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1. VORWORTE 
  
Thema der Abschlussarbeit: 
Es geht mir darum, in der vorliegenden Abschlussarbeit  meine therapeutische Arbeitsweise 
vorzustellen, die sich aus meiner spirituellen Praxis und dem Studium des Tibetischen Buddhismus seit 
zwölf Jahren,  der Mal- und Gestaltungstherapie nach C. G. Jung und der Systemischen 
Familientherapie entwickelt hat. 
Da es ein laufender Prozess ist und bleiben wird, diese drei Weltbilder, Konzepte und Methoden mit 
der Arbeit mit Menschen  zu verbinden, geht es um den gegenwärtigen Stand, und deshalb ist dieser 
Status quo auch in seiner relativen Gültigkeit zu verstehen. 
 
Ich möchte ein sprachliches Bild malen vom Miteinander im therapeutischen Prozess auf 
verschiedenen Ebenen – ein Miteinander im gemeinsamen Prozess mit meiner Klientin und ihrer 
Familie, ein Miteinander von verschiedenen und auch ähnlichen Konzepten. 
 
Als konkretes Beispiel für meine Arbeit werde ich den Fallverlauf eines 13 Jahre alten  Mädchens 
Sophie beschreiben, das während einer anorektischen Phase zu mir in Einzeltherapie kam und im 
Rhythmus von jeder fünften oder sechsten Sitzung von ihrer Familie dabei begleitet wurde. 
 
Was könnte der Nutzen dieses Experiments sein? 
 
Wir leben in einer multifaktoriellen  Welt, die immer mehr Anspruch an Klarheit und Selektion, aber 
auch Vernetzung von Informationen erfordert.  Es geht vorwiegend nicht mehr um reine 
Wissensansammlung, bei der einem ja aufgrund der unermesslichen Fülle das Bild des Hochwassers 
und der Überschwemmung in den Sinn kommen kann.  
 
Es geht darum, Prioritäten zu setzen, um Vernetzung und um die Arbeit an und mit den eigenen 
geistigen Möglichkeiten. Darauf bezogen bin ich der Meinung, dass eine spirituelle Ausrichtung für 
jeden, der mit Menschen therapeutisch arbeitet, dann unumgänglich ist, wenn man eine über das 
Persönliche hinausgehende Dimension einschliessen möchte. 
 
Meine Prioritäten, Einstellung und Motivation in der therapeutischen Arbeit: 
  
– Als Basis meine spirituelle Einstellung und Erfahrung, dass sich Verhaltensmuster durch die  Arbeit 
mit dem eigenen Geist verändern, verwandeln, auflösen können und je mehr man da investiert (Bank), 
umso mehr schaut dabei in der Zusammenarbeit mit anderen dabei heraus (Zinsen). 
– Das Erkennen und Hochhalten des Potentials meines Gegenübers und meiner eigenen Fähigkeiten.  
– die Zusammenhänge von Symptomen in grösseren Kontexten und kommunikativen Systemen zu 
sehen und sie als Möglichkeiten zu vermitteln.  
– das Aufbauen einer persönlichen Verbindung, eines Feldes, in dem ein naher, fördernder Kontakt 
möglich ist. 
– Förderung von Kreativität in ihrer gesamten Bandbreite (Miteinbeziehen der Aktivitäten der rechten 
Hirnhemisphäre im Sinne der Ganzheit der menschlichen Möglichkeiten). 
– Die Arbeit an  der Eigenverantwortung und Selbständigkeit, sowohl der KlientInnen als auch der 
persönlichen.  
– Menschen mit ihren Möglichkeiten und Fähigkeiten im Hier und Jetzt in Kontakt zu bringen.  
– Mein Potential für diesen prozesshaften Austausch zur Verfügung zu stellen. 
– Self-Care für das eigene Wohlbefinden, damit die Freude an der Arbeit  erhalten bleibt. 
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Es ist auch für mich sehr interessant und neu, meine Arbeit auf diese Weise zu dokumentieren, da ich 
sie sonst meist selbstverständlich ausübe und bei der sich meine Sichtweisen, Methoden und 
Werkzeuge selbstverständlich und intuitiv verbinden.  
 
Es ist ein spannendes Experiment mit dem Ziel, dass die Übung gelingen möge, indem bewusst 
Verbindungen, Vernetzungen und auch Inspirationen entstehen.  
 

"Die Zusammenhänge zu kennen ist der Schlüssel zu jedem Glück." 
Lama Ole Nydahl, "Wie die Dinge sind" 

  
Die Nutzung der rechtshemisphären Gehirnhälfte und des damit verbundenen Denkens in Bildern  und 
Metaphern im Allgemeinen wie auch im therapeutischen Prozess ist ein sehr reiches Feld. 
Es lässt das Ende vom Märchen auch mal offen. Das kann  sehr entspannend sein und Weite, 
Selbstverantwortung und Ganzheit  für die Konstruktion seiner eigenen Realität und jener der 
KlientInnen schaffen. 
 
Die methodische Schwerpunktsetzung meiner Arbeit ist auch kontextabhängig. Ich orientiere mich am 
Fokus des "Mainstreams" – d. h., es gibt eine unausgesprochene Prioritätenauswahl und eine 
Verbindung der verschiedenen Konzepte, je nachdem in welchem Kontext ich arbeite, welche 
Erwartungen und welcher Nutzen vorrangig erscheinen. Der stabile Hintergrund  dieser Flexibilität 
sind meine Motivation und Einstellung zur Arbeit und das Wissen  von Techniken allgemein.  
 
Man könnte dieses Zusammenspiel von Methoden und Konzepten mit der Einheit der drei Kreise im 
Buddhismus, die den ungetrennten Zusammenhang von Subjekt, Objekt und Tat beschreibt, 
vergleichen oder aber auch mit dem Konzept des alles beinhaltenden Raumes, das u. a. besagt, dass 
sich alles in gegenseitiger Abhängigkeit befindet, was ja auch die Ergebnisse verschiedener 
Wissenschaften wie der Systemtheorie, der Quantenphysik, der Biologie, der Neurophysiologie der 
letzten Jahrzehnte bewiesen  haben, die sich immer mehr der Auffassung von der Wirklichkeit als einer 
dynamischen Leere annähern. 
 

"Der Buddhist glaubt nicht an eine unabhängig oder getrennt existierende äussere Welt, 
in deren dynamische Kräfte er sich hineinprojizieren könnte. Die äussere Welt und 
seine innere Welt sind für ihn nur zwei Seiten desselben Gewebes, in dem die Fäden 
aller Kräfte und aller Ereignisse, aller Formen des Bewusstseins und ihrer Objekte 

zu einem unauflöslichen Netz von endlosen, sich gegenseitig beeinflussenden 
Zusammenhängen verwoben sind. 

Lama Govinda "Grundlage tibetischer Mystik" 
 

"Die fruchtbarsten Entwicklungen haben sich überall dort ergeben, 
wo unterschiedliche Arten des Denkens zusammentrafen." 

Werner Heisenberg aus Fritjof Capra "Tao der Physik" 
 

"Die Mitglieder einer Familie oder Gruppe haben mehr oder 
weniger alle menschlichen Kräfte und Fähigkeiten zu vertreten. 

Verschiedene Richtungen sind wie Speichen eines Rades, 
widersprechen einander nicht, sonder ergänzen einander 
und sind daher notwendig. Je verschiedener die Kräfte, 

desto kompletter ist die Ganzheit des Kreises." 
Siegfried Essen, "Vom Problemsystem zum Ressourcensystem" 

 
In einem Bild im übertragenen Sinn und auf meine konkrete therapeutische Arbeit bezogen spiele ich 
als eine in verschiedenen Disziplinen ausgebildete Musikerin auf einem oder auch mehreren 
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Instrumenten. Die Musikstücke sind je nach Technik und Methode verschieden und sie haben doch 
vieles gemeinsam. Das Ergebnis sind der musikalische Ausdruck, die Freude und der Genuss, die 
dadurch entstehen und vom Empfänger ungetrennt sind. 
Die höchste Form ist dann die Improvisation, die eine freie Kombination des Erlernten ohne Denken 
darstellt. Im Tun, im Entstehen heben sich die Grenzen und Unterschiede auf. Die Musikerin, das 
Instrument und die Melodie sind eins und ungetrennt. Ein Teil des Ganzen ist auch die Stille, die den 
Raum vermittelt und gleichzeitig alles ist. 
 
