuweisen, daß 
kreative Betätigung ein Mittel sein kann, seine eigenen 
Möglichkeiten besser auszuschöpfen. 

Diese Übung beansprucht etwa I Vz bis 2 Stunden. Anschließend 
trifft sich die Gesamtgruppe zum Feed-back über die verwendete 
Methode. Es empfiehlt sich die Diskussion folgender Frage: Wo 
und wie kann ich mehr Kreativität in meinem Leben verwenden? 
Beim nächsten Treffen sollen sich die Partner dieser Übung noch 
einmal kurz zu einem informellen Erfahrungsaustausch zusam-
menfinden. 

Programmkarteni°  
Um die Durchführung von bestimmten Ideen und Plänen zu er-
leichtern und zu steuern, empfiehlt sich als Hilfsmittel für die 
Teilnehmer die Methode der Programmkarten. Dadurch kann 
auch die Zeit außerhalb der Sitzungen besser in die Arbeit einbe-
zogen werden. In die Programmkarten werden alle Aktivitäten, 
zwischenmenschliche Erfahrungen oder Programme eingetragen, 
bei denen man außerhalb der Gruppe beteiligt ist, und die einer 
kreativeren Lebensgestaltung oder der besseren Entfaltung der 
eigenen Potentiale dienen. 

In der Gruppe wird der Sinn der Programmkarten erklärt und auf 
ihre Möglichkeiten hingewiesen; anschließend wird jeder aufge-
fordert, für sich ein entsprechendes Programm aufzustellen und 
dabei seine ganze Sensibilität und Kenntnis seiner selbst zu ver-
wenden. Die ersten drei bis fünf Programme sollten nach fol-
genden Kriterien ausgewählt werden: 

Es soll lustig sein, sie sollen Spaß daran haben. 

Wenn möglich, sollen spontane Elemente darin enthalten 
sein. Aufjeden Fall muß dafür Spielraum vorhanden sein. 

Hohe Erfolgswahrscheinlichkeit sollte gegeben sein. 

Die ersten vier oder fünf Programme sollten innerhalb einer Wo-
che abgeschlossen werden. Sobald ein Programm erfolgreich zu 
Ende geführt wurde, soll ein neues begonnen werden. Erfolg 
oder Mißerfolg werden in der Gruppe diskutiert. Jeder wird zu 
Beginn der Stunde nach seinen Erfahrungen gefragt, aber keiner 
zur Mitteilung gezwungen. Bei Mißerfolg oder Schwierigkeiten 
soll die Gruppe als Hilfsquelle hinzugezogen werden. 

Weitere Programme können zu folgenden Themen aufgestellt 
werden: Was möchten Sie während der Gruppenstunden erfah-
ren? Was möchten Sie von der Gruppe haben? 

Als wesentliches Element bei der Begriffsbestim-
mung von Kreativität wurde Originalität und Neu-
heit genannt. Um im Bereich des Denkens und Pla-
nens neue Wege zur Lösung eines Problems zu fin-
den, wurden verschiedene Techniken entwickelt. Als 
wichtigstes und am gründlichsten experimentell 
überprüftes Verfahren sei das Brainstorming von 
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Osborn (1953) erwähnt, da es sich auch am ehesten 
auf die Verhaltensebene übertragen läßt und zur 
Lösung jeglicher Art von Problemen geeignet ist. 
Auch die Kreativitätsfaktoren Flüssigkeit und Flexi-
bilität werden dadurch verbessert. 

Zur Durchführung einer Brainstorming-Sitzung wird 
das anstehende Problem so einfach wie möglich 
formuliert und so gestellt, daß mehrere Lösungen 
möglich sind. Um den Teilnehmern Hinweise zur 
Lösung zu geben und sie zur Produktion von Ant-
worten anzuregen, stellt der Leiter folgende Fragen: 

  

Formen, Konzepten, etc. Dabei ist das Spielen mit Gedanken. 
Vorstellungen und Ideen dem anderen Tun mit sichtbaren Ob-
jekten gleichwertig. 

Im Folgenden werden drei Techniken ausführlicher beschrieben, 
um ihre vielfältigen Möglichkeiten anschaulich zu machen. 
Für die Verwendung von Phantasietechniken gibt es einige 
Grundregeln, die zu beachten sind. Die Arbeit sollte in einem ru-
higen Raum, am besten im Liegen oder bei bequemer Sitzmög-
lichkeit durchgeführt werden. Die Teilnehmer erhalten folgende 
Instruktionen: 

Beurteile die Phantasien nicht während du sie erlebst! Gehe 
im Gedankenfluß mit und lasse ihm freien Lauf! 

Wir spielen nicht Analytiker und Therapeut und analysieren 
die Phantasien anderer nicht! 

 

Andere Verwendungsmöglichkeiten? Welche Möglichkeiten 
gibt es nach der Veränderung? etc. 
Anpassen? Vergleichen? Was ist ähnlich? Welche anderen 
Ideen könnten dadurch angeregt werden? etc. 
Verändern? Was kann man verändern? Farbe? Form? Ge-
ruch? etc. 
Vergrößern? Was könnte man hinzufügen? Vervielfachen? 
Stärker? Höher? Öfter? etc. 
Verkleinern? Was könnte man wegnehmen? Kleiner? Hel-
ler? Langsamer? Teilen? etc. 
Ersetzen? Wen oder was stattdessen? Andere Zeit? Anderer 
Ort? 
Neu anordnen? Kann man etwas austauschen? Andere Rei-
henfolge? etc. 
Umkehren? Was ist mit dem Gegenteil davon? Von hinten 
nach vorn, von innen nach außen drehen? etc. 

  

   

Für die Zeit des Phantasierens soll Ruhe gehalten werden! 

  

   

Nach Abschluß der Phantasieübungen ist es wesentlich, daß je-
der der Teilnehmer seine Erfahrungen verbalisiert, so daß mit 
etwaigen angstauslösenden und beunruhigenden Bildinhalten 
umgegangen werden kann. 

Phantasietechniken haben ein hohes therapeutisches Potential 
und werden in verschiedenen psychotherapeutischen Verfahren 
angewendet. Im „gelenkten Tagtraum" (rnve eveill dirige, De-
soille 1945), in der Psychosynthesis (Assagioli 1965), im 
„katathymen Bilderleben"(Leuner 1970), in der Gestalttherapie 
(Perls 1969; Petzold 1972). Aufgrund der Tatsache, daß durch 
Phantasietechniken tiefere und noch unbekannte Schichten der 
Persönlichkeit erreicht werden können, sollten sie nur von einem 
mit diesen Verfahrensweisen vertrauten Trainer eingesetzt wer-
den. 
Die Paradies-Phantasie 

Die meisten kennen von ihrer Kindheit und Jugend Paradies-
Phantasien, d.h. Phantasien darüber, wie die Welt am schönsten 
sei und wie sich jeder für sich sein eigenes wunderbares Paradies 
schaffen könne. Die Gruppe erhält folgende Anweisungen: 

Für die Durchführung des Brainstorming gelten vier 
Grundregeln, die entscheidend zum Erfolg der Me- 
thode beitragen: 

1. Jegliche Kritik der Ideen wird ausgeschaltet. Die Be-
urteilung erfolgt erst später. 

  

 

Freie Assoziation ist erwünscht; je verrückter eine 
Idee, desto besser. 

Quantität wird betont; je mehr Ideen, desto höher die 
Wahrscheinlichkeit, daß brauchbare dabei sind. 

  

Dies ist eine positive und angenehme Phantasieübung. Jeder, der 
möchte, kann daran teilnehmen, aber keiner ist dazu verpflichtet. 
Erster Teil: 5 Minuten Stille. Währenddessen soll sich jeder 
selbst folgende Fragen stellen: 

 

Kombinationen und Verbesserungen bereits geäu-
ßerter Ideen sind erwünscht: Verstärkung assoziativer 
Ketten. 

  

Wie würde mein Paradies aussehen 
Wo würde es sein 
Wer wäre darin 
Was wären die wichtigsten Dinge in meinem Paradies. 

  

 

Phantasietechnikenl°  

     

    

Jeder Teilnehmer wird aufgefordert, die Augen zu schließen und 
seine Phantasie frei schweifen zu lassen. Wer möchte, kann sich 
Notizen machen. 

Zweiter Teil: Sharing. Jeder, der möchte, kann den andern seine 
Phantasien mitteilen. Dabei empfiehlt sich eine Zeitbeschrän-
kung. Jeder sollte nicht mehr als vier Minuten sprechen. Dies 
läßt sich am einfachsten mit Hilfe einer Sanduhr erreichen, die 
dann von Mitglied zu Mitglied weitergereicht werden kann. 

Dritter Teil: Jeder soll drei Minuten still für sich über folgendes 
meditieren: „Was hat dieses Experiment für mich bedeutet?" Der 
Trainer achtet auf die Einhaltung der Zeit. 

Vierter Teil: Sharing. Die Gruppenmitglieder teilen sich einan-
der mit: „Wie fühle ich mich hier und jetzt?" Es soll dabei aus-
schließlich über das Hier und Jetzt gesprochen werden. 

Fünfter Teil: Die Gruppe wird nun in Zweiergruppen aufgeteilt, 
die ausführlich miteinander über die Bedeutung dieses Experi-
ments für jeden Einzelnen sprechen sollen, vor allem über fol-
gende Fragen: 

 

Etwas ausführlicher möchte ich in diesem Rahmen noch die 
Phantasie-Techniken beschreiben. Der enge Zusammenhang 
zwischen Phantasie und Kreativität gilt als erwiesen. Unter 
Phantasie sei in diesem Zusammenhang der bewußt gelenkte und 
gestaltete Fluß von Vorstellungen und Ideen verstanden, der im 
allgemeinen durch ein Thema vereinigt ist. Phantasie-Techniken 
können verschiedene Funktionen innerhalb eines Programms zur 
Förderung der Kreativität erfüllen: Der Prozeß des Phantasierens 
stimuliert, erweitert und pflegt die Entwicklung der Vorstel-
lungskraft, der eine große Bedeutung in Kunst und Wissenschaft, 
aber auch bei alltäglichen Leistungen zukommt. Einsteins Aus-
spruch, daß Vorstellungskraft wichtiger ist als Wissen, sei hier 
nur am Rande erwähnt. 
Durch das Verbalisieren wird die Phantasie externalisiert und 
umgekehrt werden durch diesen Prozeß Elemente der externali-
sierten Phantasie stärker in die Wunsch- und Bedürfifisstruktur 
des Individuums integriert. Auf diese Weise werden sie als wün-
schenswerte Ziele anerkannt und bilden so wichtige motivatio-
nale Kräfte. Die Verbalisierung von Phantasien kann somit 
deutliche Impulse für die Realität setzen. Phantasie und Realität 
sind nicht „getrennte Welten", was in der später folgenden Para-
dies-Phantasie deutlich wird. 

Phantasieren kann auch als Form des Spiels verstanden werden. 
Jede Art des Spielens bietet eine fruchtbare Möglichkeit der Ak-
tivierung spontanen Verhaltens. Auch von Rogers (1954) wurde 
die Fähigkeit, mit Elementen und Konzepten zu spielen, als we-
sentlich für Kreativität angesehen (ability to toy with elements 
and concepts). Gemeint ist das spontane Spiel mit Ideen, Farben, 

  

   

„Was bedeutet dieses Experiment für mich?" 
„Wird es oder sollte es zu konkreten Handlungen führen?" 
„Sind Veränderungen im Lebensstil angezeigt?" 
Diese Zweier-Gespräche sollten etwa 20 Minuten dauern. 
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Sechster Teil: Die Gesamtgruppe trifft sich erneut. Falls es ge-
wünscht wird, kann über Erlebnisse in den Zweier-Gruppen be- 

       



richtet werden. Vor allem soll folgendes diskutiert werden: „Was 
ist Ihre Reaktion auf diese Übung?" 

Paradies-Phantasien können sich ändern. Deshalb kann dieses 
Experiment zu einem späteren Zeitpunkt wiederholt werden. Der 
Konflikt zwischen Realität und Phantasie kann zu Frustrationen, 
Ärger und starken emotionalen Reaktionen bei einzelnen Teil-
nehmern führen, die unter Umständen sorgfältiger Bearbeitung 
bedürfen; sie empfiehlt sich daher nur für erfahrene Trainer. Die 
Übung kann auf folgende Weise abgeschlossen werden: Die 
Mitglieder teilen sich Erlebnisse mit, die die folgende Frage be-
treffen: „Was in Ihrem bisherigen Leben war dem Paradies am 
nächsten?" Eine andere Abschlußmöglichkeit: „Was können wir 
tun, um im Hier und Jetzt ein Paradies zu schaffen?" 

Das Phantasie-Würfelspiel 

Dieses Spiel kann als wirksamer Eisbrecher oder auch als Ein-
leitung für andere Phantasieübungen dienen. Vor der Übung 
wird eine Sechs-Punkte-Liste aufgestellt. Der Trainer kann dabei 
die Liste selbst festlegen oder Vorschläge dazu aus der Gruppe 
entwickeln lassen. Als Beispiel sei folgende Liste angeführt: 

Eine Phantasie über E r fo 1g 
Eine Phantasie über Flucht 
Eine Phantasie über Schönheit 
Eine Phantasie über Furcht 
Eine Phantasie über Freude 
Eine Phantasie über Liebe 

Die Gruppenteilnehmer sitzen im Kreis, die Liste soll so ange-
bracht sein, daß jeder sie sehen kann. Die Gruppe hat einen Wür-
fel, der weitergegeben wird. Wer möchte, beginnt zu würfeln. 
Zeigt nun der Würfel z.B. „5", so sollte derjenige, der gewürfelt 
hat, jetzt eine Phantasie über Freude entwickeln. Wenn er fertig 
ist, können die anderen Teilnehmer, falls sie möchten, zu der 
Phantasie etwas hinzufügen. 

Wenn eine tiefere Erfahrung erzielt werden soll, kann folgende 
Regel aufgestellt werden: „Jede Phantasie sollte den Sprecher als 
Zentralfigur mit einbeziehen - verwende das Pronom ich". Wenn 
die Übung als Eisbrecher dienen soll, empfiehlt es sich, diese 
Regel erst später einzuführen. Als weitere Möglichkeit zur Ver-
tiefung und Verdichtung kann noch folgende Regel hinzugefügt 
werden: „Die Personen der Phantasie sollen Teilnehmer aus die-
ser Gruppe sein" (bei dieser Instruktion kann man eventuell Nr. 
6 des Würfels ausnehmen). 

Person-zentrierte Phantasien 

Bei dieser Übung entwickeln die Mitglieder einer Gruppe jeweils 
zu einem bestimmten Teilnehmer Phantasien. Die Gruppe sitzt 
im Kreis, durch Flaschendrehen oder ähnliche Methoden wird 
der Teilnehmer ausgewählt, zu dem phantasiert wird. Die 
Gruppe erhält die Aufforderung, die Augen zu schließen und 
sich diese Person vorzustellen, und über alles, was sie über diese 
Person weiß, nachzudenken. Nach einer Weile wird die Gruppe 
dazu aufgefordert, eine Phantasie oder einen Traum über diese 
Person zu entwickeln. Zur Unterstützung können vom Trainer 
Anregungen gegeben werden, z.B.: „Was könnte diese Person 
alles fertig bringen, wenn sie all ihre Fähigkeiten entfalten 
könnte? Was könnte sie aus ihrem Leben machen? Welche Ent-
deckungen und Abenteuer könnte diese Person haben?" 

Alle Phantasien, die auf irgendeine Weise mit dem jeweiligen 
Gruppenmitglied zusammenhängen oder von ihm ausgelöst wer-
den, sollten ihm mitgeteilt werden. Anschließend erhält das 
Gruppenmitglied selbst auch die Möglichkeit, über sich selbst 
Phantasien zu entwickeln und diese der Gruppe mitzuteilen. Da-
bei empfiehlt es sich, die Zeit für jedes Gruppenmitglied zu be-
schränken. Auf Wunsch der Gruppe kann die eine oder andere 
Phantasie in spielerischer Form dargestellt werden oder auf an-
dere Weise gestalterisch ausgedrückt werden. Diese Übung kann 
den Teilnehmern dazu verhelfen, mehr über sich selbst und an-
dere zu erfahren und die eigene Wirkung auf andere besser zu 
verstehen. 

Schlußbemerkung 
Mit dieser Auswahl von Techniken sollte ein kleiner 
Überblick über die Möglichkeit und Verfahrenswei-
sen des Kreativitätstrainings gegeben werden. Das 

reiche Arsenal an Methoden, die der Förderung der 
Kreativität dienen, ist damit nur angedeutet. Es ist 
für das Kreativitätstraining kennzeichnend, daß im 
schöpferischen Prozeß von den Trainern und Teil-
nehmern beständig neue Techniken und Verfahren 
entwickelt werden. Dieses Erleben kreativer Aktivi-
tät ist von eminenter Wichtigkeit, bereitet es doch 
den Transfer zum eigenschöpferischen Handeln im 
Alltag vor. 

Die Erwachsenenbildung war bisher auf die Samm-
lung von Sachwissen zentriert. In gewissem Maße 
wurden auch kompensatorische Aufgaben im Sinne 
einer allgemeinen Psychohygiene und Lebenshilfe 
wahrgenommen. Die Schulung der Kommunikation, 
Kooperation, kurz der „Teamfälügkeit", gewinnt 
nach und nach im Programm der Erwachsenenbil-
dung Raum. Ein weiteres Aufgabengebiet muß hin-
zukommen: die Schulung der Kreativität. 

Anmerkungen 
Vgl. Brocher (1967). 

Vgl. Petzold/Sieper, dieses Buch und (1970, 
1972). 

Siehe die Konzeption des „Komplexen Kreativi-
tätstrainings" und der „Komplexen Kreativitäts-
therapie" (Petzold 1972, Petzold/Geibel 1972). 
Vgl. im Gegensatz Osborns Technik des Brain-
stormings, bei dem kreative Ideen gerade durch 
Weglassen von Beurteilungen entstehen. 

Siehe Schutz (1971) und Lewis & Streitfeld 
(1970). 

Siehe Bühler (1971) und Bugenthal (1967). 

Vgl. hierzu eine Untersuchung von Littwin in 
Oerter (1971, 390), die ergab, daß eine Schulung 
der Sensibilität der Sinne kreativere Leistungen 
erbrachte (das Kriterium war ein Schulaufsatz) 
als das direkte Üben oder das Nachahmen eines 
Modelles. 

Der Begriff der Gestalt bei Perls leitet sich aus 
der dtsch. „Gestaltpsychologie (Köhler, 
Wertheimer, Lewin u.a.) her. 

Nachdem wir im Rahmen einer Lehrveranstal-
tung am Psychologischen Institut der Universität 
Würzburg das Kreativitätstraining in fortlaufen-
den Gruppen mit Studenten durchgeführt hatten 
und in der Jugend- und Erwachsenenbildung 
Wochenendseminare für kreative Gruppenarbeit 
veranstaltet haben, konnte von H. Petzold in der 
ersten Juniwoche ein Kreativitätstraining als La-
boratorium mit ca. 50 Studenten der Fachhoch-
schule für Sozialarbeit, Düsseldorf, und der Päd-
agogischen Hochschule Neuss in Ratingen unter 
Mitarbeit von Kurt Höhfeld, Hansjörg Süss, Jo-
hanna Sieper, Wolfgang und Waltraud Ehlers, 
Angelika Berger, Willi Rhiess veranstaltet wer-
den. Vom 25. bis 30.6.1972 konnten wir dann in 
Strobel am Wolfgangsee zum ersten Mal ein 
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„Kreativitätsforum” als langfristigere Veranstal-
tung in Verbindung mit Barbara Erlacher, Hila-
rion Petzold, Angelika Berger und Stella Mayr 
durchführen. Im „Kreativitätsforum" wurde ver-
sucht, Gruppen mit unterschiedlichen Verfahren 
zu führen, wobei durch den Kontakt der Gruppen 
untereinander, die Arbeit in der Großgruppe, den 
Wechsel der Techniken und der Trainer ein 
möglichst breites Aktionsfeld für kreative Akti-
vitäten gegeben werden sollte. Psychodrama, 
Psychosynthesis und Gestalttherapie wurden mit 
Bewegungstherapie und expression corporelle 
(Berger 1971) mit freier Musikimprovisation 
(Martin, Mayr) und der Arbeit mit Farben, Ton 
und Masken (Martin, Erlacher) kombiniert. 
Während eine Gruppe auf Instrumenten frei im-
provisierte, malte eine andere ein Zimmer aus, 
um dann, inspiriert durch die Klänge, in Bewe-
gungsimprovisationen, Pantomime, Tanz über-
zugehen. Die gemeinsame Auswertung des Ge-
schehens im Gespräch, das Betrachen und Re-
flektieren der „Werke" führte wieder zu neuem 
schöpferischen Tun. Z.B. begann eine Gruppe 
spontan zu Bildern Wortketten zu entwickeln, 
rhythmisch zu sprechen, Farben und Wortldänge 
zu verbinden (poetry therapy). Die Arbeiten in 
Kleingruppen (8-12 Teilnehmer) und in den 
Großgruppen (20-30 Teilnehmer) zeigte unter-
schiedliche Intensität. Überwog in der Groß-
gruppe der verbale Anteil, so wurde die Arbeit 
schwierig. Bei nonverbalen Übungen und Ge-
stalten in der expression corporelle bildete die 
Größe der Gruppe im Hinblick auf die Intensität 
kein Hindernis. Es erwies sich als sehr ein-
drucksvoll und wirksam, die Gruppe ca. eine 
Sunde lang ohne Sprache miteinander agieren zu 
lassen. Zum Teil wurde das Geschehen durch 
vorgegebene Übungen gesteuert. 

10. Nach Otto (1970). 
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Frederick S. Perls 

	Gestalttherapie und die menschlichen Potentiale (1966)(19)  

Die Gestalttherapie ist eine der rebellischen, huma-
nistischen, existentiellen Kräfte in der Psychologie, 
die gegen die Lawine von selbstverhindernden, 
selbst-zerstörerischen Kräften ankämpfen wollen, 
von denen viele Angehörige unserer Gesellschaft 
beherrscht werden. Sie ist existentiell in einem wei-
ten Sinne. Alle Schulen des Existentialismus betonen 
die unmittelbare Erfahrung, aber die meisten von 
ihnen haben einen bestimmten theoretischen Rah-
men: Kierkegaard hatte seine protestantische Theo-
logie, Buber sein Judentum, Sartre seinen Kommu-
nismus und Binswanger seine Psychoanalyse, Ge-
stalttherapie ist im vollen Sinne ontologisch orien-
tiert, insofern sie sowohl konzeptuelle Aktivitäten als 
auch die biologischen Formationen von Gestalten in 
Betracht zieht. Somit lebt sie aus sich selbst heraus 
und ist wahrhaft experientiell. 
Unser therapeutisches Ziel ist, menschliches Poten-
tial durch den Prozeß der Integration zu erweitern. 
Wir tun dies, indem wir die unmittelbaren Interes-
sen, Wünsche und Bedürfnisse des Individuums 
unterstützen. 
Viele individuellen Bedürfnisse widerstreben denen 
der Gesellschaft. Konkurrenz, Bedürfnisse nach 
Kontrolle, Perfektionsdrang und Unreife sind für 
unsere gegenwärtige Zivilisation charakteristisch. 
Aus diesem Hintergrund heraus entstehen der Fluch 
und die Ursache (curse and cause) unseres neuroti-
schen Sozialverhaltens. In einem solchen Kontext 
kann keine Psychotherapie erfolgreich sein, keine 
unbefriedigte Ehe kann verbessert werden. Aber 
noch wichtiger ist, daß das Individuum unfähig ist, 
seine eigenen inneren Konflikte zu bewältigen und 
eine Integration zustande zu bringen. 
Die Konflikte erstrecken sich ebenso auch auf den 
äußeren Bereich. Dadurch daß die neurotischen 
Erwartungen der Gesellschaft vom Individuum ver-
langen, daß es sich mit einem Selbst-Bild identifi-
ziert und sich ihm unterwirft, wird das Individuum 
weiterhin von seiner eigenen Natur entfremdet. Das 
Hauptproblem für das Individuum liegt darin, sich 
innerhalb der Gesellschaft selbst zu verwirklichen 
und dennoch von ihr akzeptiert zu werden. 
Die Gesellschaft verlangt Konformität durch Erzie-
hung; sie legt Wert auf die intellektuelle Entwick-
lung des Einzelnen und belohnt sie. In meinem 
Sprachgebrauch nenne ich den Intellekt einen 
„eingebauten Computer" Alle Kulturen und mit 
ihnen die Individuen, die sie gestalten, haben ge-
wisse Grundvorstellungen und Idealbilder von so-
zialem Verhalten geschaffen, d.h. wie der Einzelne 
innerhalb seines Bezugsrahmens funktionieren 
„sollte'. Um von der Gesellschaft akzeptiert zu wer-
den, verhält sich der Einzelne mit bestimmten fest-
gelegten Reaktionen. Zu diesen Reaktionen gelangt 
er dadurch, daß er sich „errechnet", was seiner Mei-
nung nach die angemessene Reaktion sei. Um den 
„Sollens"-Forderungen der Gesellschaft zu entspre- 

chen, lernt er, seine eigenen Empfindungen. Wün-
sche und Emotionen zu mißachten. Und so sagt er 
sich auch von der Tatsache los, daß er ein Teil der 
Natur ist. 
Paradoxerweise kann der Einzelne um so weniger 
seine Funktionen in der Gesellschaft wirksam aus-
üben, je mehr die Gesellschaft von ihm fordert, ihren 
Konzepten und Vorstellungen entsprechend zu le-
ben. Dieser Grundkonflikt zwischen den Forderun-
gen der Gesellschaft und der inneren Natur eines 
Menschen verursacht einen ungeheuren Aufwand an 
Energie. Es ist allgemein bekannt, daß der Mensch 
gewöhnlich nur 10 bis 25 Prozent seines Potentials 
ausnutzt. Allerdings kann es in Notzeiten geschehen, 
daß die konditionierten Reaktionen zusammenbre-
chen. Integration wird sich spontan ereignen. In 
solchen Situationen ist der Mensch fähig, Hinder-
nisse unmittelbar zu bewältigen und zuweilen sogar 
heldenhafte Ergebnisse zu erreichen. Der Gestaltthe-
rapie geht es darum, ohne den Zwang von Notsitua-
tionen Integration entstehen zu lassen. 
Je mehr der Charakter eines Menschen auf vorge-
prägten Vorstellungen, festgelegten Verhaltensfor-
men und dem „Computern" beruht, desto weniger ist 
er imstande, seine Sinne und seine Intuition zu ge-
brauchen. Wenn ein Mensch versucht, nach vorge-
faßten Ideen von dem, wie die Welt aussehen 
„sollte", zu leben, dann klammert er seine eigenen 
Gefiihle und Bedürfnisse aus. Das Ergebnis dieser 
Entfremdung von den eigenen Sinnen ist die Blok-
kierung seines Potentials und die Verzerrung seiner 
Perspektive. 
Der kritische Punkt in jeder kollektiven wie indivi-
duellen Entwicklung ist die Fähigkeit, unterscheiden 
zu können zwischen Selbst-Verwirklichung und der 
Verwirklichung einer vorgefaßten Vorstellung. Er-
wartungen sind die Produkte unserer Phantasie. Je 
größer die Diskrepanz zwischen dem, was einer mit 
seinem angeborenen Potential sein könnte, und den 
aufgesetzten Idealvorstellungen ist, desto größer ist 
die angestrengte Spannung sowie die Wahrschein-
lichkeit eines Versagens. Um ein scherzhaft über-
triebenes Beispiel zu nennen: ein Elephant will ein 
Rosenstrauch sein; ein Rosenstrauch will ein Ele-
phant sein - solange beide sich nicht damit zufrie-
dengeben, das zu sein, was sie sind, werden sie ein 
unglückliches, minderwertiges Leben führen. Wer 
sich selbst verwirklicht, erwartet das Mögliche; wer 
aber eine vorgefaßte Vorstellung zu verwirklichen 
strebt, versucht das Unmögliche. 
Wenn ein Mensch den „Sollens"-Forderungen ent-
sprechend lebt, dann spielt er eine Rolle, die nicht 
von seinen genuinen Bedürfnissen getragen wird. Er 
wird hohl und phobisch (phony and phobic). Er 
scheut sich davor, seine Begrenzungen zu sehen, und 
er spielt Rollen, die von seinem Potential nicht ge-
tragen werden. Indem er von außen eine Richtschnur 
für sein Verhalten sucht, „komputert" er und reagiert 
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mit Verhaltensweisen, die nicht seinem eigenen 
Grunde entstammen. Er konstruiert sich ein imagi-
näres Ideal, wie er sein sollte, und nicht wie er wirk-
lich ist. 
Die Vollkommenheitsvorstellung ist so ein Ideal. Um 
ihm zu entsprechen, entwickelt der Mensch eine 
Täuschungsfassade, damit er anderen zeigen kann, 
was fiir ein hervorragender Kerl er sei. Aber die 
Vollkommenheitsforderungen vermindern die Fä- 
higkeit eines Menschen, in der therapeutischen Si-
tuation, in der Ehe ebenso wie in anderen sozialen 
Situationen in sich selbst zu funktionieren. 
Man kann bei Eheschwierigkeiten beobachten, daß 
einer oder beide Ehepartner nicht den Gatten lieben, 
sondern ein Vollkommenheitsbild. Zwangsläufig 
bleibt der Partner hinter solchen Erwartungen zu-
rück. Die gegenseitige Frustration, daß keine Voll- 
kommenheit erlangt wird, hat Spannungen und 
verstärkte Feindschaft zur Folge, welche wiederum 
in einen fortdauernden Status quo, in eine Ausweg- 
losigkeit oder bestenfalls zu einer sinnlosen Ehe-
scheidung führt. Dasselbe gilt auch für die therapeu-
tische Situation: entweder bleibt der Status quo von 
vielen Jahren bestehen oder der Therapeut wird 
gewechselt, aber es findet niemals eine Heilung statt. 
Wenn ein Neurotiker seine Vollkommenheitsforde-
rungen gegen sich selbst richtet, zerreißt er sich 
selbst in Stücke um seinen unrealistischen Idealen 
entsprechend leben zu können. Obwohl Vollkom-
menheit im allgemeinen als „Ideal" angesehen wird, 
ist sie in Wirklichkeit ein gemeiner Fluch, der einen 
selbst und andere straft und quält, weil man nicht 
dem unerreichbaren Ziel entsprechend lebt. 
Mindestens zwei weitere Phänomene stören die 
Entwicklung des genuinen Potentials des Menschen: 
Das eine ist die Charakterbildung; der Mensch kann 
dann nur mit einer beschränkten und festgelegten 
Anzahl von Verhaltensweisen handeln. Das andere 
ist eine phobische Haltung, die viel weiter verbreitet 
ist, als die Psychiatrie bisher anerkennen wollte. 
Freud war der Meister der Halbwahrheiten. Seine 
Forschungen über Verdrängungen, Blockierungen 
und Hemmungen erhellen sein eigenes phobisches 
Verhalten, was Phobien betrifft. Sobald ein Antrieb 
gefährlich wird, wenden wir uns (nach Freud) heftig 
dagegen und legen eine cordon sanitaire darum. 
Wilhelm Reich machte dieses Verhalten noch deutli-
cher in seiner Panzer-Theorie. Aber eine Gefahr 
wird nicht immer in aggressiver Weise neutralisiert. 
Häufiger vermeiden wir sie und weichen ihr aus. 
Wenn wir somit die Mittel und Wege der Vermei-
dung vermeiden, dann lassen wir uns damit zur 
Hälfte die Werkzeuge für eine Heilung entgehen. 
Der Organismus vermeidet tatsächlichen Schmerz. 
Der Neurotiker vermeidet eingebildete Verletzungen, 
wie z.B. unangenehme Gefühle. Ebenso vermeidet er 
es, angemessene Risiken auf sich zu nehmen. Beides 
stört jede Möglichkeit des Reifens. Demzufolge 
lenken wir in der Gestalttherapie die Aufmerksam-
keit des Patienten auf sein Vermeiden von unange-
nehmen Gefühlen. Wir arbeiten die heimtückischen 
Machenschaften des phobischen Verhaltens durch, 

außerdem die Blockierungen, Hemmungen und 
andere Schutzhaltungen. 
Um die eingebildeten Schmerzen und unangeneh-
men Gefühle durchzuarbeiten, ist ein sorgfältiges 
Gleichgewicht von Frustration und Stützung 
(support) erforderlich. Sobald der Patient das Wesen 
des „Hier und Jetzt" und des „Ich und Du-  erfährt, 
fängt er an, sein phobisches Verhalten zu verstehen. 
Zunächst wird der Patient irgendetwas unternehmen, 
um seine Aufmerksamkeit von seinen gegenwärtigen 
Erfahrungen abzulenken. Er wird in Erinnerungen 
und Erwartungen (in Vergangenheit und Zukunft) 
entfliehen, in eine Kette von Ideen (freien Assozia-
tionen), in Intellektualisierungen oder ein Erörtern 
von richtig oder falsch. Schließlich begegnet er den 
Löchern in seiner Persönlichkeit mit einer bewußten 
Wahrnehmung des Nichts (Un-gegenständlichkeiten, 
no-thing-ness), der Leere (emtyness), des Leerraums 
(void) und der Ausweglosigkeit. 
Zuletzt wird der Patient den halluzinatorischen Cha-
rakter seines Leidens erkennen. Er entdeckt, daß er 
sich nicht quälen „muß". Er eignet sich eine größere 
Toleranz an für Frustrationen und für eingebildetes 
Leiden. An diesem Punkt beginnt er zu reifen. 
Ich definiere Reifen als den Übergang von der Um-
weltabhängigkeit (environmental support) zur Selb-
ständigkeit (seif-support). In der Gestalttherapie 
wird Reife dadurch erlangt, daß der Mensch sein 
eigenes Potential zur Entwicklung bringt, indem er 
seine Umweltabhängigkeit verringert und seine 
Frustrationstoleranz vergrößert, und dadurch, daß er 
sein oberflächliches Herumspielen mit infantilen 
oder erwachsenen Rollen beiseite läßt. 
Der Widerstand ist groß, weil der Patient sich daran 
gewöhnt hat, seine Umwelt so zu manipulieren, daß 
sie ihn stützt. Das macht er dadurch, daß er sich 
hilflos und dumm stellt; er beschwatzt, besticht und 
schmeichelt sich ein. Er ist nicht infantil, sondern er 
spielt eine infantile und abhängige Rolle, in der 
Erwartung, die Situation mit einem unterwürfigen 
Verhalten kontrollieren zu können. Er spielt ebenso 
die Rolle eines infantilen Erwachsenen. Es fällt ihm 
schwer, den Unterschied zwischen einem reifen 
Verhalten und einem „Erwachsen-Spielen" zu er-
kennen. Mit dem Reifungsprozeß wird der Patient 
zunehmend fähiger, seine eigenen Möglichkeiten 
spontan zu mobilisieren, um mit der Umwelt umge-
hen zu können. Er lernt, auf seinen eigenen Füßen 
zu stehen, und wird somit fähig, mit seinen Proble-
men und mit den Anforderungen des Lebens selbst 
fertig zu werden. 
Das menschliche Potential wird sowohl durch unan-
gemessene Forderungen der Gesellschaft als auch 
durch innere Konflikte reduziert. Freuds Parabel von 
den zwei Dienern, die sich zanken mit dem Ergebnis 
der Ineffektivität, ist nach meiner Meinung wieder 
nur eine Halbwahrheit. Es sind vielmehr die Herren, 
die sich zanken. In diesem Falle sind die entgegen-
gesetzten Herren das, was Freud Über-Ich und Es 
genannt hat. Das Es ist in Freuds Konzept ein 
Konglomerat von Instinkten und verdrängten Erin-
nerungen. In Wirklichkeit beobachten wir in tat-
sächlich jedem Falle, daß sich dem Über-Ich eine 
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personalisierte Größe entgegensetzt, die man „Unter-
Ich" (infraego) nennen könnte. In meinem Sprach-
gebrauch nenne ich die entgegengesetzten Herren 
„Topdog" und „Underdog". Der Kampf zwischen 
den beiden findet sowohl im inneren als auch im 
äußeren Bereich statt. 
Topdog kann als rechtschaffen, prahlerisch, strafend, 
autoritär und primitiv beschrieben werden. Topdog 
kommandiert ständig mit solchen Sätzen wie: „du 
solltest", „du könntest" und „warum tust du nicht das 
und das?" Seltsam genug identifizieren wir uns alle 
so stark mit unserem inneren Topdog, so daß wir 
seine Autorität nicht mehr in Frage stellen. Wir 
nehmen seine Rechtschaffenheit als selbstverständ-
lich hin. 
Underdog entwickelt eine große Fähigkeit, sich um 
die Befehle von Topdog zu drücken. Da er nur halb- 
herzig die Absicht hat, sich an die Befehle zu halten, 
antwortet er: ,ja aber...", „ich strenge mich ja so sehr 
an, aber nächstes Mal will ich es besser machen", 
und „morgen, morgen". Gewöhnlich bleibt Underdog 
bei diesem Konflikt im Vorteil. 
Mit anderen Worten, Topdog und Underdog sind 
eigentlich zwei Clowns, die ihr sonderliches und 
unnötiges Spiel auf der Bühne des duldsamen und 
stummen Selbst ausführen. Integration oder Heilung 
kann nur dann zustandekommen, wenn das Bedürf- 
nis nach gegenseitiger Kontrolle zwischen Topdog 
und Underdog aufhört. Nur dann werden die beiden 
Herren aufeinander hören. Sobald sie zur Besinnung 
d.h. zu ihren Sinnen kommen (in diesem Falle, in- 
dem einer auf den anderen hört), öffnet sich die Tür 
zu einer Integration und Vereinigung. Die Möglich- 
keit, daß aus einer gespaltenen eine heile, ganze 
Person wird, wird zur Gewißheit. Die Ausweglosig-
keit des Status quo oder der ewige Konflikt einer 
nicht enden wollenden Therapie kann überwunden 
werden. 
Eine Gestalt-Methode der Integration ist die 
Traumarbeit. Wir betreiben keine psychoanalyti- 
schen Interpretationsspiele. Ich habe die Vermutung, 
daß der Traum weder eine Wunscherfüllung noch 
eine Vorhersage für die Zukunft ist. Für mich ist er 
eine existentielle Botschaft Er sagt dem Patienten, 
was seine Situation im Leben ist, und besonders, wie 
er den Alptraum seiner Existenz verändern kann, 
indem er sich seiner bewußt wird und seinen ge- 
schichtlichen Ort im Leben einnimmt. In einer er-
folgreichen Heilung erwacht der Neurotiker aus 
seinem verblendeten Traumzustand. Im Zen-Bud-
dhismus wird dieser Moment das „große Erwachen" 
(Satori) genannt. Im Laufe einer Gestalttherapie 
erfährt der Patient einige geringere Erweckungen. 
Wenn er „zu seinen Sinnen kommt'', sieht er die 
Welt häufig hell und klar. In meiner gegenwärtigen 
Praxis lasse ich den Patienten alle Einzelelemente 
seines Traums ausagieren. Wir bilden uns als Thera- 
peuten nicht ein, wir wüßten mehr als der Patient 
selbst. Wir betrachten jeden Teil des Traumes als 
eine Projektion. Jedes Element des Traums, sei es ein 
Mensch, ein Gegenstand oder eine Stimmung, ist ein 
Anteil des abgespaltenen Selbst des Patienten. So 
lassen wir Teile des Selbst anderen Teilen begegnen. 
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Die wichtigste Begegnung ist natürlich die zwischen 
Topdog und Underdog. 
Um die Methode zu illustrieren, wie sich Topdog 
und Underdog durch das Durcharbeiten eines 
Traums integrieren lassen, will ich den Fall eines 
Patienten erzählen, der jeden mit seinem exzentri-
schen psychotischen Verhalten beeindruckte. Wäh-
rend einer meiner Gruppensitzungen erzählte er 
einen Traum, in dem er einen jungen Mann sah, der 
in eine Bücherei ging, Bücher herumwarf kreischte 
und schrie. Als die Buchhändlerin, eine ältliche 
Jungfer, ihn zurechtwies, reagierte er mit einem 
fortgesetzten unberechenbaren Verhalten. In ihrer 
Verzweiflung rief die Buchhändlerin die Polizei. 
Ich lenkte meinen Patienten dahin, die Begegnung 
zwischen dem jungen Mann (Underdog) und der 
Buchhändlerin sowie der Polizei (Topdogs) auszu-
agieren und zu erfahren. Anfangs war die Konfron-
tation streitsam und eine nutzlose Verschwendung 
von Zeit und Energie. Nachdem die verschiedenen 
Teile des Patienten sich zwei Stunden lang feindselig 
gegenübergestanden hatten, waren sie in der Lage, 
mit dem Streiten aufzuhören und aufeinander zu 
hören. Wahres Hinhören ist Verstehen. Er erkannte 
schließlich, daß er mit seinem „Verrückt-Spielen" 
seinen Topdog überlisten konnte, weil ein unzurech-
nungsfähiger Mensch nicht bestraft wird. Infolge 
dieser erfolgreichen Integration hatte es der Patient 
nicht mehr nötig, ein verrücktes Verhalten an den 
Tag zu legen, um spontan sein zu können. Als Er-
gebnis ist er jetzt ein freierer und zugänglicherer 
Mensch. 
Wenn Topdog den Underdog mit Erwartungen von 
Erfolg, guten Ergebnissen, Verbesserungen und 
Veränderungen versorgt, reagiert Underdog im all-
gemeinen mit einer vorgetäuschten Willfährigkeit 
oder mit Sabotage. Das Ergebnis ist Untauglichkeit 
und Boshaftigkeit. Wenn Underdog aber ernsthaft 
sich zu fügen versucht, dann hat er die Wahl zwi-
schen einer Zwangsneurose oder einer Flucht in die 
Krankheit oder einem „Nervenzusammenbruch". 
Der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepfla-
stert. 
Auch im äußeren Leben kämpfen Topdogs und Un-
derdogs darum, sich gegenseitig zu kontrollieren: 
Mann und Frau, Therapeut und Patient, Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer spielen die Rollen, sich gegensei-
tig zu manipulieren. 
Die grundlegende Lehre der Gestalttherapie ist die 
der Wesens-Differenzierung und der Integration. Die 
Differenzierung als solche führt zu Polaritäten. Als 
Dualitäten werden diese Polaritäten leicht in Streit 
kommen und sich gegenseitig paralysieren. Indem 
wir gegensätzliche Züge integrieren, machen wir den 
Menschen wieder ganz und heil. Zum Beispiel 
Schwäche und tyrannisches Verhalten integrieren 
sich als ruhige Festigkeit. 
Solch ein Mensch wird eine solche Perspektive ha-
ben, daß er die ganze Situation (eine Gestalt) über-
blicken kann, ohne die Einzelelemente zu verlieren. 
Mit seiner verbesserten Orientierung befindet er sich 
in einer besseren Lage, um mit der Situation fertig 
werden zu können, indem er seine eigenen Möglich- 

        

        



keiten mobilisiert. Er reagiert nicht mehr mit fixier-
ten Verhaltensweisen (Charakter) und mit vorgefaß-
ten Vorstellungen. Er schreit nicht nach Hilfe von 
seiner Umwelt, denn er kann sich selbst helfen. Sein 
Leben wird nicht mehr durch Ängste vor drohenden 
Katastrophen motiviert. Er kann die Wirklichkeit 
nun einschätzen, indem er mit Möglichkeiten expe-
rimentiert. Er wird sein verrücktes Kontrollbedürfnis 
aufgeben, und er wird die Situation sein Handeln 
bestimmen lassen. 
Die Fähigkeit zu verzichten, abzulassen von obsole-
ten Reaktionen, von entleerten Beziehungen und von 
Aufgaben, die die eigenen Möglichkeiten überstei-
gen, ist ein wesentlicher Aspekt von Lebensweisheit. 
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Hilarion G. Petzold, Düsseldorf 

	Thymopraktik als Verfahren integrativer Therapie* (2') 	 

„Die  Wiederentdeckung des Körpers und das Kon-
zept ganzheitlicher Behandlung müssen als die wich-
tigsten Errungenschaften moderner (Psycho)therapie 
angesehen werden." 

1. Integrative Therapie als allgemeiner Bezugsrah-
men 
Die Zeit der „eindimensionalen" Behandlungen 
beginnt abzulaufen und die Forderung nach einem 
ganzheitlichen und integrativen Ansatz der Thera-
pie, der sich nicht nur auf die psychische Realität 
beschränkt, sondern auch die körperliche, geistige 
und soziale Dimension des Menschen zu erreichen 
sucht, stellt sich immer dringlicher. Eine Integration 
verschiedener therapeutischer Verfahren über eine 
Analyse der ihnen gemeinsamen Theoreme und 
Praktiken und eine empirische Untersuchung der 
verschiedenen therapeutisch effizienten Variablen 
durch vergleichende (Psycho)Therapieforschung 
wird vielleicht die Lösung der Zukunft sein, wenn 
man auf die nicht mehr zu überschauende Metho-
denvielfalt in der Psychotherapie blickt. Dabei kann 
es nicht nur um die Reduktion von Komplexität 
(Luhmann 1968) gehen, sondern um die Freisetzung 
und Erschließung eines enormen und weitgehend 
ungenutzten Potentials. 
Unter den herkömmlichen psychotherapeutischen 
Verfahren finden sich nur wenige, die vom theore-
tischen Anspruch und von der praktischen Anwen-
dung her einen ganzheitlichen und integrativen 
Zugang zum Menschen haben. Von Bedeutung sind 
hier besonders die reichianischen und neoreichiani-
schen Verfahren, wie sie von Alexander Lown 
(1973), Macolm Brown (1973), Karl Vööbus (1956), 
Gerda Boyesen (1974, dieses Buch), Boadella 
(dieses Buch) u. a. vertreten werden, und die Gestalt-
therapie in ihren verschiedenen Ausfächerungen 
(Perls 1974, 1975; Polster 1975; Petzold 1973, 
1974; B. Stevens, dieses Buch). 
Für die genannten Verfahren ist kennzeichnend, daß 
sie den ganzen Menschen in seiner Körperlichkeit, 
seiner Emotionalität, seiner geistigen Struktur und 
seinem sozialen Kontext erreichen wollen, wobei die 
Gewichtungen unterschiedlich gesetzt sind. Die 
bioenergetische Analyse (Lowen 1975) arbeitet vor-
wiegend körperorientiert, wobei der imaginative, 
kognitive und soziale Bereich in der Reihenfolge der 
Aufzählung mit angesprochen wird. - Die klassische 
Gestalttherapie (Perls 1974) arbeitet emotions-orien-
fiert, wobei der imaginative, körperliche, kognitive 
und soziale Bereich einbezogen sind. Neuere Ent-
wicklungen in der Gestalttherapie, wie die im Rah-
men des Fritz-Perls-Instituts entwickelte „Integrative 

Teile dieses Beitrages erschienen in Integrative Therapie 2/3 (1975). 
von griech. vori = Geist. 

Therapie" (Petzold 1974) zielen darauf ab, eine 
Ausgewogenheit der verschiedenen therapeutischen 
Ebenen zu erreichen. Dieses Ziel folgt aus einem 
anthropologischen Ansatz, der den Menschen als 
lebendiges System/Subjekt sieht, das durch personale 
Identität gekennzeichnet ist und aus dieser Identität 
zu anderen Systemen/Subjekten in Beziehung tritt. 
Diese Beziehungen wie auch die Abläufe in der 
Binnenstruktur des Systems werden durch Sinn 
(Luhmann 1971; Merleau-Ponty 1945; Tilliette 
1973; Petzold 1978) als ultimativer Kategorie be-
stimmt. Dabei ist Sinn nicht allgemeingültige und 
absolute Wahrheit, sondern das in Erfahrungen und 
Beziehungen eingebettete Handeln, Fühlen und 
Denken der Person, eine ursprüngliche Erfahrung, 
die an den Sinn des „stummen Seins" angeschlossen 
ist (Merleau-Ponty 1964, S. 35; 1945, S. 218). In der 
therapeutischen Arbeit geht es um die Entlarvung 
und Beseitigung von Sinn-losigkeit in der individu-
ellen und sozialen Realität des Menschen, geht es 
um die Konstituierung von Sinn in den intraorga-
nisnüschen, intrapersonalen und interpersonalen 
Beziehungen sowie in den Relationen zur näheren 
und weiteren sozialen und physikalischen Umwelt. 
Therapie trägt dazu bei, daß sich Sinn aus den Ge-
gebenheiten des Alltäglichen, aus dem „jtre brut et 
sauvage" (ibid. 1964, S. 203) artikulieren kann 
(ausführlicher Petzold 1978). 
Aufgrund dieser anthropologischen Prämissen ist 
jede Therapie Leibtherapie und in einen sozialen 
Kontext gestellt. Sie muß zugleich Körper-, Psycho-
und Nootherapie** sein. Diese miteinander verwo-
benen Teilbereiche sind als Schwerpunkte bzw. 
Ansatzpunkte für spezifische Indikationen und In-
terventionen zu verstehen. 
Wir unterscheiden in der Integrativen Therapie und 
damit auch in der Thymopraktik, wie an anderer 
Stelle ausgefiihrt (Petzold 1977), den Körper als den 
physikalisch-biologischen Organismus des Men-
schen vom Leibe als „engagiertem Subjekt" 
(Merleau-Ponty 1966, S. 311), in dem alle menschli-
chen Fähigkeiten konvergieren und der unsere 
„Verankerung in der Welt" darstellt (ibid. S. 174). 
Der Leib ist Ausdruck des ganzen Menschen. Er hat 
Subjektcharakter. Deswegen ist therapeutische Inter-
vention am Körper, die aus einer intersubjektiven 
Grundhaltung erfolgt (vgl. infr. 6), immer Therapie 
am Leibe. Der Therapeut muß sich bewußt sein, daß 
er keinen „Körper berührt und mehr oder weniger 
fachgemäß auf Funktionstüchtigkeit traktiert, son-
dern es wird ein Mensch in die Hand genommen-
(Dürckheim 1974, S. 15). Von „Körperarbeit" kann 
letztlich nach dieser Unterscheidung nur bei einer 
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funktionalen Behandlung (z.B. Massage) gesprochen 
werden, die den Körper des anderen als Objekt sieht 
- eine Haltung, die in der Integrativen Therapie 
strikt abgelehnt wird. Die deutsche Sprache ermög-
licht die Unterscheidung zwischen Körper und Leib, 
wie sie z.B. in der Anthropologie Diirckheims (1974) 
und Plessners (1965) durchgehalten wird, wobei 
Körper den gegenständlichen und Leib den zuständ-
lichen physischen Daseinsmodus kennzeichnen soll. 
Merleau-Ponty hat zwischen „corps objectir und 
„corps phenomenal" unterschieden (1945, S. 123) 
und damit eine ähnliche Differenzierung vorge-
nommen. In den neueren Ansätzen der „body the-
rapy" (Brown 1973) wird eine derartige, durchaus 
notwendige Trennung nicht vorgenommen. In der 
Regel ist jedoch mehr oder weniger eindeutig der 
„phänomenale Körper" gemeint. Sofern wir nicht 
ausdrücklich die Termini „Leib" und „Leibtherapie 
benutzen, die sicher unserem Verständnis am besten 
entsprechen, sondern die in Kreisen der humanisti-
schen Psychotherapie gebräuchlichen Begriffe 
„Körper", „Körpertherapie", „Körperarbeit" verwen-
den, ist, sofern nicht ausdrücklich anders vermerkt, 
der „phänomenale Leib" und die therapeutische 
Arbeit an ihm gemeint. Dieses Zugeständnis an 
einen „gängigen" Sprachgebrauch bedeutet indes 
keine Inkonsequenz im Denkansatz. Es gilt, daß ich 
meinen Körper niemals „haben" kann, denn das 
Subjekt solcher Körperhabe wäre der Leib genauso 
wie er das Subjekt der Welt-habe ist. Ich bin immer 
Leib. Der „reine Körper" (Schmitz 1965, 53) ist eine 
Abstraktion, die, so lange ich lebe, keinen Realitäts-
charakter gewinnen kann. Erst meine Leiche (corps) 
ist „reiner Körper". Die Verobjektivierung des eige-
nen Körpers muß deshalb als pathologische Abspal-
tung gesehen werden, die der Therapie bedarf, denn 
es handelt sich um eine Spaltung, die die Einheit des 
Leibsubjektes zerstört. Auch der Körper eines ande-
ren Menschen kann für mich, sofern ich die Ganz-
heitlichkeit meiner Wahrnehmung nicht zerspalte, 
nicht nur Körper, ein Ding unter Dingen, sein, son-
dern er ist Leib, der redet, handelt, fühlt und denkt. 
Die Verobjektivierung des anderen heißt, ihn seines 
Menschseins berauben, verleugnen und verneinen, 
daß er Leib-Subjekt ist, in dem alle Fähigkeiten und 
Aspekte des Menschen zusammenwirken und ein 
einzigartiges Ganzes konstituieren. Wir haben dieses 
Zusammenwirken als „Synergie" bezeichnet und den 
Leib zugleich als Ort und Produkt synergetischer 
Wirkung beschrieben. Im Leib und durch ihn 
vollziehen sich die synergetischen Prozesse. Er wirkt 
sie und wird zugleich durch sie konstituiert. 
In einem hochkomplexen System, wie es der 
menschliche Organismus darstellt, gibt es keine sin-
gulären, isolierten Wirkungen. Wie in der Gestalt-
theorie können wir formulieren: Jede Einwirkung 
hat multiple Auswirkungen, und das Gesamt aller 
Wirkungen ist mehr und etwas anderes als die 
Summe der Einzelwirkungen. Das Synergieaxiom in 
der Integrativen Therapie ist das Prinzip des Zu-
sammenspiels vielfältiger Wirkungen. Das Synop-
seaxiom ist das Prinzip des Zusammenspiels vielfäl- 

tiger Informationen wie z.B. im diagnostischen Pro-
zeß. Für beide Axiome gilt, daß das Gesamt aller 
Elemente mehr und etwas anderes ist, als die Summe 
der Einzelkomponenten oder Einzelwirkungen. Ein 
diagnostischer Prozeß z.B., in den verhaltensthera-
peutische, psychoanalytische und gestalttherapeuti-. 
sche Erwägungen eingehen, ist insgesamt komplexer 
und führt zu einem diagnostischen Ergebnis, das 
mehr und etwas anderes ist, als die Summe der auf 
verschiedenem theoretischen und praktischen Hin-
tergrund gewonnenen Einzelinformationen. Für ein 
Zusammenwirken verschiedener therapeutischer 
Verfahren in einem Behandlungsprozeß kann für das 
Gesamt der Wirkungen das gleiche ausgesagt wer-
den (vgl. Petzold 1974), S. 301 ff). So kann es in der 
Therapie zwar unterschiedliche Gewichtungen oder 
Ansatzpunkte geben, man kann körperzentriert wie 
die Atemtherapie oder einsichtszentriert wie die 
Psychoanalyse oder emotionszentriert wie die klassi-
sche Gestalttherapie arbeiten, dennoch sind immer 
auch Auswirkungen in anderen Teilbereichen zu 
spüren, weil der Leib, auf den dies alles einwirkt, 
einer und als solcher ein Ganzes ist. Diese Auswir-
kungen sind jedoch nicht gezielt ausgelöst, sondern 
sind eher als eine Art Streueffekt zu betrachten, der 
keine optimale Wirkkraft besitzt. Z.B. kann eine 
Frau in einer psychoanalytischen Behandlung die 
Einsicht gewinnen, daß die Ursache ihrer Frigidität 
in einer frühkindlichen Phantasie, genital verletzt zu 
werden, zu suchen ist. Daraus resultiert vielleicht 
eine angstfreiere Einstellung zum Sexualkontakt mit 
dem Streueffekt, daß sich die chronisch verkrampfte 
Beckenmuskulatur löst und die Frigidität verschwin-
det. - In gleicher Weise vermag eine Entspannung 
der Beckenmuskulatur durch Atemtherapie und die 
auf diese Weise erreichte Erfahrung eines schmerz-
freien bzw. lustvollen Sexualkontaktes als Streuef-
fekt zu Partnerbeziehungen führen, die von Phan-
tasmen unbelastet sind. 
In der integrativen Therapie sind wir bemüht, nicht 
nur mit Streueffekten zu arbeiten, sondern mit ge-
zielten Wirkungen. Wir gehen davon aus, daß im 
Leibe jede Emotion ein physisches Korrelat hat, z.B. 
in muskulären Verspannungs- bzw. Entspannungs-
zuständen, daß sie in einem kognitiv erfaßbaren 
Zusammenhang steht und in der Regel in einem 
sozialen Kontext. Jeder dieser Bereiche des Leibes 
wird mit spezifischen Interventionen angegangen. 
„Integrative Therapie" ist deshalb Leibtherapie, die 
nach dem Ansatzpunkt folgende Schwerpunkte un-
terscheidet: Körpertherapie, Psychotherapie und 
Nootherapie, die aufgrund ihrer Einbettung in zwi-
schenmenschliches Beziehungsgefiige immer auch 
Soziotherapie sind; denn Behandlung von Pathologie 
erfordert immer auch die Behandlung des pathoge-
nen Umfeldes, und Gesundheit erfordert den Aufbau 
und die Erhaltung eines gesundheitsfördernden so-
zialen und ökologischen Umfeldes (vgl. Petzold 
(1978). 
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2. Leibtherapie als spezieller Bezugsrahmen 
Ich will mich an dieser Stelle mit dem Bereich 
„Leibtherapie' innerhalb der Integrativen Therapie 
befassen. Ich unterscheide drei Schwerpunkte; die 
funktional-übungszentrierte Arbeit, die im wesentli-
chen durch Atem-, Entspannungs- und Bewegungs-
therapie geleistet wird, wie auch die erlebniszen-
trierte Arbeit, bei der u. a. kreative Bewegungsim-
provisation verwendet wird (vgl. Petzold, Berger, 
dieses Buch S. 452 ff), und die konfliktzentrierte 
Arbeit, durch die die Atem- und Bewegungstherapie 
einen mehr biographisch ausgerichteten Akzent 
erhält. Insbesondere die direkte Arbeit am Körper 
wird mit konfliktzentrierter Ausrichtung eingesetzt. 
Ich habe diese Arbeit innerhalb der Integrativen 
Therapie als Thymopraktik bezeichnet (Petzold 
1970) [von uju = Gefühl, Wille, Gemüt, Mut und 

= Handeln, Tun] und das Verfahren mit 
meinen Mitarbeitern am Fritz-Perls-Institut in den 
vergangenen Jahren beständig weiter ausgebaut. Es 
war dies eine der Entwicklungen, die über die klassi-
sche Gestalttherapie hinaus zu einem integrativen 
Ansatz geführt hat. Zur personzentrierten Arbeit auf 
dem „hot seat" traten als Eigenheiten des integrati-
ven Stils die körperzentrierte Arbeit auf der Matte, 
die Verwendung kreativer Medien in der Therapie, 
das gruppenzentrierte Vorgehen, das bei Perls durch 
seine Praxis der „Einzeltherapie in einem Gruppen-
setting" (1971, S. 77) weitgehend verloren gegangen 
war und das Einbeziehen des Umfeldes durch sozio-
therapeutische Interventionen. 
Für die Entwicklung der Thymopraktik konnte ich 
im wesentlichen auf zwei Quellen zurückgreifen: 
einmal die reichianische Körpertherapie, wie ich sie 
bei Karl Vööbus (1956) und Ola Raknes (1972) 
kennengelernt habe, -eine Erfahrung, die durch den 
Kontakt mit der neoreichianischen Bioenergetik, 
insbesondere der Arbeit von Alexander Lowen (1973; 
1975) noch vertieft wurde, zum anderen die 
funktionale Körpertherapie der Atem- und Tonusre-
g-ulierung, wie ich sie in Massagepraktiken, im Sen-
sory-Awareness-Training (Brooks 1975; Selver 
1974), im. Iljinschen Improvisationstraining (Nine 
1942), in der Eutonie nach Gerda Alexander (1974) 
und der Atemtherapie erfahren habe (vgl. hier beson-
ders die Arbeit von Ilse Middendorf und Marianne 
Fuchs 1975). Gewissen Einfluß hatte noch die Struk-
turelle Integration („Rolfing", Rolf 1972). Die ge-
nannten Verfahren haben die Thymopraktik vor 
allem in technischer Hinsicht bereichert und dazu 
geführt, daß ein Spektrum von Interventionstechni-
ken vorhanden ist, das von der „harten", in musku-
läre Blockierungen einbrechenden Technik des Rol-
fings, bis zur „sanften", spannungslösenden Atem-
massage reicht. Die verschiedenen Möglichkeiten 
können mit spezifischer Indikation eingesetzt wer-
den. 
Die Thymopraktik hebt sich von den genannten 
Verfahren ab durch ihren anthropologischen Ansatz, 
ihr theoretisches Erklärungsmodell und ihr methodi-
sches Vorgehen. Sie macht nicht wie die reichiani-
schen und neoreichianischen Therapieformen ein 

biophysikalisches Energiekonzept (Orgonenergie, 
Bioenergie) zur ausschließlichen Erklärungsgrund- 

lage*  . Methodisch gesehen, werden in der Thymo-
praktik immer körperliche Reaktionen, emotionales 
Erleben, biographischer Kontext und rationales 
Durcharbeiten verbunden. Auch in dieser Form 
mehrdimensionaler Konfliktbearbeitung unterschei-
det sich die Thymopraktik von anderen Verfahren 
körperorientierter Therapie. In der Verwendung 
ihres technischen Instrumentariums arbeitet sie 
vorwiegend prozeßorientiert und weniger übungs-
zentriert als die Mehrzahl der funktionalen Metho-
den, es sei denn, eine spezifische Indikation für 
funktionales Vorgehen wäre vorhanden. 

3. Theoretische Konzepte 

Ich möchte mich an dieser Stelle auf Konzepte 
beschränken, die für thyrnopraktische Arbeit we-
sentlich sind. Ein umfassenderer anthropologischer 
Rahmen wurde schon an anderer Stelle vorgelegt 
und ist im Entwurf der Integrativen Therapie zu 
sehen (Petzold 1974; 1978). Wie bei fast allen kör-
perorientierten Therapieverfahren steht die Theori-
enbildung bei der Thymopraktik auch noch in den 
Anfängen, so daß mehr als ein konzeptioneller 
Rahmen zum augenblicklichen Zeitpunkt nicht ge-
leistet werden kann und auch dieser verändert und 
erweitert sich. 
In theoretischer Hinsicht ergeben sich zwei zentrale 
Fragestellungen: Was ist der menschliche Körper 
und wie funktioniert er. Die erste Frage verweist in 
den Bereich der philosophischen, die zweite in den 
Bereich der naturwissenschaftlichen Anthropologie, 
mit ihren Zweigwissenschaften Medizin, Biologie, 
Psychologie. 
In der körperbezogenen Arbeit der Integrativen The-
rapie sind unsere philosophisch-antropologischen 
Grundlagen der Existenzialismus und die Phänome-
nologie, insbesondere die Überlegungen von Vladi-
mir Nine, Helmut Plessner, Gabriel Marcel, 
Buytendijk und M. Merleau-Ponty zur Bedeutung 
des Körpers bzw. Leibes. Für die naturwissen- 

In der Thymopraktik stehen wir einer energetischen Betrachtungs-
weise durchaus nicht ablehnend gegenüber. Alle Lebensprozesse 
sind energetische Prozesse. Jedoch setzen wir uns von mechanisti-
schen biophysikalischen Vorstellungen ab, die uns für die 
Erklärung von Lebensprozessen nicht angemessen erscheinen. Wir 
sehen den Menschen nicht als eine Batterie, die sich entlädt und 
wieder aufgeladen werden kann. Ein bloß metaphorischer 
Gebrauch des Energiekonzepts etwa im Sinne Bergsons „elan 
vital" scheint uns allerdings auch nicht ausreichend, weil es die 
biologisch-organismische Realität des Menschen nicht adäquat zu 
erfassen vermag. In der Erforschung biophysikalischer Phänomene 
zeichnen sich neue und faszinierende Entwicklungen ab (vgl. Tiller 
1973; und die Veröffentlichungen in der von Krippner seit 1974 
herausgegebenen Zeitschrift Psychoenergetic Systems). Ihre 
Bedeutung für die psychotherapeutische Praxis läßt sich noch nicht 
absehen, und verfrühter Enthusiasmus (Boadella 1975) scheint uns 
nicht am Platze. Für die Praxis unserer Körperarbeit und die 
theoretische Absicherung dieser Praxis ist das Energiekonzept keine 
conditio sine qua non. Das theoretische Erklärungsmodell der 
Thymopraktik ist in sich konsistent, ohne daß ein Rekurs auf die 
bioenergetische Theorie Reichs erforderlich wäre. Es ist aber auch 
mit dieser Theorie nicht inkompatibel und für weitere Entwicklun-
gen offen. 
Zum Begriff des „Konzeptes" im Rahmen der Theorienbildung vgl. 
Petzold, Lieper (1977). 
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schaffliche Fundierung greifen wir auf lerntheoreti-
sche und neurophysiologische Modelle zurück. Beide 
Ansätze können an dieser Stelle nur angesprochen 
und nicht weiter ausgeführt werden. 

3.1 Körper, Lernen und Gedächtnis 
Unser leiblicher Organismus ist die Grundlage aller 
Lebensprozesse, auch der emotionalen und geistigen. 
Durch ihn nehmen wir wahr, „produzieren-  wir 
Gefühle und Gedanken, Verhaltensweisen. Durch 
ihn und mit ihm lernen wir. Der Leib wird damit 
zum Ausgangs- und Zielpunkt aller Therapie. In der 
Thymopraktik nehmen wir an, daß es eine be-
stimmte, durch Anlage vorgegebene und sich in 
Reifungsprozessen aktualisierende Grundausstattung 
an Motorik, Sensorik und Gefühl gibt, und daß alles, 
was darüber hinausgeht, in einem in sich gestuften 
Prozeß motorischer, emotionaler und kognitiver 
Sozialisation erworben wird. Dieser ist ein komple-
xer Lernprozeß (Gagni• 1969), der sowohl einfache 
Reiz-Reaktionsmuster als auch komplizierte emotio-
nale, kogiütive und psychomotorische Strukturmu-
ster umfaßt, wobei wir unter Lernen die 
„Veränderung von Strukturen aufgrund von Erfah-
rung" verstehen. Derartige Strukturmuster (patterns) 
werden über den Körper aufgenommen und in den 
cerebralen Speicherzentren als biophysikalische 
Engramme (Spuren) gespeichert. Die bei diesem 
Prozeß beteiligten physiologischen Vorgänge sind 
noch nicht ausreichend geklärt und Gegenstand 
unterschiedlicher Theorien. Insbesondere das Phä-
nomen des sogenannten Muskel- bzw. Körperge-
dächtnisses (viscerales Gedächtnis) ist noch wenig 
erforscht. Das Körpergedächtnis kann jedoch nie-
mals losgelöst von der Gesamtheit der Gedächtnis-
funktionen betrachtet werden, eine Auffassung, die 
offenbar von manchen neoreichianischen Therapeu-
ten vertreten wird, wenn sie annehmen, daß eine 
Engralliniierung unmittelbar in der Muskulatur 
stattfindet. Vielmehr werden exterozeptive und pro-
priozeptive Wahrnehmungen aus der Haut, den 
Muskeln und Gelenken cerebral, wenn auch in un-
terschiedlichen Hirnzentren gespeichert. Die pro-
priozeptiven Informationen bleiben weitgehend im 
subkortikalen Bereich. Das Körpergedächtnis (motor 
memory) „muß vom begrifflichen und perzeptuellen 
Gedächtnis verschieden sein, da bewußte Bildvor-
stellungen unbestimmt und weitgehend. ausge-
schlossen sind" (Henry 1960). Das heißt aber nicht, 
daß sie nicht mit begleitenden, bildhaften oder be-
grifflichen Inhalten verschaltet sind. Im Körper-
gedächtnis gespeicherte Ereignisse stellen komplex 
„unconscious motor-memory programs" (Lawther 
1977, S. 3), dar, die bei der Aufnahme und Identifi-
zierung einer angemessenen Stimulussituation wil-
lentlich ausgelöst werden können; ‚jedoch ist für den 
Ablauf des spezifischen gelernten motorischen Pro-
grammes durch die spezifischen Zentren, Subzentren 
und Nervenbahnen keine bewußte Lenkung erfor-
derlich" (ibid.). Obgleich das Körpergedächtnis in 
die Gesamtheit der Gedächtnisfunktionen eingebettet 
ist und von ihnen nicht isoliert werden kann, kommt 

ihm für die Theorie und Praxis der Körpertherapie 
einige Bedeutung zu. In ihm sind die archaischen, 
vorprädikativen Erfahrungen gespeichert, die durch 
Körperarbeit therapeutisch erreicht werden sollen, 
die Empfindungen des Säuglings und Kleinkindes, 
die - vor Sprache und Begriff liegend - als Qualitä-
ten festgehalten sind, insbesondere das Selbsterleben, 
das Körperschema, das ganzheitliche Erfassen von 
Situationen, wie es vor allem für die Funktionsmo-
dalität der rechten Hirnhemisphäre kennzeichnend 
ist (Eccles 1973; Gazzangia 1970; Dimond 1972). 
Das propriozeptive Erfassen des eigenen Leibes 
durch den Säugling wird Grundlage aller späteren 
Wahrnehmungsverarbeitung. Aus ihm wachsen, 
zusammen mit den exterozeptiven Impulsen, mnesti-
sche Strukturen, die für spätere Informationen als 
Identifikationsraster dienen und eine wachsende 
Komplexität der Informationssysteme ermöglichen. 
Von den ersten Lebenstagen an ist ‚jeder Moment 
des Lernens eine Funktion der schon vorhandenen 
gelernten Organisation des Subjekts" (McGeoch 
1942). Damit geht alles Lernen aus vorgängigem 
Lernen hervor. (Dies gilt natürlich auch für das 
Lernen im Körpergedächtnis). Wir können an dieser 
Stelle auf die verschiedenen Lerntheorien bzw. Mo-
delle des Gedächtnisses nicht näher eingehen, die 
Spurentheorien von Semon (1920) oder Köhler, 
Kofflca und Wulf - Vertreter des gestalttheoretischen 
Konzeptes des „Spurenfeldes" - bis zu neueren neu-
rophysiologischen und systemtheoretischen Model-
len (vgl. Norman 1973; Collins, Quillian 1972; 
Kintsch 1972 u. a.). Unsere eigene Position wollen 
wir nur kurz skizzieren: Lernen geschieht in einem 
komplexen Sozialisationsprozeß, der zur Ausbildung 
von cerebralen Informationssystemen führt. Diese 
sind derart aufgebaut, daß sich aus einfachen Ele-
menten immer komplexere Einheiten bilden, die 
nach dem Synergieprinzip eine eigenständige Cha-
rakteristik gewinnen, ohne daß dabei die Grundele-
mente verloren gehen. Das Gesamt der Einzelwir-
kungen ist zwar mehr und etwas anderes als ihre 
Summe, das aber führt nicht zum Verlust des einzel-
nen Elementes, das für das Zustandekommen der 
Struktur bzw. des Systems konstitutiv ist. Durch das 
Übersimunativitätstheorem wird die Tatsache nicht 
beseitigt, daß Struktur Elemente hat. Informations-
systeme, wie sie im Gedächtnis festgehalten sind, 
beinhalten bildhafte, begriffliche, emotionale, moto-
rische Informationen, die aus dem aktualen Erleben 
gewonnen wurden; und das bedeutet nichts anderes 
als Wahrnehmen und Reagieren und das Speichern 
von beidem, wobei einmal gespeicherte Wahrneh-
mungen und Reaktionen die Struktur zukünftiger 
Wahrnehmungen und Handlungen festlegen. 
Ich möchte in Erweiterung des Ansatzes von Nor-
man (1973) für das Gedächtnissystem neben den 
Prinzipien der Permanenz - keine Information geht 
im Erinnerungssystem verloren -, der Diskrimination 
- Elemente werden nach bestimmten Charakteristika 
differenziert - noch drei weitere Prinzipien hinzufü-
gen: Das der Komplexität - jedes Informationssystem 
hat kogiütive, emotionale und somatomotorische 
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Komponenten -, und das der Abrufbarkeit. Es ergibt 
sich aus dem Prinzip der Permanenz und besagt, daß 
einmal gespeicherte Informationen abgerufen werden 
können und damit dem Organismus zur Verfügung 
stehen. Schließlich das Prinzip der Modulation. 
Informationssysteme können durch neue Information 
verändert werden. 
Für die therapeutische Arbeit werden die letztge-
nannten Prinzipien besonders wichtig, ja sie bilden 
geradezu ihre Voraussetzung. Dabei wirft das Prin-
zip der Abrufbarkeit besondere Probleme auf: Wie 
rufe ich Informationen ab, die in komplexe Systeme 
bereits eingebaut sind und zu deren Charakteristik 
sie beitragen? Modulation wird nämlich nur möglich 
sein, wenn vorhandene Informationen durch neue 
ergänzt werden. Wir gehen davon aus, daß jegliches 
Abrufen durch Stimulierung erfolgt. Bei allen Sti-
mulierungen, externen (exterozeptiven) und internen 
(propriozeptiven) reagiert der Körper einerseits mit 
angeborenen Reaktionsmustern, andererseits mit 
Responsen, die durch Lernerfahrungen erworben 
wurden und im Gedächtnis innerhalb komplexer 
Informationssysteme gespeichert sind. Diese Infor-
mationen sollen aktiviert und abgerufen werden. Ein 
großer Teil der Techniken in der Integrativen The-
rapie hat kein anderes Ziel als Erlebnis- und Reakti-
onsmuster zu stimulieren und die ihnen zugrunde-
liegenden, in den cerebralen (kortikalen und subkor-
tikalen) „Informationsspeichern" aufbewahrten Ler-
nerfahrungen wieder verfügbar zu machen. Das 
Zustandekommen der gespeicherten Informations-
systeme sei der Vollständigkeit halber kurz und 
vereinfacht dargestellt: Ein Reiz in Form eines sin-
gulären Stimulus oder eines stimulierenden Struk-
turmusters wird durch entsprechende Perzeptoren 
wahrgenommen und als Impuls an die spezifischen 
cerebralen Speicherzonen weitergeleitet. Dort wer-
den sie anhand von schon vorhandenen Informatio-
nen (Spuren) identifiziert und lösen ein entsprechen-
des, in vorgängigen Erfahrungen erlerntes Reakti-
onsmuster aus*  . Die ausgelösten Reaktionen sind 
Strukturmuster (Informationssysteme), die aufgrund 
realer biographischer Situationen als Lernerfahrun-
gen aufgebaut wurden. Nach Auffassung der ge-
staltpsychologischen Spurentheorie und neuer neu-
rophysiologischer Lerntheorien sind es denn auch 
die Strukturen, die bei einer eingehenden Informati-
onsmenge identifiziert und zugeordnet werden. Das • 
Ganze ist dem Detail vorgeordnet, ohne daß das 
Detail damit unwichtig oder gar überflüssig würde. 
Die Aktivierung einer Spur führt nach Auffassung 
von Koffka zu einer mehr oder weniger starken Ak-
tivierung der anliegenden Spuren. Auf ein System-
bzw. Strukturkonzept übertragen, hieße das: die 
Aktivierung einer Struktur führt zu einer mehr oder 
weniger umfassenden Aktivierung der Elemente, die 
zu ihrem Zustandekommen beigetragen haben, und 
das sind die konkreten Lernerfahrungen in der 

 

Biographie, in der „Lerngeschichte'. Je intensiver 
der über die Perzeptoren eingehende Reiz wirkt, je 
reicher sein über die Grundstrukturen hinausgehen-
der Informationsgehalt ist, desto höher ist auch sein 
Aktivierungspotential in bezug auf das Abrufen der 
konstitutiven Elemente der Struktur, d.h. im Hin-
blick auf die zugrundeliegenden biographischen 
Erfahrungen. Über die Aktivierung kommen Struk-
turen in Bewegung und können in einem komplexen 
Lernprozeß (therapeutische Sozialisation, Modula-
tion) modifiziert, neu formiert oder gänzlich neu 
gebildet werden. 