Und daraus resultieren die nachfolgend beschriebenen "Melodien", gespielt von Karin Dreier, 
Künstlerin, Mal- und Gestaltungstherapeutin, Systemische Familientherapeutin i. A. u. S..  
Der Ort des Geschehens ist für den vorgestellten Fallverlauf meine Privatpraxis, die sich im Zentrum 
von Graz befindet. Die Räume sind gross genug, um auch Familien und kleine Gruppen 
unterzubringen. Parallel zu meiner diesbezüglichen Arbeit dort, arbeite ich als Lehrtherapeutin 
innerhalb der Ausbildung des MGT Österreich, einer dreijährigen Ausbildung zur/zum Mal- und 
Gestaltungstherapeutin/en in Wien. 
Ich betreue mit Kolleginnen bzw. Kollegen zwei laufende Ausbildungsgruppen und auch 
EinzelklientInnen in der Wiener Praxis.  
 
Überweisende sind KollegInnen, AlternativärztInnen, SeminaristInnen aus der MGT-Ausbildung, ein 
Wirtschaftsunternehmen, Bekannte und ehemalige KlientInnen von mir. 
 
Ich habe zwei Töchter, Jana, 13 Jahre alt  und die zweijährige Leonie, und lebe in Lebens- und 
Arbeitsgemeinschaft mit Erwin Bakowsky, mit dem ich viel Inspiration und Austausch in meiner und 
unserer Arbeit erfahre. Wir wohnen im Tibetisch-Buddhistischen Zentrum von Graz, sind 
buddhistische Schüler von Lama Ole Nydahl und pendeln nach Wien. 
 
 
2. Weltbild des Tibetischen Buddhismus: 
 

"Buddha lehrt, dass es eine allem zugrundeliegende Wahrheit gibt, 
die immer da war und niemals geschaffen wurde.  

Sie ist vom Raum untrennbar, zeitlos und alles durchdringend, 
und man kann sie aus eigener Kraft erfahren." 

Lama Ole Nydahl, "Wie die Dinge sind" 
 
Der Tibetische Buddhismus ist ein traditionell entstandenes buddhistisches Konzept, welches die 
Arbeit mit dem Geist zum Zwecke der Erleuchtung zum Besten aller zum Inhalt hat. Es gibt keinen 
äusseren Gott, jedoch als Ziel das innere, erleuchtete Potential, das es zu erkennen und zu erfahren gilt.  
Der Diamantweg, der innerhalb des tibetischen Buddhismus die anspruchvollste Stellung einnimmt, 
weil Erleuchtung in einem einzigen Leben möglich ist, beschreibt die Umwandlung aller Emotionen 
und Störgefühle in Qualitäten wie Mitgefühl, Weisheit, Furchtlosigkeit und Freude. Die Basis von 
allem ist der alles beinhaltende Raum, der seiner Qualität nach leer ist.  
Es geht um die Vereinigung von weiblichen und männlichen Prinzipien, von allen dualen Konzepten.  
Durch die Vereinigung der Gegensätze wird die Dualität transzendiert und die absolute Einheit 
erfahren – das ist die Erleuchtung selbst, die auch Nicht-Meditation genannt wird. Man erlebt, dass 
höchste Wahrheit gleich höchste Freude ist, und erfährt den Geist als reich, spielerisch, leuchtend und 
von sich aus kraftvoll. Es geht um den Spiegel selbst und nicht um die Bilder im Spiegel, die kommen 
und gehen. 

"...die Bilder entstehen und entfalten sich im Geist, 
 werden durch ihn erlebt und lösen sich in ihm wieder auf. 

Sie sind wie die Wellen im Meer. 
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Sind die Wellen das Meer, oder sind sie davon verschieden?" 
Lama Ole Nydahl, "Wie die Dinge sind" 

 
Die Stellung des Lehrers ist eine sehr wichtige – er stellt den  Spiegel für den eigenen Geist dar und ist 
die Schnittstelle zu den erleuchteten Qualitäten im eigenen Geist. Ziel ist, dass die SchülerInnen zum 
Übernehmen ihrer Eigenverantwortung, Selbstständigkeit und zum Erkennen des eigenen Geistes 
geführt werden. 
Essentielle Voraussetzungen der SchülerInnen sind das Vertrauen in das Beispiel, das der Lehrer zeigt, 
und Offenheit für die eigene Entwicklung, die gleichzeitig alle Möglichkeiten, sein Leben und seinen 
Geist selbst zu gestalten, beinhaltet – jedoch immer mit dem Blick auf die Ganzheit, zum Besten aller. 
 
Methoden und Helferkonzept 
 
Dieses Konzept unterscheidet sich von den beiden anderen therapeutischen, daß es ein spirituelles ist 
und daher eine andere Zielsetzung verfolgt, nämlich die Erleuchtung des eigenen Geistes. 
Um dies zu erreichen, gibt es verschiedene Methoden, vor allem die Meditation, die als Übung für die 
nützlichste Geisteshaltung angewandt wird – wie das Üben mit einem Musikinstrument, welches 
täglich passieren soll, wenn die Übenden ein hohes Ziel anstreben. Es geht um den Aufbau von guten 
Eindrücken und Weisheit im Geist, die durch die Meditation möglich sind. 
In den Meditationen wird mit Imaginationen von Buddhaaspekten gearbeitet, mit denen man sich 
identifiziert. Über die Identifikation mit den erleuchteten Buddhaaspekten und letzlich in der 
Vereinigung mit dem Aspekt wird man selbst ein Buddha.  
Die drei Aspekte des menschlichen Seins sind mit Körper, Rede und Geist einbezogen. 
In der Meditation wird die geistige Aktivität durch Mantras und Mudras begleitet, wodurch Rede und 
Körper miteinbezogen werden. 
Mantras sind tibetische Silben, auditive Symbole, die Verbindung zu dem jeweiligen Buddhaaspekt 
herstellen, die Energiebahnen öffnen und auch die Sprache und Gedanken des Alltags transzendieren. 
Mudras sind symbolische Körperhaltungen und Gesten und unterstützen somit auf der Körperebene das 
Erreichen von höheren Bewusstseinszuständen durch die Meditation. 
Auch gibt es Mittel zur Befreiung der eigenen begrenzten Geisteshaltung im Augenblick des Todes im 
Tibetischen Buddhismus in Form einer speziellen Meditationspraxis. 
 
In der Begegnung mit anderen  erlebt man sich selbst als Werkzeug mit der Motivation des Mitgefühls, 
um den anderen zu nützen, und stellt eigene Bedürfnisse in den Zusammenhang der Bedürfnisse aller. 
D. h., man weiss, dass alle Wesen ebenso Glück erleben wollen wie man selbst, und handelt danach. 
Man gibt Versprechen ab, dass man zum Wohle der Wesen wirken wird, bis alles Leid erschöpft ist 
(Boddhisattva, Sanskrit).  
 
Man stellt sein gesamtes Potential zur Verfügung, um andere Wesen in ihrer Entwicklung zu 
unterstützen, und wirkt mit Mitgefühl und Weisheit, je nach Möglichkeit. Voraussetzung dafür ist die 
ständige Arbeit mit dem eigenen Geist, da man nicht sehr viel für andere tun kann, wenn man selbst 
leidet und verwirrt ist. 
 
 
Allgemeines 
 
Der Tibetische Buddhismus hier im Westen exisitiert in der ersten, höchstens zweiten Generation hier 
im Westen, und unterscheidet sich intern u. a. in der monastischen Bewegung (Mönchs- und 
Nonnentum) und der buddhistischen Laienbewegung, in der man sein  westliches weltliches Leben mit 
all seinen Möglichkeiten auf dem Weg nutzt. 
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Was die Laienbewegung betrifft, ist das, meiner persönlichen Meinung nach erst der Beginn der 
Auseinandersetzung mit der Lehre Buddhas in unserer Kultur.  
Hier passiert Vernetzung einer Philosophie, die vor 2500 Jahren in ziemlich unterschiedlichen 
Bedingungen und Voraussetzungen für die damaligen Menschen (nur der oberen Kasten) des 
asiatischen Kulturkreises zugängig war, in unsere moderne westliche Gesellschaft des 21. Jahrhunderts.  
 

"Der Lehrer muss immer Bezug auf die verschiedenen Kulturen und Menschen nehmen." 
17. Karmapa Thaye Dorje, Video- Vortrag Frühling 2000 

 
Es findet der Prozess einer "Übersetzung" auf mehreren Ebenen statt: auf der sprachlichen, 
interpretativen, kulturellen, gesellschaftlichen Ebene, aus der die  Bedingungen resultieren, mit denen 
der moderne Mensch konfrontiert ist. 
 
 
3. Weltbild von C. G .Jung 
 
Tiefenpsychologisches Grundkonzept der Mal- und Gestaltungstherapie ist das Weltbild von C.G. 
Jung.: 

"Mein Leben ist die Geschichte einer Selbstverwirklichung des Unbewussten. 
Alles, was im Unbewussten liegt, will Ereignis werden, und auch die Persönlichkeit 

will sich aus ihren unbewussten Bedingungen entfalten und sich als Ganzheit erleben." 
C. G.  Jung aus Aniella Jaffe "Erinnerungen, Träume und Gedanken" 

 
In der Psychotherapie Jungs geht es um die Ganzwerdung der Seele und damit um die Annäherung an 
das Überpersönliche. Das Ziel ist also nicht nur die Heilung pathologischer Phänomene, sondern 
darüber hinaus die Vervollständigung der individuellen Ganzheit oder die Selbstverwirklichung. In der 
Tiefe eines jeden menschlichen Wesens liegt ein Same zukünftiger Entwicklung verborgen und damit 
im höchsten Sinn ein Same der Göttlichkeit. Die grundlegende Aufgabe der Jungschen Psychologie 
besteht darin, den Samen zur Entfaltung zu bringen und ihn zu seiner Fülle reifen zu lassen. Diesen 
Prozess nennt Jung die Individuation. 
 

"Wir treffen uns selbst immer wieder 
in tausend Verkleidungen auf dem Pfad des Lebens." 

C . G. Jung aus Dawna Markova "Die Entdeckung des Möglichen" 
 

Jung arbeitete mit seinem Unbewussten, seinen Träumen und Phantasien und aus diesen Einsichten zog 
er konkrete Schlüsse. Er zeigte auf, dass diese persönlichen Erfahrungen zugleich potentielle 
Erfahrungen der gesamten Menschheit sind. Den Beweis lieferte er über die universale Sprache der 
Bilder und Symbole, die er mit den anderen teilte. Als Ziel erkannte er das Selbst, er entdeckte das 
"Kollektive Unbewusste" und entwickelte die Konzepte der Archetypen. In der mittelalterlichen 
europäischen Alchemie, die er über die chinesische Alchemie entdeckte, fand Jung die spirituellen 
Wurzeln einer westlichen Tradition, die sich mit demselben Thema befasst hatte, mit dem er sich sein 
ganzes Leben beschäftigte. So lieferte ihm die Alchemie eine historische Grundlage wie auch eine 
Bestätigung für seine eigenen Entdeckungen. In beiden Systemen spielt die Vereinigung von 
Gegensätzen eine zentrale Rolle. 
 

"Einen Menschen mit seinem eigenen Schatten zu konfrontieren 
heisst, ihm sein eigenes Licht zu zeigen" 

C.G. Jung aus Dawna Markova "Die Entdeckung des Möglichen" 
 

Alle Entdeckungen Jungs wurden von Träumen oder in Beziehung stehenden Ereignissen begleitet, die 
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ihm entweder den Weg zeigten oder bestätigten, dass er die richtige Richtung eingeschlagen hatte. Er 
setzte sich mit Mandalas und auch mit dem I-Ging auseinander. Durch das Kennenlernen von R. 
Wilhelm stiess er auf das "Geheimnis der goldenen Blüte", einen alten chinesischen alchemistischen 
Text.  
Er entwickelte daraus das Synchronizitätsgesetz: Das Zusammentreffen zweier oder mehrerer 
Ereignissen in einem sinngemässen Zusammenhang von inneren und äusseren Ausdrücken der 
Entwicklung. Das Zusammentreffen kann nur passieren, wenn sich das Ego nicht bewusst einmischt. 
 
Methoden und therapeutische Haltung 
 
Jungs Methoden in der therapeutischen Behandlung waren  keine festgelegten. Die Methoden 
entwickeln sich auf natürliche Weise mit dem Fortschreiten der Arbeit und als Antwort auf die 
Bedürfnisse des Individuums. Jeder Mensch ist einmalig und die Art seines Entwicklungsprozesses ist 
unvorhersehbar und deshalb schärft Jung den TherapeutInnen ein, sich von allen 
Voreingenommenheiten und theoretischen Vermutungen frei zu machen und alle dogmatischen 
Methoden und Techniken aufzugeben. 
Zwei grundlegende Methoden verwendete Jung allerdings immer: die Arbeit mit Träumen und die 
aktive Imagination.  
Das sind auch die vorrangigen Methoden, die beim Malen, Formen und Gestalten in der Mal- und 
Gestaltungstherapie für die eigene Selbsterfahrung und die Arbeit mit KlientInnen verwendet werden, 
zuzüglich der Symbolarbeit, der Arbeit mit Märchen und dem Rollenspiel. 
 
 
Von zentraler Wichtigkeit in der Therapie ist die Rolle der/des Therapeutin/en und die enge Beziehung 
zwischen ihnen und den KlientInnen. Zwei psychische Wirklichkeiten werden miteinander konfrontiert 
und beide müssen von dieser Begegnung berührt und verwandelt werden. 
 
"Das Geschehenlassen, das Tun im Nicht-Tun, das Sich – Lassen des Meister Eckahrt wurde mir zum 

Schlüssel, mit dem es gelingt, die Türe zum Weg zu öffnen: Man muss psychisch geschehen lassen 
können. Das ist für uns wahre Kunst, von welcher unzählige Leute nichts verstehen, indem ihr 

Bewusstsein ständig helfend, korrigierend und negierend dazwischen  springt und auf alle Fälle das 
einfache Werden des psychischen Prozesses nicht in Ruhe lassen kann". 

C. G. Jung, Radmila Moacanin, "Archetypische Symbole und tantrische Geheimlehren") 
 
 
4. Weltbild Systemische Familientherapie 

 
Die Entwicklung der Systemischen Familientherapie zur Systemtherapie und -wissenschaften in den 
letzten Jahrzehnten hat viele Mütter und Väter und erscheint als neue Denkweise; gleichzeitig ist sie 
eine uralte: die Einführung des ökologischen und zirkulären Denkens gegenüber dem objektivierenden 
und linearen Denken. Es begann in den Fünzigerjahren in Palo Alto, USA, mit Gregory Bateson, Paul 
Watzlawick und dann Virginia Satir. 
 
Systemisches Denken bezeichnet eine bestimmte Art, die Welt zu sehen.  
 

"Die allgemeine Systemtheorie ist eher eine Weltsicht als eine Theorie, 
welche die weitreichenden Verkettungen gegenseitiger Abhängigkeit unterstreicht." 

Anatol Rapoport , aus  
Wilhelm Rotthaus, Artikel "Die Auswirkungen systemischen Denkens" 

 
"Schon die Familientherapie war nicht einfach die Einführung eines neuen Settings (der Familie) in 
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die Therapie, sondern die Einführung einer neuen, nicht linearen Wahrnehmung des Symptoms oder 
des Problems und seines Kontextes. Zeitliche Linearität ( frühere Traumata verursachen spätere 
Symptome) und räumliche Linearität ( Symptome haben ihren Ort und sind zu behandeln an der 

Person, die darunter leidet) werden in Frage gestellt. Familientherapie behandelte das ganze System 
in der Gegenwart. Es wurde erkannt, dass die Nichtlinearität nicht nur den oder die KlientIn betrifft, 
sondern auch die Kommunikation zwischen KlientIn und TherapeutIn: über die Formulierung einer 

Kybernetik zweiter Ordnung wird uns klar, dass es keine Objektivität in der Wahrnehmung eines 
Leidens durch den oder die TherapeutIn geben kann, sondern dass die TherapeutIn Mitglied des 

therapeutischen Systems ist und sich mit ihm entwickelt. Es geht um eine tiefergehende Veränderung, 
eine Transformation des Denkens und nicht nur um Symptombeseitigung." 

Siegfried Essen, " Spirituelle Aspekte in der systemischen Therapie" 
. 

 
 
Die Geschichte im Überblick 
Auszüge aus Schlippe/Schweitzer "Lehrbuch d. system.Beratung und Therapie", 1996. 
 
Das strukturelle Modell von Minuchin hebt die Bedeutung von Grenzen und Strukturen im System 
hervor. Das Mehrgenerationenmodell von Boszormenyi-Nagy schaut auf Vermächtnisse früherer 
Generationen und stellt Fragen in Beziehung auf die Erfüllung, bzw. Erfüllbarkeit  derselben. Stierlin 
entwickelte dieses Konzept weiter (z.B.1975). 
Das große Verdienst von Satir, die eine Vertreterin der erlebnisbetonten Familientherapie war, war 
dann, dass der Selbstwert einer Person für die Kommunikation unerlässlich  und als Basis für die 
therapeutische Beziehung unbedingt erforderlich ist. 
Ziel 1. Ordnung  ist die Lösung der Probleme, die Erweiterung von Möglichkeiten, Übernahme von 
Selbstverantwortung.  