 

3.2 Konzepte zur Pathogenese 
Wir sind der Auffassung, daß der Organismus, 
wenn er seinen Lebens- und Entwicklungsrhythmus 
ungestört in einem ihm angemessenen Umfeld voll-
zieht, grundsätzlich seinen Bestand erhalten und 
seine Potentiale entfalten kann. Dies aber ist gleich-
bedeutend mit Gesundheit. Pathologie entspringt 
weitgehend einem pathogenen Umfeld, das die Ent-
wicklungs- und Selbstreg-ulationsprozesse des Orga-
nismus beeinträchtigt oder stört. Wir wollen im 
folgenden kurz einige Konzepte zur Pathogenese 
vorstellen, auf die wir in der Thymopraktik in dia-
gnostischer und therapeutischer Hinsicht besonderes 
Augenmerk richten. Dabei wollen wir uns an dieser 
Stelle auf psychogene Faktoren beschränken. Durch 
erbliche Disposition, Läsionen, Infektionskrankhei-
ten, Stoffwechselstörungen etc. hervorgerufene oder 
mitbedingte Störungen sind selbstverständlich auch 
von großer Wichtigkeit für die Genese mancher 
psychiatrischer Erkrankung, und es liegt uns fern, 
eine „totale Psychogenese" all dieser Erkrankungen 
zu vertreten. Somatische Ursachen und Dispositio-
nen müssen als Möglichkeit immer mit im Blick 
sein, wenn die Diagnostik nicht zu kurz greifen soll. 
Für die Indikation, Prognose und therapeutische 
Strategie ergeben sich aus einer primären oder par-
tiellen Somatogenese wichtige Implikationen, insbe-
sondere im Hinblick auf die Kombination von Medi-
kation und Psychotherapie. Letztere ist in jedem Fall 
indiziert - und sei es nur in lindernder, stützender 
oder kompensatorischer Form; denn jede primär 
somatogene Erkrankung hat sekundär psychische 
Auswirkungen, und etwa dadurch, daß der Kranke 
mit den Reaktionen seiner Umwelt auf seine Erkran-
kung nicht fertig wird und deshalb der psychothera-
peutischen Unterstützung bedarf. 

3.2.1 Defizite 
Jeder Organismus benötigt zu seiner Entwicklung 
sensorische, perzeptuelle und soziale Stimulierung. 
Das Neugeborene und Kleinkind erhält diese im 
„Körperdialog" mit der Mutter. Ren Spitz (1976) 
hat die Bedeutung des Dialoges zwischen Mutter und 
Kind für eine gesunde Entwicklung betont. Dieser 
Dialog ist unserer Auffassung nach zunächst ein 
„Körperdialog" von Haut zu Haut. In ihm kommen 
taktile und thermische Wahrnehmungen zum Tra-
gen, durch die Sensationen von Lust und Unlust 
ausgelöst und ausdifferenziert werden. Das Kind 

 

Es ist dabei anzunehmen, daß in den Perzeptoren schon ein erstes, 
der cerebralen Informationsverarbeitung vorgeschaltetes Screening 
und gewisse unmittelbare Reaktionen erfolgen (Pfeifier 1962; 
Michael 1969) 
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entwickelt durch den taktilen Kontakt nach und nach 
ein Empfinden für den eigenen Körper. Es bildet 
sich mit dem Körperschema als „Körper-Ich-. Die 
basale somato- bzw. sensumotorische und emotionale 
Sozialisation stellt im Sinne unserer bisherigen Aus-
führungen die Grundlage für alle fortfiihrenden 
Lernprozesse dar. Im „dialogue tonique-
(Ajuriaguerra, Angelergues 1962) mit der Mutter 
werden die Impulse des Kindes aufgenommen und 
durch Stimulierung entwickelt. Das erfordert eine 
Mutter als Dialogpartner, die für die Bedürfnisse des 
Kindes sensibel ist und ihnen angemessene Befriedi-
gung, d.h. aber optimale Stimulierung in qualitativer 
und quantitativer Hinsicht, bieten kann. Der 
Körperdialog zwischen Mutter und Kind wird damit 
zur Matrix aller frühen Entwicklungsprozesse und 
bildet die Grundlage für die spätere Beziehungsfä-
higkeit, d.h. auch die Fähigkeit zur Intersubjektivität 
(vgl. infr. 6). Weil das Kind sich zumindest im 
ersten und zweiten Lebensjahr in der Beziehung zu 
einer Bezugsperson optimal entfaltet (Müller-Braun-
schweig 1975) und zwar im „Körperdialog", so ist 
unserer Auffassung nach die Therapie früher Stö-
rungen an die intersubjektive, dialogische Matrix der 
Therapeut-Patient-Beziehung gebunden, die in der 
Thymopraktik die Körperebene einbezieht. Kör-
perarbeit ohne eine derartige intensive Beziehung, 
wie sie von der Theorie und Praxis der Primärthera-
pie Janovs (1974) betrieben wird, halten wir deshalb 
für problematisch (vgl. auch die Kritik M. Browns 
1975 und Ch. Kelley, dieses Buch S. 134 ff.). Auch 
durch Gruppentherapie, so wichtig sie für die Be-
handlung von Problemen ist, die im über die Primär-
gruppe hinausgehenden Kontext der Sozialisation 
während des Kindes- und Jugendalters gesetzt wur-
den, können die Störungen aus der präverbalen Peri-
ode nicht optimal angegangen werden. 
Die Folgen sensorischer, perzeptueller und sozialer 
Deprivation bei Kleinkindern sind seit den grundle-
genden Forschungen von Spitz (1945, 1946), Bowlby 
(1951; 1973; 1976) in zahlreichen Untersuchungen 
belegt worden (vgl. Moog 1972). Dabei kommt der 
taktilen Stimulierung offenbar besondere Bedeutung 
zu, wie z.B. die Untersuchung von Casler (1965) 
zeigt. Aber nicht nur bei mangelnder Stimulierung, 
sondern auch bei einseitig homogener Stimulierung 
(Monotonie-Effekt) kann sich der Säugling nicht 
optimal entwickeln und trägt Schäden davon, wie die 
Arbeiten von Spitz (1967), Rheingold (195-6; 1960) 
u. a. dokumentieren. Diese Ergebnisse werden von 
Experimenten mit Jungtieren gestützt (Harlow 
1962). 
Daß die Kontinuität des Stimulierungsniveaus schon 
beim Übergang von der „totalen Stimulierung" in 
utero zur partiellen Stimulierung nach der Geburt 
eine große Bedeutung hat, scheinen die Arbeiten des 
französischen Gynäkologen Leboyer (1974) anzu-
zeigen, der auf den direkten Hautkontakt von Mutter 
und Kind unmittelbar nach der Geburt Wert legt und 
bei Kindern, die mit seinem Entbindungsverfahren 
geboren wurden, gegenüber Vergleichsgruppen ei-
nen positiveren Entwicklungsverlauf feststellen 

konnte. Wenn man bedenkt, daß die Ausbildung der 
neuronalen Bahnungen in den ersten Lebensmonaten 
weitgehend abgeschlossen wird, und das nicht allein 
aufgrund endogener Reifungsprozesse, sondern auch 
in Abhängigkeit von externer Stimulierung, kann 
man die Bedeutung des „Körperdialoges-  gar nicht 
hoch genug einschätzen. 
Wir können also für die Genese von frühen Defiziten 
I. Deprivation als fehlende Quantität an Stimulie-
rung und 2. Deprivation als fehlende Qualität von 
Stimulierung (homogene Reizdarbietung anstelle 
von „multipler Stimulierung") annehmen. 

Defizite, verstanden als fehlende Lernerfahrungen 
und damit unzureichende Ausbildung somatomotori-
scher, emotionaler und kognitiver Strukturen, bewir-
ken, daß nachfolgendes Lernen beeinträchtigt wird, 
sofern die defizitäre Entwicklung nicht nachsoziali-
siert werden kann. Gerade das Fehlen von taktiler 
Stimulierung im ersten Lebensjahr und die daraus 
resultierende mangelhafte Ausbildung des Körper-
Ichs, beeinflußt die Entwicklung der Persönlichkeit 
nachhaltig und ist für zahlreiche schwere Krank-
heitsbilder, insbesondere psychosomatische Störun-
gen und verschiedene Psychoseerkrankungen als 
ursächlich anzusehen. Derartige, als „frühe narzisti-
sche Störungen" oder „archaische Ich-Krankheiten" 
(Ammon 1975) klassifizierte Krankheitsbilder aus 
der Zeit vor der Sprach- und Begriffsbildung, kön-
nen nach unserer Auffassung auch nicht allein durch 
verbale Psychotherapie behoben oder gemindert 
werden, sondern erfordern Interventionen auf der 
Körperebene. Durch sie werden in der therapeuti-
schen Regression Defizite nachsozialisiert oder 
durch übungszentriertes Vorgehen (vgl. Petzold, 
Berger, dieses Buch S. 455) kompensiert. Die Thy-
mopraktik besitzt durch Techniken des direkten 
Körperkontaktes für die konflikt- und erlebniszen-
trierte Arbeit (ibid. S. 456ff) Möglichkeiten des 
therapeutischen Vorgehens, um bei Defiziten auf der 
Primärebene ansetzen zu können. Ähnliches Vorge-
hen findet sich in der „primal therapy" Janovs 
(1974; 1975), in der Bioenergetik Lowens (1975) 
und in den verschiedenen reichianischen und neorei-
chianischen Verfahren (Baker 1967, Boadella 1976). 
Außerdem können durch die funktionalen, atem- und 
tonusregulierenden Praktiken unserer Methode chro-
nifizierte Verspannungen und Einschränkungen der 
Atmung sowie die damit einhergehenden emotiona-
len Zustände in der therapeutischen Arbeit angegan-
gen werden, ähnlich wie es Ajuriaguerra (1962) in 
seiner Relaxationstechnik versucht (Lemaire 1964). 

3.2.2 Störungen 
Wir unterscheiden von den Defiziten die Störungen 
als Impulse, die auf die Selbstregulationsprozesse des 
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Organismus derart einwirken, daß sie vorübergehend 
oder auf Dauer beeinträchtigt, fehlgeleitet oder 
lahmgelegt werden. Als Folge von Störungen können 
sich natürlich auch Defizite ausbilden. In der frühen 
Periode des Säuglings- und vielfach noch des Klein-
kindalters werden Störungen auf der Körperebene 
gesetzt. Wir sind der Auffassung, daß die Qualität 
der taktilen Stimulierung im „Körperdialog-  nicht 
nur für die emotionale Sozialisation ausschlaggebend 

ist, sondern daß auch eine somatomotorische So-
zialisation stattfindet; Tonusregulation, Atemmuster 
und, damit verbunden, die Herz-Kreislauftätigkeit 
werden von der Art des körperlichen Kontaktes 
zwischen Mutter und Kind bestimmt. Eine ange-
spannte oder unruhige Mutter wird ihre Befindlich-
keit in einem so intensiven Kontakt, wie er etwa 
beim Stillen vorhanden ist, unmittelbar über die 
Haut dem Kind vermitteln. Damit werden die Si-
gnale, die von der Mutter ausgehen, und der situative 
Kontakt uneindeutig. Mit dem ansich lustvollen und 
die Hypertonie des hungrigen Säuglings entspan-
nenden Fütterungsgeschehen werden Impulse der 
Unruhe, Ungeduld und Anpassung von Seiten der 
Mutter vermittelt. Es entsteht eine „Double-Bind-
Situation-  auf der Körperebene, die die Ausbildung 
stabiler und eindeutiger emotionaler Strukturen 
beeinträchtigt, was für die gesamte weitere Ent-
wicklung des Menschen Folgen hat, wenn man sich 
vergegenwärtigt, daß Lernvorgänge immer von vor-
ausgegangenen Lernprozessen und den durch diese 
gebildeten Strukturen bzw. Informationssystemen 
bestimmt werden. Die kommunikationstheoretisch 
orientierte Schizophrenieforschung (Bateson et al. 
1969) müßte für die Untersuchungen zur Patho-
genese der Schizophrenie auch den Säuglingspflege-
praktiken in Familien psychiatrischer Patienten 
Aufmerksamkeit schenken. Nach unseren klinischen 
Beobachtungen und denen bioenergetischer Thera-
peuten finden sich gerade bei psychiatrischen Patien-
ten Störungen der Tonusregulation und insbesondere 
des Grundtonus, was auf sehr frühe Schädigungen in 
der somatomotorischen Sozialisation schließen läßt. 
Neben Störungen, die aufgrund uneindeutiger Sti-
mulierung auftreten können, sei noch auf zwei wei-
tere pathogene Konstellationen hingewiesen: Inkon-
stante und überflutende Stimulierung. Wenn z.B. der 
Fütterungsakt beständig gestört und unterbrochen 
wird, so können sich im Erleben des Kindes keine 
konstanten Erlebnisgestalten ausbilden. Situati-
onsstrukturen werden ja niemals als singuläre Sti-
muli, sondern als Ganzheiten wahrgenommen und 
internalisiert. Auch Überstimulierung, die als Folge 
von externer (z.B. durch Verletzungen) und interner 
(z.B. durch Krankheit) Reizüberflutung oder durch 
die Kombination von beidem eintreten kann, muß als 
eine Störung angesehen werden, die je nach Intensi-
tät und Dauer nachhaltige pathologische Folgen 
zeitigen kann. 

Wir verwenden den Begriff somatornotortsch anstelle von sensu-
‚notorisch, weil er weiter gefaßt ist und auch Tonus- und Atemre-
gulation einschließt, wie auch das gesamte Sensorium des Körpers. 

Pathogene Situation 
Externe 

uneindeutige Stimulierung 	Überstimulierung 

inkonstante Stimulierung 	Interne 
Überstimulierung 

0:' 

 

Störungen bewirken Reaktionen. Impuls und Reak-
tion werden als Struktur cerebral verankert und 
unterliegen damit den Prinzipien der Permanenz 
(d.h. sie werden perpetuiert), der Generalisierung 
und Diskrimination (d.h. sie bestimmen weiteres 
Lernen) sowie dem der Komplexität (d.h. sie wirken 
in allen Bereichen der menschlichen Persönlichkeit). 

3.2.3 Traumatisierung 
Wir fassen den Begriff der Traumatisierung in Ab-
hebung zu dem der Störung oder des Defizits sehr 
eingegrenzt als „eine außergewöhnliche, kurzzeitige 
Stimuliennigssituation, die für den Organismus 
derart bestandsbedrohende Wirkung hat, daß sie zu 
bleibenden Strukturschäden führt" (z.B. durch einen 
übersteuerten Generalisierungseffekt, aufgrund des-
sen etwa alle Kontaktsituationen als existenzbedro-
hend eingestuft werden). Traumatisierungen können 
durch extreme Über- oder Unterstimulierungen ge-
setzt werden, wie z.B. Unfälle. Krankheiten, akute 
Deprivation. Sie sind niemals „nur psychisch", son-
dern immer auch intensives körperliches Erleben mit 
Folgen innerhalb des Körpers (z.B. psychosomati-
sche Reaktionen, Störungen der Atem- und Tonusre-
gulation), die nur auf der Ebene des Körpers ange-
gangen werden können, wenn man sich nicht mit 
partiellen Interventionen und Streueffekten zufrieden 
geben will. 

3.2.4 Konflikte 
Konflikte können wir als das zeitgleiche Aufeinan-
dertreffen von widerstreitenden Impulsen bzw. von 
Stimulierung und Hemmung definieren. Sie stellen 
eine Polarisierung, einen ungelösten Spannungszu-
stand dar, der, wenn er perpetuiert wird und entspre-
chend gravierend ist, zu pathologischen Reaktionen 
führt. Der Mensch erlebt alle seine Konflikte an 
seinem Leibe als körperliches Geschehen. Selbst 
Inter- oder Intrarollenkonflikte, die ja von den Er-
wartungen bestimmt werden, die an bestimmte Posi-
tionen geknüpft sind, werden von den Betroffenen 
als Zustände körperlich-seelischer Spannung erlebt. 

I 	I 
I 	I 
V V 
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Wir haben für die therapeutische Arbeit in der Inte-
grativen Therapie ein heuristisches Modell entwor-
fen, das die verschiedenen Konfliktkonstellationen 
darstellt und dabei die Ansätze der klassischen Kon-
flikttheorien (Es/Über-Ich, Freud - Appetenzkon-
flikte, Lewin - Dissonanztheorie, Festinger) weitge-
hend inkorporiert (vgl. Lückert 1959; Rocheblave-
Spen 1972). Wir gehen davon aus, daß es im 
menschlichen Organismus Bedürfnisanlagen und 
Hemmungen gibt, die einerseits „autochthon" in der 
biologischen Natur angelegt sind (0), zum anderen 
aber durch Lernprozesse erworben, d.h. ursprünglich 
„von außen" kommend, durch Speicherung 
internalisiert sind (I). Schließlich gibt es externe 
Impulse (E), die auf den Organismus einwirken und 
ihn stimulieren oder hemmen können. Diese drei 
Größen 0 (=organismisch), I (=internalisiert), E 
(=extern) ermöglichen vielfältige Konfliktkonstella-
tionen. 

Pathogene Situation 

I. 0-0-Konflikt 
Zwei autochthone Bedürfnisse, (d h. 
Stimulierungssituationen), die im Or-
ganismus angelegt sind, treten gleich-
zeitig auf Sie kollidieren miteinander 
und hemmen sich wechselseitig, z.B. 
das Bedürfnis nach Nahrung und 
Schlaf 

0-E-Konflikt 
Ein autochthones Bedürfnis des Orga-
nismus kollidiert mit Außenrealität, 
z.B. Hunger oder Müdigkeit, mit dem 
Entzug von Nahrung oder Schlaf in ei-
ner Katastrophensituation. Oder: 
Klara will naschen. Die Mutter kommt 
hinzu. „Läßt Du das wohl sein!" 

0-1-Konflikt 
Das Bedürfnis nach Nahrung als auto-
chthoner organismischer Stimulie-
rungszustand wird durch ein interna-
lisiertes Verbot gehemmt (Es/Über-
Ich-Konflikt). Klara will naschen. Die 
„innere Mutter": „Das darf man doch 
nicht." 

1-E-Konflikt 
Eine erlernte und internalisierte Stre-
bung und die Außenrealität kollidieren 
miteinander, z.B. das Bedürfnis, einem 
anderen Menschen in Schwierigkeiten 
zu helfen, und das Verbot einer 
äußeren Instanz, etwa in einem totali-
tären Staat 

5. 1-1-Konflikt 
Zwei erlernte und internalisierte Stre-
bungen stehen gegeneinander, z.B. das 

Streben nach Erfolg in einer 
Konkurrenzsituation 	(Stimulierung) 
und das Gebot der Fairness 
(Hemmung). 

E-E-Konflikt 
Zwei externe, gleich starke Impulse 
treffen auf den Organismus und führen 
zu dem Konflikt, in welche Richtung er 
reagieren soll. 

Konflikte sind häufig komplexer als die hier darge-
stellten Konstellationen „erster Ordnung". Auto-
chthone Bedürfnisse des Organismus werden in 
erlernte Verhaltensweisen eingebettet. So sind häufig 
0 und I aneinander gekoppelt. Das basale Bedürfnis 
nach Nahrung (0) ist mit Bedürfnissen nach Sau-
berkeit der Nahrungsmittel oder Finesse der Nah-
rungszubereitung (I), mit äußeren Regeln der Nah-
rungsaufnahme, z.B. Etikette (E) gekoppelt. So 
kommt es zu kombinierten Konfliktsituationen. Wir 
geben an dieser Stelle nur zwei Beispiele, weil eine 
umfassendere Darstellung von Konfliktkonstellatio-
nen zweiter und dritter Ordnung über den Rahmen 
dieser Arbeit hinausginge. 

0/1 1,2 - 1-Konflikt 
Hunger (0) auf ein sauber (11) und 
schmackhaft (12) zubereitetes Gericht 
wird in seiner Befriedigung dadurch 
gehemmt, daß noch nicht alle Gäste 
am Tisch sitzen (I). 

0/I-E-Konflikt 
Das basale Bedürfnis nach Sexualität 
(0), gekoppelt mit dem erlernten Be-
dürfnis nach einer anregenden, ange-
nehmen Umgebung (I), wird durch 
widrige äußere Umstände (E) ge-
hemmt. 

Die Konfliktanalyse nimmt in der therapeutischen 
Arbeit einen wesentlichen Raum ein, da Konflikt-
konstellationen häufig am Anfang pathologischer 
Entwicklung stehen oder die Probleme der Gegen-
wart darstellen. Im Hinblick auf unsere Ausführun-
gen über Defizite, Störungen, Traumata und Kon-
flikte sehen wir Pathogenese in a) für den Organis-
mus inadäquaten Stirnnhennigssituationen und b) in 
der Hemmung von Reaktionen auf Stimulierung. 
Oder für b) anders formuliert: Pathogenese ist in der 
Verhinderung adäquater Reaktionen auf externe - 
insbesondere noxische - Stimulierung, sowie in der 
Verhinderung der Befriedigung aktualer Bedürfnis-
lagen im Organismus, d.i. interner Stimulierung, zu 
sehen. Es handelt sich bei b) also um ungelöste 
Konfliktsituationen, das Aufeinandertreffen von 
Impuls und Hemmung. 
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3.3 Defizite, Störungen, Traumata und Konflikte als 
leibliches Geschehen 

Wenn wir die genannten pathogenen Konstellationen 
als leibliches Geschehen ansprechen, so soll einer-
seits der körperliche Aspekt betont werden, zum 
anderen aber darauf verwiesen sein, daß es sich um 
ein ganzheitliches, den ganzen Menschen erfassen-
des Geschehen handelt. Die Bedeutung kognitiver 
und affektiver Komponenten für die Pathogenese soll 
in keiner Weise zugunsten einer ausschließlichen 
Somatogenese pathologischer Erscheinungen herun-
tergespielt werden. Dies widerspräche unserem inte-
grativen Ansatz. Es wird in pathogenen Situationen 
immer der gesamte Kontext von allen Sinnen aufge-
nommen: Bilder, Geräusche (z.B. Anschreien), di-
rekte Einwirkungen auf den Körper (z.B. Schläge) 
und die Reaktionen des Körpers auf diese Einwir-
kungen (z.B. Verspannungen). Dabei haben positive 
wie negative Erfahrungen und die mit ihnen verbun-
denen psycho-physischen Reaktionsmuster die Ten-
denz, sich zu generalisieren. Ein Übermaß von 
Schmerz, Furcht, Entsetzen, Ekel, Unlust-, Unein-
deutigkeits- und Mangelerlebnissen im Verlauf der 
Biographie hat über den Generalisierungseffekt zur 
Folge, daß ein adäquates Reagieren auf die Anforde-
rungen der Gegenwart schwierig oder unmöglich 
wird. Bei jedem Erlebnis laufen im Organismus 
intensive Reaktionen ab: auf der Ebene des offenen 
Verhaltens (overt behavior) als Veränderungen in 
Mimik, Gestik und Atemfrequenz. Diesem zugeord-
net sind physiologische Veränderungen, insbeson-
dere im Hormonspiegel, im Muskeltonus, im Blut-
gasgemisch, Blutdruck usw.*  . Mit all diesen Reak-
tionen gehen die Gefühle einher, die als ein komple-
xer psychophysischer Prozeß aufzufassen sind. Ent-
setzen z.B. ist mit bestimmter Mimik und Gestik, 
mit Atem- und Kreislaufveränderungen sowie spezi-
fischen neurophysiologischen und hormonalen Re-
aktionen verbunden. Freude und Zorn haben wie-
derum andere spezifische Reaktionsmuster im Orga-
nismus. Wird der komplizierte Prozeß von Außen-
stimulierung und psychophysischer Reaktion oder 
innerer Bedürfnislage (=Innenstimulienmg) und 
Bedürfnisbefriedigung gestört, so kann es zu neuroti-
schen Entwicklungen kommen. 
Wirkt ein noxischer Stimulus auf einen lebendigen 
Organismus ein, so kann dieser neben dem reflex-
haften Ausdrucksverhalten folgende primäre Reak-
tionsmöglichkeiten zeigen: 

Er versucht zu fliehen und entfernt sich von der 
Gefahrenquelle - oder 
er reagiert aggressiv und versucht, die Gefahren-
quelle zu zerstören. 

Als sekundäre Reaktionsmöglichkeit kann der Or-
ganismus sich 

desensibilisieren, indem er seine Erlebnismöglich-
keiten herabsetzt, 

Wenn man dem reichianischen Theorem der Bioenergie folgen will, 
so kann man annehmen, daß mit all diesen Reaktionen 
Veränderungen im biophysikalischen Energieniveau und -fluß 
einhergehen. 

4. sich schützen, indem er Vorbeugungs- oder Ver-
meidungstechniken entwickelt. 

Als konkretes Beispiel können wir ein Kind anneh-
men, das von einem Erwachsenen geschlagen wird. 
Es verspürt Schmerz und Bedrohung, auf die es 
reflexhaft mit Ausdrucksverhalten und in den Pri-
märreaktionen mit Flucht und/oder Aggressionsim-
pulsen reagiert. Schmerz und Bedrohung wollen sich 
in Mimik und Gestik ausdrücken. Das Kind wird 
unter widrigen Umständen schon bald die Erfahrung 
machen, daß es sich weitere unangenehme Reize 
(Schläge) einhandelt, wenn es einem der drei Im-
pulse nachgibt, also seinem Schmerz Ausdruck ver-
leiht und schreit oder im Zorn zurückschlägt oder 
fortläuft. Um weiteren noxischen Einwirkungen zu 
entgehen, hemmt es diese Impulse und die damit 
verbundenen Innervationsmuster. Die Folgen sind 
z.B. Verspannungen im muskulären Bereich, Störun-
gen im Atemrhythmus („vor Furcht den Atem anhal-
ten die sich bei häufigen Negativerfahrungen 
generalisieren können. Es werden auf diese Weise 
Möglichkeiten motorischen und emotionalen Aus-
drucks blockiert. Aufgrund des noch nicht voll ent-
wickelten Diskriminationsvermögens des Kindes und 
seiner Tendenz zur Generalisierung werden die 
negativen Erfahrungen auch auf Situationen übertra-
gen, in denen keine oder nur geringe Bedrohung 
vorhanden ist. Angemessenes Ausdrucks-, Aggressi-
ons- und Fluchtverhalten wird damit nicht mehr 
möglich. Stattdessen werden sekundäre Reaktions-
formen, d.h. Muster der Sicherung, Vermeidung und 
Abwehr aufgebaut: Schutzgesten, bei denen sich die 
Muskulatur verspannt und sich das Atemmuster 
verändert, um z.B. Schläge abzufangen, weiterhin 
Reaktionen, durch die das Erleben des Gefühls ab-
gewehrt wird - man beißt die Zähne zusammen oder 
anästhesiert sich, indem der Organismus durch 
Über- oder Untersteuerung hormonaler Reglerme-
chanismen die Empfindungsfähigkeit herabsetzt. Als 
Folge derartiger Erlebnisse werden Vermeidungs-
oder Vorsorgereaktionen ausgebildet, z.B. Ängst-
lichkeit, Unsicherheit, überschießende, destruktive 
Aggressivität oder manipulatives Verhalten. 
Ähnliche Prozesse wie bei noxischen Einwirkungen 
aus der Außenwelt laufen bei Mangelerfahrungen im 
Organismus selbst, d.h. bei interner Stimulierung, 
ab. Das Kleinkind, das Mangel an Nahrung, Wärme 
und Zuwendung erlebt, wird zunächst mit der Äuße-
rung von Unlust und dann mit Aggression reagieren. 
Selbst wenn auf dieses Ausdrucksverhalten keine 
negativen Konsequenzen folgen, sondern lediglich 
der bestehende Mangel nicht oder unzureichend 
behoben wird, kommt es zu Blockierungs-, Genera-
lisierungs- und Anästhesierungsreaktionen, die die 
Verarbeitung späterer Eindrücke bestimmen im 
Sinne einer Beeinträchtigung der adäquaten Wahr-
nehmungs- und Handlungsfähigkeit. Das Subjekt in 
seiner leib-geist-seelischen Ganzheit ist beeinträch-
tigt. 
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3.5 Zur Komplexität pathologischer Erscheinungen 
Eine monokausale Betrachtungsweise pathologischer 
Erscheinungen wird heute von kaum einer therapeu-
tischen Richtung noch aufrecht erhalten, wenn auch 
nach wie vor die Psychoanalyse den ödipalen Kon-
flikt und die Primärtherapie die Bedeutung der Pri-
märerlebnisse besonders betonen. Aber auch eine 
multikausale Betrachtungsweise erweist sich oft 
genug einem linearen Ursache-Wirkung-Denken 
verpflichtet, das für die Situation eines lebendigen 
Organismus mit Subjektcharakter, den Menschen 
also, nicht angemessen ist (Merleau-Ponly 1945). 
Der jeweilig situative Kontext der Person ist mit 
Kausalitätsketten allein nicht zu erschließen. Si-
cherlich ist die biographische Dimension ein Hinter-
grund, vor dem die Gegenwart, und damit auch die 
Erkrankung, Figur wird, doch ist dieser Hintergrund 
durch Situationsgestalten organisiert, für die Kausal-
bezüge nur ein Organisationsprinzip sind. Weiterhin 
sind die biographisch-historischen Strukturen mit 
denen der Gegenwart und der antizipierten Zukunft 
im Hier und Jetzt verflochten. Wir müssen in jegli-
cher Arbeit mit Menschen immer das Lebensganze, 
den Lebenszusammenhang sehen (Petzold, Sieper 
1977) jedoch nicht fraktioniert, sondern synoptisch. 
Die Kausalwirkung traumatischer Ereignisse, etwa 
eines Unfalls oder einer Vergewaltigung, wird durch 
eine solche Sicht gar nicht ausgeblendet, sie wird 
nur als Struktur unter Strukturen in einen Kontext 
gestellt. 
Verhalten - gesundes wie auch pathologisches - wird 
bestimmt durch das Zusammenwirken (Synergie) 
aller Negativerfahrungen (Störungen, Traumata, 
Konflikte) + das Zusammenwirken aller positiven 
Erfahrungen (die mildernd, korrigierend oder kom-
pensierend wirkten), + das Zusammenwirken aller 
nicht-gemachten Erfahrungen, die für unsere Ent-
wicklung notwendig gewesen wären (Defizite). Die 
Gesamtheit all dieser Wirkungen, wie sie im Hier 
und Jetzt zum Tragen kommen, ist mehr und etwas 
anderes als die Summe der Teilwirkungen. Sie ist die 
totale Realität eines konkreten Menschen, dem ich 
begegne. Eine einseitige Betrachtung dieses Men-
schen unter der Optik der Pathologie macht ihn 
genauso zum Objekt, wie die Objektivierung einzel-
ner Lebensereignisse, die doch seine subjekthafte 
Realität sind und bleiben oder wieder werden müs-
sen, wenn Abspaltung aufgehoben und Integration 
ermöglicht werden soll. Wir sind in der Thymoprak-
tik der Auffassung, daß positive und negative Erfah-
rungen in ihrer prägenden Bedeutung als gleichwer-
tig anzusehen sind. Das Erleben von Nähe und 
Wärme im Körperkontakt zwischen Mutter und 
Säugling führt zur Ausprägung basalen Vertrauens 
(Erikson), ein Fehlen zur Ausprägung basaler Angst 
(vgl. Spitz, Klein, Montagu, Bowlby), durch die der 
gesamte Lebensweg des Menschen bestimmt wird. 
Die Bearbeitung von traumatischen Erfahrungen und 
die Aktualisierung von positiven Erlebnissen, sowie 
die Erschließung von Potentialen durch Stimulierung 
bilden damit die drei Ansatzpunkte thymoprakti-
scher Arbeit. 

4. Praktische Anwendung 
In der Thymopraktik versuchen wir Reize zu vermit-
teln, die ein hohes Aktivierungspotential besitzen. 
Wir wollen Reaktionsmuster abrufen und darüber-
hinaus an die Erfahrungen herankommen, die zum 
Aufbau des Reaktionsmusters beigetragen haben, um 
sie zu verändern. Dieses geschieht in einem Prozeß 
multipler Stimulierung, bei dem wir folgende, zu-
sammenwirkende Variablen unterscheiden können: 

Körpergerichtete Intervention (Berührung, Druck, 
Manipulation der Atmung zur Aktivierung des 
subkortikalen, d.h. des Körpergedächtnisses; 
begleitende verbale Ansprache (eventuell verbal-
suggestive Einflußnahme) zur Aktivierung von 
Erinnerungen, Stimmungen, Imagination; 
Aufbau situativer Strukturen (Übertragung oder 
direkte emotionale Kommunikation durch partiel-
les selfdisClosure des Therapeuten) zur Aktivie-
rung von Emotionen, Erinnerungen, Phantasmen; 
Anregung von Überlegungen und Erinnerungen 
auf der rationalen Ebene. 

Durch diese zusammenwirkenden Interventionen 
werden die Speicherzonen des kortikalen und sub-
kortikalen Gedächtnisses aktiviert und dem gegen-
wärtigen Erleben wieder zugänglich gemacht. 

4.1 Indikation 
In der Integrativen Therapie und der Gestaltanalyse 
als ihrem Instrument für längerfristige Einzelthera-
pie ist die direkte Körperarbeit der Thymopraktik ein 
wesentliches Element. Als eine im Einzelfall durch-
aus variierende Regel kann man sagen, daß ein Drit-
tel einer Gestaltanalyse als körperzentrierter Prozeß 
verläuft. Thymopraktik kommt häufig bei der Bear-
beitung von Störungen zur Anwendung, die in die 
präverbale Periode der ersten beiden Lebensjahre 
zurückgehen. Störungen in der Mutter-Kind-Dyade 
führen dazu, daß in der basalen emotionalen Soziali-
sation Schmerz-, Mangel- und Unlusterlebnisse 
vorherrschen und prägend wirken (vgl. Janov 1975) 
und sich Urvertrauen und positive, auf die Welt 
zugehende Aggression nicht entwickeln können (vgl. 
die Arbeiten von Melanie Klein, Erik Erikson und 
Lacan). Schließlich kann eine angemessene Bezie-
hung zum eigenen Körper, können prägnante Ich-
Grenzen nicht aufgebaut werden (vgl. Aminon 1975). 
„Primärerlebnisse" laufen auf der Ebene basaler 
Emotionen im Körper ab. Sie können deshalb thera-
peutisch auch nur auf dieser Ebene angegangen 
werden. 
Thymopraktik wird weiterhin eingesetzt bei der 
Aufarbeitung von Erlebnissen, deren emotionale 
Intensität den ganzen Körper erschüttert (z.B. Un-
fall- und Operationstraumata, Mißhandlungen, z. T. 
in der Behandlung sexueller Dysfunktionen). Aus-
fälle im Körpererleben (z.B. Frigidität), chronische 
muskuläre Verspannungen und daraus folgende 
psychosomatische Störungen bilden eine weitere 
Indikation für körperzentrierte Arbeit. Schließlich 
eignet sich Thymopraktik ausgezeichnet zur Behand-
lung von emotional schwer gestörten Kindern (z.B. 
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Autismus). Die Erfahrungen in der Behandlung von 
Psychotikern sind noch zu gering, als daß verläßli-
che Aussagen gemacht werden könnten. Die Ergeb-
nisse sind sehr unterschiedlich. Spezifische Indika-
tionen und spezifisches Procedere in diesem Feld 
sind noch in der Entwicklung (vgl. Petzold/Berger, 
dieses Buch). 

4.2 Behandlungsbeginn und diagnostischer Prozeß 
Zu Beginn einer thy-mopraktischen Behandlung oder 
Behandlungsphase im gestaltanalytischen Prozeß ist 
es wesentlich, daß Therapeut und Klient die Art 
ihrer Beziehung zueinander klären und sich über das 
praktische Vorgehen unterhalten. Körperliche Be-
rührung hat in unserer Kultur ihre Unbefangenheit 
verloren. Sie ist mit Tabus, Ängsten, Zweideutigkei-
ten besetzt. Der Klient wird ermutigt, seine Phanta-
sien, Erwartungen und Befürchtungen mitzuteilen 
und seine positiven und negativen Gefühle gegen-
über der Person des Therapeuten zu äußern, wie es 
schon Wilhelm Reich in seinen Analysen praktiziert 
(vgl. Raknes 1973; Vööbus 1956). In dieser vorwie-
gend verbal verlaufenden Eingangssituation werden 
Übertragungen deutlich, und das reichhaltige pro-
jektive Material ermöglicht einen tieferen Einstieg. 
Häufige Phantasien sind, an der Brust des Vaters 
(der Mutter) zu liegen, gestreichelt zu werden, 
Schläge oder Verletzungen zu erhalten, vom Thera-
peuten verführt oder vergewaltigt zu werden u. ä. 
Die Aktivierung durch situative Strukturen als dritte 
Variable der multiplen Stimulierung (cf supr.) er-
weist sich oftmals als ein außerordentlich intensiver 
Einstieg. Aufkommende Emotionen werden dabei 
durch Beeinflussung der Atmung oder durch direkte 
Einwirkung auf den Körper vertieft. 
Die thymopraktische Arbeit stellt sich als diagno-
stisch-therapeutischer Prozeß dar. Im Unterschied zu 
den neoreichianischen Schulen versuchen wir, den 
Klienten/Patienten nicht in diagnostische Kategorien 
einzuordnen, wie sie der charakteranalytische Vege-
totherapie und, darauf aufbauend, die bioenergeti-
sche Analyse entwickelt hat (Reich 1973; Lowen 
1973). Reich hat die unlösbare Verbindung von 
psychischer und körperlicher Struktur vertreten und 
später in seiner Vegetotherapie ene Identität von 
Körperstruktur und Charakterstruktur angenommen. 
Lowen hat den Charaktertypen Körpertypen zuge-
ordnet und mit dem „body reading" ein elaboriertes 
diagnostisches System entwickelt. Die Schwäche 
derartiger Systeme besteht darin, daß sie die Vielfalt 
charakterlicher Erscheinungsformen nicht adäquat 
erfassen können. Es kommt zu Simplifizierungen, 
Verzerrungen und in der Therapie zu Artefakten - 
(der masochistische Charakter z.B. „produziert" das 
Verhalten, das man von ihm erwartet, ein Rosenthal-
Effekt in der Therapie). Die bioenergetischen Cha-
raktertypen können Hinweise geben, die im Gesamt 
aller diagnostischen Informationen nützlich sein 
können (vgl. das Synopseprinzip), wenn sie nicht 
dogmatisiert werden. 
Das diagnostisch-therapeutische Vorgehen der Inte-
grativen Therapie und damit auch der Thymopraktik 

ist im Sinne von Vööbus (1956) und Perls (1975) 
prozeßorientiert und phänomenologisch begründet. 
Wir versuchen mit dem Klienten/Patienten festzu-
stellen, was er in seinem Körper, wie er seinen Kör- 
per, d.h. auf welche Weise er sich als Leib erlebt (B. 
Stevens, dieses Buch). Ein diagnostischer und zu-
gleich intensiv therapeutischer Prozeß beginnt: Das 
Spüren. Spüren heißt, sich den Körper verfügbar zu 
machen und einen Zugang zur Welt zu gewinnen. 
Marcel macht dies deutlich, wenn er schreibt: „Ich 
kann also, genau gesprochen, nicht sagen, daß ich 
einen Körper h a b e, aber die geheimnisvolle Ver-
bindung, die mich mit meinem Körper eint, ist die 
Wurzel aller meiner Möglichkeiten zu haben. Je 
mehr ich mein Körper bin, desto mehr an Wirklich-
keit wird mir verfügbar, existieren die Dinge doch 
nur, sofern sie mit meinem Körper in Kontakt ste- 
hen, von ihm wahrgenommen werden. Hier aber, so 
scheint mir, liegt das Wesen der seelischen Erkran- 
kung, daß die existentielle Einheit von Selbst und 
Körper gestört oder verlorengegangen ist. Für den 
Patienten wird die Welt, die Wirklichkeit unverfüg- 
bar, er verliert das Bewußtsein seiner selbst als Exi-
stierender, er vermag keinen Kontakt - oder nur 
einen gestörten - nach außen, zu anderen zu finden" 
(Marcel 1968). 
Die Einheit von Selbst und Körper als Leibsubjekt 
gilt es wiederherzustellen, die Abspaltung des Kör- 
pers oder bestimmter Körperregionen gilt es zu be- 
heben und Konflikte gilt es aufzulösen. Polarisierun-
gen und Abspaltungen sind immer Ausdruck neuro- 
tischer Strukturen, d.h. aber Strukturen, die für den 
Prozeß der adäquaten Wirklichkeitsbewältigung 
(=Wahrnehmen und Handeln) dysfitnktional, un-
brauchbar oder sogar schädigend geworden sind. 
In unserer Körperdiagnostik sind wir auf folgende 
Indikationen von neurotischen Strukturen gerichtet: 

Mangel oder Verzerrung von Wahrnehmung oder 
Sensibilität, 
Abspaltungen im Erleben des Körpers oder von 
Körperregionen, 
Störungen im Atemmuster, 
muskuläre Verspannungen und Erschlaffungen, 
blockierte, eingeschränkte und verzerrte Bewe-
gungen, 
Schmerzgefühle und Mißsensationen im Körper, 
für die eine „somatische Ursache" (Unfall, Er-
krankung) nicht gefunden werden kann, 
Polarisierung, d.h. Verspannungen aufgrund 
entgegengerichteter muskulärer Impulse. 

Auch andere Körpertherapien sehen diese Erschei-
nungsbilder als Hinweise auf emotionale Probleme 
oder neurotische Konflikte an (vgl. Lowen 1965). 
Wir kennen drei Möglichkeiten, die aufgeführten 
Störungen zu diagnostizieren: 

durch Fokussieren der awareness (Spüren), 
durch Experimentieren mit awareness, Atem und 
Bewegung, 
durch Explorieren des Körpers des Patienten 
durch den Therapeuten. 

ad 1. Über das Spüren versuchen wir, die genannten 
Störungen aufzufinden, indem der Klient gebeten 
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wird, seine Aufmerksamkeit (awareness) auf seine 
verschiedenen Körperteile und -regionen zu richten 
und wahrzunehmen, wie er sie erlebt. Er findet dabei 
vielleicht heraus, daß seine Schultern verspannt sind, 
daß er sein Becken gar nicht richtig wahrnehmen 
kann oder daß seine Hände kraftlos werden. 
Was auch immer er entdecken mag, es bildet die 
Grundlage für ein besseres Selbsterleben im Körper 
und einen Ansatzpunkt dafür, Blockierungen zu 
entdecken und über sie an unerledigte Situationen 
aus der Vergangenheit und der Gegenwart heranzu-
kommen. Dieser „non touching approach" stellt in 
der Eingangsphase thymopraktischer Behandlung 
für den Patienten eine wichtige Hilfe dar, die Ängste 
vor der Körperarbeit abzubauen. In späteren Phasen 
der Behandlung und nach ihrem Abschluß ist das 
Fokussieren der Awareness eine hervorragende Me-
thode, mit sich selbst zu arbeiten. Die Regungen des 
Körpers zuzulassen, mit seinem Körper und seinen 
Gefühlen mitzugehen, hat eine ausgesprochen posi-
tive psychohygienische Wirkung. Es wird dem Kli-
enten durch dieses Vorgehen möglich, in gewisser 
Weise „sein eigener Therapeut" zu sein - dies natür-
lich nur, wenn er über längere Zeit eine entspre-
chende Körpertherapie durchlaufen hat. Das 
„Arbeiten aus der Awareness" wurde von Barry 
Stevens (dieses Buch) eindrucksvoll dargestellt. 

Das Fokussieren der Awareness kann durch 
Experimente mit Übungen aus dem Sensory-Aware-
ness- und Gestalttraining (Brooks 1975; Stevens 
1975) gefördert und vertieft werden. Diese Übungen 
können aufgrund ihres hohen Aktivierungs- bzw. 
Stimulierungspotentials als Warm-up für konflikt-
zentrierte Arbeiten dienen. Die Art ihrer Durchfüh-
rung gibt dem Therapeuten wichtige diagnostische 
Informationen über den Patienten. Wird z.B. die 
Aufforderung gegeben, alle Körperregionen mit den 
Händen zu berühren, so lassen sich aus der Qualität 
und der Dauer des Berührens Bereiche feststellen, 
die besonders betont oder besonders vermieden wer-
den. Noch wichtiger sind die Regionen, die 
„vergessen" werden. In ähnlicher Weise kann man 
den Patienten Bewegungen ausführen lassen, um 
herauszufinden, wo Hemmungen, Behinderungen 
oder Verspannungen wirksam sind. Wir haben in der 
Thymopraktik eine Reihe von Bewegungen und 
Positionen, die uns über eingeschränkte Motilität 
und Verspannungen Aufschluß geben. Zu den Rou-
tineexperimenten der diagnostischen Phase gehört 
die Zentrierung und Ausrichtung des Atems. Der 
Patient wird aufgefordert, den Atem in die verschie-
denen Bereiche seines Rumpfes zu senden: In den 
oberen Thorax, die Flanken, in den Beckenboden, in 
den Bauch, die Schultern usw. Blockierungen und 
Störungen im Atemmuster werden auf diese Weise 
feststellbar. Eine Reihe von Atemübungen verwen-
den wir vorwiegend mit diagnostischer Zielsetzung. 

Die dritte Möglichkeit der diagnostischen Ex-
ploration ist in der direkten Arbeit am Körper gege-
ben. Der Therapeut geht die Muskulatur des Patien-
ten systematisch durch. Er sucht Verspannungsfel-
der, punktuelle Verkrampfungen, Sensibilitätsstö- 

rungen oder besondere Schmerzpunkte festzustellen. 
Er achtet weiterhin auf die Stärke der Atemwelle in 
den verschiedenen Körperregionen. Sehr aufschluß-
reich sind die Reaktionen auf Berührungen; z.B. 
kommt es bei manchen Patienten schon bei leichten 
Berührungen zu heftigem Zusammenzucken und zu 
Abwehrreaktionen. Besonders häufig finden wir 
dieses Phänomen bei Berührungen an der Schulter 
oder in der Magengegend. Schließlich wird die Ent-
spannungsfähigkeit durch Techniken der „passiven 
Entspannung" geprägt. Der Therapeut versucht z.B. 
einen Arm vom Handgelenk bis zur Schulter zu 
lockern, um ihn dann schwer herabfallen zu lassen. 
Mangelnde Entspannungsfähigkeit ist oft ein Hin-
weis für ein hohes Angstpotential. 
Die diagnostische Arbeit am Körper kann in ihrem 
Wert gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. 
Iljine (1923). spricht vom Leib als „dem Ort der 
Wahrheit". Körperstruktur und körperliche Reaktio-
nen zeigen, wo der Patient wirklich steht. Im Leib 
sind alle Informationen der individuellen Biographie 
gespeichert. An ihm und mit ihm hat sich das per-
sönliche Lebensschicksal vollzogen. Wenn wir mit 
Marcel den Leib als Fixierung der persönlichen 
Lebensgeschichte ansehen, ist die Beschränkung auf 
ein diagnostisches Vorgehen, das Körperausdruck 
und Körpersprache übergeht, nicht mehr möglich. 

5. Thymopraktische Behandlung als „Tetradisches 
System" 

Die thymopraktische Arbeit ist wie alle Prozesse in 
der Integrativen Therapie als „tetradischer Verlauf 
strukturiert (Petzold 1974). Das geschilderte Vorge-
hen der Initialphase hat zu einem Teil diagnostische 
Zielsetzungen: Der Körper des Klienten soll in sei-
nem augenblicklichen Zustand erfaßt werden, um 
dadurch Aufschluß über seine „Geschichte` und sein 
Verhalten zu gewinnen. Gleichzeitig dient dieses 
Vorgehen als Warm-up für weiterführende, konflikt-
orientierte Arbeit. Von zentraler Bedeutung ist der 
Aufbau einer Atmosphäre des Vertrauens zwischen 
Therapeut und Patient in dieser Anfangssituation, 
denn ohne tragfähige therapeutische Beziehung ist 
eine erfolgversprechende Behandlung nicht möglich 
(cf. infr.). 

5.1 Initial- und Aktionsphase 
In der Initialphase werden über das Fokussieren, 
Experimentieren und Explorieren Stimuli gesetzt, 
die biographisches Material aktivieren. Das dia-
gnostische Vorgehen löst immer auch schon thera-
peutische Prozesse aus. Diese werden in der Aktions-
phase vertieft und differenziert. In der Initialphase 
versucht man, Störungen und Probleme aufzufinden, 
um dann von der Konfliktperipherie zu den Kon-
fliktkernen vorzustoßen. In der Aktionsphase arbeitet 
man im Zentrum des Konfliktes mit der Zielsetzung 
einer Lösung, Integration und damit Neustrukturie-
rung. Die therapeutischen Interventionen dürfen 
nicht darauf begrenzt werden, eine funktionale Ent-
spannung oder einen kathartischen Durchbruch zu 
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erreichen. sondern sie müssen den Aufbau neuer 
Strukturen ermöglichen. 

Tetradisches System 
der Integrativen Therapie 

INITIALPHASE 
diagnostisch-anamnestische Zielsetzung 

Erinnern/Stimulieren 
Warm Up 	Kontakt 	Kohäsion 

Analyse von Bewgung, Ausdruck, Verhalten, verbalen Äußerungen 
aus psychodynannscher Sicht 	aus lerntheoretischer Sicht 
projektive Auswertung 	 Verhaltensanalyse 

aus gestalttheoretischer Sicht 
Kontext- und Prägnanzanalyse 

konfliktzentriertes oder erlebniszentriertes Vorgehen 

AKTIONSPHASE 
psychokathartische Zielsetzung 

Wiederholen/Explorieren 

ernstes Spiel ayaw 	 heiteres Spiel natömc 
kailikkiialitteAtteitrritAisrn, 	 ukiiimialialeAdmimitftekr 
StimEit1,kniskn fr2enegrg Tarz,Fhardask,Sersiütt 
Katharsis 	 Peak Experience 

Öffnungs-, Schließungs-, Prägnanzerlebnisse 
emotionale Erfahrung 

Erfahrungslernen (emotional learning) 

INTEGRATIONSPHASE 
analytisch-kommunikative Zielsetzung 

Durcharbeiten/Integrieren 
Rückschau 	Sharing 	Feedback 	Analyse 
Atnielkrgmdrigueinmn- 	Analy£vcriVeifourid 
ItiggOcerhagingkartialican 	 KcirmnlaticrEsInituith 
Abwehr 
Reflexion im Hinblick auf Kontext, Kontinuität und Geschlossenheit 

rationale Einsicht 
Einsichtslernen (insight learning) 

NEUORIENTIERUNG 
verhaltensmodifizierende Zielsetzung 

Verändern/Erproben 
Training der 	 Verhaltensprogramme, Shaping, 
Sznghlitt, Ennsäet, Flehe 	Dmsbisiatirg bitgig-dung 
Easraningirchhkenua. 	 13ehavioudiarna,Trarflitainingua 

Experimentieren, Neufomherung 
von Gestalten 

Verhaltens - Änderung 
Verhaltenslernen (behavioral learning) 
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Hilarion Petzold, Düsseldorf 

Der Verlust der Arbeit durch die Pensionierung 
als Ursache von Störungen und Erkrankungen 

- Möglichkeiten der Intervention durch Soziotherapie und 
	 Selbsthilfegruppen*(21) 	  

„Krise ist eine Labilisierung des personalen Systems, 
in einer Weise, daß bisherige Bewältigungsmecha-
nismen nicht mehr greifen und der Bestand des 
Systems, seine Identität, nachhaltig gefährdet ist" 
(vgl. Petzold 1979a, 337; 1982d). Aufgabe der 
Gruppenarbeit war es daher, die Identität zu stabili-
sieren und kreative Bewältigungsleistungen zu för-
dern. Da es sich bei den Krisen unserer Teilnehmer 
um komplexe, die gesamte Identität erschütternde 
Probleme handelte, wurde auch eine multimodale 
Strategie der Intervention erforderlich. Die Grup-
penarbeit verstand sich über weite Strecken als Hilfe 
und Anregung, die „Support-Säulen der Identität" zu 
stabilisieren, Einbußen soweit als möglich zu resti-
tuieren und neue, alternative Entwicklungsmöglich-
keiten aufzuzeigen. 

6.1 Die Support-Säulen der Identität 

Der Identitätsbegriff der Integrativen Therapie ver-
sucht die Verbindung von individueller und kollekti-
ver Wirklichkeit im Menschen zu erfassen. Identität 
wird definiert als das Zusammenwirken von Leib 
und Kontext im Zeitkontinuum. Die Synergie von 
Identifizierungen, Identitätszuschreibungen und 
Identifikationen, Identitätsübernahmen machen die 
ganze Identität aus. (Der Mensch erkennt sich in 
seinem Wahrnehmen und Handeln als der, der er ist, 
und wird von anderen Menschen seines relevanten 
Kontextes erkannt). Diese Doppelgesichtigkeit von 
Identifizierung und Identifikation kennzeichnet das 
Identitätskonzept und macht es gegenüber gesell-
schaftlichen Einflüssen sensibel. Die Pensionierung 
ist etwas, das die Identität eines Menschen, der Teil 
der Gesellschaft ist, unmittelbar beeinflußt.-  An ihr, 
wie an vielen anderen Verbindungs- und Bruchstel-
len, wird deutlich, daß der Mensch im Guten wie im 
Schlechten an seiner Gesellschaft partizipiert, die 
ihm gehört und der er zugehört. Die Doppelgesich-
tigkeit, in der Privates und Kollektives zusammen-
fließt, kennzeichnet auch die Bereiche, die Identität 
tragen, die Support-Säulen der Identität (Petzold, 
Mathias 1983). 

- Auszug S. 430-437 

Säule Leiblichkeit 
Da die Leiblichkeit eine der zentralen Grundlagen 
unserer Identität ist, Beeinträchtigung von leiblicher 
Gesundheit und Vitalität unmittelbar „an die Exi- 
stenz" geht, wurden Fragen der körperlichen Bewe-
gung, Ertüchtigung und der Ernährung besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt. Ausgehend von Sen-
sory-Awareness-Übungen (Brooks 1979), in denen 
die Teilnehmer einen Zugang zu ihrer Leiblichkeit 
gewannen, wurden Möglichkeiten besprochen, wie 
körperlichem Verfall begegnet werden könnte. Da-
her wurden Informationen über die negativen 
Leibkonzepte alter Menschen (Petzold, Berger 1979) 
vermittelt. Durch die Reflexion der negativen Selbst-
konzepte im Hinblick auf den Leib wurde den Teil-
nehmern deutlich, daß durch die Einwurzelung der 
Leiblichkeit in der sozialen Welt, durch ihre Dop-
pelgesichtigkeit als private und soziale Leiblichkeit, 
negative Einflüsse, gesellschaftliche Klischees und 
Normierungen wirksam werden und die Identität 
mindern können. Das wurde motivierend für prakti-
sche Konsequenzen. Eine unserer Gruppen unter-
nahm eine gemeinsame Eifelwanderung und traf 
sich zu regelmäßigen Sonntagvormittag-Spaziergän-
gen in der näheren Umgebung. In einer anderen 
Gruppe beschloß man, gemeinsam an einem Gymna-
stikprogramm der VHS für Senioren teilzunehmen. 
In der dritten Gruppe schließlich organisierte man 
einen Volleyball-Club fiir Senioren. 

Säule soziales Netzwerk 
Durch die Information über das "soziale Atom", die 
Bedeutung des Sozialkontaktes und der Kommuni-
kation für die seelische Gesundheit und das Wohlbe-
finden, unternahmen alle drei Gruppen Bemühun-
gen, kommunikationsfördernde Aktivitäten aufzu-
bauen. Es wurden dabei verschiedene Veranstaltun-
gen der VHS in Anspruch genommen, und die 
Gruppen selbst definierten sich selbst als „neue 
kommunikative Felder". Es wurde weiterhin das 
Kommunikationsverhalten der einzelnen Teilneh-
mer, ihre Schwierigkeiten und Möglichkeiten re-
flektiert, damit man sich wechselseitig Hilfe geben 
konnte. 
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Leiblichkeit soziales Netz Materielles Arbe Werte 

Abb. 3: Support-Säulen der Identität 

Leiblichkeit soziales Netz Materielles Arbeit Werte 

Abb. 4: Support-Säulen der Identität 
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Auch die Säule des sozialen Netzwerkes ist durch 
das Zusammenwirken des privaten und kollektiven 
Aspektes gekennzeichnet. Durch die Sozialkontakte 
werde ich identifiziert, erhalte ich Identität, trage 
aber zugleich zur Identität anderer bei. Die identi-
tätsstiftende Funktion sozialer Aktivitäten und ihre 
Bedeutung für das Wohlbefinden von Pensionierten 
wurde auch von Muntran und Reitz (1981) hervor-
gehoben. 

Säule Arbeit und Leistung 
Die identitätsmindernde Wirkung durch den Verlust 
dieser Säule war von den Teilnehmern selbst 
schmerzlich erfahren worden. Es wurden deshalb 
Anstrengungen unternommen, für die einzelnen 
Teilnehmer neue Betätigungsfelder zu erschließen. 
„Sinnvolle" Tätigkeitsbereiche wurden herausgear-
beitet und praktiziert: intensiviertes Kümmern um 
Enkelkinder, „Patenschaften" in Heimen bei behin-
derten Kindern, die regelmäßig besucht wurden, aber 
auch in Alten- und Pflegeheimen. Mitarbeit in 
kirchlichen und caritativen Einrichtungen, aktive 
Mitarbeit in Altenzentren und Seniorenclubs, Erwerb 
handwerklicher Fähigkeiten, weiterbildende Kurse 
der Volkshochschule wie z.B. Emaillieren, Holz-
und Drechselarbeiten, Weben, Peddigrohrarbeiten, 
Handarbeiten, und zwar nicht nur im Sinne kleiner 
Gelegenheitsarbeiten, sondern als größere Projekte. 
In einer Gruppe wurde der Aufbau einer Produktion 
mit Verkauf von Töpfer-, Stick-, Web- und anderen 
Handarbeiten in Erwägung gezogen und geplant, 
dann aber doch nicht realisiert. Aufgrund der Vorar-
beiten und ähnlichen Aktivitäten erscheint aber der 
Aufbau eines solchen Produktionskooperativs durch-
aus möglich. Als besonders gelungen erwies sich die 
Initiative von pensionierten Frauen, im Rahmen 
einer Kirchengemeinde eine „Handarbeitsschule für 
junge Leute" aufzuziehen, die Häkeln, Stricken, 
Sticken, Nähen vermittelte und ausgesprochen gute 
Resonanz fand. 
Die Arbeit im Bereich kreativer Produktion wurde 
von den Teilnehmern als „sinnvolle Arbeit" positiv 
erlebt, in dem Sinne, daß der ganze Produktionspro-
zeß von der Materialbeschaffung bis zur Fertigstel-
lung für die Beteiligten erfahrbar war: Unentfrem-
dete Arbeit. Die Doppelgesichtigkeit der Identitäts-
aspekte wird auch bei der Säule „Arbeit und Lei-
stung" deutlich. In dem letztgenannten Beispiel 
haben die Gründerinnen der „Nähschule" eine iden-
titätsstiftende Aufgabe gefunden. Sie können sich 
mit dieser neuen Arbeit identifizieren und sie werden 
identifiziert: „Das sind doch die vier Frauen, die die 
Nähschule machen". Identifikation und Identifizie-
rungen konvergieren also. 

Materielle Sicherheit 
Für die Mehrzahl der Teilnehmer waren die materi-
ellen Einbußen durch die Berentung nicht sehr be-
trächtlich. Für einige jedoch so bedeutsam, daß sie 
ihre bisherige Wohnsituation nicht halten konnten, 
sondern sich „kleiner setzen" mußten, was zum Teil 
auch durch die zu große Wohnung nach dem Weg-
zug der Kinder motiviert war. Allgemein fand sich 

die Tendenz, im eigenen Quartier zu bleiben oder 
„ganz woanders hin" zu ziehen, meistens in eine 
schöne Landschaft. Die Tendenz, die „Ortsidentität" 
zu wahren, war jedoch vorherrschend (Fischer, Fi-
scher 1981). Die Beeinträchtigung durch die Reduk-
tion der Säule der materiellen Sicherheiten war in 
unseren Gruppen besonders für die Arbeiter spürbar. 
Es wurde daran gearbeitet, wie mit geringen materi-
ellen Möglichkeiten und in anderer räumlicher Um-
gebung dennoch ein zufriedenes Alltagsleben geführt 
werden könne. Die Frage gewann besondere Wich-
tigkeit im Hinblick auf die Möglichkeit, später in ein 
Altenwohnheim zu ziehen oder in ein Pflegeheim zu 
müssen. Für alle Teilnehmer wurde die identitäts-
stiftende Bedeutung der materiellen Sicherheiten 
bewußt: „In meinem Quartier kenne ich mich aus, es 
ist mir bekannt. Ich bin mit ihm identifiziert", aber 
auch: „In meinem Quartier kennt man mich, werde 
ich erkannt, erhalte ich Identität". 

Säule der Werte 
Die Reflexion der Werte in der Gruppe machte vie-
len Teilnehmern diese Frage erst bewußt. Ihnen 
wurde deutlich, wie sehr der Lebenvollzug im Alter 
von Werten bestimmt ist. Auch die Infragestellung 
bestimmter Wertorientierungen (z.B. Besitzstreben, 
Leistungsprinzip) durch die Pensionierung wurde 
deutlich. Die Gruppenarbeit ließ die Doppelgesich-
tigkeit der Werte gut erkennbar werden. Die Teil-
nehmer fanden heraus, daß sie ihre Werte ja nicht 
für sich alleine haben, sondern diese mit Freunden, 
Bekannten, ja sogar mit fremden Menschen, nämlich 
bestimmten Teilnehmern der Gruppe, gemeinsam 
haben. „Meine" Werte realisieren sich mehr oder 
weniger bewußt in Wertgemeinschaften. Die Klä-
rung der eigenen Wertposition, die Abschätzung 
ihrer Stärken und Schwächen und die bewußte Aus-
einandersetzung mit den eigenen Werten, Zielen, 
dem Lebenssinn führte für die Teilnehmer zu einer 
Stabilisierung dieser Dimension. Als die bestim-
mendsten Werte wurden in allen drei Gruppen her-
ausgearbeitet: Mitmenschlichkeit und Selbstkongru-
enz (sich selbst treu bleiben, seine Freiheit bewah-
ren, ehrlich gegen sich selbst sein und bleiben). 
Die Werte-Diskussion in der Gruppe und die Ent-
deckung, mit den meisten in Übereinstimmung zu 
sein, mit ihnen gemeinsame Positionen zu haben, 
hatte zweifellos eine identitätsstabilisierende Funk-
tion. 
Die Labilisierung einer Identitätssäule hat in der 
Regel Auswirkungen auf die anderen. Es wird des-
halb immer darum gehen, nicht nur die negativen 
Auswirkungen des Fortfalls einer Säule, hier die der 
Arbeit, anzugehen, sondern die Auswirkungen ins-
gesamt zu sehen und zu behandeln. 
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Abb. 5: Verlauf des Knsenprozesses 
(aus: Petzold 1982d) 	

8 überschießende 

Dekompensation 

e • emolionale 
Intensrtat 

R - Rückfall in 
den Ausgangs-
stand 

\

regressive Ai, A2, A3 
Dekompensation 

6.2 Der Krisenverlauf 
Das Krisenparadigma beinhaltet ein Moment der 
Veränderung. Ein System wird labilisiert und ver-
sucht, sich zunächst mit habituellen Bewältigungs-
mechanismen zu restabilisieren, die Situation der 
Ausgangslage wiederherzustellen. Sind aber die 
destabilisierenden Einwirkungen zu groß, müssen 
derartige Bemühungen scheitern. 
Der Verlust bzw. Entzug von Arbeit muß für viele 
Menschen als eine solche, nicht zu kompensierende 
Einwirkung angesehen werden. Zumindest für die 
Teilnehmer in unserer Gruppe war das der Fall. 
Besondere Probleme entstanden für Patienten, die 
mit der Pensionierung Schwierigkeiten hatten, weil 
sie mit ihrem Beruf „total verwurzelt" waren. Er 
bildete den „ganzen Lebensinhalt". Diese Personen 
wurden durch das weitgehende Fehlen anderer Le-
bensinhalte besonders schwer getroffen. Hinzu kam, 
daß sich bei näherer Betrachtung die 
„Surrogatfunktion" von Arbeit herausstellte. Sie 
diente dazu, andere Lebensprobleme zu überdecken, 
z.T. durch exzessives, ja selbstzerstörerisches Ar-
beiten. Die Parallele „ alcoholismiworkerholism " ist 
hier durchaus angebracht. 
Die betäubende Funktion der Arbeit. die "Flucht in 
die Arbeit als Abwehrmechanismus, etwa einer 
Kontakt- und Beziehungsstörung, einer Depression, 
einer unglücklichen und unbefriedigenden Bezie-
hung, führt beim zwangsverfügten Entzug von Ar-
beit oft zu massiven Labilisierungen. Das entlastende 
.,Symptom Arbeit" fällt fort und die verdeckten Pro-
bleme werden offenkundig, führen zur Krise oder 
machen eine neue Symptombildung im Sinne einer 
Symptomverschiebung erforderlich. 
Ein Mißlingen von Entlastungsversuchen durch 
bekannte Lösungsstrategien führt in eine Phase der 
Turbulenz, zu den verzweifelten Bemühungen, die 
Situation zu bewältigen. Dabei kann es zu Stabilisie-
rungsleistungen unter großen Opfern kommen. z.B. 
reduzierenden Verzichtleistungen - die häufigste 
Lösung bei Pensionierungsschwierigkeiten - oder zur 

Ausbildung von psychischen bzw. psychosomati-
schen Symptomen. Es ist aber auch möglich, daß die 
Phase der Turbulenz durch zusätzliche Belastung, 
etwa den Verlust anderer Supportsysteme, Wohnort-
wechsel, Tod wichtiger Bezugspersonen usw.. derart 
eskaliert, daß die „Notlösungen" nicht ausreichen 
und das personale System in Grenzbereiche gelangt. 
in denen ein Verlust seiner Identität droht. Dieser 
erfolgt durch überschießende oder regressive De-
kompensationen. Als regressive Dekompensationen 
können genannt werden: Schwere, einen normalen 
Lebensvollzug verhindernde Depressionen. schwere 
physische Erkrankungen, die chronifizieren oder 
zum Tode führen, Medikamentenabusus durch zen-
tralberuhigende Drogen. Alkoholmißbrauch als 
dämpfender Alkoholismus usw. überschießende 
Dekompensationen sind spontaner Suizid, Ausbruch 
einer halluzinatorischen Psychose, Medikamenten-
abusus von zentralstimulierenden Drogen, enthem-
mender Alkoholismus usw. 
In solchen Dekompensationen wird die Identität des 
personalen Systems verloren oder nachhaltig disfigu-
riert. Der Wandel der Identität (A), dem ein Mensch 
im Verlauf seiner Lebensspanne unterliegt, und der 
in der Regel im zeitlichen Ablauf so gehalten ist, daß 
die Veränderungen als „natürlich" erlebt werden 
(A --> Au A2, A3, usw.), oder daß sie zumindest 
integriert werden können, wird durch Krisenverläufe 
in einer Weise akzeleriert, daß das Identitätsgefühl 
verlorengeht: „Ich erkenne mich selbst nicht wie-
der!" Und: „Den habe ich nicht wiedererkannt, der 
hat sich ja völlig verändert!" Die überschießende 
oder regressive Dekompensation führt zu einer 
neuen, gegenüber der Ausgangsposition (A) redu-
zierten (A-1) oder entstellten Identität (B, C). Wird 
auf dem Höhepunkt der Turbulenzphase, der eigent-
lichen Krisis, dem Entscheidungs- und Wendepunkt. 
neuer Support verfügbar, sei es durch Außenhilfen 
und/oder dadurch, daß vorhandene Ressourcen pro-
blemlösend genutzt werden können, so bleibt die 
Identität (A) erhalten, ja sie gewinnt an Prägnanz. 
Der Mensch ist um „eine Erfahrung reicher gewor-
den" (A2). Die überwundene, erfolgreich gelöste 
Krise hat ihm neue Möglichkeiten zur Problembe-
wältigung zur Verfügung gestellt oder vorhandene 
Möglichkeiten in neuer Weise nutzbar gemacht. Für 
Krisen. die durch Verlust der Arbeit ausgelöst wur-
den, geht es also darum, eine Passage möglich zu 
machen, die idealiter nicht auf eine reduzierende 
Adaptierung hinausläuft (Shanas 1972), sondern auf 
ein „creative adjustment" (Perls et al. 1951) im 
Sinne einer Wachstumserfahrung, die eventuell auch 
zu einem .. creative change", einer umstrukturieren-
den Einwirkung auf die Umwelt wird. (Dies ist z.B. 
die Lösung der „Grauen Panther; vgl. !leier, See-
mann 1982). 
(•••) 
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Ulrich H. Rohman / Ulrich Elbing 

Integrative Körpertherapie nach BESEMS/BESEMS 

1. Theoretische Hintergründe 

Die Gestalttherapie oder auch Integra-
tive Körpertherapie für körperlich und 
geistig behinderte Kinder und Jugend-
liche wurde von dem Holländer Thijs 
Besems und seiner Frau Gerry van 
Vugt entwickelt. Dabei legen sie ihrer 
Methode keine Theorie im engeren 
Sinne zu Grunde; sie konzentrieren 
sich in ihrem Ansatz vielmehr auf die 
Kontaktabwehr der Behinderten, die 
sie als ihre „zentralste Behinderung" 
begreifen (Besems & van Vugt 1983, S. 
29). In der integrativen Körpertherapie 
geht es nun darum, das behinderte 
Kind durch die therapeutische Bezie-
hung mit einem nichtbehinderten Ge-
genüber kontaktfähig zu machen. 

In ihrem Ansatz greifen Besems und 
van Vugt auf die Grundelemente der 
Gestalttherapie nach Perls (1974, 
1980) zurück: 

Leib-Seele-Geist-Einheit 
Die Gestalttherapie begreift den Men-
schen als ein Ganzes, das nicht in 
einzelne Aspekte aufgeteilt werden 
darf Vielmehr sind die drei Aspekte 
Leib, Seele und Geist untrennbar mit-
einander verknüpft und beeinflussen 
sich ständig wechselseitig. Besems & 
van Vugt (1985) ordnen mit Perls dem 
Leibbereich das ganze Spektrum kör-
perlicher Zustände, der Körperhaltung 
und des physischen Verhaltens zu, 
wohingegen der seelische Bereich das 
Fühlen und Erleben und der geistige 
Bereich das Denken repräsentieren. In 
der Gestalttherapie steht der leibliche 
Aspekt im Vordergrund, weil der Kör-
per „konkret und faßbar, also wahr-
nehmbar ist. Wenn wir das etwas än-
dern, können wir das sofort wahrneh-
men" (van Vugt & Besems 1985, S. 
251). 

Hier und Jetzt 
Dieses Grundprinzip gestalttherapeuti-
scher Arbeit besagt, daß der Therapeut 
mit dem arbeitet, was gerade konkret 
in der Situation da ist. Das Hier und 
Jetzt ist gewissermaßen der Schnitt-
punkt zwischen Vergangenem und Zu-
künftigem. Hier und Jetzt schließen 
alle Ergebnisse und Erfahrungen der 

Vergangenheit und alle Ängste, Er-
wartungen und Hoffnungen bezüglich 
der Zukunft ein. Alles, was ein 
Mensch als Erfahrungen aus seiner 
Vergangenheit mitbringt, ist im Hier 
und Jetzt wirksam und aktuell. Die 
Erfahrungen, die das jetzige Verhalten 
beeinflussen, lassen sich teilen in: a) 
negative Erfahrungen, b) positive Er-
fahrungen und c) defizitäre Erfahrun-
gen. 

Mit defizitären Erfahrungen sind Er-
fahrungen gemeint, die einem Men-
schen fehlen, die er aber hätte machen 
müssen. In der Gestalttherapie sollten 
zunächst defizitäre, also fehlende Er-
fahrungen nachgeholt werden, um 
dann den Bereich der positiven Erfah-
rungen zu erweitern. Schließlich soll 
dadurch ein Gleichgewicht zwischen 
negativen und positiven Erfahrungen 
hergestellt werden. 

Besems und van Vugt gehen davon 
aus, daß defizitäre Erfahrungen vor 
allem Erfahrungen aus der frühen 
Kindheit sind: „Wir werden solange 
mit dem Kind kuscheln, es streicheln 
und lieben, und solange Spiele aus der 
frühen Kindheit mit ihm spielen, und 
es loben und unterstützen müssen, bis 
in diesem Bereich ein Gleichgewicht 
entstanden ist" (Besems & van Vugt, 
1985, S. 255). 

Dadurch sollen die Voraussetzungen 
geschaffen werden, um den Bereich 
der negativen Erfahrungen therapeu-
tisch anzugehen. Hier geht es darum, 
die negativen Erfahrungen im thera-
peutischen Prozeß noch einmal neu zu 
erleben und ihnen dadurch eine posi-
tive Wendung zu geben. Besems & van 
Vugt betonen, daß durch die Therapie 
negative Erlebnisse nicht ungeschehen 
gemacht werden können. Vielmehr 
geht es darum, das bereits angespro-
chene Gleichgewicht zwischen negati-
ven und positiven Erfahrungen des 
Kindes in etwa wiederherzustellen. 
Dadurch können die negativen Erfah-
rungen des Kindes einen anderen Stel-
lenwert im Hier und Jetzt erhalten. 