"Das Selbst ist erlernt. 
Was erlernt ist, kann auch gelehrt, 

unterrichtet werden." 
Virginia Satir, Dawna Markova "Die Entdeckung des Möglichen" 

 
Aber auch war, nach Satirs Meinung kein Symptom und keine Krankheit  nur im Einzelnen 
anzusiedeln, sondern immer Bezug auf die Umwelt und den Kontext zu sehen. Und deshalb gehört der 
Kontext des Symptoms, d. h. das entsprechende System, mit in die Behandlung hinein. 
Die strategische Familientherapie, deren bekanntester Vertreter, Jay Haley ist, stellt die Position, in 
die die Therapeuten gelangen können, in den Mittelpunkt. Auch wurden verschiedenste Formen von 
Aufgaben zum therapeutischen Handwerkszeug. 
Das "Mailänder Modell" ist am Beginn verbunden mit vier Persönlichkeiten - Mara Selvini Palazzoli, 
Luigi Boscolo, Gianfranco Cecchin und Giuliana Prata. Mara Selvini Palazzoli stieß auf das 
Gedankengut Batesons, welches zu einer totalen Veränderung ihrer Sichtweise führte - ein Grundstein 
für ihr familientherapeutisches Konzept. 
 

"Ich habe verstanden, dass man erfinderisch sein muß. 
 Uns so habe ich auchVerschreibungungen erfunden.  

Und jetzt heile ich Schizophrenie infünf, sechs Sitzungen. 
 Man muß eben den eigenen Kopf benutzen." 
Mara Selvini Palazzoli, Interview in Henning, 1987. 

 
Auch waren lange Sitzungsintervalle und das Verwenden der Einwegscheibe Interventionen des 
Mailänder Modells. Information und Kommunikation stehen in der Therapie im Mittelpunkt und es 
geht darum, so schnell wie möglich das sogenannte Familienspiel ( Regeln der Familie) zu 
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unterbrechen und auszutauschen. Das Mailänder Team erfand dann in den 70-ziger Jahren auch das 
Paradoxon und die Technik des Gegenparadoxons - Verschreibungen, die es der Familie unmöglich 
machen, das Spiel nach den bisher gültigen Regeln weiterzubetreiben. 
Auch wurden die Prinzipien des Hypothetisierens, der Zirkularität und der Neutralität gefunden. 
Boscolo und Cecchin entwickelten sich nach der Trennung vom Mailänder Team hin zur "Kybernetik 
zweiter Ordnung". Es geht darum festgefahrene Perspektiven zu lösen und eine Vielfalt von 
Möglichkeiten zuzulassen. 
Ziel 2. Ordnung ist die Konstruktion von heilsameren Wirklichkeitskonstruktionen.  
 
Siegfried Essen schreibt: 
 
"Was wir eigentlich anstreben, ist eine Lösung zweiter Ordnung, eine Lösung von der Lösung, d .h. das 

Erlangen der Fähigkeit, Identifikationen jederzeit (oder zumindest leichter) aufgeben zu können." 
Systemische Familientherapie sucht nicht so sehr danach, eine Lösung für das Problem zu erarbeiten, 
sondern das Lösen von Problemen selbst zu lernen, d .h. das Sich-Lösen. Der Prozess des Loslassens 

von einer Einstellung, einer Haltung, einer negativen Anhaftung wird eingeübt. 
Aber nicht um sich jetzt einer positiven Lösung hinzugeben, sondern um  zu lernen, dass man Lösungen 

konstruieren kann wie Probleme. 
 
 

"Problem talk creates problems, solution talk creates solutions!" 
De Shazer, 1989 

 
Mit dem Modell der lösungsorientierten Kurztherapie grenzte sich De Shazer von der üblichen 
Weise der systemischen Therapie explizit ab. Kernaussage ist die Vorstellung, es sei ein großer Irrtum 
der Psychotherapie, zu vermuten, dass zwischen Problem uns seiner Lösung ein Zusammenhang 
bestehe. Ressourcen werden als vorhanden vorausgesetzt. Es ist aufgrund der angelegten Kürze der 
Therapie besonders wichtig zu erheben, woran denn für  beide Seiten erkennbar sein könnte, dass das 
Problem gelöst. 
Ein wichtiger Vertreter der "Kybernetik zweiter Ordnung" ist Tom Anderson (1990). Durch seine 
Arbeit entstand das "Reflecting Team", als alternative Methode zum Einwegspiegel, und aller 
Besprechungen, an denen die KlientInnen nicht teilnehmen können. 
Therapie als Dekonstruktion wurde von White betrieben. Systeme entstehen aus Geschichten, 
Menschen sind ihre Erzähler. White arbeitet mit Externalisierungen und mit der Beachtung auf 
Ausnahmen. 
DeShazer, White und Anderson sind Vertreter "Narrativen Richtung". 
Die Entwicklung verlagert sich von dem Interesse an Verhalten immer mehr zum Interesse an Ideen 
(Hoffman 1996). Es geht um die Bedeutungsmuster, die durch Sprache vermittelt werden. 
Bert Hellinger arbeitet mit "Aufstellungen", die sich auf die Ursprungsordung und die Demut in 
einem System beziehen. Er sucht nach einer guten Ordnung, einem heilenden Bild als Ressource. 
 

 
. 

Gregory Bateson, ein Vater der Familientherapie, nannte das "Lernen 3. Ordnung" und hat damit m. 
E. die Brücke zwischen Therapie und Spiritualität formuliert. 

Siegfried Essen "Systemische Therapie als Praxis des Nichtanhaftens" 
 

"... die darauf folgende notwendige Phase der Übung und der Meditation ist eine notwendige 
Weiterführung, wenn ein Problem durch "Initialheilung" gelöst erscheint. Damit steht und fällt mit 

diesem "Lernen III", wie Bateson es genannt hat, gelebte Spiritualität." 
Siegfried.Essen "Spirituelle Aspekte in der systemischen Therapie" 
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"Therapie schafft einen Raum, in dem wir unsere neurotischen Spiele und Selbsttäuschungen, 

unsere verborgenen Ängste und Hoffnungen enthüllen und auflösen können. Durch die einfache 
Disziplin des Nicht-Tuns des Therapeuten schaffen wir diesen Raum. Heilung ist ein 

autopoietischer Akt, sie geschieht ganz von innen, ganz von selbst. – Ich bin nicht im Weg gestanden 
und doch bin ich ganz dabei gewesen. Das einzige, was als Handlung bezeichnet werden kann, ist 

das Aufgeben des Widerstands des Egoismus. Und wenn wir Therapeuten immer wieder erleben und 
erlebbar machen, wie heilsam diese Lösung zweiter Ordnung, die Hingabe des Ich ist, kann es 

vielleicht allmählich (oder auch plötzlich) zu einem totalen Perspektivenwechsel kommen. 

Siegfried Essen,  "Systemische Therapie als Praxis des Nichtanhaftens" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. FALLVERLAUF 
 
 

 
Erster Therapiezyklus (3 Monate – eine Sitzung pro Monat) 

1. – 3. Sitzung  
 
 

Zweiter Therapiezyklus ( 3 Monate – ca. 1 Sitzung pro Woche) 
4.–10. Sitzung 

2 Exzerpte 
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Dritter Therapiezyklus (3 Monate – ca. 1 Sitzung pro Woche) 

11. – 18. Sitzung 
1 Exzerpt 

 
 
 

ÜBERBLICK 
 
 

REFLEXION 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Erster Therapiezyklus: 
 
1.–3. Sitzung 
(monatlich 1 Sitzung – Zeitraum 3 Monate) 
 
– Vorstellung der Familie  
– Detaillierte Beschreibung des Überweisungskontextes und der Erstgespräche 
 
Vorstellung des KlientInnensystems: 
 
Sophie K., 13 Jahre alt, die ältere von zwei Töchtern der Familie K., Schülerin, eigentlich hat sie sich am Beginn unseres 
Weges in Form einer Collage selbst vorgestellt und deshalb möchte ich den Raum hier ihr überlassen: 
 

 
                                      Abb. 1: Collage "Das bin ich". 



 13 

 
 
 
Frau und Herr K.: Beide aus dem gehobenen Mittelstand, beide zwischen 40 und 45 Jahre alt, Frau K.  AHS-Lehrerin, 
Herr K. Professor an der Universität. Die beiden stellen sich selbst im Verlauf noch näher vor, die zweite Familiensitzung 
war von unserem ambivalenten Freund Video begleitet, das Exzerpt davon kommt später. 
 
Susanne: Die zweite Tochter, 10 Jahre alt, Schülerin und die „Unkomplizierte“, die vehement ausdrückt, wenn ihr was 
nicht passt, auch verweigert und einen anderenWeg zur Aufmerksamkeit und Beachtung von Seite ihrer Eltern gefunden 
hat. 
 
Dr. B., Allgemeinmediziner und Heilpraktiker, ist Gründer einer Praxisgemeinschaft mit verschiedenen medizinischen, 
alternativmedizinischen und therapeutischen Methoden und Überweisender von Sophie. 
 