Kontaktabwehr 
der Behinderten 
zentrale Annah-
me 

Gesthalttherapie 

Leib-Seele-
Einheit 

Vergangenheit 
und Zukunft 

Gleichgewicht 
zwischen posi-
tiven und nega-
tiven Erfahrun-
gen 

negative Erfah-
rungen neu er-
leben 
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Familie ist 
„Grund" des 
Kindes 

Herstellung der 
Kontaktfunktion 

Figur-Grund 
Mit dem Figur-Grund-Prinzip greift 
die Gestalttherapie auf ein Wahrneh-
mungsphänomen zurück: Wir können 
einen Gegenstand, eine Figur oder eine 
Gestalt nur erkennen, wenn sie sich 
von ihrem Hintergrund abhebt. Wir 
sind auf Kontraste angewiesen, um 
etwas erkennen zu können. Viele Tier-
arten zum Beispiel nutzen dieses Prin-
zip, indem sie sich ihrem Grund an-
passen und so nur noch schwer er-
kennbar sind. Die Gestalttherapie 
überträgt das Figur-Grund-Prinzip auf 
die Therapie: Ein Kind kann nicht 
losgelöst von seinem familiären Grund 
wahrgenommen, verstanden und be-
handelt werden. Besems & van Vugt 
(1985) ziehen daraus die Konsequenz, 
nach Möglichkeit die Eltern mit dem 
Kind arbeiten zu lassen und so den 
Grund des Kindes systematisch mit-
einzubeziehen. Lebt das Kind in einer 
Klinik oder einem Heim, so ist es, aus 
Sichtweise der Autoren, von seinem 
Grund getrennt. Der erste Arbeits-
schritt sollte dann sein, das Kind ein 
neues Figur-Grund-Gefühl entwickeln 
zu lassen. Verhaltensstörungen wie 
z.B. Kleiderzerreißen und Müllessen 
interpretieren Besems und van Vugt 
(1985) als Ausdruck eines mangelnden 
Figur-Grund-Gefiihls. Dartuner ver-
stehen sie das Gefühl, „zu anderen zu 
gehören, in einem festen Kontext ein-
gebettet zu sein". (van Vugt und Be-
sems 1985, S. 154). 

Kontakt 
Dieses Gestaltprinzip geht davon aus, 
daß seelische Störungen nicht als iso-
liertes Problem des einzelnen betrach-
tet werden dürfen. Vielmehr handelt es 
sich dabei stets um eine Störung, die 
zwischen dem Individuum und der 
Außenwelt angesiedelt ist. Psychische 
Störungen entwickeln sich und wirken 
sich aus im zwischenmenschlichen 
Kontakt. Die Autoren unterscheiden 
sechs Phasen des Kontakts: 

Einander Wahrnehmen 
Aufeinander Zugehen 
Kontakt herstellen 
den Kontakt intensivieren 
sich verabschieden 
voneinander weggehen 

In der Therapie wollen Besems und 
van Vugt diese Kontaktfunktionen 
wiederherstellen, um dem Kind so den 
Kontakt mit sich selbst wieder zu er-
möglichen. Dazu ist es für sie wichtig 

festzustellen, in welcher Phase des 
Kontakts genau ein Kind Schwierig-
keiten hat. Sie weisen darauf hin, daß 
für die von ihnen behandelten Kinder 
häufig die beiden letzten Kontaktpha-
sen besonders schwierig sind, weil die 
Kinder schon viele Trennungen erlebt 
haben. Dieses Kontaktprinzip stellt für 
die Autoren das Leitprinzip ihrer Ar-
beit dar. 

Diese gestalttherapeutischen Prinzi-
pien fließen in die therapeutische Be-
ziehung ein. Die therapeutische Bezie-
hung ist für Besems und van Vugt eine 
besondere Form der intersubjektiven 
Beziehung. Damit meinen sie mit 
Marcelle das Miteinander Begegnen 
als Mitsubjekt. Dieses „Einander Be-
gegnen" als Mitsubjekt verdeutlicht 
sich in der therapeutischen Beziehung 
in folgenden Aspekten (Besems & van 
Vugt 1983, S. 28ff): 

1. Einander als Existenz verstehen 
Die Autoren verstehen das behinderte 
Kind als ganzen, vollständigen Men-
schen, Krankheit, Behinderung oder 
Verhaltensauffälligkeiten sind in ihrer 
Sicht nur Teilaspekte, die aber niemals 
das Kind als Ganzes ausmachen. Ein 
behindertes Kind in dieser Weise 
ernstzunehmen bedeutet für die Auto-
ren auch, mit dem Kind möglichst 
normal umzugehen. Daher lehnen sie 
jede therapeutische Sprache wie ver-
langsamtes oder stark vereinfachtes 
Sprechen rundweg ab. Ein solcher 
Umgang würde das behinderte Kind in 
ihrer Sicht auf einen Teilaspekt seines 
Wesens reduzieren. Ebensowenig soll 
sich der Therapeut selbst auf seine 
therapeutische Rolle reduzieren: „Das 
Kind kann nur an einem menschlichen 
Gegenüber wachsen, nicht an einem 
gut funktionierenden Therapeuten" 
(Besems & van Vugt, 1983, S. 28). 

Der Ansatz, einander in der Therapie 
als Mitsubjekte zu begegnen, läßt Be-
sems und van Vugt die Verbindung 
von Material in der Therapie ablehnen. 
Material lenkt nach ihrer Meinung 
vom Kontakt ab. Kind und Therapeut 
„stehen ,nackt' da, ohne Tisch, ohne 
Akten, ohne Spielmaterialien, nur mit 
sich als totale Menschen" (Besems und 
van Vugt, 1983, S. 29). Dem behin-
derten Kind so zu begegnen, fordert 
vom Therapeuten, sich dem Kind wäh-
rend der Arbeit völlig zuzuwenden. 
Besems und van Vugt bezeichnen es 
für die Behindertentherapie als absolut 

Einander 
Begegnen 

Behinderte ernst 
nehmen 

198 



notwendig, daß der Therapeut das, was 
er tut, ungeteilt mit seinem ganzen 
Körper und seiner Psyche tut. 

Ehrlichkeit 
Für die Autoren ist es hier wichtig, daß 
der Therapeut im Kontakt mit dem 
behinderten Kind ehrlich mit sich 
selbst umgeht. Sie zitieren in diesem 
Zusammenhang Ruth Cohns Regel: 
Störungen haben Vorrang. Es geht 
also darum, daß der Therapeut in der 
therapeutischen Situation einen guten 
Kontakt zu seinen eigenen Gefühlen 
und Wahrnehmungen bewahrt. Wenn 
etwas in ihm ihn hindert, ungeteilt in 
der Situation dazusein, so sollte er 
zuerst mit seiner eigenen Störung 
umgehen, und sich die nötige Zeit 
dafür nehmen. Der Therapeut sollte 
vermeiden, sich und das Kind anzu-
treiben. 

Sich und dem Kind Zeitlassen 
Besems und van Vugt legen Wert dar-
auf, daß sich die Therapie behutsam 
und mit der nötigen Vorsicht entwik-
keln kann. Erst dann kann die Thera-
pie entspannt und befriedigend für 
beide Beteiligte verlaufen. Dann kann 
sich das Kind in der Freude und am 
Spaß am gemeinsamen Tun weiter-
entwickeln. Zum Zeitlassen gehört 
aber ebenso, nicht über Störungen und 
Widerstände in der Therapie hinweg-
zugehen. Hier ist wieder die Ehrlich-
keit des Therapeuten gefordert: Wenn 
das Kind schlägt oder beißt, dann soll 
der Therapeut möglichst natürlich 
reagieren und das behinderte Kind sein 
eigenes Erschrecktsein oder Verletzt-
sein spüren lassen. 

Konfrontieren (Halten) 
Im therapeutischen Vorgehen warten 
Besems und van Vugt nicht ab, bis sich 
das behinderte Kind von sich aus für 
sie zu interessieren beginnt, sondern 
gehen von sich aus aktiv und eindeutig 
auf das Kind zu „wir halten es fest und 
zwingen es fast, mit uns in einen Dia-
log zu kommen. (...) Mit diesem Ver 
halten zwingen wir das Kind nicht, wir 
konfrontieren es mit unserem Interesse 
an ihm" (Besems & van Vugt, 1983, S. 
33). Diese Konfrontation halten die 
Autoren gegen den Widerstand des 
Kindes durch. Für Besems und van 
Vugt drückt das Kind mit seinem Wi-
derstand nicht „Ich will nicht" aus, 
sondern „Ich kann nicht" (S. 43). Sie 
sehen darin also keine Weigerung, 
sondern eine „paradoxe Form des 

Hilfesuchens-  (S. 44). 

Aus diesem Verständnis heraus ist es 
für die Autoren notwendig, daß der 
Therapeut das widerstrebende Kind 
mutig und sicher hält. In ihrer Sicht 
vermittelt er damit dem Kind, daß es 
bei ihm sicher gehalten ist und daß es 
dem Therapeuten vertrauen kann. Die Vertrauen 

Autoren ziehen in diesem Zusammen-
hang den Vergleich zu einem Kind, 
daß Angst hat, über einen Graben zu 
springen. Für (Ins Kind die beste Lö-
sung sei es, wenn der Erwachsene es 
an die Hand nimmt und mit ihm ge-
meinsam über den Graben springt (S. 
35). 

Flexibilität 
Der Therapeut sollte in der Lage sein, 
sein therapeutisches Handeln flexibel 
der aktuellen Situation anzupassen. 
Das heißt in erster Linie offen sein für 
das, was das Kind selbst in die thera-
peutische Situation miteinbringt und 
wie es diese Situation gestaltet. Dazu 
muß der Therapeut sich auf die Kör-
persprache und die „Ausstrahlung" 
konzentrieren, sie wahrnehmen und zu 
verstehen suchen. 

genau beob-
achten 

Zielorientierung 
Bei aller Flexibilität ist es dennoch für 
die Therapie insgesamt von großer 
Bedeutung, ein Ziel zu verfolgen. Das 
langfristige Ziel der Integrativen Kör-
pertherapie sehen Besems und van 
Vugt darin, „sowohl physisch als auch 
psychisch zu harmonischen, organi-
schen, fließenden großen und kleinen 
Bewegungen zu gelangen" (Besems & 
van Vugt, 1983, S. 36) 

Behinderte Kinder sind oft psychomo-  psychomotori- 

torisch gestört: Ihre Bewegungsmuster sche Störungen 

verlaufen unharmonisch und eckig. 
Der umliegende Raum wird selten zu 
Bewegung genutzt, vielmehr werden 
die Bewegungen nahe am Rumpf aus 
geführt, wobei die Muskulatur häufig 
stark verspannt ist. In diesen gestörten 
Bewegungsmustern kommt für Besems 
& van Vugt zum Ausdruck, daß das 
betreffende Kind nicht genügend Ver- 
trauen in sich und seine Umgebung 
entwickeln konnte. Als erstes Ziel der Verbesserung 
Therapie benennen sie daher das Ent- 
wickeln und Verbessern menschlicher chen Beziehung 

der menschli- 

Beziehungen. Die dadurch geschaffene 
Vertrauensbasis ermöglicht es dem 
Kind dann, eine offene und entspannte 
Beziehung zu seiner materiellen Um-
welt zu entwickeln. 

Echtheit des 
Therapeuten 

dem Kind Zeit 
lassen 

Halten symbo-
lisiert Interesse 
am Kind 
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Erkennen der 
Körperrealität 

Aus diesen übergeordneten Zielen 
entwickeln Besems und van Vugt für 
jeden konkreten Übungsteil kurzfri-
stige Ziele. Als Beispiele nennen sie: 
„Erreichen, daß das Kind flach auf 
dem Boden liegt -,eine Hand massie-
ren -, große Kreisbewegungen mit 
einem Arm, mit einem Bein machen - 
,Kräfte in den Armen entdecken 
(lassen)." (1983, S. 38). 

2. Methode 

Besems und van Vugt (1983) untertei-
len das Vorgehen in der Integrativen 
Körpertherapie in sechs methodische 
Schritte: 

Körperkontakt herstellen, Gefühle 
wahrnehmen, ansprechen. 

Ziel dieses Behandlungsschrittes ist es, 
daß das Kind die Hand des Therapeu-
ten auf seinem Körper akzeptiert. Erst 
wenn das Kind diese Form des Kör-
perkontakts gestattet, ist es möglich, in 
dem Kind Gefühle, die mit dem Kör-
perkontakt zusammenhängen, wachzu-
rufen, sie anzusprechen und das Kind 
neue Erfahrungen machen zu lassen. 
Der Therapeut legt seine Hand auf den 
Bauch des Kindes. Wenn das Kind 
dann sitzen oder liegen kann, ohne 
seinen Bauch zu schützen und ohne 
seine Arme oder Beine zu überkreu-
zen, dann erst kann es nach Meinung 
der Autoren freien Kontakt zur Um-
welt aufnehmen. Hat das Kind diesen 
Kontakt akzeptiert, werden dem Kind 
defizitäre Erfahrungen kompensato-
risch angeboten. Als Beispiele benen-
nen die Autoren das Schaukeln des 
Kindes auf dem Schoß des Therapeu-
ten, Legen des Kindes auf den Bauch 
des Therapeuten, Hin- und Herrollen 
auf einer Decke und ähnliches. 

Den eigenen Körper kennenlernen 
Besems und van Vugt gehen von ihrer 
Erfahrung aus, daß viele Behinderte 
ihre untere Körperhälfte kaum kennen, 
wohingegen ihnen ihre obere Körper-
hälfte verhältnismäßig vertraut ist. Um 
das Kind seinen Körper kennenlernen 
zu lassen, macht der Therapeut mit 
ihm eine „Körperreise" (1983, S. 40): 
Der Therapeut legt seine Hand auf 
einen Körperteil, benennt ihn, paßt 
seine Hand dem berührten Körperteil 
an und drückt in ein wenig. Dann löst 
er seine Hand wieder und nimmt in 
ähnlicher Weise Kontakt mit dem 
nächsten Körperteil auf. Die Autoren 

empfehlen, dabei mit den Händen zu 
beginnen; nach ihrer Erfahrung kennt 
das Kind die Berührung an den Hän-
den am besten und entwickelt dabei 
am wenigsten Angst. Ausgehend von 
den Händen werden dann alle Partien 
des Körpers nacheinander dieser Er-
fahrung zugänglich gemacht, wobei 
immer erst der Therapeut den betref-
fenden Körperteil berührt und dann 
das Kind unter Handführung diese 
Berührung nachvollziehen läßt. 
Schließlich soll das Kind dazu ange-
regt werden, diese Körperreise auch 
allein zu unternehmen. 

Körperspannungen wahrnehmen 
und abbauen 

Nach der vorangegangenen Übung zur 
Körperwahrnehmung wenden sich 
Besems und van Vugt denjenigen Kör-
perteilen des Kindes zu, die ver-
krampft oder verspannt sind: „Wir 
nehmen dieses Körperteil zwischen 
unsere beiden Hände und beschreiben, 
was wir wahrnehmen" (1983, S. 41). 
Das therapeutische Vorgehen in die-
sem methodischen Schritt wird detail-
liert bei Besems (1981) geschildert. 
Zuerst wird der verspannte Körperteil 
festgehalten. Dabei sollte der Thera-
peut versuchen, beispielsweise eine 
Hand des Kindes mit seiner ganzen 
Hand zu umschließen. Zu erwarten 
steht dann, daß sich das Kind gegen 
diese Form der Berührung wehrt. Be-
sems (1981) betont, daß sich der The-
rapeut durchsetzen und seine Berüh-
rung des Kindes aufrechterhalten muß. 
Andernfalls sieht er die Gefahr, daß 
das Kind in seiner Störung eher noch 
verstärkt wird, wenn sich der Thera-
peut vom Kind abweisen läßt. 
Ähnlich, wie bereits oben ausgeführt, 
sieht Besems im Widerstand des Kin-
des eine Probe, die das Kind seinem 
Therapeuten stellt. „In den Fällen, wo 
der Therapeut diesen Kampf mit dem 
Kind geführt hat, ist eine positive 
Beziehung der Erfolg gewesen" (1981, 
S. 42). Großen Wert legt Besems dar-
auf, daß der Therapeut dabei keine 
kämpferische Haltung dem Kind ge-
genüber einnimmt, vielmehr soll er das 
Kind spüren lassen, daß er mit ihm 
etwas Schönes und Erstrebenswertes 
vorhat (S. 42). 

Nach der Phase des Widerstandes 
können vereinzelt sogenannte auto-
nome Körperreaktionen auftreten. Das 
Kind spannt dann seine Hand an oder 
zieht sich zurück. Besems sieht dann 
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autonome Kör-
perreaktion 

Massage 

Entspannung 

darin eine Reaktion des kindlichen 
Körpers, der auf die hohe Muskel-
spannung reagiert. Ebenso wie in der 
Widerstandsphase ist es für die Phase 
der autonomen Körperreaktionen 
wichtig, daß der Therapeut zusammen 
mit dem Kind durchhält, und es nicht 
losläßt. Hier nimmt er Schutzfunktion 
für das Kind wahr; das Kind selbst 
kann nämlich diese autonomen Kör-
perreaktionen nicht in den Griff be-
kommen. Erst wenn dann die Anspan-
nung abnimmt, kann der Therapeut die 
Hand des Kindes loslassen. Nach den 
gleichen Prinzipien lassen sich auch 
andere Körperteile des Kindes halten. 
Um das Halten bequem durchführen zu 
können, empfiehlt Besems folgende 
Haltung (1981, S. 43): 

Der Therapeut sitzt hinter dem Kind 
und läßt das Kind zwischen seinen 
Beinen sitzen. Dabei kann sich das 
Kind an seinen Bauch anlehnen und 
sich so entspannen. Dem Therapeuten 
und dem Kind bleibt so die nötige 
Bewegungsfreiheit erhalten, wobei 
noch ein intensiver Körperkontakt 
möglich ist. 

Hat nun die Spannung an dem betref-
fenden Körperteil abgenommen, so 
kann der Therapeut dazu übergehen, 
das Kind in den betreffenden Körper-
teil verschiedene Gefühle erfahren zu 
lassen. Durch Umschließen und Los-
lassen der Hand kann das Kind ver-
schiedene Temperaturen erfahren; der 
Therapeut kann seinen Druck variieren 
und das Kind so verschiedene Druck-
stärken erfahren lassen. Streicheln und 
kräftiges Massieren können einander 
abwechseln und der so behandelte 
Körperteil kann in verschiedene Hal-
tungen gebracht werden. Durch die 
sitzende Haltung an der Brust des The-
rapeuten kann das Kind die ganze 
Behandlung beobachten. 

Besems (1981) hebt hervor, daß dieser 
Behandlungsschritt für die meisten 
Kinder eine sehr intensive Erfahrung 
ist (vgl. dazu auch Besems & van 
Vugt, 1983, S. 41). Nach der Erfah-
rung der Autoren kommen in dieser 
Behandlungsphase diejenigen Gefühle 
zum Vorschein, die den Spannungen 
und den damit zusammenhängenden 
gestörten Verhaltensmustern zugrun-
deliegen. Die Entspannung und Ruhe, 
die durch diesen Wirkungsschritt beim 
Kind erreicht werden soll, fördern die 
Autoren weiter dadurch, daß sie wäh 

rend dieses Behandlungsschrittes NIusik 

Musik einsetzen. 

4. Fließende, harmonische Bewegun-
gen 

Ist das Kind daran gewöhnt, daß der 
Therapeut es hält, so kann damit be-
gonnen werden, mit dem Kind ge-
meinsam Bewegungen durchzuführen. 
Als Ziel dieses methodischen Schrittes 
benennen Besems und van Vugt 
(1983), daß das Kind sich selbst har-
monisch bewegen kann. Zunächst ist 
es allerdings notwendig, daß der The-
rapeut dem Kind Bewegungen anbietet 
und mit ihm in eine gemeinsame Be-
wegungsaktivität konunt. Zunächst 
greift der Therapeut das an Bewegun-
gen auf, was das Kind bereits von sich 
aus mitbringt. Dazu wendet er sich 
dem aktivsten Körperteil des Kindes 
zu und faßt ihn locker an. Dabei folgt 
er den Bewegungen des Kindes und 
paßt sich ihnen an. Hat er dann ein 
gutes Gefühl für die Bewegungen des 
Kindes entwickelt, hält er das Körper-
teil des Kindes fest und führt die Be-
wegung des Kindes in eine große 
kreisförmige Bewegung. Danach kehrt 
der Therapeut wieder zur Eigenbewe-
gung des Kindes zurück. Diesen Ab-
laufzyklus - von der Bewegung des 
Kindes ausgehend und wieder zu ihr 
zurückkehren - wiederholt der Thera-
peut mehrfach, wobei er die neue Be-
wegung dem Kind allmählich häufiger 
anbietet. Die Autoren betonen, daß der 
Therapeut immer wieder auf die ur-
sprüngliche Bewegung des Kindes 
zurückkommen sollte, damit das Kind 
lernen kann, von sich aus, neue Be-
wegungen aufzugreifen. In diesem 
Therapieschritt können auch autonome 
Körperreaktionen auftreten, wie sie 
bereits beim vorhergehenden Unter-
punkt besprochen wurden. Auch hier 
ist es für die Autoren entscheidend, 
daß der Therapeut dem Widerstand des 
Kindes nicht nachgibt, sondern es 
festhält. Bei dieser Übung nun setzt 
der Therapeut seine Kraft so flexibel 
ein, daß das Kind nicht blockiert ist, 
sondern Spielraum für die neue Bewe-
gung erhält. Kann das Kind die ange-
botenen Bewegungen entspannt voll-
ziehen, ist es sinnvoll, das Kind auch 
einmal loszulassen. Es kann dann 
erfahren, wie sich seine Körperteile 
anfühlen, wenn sie nicht festgehalten 
werden. 

kreisförmige 
Bewegung 

Bewegen, nicht 
blockieren 
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kraftlose Moto-
rik 

Kind behandelt 
den Therapeu-
ten 

Erkennen des 
Körpergewichts 

Kraftvolle Bewegungen entwickeln 
Nach der Beobachtung der Autoren ist 
es vielen behinderten Kindern nicht 
möglich, ihre Körperkraft zu dosieren 
und gezielt einzusetzen. Sie haben 
kein Bewußtsein ihrer Kraft. Vielmehr 
stehen bei ihnen sehr kraftintensive 
gestörte Bewegungsmuster einer 
kraftlosen Motorik zum Beispiel bei 
den in Schritt 4 erlernten neuen Bewe- 
gungsmustern gegenüber. Ziel dieses 
Behandlungsschrittes ist also, daß sich 
das Kind seiner Kraft bewußt wird und 
sie gezielt einsetzen kann. Besems und 
van Vugt bauen diese Übung nach dem 
Prinzip Kraft gleich Gegenkraft auf. 
Für sie unterliegt Kraft einem Prozeß 
der Wechselwirkung (vgl. Besems, 
1981, S. 42): „Wenn ich das Kind in 
die Hand kneife, kneift es nach einiger 
Zeit zurück. Wenn ich das Kind ziehe, 
wird es mich früher oder später zu-
rückziehen. Die Kraft des Kindes wird 
spürbar, je mehr Kraft ich einsetze" 
(1983, S. 44). Als weitere Kraftübun-
gen nennen die Autoren beispielhaft: 
Die Hände gegenseitig festhalten, 
einander wegschieben, einander zie-
hen, sich gegenseitig an der Schulter 
drücken, sich gegenseitig auf der Erde 
liegend mit den Füßen wegschieben. 
Jeder Kraftübung sollte eine Phase der 
Entspannung folgen, damit das Kind 
im Wechsel von Ruhe und Entspan-
nung seine Kraft erleben kann. 

Aus den Beispielen wird deutlich, daß 
Besems und van Vugt ihre Kraftübun-
gen dialogisch gestalten. Sie empfeh-
len, diesen dialogischen Charakter 
dadurch noch wirksamer zu machen, 
daß Therapeut und Kind ihre Rollen 
tauschen. Das Kind behandelt dann 
den Therapeuten und durch diesen 
Rollentausch wird das Selbstwertge-
fühl des Kindes auf der einen Seite 
gestärkt, 	wohingegen 	die 
„Versorgungshaltung" 	abnehmen 
kann. Die Autoren weisen darauf hin, 
daß viele Kinder diesen Rollentausch 
erst lernen müssen. 

Gewicht und Gleichgewicht 
Für Besems und van Vugt ist der Um-
gang mit der eigenen Kraft unmittel-
bar mit dem eigenen Gewicht und 
Gleichgewicht verbunden. Erst wenn 
sich das Kind seines Gewichts bewußt 
ist und seinen Gleichgewichtssinn 
einsetzen kann, wird es seine Kraft 
effektiv einsetzen können. Zunächst 
üben Besems und van Vugt das Wahr 
nehmen des eigenen Körpergewichts. 

Dazu wird das Kind passiv bewegt. Es 
liegt auf dem Rücken und der Thera-
peut hebt seinen Arm ein wenig an 
und läßt ihn wieder auf den Boden 
fallen. Kann das Kind seinen Arm 
locker fallen lassen, so wendet sich der 
Therapeut einem anderen Körperteil 
zu. Schließlich kann er das Kind an 
den Armen leicht hochziehen und mit 
dem Oberkörper dann zurückfallen 
lassen. Auf diese Weise kann er das 
Kind sein eigenes Gewicht erfahren 
lassen. 

Im zweiten Übungsschritt läßt der 
Therapeut das Kind in der bereits 
beschriebenen Haltung zwischen sei-
nen Beinen sitzen. Dann bringt er das 
Kind seitwärts etwas aus dem Gleich-
gewicht, indem er es fest an den 
Schultern hält. Das Kind soll dadurch 
angeregt werden, sich selbst wieder ins 
Gleichgewicht zu setzen und so seinen 
Gleichgewichtssinn zu schulen. In 
ähnlicher Weise kann der Therapeut 
das Kind nach vorne und hinten aus 
dem Gleichgewicht bringen. Gelingen 
diese Übungen im Sitzen, so kann der 
Therapeut ähnliche Übungen im Knien 
und Stehen mit dem Kind durchfüh-
ren. 

Hat das Kind gemeinsam mit dem 
Therapeuten den geschilderten metho-
dischen Sechserschritt durchlaufen, 
wird die Sitzung beendet. Besems und 
van Vugt legen großen Wert darauf, 
daß sich das Kind auf das Ende der 
Sitzung einstellen kann. Deshalb 
empfehlen sie dem Therapeuten, dem 
Kind das Ende der Stunde rechtzeitig 
anzukündigen. Dadurch wollen die 
Autoren vermeiden, daß abrupte und 
traumatische Trennungserfahrungen 
des Kindes in der Therapie verstärkt 
werden. 

Abschließend geben die Autoren ei-
nige Hinweise zum äußeren Rahmen, 
die die Durchführung der Therapie für 
Kind und Therapeut erleichtern 
sollen. Sie empfehlen, die Therapie 
ohne Zeitdruck ablaufen zu lassen. 
Wichtig ist es, daß Therapeut und 
Kind bequem miteinander sind und 
daß die Therapiestunde beiden Spaß 
machen kann. Zur Bequemlichkeit 
gehört es, daß die Therapie nach 
Möglichkeit auf einer Matte oder 
Decke stattfinden sollte. Ebenso ist es 
hilfreich, wenn das Kind seinen festen 
Platz im Raum hat, wenn die 
Therapie mit ihm durchgeführt wird, 

Ende mit 
Musik 

fester Platz 
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vor allen Dingen, wenn die Therapie 
in Gruppen durchgeführt wird. Die 
Autoren halten es für sinnvoll, ihre 
Integrative Körpertherapie in kleinen 
Gruppen durchzuführen, wobei sich 
die Gruppen dann aus lauter 
Zweierpaaren von Kindern und Thera-
peuten zusammensetzen. Darin sehen 
die Autoren die Möglichkeit, daß sich 
sowohl Therapeuten als auch Kinder 
wechselseitig austauschen und anregen 
können. Generell sollte der Therapeut 
von seinen sprachlichen Möglichkeiten 
Gebrauch machen: Er sollte das Erle-
ben des Kindes und sein eigenes Erle-
ben in Worte fassen und ihm zugäng-
lich machen. Auch nach den Übungen 
sollte der Therapeut mit dem Kind 

Sprache nutzen über die gemeinsame Aktivität spre-
chen. 

Schließlich soll der Therapeut bei den 
Übungen kontrastreich arbeiten und 
häufig wechseln. Dabei sollte er dem 
Kind Raum geben, das zu machen, was 
es gerne möchte. Diesen Raum sollte 
der Therapeut dem Kind allerdings nur 
gewähren, wenn das Kind den Thera-
peuten in seine Aktivitäten miteinbe-
zieht. 

mehrfacher Wiederholung ersichtlich 
wird. Sie bieten somit keinen Anhalts-
punkt, ihre Therapie als Ganzes in 
ihrer Wirkung über einen längeren 
Zeitraum zu beurteilen. 

Zwei Falldarstellungen finden sich Falldarstellungen 

hingegen bei Kissgen, Jacobi-Heine- 
mann und Juhl-Olbrich (1988). Ein 
viereinhalbjähriges Mädchen mit einer 
ausgeprägten spastisch dystonen cere- 
bralen Bewegungsstörung, Mikroce- 
phalie und hochgradiger Übereregbar- 
keit war zunächst nach Vojta und dann 
nach Bobath behandelt worden. Neben 
einer leichten Tonusverbesserung ent- 
wickelte sich die Sprache nahezu al- 
tersgemäß. Vor allen Dingen die wei- 
terhin problematische Übersensibilisie- 
rung und Übererregbarkeit veranlaßte 
ihre Therapeutin zum Methodenwech- 
sel. Nach 22 Therapieeinheiten Inte- 
grativer Körpertherapie (9 Einzelthe- 
rapien, 13 im Rahmen der Eltern-Kind- 
Gruppe) zeigen sich folgende Verände- 
rungen: 
Das behinderte Mädchen spürt seine 
Kraft besser und kann sie gezielter Selbstvertrauen 

einsetzen; Selbstvertrauen, Eigenakfi- und Aktivität 

vität und Experimentierfreude sind 
gestiegen, sie beginnt sich zu widerset- 
zen und ist nachts und tagsüber sauber. 

Ein dreijähriger Junge mit atypischer 
spastischer Cerebralparese und allge-
meinem Entwicklungsrückstand wurde 
2 Jahre lang nach Bobath und Leboyer 
behandelt. Der Junge zeigte auf breiter 
Front Entwicklungsfortschritte. Um 
dem Kind mehr Stabilität beim freien 
Laufen zu vermitteln wurde die Inte-
grative Körpertherapie eingesetzt. 
Daneben sollte die eigene Körper- motorische 

wahrnehmung bewußt gemacht und Fortschritte  
angeregt werden. Nach 11 Therapie-
stunden im Laufe von 3 Monaten 
konnte der Junge frei laufen und zeigte 
bei seinen motorischen Aktivitäten 
mehr Sicherheit. Darüber hinaus be-
gann er spontan, die Rollen zu tauschen 
und mit seinen Eltern Übungsteile aus 
der Integrativen Körpertherapie 
durchzuführen. 

3. Indikation 

Besems und van Vugt stellen keine 
explizite Indikation, vielmehr geht 

unspezifische 
	diese eher beiläufig aus den einzelnen 

Indikation 
	

Texten hervor: somit ist die Integrative 
Körpertherapie sowohl bei geistig als 
auch bei körperlich behinderten Kin-
dern indiziert. 

Weiter läßt sich schließen (Besems und 
van Vugt 1983), daß auch Kinder und 
Jugendliche mit autistischen Zügen für 
die Integrative Körpertherapie infrage 
kommen.. 

keine Kontra- 
 Eine Kontraindikation geht aus den 

indikation 	vorliegenden Aufsätzen und Artikeln 
der Autoren nicht hervor. 

4. Dokumentierte Ergebnisse 

Besems und van Vugt selbst geben 
keine Einzelfalldarstellungen im enge-
ren Sinne. In ihren Aufsätzen illustrie-
ren sie lediglich einzelne Behand-
lungsschritte durch einen kurzen Ein-
zelfallbericht, aus dem die Reaktion 
eines Kindes auf diesen speziellen 
Übungsschritt gegebenenfalls nach 

Aus ihren Erfahrungen mit der Inte-
grativen Körpertherapie folgern die 
Autoren, daß die Integrative Körper-
therapie eine sinnvolle Ergänzung zur 
krankengymnastischen Behandlung ist. 
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5. Empirische Überprüfung 

1988 legen Besems und van Vugt ein 
kleines „Forschungsprojekt-  vor. Als 
Meßinstrumente dienten Entwick-
lungsberichte, die von Mitarbeitern aus 
verschiedenen Einrichtungen ge-
schrieben wurden, die mit der Integra-
tiven Körpertherapie arbeiteten. 

Es wurden insgesamt 186 Behinderte 
untersucht. Die Entwicklungsberichte 
sollten wahrnehmbares Verhalten 
erfassen (Sprache, Körperverhalten 
und Kontaktfähigkeit). Sie wurden 
sowohl zu Therapiebeginn als auch 
nach einem, nach zwei und nach drei 
Jahren ausgefüllt. 

Folgende Fragestellungen standen im 
Vordergrund: 

In wieweit verändern sich Bewe- 
gungsabläufe, 	Kontaktfähigkeit 
und situationsangemessener Aus-
druck von Gefühlen durch regel-
mäßige Gestalttherapie? 
Welchen Einfluß hat die gestaltthe-
rapeutische Behandlung auf Ag-
gression und Autoaggression? 

Das Altersspektrum reichte von einem 
Jahr bis 75 Jahren. Die Therapie 
wurde von den unterschiedlichsten 
Personen durchgeführt (Lehrer, Eltern, 
Therapeuten, Mitarbeiter). 

Besems und van Vugt berichten weiter, 
daß bei 93,5% der Patienten die The-
rapie zu einer Verbesserung im Ver-
halten geführt hat. Bei der Auswertung 
wurden die Behinderten der Versuchs-
gruppe entsprechend ihrem Intelli-
genzquotienten in 4 Untergruppen 
aufgeteilt. Die intellektuelle Kapazität 
wurde von Mitarbeitern eingeschätzt 
oder auf psychologische oder medizi-
nische Untersuchungen zurückgeführt. 
Die einzelnen Gruppen werden be-
schrieben als: IQ unter 80, hier zeigten 
sich Verbesserungen bei 84% der 
Gruppe im Kontaktverhalten, bei 84% 
im Bewegungsverhalten, bei 64% im 
Sprachverhalten und bei 57% im emo-
tionalen Bereich. Autoaggressive und 
aggressive Verhaltensweisen wurden 
in 100% der Fälle abgeschwächt. Die 
positiven Veränderungen werden noch 
weiter spezifiziert, allerdings ohne 
Prozentangaben. 

Bei Personen mit einem IQ von unter 
60 zeigten sich Verbesserungen im 
Kontakt bei 52%, in Bewegung bei 

78%, in der Sprache bei 58% und im 
Emotionalbereich 27%. Autoaggres-
sive und aggressive Verhaltensweisen 
verbesserten sich bei 71% bzw. 89% 
der Behinderten. Auch hier werden die 
Verbesserungen ohne Prozentangaben 
näher spezifiziert. 

Bei Behinderten mit einem IQ unter 40 
wurden Verbesserungen im Kontakt 
(51%), im Bewegen (95%), in der 
Sprache (13%) und dem Ausdruck von 
Emotionen bei 29% angegeben. Au-
toaggressive und aggressive Verhal-
tensweisen veränderten sich bei 67% 
bzw. 50%. 

Zusätzlich wird dann noch von einer 
Gruppe mit autistischen Verhaltens-
weisen berichtet, wo sich eine Verbes-
serung des Kontakts (15%), der Bewe-
gungsabläufe (72%), der Sprache 
(62%) und der Emotionalität (38%) 
zeigten. Autoaggressive Verhaltens-
weisen wurden bei allen vermindert. 

6. Anspruch auf Heilung 

Besems und van Vugt setzen sich als 
Ziel, mit ihrer Therapie nicht nur 
Krankheit zu bewältigen, sondern vor 
allem Gesundheit aufbauen zu wollen. 
„Gesundheit ist nämlich nicht nur das 
Nichtanwesendsein von Krankheiten, 
es ist ein totales Wohlbefinden. Ziel 
unserer Therapie ist es, an diesem 
Sich-Wohlbefinden zu arbeiten" 
(Besems & van Vugt, 1985, S. 255). 
Dabei greifen sie auf den Gesundheits-
begriff der humanistischen Psycholo-
gie zurück. 

Gesundsein in diesem Sinne bedeutet, 
sich als Ganzheit zu erleben, sich und 
seine Bedürfnisse wahrnehmen zu 
können, diese ausdrücken zu können 
und Möglichkeiten zu entwickeln, 
diese zu realisieren. Weiterhin kann 
ein gesunder Mensch die Eindrücke, 
die er aus seiner Umwelt empfängt, 
angemessen wahrnehmen und darauf 
ebenso angemessen reagieren. Thera-
peutisch zur Gesundung beizutragen 
bedeutet für Besems und van Vugt, die 
für den Behandelten notwendige Hilfe 
in ihrer Therapie in Selbsthilfe umzu-
wandeln. Schließlich problematisieren 
Besems und van Vugt das Spannungs-
feld zwischen Behinderung und 
Krankheit. Sie weisen darauf hin, daß 
Behinderte auf Grund ihrer Behinde 
rung zwar oft Hilfe brauchen, aber 

kleines For-
schungsprojekt 

Verbesserung 
des Verhaltens 

Gesundheit ist 
Erleben der 
Ganzheit 

psychische 
Krankheiten 
Behinderter 
sind heilbar 
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eigentlich nicht krank sind. Diese 
Unterscheidung erweitern die Autoren 
auch auf den Bereich der psychischen 
Krankheiten. Im Rahmen der behinde-
rungsbedingten Beschränkungen und 
bei sorgfältiger Diagnose stellen die 
Autoren den Anspruch, „Gesundheit 
so erfolgreich wie möglich" aufbauen 
zu können. Berücksichtigt man den 
Gesundheitsbegriff der Autoren, so 
läßt sich der Anspruch der Autoren 
schließen, psychische Krankheiten im 
behinderungsbedingten Rahmen heilen 
zu können. Eine differenzierte Be-
schreibung des Rahmens und der zu 
erwartenden Erfolgsaussichten findet 
sich bei den Autoren nicht. 

Kombination mit und Ab-
grenzung zu anderen thera- 
peutischen Methoden 

Besems und van Vugt nehmen an kei-
ner Stelle auf andere Ansätze der 
Halte- oder der Autismustherapien 
bezug. Deshalb ist es nicht möglich, 
aus ihrer Sicht eine Abgrenzung oder 
Einordnung gegenüber anderen The-
rapieansätzen wiederzugeben. 

Kritische Würdigung 

gressiven Verhaltens auf. In seiner 
Zusammenfassung reduziert er die 
Äußerungen der Autoaggressionen auf 
mangelnde Zuwendung, Wärme und 
menschliches Vertrauen. 

Dies mag als Begründung ausreichen, 
sich einem autoaggressiven Kind 
überhaupt zuzuwenden. Eine begrün-
dete und differenzierte Indikations-
stellung gibt Besems damit aber nicht. 

Dem steht ein Heilungsanspruch ge-
genüber, dessen Orientierung am Ge-
sundheitsbegriff der humanistischen 
Psychologie in seiner Anwendbarkeit 
auf geistig Behinderte sicherlich strit-
tig ist. 

Besems und van Vugt (1985) themati-
sieren zwar die behinderungsbedingten 
Beschränkungen, unterlassen es aber, 
einen behinderungsgerechten Gesund-
heitsbegriff zu definieren, an dem 
dann ihr Therapieanspruch meßbar 
wäre. 

Ihren Anspruch machen die Autoren 
auch dadurch nicht überprüfbar, indem 
sie eine experimentelle Untersuchung 
vorlegen. Denn mit Recht setzen Be-
sems und van Vugt ihr Forschungs-
projekt in Anführungsstriche. 

Indikation 
mangelhaft 

Heilungsan-
spruch 

experimentelle 
Untersuchung 

verantwor- 
tungsvolles 
Vorgehen 

integrierte 
Theorie fehlt 

In ihrer Darstellung widmen Besems 
und van Vugt der Reflektion auf die 
therapeutische Beziehung und der 
Schilderung konkreter Übungsschritte 
breiten Raum. Die Lektüre vermittelt 
den Eindruck, daß die Autoren bewußt 
und verantwortungsvoll mit ihrer The-
rapeutenrolle umgehen und ihre The-
rapiemethode in den einzelnen Schrit-
ten sorgfältig, kreativ und mit Liebe zu 
den Behinderten entwickelt haben. So 
finden sich eine Fülle interessanter 
Ansätze und wertvoller Anregungen 
im einzelnen. Leider lassen die Auto-
ren - von der Darstellung gestaltthera-
peutischer Prinzipien abgesehen - eine 
integrierte, theoriegeleitete Darstellung 
der Facetten ihres methodischen Vor-
gehens vermissen. Ebensowenig er-
folgt eine begründete Indikationsstel-
lung. 

Besems (1981) beschreibt zwar die 
Bewegungstherapie speziell mit auto-
aggressiven, psychomotorisch gestör-
ten Kindern, im theoretischen Teil der 
Ausfiihrungen reiht er jedoch lediglich 
einige Begründungsfaktoren autoag 

Positiv finden wir aber, daß die beiden 
Autoren den Versuch unternommen 
haben, die Wirkweise ihres therapeuti- 
schen Verfahrens genauer zu prüfen. 
Doch die Untersuchung genügt in 
keiner Weise empirischen Standards. 
So bleibt zum einen das Meßinstru-
ment unklar: Es wird von Entwick-
lungsberichten geschrieben, doch es 
geht aus dem Text nicht hervor, ob 
diese Entwicklungsberichte standardi-
siert, systematisiert, skaliert o.ä. gewe-
sen sind. Wir verstehen den Text so, 
daß die Daten aus freien Beobachtun-
gen einzelner Mitarbeiter gewonnen 
worden sind. Dies begründet sich unter 
anderem darin, daß bei den einzelnen 
im späteren Verlauf unterteilten Sub-
gruppen unterschiedliche beschrei-
bende Items (Verhaltensbeschreibun-
gen) benutzt worden sind. 

Es werden hier prozentuale Verände-
rungen beschrieben, wobei offen bleibt, 
in welcher Ausprägung und Qualität 
diese Veränderungen stattgefunden 
haben. Desweiteren bleibt völlig offen, 
ob die Ergebnisse sich nun auf die 
Entwicklungsberichte nach einem, 

kein 
Meßinstrument 
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deskriptives 
Vorgehen 

Nichtberück-
sichtigung 
anderer Inter-
ventionen 

Beeinflussung 
von Aggression 
und Autoag-
gression durch 
Therapie 
fraglich 

nach zwei oder drei Jahren beziehen. 
Da das Ausmaß der Veränderungen 
nicht gemessen und beschrieben wor-
den ist, bleiben die berichteten Ergeb-
nisse fraglich. Vor allem wenn eine 
Untersuchung über einen Zeitraum von 
3 Jahren stattgefunden hat, bleiben die 
Fragen offen, in wieweit nicht eine 
natürliche Entwicklung zu Verhal-
tensänderungen geführt hat, bzw. 
sollte auch die Frage geklärt sein, 
welche 	zusätzlichen 	therapeu- 
tisch/pädagogischen Maßnahmen in-
nerhalb dieses doch sehr langen Zeit 
raumes zur Anwendung gekommen 
sind. Es ist äußerst unwahrscheinlich, 
daß innerhalb dieses Zeitraumes aus-
schließlich die Integrative Körperthe-
rapie zur Anwendung gekommen ist. 
Es fehlt zumindest eine Kontroll-
gruppe. 

Ein Rückschluß der Veränderungen 
bei den jeweiligen Patienten auf die 
Integrative Körpertherapie allein ist in 
sofern nicht zulässig. Die vorliegende 
Untersuchung läßt aber noch eine 
Vielzahl weiterer Fragen offen. Unver-
ständlich ist für uns, daß von Verände-
rungen, bzw. „Verminderungen" von 
autoaggressiven und aggressiven Ver-
haltensweisen gesprochen wird mit der 
Einschränkung... „sofern sie vorher 
vorhanden waren...". 

Wenn man Veränderungen von Ver-
haltensweisen - in diesem Falle Au-
toaggression und Aggression - herbei-
geführt durch irgendeine therapeuti-
sche Intervention messen will, so muß 
das zu messende Verhalten auch vor-
handen sein. Was soll also diese Ein-
schränkung bedeuten? Waren nun 
Autoaggressionen und Aggressionen 
z.B. bei 100% der Behinderten am 
Anfang vorhanden oder nicht? 

Gerade in diesem Zusammenhang ist 
ein Rückschluß „Verminderung der 
Autoaggression/Aggression zu 100% 
durch die Integrative Körpertherapie 
ungerechtfertigt. Bei solchen invasiven 
Verhaltensweisen müssen zwangsläu-
fig zum Schutz der eigenen bzw. der 
anderen Personen (bei Aggressionen) 
zusätzliche therapeutische Maßnah-
men eingesetzt werden, da sonst ein 
Funktionieren des Stations-, Gruppen-
oder Heimalltag nicht gewährleistet 
sein kann. So ist z.B. sicherlich in 
mehreren Fällen auch fixiert, ignoriert 
oder gehindert worden, ganz abgese 
hen von medikamentösen Behandlun 

gen, von denen in dieser Untersuchung 
gar nicht die Rede ist. Ist es zu Ver-
minderungen dieser Verhaltensweisen 
gekommen, so ist dies sicherlich auf 
eine Vielzahl unterschiedlicher thera-
peutischer Interventionen zurückzu-
fiihren. 

Auch die Intelligenzquotient-Einschät-
zungen müssen bezweifelt werden: Ein 
Beispiel dafür ist, daß sie die Sprache 
bei 13% von Behinderten mit einem 
IQ unter 40 verbessert haben soll. Ein 
Behinderter mit Sprachfähigkeit hat 
keinen IQ unter 40. 

Insgesamt aber ist der Versuch einer 
empirischen Kontrolle der Wirksam-
keit der Integrativen Körpertherapie 
als positiv zu bewerten, wobei beson-
ders hervorgehoben werden muß, daß 
Besems und van Vugt auch über nega-
tive Veränderungen und Therapieab-
brüche berichtet haben. 

Dies ist für uns ein Hinweis, daß hier 
mit bestem Wissen und Gewissen ge-
handelt worden ist. Es war sicherlich 
nicht die Absicht der Autoren, mit den 
dargestellten Ergebnissen Erfolge zu 
suggerieren. 

An dieser Stelle nicht unerwähnt blei-
ben kann der mangelnde Bezug der 
Autoren auf die einschlägige aktuelle 
Fachliteratur. Neben Perls und Lite-
ratur zur Anthropologie und zur Phä-
nomenologie psychomotorischer Stö-
rungen findet sich zu therapiespezifi-
schen Fragen lediglich ein Artikel von 
Petzold über die Rolle des Therapeuten 
in der therapeutischen Beziehung. 

So entsteht insgesamt der Eindruck, 
daß Besems und van Vugt einerseits 
die therapeutische Beziehung ange 
messen reflektieren, wohingegen sie 
andererseits im fachlichen Umgang 
mit ihrem Therapieverfahren ein ver 
gleichbares Reflektionsniveau vermis-
sen lassen. Dies ist umso bedauerli-
cher, weil sie durch ihre mangelnde 
Fachlichkeit ihre eigene Methode dis-
kreditieren, die viele beachtenswerte 
Ansätze und Möglichkeiten birgt. 

Unsere Empfehlung: 
Als Basis-Therapie empfehlenswert. 
Die Integrative Körpertherapie bietet 
eine Vielzahl von pädago-
gisch/therapeutischen Handlungsmög 
lichkeiten, abgeleitet aus den unter 

Verbesserung 
der Sprache bei 
IQ unter 40 

negative 
Veränderungen 
werden 
berichtet 

mangelnder 
Bezug 	zur 
aktuellen 
Literatur 
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schiedlichsten Schulen. Es fehlt aller-
dings ein „roter Faden-. Als weiterfüh-
rende Methode nicht geeignet, da, 
trotz Vielzahl einzelner Übungs-
schritte, die Methode direktiv und 
relativ statisch ist, d.h., die Erweite-
rung der Handlungskompetenz des 
Behinderten wird durch einen stark 
strukturierten Ablauf gehemmt. Die 
Erhöhung der Kommuniktionsfähig-
keit wird nicht erkannt und berück-
sichtigt. 

Theorie Methode Indikation Kombination Dckurnentation Empirie 
umfassende 
Darstellung 2,5 

umfassende 
Darstellung 1,8 

umfassende 
Darstellung 4,5 

Abgrenzung 
von anderen 
HT's 4,8 

Falldarstellung 3,5 diagnostische 
Beschreibung 
der Vpn. 4 

Theorieprü- 
fing 4 

Nachvollzieh- 
barkeit 1,8 

logische Ablei- 
tung aus der 
Theorie 3,8 

Flexibilität 3,8 Ausführlich- 
keit 3,8 

ausreichende 
Angaben zur 
Person (Alter, 
Geschlecht, 
Entwicklung) 4,3 

Ableitung der 
Therapie aus 
theoretischen 
Annahmen 2,5 

interaktiv 2,8 Begründung 4,3 Kombination 
mit anderen 
HT's 4,8 

Berücksichti- 
gung anderer 
therap. Varia-
blen 4,5 

methodisches 
Design 4,5 

Logik des 
Schlusses 2,5 

Breite der the- 
rapeutischen 
Reaktionsmög- 
lichkeiten 2 

Kontraindi- 
kation 4,8 

Kombination 
mit anderen 
Therapien 4,8 

begrenzte 
Dauer 3,8 

Gruppenver-
gleich 4,5 

Homogenität 2,5 Kindorien- 
tiertheit 1,8 

Realitätsbezug 
(Heilung nicht 
möglich) 3,3 

Akzeptanz an- 
derer Me- 
thoden 4,8 

diagnostische 
Beschreibung 
der Störung 4,3 

Meßinstrurnent 4,3 

Originalität 
(eigenständi- 
ge Hypothe- 
sen) 3,5 

Dynamik der 
Methode 2,8 

Literaturaus- 
einanderset- 
zung 4,3 

ausreichende 
Angaben zur 
Person 4 

Signifikanz-
prüfung 4,8 

Abbildung 6: Gesamteinschätzung der Integrativen Körpertherapie nach Besems/van Vugt (4 Rater) 

Jal 
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gänglich und wandelbar während des Lebens, zu-
sammengehalten werden (s. Scharfetter 1990). 

3. Ich-Bewußtsein 

3.1. Definition 

Ich-Bewußtsein ist die Gewißheit des wachen be-
wußtseinsklaren Menschen: „Ich bin ich selber." 

Das Ich macht den wachen bewußtseinsklaren Men-
schen aus, der um sich selbst weiß, sich als ge-
stimmt, gerichtet, wahrnehmend, wünschend, be-
dürftig, getrieben, verlangend, fühlend, denkend, 
handelnd in der Kontinuität seiner Lebensgeschichte 
erfährt. Wir gebrauchen das substantivische Ab-
straktum „Ich" zur Benennung dieses je eigenen 
Selbstseins und sind dabei der Zusammengehörigkeit 
von Ich und Welt eingedenk. 

Dabei ist zu betonen: Wir haben nicht Bewußtsein, 
sondern sind selbst Bewußtsein, im lebendigen Leib 
sich zeigendes Bewußtsein. Wir haben nicht ein Ich-
Bewußtsein, sondern sind Ich-Bewußtsein. Wir ha-
ben nicht ein Ich, sondern sind selbst dieses je eigene 
Ich. Die Menschen sind jeweils „Ich" in unter-
schiedlichem Grad -der Vergegenwärtigung je nach 
Entwicklungsstand, Selbstreflexion, Introspektion, 
Kultur. Längst nicht in allen Kulturen gibt es so wie 
in den westlichen einen stabilen einheitlichen Ich-
Begriff (ich, ego, I, me, moi, je, io, yo etc.) für alle 
Lebenszeiten und -situationen. In den ostasiatischen 
Sprachen z.B. werden für unser „ich" verschiedene 
sprachliche Formen gebraucht, je nachdem, wer zu 
wem spricht. Was wir mit Ich meinen, das Erlebens-
und Verhaltenszentrum, das sich im sozialen Kon-
text, in der Welt überhaupt ortet, die Anlaufstelle für 
das Ankommende, Verbindungsstätte von Gegen-
wärtigem mit Vergangenheit und Zukunft, Verar-
beitungs- und Sendestätte für alles Efferente, ist 
natürlich auch in diesen Kulturen „da", d.h. die 
Menschen leben es, sind es, soweit sie „gesund" 
funktionieren. 

Dabei ist das Ich immer mehr als die Summe aller 
Funktionen, welche aufzählbar (z.B. die Freudschen 
Abwehrmechanismen) und die teilweise der ein-
schätzenden Messung zugänglich sind (Ego-Assess-
ment Scales, Bellak 1973). Das Ich ist immer mehr 
als das Objektivierbare - das Ich ist eher „dort" 
(darin) zu vermuten, wo (worin) alle diese Funktio-
nen zu einem einheitlichen Wesen, wenn auch ver- 

* Auszüge aus dem Buch 

Das „Ich" hält sich als ein selbiges (identisch) durch 
den Lebenslauf trotz des Wandels in der Entwick-
lung, Entfaltung, Reifung der Persönlichkeit und 
trotz zwiespältiger Strebungen. 

Hier ist immer nur vom empirischen Ich die Rede, 
welches der selbstreflektierenden Erfahrung zugäng-
lich ist. Auch dieses Ich, sobald wir es betrachtend 
umkreisen, darüber nachdenken und davon sprechen, 
bleibt eine Gestaltung-  unseres Bewußtseins. Die 
Objektivierung des Ich als Betrachtungsgegenstand 
des Ich als Subjekt bleibt sehr beschränkt. Feuch-
tersleben (1845, 10) sagte: „Wir können das Ich 
nicht begreifen, weil wir es selber sind." Wir können 
nur hindeutend davon reden, ohne zu wähnen, daß 
wir es fassen könnten. 

Das Ich ist ein Abstraktum, das für menschliches 
Selbstsein steht. In diesem Sinne werden hier Ich 
und Selbst auch zusammen gebraucht. Denn die 
religiös-philosophische „Erfahrung" eines „Selbst" 
(Atman) „hinter", „vor", „unter", jenseits" jedes 
vergänglichen Ich, das mit dem Über-Selbst (Maha-
Atman, Brahman) eins ist, ist eine Transego-Erfah-
rung, eine Erfahrung aus einem transnarzißtischen 
Bewußtseinszustand (welche freilich bei der Rück-
kehr ins Tageswachbewußtsein mit seinem Ich auf 
dessen Entfaltung, Selbstverständnis, Selbstrelativie-
rung wirkt). 

3.2. Dimensionen 

Wenn wir im folgenden von Dimensionen des Ich-
Bewußtseins sprechen, so meinen wir nicht selbstän-
dige „Mechanismen" eines „Apparates", sondern 
benennen damit zur Verständigung Aspekte der an 
der Pathologie aufmerksam gewordenen selbstre-
flektierenden Erfahrung und Aspekte von krankhaf-
ten Erlebnisweisen des Selbstseins, die auch in der 
Erfahrung des Betroffenen (wenn auch häufig mit 
Überschneidungen) abgrenzbar sind. 

Diese (didaktisch begründete) Zerlegung in Dimen-
sionen ergibt sich aus der Erfahrung von Kranken (s. 
Pathologie) deutlicher als aus der Selbstreflexion 
„Gesunder", da diesen die basalen (s. 3.2.1.-3.2.5.) 
Dimensionen selbstverständlich (mit evidenter Ge-
wißheit) gegeben sind, solange sie in natürlichen 
Beziehungen zu Menschen und Dingen ihrer Umge- 
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bung stehen (physiologisch formuliert: solange sie 
das Hin- und Widerspiel von Afferenz und Efferenz 
erleben). 

Diese Dimensionen sind - das ist für die Psychopa-
thologie entscheidend - Qualitäten der Selbsterfah-
rung Kranker, deren Vergegenwärtigung uns die Art 
und Stärke ihres Betroffenseins anschaulich zu ma-
chen und einen therapeutischen Zugang zu finden 
hilft. 

Man kann sich die im folgenden genannten Dimen-
sionen in einer Reihe konzentrischer Kreise verbild-
lichen (Abb. 6), deren „innere", „untere", 
„vorangehende" Glieder jeweils die „äußeren", 
„oberen" erst ermöglichen (wobei sich innen - außen, 
unten - oben ausdrücklich nur auf die graphische 
Reihung hier bezieht!). Man soll sich diese Dimen-
sionen nicht eindimensional (z.B. als Schichten, 
Zwiebelmodell oder dgl.) vorstellen, denn die 
„inneren" Dimensionen (z.B. Vitalität) durchdringen 
jeweils alle anderen, deren Vorbedingung sie sind. 

3.2.7. Ich-Stärke 	3.2.6. Selbstbild 

3.2.5. Ich-Identität 
3.2.4. Ich-Demarkation 
3.2.3. Ich-Konsistenz 
3.2.2. Ich-Aktivität 
3.2.1. Ich-Vitalität 

Abb. 6 

3.2.1. Ich-Vitalität 

Wir erfahren uns - „bei vollem Bewußtsein" - selbst-
verständlich als lebendig, leibhaftig anwesend. Die-
ses „Ich bin" ist immer schon gestimmt 
(Vitalgefühl).1  

3.2.2. Ich-Aktivität 

Dem Gesunden ist es selbstverständlich, daß er selbst 
es ist, der da erlebt, erfährt, wahrnimmt, fühlt, ge-
stimmt ist, denkt, spricht, sich bewegt, handelt. Wir 

Der Begriff wird teilweise in Jaspers „Daseinsbewußtsein" (1956, 
S. 101) berührt. 

erfahren uns selbst als actores, als eigentätig 
(„eigenmächtig") in unserem Vernehmen und Han-
deln.2  

3.2.3. Ich-Konsistenz und -Kohärenz 

Konsistenz ist Beschaffenheit, Kontinuierlichkeit, 
Zusammenhalt (Kohärenz). Wir erfahren uns jeweils 
als Einheit von bestimmter („menschlicher) Be-
schaffenheit, als zusammengehörig in unserem 
Selbstsein. Dies gilt auch dann, wenn Zwiespältiges 
uns zu schaffen macht („zwei Seelen" in Goethes 
„Faust"). 

3.2.4. Ich-Demarkation 

Wir sind uns .unserer selbst bewußt und damit auch 
dessen, was wir nicht selbst sind, unterscheiden Ich 
und Nicht-Ich (grenzen also ab). 

Darin können wir bestimmen, was dem Ich angehört, 
was vom Nicht-Ich an uns herankommt (z.B. Unter-
scheidung sinnenhaft „leibhaftig" anmutender Vor-
stellung und Wahrnehmung). 

Ich-Abgrenzung steht in einem Zusammenhang mit 
der Leistung der sogenannten Realitätskontrolle 
(s. d.). 

„Grenze" ist ein übertragener, bildlicher Ausdruck, 
sie ist nicht mechanisch zu denken. Sie bedeutet 
„Grenzverkehr", d.h.: in Verbindung treten können 
mit anderen Menschen und Dingen. Solche 
„durchlässige Grenze" ermöglicht das Gegenüber, 
das Hin und Her von Ich und Nicht-Ich. In patholo-
gischen Fällen kann die Grenze zur Mauer, zur 
Schranke werden, die das Individuum in die Ein-
samkeit einschließt (Beschränkung der Existenz, 
Isolation, Alienation, Autismus), oder sie kann zer-
brechen (schutzloses Überschwemmtwerden vom 
„Nicht-Ich", „von außen"). 

3.2.5. Ich-Identität 

Bewußtsein der eigenen Identität3  und Kontinuität 
(Selbigkeit) trotz des Wandels von eigener und Um-
weltgestalt im Verlauf der Lebensgeschichte: daß ein 
Mensch weiß, daß er von Geburt an bis heute der-
selbe Mensch ist, der von sich „ich" sagen kann, sich 
in seinem Wesen im Verlauf der Geschichte wandelt 
usw. 

Dazu gehört wesentlich das Zeiterleben (s.d.). Da-
sein „zeitigt" sich als je eigenes, „individuelles-. 

2  Der Begriff deckt sich teilweise mit dem Vollzugsbewußtsein von 
Jaspers (1956, S. 102), der Impulsqualität von Gruhle (1956), der 
Meinhaftigkeit von K. Schneider (1967); s. auch Kronfeld 1922. 
3  Von lat. idem = eben der, ein und derselbe. 
Zum Begriff s. vor allem Erikson (1966); Zusammenfassung und 
Begriffsgeschichte s. Levita (1965). Vermeide die Gleichsetzung von 
Identität und Rolle sowie von Identität und Individualität. 
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Die Ich-Identität ist untrennbar vom Leibgefühl. Es 
scheint, daß besonders Gesicht und Hände, mit de-
nen das Kind das Gegenüber (Mutter) sehen, fühlen 
und ergreifen kann, gleichsam „Kristallisations-
punkte des Ich-Identitätsgefiihls" (Benedetti 1964) 
sind. 

Auf dieser (unter 3.2.1.-3.2.5. genannten) Basis 
kann sich in der Persönlichkeitsentwicklung im 
jeweiligen sozialen Kontext (Personifikationsprozeß) 
das Selbstbild (3.2.6.) und die Ichstärke (3.2.7.) 
konstituieren. 

Beides sind phänomenferne, globale Konstruktbe-
griffe für Bereiche der Selbst- und (indirekten) 
Fremderfahrung, die die Dimensionen 3.2.1.-3.2.5. 
zur Voraussetzung haben. Beide sind in höherem 
Grade wandelbar in der lebensgeschichtlichen Erfah-
rung, je nach Stimmung, Umgebung, Leistung usw. 
Beide Dimensionen scheinen in höherem Maß kul-
turabhängig zu sein als die Dimensionen 3.2.1.-
3.2.5. (s. dazu Hallowell 1955, Lebra 1972). 

3.2.6. Selbstbild (Selbstkonzept, Persönlichkeits-
bild) 

Was einer von sich persönlich hält, was er von sich 
weiß, wie er sich in seiner Stellung unter den ande-
ren Menschen fühlt, auffaßt und begreift, hängt 
davon ab, wie er sich in der Gegenwart und im 
Längsschnitt seiner Lebensentwicklung von anderen 
Menschen gesehen und angesprochen, in Anspruch 
genommen erfährt. 

Zum Selbstbild gehört auch das Selbstwertgefühl. 

Was sich nicht in das Konzept fügt, wird in der 
Selbstwahrnehmung leicht ausgeblendet (Skotom). 

3.2.7. Ich-Stärke 

Dieses Konstrukt „Ich-Stärke" ist sehr global. Ich-
Stärke ist gleichsam als das Resultat aller unter 
3.2.1.-3.2.6. genannten Dimensionen denkbar. Sie 
charakterisiert einen Menschen gesamthaft in sei-
nem Insichselbstruhen und in seinem Auftreten. 

Sie umfaßt vor allem die Fähigkeit zur ab- und 
autoplastischen Adaptation (Fenichel 1971, Hart-
mann 1939) und zur Synthese (Nunberg 1938). Daß 
die Ich-Stärke eine Qualität verschiedener Ich-Funk-
tionen (cave Verwechslung mit Dimensionen!) sein 
könnte, darauf hat Federn (1956) wiederholt hinge-
wiesen. 

Zur Ich-Stärke kann man zählen: Durchsetzungs-
vermögen, Standfestigkeit im Leben, Sicherheit und 
Selbständigkeit (Autonomie), eigene Strebungen, 
Wünsche, Triebe in seine Persönlichkeit zu integrie-
ren, Ansprüche an andere, an die Umwelt stellen zu 
können, Widrigkeiten des Schicksals, Versagung 

von Wünschen und Hoffnungen ohne zu große 
Kränkung zu ertragen, sich von anderen in An-
spruch nehmen lassen können, ohne sich dabei auf-
zugeben oder auch nur ausgesogen zu fühlen. Auch 
die sogenannte Suggestibilität oder die Resistenz 
gegen Induktionen ist von der Ich-Stärke abhängig. 

Bemerkungen zu dieser Einteilung 

Daß diese - als Ordnungsprinzip brauchbare - Vor-
stellung tatsächlich der Ontogenese des Ich-Erlebens 
entspreche, ist nicht erwiesen. Die hypothetische 
Reihung der Dimensionen erhält aber aus der Pa-
thologie gerade der schwersten Ich-Störungen Unter-
stützung. Bei leichteren Graden der Störung des Ich-
Erlebens zeigen sich diese Dimensionen nicht so 
deutlich in einer untereinander abhängigen Reihung, 
sondern da können mehrere Dimensionen in wech-
selndem Ausmaß gleichzeitig betroffen sein. 

- Bei schweren Störungen der „unteren", „basalen", 
„zentralen" Dimensionen werden die anderen 
(„oberen") Dimensionen gar nicht mehr erfahren, 
können also auch nicht als „gestört" imponieren. 

Z.B.: In schwerer Ich-Devitalisierung stellt sich die 
Frage der Aktivität, der Konsistenz und Abgren-
zung, der Identität, des Selbstbildes und der Ich-
Stärke gar nicht mehr. 

- Hingegen ist von „oben" herunter ein schichtartiger 
Abbau möglich: Ich-Stärke, Selbstbild können in 
einzelnen Bereichen oder global schwer darnieder-
liegen oder zerstört sein, ohne daß das die Indentität 
des Ich und die darunter genannten Dimensionen 
stören muß. Ich-Konsistenzzersplitterung ist meist 
auch mit Ich-Demarkations- und Vitalitätsstörungen 
verbunden (Untergangswahn), ist es aber vielleicht 
nicht notwendigerweise. 

Die Ich-Identität kann gestört sein, ohne daß Konsi-
stenz, Demarkation, Aktivität, Vitalität offenkundig 
betroffen sein müssen. 

3.5.2. Ich-Vitalität 

Das Gefühl der eigenen Lebendigkeit kann abneh-
men oder verlorengehen (s. 3.5.1.). Schwerkranke 
sind nicht mehr sicher, daß sie überhaupt da sind, 
daß sie noch leben. 

In der Manie wird die Ich-Vitalität gesteigert erlebt. 
Selten ergibt sich daraus ein echter Größenwahn. 

Beispiele: 

P22 (Schizophrenie) 
„Das ist sozusagen die Kernfrage, ob ich bin und ob ich einheitlich 
bin." - „Lebe ich noch?" (Ich-Vitalitäts- und Konsistenzstörung) 
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Dieses Erleben führt zu Ratlosigkeit und Angst, Untergangs- und 
Todesangst. Der Patient kann darin erstarren (Katatoner Stupor) oder 
in panischen Bewegungssturm geraten, um sich - im Anrennen gegen 
Widerstände - selbst noch zu erfahren. 
Der Patient zeigt zeitweilige Hyperventilation; er mache das, damit er 
erfahre, daß er doch noch lebe: Katatone Hyperventilation, forciertes 
Durchführen der elementaren Lebensfunktion der Atmung zur 
Selbstvergewisserung „ich lebe". 

P 12 (Schizophrenie) 
„Es war, wie wenn das Leben draußen wäre, wie vertrocknet.., ich 
hatte Angst, daß sich die Seele, das Leben aus mir entfernen würde." 
Patient war in katatonem Stupor erstarrt. 

P 13 (Schizophrenie) 
„Ich bin verändert, mein Ich ist gar nicht mehr..." 
Der Patient, versunken in Ratlosigkeit, kann einfache Fragen nicht 
mehr beantworten, weil die Bedrohung der Ich-Vitalität jede Zuwen-
dung unmöglich macht. 

P 56 (endogene Depression) 
_Ich bin nicht mehr - ich rieche ja schon wie eine Leiche." 

Die Thematisierung der Erfahrungen führt zum 
Wahn (s.d.) 

Wahnbildung 

Entfremdung des eigenen Selbstseins (und seiner 
Welt) kann den Weg in den Wahn bahnen: 

Hypochondrischer Wahn, Krankheitswahn, Wahn 
leiblichen Untergangs (Untergangswahn). 

Wahn des persönlichen Untergangs, sterben zu müs-
sen. 

Wahn, nicht mehr zu sein; Wahn, daß überhaupt 
nichts mehr sei (allgemeiner nihilistischer Wahn). 

Wahn, daß die Welt mit dem Selbst untergeht: Welt-
untergangswahn. 

Wahnhafte Interpretation des Untergangs als Bedro-
hung von außen: Verfolgungswahn (Vernichtungs-
wahn). 

Als psychodynamische Hypothese ist denkbar (aber 
nicht zureichend phänomenologisch ausgewiesen): 
Kompensation und Überkompensation solcher Un-
tergangserlebnisse: Heilswahn, Weltverbesserungs-
wahn, Messianischer Wahn u.a. Wenn dem Patien-
ten der Aufbau solchen Wahns gelingt, ist das Devi-
talisierungserlebnis überwunden. 

Vorkommen 

Depressionen jeder Art, vor allem die schwere endo-
gene Depression, können mit Ich-Vitalitätsverlust 
einhergehen. 

Die schwersten Ich-Vitalitätsstörungen trifft man bei 
Schizophrenien und schizophrenieartigen toxischen 
Psychosen (angstvolle Ich-Auflösung im Horrortrip, 
z.B. unter LSD). 

3.5.3. Ich-Aktivität 

In leichteren Graden der Störung ist die Intention im 
Denken, Fühlen, Wahrnehmen, in der Motorik ge-
hemmt, gebremst, verzögert. Selbst kleine alltägliche 
Entscheidungen, Handlungen oder das Reden sind 
erschwert. 

Klinisch zeigt sich das in Verlangsamung bis zum 
Stupor und in zögerndem, flüsterndem Reden oder 
Mutismus (s. Antrieb). 

In schweren Graden geht den Kranken die selbstver-
ständliche Gewißheit verloren, daß sie selbst über-
haupt noch aktiv Erlebende sind, daß sie etwas er-
fahren, wahrnehmen, fühlen, denken, tun, unter-
nehmen, ja sich bewegen können. Das führt zu Rat-
losigkeit, Staunigkeit, Verlangsamung bis zum Stu-
por. 

Sehr oft ist das Leibgefühl schwer gestört, und die 
Kranken finden sich in der Orientierung in ihrem 
Körper nicht mehr zurecht. 

Bei manchen Kranken liegt die Interpretation nahe, 
daß sie versuchen, aus diesem angsterregenden Akti-
vitätsdefizit herauszukommen, indem sie gleichför-
mige Bewegungen machen (Stereotypien) oder 
gleichförmig Worte oder Sätze wiederholen 
(Verbigeration). Die vermehrte Intentionsanstren-
gung kann aber auch in einer katatonen Erregung 
durchbrechen. 
Auch automatenhafte Nachahmung von Bewegungen 
anderer kommt vor (Echopraxie) oder Wiederholung 
vorgesprochener Laute oder Worte (Echolalie). Man-
che Kranke behalten in diesem Zustand die ihnen 
vorgegebene Gliedmaßenstellung bei (Flexibilitas 
cerea).4 

Wahnbildung 

Es liegt nahe, daß der Kranke, der oft auch eine 
Ichgrenzstörung hat, alles, was er noch erfährt oder 
tut, als von anderen gemacht und gesteuert empfin-
det: 

Fremdbeeinflussungswahn (im Motorischen, Den-
ken, Fühlen, Wahrnehmen, Sprechen, Schreien 
usw.). Da die Beeinflussung meist als etwas Bedrän-
gendes, Unheimliches, unfrei Haltendes erfahren 
wird, liegt die Interpretation dieser Erfahrung als 
Verfolgung nahe (Verfolgungswahn). 

Auch die (in außereuropäischen Kulturen häufigere) 
Besessenheit gehört hierher. 

Beispiele: 

P 120 (Schizophrenie) 

4Solche Zeichen können auch beim „Gesunden" rudimentär 
vorkommen: Wiederholung in Wort, Mimik, Gestik usw., bei 
Gedankenleere, Langeweile, Ratlosigkeit, Verlegenheit. 
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„Ich hatte das Gefühl, als ob ich lahmgelegt worden wäre.” 

P 37 (Schizophrenie) 
„Manchmal bin ich nicht mehr Herr meiner Hände." 

P 22 (Schizophrenie) 
Macht stereotype Kreisbewegungen mit den Armen und sieht dabei 
gebannt auf seine Hände. Er mache das, damit er merke, daß er sich 
noch selbst bewegen könne. 

P 16 (Schizophrenie) 
„Ich hatte keine Kräfte mehr, ich wußte nicht mehr daß ich ich selbst 
war. Ich konnte mein eigenes Denken und Handeln nicht mehr 
bestimmen, war wie gefesselt. Ich konnte in dem Zustand auch nicht 
mehr sprechen. Dann kommt die Angst, daß man von außen über-
wältigt wird, manipuliert, verfolgt." 
Die Patientin war in ihrer schrecklichen Angst erstarrt (Katatoner 
Stupor), dazwischen mußte sie laut schreien. 

P 127 (Schizophrenie) 
Patient brüllt oft wie ein gequältes Tier. Dann sagt er: „Nicht ich 
schreie, die Einwirkung geht auf meinen Stimmnerv, dann brüllt es 
aus mir." 

P21 (Schizophrenie) 
„Wenn ich andere sehe oder sprechen höre, so kann es geschehen, 
daß ich ebenso spreche und mich bewege - und Angst habe, daß ich 
die anderen bin." Echolalie, Echopraxie, Ich-Identitätsunsicherheit. 
„Wenn jemand hinkt, muß ich langsamer gehen." Echopraxie, 
Appersonierung. 

Vorkommen 

Die ausgeprägtesten Ich-Aktivitätsstörungen trifft 
man bei Schizophrenen, besonders Katatonen. Sie 
können, müssen aber nicht, Fremdbeeinflussungs-
gefühle haben. Diese haben offenbar eine Ich-Grenz-
störung und Ich-Konsistenzstörung (Abspaltung) zur 
Voraussetzung. 	' 

Auch schizophrenieartige Psychosen anderer Natur 
zeigen oft Ich-Aktivitätsstörungen: toxische Psycho-
sen (LSD, Meskalin), epileptische Psychosen (auch 
Dämmerzustände). Bei schweren Depressionen gibt 
es eine Intentionshemmung bis zum Stupor, hier 
allerdings ohne Fremdbeeinflussungsgefühl. 

3.5.4. Ich-Konsistenz und -Kohärenz 

Die Kranken erfahren sich nicht mehr als selbstver-
ständliche Einheit, als ein zusammengehöriges Gan-
zes, von bestimmter (menschlicher) Beschaffenheit 
und Kontinuität/Kohärenz. Gefühle und Gedanken 
sind dissoziiert. 

Sie fühlen sich innerlich zerrissen (s. Ambivalenz), 
zersplittert und haben Angst. Darin können sie er-
starren (Katatoner Stupor) oder in Panik geraten 
(Katatone Erregung). 

Manche fühlen sich von divergierenden Mächten 
auseinandergezogen und spüren diese Qual der 
Spaltung auch leiblich. 

In der Zersplitterung gibt es Verdoppelungen mit 
relativer Selbständigkeit der Teile, aber auch das 
Gefühl der Auflösung. 

Solche Zersplitterungs- und Auflösungserlebnisse 
sind fast immer mit schweren Ich-Identitätsstörun-
gen, auch Desorientierung am eigenen Leibe, ver-
bunden.5  

Wahnbildung 

Die wahnhafte Selbstexplikation dieser schizophre-
nen Existenz ist vielgestaltig. 

Untergangswahn, Wahn sich aufzulösen. 

Wahn des Zerrissenwerdens von guten und bösen 
Mächten, Himmel und Hölle usw. 

Der Untergangswahn kann auch die ganze Welt 
betreffen (Weltuntergangswahn) oder überhaupt das 
Universum (Wahn kosmischer Katastrophen, Zer-
splitterung der Sonne, Explosion von Sternen und 
ähnliches).6  
Bei relativer Selbständigkeit der Teile kann es zum 
Wahn der Verdoppelung (Duplizität des Ich) oder 
Vervielfachung (Pluralität des Ich, Multiplikatori-
scher Wahn) kommen. 

Beispiele: 

P 22 (Schizophrenie) 
„...es ist ein großes Durcheinander in mir.., wo ist meine Nase, was 
ist mit meinem Mund... Mein rechter Arm? Ich weiß nicht genau, wo 
mein linkes Bein ist. 
Rechts bin ich ein Mann, links bin ich eine Frau. Rechts bin ich mein 
Vater, manchmal meine Mutter. Blut habe ich nur das halbe von mir, 
das andere ist von einem Mann oder einer Frau... 
Ich habe nur die halbe eigene Meinung, das andere ist von anderen, 
von Verwandten, von Stimmen. 
Das ist ein großes Durcheinander im Kopf und Körper...auch der 
Magen und der Hals drehen sich." 
Der Patient ist in großer Ratlosigkeit und im Substupor, kann aber 
noch sagen, was er erfährt. 

P 25 (Schizophrenie) 
„Ich habe zwei Köpfe." 

P34 (Schizophrenie) 
„Ich bin vervielfältigt worden". (Pluralität) 
„Ich trage einen Vierkopf herum". (Monsterwahn) 

P38 (Schizophrenie) 
„Ich bin wir." (Multiplikation des Ich und Verschmelzung) 

P 37 (Schizophrenie) 
„Ich hatte Angst vor den Tauben, als sie aufflogen, daß alles in die 
Luft gesprengt werde." 
Angst vor Ichauflösung und Zersprengung, läuft in Panik davon. 

P 137 (Schizophrenie) 
„Man hat mir die Seele weggenommen und verteilt." 

P 206(Schizophrenie) 
„Ich kann Gedanken und Gefühle nicht zusammen leben und ord-
nen". 

P 35 (Schizophrenie) 
„Ich habe ein krummes Skelett, das ist die Erkenntnis meines Kör-
pers". 

5  Divide: Heautoskopie (Doppelgängererlebnis) ist die (seltene) 
optische Erscheinung der eigenen Gestalt bei intaktem Icherleben! 
Auch die "out-of-body-experience" (sich selbst als außerhalb des 
Körpers diesen betrachtend erleben) ist hier zu nennen. Sie kommt 
gelegentlich in besonderen Bewußtseinszuständen vor. 

Diese Thematik kann sich im Traum ankündigen. 
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P 37 (Schizophrenie) 
„Ich fühlte mich als amorphe zähflüssige Masse, die über die Couch 
abtropfte und zerrann". 

Vorkommen 

Ausgeprägte Ich-Konsistenzstörungen kann man bei 
Schizophrenen und bei schizophrenieartigen 
toxischen Psychosen finden. 

3.5.5. Ich-Demarkation 

Die Kranken fühlen sich bloßgelegt, ausgesetzt, 
schutzlos allen Außeneinflüssen preisgegeben. 

Sie können nicht mehr zwischen Ich und Nicht-Ich 
unterscheiden, zwischen dem, was sie sich 
„einbilden-, und dem, was von „außerhalb" ihrer 
selbst an sie herankommt. 

Damit geht ihnen die Realitätskontrolle verloren: sie 
wissen nicht mehr, was mitmenschlich gemeinsame 
Realität ist, und sind in dereeller - autistischer Ei-
genwelt isoliert (Alienation). 

Tritt diese Erfahrung langsam ein, so ziehen sich die 
Kranken manchmal immer mehr in sich zurück, 
kapseln sich ab (Autismus). 

Bei manchen steht das Gefühl der Entfremdung, des 
räumlichen und zeitlichen Abseitsstehens im Vor-
dergrund: Gefühl der Verlorenheit und Fremdheit, 
Derealisation, Kommunikationserschwerung, Ver-
einsamung, Mutismus in der Hoffnungslosigkeit, 
noch zu einer Verständigung mit anderen zu kom-
men. 

Die mitmenschlich gemeinsame Welt ist nicht mehr 
da; die Welt ist nicht mehr Heimat, Wohnung. 

Die akute Überwältigung von dem Erlebnis kann 
zum Erstarren im Schreck (katatoner Stupor) führen, 
eventuell manchmal unterbrochen von katatoner 
Erregung. 

Wahnbildung 

Das Gefühl der Fremdheit und Unvertrautheit ist die 
Wahnstimmung. Der Kranke ist schutzlos den Ein-
flüssen von außen preisgegeben (Fremdbeein-
flussungswahn): fremde Kräfte beeinflussen sein 
Denken, andere lesen seine Gedanken, steuern seine 
Handlungen usw. (vgl. Ich-Aktivität). 

Manche Kranke glauben selbst zu erleben, was sie 
von anderen her sehen oder hören (Appersonierung). 
Oder sie meinen, andere erführen oder täten, was sie 
in Wirklichkeit selbst erfahren oder tun 
(Transitivismus). So können manche Kranke den 
Wahn bilden, sie selbst seien nicht krank, aber sie 

seien da, um den anderen kranken Menschen zu 
helfen (altruistischer Wahn, Heilswahn). 

Als psychodynamische Hypothesen sind denkbar 
(aber nicht zureichend phänomenologisch belegt): 

Das Bestreben, diese Erfahrungen zu überwinden. 
kann (hypothetisch!) zu Kompensations- und Über-
kompensationsversuchen führen: In einem manifor-
men Überspringen der Fremdheit und Unvertraut-
heit, des grenzenlosen Ausgesetztseins kann es zum 
Wahn der magischen Allkommunikation, ja Omni-
potenz, kommen oder zum Wahn göttlichen Aufge-
hobenseins, göttlicher Führung u.ä. 

Die Einsamkeit und Heimatlosigkeit in der Welt 
kann überkompensiert werden im altruistischen 
Wahn; als Heiler anderen zu helfen, als Heiland, 
Messias, Gesandter Gottes, Gottessohn die Welt zu 
verbessern, zu erneuern (Weltverbesserungswahn, 
Messianischer und Prophetenwahn u.ä.) 
Beispiele 

P 22 (Schizophrenie) 
„Mein Hirn ist gestört...ich muß die Augen schließen, weil ich sonst 
nicht weiß, was außen und innen ist, und es ist ein großes Durchein-
ander in mir..." „Es gibt Außenstimmen und Innenstimmen", die 
Innenstimmen spürt er durch seinen Leib hindurchgehen. 

"Ich komme nicht mehr nach außen." 
Unfähigkeit, sich Menschen und Dingen zuzuwenden und in der 
Außenwelt Unterscheidungen zu treffen: 
„Ich weiß nicht, ist Winter oder Sommer, was ist oben und un-
ten...was ist rechts und links..." 

P 130 (Schizophrenie) 
„Ich wohne nicht...ich bin unter meinen Augen. unter meinen Au-
genlidern." 
(Heimatlosigkeit, Isolation, Alienation) 

P 154 (Depression) 
„Ich muß alles das erleiden, was die anderen Menschen hier in der 
Klinik ausstehen müssen." (Appersonierung) 

P 155 (Schizophrenie) 
„Wie ich versengt werde, so werden viele umgebracht:' 
(Transitivismus) 

Vorkommen 

Ausgeprägte Störungen der Ich-Abgrenzung sind 
charakteristisch für Schizophrenien und auch schi-
zophrenieartige Psychosen toxischer Natur (LSD). 

3.5.6. Ich-Identität 

Unsicherheit über das Selbstsein, sich als derselbe 
von Geburt an zu wissen, treffen wir in mannigfa-
cher Form. 

Die leichtesten Störungen geben sich im Gefühl der 
Ferne, Distanz, der Fremdheit, Unvertrautheit sich 
selbst gegenüber kund (Depersonalisation im häufig-
sten Wortgebrauch s. 3.5.1.). 

In schweren Fällen verschwindet die Gewißheit, „Ich 
bin ich selbst-. Der Kranke weiß nicht mehr, wer er 
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ist. Das trifft häufig mit Leiberlebens-, mit Ich-Kon-
sistenz- und Ich-Vitalitätsstörungen zusammen. 

Wahnbildung 

Anstelle der verlorengegangenen Identität kann eine 
neue Identität treten. Der Kranke wähnt ein anderer 
zu sein, als er in Wirklichkeit ist. Diese wahnhafte 
Persönlichkeitstransformation oder Identitätsfäl-
schung bringt meist eine Bedeutungs- und Rollener-
höhung (Ausnahme Depression mit Schuldwahn). 

Gelegentlich findet auch ein wahnhafter Ge-
schlechtswandel statt (wahnhafte Geschlechtstrans-
formation). 

Selten findet man auch eine wahnhafte Verwandlung 
in ein Tier. 

Die Störung der Identität des Ich im Zeitverlauf liegt 
vor, wenn der Kranke wähnt, jetzt ein anderer zu 
sein als früher,' oder wenn er seine eigene Lebensge-
schichte wahnhaft neu schöpft, z.B. Jahrtausende 
lang schon auf der Erde zu sein wähnt. Hier handelt 
es sich um eine Form des Abstammungswahnes, den 
man häufiger als Wahn anderer als der wirklichen 
Herkunft antrifft. 

Fast immer besteht daneben noch ein Wissen um die 
wirkliche Abstammung, und der Kranke lebt in 
doppelter Buchführung (Bleuler, E. 1911) beide 
Wirklichkeiten nebeneinander, die mitmenschlich 
gemeinsame Realität und die Wahnwirklichkeit (s. 
Wahn). Meist gewinnt solcher Abstanunungswahn 
auch keine solche Handlungsrelevanz im Leben. Das 
findet man eher noch bei Verwandlungswahn auf der 
Grundlage psychoorganischer Veränderungen. 

Beispiele: 

P 21 (Schizophrenie) 
„Ich habe Angst, daß ich die anderen bin. Ich weiß, daß es nicht so 
ist, aber ich habe doch die Angst.. Ich möchte mich selber finden... 
Daß ich meine Rolle in der Gesellschaft fmde - ein S. kann nie ein 
gewöhnlicher Mensch sein, muß immer etwas extra tun. ...So muß ich 
auch extravagant sein, daß ich mich selber als eigener erlebe. Daher 
kann ich nicht tun wie andere gewöhnliche Menschen, daher kann ich 
nicht die Symbole aufgeben, die ich mir ausgedacht habe." 
„Mein Gesicht verändert sich, je nachdem, wer mir gegenüber ist." 
Ratlosigkeit, kataton - steif. Denk- und Sprechverlangsamung. 
Privatsymbolik. Identitätsunsicherheit Appersonierung, „Extra-
vagantes" Verhalten aus überspannter Identitätssuche. 

P 15 (Schizophrenie) 
„Ich wußte nicht mehr sicher, daß ich der U. bin. Auch meine Ver-
wandten waren verändert, schienen unecht, verkleidet wie Theaterfi-
guren. 
Es war ein „Kopfsalat" in meinen Gedanken. Es war wie in Calde-
rons Welttheater... wie im Traum ... ich konnte nicht mehr unter-
scheiden, was Wirklichkeit und was Einbildung war." 
Depersonalisation und Derealisation. Störung des Realitätsbewußt-
seins. Patient war in der Stimmung der Verlorenheit, der Angst und 

7  Divide: Alternierende Persönlichkeit: Hysteriker erleben sich (sehr 
selten) für gewisse Zeit als eine andere Persönlichkeit und geben an, 
keine Erinnerung an das frühere Leben zu haben. In dieser 
Aufeinanderfolge verschiedener Persönlichkeiten besteht jeweils 
Ichbewußtsein, aber es fehlt die Ich-Kontinuität durch das ganze 
Leben hindurch. 

Ratlosigkeit und konnte nicht mehr sprechen und sich bewegen 
(Mutismus und Stupor). 

P 16 (Schizophrenie) 
„Das Unheimlichste war, daß man selbst nicht mehr weiß, daß man 
selbst ist Man kann sein Tun nicht mehr bestimmen, seine Gedan-
ken...ist wie gefesselt...gleichzeitig steigt die Angst, man komme sich 
überwältigt und von außen manipuliert vor. ...Mein Leib war wie 
verzerrt." 
Patient war vor Angst im Stupor erstarrt, mußte auch schreien, 
konnte nicht mehr reden. 

P 17 (Schizophrenie) 
„Ich hatte das Gefühl, als wäre ich selbst eine alte Frau und ver-
wandle mich in meine Mutter und meine Mutter sich in mich. Die 
Angst brachte die Gedanken durcheinander." 

P 22 (Schizophrenie) 
„Meine Haut ist anders, ich habe eine Kuhhaut an der Nase und auch 
an anderen Stellen des Körpers." 
(Warum so steif?) „Weil ich nicht weiß, was tun, wer ich bin. Die 
Langeweile und die Platzangst, ich habe beide nebeneinander." 
(Auf Anrede mit dem Eigennamen) „Werner ja, wenn Sie so zu mir 
sagen, weiß ich wieder, wer ich bin." 

• 

P23 (Schizophrenie) 
Wiederholt immer: „Ich bin ein Mensch." Selbstversicherung bei 
bedrohtem Identitätsbewußtsein. 

P 24 (Schizophrenie) 
Wiederholt immer: „Ich bin, der ich bin." Selbstversicherung bei 
unsicherem Identitätsgefühl. 

P34 (Schizophrenie) 
„Ich bin ein Tier ... ich trage einen Vierkopf herum ... ich bin in 
anderen Umständen und werde ein Tier zur Welt bringen. 
Ich bin als die Heilige Gottes hergestellt, ich bin der Teufel." 
Schwangerschaftswahn mit Tier, Verwandlungswahn, Erlösungs-
wahn und Schuldwahn. 

P35 (Schizophrenie) 
„Ich habe ein anderes Skelett, eine krumm geartete Hand, das ist die 
Erkenntnis meines Körpers... 
... männlich bin ich die Schweiz, weiblich Argentinien." 

P37 (Schizophrenie) 
„Mein Fleisch ist nicht wie das Fleisch anderer Menschen." 

P 129 (Schizophrenie) 
„Wahrscheinlich bin ich gar nicht von dieser Welt... ich bin nicht wie 
die anderen Menschen ... wieso sollte ich einen Namen haben ?" 

P 27 (Schizophrenieartige Psychose bei Epilepsie) 
„Ich bin Professor der Veterinärmedizin, Direktor der Anstalt und bin 
hier, um die Hebephrenie zu machen. Ich bin Baumeister, Oberbau-
meister, Kantonsbauinspektor..." 
Psychodynamisch kann man den Wahn als Kompensation von Min-
derwertigkeitsgegihlen bei Unterintelligenz ansehen. 

P 151 (Morbus Pick) 
Der schwer psychoorganisch veränderte Kranke wähnte sich als 
Bundespräsident und fuhr ohne Fahrkarte zu seinem „Amtssitz". 

Vorkommen 

am häufigsten bei der Schizophrenie 

bei schweren Depressionen 
(z. B. „Ich bin der Teufel selbst.") 

bei körperlich begründeten Psychosen 
(chronisches organisches Psychosyndrom. 
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Burkhard Stahl 

Behindertenpsychologische Aspekte auffälligen Verhaltens bei 
	Menschen mit geistiger Behinderung(24) 	 

Als ein seit vielen Jahren in einer großen norddeut-
schen Einrichtung für geistig behinderte Menschen 
tätiger Diplom-Psychologe kenne ich aus Bewer-
bungsgesprächen sowohl für einen Ausbildungsplatz 
als auch für eine Mitarbeiterstelle in unserem Haus 
die folgenden Motive dafür: »den Geistigbehinderten 
und Kranken helfen zu wollen« oder »therapeutisch 
tätig sein zu wollen«. Darüber hinaus findet sich oft 
eine so weitgehende Unklarheit über die Berufsmoti-
vation, daß meiner Vermutung nach ähnlich undiffe-
renzierte Äußerungen bei Bewerbungen in der 
»freien Wirtschaft« eher zu einer Ablehnung der 
Bewerber führen würden. 
Fast regelmäßig stoßen wir in diesen Gesprächen auf 
die folgenden und meines Erachtens wesentlichen 
behindertenpsychologischen Aspekte der Arbeit mit 
geistig behinderten Menschen, die als Grundlage 
meiner Ausführungen dienen sollen: 

Gibt es »die Geistigbehinderten« überhaupt, oder 
haben wir es vielmehr mit sehr viel verschiede-
nen geistig behinderten Menschen zu tun? Soll-
ten wir also nicht besser weniger distanziert mit 
diesem Themenbereich umgehen? 

Sind geistig behinderte Menschen immer kranke 
Menschen, oder sind sie z.B. nur dann krank, 
wenn sie einen Schnupfen haben? Damit ist da-
nach gefragt, welches Menschenbild oder wel-
ches Krankheitsmodell unsere Arbeits- und Le-
bensgrundlage ist. 

Ist der Begriff der »Therapie« angemessen, oder 
kommt es mehr auf unterschiedliche Formen des 
»Miteinander-Lebens« an? Haben wir es viel-
leicht auch mit einer »Inflation« des Therapiebe-
griffes zu tun, bei der fast alles, was im Alltag 
passiert, unter »Therapie« subsumiert wird? 

Welche Wunsch-, Meinungs- und Motivanteile 
(Symptome) eines Menschen sind günstig für die 
Arbeit im Behindertenbereich? Und nicht zuletzt: 

Welches Verständnis haben wir vom sogenann-
ten »auffälligen Verhalten«? Handelt es sich da-
bei um Symptome, die »weggemacht« werden 
müssen und können, oder sind sie vielleicht mehr 
Signale für bestimmte individuelle Befindlich-
keiten, die verstanden werden müssen als Auf-
forderung, an den Lebensbedingungen etwas zu 
ändern? 

Bezüglich der Arbeit mit geistig behinderten Men-
schen gibt es eine Anzahl von Vorurteilen, die sich 
u.a. auch in den folgenden, häufig gehörten Aussa-
gen wiederfinden: 

»Du spinnst ja, ausgerechnet bei den Geistigbehin-
derten, da wirst Du doch selbst bekloppt!« oder: 

»Hast Du keinen vernünftigen Job gefunden?« oder: 

»Für eine sinnvolle Tätigkeit hat es wohl nicht ge-
reicht!« 

Ich kenne aber auch bewundernde Aussagen - die 
nicht weniger vorurteilsbeladen sind - wie: 

»Warum ausgerechnet da? Konntest Du Dir nicht 
etwas Leichteres aussuchen?« oder: 

»Wie willst Du da bloß durchhalten? Da muß man 
aber sehr gesund sein!« 

Durch diese Zitate sind aber nicht nur Vorurteile 
angedeutet, sondern es wird auch danach gefragt, 
was ich persönlich in der Behindertenarbeit will, 
inwieweit die Behindertenarbeit mir fremd bleibt, 
wie weit ich mich ihr verschließe oder ihr öffne. 
Begleitend zu meiner Arbeit ist es dann auch not-
wendig, Antworten auf diese Fragen zu suchen. 
Zu der Auseinandersetzung mit meinen eigenen 
Anteilen in der Behindertenarbeit kommt dann die 
Überlegung hinzu, was im Kontakt mit behinderten 
Menschen als »behindert«, »krank« und »auffällig« 
verstanden wird. Historisch gesehen hat die Be-
zeichnung der Menschen mit geistiger Behinderung 
als »Kranke« wohl geholfen, sie besser - daß hieß 
medizinisch - zu behandeln. Das medizinische 
Krankheitsmodell, von Dörner und Plog (1984, S. 
34) wie folgt formuliert, lag dem zugrunde: 
»Krankheiten sind Störungen im Ablauf der Lebens-
vorgänge, die mit einer Herabsetzung der Lei-
stungsfähigkeit einhergehen und meist mit wahr-
nehmbaren Veränderungen des Körpers verbunden 
sind. Die Krankheitsursachen sind äußere wie Hitze, 
Kälte, Nässe, krankheitserregende Lebewesen, me-
chanische und chemische Schädlichkeiten oder in-
nere, wie ererbte Krankheitsanlagen oder im Laufe 
des Lebens erworbene Bereitschaft zu bestimmten 
Krankheiten. Es werden akute (rasch ablaufende) 
und chronische (schleichend verlaufende) Erkran-
kungen unterschieden. Befragung und Untersuchung 
des Kranken dienen der Feststellung der Krankheit 
(Diagnose), die sich aus den verschiedenen Krank-
heitszeichen (Symptomen) ergibt. Sie ermöglicht 
eine wirksame Behandlung (Therapie) und eine 
einigermaßen sichere Voraussage des Krankheits-
ausganges (Prognose)«. Die Folge dieser modellhaf-
ten Sichtweise ist die Bildung voneinander abgrenz-
barer »Krankheitsbilder« und damit die wohl unzu-
lässige individualisierende und stigmatisierende 
Auffassung, der einzelne Mensch sei der Träger der 
Krankheit, von der er geheilt werden müsse. Nicht 
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berücksichtigt wird bei diesem Modell jedoch, daß 
der »kranke«, »behinderte« Mensch auch in der 
Beziehung zu seiner Umgebung auffällig handelt. 
Unter Berücksichtigung dieses Beziehungsaspektes 
darf sich die Psychologie der Behinderten nun nicht 
mehr nur den einzelnen Symptomträgern zuwenden 
und diese zum Ziel ihrer Bemühungen machen, 
sondern es sind möglichst alle Komponenten dieses 
Beziehungsgeflechtes zu sehen. Aufgabe einer Dia-
gnostik und einer darauf folgenden Beratung - evtl. 
auch Psychotherapie - ist dann auch das Erspüren 
und Verändern der Bedingungen, die zu einem auf-
fälligen Handeln führen. Dem Begriff »krank« 
kommt dann eine breitere Bedeutung zu. Zu der 
Suche nach den behinderten persönlichkeitsspezifi-
schen Anteilen in einem Menschen tritt die Suche 
nach den Möglichkeiten und Unmöglichkeiten seiner 
Beziehungsaufnahme. Erst dadurch verliert die lei-
dige Diskussion an Bedeutung, wer eigentlich behin-
dert sei: der einzelne Mensch, seine Familie oder die 
Gesellschaft insgesamt. 
Mit Feuser (1981) gilt es aber auch zu verstehen, 
daß alle jene auffälligen Verhaltensweisen, die wir 
an psychisch Kranken, Behinderten, Verhaltensge-
störten, Kriminellen, sozial Benachteiligten und 
anderen wahrnehmen, unter Berücksichtigung der 
individuellen Biographie der Betroffenen und der 
Bedingungen, unter denen sie diese realisieren 
mußten, entwicklungspsychologische Produkte eben 
dieser Entwicklung sein können und in der gesamten 
Spanne von der schwersten Behinderung bis hin zur 
psychischen Erkrankung auch als Versuche verstan-
den werden müssen, sich an bestehende Bedingun-
gen, hauptsächlich die der Isolation, anzupassen. 
Dann sind sie aber für den Betroffenen sinnvoll und 
oft auch lebensnotwendig, ja lebenssichemd. So 
verringern z.B. Stereotypien und zwanghafte Hand-
lungen Unsicherheit und schaffen dort konstante 
Lebensbedingungen, wo dem Individuum vieles 
unbegreiflich und unübersichtlich erscheint. Aggres-
sionen und Autoaggressionen sichern oft die Zuwen-
dung der Umgebung, die sonst nur allzuoft fehlen 
würde. Aggressive Verhaltensauffälligkeit in depri-
vierenden Lebensbedingungen können z.B. auch als 
Beweis psychischer Gesundheit angesehen werden, 
weil sie als eine Rebellion gegen die Deprivation 
verstanden werden können. Sie sind nicht ohne 
weiteres ein zusätzliches Symptom in der langen 
Liste bestehender Auffälligkeiten. 
Für mich wird bei diesen Beispielen sehr deutlich, 
wie sehr es auf unsere jeweilige Sichtweise an-
kommt, und daß nur allzuoft wir es sind, die den 
moralischen Stempel der Bewertung als krank und 
auffällig benutzen. Entsprechende Lebensbedingun-
gen bestehen - von uns unbemerkt - schon sehr 
lange, ehe Verhaltensweisen in Erscheinung treten, 
anhand derer dann oft vernichtende Diagnosen ge-
stellt werden und die Besonderung eingeleitet und 
begründet wird. Die »Behandlung« selbst komplet-
tiert dann in vielen Fällen solche Bedingungen, die 
zur Erkrankung und zur Behinderung selbst geführt 
haben, von denen wir aber zum Teil in irrationaler 
Verkennung der Realität noch immer annehmen, 
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daß sie in bezug auf Heilung, Besserung, Gesun-
dung, Erziehung, Bildung und Erschaffung einer 
Arbeitsfähigkeit besonders wirksam wären. 
Es gilt dann auch noch zu erkennen, daß die Ver-
haltensweisen des Einzelnen Ausdruck herrschender 
Bedingungen sind - dies gilt für die von uns als 
»normal« Erachteten in gleicher Weise wie für die 
an dieser »Normalität« gemessen »Devianten«, ob es 
sich nun um einen »Schwerbehinderten« oder einen 
»Erziehungsschwierigen« oder einen »von Ver-
wahrlosung Bedrohten« oder einen »zur Kriminalität 
neigenden jungen Menschen« handelt. Ein zentrales 
und primäres Anliegen unserer Tätigkeit muß in 
Zukunft mehr denn je sein, die Lebensverhältnisse so 
zu verändern, daß sie den Einzelnen nicht derartig 
benachteiligen, daß sie sich in ihm zu Beeinträchti-
gungen wie Behinderungen und psychischer Krank-
heit verdichten können. 
Dazu muß unserem pädagogischen Handeln stets das 
um die Humanisierung und Demokratisierung unse-
rer Gesellschaft bemühte politische Handeln zuge-
ordnet sein. Selbst beste fachliche Qualifikation kann 
nur begrenzt und in keinem Fall alle zur psychischen 
Verkrüppelung von Menschen führenden gesell-
schaftlichen Verhältnisse unter der Ebene derselben 
auflösen. Leid und menschliche Not, die sich auch 
hinter den Begriffen Behinderung und psychische 
Krankheit verbergen, werden erst mit der Verände-
rung der sich hervorbringenden Verhältnisse verrin-
gert werden können. 
Das eben sehr abstrakt und theoretisch Ausgeführte 
möchte ich nun etwas konkreter verdichten und auf 
verschiedene Formen, Entstehungsbedingungen und 
therapeutische Ansätze von sogenannten »Verhal-
tensstörungen« geistig behinderter Menschen 
anwenden. Wenn ich hier die Begriffe 
»Verhaltensstörung« oder »Verhaltensauffälligkeit« 
benutze, gehe ich dabei von folgenden Vorausset-
zungen aus: 

Die Kategorie »Verhaltensauffälligkeit« orien-
tiert sich ganz wesentlich an unseren individuel-
len Einstellungen und an unseren Erwartungen 
an andere Menschen. Es geht dabei also darum, 
welches Bild ich vom Menschen überhaupt und 
vom behinderten Menschen speziell habe sowie 
um die Frage, ob nicht »geistige Behinderung« 
an sich schon eine »Verhaltensauffälligkeit« ist. 
»Verhaltensauffälligkeiten« behinderter Men-
schen werden als schwerwiegender und proble-
matischer erachtet, je mehr sie uns belasten. 

Eine förderliche Entwicklung und Entfaltung 
sowie ein Wohlbefinden des behinderten Men-
schen wird durch die Existenz sogenannter 
»Verhaltensauffälligkeiten« zusätzlich behindert. 

In der Phase der Verursachung gibt es eigentlich 
keine sinnlosen »Verhaltensauffälligkeiten«. Wir 
müssen uns vielmehr nach ihrem Sinn fragen, 
und wir müssen uns auch die Frage stellen, durch 
welche Faktoren eine Auffälligkeit aufrechter-
halten wird bzw. wirksam ist. Es geht also um 

      

      



eine sogenannte Analyse der guten Gründe für 
das jeweilige Verhalten. 

Bei der systematischen Betrachtung von sogenannten 
»Verhaltensstörungen« können wir im wesentlichen 
zwei ganz unterschiedliche Sichtweisen nebeneinan- 
derstellen. Zum einen handelt es sich um eine eher 
prozeßhafte Theorie, wie wir sie z.B. aus der Ge- 
stalttherapie kennen (Besems & v. Vugt 1988), und 
zum anderen um eine eher statusbezogene, wie sie 
z.B. von Stenzig (1986) dargestellt wird. 
Stenzig (1986) unterscheidet bei seiner Systematik 
zwischen Störungen, die gegen die eigene Person 
gerichtet sind, wie Autoaggressionen und Selbststi-
mulationen, und Störungen nach außen, wie Aggres-
sionen, Destruktionen, aber auch Fortlaufen usw. 
Bezüglich der gegen die eigene Person gerichteten 
Auffälligkeiten äußert er die gut nachvollziehbare 
Vermutung, daß von diesem Symptomkomplex des- 
halb eher schwerer Behinderte betroffen sein könn-
ten, weil gerade bei ihnen wegen der erheblichen 
kognitiven Einschränkungen die Fähigkeit zur Aus- 
einandersetzung mit der Umwelt begrenzt sein 
dürfte. Verhaltensweisen, die als Störungen gegen 
die eigene Person deutlich werden, versteht er als 
Ausgleichshandlungen für ein nicht gesättigtes Be-
dürfnispotential nach Eindrücken und Wahrneh- 
mungen. So kann ein autoaggressives Schlagen der 
Zuführung intensiver Reize dienen, um sich selbst 
besser zu spüren. Verhaltensanalysen finden als 
Ergebnis von systematischen Beobachtungen dabei 
manchmal weitere direkte Verbindungen: Bewe-
gungseinschränkungen werden durch Schaukelbe- 
wegungen ausgeglichen oder geräuschempfindliche 
behinderte Menschen sorgen durch autoaggressive 
Reaktionen für eine Isolation in einem geräuschär- 
meren Raum. Letztlich können die Störungen gegen 
die eigene Person auch manchmal unbemerkt eine 
appellative Funktion gewinnen. Gerade Autoaggres- 
sionen erweisen sich als ganz besonders wirksam bei 
der Suche nach Zuwendung und Aufmerksamkeit. 
Durch sie können auch Anforderungen vermieden 
oder Ansprüche durchgesetzt werden. 
Bei den nach außen gerichteten Störungen ist die 
Bedeutung von Umgebungsfaktoren für ihre Entste- 
hung und Aufrechterhaltung bekannt. Die gerade bei 
hospitalisierten Menschen notwendige Suche nach 
Resonanz und Dominanz, bei der es im wesentlichen 
um die Klärung ihrer Individualität geht, ist in die- 
sem Zusammenhang ein ganz wesentlicher Verur-
sachungsfaktor. Besonders in »totalen Institutionen« 
bestehen feste Regeln, feste Erwartungen und eine 
mehr oder minder notwendige Tendenz zur Gleich- 
macherei und Anpassung. Das Erleben von Indivi- 
dualität ist dann nur möglich, wenn man sich eben 
nicht anpaßt. Vielleicht zum Glück besteht häufig 
eine diffuse Tendenz, sich abzuheben von der 
Gruppe, sich von ihr zu unterscheiden und deshalb 
besondere Gewohnheiten zu praktizieren. Es folgt 
daraus fast zwangsweise eine Dissonanz und jeweils 
ein Kampf darum, wer sich durchsetzt: die Norm 
oder die Individualität. Aber selbst dann, wenn sich 
die Norm durchsetzt und der behinderte Mensch mit 

Sanktionen belegt wird, erlebt er trotzdem: »Ich habe 
etwas veranlaßt, ich habe mich gespürt, ich habe 
eine Wirkung erzielt«. Hieraus entstehen in der 
Regel erneut problematische Verhaltensweisen. 
Störungen, die nach außen gerichtet sind, entstehen 
zusätzlich auch durch eine Übertragung von Ver-
haltensweisen aus dem Lebensumfeld des Betroffe-
nen. Unruhe und Anspannung in der Umgebung 
übertragen sich schnell auf die behinderten Men-
schen, die in der Regel empfindsamer und sensibler 
sind, als wir annehmen. 
Auch verständliche Vermeidungsstrategien können 
nach außen gerichtete Störungen verursachen. Es 
kommt dann darauf an, sich deutlich zu machen, wie 
hoch das Ausmaß der Fremdbestimmung im Leben 
behinderter Menschen ist und wie häufig Menschen 
mit Behinderungen Handlungen auszuführen haben, 
deren Sinn sie nicht verstehen - nicht zuletzt wegen 
ihrer reduzierten Vorstellungskraft. Es wird dann 
leicht verständlich, daß Vermeidungsreaktionen, 
z.B. bei einem Gefühl der Überforderung, bei einer 
erlebten Orientierungslosigkeit oder bei fehlendem 
Vertrauen in die Umgebung, fast unausweichlich 
sind. Für diese Vermeidungen gibt es ganz unter-
schiedliche Strategien: Man kann sich auf den Bo-
den werfen, man kann vorübergehend auf andere 
Behinderte oder Personen der Umgebung einschla-
gen, man kann Gegenstände zerstören oder laut 
schreien. Häufig führt all dies zu Irritationen und zur 
Ablenkung von der ursprünglichen Intention. Der 
behinderte Mensch kann dann diese Aktion als wirk-
sam erleben und generalisierend auch zur Durchset-
zung anderer Bedürfnisse einsetzten. 
Letztlich spielt sicherlich die Suche nach Eigenstän-
digkeit eine weitere große Rolle, wenn es um nach 
außen gerichtete Störungen geht. Gerade in der 
Phase der Pubertät wird diffus das Bedürfnis nach 
Eigenständigkeit verspürt, und das Lösen aus der 
Abhängigkeit geschieht teilweise recht rigoros. Eine 
entsprechende Entwicklungsphase kennen wir alle 
aus unserer eigenen Lebensgeschichte selbst. Dabei 
waren wir doch damals - im Unterschied zu Men-
schen mit geistiger Behinderung - in der Lage, Al-
ternativen aufzubauen. Paradoxerweise benötigen 
Menschen mit einer Behinderung zur Durchsetzung 
des Autonomiestrebens Personen in ihrer Umgebung, 
von denen sie sich eigentlich gerade lösen wollen. 
Letztendlich wird so das Gefühl ihrer Abhängigkeit 
weiter verstärkt, und es kommt zu einer Eskalation 
der Auffälligkeiten. 
Man kann Stenzig (1986) nur zustimmen, wenn er 
zusammenfassend zu dem Schluß kommt, daß ein 
reduziertes Selbstwertgefühl das Bindeglied zwi-
schen den verschiedenen Verursachungskomplexen 
sein dürfte und daß wir bei behinderten Menschen 
fast immer ein reduziertes Selbstwertgefühl voraus-
setzen können. Gerade wenn sich ein behinderter 
Mensch als wertvoll akzeptiert, hilfreich oder relativ 
erfüllt empfindet, besteht hier weniger die Notwen-
digkeit, »Verhaltensauffälligkeiten« zur Verbesse-
rung des Selbstwertgefühls einzusetzen. Dieses zu 
verstehen ist auch wichtig zur Vorbeugung von 
»Verhaltensauffälligkeiten«. 

217 



       
Dieser eher statusbezogenen Systematik steht eine 
prozeßorientierte gegenüber, die wohl am umfas-
sendsten und anschaulichsten von Besems & v. Vugt 
(1988) im Rahmen ihrer Theorie zur Gestalttherapie 
mit geistig behinderten Menschen dargestellt wurde. 
Im folgenden soll auch auf dieses Modell kurz ein-
gegangen werden. Aggressive und autoaggressive 
Verhaltensweisen werden in diesem Kontext ver-
standen als eine Reaktion auf zurückliegende Verlet-
zungen im weitesten Sinne. Es kann sich dabei glei-
chermaßen um eine Verletzung körperlicher Art 
(Schmerzgefühl im Körper) oder psychischer Art 
(Kränkungen, mangelnde Geborgenheit oder gerin-
ges Selbstwertgefühl) handeln. Während wir auf 
körperliche Verletzungen in der Regel unmittelbar 
reagieren, ist die Reaktion auf psychische Verletzun-
gen eher deutlich verzögert. Dies hat zur Folge, daß 
weder der Verursacher der Verletzung die Folgen 
seines Verhaltens wahrnehmen kann, noch daß der 
Verletzte sicher wissen kann, auf welches Erlebnis 
seine Verletzungsreaktion zurückgeht. 
Einleuchtend ist weiterhin, daß sowohl nicht behin-
derte als auch behinderte Menschen psychisch ver-
letzbar sind. Geistig behinderte Menschen haben 
jedoch mehr Verletzungen - schon ihrer Behinde-
rung wegen - erfahren. Wobei sie allerdings weniger 
Möglichkeiten als nicht behinderte Menschen haben, 
mit ihnen umzugehen. 
Eine Möglichkeit der Verarbeitung dieser Verlet-
zungen ist das Äußern von Traurigkeit über sie, aber 
natürlich auch das Gefühl, sich mit dieser Traurig-
keit akzeptiert zu wissen. In der Behindertenarbeit 
scheint es aber für die meisten Mitarbeiter extrem 
schwer zu sein, Traurigkeit behinderter Menschen 
auszuhalten. Vielleicht gibt es auch deshalb so wenig 
Literatur, die sich mit der »leisen Symptomatik« 
einer Depression bei geistig behinderten Menschen 
auseinandersetzt. Gründe für diese Schwierigkeit der 
Mitarbeiter bestehen möglicherweise darin, daß ein 
solches Erleben auch oft an unsere eigene - meist 
verschüttete - Traurigkeit rührt, oder es besteht viel-
leicht die Meinung, die Trauer sei für den Betreffen-
den zu belastend. So können die zahlreichen Verlet-
zungen aber nicht verarbeitet werden und verursa-
chen Ärger als Ausdruck psychischen Unwohlseins. 
Geistig behinderte Menschen besitzen auch häufig 
eingeschränkte Ausdrucksmöglichkeiten, so daß sich 
der Ärger hier häufig durch unangenehmes Schreien 
äußern wird. Aber auch in solchen Situationen be-
steht die Reaktion von Mitarbeitern in Behinderten-
einrichtungen weniger darin, den Ausdruck dieses 
Gefühls zu unterstützen, als dieses belastende Gefühl 
so schnell wie möglich zu unterdrücken. Wahr-
scheinlich besteht aber nur dann die Möglichkeit, die 
dem Ärger zugrundeliegende Trauer und Verletzung 
zu entdecken, wenn der Ärger Raum haben darf. 
Bestehen die Ausdrucksmöglichkeiten nicht, existiert 
das Gefühl der Verletzung weiter und das Gefühl des 
Ärgers wandelt sich in Wut. 
Unter Wut wird hier ein körperliches Unwohlsein 
verstanden, welches sich durch motorische Reaktio-
nen ausdrückt. In unserer Gesellschaft sind aber 
Wutreaktionen insgesamt tabuisiert, weshalb es nicht 
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verwunderlich ist, auch in der Behindertenarbeit an 
dieses Tabu zu stoßen. Nur selten wird derjenige, der 
noch in der Lage ist, seine Wut auszudrücken, darin 
auch unterstützt. Insofern ist es nicht überraschend, 
wenn eine weitere Verhaltenseskalation folgt und 
aus der Wut Aggressivität wird. 
Im Unterschied zu der kaum zielgerichteten Wut 
treten bei der Aggressivität nach außen zielgerichtete 
Handlungen auf, wobei das Ziel dieser Handlungen 
nicht darin besteht, andere Menschen zu verletzen, 
sondern ein Gefühl der Verletztheit so auszudrücken, 
daß es in der Umgebung unübersehbar ist. Damit ist 
die Aggression grundsätzlich nicht lebensvernich-
tend, sondern lebensbejahend: »In der aggressiven 
Handlung bejaht der Mensch sein eigenes Leben« 
(Besems & v. Vugt 1988, S. 12). In der praktischen 
Arbeit fühlen Mitarbeiter sich bei solchen aggressi-
ven Konflikten häufig bedroht und können selten 
Auslöser dafür erkennen - möglicherweise deshalb, 
weil mit der aggressiven Handlung auf eine lange 
zurückliegende Verletzung reagiert wird, die durch 
assoziative Gemeinsamkeiten mit der aktuellen Si-
tuation (z.B. vergleichbares Aussehen der Personen) 
ausgelöst wird. Die zielgerichtete, in der Umgebung 
Angst auslösende Aggressivität, führt nun häufig zu 
massiven Sanktionen, die alle das Ziel haben, das 
Gefühl so schnell wie möglich zu unterbinden. Das 
Repertoire der Sanktionen reicht dabei von Psycho-
pharmaka über Fixierungen bis hin zu Isolationen. 
Weil diese Maßnahmen häufig sehr wirkungsvoll 
sind, wird der Aggressivität die Ausdrucksmöglich-
keit genommen, so daß sie sich in Form von Au-
toaggressivität nur noch nach innen richten kann. 
Mit manchmal lebensbedrohender Autoaggressivitat 
hat die Eskalation der Verhaltensauffälligkeiten 
ihren Höhepunkt erreicht. Sie ist therapeutisch nur 
noch sehr schwer zu beeinflussen, vielleicht auch 
deshalb, weil die zugrundeliegende Verletzung kaum 
noch identifizierbar ist. Das Ziel der therapeutischen 
Intervention ist in jedem Fall, die Verhaltenskette 
Verletzung - Trauer - Ärger - Wut - Aggressivität - 
Autoaggressivität wieder zurückzugehen, um die 
Verletzung bearbeiten und verarbeiten zu können. 
Auf entsprechende therapeutische Inhalte einzuge-
hen, würde allerdings den Rahmen dieses Beitrags 
sprengen. 
Nachdem wir uns bisher damit beschäftigt haben, 
wie die Persönlichkeit und das Verhalten des geistig 
behinderten Menschen auf uns wirken, scheint es 
mir nun auch erforderlich zu sein, daß wir uns mit 
unserer eigenen Selbstwahrnehmung auseinander-
setzen, weil die Begegnung mit der Behinderung des 
behinderten Menschen uns persönlich nicht unbe-
rührt lassen kann und wird. 
Häufig benutzen wir in der Arbeit mit geistig behin-
derten Menschen die Formulierung: »Ich verstehe 
DICH«. In der letzten Zeit frage ich mich immer 
häufiger, ob diese Aussage wirklich stimmen kann. 
Welche Möglichkeiten sollten bestehen, sicher sein 
zu können, das Erleben geistig behinderter Men-
schen wirklich verstehen zu können? Im Unterschied 
zu anderen Behinderungsformen liegen weder auto-
biographische Aussagen vor, noch können wir uns 

      



der geistigen Behinderung durch Selbsterfahrung 
wirklich nähern. Spielerisch können wir versuchen, 
eine Sinnesbehinderung selbst zu erfahren, indem 
wir uns die Augen verbinden oder die Ohren ver-
schließen. Auch die Auswirkungen einer Körperbe-
hinderung lassen sich ansatzweise erfahren, wenn 
wir im Rollstuhl sitzend versuchen, eine Stadt zu 
erkunden. Psychisch behindert sind wir manchmal 
unter dem Einfluß der Droge Alkohol. Der geistig 
behinderte Mensch, dessen Lebensgeschichte oft eine 
Leidensgeschichte ist, der oft weniger eine Vergan-
genheit als vielmehr eine Akte hat, ist mir so kaum 
zugänglich. Deshalb wohl kommen auch Dörner & 
Plog (1984, S. 80) zu folgendem Satz, der unsere 
Haltung im Kontakt mit geistig behinderten Men-
schen beschreibt: »Ich verstehe Dich nicht, aber 
vielleicht - innerhalb unserer Beziehung - verstehe 
ich mich auf Dich.« 
Was können wir nun für ein besseres Verständnis 
geistig behinderter Menschen tun? Ich denke, es 
wäre dafür gut, wen wir uns häufiger zwingen wür-
den, auf die Suche nach »schwachsinnigen Antei-
len« in uns selbst zu gehen. Kennen wir nicht das 
Gefühl, in einer Prüfung versagt zu haben? Erinnern 
wir uns noch an unsere Schulzeit, wie es war, als 
unsere Lehrer in einigen Fächern immer mehr von 
uns forderten, als wir leisten konnten, z.B. beim 
Sport? Wie ist es, wenn mich jemand mit einer 
Schwäche konfrontiert, z.B. vielleicht mit meinem 
Aussehen? Habe ich es schon erlebt, wegen irgend-
welcher Auffälligkeiten verspottet zu werden? Kann 
ich meine Schwächen wirklich im positiven Sinne 
als meine persönliche Eigenart und Besonderheit 
verstehen? Kann ich sowohl die persönliche Eigenart 
und Besonderheit verstehen? Kann ich sowohl die 
manchmal panischen Vernichtungsängste als auch 
ihre positiven Nutzungsmöglichkeiten bei mir wahr-
nehmen? Ist es denkbar, daß der behinderte Mensch 
nur dann zu mir Vertrauen entwickeln kann, wenn 
ich wenigstens ansatzweise in der Lage bin, diese 
Gefühle auch bei mir wahrzunehmen? Bleibt er sonst 
nicht ein hilfloses Objekt einer hilflosen Fremd-
wahrnehmung und Opfer seiner sich dadurch noch 
steigernden Minderwertigkeit? 
Es ist besonders wichtig, zu dem Schicksal der gei-
stigen Behinderung ein Verhältnis zu finden, denn 
sie ist eine Eigenart, die dem Betroffenen bis zum 
Tod eigen sein wird. Die Qualität der Arbeit mit 
behinderten Menschen hängt ganz entscheidend 
davon ab, wie gut uns das gelingen wird. Beide Sei-
ten stehen also vor der lebenslangen Aufgabe, so-
wohl zu der Behinderung als auch zueinander ein 
Verhältnis zu finden. Selbstverständlich muß es auch 
dem geistig behinderten Menschen selbst ermöglicht 
werden, die eigene Entwicklung zu gestalten. »Dazu 
gehört - wie für jeden anderen Menschen - nicht nur 
die Befriedigung der sinnlich-vitalen privaten Be-
dürfnisse, die ihm die Kontrolle der eigenen Lebens-
bedingungen erlauben und ihn zum Träger gesell-
schaftlicher Werte machen - als Arbeitender, Ler-
nender, Verkehrsteilnehmer, Kulturangehöriger, 
Freund, Partner, Genießender und auch Leidender. 
Zum Menschsein muß das alles zusammenkommen. 

Daran können Sie ablesen, eine wie schwere und gar 
nicht selbstverständliche Aufgabe es ist, dem Gei-
stigbehinderten aller Schweregrade das volle 
Menschsein zuzusprechen und auch zu ermöglichen 
- egal, auf welchem Niveau« (Dörner & Plog 1984, 
S. 69). 
Bedenkt man das eben Dargestellte, stellt sich natür-
lich die Frage, welche Schlußfolgerungen sich dar-
aus eventuell generell für die Behindertenarbeit 
ablesen lassen und welche praktischen Konsequen-
zen die Überlegungen für das Alltagshandeln haben. 
Darauf will ich im folgenden eingehen. 
Ich möchte anregen, auf der Basis eines Menschen-
bildes an die Arbeit zu gehen, wie es in letzter Zeit 
vermehrt von Vertretern der Humanistischen Psy-
chologie herausgearbeitet wurde (vgl. Stahl 1982). 
Es geht dabei um ein Bild von dem Wesen des Men-
schen, das dem Sinn nach die folgenden Grundan-
nahmen ermöglicht (nach Völker 1980). 

1. Jeder Mensch ist zu Beginn seines Lebens biolo-
gisch und emotional von seiner Umwelt abhän-
gig. Diese Annahme berechtigt nach humanisti-
scher Auffassung aber nicht dazu, den Menschen 
als Spielball seiner Triebkräfte oder als Bündel 
von Reaktionen auf Umwelteinflüsse anzusehen. 
Mit zunehmender Beherrschung des eigenen 
Körpers und der Bewältigung von Anforderun-
gen, strebt der Organismus nach Unabhängigkeit 
von äußerer Kontrolle. Es entwickelt sich ein ak-
tives Selbst, das trotz aller bestimmenden Ein-
flüsse von außen in zunehmendem Maße steu-
ernd in die eigene Entwicklung eingreifen kann 
und auch will. 
Nur durch Anerkennung dieser Voraussetzung 
werden Lernprozesse und therapeutische Maß-
nahmen sinnvoll. Andernfalls wäre das Bemühen 
um Veränderungen nicht nur bedeutungslos, 
sondern fast absurd. Deshalb: 

Bieten wir geistig behinderten Menschen vielfäl-
tige Umwelteinflüsse! 

Helfen wir ihnen, insbesondere auch im Schwer-
behindertenbereich, die Beherrschung des eige-
nen Körpers zu lernen! 

Stellen wir auch Anforderungen an sie! 

Lassen wir die Unabhängigkeit von unserer 
Kontrolle zu! 

Lassen wir sie selbststeuernd in die eigene Ent-
wicklung, wo immer möglich, eingreifen! 

2. Humanistische Forscher sehen das Selbstver-
wirklichungsstreben als grundlegende Antriebs-
kraft, als zielgerichtete Tendenz des Organismus, 
sich selbst zu erhalten und nach Unabhängigkeit 
von äußerer Kontrolle zu streben. Auf der biolo- 
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gischen Ebene ist damit die Tendenz des Orga-
nismus nach Entwicklung und Differenzierung 
vorhandener Anlagen gemeint. Auf der psychi-
schen und sozialen Ebene sind Selbstverwirkli-
chungstendenzen durch die Entfaltung von Fä-
higkeiten, durch das Streben nach Wissen und 
die Freisetzung des menschlichen Potentials an 
konstruktiven Kräften gekennzeichnet. Selbst-
verwirklichung kann aber nicht bedeuten, daß 
sich die Anlagen eines Menschen automatisch 
entfalten, denn es gibt selbstverständlich Umge-
bungsbedingungen, die diesen Prozeß fördern 
oder beeinträchtigen können. Selbstverwirkli-
chung kann sich nur im ständigen Austausch mit 
der sozialen Umwelt vollziehen, d.h.: 

Gehen wir auch bei behinderten Menschen von 
dem Vorhandensein eines Selbstverwirldichungs-
strebens aus! 

Schaffen wir die Umgebungsbedingungen, in 
denen behinderte Menschen mehr als bisher sich 
selbst verwirklichen können! 

Lassen wir sie ihre Fähigkeiten entfalten! 

Erfüllen wir auch ihr Streben nach Wissen! 

Überlegen wir, wo auch ihre konstruktiven Kräfte 
sind! 

3. Die Humanistische Psychologie geht weiter von 
der grundlegenden Annahme aus, daß es im 
menschlichen Leben keinen Zufall gibt, sondern 
daß alles psychische Geschehen zielgerichtet und 
damit auch bedeutungsvoll ist. Der Mensch strebt 
also nicht nur nach Selbsterhaltung und Bedürf-
nisbefriedigung, sondern ebenfalls gleichermaßen 
nach einem sinnvollen und erfüllten Dasein. Dies 
setzt allerdings voraus, daß elementare Bedürf-
nisse nach Sicherheit, Geborgenheit und Zuwen-
dung auch befriedigt sind. In dem Verlust einer 
Ziel- und Sinnorientierung kann man durchaus 
eine der Hauptquellen für die Entstehung psychi-
scher Störungen überhaupt sehen. Deshalb: 

Überlegen wir, welche Bedeutung dem Verhalten 
behinderter Menschen zukommt! 

Versuchen wir, ihnen den Sinn ihres Daseins 
deutlich zu machen! 

Versuchen wir auch, Ihr Dasein zu erfüllen! 

Befriedigen wir ihre elementaren Bedürfnisse! 

Wir wollen nicht auch noch verantwortlich sein 
für das Entstehen zusätzlicher psychischer Be-
hinderungen! 

4. Die naturwissenschaftliche Psychologie unter-
sucht einzelne Teilbereiche des Menschen und 
psychische Funktionen wie Wahrnehmung, Ge-
dächtnis, Lernen usw. Sie hat sich dabei von dem 
Prinzip leiten lassen: »Finde die Einzelteile zu-
sammen, dann kannst Du den ganzen Menschen 
verstehen«. Dieser Ansatz wurde auch als 
»Elementenpsychologie« bezeichnet. Im Gegen-
satz dazu steht die These: »Das Ganze ist mehr 
als die Summe der Teile«, eine überzeugende 
Alternative, wie ich meine. Hier wird auch die 
Ganzheitlichkeit des Menschen betont. Der Ver-
such, Teilbereiche des Menschen zu untersuchen, 
ist zwar notwendig, da der Mensch als Ganzes 
schwer zu erfassen ist - er führt jedoch zu fal-
schen Ergebnissen oder Schlußfolgerungen, wenn 
man vergißt, die Ganzheit wieder herzustellen. 
Aus humanistischer Sicht läßt sich ein volles 
Verständnis der menschlichen Existenz nur dann 
erreichen, wenn der ganze Mensch als handeln-
des Subjekt betrachtet wird, als biologisches, psy-
chisches und soziales Wesen. Deshalb: 

Vergessen wir nicht, den Menschen als Ganzes 
zu sehen! 

Bedenken wir auch, daß der behinderte Mensch 
uns ebenfalls als Ganzheit wahrnehmen wird mit 
allen Meinungen und Einstellungen, die wir ihm 
selbst gegenüber haben! 

Mit diesen Gedanken wollte ich deutlich machen, 
daß es mir nicht darum geht, psychologische Anlei-
tungen zu geben, wie man Menschen behandelt. 
Denn der Erzieher ist kein Gärtner. Der Gärtner 
braucht vor allem instrumentelles Wissen, damit 
seine Pflanzen gedeihen. Er muß lernen, welche 
Pflanzen wieviel Wasser zu welchen Zeiten brau-
chen, wie der Boden beschaffen und gedüngt sein 
muß usw. 
Dagegen gedeihen Menschen nicht, wenn wir sie nur 
richtig zu behandeln wissen. Denn Erziehung voll-
zieht sich nicht in erster Linie nach Maßgabe des 
pädagogisch-psychologischen Fachwissens. Erzie-
hung ist vielmehr in der Regel ein Beiprodukt des 
täglichen mitmenschlichen Umgangs: Ich erziehe, 
wie ich bin. 
Die Psychologie der Behinderten sollte denn auch 
einen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung der 
Erziehenden leisten - also nicht: Wie behandle ich 
Menschen, sondern: Wer bin ich, wie gehe ich mit 
mir selbst und anderen uni, wie kann ich somit zum 
Baumeister meiner selbst werden? 
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Burkhard Stahl, Uwe Koch & Winfried Lotz 

Institutionelle Voraussetzungen psychotherapeutischer Behandlung 
	 bei Menschen mit geistiger Behinderung(25)  

Ausgangsbedingungen 

Wie die vorangegangenen Kapitel belegen, kann ein 
Bedarf an Psychotherapie für Menschen mit geistiger 
Behinderung, seien sie in Vollzeit- oder Teilzeitein-
richtungen versorgt, als gesichert angesehen werden. 
So zeigen epidemiologische Untersuchungen, daß 
psychische Störungen bei diesem Personenkreis 
häufiger als in der Normalbevölkerung auftreten 
(vgl. Lotz & Koch in diesem Buch). Moderne Be-
treuungskonzepte lassen zudem psychische Störun-
gen aus verschiedenen Gründen eher sichtbar wer-
den: Die zumindest in Teilbereichen verbesserte 
personelle Ausstattung der Einrichtungen und klei-
nere Wohngruppen erlauben eine intensivere Zu-
wendung und Auseinandersetzung mit dem Indivi-
duum und damit auch eine verstärkte Wahrnehmung 
psychischer Störungen. Die weniger restriktive 
Grundhaltung des Personals und seine bessere päd-
agogische und psychologische Qualifikation schaffen 
zudem ein Klima, in dem Menschen mit geistiger 
Behinderung ihre psychischen Symptome eher zu 
zeigen bereit sind. Unabhängig von einer erhöhten 
Sensibilisierung für psychische Störungen dieser 
Personengruppe darf jedoch vermutet werden, daß 
im Rahmen dieser neuen Konzepte ebenso die psy-
chomentalen Anforderungen an das Individuum und 
damit auch das Risiko einer psychischen Überforde-
rung gewachsen sind. 
Die Forderung nach Schaffung psychotherapeuti-
scher Behandlungmöglichkeiten in Einrichtungen 
zur Betreuung geistig behinderter Personen basiert 
allerdings nicht nur auf der Anerkennung einer 
hohen Inzidenz psychischer Störungen, sondern 
auch auf den in den letzten beiden Jahrzehnten 
sichtbar gewordenen Veränderungen innerhalb der 
Psychotherapie selbst. Ein erweiterter Psychothera-
piebegriff und neue, über die verbale Ebene hinaus-
gehende, Arbeitstechniken sowie die Ausweitung der 
Zielgruppen ermöglichen es heute, psychotherapeuti-
sche Angebote auch für geistig behinderte Personen 
zu entwickeln und zu erproben. 
So vollzog sich die Entwicklung psychotherapeuti-
scher Angebote für geistig behinderte Menschen in 
den Rotenburger Anstalten der Inneren Mission, 
einer großen norddeutschen Einrichtung, in der der 
Erstautor tätig ist, wie folgt: 

Entstehen eines Problembewußtseins in der Einrichtung, 

persönliches Engagement zuerst einiger weniger Kolleginnen 
und Kollegen für diese Arbeit, um damit 

die personellen, finanziellen und räumlichen Bedingungen zur 
psychotherapeutischen Behandlung zu schaffen. 

Vergleichbare Bemühungen sind inzwischen in 
verschiedenen Institutionen innerhalb der unter- 

schiedlichen Settings der Behindertenversorgung 
erkennbar. Sie sind auf dem Hintergrund der Be-
darfslage ohne Zweifel begrüßenswert, werden aber 
letzten Endes nur dann zu einer substantiellen Ver-
besserung der Versorgungssituation führen, wenn 
gleichzeitig die institutionellen und organisatori-
schen Voraussetzungen reflektiert und verändert 
werden. Diese sind Gegenstand der nachfolgenden 
Ausführungen. Dabei richtet sich der Blick vor allem 
auf die Versorgung geistig behinderter Menschen 
innerhalb großer Langzeiteinrichtungen. Ähnliche 
Überlegungen wären allerdings auch für andere 
Bereiche der Versorgung geistig behinderter Men-
schen anzustellen. 

Personelle Voraussetzungen 

Als ganz entscheidend anzusehen und daher als 
erstes zu nennen sind die personellen Anforderun-
gen: Eine für erforderlich gehaltene einrichtungsin-
terne psychotherapeutische Versorgung läßt sich nur 
dann realisieren, wenn psychotherapeutisch ausge-
bildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ent-
sprechender Profession (Diplom-Psychologen und 
Ärzte) vorhanden sind. Ungeachtet einer in vielen 
Fällen begrüßenswerten Beteiligung von anderen als 
diesen Berufsgruppen am therapeutischen Gesche-
hen, ist dennoch zunächst einmal den qualifikatori-
schen Anforderungen, deren Erfüllung allein zur 
Ausübung von Psychotherapie berechtigen, auch in 
diesem Versorgungsfeld Rechnung zu tragen. Auf-
grund der zur Zeit gültigen rechtlichen Bestimmun-
gen ist die Ausübung von Psychotherapie in 
Deutschland nur dazu befugten Personen oder unter 
deren Aufsicht gestattet. Befugt im juristischen 
Sinne sind approbierte Ärzte mit entsprechender 
psychotherapeutischer Weiterbildung und klinische 
Psychologen, die - solange das zur Diskussion ste-
hende Psychotherapeutengesetz nicht verabschiedet 
ist - die Erlaubnis zur Ausübung von Heilkunde nach 
dem Heilpraktikergesetz haben. Arbeiten Angehö-
rige anderer Berufsgruppen ebenfalls psychothera-
peutisch, so ist dies nur unter entsprechender 
Fachaufsicht statthaft. Dabei erstreckt sich diese 
Fachaufsicht durch Psychotherapeuten in den Roten-
burger Anstalten, in denen ein gestalttherapeutisches 
Behandlungskonzept etabliert ist, in der Regel auf: 

Unterstützung bei der Therapiedokumentation durch Protokolle, 

Überprüfung von Therapieindikationen und -kontraindikationen, 

Anwesenheit in den Therapiegruppen selbst, 

Videodokumentation der Therapien in regelmäßigen Zeitabstän-
den und kritische Analyse der Aufnahmen, 
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Teilnahme an Nachbesprechungen der jeweiligen Therapiestun-
den, 

gelegentliche kollegiale Beratung in anderen Therapiegruppen. 

Teilnahme an einer Supervision durch einen einrichtungsexter-
nen Supervisor, 

Unterstützung beim Erstellen eines Therapieabschlußberichtes. 

Mit der Betonung dieses Aspektes soll der mögli-
cherweise noch verbreiteten Ansicht, nach der die 
psychotherapeutische Qualifikation nicht so wichtig 
sei, da es sich ja «nur um geistig Behinderte» han-
dele, für die man «keine richtig ausgebildeten Psy-
chotherapeuten» brauche, entschieden widersprochen 
werden. Tatsächlich wäre angesichts der besonderen 
Problemlage der betreffenden Klientel eher die ge-
genteilige Forderung nach besonders kompetenten 
Experten zu rechtfertigen. In diesem Sinne wäre 
dann die Erfüllung zusätzlicher qualifikatorischer 
Bedingungen durch die entsprechenden Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter - wie eine auf die Gruppe der 
Personen mit geistiger Behinderung abgestimmte 
psychotherapeutische Zusatzausbildung - zu fordern. 
Falls innerhalb einer Institution die notwendigen 
personellen Ressourcen nicht gegeben sind, ist auch 
eine Einbeziehung niedergelassener Psychothera-
peuten zu erwägen. Von Vorteil wäre in diesen Fäl-
len immerhin die dann gegebene größere Unabhän-
gigkeit der Psychotherapeuten von der Einrichtung. 
Allerdings dürfte es - von Ausnahmefällen abgese-
hen - schwierig sein, frei praktizierende Psychothe-
rapeuten zu finden, die einerseits entsprechende 
Kompetenzen und Erfahrungen in der Behandlung 
geistig behinderter Personen haben und andererseits 
über die hier sicher erforderlichen Kenntnisse über 
Großeinrichtungen (z.B. hinsichtlich ihrer Organi-
sations- und Entscheidungsstrukturen sowie Mitar-
beitersituation etc.) verfügen. Arbeitet ein solcher 
Psychotherapeut ausschließlich außerhalb der jewei-
ligen Einrichtung, womit dem Prinzip der Normali-
sierung Rechnung getragen würde, ergibt sich zudem 
das Problem, daß ein gewisser Anteil der Bewohner 
aufgrund der Schwere der Behinderung oder der 
Verhaltensauffälligkeit bzw. psychischen Erkran-
kung das selbständige Aufsuchen dieses externen 
Behandlungsangebotes gar nicht leisten kann. 
Zum Vorhandensein und zur grundsätzlichen Bereit-
schaft zum psychotherapeutischen Arbeiten entspre- 
chend ausgebildeter Mitarbeiterinnen und Mitarbei- 
ter in einer Langzeiteinrichtung für geistig behin-
derte Menschen muß aber auch die Möglichkeit 
hinzukommen, einen festen Teil der vorhandenen 
Arbeitszeit tatsächlich für die psychotherapeutische 
Tätigkeit verwenden zu können. Dabei können die 
Umsetzung und Organisation solcher psychothera-
peutischer Angebote z.B. hinsichtlich Settingbedin-
gungen und Frequenz erheblich variieren. Die damit 
zusammenhängenden Probleme seien am Beispiel 
der Rotenburger Anstalten verdeutlicht: 

Die gestalttherapeutischen Behandlungen finden hier grund- 
sätzlich in Therapiegruppen statt, deren Größe vier Thera- 

peut-/Klienten-Paare nicht unterschreiten soll. Die Behand-
lung wird in der Regel einmal wöchentlich für die Dauer 
von einer Stunde durchgeführt und erstreckt sich meist über 
einen Zeitraum von etwa 50 bis 100 Behandlungsstunden. 
Zeitpunkt und Ort der Therapie bleiben konstant. Rotierend 
hat in jeder Therapiegruppe ein Therapeut eine Anleiter-
und Helferfunktion und arbeitet dann ohne Klient. Wenn 
man bedenkt, daß über diese therapiespezifischen Tätig-
keiten hinaus auch eine Zusammenarbeit mit den Wohn-
gruppen-Teams der in Therapie befindlichen Bewohner 
stattfinden sollte, so muß realistischerweise davon ausge-
gangen werden, daß jede Therapiestunde durch Vor- und 
Nachbereitung den etwa dreifachen Zeitaufwand benötigt, 
wenn sie fachlich kompetent durchgeführt und dokumentiert 
werden soll. Gerade diese zeitaufwendigen Koordina-
tionstätigkeiten mit den vielen unterschiedlichen Berufs-
gruppen und Funktionen einer Langzeiteinrichtung werden 
dabei immer wieder als frustrierend erlebt. In personeller 
Hinsicht besteht ein weiteres erhebliches Problem darin, daß 
z.B. Mitarbeiter aus dem Gruppendienst oft im Schicht-
dienst arbeiten und deshalb Schwierigkeiten haben, Thera-
pietermine wahrzunehmen. Die in der Regel knappe Beset-
zung auf den Wohngruppen führt auch häufig dazu, daß die 
Mitarbeiter im Gruppendienst nicht ersetzbar sind und daß 
sie deshalb selbst dann als Therapeuten ausfallen, wenn sie 
zur Therapiezeit Dienst haben. 

Insgesamt kann also festgestellt werden: Eine regel-
mäßige und fachlich qualifizierte psychotherapeuti-
sche Arbeit mit geistig behinderten Menschen inner-
halb einer Einrichtung ist ohne personelle Verstär-
kung auf den verschiedenen Ebenen und ohne die 
Schaffung der jeweils notwendigen Rahmenbedin-
gungen kaum denkbar. Ebenso ist unbedingt zu 
berücksichtigen, daß neben der eigentlichen Thera-
piezeit auch die damit zusammenhängende Verwal-
tungsarbeit, der Aufwand für Dokumentation und 
Supervision etc. in die Zeitbudgetplanung einzube-
ziehen sind. Eine klare Arbeitsplatzbeschreibung, in 
der dies festgeschrieben und geregelt ist, muß daher 
zwingend gefordert werden. 

Räumliche Voraussetzungen 

Eine weitere strukturelle Bedingung für psychothe-
rapeutisches Handeln stellt eine adäquate, d.h. an die 
besonderen Erfordernisse geistig behinderter Men-
schen angepaßte, räumliche Ausstattung dar. Die 
Therapieräume sollten ebenerdig liegen, um körper-
behinderten Personen den Zugang zu erleichtern. 
Auch sollten in unmittelbarer Nähe sanitäre Ein-
richtungen vorhanden sein, um möglichst unkompli-
ziert auf Einkoten und Einnässen sowie Erbrechen 
reagieren zu können. Schließlich sollten sie der 
nötigen Ruhe wegen außerhalb von Wohngruppen 
liegen und gut schallisoliert sein. Für die Anwen-
dung körperorientierter Behandlungsverfahren ist 
insbesondere eine Ausstattung mit Teppichboden, 
dünnen Gymnastikmatten, Kissen und einer geeig-
neten Musikanlage erforderlich. Daneben sind 
bestimmte sächliche und instrumentelle Vorausset-
zungen wie die Bereitstellung von audio- und video-
technischen Anlagen zu Zwecken der Dokumenta-
tion und Supervision zu berücksichtigen. 
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peut ist direkt auf Wohngruppen- bzw. Bereichs-
ebene angesiedelt. 

Die Vor- und Nachteile dieser drei Konzepte sollen 
hier nicht im Detail abgewogen werden. Deshalb sei 
nur eine grobe Einschätzung gegeben: Der Konsili-
ardienst ist für eine dauerhafte und regelmäßige 
psychotherapeutische Versorgung wegen seiner 
fehlenden Kontinuität kaum geeignet. Ein konse-
quent durchgeführtes und alle Bereiche einer Groß-
einrichtung umfassendes woluigruppenintegriertes 
Konzept dagegen erscheint gegenwärtig aufgrund 
fehlender personeller Ressourcen kaum realistisch, 
so daß das Konzept des Liaison-Dienstes am ehesten 
anzustreben ist. Dabei kommt unabhängig vom ge-
wählten Konzept der Pflege der Kommunikation 
zwischen den psychotherapeutisch tätigen Mitarbei-
tern und anderen Berufsgruppen sowie Fachdiensten 
der Einrichtung eine besondere Bedeutung zu. Hier-
für eignen sich insbesondere interdisziplinäre Fall-
seminare und fallbezogene Teambesprechungen. 
Neben der nötigen Informationsweitergabe und dem 
gemeinsamen Suchen nach pädagogischen oder 
therapeutischen Lösungen ist dabei mitunter die 
Schaffung einer weiteren Voraussetzung zur psycho-
therapeutischen Arbeit verbunden: das Erkennen und 
Eingestehen der eigenen Grenzen bei Angehörigen 
anderer Fachdisziplinen der Behindertenarbeit - wie 
z.B. die Pädagogik. 

Der Organisation der Arbeitsprozesse kommt eben-
falls eine große Bedeutung zu. Dabei ist in Anbe-
tracht der auch in Zukunft knapp bleibenden perso-
nellen Ressourcen die in einer Einrichtung vorzu-
nehmende Auswahl besonders therapiebedürftiger 
Bewohner, bei denen psychotherapeutische Behand-
lungsmöglichkeiten Erfolg versprechen, besonders 
wichtig. Damit sind schwierige Grundsatzfragen 
bezüglich der Regelung von Zuweisungsprozessen zu 
psychologischer Diagnostik und Therapie innerhalb 
jeder Großinstitution angesprochen. Vor dem Hin-
tergrund der speziellen Problematik und Komplexität 
zusätzlicher psychischer Störungen bei Menschen 
mit geistiger Behinderung erhalten diese Aspekte 
jedoch besondere Bedeutung. Verwiesen sei hier z.B. 
auf das Fehlen von routinemäßig einsetzbaren dia-
gnostischen Instrumenten (vgl. hierzu auch die Bei-
träge von Lotz & Koch sowie von Meins in diesem 
Buch). Potentiell Behandlungsbedürftige können auf 
mehreren Wegen an Diagnostik bzw. Therapie her-
angeführt werden. Dies kann zum einen dadurch 
geschehen, daß die psychotherapeutisch tätige Per-
son selbst in ihrem Arbeitsfeld die Behandlungsbe-
dürftigkeit feststellt, zum anderen dadurch daß psy-
chotherapeutisch nicht tätige Berufsgruppen mit 
Hilfe vorläufiger Indikationskriterien Überweisungen 
bzw. Zuweisungen zu Beratung oder Diagnostik 
vornehmen und auf diese Weise eine Behandlung 
anbahnen.. Selbstverständlich kommt hier der Fort-
bildung dieser Berufsgruppen eine wichtige Funktion 
zu. Prinzipiell dürfte es wichtig sein, beide Wege des 
Zuganges zu Diagnostik und Psychotherapie in einer 
Einrichtung offen zu halten. Natürlich ist auch das 
selbständige Aufsuchen eines in geeigneter Form in 
der Einrichtung bekanntgemachten Beratungs- und 
Behandlungsangebotes denkbar und wünschenswert. 
Diese Möglichkeit dürfte allerdings nur für einen 
kleinen und weniger schwer behinderten Teil der 
Bewohner realistisch sein. 
Die Frage der institutionellen Einbettung eines psy-
chologisch-psychotherapeutischen Dienstes (PPD) 
innerhalb einer Einrichtung ist eine in diesem Zu-
sammenhang wichtige zu klärende Frage. Es lassen 
sich dabei grundsätzlich mehrere Denkmodelle un-
terscheiden: 

 

 

Motivationale und ethische Aspekte 

 

 

Mit der Frage der Zuweisung zu Diagnostik und 
Therapie sind auch motivationale und ethische Fra-
gen eng verbunden. So dürfte gerade bei der Gruppe 
geistig behinderter Personen das schon bei nicht 
behinderten Menschen bekannte Problem der fehlen-
den Motivation als Voraussetzung für die Inan-
spruchnahme eines Beratungs- und Behandlungsan-
gebotes eine große Rolle spielen. Noch mehr als bei 
anderen Patientengruppen besteht bei diesem Perso-
nenkreis eine vorrangige Aufgabe der psychothera-
peutischen Arbeit zunächst darin, eine möglicher-
weise fehlende Behandlungsmotivation schrittweise 
aufzubauen und diese auch im weiteren Behand-
lungsverlauf aufrechtzuerhalten. In jedem Fall ist 
jedoch die eigene Motivation des Bewohners von der 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu trennen. 
Daneben stellen sich hier auch zahlreiche ethische 
Fragen, und zwar vor allem deshalb, weil das 
Machtgefälle zwischen Psychotherapeut und Klient 
und die sich daraus ergebende einseitige Abhängig-
keit in der Psychotherapie mit geistig behinderten 
Menschen meist noch größer als in der Behandlung 
normalintelligenter Personen ist. So ist in der Regel 
die freie Therapeutenwahl nicht realisiert, die aus-
drückliche Einwilligung in die Behandlung ist viel-
fach nicht gegeben und die Freiwilligkeit bleibt 
häufig ungeklärt. Die Einhaltung der Schweige-
pflicht kann zudem oft nicht in dem sonst üblichen 
Maße gewährleistet bzw. die Entbindung von ihr 
nicht formal geregelt werden. In den meisten Fällen 

 

1. PPD als zentraler Dienst im Sinne eines psycho-
therapeutischen Konsiliardienstes: Er leistet Kri-
senintervention bei Bedarf bzw. auf Anforderung, 
jedoch in Abhängigkeit von der jeweiligen perso-
nellen Verfügbarkeit; 

 

PPD ebenfalls als zentraler Dienst, der allerdings 
im Sinne eines Liaison-Dienstes regelmäßig - 
und nicht nur in Krisensituationen - in den 
Wohngruppen tätig wird und überdies feste Zu-
ordnungen der Behandler zu Wohngruppen bzw. 
Bereichen vorsieht; 

PPD im Sinne eines «stations-» bzw. woluigrup-
penintegrierten Konzeptes, d.h. der Psychothera- 
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kann von einem fehlenden Behandlungsauftrag 
seitens der zu behandelnden geistig behinderten 
Person ausgegangen werden. Eine informierte Ein-
willigung («informed consent»), wie sie generell in 
der psychotherapeutischen Behandlung zu fordern 
ist, kann in der Psychotherapie von Menschen mit 
geistiger Behinderung daher meist nur annähernd 
erreicht werden. Damit ist die Gefahr einer Zwangs-
behandlung und auch einer Verletzung (berufs)-
ethischer Grundsätze und Verpflichtungen deutlich 
erhöht. Dies gilt vor allem dann, wenn - wie hier - 
das Klientel eine Anwendung von Behand-
lungsverfahren mit stärker fremdbestimmendem und 
kontrollierendem Charakter nahelegt. Verletzungen 
der Menschenwürde der so behandelten Personen 
und Mißachtung ihrer Privatsphäre sind denkbare 
Folgen. Auch das Risiko des sexuellen Mißbrauchs 
im Rahmen psychotherapeutischer Kontakte mit 
geistig behinderten Menschen ist - u.U. auch auf-
grund der in diesem Anwendungsfeld weit verbrei-
teten körperorientierten Verfahren - wohl eher er-
höht. 
Unter ethischer Perspektive können auch Zielkon-
flikte der Psychotherapie mit geistig behinderten 
Menschen diskutiert werden. In diesem Zusammen-
hang sei lediglich darauf hingewiesen, daß sich ein 
solcher potentieller Zielkonflikt z.B. auch dadurch 
ergeben könnte, daß das Therapieziel «Steigerung 
der Autonomie des Klienten» möglicherweise eine 
der Anpassung widersprechende gesteigerte Geftihls-
expression des Klienten zur Folge hat und auf diese 
Weise der vielleicht bestehenden Erwartung der 
Großeinrichtung, die Psychotherapie möge 
«störendes Verhalten» beseitigen, gegenübersteht. 
Gerade angesichts der genannten Risiken und der 
verschiedenen einschränkenden Besonderheiten in 
der Psychotherapie mit geistig behinderten Men-
schen sollte es auch hier handlungsleitendes Thera-
pieziel sein, eine weitestgehende Selbstbestimmung 
und Selbstverwirklichung des Klienten zu erreichen. 
Daneben gilt es besonders, qualitätssichernde Maß-
nahmen der therapeutischen Selbstkontrolle zu eta-
blieren, auf die im folgenden abschließend einge-
gangen wird. 