Ein Netz von vielen anderen "BetreuerInnen", die durch Sophie oder auch durch mich betraut, konfrontiert, berührt wurden. 
 
 
Die Überweisung: 
 
Es kam ein Telefongespräch von Herrn Dr. B.: Er informierte mich von der Überweisung und begründete seine Wahl damit, 
dass die Familie seiner Meinung nach dringend Aufstellungen benötige, und die Erwartung in Bezug auf die Therapie bei 
mir ist die Unterstützung der gesamten Familie und auch eine Einzeltherapie von Sophie. 
 
Anschliessend rief mich Frau K. an. Es kamen etwas verwirrende Botschaften am Telefon, wer jetzt was möchte. Wir 
vereinbarten zuerst eine Elternsitzung von Frau und Herrn K., weil vor allem die Mutter sich grosse Sorgen um Sophie 
machte und ich dann explizit auch den Vater zu diesem Gespräch einlud.  Sophie war zu diesem Zeitpunkt noch in 
Psychotherapie in der genannten therapeutischen Institution für Kinder und Jugendliche. Es war aufgrund des Telefonates 
auch nicht ganz klar, wer denn jetzt in Therapie kommen möchte und welche Interessen die dringlichsten wären. Das 
aktuelle Thema war klar – die momentane anorektische Phase von Sophie, aber auch das Interesse auf der Elternebene, 
motiviert von Dr. B. etwas zu unternehmen. 
 
Da die Voraussetzung für eine Lösung bekannterweise das Problem ist, gehen wir zum Schlamm, aus dem die Lotusblüte 
wächst: 
 
"Das Problemsystem"(vgl. Gollishian, Anderson, Winderman, 1986) –  die harte Realität: 
 
Sophie hat sich aus unbekannten Gründen für einen schwierigen, komplizierten Platz in ihrem System anscheinend schon 
sehr früh entschieden. Sie zeigt von früher Kindheit an, nach ihrer eigenen Erinnerung und der ihrer Eltern seit mindestens 
ihrem 4. Lebensjahr, immer wieder ängstliches Verhalten verschiedener Art. Zuerst vorm Kasperl, vorm Allein-gelassen- 
Werden, vor der Dunkelheit, später vor der Hexe, vor Filmen, dann vor Drogen und jetzt seit drei Jahren vor Schmutz und 
Blut in ihrem Bett. Sie war vor 3 Jahren erstmalig in Therapie gewesen, nach ein paar Mal kamen die Sommerferien und 
danach hat sich die Familie nicht mehr dort gemeldet. 
 
Der Anlass der Überweisung von Dr. B. ist jedoch ihre diagnostizierte Magersucht seit Sommer bzw. Herbst 1999. 
Sophie stand im Herbst 99 kurz vor der stationären Aufnahme, sie hatte zu essen aufgehört, hatte ständig Weinkrämpfe und 
dauernd Zwangsgedanken, die ums Essen kreisten. Die Mutter versuchte erfolgreich eine stationäre Aufnahme zu 
verhindern, aktivierte oben benannten Dr. B. noch zusätzliche alternativmedizinische Möglichkeiten. Sophie wurde 
ambulant auf der Psychosomatik bei Herrn Dr. S. behandelt. Zu der Zeit war Sophie auch noch in Psychotherapie in einer 
Institution für Kinder und Jugendliche. Die Idee von Herrn Dr. B. war es, dass Familientherapie und Maltherapie für Sophie 
gut wären und er überwies an mich, da sowohl die Familie als auch Sophie von der aktuellen Therapeutin nicht überzeugt 
waren. 
 
Der Beginn der Lösungsgeschichte: 
1. Sitzung: "Das Wichtigste ist Sophie" 
 
Zu meiner Überraschung kommt Frau K. mit ihrer Tochter Sophie. Vereinbart war ja die Paarsitzung gewesen. 10 min 
später kommt Hr. K. Wir klären den Überweisungskontext und die Frage, was sich Dr. B. wohl von der Überweisung 
verspricht und warum er Sophie zu mir geschickt hat.  Fr. K. berichtet, dass Sophie deshalb mitkomme, weil Dr. B. der 
Meinung sei und sie eigentlich auch, dass Sophie eine neue Therapeutin brauche. Sophie selbst ist auch dieser Meinung. Die 
Eltern sollen laut Dr. B. getrennt eine Familienaufstellung machen, wobei sie aber nicht wissen, was das ist, und glauben, 
sie können das auch bei mir machen. Ich kläre auf und überweise an Apsys weiter.  
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Ich frage nach dem möglichen sonstigen Anliegen und wer sich was wünscht in der Familie. Sie möchten erst einmal 
allgemeine Informationen und Hilfe für Sophie.  
 
Wie könnte diese aussehen und was ist schon versucht worden? Sie hatte aufgrund ihrer Ängste vor ein paar Jahren schon 
eine Therapie, die dann abgebrochen wurde, weil es ihr besser ging; jetzt ist sie wieder in Therapie in der genannten 
Jugendinstitution. Die Eltern hatten immer die Hoffnung, diese Störungen von Sophie würden sich „auswachsen“, d. h. sie 
wurden dem jeweiligen Entwicklungsprozess zugeschrieben und die Hoffnung impliziert, sie würden von selbst vergehen.  
Jetzt, als es ganz schlimm wurde, hatten sie auch Dr. B. konsultiert und er hat sie zusätzlich noch zu einer Pendlerin 
geschickt. Sophie sei auch in klinischer Behandlung und beim Hausarzt. Die Bewertungen des klinischen Kontextes gehen 
bei Frau und Herrn K. auseinander. Frau K. hat sich auf die Alternativmedizin konzentriert und sie wertet die Klinik ab, 
während Herr K. den klinischen Kontext auch für sehr wichtig, sicher und unterstützend hält. Sophie mag den klinischen 
Kontext nicht.  
Ich versuche relativ neutral zu bleiben und zeige die Vorteile von beiden Seiten aus meiner Sicht auf. 
Ich strukturiere die Möglichkeiten, die sie in meinem Setting haben: im Falle der Paartherapie, keine Einzeltherapie für die 
Tochter. 
Was Sophie betrifft, bleibe ich sehr skeptisch, da sie ja in einem anderen Therapiekontext ist.  
Ich stelle meine Bedingungen für den Fall, dass sowohl Sophie als auch ihre Eltern sich für die Therapie bei mir 
entscheiden:  Die Therapie muss bei der anderen Institution beendet sein, bevor sie bei mir beginnt, und es muss eine klare 
Übergabe passieren.  
 
Trotz des Angebotes bleibe ich immer noch skeptisch, denn ich glaube nicht besser zu sein als andere TherapeutInnen. Ich 
frage auch die Erwartungen ab, was ich besser machen müsste, und was ich in keinem Fall tun dürfe.  
Sophie spricht kaum, sitzt zusammengekauert in ihrem Sessel und gibt bei Fragen nur ganz kurze Antworten. Sie geht dann 
nach einer halben Stunde, die Eltern bleiben da. Sie erklären noch einmal genauer, worum es ihnen geht.  
Das Wichtigste sei die Tochter, es kommt die Problemgeschichte mit den Ängsten und der Magersucht. Ich frage zirkulär, 
für wen die "Krankheit" von Sophie das grösste Problem sei – für die Mutter, die macht sich die meisten Sorgen.  
Ich erkläre, dass die Kinder sehr erleichtert sind, wenn es auch den Eltern gut geht und sie glücklich sind.  
Ich mache ihnen mehrmals Komplimente und ermutige sie, dass sie auch was für sich machen sollen, Sophie sei ja in 
Behandlung an mehreren Stellen – Dr. B., Alternativmedizin, Dr. S./Klinik, Hausarzt und Psychotherapeutin. 
Es kommt immer wieder die Frage, was denn das Beste sei, wenn sie jetzt zu mir kämen oder Sophie –  
Ich gebe ihnen die Frage zurück und will wissen was sie vielleicht noch für eine eigene Entscheidungsfindung brauchen 
würden. Es sei ein komplett neues Feld für sie, sie wüssten nicht Bescheid.  
Ich frage nach Vorerfahrungen – sie waren zweimal bei einer Elternsitzung im selben Therapiezentrum wie Sophie, bei 
einer anderen Therapeutin. Das hätte nichts gebracht. Es kommen noch ein paar Informationsfragen.  
Die zweite Tochter kommt nicht zur Sprache – ich frage nach einem kleinen Genogramm und welches Interesse denn die 
zweite Tochter haben könnte? – Keines. 
Ich erwähne die Möglichkeit, dass sie auch einmal zu einer Familiensitzung mitkommen könnte.  
Dann gibt es noch Informationen von mir über meine Arbeit und wir verbleiben so, dass sie mich, wenn sie zu einer 
Entscheidung gekommen sind, verständigen sollen, und falls sie noch etwas von mir zu ihrer Entscheidungshilfe benötigen, 
könnten sie mich anrufen. 
 
Themen der Sitzung:  
Kundenorientierung, Überweisungskontext, Eigenmotiviertheit/Fremdmotiviertheit der Eltern, Anmeldung der 
Dringlichkeit aufgrund von Sophies Zustand, Informationen zur Entscheidungshilfe, Problemerfragung, Joining. 
 
Mögliche Kommunikationsform: 
Ein rationalisierendes ("Ich bin ruhig, beherrscht und gesammelt", "Ich fühle mich verletzlich") und irrelevantes System 
("Ich bin gerade irgendwo anders", "Niemand kümmert sich um mich"," Hier ist kein Platz für mich" – V. Satir), dass nach 
aussen hin so "ordentlich" wirkt: Tochter kommt ohne Anmeldung mit, Vater kommt 10 min zu spät, Sophie geht nach 
einer halben Stunde. Es könnte wichtig sein auf Grenzen und Regeln zu achten.  
Sophie spricht kaum, auch nur kurz, wenn sie gefragt ist, verhält sich, als wäre sie in einem Schneckenhaus. Die Mutter 
zeigt auch beschwichtigendes Verhalten. 
Die Kommunikation zwischen den Eltern zeigt sich eher steif und förmlich. 
Es könnte sich um eine Triangulation von Sophie handeln. 
 
Hypothesen nach diesem Erstgespräch:  
– Die Informationen von Dr. B. und mein Angebot passte nicht ganz zusammen – Irritation,  weil Einzeltherapie der 
Tochter und getrennte Aufstellungen  der beiden Eltern nicht zusammen möglich sind. Vielleicht entsteht aus der Irritation 
eine für die Familie stimmige Entscheidung, was für sie am wichtigsten ist und was passt.  
– Der Vater ist sehr wichtig, kommt unentschuldigt 10 min zu spät und wird auch von der Mutter hofiert – scheint der Chef 
der Familie zu sein, verbirgt seine Verletzlichkeit hinter der Rationalisierung. 
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– Die Mutter ist überfürsorglich und hat anscheinend pausenlos ein schlechtes Gewissen. 
– Sophie erscheint sehr zurückgezogen und schwach. 
– Begriff der Normalität ist in der Familie sehr wichtig, Anpassung an die Gesellschaft ist ein hoher Wert. 
– Eine „gute“ Familie zu sein ist ein hoher Wert 
 
Metapher der Sitzung:  
Für mich ist das der Satz, der mehrmals gefallen ist: "Das Wichtigste ist Sophie". Der Dringlichkeit nach stimmt das, da sie 
das Magersuchtsyndrom zeigt. Jedoch drängen sich  Fragen auf wie: "Wer oder was ist dann das Unwichtigste?"  Oder 
"Wer will der oder die Wichtigste sein?", "Wer ist sonst die oder der Wichtigste, wenn niemand krank ist?", "Wer war 
davor der oder die Wichtigste?" Und: "Wer muss was dazu tun die oder der Wichtigste zu sein?". 
Es bleibt abzuwarten, was da alles von der Familie von Sophie getragen wird und wer dann was trägt, wenn sie es nicht 
kann oder nicht tut. Das Genogramm ist völlig unauffällig, es gibt keine vorehelichen wichtigen Partner, keine 
Abtreibungen oder Todgeburten. Es erscheint alles normal.  
 
Hypothetischer Auftrag und Ziel:  
Ist die Arbeit mit Sophie, nach Abklären ihres jetzigen Therapiesettings. Ich habe meine diesbezügliche Skepsis mitgeteilt, 
da ein Abbruch wirklich gut überlegt sein soll, denn wer weiss, was bei mir möglich ist, vor allem auch in der kurzen Zeit. 
Sie ist erst seit zwei Monaten ihrer akuten Phase wieder in Therapie. Ich lasse mir innerlich die Entscheidung noch offen, 
ob ich diesen Auftrag, falls es zu einem kommt, übernehmen möchte. Im Moment sind die Familienmitglieder noch 
Besucher. 
Das Ziel könnte, wenn es zu einem Auftrag kommt, die Unterstützung der Heilung von Sophies Magersucht sein und die 
"Behandlung" bzw. Veränderung ihrer Ängste, die sie von Kind auf hat. 
Hyptohese: Und könnte das Ziel der Therapie auch sein, wichtig bzw. unwichtig zu werden? Und was würde das für das 
System bedeuten? 
 
Theorieausschnitt: 
 
Sophie ist die Symptomträgerin des Systemes, d. h. nach Boeckhorst (1988, S24 ff): 
 
– Ein Symptom weist auf eine ineffektive Lösung eines Problemes hin. 
– Ein Symptom hat eine Schutzfunktion und stabilisiert die Familienbeziehungen, Konfliktstop – die SymptomträgerIn  
   hilft auf diese Weise einem anderen Familienmitglied, das zunächst im Hintergrund bleibt. 
– Ein Symptom verschafft Macht – die Interaktionen in der Familie werden zwingend organisiert. 
– Ein Symptom kann symbolisch und metaphorisch hinweisen auf andere Probleme in der Familie. 
 
 
Alle vier Punkte könnten für die Familie passen. Meine Hypothese dazu ist, dass Sophie entweder für die Mutter oder für 
den Vater etwas aus den Vorgenerationen übernimmt und keine andere Lösung als die der Ängste und schliesslich der 
Magersucht gefunden hat. Sie hat mit ihrer lebensbedrohlichen Krankheit die anderen im Griff. Es scheint auch noch andere 
Probleme zu geben, denn alle scheint so normal zu sein. Hypothese: verdeckte Konflikte. 
 
Ressourcen der Familie: 
Frau K.: sie ist sehr bemüht, alles richtig zu machen, sehr aktiv und "hält" scheinbar alles zusammen, sehr vorsichtig, sehr 
gepflegtes Äusseres. 
Herr K.: Grundsätzliche Bereitschaft und Interesse, sich seiner Tochter zuliebe mit etwas Fremden wie Psychotherapie 
auseinanderzusetzen, eher auf der intelektuellen Ebene,  er ist der Chef der Familie, beruflich erfolgreich. 
Sophie: Die Stärke zu hungern, um etwas aufzuzeigen, sie scheint sehr viel für die Familie zu tun und auch sehr viel 
auszuhalten. 
Susanne: Sie scheint nicht besonders irritiert vom Symptom der Schwester zu sein. 
 
Interventionen: 
– Überweisungskontext geklärt 
– Zielarbeit für die Stunde – was ist möglich? 
– Joining und Pacing über Informationen – rationalisieren ("Abholung" der Klienten, wo sie sind). 
– Zirkuläres Fragen. 
– "Was ist schon passiert"- Vergangenheits und Gegenwartskontext abfragen in Raum und Zeit. 
– Kleines Genogramm. 
– Hinweis auf die elterlichen Möglichkeiten zur Unterstützung. 
– Komplimente. 
– Unterstützung zur Entscheidungsfindung. 
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Reflexion: 
 
Die Sitzung war für mich ein Annäherungsversuch an das Thema "Wem muss am dringensten geholfen werden?", mit der 
Entscheidung, dass das Sophie ist. 
Ein Kundengespräch, auch auf inhaltlicher und informativer Ebene, was Therapie und im Speziellen Familientherapie ist 
und kann und inwieweit sich auch die Eltern damit auseinandersetzen wollen, oder ob sie das durch Sophie erledigen lassen 
können. Das Wesentlichste für mich war, dass ich bei meiner eigenen Skepsis und Ambivalenz bezüglich der Sinnhaftigkeit 
geblieben bin und ihnen die Themen und Fragen auch zurückgespielt habe. Da ging es mehr um die Form als um den Inhalt, 
zumindest was die anorektische Phase von Sophie betrifft. Das Joinen und Pacen gelang hauptsächlich über die 
intellektuelle Ebene, die der rationaliserenden Kommunikationsform von beiden Eltern entspricht. Der beschwichtigenden 
Ebene von Frau K. bin ich mit meiner Vorsicht und Skepsis begegnet. 
 
Vereinbarung: 
Telefonischer Kontakt nach dem Treffen mit der Entscheidung, was weiter passieren soll. 
 