Aspekte der Qualitätssicherung 

Als qualitätssichernde Maßnahmen können hier die 
Bereiche der psychotherapeutischen Fort- und Wei-
terbildung, der Supervision und der Therapiedoku-
mentation angesehen werden. Gerade der psychothe-
rapeutischen Fort- und Weiterbildung kommt dabei 
angesichts der noch jungen Tradition psychothera-
peutischer Ansätze in der Versorgung geistig 
behinderter Menschen eine besondere Bedeutung zu. 
Die insgesamt noch geringen Erfahrungen auf die-
sem Gebiet machen stärker als in anderen Bereichen 
einen intensiven kollegialen Austausch - einrich-
tungsintern und einrichtungsübergreifend - erforder-
lich. Dieser sollte zudem sowohl zwischen verschie-
denen Therapieschulen als auch unterschiedlichen 
Berufsgruppen erfolgen. Der Arbeitskreis «Geistige 

Behinderung» des Berufsverbandes Deutsche Psy-
chologen oder die neu gegründete interdisziplinäre 
Arbeitsgemeinschaft «Seelische Gesundheit für Men-
schen mit geistiger Behinderung» z.B.- sehen dies als 
einen wesentlichen Teil ihrer Aufgabe an. 
Die Sicherstellung einer begleitenden Supervision 
gehört zu den Grundvoraussetzungen jeder psycho-
therapeutischen Tätigkeit. Dies trifft wegen des 
insgesamt noch bestehenden Erfahrungsrückstandes 
und der nur geringen Verbreitung von psychothera-
peutischem Handlungswissen auf diesem Gebiet 
besonders zu für den hier angesprochenen Personen-
kreis. Gründe für eine unseres Erachtens sogar er-
höhte Notwendigkeit begleitender Supervision in der 
psychotherapeutischen Arbeit mit geistig behinder-
ten Menschen liegen einerseits in dem bereits be-
schriebenen starken Machtgefälle zwischen Thera-
peut und Klient und den sich daraus ergebenden 
ethischen Problemen. Andererseits ist in der Psy-
chotherapie geistig behinderter Menschen von einem 
nur sehr langsamen Fortschreiten des therapeuti-
schen Prozesses mit entsprechend kleinen und klein-
sten Fortschritten auszugehen. Supervision kann hier 
auch als nützlich für die Aufrechterhaltung der The-
rapeutenmotivation angesehen werden. Sie kann 
helfen, sowohl einer möglichen Überforderung der 
Klienten entgegenzuwirken als auch eine drohende 
Selbstüberforderung der Therapeuten zu verhindern, 
zu der auch die in einer Einrichtung an sie häufig 
herangetragenen multiplen Rollen und Funktion als 
«Psychotherapeut», 	«Organisator», 	«Freund», 
«Erzieher», «Vorgesetzter» etc. beitragen. Bei der 
Auswahl der supervidierenden Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sollte nicht nur auf Kenntnisse der be-
sonderen Situation geistig behinderter Personen, 
sondern v.a. auch auf Erfahrungen in der Arbeit in 
institutionellen Settings geachtet werden. Der gerade 
in diesem Zusammenhang wünschenswerte Einsatz 
externer Supervisoren dürfte allerdings mit dem 
Problem erhöhter Kosten verbunden sein. 
Eine umfassende Dokumentation der psychothera-
peutischen Arbeit ist aus mehreren Gründen not-
wendig und erfüllt daher verschiedene Funktionen. 
Sie stellt eine wichtige und hilfreiche Grundlage dar 
für jede Form therapeutischer Kontrolle, ob in 
selbstreflektiver Form oder im Rahmen von Supervi- 
sion. Sie dient darüber hinaus der Weitergabe der 
eigenen therapeutischen Erfahrung an Kolleginnen 
und Kollegen und erfüllt so auch eine kommunika- 
tive Funktion. Schließlich ist die Dokumentation des 
Therapieverlaufes Voraussetzung für eine wissen- 
schaftliche Analyse psychotherapeutischer Prozesse 
und ihrer Auswirkungen. Gerade in dem wich jun-
gen Anwendungsfeld der Psychotherapie bei Men- 
schen mit geistiger Behinderung sollte diesem Be-
reich künftig verstärkt Aufmerksamkeit gewidmet 
werden. 
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Gerry van Vtigt und Thijs Besens 

	 Gestalttherapie mit geistig Behindertedu)  

1. Gestalttherapie  
I 1 Leib-Seele-Geist-Einheit 
Gestalttherapie ist eine Therapieform, in der wir uns 
dem Menschen als Ganzheit befassen wollen. Wir 
sprechen von einer Leib-Seele-Geist-Einheit. Das 
bedeutet, daß diese drei Bereiche der menschlichen 
Existenz nicht voneinander zu trennen sind und daß 
sie einander ständig wechselseitig beeinflussen, 
sowohl in positivem als auch in negativem Sinne. 

Ein kleines Beispiel: Wenn ich micdi depressiv fühle und dieses 
Gefühl einige 7fit anhält, fühle ich mich, als würde ich von etwas 
niedergedrückt. DieSeS Gefiihl drüde ich auch körpeilidi aus, cb ich 
will oder nidt Mein &lir beugt sich und ineine Schützin ziehen 
sich nach wen zusammen Diese Art zu gehen beeinflußt wiederum 
meine Gefühle. Versudien Sie einmal, einige Zeit SDdurch die Welt 
zu gehen, und Sie werden enrebekerl, daß Sie sich dabei nicht beson-
ders wohl fühlen, auch wenn es Ihnen eigentlich gut gelt Siewer-
den bedrückt. Aneh ist es, als seien die Gedanken gelemmt sie 
fließen nicht ndu. Audi das beeinflußt wieder das Gefühl: es lx-
drückt mich. Aufdiese Weise fühle ich mich in der Leb-Seele-Ge
Einheit wie in einem Teufelskruis gingen und weiß nicht, vto ich 
anfangen kann, das zu ändern Mir ist natürlich bewußt, daß nicht 
alles 93 sehwaiz ist, vvie ich. es sele; aber woler nehme die Kraft, 
eire cuirkle Sicitmele aufzikrauen? 

Als Gestalttherapeuten würden wir in diesem Fall 
nicht bei den Gefühlen beginnen, sondern mit dem 
Körper, und zwar deswegen, weil der Körper konkret 
und faßbar, also wahrnehmbar ist. Wenn wir da 
etwas ändern, können wir das sofort wahrnehmen. 
Gefühlswelt und Gedanken sind abstrakter und 
schwerer wahrzunehmen. Wir werden zunächst 
versuchen, wieder körperliche Kraft zu spüren. 
Nimmt der Kontakt zu der Kraft zu, kann ich meine 
Körperhaltung korrigieren, kann wieder aufrecht 
gehen. Dadurch sehe ich die Welt um mich herum 
anders und kann Kraft gewinnen, um mich gegen die 
Dinge, die mich niederdrücken, zu wehren. Den 
Kontakt zu meiner psychischen Kraft kann ich also 
aufbauen durch den Kontakt zu meiner physischen 
Kraft. 

1.2. Hier und Jetzt 
Ein zweites Gestaltprinzip ist das des Hier und Jetzt. 
Da die Gestalttherapie von konkret vorhandenem 
Material ausgeht, werden wir immer nur beginnen 
können mit dem, was jetzt da ist. Mein jetziges Ver-
halten spiegelt gleichzeitig alles wider, was an 
wichtigen großen und kleinen Erlebnissen in mir ist, 
ebenso meine Ängste, Erwartungen und Hoffnungen 
bezüglich der Zukunft. Wir können die Vergangen-
heit nicht isoliert betrachten, sondern nur in Verbin-
dung mit dem, was ich hier und jetzt damit mache. 
So werden sich meine Gefühle meiner Geschichte 
gegenüber nur ändern, wenn sich meine heutige 
Situation ändert, wenn ich zum Beispiel Kontakt 
bekomme zu anderen Menschen. Auch mein Kontakt 

im Hier und Jetzt wird sich ändern, wenn die Sicht-
weise meiner Geschichte sich ändert. In meinem 
jetzigen Verhalten drücke ich nicht nur aus, wie ich 
mich hier und jetzt fühle, sondern auch, wie ich 
meine Geschichte verarbeitet habe. Wenn ich eine 
angstbesetzte Erfahrung aus meiner Vergangenheit 
nicht gut verarbeitet habe, werde ich in einer Situa-
tion, die dieser früheren ähnlich ist, ängstlicher 
reagieren als in anderen Situationen. 

Die Vergangenheit als Basis für unser jetziges Ver-
halten ist aufgebaut aus drei Bereichen: 

negative Erfahrungen 
positive Erfahrungen 
defizitäre Erfahrungen (d.h. Erfahrungen, die 
jeder in seinem Leben machen müßte, aber nicht 
machen konnte) 

Wenn jemand viele negative Erfahrungen gemacht 
hat und auch der Bereich der Defizite groß ist, wird 
es einleuchten, daß er nur eine sehr labile Basis für 
sein jetziges Leben hat. Seine Standfestigkeit ist 
gering. Das Gleichgewicht zwischen negativen und 
positiven Erfahrung ist stark gestört. Erstes Ziel der 
Therapie ist es nun zu versuchen, dieses Gleichge-
wicht wiederherzustellen. Das bedeutet in der Praxis, 
daß wir versuchen, den Bereich der positiven Erfah-
rungen zu vergrößern. Wenn nun aber ein großes 
Defizit auch noch da ist, müssen wir zuerst auf die-
ser Ebene arbeiten, damit eine Vertrauensbasis ent-
steht, um die positiven Erfahrungen überhaupt an-
nehmen zu können. 

Ein Beispiel: Hat ein Kind zahheiche legte Elfahningen ge-
naht (Sdilage, eire Operaheil, CS ist den Ehern fortgetinnimen 
worden, wuttL win hen in ein Heim gebracht) turl ist gleichzg 
ein hohes Defizit da (es ist nicht gelobt, beadet, gstreichelt war-
dei), können wir Schönes mit ihm mahn (Spazierginge, Eis 
essen, Spiele), es wild aber kaum positiv bei ilun ankommen Wir 
werden im Gegenteil oft Ixetoden, daß das Kind im nachhinein 
positive Dingi negativ naht Es sagt, spazieren zu when, sei lang-
weilig und zeneil3t das getnahe Bild Sein Vertrauen in sich, in 
andere und in die Umwelt ist derartig gestöit daß es pclive Dinge 
nidit mehr als pov wahrnehmen bzw. ainduien kann Das 
bedeutet, daß wir werst keine pcsitiven Reaktionen wir' ihm ervvar-
en dürfen. Zueist muß das Vatraiien aufgebaut werden, und das 
kann nur über den defizitären Bereich geschehen Wir werden 93 
lange mit ckm Kind kusidn, es streicheln und wiegen und 93 lange 
Spiele aus der eilen Kinleit mit ihm spielen und es loben und 
unterstützen müssen, bis in diesem Bereich ein Gleichgewidt 
entstanden ist Am Anfang - und dieser Anfang kann Monate 
daien-wiitl als ci nidts angespiechen und/oder tearteitet aus ckm 
Bereich der negativen Erfaltungen 
Letzlich wollen wir in der Gestalttherapie zu den 
negativen Erfahrungen kommen, die das momentane 
Leben noch so stark beeinflussen. Wir wollen versu-
chen, die Erfahrungen im therapeutischen Prozeß 
noch einmal zu durchleben, um dann Korrektive zu 
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setzen, damit die nochmals durchlebte Situation ihre 
zwingende Kraft für die Gegenwart verliert. Die 
Korrektive können nur da angehängt werden, wo sie 
entstanden sind. Deswegen versuchen wir, das Kind 
die Situation noch einmal so erleben zu lassen, wie 
sie gewesen ist. Den negativen Erfahrungen versu-
chen wir im Neuerleben eine positive Wendung zu 
geben: Wurde ein Kind ständig bestraft, weil es 
ungeschickt war und alles fallen ließ, treten wir ihm 
jetzt verständnisvoll entgegen, ermuntern es, mit 
Gegenständen umzugehen und unterstützen es dabei. 
Wo es damals in seiner Traurigkeit alleingelassen 
worden ist, nehmen wir es heute in den Arm, akzep-
tieren sein Gefühl und unterstützen es darin, seine 
Traurigkeit zuzulassen. 

Diese Tiefenarbeit hat aber erst dann eine Chance 
auf Erfolg, wenn das Kind schon in der Lage ist, die 
positiven Korrektive auch als positiv anzunehmen, 
und wenn es soviel Vertrauen in sich und uns hat, 
daß es die schlimme Situation bei uns nochmals 
erleben kann. 

Wir können die negativen Erlebnisse an sich nicht 
verringern, auch nicht durch das Neuerleben. Die 
Erfahrungen sind gemacht worden, und die Ge-
schichte läßt sich nicht ändern. Das Gleichgewicht 
des Kindes können wir nur wiederherstellen, indem 
wir den positiven Anteil vergrößern. Dadurch kann 
es mit seinen negativen Erfahrungen anders umge-
hen und ihnen einen anderen Stellenwert in seinem 
Hier und Jetzt geben. Unsere Arbeit beginnt immer 
in der Hier-und-Jetzt-Situation. Von da aus gehen 
wir in die Geschichte und zu anderen Orten, um 
immer wieder im Hier und Jetzt, im konkreten All-
tag zu enden. 

1.3. Figur-Grund  
Ein weiteres Grundprinzip der Gestalttherapie ist das 
des Figur-Grundes. Hiermit meinen wir, daß die 
Figur nicht von ihrem Hintergrund zu isolieren ist, 
konkret: Wir können ein Kind (damit ist auch der 
Jugendliche gemeint) nicht behandeln, wenn wir 
nicht gleichzeitig ständig seine Familie mit berück-
sichtigen oder - günstiger - miteinbeziehen. In die-
sem Sinn ist es auch ungünstig, ein Kind für die 
Therapie aus seinem sozialen Umfeld zu holen, in 
einem störungsfreien Raum mit ihm zu arbeiten und 
es dann wieder in die Familie zurückzubringen. 
Optimal wäre es, wenn wir mit dem Kind in der 
Familie und mit der Familie arbeiten könnten. Das 
ist auch der Grund, warum wir in ambulanten Situa-
tionen die Eltern mit dem Kind arbeiten lassen. Wir 
versuchen gemeinsam zu erreichen, daß die Eltern 
den defizitären Bereich des Kindes auffüllen und daß 
nicht wir das tun. Dadurch gewinnen die therapeuti-
schen Handlungen an Wert und können besser in das 
Alltagsleben integriert werden. 

Nur wenn der soziale Hintergrund des Kindes voller 
Störungen ist, die wir nicht in kurzer Zeit verringern 
können, isolieren wir das Kind für eine Weile von 
seinem Hintergrund, damit es eine alternative Atmo- 

sphäre erleben kann und dadurch seine Ruhe 
wiederfindet. 

Bei stationärer Behandlung werden wir sofort damit 
konfrontiert, daß das Kind von seinem Grund ge-
trennt ist. Das ist eine nicht zu unterschätzende. 
tiefgreifend negative Erfahrung, die die ganze Ich-
Identität erschüttert. 

Wichtig ist es dann, zuerst daran zu arbeiten, daß 
das Kind wieder ein Figur-Grund-Gefühl entwickeln 
kann, was bedeutet, daß es wieder das Gefühl hat, zu 
anderen zu gehören, in einen festen Kontext einge-
bettet zu sein. Nur dann kann es Risiken eingehen, 
die Welt entdecken und ein positives Lebensgefühl 
aufbauen. In seinem Verhalten zeigt der Mensch 
immer, wie er sich als Figur in - oder gerade nicht in 
- seinem Hintergrund fühlt. Als Therapeuten versu-
chen wir zu entdecken, was er davon zeigt und wie 
er es zeigt. Zwei Beispiele: 

Von einem Agendiehut der übwall Müll saminelt tue kin mit 
in sein Zarinia nimmt können wir antehaut daß er damit 
Kim Silnatieti ausdrückt Sein Hintergrund geht mit ihm um 
wie mit Müll: Er ist wertlos. Um ututre 'nue zu testn, brau-
cbm wir entweder Infixmaria= titew die Figur, hier den Ju-
genddien, oder über seinen Grund, hier die Eitaan, die Schule, 
die Mädchen und Jungm aus der Gegend. 

Ein Kind, das all seine Sachen zenteißt (Kirr Kteichtilg sein 
Heimzu& die Ganlinen et.), drückt damit aus, daß es sich und 
seinen Hinteigrund als awrieen erlebt, daß der Konlakt zetert 
ist und daß es dadurch auch sich selbst als ziastört edebt 

Zurückkommend auf das unter 1.1. Geschriebene 
wollen wir nochmals darauf hinweisen, daß körperli-
che Handlungen nicht nur Aktivitäten sind: Sie 
drücken gleichzeitig das Psychische aus. Die Auf-
gabe der Therapeuten ist es, diese Ausdrucksweise 
verstehen zu lernen, denn wenn wir sie verstehen, 
können wir angemessen reagieren und dem Kind das 
Gefühl geben, daß es verstanden wird. 

1.4. Kontakt 
Das letzte Gestaltprinzip, das wir hier besprechen 
wollen, ist das des Kontaktes. Ausgehend von den 
vorher genannten Prinzipien können wir sagen, daß 
Störungen auf psychischer Ebene nie rein individu-
elle psychische Störungen sind. Inuner ist da eine 
Störung im Kontakt mit der Außenwelt, oft zurück-
zuführen auf den Bereich Nähe/Distanz: Wie nehme 
ich Kontakt mit anderen auf, wie nehmen sie Kon-
takt mit mir auf, wie nehme ich sie wahr, wie sie 
mich und wie trennen wir uns wieder. Im Kontakt 
können wir sechs Phasen unterscheiden: 

einander wahrnehmen 
aufeinander zugehen 
Kontakt herstellen 
den Kontakt intensivieren, aufbauen, pflegen 
sich verabschieden 
voneinander weggehen 
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In der Therapie richten wir unser Hauptaugenmerk 
auf die Wiederherstellung dieser Kontaktfunktionen, 
damit das Kind von da aus wieder den Kontakt zu 
sich selbst herstellen kann. Wichtig ist, daß wir 
zuerst versuchen festzustellen, in welcher Phase das 
Kind die Kontaktschwierigkeiten hat. Es ist nämlich 
nicht so, daß ein Kind, das keinen Kontakt aufneh-
men will, unbedingt Schwierigkeiten in der Phase 
der Kontaktaufnahme haben muß. Oft ist es so, daß 
das Kind nicht in der Lage ist, sich zu verabschie-
den, daß es neue Trennungen nicht verkraften kann, 
weil es schon so viele waren, und uni diese Phase der 
Trennung zu vermeiden, läßt es sich gar nicht erst 
auf Kontakte ein. 

Wen wir doch zum Kontakt kommen wollen, werden 
wir erst wieder im defizitären Bereich mit dem Kind 
arbeiten müssen: Wir geben ihm viel Zuwendung 
und Aufmerksamkeit und versuchen, auf körperli-
cher Ebene mit ihm in Kontakt zu kommen. Von da 
ausgehend, versuchen wir zu erreichen, daß es sich 
körperlich wieder für seine Außenwelt öffnen kann 
und die Eindrücke von außen wieder in sich auf-
ninunt. Diesen Prozeß haben wir an anderer Stelle 
genauer beschrieben (Besems und van Vugt, 1983). 

Für die Entwicklung der Ich-Identität, die Selbst-
werdung, ist Kontakt mit anderen eine Grundbedin-
gung, denn Sich-selbst-Finden schließt die Welt 
nicht aus, sondern ein. Ich-Identität kann nicht ent-
stehen durch innere Erfahrung, durch ein Sich-Ab-
kapseln von der Außenwelt. 

Dieses Kontaktprinzip ist für uns so wichtig, daß wir 
es zum Leitmotiv unseres Institutes gemacht haben: 
NUR IM KONTAKT MIT DIR KANN ICH MICH 
FINDEN, also 
LASS UNS ZUSAMMEN GEHEN 

2. Gesundheit - Krankheit 
In unserer Therapie arbeiten wir in dem Grenzbe-
reich zwischen Gesundheit und Krankheit. Mit unse-
rer Arbeit müssen wir in diesem Bereich auch Stel-
lung beziehen: Worauf wollen wir hinarbeiten? 
Wollen wir die Krankheit beseitigen oder die Ge-
sundheit aufbauen? Obwohl diese beiden Ziele sehr 
eng zusammenhängen, benötigen sie zwei ganz 
verschiedene Arbeitsstile. 

Wenn wir vom Krankheitsprinzip ausgehen, be-
schäftigen wir uns mit Störungen (Krankheiten, die 
beseitigt werden müssen). Ist die Störung weg, ist 
der Patient augenscheinlich nicht mehr krank. Ist er 
aber gesund? Die Arbeit gegen die Krankheit befaßt 
sich hauptsächlich mit der Außenstruktur unseres 
Verhaltens, mit dem, was wir oder andere direkt 
wahrnehmen. Wenn in dieser Außenstruktur, in 
dem, was an der wahrnehmbaren Oberfläche er-
scheint, eine Störung auftritt, sagen wir, daß wir 
krank sind. Ist es schwerer wahrnehmbar, ist es auch 
schwieriger, es 'krank' zu nennen. Auch Sie werden 
bei sich oder in Ihrer Umgebung schon einmal erfah-
ren haben, daß man mit einer wahrnehmbaren 

Grippe leichter sagt, man sei krank, als mit nicht 
wahrnehmbaren Rückenschmerzen. Störungen in der 
Außenstruktur basieren aber immer auf einer Stö-
rung in der - nicht wahrnehmbaren und schwerer zu 
durchforschenden - Innenstruktur, in unserer psychi-
schen Konstitution. Die als psychosomatisch akzep-
tierten Krankheiten zeigen uns das ganz deutlich: 
Wir werden krank auf Grund innerer psychischer 
Schwierigkeiten, die wir nicht gut bewältigen konn-
ten. Wenn wir jetzt die äußere Störung behoben 
haben, haben wir gegen die Krankheit gekämpft, 
aber die gestörte Innenstruktur lassen wir unberührt; 
wir haben dann noch nichts für die Gesundheit ge-
tan, und es werden immer wieder neue Krankheiten 
auftreten. 

Gesundheit ist nämlich nicht nur das Nicht-anwe-
send-Sein von Krankheiten; es ist ein totales Wohl-
befinden. Ziel unserer .Therapie ist es, an diesem 
Sich-Wohlbefinden zu arbeiten. Das bedeutet, daß 
wir nicht nur die Krankheiten bewältigen, sondern 
vor allem die Gesundheit aufbauen wollen. 

2.1. Gesundheit 
Wenn wir die Gesundheit aufbauen wollen, müssen 
wir uns zunächst darüber einig sein, was wir unter 
Gesundheit verstehen. Wann ist jemand gesund? Da 
gibt es verschiedene Sichtweisen: 

Subjektives Erleben: Nur ich kann entscheiden, 
ob ich gesund bin. Es kann natürlich geschehen, 
daß jemand sich für ganz gesund hält, obwohl er 
eine Krankheit hat, dies aber wegen seiner 
schlechten Wahrnehmung von sich selbst nicht 
bemerkt bzw. nicht bemerken will. 
Biologisch-medizinisch: Ein biologisch gesunder 
Organismus ist funktionsfähig und hat ein voll-
kommenes Wohlbefinden. Er kann Reize und 
Stoffe aufnehmen, umwandeln und abgeben. 
Auffällig hierbei ist die Verbindung zu der ersten 
Möglichkeit: Nur jeder selbst kann in seinem 
subjektiven Erleben entscheiden, ob er ein voll-
konunenes Wohlbefinden hat. Andererseits fällt 
auf, daß Gesundheit hier auf den organischen 
bzw. körperlichen Aspekt (Funktionsfähigkeit) 
beschränkt wird. Geistige, psychische, emotio-
nale Gesundheit ist nicht mit eingeschlossen. 
Gesellschaftlich: Jemand ist gesund, wenn er in 
der Gesellschaft funktions- und integrationsfähig 
ist. Das ist natürlich eine sehr normative Sicht-
weise, weil sie die Normen der Gesellschaft als 
Ausgangspunkt nimmt. Das beinhaltet gleichzei-
tig, daß man in der einen Gesellschaft als krank 
bezeichnet und in einer anderen als gesund ange-
sehen werden kann. Ohne daß dies offen ausge-
sprochen wird, urteilen manche in unserer Ge-
sellschaft nach diesem Kriterium: Behinderte 
werden als krank angesehen, weil sie in unserer 
Gesellschaft nicht funktionsfähig sind. Und wie 
oft geschieht es, daß Arbeitslosigkeit mit Krank-
sein assoziiert wird und daß nicht integrationsfä-
hige Jugendliche krank genannt werden? 
Humanistisch-psychotherapeutisch: Gesund ist 
eine Person, die 
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—sich als Ganzheit (Leib-Seele-Geist-Einheit) 
erlebt (s. Besems u. van Vugt 1983), 
sich und ihre Bedürfnisse wahrnehmen kann, 
diese Bedürfnisse in ihrer Umwelt artikulieren 
kann, 
Möglichkeiten entwickeln kann, um diese 
Bedürfnisse zu realisieren, 

—Eindrücke der Umwelt wahrnehmen und dar-
auf angemessen reagieren kann. 

Diese letzte Sichtweise ist Ausgangspunkt für unsere 
Therapie. Das bedeutet konkret, daß wir uns zuerst 
mit dem Gefühl der Ganzheit befassen, mit der tota-
len Ich-Identität. Petzold unterscheidet in diesem 
Bereich 5 Säulen der Identität: 

Leiblichkeit (my body) 
sozialer Kontakt (social body) 
Arbeit und Leistung 
materielle Sicherheit 
Werte und Normen 

und sagt dann, daß jemand krank ist, wenn eine oder 
mehrere dieser Säulen derart beschädigt sind, daß 
der Mensch Hilfe braucht. Krank zu sein, bedeutet 
dann daß faktische Hilfsbedürftigkeit vorhanden ist. 

Ziel der Gesundung ist es, Fähigkeiten und Mög-
lichkeiten aufzubauen, um sich selbst zu versorgen 
und zu regulieren und das hohe Maß an Umweltun-
terstützung auf eine kooperative Ebene herunterzu-
bringen. Es ist nicht unser Ziel zu erreichen, daß 
jeder alles ohne andere kann, denn gerade auch das 
Einander-helfen-Können ist ein wichtiger Teil der 
Identität; die Hilfe soll aber wechselseitig gegeben 
werden, wenn auch auf verschiedenen Ebenen und in 
verschiedenen Bereichen. 

Der Gesunde ist in der Lage, seine Lebenssituation 
selbst zu regulieren und Verantwortung für sein 
Handeln zu übernehmen, während der Kranke einen 
so großen Verlust an Kontroll- und Steuerungs-
funktionen hat, daß er sein Leben nicht mehr ohne 
schwerwiegende Störungen selbst regulieren kann, er 
braucht dazu Hilfe. Und diese Hilfe wollen wir in 
unserer Therapie verwandeln in Selbsthilfe. 

2.2. Behinderung  und Krankheit 
Sowohl 'Gesundheit' als auch 'Krankheit' sind Be-
griffe für dynamische Prozesse. Es handelt sich in 
beiden Fällen nicht um einen statisch bleibenden 
Zustand, sondern um einen sich ständig verändern-
den Prozeß: die dialektische Balance zwischen Ich 
und Umwelt. Krankheit und Gesundheit sind beein-
flußbar und daher auch veränderbar: Der Kranke 
kann gesund werden, der Gesunde kann krank wer-
den. Das kann alles sehr langsam gehen, aber es ist 
in Bewegung, ist dynamisch. 

Behinderung dagegen ist ein Begriff für einen stati-
schen Zustand. Meist als Folge einer Krankheit ist 
eine nicht mehr heilbare, unveränderbare statische 
Situation entstanden. Wir können behandeln und 
therapieren soviel wir wollen, der Mensch wird nie 

mehr so vollkommen werden, wie er vorher war oder 
wie er im Vergleich zu anderen Menschen sein 
könnte. Weil wir diesen Zustand nicht mehr positiv 
beeinflussen könne, können wir hier auch nicht mehr 
von Krankheit sprechen. Das bedeutet, daß der Be-
hinderte an sich gesund ist, wir aber von einem 
eingeschränkten Gesundheitsbegriff ausgehen müs-
sen. 

Schlußfolgernd können wir also sagen, daß behin-
derte nicht krank sind. Das gilt auch für die geistig 
Behinderten. Sie sind nicht krank und brauchen 
genauso viel oder wenig ärztliche Betreuung wie alle 
anderen nicht kranken Menschen. Sie sind denn 
auch in Krankenhäusern fehl am Platze. Im Kran-
kenhaus geht man davon aus, daß die Patienten 
krank sind und pflegerische Betreuung brauchen. 
Deshalb ist das Personal in der Behindertenarbeit 
auch hauptsächlich ärztlich und pflegerisch ausge-
bildet, und die 'Patienten' sollen sich einem Kran-
kenhausrhythmus anpassen: Sie sollen früh wach 
werden, gebadet werden und zwischen 19 und 20 
Uhr wieder ins Bett gehen, auch wenn es sich um 
Heranwachsende handelt. Gehen Sie jeden Abend 
um diese Zeit ins Bett, auch wenn Sie noch gar 
nicht müde sind, weil Sie fast nichts getan haben?! 
Warum dann die Behinderten? 

Das Wesentliche in der Behindertenarbeit scheint 
uns zu sein, daß die Institutionen und die darin ar-
beitenden Menschen sich bewußt werden müssen, 
daß wir es mit an sich gesunden Menschen zu tun 
haben. Wegen ihrer Behinderung brauchen sie zwar 
oft Hilfe, aber es ist nicht gesagt, daß das pflegeri-
sche bzw. auf Krankheit gerichtete Hilfe sein muß. 
Diese Hilfe ist nur notwendig für die Behinderten, 
die auch krank sind, aber das ist eine geringe Zahl. 

2.3. Geistige Behinderung - Psychische Krankheit 
So einfach, wie oben beschrieben, ist das Problem 
natürlich nicht zu lösen. Der Behinderte braucht 
zwar nicht körperlich krank zu sein, im Bereich der 
psychischen Krankheit ist er aber mehr gefährdet als 
der nicht Behinderte. Weil sein totales Wohlbefinden 
eingeschränkt ist, braucht der Behinderte oft mehr 
Selbstvertrauen und mehr Umweltunterstützung, um 
das Gleiche tun zu können, als der nicht Behinderte 
braucht. Dies gilt besonders für die geistig Behin-
derten. 
Die geistige Behinderung schränkt ihre Kontroll-
möglichkeiten stark ein, sowohl kognitiv - sie kön-
nen nicht so schnell wahrnehmen und deuten - als 
auch körperlich - sie haben oft schlechtere Steue-
rungsmöglichkeiten über ihre Muskeln und vor al-
lem ein schlechteres Gleichgewichtsgefühl als nicht 
Behinderte. Das macht sie unsicher in ihrem Körper 
und in ihrem Kontakt zu der Außenwelt, z.B. zu 
anderen Menschen. Diese Unsicherheit können sie 
auf ganz unterschiedliche Art und Weise ausdrük-
ken: sich zurückziehen, autistische Verhaltensweisen 
annehmen, aggressiv werden, sich selbst verletzen, 
sich sehr abhängig machen usw., aber bei all dem 
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wird klar, daß die Behinderung zu einer Labilisie-
rung der Ich-Identität führt. 

Diese Entwicklung wird von der Umwelt meist noch 
verstärkt, weil andere Menschen oft ablehnend rea-
gieren oder weil die Behinderten in ihrer Unsicher-
heit noch bestärkt werden, indem man versucht, alles 
für sie zu tun, sie vollständig zu versorgen, und ihr 
Selbstwertgefiihl dadurch noch mehr verringert. Wir 
halten es für sehr wichtig, daß man im Umgang mit 
geistig Behinderten von einem eingeschränkten 
Gesundheitsbegriff ausgeht. Das bedeutet in der 
Praxis, daß wir herauszufinden versuchen, welches 
ihre Möglichkeiten sind, was sie in ihrer Beschrän-
kung (noch) leisten können. Es bedeutet nicht, daß 
wir sie ständig mit Leistungen und Verhaltensweisen 
von nicht Behinderten konfrontieren. Nur gemessen 
an seinen eigenen Entwicklungsmöglichkeiten kann 
der Behinderte sich entfalten; wir dürfen ihn nicht 
mit anderen vergleichen. 

Durch die eigene Behinderung und durch die Art, 
wie die Menschen in seiner Umgebung darauf rea-
gieren, geschieht es also oft, daß der geistig Behin-
derte gleichzeitig auch psychisch krank ist oder 
zumindest in dieser Richtung gefährdet. 

Um psychotherapeutisch darauf reagieren zu können, 
müssen wir Näheres über die psychische Krankheit 
wissen. Die Verfahrensweise kann nämlich nicht in 
allen Fällen die gleiche sein. Um das zu verdeutli-
chen, wollen wir die Krankheiten groß in zwei 
Gruppen einteilen. Wir sprechen von: 

Organischen Krankheiten 
Sie entstehen im Organismus selbst, weil wir zu 
wenig auf uns geachtet haben, weil unsere Wi-
derstandsfähigkeit abgenommen hat, usw. 
Mechanische Krankheiten 
Sie entstehen durch Einflüsse von außen, wie ein 
Beinbruch, weil etwas auf das Bein fiel, oder 
Trauer, weil wichtige Menschen plötzlich aus un-
serer Umwelt verschwinden. 

Auf körperlicher Ebene sprechen wir vereinfacht von 
grippeartigen und von beinbruchartigen Krankhei-
ten. 

Die Gesundung verläuft parallel zum Entstehen der 
Krankheit. Das bedeutet bei organischen, grippearti-
gen, vom Organismus ausgehenden Krankheiten: 
Man soll sich ausruhen, gut für sich sorgen, gesund 
essen, nicht in die Kälte gehen. Bei mechanischen, 
beinbruchartigen, von außen beeinflußten Krank-
heiten heißt es: Der Chirurg muß das Bein richten. 
Im ersten Bereich wird es oft so sein, daß wir so 
lange warten, bis auch hier Eingriffe von außen 
notwendig werden (z.B. Operationen, Behandlungen 
beim Zahnarzt). Oft sorgen wir so schlecht für uns, 
daß wir gar nicht bemerken, daß Elemente von au-
ßen immer mehr Einfluß auf unseren Körper gewin-
nen (z.B. schlechtes, ungesundes Essen, Alkohol, 
Nikotin, Kaffee). Andererseits leben wir in einer 
Gesellschaft, in der wir gelernt haben, die Sorge für 
uns selbst schnell Spezialisten anzuvertrauen und 

mechanische Eingriffe schon zu akzeptieren, bevor 
wir unsere organischen Lösungsmöglichkeiten völlig 
ausgeschöpft haben. Wie schnell nehmen wir Medi-
kamente, statt eine Krankheit auszuheilen: Als Aus-
länder fällt uns in Deutschland z.B. besonders auf, 
wieviele Apotheken es gibt; nach unserem Eindruck 
sind es fast so viele wie Kneipen. In den Städten 
finden wir an jeder zweiten Straßenecke eine Apo-
theke. Das unterstützt das eigene Ohnmachtsgefühl 
und fördert das mechanische Reagieren auf organi-
sche Krankheiten. Es stellt sich die Frage, ob das 
wirklich die richtige Entwicklung ist. 

Genauso verkehrt ist es, auf mechanische Krankhei-
ten organisch zu reagieren. Wenn wir uns mit einem 
Beinbruch in die Sonne legen, gesund essen und gut 
für uns sorgen, wird das Bein zwar wieder zusam-
menwachsen, aber scL2f stehen und in unserem 
weiteren Leben ein L. 1ernis darstellen. Für eine 
gute Gesundung brauchen wir hier einen Eingriff 
von außen. 

Wie wir diese Gesundungsweisen auf körperlicher 
Ebene beschrieben haben, sehen wir sie auch auf 
psychischer Ebene. Auch da gibt es Krankheiten, die 
mehr von innen entstehen (z.B. Nichterfüllen seiner 
eigenen Leistungsanspüche, was zu Resignation, 
Traurigkeit usw. führen kann), und solche, die mehr 
von außen beeinflußt sind (z.B. verlassen werden, 
ständig kritisiert werden). 

Im Umgang mit geistig Behinderten ist es wichtig, 
die Art der psychischen Krankheit einzuschätzen, 
damit wir so erfolgreich wie möglich die Gesundheit 
aufbauen können. Weil wir bei geistig Behinderten 
wenig Information über die psychische Geschichte 
von dem Patienten selbst bekommen, müssen wir 
versuchen, so viel wie möglich über seine Geschichte 
herauszufinden, damit wir feststellen können, welche 
mechanischen Eingriffe er in seinem Leben verkraf-
ten mußte. Nur auf diese Weise können wir sein 
Hier-und Jetzt-Verhalten besser verstehen. 

Stark von außen beeinflußte Geschichten sind nach 
unseren Erfahrungen nur korrigierbar durch genauso 
starke Einflüsse von uns. Das bedeutet, daß wir bei 
solchen Krankheiten sehr direlctiv und konfrontativ 
arbeiten. Mit einem Patienten, der oft verlassen 
worden ist und sich jetzt ganz zurückzieht und kei-
nen Kontakt mehr aufnehmen will, nehmen wir 
Kontakt auf: Wir nehmen ihn an die Hand, legen 
eine Hand auf seinen Rücken und bauen langsam 
immer mehr Körperkontakt auf, gleichgültig, ob er 
das will und es ihm angenehm ist. Je schlimmer die 
Erfahrungen aus der Geschichte sind, desto mehr 
wird er uns ablehnen und desto mehr Hartnäckigkeit 
werden wir brauchen. Wenn wir hier abwarten und 
die Initiative den Patienten überlassen würden, wür-
den die meisten überhaupt nicht und einige sehr spät 
reagieren. 

Bei anderen Behinderten, deren Störung mehr von 
innen heraus entstanden ist, z.B. durch Selbstzweifel 
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oder die Angst, Fehler zu machen, gehen wir ab-
wartender vor. Wir zeigen, daß wir da sind, Kontakt 
suchen und gemeinsam etwas tun wollen, aber wir 
drängen uns nicht so stark auf; wir überlassen die 
Entscheidung dem eigenen Ich des Behinderten. 
Reagiert er dann nicht nach einigen Sitzungen, wird 
klar, daß auch hier mehr mechanische Störungen 
vorhanden sind, als wir vermutet hatten; denn die 
Masse des Widerstandes korreliert mit der Masse der 
mechanischen Eingriffe. 

Wichtig ist, die direkte Methode nicht zu schnell 
anzuwenden, wenn sie angezeigt ist, aber auch nicht 
zu zögern. Wenn nämlich jemand hinter einer Tür 
sitzt, die ein anderer abgeschlossen hat, kannst Du 
Dich auf Deiner Seite der Tür sehr interessant ma-
chen, Du kannst betteln, flehen, Versprechungen 
machen, locken, es wird alles nichts helfen, der 
andere wird nicht kommen, auch wenn er es noch so 
gern möchte. Er müßte zuerst die Tür öffnen, hat 
aber weder den Schlüssel noch die nötige Kraft. Das 
Öffnen der Tür ist unsere erste therapeutische Auf-
gabe, bevor es überhaupt zum Kontakt kommen 
kann. 

Wir haben dies so ausführlich beschrieben, weil wir 
immer wider feststellen, daß Betreuer in der Behin-
dertenarbeit direktiv und konfrontativ sein können, 
wenn es um Bestrafung geht und um Ziele, die sie 
sich selbst gesetzt haben, aber plötzlich Angst be-
kommen, wenn die Direktivität angewandt werden 
soll, um die Gesundung der Störungen aufzubauen. 
Und es sei nochmals gesagt: In seiner eigenen Unsi-
cherheit braucht der Behinderte doppelte Sicherheit 
von uns, um neue Erfahrungen machen und sich 
weiterentwickeln zu können. 

3. Psychotherapie und Prophylaxe  
Es wird Ihnen schon klar geworden sein, daß wir uns 
in unserer Therapie nicht auf die Behinderung kon-
zentrieren, sondern auf die psychische Entwicklung, 
die durch die Behinderung stark negativ beeinflußt 
wird. 

Geistige Behinderung kennzeichnet sich dadurch, 
daß die geistige Entwicklung zum Stillstand ge-
kommen oder (stark) verzögert ist. Parallel dazu ist 
auch die körperliche Entwicklung verzögert: Der 
geistig Behinderte steht, geht und springt später als 
der nicht Behinderte. Auch im Erwachsenenalter 
setzt sich diese Verzögerung noch durch: Das 
Gleichgewicht ist gestört, die Bewegungen sind 
eckig, nicht fließend, der Gang ist unsicher. 

Ausgehend von der Leib-Seele-Geist-Einheit des 
Menschen können wir annehmen, daß die Seele von 
dieser verzögerten Entwicklung ebenfalls beeinflußt 
wird, sie vielleicht sogar mit bewirkt. Das bedeutet, 
daß auch das Emotionale stark zurückgeblieben ist. 
All dies läßt klarwerden, daß Behinderte für ihre 
Entwicklung viel länger brauchen als nicht Behin-
derte. Wir sollten sie öfter kuscheln, auf den Schoß 
nehmen, streicheln, Kleinkinderspiele mit ihnen 

spielen, ihnen Geschichten erzählen usw., auch 
wenn sie schon erwachsen sind. Unsere Arbeit mit 
jugendlichen, ebenso wie mit erwachsenen Behin-
derten zeigt immer wieder, wieviel Spaß sie daran 
haben und wie sie es brauchen und genießen, auch 
wenn sie mit: „Ach, Babyspiele!" darauf reagieren. 
Und wir meinen hiermit nicht, sie in den Arm zu 
nehmen (obwohl das natürlich auch positiv ist), 
sondern, wiederholt einige Zeit mit ihnen zu spielen. 

In der Alltagspraxis können wir oft genau das Ge-
genteil wahrnehmen. Sowohl zu Hause als auch in 
Heimen und Krankenhäusern werden die Behinder-
ten zwar immer wieder gestreichelt, aber oft ober-
flächlich und kurz. Kinderspiele, womit wir vor 
allem Kontaktspiele meinen, die wir mit Babys 
spielen, die noch nicht mit Spielzeug umgehen kön-
nen, sehen wir kaum. Dazu kommt noch, daß der 
Behinderte oft schon von klein an mit starker Ableh-
nung konfrontiert wird. Zuerst ist da das Problem 
der Eltern, daß ihr Kind behindert ist. Sie brauchen 
Zeit, um das zu verarbeiten; das dauert oft Jahre. In 
dieser Zeit können sie nicht gleichzeitig ihrem Kind 
völlig positiv begegnen. Das Kind spürt das und 
schon beginnt ein weiteres Defizit im emotionalen 
Bereich. Dann ist da die Art, wie die Umwelt auf das 
Kind reagiert: nicht-wahmehmend, sich zurückzie-
hend oder gar ablehnend. Ein behindertes Kind wird 
nicht so leicht angesprochen und auf den Arm ge-
nommen wie ein nicht behindertes, und gerade das 
behinderte braucht mehr davon. 

So entsteht ein doppeltes Defizit: Das behinderte 
Kind braucht mehr Zuneigung und Zärtlichkeit als 
das nicht behinderte, bekommt aber gerade wegen 
seiner Behinderung weniger davon. Dadurch entsteht 
eine wichtige Disposition für spätere psychische 
Krankheiten. Und hier beginnt auch die erste pro-
phylaktische Arbeit: Diejenigen, die mit dem Behin-
derten umgehen, sollen regelmäßig (täglich minde-
stens 15 Min.) die Aktivitäten durchführen, die der 
Behinderte vermißt. Neben dem, was wir hier gerade 
beschrieben haben, geht es auch um zielgerichteten 
Kontakt und Vertrauen aufbauende Aktivitäten 
(Besems 1981, Besems u. van Vugt 1983). 

Wichtig ist auch, daß Eltern und Betreuer befähigt 
werden, mit dem Behinderten gesund umzugehen. 
Das bedeutet, daß sie sich in ihrer Aufmerksamkeit, 
in ihren Zielen und Handlungen nicht primär auf die 
Behinderung richten, sondern auf das Aufbauen 
einer möglichst gesunden Lebensatmosphäre. Die 
Behinderung ist nicht zu ändern und nicht zu be-
wältigen - schade um die Energie, die wir da hinein-
stecken. Wir sollten dafür sorgen, daß das, was nicht 
behindert ist, auch gesund bleibt und sich weiter 
entwickeln kann. Das bedeutet für die Praxis haupt-
sächlich, daß man sich viel Zeit zur Wahrnehmung 
nehmen muß, damit man den Behinderten verstehen, 
seine Bedürfnisse, Möglichkeiten und Unmöglich-
keiten sehen und von da aus auf ihn reagieren kann. 
Es ist nämlich das Gegenteil von prophylaktischer 
Arbeit, wenn wir den Behinderten mit nicht ange- 
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messenen Forderungen und Zielsetzungen von außen 
konfrontieren; das heißt: Geduld haben und Lei-
stungsansprüche wegwerfen. 

Die prophylaktische Arbeit in der Psychotherapie 
wird da gemacht, wo (noch) keine Störungen 
(wahrnehmbar) sind und wo wir wissen oder ver-
muten, daß sie entstehen könnten und auch da, wo 
die Störungen bewältigt sind, um dafür zu sorgen, 
daß keine neuen auftreten können oder daß sie zu-
mindest eingeschränkt werden. Weil die Gesellschaft 
ziemlich viele krankmachende Einflüsse auf die 
Behinderten hat (sie werden nicht wahrgenommen, 
sind lästig, bedrohlich, werden überfordert), ist die 
prophylaktische Arbeit immer da notwendig, wo 
diese Einflüsse am stärksten sind. Wir dürfen jedoch 
nicht annehmen, daß sie in isolierten Situationen wie 
in Krankenhäusern geringer sind. Allein schon die 
Isolierung von der 'normalen' Gesellschaft, von dem 
,was anders ist als die Behinderten, die Isolierung 
von dem weniger Gestörten ist dispositionserregend. 

3.1. Prophylaktische Gestalttherapie 
In dieser therapeutischen Arbeit unterscheiden wir 
drei Schwerpunkte: 

soziotherpeutische Arbeit 
psychotherapeutische Arbeit 
gesellschaftsorientierte Arbeit 

Soziotherapeutisch 
Wie wir schon beschrieben haben, sind wir der Mei-
nung, daß geistig Behinderte nicht krank sind, weder 
geistig noch körperlich. Sie gehören deshalb auch 
nicht in ein Krankenhaus. Wenn sie auf Grund des-
sen, wie man Behinderte sieht, doch dort sind, ist es 
wichtig, daß die Umgebung so wenig möglich von 
einem Krankenhaus hat und so viel wie möglich die 
Außenrealität darstellt. Die Mitarbeiter brauchen 
keine Ärzte und Krankenpfleger oder -schwestern zu 
sein, sondern sie müssen von Ausbildung und Erfah-
rung her in der Lage sein, die psychische dispositi-
onsprophylaktische Arbeit zu leisten. Das können die 
genannten Berufsgruppen sein, aber genau so gut 
Erzieher, Sozialarbeiter, Psychologen und Psycho-
therapeuten. 

Die erste Aufgabe ist es dann, Sozialisationsprozesse 
zu fördern, Prozesse, die auch im Familienleben 
stattfinden. Einige Möglichkeiten sind: 

Häuslichkeit: 
Wir versuchen, eine Atmosphäre zu schaffen, wie 
sie in einem Zuhause herrscht, mit für jeden er-
kennbaren eigenen Sachen. Das bedeutet: ver-
schiedene Stühle, andere farbige Möbelstücke, 
Blumen, Pflanzen, Bücher, Spielzeug. Es bedeu-
tet nicht: Kindergartenatmosphäre mit bemalten 
Fenstern und so vielen Sachen im Raum, daß die 
Augen keinen Ruhepunkt finden können. 
Bezugspartner: 
Jeder Behinderte hat in jeder Schicht einen festen 
Bezugspartner, der eine gewisse Zeit die Vater-
und Mutterrolle übernimmt, damit nicht jeder 
gleichzeitig fünf oder mehr Mütter mit unter- 

schiedlichen Botschaften hat. Wünschenswert 
wäre natürlich, daß jeder einen Mann und eine 
Frau als Bezugspartner hätte, aber weil in den 
Krankenhäusern auf den Behindertenstationen 
oft nur Schwestern eingesetzt werden, kann die-
ser Punkt schon deshalb nicht ausreichend 
berücksichtigt werden. 
Einzelbetreuung: 
Jedes Kind hat gern einmal seinen Vater oder 
seine Mutter für sich allein. Auch der Behinderte 
braucht das. Es wäre gut, wenn der Bezugspart-
ner einige Male pro Woche Zeit und Aufmerk-
samkeit für ihn hätte. Der Behinderte braucht 
jemanden, der ihm die Welt zeigt und erklärt. 
Ruhe- und Rückzugsmöglichkeiten: 
Wenn es uns im Wohnzünmer zu laut ist, suchen 
wir uns eine andere Ecke im Haus, wo wir unsere 
Ruhe haben und ein wenig für und mit uns selbst 
sein können. Gerade das braucht der Behinderte 
auch. Die Station ist oft so voller Bewegung und 
Eindrücke, daß er das nicht alles verarbeiten 
kann. Dann ist es wichtig, daß er irgendwo einen 
Moment für sich allein sein kann. 
Miteinbeziehen: 
Wie wir es zu Hause den Kindern erzählen, wenn 
sich etwas ändern wird, - daß wir neue Möbel 
oder andere Gardinen kaufen, daß wir Gäste be-
kommen -, müssen wir das auch dem 
Behinderten mitteilen. Er braucht es nämlich 
noch viel mehr; denn wie bei ihm meist alles 
langsamer geht, braucht er auch länger, um sich 
auf Veränderungen vorzubereiten, und da es 
seine Lebenssituation betrifft, hat er auch ein 
Recht auf diese Vorbereitungszeit. Ohne die Vor-
bereitung und ohne das Miteinbeziehen in kom-
mende Veränderungen ist er sehr schnell sehr 
stark verunsichert, was oft wochenlang nach-
wirkt. 

Psychotherapeutisch 
Die psychotherapeutische Arbeit beginnt mit dem 

reparativen Aspekt. Dazu gehört zuerst die Arbeit 
im defizitären Bereich. Dies betrifft das schon 
erwähnte Nachholen frühkindlicher Erfahrungen, 
die zu wenig oder gar nicht gemacht worden 
sind. Dadurch entwickeln wir Vertrauen, Kon-
taktfähigkeit, und es wird eine Ich-Stärkung er-
möglicht. 

Dann arbeiten wir im Bereich der positiven Er-
fahrungen. Hier handelt es sich nicht um Erfah-
rungen, die er mit unserer Hilfe machen kann. 
Vor allem handelt es sich um bewegungsstabili-
sierende Aktivitäten, durch die er seine Sicher-
heit im Gehen und Stehen und in seinem Gleich-
gewichtsgefühl vergrößern kann. Dazu ist auch 
notwendig, daß er seine Kräfte entdeckt und sie 
zielgerichtet einsetzen lernt. 
Wenn wir das Gefühl haben, daß die Waage mit 
negativen und defizitären Erfahrungen auf der 
einen Seite und nachgeholten und positiven Er-
fahrungen auf der anderen Seite ins Gleichge-
wicht kommt, können wir versuchen die negat17  
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ven Erfahrungen aufzuarbeiten. Es kann aber 
sein, daß wir Jahre therapeutischer Arbeit in den 
ersten beiden Bereichen leisten müssen, bevor 
wir damit anfangen können. Wichtig ist zu 
warten, bis das Signal vom Behinderten kommt. 
Solange er nicht signalisiert, sollten Sie nicht 
beginnen, weil er es dann noch nicht verkraften 
kann. Wie wir schon früher sagten, ist es schwer 
für uns, die Signale wahrzunehmen und zu 
verstehen. Auch in der Aufarbeitung der 
Geschichte sind wir sehr eingeschränkt in 
unseren 	Möglichkeiten. 	Wir 	können 
hauptsächlich nur körperlich arbeiten und unsere 
Sprache als Unterstützung benutzen. 

Ein szliöies Beispiel wollen wir Ihnen nicht voterdhalen Es 
betrifft Ulli, den wir ambulant betreuen Meistens kommt er mit 
seiner Mute, die anderen Male mit seinein Vater und einige 
Male waren die Eltern zusammen da Wir atbeiten in den Sit-
zungen 93, daß wir den Ebern zeigen und azählen, wie sie im 
defizitären und positiven Bereich mit Uli aibeen käuen, und 
wir versuchen, sein Verhalten zu erldären und es für die Elen 
einside zu malen Die geübten Aktivitäten maden die El-
tern täglich init UM zu Hause weier. UM ist acht Jahre alt, er 
kam vor zwei Jahren in die Therapiegruppe, wcn-  dann sehr un-
ruhig, beweglich, tat nidis vett dem, was wir ihm sagen, und 
reagiere abweisend aufKortakt Er sprach nicht, hatte das aber 
bis zu seinem viaten Lebensjahr normal getan Nach ungefähr 
einem Jahr Nadilelarbeit wurce Ulli alhnählidi ruhiger und 
wir konnten nuelu mit ilim geineinsam naden Er wuice 
koutaktfieudiger und könne besternte Aufgen (wie Ahen, 
Schieben) erfüllen Die Nachholarbeit wurde weiter gerreat, 
nahm aber ab und die positive Aiteit nahm zu. In der letzen 
Zeit spielte er viel mit seinen Fingern und mit serer Zunge. Au-
ßerdem zog er sich ganz aus Der Vater furd es stöiencl, daß er 
mit lerausgestreder Zunge iker die Straße ging (der Junge 
winde 93 ncch nelu Ablehmig erfahren), und schämte sich 
ein wenig, weil Ulli sidi in der Gtuppe hganszog und sich 
nicht wieder anziehen Nahe. Wir versuchten, beim Vater Ver-
ständnis fiirUllis Vediallen zu widere Was bedeutete das 
Ganze? Am wichigen ist, daß wir versuchen, das Vernahm 
als Ausdrud( zu sehen und nicht zB. als Pinnekation (das ist es 
selten). Ulis Spielen mit Fingern und Zunge elinnert an die Art 
wie Babys mit hem Kdiper spielen und mersuden, Laue zu 
	 Dazu paßte, daß die Aktivitäten gern mit nazier Haut 
ri 	en wollte Ex nahte sehr kooperativ alles mit und zeige 
immer vvieder auch Baue und Rüden, wo er gern gestreidelt 
vverdm wolle 	zweijähigem Nachholen frühkindlider 
Bfalnungen halt Uni sel Vertrauen und Kontakt zu seiner 
Zeit als Baby ai reimt, daß er sich da wieder zuflaue Ute, 
Er konnte uns als l3aby zeigen, was er wallt imd was er 
biauche. Wahrscheinlich muß er diese Phase wieder neu ule- 

um darauf sein weiteies Lehn aulaien zu körnen 

Darm saß UM bzi crem wn uris auf dem Scleß, halb seile 
Untertate mittlerweile angezogen und speie mit 92illf Hard 
darin herum. Die Hose wie ein bißchen naß, und als er das 
benerke, sageer sehr undeutlich etwas wie „rialaß` Der Vater 
ging mit ihm zur Toilee Als sie zurückkamen, zog UI sich 
sein Hemd an und stopfe all seile aniele Kleidung daiunter, 
inalte sich einen didnen Bauch. Er zeigte den und schlug sich 
dann mit der Hand einige Male aufdenledern UI gib damit 
ein Signal, daß es eire widdige Erübung im Zreammenhang 

mit Schwammehaft urd Sdimei2 gib. Als wir in der Eltern-
gruppe die Sitzung leidineirii und ervenen daß wir 
Ulks 'Wolf gehört hatten, uns aber nidi ganz sider wann, 
kam UM in den Kreis (während der Besprechung säe die Kin-
der mit im Raum), zeige säte nasse Fliese und ee deutlidi 
hörbar „nal Einemds gehört sein Ei zu seinen Baby-
spiekn, aidererszits zeigt sein Wort daß er &bei ist, diese Phase 
zuverlassen. 

Als wir iter das Signal 'Bauch' spraden, welle der Vater, 
daß Ulli aufgehört hat zu sprechen, als sein jüngerer Bilder ge-
bonen wink, Welchen Sduitiz er empfinden hat, loben wir 
lull nicht herausfinden können, aber es ist jedenfalls ldar, daß 
er bei der Geburt ein starkes Gefühl von Wertlosigkeit gehabt 
haben muß: Einer seder letzten Sitir war, daß er zu seirun 
Opa gagte, als dieser penkdiert wirr& „Jetzt bist Du nichts 
 	mußte neu geboien weiden, um seilen Wen zu 
entdecken, und er wird jetzt die verschiedenen Lebermhasen 
noch einmal durddeben bzw. dindispiden iniisszn, um sich 
bewußter wahrzunehmen Wie er sich weiter auweiein wird, 
können wir jetzt natürlich übeihaupt ncch nidi sagen, aber klar 
ist vehl, daß jede Effahrung ven Nidt-wertgeschätzt-Wercen 
ilm Nöllig zurückwerfen kann Um weiter wachsen zu können, 
braucht erviel Anzikennung Leb und Unerstützung 

Die genannten negativen Erfahrungen können 
zwei Erscheinungsformen haben: 

Traumatische Erfahrungen: Diese sind 
schlagartig entstanden. Sie können auf eine 
deutliche Situation zurückgeführt werden. 
-Schleichende Erfahrungen: Sie entstehen, 
weil eine bestimmte Atmosphäre, eine be-
stimmte Art zu reagieren immer wieder auf-
tritt. Ein einmaliges Auftreten ist nicht 
schlimm, es wird negativ durch die ständige 
Wiederholung (z.B. ständig hören, daß man 
etwas nicht schafft). 

Nach dem reparativen Aspekt folgt in der Gestaltthe-
rapie der 

konservierende Aspekt. Dies tritt auf, wenn die 
Störung mehr oder weniger bewältigt ist. Das ist 
der Punkt, an dem die meisten Klienten nicht 
mehr zur Therapie gehen, weil es ihnen jetzt 
doch gut geht. Hier fängt die prophylaktische Ar-
beit an: Das neu Erfahrene muß nämlich so kon-
solidiert und im Alltagsverhalten verfestigt wer-
den, daß die Selbstsicherheit aufgebaut wird, die 
Stabilität zunimmt und die Gefährdung für neue 
Störungen abnimmt. Dies bedeutet konkret für 
die Behindertenarbeit, daß wir z.B. noch immer 
Entspannungsübungen machen und Kraftspiele 
durchführen, wenn wir auch das Gefühl haben, 
daß der Behinderte sich jetzt wohlfühlt und keine 
psychischen Störungen vorhanden sind. 

Die Endphase der psychotherapeutischen Arbeit ist 
dann der 

evolutive Aspekt. Hier handelt es sich uni die 
weitere Entfaltung der Persönlichkeit. Was fängt 
der Behinderte an mit dem, was er in der Thera-
pie erfahren hat? Wie kann er es nutzen in seiner 
Alltagsrealität, z.B. der Schule, der Werkstatt 
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oder auf der Station? In dieser Phase wird die 
Gesellschaft mit in die Therapie einbezogen oder 
umgekehrt die Therapie in die Gesellschaft. Wir 
versuchen in dieser Situation, Möglichkeiten zu 
finden, in denen der Behinderte sich weiter ent-
wickeln kann, z.B. lernen kann, neue Kontakte 
aufzubauen, sich von einer bestimmten Klasse 
oder Abteilung zu verabschieden und ohne Angst 
in eine neue Klasse oder Abteilung mit anderen, 
unbekannten Gegenständen und Maschinen zu 
gehen. 

Gesellschaftsorientiert 
Die evolutive Arbeit wirkt schon ein Stück in die 
Gesellschaft hinein, aber da ist mehr: Die Behinder-
ten brauchen das normale Leben. Unsere Erfahrung, 
die von vielen geteilt wird, sagt, daß Behinderte, die 
aus ihrem alltäglichen Trott in 'normale' Situationen 
versetzt werden, sich auch viel 'normaler' verhalten. 
Plötzlich können sie ruhig sitzen, im Restaurant 
ordentlich ein Eis essen, begeistert mit dem Auto 
fahren, usw. Da erleben wir den Behinderten näm-
lich meist nur in seiner Behinderung; seine psychi-
schen Störungen sind weitgehend reduziert. Dies 
können wir hauptsächlich auf die gebrochene Figur-
Grund-Einheit zurückführen. Wenn wir den Behin-
derten von seinem Grund, seiner normalen Lebens-
situation lösen, fördern wir psychische Disposition. 
Wenn wir ihn wieder in die Gesellschaft zurückbrin-
gen (und wir wollen es nochmals betonen: Anstalten 
sind nicht die Gesellschaft!), verringern wir diese 
Disposition wieder, die Störungen treten weniger auf 
und werden kleiner. 

Das Gleiche tritt schon in verringertem Maße auf, 
wenn wir den Behinderten als Menschen behandeln 
und nicht als Behinderten, wenn wir also normal mit 
ihm reden und ihn normal ansprechen und nicht mit 
irgendeiner deformierten Sprechweise (z.B. mit 
singender Stimme, mit Verkleinerungen und halben 
Wörtern). Wie sollen sie den Kontakt zu der Realität 
bekommen, wenn wir sie nicht für sie darstellen. Das 
heißt: Seien Sie in Ihrer Arbeit so real, wie Sie es 
auch in anderen Situationen sind. 

Diese gesellschaftsorientierte Arbeit umfaßt Aktivi-
täten wie: 

Autofahren, mit der Bahn, dem Bus fahren 
spazieren gehen, im Verkehr gehen 
in den Wald, in die Stadt gehen 
in Kaufhäuser, Restaurants, Kneipen gehen 
zusammen etwas kaufen und bezahlen 
Urlaubsausflüge machen, in den Zoo, ins Kino, 
in den Zirkus gehen 

Auch hier ist wichtig, daß es nicht nur um die Akti-
vität geht, sondern darum, zusammen etwas zu erle-
ben. Das soll nicht immer in großen Gruppen ge-
schehen, sondern öfter in einem Zweierkontakt, 
damit das Gefühl entstehen kann: 
ICH BRAUCHE NICHT ALLES ALLEINE ZU 
MACHEN 

DA IST EINER; DER MIR DIE WELT ZEIGT 
UND ERKLÄRT 
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Gerry van Vugt, Thijs Besems 

Sehen und Erkennen, 
Gestalttherapie mit behinderten Menschen(27) 	 

Blinde Katharina 

Sie trägt auf ihren Kleidern 
Phosphorfarben für die Nacht. 
Für sie ist immer Schweigen, 
ob sie redet oder lacht. 

Ihre Augen sind die Hände, 
sie erkennt dich durchs Gehör. 
In ihrer Welt sind viele Wände, 
die sieht sie bloß nicht mehr. 

Katharina mach mir Mut und halte mich, 
gibt's morgen noch kein Wiedersehn. 
Ich bin doch der Blinde, darum führe mich. 
Du kannst im Dunklen gehen. 
Nur weil ich vermute, daß ich sehend bin, 
brauch ich doch nichts erkennen. 
Komm, wir schmeißen einfach alle Regeln hin. 
Du zeigst mir, wie man sieht. 

Sie lehrt mir auch die Stille 
- wie man wartet, wie man schweigt - 
und zeigt aus Herzensfülle 
mal Zorn, mal Heiterkeit. 

Wenn sie liebt - dann ist nur Liebe. 
Wenn sie haßt - dann ist es nur Haß. 
Alles was sie tut, ist jetzt sofort 
mit unbegrenztem Spaß. 

Katharina mach mir Mut und halte mich, 
gibt's morgen noch kein Wiedersehn. 
Ich bin doch der Blinde, darum führe mich. 
Du kannst im Dunkeln gehen. 
Nur weil ich vermute, daß ich sehend bin, 
brauch ich doch nichts erkennen. 
Komm, wir schmeißen einfach alle Regeln hin. 
Du zeigst mir, wie man sieht. 

Blinde sind wie Kinder, 
deren Herzen man zerbricht. 
Sie wollen auch im Winter, 
- nur ans Licht - nur ans Licht. 

Katharina mach mir Mut und halte mich, 
gibt's morgen noch kein Wiedersehn. 
Ich bin doch der Blinde, darum führe mich. 
Du kannst im Dunkeln gehen. 
Nur weil ich vermute, daß ich sehend bin, 
brauch ich doch nichts erkennen. 
Komm, wir schmeißen einfach alle Regeln hin. 
Du zeigst mir, wie man sieht. 

Dieses schöne Lied von Klaus Hoffinann sagt uns 
vieles über die Art und Weise, wie Betreuer mit 
behinderten Menschen umgehen können. Die 

Betreuer können sich so verhalten, als ob 
die Behinderten blind, und die Betreuer 
diejenigen sind, die sehen können und sie 
führen können. Aber daß wir sehen 
können, bedeutet noch längst nicht, daß 
wir von daher auch wissen, welchen Weg 
der behinderte Mensch gehen sollte. 
Manchmal können wir sogar unseren 

1 eigenen Weg noch nicht sehen. 
ä 	Dieser Gedanke ist grundlegend für den 
\ 	Führungsstil in der Gestalttherapie. Wir 

können dem behinderten Menschen 
seinen Weg nicht zeigen, wir können nur versuchen, 
durch direkten Kontakt und gemeinsam mit ihm 
seinen Weg zu entdecken, um ihn dann zu 
ermutigen, diesen Weg auch zu gehen. Das Führen 
in der Gestalttherapie ist ein »folgendes Führen», das 
heißt, daß wir den behinderten Menschen führen, 
indem wir ihm folgen. Von der Aussage her ist das 
paradox, irgendwie unmöglich, doch in der Praxis ist 
es eine eindeutige Vorgehensweise. Sie bringt uns 
dazu, uns immer wieder an dem behinderten 
Menschen zu orientieren, immer wieder zu versu-
chen, durch direkten Kontakt zu ihm herauszufin-
den, was er für Bedürfnisse und Wünsche hat, und 
auf welche Weise er sie äußert. 
Wahrscheinlich können Sie das am besten verstehen, 
wenn Sie es mal praktisch ausprobieren. Machen Sie 
einfach folgende Übung: Nehmen Sie einen Partner 
bei der Hand. Der Partner schließt die Augen. Sie 
führen ihn nun durch ihre ganze Wohnung. Sie 
dürfen dabei nicht reden, als Kontakt steht ihnen 
einzig und allein die eine Hand, die sie drücken 
dürfen, zur Verfügung. Benützen Sie bei Ihrem 
Gang durch die Wohnung verschiedene Hindernisse: 
Gehen Sie über Stühle, kriechen Sie unter Tische 
hindurch. Nach einer Weile beenden Sie die Übung 
und betrachten Ihre Vorgehensweise: Wie haben Sie 
den blinden Partner geführt? Sind Sie ihm auf 
seinem Weg gefolgt, oder haben Sie ihm den Weg 
gezeigt? Der Unterschied ist eindeutig feststellbar, 
liegt praktisch auf der Hand. Wenn Sie ihm den Weg 
gezeigt haben, haben Sie den Partner zwar auf 
seinem Weg begleitet, aber haben selbst einen ande-
ren Weg genommen. Während er über einen Stuhl 
ging, haben sie ihn zwar mit ihrer Hand geführt, 
sind dabei selbst aber auf dem Boden geblieben. 
Während Sie ihn unter einem Tisch hindurchführ-
ten, haben Sie ihn mit Ihrer Hand gelenkt, den 
Kontakt dabei wahrscheinlich mehrere Male unter-
brochen, sind aber selbst neben dem Tisch herge-
gangen. Sie ließen dabei den Behinderten einen Weg 
gehen, den sie selbst noch nicht einmal kannten. 
Die andere Möglichkeit ist, daß Sie dem Weg des 
behinderten Menschen folgen. Sie führen den Part-
ner, indem sie selbst zuerst auf den Stuhl gehen. Das 
ist für den behinderten Menschen viel leichter, weil 
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für ihn das Signal der Hand so eindeutiger ist. Wäh-
rend Sie auf den Stuhl steigen, spürt der blinde 
Partner schon, daß die Hand hoch geht, ohne daß Sie 
ein bestimmtes Signal geben müssen. Genauso ver-
hält es sich, wenn Sie unter dem Tisch hindurchkrie-
chen. Während Sie sich bücken, spürt der Behinderte 
schon, daß eine Positionsveränderung ansteht. Sie 
gehen den gleichen Weg wie der behinderte Mensch, 
wodurch Sie für den behinderten Menschen eindeu-
tiger und leichter zu verstehen sind. 
Dieses Prinzip des »folgenden Führens« ist das Ba-
sisprinzip der Gestalttherapie. Wir versuchen, dem 
behinderten Menschen in seiner Lebensentwicklung 
zu folgen und ihn von da aus in Lebensbereiche zu 
führen, in die er alleine möglicherweise den Weg 
nicht finden würde. Viele Therapien, die für behin-
derte Menschen entwickelt worden sind, orientieren 
sich an der Zielsetzung. Sie wollen etwas ganz Be-
stimmtes erreichen, planen Schritte, wie sie dazu 
kommen, und führen dann den Behinderten auf 
diesem Weg. In der Gestalttherapie fangen wir nicht 
mit dem Führen an, sondern zunächst einmal mit 
dem Folgen. Wir sind in erster Instanz nicht zu-
kunftsorientiert, indem wir uns auf das Ziel ausrich-
ten, was wir erreichen wollen, sondern wir sind 
geschichtlich orientiert: Wir versuchen durch Beob-
achtung des Verhaltens des behinderten Menschen 
zu entdecken, was bis jetzt in seinem Leben passiert 
ist und wozu das geführt hat. Und dieses Folgen 
bringt uns zu drei zentralen Fragen: 

Was braucht er? 
Was fehlt ihm? 
Was kann ich ihm bieten? 

 

Annahme gekommen, daß das psychische Problem, 
worunter sie am meisten leiden, das gestörte Aus-
druckssystem ihrer Gefühle ist. Vielleicht sind sie oft 
nicht in der Lage, ihre Gefühle, ihre Wünsche und 
Bedürfnisse direkt und eindeutig wahrzunehmen, 
aber vor allem fehlt es ihnen auch an Möglichkeiten 
und Fähigkeiten, diese ihre Wünsche, Gefühle und 
Bedürfnisse so auszudrücken, daß sie von ihrer je-
weiligen Umwelt verstanden werden. Und meistens 
haben sie noch weniger Möglichkeiten und Fähig-
keiten - sie sind oft durch körperliche Gebrechen 
sowie Koordinations-Schwierigkeiten stark einge-
schränkt - ihre Wünsche, Bedürfnisse und Gefühle 
mit oder ohne Hilfe von anderen direkt zu realisie-
ren. 
Diese gestörte Ausdrucksfähigkeit kann dazu führen, 
daß behindere Menschen nicht auf adäquate Art und 
Weise ihre Gefühle wie Trauer, Ärger, Verletzung, 
Enttäuschung und ähnliches mehr äußern können, so 
daß sie sich davon befreien können und von anderen 
verstanden werden. Das kann dann dazu führen, daß 
ihnen nichts anderes bleibt, als in Panik mit aufge-
stauten Wutausbrüchen, mit Aggressionen, oder 
zuletzt verzweifelt mit Autoaggressionen zu reagie-
ren. 
Wie in vielen anderen Therapieformen versuchen 
auch wir in der Gestalttherapie diese destruktiven 
Verhaltensweisen zu ändern. Dazu ist es aber not-
wendig, daß wir den behinderten Menschen in sei-
nem Verhalten wahrnehmen und versuchen zu ver-
stehen, daß wir ihm »folgen«, um so die Antwort 
darauf zu finden, was ihm fehlen könnte. Wir versu-
chen meistens all diese Fragen körperlich anzuge-
hen. 