 
Es gab dann drei Telefongspräche: 
 
1.Telefonat: 
Nach ca. einer Woche rief mich Frau K. an und hatte Fragen bezüglich der Familienaufstellungen für sich und ihren Mann. 
Sie würden für die Entscheidung noch mehr Information brauchen. Aus dem Gespräch ging hervor, wie sehr besorgt sie 
auch war, an irgendetwas schuld zu sein, was die Magersucht ihrer Tochter betrifft. Ich verwies auf das Familiensystem und 
auf die Vorgenerationen  und auf die Tatsache, dass nicht nur einzelne wirken, sondern das gesamte System. Sie betonte 
wiederum, wie wichtig und gut es für sie wäre, wenn Sophie zu mir in Therapie käme. Ich blieb bei meiner Skepsis und 
bezog mich auf das derzeit bestehende Helfersystem, das schon recht gross wäre und vermutete, dass all diese 
Helferangebote auch für Sophie belastend wären. Frau K. gab mir Recht. Sie erzählte mir noch, dass Sophie nicht mehr zu 
der anderen Therapeutin gehen möchte. Ich bot ihr an, nochmals über meine Entscheidung nachzudenken, und wenn es für 
sie wirklich relevant werden sollte, d. h. nach Abschluss von Sophies Therapie, dann sollen sie sich melden. 
 
2.Telefonat: 
Frau K. erreichte mich am Handy im Zug nach Wien, erzählte davon, dass sie ein gemeinsames Abschlussgespräch in dem 
mit der Therapeutin in dem Institut hatten und dass Sophie zu mir kommen möchte. Ich blieb bei meiner Skepsis und fragte 
nach, was denn Sophie selbst dazu sage. Ja, sie würde gerne kommen. Ich bat sie nochmals, sich die Sache gut zu 
überlegen, auch hinsichtlich einer möglichen Überforderung Sophies, da ich ja die 5. Helferin wäre. Frau K. berichtete 
noch, dass es Sophie schon etwas besser gehe, ihr Zustand hätte sich über Weihnachten gebessert und sie esse 
 auch schon wieder etwas mehr und das wäre doch ein guter Einstieg. Ich liess mich nicht überreden, war aber auch nicht 
ganz abweisend. Wir vereinbarten ein weiteres Telefongespräch. 
 
Reflexion über die beiden Telefonate: 
 
Ich hatte innerlich die Position der Abwartenden, Skeptischen und Vorsichtigen eingenommen.  
Die Familie hatte schon einmal aufgrund von Erfolg die Therapie beendet, ohne sich dort nochmals zu melden. Jetzt gab es 
persönliche Gründe für das Abbrechen, Sophie war mit der Vorgangsweise der Therapeutin nicht zufrieden und sie waren 
zu Beginn selbst nicht sicher, was jetzt das Beste wäre.  
Das hatte zur Folge, dass die Familie die Möglichkeit zur eigenen Entscheidungsfindung hatte und auch aus ihrer eigenen 
Ambivalenz und Abwertung der Therapie kommen konnte. 
Die Erwartungshaltung, dass man in kürzester Zeit nachhaltigsten Erfolg in der Therapie erzielen könne musste korrigiert 
werden, ebenso die Haltung, sich nach erfolgreicher Therapie nicht einmal zu verabschieden.  
Ich vermute, Frau K. wurde immer sicherer, je unsicherer ich wurde, und begann die Möglichkeit einer Therapie durch 
mich auch zu schätzen.  
Ich war eher am Ablehnen, denn es gab bereits ein grosses Helfersystem, und ausserdem hatte ich eher die Paarebene der 
Eltern im Focus, weil Sophie ja auch therapeutisch versorgt war.  
Beim zweiten Telefonat hat mich Frau K. durch ihre Eindringlichkeit fast überzeugt, denn ich war am Beginn des 
Gespräches fast so weit, überhaupt abzulehnen. Am Ende des Gespräches war ich näher dem Zustimmen, hatte aber noch 
den Rest meiner Skepsis beibehalten und nochmals die Entscheidung hinausgezögert. 
 
3. Telefonat: 
Sophie selbst erreichte mich in der Praxis telefonisch. Sie sagte, sie möchte zu mir kommen, und fragte wann ich denn für 
sie Zeit hätte.  
Das überzeugte mich – dass sie selbst die Initiative ergriff, war für mich ein Zeichen, dass auch sie selbst bereit dazu war. 
Wir vereinbarten einen Termin in der nächsten Woche, sie wollte eine Doppelstunde. So konnte ich mich für die Arbeit mit 
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Sophie entscheiden. 
 
2. Sitzung – sie isst wieder gerne Kekse 
 
Sophie kommt alleine.  
Wir besprechen noch einmal den Überweisungskontext – eigentlich wiederhole ich nochmals das Erstgespräch, denn es ist 
ja das erste Gespräch mit ihr allein, und will wissen was jetzt für sie den Ausschlag gegeben hätte zu mir zu kommen – Die 
andere Therapeutin hätte sich nie auf sie vorbereitet, hätte auch nicht gewusst, was sie mit ihr tun solle, und sie hat sich 
nicht ernst genommen gefühlt. Ich frage, wie sie zu diesen Annahmen kam – die hätte immer erst auf ihrem unordentlichen 
Schreibtisch die Protokolle vom letzten Mal geholt und dann nachgeschaut, vor ihr, sie hätten immer nur geredet und dann 
noch zusammen ein Spiel gespielt. Und bei mir möchte sie auch malen, denn das mag sie gerne – 
Was ich machen müsse, dass sie sichh nicht ernst genommen fühlt? – auch nicht vorbereitet sein und nicht wissen was ich 
mit ihr machen soll – woran würde sie das merken?– Daran, dass ich nur oberflächlich mit ihr rede und nichts Besonderes 
mache – Was wäre denn besonders? –Malen, oder spezielle Sachen.  
Ich frage sie nach dem Anlssss ihres Kommens aus ihrer Sicht – sie beginnt mit dem Erzählen davon, dass sie seit der 2. 
Ferienwoche abgenommen hat, ihre Mutter hätte es ausser ihr als erstes bemerkt, sie hätte immer weniger gegessen – der 
Höchstpunkt für sie war der November.  
Was war anders als davor? – sie hätte zu der Zeit ihre anderen Ängste nicht gehabt. Jetzt müsse sie aber die ganze Zeit ans 
Essen denken und ist fast immer traurig. Die Ängste davor habe sie  seit sie denken kann.  
Zielarbeit  – sie möchte nicht mehr ans Essen denken, nicht mehr traurig sein und draufkommen, weshalb sie ihre Ängste 
hat. Ich lasse  Sophie die Ziele positiv benennen.  Sie möchte nur normal traurig sein, wenn es gerade einen aktuellen 
Anlass gibt, sie möchte an etwas anderes als ans Essen denken – an normales Tagesgeschehen, und sie glaubt, dass sie keine 
Angst mehr zu haben braucht, wenn sie der Angst auf den Grund gekommen ist.  
Zirkuläre Fragen –Für wen die Krankheit gut und schlecht sei– für alle schlecht, ausser für einen Schulkameraden, der 
immer böse zu ihr ist.  
„Wer würde es gut finden, wenn du zunimmst?“ – Sie eigentlich nicht. Ab wann sie zu dick wäre? – mit 50 kg wäre sie 
absolut zu dick, jetzt habe sie ca. 41 kg bei 1,63 m. Skalierungsfrage –Wie es ihr in der Vergangenheit und jetzt gehe - 
Anfang der Ferien auf 0, sackte bis November ab auf - 8 und befindet sich zur Zeit auf -1.  
Was hat ihr geholfen, von -8 auf - 1 zu kommen? – Sie weiss nicht, aber vielleicht der Herr Dr. B., Frau E., die Pendlerin 
und ihre Mutter. “Was haben die dazu getan?“ – Sich bemüht um Sie – Was wäre anders, wenn sie auf 0 wäre? – wenn sie 
nicht mehr grundlos traurig wäre. 
Ich stelle ihr die Wunderfrage: Sie wäre glücklicher, würde sich besser fühlen, nicht mehr ans Essen denken, wäre lustig, 
könnte überall mitmachen, würde sich einfach so was zum Essen kaufen, würde kräftiger sein, würde sich selbst wieder 
schön herrichten wie davor, ihr Badewannenritual machen und schöne Sachen zum Anziehen schon am Vorabend für den 
nächsten Tag herrichten. Als erstes würde es ihre Mutter merken, dann der Vater, ihre Schwester und dann ihre 
Freundinnen. Woran? – An den oben genannten Beispielen. 
Ressourcen für sie: Jazz-Tanz, Tennis, Hip-Hop, Skateboarden, Schreiben, Zeichnen, Malen, Spiele. 
Ob sie auch etwas gerne isst? nein - doch, seit Weihnachten isst sie wieder gerne Kekse. 
Ich frage sie noch wie ihre allererste Therapie für sie war – Sie wäre gerne dort hingegangen – sie haben gemalt und 
Kasperltheater gespielt, wovor sie zuerst Angst hatte, dann aber nicht mehr. Das Bei-mir-Sein erinnere sie an damals. 
Ich habe sie auch gefragt: "Wie hast du das geschafft, so viel abzunehmen und auch wieder zuzunehmen?“ – Sie weiss nicht 
– Ich mache ihr Komplimente, wie stark, kontrolliert und konsequent sie auch sein kann. 
Zum Abschluss betone ich, dass ich nicht weiss, ob ich ihr helfen kann, das wir gemeinsam schauen müssen, wie es uns 
geht.  
Sie soll ihren eigenen Rhythmus für die Therapieintervalle finden. Sie war ganz erstaunt, hat aber zugestimmt. Ich liess ihr 
offen, ob sie mich anrufen oder ob sie den Termin gleich ausmachen möchte. Sie wollte ihn gleich für die nächste Woche 
ausmachen. 
Ich habe ihr noch eine Bedingung für unsere gemeinsame Arbeit gegeben und zwar, dass ihre Eltern, auch die Schwester, 
wenn sie möchte, nach 4–5 Sitzungen zu einer gemeinsamen Familiensitzung kommen sollen. Ich werde auch noch ihre 
Mutter telefonisch davon benachrichtigen. Sie stimmte zu. 
Die Mutter war sehr erfreut über meine „Bedingung“, als ich sie davon telefonisch informierte. 
 