Wahrnehmung 

   

Fehlender Rückhalt 

  

Um diese Fragen zu beantworten, braucht der Be-
treuer eine sehr wichtige Fähigkeit, nämlich die 
Wahrnehmung, die zudem gut trainiert sein sollte. In 
der Gestalttherapie spielt die Wahrnehmung eine 
sehr große Rolle. Durch die Wahrnehmung entste-
hen Fragen. Diese Fragen versuchen wir nicht durch 
Deutungen zu beantworten, sondern wieder mit Hilfe 
der Wahrnehmung. Wir sind nicht die großen Se-
henden. Wir sind vor allem die Fragenden. Das 
bedeutet, unsere Wahrnehmung führt uns immer nur 
zu Fragen. Und mit diesen Fragen treten wir erneut 
mit dem behinderten Menschen in Kontakt, um in 
seinem Verhalten, in seinen Reaktionen auf uns 
schließlich Antworten zu finden. Die Antworten 
werden wir sicherlich nicht in uns und auch nicht in 
Gesprächen mit Kollegen finden können. Wir kön-
nen als nicht-behinderte Menschen die Welt des 
Behinderten nur annähernd kennenlernen. Wir wer-
den sie nie völlig kennen. Um sie so gut wie möglich 
kennenzulernen, brauchen wir viel Engagement die 
Fähigkeit uns in den behinderten Menschen einzule-
ben, und eine gute Wahrnehmung. In den vielen 
Jahren, in denen wir mit behinderten Menschen 
arbeiten, sind wir durch unsere Wahrnehmung und 
unsere Art dem Behinderten zu »folgen«, zu der 
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Dazu noch mal eine kleine Übung. Bitte stehen Sie 
auf und versuchen Sie nun aus dieser stehenden 
Haltung zum Sitzen zu kommen, aber bitte nicht auf 
einem Stuhl, sondern mit dem Po auf dem Boden. 
Versuchen Sie dabei, Ihren Rücken senkrecht zu 
halten, und gut zu beobachten, was in Ihrem Körper 
passiert, was Sie machen, damit sie wirklich auf dein 
Boden zum Sitzen kommen. Am besten ist es, wenn 
Sie diese Übung vor einem Spiegel machen. Sie 
werden bemerken, daß sich Ihr Oberkörper nach 
vorne neigt und daß Sie Ihre Hände nach vorne 
ausstrecken. Das passiert alles so automatisch, daß 
Sie es ohne Spiegel kaum bemerken würden. Was 
passiert eigentlich: indem Sie runter gehen, verän-
dern Sie Ihre Basis und verlieren damit Ihr Gleich-
gewichtsgefühl, Angst entsteht, daß Sie nach hinten 
auf Ihren Rücken fallen könnten, das kompensieren 
Sie, indem Sie nach vorne gehen. Hinten haben wir 
nämlich keine Kontrollmöglichkeiten. Wir können 
hinten nichts sehen, uns nur beschränkt abstützen, 
nach irgendeinem Halt greifen. Auch die Ohren sind 
nach vorne gerichtet. Das Problem liegt aber hinten, 
während Sie in all Ihren Reaktionen nach vorne 
gerichtet sind. Sie bräuchten für Ihre Sicherheit 
keine Hand, die Ihre Hände hält, sondern eine Hand, 

 

        

        



        

die Ihren Rücken stützt. Eine Hand, die ihre Hände 
hält, wäre nur eine Notlösung, denn das richtige 
Bedürfnis wurde nicht verstanden. Wenn wir Mitar-
beiter von Behinderteneinrichtungen bitten, den 
behinderten Menschen dabei zu begleiten, daß er 
vom Stehen zum Sitzen auf den Boden kommt, erle-
ben wir immer wieder, daß diejenigen, die dem be-
hinderten Menschen den Rücken stützen, in der 
Minderheit sind. Die meisten begleiten ihn von 
vorne, obwohl sein Problem im Rücken liegt. Dabei 
fehlt es ihm, auch im übertragenen Sinne, an Rück-
halt. Ihm wird als Hilfe meistens eine Notlösung von 
vorne geboten. In unseren Augen entsteht diese 
gutgemeinte Hilfe, weil zu schnell reagiert wird, zu 
wenig detailliert wahrgenommen wird und zu wenig 
gefragt wird: Was brauchst du wirklich? Diese Frage 
können wir am besten beantworten, wenn wir sie 
zunächst uns selbst stellen und auch uns selbst sehr 
detailliert wahrnehmen lernen. Auch für uns selbst 
ist es oft schwierig wahrzunehmen, daß wir zum 
Beispiel Hände nach vorne ausstrecken, wenn uns 
etwas im Rücken fehlt. 

 
Geborgenheit 

  

 

Durch Verzweiflung und Ratlosigkeit der Eltern 
entsteht besonders in dem für den behinderten Men-
schen prägenden Lebensalter (0-3 Jahre) in der 
Zuwendung der Eltern zum Kind eine Ambivalenz. 
Das passiert auch bei anderen emotional wichtigen 
Kontaktpersonen, die mit dem behinderten Kind 
umgehen. Dadurch kann eine starke Störung in dem 
Gefühl des Urvertrauens entstehen. Das wird auch 
noch durch den Umstand verstärkt, daß man das 
behinderte Kind oft zwangsläufig vielen professio-
nellen Kontakten aussetzen muß. Es wird von vielen 
verschiedenen Spezialisten beobachtet und behan-
delt. Diese Ambivalenz in der Geborgenheit führt 
dazu, daß das behinderte Kind und später der behin-
derte Erwachsene sich und sein ganzes Leben in 
Frage stellt, sich unsicher fühlt, ängstlich ist, sich oft 
zurückzieht und sich nur beschränkt mit seinen 
Bedürfnissen äußert. 
Geborgenheit wird einem Kind meistens dadurch 
vermittelt, daß es beim Tragen und Gehalten-Wer-
den liebend von den Armen der Erwachsenen um-
schlossen wird. Damit bei diesem Getragen- und 
Gehalten-Werden ein Urvertrauen aufgebaut werden 
kann, ist Eindeutig erforderlich: Eindeutige Liebe, 
ohne Zweifel, ohne Fragen, ohne ein Aber. Weil aber 
die Eltern gerade in den ersten Lebensjahren des 
Kindes voller Fragen, Zweifel und Schuldgefühle 
sind, können sie dem Kind diese eindeutige Liebe, 
die viele nichtbehinderte Kinder selbstverständlich 
erhalten, nicht bieten. Uns geht es hier nicht um 
irgendeine Art von Schuldzuweisung. Wir können 
die Eltern voll verstehen, und würden trotz unserer 
vielen Erfahrungen in der gleichen Situation wahr-
scheinlich nicht anders handeln können. Dazu 
kommt, daß die Eltern mit behinderten Kindern von 
der Gesellschaft sehr im Stich gelassen werden. Es 
gibt nur wenige gute Anlaufstellen und Beratungs-
stellen, zu denen sie mit ihrer Problematik hingehen 
können. Man erwartet, daß sie alleine zurecht kom-
men. Selten haben Eltern von behinderten Kindern 
dazu Gelegenheit, genauso viel wie Eltern anderer 
Kinder mit anderen Menschen über ihre täglichen 
Sorgen, Probleme und Freuden zu sprechen. Es geht 
uns hier dann auch nicht um die Frage: Hätten die 
Eltern anders handeln können? - wir denken näm-
lich meistens: nicht - sondern darum, was die Folge 
von diesem Verhalten ist, und wie wir dem behin-
derten Menschen helfen können, daß er diese Folgen 
für sein Leben adäquat verarbeiten kann. 
In dem Bereich der Geborgenheit, des Getragen-, des 
Gehalten-Werdens scheint uns die Antwort auf die 
Frage: Was braucht er, eindeutig: Nämlich das, was 
Klaus Hoffmann singt: »Katharina mach mir Mut 
und halte mich«. Der behinderte Mensch braucht das 
eindeutige Gefühl, daß er getragen und gehalten 
wird, er muß sich geborgen wissen. Hier in diesem 
Punkt fühlen wir uns mit der Festhaltetherapie ver-
bunden. Auch wir tragen den behinderten Menschen, 
halten ihn fest, damit er seine Zweifel an der Gebor-
genheit überwinden kann. Natürlich bedeutet das 
nicht, daß er unser Halten akzeptiert. Er begegnet 

Erfahrungsdefizite 

  

Mit der Frage: Was fehlt ihm? Kommen wir in den 
Bereich der Erfahrungsdefizite. Jeder Mensch 
braucht Erfahrungen, um eine gewisse Stabilität in 
seinem Leben aufzubauen. Wenn diese lebensnot-
wendigen Erfahrungen fehlen, wird seine Stabilität 
und damit sein Selbstbewußtsein, seine Selbstsicher-
heit und seine Lebensfreude erheblich beeinträchtigt. 
Wir sprechen dann von Erfahrungsdefiziten. Die 
erste Aufgabe in der Gestalttherapie ist es nun, zu 
entdecken, welche Erfahrungen dem behinderten 
Menschen fehlen: Wir wollen noch einmal darauf 
hinweisen, daß diese Frage nicht so schnell und 
nicht so einfach zu beantworten ist. Mit dein Beispiel 
haben wir versucht zu zeigen, daß die Antwort oft so 
paradox und unerwartet ist, wie das »folgende Füh-
ren.. Wichtig dabei ist es, nicht nur das Verhalten 
des behinderten Menschen genau anzuschauen, 
sondern vor allem der Frage nachzugehen, was will, 
beziehungsweise kann er damit ausdrücken. Unsere 
Reaktionen sollen also immer von einer fragenden 
Qualität geprägt sein: Ist es dies, was du meinst? 
Denn letztlich ist der behinderte Mensch der Se-
hende. Er sieht mit seiner Seele. Wir sind da nur 
Blinde. Wir können uns da nur von ihm führen las-
sen. 
Wenn wir die Frage, was ihm fehlt, beantwortet 
haben, ist die nächste Frage, was er braucht, ziem-
lich leicht zu beantworten. Nach unserer Meinung ist 
das nämlich dann das Nachholen der fehlenden 
Erfahrungen. Der behinderte Mensch hat oft ein 
Riesenreservoir an Nachholbedürfnis. Einige der 
wichtigsten Erfahrungsdefizite wollen wir hier noch 
einmal aufführen. Sollten Sie an ausführlicheren 
Beschreibungen interessiert sein, so möchten wir Sie 
auf unsere früheren Veröffentlichungen verweisen. 
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unserem Bedürfnis, ihm eindeutige Geborgenheit zu 
vermitteln mit seinem in vielen Jahren aufgebauten 
Mißtrauen. Hier wird von den Betreuern oder oft 
auch von den Eltern gefordert, das zu bieten, was die 
Eltern in den ersten Lebensjahren des Kindes nicht 
bieten konnten: Eindeutigkeit und Klarheit. Auch 
wir sind der Meinung, daß der behinderte Mensch 
getragen werden muß, gehalten werden muß, damit 
er die Geborgenheit wieder eindeutig erfahren kann, 
aber unsere Art, den behinderten Menschen festzu-
halten, ist eine andere als die der Festhaltetherapeu-
ten. Hier hört nach unserer Meinung die Parallelität 
zwischen der Gestalttherapie und Festhaltetherapie 
auf. Aber wir wollen hier jetzt nicht die zwei Thera-
pieformen vergleichen. Dafür kennen wir uns mit 
der Festhaltetherapie zu wenig aus. Wir beschreiben 
hier, was die Hintergründe, Ziele und Arbeitsweisen 
in der Gestalttherapie sind, und wenn es Sie interes-
siert, können Sie gerne die Ähnlichkeiten oder die 
Unterschiede der zwei Therapieformen feststellen. 
Wenn wir den behinderten Menschen halten, tun wir 
das fast immer von hinten, um ihm zuerst einmal 
einen Rückhalt zu geben. Immer sind wir bestrebt, 
durch Körperkontakt mit dem behinderten Menschen 
ihn auch psychisch zu beeinflussen. So versuchen 
wir, ihm durch einen körperlichen Rückhalt zu ver-
mitteln, daß er auch einen psychischen Rückhalt 
empfinden kann. Er soll erfahren, daß er auch mit 
all seinen Stimmungsschwankungen, seiner Ratlo-
sigkeit, seiner Verzweiflung, seiner Bedürftigkeit 
von uns getragen und gehalten wird. Er soll erfah-
ren, daß wir ihn nicht nur mögen, wenn er lieb und 
brav ist, sondern auch, wenn er für uns fast unmög-
lich ist. Wir setzen uns mit dem Behinderten in 
unserem Schoß, seinen Rücken gegen unsere Brust 
auf den Boden. Wir nehmen ihn an den Handgelen-
ken und machen mit seinen Armen große Kreisbe-
wegungen, oder wir nehmen ihn an den Schultern 
und machen mit dem Oberkörper große Kreisbewe-
gungen. 

 

sam! Wir machen große Kreise, weil das dem behin-
derten Menschen ermöglicht, im Kontakt mit uns 
sich zu bewegen, und so seine Gefühle über den 
Körper auszudrücken. Dabei ist es uns sehr wichtig, 
daß er mit seinen Gefühlen nach außen kommt und 
nicht sich nach innen bewegt. Viele seiner ur-
sprünglichen Bewegungen spielen sich ganz nah 
beim Rumpf ab und sind nach innen gekehrt, hek-
tisch und ungleichmäßig. Wir versuchen sie umzu-
lenken, sie harmonischer werden zu lassen und len-
ken sie dabei nach außen. Damit wollen wir ihn 
ermuntern, auch mit seinen Gefühlen mehr nach 
außen zu kommen und sie weniger in sich zu ver-
graben. 
Dies ist die erste Phase der Gestalttherapie und so 
beginnen wir jede Therapiesitzung. Weil das Nach-
holen von Erfahrungen nicht eine einmalige Sache 
ist, sondern nur Effekt haben kann, wenn sie sehr 
häufig passiert, machen wir diese Aktivitäten immer 
wieder, auch wenn die Therapie mehrere Jahre dau-
ert. Durchschnittlich machen wir wöchentlich eine 
Therapiesitzung von einer Stunde. Ideal ist es, wenn 
einer der Eltern den eben beschriebenen Part über-
nimmt. Wenn das nicht möglich ist, springt ein/eine 
Betreuer(in) ein. Wichtig ist, daß diese Bezugsper-
son wenigstens ein Jahr lang nicht wechselt. Wäh-
rend in der Anfangszeit das Thema Geborgenheit 
zentral in der Therapie angegangen wird, bekommen 
später - ca. nach 3 Monaten - auch andere Erfah-
rungsdefizite mehr Raum in den einzelnen Therapie-
sitzungen. 

 

Struktur, Grenzen 

  

 

Ein wichtiges Element der Geborgenheit ist das 
Erfahren der Grenzen. Grenzen vermitteln Klarheit 
und Deutlichkeit und bieten Halt sowie eine Struk-
tur, an der man sich orientieren kann. Gerade in 
einer Zeit, in der die innere Struktur noch aufgebaut 
werden muß, ist eine äußere Struktur, eine Grenze, 
an der man sich orientieren kann, eine wichtige 
Voraussetzung. Grenzen und Strukturen braucht 
man nicht erst selbst zu machen, sie werden von 
außen gegeben. Es erfordert Mut und Klarheit von 
Seiten der Eltern des behinderten Kindes, wenn sie 
dem Kind Grenzen und Strukturen setzen müssen. 
Eigene Unsicherheit, Mitleid mit dem Kind sowie 
der Widerstand des Kindes gegen diese Strukturen 
führen oft dazu, daß die Eltern es nicht schaffen, 
dem Kind gegenüber konsequent auf dem Einhalten 
der Strukturen zu bestehen. So entsteht viel Doppel-
deutigkeit, die für das Kind zur Orientierungslosig-
keit führen kann. In der Therapie aber ist es ganz 
wichtig, dem behinderten Menschen klare, eindeu-
tige, sich wiederholende Strukturen anzubieten, zum 
Beispiel ein festes Anfangs- und Abschlußritual, die 
feste Regel, daß am Anfang der Therapie Schuhe 
und Jacke ausgezogen werden, daß alle Ablen-
kungsmittel, beziehungsweise Fluchtwege, weggelegt 
werden, wie zum Beispiel Kuscheltiere, Holzklötze, 
Kulis, Handschuhe. 

 

   

Große Kreise mit den Armen machen 

Wir machen das, weil Geborgenheit als solches noch 
nicht so viel bedeutet. Denn Geborgenheit ist eine 
Grundvoraussetzung. In einer Atmosphäre der Ge-
borgenheit wird immer gemeinsam etwas gemacht. 
Was wir machen, ist nicht so wichtig. Das Ziel liegt 
nicht in der Aktivität, beziehungsweise in dem Er-
folg, sondern in dem Prozeß: Wir tun etwas gemein- 
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Eine klare Grenze in der Therapie ist auch die 
Decke. Innerhalb der Therapiesitzung arbeiten Be-
treuer und Behinderte immer gemeinsam auf einer 
Decke. Dabei kann der Behinderte erfahren, daß ihn 
der begrenzte, eingeschränkte Bewegungsraum re-
gelrecht behindert, ihm aber andererseits auch 
Schutz bietet: Die anderen dürfen dieses Gebiet nicht 
betreten. Daher vermittelt es die Sicherheit: Dies ist 
meins. Hier kann ich mich wohlfiihlen. Diese Si-
cherheit (die Grenzen und die Strukturen) kann dazu 
beitragen, daß der behinderte Mensch Mut schöpft, 
neue Fähigkeiten entwickelt, um schließlich seine 
Gefühle zu äußern, auch wenn diese negativ sind. 

 
Behinderte Menschen sind nicht nur diejenigen, die 
etwas empfangen, mit denen etwas gemacht wird, sie 
sind in anderen Momenten auch diejenigen, die 
etwas geben, die mit den Betreuern etwas machen. 
Das kann ihnen die Erfahrung vermitteln, daß sie 
wertgeschätzt werden, daß sie etwas können, daß sie 
dem andern etwas geben können, was dem sehr 
wertvoll ist. Hierbei ist es natürlich sehr wichtig, daß 
die Betreuer mitteilen, was sie bei den Aktivitäten 
empfinden. Nur dadurch kann der behinderte 
Mensch entdecken, was das, was er mit dem anderen 
macht, für denjenigen bedeutet. 

Verantwortlichkeit 

  

Eindeutigkeit 

  

  

Wie wir vorhin beschrieben haben, wird die Bezie-
hung mit dem jungen behinderten Kind von Ambi-
valenz geprägt. Manche Kontakte, manche Signale 
beinhalten wenigstens zwei Botschaften, zum Bei-
spiel )ich mag dich( und >warum bist du behindert, 
das mag ich nicht<. Es fehlt dem Kind an Eindeutig-
keit, an Konsequenz, mit der es rechnen kann, auf 
die es sich immer verlassen kann. Seine Welt wird 
sonst unberechenbar. In der Gestalttherapie erwarten 
wir von den Therapeuten ein eindeutiges konse-
quentes Verhalten, ein Verhalten, das bestimmt wird 
von dem selbstverständlichen Interesse am Behin-
derten und das nicht von der Art, wie der Behinderte 
auf ihn reagiert, abhängig ist. 
Dieses Interesse zeigt sich zum Beispiel dadurch, 
daß der Therapeut beziehungsweise die Therapeutin 
sich ausschließlich mit dem behinderten Menschen 
beschäftigt. Daß er oder sie nicht während einer 
Aktivität mit dem Kind auch noch gleichzeitig mit 
einem Kollegen redet, oder danach schaut, wie es 
den andern geht. Wenn der Kontakt zu einem andern 
in dem Moment notwendig wird, ist es wichtig, die 
Aktivität zu unterbrechen, das dem Behinderten 
mitzuteilen, damit die Situation für ihn nachvoll-
ziehbar und damit eindeutig wird. Auch bei der 
Durchführung der verschiedenen Aktivitäten ist die 
Eindeutigkeit sehr wichtig. Wenn wir zum Beispiel 
Gliedmaßen, Hüfte, Schultern oder Kopf rollen, 
während der Behinderte auf dem Boden liegt, dann 
fassen wir nur den Körperteil an, den wir in diesem 
Moment rollen wollen, damit der behinderte Mensch 
auch mit seinem Körper Eindeutigkeit erfahren 
kann. 

Ein Kind, das behindert ist, kommt sehr schnell in 
eine Versorgungsstruktur. Die Fähigkeit, für sich 
selbst Verantwortung zu tragen, wird ihm abgespro-
chen, und es kommt schon überhaupt nicht in Frage, 
daß man ihm irgendeine Verantwortung für andere 
überläßt. Dadurch fehlt ihm ein wesentlicher Teil 
des Ich-Gefühls. Nämlich das Gefühl, für sich selbst 
und seine Entscheidungen verantwortlich zu sein. 
Hinzu kommt, daß es für das Selbstwertgefühl der 
Menschen sehr wichtig ist, daß andere sie brauchen, 
daß sie für jemand anderen etwas tun können und 
daher für ihn wertvoll sind. In der Therapie führt das 
dazu, daß wir die Rollen bei allen Aktivitäten, die 
wir mit den Kindern machen, wechseln. 

 

 

Der Erwachsene bildet ein Haus, worin das Kind 
wohnen kann 

 

  

   

Das Kind macht ein Haus für seine Mutter 
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Rollen von einem Bein 

  

       



Wenn wir mit der einen Hand sein eines Bein rollen 
und mit der andern Hand gleichzeitig das andere 
Bein, bekommt er zwei verschiedene Körpersignale. 
Diese Gleichzeitigkeit führt eher zu Verwirrung und 
nicht zur Spezifizierung der detaillierten Wahrneh-
mung. Wenn wir aber nur ein Bein festhalten und 
rollen, und ihn zudem mit der Sprache gleichzeitig 
darauf aufmerksam machen, daß wir sein Bein rol-
len, können wir ihm so eindeutig unser Interesse an 
ihm zeigen und dadurch sein eigenes Interesse an 
sich selbst fördern. Er kann lernen, wahrzunehmen, 
daß sein Bein gerollt wird, daß wir es festhalten, daß 
es sich bewegt, daß wir da Kontakt mit ihm haben, 
daß das bestimmte Erinnerungen wachruft, daß das 
bestimmte Gefühle auslöst. 
Eindeutigkeit ist auch wünschenswert in dem Be- 
reich der Verbote. Wenn man einem behinderten 
Menschen etwas verbietet, bedeutet das noch längst 
nicht, daß man darin eindeutig ist. Der Behinderte 
muß zunächst erst einmal verstehen können, warum 
Sie ihm gerade in diesem Moment etwas verbieten. 
Er weiß damit aber noch längst nicht, was er statt 
dessen tun soll. Das bedeutet für uns, daß Verbote 
immer parallel zusammen mit einer Erlaubnis aus-
gesprochen werden sollten: Nicht so, aber so. Nicht 
dieses, sondern jenes. Verbietet man nur 
irgendetwas, bewirkt man damit nur, daß der 
behinderte Mensch verzweifelter und unsicherer 
wird. Ein reines Verbot würde voraussetzen, daß der 
behinderte Mensch in der Lage wäre, in dem 
Moment auf andere Weise zu reagieren. Gerade da 
fehlen ihm aber meistens die notwendigen 
Fähigkeiten. 
Verbieten wir etwas, was er gerade noch kann, errei-
chen wir damit noch lange nicht, daß er statt dessen 
fähig ist, etwas anders zu tun. Deswegen soll die 
Therapie nicht nur Nachholbedürfnisse befriedigen, 
sondern vor allem neue Erfahrungsbereiche auf-
bauen. Ein Teil in diesem Bereich wird dadurch 
verwirklicht, daß wir dem Behinderten die Erlaubnis 
geben, etwas zu tun. Aber die Erlaubnis allein reicht 
auch noch nicht aus. Wir müssen mit ihm gemein-
sam ein anderes Verhalten, andere Fähigkeiten üben. 
Zum Beispiel kann man mit ihm üben, laut zu 
schreien, oder man kann mit ihm flüstern, oder man 
zeigt ihm, daß er statt mit der Hand gegen den Kopf 
zu schlagen, mit der Hand auf den Tisch schlagen 
kann, oder man übt zusammen mit ihm das Schlagen 
auf einen Boxball, auf einen Schaumgummiwürfel. 
Wichtig ist es auch, Grenzen im positiven Sinne 
aufzuzeigen. Meistens kann man auf zweierlei Art 
reagieren. Wenn eine Blume in einer Vase steht, und 
ein behinderter Junge will diese Blume rausziehen, 
kann man ihm das verbieten, indem man sagt: »Du 
darfst die Blume nicht rausziehen.« Dann weiß er, 
daß er etwas nicht darf. Was er statt dessen darf, 
weiß er aber noch nicht. Eine andere Möglichkeit ist, 
ihm zu sagen: »Laß die Blume in der Vase stehen.« 
Damit versuchen wir, sein Verhalten positiv zu un-
terstützen, er bekommt eine Orientierung, zu dem 
was von anderen akzeptiert wird. Damit kann er 
mehr anfangen, als wenn er entdeckt, was nicht 
akzeptiert wird. Anschließend können wir schauen, 

warum er die Blume aus der Vase ziehen will. Viel-
leicht will er sie nur einfach halten, vielleicht will er 
aber auch die Vase da weg haben. Wir können zum 
Beispiel mal zusammen Blumen kaufen gehen und 
zusammen damit eine Vase schmücken, oder wir 
können mal zusammen auf eine Wiese gehen, auf 
der er dann Blumen pflücken darf, die anschließend 
in die Vase kommen. Auf diese Weise kann er eine 
andere Beziehung zu Blumen in Vasen aufnehmen. 

Polaritäten 

Eindeutigkeit im Verhalten darf aber nie bedeuten: 
Einseitigkeit. Eindeutigkeit bedeutet nur, daß das 
Verhalten deutlich ist und nachvollziehbar. Die 
Erfahrungswelt des behinderten Menschen ist leider 
oft eine Welt, die auf einseitigen Erfahrungen be-
ruht. Sie erleben Unsicherheit, wenig Sicherheit; 
viele Ängste, wenig Vertrauen, wenig Mut; viel 
Abhängigkeit, Machtlosigkeit, wenig Macht; viel 
Passivität, wenig Aktivität. In der Gestalttherapie 
wollen wir ihnen die Möglichkeit bieten, durch po-
lare Erfahrungen ein neues Gleichgewicht herzu-
stellen. Bei unserem Vorgehen wechseln wir stark 
zwischen Ruhe und Lebendigkeit. Uns ist aber dabei 
wichtig, daß beides eindeutig wahrgenommen wird. 
Wenn wir Ruhe vermitteln, wollen wir auch alles 
mögliche tun, damit Ruhe entstehen kann. Diese 
Ruhe wird nicht gleichzeitig kombiniert mit Leben-
digkeit oder Unruhe. 

Ruhe: Das Kind ruht sich in dem Bett aus, das der 
Erwachsene ihm bietet 

Eine Phase der Ruhe wird deutlich abgeschlossen, 
dann erst folgt irgendeine Form der Lebendigkeit 
beziehungsweise Unruhe, wie ein Fangspiel, 
Kraftübungen, Rennen, Springen. Übungen, worin 
der Behinderte passiv ist, zum Beispiel wenn seine 
Arme und Beine gerollt werden, wechseln wir ab mit 
Aktivitäten, worin er aktiv sein kann, wo er zum 
Beispiel unsere Arme und Beine rollt. Gleichzeitig 
ist er hierbei einmal abhängig, das andere Mal trägt 
er die Verantwortung. Auf ähnliche Weise lassen wir 
ihn erleben, daß es Situationen von Nähe gibt und 
Situationen von Distanz. Wenn er beides erlebt, 
kann er auch erfahren, daß sie einander abwechseln, 
ohne daß er in Panik geraten muß. Er wird mehr und 
mehr darauf vertrauen können, daß es nach einer 
Distanz wieder ein neues Näheerlebnis geben wird, 
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und daß auf ein Nahsein eine neue Distanz folgen 
wird. 

 

perlichen wie auch der inneren Kräfte, zum Beispiel 
die Fähigkeit, jemanden zu sich hinzuziehen oder 
etwas zu nehmen, was seinen Bedürfnissen ent-
spricht, oder die Fähigkeit, jemanden wegzudrücken, 
die Fähigkeit also, nein zu sagen, sich abzugrenzen. 
Auch die Fähigkeit der Benutzung der Stimme ge-
hört dazu. Wir begleiten unsere Aktivitäten ständig 
verbal, indem wir dem behinderten Menschen sagen, 
was wir tun und ihn fragen, ob er auch bemerkt, was 
wir tun, was er dabei empfindet, was das bei ihm 
auslöst. Wir üben auch zusammen zu schreien, zu 
schimpfen, Schmerz auszudrücken, Freude auszu-
drücken. Das muß nicht nur mit Hilfe von Worten 
passieren, das kann man auch mit einzelnen Lauten 
machen. Eine andere Fähigkeit ist die der Flexibili-
tät, das Verändern des Standpunktes sowohl körper-
lich wie auch psychisch. Das heißt also, daß Flexibi-
lität sehr nah verbunden ist mit Standfestigkeit. Wir 
üben diese beiden Elemente dann in ihrer Polarität. 
Im Stehen üben wir die Standfestigkeit, mit beiden 
Füßen nah zusammen, weit auseinander, in den 
Knien, mit durchgedrückte Knien usw.. Im psychi-
schen Bereich üben wir das, indem wir den behin-
derten Menschen unterstützen sich durchzusetzen, 
Handlungen zu entwickeln, die seinen Bedürfnissen 
deutlich entsprechen. In dem Bereich der Flexibilität 
üben wir verschiedene Standpositionen, üben wir das 
Gehen mit großen Schritten, kleinen Schritten, 
schnell, langsam, usw. In dem psychischen Bereich 
üben wir parallel dazu, daß der behinderte Mensch 
lernt, sich nicht an eine Sache zu klammern, sondern 
sich auch wieder mit anderen Sachen beschäftigen, 
etwas loslassen und etwas Neues wieder anfassen 
kann. 
In der Gestalttherapie betrachten wir den Menschen 
als Leib-Seele-Geist-Einheit, was bedeutet, daß wir 
versuchen uns ständig mit den drei Existenzberei- 
chen: Körper, Gefühle, Gedanken gleichzeitig zu 
beschäftigen. Sie wirken nämlich ununterbrochen 
auf einander ein und bestimmen einander wechsel- 
seitig. Das Beschreiben der Techniken der Gestalt-
therapie würde den Rahmen diese Vortrags spren- 
gen. Wir haben versucht, Ihnen einen Einblick, die 
grundlegenden Gedanken, die zu dieser Therapie-
form führen, zu geben und die die Haltung des The- 
rapeuten bestimmen. Dazu möchten wir mit dem 
Lied, mit dem wir angefangen haben, abschließen, 
ein Lied, daß in vielerlei Hinsicht in der Gestaltthe-
rapie anwendbar ist. Auch wenn wir meinen, daß wir 
mit unseren Erfahrungen und unserer theoretischen 
Arbeit vieles von behinderten Menschen verstanden 
haben, bedeutet das immer noch nicht, daß wir 
wirklich wissen, was sie brauchen und was für ihr 
Leben wirklich gut und notwendig ist. Leider be-
kommen wir von behinderten Menschen oft nur 
wenig eindeutige Antworten auf unsere Fragen, ob 
unsere Vermutungen die richtigen sind. Oft können 
wir an ihren Körperreaktionen ablesen, daß manche 
Interventionen völlig daneben lagen, andere aber 
wieder richtig waren, sie zutiefst berührten. Auch 
wenn wir keine eindeutige Antwort bekommen, darf 
das niemals dazu führen, daß wir nicht mehr hand-
lungsfähig sind. Sicherlich werden wir bei unseren 

Gleichgewicht herstellen 

  

Das Nachholen der verschiedenen Erfahrungsdefizite 
kann dazu führen, daß der behinderte Mensch 
schließlich in der Lage ist, ein neues körperliches 
emotionales Gleichgewicht herzustellen. Das ist eine 
wichtige Voraussetzung, um eine höchstmögliche 
Selbständigkeit erreichen zu können. Dieses Gleich-
gewicht kann dazu führen, daß der behinderte 
Mensch besser in der Lage ist, seine Gefühle so 
wahrzunehmen, wie sie sind, ohne ständig von sei-
ner Umgebung in seiner Wahrnehmung beeinträch-
tigt zu werden. Außerdem kann er dadurch Mut 
fassen, seine Gefühle, Bedürfnisse und Wünsche auf 
eine angemessenere Weise auszudrücken. Er kann 
lernen, sich durchzusetzen, wenn es ihm wichtig ist, 
auch wenn seine Umgebung das nicht gerne hat. Er 
kann lernen auf andere zuzugehen, auch wenn ihm 
das früher sehr viel Angst gemacht hat. Dieses Auf-
bauen des Gleichgewichts unterstützen wir in der 
Gestalttherapie mit körperlichen Übungen, wodurch 
der Behinderte Schritt für Schritt lernen kann, sein 
körperliches Gleichgewicht wieder herzustellen. Wie 
bei allen Übungen fangen wir auch hier mit einer 
möglichst wenig Angst auslösenden Situation an: 
sitzend auf dem Boden. In dieser sitzenden Position 
ziehen wir den behinderten Menschen zu uns, brin-
gen ihn 5o aus seinem Gleichgewicht und fordern 
ihn dann auf, sein Gleichgewicht wieder herzustell-
len. Wir machen das in alle Richtungen: Nach 
vorne, nach hinten, seitwärts. Nachdem wir das nun 
im Sitzen geübt haben, machen wir das gleiche, 
während der Behinderte auf seinen Knien sitzt, dann 
während er auf den Knien steht, dann während er 
auf den Füßen steht. Jedes Mal wird es etwas schwie-
riger, sein Gleichgewicht wieder herzustellen. Jedes 
Mal kann der behinderte Mensch etwas mehr ent-
decken über die Art, wie er sein Gleichgewicht kör-
perlich wiederherstellen kann, ohne in Panik zu 
geraten. Wir haben feststellen können, daß bei vielen 
behinderten Menschen die Fähigkeit, ihr psychisches 
Gleichgewicht zu bewahren oder wieder herzustellen 
in dem Maße zunimmt, wie sie auch in der Lage 
sind, ihr körperliches Gleichgewicht wieder herzu-
stellen. Sie werden dadurch weniger abhängig von 
Veränderungen in äußeren Strukturen und zeigen 
zum Beispiel weniger heftige Stimmungsschwan-
kungen. 

 

Aufbauen von neuen Fähigkeiten 

  

Die nächste Phase in der Gestalttherapie ist die, in 
der der behinderte Mensch mit den Therapeuten 
gemeinsam üben kann, ihm fehlende Fähigkeiten 
aufzubauen. Hier geht es uns sowohl um körperliche, 
wie auch psychische und kognitive Fähigkeiten. Wir 
denken hierbei an die Entwicklung sowohl der kör- 
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Aktivitäten Fehler machen. Wenn wir aber nicht 
versuchen würden, das gestörte Ausdruckssystem der 
Gefühle von behinderten Menschen korrigierend zu 
beeinflussen, würden wir ganz bestimmt Fehler 
machen. Menschsein bedeutet zwangsläufig, daß wir 
immer Fehler machen werden, daß wir aber auch 
Fehler machen dürfen. Wichtig im Umgang mit 
behinderten Menschen ist es, so wenig Fehler wie 
möglich zu machen, indem wir versuchen, ihm in 
seiner Gefühls- und Gedanken-Welt so gut wie mög-
lich zu folgen, zu folgen, damit wir ihn verstehen 
lernen und schließlich gut führen können. Aber nie 
darf das dazu führen, daß wir ohne Fragezeichen von 
unseren Interventionen überzeugt sind, denn: 
Nur weil ich vermute, daß ich sehend bin, 
brauch ich doch nichts erkennen. 

Deutsche Bearbeitung: Ursel Maurer 
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Podiumsdiskussion mit 
T. Besems, U. Franke, A. Gruen, W. Lechler, J. Prekop, G. van Vugt, M. Welch u.a. 

Diskussionsleitung: Philipp Neßling 
Bernhard Maurer ist behilflich als Anwalt des Publilcums*(28) 	  

Philipp Neßling: 
Wir haben uns vorgenommen, jetzt ein Gespräch 
miteinander zu führen, um festzustellen, wie die 
unterschiedlichen Therapieansätze zusammenpassen 
und was sie unterscheidet. Gleichzeitig wollen wir in 
diesem Zusammenhang auch noch weitere klärende 
Anfragen stellen. 
Zunächst möchte ich die Referenten bitten uns zu 
sagen, wie sie ihre Arbeit sehen: in Verwandtschaft 
oder in Abgrenzung zur Haltetherapie 

Ulrike Franke: 
Ich schlage vor, daß die Leute, die mit dem Halten 
Erfahrung haben - und das sind ja wohl hier die 
meisten - uns zunächst sagen mögen, wie sie darüber 
denken. Ich bin in bezug aufs Halten kein Experte. 
Ich kann Ihnen da sicherlich über meinen Ansatz in 
Verbindung zum Halten keine besonders fachkun-
dige Auskunft geben. 

Thijs Besems: 
In unseren Ausbildungsgruppen wurde heftig kriti-
siert, daß wir hierher zu fahren beabsichtigten. Un-
sere Teilnehmer fragten uns: »Ja, was habt Ihr denn 
da zu suchen?« und vor allem hat sie wohl gestört, 
daß wir unter dem Kapitel anverwandte Therapie-
formen auftauchten. Nun, uns selbst stört das ziem-
lich wenig. Wir sind mit vielem verwandt, mit allem, 
was mit Menschen zu tun hat. 
Aber es ist nicht unser Ziel, herauszufinden, wo 
unser Therapieansatz sich unterscheidet von all den 
anderen Möglichkeiten. Die positivistische Denk-
form, die unsere Zeit prägt, geht dahin, daß wir 
immer auf Unterschiede achten. Wir beschreiben 
beispielsweise einen Apfel, indem wir den Unter-
schied zu der Birne herausarbeiten. Aber mich inter-
essiert das eigentlich kaum. Wenn ich einen Apfel 
habe, will ich nur ihn beschreiben. Und deshalb will 
ich mich auch nicht festlegen, worin wir uns vom 
Festhalten unterscheiden. Wir sind zur Entwicklung 
unserer Gestalttherapie da. Wir können zwar ge-
meinsam Unterschiede herausfinden, aber das ist 
vielleicht interessanter für Euch als für uns. Wir 
haben uns so gut wie möglich die letzten Tage hier 
orientiert, wir haben Jirinas Buch gelesen - Tinber-
gen haben wir schon vor Jahren gelesen - also wir 
sehen, es gibt bestimmte Grundannahmen, die die 
gleichen sind. 
Wir gehen davon aus, daß jeder Mensch menschliche 
Wärme, direkten menschlichen Kontakt braucht, und 
wenn er das nicht zeigen kann, ist das für uns in 
dem Moment dann überhaupt nicht wichtig. Wir 

Die Diskussion wird hier in gestraffter Form wiedergegeben 

gehen von der Grundannahme aus, daß er es 
braucht; und wenn er es nicht akzeptieren kann, 
dann bieten wir es ihm trotzdem an. Also darin 
stimmen wir mit dem Festhalten wahrscheinlich 
völlig überein. 
Unterschiede gibt es dann in der Art, wie wir damit 
umgehen. Wir - wie Ihr auch auf dem Video gesehen 
habt - gehen auf eine ganz andere Weise mit dem 
Festhalten um als Ihr. Das Problem, das ich bei 
Eurem Festhalten sehe, hat zwei Seiten. Die eine ist, 
daß es hauptsächlich sich beschränkt auf die Erfah-
rungsdefizite mit der Geborgenheit und des Festge-
haltenwerdens. Gerry hat das bereits erwähnt, daß es 
für uns viel mehr Defizite gibt, aber diese muß das 
Festhalten ja auch nicht alle abdecken. 
Die andere Seite ist der Umgang mit der Energie. 
Ich sehe darin ein Problem, daß durch das Festhalten 
oft eine Implosion entstehen kann, das heißt, weil 
der Behinderte oder der Autist, das Kind, sich nicht 
adäquat ausdrücken lernt, nicht lernen kann - wie 
ich es auch in den Filmen, die gezeigt wurden, sehen 
konnte - (das muß nicht immer sein, aber ich sehe 
die Gefahr) befürchte ich, daß das Kind eher in sich 
selbst implodiert, als daß es explodiert, wobei dann 
das Ganze, statt nach außen zu gehen, innen bleibt. 
Wir sprechen von zwei Arten der Kraft, der dynami-
schen Kraft und der statischen Kraft im Energiebe-
reich. Dynamische Kraft ist Kraft, die in Bewegung 
nach außen geht, statische Kraft ist Kraft, die man 
braucht, um sich festzuhalten, sich selbst stehen 
lassen zu können. Die Gefahr nun, die ich beim 
Festhalten sehe, ist die, daß dynamische Kraft, Kraft 
also, die nach außen gehen müßte durch das Fest-
halten statisiert werden könnte, daß die Kinder also 
eher ihre Kräfte teilweise festhalten, da sie vor allem 
nur ermutigt werden, sich auszudrücken. Aber die 
Frage und vielleicht die Kritik, um die es mir geht: 
warum werden nicht die Fähigkeiten, wie man sich 
ausdrückt, aufgebaut? Also, wenn etwas heraus-
kommt, ist es in Ordnung, aber wenn die Kinder sich 
nicht ausdrücken können, was ist dann? 
So, das sind die zwei Grundkritikpunkte, bei denen 
wir beim Festhalten ein Fragezeichen haben. Aber 
ansonsten sind wir nicht hier, um zu sagen: Schaut 
mal, wir sind viel besser als Ihr, oder Ihr seid alle 
viel besser als wir, das interessiert mich überhaupt 
nicht. 

Aus dem Plenum: 
Frau Franke hat während ihres Vortrags recht deut-
lich das Menschenbild, das Theraplay zugrunde 
liegt, dargestellt. Ich würde jetzt gerne noch einmal 
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hören, welches Menschenbild der Haltetherapie 
zugrunde liegt. 

Dr. Jirina Prekop: 
Das ist das Bild des liebesfähigen Menschen, der 
sich selbst liebt und den anderen lieben kann, der 
Lebensmut hat, um sich der Vielfalt des Lebens 
öffnen zu können, der sich auch loslösen kann, um 
neue Kompetenzen im Leben zu erwerben, und die 
Entwicklung weiter zu treiben. 

Dr. Martha Welch: 
Es ist vor allem wichtig, daß der Mensch zu seinen 
eigenen Gefühlen vollen Zugang hat, zu den ange-
nehmen wie zu den unangenehmen. Während sich 
der Mensch entwickelt - und das ist ein lebenslanger 
Prozeß - steht er mit seinen wichtigsten Bezugsper-
sonen in gegenseitig bereichernder Beziehung. Und 
zu allen Menschen in seinem sozialen Umfeld hat er 
solch wechselseitig, bereichernde Beziehungen. Ich 
denke, die Gegenseitigkeit, das ist der Schlüssel! 

Dr. Jirina Prekop: 
Ich möchte nur noch ergänzend auf meinen Eröff-
nungsvortrag, in dem ich vom Grundrecht des Men-
schen auf seine Lebendigkeit, seine vorbehaltlose 
Liebe und innere Freiheit sprach, hinweisen; in ihm 
beschreibe ich auch das Menschenbild, welches der 
Haltetherapie zugrunde liegt. 

Aus dem Plenum: 
Ich hab da etwas Probleme mit der statischen und 
dynamischen Energie, die Sie erwähnten, denn für 
mich ist Energie eigentlich immer etwas dynami-
sches. Und dieses Halten empfinde ich als einen 
unglaublich dynamischen Prozeß. Das Kind von 
Frau Müller-Trimbusch hat es so wunderbar bildlich 
geäußert: »Und nun ist es zerplatzt!« Das Fließen der 
Energie zu irgendeinem Punkt, an dem sie schließ-
lich zum Platzen kommt, wird hier ganz deutlich, 
obwohl vielleicht nicht sichtbar. Also, an dieses 
Statische möchte ich eigentlich nicht ganz rangehen. 

Thijs Besems: 
Ja, Du hast schon recht, wenn Du sagst, es ist die 
Frage, wo die Energie ist. Und ich denke auch, wenn 
sie in dem Kind als solche bleibt, daß das dann auch 
eine fließende Energie ist. Also, in dem Sinne denke 
ich, daß ich den Begriff statisch-dynamisch noch 
einmal überdenken muß. 
Vielleicht kann ich mit einem Bild noch mal versu-
chen darzustellen, was ich zum Ausdruck bringen 
wollte. Wenn eine autoaggressive Bewegung da ist, 
z.B., der Behinderte schlägt sich am Kopf, (Gerry 
van Vugt, die neben Thijs Besems sitzt, demonstriert 
das An-den-Kopf-Schlagen) dann kann ich dieses 
machen (Thijs Besems hält Gerry van Vugts Arm, 
mit dem sie sich schlägt, fest). Ich kann ihn festhal-
ten, und in dem Moment wird diese Bewegung, in 
dem Begriff, wie ich ihn eben benützt habe, stati-
siert. 
Wenn Du zum Physiotherapeuten gehst, wirst Du 
merken, wieviel statische Energie Du in Deinem 

Körper hast, denn in den Muskeln wird Energie 
festgesetzt. Und es ist eine bestimmte Art, damit 
umzugehen, wenn ich einfach zum Beispiel den Arm 
festhalte. Oder ich kann versuchen, diese Bewegung 
nicht nur zu stoppen, sondern in andere Bewe-
gungsformen umzulenken. Und diese Umlenkung 
sorgt dafür, daß die Energie nicht in dem Körper 
selber bleibt, sondern raus kommt. Und es geht uns 
hauptsächlich darum, daß die Behinderten lernen, 
sich auszudrücken, d.h. die Energie muß raus. Ob 
das nun statisch heißt oder dynamisch, ist eigentlich 
nicht so wichtig. Also ich möchte nicht an den Be-
griffen hängen bleiben, sondern mir geht es um die 
Art und Weise, wie wir damit umgehen. 

Dr. Jirina Prekop: 
In der Festhaltetherapie - ich spreche jetzt von The-
rapie, weil Autoaggression kein normales Verhalten 
ist, sondern schon ein pathologisches - geht es 
darum, daß die Energie dynamisch nach außen ab-
fließt, und eben nicht nach innen in die Autoaggres-
sion abgeleitet wird. Ich habe eine hier anwesende 
Mutter beraten, wie sie mit ihrem autoaggressiven 
Kind, das ich kenne, umgehen soll. Es wendet die 
Aggression gegen sie. Sobald es sich schlägt oder 
beißt, hält die Mutter es fest und es fängt an, die 
Aggression gegen sie auszuleben - was auch gut ist - 
aber es ist schwer für die Mutter, das zu ertragen, 
weil das nämlich tatsächlich schmerzhaft ist, nicht 
nur seelisch sondern auch rein körperlich. Mein 
Anraten war: Diese Aggressionen nicht zu hemmen, 
sondern es, wenn irgend möglich, dazu herauszufor-
dern, daß es schreit, weil auch durch den Schrei die 
Energie abgeleitet werden kann. Aber es schreit 
nicht. 

Thijs Besems: 
Ist zu wenig! Ist zu wenig! Wir sagen in so einem 
Fall: Die Aggression soll zu der Mutter gebt, aber 
die Mutter soll einen Weg finden, wie sie das auch 
körperlich ertragen kann, das heißt, sie soll gegen 
den Behinderten nie nur Verbote aussprechen, son-
dern immer ein Verbot mit einem Gebot koppeln. 
Das heißt: Nicht beißen, sondern das oder das... 

Dr. Jirina Prekop: 
Du hast mich unterbrochen, ich wollte noch fortfah-
ren. Also, wenn das Kind nicht schreien kann und 
somit die Kräfte nicht ableiten kann, und auch das 
Kämpfen und Strampeln nicht so recht helfen will; 
also, wenn das alles nicht reicht, um das Kind aus 
sich herauszulocken (und die Mutter sagt, es schreit 
nicht, also es kommt nicht richtig aus sich heraus) 
rate ich dazu, daß die Mutter sich mit etwas schützen 
soll, damit das Kind richtig beißen und schlagen 
kann. 
Keinesfalls ist es bei der Festhaltetherapie angezeigt, 
daß man dem Kind etwas verbietet. Im Gegenteil, 
man gibt ihm die Gelegenheit, seine Energie abzu-
leiten, sie nach außen zu bringen. Man hilft ihm, 
seine Blockaden aufzulösen. Und wir betrachten es 
als Erfolg, wenn das Kind die Autoaggression in die 
Aggression umleitet. 
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Thijs Besems: 
Ich sage doch nicht, daß ihr es verbietet, sondern, 
ich möchte darauf hinweisen, daß wir versuchen, 
weiter zu kommen, indem wir es nicht nur als sol-
ches akzeptieren, daß es da ist, sondern auch gezielt 
fordern, daß das Kind sich in eine bestimmte Rich-
tung weiterentwickelt, daß es auch Fähigkeiten auf-
baut, um später gezielt seine Aggression so rauszu-
lassen, daß ich es akzeptieren kann und es mich 
nicht verletzt, daß es zu einer aggressiven Auseinan-
dersetzung kommen kann. Und das kann nicht ge-
schehen, nur, weil ich es lasse, wie es ist. Das muß 
man einfach aufbauen. Der Behinderte hat die Fä-
higkeiten nicht, ihm fehlt es nicht nur an Erfahrun-
gen, ihm fehlen auch neue Fertigkeiten. Ich finde, 
daß Ihr in der Festhaltetherapie daran zu wenig tut; 
wobei ich nicht weiß, ob Ihr das auch machen müßt! 
Vielleicht sagt ihr: Wir sorgen erst einmal dafür, daß 
er Geborgenheit erfährt, und schaffen so eine Basis. 

Dr. Martha Welch: 
Ich würde gerne darauf antworten. Nach meiner 
Erfahrung müssen neue Fertigkeiten nicht erst ge-
lehrt werden. Wir haben feststellen können, daß die 
Kinder im Laufe der Festhalte-Therapie von selbst 
lernten. Sie lernten es einfach so, bis sie das alters-
entsprechende Niveau erreicht hatten. Darüber haben 
uns die Kinder ganz konkret berichtet; ein Mädchen 
sagte: »Ich bin auf einem Weg gegangen, der mit 
dem meiner Altersgenossen genau parallel verlief, 
und ich kann alles, was diese können. Das einzige, 
was ich noch tun muß, ist, auf ihren Weg zu treten, 
aber davor habe ich zu viel Angst!« Sie bemüht sich 
sehr uni altersentsprechendes Verhalten, da sie in 
einer regulären Schule mit normalen Kindern ist, 
und so wird ihr Verhalten zunehmend normaler. Ihre 
Leistungen sind mindestens so gut wie die der Mit-
schüler und in den meisten Fällen sogar besser. Ihre 
schulischen Fertigkeiten haben den Klassendurch-
schnitt im literarischen Bereich sogar angehoben, 
weil sie hier an der Spitze liegt. 
Aber auch bei allen anderen Kindern haben wir 
festgestellt, daß sie diese Fertigkeiten durchaus be-
sitzen. Man muß sie ihnen nicht erst beibringen. Es 
genügt, wenn man ihnen dabei hilft, ihre Energien, 
die blockiert sind, freizusetzen, damit sie diese 
Energien zur Reaktion und zur Interaktion einsetzen 
können. 
Und wenn sie wissen wollen, wieviel Energie es 
kostet autistisch zu sein, dann versuchen Sie zum 
Beispiel bloß einmal, fünf Stunden lang nicht mehr 
zu sprechen. Versuchen Sie es einmal, nichts zu 
sagen, auf niemanden einzugehen und das 5 Stunden 
lang. Ich meine nicht, daß Sie dafür allein in ein 
Zimmer gehen sollten. Ich meine schon, daß sie sich 
dann dort aufhalten müßten, wo Leute sind, Men-
schen, die mit Ihnen in Kontakt treten wollen. 
Versuchen Sie einmal, auf diese nicht zu reagieren! 
Das erfordert einen riesigen Energieaufwand. 
Diese Kinder tragen alle diese Energie mit sich 
herum. Viele von ihnen schlafen sehr lange - andere 
wiederum kaum - aber die meisten brauchen einfach 

sehr viel Schlaf, und ich meine, das kommt von dem 
großen Energiebedarf dieser Kinder. 
Von der Minute an, wo die Blockierung aufgehoben 
ist, verwenden die Kinder ihre Energie für konstruk-
tive Bemühungen, und sie erklimmen dabei Höhen, 
die Sie nie erhofft oder je erträumt hätten. Ihre Al-
tersgenossen haben sie schnell eingeholt. 
Die Kinder dafür zu öffnen, sie zu befreien, das ist 
wirklich alles, was Sie dabei tun können. Befreien 
Sie ihre Energie, damit sie ihre Entwicklung zeigen 
können. Das ist sehr wichtig! Ich sage zeigen. John 
Richer hat heute schon einmal dasselbe gesagt - sie 
sollen nur ihre Entwicklung zeigen, denn entwickelt 
haben sie sich, nur ohne es zu zeigen. 
Wenn Sie also über Energie sprechen, so denken Sie 
bitte an die erforderliche Energie bei der Kontakt-
vermeidung. 
Sie können auch in anderer Weise über Energie 
sprechen. Das sieht bei den verschiedenen Proble-
men ganz verschieden aus. Bei der Depression z.B. 
wird mit der Energie anders umgegangen. Bei der 
Hyperaktivität fließt sie ins Herumrennen und ins 
Hüpfen von Blüte zu Blüte könnte man sagen. Wenn 
diese Kinder gehalten werden, verbrauchen sie ihre 
Energie nicht mehr mit Hyperaktivität, sondern die 
Energie steht ihnen dann zur Verfügung und sie 
lenken sie in sinnvollere Unternehmungen. 

Philipp Neßling: 
Sind im Moment Wortmeldungen aus dem Plenum 
da? Nein! Dann ist offensichtlich dieses Thema, bei 
dem wir jetzt sind, für die Zuhörenden befriedigend 
genug behandelt worden. 
Mir erscheint es so, als gäbe es eine Gemeinsamkeit 
in den drei hier besprochenen Wegen, ein Kind zu 
erschließen, das sich nicht auf eigene Art und Weise 
öffnen will oder kann, nämlich den Gedanken, daß 
ein Mensch sich erst dadurch in seinem Menschsein 
entwickelt, daß er in sozialen Kontakten lebt. Man 
scheint sich einig in der Annahme, daß es ein 
Grundbedürfnis des Menschen ist, in sozialen Bezie-
hungen zu leben. Und wenn ein Mensch nun seine 
Energie dazu verwendet, den sozialen Kontakt zu 
verweigern, dann nehmen wir uns als Therapeuten 
das Recht zu sagen: Wir brechen diese Verweige-
rung auf, auch wenn du es nicht willst; wir verführen 
dich dazu - das habe ich bei Ihnen (Ulrike Franke) 
heute gelernt. Und gleichzeitig habe ich durch Ihr 
Beispiel, das Sie hier erzählt haben, gehört, daß Sie 
dabei durch eine ganz lange Phase des Widerstandes, 
des Sich-Wehrens, des Schreiens des Kindes, also 
durch eine Phase der aversiven Reaktion des Kindes 
hindurchgegangen sind. Das Kind hatte am Anfang 
gar keinen Spaß dabei empfunden. Sie selber aber 
hatten die Gewißheit: Es ist gut für dich, durch diese 
Phase hindurchzugehen! Und so kenne ich das auch 
bei Dir (an Besems). Es war auf Deinem Video zu 
sehen, daß Du nicht lange danach fragst, ob ein Kind 
jetzt mit der Situation auch einverstanden ist, son-
dern du sagst: Ich weiß, was für dich gut ist, und ich 
mute dir diesen Schritt zu. In dieser Zumutung zur 
Öffnung, zur Lösung aus der Blockade, aus der so- 
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zialen oder Beziehungsblockade heraus, sehe ich das 
Gemeinsame. 
Für mich ist das sehr interessant, daß es hier diese 3 
verschiedenen Wege gibt, die sich doch in ihrer 
Grundauffassung einig sind. Da sehe ich etwas ande-
res dahinter als das liberale Menschenbild. Da ist 
nicht der Mensch, der irgendwie, so wie er gerade 
möchte, sein kann, sondern wir sehen die Mensch-
lichkeit in der Bereitschaft zu sozialen Beziehungen. 
Wir sehen, daß die Entwicklung zur Menschlichkeit 
in der sozialen Beziehung wurzelt. 
Könnten wir uns an dem Punkt einigen und sagen: 
Ja, das ist etwas, das ist ein Wert, den wir in unserer 
Gesellschaft vertreten wollen? Ich will Euch das 
nicht aufreden, aber Ihr seid jetzt alle hier Vertreter 
dieser Therapieformen drei überzeugender Schulen. 
Wenn das Therapie ist, dann ist das zugleich ein 
gesellschaftlicher Anspruch, weil Ihr sagt: Das Men-
schenbild, das wir vertreten und die Art, wie wir 
umgehen mit Menschen, die dieses Bild versteckt 
haben - will ich einmal sagen - oder denen es ver-
schüttet worden ist, daß wir diesem Menschen aus 
diesem Versteck heraus helfen, sie befreien wollen 
aus diesem Käfig. 
Ich behaupte, wir reden nicht von irgendwas, wir 
reden nicht von irgendeiner beliebigen Art und 
Weise mit Menschen umzugehen, sondern wir sind 
enorm gefragt, ob denn das ernsthaft eine Alterna-
tive ist zu dem, was sonst in unserer Gesellschaft mit 
dem Nützlichkeitsdenken so läuft. 
Ich bin zur Zeit sehr aufgeregt durch das, was zum 
Beispiel mit Peter Singer in Deutschland läuft. Ich 
weiß nicht, ob der- Name bei Ihnen etwas auslöst? 
Das Nützlichkeitsdenken wird hier in einer Weise 
betrieben, daß man schon wieder ganz offen von 
Eutanasie redet. 
Und das ist das Gegenteil von dem, was hier gemeint 
ist. Ich will aber jetzt nicht über Peter Singer reden. 
Ich sage nur, warum es mir wichtig ist, daß dieser 
humanistische Ansatz, der hier vertreten ist, eine 
gesellschaftliche Bedeutung hat, daß das nicht eine 
private Sache von einigen Therapeuten ist. 

 

essant. Sie sind danach nämlich in der Lage, mit 
ihren Kindern so zu spielen. wie sie es vorher nie-
mals konnten, auch die Mütter, die mit ihren Kin-
dern nie gespielt haben. Nachdem sie die tiefe Bin-
dung wiedererlangt haben, können sie wieder spie-
len. Natürlich ist das Halten nicht die einzige Art 
und Weise, eine solch tiefe Bindung herzustellen - 
das darf man nicht vergessen. Halten ist eine sehr 
wirkungsvolle Methode, besonders dann, wenn eine 
schwere Störung vorliegt. 
Wenn bei der Haltetherapie darauf geachtet wird, 
daß den Eltern in der Entspannungsphase viel Zeit 
gelassen wird, daß sie also nicht aufstehen, um sich 
sofort wieder dem Alltag zu widmen, sondern wenn 
sie sich der Gelöstheit, die sie beim Halten erreicht 
haben, auch erfreuen dürfen, dann sieht man ihre 
unglaublichen Fähigkeiten zum Spiel und zur 
Freude. Das ist sehr entspannend, beruhigend und 
wundervoll anzuschauen. 
Das gleiche geschieht zwischen Mutter und Vater, 
wenn sie in wirklich engen Kontakt kommen. Die 
Fähigkeit, miteinander zu spielen, das Spielerische 
kehrt in ihre Beziehung zurück. Und diejenigen 
unter Ihnen, die heute in meinem Workshop Zeuge 
des Haltens geworden sind, haben sehen können, wie 
aus den Augen des Paares - obgleich sie vor dem 
Halten nicht besonders lebendig gewirkt haben - das 
Spielerische schaute, wie sie die Freude und das 
Vergnügen wiedererlangten. 
Ich möchte sie auffordern, daran zu denken, daß wir 
unsere Fähigkeit zum Spiel wiedergewinnen müssen. 

Philipp Neßling: 
Also, ich wollte dann direkt aus dem, was hier an-
steht, eine Frage machen, und ich möchte Euch alle 
am Podium bitten, zu dieser Frage eine Antwort zu 
geben: Was gibt uns das Recht zu einem Menschen 
zu sagen, ich weiß besser was für Dich gut ist, als du 
selbst es weißt, und ich mute dir einen Schritt zu, 
den ich verantworte und zu dem ich dich verführe 
oder ziehe, mitzugehen? Was gibt uns das Recht, 
dies zu tun und zwar in einer ganz gezielten Art und 
Weise? 
Ich möchte jeden am Podium bitten, dazu etwas zu 
sagen, weil Ihr alle für dieses Verhalten steht. 

Gerry van Vugt: 
Ich würde in dem Fall die Frage stellen: Was gibt 
mir das Recht nichts zu tun? Wenn ich also nichts 
tue, dann ist das auch eine Entscheidung! Und was 
gibt mir das Recht, mich so zu entscheiden? 

Ulrike Franke: 
Ich habe einen weiteren Weg zurückgelegt. Ich war 
vor 10 Jahren auch sehr non-direktiv in meiner Art 
zu arbeiten, habe non-direktive Spieltherapie ge-
macht. Aber ich fand dann einfach, daß das Grenzen 
hat, daß ich bestimmte Menschen, bestimmte Kin-
der, nicht erreichen konnte. Dennoch merkte ich, 
daß da eine Not war, ich konnte diese Not spüren, 
ich habe die Not gesehen, ich habe gesehen, wie 
unglücklich die Kinder in ihren Familien waren. Ich 
habe das Gefühl gehabt oder das Bedürfnis, irgend- 

Dr. Martha Welch: 
Ich möchte nun zum Thema »Spiel« zurückkehren. 
Für unsere Gesellschaft ist es sehr kostenaufwendig, 
daß wir die Fähigkeit zu spielen verloren haben. Wir 
sorgen uns wegen der Kinder, die nicht mehr spielen 
können. Aber ich sorge mich auch sehr um die Er-
wachsenen, die ebenfalls unfähig sind zu spielen. 
Wir müssen alle diese Fähigkeit wiedererlangen. 
Natürlich werden aus Kindern, die z.B. mit Hilfe von 
Therapien gute Erfahrungen machen in bezug aufs 
Spielen, auch wieder spielfähige Erwachsene. Hier 
und jetzt müssen wir aber auch den Erwachsenen das 
Spielen wieder näher bringen, denn wenn sie das 
wieder können, dann sind sie auch wieder in der 
Lage, mit ihren Kindern zu spielen. Hier hat die 
Therapie noch ein großes Betätigungsfeld. Eigent-
lich ist es traurig, daß wir fremde Leute heranziehen 
müssen, damit sie mit unseren Kindern spielen. 
Daher finde ich die Veränderung, die nach dem 
Halten bei den Eltern eintritt, ganz besonders inter- 
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etwas zu tun, ich mußte einfach etwas probieren. 
Und dann habe ich es ausprobiert, und ich bin da 
gelandet, wo ich jetzt bin. Und ich habe die Erfah-
rung gemacht, daß ich nun einer ganzen Menge 
Kindern helfen kann, aus dem Leben, was sie füh-
ren, und mit dem sie ganz offensichtlich nicht 
glücklich sind, wieder rauszukommen. 

Dr. Jirina Prekop: 
Ich wiederhole nur das, was Sie schon von mir ken-
nen. Wenn ich spüre, daß der Nächste durch sein 
affektives Chaos so benommen ist, daß er die Liebe 
nicht spürt, daß er sich selbst nicht mehr liebt, und 
daß er nicht mehr fühlt, daß er geliebt ist, und daß er 
auch den anderen nicht mehr lieben kann, daß er 
also nicht frei ist, um eine soziale Entscheidung zu 
treffen, die hin zur Liebe führt, dann nehme ich ihn 
in den Arm und halte ihn solange fest, bis er die 
Liebe wieder spürt und sich frei fühlt. Und dann 
kann er wieder seinen Weg gehen. 

Thijs Besems: 
Ja, Philipp, du fragst, wie ich mit jemand etwas 
machen kann, was er selbst nicht will. Aber man 
müßte erst einmal fragen: Woher weißt Du, was er 
nicht will? Hier gibt es eine Verwirrung, nämlich, 
daß Menschen das Verhalten von Behinderten als 
ihren Willen nehmen, und das ist überhaupt nicht so. 
Das Verhalten ist meistens nur die Notlösung, und 
ihren Willen, ihr grundsätzliches Bedürfnis, drücken 
die Behinderten selten in ihrem Verhalten aus. Darin 
sind Behinderte gar nicht viel anderes als wir. Das 
gibt es bei uns auch oft, daß wir etwas wollen, aber 
etwas ganz anderes ausdrücken in unserem Tun oder 
auch etwas ganz anderes sagen. Und da möchte ich 
Sie bitten, näher hinzuschauen, um genauer wahr-
nehmen zu können, und nicht das Äußere, was man 
wahrnimmt, als Willen zu deuten, sondern das, was 
dahinter liegt, die Ambivalenz, die hier heute mor-
gen auch angesprochen wurde, bei der die eine Seite 
sagt: »Ich möchte das so gerne!«, und die andere 
sagt: »Ich habe bloß Angst!« Das, was wir als Ver-
halten sehen, ist die Angst, und wir denken dann oft, 
daß die Angst der Wille sei, dabei ist die andere 
Seite »Ich möchte es so gerne!« ihr wirklicher Wille. 
Diese Seite unterstützen wir nur. Also, ich sehe 
nicht, daß wir etwas tun, was sie nicht wollen. Ich 
sehe nur, daß wir etwas tun, was sie nicht mit ihrem 
Verhalten auszudrücken im Stande sind. 

Dr. Martha Welch: 
Was jetzt gerade geschieht, ist, daß wir bewerten. 
Was hier geäußert wurde, sind Werturteile. Wir 
treffen andauernd Entscheidungen für uns selber und 
für andere - nur manchmal mogeln wir uns so hin-
durch und dann gibt es keine Entscheidungen - aber 
es ist wichtig, daß wir erkennen, daß wir bewerten, 
daß wir über einen anderen Menschen ein Werturteil 
abgeben. 
Wir müssen es der Familien überlassen, was mit 
ihrem kranken Kind getan werden soll. Es ist in 
erster Linie ihre Entscheidung. Wir sollten nicht 
wütend sein oder uns gekränkt fühlen, wenn die 

nicht tun wollen, was wir ihnen vorschlagen. Aber 
wir können unser Bestes tun, um zu versuchen, sie 
zu überzeugen, daß das, was wir im Sinne haben, das 
Beste für ihr Kind ist. 
Wenn wir denken, daß wir wirklich etwas Wertvolles 
zu sagen haben, dann gehen wir zu Konferenzen, 
wie zu dieser, und berichten einander davon, und 
schreiben Bücher und wir versuchen, den anderen zu 
überzeugen, daß wir wirklich etwas Wertvolles ha-
ben. 
Ich denke tatsächlich, und das motiviert mich auch, 
daß ich den Eltern etwas sehr Wertvolles anzubieten 
habe, und ich praktiziere das, wovon ich überzeugt 
bin. Ich glaube, daß das die beste Art und Weise ist, 
dem Anderen etwas zu vermitteln. 
Ich möchte, daß Ihr wißt, was mein Sohn über Hol-
ding denkt: Er sagt: Nach dem Gehaltenwerden fühlt 
man sich so, als ob man noch nie wütend gewesen 
ist, und es auch niemals sein wird. 

Aus dem Plenum: 
Darf ich die Frage von Philipp Neßling etwas zuspit-
zen, da ich es gerne noch pointierter hören möchte? 
Für mich lautet die Frage - wir reden ja nicht nur 
über Autisten, sondern über alle möglichen gestörten 
Kinder und Menschen: Mit welchem Recht ich eine 
Person dazu zwinge, einen ganz bestimmten Weg zu 
gehen, einen Weg, der zwar nur ein Kilometer lang 
ist, dafür aber sehr schmerzhaft, sehr steinig, sehr 
steil, wo es doch Wege gibt, die vielleicht 10 und 20 
km lang sind, dafür aber breite und nicht ganz so 
schmerzvoll, und vielleicht nicht ganz so dicht bis 
ans Ziel führen? 
Weshalb zwinge ich dem einen Menschen diesen 
schmerzvollen, kurzen, direkten, in die Tiefe gehen-
den Weg auf, wo es doch auch andere Wege gibt, die 
langfristig gesehen, auch zu einem Kontakt zu ande-
ren Menschen führen? 

Prof. Dr. Arno Gruen: 
War die Frage an mich gerichtet? 

Dame wie eben: 
Nein, überhaupt nicht, ich wollte das als Zuspitzung 
der Frage haben, die von Philipp Neßling gestellt 
wurde. Ich empfinde die Antworten, die bisher gege-
ben worden sind, so wohlwollend. Beim Festhalten, 
was ich erlebt habe, war nicht das gestörte Kind der 
Maßstab, sondern der Leidensdruck der Eltern und 
auch der Erzieher, die an einem Punkt waren, wo sie 
es nicht mehr ertragen konnten. Sie setzten den 
Maßstab, indem sie sagten: »Wir können nicht mehr, 
und jetzt machen wir etwas!« Hier geht es um eine 
andere Motivation. Also, die Motivation, die ich 
erlebt habe, lag nicht bei dem anderen, sondern lag 
bei mir, denn ich (und meine Umwelt) konnte es 
nicht mehr aushalten. 

Prof. Dr. Arno Gruen: 
Sie meinen, deshalb schritten Sie zur Tat? 

Dame wie eben: 
Ja, und daraus ist das Halten entstanden. 
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Dr. Martha Welch. 
Das ist gut! 

Prof. Dr. Arno Gruen: 
Ich muß sagen, daß die Fragestellung mir eigentlich 
fremd ist, sehr fremd. Ich sehe es nämlich nicht so. 
Bestimmt habe ich immer Ideen, über das, was ich 
tun möchte über das, was ich denke, daß es richtig 
ist; aber letztendlich, im Grunde genommen, ist es 
doch die Wahl der Person, die zu mir kommt sie 
bestimmt, ob sie es akzeptiert oder nicht. 
Ich fühle mich aus diesem Grunde eigentlich dazu 
gezwungen, die ganze Sache, wie Sie sie beschrieben 
haben, zur-ückzuweisen. 
Der Grund, warum ich jetzt so reagiere, liegt darin, 
daß in Ihrer Fragestellung überhaupt kein Raum 
mehr blieb für irgendeine andere Sichtweise außer 
Ihrer. 
Sie dürfen es so sehen, das stimmt, aber Sie sollten 
doch wissen, daß andere es nicht so sehen. Aber 
natürlich hatten Sie für Ihre Frage sicher einen 
Grund, aber die Absolutheit, mit der Sie sie gestellt 
haben, kann ich nicht akzeptieren, und ich glaube 
auch nicht, daß alle, die hier oben sitzen, es genauso 
sehen wie Sie. 
Das ist ein allgemeines Problem, das hier bei der 
Tagung sowieso um sich greift, und das hat etwas 
damit zu tun, wie wir die Sprache gebrauchen. Wir 
sind leider alle daran gewöhnt, uns auf abstrakte Art 
und Weise auszudrücken. Aber auf das, worauf man 
sich bezieht, das ist im Erlebnisbereich eines jeden 
ganz anders. Wir gebrauchten vorhin z.B. das Wort 
Energie. Eigentlich war es ganz klar, daß, als wir 
vorhin darüber sprachen, jeder etwas ganz anderes 
im Sinne hatte. Und das ist das Problem, daß durch 
die Abstraktion, wenn wir über Menschen reden, wie 
auch heute Abend, daß wir dann aufhören, darüber 
zu sprechen, was im Menschen vorgeht. Nur als 
Beispiel, um es Euch wieder zu vergegenwärtigen: 
Hier wurde über Energie gesprochen. Martha Welch 
zeigte Euch, daß da, wo scheinbar keine Energie ist, 
nämlich im autistischen Verhalten, wo man stumm 
ist, nichts tut, daß da ganz große Mengen von Ener-
gie gebraucht werden, um sich so zu verhalten. In 
der Beschreibung von Energie, die vorhin von ande-
ren hier gegeben wurde, war das zum Beispiel über-
haupt nicht enthalten. 
Ich meine, daß man durch die abstrakte Art die Be-
zogenheit verliert, und dann können wir alle in einer 
abstrakten. Weise reden und ich höre zu, und ich 
sage mir: Mensch, das hat überhaupt nichts mehr 
mit den Menschen oder den Kindern oder den Auti-
sten oder den Patienten, die ich kenne, zu tun. Ich 
lebe hier in einer fremden Welt. 
So, ich stellte das jetzt etwas kraß dar, weil wir hier 
denken, wir diskutieren miteinander, dabei spricht 
jeder über etwas anderes. 

Aus dem Plenum: 
Ich möchte noch zu der vorigen Frage aus dem Ple-
num eine Zusatzfrage stellen. 
Darf ich eine Therapiemöglichkeit unversucht las-
sen, nur weil es mir als Mutter oder Therapeut nicht 

gut damit geht? Muß ich nicht vielmehr alles versu-
chen, weil es eventuell die Möglichkeit gäbe, daß es 
dem Kind doch etwas weiter helfen könnte? 
Denn in 20-jährigem Zusammenleben mit unserem 
autistischen Sohn, habe ich die Überzeugung ge-
wonnen, daß es eine sehr gute Möglichkeit ist, fest-
zuhalten, auch gezwungenermaßen. Als er 2 Jahre 
alt war, habe ich ihn instinktiv gehalten, später dann 
aber auch als Therapie. Er ist heute ein kontaktfreu-
diger, sprechender, junger Mann. Er hat Freude am 
Leben und er ist glücklich. Selbstverständlich waren 
auch andere Behandlungsmethoden, Therapien 
(Verhaltenstherapie z.B.), konsequente Erziehung 
sowie bewußte Ernährung und vieles andere mehr 
dafür mitverantwortlich. 

Dr. Martha Welch: 
Ja, so ist es. Wir hoffen das. Aber man kann über-
haupt nichts machen, wenn die Mutter sagt: Nein, 
das will ich nicht tun! Sie müssen sich darüber im 
Klaren sein, daß Sie zwar die Möglichkeit haben, 
jemanden zu beeinflussen, aber hier sind Ihrer Mög-
lichkeit, jemandem Beistand zu leisten, Grenzen 
gesetzt. 
Und das ist für mich immer wieder sehr hart. Es 
bereitet mir tatsächlich Probleme, wenn ich täglich 
dem Schmerz in den Menschen auf den Straßen von 
New York begegne, ihn sehen muß, besonders bei 
den Kindern. Und das ist in Zürich fast noch 
schlimmer. 
Aber man muß sich das klar machen, daß man nur 
beschränkt Macht hat, man kann die Leute nicht an 
den Haaren herbeiziehen. 
Als man den BBC-Film gezeigt hat, habe ich 3 
Briefe aus verschiedenen Ländern bekommen, in 
denen ich bösartig angegriffen wurde. Man fragte, 
wie ich es überhaupt wagen könne, die Menschen 
aus ihrem Autismus herauszuholen, denn Autismus 
wäre vielleicht auch eine höhere Lebensform. 

Prof. Dr. Arno Gruen: 
Ich möchte noch einmal auf das andere zurückgehen 
und dann auch auf das eingehen, was die Dame uns 
eben über ihren Sohn erzählt hat. 
Ein Problem, das wir haben, ist ja, daß wir uns in 
Worten ausdrücken, in Konzepten, und dann tun wir 
alle so, als ob es eine Frage des Denkens wäre, aber 
es hat doch überhaupt nichts mit dem Denken zu 
tun, es hat etwas mit den Gefühlen zu tun, oder man 
könnte auch sagen, mit dem Herzen. Wenn Sie Ihren 
zweijährigen Sohn trotz aller Bedenken mit der 
Festhaltetherapie konfrontiert haben, dann taten Sie 
das doch, weil Sie irgendwie fühlten, es ist richtig! 
Ich gebe Ihnen noch ein Beispiel: In einer Studie von 
Westheimer (die vor 25 Jahren in New York durch-
geführt wurde) begleitete er Mütter und Kinder, wo 
aus verschiedenen Gründen die Mütter, entweder 
weil sie ein zweites Kind gebaren oder weil sie krank 
waren, für eine oder zwei Wochen, in manchen 
Fällen waren es auch acht Wochen, von ihren Kin-
dern getrennt waren. Westheimer beobachtete, was 
sich zwischen Mutter und Kind bei der ersten Be-
gegnung nach der Trennung, abspielte. Er fand 
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natürlich heraus, daß fast alle Kinder im ersten Mo-
ment die Mutter ablehnten. Sie guckten sie nur groß 
an, hörten dann auf sie anzugucken, sagten nichts 
und drehten sich einfach weg. Und dann gab es da 
die Mütter, die dachten: »Ja, mein Kind ist wütend 
auf mich, ich muß das respektieren!« und es gab die 
anderen Mütter, die zwar genau das gleiche Erlebnis 
hatten, die aber auf ihr Gefühl achteten, und darauf, 
das es ihnen sagte: »Ich habe das Bedürfnis, mein 
Kind in den Arm zu nehmen, auch wenn es schreit 
und wütend auf mich ist. Es ist genauso verzweifelt 
wie ich, beide haben wir eine Not, aber gerade 
darum halte ich mein Kind!« 
Was ich damit sagen will, ist: Die Mütter, die dar-
über nachdachten, und sagten, ich muß das Kind 
respektieren, dachten sozusagen aus ihrem Kopf 
heraus, ließen nicht ihr Herz sprechen, und bei den 
Kindern dieser Mütter traten später Entwicklungs-
störungen auf, die Kinder der anderen Mütter, der 
Mütter, die auf ihr Herz hörten, hatten keine solche 
Schwierigkeiten. 
Worum es für mich hier geht, ist, daß wir hier nicht 
so tun sollten, als ob die Frage eine intellektuelle 
wäre, das ist sie nicht. 

Philipp Neßling: 
Ja, ich wollte Dich, Walther, auch noch fragen, wie 
Du die Frage, was gibt mir das Recht, einen Men-
schen ohne seine Einwilligung zu halten, beantwor-
ten würdest. 

Dr. Walther Lechler: 
Ich habe mit autistischen Kindern keine Erfahrung, 
aber, nachdem ich mit Martha Welch und Jirina 
Prekop sowie Arno Gruen und den anderen in Kon-
takt gekommen war, wurde mir klar, daß die Men-
schen, die zu uns in die Klinik kommen, weil sie 
sich in einer ganz großen Not befinden, daß die in 
irgendeiner Form eine ganz große Ähnlichkeit haben 
mit den autistischen Kindern. Also, ich würde sagen, 
es sind abortive Situationen, auch eines Autismus, 
d.h. aus einer wahnsinnigen Angst heraus vor dem 
Leben und vor der Berechtigung zum Leben, haben 
die Menschen sich entschieden, in einem Gefängnis, 
das sie sich selbst gebaut haben, zu leben. 
Und ich behaupte nicht, und wir behaupteten nie, 
daß wir nun fiir diese Menschen die Antworten hät-
ten. Aber wir haben gelernt, selbst herauszufinden, 
woran die Menschen uns durch ihre Not, durch ihre 
Hilflosigkeit, durch ihre Verzweiflung, an unsere 
eigene Situation erinnerten, und wir wären Lumpen 
gewesen und Lügner, wenn wir nicht hätten zugeben 
müssen, daß wir in ähnlichen Situationen sind und 
nur noch geschickter, gerissener uns was vormachen 
können und auch andere in irgendeiner Weise noch 
täuschen können. 
Im Grunde genommen ist letzten Endes die Not der 
Kranken und die Not auch dieser Kinder ein Spie-
gelbild unserer Situation, von der wir glauben, wir 
könnten sie noch unter Kontrolle halten. 
Ich glaube, erst dann, wenn wir unsere eigene Not 
und unsere eigene Bedürftigkeit, unseren Hunger 
und Durst nach einem anderen erfüllten Leben in 

uns spürten, geht es uns nicht mehr um Berechti-
gung, das hat uns dann ganz inniglich mit den 
sogenannten ganz Andersartigen oder Kranken, die 
letzten Endes Propheten für uns sein können, ver-
bunden. 
Und wir haben auf die verschiedenste Art und Weise 
letzten Endes zugegeben, daß wir auf einer ähnli-
chen Suche nach dem wirklichen Leben sind, daß 
auch wir uns danach sehnen, aufzuwachen zu dem 
wirklichen Leben, daß wir alles versuchen, uns das 
Leben zu nehmen, an dem wir uns auch auf Grund 
eigener Angst auf die verschiedene Art und Weise 
gehindert haben. 
Aus dieser Gemeinschaft, in der die Kranken das 
Vertrauen, daß sie nicht irgendwie Überlegenen 
ausgeliefert sind, die ihnen jetzt was beibringen 
wollen, gewannen, ist eine Schicksalsgemeinschaft 
geworden. Wir haben uns in einer Familie entdeckt. 
Wir haben entdeckt, daß wir gemeinsam einen Weg 
gehen wollen, um aus den von uns selbst gebauten 
Gefängnissen herauszukommen. 

Thijs Besems: 
Ich hätte noch eine Frage, die an das anschließt, was 
Martha heute morgen sagte, und was auch schon zu 
einigen Fragen hier im Raum führte. Sind alle Fest-
halteleute, die heute hier sitzen, der Meinung, daß 
das Festhalten nur ausschließlich von der Mutter 
oder einer stellvertretenden Mutter gemacht werden 
sollte? 
Wir gehen davon aus, daß unsere Therapie von je-
dem, der die Intensität hat, gemacht werden kann, 
das heißt auch von Männern, Mitarbeitern in Ein-
richtungen und ähnlich kompetenten Menschen. 

Dr. Martha Welch: 
Vater auch, Großmutter, Großvater. 

Thijs Besems: 
Aber keine Einrichtungsnutarbeiter? 

Dr. Martha Welch: 
Nun, ich sagte, wenn eine Person in einer Einrich-
tung hält, muß sie sich über ihr Tun Rechenschaft 
ablegen. Wenn sie ein Kind oder auch einen Er-
wachsenen, das oder der sich im Streß befindet, hält, 
so ist das vergleichbar mit dem Halten im Schock 
(z.B. Bombenschock). 

Thijs Besems: 
Ja, ich habe das heute morgen gehört, das meine ich 
nicht. Ich denke schon, daß die Mütter oder die 
Familienangehörigen die beste Voraussetzung ha-
ben, aber in den Heimen und Einrichtungen haben 
wir sie nicht. In den letzten 10 Jahren sind wir in 
sehr vielen Einrichtungen Deutschlands gewesen 
und wir haben erlebt, daß sehr viele Mitarbeiter 
jedenfalls unsere Art der Therapie, auch das Halten 
und das Durchsetzen, sehr liebevoll machen können. 
Uns ist auch aufgefallen daß es einen sehr großen 
Unterschied darin gibt, wie man hier in Deutschland, 
oder auch in den Ländern Schweiz und Österreich 
im Gegensatz zu Amerika mit Behinderten in den 
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Einrichtungen umgeht. Vielleicht resultieren daher 
Deine Vorbehalte, daß Du, Martha, dagegen bist, 
wenn Institutions-Mitarbeiter das Festhalten prakti-
zieren. 

Dr. Martha Welch: 
I don't fight with you (Ich kämpfe nicht mit Dir). 

Thijs Besems: 
I don't fight, too (Ich kämpfe auch nicht). Ich versu-
che zu erklären, woher der Unterschied kommt. 

Prof. Dr. Arno Gruen: 
Aber, was Sie denken, was der Unterschied ist, und 
was sie denkt, und was ich denke, ist nicht dasselbe. 
Wir gebrauchen das selbe Wort Unterschied, wir 
meinen aber was ganz anderes. 

Thijs Besems: 
Aber ich weiß noch immer nicht, ob es nur Famili-
enangehörige tun sollen. 

Prof. Dr. Arno Gruen: 
Ich hab noch nicht einmal angefangen zu sprechen, 
also bitte! Ich will mal ein endgültiges Wort dazu 
sagen, in Englisch sagt man, ein »statement« abge-
ben. Man hört sich nicht, weil die Bezugspunkte 
ganz verschieden sind. Wenn wir, ohne es zu mer-
ken, daß wir verschiedene Bezugspunkte haben, auf 
etwas bestehen, dann haben wir genau die Situation, 
in der wir ein Feindbild aufrecht erhalten, und man 
müßte sich dann fragen, warum wir das tun. 
Also, jetzt komme ich zurück auf dieses Problem 
Eltern und Nicht-Eltern. Es geht ja nicht darum, daß 
gesagt wurde, daß andere außer den Eltern, nicht 
halten können. Davon war überhaupt nicht die Rede. 
Es geht vielmehr darum, daß man sich darüber 
Klarheit verschaffen muß, daß es nicht dasselbe ist. 
Und niemand kann mir weiß machen, daß es das-
selbe sei. 

Aus dem Plenum: 
Martha Welch hat heute morgen ganz klar gesagt, 
daß die Betreuer in Heimen, wenn sie wie Mütter die 
Bezugsperson des Kindes sind, natürlich halten 
können, sie sprach sogar ihre Bewunderung für 
diesen Personenkreis aus. Ich denke, daß es hierzu 
überhaupt keine Frage mehr gibt. 
Es ist aber eine historische Tatsache, daß in Amerika 
und auch in Deutschland, noch vor gar nicht so 
langer Zeit, gesagt wurde, daß die Mutter eben nicht 
diejenige ist, die ihrem autistischen Kind helfen 
kann. Ich .denke da z.B. an Bettelheim. Man sagte 
damals, daß die Mutter die allerletzte sei, die hier 
helfen könne, denn die, davon ging man aus, hat ihr 
Kind zuerst einmal krank gemacht, und man müßte 
Mutter und Kind zuerst einmal trennen, und erst 
dann könnte man anfangen zu helfen. Also es ist 
eine richtige Befreiung gewesen, daß die Mütter ihr 
eigenes Kind überhaupt wieder halten durften. 

Prof. Dr. Arno Gruen: 
Ich bin eben von Martha Welch gebeten worden, auf 
Deutsch zu fragen, warum denn ein Widerstand da 
ist, zu erkennen, daß die Mutter wichtig ist. 

Philipp Neßling: 
Das ist ein Mißverständnis, das gestern abend auf-
kam, es gibt keinen Widerstand dagegen. 

Aus dem Plenum: 
Bei mir gibt es keinen Widerstand dagegen, aber ich 
denke, und ich fühle, daß der Vater, der Mann ge-
nauso wichtig ist, und daß es Denkgebäude sind, 
immer zu sagen, die Frau ist mütterlicher, kann das 
Kind besser halten, ist liebevoller, weil sie das Kind 
geboren hat. Das stimmt aus meiner Sicht nicht, weil 
die Frauen die Verantwortuml den Männern nicht 
lassen, und die Männer diese a- 11 nicht nehmen. Ich 
bin für mich der Meinung, dai.) beide gleichwertig 
sind, daß der Unterschied ein kleiner ist zwischen 
Mann und Frau und daß wir bei dem bleiben sollten 
und nicht Denkgebäude machen sollten. 

Aus dem Plenum: 
Ich möchte noch einmal richtigstellen, daß es bei der 
Frage, die von den Heimbetreuern immer wieder 
gestellt wurde, nicht darum ging, anzuzweifeln, daß 
die Mutter die wichtigste Bezugsperson ist, sondern 
um die Not, die wir in den Heimen erleben, weil 
eben keine Mutter da ist, und unsere Frage lautet 
hier: Können wir als Heimerzieher dann das Fest-
halten durchführen? 

Prof. Dr. Arno Gruen: 
Absolut! Ich möchte hinzufügen, daß ich mit Evelyn 
Fox Keller übereinstimme (Ich weiß nicht, ob Ihr sie 
kennt? Sie ist eine Amerikanerin, die ein sehr inter-
essantes Buch über die Unterschiede von männlichen 
und weiblichen Wissenschaften geschrieben hat.), 
ich fühle, daß sie recht hat, wenn sie meint, daß 
Frauen dem, was sie studieren, viel näher sind als 
Männer, weil sie es mit dem Gefühl tun. Deshalb 
haben sie auch eine Gesamtsicht - es gibt natürlich 
auch Frauen, die wie Männer arbeiten. Ich sage das 
nur, damit ich nicht mißverstanden werden, wenn 
ich jetzt über Wissenschaft rede. 
Ich argumentiere auch nicht aus einer engen Sicht 
heraus, und ich glaube auch zu verstehen, warum 
viele Frauen darauf bestehen, daß Männer und 
Frauen genau dieselbe Funktion gegenüber Kindern 
haben. Aber leider verstößt das gegen das, was wir 
wirklich mit Hilfe der Wissenschaften herausgefun-
den haben. Z.B. zeigten Bertoni und seine Mitarbei-
ter in Rom, daß innerhalb der ersten Stunden nach 
der Geburt, während des Remschlafes des Kindes, 
das EEG des Kindes und das der Mutter synchroni-
siert sind, es ist, als ob sie einander stimulieren und 
antworten. Das passiert nicht zwischen Vater und 
Mutter. (Prof Dr. Arno Gruen wird vom Publikum 
verbessert) 
Die Fehlleistung hat ihren Grund, denn natürlich ist 
der Vater mitverantwortlich für die Art und Weise, 
wie die Mutter mit ihrem Kinde umgeht. Vielleicht 
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komme ich dazu, morgen etwas näher darauf einzu-
gehen. Es geht mir nicht darum, den Vater zu entla-
sten, überhaupt nicht. Ich denke, er spielt eine sehr 
wichtige Rolle, eine Rolle, die in einer gewissen 
Sicht hintergründig ist. 
Bei anderen Forschungen hat man herausgefunden 
daß, wenn den Müttern ihr Kind gleich nach der 
Geburt gegeben wird, sie es in 80% der Fälle an die 
linke Brust legen (und das hat nichts mit rechts- oder 
links-händig zu tun), wenn das dagegen erst nach 
einigen Stunden oder 24 Stunden später geschieht, 
dann sind es nur noch 50%. Das macht einen großen 
Unterschied, denn wir wissen aus der Forschung von 
Salv, daß Kinder besser gedeihen, besser wachsen, 
ruhiger sind, wenn sie gleich nach der Geburt an der 
linken Brust gestillt werden, weil das Kind dann die 
Töne und den Rhythmus des Mutterherzes, an den es 
sich gewöhnt hat, hört (schon mit dem 4. Monat 
während der Schwangerschaft im Uterus wird ja das 
Gehörsystem funktionell). 
Dasselbe passiert nicht mit dem Mann. Wir leben in 
einer Macho-Welt, unter der auch die Männer lei-
den, deshalb verstehe ich schon, warum Frauen so 
reden, wie Sie vorhin, aber es ist eine Floskel. 
Das, was ich eben aufzeigte, hat etwas damit zu tun, 
warum eine Mutter in der Wiederherstellung der 
Bindung so wichtig ist. Wenn sie nicht da ist, dann 
muß jemand anderes sie vertreten, das stimmt, aber 
es ist nicht das selbe. 

Philipp Neßling: 
Also, es steht mir jetzt nicht an, in der Autorität von 
Jirina ein ähnlich lobendes Wort zu sagen, wie sie 
das vor Kurzem getan hat, als sie sich darüber ver-
wunderte, daß Ihr alle so brav zuhört. Ich meine, es 
ist trotzdem erstaunlich, daß wir zu so später Stunde 
noch so viele sind. Das zeigt ja, daß uns die Sache 
einfach nicht losläßt. 
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Gerry van Vugt - Thijs Besems 

	 Gestalttherapie mit Behinderten(29)  

Peter, 41 Jahre, ist geistig behindert. Er wohnt in 
einem Heim. Er zeigt Willen in bezug auf Arbeiten, 
jedoch ohne jegliche Konzentration und Ausdauer. 
Er spricht kein verständliches Wort. nur Urlaute mit 
einfachen Silbenbildungen (Ga-Ga, Na-Na). Seine 
Bewegungen sind sehr unruhig, hektisch, oft wie 
abgehackt, spitz und hölzern. Er geht mit hochgezo-
genen Zehen, ähnlich sind Berührungen seiner 
Hände. Wenn er ihm bekannte Personen begrüßt, 
macht er das mit abtippender Umarmung, ohne 
längeren Kontakt. Er liebt es, kurz den Kopf an den 
Körper der Bezugsperson zu legen. In diesem Zu-
sammenhang ist er fähig, auch ein wenig Augen-
kontakt zuzulassen. Im Schulterbereich ist er sehr 
beweglich, im Bauch- und Hüftbereich dagegen 
starr. Peter sammelt kleine unbedeutende Dinge, wie 
Zeitschriftenbeilagen, Tuben oder kleine Arznei-
fläschchen und legt diese unter das Kopfkissen. 
Wenn Sie im Behindertenbereich arbeiten, kennen 
Sie sicherlich solche Menschen. Öfters werden Sie 
sich auch gefragt haben: „Wie erreiche ich sie, wie 
komme ich mit ihnen in Kontakt, was kann ich mit 
ihnen machen." Diese Fragen sind im Behinderten-
bereich schon immer aufgeworfen und auf verschie-
denste Weise beantwortet worden. Zunächst fiel die 
geistige Behinderung ins Auge. Die Störung im 
geistigen (kognitiven, intellektuellen) Bereich ist 
offensichtlich das, was uns am ersten auffällt. 
Später hat man im Behindertenbereich angefangen, 
den Schlüssel zur intellektuellen Fähigkeit auch in 
einem anderen Bereich zu suchen: im Körper. Im-
mer deutlicher wurde, daß der geistig Behinderte 
nicht nur Probleme im geistigen Bereich hat, son-
dern daß auch sein Bewegungsmuster erheblich 
beeinträchtigt ist. Mit Krankengymnastik, motori-
scher Therapie, u.a. kann erfolgreich versucht wer-
den, mehr Harmonie, Ruhe und Ausgeglichenheit in 
das Bewegungsmuster zu bringen. Wenn das gelingt, 
kann der Behinderte auch zu neuen intellektuellen 
Leistungen fähig werden. Öfters gelingt es auch 
nicht oder halten die Änderungen nur kurz an. Dann 
fehlt nämlich ein weiterer Teil des Schlüssels: Der 
Bereich der Emotionen, die Psyche. Unseres 
Erachtens ist der Schlüssel zu allen Fähigkeiten und 
Leistungen eine Integration des Geistigen, Körperli-
chen und Emotionalen in der Persönlichkeit. Erst in 
den letzten 10 Jahren ist im Behindertenbereich 
mehr Interesse zu finden für das, was sich in der 
Psyche von geistig Behinderten abspielen mag. 

PSYCHOtherapie 

In unserer jahrelangen Arbeit im Behindertenbereich 
haben wir feststellen müssen, daß der Behinderte bei 
dem, was er tut, bzw. tun möchte, fast immer gestört 
wird durch mangelhafte Harmonie zwischen Körper, 
Denken und Fühlen. In den seltensten Fällen arbei- 

ten sie kooperativ zusammen. Meistens steht einer 
der Bereiche den beiden anderen, und somit dem 
Behinderten im Wege. 
Ein Behinderter kann gut Fahrrad fahren, es macht 
ihm auch sehr viel Spaß; er ist aber so mit sich und 
seinem Fahrrad beschäftigt, daß er seine Umgebung 
nicht wahrnimmt. Seine kognitiven Fähigkeiten 
bieten ihm nicht die Möglichkeit, am öffentlichen 
Verkehr teilzunehmen. Er kann nicht mit auf die 
Straße, weil er in plötzlichen, unerwarteten Mo-
menten uinschwenkt und in andere Richtungen fährt. 
Ein Behinderter kann gut Fahrrad fahren, und kann 
sich auch im Verkehr zurecht finden. Seine Gefühle, 
vor allem Angst, stören ihn aber. Es gibt bestimmte 
Geräusche, wie das Bellen eines Hundes, die ihn 
derartig in Panik versetzen, daß er auf der Stelle mit 
dem Fahrrad umkippt. 
Durch fehlende Unterstützung, oder oft sogar direkte 
Gegenwirkung in einem Bereich, ist optimale Ent-
wicklung der anderen Bereiche oft nicht möglich. 
Auf diese Weise kann der Behinderte erhebliche 
Schwierigkeiten in seiner Lebensverwirklichung 
bekommen. Das manifestiert sich vor allem in zwei 
zentralen Persönlichkeitssystemen: 

das Befriedigungssystem der Bedürfnisse 
und 
das Ausdruckssystem der Gefühle 

können sich auf diese Weise bei Behinderten nur 
mangelhaft entwickeln. Wenn wir Behinderte darin 
unterstützen wollen, ihre Lebensqualität zu verbes-
sern, was aus unserer Sicht äußerst notwendig ist, 
werden wir uns wohl zuerst mit diesen beiden Sy-
stemen beschäftigen müssen. Wir denken, daß das 
nur effektiv sein kann, wenn wir uns dabei gleich-
zeitig mit dem Körper, dem Geist und der Psyche 
beschäftigen. Erst dann kann eine Integration zwi-
schen diesen Gebieten entstehen. 
Diese Integration könnte in der Schule, in der Förde-
rung, in der Werkstatt, in der Krankengymnastik, im 
Wohnbereich zustande gebracht werden. Unsere 
Erfahrung mit diesen Bereichen ist oft aber eine 
andere: Ausgangspunkt ist nämlich meistens: Was 
erwartet die Gesellschaft vom Behinderten. Daraus 
sind verschiedene Versuche entstanden, den Behin-
derten an die Gesellschaft anzupassen. In vielen 
Formen wird versucht, den Behinderten dazu zu 
bringen, daß er das tun kann, was andere von ihm 
erwarten. Dadurch werden die Störungen im Aus-
druckssystem und im Befriedigungssystem immer 
größer. 
Die richtige Frage müßte sein: Was kann der Behin-
derte von der Gesellschaft erwarten. Ausgangspunkt 
im Umgang mit Behinderten sollte nicht seine Um-
gebung, sondern er selbst sein. Weil dies äußerst 
schwierig ist, haben wir zur Unterstützung eine neue 
Arbeitsform entwickelt: Die Psychotherapie mit 
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Behinderten. Nun ist Psychotherapie mit Behinder-
ten an sich nicht neu. Bei „leichteren" Behinde-
rungsformen, wie Verhaltensstörungen, wird schon 
lange Psychotherapie gemacht. Auch da ist aber die 
Frage berechtigt, von welcher Fragestellung diese 
Therapien ausgehen. Auch viele von diesen Thera-
pieformen haben als Ziel, den Behinderten anzupas-
sen an seine Umgebung. Vielleicht auch, weil das 
einfacher ist, als die Umgebung dem Behinderten 
anzupassen. Mit Schwer- und Schwerstbehinderten 
ist Psychotherapie lange nicht in Frage gekommen, 
weil die Gesellschaft schon genug Schwierigkeiten 
hatte mit der geistigen Behinderung an sich und den 
damit zusammenhängenden körperlichen Störungen, 
so daß man vergessen hat, daß es noch einen dritten 
Bereich gibt: die Emotionen des Behinderten. In 
unserer Psychotherapie arbeiten wir mit allen Behin-
derten, unabhängig von der Schwere ihrer Behinde-
rung, unabhängig von ihrem Alter. Und in allen 
Therapien geht es um die gleiche Frage: Wie können 
wir den Behinderten unterstützen, seine Gefühle 
besser wahrzunehmen und auszudrücken, und seine 
Bedürfnisse besser wahrzunehmen und zu realisie-
ren. Das Augenmerk ist nicht, daß die Gesellschaft 
ihn besser integrieren kann, sondern daß der Behin-
derte seine Lebensqualität verbessern und sich da-
durch in der Gesellschaft besser behaupten kann. 

Es ist eine Psychotherapie. Das bedeutet, daß der 
Schwerpunkt unserer Arbeit im Emotionsbereich des 
Behinderten liegt. Es geht um Fragen wie: Was fühlt 
der Behinderte, wie kann er diese Gefühle ausdriik-
ken, wie beeinflußt dieses Gefühl ihn in seinen 
Handlungen, wie kann er dieses Gefühl beeinflussen. 
Nun sind Gefühle aber sehr schlecht greifbar. Wir 
können sie nicht sehen, wir können sie nicht anfas-
sen. Das einzige, was konkret ist, was wir wahrneh-
men, ist der Ausdruck der Gefühle. Nur durch den 
Körper werden Gefühle greifbar. Wenn jemand 
weint, drückt er damit ein Gefühl aus. Das Problem 
dabei ist, daß wir nie genau wissen, welches Gefühl 
ausgedrückt wird. Weint er, weil er traurig ist? Oder 
ist er einsam? Vielleicht ist er erleichtert? Oder sehr 
positiv überrascht? Der Gefühlsausdruck ist ein 
Bereich, wo vieles unklar ist. Um so weniger der 
Ausdrückende spricht, um so mehr muß der Wahr-
nehmende raten. Das macht die Psychotherapie mit 
Behinderten zu einer Therapieform mit vielen Fra-
gen und nur ganz wenigen eindeutigen Antworten. 
Das fordert von demjenigen, der sie anwendet, ein 
hohes Maß an Selbstsicherheit und die Fähigkeit, 
handlungsfähig zu bleiben, auch wenn vieles nicht 
eindeutig und klar ist. 

Weil die Sprache als Ausdruck von Gefühlen bei 
vielen Behinderten kaum oder gar nicht vorhanden 
ist, richten wir uns auf den ganzen Körper. Wir 
haben Aktivitäten entwickelt, von denen wir vermu-
ten, daß sie beim Behinderten bestimmte Gefühle 
auslösen oder wachrufen. Durch diese Aktivitäten 
können wir dem Behinderten ermöglichen, seine 
Gefühle wahrzunehmen und ihn befähigen, sie auf 
für ihn adäquate Weise auszudrücken. 

 

Hilfreich kann es sein, wenn ich stellvertretend für 
den Behinderten die Emotionen ausspreche, die er in 
dem Moment fühlen könnte. Oft kann ich an der 
körperlichen Reaktion entdecken, ob ich das richtige 
Wort gefunden habe. Wo wir letztlich hin wollen, 
ist, daß der Behinderte wahrnimmt, was da für Ge-
fühle entstehen, und wie er die ausdrücken kann. 
Der Zugang liegt zwar im Körper, der Weg zum 
größten Teil in einer Kombination von Körper und 
Kognition (Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Be-
nennen), das Ziel aber sind die Emotionen (Spüren 
und Ausdrücken). Deswegen nennen wir das, was 
wir tun, auch nicht eine Körpertherapie, sondern 
eine Psychotherapie. 
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Der Begriff Psychotherapie ist im Zusammenhang 
mit geistig Behinderten offensichtlich noch so unüb-
lich, daß es da noch viele Berührungsängste gibt. 
Viele sprechen dann auch lieber von Pädagogik. Wir 
finden das nicht richtig. In dem Bereich, den wir 
hier beschreiben, von Pädagogik zu sprechen, wäre 
eine Abwertung von Behinderten und eine Leugnung 
ihrer psychischen Probleme. Obwohl da viel Ge-
meinsames mit Pädagogik vorhanden ist, handelt es 
sich nicht in erster Linie um pädagogische Aktivitä-
ten. Der Unterschied zwischen Therapie und Päd-
agogik darf gleitend sein, dennoch gibt es ganz ver-
schiedene Schwerpunkte. In der Pädagogik liegen 
diese auf der Bildung, vor allem von geistigen Fä-
higkeiten, in der Therapie auf der Heilung von Stö-
rungen, Leid, Krankheit. Die Pädagogik baut auf 
dem auf was sich bisher entwickelt hat. In der Psy-
chotherapie versuchen wir, das, was sich bis jetzt 
fehlerhaft oder mangelhaft entwickelt hat, zu repa-
rieren. Sobald eine Reparatur gelungen, ist, fangen 
pädagogische Aktivitäten an, die auf der soliden 
Basis aufbauen. Deswegen wird in der Psychothera-
pie auch viel Pädagogisches vorhanden sein. Umge-
kehrt wird das in der Pädagogik, wie sie zur Zeit 
gehandhabt wird, selten der Fall sein. Es wäre dann 
eine Begriffsverwirrung, in unserer Arbeit von Päd-
agogik zu reden. 
Abwehr gegen unseren Begriff der Psychotherapie 
mit Behinderten wird sicherlich auch von vielen 
anderen Gründen genährt. Weil wir behaupten und 
vielseitig erfahren haben, daß unsere Psychotherapie 
nicht nur von bestimmten Berufsgruppen gemacht 
werden kann, sondern von Erziehern genau so gut 
wie von Ärzten, von Eltern genau so gut wie von 
Psychologen, fühlen Ärzte und Psychologen sich 
vielleicht bedroht, weil ihr Monopolrecht auf Psy-
chotherapie von uns nicht anerkannt wird. Anderer-
seits möchten Eltern keine Therapeuten für ihre 
eigenen Kinder werden. Aber ich kann für meinen 
Sohn das Fahrrad reparieren, ohne Fahrradfachmann 
zu werden. Ähnlich können Eltern mit ihren behin-
derten Kinder Psychotherapie machen, ohne Psy-
chotherapeut zu werden. Die Frage, ob das, was wir 
tun, Psychotherapie ist, wird nicht bestimmt von 
demjenigen, der das durchführt, sondern von dem, 

       

       



      

was gemacht wird. Und so lange wir Aktivitäten mit 
Behinderten durchführen, die zum Ziel haben, Feh-
ler und Lücken, die in ihrer psychischen Entwick-
lung bis jetzt entstanden sind, zu reparieren, spre-
chen wir von Psychotherapie. Das Wort reparieren 
wirkt vielleicht etwas mechanisch, und dadurch 
negativ. Das ist von uns nicht so gemeint. Wir haben 
das Wort Reparatur gewählt, um klarzumachen, was 
passiert. Das sagt nichts aus über die Art und Weise, 
wie es passiert. Das ist nämlich eine sehr liebevolle 
und annehmende Weise, die in sich nicht mehr Me-
chanisches hat, als eine deutlich vorhandene Struk-
tur. 

 

festhalten, spüren, wie er reagiert, und daß wir ak-
zeptieren, daß wir nicht wissen, warum er das 
macht. Wir sagen also nicht: Er zerreißt seine Klei-
der, weil er wütend ist, sondern: Er zerreißt seine 
Kleider, was könnte er damit ausdrücken? 

So können wir bei Peter unter anderem folgende 
Fragen stellen: 

Was fehlt ihm, daß er auf Zehenspitzen geht? 
Was braucht er, um den Boden zu spüren? 
Was braucht er, um etwas anzufassen? 
Was fehlt ihm, daß er sich nicht konzentrieren kann? 
Was braucht er, um sich zu konzentrieren? 
Was fehlt ihm, daß er Leute nur kurz berührt? 
Was braucht er, um länger in Kontakt zu bleiben? 
Was drückt er damit aus, daß er kleine, unbedeu- 
tende Dinge sammelt? 

Antworten auf diese Fragen können wir nur vermu-
ten. Hilfreich ist es dabei, sowohl in körperlichen, 
wie auch psychischen Kategorien zu denken. Wenn 
wir an seinen Zehenspitzengang denken, können wir 
vermuten, daß ihm der richtige Bodenkontakt fehlt. 
Es könnte sein, daß ihm ein tragender, sicherer Bo-
den fehlt. Das kann körperlich sein. Er traut sich 
nicht, mit beiden Füßen auf dem Boden zu stehen, 
voll im Leben zu stehen. Das kann auch im psychi-
schen Bereich sein. Er fühlt keinen Boden unter 
sich. Vielleicht fühlt er den Boden nicht in sich 
selbst, fehlt ihm Selbstsicherheit. Vielleicht fühlt er 
den Boden nicht in seiner Umgebung. Er fühlt sich 
von den Menschen um ihn herum nicht getragen, 
nicht auf sicherem Boden. 
Wenn es möglich ist, wäre es sinnvoll, in seiner 
Anamnese zu schauen, ob wir da Unterstützung für 
diese spekulative Fragen-Beantwortung finden. Gibt 
es Anhaltspunkte, die bestätigen, daß Peter das Ge-
fühl hat, daß der Boden unter im verschwunden ist?, 
Daß er sich auf den Boden nicht verlassen kann? 
Wenn es so ist, verliert unsere Antwort etwas von 
ihrer Spekulation. Wenn das nicht bestätigt wird, 
kann uns das darauf hinweisen, andere Antworten 
auf die Fragen zu suchen. 
In Peters Anamnese finden wir die Bestätigung sei-
nes Zehenspitzenganges. Peter wurde 1948 als jüng-
stes von vier Kindern - darunter ein weiteres behin-
dertes - geboren. Die Mutter war schwer krank. 
Während der Leidenszeit seiner Mutter versuchte 
sich eine Tante um Peter zu kümmern und ihn mit in 
ihre in der nächsten Ortschaft befindlichen Woh-
nung auf dem Rad mitzunehmen. Peter - der vor 
diesem Erlebnis angeblich noch einzelne Worte 
sprechen konnte - begann so zu brüllen - und man 
hörte dies noch im Abstand von ein, zwei Kilome-
tern - daß ihn die Tante unverrichteter Dinge zu-
rückbringen mußte. Hiernach brachte er kein ver-
ständliches Wort mehr heraus, und dies ist bis heute 
so. 
Im Alter von vier Jahren kam Peter ins Heim. Die 
Mutter war nicht mehr belastbar, sie verstarb ein 
halbes Jahr später. Seither befindet Peter sich im 
gleichen Haus, wurde aber innerhalb eines Zeitrau- 

Fragen 

  

In der Psychotherapie haben richtige Fragen einen 
großen Stellenwert. Sie bestimmen nämlich die 
Orientierung unserer Arbeit und die Auswahl unse-
rer Interventionen. In den Fragen kann man auch 
entdecken, worum es in der Therapie letztlich geht. 
Wenn wir bei einem Behinderten ein Verhalten 
wahrnehmen, das in unseren Augen problematisch 
ist, weil es z.B. eine deutliche Disharmonie zwischen 
Leib, Seele und Geist ausdrückt, wie z.B. die Bewe-
gungsart von Peter, die wir am Anfang beschrieben 
haben, dann können wir mit unseren Fragen schon 
mal in zwei grobe Richtungen gehen. Ausgangs-
punkt ist das Verhalten, das nicht in Ordnung ist. 
Manche Therapieformen reagieren hierauf mit zu-
kunftorientierenden Fragen, wie: Wie wäre dieses 
Verhalten besser, was müßte der Behinderte ändern, 
welche Schritte können wir planen, um dieses ver-
änderte Verhalten zu erreichen. Wir denken, daß mit 
dieser Art Fragen das feWer-, bzw. lückenhafte Fun-
dament des Behinderten übersehen wird. Ohne daß 
das Fundament repariert wird, werden neue Verhal-
tensweisen aufgebaut, die unseres Erachtens nie 
völlig in die Personen integriert werden können. Mit 
unserer Psychotherapie wollen wir versuchen zu 
erreichen, daß der Behinderte seine Hauptorientie-
rung nicht in seiner Umgebung und den Impulsen 
seiner Umgebung findet, sondern in sich selbst. Wir 
versuchen Ihn, so gut das geht, zu seinen Bedürfnis-
sen zu führen, um ihn ab da folgend zu begleiten. 
Deswegen gehen unsere Fragen in eine ganz andere 
Richtung. Die Hauptfragen unserer Therapie sind: 

Was fehlt ihm/ihr? 
Was braucht sie/er? 
Was kann ich ilun/ihr bieten? 

Es wäre natürlich schön, wenn der Behinderte selbst 
unsere Fragen beantworten könnte. Aber auch wenn 
er sprechen kann, ist er sich oft so wenig seiner 
Bedürfnisse und Gefühle bewußt, daß er die Fragen 
auch dann noch nicht beantworten kann. Das heißt, 
daß wir so viel wie möglich Material sammeln müs-
sen, um die Fragen selbst, so gut es geht, beantwor-
ten zu können. Das fordert von dem Therapeuten als 
erstes eine sehr ausgeprägte Wahrnehmung des 
Verhaltens des Behinderten, ungestört durch Inter-
pretationen. Das bedeutet, daß wir zuerst schauen, 
was der Behinderte macht, daß wir, wenn wir ihn 
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mes von 15 Jahren viermal verlegt. Jede Verlegung, 
sowie auch gravierende Mitarbeiterwechsel, zeigten 
bei Peter regressives Verhalten - Einnässen, Einko- 
ten, Desorientierung. Peter lebt in einer Großgruppe, 
bis Anfang der 70er Jahre mit 35 - 40 Mann, seitdem 
reduziert auf 17. Er wird - wahrscheinlich wegen 
seiner relativen Problendosigkeit - von Mitarbeitern 
wenig beachtet. 
Auch diese Informationen weisen darauf hin, daß 
Peter in der Gruppe einen ziemlich schlechten Stand 
hat. Er hat wenig Boden unter den Füßen. Wenn wir 
uns dann fragen, was er braucht, ist das Erste, was 
uns einfällt: einen sicheren Boden. Das Gefühl, 
getragen und gehalten zu werden. Nur wenn er den 
Boden unter sich fühlt, kann er sich fallen lassen, 
kann er seine Spannung abgeben und braucht nicht 
so verkrampft über die Welt zu hüpfen. Nur wenn er 
Vertrauen in den Boden hat, worauf er steht, kann er 
sich die Zeit nehmen, sich länger bewußt mit etwas 
zu beschäftigen. Solange er sich auf seinem Platz 
nicht sicher fühlt, muß er immer wieder darauf be-
dacht sein, schnell weg gehen zu können. Deswegen 
können Kontakte nur kurz sein, kann er nur etwas 
antippen, muß er gleich wieder weiter, kann er sich 
auch nicht konzentrieren. Ohne Boden, der uns 
Vertrauen vermittelt, können wir keine Ruhe ent-
wickeln. Das gilt für Behinderte genauso wie für 
Nichtbehinderte. Der Behinderte drückt sein Gefühl 
der Bodenlosigkeit aber meistens körperlich prä-
gnanter aus. Es ist unsere Aufgabe, zu versuchen, 
seine Sprache zu verstehen. Wenn wir davon ausge-
hen, daß Peter einen Boden braucht, kommt die 
Frage: Wie kann ich ihm den vermitteln? Weil das 
Gefühl, keinen Boden unter sich zu spüren, wahr-
scheinlich ein sehr altes Gefühl ist, wäre es sinnvoll, 
anzufangen mit Bodenerfahrungen, wie ein ganz 
kleines Kind sie macht. Außerdem wäre es wichtig, 
das Gefühl eines sicheren Bodens körperlich so total 
wie möglich erfahren zu lassen. Das bedeutet, daß es 
wenig Zweck hätte, mit Peter zu üben, mit dem gan-
zen Fuß auf dem Boden zu stehen. Wir fangen ganz 
unten an und versuchen, Peter den Boden spüren zu 
lassen mit seinem ganzen Körper, d.h. zuerst im 
Sitzen, und, wenn das möglich ist, auch im Liegen. 
Wie wenig Peter dem Boden vertraut, drückt er 
wahrscheinlich auch darin aus, daß er überwiegend 
im Sitzen einschläft, bzw. er  winkelt den Kopf so an, 
daß das Kinn auf der Brust zum Liegen kommt. 
Daraus mögen wir vielleicht verstehen, daß er sei-
nem eigenen Körper mehr vertraut, als dem Boden, 
auf dem er seinen Kopf zur Ruhe legen könnte. Die 
psychotherapeutischen Aktivitäten werden zunächst 
ausschließlich auf dem Boden gemacht, damit er mit 
uns zusammen auf dem Boden das Grundvertrauen 
wieder entdecken kann. Zuerst macht der Therapeut 
mit ihm große Kreisbewegungen. Anschließend rollt 
er Peters Arme, Beine, Hüfte, Schultern, Kopf, 
während Peter auf dem Rücken auf dem Boden liegt. 
Auch nach einem Jahr Therapie mit wöchentlichen 
Sitzungen von einer Stunde, in denen diese Aktivi- 
täten oft wiederholt werden, hat Peter noch immer 
Schwierigkeiten, den Boden als vertrauensvolle 
Grundlage zu akzeptieren. Wir können auch nicht 

 

erwarten, daß eine Unsicherheit, die sich in 35 Jah-
ren aufgebaut hat, in 40 Stunden verschwinden 
kann. Vielleicht reicht die gebotene Sicherheit, bzw. 
das erfahrene Vertrauen gerade aus, um aktuelle 
Verunsicherungen auszugleichen. Das Hingleiten 
des Körpers in die Rückenlage ist bei Peter noch 
immer von einer starken Anspannung der Nacken-
muskulatur begleitet. Auch zeigen sich Äußerungen 
um Mund und Augen, die wir als angstvoll bezeich-
nen können. Die Kontrolle beim Rollen kann Peter 
nur ganz kurz abgeben, und nur dann, wenn der 
Therapeut ihm festen Kontakt bei kurzen Bewegun-
gen bietet. 
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In dieser Therapie spielt die Wiederholung eine 
wichtige Rolle. Sie ist wichtig, damit der Behinderte 
sich nicht überfallen fühlt, sich darauf einstellen 
kann, was passiert, wodurch sowohl seine Sicherheit, 
wie auch die bewußte Wahrnehmung seiner selbst 
vergrößert werden kann. 
Wir wollen das Verhalten des Behinderten nicht 
direkt verändern. Wir versuchen ihm das zu bieten, 
was er braucht, um seine Harmonie zwischen 
Leib/Seele/Geist, sein persönliches Gleichgewicht 
herzustellen. Wenn das gelingt, wird der Behinderte 
selbst sein Verhalten so ändern, wie das bei ihm am 
besten paßt. Wenn Peter z.B. mehr Sicherheit emp-
findet, mehr Bodenkontakt hat, wird er mehr innere 
Ruhe empfinden können und sich deswegen auch 
länger konzentrieren. Nicht weil wir Konzentrati-
onsübungen rnit ihm machen, sondern weil seine 
Grundhaltung sich geändert hat. Wenn jemand we-
niger verletzt wird und lernt, adäquater auf Verlet-
zungen zu reagieren, braucht er wahrscheinlich auch 
weniger aggressiv und autoaggressiv zu werden. Wir 
nehmen das problematische Verhalten wahr, be-
trachten es aber als eine Reaktion, als ein Symptom. 
In unserer Sicht hat es wenig Zweck, Symptome zu 
bekämpfen, denn wenn wir sie besiegt haben, wird 
ein anderes Symptom dafür stellvertretend auftau-
chen. Wir halten es für sinnvoller, die Ursachen der 
Symptome zu suchen und dort therapeutisch zu 
wirken. Als Ursachen von problematischem Verhal-
ten beschränken wir uns hier auf das .Wahrnehmen, 
Ausdrücken und Realisieren von Bedürfnissen und 
Gefühlen. Das bedeutet, daß wir uns in der Therapie 
mit Behinderten zunächst nicht mit der Frage be-
schäftigen, wie wir ihr Verhalten ändern können, 
sondern mit der Frage, ob wir ihr Verhalten verste- 
hen können. Unsere Aufmerksamkeit geht nicht zu 
den Symptomen, sondern zur dahinterliegenden 
Grundlage. Durch die Wiederholung vieler Aktivi-
täten lernen Therapeuten, auch Behinderte detail-
lierter wahrzunehmen und die Hintergründe ihres 
Verhaltens besser zu verstehen. 
In der Praxis bedeutet das einen oft nicht üblichen 
Blickwinkel. Wenn Peter bei dem Auf-dem-Boden- 
liegen seinen Kopf nicht hinlegen kann, sondern 
angespannt hochgezogen hält, ist die übliche Reak-
tion von Mitarbeitern: Wie kriege ich seinen Kopf 
herunter? Diese Frage erachten wir in zweierlei 

       

       



      

Hinsicht als falsch. Erstens geht es nicht darum, wie 
ich den Kopf von Peter herunterkriege, sondern wie 
er selbst seinen Kopf herunterkriegt. Das Erste ist 
ein Denken aus der Versorgungskultur: Ich muß das 
für ihn leisten. Das Zweite ist eine Reaktion aus dem 
Verantwortlichkeitsdenken: Er soll so weit wie mög-
lich die Verantwortung für sich selbst übernehmen, 
sich selbst verstehen und bewußt handeln. Beide 
Möglichkeiten stellen aber den zweiten Schritt vor 
den ersten. Sie wollen das Verhalten schon ändern, 
bevor sie verstanden haben, was dieses Verhalten 
ausdrückt. Erst wenn die Umgebung, und, wenn 
möglich Peter selbst, sein Verhalten verstanden 
haben, und dementsprechend darauf reagieren, wird 
Peter das Verhalten vielleicht nicht mehr brauchen. 
Wenn wir ihm das Verhalten wegnehmen, bevor wir 
seine Ausdrucksqualität verstanden haben, wird ein 
anderer Ausdruck für das gleiche Problem zum Aus-
druck kommen. Denn Peter will in seinem Problem 
verstanden werden und eine Antwort erhalten. Das 
geschieht nicht, wenn wir ihm die momentane Aus-
drucksform seines Problems nehmen. Die einzig 
richtige Reaktion wäre unsere Erachtens zu fragen, 
was Peter damit ausdrücken will, daß er seinen Kopf 
nicht hinlegt, was ihm fehlt, was er braucht, um 
seinen Kopf hinlegen zu können. 
Diese letzteren Fragen führen zu einer völlig ande-
ren Art und Weise vom Handeln des Therapeuten als 
die ersten Fragen. Die Frage: „Wie kriege ich seinen 
Kopf auf den Boden?" begleitet der Therapeut meist 
damit, daß er eine Hand auf die Stirn von Peter legt 
und versucht, den Kopf leicht herunterzudrücken. 
Oft mit gegenteiligem Effekt: Peter drückt den Kopf 
noch mehr hoch. Die Frage: „Was braucht er?" be-
gleitet der Therapeut, indem er seine Hand nicht auf, 
sondern unter den Kopf hält. Denn Peter braucht 
sicher keinen Druck. Vielleicht braucht er Halt oder 
Unterstützung. Auch hier übt der Therapeut leichten 
Druck aus. Jetzt aber nicht Richtung Boden, sondern 
Richtung Decke. Damit Peter spüren kann, daß unter 
seinem Kopf eine kräftige Hand ist. Eine Hand, der 
er das Gewicht seines Kopfes vielleicht anvertrauen 
kann. Wenn unsere Vermutung, daß er Unterstüt-
zung und Halt braucht, richtig ist, wird Peter an-
schließend den Kopf für kurze oder längere Zeit 
hinlegen. Wenn er das auch nach mehreren Versu-
chen, Angeboten und Frage nicht macht, hat der 
Therapeut offensichtlich noch nicht gefunden, was 
Peter fehlt. Dann probiert er andere Möglichkeiten 
aus, seine Frage zu beantworten. So kann er seine 
Hände als eine Schüssel unter dem Kopf anbieten, er 
kann aber auch die Kopfhaltung akzeptieren und 
versuchen, in dieser Haltung die Spannung zu mil-
dern. Vielleicht fehlt Peter der Überblick. Der würde 
ihm völlig verloren gehen, wenn er den Kopf flach 
auf dem Boden hat. Dann sieht er überhaupt nicht 
mehr, was passiert. Wenn er aber wahrnehmen will, 
was der Therapeut macht, muß das nicht mit Span-
nungen im Nacken einhergehen. Wenn der Thera-
peut dann Peters Kopf auf das Kissen legt, kann 
Peter vielleicht allmählich lernen, seinen Kopf los-
zulassen. 

 

Verstehen der Symptome und der darunterliegenden 
Grundlagen bedeutet, daß wir viel suchen müssen 
und den Mut haben, falsch zu raten. Wenn die Ant-
wort richtig ist, wird der Behinderte darauf mit sei-
nem Körper positiv reagieren. Auch wenn das nur 
eine winzige Entspannung im großen Zehen ist. 

 

Gestalttherapie 

 

 

Die Psychotherapie mit Behinderten, wie wir sie in 
den vergangenen 10 Jahren entwickelt haben, nen-
nen wir Gestalttherapie mit Behinderten. Wir haben 
sie auch einige Zeit „Gestalttherapie mit behinderten 
Menschen-  genannt, bis wir entdeckten, daß wir 
damit gerade das Gegenteil ausdrücken von dem, 
was wir vorhaben. Wir wollten die Würde des Be-
hinderten betonen und w crtschätzen. Wir meinten, 
das am besten zu tun, indem wir von „behinderten 
Menschen" sprachen. Wir wollten betonen, daß 
Behinderte ein Recht darauf haben, behandelt, be-
trachtet, begegnet zu werden wie sonstige nichtbe-
hinderte Menschen. Indem wir das Wort 
„Menschen` betonen, erreichen wir eigentlich das 
Gegenteil. Wir sprechen doch auch von Jugendli-
chen, nicht von jugendlichen Menschen; von Sport-
lern, nicht von Sportlermenschen. In all diesen Fäl-
len gehen wir implizit davon aus, daß es sich hier 
um Menschen handelt. Auf ähnliche Weise können 
wir davon ausgehen, wenn wir von Behinderten 
sprechen. Wir bringen damit diesen Menschen mehr 
Respekt entgegen, als wenn wir noch betonen müß-
ten, daß es Menschen sind. 
Bei der Gestalttherapie handelt es sich um ein psy-
chotherapeutisches Verfahren, daß um 1930 von 
Fritz Perls entwickelt wurde. Perls bezog sich dabei 
stark auf die Ganzheit des Menschen und betonte 
insbesondere die Ausdrucksfähigkeit der Gefühle. 
Bis dahin hatten in Psychotherapie kognitive 
Aspekte deutlich im Vordergrund gestanden. Perls 
dagegen wollte Menschen erfahren lassen, wie sie 
nicht über Gefühle reden, sondern wie sie diese 
erleben und ausdrücken können. Gestalttherapie ist 
daher auch ein erlebnisaktivierendes Verfahren. 

Unsere Arbeit mit Behinderten basiert auf einigen 
wichtigen Prinzipien der Gestalttherapie. 

 

- Leib-Seele-Geist-Einheit 

 

 

Wie diese drei Bereiche der menschlichen Existenz 
untrennbar miteinander verbunden sind und einan-
der ständig beeinflussen in einem wechselseitigen 
Prozeß, haben wir schon ausgiebig beschrieben. 

 

- Hier und jetzt 
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Die Gestalttherapie geht immer von dem konkret 
vorhandenen aus. Für die Therapie bedeutet das, daß 
immer nur das aktuell gezeigte Verhalten des Behin-
derten als Anhaltspunkt dient. Wir betrachten, wie 
der Behinderte hier in unserer Sitzung jetzt reagiert, 

     



        

stellen da unsere Fragen und versuchen, in dieser 
Situation die richtige Antwort zu finden. 

 

- Selbstheilungskräfte 

  

 

Im Menschen sind sehr viele Selbstheilungskräfte 
vorhanden. Das Problem besteht darin, daß manche 
Menschen den Kontakt dazu verloren haben, oder 
daß diese Kräfte so stark durch negative Erfahrun-
gen und Umwelteinflüsse überdeckt sind, daß der 
betreffende Mensch nicht mehr über sie verfügen 
kann. Ziel der Therapie ist dann nicht, den Klienten 
„gesund" zu machen, sondern daß der Therapeut 
versucht, ihn wieder mit seinen eigenen positiven 
Kräften in Verbindung zu bringen. Dabei handelt es 
sich um einen Wachstumsprozeß, der weitestgehend 
frei von Druck erfolgen soll. Perls sagt dazu: „Treibe 
den Fluß nicht an, er strömt von selbst'. Immer 
wieder versuchen wir, den Behinderten zu seinen 
eigenen inneren Kräften zu führen, damit er sich von 
innen heraus aufbauen kann und dadurch nach au-
ßen selbstbewußter, sicherer, genußvoller auftreten 
kann. Weil viele Behinderte, unter anderem durch 
ausgiebiges Training der sozialen Fähigkeiten, kaum 
noch Kontakt zu ihren eigenen Kräften haben, be-
deutet das, daß viel Zeit der Therapie verwendet 
wird für „Staubwischen". Anstelle dessen, was er 
von außen erfahren hat, wozu er nicht fähig ist, 
versuchen wir, ihn finden zu lassen, wozu er fähig 
sein kann. Gegenüber vielen Verboten und Geboten 
setzen wir Erlaubnisse und Einladungen. Das be-
deutet aber noch längst nicht, daß die Selbsthei-
lungskräfte ausreichend vorhanden sind. Wir brau-
chen den Fluß zwar nicht anzuschieben, aber wenn 
große Steine im Fluß liegen, können wir nicht er-
warten, daß der Fluß sie selbst entfernt. Er kann sich 
höchstens einen Weg um die Steine suchen, was oft 
sehr mühsam ist. Wenn die Gesellschaft diese Steine 
hineinwirft, denken wir, daß die Gesellschaft auch 
die Verantwortung hat, sie herauszuholen. In der 
Praxis der Therapie führt das oft zu strukturiertem, 
direlctivem Vorgehen der Therapeuten. 
Ein Beispiel: Peter hat erfahren, daß seine sozialen 
Bezüge immer wieder von außen gestört werden und 
daß er plötzlich bekannte Menschen verliert und zu 
neuen Menschen Kontakt aufnehmen muß (Steine 
werden in den Fluß geworfen). Das kann dazu fiih-
ren, daß Peter jetzt nur noch in der Lage ist, ganz 
kurz Kontakt mit Leuten aufzunehmen und sie nur 
ganz kurz anzutippen. Wir sind der Meinung, daß es 
ein Fehler wäre, zu erwarten, daß Peter in der Lage 
ist, von sich aus positiv auf Einladungen zu länge-
rem Kontakt zu reagieren (die Steine aus dem Fluß 
zu holen). Wir denken, daß die Selbstheilungskräfte 
für die gesellschaftlichen Einbrüche nicht ausrei-
chen. Da braucht er Hilfe von außen. Das, was von 
außen zerstört wurde, soll auch von außen wieder 
geheilt werden. Zeigen wir ihm, daß er sich wieder 
auf Menschen verlassen kann, daß es Kontakte gibt, 
die intensiv sind, zwar nicht immer vorhanden, aber 
regelmäßig rückkehrend. In der Praxis bedeutet das, 
daß wir nicht erwarten, daß Peter diesen längeren 
Kontakt mit uns aufnimmt, sondern wir zeigen ihm, 
daß wir an einem längeren Kontakt mit ihm interes-
siert sind. Der Therapeut nimmt ihn in die Arme, 
weil er ihn in den Armen haben will. Auch wenn 

- Ausdrücken von Gefühlen 

  

Das Ausdrücken von Gefühlen hat einen zentralen 
Stellenwert in der Gestalttherapie mit Behinderten. 
Wir unterstützen jede Art, wie der Behinderte sein 
Gefühl (noch) ausdrücken kann. Wenn die Aus-
drucksform ihm selbst oder anderen schadet, versu-
chen wir zu erreichen, daß der Behinderte seine 
Ausdrucksform derartig umwandeln kann, daß der 
Ausdruck bleibt, nur die Form sich ändert. Denn 
jeder Versuch, eine jetzige Ausdrucksform zu stop-
pen, zu verhindern, würde bedeuten, daß der Behin-
derte wieder eine Möglichkeit weniger hat, sich 
auszudrücken. Und die meisten haben schon zu 
wenig Möglichkeiten. Leider begegnen Behinderten 
tagtäglich viele Male Verbote im Hinblick auf ihre 
Gefühlsausdrücke. Das größte Problem dabei ist, daß 
ihnen nur vermittelt wird, daß der Ausdruck, wie sie 
ihn jetzt haben, nicht in Ordnung ist. Sie erhalten 
keine Hilfe, wie sie ihr Gefühl anders ausdrücken 
können. Ein Beispiel: Wenn ein Behinderter schreit, 
ist die übliche Reaktion der Umwelt: „Schrei nicht so 
laut", „Jetzt reicht es", „So schlimm ist es nicht", 
„Jetzt ist es wieder gut" Oder es wird versucht, ihn 
abzulenken, damit das Schreien aufhört. In all diesen 
Fällen wird sein Ausdruck nicht akzeptiert. Wenn 
der Behinderte dann nicht mehr schreit, bedeutet das 
nur, daß ihm wieder eine Ausdrucksform genommen 
ist. Denn das Gefühl, das zu diesem Ausdruck 
drängte, ist trotzdem noch da und sucht sich eine 
andere, leider meist persönlich oder gesellschaftlich 
schlimmere, Ausdrucksform. Es wäre sinnvoller, den 
Behinderten in seiner Ausdrucksform zu unterstüt-
zen, indem wir ihn ermutigen, lauter zu schreien, all 
sein Leid, seine Angst, Traurigkeit, Verzweiflung 
auszudrücken. Nicht als pädagogische Maßnahme, 
damit er danach sofort aufhört, sondern als thera-
peutische Intervention, damit er lernt, daß andere 
sein Leid respektieren. 

 

- Erlebnisaktivierend 

  

In der Gestalttherapie wollen wir Behinderten die 
Möglichkeit bieten, ihre Gefühle wahrzunehmen und 
auszudrücken. Nun sind in einer durchschnittlichen 
Situation natürlich nicht immer derartig starke Ge-
fühle vorhanden, daß sie auch ausgedrückt werden 
müssen. Und wenn der Behinderte starke Gefühle 
hat, ist er oft in einer derartigen Situation, daß nicht 
therapeutisch darauf reagiert werden kann. Meistens 
fehlt dann gerade die Zeit und das Personal. Deswe-
gen führen wir in der Therapiestunde mit dem Be-
hinderten Aktivitäten durch, die bei ihm hier und 
jetzt Gefühle auslösen oder frühere, unverarbeitete 
Gefühle wachrufen. Indem die Gefühle jetzt (wieder) 
da sind, kann der Therapeut dem Behinderten hel-
fen, eine Möglichkeit zu finden und auszuprobieren, 
sie auf adäquate Weise auszudrücken. 
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Peter zeigt, daß er damit nicht umgehen kann. Das 
ist ja seine Überlebensstrategie geworden. Jetzt kann 
er lernen, auf andere Weise mit Kontakt umzugehen. 
Das kann er nur, wenn ich ihn das erfahren lasse. 
D.h., wenn ich ihn festhalte. Oft findet er das am 
Anfang nicht angenehm. Denn wenn der Stein schon 
20 Jahre da im Fluß liegt, ist es wie eine Gewohnheit 
geworden. Dann ist es verunsichernd, wenn dies 
plötzlich verlorengeht. Das fordert von dem Thera-
peuten sehr viel Vertrauen und Sicherheit. Er muß in 
diesem Moment Peter die Sicherheit vermitteln, daß 
nichts Schlimmes passieren kann, daß er sich auf ihn 
verlassen kann. 

  

- Erfahrung und Bewußtsein 

  

 

Um Verantwortung für sich selbst übernehmen zu 
können, und um seine eigenen Selbstheilungskräfte 
kennenzulernen, ist es notwendig, daß der Mensch 
sich seiner selbst und seiner Möglichkeiten bewußt 
ist. Um das entdecken zu können, bedarf es entspre-
chender Erfahrung. Diesem Zweck dienen in der 
Gestalttherapie die Experimente, Aktivitäten, in 
denen man etwas über sich erfahren und neue Ver-
haltensweisen ausprobieren kann. Wir sprechen 
deswegen mit dem Behinderten, während wir die 
Aktivitäten durchführen. Wir versuchen, seine Auf-
merksamkeit auf die Körperteile zurichten, wo die 
Erfahrung zur Zeit stattfinden und wo Gefühle viel-
leicht lokalisiert werden können. Wichtige Hinweise 
dazu sind die Augen. Viele Mitarbeiter in Behinder-
teneinrichtungen freuen sich über Augenkontakt. 
Wenn der Behinderte, wenn wir seinen Arm rollen, 
uns dabei ansieht, haben wir zwar Augenkontakt, 
aber wir müssen feststellen, daß er in dem Moment 
mehr Kontakt mit uns, als mit sich selbst hat. In der 
Therapie versuchen wir zuerst zu erreichen, daß der 
Behinderte einen intensiven Kontakt mit sich selbst 
hat, sich selbst bewußt wahrnimmt, mit seinen Er-
fahrungen, Gefühlen, Bedürfnissen. Wenn er von da 
aus mit jemand anderem in Kontakt tritt, ist er in 
diesem Kontakt auch selbständiger und damit weni-
ger abhängig von den anderen. 

- Selbstverantwortung 

   

Anknüpfend an den zuvor genannten Punkt gehen 
wir in der Gestalttherapie auch davon aus, daß jeder 
Mensch für seine Aktivitäten und Entschädigungen 
selbst verantwortlich ist. Nur dann kann er auch zu 
seinen eigenen Kräften finden und wieder gesunden. 
Dies passiert nicht, indem er sich abhängig macht 
von anderen Menschen, die für ihn entschieden. Dies 
ist in der Behindertentherapie ein sehr wichtiges und 
zugleich schwieriges Thema. Weil viele Behinderte 
nicht die volle Verantwortung für ihr Leben über-
nehmen können, ist eine Versorgungskultur entstan-
den, die vielen Behinderten auch die restliche Ver-
antwortung genommen hat. In dieser Versorgungs-
situation ist oft sehr wenig Platz und Zeit für Förde-
rung der Eigenverantwortung. Meistens ist es auch 
viel schneller und effizienter, wenn die Mitarbeiter 
die Sachen selbst erledigen, als wenn sie warten, bis 
der Behinderte dazu in der Lage ist oder bis sie ent-
deckt haben, wozu er in der Lage ist. Allerdings 
finden wir es wichtig, hier auch zu sagen, daß in den 
letzten fünf Jahren in diesem Bereich auch viel Posi-
tives geändert wurde. Um Behinderte aus ihrer An-
passung an die Versorgungskultur zu holen, ist es 
wichtig, daß wir sie auffordern, ihre Selbstverant-
wortung und Handlungsfähigkeit (wieder) zu ent-
decken. Das machen wir in der Gestalttherapie, 
indem wir alle Aktivitäten in Polaritäten durchfüh-
ren: Zuerst macht der Therapeut die Aktivität mit 
dem Behinderten, anschließend macht der Behin-
derte die gleiche Aktivität mit dem Therapeuten. 
Wenn zuerst Peter im Schoß des Therapeuten geses-
sen hat, wechseln wir, danach setzt der Therapeut 
sich in Peters Schoß. Am Anfang setzte Peter sich 
nicht in den Schoß des Therapeuten, er setzte sich 
zwar bereitwillig, aber doch stetig neben den 
Therapeuten. Im Wechsel war es, als ob ihm vieles 
klarer wurde. Es war, als ob er durch seine 
Kompetenz, mit dem Therapeuten etwas zu tun, 
mehr in das Geschehen hineinkam. Durch die polare 
Erfahrung kann Peter beides klarer erleben: 
Erfahren, geschehen lassen, spüren einerseits und 
selber machen, handeln, Verantwortung tragen 
andererseits. 

  

  

- Kontakt 

  

  

Wesentlich für die menschliche Existenz ist der 
Kontakt mit sich selbst und mit anderen. Eine 
Grundbedingung für die Selbstwerdung ist der unab-
hängige Kontakt mit anderen Menschen. Ist dieser 
Kontakt gestört, ergeben sich verschiedene Arten 
von neurotischen Störungen. Dem können wir thera-
peutisch entgegenwirken, indem wir versuchen, den 
Kontakt echt zu gestalten und uns darauf einzulas-
sen, das auszudrücken, was wir fühlen. Wenn wir 
Behinderte darin begleiten wollen, ihre Gefühle 
wahrzunehmen und auszudrücken, ist es natürlich 
selbstverständlich, daß wir auch selbst versuchen 
sollen, uns selbst soviel wie möglich mit unseren 
Gefühlen wahrzunehmen und diese Gefühle auszu-
drücken. Das bedeutet, daß wir dem Behinderten 
unsere Ängste, Enttäuschungen, Traurigkeit, Freude 
zeigen und mitteilen. Es hat wenig Zweck, uns selbst 
zu blockieren, unser Ausdruckssystem der Gefühle 
zu stören, während wir Behinderten helfen, diese 
Störungen zu bewältigen. Außerdem können wir 
dem Behinderten in unserem Ausdruck ein ermuti-
gendes Beispiel bieten. 

  

- Figur-Grund 
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Dieses Prinzip bedeutet, daß eine Figur nicht losge-
löst von ihrem Hintergrund zu betrachten, bzw. zu 
behandeln ist. Eine Figur kann der Behinderte als 
Person sein, wobei der Hintergrund dann seine Le-
bensumstände und seine Lebensgeschichte sein 
könnte. In der Gestalttherapie ist es wichtig, diesen 

        

        



Hintergrund immer mit zu berücksichtigen. Eine 
Figur kann aber auch ein Ausdruck sein. Wobei es 
dann wichtig ist, nicht nur auf diesen Ausdruck zu 
reagieren, sondern diesen Ausdruck zuerst in seinem 
Hintergrund, bzw. seinem Kontext zu betrachten. 

Mit welchen Behinderten? 

Wir werden oft gefragt, mit welchen Behinderten 
man Gestalttherapie machen kann. Mit Kleinkindern 
aus der Frühförderung, mit Alten, mit mehrfach 
Schwerstbehinderten, mit Verhaltensgestörten, mit 
Spastikem, mit Autisten, mit Autoaggressiven? 
Wenn wir dann antworten, daß die Gestalttherapie 
mit jedem Behinderten, unabhängig von Alter und 
Behinderungsgrad und -form durchgeführt werden 
kann und durchgeführt wird, fangen viele an, an der 
Methode zu zweifeln. Das kann doch nicht wahr 
sein. Viele Menschen haben sich so an Spezialismen 
gewöhnt, daß sie vergessen haben, daß der Ursprung 
der Menschen nicht im Abspalten von Spezialismen 
liegt, sondern in der allumfassenden Ganzheit. In 
wenigen Bereichen akzeptieren viele Menschen noch 
den Allgemeinheitsgedanken. Nehmen wir z.B. die 
Kartoffel. Wenn Sie Kartoffeln kaufen, fragen Sie 
den Verkäufer doch nicht, ob diese Kartoffelart ge-
eignet sei für junge Leute oder mehr für ältere, eher 
für Kranke, für Gesunde, besser im Urlaub zu essen 
ist, oder während der Arbeit. Nein, Sie gehen davon 
aus, daß die Kartoffel ein wichtiger Nährstoff für den 
Menschen ist. Weil jeder Mensch Energie ver-
braucht, Baustoffe braucht, Hunger hat und essen 
will. Warum soll das, was für den körperlichen Be-
reich gilt, für den psychischen Bereich plötzlich 
nicht mehr gelten? Wir gehen davon aus, daß dies 
mit der psychischen Ernährung ähnlich ist. Auch da 
ist es wichtig, daß jeder Mensch bestimmte Erfah-
rungen macht, bestimmte Gefühle erlebt und sie 
ausdrückt; daß er bestimmte Bedürfnisse erfährt und 
versucht, sie zu realisieren. Jeder Mensch kennt 
Traurigkeit, Enttäuschung, Hoffnung, Freude, Leid, 
Angst, usw. Die Art, wie jeder darauf reagiert, ist 
verschieden. Jeder Mensch in unserer Kultur ißt 
Kartoffeln. Die Art, wie er sie zubereitet und verar-
beitet, ist verschieden. 

Wir führen die gleichen Aktivitäten mit jedem Be-
hinderten, der in die Therapie kommt, durch. Die 
Art, wie der Behinderte darauf reagiert, wie er damit 
umgeht, ist selbstverständlich verschieden. Mit je-
dem Behinderten kreisen wir die Arme. Mit dem 
einen mit vielen Pausen, mit dem anderen erst mit 
einem Arm, mit einem dritten erst von außen nach 
innen, mit dem vierten von innen nach außen. Mit 
allen bleibt das aber Armkreisen und das ausgelöste 
Gefühl ist bei allen ähnlich: Eine Art Öffnung für 
Innen- und Außenwelt. Das bedeutet in der Praxis, 
daß die Aktivitäten die gleichen sind. Daß sie aber 
bei dem einen viel mehr und andere Gefühle auslö-
sen, als bei dem anderen. Daß wir bei dem einen 
auch viel länger suchen müssen, bis wir eine richtige 
Antwort auf die Frage: Was braucht er, gefunden 

haben, als bei dem anderen. Die Quantität soll aber 
bei allen gleich sein. Wenn es z.B. um Selbst-
verantwortung geht, versuchen wir im Rollenwechsel 
den Behinderten dahin zu führen, daß er Verant-
wortung für seine Handlungen mit mir übernimmt. 
Wie er das macht und wieviel er macht, ist selbstver-
ständlich von seinen Behinderungen und von seinem 
Alter abhängig. Ein spastisches Kind kann von mir 
vielleicht nur einen Finger bewegen, während ein 
verhaltensauffälliges Mädchen meine beiden Arme 
mit großen Kreisen bewegen kann. Beide erleben 
aber die Qualität des Selbstwertes: Ich bin wer, ich 
kann etwas, der Therapeut vertraut sich mir an. 

Die Therapeutin/Der Therapeut 

Die Gestalttherapie mit Behinderten kann durchge-
führt werden von jedem, der dazu ausgebildet ist, die 
Ausbildung ist offen für jeden, der mit Behinderten 
arbeitet, unabhängig von der Berufsgruppe, und für 
Eltern, bzw. Betreuer von Behinderten. Wichtige 
Voraussetzungen sind weiter: Interesse an Behin- 
derten aber ebenso an sich selbst. Denn nur wenn Sie 
Ihre eigenen Bedürfnisse und Gefühle ernst nehmen 
und wenn sie wahrnehmen, wie Sie damit umgehen, 
können Sie detailliert wahrnehmen, wie der Behin-
derte das macht. Dann können Sie ihm helfen, auf 
eine adäquate Art und Weise damit umzugehen. 
Deswegen spielt die Selbsterfahrung in der Ausbil- 
dung eine zentrale Rolle. Um verstehen zu können, 
was die Aktivitäten bei Behinderten gefühlsmäßig 
auslösen können, ist es wichtig, sie zuerst selbst 
erfahren zu haben. Denn Behinderte sind in ihren 
Gefühlen nicht anders als wir. Sie drücken sie mei-
stens nur etwas anders aus. Wenn Sie erfahren ha-
ben, was es körperlich bedeutet, Kontrolle zu behal-
ten oder abzugeben, sind Sie auch zunehmend in der 
Lage, die richtigen Fragen zu stellen, das Verhalten 
von Behinderten zu verstehen und die richtige Ant-
wort auf Ihre Frage zu finden. Das fordert auch 
meistens ein Umdenken. In der Gestalttherapie rea-
gieren wir auf Behinderte, wie vorhin beschrieben, 
oft völlig im Gegensatz zu dem, was im alltäglichen 
Umgang üblich ist. Es geht dabei aber nicht um eine 
Technik, sondern um eine andere Grundhaltung, 
dem Behinderten gegenüber. Das fordert von Ihnen 
Flexibilität, Selbstverantwortung, Kreativität und die 
Fähigkeit, im Suchen des Weges den Faden nicht zu 
verlieren. 

Während der Therapie begegneten wir auch unseren 
eigenen Problemen. Wenn Sie bei einem Kollegen, 
oder später auch bei einem Behinderten, im Schoß 
sitzen, spüren Sie vielleicht, daß Sie auch Defizite an 
Geborgenheit haben. In den Kraftübungen merken 
Sie vielleicht, daß Sie auch nicht-ausgedrückte Ag-
gressionen festhalten. Selbstverständlich ist die The-
rapiesituation mit den Behinderten nicht dazu geeig-
net, Ihre eigenen Probleme zu lösen. Aber natürlich 
dürfen Sie davon genießen, wenn ein Behinderter Sie 
sorgfältig berührt. Voraussetzung für die Therapie 
ist nicht, daß Sie all Ihre Probleme bewältigt haben. 
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Sondern daß sie in der Lage sind, sie wahrzuneh-
men, auszudrücken und einen Wege zu finden, be-
wußt damit umzugehen. Während der Ausbildung ist 
es wichtig, diese Probleme in der Gruppe einzubrin-
gen. Wenn die Ausbildung zu Ende ist, empfehlen 
wir eine Gruppe von Kollegen, wo Sie nicht nur über 
den Behinderten sprechen können, sondern auch 
über Ihre eigenen Probleme im Umgang mit den 
Behinderten. 

Nur wenn sie lernen, gut für sich zu sorgen, können 
sie auch den Behinderten auf die Spur bringen, gut 
für sich selbst zu sorgen. In dem Sinne sorgen Sie 
dann auch gut für den Behinderten. 

 

mäßig durchzuführen. Diese Therapieform fordert 
nämlich sehr viel Energie von dem Therapeuten. Es 
ist schwierig, das immer alleine aufbringen zu müs-
sen. 
Aus diesen Gründen plädieren wir dafür, daß Mitar-
beiter oder Eltern, die diese Therapie durchführen 
wollen, versuchen, kleine Gruppen zu bilden. 
Mit jedem Behinderten, mit dem Gestalttherapie 
durchgeführt wird, machen wir das einmal pro Wo-
che eine Stunde. Wenn die Sitzung kürzer als eine 
Stunde dauert, ist die Gefahr groß, daß die Aktivitä-
ten als solche mehr in den Mittelpunkt kommen, als 
die Gefühle, die sie auslösen können. Erfahrung und 
Wahrnehmung brauchen sehr viel Zeit. Deswegen 
müssen die Aktivitäten oft auch sehr langsam und 
wiederholt gemacht werden, damit kein Zeitdruck 
entsteht. Unter Zeitdruck richten sowohl Therapeu-
ten, wie auch Behinderte sich mehr auf die Aktivität 
als solche und weniger auf die Gefühle, die sie aus-
löst. Das Ziel wird dann die Bewegung, während 
unser Ziel der Prozeß ist. Es ist wichtig, den Behin-
derten immer wieder zu dem Prozeß hinzuführen 
und nicht zu der Bewegung als Aktivität. Wenn Sie 
merken, daß der Behinderte in einer Aktivität immer 
unruhiger wird, darf das kein Grund sein, die Akti-
vität zu beenden oder die Sitzung zu verkürzen. Es 
ist meistens eher ein Hinweis dafür, daß Sie sich 
dem Ziel nähern. Der Behinderte spürt dann wahr-
scheinlich in sich Gefühle, mit denen er nicht zu-
recht kommt, für die er keinen adäquaten Ausdruck 
hat. Und da wollen wir gerade hin. Wir wollen ihm 
die Möglichkeit bieten, daß er diese Gefühle wahr-
nehmen kann und daß er üben kann, sie auszudrük-
ken. Es wäre schade, wenn sie in dem Moment ge-
rade aufhören wollen, weil die Unruhe so stark wird. 
Denn Unruhe ist ein wichtiges Gefiiht 
In einer Sitzung werden oft verschiedene Gefühle 
angesprochen und, je nach Möglichkeit, mehr oder 
weniger ausgedrückt. Wenn die Stunde beendet ist, 
ist die Arbeit des Behinderten meistens noch nicht 
beendet Er hat wahrscheinlich unbekannte, neue 
Erfahrungen gemacht oder bekannte Erfahrungen 
auf andere Weise erlebt. Dadurch können verschie-
dene Gefühle bei ihm hochgekommen sein. Wir 
haben gemerkt, daß die meisten Behinderten meh-
rere Tage brauchen, damit sie das, was sie in sich 
spüren, wahrnehmen und verarbeiten können. Wenn 
die Sitzungen häufiger stattfinden würden, als ein-
mal pro Woche, bestünde die Gefahr, daß wir mehr 
auslösen, als der Behinderte selbst wieder einordnen 
kann. Wichtig ist, daß wir nicht mehr Türen auf-
schließen, als der Behinderte selbst wieder zumachen 
kann. Der wöchentliche Rhythmus scheint die mei-
sten Behinderten dazu gut zu befähigen. 

Die Sitzung 

  

Was in den Sitzungen gemacht wird, welche Akti-
vitäten durchgeführt werden, haben wir in anderen 
Veröffentlichungen beschrieben. Die Struktur der 
Sitzung ist immer die gleiche. Wir fangen mit Arm-
kreisen an, begleitet mit Musik. Die Musik benutzen 
wir dann, wenn wir fließende, harmonische Bewe-
gungen machen, weil unsere Erfahrung ist, daß sie 
die Emotionalität der Aktivitäten fördert. Anschlie-
ßend werden auf dem Boden sonstige Aktivitäten aus 
dem defizitären Bereich gemacht. Weil es da um 
sehr unterschiedliche Bewegungen geht, machen wir 
das ohne Musik. Nach ca. 'A Jahr wird zusätzlich 
eine Übung aus den folgenden Bereichen gemacht: 
Kraft. Gleichgewicht, Stehen, Gehen. Wir schließen 
wieder mit Musik, mit Armkreisen, oder mit der 
Übung, die wir Bett nennen. Mit der festen Struktur 
wollen wir den Behinderten eine Orientierung geben. 

Es ist optimal, wenn die Therapie in einer Gruppe 
stattfindet, worin verschiedene Therapeuten mit 
verschiedenen Behinderten, eins zu eins, gleichzeitig 
arbeiten. Das hat sehr viele verschiedene Vorteile. Es 
kann viel Lebendigkeit in die Therapie hineindrin-
gen, der Behinderte ist nicht nur auf seinen Thera-
peuten fixiert, er kann bei Sachen, die er nicht ver-
steht, bei einem anderen Behinderten abschauen, wir 
können in einer späteren Phase Kommunikation 
zwischen Behinderten fördern, verschiedene Aktivi-
täten wie Hausbauen, Paket, sind fast nur in einer 
Gruppe möglich. Der kommunikative Aspekt würde 
in einer Einzeltherapiesituation auf den einen Be-
hinderten mit dem einen Therapeuten beschränkt 
werden. Wichtig ist auch, daß anschließend an diese 
Gruppentherapiesitzwig eine Nachbesprechung 
zwischen den anwesenden Kollegen stattfindet. 
Darin kann jeder seine eigenen Probleme bespre-
chen, Feedback über das eigene und das Verhalten 
des Behinderten bekommen, zusammen Schwierig-
keiten besprechen und die Schwerpunkte für die 
nächste Sitzung planen. Die eigene Kreativität, Fra-
gen stellen, verschiedene Antworten suchen und 
ausprobieren, das alles wird auf diese Weise geför-
dert. Unsere Erfahrung ist, daß diejenigen, die die 
Gestalttherapie in Einzelsitzungen machen 
(müssen), große Schwierigkeiten haben, dies regel- 
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Wozu die Therapie führt, ist weder vorher zu planen 
noch festzulegen. Es ist auch für jeden Behinderten 
verschieden. Im allgemeinen machen wir die Erfah-
rung, daß Autoaggressivität und Aggressivität stark 
abnehmen, daß Kontaktfreudigkeit zunimmt, daß der 

     

     



Behinderte selbstsicherer wird, daß er behutsamer 
mit sich und anderen umgeht, ruhiger wird, sich 
fließender bewegt, seine Gefühle deutlicher zeigt. 
Abschließend wollen wir noch einiges über Peters 
Entwicklung sagen. Nach 11/4  Jahren Therapie hat 
der Therapeut folgendes wahrgenommen: In der 
Sprache blieben Ausformung und Lautbildung bisher 
unverändert. Inhalt, Klangfarbe erscheinen jedoch 
differenzierter, kräftiger, sind häufiger und vor allem 
lebendiger. Auch körperlich erscheint Peter frischer, 
kraftvoller, direkter, runder und schmiegt sich mehr 
an. Er verliert das hölzerne und wird mehr lebendi-
ger Körper. Diesen Körper setzt er mehr und be-
wußter - so erscheint es - im Alltag ein und geht 
weniger aus dem Weg. Im Kontakt wirkt er zärtli-
cher, hat bewußtere Handlungen und ist in seinen 
Bewegungen, Berührungen anschmiegsamer und 
runder. Er fordert auch direkten, großflächigeren 
Körperkontakt. Im sozialen Bereich ist ein äußerst 
dynamischer Prozeß im Gange. Peter nimmt die 
Provokationen bestimmter Mitbewohner gelassener 
hin und reagiert verändert, weniger gespannt, son-
dern mehr gleichgültig und sicherer. Im Geschehen 
läßt er sich verstärkt einbeziehen. In der Regel hat er 
bisher andere zum Tun eingesetzt, animiert und 
dirigiert. Dieses Vorgehen verliert langsam an Ak-
tualität, und er bringt sich vermehrt tätig in das 
Geschehen ein. Er sammelt noch immer unbedeu-
tende Dinge, allerdings vermittelt er den Eindruck 
dabei, es bewußter und freudiger zu tun. Personen, 
welche um die Therapie nicht Bescheid wissen, 
bezeichnen Peter als fröhlicher, experimentierfreudi-
ger, offener, zärtlicher und stellen fest, daß er den 
Ansatz zeigt, mehr ausprobieren zu wollen. 
Wie Sie sehen, geht es hier nicht um großartige, 
spektakuläre Änderungen. Wir können auch bei 
keiner der Änderungen sagen, daß das ausschließlich 
durch die Gestalttherapie kommt. Das ist uns auch 
nicht so wichtig. Wichtig ist, daß Peter seiner Um- 
gebung vermittelt, daß er bewußter und lebensfreu-
diger geworden ist, daß seine Lebensqualität sich 
verändert hat in einem Sinne, die wir positiv nennen 
würden. Wir werden wahrscheinlich nie feststellen 
können, in welchem Maße die Gestalttherapie das 
beeinflußt hat. 
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Gerry van Vugt / Thijs Besems 

Gestalttherapie mit Menschen 
mit schwersten und mehrfachen Behinderungen(30) 	 

Seit mehr als zehn Jahren wird die von uns entwik-
kelte Form der Gestalttherapie mit behinderten Men-
schen in vielen Familien und Behinderteneinrich-
tungen durchgeführt. Die Nachfrage nimmt noch 
immer zu. Wahrscheinlich nicht, weil die Betreuer 
so an den Prinzipien der Gestalttherapie interessiert 
sind. Die meisten, die in unsere Kurse kommen, 
kennen sich in der Welt der Psychotherapie nicht so 
gut aus. Das ist auch nicht ihr erstes Anliegen. Sie 
wollen nicht unbedingt Therapie durchführen. Sie 
wollen den Behinderten helfen, daran mitarbeiten, 
daß sie ein etwas glücklicheres Leben führen kön-
nen, und sie haben gehört bzw. gesehen, daß unsere 
Art Therapie dazu beitragen kann. Durch regelmä-
ßige wöchentliche Gestalttherapie kann bei vielen 
Schwerst- und Mehrfachbehinderten erreicht wer-
den, daß typische, meistens schädigende Verhal-
tensweisen verringert werden, wie z.B. aggressives 
und autoaggressives Verhalten, Kontaktangst, Passi-
vität. Das sind Probleme, auf die Betreuer immer 
weniger adäquate Antworten wissen. 

Der Grund dafür ist nicht, daß die Behinderten jetzt 
mehr oder schwerer behindert sind als früher, oder 
die Betreuer weniger gut mit ihnen umgehen. Durch 
das Entstehen von (Außen-)Wohngruppen werden 
immer mehr schwerst- und mehrfach Behinderte in 
Gruppen konzentriert, wodurch ihre Verhaltenswei-
sen mehr auffallen und die Hilflosigkeit der Betreuer 
deutlicher wird. Durch die fehlende Heterogenität 
fällt das Problem plötzlich in all seiner Massivität 
auf, und es kommt die Frage: Was kann man mit 
diesen Menschen machen? 

In die Werkstatt gehen können diese Menschen 
meistens nicht. Arbeitstherapie und dergleichen ist 
auch nicht möglich. Die Kommunikationsformen, 
wie sie mit leichter Behinderten funktionieren, 
scheinen hier nicht zu wirken. 

Unsere Therapie richtet sich zwar auf diese Behin-
derten, aber an erster Stelle auf deren Betreuer. Denn 
nur wenn deren Ratlosigkeit und Hilflosigkeit ver-
standen wird und sie die Möglichkeit bekommen, 
neue Kommunikationsformen auszuprobieren und 
mit den Behinderten zu entwickeln, hat der Behin-
derte eine Chance sich weiter zu entwickeln. Er ist 
völlig auf den Betreuer angewiesen. Deswegen fan-
gen wir in unseren Kursen erst einmal mit den Be-
treuern, Eltern, Mitarbeitern an. 

Was kann der Grund des Verhaltens des Behin-
derten sein? 

Wir bieten Ihnen keine Patentrezepte. Wir fangen 
erst einmal mit Fragen an: 

Wie gehen sie jetzt mit den Behinderten um? 
Was macht Ihnen Probleme im Umgang? 
Was macht Sie betroffen? 
Welche Gefühle lösen die Behinderten bei Ihnen 
aus? 
Was möchten Sie gerne für den Behinderten tun? 
Was möchten Sie mit ihm erreichen? 
Was schmerzt Sie am meisten, wenn Sie einen Be- 
hinderten anschauen? 

Dann fangen wir an, mit Übungen und Theorie er-
fahren zu lassen, wie die Welt der Behinderten sein 
kann. Für die meisten Teilnehmerinnen unserer 
Seminare ist das eine ganz schwierige Phase, die wir 
„die Zeit des Umdenkens" nennen. Denn gewöhnlich 
sind wir im Umgang mit den Behinderten zielorien-
tiert; wir wollen etwas erreichen, wir müssen etwas 
Bestimmtes tun. Meistens sind wir so von dem Ziel 
beschlagnahmt, daß wir vergessen zu gucken, was 
zur Zeit passiert. Wir sind zu sehr beschäftigt damit, 
wie es werden soll. Sehr oft fehlt auch die Zeit, gut 
zu beobachten. Und wenn man schon gut beobachtet 
hat, fehlt oft die richtige Reaktionsmöglichkeit. 

Nun ist es nicht so, daß die Gestalttherapie keine 
Ziele hat. Wir wollen sicherlich auch etwas errei- 
chen, z.B. das Verbessern der Lebensqualität von 
Schwerst- und Mehrfachbehinderten. Unser Ziel ist 
nur nicht so klar definiert, wie manche es haben 
möchten. Wir können es auch nicht genau festlegen, 
weil wir nicht wissen können, wie das Wachstum des 
Behinderten sich entwickeln wird. Unser Ziele ist 
jedenfalls, dieses Wachstum zu fördern und zu er-
möglichen. Dazu fangen wir nicht mit klaren Ziel-
setzungen und Methodenbeschreibungen an, sondern 
mit Fragen. Eigentlich Fragen an den Behinderten. 
Aber weil der sie meistens nicht beantworten kann, 
allein schon weil ihm die Sprache fehlt, müssen wir 
versuchen, nicht nur die Fragen zu stellen, aber auch 
noch die richtige Antwort zu finden. 

Dazu ist es notwendig, daß wir lernen, gut zu beob-
achten, nicht nur aus der Distanz heraus, sondern 
vor allem auch in dem direkten Körperkontakt. Wir 
können nur entdecken, welche Schwierigkeiten ein 
Behinderter mit Kontakt hat, wenn wir Kontakt mit 
ihm haben, nicht wenn wir ihn aus der Ferne beob-
achten. Um eine gute Wahrnehmungsfähigkeit zu 
entwickeln, ist es oft notwendig, Vorurteile abzu-
bauen. Zu oft hören wir z.B.: das kann der sicherlich 
nicht, noch bevor man es wirklich ausprobiert hat. 
Mit einer derartigen Einstellung ist die Chance na-
türlich groß, daß er es wirklich nicht kann. 

Dadurch werden in unserer Sicht auch viele 
Schwerst- und Mehrfachbehinderte weitaus unterfor-
dert. Zum einen wegen fehlender Förderkenntnisse, 
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-fähigkeiten und -bedingungen, zum anderen wegen 
hindernder Vorurteile. Nun ist es auch nicht leicht, 
sich von solchen Bildern zu verabschieden. Sie sind 
ja auch nicht umsonst entstanden, und sie haben die 
Arbeit und den Umgang über längere Zeit bestimmt. 
Dennoch versuchen wir das in der Gestalttherapie. 
Deswegen gilt die meiste Zeit unserer Ausbildung 
den Betreuern. Denn wenn diese effektiv arbeiten, 
werden auch die Behinderten davon profitieren. 

Zentrale Fragen sind: 

Was kann den Behinderten zu seinem Verhalten 
führen? 
Was drückt er möglicherweise damit aus? 
Was braucht er? 
Was fehlt ihm? 
Kann ich ihm bieten was ihm fehlt? 

Wir schauen also nicht voraus, in dem Sinne, daß 
wir uns fragen: Wie müßte das Verhalten werden. 

Wir schauen rückwärts und fragen uns, wie dieses 
Verhalten entstehen konnte, was dazu beigetragen 
haben mag und was er mit diesem Verhalten zeigt. 

Das größte Problem für die Betreuer scheint wohl zu 
sein, daß der Behinderte nicht sprechen kann. Jetzt 
wird er uns keine Antwort auf diese Fragen geben 
können. Aber täuschen Sie sich nicht. Könnten sie 
diese Fragen für bestimmte Verhaltensweisen von 
Ihnen selber beantworten? Sehr oft nicht, obwohl Sie 
sprechen können, einfach, weil Sie es nicht wissen. 
Eigentlich sind wir mit diesen Fragen bei den 
Behinderten nicht weniger ratlos als bei Nicht-
behinderten. Der einzige Unterschied ist, daß es bei 
den Behinderten klarer ist: er weiß es nicht und kann 
es auch nicht sagen. Wer kann dann die Antwort 
geben? 

Der Mensch hat eine große Sehnsucht nach sicheren 
Antworten auf seine Fragen. Diese Fragen kann 
niemand beantworten. Vielleicht hat man deswegen 
so lange vermieden, diese Fragen zu stellen. Denn: 
wenn man die Fragen nicht stellt, gibt man auch 
keine falschen Antworten. Vielleicht hat man große 
Angst, Fehler zu machen. Man hat Antworten gege-
ben auf Fragen, die nicht gestellt wurden. Man hat 
sich auf die Zukunft konzentriert und dort versucht 
Lösungen zu finden. Offensichtlich war das auch 
nicht die Lösung, denn die Frage: Wie gehen wir mit 
aggressivem und autoaggressivem Verhalten um, 
steht immer noch im Raum. Wir denken, daß diese 
Fragen nicht zu beantworten sind, wenn wir nicht 
lernen zu fragen, wo dieses Verhalten herkommen 
kann. Weil keiner die richtige Antwort weiß, werden 
wir wahrscheinlich viele Fehler machen können. 
Wenn wir die Fragen nicht stellen und nicht versu-
chen sie zu beantworten, machen wir sicherlich 
Fehler. 

Wahrnehmung 

In der Gestalttherapie spielt die Wahrnehmung eine 
große Rolle. Durch die Wahrnehmung entstehen 
Fragen. Diese Fragen versuchen wir nicht durch 
Deutungen zu beantworten, sondern wieder mit Hilfe 
der Wahrnehmung. Die Antworten werden wir im 
direkten Kontakt mit dem Behinderten finden kön-
nen. 

Mit den Fragen, wo das Verhalten herkommen kann, 
kommen wir in den schwierigen Bereich der Emo-
tionen, der Gefühle, der Psyche. Dieser Bereich ist 
schwierig, weil wir hier so wenig eindeutig allge-
meingültig feststellen können. Die Einzigartigkeit 
des Menschen kommt da deutlich zum Ausdruck. 

Obwohl jeder Mensch seine eigene Spezifität hat, 
können wir über Behinderte auch einiges Gemein-
schaftliches sagen. Sie leben nämlich alle in unserer 
Welt, erleben auf ähnliche Art und Weise wie Men-
schen mit ihnen umgehen. Dadurch entstehen Pro-
bleme, die für viele Behinderte fast identisch sind. 
Nur kommen sie bei jedem Behinderten auf ganz 
eigene Art und Weise in ihrem Verhalten zum Aus-
druck. Wenn wir gut beobachten, wie wir alltäglich 
mit Behinderten umgehen, können wir auch sehen, 
was das bei ihnen auslösen bzw. bewirken muß. 

Der Behinderte und unsere Gesellschaft 

In unserer ganzen Gesellschaft ist ein Klima, in dem 
für Behinderte wenig Platz ist. Wir mögen das Kom-
plette, das Schöne, das Perfekte. Behinderungen 
stören uns. So auch der behinderte Mensch. Je 
schwerer die Behinderung, umsomehr fühlen wir uns 
gestört, umsomehr versuchen wir Distanz zu halten. 
Die schwerst- und mehrfachbehinderten Menschen 
spüren wenig Wärme, Unterstützung, Aufmunte-
rung, das seltene Lächeln usw.. Die Eltern dieser 
behinderten Kinder spüren das mit ihren Kindern 
mit. Sie werden mit ausgegrenzt. Dadurch haben 
diese Eltern es doppelt schwer: Sie müssen eine 
Umgangsform mit einem behinderten Kind finden, 
was viel schwieriger ist als mit einem nicht-behin-
derten Kind, und sie werden dabei meistens völlig 
allein gelassen, während Eltern von nichtbehinder-
ten Kindern viele Formen der Unterstützung haben, 
allein schon in den vielen pädagogischen Zeitschrif-
ten. 

Das bedeutet, daß das Kind auch noch diese Unsi-
cherheit der Eltern tragen muß, wie gut die Eltern 
sich auch bemühen. 

Dadurch entstehen bei jedem Behinderten schon im 
frühen Kindesalter große Erfahrungsdefizite, vor 
allem im Bereich der Grundbedürfnisse nach Leben, 
Sicherheit, Geborgenheit, Zugehörigkeit, Liebe, 
Achtung und Selbstachtung. Keines dieser Bedürf-
nisse wird dem Behinderten problemlos befriedigt. 
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Zusammen spielen, Verantwortlichkeit tragen, 
Freude über Wachstum und neue Erfahrungen, es ist 
alles geprägt von der Behinderung. 

Störung im Persönlichkeitssystem 

Durch diesen allgemeingesellschaftlichen Umgang 
mit Behinderten, woran jeder nicht behinderte 
Mensch sich in irgendeiner Form beteiligt, und 
durch die Einschränkungen, die der Behinderte 
durch seine Behinderung erlebt und täglich erfährt, 
bekommt er erhebliche Schwierigkeiten in seiner 
Lebensverwirklichung. 

Das manifestiert sich vor allem in zwei zentralen 
Persönlichkeitssystemen: 

Das Befriedigungssystem der Bedürfnisse 
und 
das Ausdruckssystem der Gefühle. 

Erfahrungsdefizite 

In der Behindertenarbeit hat man lange nur auf das 
Verhalten geschaut und die fehlenden kognitiven 
Fähigkeiten. 

Die Defizit-Bedürfnisse sind aber keine kognitiven 
Probleme, keine abstrakten Wahrnehmungen, son-
dern vor allem fehlende psychische Erfahrungen, 
meistens direkt gekoppelt mit körperlichen Erfah-
rungen. Wie erlebt man z.B. Geborgenheit? Nicht 
indem jemand uns sagt, daß wir uns geborgen fühlen 
können, sondern indem jemand uns in den Arm 
nimmt, mit uns spielt, uns schon als Kind getragen 
und mit uns geschmust hat usw.. Was mit diesen 
Grundbedürfnissen und Gefühlen der Behinderten 
passierte, hat offensichtlich weniger Interesse gefun-
den. Für uns ist die Psyche von Behinderten von 
entscheidender Bedeutung. 

Die Gestalttherapie geht aus von der Leib-Seele-
Geist-Einheit, was bedeutet, daß Störungen in einem 
Bereich sofort ihre Auswirkungen in den anderen 
Bereiche haben. Umgekehrt werden therapeutische 
Einwirkungen auf einen Bereich auch ihre Effekte in 
den anderen Bereichen haben. Wir versuchen, in 
unserer Therapie soviel wie möglich alle drei Berei-
che (Leib, Seele, Geist) gleichzeitig zu beeinflussen, 
damit die größtmögliche Integration erreicht werden 
kann. 

Gestalttherapie mit Behinderten 

Ausgangspunkt der Gestalttherapie mit Behinderten 
sind die Erfahrungsdefizite der Grundbedürfnisse. 
Der Behinderte hat unseres Erachtens in seinem 
Leben viele negative Erfahrungen machen müssen 
und verhältnismäßig wenig positive Erfahrungen 
machen können. Dazu kommen noch die schon 
erwähnten Defizite. Dadurch ist sein Ich-Gefühl sehr 
in Ungleichgewicht geraten. Mit der Therapie wollen 
wir versuchen, dieses fehlende Gleichgewicht herzu- 

stellen. Die negativen Erfahrungen können wir nicht 
verringern und positive Erfahrungen vermitteln hat 
wenig Zweck, wenn der Boden der wesentlichen 
Bedürfnisse nicht zustande gekommen ist. 

Wir gehen davon aus, daß es möglich ist, die Erfah-
rungsdefizite nachzuholen, indem der Behinderte in 
ähnlicher Form erlebt, was er als kleines Kind 
(mehr) hätte erleben müssen. Dazu haben wir ver-
schiedene Aktivitäten entwickelt, basierend auf dem 
direkten körperlichen Umgang mit kleinen Kindern, 
durch die der Behinderte verschiedene seiner Be-
dürfnisse befriedigen kann. Wir müssen dabei an 
regelmäßig sich wiederholende Aktivitäten denken, 
wobei von dem Behinderten wenig gefordert wird, 
wie beim Säugling, und wobei er das, was er be-
kommt, als selbstverständlich erleben kann. Wenn 
auf diese Weise eine breitere und festere Basis für 
die Entwicklung der eigenen Identität entstanden ist, 
können wir in der Therapie weitermachen und neue 
Fähigkeiten vermitteln und üben: wie Kraft benüt-
zen, Gleichgewicht entwickeln, Kontakte mit ande-
ren aufnehmen, Gefühle äußern usw.. In dem Maße, 
in dem nun die Grundbedürfnisse mehr befriedigt 
werden, wird der Behinderte stabiler, können seine 
schädlichen Verhaltensweisen, wie Autoaggressivi-
tät, abnehmen und neue Verhaltensweisen, wie 
Kontaktfähigkeit, Wahrnehmung, Sprache, zuneh-
men. 

Diese Entwicklung setzt aber voraus, daß die Be-
treuer über die Fähigkeit verfügen, die wichtigen 
Fragen, was der Behinderte grundsätzlich braucht, 
zu stellen und im direkten körperlichen Umgang die 
Antworten zu vermitteln. Dazu brauchen die Be-
treuer sowohl theoretische Kenntnisse auf diesem 
Gebiet, als auch die Erfahrung am eigenen Leibe was 
es bedeutet, die Grundbedürfnisse zu bekommen. 
Nur dann können sie wahrnehmen, was bestimmte 
Arten von Kontakten und bestimmte Aktivitäten an 
Gefühlen, Gedanken, Erinnerungen und Erfahrun-
gen auslösen und hervorrufen. Auf dieser Grundlage 
können sie dann lernen, auf adäquate Weise auf 
Behinderte zu reagieren. Dabei macht es keinen 
einzigen Unterschied, ob der/die Betreuerin nun aus 
beruflichen oder privaten Gründen mit den Behin-
derten zusammen ist. 

Bei unserer Ausbildung, an der sowohl Eltern wie 
berufliche Mitarbeiter teilnehmen, wird während der 
3-tägigen Seminare auch direkt mit Behinderten 
gearbeitet, damit wir sofort life erfahren und bespre-
chen können, was diese Art Therapie für die Behin-
derten bedeutet, wie sie darauf reagieren, was es bei 
ihnen auslöst, aber auch was es für die Betreuer 
bedeutet und was es bei ihnen auslöst. Denn nur 
wenn die Betreuer gut mit ihren eigenen Gefühlen 
und Bedürfnissen in Kontakt sind, können sie diese 
Therapieform gut realisieren. Es gibt keine Hilfs-
mittel oder Gegenstände, hinter denen die Betreuer 
und Behinderten sich verstecken können. Jeder be-
kommt auf diese Weise direkt von dem anderen mit, 
wie es ihm geht. Es ist eine Therapie, worin Offen- 
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heit, Ehrlichkeit. Wärme und Liebe die wesentlich-
sten Bausteine sind. Sie reichen aber nicht aus. Sie 
sind die Grundlagen für das gelehrte Handwerks-
zeug. 

Therapie ist nicht nur liebevolles Umgehen. Es ist 
ein liebevolles gezieltes Umgehen mit bestimmten 
effektiven Techniken. Diese Techniken haben wir in 
früheren Veröffentlichungen beschrieben und wer-
den es hier nicht wiederholen. 
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Gerry van Vugt & Thijs Besems 

Gestalttherapie mit Behinderten ist PSYCHO-therapie 
und psych0THERAPIE*(31) 	  

Blinde Katharina 
Sie trägt auf ihren Kleidern Phosphorfarben für die Nacht. 
Für sie ist immer Schweigen, ob sie redet oder lacht. 
Ihre Augen sind die Hände, sie erkennt dich durchs Gehör. 
In ihrer Welt sind viele Wände, die sieht sie bloß nicht mehr. 
Katharina mach mir Mut und halte mich, gibt's morgen noch kein 

Wiedersehn. 
Ich bin doch der Blinde, darum führe mich. Du kannst im Dunklen 

gehen. 
Nur weil ich vermute, daß ich sehend bin, brauch' ich doch nichts 

erkennen. 
Komm, wir schmeißen einfach alle Regeln hin, du zeigst mir, wie 

man sieht. 

Während dieses Lied von Klaus Hoffmann erklingt, 
führt Thijs die Gerry, die ihre Augen geschlossen 
hat, an der Hand die Treppen des Hörsaals herunter. 

Sie lehrt mich aus der Stille, wie man wartet, wie man schweigt 
und zeigt aus Herzensfülle, mal Zorn, mal Heiterkeit 
Wenn sie liebt, dann ist nur Liebe, wenn sie haßt, dann ist es nur 

Haß. 
Alles, was sie tut, ist jetzt sofort, mit unbegrenztem Spaß. 
Katharina, mach mir Mut und halte mich, gibt's morgen auch kein 

Wiedersehn. 
Ich bin doch der Blinde, darum führe mich. Du kannst im Dunkeln 

gehn. 
Nur weil ich vermute, daß ich sehend bin, brauch' ich doch nichts 

erkennen. 
Komm, wir schmeißen einfach alle Regeln hin, du zeigst mir, wie 

man sieht. 

Vorne angekommen führt Thijs die Gerry über ei-
nige Stühle - das erste Mal, indem er selbst daneben 
geht: normal auf dem Boden; das zweite Mal, indem 
er den gleichen Weg geht wie sie: vor ihr über die 
Stühle. 

Blinde sind wie Kinder, deren Herzen man zerbricht. 
Sie wollen auch im Winter nur ans Licht, nur ans Licht. 
Katharina, mach mir Mut und halte mich, gibt's morgen noch kein 

Wiedersehn. 
Ich bin doch der Blinde, darum führe mich. Du kannst im Dunkeln 

gehrt 
Nur weil ich vermute, daß ich sehend bin, brauch' ich doch nichts 

erkennen. 
Komm, wir schmeißen einfach alle Regeln hin. Du zeigst mir, wie 

man sieht. 

Thijs: In der Psychotherapie mit Behinderten gibt es 
einen Riesenunterschied zwischen Sehen und Er-
kennen. Und daß wir vermuten, sehend zu sein, 
bedeutet noch längst nicht, daß wir auch erkannt 
haben, was los ist. Das Wahrnehmen der Probleme 
ist etwas anderes als das Erkennen der Probleme. 

Gerry: Thijs hat mich auf zwei Weisen geführt: Bei 
der einen Art, so wie er das zuerst getan hat, habe 
ich mich als Blinde nicht sicher gefühlt. Es war 
schwierig, mitzubekommen, was er meinte, v.a. beim 
Gehen auf den Stühlen. Das zweite Mal ist er dann 
den gleichen Weg gegangen wie ich. Und da habe 
ich gespürt, daß das einfacher war. Ich habe an sei-
nem ganzen Körper gespürt, was er macht, und ich 
habe gemerkt: er geht den gleichen Weg wie ich. 
In unserer Arbeit mit Behinderten geht es eben auch 
darum, daß wir ganz bewußt versuchen, immer den 
gleichen Weg zu gehen wie sie. Denn wenn ich als 
Therapeut den gleichen Weg gehe, kriege ich viel 
besser mit, wie es dem Behinderten geht. Ich kann 
das nicht nur wahrnehmen mit meinen Augen: 
Wenn wir beide in Kontakt miteinander sind und ich 
gehe den gleichen Weg wie er, bekomme ich auch 
auf der Gefühls- und Körperebene viel mehr mit. Ich 
spüre, wo er Spannungen hat, wo er zögert, was ihm 
Schwierigkeiten bereitet. Das sind Dinge, die wir mit 
den Augen allein schlecht wahrnehmen können. Und 
ich als Behinderte fühle mich auch viel besser er-
kannt in meinen Schwierigkeiten, wenn mein Part-
ner den gleichen Weg geht wie ich. Ich spüre dann, 
daß wir etwas zusammen machen und nicht, daß ich 
den Auftrag bekomme, alleine etwas zu tun. Schon 
die Tatsache, daß es kein Auftrag ist, daß nicht die 
Erwartung da ist, daß ich etwas machen soll oder 
muß, nimmt viel von meinen Spannungen und Äng-
sten weg. Behinderte haben schon viele Aufträge in 
ihrem Leben bekommen, mit denen sie schlecht 
fertig wurden. Das verursacht in ihrer Gefühlswelt, 
im psychischen Bereich, ganz große Schwierigkei-
ten. Deshalb ist es uns besonders wichtig in der 
Therapie, zusammen zu gehen und dadurch die 
Schwierigkeiten so gering wie möglich zu halten. 

Thijs: Wir machen Gestalttherapie mit Behinderten. 
Gestalt bedeutet vor allem Aufmerksamkeit für die 
Leib-Seele-Geist-Einheit, also den Menschen als 
Totalität zu betrachten und zu versuchen, möglichst 
alle drei Bereiche gleichzeitig anzusprechen. 
Betrachten wir einmal den Begriff »geistig behin-
dert« historisch. Früher hat man, was der Begriff ja 
schon sagt, nur auf das geistige Defizit dieser Men-
schen geachtet: daß sie schlechter wahrnehmen 
konnten, in den kognitiven Fähigkeiten wie z.B. 
Rechnen und Schreiben nicht so schnell waren wie 
die Nichtbehinderten. Das ist auch der Punkt, wo die 
Störung schwerpunktmäßig liegt. Später - so unge-
fähr in den fünfziger Jahren - hat man aber dann 

Grundlage dieses Beitrages bildet die Transkription der Tonbandaufzeichnung des auf der Freiburger Tagung gehaltenen Vortrages. Bei deren 
Bearbeitung (W. Lotz) wurde, um die ganzheitliche Perspektive zu erhalten, auf eine stärkere Formalisierung des Textes verzichtet. 
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entdeckt, daß das nicht das einzige Problem ist. 
Durch die geistige Behinderung findet auch eine 
Beeinträchtigung im Körperbereich statt: Behinderte 
Kinder lernen später als nichtbehinderte Kinder 
sitzen, stehen und gehen. Es sind dann jede Menge 
körperorientierte Ansätze entstanden wie Kranken-
gymnastik und Psychomotorik. Man hat sich intensiv 
mit dem Körper der Behinderten beschäftigt. Es hat 
leider doch bis in die neunziger Jahre dauern müs-
sen, bis endlich ein Kongreß über Psychotherapie 
mit geistig Behinderten kam. 
Was sich in der Psyche von Behinderten abspielt und 
wie das geschieht, ist sehr unklar. Das große Pro-
blem ist - wahrscheinlich hat es auch deswegen so 
lange gedauert -, daß man die Psyche so schlecht 
greifen kann, denn die Psyche als solches ist ein 
ziemlich abstraktes Phänomen, das nur erkennbar 
wird durch Sprache und Verhalten. Da treten auch 
schon gleich die großen Schwierigkeiten auf, denn 
durch die geistige Behinderung sind Sprache und 
Verhalten beeinträchtigt, d.h. diese zwei für jeden 
Menschen, also auch geistig Behinderte, wichtigen 
Systeme, sind stark gestört. Gestört ist zum einen das 
Ausdruckssystem der Gefühle, also das Wahrnehmen 
und das Ausdrücken der Gefühle. Beides geht nun 
mal bei Behinderten viel schwieriger als bei uns, 
einfach aufgrund ihrer Behinderung: die Sprache 
fehlt, entweder ganz oder zum Teil, oder sie funktio-
niert nicht so gut, wie auch der Behinderte das 
möchte. Sprache ist aber eine wichtige Form, mit der 
wir unsere Gefiihle ausdrücken. Auch im Körperbe-
reich gibt es oft sehr viele Schwierigkeiten, weil der 
Körper nicht so will, wie der Behinderte das gerne 
hätte. Meistens sorgt der Körper eher fiir neue Pro-
bleme, und er hilft ihm gerade nicht, seine Gefühle 
adäquat auszudrücken. 
Ein anderes System, das hiermit zusammenhängt, ist 
das Befriedigungssystem der Bedürfnisse. Der Be-
hinderte ist - auch wieder durch seine geistige Be-
hinderung - oft nicht in der Lage, seine Bedürfnisse 
zu erkennen und, wenn er sie erkannt hat, adäquat 
auszudrücken. Noch viel weniger ist er in der Lage, 
sie zu realisieren, denn Körper und Sprache machen 
nicht so mit, wie er das braucht und möchte. In die-
sen beiden gestörten Bereichen liegt für uns der 
Schwerpunkt der Therapie, der Psychotherapie mit 
Behinderten. Wir möchten ihnen helfen, ihre Ge-
fühle und Bedürfnisse zu entdecken und sie adäquat 
auszudrücken bzw. zu realisieren. Doch da begegnen 
wir sofort einem großen Problem: Auch bei uns 
selbst ist es nicht immer einfach, herauszufinden, 
was unsere eigenen Bedürfnisse und Gefühle gerade 
sind. Es gelingt auch uns nicht so leicht, das in 
Worten und in Bewegungen auszudrücken - aber 
irgendwie kriegen wir es hin. Bei Behinderten ist das 
noch schwieriger. Wir bekommen wenig Signale 
darüber, wie ihre Gefühle wirklich sind, weil - wie 
ich eben sagte - die beiden Systeme Sprache und 
Verhalten so wenig Informationen mitteilen, die wir 
gut erkennen und verstehen können. Daraus ergibt 
sich für die Therapie ein großes Problem: Der Be-
hinderte versucht, so gut es geht zurechtzukommen 
mit seinem Leben und seinen Problemen. Daraus 

entwickelt sich eine Art »Überlebensstrategie«. 
Diese Überlebensstrategie halten viele Therapeuten 
fälschlicherweise für den wahren Ausdruck ihrer 
Gefühle und Bedürfnisse. 
Wir möchten nur zunächst zeigen, wie diese Wahr-
nehmungsproblematik bei Therapeuten entstehen 
kann. Zur Veranschaulichung nehmen wir Tassen 
und Untertassen. Es handelt sich dabei um zwei 
Elemente: Das eine ist das Gefühl oder das Bedürf-
nis, das der Behinderte hat, und das andere ist das 
Verhalten, das dieses Gefühl möglicherweise aus-
drückt. Das ist jedoch nur die eine Seite. Die andere 
Seite ist das Verhalten, das der Therapeut wahr-
nimmt, und die Art, wie der Therapeut darauf rea-
giert und welche Bedürfnisse oder Gefühle er hinter 
diesem Verhalten vermutet. 

Gerty: Wir fangen erstmal ganz einfach an. Und 
zwar gehen wir zunächst davon aus, daß alles noch 
optimal läuft und es noch keine Probleme gibt. Wir 
gehen dazu zurück in die Kindheit. Ich bin zuerst 
das Kind, und Thijs ist der Erwachsene, mein Vater, 
und später wechselt das dann, so daß ich die Klien-
tin, die Behinderte bin, und er ist der Therapeut, der 
Mitarbeiter. 
(Zum besseren Verständnis empfehlen wir dem Leser 
jetzt, vier Tassen, vier Untertassen und ein Glas zu 
holen und die beschriebenen Handlungen mitzuma-
chen, denn die optisch-taktile Wahrnehmung und das 
aktive Handeln fördern das kognitive Verständnis.) 
Ich habe also ein Gefühl, und mein Gefühl ist, daß 
ich Hunger habe (stellt eine Tasse vor sich auf den 
Tisch).Und ich habe mittlerweile auch gelernt, daß 
ich, wenn ich Hunger habe, also dieses Gefühl bei 
mir hochkommt, es adäquat befriedigen kann, indem 
ich min Schrank gehe und mir da ein Stückchen 
Brot oder einen Joghurt hole. Und wenn da zufällig 
auch mal eine Schale mit Keksen steht, dann sind 
die auch gut dafür, und damit befriedige ich dieses 
Hungergefühl (stellt eine Tasse neben die andere auf 
den Tisch). 

Thijs: Da kommt eigentlich schon das erste Problem, 
das wir aber jetzt mal außer acht lassen, denn Ihr 
habt ja alle eine Psychologieausbildung und habt 
Euch wahrscheinlich sehr ausführlich mit allen 
möglichen Wahrnehmungsstörungen beschäftigt. 
Die lassen wir mal beiseite und gehen von der opti-
malen Situation aus, daß der Therapeut hervorra-
gend wahrnehmen kann, also nicht selektiv und 
nicht fehlerhaft, d.h. er sieht zufällig einmal die 
ganze Totalität. Ich sehe also, daß Gerry an den 
Kühlschrank oder an den Schrank geht und sich 
irgendwas zum Essen holt. Ich habe das Verhalten, 
so wie es kommt, auch dementsprechend wahrge-
nommen. Und ich vermute sogar, daß dahintersteckt, 
daß sie Hunger hat (stellt eine dritte Tasse neben die 
beiden anderen). Ich reagiere, indem ich sage: »Hast 
du Hunger oder soll ich dir was zum Essen berei-
ten?« (stellt eine vierte Tasse neben die anderen). 
Das ist eine optimale Kommunikationsform, wie sie 
zwischen Menschen in 80% der Fälle nicht stattfin-
det. 
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Gerry: Ich habe jetzt ein anderes Gefühl. Ich bin 
traurig. Ich habe mich verletzt oder bin verletzt 
worden und bin deshalb traurig (stellt eine Tasse vor 
sich auf den Tisch). Dieses traurige Gefühl drücke 
ich aus, indem ich weine. Ich weine laut und lasse 
meinen Tränen freien Lauf (stellt wieder eine Tasse 
neben die erste). 

Thijs: Ich nehme noch immer hervorragend wahr 
und sehe, daß sie weint (stellt eine dritte Tasse ne-
ben die beiden anderen). Ich sage zu ihr: »So 
schlimm ist es doch nicht!« (stellt jetzt eine Unter-
tasse neben die drei Tassen): eine Kommunikati-
onsform, die wir alle täglich benützen und die Ihr 
auch von Eurer Kindheit an bis jetzt unzählige Male 
erlebt habt. In diesem Moment entsteht ein Bruch 
zwischen dem Bedürfnis des Kindes und meiner 
Reaktion, meinem Verhalten. 
Warum reagiere ich so? Ich habe ja zunächst einmal 
nicht ihrem wirklichen Bedürfnis entsprechend rea-
giert, denn ihr Bedürfnis ist nicht, daß ich sage: Es 
ist ja nicht so schlimm! Ihr Bedürfnis ist vielmehr, 
in den Arm genommen, gekuschelt und getröstet zu 
werden. Denn es ist nun mal ganz schlimm. Das 
Wichtigste für sie ist, daß sie Bestätigung bekommt. 
Die gebe ich ihr aber nicht, weil ich z.B. mit den 
Tränen nicht zurechtkomme, weil ich zufällig Zei-
tung lesen will oder mir das Ganze lästig ist. Deswe-
gen reagiere ich nicht auf ihre Bedürfnisse, sondern 
fülle mein Verhalten mit meinen Bedürfnissen. Dies 
hat meistens zur Folge, daß in dem Kind ein Bruch 
entsteht zwischen dem Verhalten, das es zeigt und 
seinem zugrundeliegenden Gefühl. Denn das Kind 
hat entdeckt, daß es irgendwie nicht ganz stimmt, da 
also die Art, wie es seine Gefühle ausdrückt, offen-
sichtlich nicht die richtige ist. 

Gerry Ein anderes Mal bin ich wieder verletzt. Das 
Gefühl der Traurigkeit und der Schmerz sind wieder 
da (stellt eine Tasse vor sich auf den Tisch). Aber ich 
habe mittlerweile auch erlebt und entdeckt, daß ich 
auf meine ursprüngliche Reaktion - nämlich die 
Tränen und das Nörgeln und das Sagen, daß das weh 
tut und schlimm ist - in meiner Umgebung keine 
Antwort bekomme, jedenfalls nicht jene Antwort, die 
mir weiterhelfen würde und mir angenehm wäre. Ich 
habe vielmehr mitgekriegt: Das paßt nicht oder das 
stimmt nicht, wie ich das fühle, und die anderen 
können nicht damit umgehen! Das bedeutet für 
mich, daß ich nicht mehr weinen oder sagen werde: 
»Das hat mir weh getan.« Ich habe nun, um Aner-
kennung zu bekommen, ein anderes Verhalten ent-
wickelt, z.B. mich in eine Ecke zu verkriechen, 
alleine da zu sitzen, alleine für mich hinzutrauern, 
so im Stillen, oder auch mal mit meinen Puppen zu 
spielen oder in einem Buch zu blättern und ein biß-
chen reinzuschauen (stellt die dritte Untertasse 
neben die Tasse). 

Thijs: Nehmen wir mal an, daß dieses Kind behin-
dert ist und in einer Einrichtung lebt - es könnte 
auch zu Hause sein - aber wir nehmen jetzt mal an, 
daß es in einer Einrichtung ist. Der Mitarbeiter 
nimmt noch immer hervorragend wahr, sieht, daß 
das Kind sich in der Ecke verkriecht (stellt eine 
Untertasse neben die andere) und sagt: »Es braucht 
seine Ruhe!« In diesem Moment geht er - aus wel-
chen Gründen auch immer - davon aus, daß das 
Verhalten dem Bedürfnis des Kindes entspricht 
(stellt die dritte Untertasse neben die beiden ande-
ren und die Tasse). 
Wenn wir hören, daß ein Mitarbeiter sagt: »Das 
Kind braucht seine Ruhe«, übersetzen wir das immer 
mit dem Satz: »Er braucht seine Ruhe oder sie 
braucht ihre Ruhe.« Das heißt auch, diese Reaktion 
ist gefüllt mit den eigenen Bedürfnissen (stellt ein 
Glas auf die letzt Untertasse, die die Bedürfnisse des 
Therapeuten darstellt) und nicht mit der Suche nach 
den Bedürfnissen des Behinderten. 
Nun kommt hier aber ein großes gesellschaftliches 
Problem hinzu, denn dieser Mitarbeiter, der sagt: 
»Das Kind braucht seine Ruhe!«, bekommt auch 
tatsächlich seine Ruhe, weil es keinen Kollegen gibt, 
der ihn fragt: »Woher nimmst du das Recht, nichts 
zu tun?« Es ist ja völlig erlaubt, nichts zu tun, denn 
das Kind tut ja nichts und es will offensichtlich auch 
nicht. Wenn wir uns nur an diesem Verhalten orien-
tieren, hat er auch recht. Unser Ziel der Therapie ist 
aber, hinter diese Untertasse zu schauen und dafür 
zu sorgen, daß wir irgendwie die Tasse wieder ent-
decken können, d.h. daß wir entdecken, was eigent-
lich hinter diesem Verhalten steckt. Das bedeutet 
auch, daß wir nicht auf das Verhalten als solches 
reagieren, sondern auf das, was wir vermuten, was 
hinter diesem Verhalten steckt. 
Da kommen natürlich große Probleme auf uns zu. 
Denn wer sagt nun, daß wir recht haben? Der Be-
hinderte nicht, denn der kann es ja nicht ausspre-
chen. Aber diese Frage ist völlig theoretisch, denn 
wer sagt, daß der Mitarbeiter, der nur auf das Ver-
halten reagiert und nichts unternimmt, recht hat? 
Bequemerweise gehen viele davon aus, daß er recht 
hat, weil das die versteckte Befriedigung der eigenen 
Bedürfnisse ermöglicht und außerdem viel ruhiger 
ist als die von uns befürwortete Reaktion, die man-
che Kämpfe bedeuten kann. Denn das Problem ist 
mittlerweile: Wenn dieses Kind sich sehr daran 
gewöhnt hat, daß diese Kommunikationsform von 
ihm verlangt wird, dann geschieht nämlich folgen-
des bei dem Kind: 

Geny: Dadurch, daß ich immer erlebt habe, daß ich 
da ruhig alleine in meiner Ecke sitzen bleiben kann 
und daß nicht mehr Bezug genommen wird auf mein 
ursprüngliches Gefühl, das ich ausdrücken möchte, 
habe ich nach Jahren auch kein Gefühl mehr zu 
diesen Tassen. Die kenne auch ich jetzt nicht mehr, 
denn ich habe selbst auch eine Untertasse darauf 
gestellt (stellt eine Untertasse auf die erste Tasse). 
Und zwar nicht nur eine Untertasse in diesen Jahren, 
sondern wir könnten einen ganzen Stapel von Un- 
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tertassen darauf stellen. Das bedeutet, daß ich dann 
auch überhaupt keine Beziehung mehr zu meiner 
Traurigkeit, zu meinem Weinen und Nörgeln, habe. 
Und daß es mir dann auch unheimlich schwerfällt, 
wenn der Therapeut oder ein Mitarbeiter oder Eltern 
auf einmal mit einer Tasse bei mir ankommen: Dann 
kann ich mich ja nur wehren und mich anfangs nur 
noch mehr verkriechen und mich auf jede Art und 
Weise weigern, mir diese Tasse anzuschauen. Ich 
muß dann also ganz fest meine Untertasse verteidi-
gen und daran festhalten, daß die richtig ist so und 
daß sie so bleiben soll. Meine von anderen ge-
wünschte und geförderte Überlebensstrategie ist mir 
dadurch vertrauter und bekannter geworden als mein 
eigenes Gefühl und meine eigenen Bedürfnisse. 

Thijs: Das bedeutet in der Praxis folgendes: Wenn 
ich erkannt habe, daß bei dem Kind, das sich zu-
rückzieht, letztlich dieses Bedürfnis nach Bestäti-
gung und nach Kontakt hinter dem Rückzug steckt 
und ich mich dann auf diese Ebene begebe und es 
umarmen will, dann darf ich nicht erwarten, daß es 
sagen wird: »Ach ja, das finde ich schön.« Meistens 
wird es uns auch überhaupt nicht vermitteln, daß es 
das schön findet. Es vermittelt eher das Gegenteil. 
Nämlich, daß es in Ruhe gelassen werden will und 
mit mir nichts zu tun haben will, weil es sich an 
seine Überlebensstrategie gewöhnt hat. 
Nun kommt das zentrale Problem für den Therapeu-
ten: Wenn ich jetzt versuche, diese Untertasse weg-
zunehmen, damit der Behinderte seine Tasse, seine 
wirklichen Gefühle und Bedürfnisse, wieder entdek-
ken kann, kann ich nicht mit seiner sofortigen Mit-
arbeit rechnen. Wenn ich dann, wie die meisten das 
machen, sehr zögernd auf den Behinderten reagiere, 
dann wird das nicht viel bringen. Ich erschrecke 
mich dann vor der Menge von Energie, die der Be-
hinderte in sein Überlebensverhalten investiert hat. 
Wenn sie das spüren, hören die meisten Therapeuten 
sofort mit ihrem Versuch auf. Damit bestätigen sie 
den Behinderten in der Überzeugung, daß seine 
Überlebensstrategie wirklich besser ist als seine 
eigentlichen Gefühle und Bedürfnisse. Dies bedeutet, 
daß der Therapeut, der auf die Suche geht nach dem 
wirklichen Gefühl und Bedürfnis, eigentlich immer 
mit - wie wir sagen - 200% Sicherheit handeln muß. 
Einmal 100% für dich als Therapeut und einmal 
100% für den Behinderten, denn er muß sich auf 
dich verlassen können. Er muß das Gefühl haben, 
daß das richtig ist, was du machst. Du mußt ihm 
eindeutig vermitteln, daß er bei dir gut aufgehoben 
ist und daß nichts passieren kann. 
Diese innere Sicherheit müssen wir selbstverständ-
lich erst aufbauen: zum Teil durch professionelle 
Fortbildung und zum Teil indem wir viel üben, Be-
hinderte beobachten und sie vor allem im Kontakt 
erleben. Dazu wollen wir jetzt auf einige Aspekte der 
Diagnostik eingehen: Wie können wir verstehen, 
was diese Tassen sind? Wie können wir etwas mehr 
Informationen darüber bekommen, damit wir auch 
etwas sicherer auftreten können? 

Gerry: Die Diagnosestellung vollzieht sich bei uns in 
drei Bereichen. Diese drei Bereiche sind die Kör-
perebene, die geistige Ebene und die seelische 
Ebene. Die Diagnostik auf Körperebene bedeutet, 
wahrzunehmen, wie sich dieser Behinderte bewegt: 
Wie sind seine Bewegungen? Sind sie groß, sind sie 
nah am Körper, sind sie ganz heftig oder sind da 
auch eher fließende Bewegungen? Traut er sich zu, 
mit seinen Bewegungen Raum einzunehmen? Sind 
die Bewegungen sehr langsam oder sehr hektisch, 
durcheinander? 
Im geistigen Bereich schauen und hören wir, was 
und wie die Sprache des Behinderten ist. Redet er 
überhaupt, und wenn er redet, wie? Geschieht das 
langsam oder ganz schnell? Gibt es einen Zusam-
menhang in dem, was er sagt, oder sind das nur 
einzelne Wörter, einzelne Bruchstücke? Redet er viel 
oder sagt er nur selten etwas? Redet er langsam, 
leise, hart, laut? Gibt es Unterschiede in seinem 
Sprachgebrauch oder in seiner Art zu reden? 
Im dritten, dem seelischen Bereich, lassen wir die 
Behinderten ein Bild malen. Sie müssen nun bitte 
nicht denken, daß es um eine künstlerische Darstel-
lung geht, sondern beim Malen achten wir darauf, 
wie der Behinderte Stift und Papier zusammen-
bringt. Es geht uns nur darum zu sehen, was er mit 
Stift und Papier macht und was aufs Papier kommt. 
Egal, ob das nun etwas Konkretes ist, wie ein Haus, 
oder nur einzelne Striche, beides ergibt genauso viele 
Informationen. Wir erwarten kein Gemälde. Diese 
drei Bereiche zusammen zeigen uns, wonach wir uns 
in der Therapie richten sollen, womit wir anfangen 
können. Wir möchten das etwas konkreter für Sie 
machen. In der Gestalttherapie ist es wichtig, so viel 
wie möglich von dem, was wir mit unseren Klienten, 
also auch mit den Behinderten, machen, zuerst selbst 
mal zu erfahren. Darum möchte ich vorschlagen, 
daß wir auch hier mit allen zusammen mal einige 
Beispiele ausprobieren. Als erstes möchte ich sie 
bitten, einen Moment Ihre Augen zu schließen. 
Stellen Sie sich vor, daß alles, was Sie an Energie in 
sich haben, aus Ihrem Körper wegfließt. Die ganze 
Lebendigkeit, die ganze Kraft, die ganze Vitalität 
verläßt Ihren Körper. Da fließt nichts mehr in Ihrem 
Körper, da ist nur noch Leere. Und nun behalten Sie 
bitte dieses Gefühl und machen Sie wieder die Au-
gen auf. Wer einen Stift und Papier vor sich hat, 
malt bitte mit diesem Gefühl ein Bild. Die Leere, die 
Leblosigkeit, die bleibt also. Und mit diesem Gefühl 
malen Sie. 

Thijs: Ein Bild, das ein Behinderter in diesem Zu-
stand, mit diesem inneren Gefühl malt, besteht oft 
nur aus ein paar Strichen: mit Mühe den Stift geho-
ben und mit Mühe auf das Papier gebracht. So ist 
auch die Sprache. Das sind die Behinderten, die - 
wenn sie schon Wörter rauskriegen - das sehr müh-
sam machen, ganz wenig, ganz zäh. Ihre Bewegun-
gen sind dementsprechend. Dies sind die Behinder-
ten, die oft im Bett liegenbleiben, nicht rauskommen. 
Es sind nicht nur geistig Behinderte, Ihr kennt das 
Bild der Vitallosen auch aus der Psychiatrie. Viele 
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Behinderte und auch Nichtbehinderte fühlen und 
verhalten sich auf diese Art und Weise unter Einfluß 
von Medikamenten. Aber auch ohne diesen Einfluß 
gibt es das. Gut, schüttelt bitte dieses Gefühl wieder 
ab, denn es ist kein angenehmes Lebensgefühl. Auch 
wenn ein Behinderter nur so wenig aufs Papier 
bringt, ist das doch ein Bild, das Informationen gibt. 
Und wenn das Bild mit Sprache und mit Körperbe-
wegungen übereinstimmt, können wir schon ziem-
lich sicher davon ausgehen, daß es hier um Vitali-
tätslosigkeit geht. 

Gerry: Dann stellt sich die Frage, was wir mit die-
sem vitalitätslosen Klienten therapeutisch machen 
können. Wenn bei einem Menschen so wenig an 
Vitalität, an Leben, an Lebendigkeit, an Energie 
vorhanden ist, ist es zuerst einmal wichtig einzuse-
hen, daß wir von ihm wenig erwarten können. Wir 
können dann nicht mit Aufträgen kommen wie: 
»Probier dies mal, mach jenes mal«, denn da ist 
erstmal nichts. Mit diesem »erstmal nichts« müssen 
wir auch als Therapeuten zunächst einmal fertig 
werden, akzeptieren, daß er so wenig an Energie hat, 
daß er nichts mehr machen kann oder nur ganz 
wenig. Wir müssen lernen, mit dem zufrieden sein, 
was er noch kann. 
Es ist wichtig, zunächst viel zu geben und wenig zu 
erwarten, was von ihm kommen könnte. »Geben« 
heißt für uns, daß wir mit ihm zusammen bestimmte 
Übungen machen. Am Anfang bedeutet das, daß er 
die Übung nicht macht, sondern daß ich es als The- 
rapeut mit ihm mache. Das sind dann langsame, 
große Bewegungen. Wir arbeiten viel mit dem Kör- 
per, denn der Körper ist das einzig Faßbare, mit dem 
wir ihm auch etwas vermitteln können, weil die 
Sprache ja für viele Behinderte ein schwieriger Be-
reich ist. Im geistigen Bereich können wir in dieser 
Phase ganz wenig machen. Nun geht es nicht nur 
darum, ihm körperlich etwas zu geben, sondern der 
Körper ist der Ausgangspunkt mit dem Ziel, seine 
Psyche zu erreichen. Eine Übung ist z.B., große 
Kreisbewegungen zu machen, was ihm auf körperli-
cher Ebene das Gefühl gibt, daß er auch wieder 
Energie bekommt. Solch eine Kreisbewegung, so 
etwas Fließendes bedeutet auch, sich körperlich zu 
öffnen, ein Aufmachen. Auf psychischer Ebene be-
deutet das nicht nur, daß hier der Körper geöffnet 
wird, wie hier im Brustbereich, sondern auch, daß er 
besser wahrnehmen kann und dadurch auch andere 
Gefühle wieder erleben kann. Jemand, der immer 
ganz energielos in einer Ecke gesessen hat, kann 
durch diese wöchentliche Therapieform vielleicht 
nach einem halben Jahr ein bißchen seinen Kopf 
aufrichten. Dadurch kann er plötzlich auch andere 
Dinge wahrnehmen, was nicht nur auf geistiger 
Ebene seine Wirkung hat. Er hat dann nämlich be-
sonders im psychischen Bereich ein neues Gefühl, 
ein Gefühl von Lebendigkeit und Spaß. 
Es gibt noch ein ganz anderes Merkmal in diesem 
Vitalitätsbereich: Stellen Sie sich mal vor, Sie haben 
in Ihrem Körper ganz viel Energie. Für all das, was 
Sie so an Energie in Ihrem Körper haben, reicht Ihr 

Körper gar nicht aus. Ihr Körper ist fast zu klein, um 
diese Menge Energie behalten zu können. Leider 
fehlen uns hier Zeit und Raum, um Sie alles hier 
erfahren und erleben zu lassen. Deswegen gehen wir 
jetzt gleich weiter zu dem Bild, das ein Behinderter 
mit zuviel Vitalität zeigt. Im Gegensatz zu den Vita-
litätslosen geht er mit viel Bewegung durch den 
Raum. Diese Behinderten - auch Nichtbehinderte 
können diese Störung haben - können schwer auf 
einem Stuhl sitzen bleiben. Sie können den Raum, in 
dem sie sind, schlecht aushalten, denn auch der 
Raum ist zu klein. Überall, wo sie sind, wollen sie 
raus. Sie wollen aus ihrem Körper heraus, sie wollen 
von ihrem Platz weg, sie wollen auch aus dem 
Raum. 

Thijs: Behinderte mit dieser Problematik benützen 
beim Malen ihrer Bilder immer mehrere Farben. Das 
fällt im Unterschied zu dem vorigen gleich als erstes 
auf. Der vorige wird nie auf die Idee kommen, noch 
eine andere Farbe dazu zu nehmen. Die Wahl der 
einen reichte schon aus. Diesem hier dagegen rei-
chen vier Stifte noch nicht. Meistens reicht auch das 
Papier nicht aus, wie hier. Die meisten wollen durch 
das Papier durch und auf dem Boden weitermalen. 
Er hat soviel Energie, daß er sie überhaupt nicht 
bändigen kann. Das sind die Behinderten, bei denen 
Du das Gefühl bekommst, daß sie von ihrer Energie 
getrieben werden. Sie haben selbst die Kontrolle 
nicht mehr über ihre Bewegungen. Das sind die 
Überaktiven, die durch den Raum rennen und immer 
nur in Bewegung sind. 

Gerry: Um therapeutisch mit ihnen umzugehen, ist 
es zunächst wichtig, ganz sicher zu sein und für sich 
den Entschluß gefaßt zu haben: Jetzt gehe ich da 
dran! Wenn ich das als Therapeut nämlich nur mit 
Zögern tue, komme ich immer zu spät, denn dann 
sind die schon woanders, und ich hüpfe immer nur 
hinterher. Will ich sie hier greifen, sind sie nämlich 
schon dort. Das heißt, wenn ich zum Entschluß 
gekommen bin. Therapie mit ihnen zu machen, dann 
muß ich es auch richtig fest und kräftig tun. Dieses 
Festhalten - im Sinne von Strukturen setzen - ist bei 
diesen Behinderten das Wichtigste. Und auf körper-
licher Ebene sieht das dann, um nochmal bei den 
Kreisbewegungen zu bleiben, weil das am einfach-
sten ist, so aus, daß wir sie auch richtig oberhalb des 
Handgelenks festhalten und versuchen, aus diesen 
vielseitigen unstrukturierten Bewegungen mal ir-
gendwie einen Kreis hinzukriegen. Das Wichtigste 
ist also erstmal das Festhalten. Es geht nicht darum, 
daß ich sie zwinge, etwas anderes zu machen, son-
dern daß sie zunächst erleben: Da ist noch etwas 
anderes als nur mein Chaosgefühl. 
Im Gegensatz zu den anderen, denen wir viel geben, 
geht es hier darum, aufzunehmen, was sie machen. 
Wir brauchen nicht soviel zu geben. Wichtig ist bei 
ihnen vielmehr, das aufzunehmen, was sie machen, 
und dies dann in eindeutige Strukturen umzusetzen. 
Es geht hier nicht um das Geben von Vitalität, son- 
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        dem darum, ihre vorhandene Vitalität zu bahnen, zu 
ordnen, damit sie dann wieder zur Ruhe und dadurch 
zu ihren Gefühlen kommen können. Denn die mei-
sten sind in ihren Bewegungen gefangen. Darum ist 
ihre Gefühlswelt genauso arm wie bei den Vitali-
tätslosen. 

Thijs: Gerade bei diesen wird der Kampf, den wir 
mit den Tassen und Untertassen gezeigt haben, 
nochmal klarer. Im Gegensatz zu den ersten, bei 
denen es diesen Kampf nicht spürbar gibt, gibt es ihn 
bei diesen schon. Denn wenn Du diesen Behinderten 
festhältst, wird er nicht sagen: »Ach ja, das habe ich 
mir schon immer gewünscht.« Nein, der will mit 
seiner Energie weiterrennen. Wichtig ist aber, wahr-
zunehmen, daß sein Verhalten eigentlich zwei Dinge 
ausdrückt. Einerseits: »Ich möchte es so gerne«, 
denn er möchte sicherlich auch mal seine Ruhe er-
fahren. Andererseits: »Ich habe aber so eine Riesen-
angst davor.« Es ist wichtig, beide Elemente aufzu-
greifen. Die meisten Therapeuten sind leider aber oft 
auf der Angstschiene: Wenn der Behinderte Angst 
hat, bekommen sie selbst auch Angst, was sie ab-
schwächend dann meistens Vorsicht nennen. Wir 
sagen: Geh mal auf die andere Schiene, unterstütze 
mal nicht die Angst, sondern die unterschwelligen 
Wünsche (»Ich möchte es eigentlich so gerne«) und 
versuche zu schauen, wie das ist. 
Ich komme nun zu einem dritten Störungsbereich. 
Ich möchte Sie dazu nochmal bitten, die Augen zu 
schließen und sich vorzustellen, daß Sie selbst ei-
gentlich nicht wissen, was Sie wollen. Sie haben ein 
inneres Gefühl, von anderen bzw. von etwas ande-
rem gesteuert zu werden. Der Maßstab für das, was 
Sie machen, ist nicht in Ihnen, sondern außerhalb, 
als würde irgendeine Stimme sagen, was Sie machen 
sollen. Es ist ein Gefühl von: »Das muß ich tun.« Sie 
überlegen nicht, was Sie machen wollen, Sie müssen 
das einfach tun. Das ist so drin, das muß einfach 
passieren. Nicht die innere Motivation bestimmt das, 
sondern irgendein Trieb. Das kann eine Stimme 
sein, das kann eine Gewohnheit sein, jedenfalls nicht 
die eigene Entscheidung. »Jetzt mache ich mal das.« 
Ich möchte Sie bitten, dieses Gefühl festzuhalten, die 
Augen aufzumachen und dann nochmal ein Bild mit 
diesem Gefühl zu malen. Wenn Ihnen das Gefühl 
unangenehm ist, können Sie es wieder abschütteln. 
Wenn es Ihnen vertraut vorkommt, dürfen Sie es 
natürlich auch behalten. 
Die Behinderten, die diese Störung sehr stark ausge-
prägt haben, malen Bilder, die sehr viel Wiederho-
lung enthalten. Und irgendwie ist etwas zu erkennen 
von gesellschaftlichen Maßstäben, also nicht von 
dem inneren Maßstab, sondern von dem, was von 
außen gekommen ist. Diese Behinderten sind sehr 
stark von außen beeinflußt. In einem solchen Bild 
könnte man z.B. den Versuch zu schreiben erken-
nen, oder einfach den Versuch, alles zu wiederholen. 
In dieser Störung ist viel Wiederholungszwang zu 
erkennen. Die meisten malen nicht einfach, sondern 
fangen an mit der Frage: »Was soll ich denn 
malen?«, denn alle Maßstäbe kommen von außen, 

272 

und die innere Motivation ist ganz weit weg. Sie 
tragen soviele Untertassen auf ihren Tassen, daß sie 
nur mit größter Mühe noch ihre eigenen Bedürfnisse 
entdecken können. Ihre Bewegungen haben ganz 
wenig Schließendes, Selbständiges. Sie sind oft 
etwas roboterhaft. Sie gehen, als ob keine Bewegung 
in dem Körper selbst ist, als ob sie geschoben oder 
gezogen werden. 
Die Therapie mit diesen ist an sich schwerer als mit 
den vorigen, obwohl es leichter aussieht, weil sie 
sich viel mehr auf Kommunikation einlassen. Das 
haben sie ja geübt. Aber die Kommunikation ist 
nicht immer die, die zu ihren eigenen Gefühlen 
führt; d.h. sie zu ihren eigenen Wünschen und Be-
dürfnissen zu führen, ist sehr schwierig. Das Schlüs-
selwort in dieser Therapie ist die Entscheidung, d.h. 
wir müssen diese Behinderten dazu bringen, eigene 
Entscheidungen zu treffen. Es hat dann aber keinen 
Sinn, zu fragen: »Was möchtest du denn jetzt?«, 
denn wenn er das wüßte, hätte er es schon längst 
gemacht und dann hätte er diese Störung nicht. Das 
heißt, wir müssen den Entscheidungsspielraum so 
klein wie möglich machen, also eine Entscheidung 
zwischen zwei Alternativen vorgeben: »Möchtest du 
dieses oder jenes?« Das muß ganz konkret gesche-
hen, nicht mit abstrakten Fragen, sondern: »Auf 
welchem Stuhl willst du sitzen, auf diesem hier oder 
auf jenem dort? Setzt du dich hier neben mich oder 
an die andere Seite?« Wir dürfen nicht fragen: »Wo 
möchtest du im Raum sitzen?«, denn da sind viel zu 
viele Alternativen. Wir müssen also mit ganz winzi-
gen, kleinen Alternativen anfangen. Wenn wir - eine 
der Übungen, die wir machen, ist das Rollen mit 
dem Körper - mit dem Körper rollen, dann fragen 
wir nicht: »Wo soll ich rollen?«, sondern »Ich rolle 
deine Anne, mit welchem Arm soll ich anfangen, 
links oder rechts?« Ich setze also erstmal die Struk-
tur, und innerhalb dieser Struktur darf der Behin-
derte entscheiden. Dabei braucht man überhaupt 
nicht nur an die klügeren Behinderten zu denken, 
auch mit schwerst und mehrfach Behinderten kann 
man das machen. Sie brauchen nämlich nicht verbal 
Antwort zu geben, sondern können das auch mit 
dem Körper tun - sogar auch dann, wenn wir den-
ken, daß sie uns nicht verstehen. 
Es gibt noch sechs weitere Störungen in unserem 
Diagnoseplan. Die können wir hier leider nicht alle 
durchgehen. Wir wollten auch nur ansatzweise zei-
gen, daß Sie nicht mit leeren Händen dastehen müs-
sen, um die Tassen und die Bedürfnisse und Gefühle 
zu entdecken. Die wichtigste Frage in unserer The-
rapie ist dann auch nicht: »Was will ich mit ihm 
erreichen?«, sondern: »Was braucht der Behinderte, 
was fehlt ihm, und was kann ich ihm bieten?« Vieles 
von dem, was ihm fehlt, liegt in den Bereichen, die 
wir eben gezeigt haben. Es ist der Bereich der Erfah-
rungsdefizite, also Erfahrungen, die er hätte machen 
müssen und - aus welchem Grunde auch immer - zu 
wenig gemacht hat. Auf dieser Grundlage haben wir 
eine Reihe von Übungen entwickelt, die an frühe 
Kindheitserfahrungen anschließen. Wir haben sie so 
transformiert, daß wir sie auch mit Erwachsenen 
durchführen können: körperliche Übungen, die im- 

       

       



mer bestimmte Gefühle durch den Körper hervorru- 
fen, wachrufen oder zum Ausdruck bringen. Es sind 
Übungen, durch die auch ihre Wahrnehmung gestei- 
gert wird (z.B. wird ständig gefragt und gesagt, was 
wir machen). Aber vor allem geht es darum, daß sie 
Kontakt zu ihren Gefühlen bekommen und diese 
auch ausdrücken können. 
Zum Abschluß wollen wir ein kleines Stück Video-
band zeigen von einem Behinderten, der sehr starke 
autoaggressive Züge hatte, sich jeden Tag zweimal 
seine Hose und seine Bluse zerrissen hatte, sich an 
der Schulter und dem Kopf aufgekratzt hatte und 
jede Wand- oder Türkante suchte, um sich den Kopf 
blutig zu schlagen. Mit diesem Behinderten haben 
wir ungefähr drei Jahre Therapie gemacht. Gerry 
hatte vorhin von einem halben Jahr Kreisen mit den 
Armen gesprochen: Dabei müssen Sie sich nicht 
vorstellen, daß wir ein halbes Jahr ununterbrochen 
Arme kreisen. Aber in der einen Therapiesitzung pro 
Woche mit einer Dauer von jeweils einer Stunde ist 
eine der Übungen das Kreisen mit den Armen. Wir 
zeigen jetzt einmal, wie die Schritte dahin sind, wie 
der Therapeut vorgeht, um mit dem Behinderten so 
weit zu kommen, daß er das macht. Sie sehen, wie 
der Behinderte immer wieder Ansätze macht, aufzu- 
stehen, zur Wand zu gehen und den Versuch macht, 
mit dem Kopf wieder an die Wand zu schlagen. Sie 
sehen auch, wie der Therapeut ununterbrochen be- 
müht ist, ihn auf seinen Weg zu bringen und den 
Behinderten auf seinem Weg abzuholen. Der Behin- 
derte steckt die Hände ständig in die Hosentasche, 
der Mann ist nämlich die vergangenen 10 Jahre 
wegen seiner autoaggressiven Reaktionen fast unun- 
terbrochen an Bett und Stuhl gefesselt gewesen. 
Danach hat er dann selbst die Strategie entwickelt, 
sich mit einem Tuch seine Hände zu fesseln. Nach 
einem halben Jahr Therapie ist er jetzt soweit, daß er 
die Hände in die Hosentasche steckt, was auch wie-
der problematisch ist, weil er damit sein Bein auf-
kratzt. Jetzt geht es ständig darum, den Kontakt mit 
ihm zu bekommen, dem er immer wieder ausweicht. 
Der Therapeut versucht den Kontakt zunächst über 
die Hände zu bekommen. Das Ziel ist dabei, daß sie 
sich beide auf die Matratze setzen, die neben dem 
Stuhl liegt, um die Übung mit dem Kreisen der 
Arme machen zu können. 
Sie sehen in den Verhalten von Helmut seine Ambi-
valenz, einerseits wegrennen, immer wieder wegge- 
hen zu wollen, auch die Hand wegzudrücken, ande- 
rerseits auch den Kontakt zu wünschen. Aufgrund 
dieser Ambivalenz hat der Therapeut entschieden, 
Helmuts Fluchtmöglichkeiten einzugrenzen. Deswe- 
gen hat er sich frontal vor ihn gesetzt, wodurch er 
weniger wegrennen kann, und wie Sie sehen, er auch 
zur Zeit keine Impulse hat, wegzurennen. Das ist 
das, was wir mit Sicherheit vermitteln meinen. 
Wenn Sie klarer sind, braucht der Behinderte weni- 
ger unsicher zu sein. Jetzt fangen die Kreisübungen 
an, wobei die Bauchgegend immer wieder frei-
kommt. Das ist emotional problematisch, denn alle 
Gefühle haben - wie wir selbst auch merken und 
wissen - sehr viel mit unserem Bauchbereich zu tun. 
Das spürt der Helmut auch ganz genau. Deswegen 

ist er nicht in der Lage, beide Hände gleichzeitig 
vom Bauch nehmen zu lassen. So fängt der Thera-
peut erstmal an, mit einer Hand diese Bewegungen 
zu machen. Wichtig ist die Haltung, die wir haben. 
Wie Sie sehen, fangen wir in dem Kontakt mit Be-
hinderten mit dem Rückenkontakt an. Wir fangen 
nicht frontal an, sondern von hinten, um ihnen ge-
nügend Halt im Rücken zu geben, damit sie sich von 
hinten geschützt fühlen, wodurch sie auch mehr 
Vertrauen entwickeln, um sich auf diese neuen Ent-
wicklungen einzulassen. Das ist das, was wir bei 
dem ersten Bild besprochen haben, nämlich, daß es 
nicht darum geht, daß er irgendeine Bewegung 
macht, sondern daß wir das mit ihm machen. 

Gerry: Wichtig ist noch zu sehen, daß er zwar noch 
immer in die Ecke läuft, aber sich nicht mehr mit 
dem Kopf an die Wand schlägt. Er muß noch immer 
flüchten, aber das Schlagen braucht er nicht mehr. 
Die Übungen, die gemacht werden, werden mit Mu-
sik unterstützt. Wir machen das in unseren Thera-
piesitzungen mit direktem Flötenspiel, aber es geht 
auch mit Kassettenmusik. Wir wählen als Instrument 
die Flöte, weil sie es unterstützt, Emotionen wahrzu-
nehmen und auszudrücken. Ein wesentlicher Teil 
unserer Therapie ist auch, daß jedes Mal ein Wech-
sel stattfindet. Das heißt, daß der Behinderte die 
gleichen Bewegungen mit dem Therapeuten macht 
und daß dann der Helmut in diesem Fall hinten sitzt 
und der Therapeut in seinem Schoß liegt. Der Be-
hinderte versucht, die gleichen Bewegungen mit ihm 
zu machen. Dabei geht es nicht darum, daß er genau 
dieselben Bewegungen macht, sondern daß er sieht: 
»Ich kann auch was mit ihm machen, ich brauche 
nicht immer versorgt zu werden.« Und vor allem: 
»Der vertraut sich mir an.« Dadurch wird sein 
Selbstwertgefühl bestätigt und wir vermitteln ihm 
das lebenswichtige Gefühl für jeden Menschen: »Ich 
kann was, und ich bin weil«. 
Hiermit sind wir am Ende angekommen von dem, 
was wir Ihnen über unsere Gestalttherapie mit Be-
hinderten zeigen und mitteilen wollten. Vielen Dank 
für Ihre Mitarbeit und Aufmerksamkeit. 
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