Themen: 
Ihre eigene Kompetenz, Ängste, Magersucht, Zwang, ans Essen zu denken, Trauer, Zunehmen, Selbsteinschätzung, 
Ressourcen, Kekse, Bedingung. 
 
Kommunikationsform: 
Sophie ist mit ihrer Stimmlage sehr zurückhaltend, spricht jedoch wesentlich mehr und aktiver, wenn sie allein ist. Sie zieht 
sichtlich die Dyade der Triade vor. Sie kann klar Zusammenhänge herstellen und weiss um sehr viel besser, was eigentlich 
los ist. Dazwischen ist sie ein bisschen verwirrt, so, als ob etwas gar nicht zu ihr gehören würde. Sie ist vom Typ her eher 
introvertiert, in der Dyade allerdings aufgeschlossen. Vom Wahrnehmungskanal her würde ich sie als kinästhetisch/visuell 
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einstufen, ersteres vorrangig. Von der Sprache her merke ich, dass ich mich etwas einfacher ausdrücken muss. Sie kann 
auch lachen zwischendurch, steigt auf Humor ein. 
 
Hypothesen: 
 
– Sophie braucht Aufmerksamkeit und Raum um Nähe herstellen zu können. 
– Sie vertraut über Beziehungsangebote. 
– Sophie möchte nicht nur auf der sprachlichen Ebene arbeiten. 
– Vielleicht möchte sie gerne malen, weil sie spürt, dass sie sprachlich an wichtige Dinge schwer herankommt. 
– Die Magersucht ist eine Lösung gegen die Ängste, jedoch keine konstruktive. 
– Wenn jemand zu ihr „böse“ ist, rächt sie sich indirekt. 
– Komplimente über ihre Kraft, Konsequenz und Ausdauer bewirken eine Stärkung. 
– Es ist sehr wichtig sie in ihrer Eigenkompetenz anzusprechen, denn da hat sie Raum zum Agieren und nicht nur zum 
   Reagieren. 
– Sie spricht auf Rituale an, wie Weihnachten – vielleicht hat sie deshalb wieder Kekse gegessen – ein typisches 
   Familienfest. 
– Sie ist sehr interessiert an Bindung.  
 
Metapher der Sitzung: 
 
Sophie isst wieder Kekse – das war für mich ein schönes Symbol, erstens, dass sie sich überhaupt über ein Nahrungsmittel 
freut und wieder isst, und auch, dass sie sichtlich auf gewisse Rhythmen reagiert – zu Ferienbeginn zu Essen aufhört, im 
Herbst in die Krise gerät, zu Weihnachten symbolisch wieder mit der Nahrungsaufnahme beginnt. 
 
Auftrag und Ziel: 
 
– Sie möchte nur aus aktuellen Anlässen traurig sein, nicht mehr diese überfallsartige Traurigkeit spüren. 
– Sie möchte nicht mehr an das Essen denken müssen. 
– Sie möchte auf den Grund ihrer Ängste kommen. 
– Sie möchte malen. 
 
Ressourcen: 
– Ansprechen ihrer Kraft, Konsequenz und ihres Durchhaltevermögens. 
– Ihre Hobbies. 
– Ihre Eigenverantwortung aktivieren. 
– Kekseessen. 
– Malen. 
– Schön herrichten. 
– Badewannenritual. 
 
 
Interventionen: 
 
– Überweisungskontext geklärt. 
– Sie ernstnehmen und respektieren. 
– Erwartungen und Befürchtugen abfragen. 
– Anlass im Hier und Jetzt erfragen. 
– Veränderung mit der Krankheit abfragen. 
– Zielarbeit. 
– Zirkuläre Fragen um ihr Symptom. 
– Skalierungsfrage. 
– Wunderfrage. 
– Ressourcen erfragen. 
– Habe gefragt, ob ich "du" oder "Sie" zu ihr sagen soll. 
– Selbstbestimmung.  
– Bedingung. 
 
Reflexion: 
 
Ich glaube, das Wesentlichste an der Sitzung war, dass es mir gelungen ist eine Beziehung zu Sophie zu beginnen, dass ich 
sie wichtig genommen habe  und ihr eigene Möglichkeiten aufgezeigt habe durch: 
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– Das Erfragen ihrer Darstellung ihrer Situation, obwohl ich die Infos von ihren Eltern hatte. 
– Die Frage, ob ich "du" oder "Sie" zu ihr sagen soll und das Angebot, dass sie mich auch duzen kann. 
– Die Bemühung um sie durch das Nachfragen, was ihr in der anderen Therapie nicht gefallen hat und was ich auch nicht 
   machen dürfe. 
– Befragen über ihre erste Therapie und die Bitte gute Erfahrungen mitzuteilen. 
– Die Frage, wie sie das geschafft habe, soviel abzunehmen und auch wieder zuzunehmen, und so stark, kontrolliert und 
   konsequent zu sein.  
– Die "Keksfrage" – ich habe dann auch gefragt, wie sie das geschafft habe – sie weiss es nicht – aber die Frage 
   impliziert schon die Vermutung von mir, dass sie etwas dazutun hätte können und ja auch sicherlich getan hat. 
– Akzeptanz meiner Bedingung der Familiensitzung. 
– Und ich überliess es ihr, den Rhythmus der Therapiesitzungen zu bestimmen. 
 
Wir haben in der ersten Stunde ein sehr gutes Joining, Pacing und Compliance geschafft. Sie war in ihrem Verhalten viel 
aktiver als zuletzt, lachte auch und war eigentlich zusehends offener. Damit das alles nicht zu schnell geht und sie selbst 
auch die Verantwortung für die Erwartungen übernimmt, habe ich auch noch meine abwartende Skepsis ausgesprochen, wie 
es uns weiter miteinander geht. 
 
3. Sitzung: Das bin ich 
 
Sophie kommt mit neuem Haarschnitt, fröhlich, und erzählt, dass es ihr besser geht. Sie wisse nicht, was sie dazu getan 
hätte. Das Nachfragen auf dieser Ebene führt uns nicht weiter. 
Ich schlage ihr zum Thema "Wer bin ich" eine Übung vor – das Herstellen einer Collage aus Zeitungsausschnitten. Ich 
begleite sie bei ihrer Arbeit, wähle auch Bilder aus, die mich für sie ansprechen, aus denen sie dann wählen darf. Nach 
Fertigstellen der Collage stelle ich noch Fragen, u. a. welche Bilder was ausdrücken, welche sie am liebsten mag, welche 
am wenigsten. 
Als Aufgabe soll sie die Collage in ihrem Zimmer aufhängen und jeden Tag noch was ergänzen bzw. schauen, ob das Alte 
noch passt. Sie soll die Collage das nächste Mal wieder mitbringen. 
 

 
                                            Abb. 2: Hausaufgabe, ergänzte Collage. 
 
Nach der ausführlichen Beschreibung des Therapiebeginns möchte ich zum zweiten und therapeutischen Zyklus 
übergehen.  
In den folgenden 7 Sitzungen, davon 6 Einzel- und eine Familiensitzung, kam es zu einem überraschend positiven 
Verlauf, den ich nun zusammenfassend beschreiben möchte:  
 
 
 
7. Zweiter Therapiezyklus: 
 
4–10. Sitzung 
(wöchentlich ca. 1 Sitzung – Zeitraum 3 Monate) 
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4. Sitzung: 
 
Befindlichkeit und Veränderung: Sie ist nicht mehr so traurig. 
Hauptthema: Zwangsgedanken ans .Essen. 
Intervention: Symbolarbeit – zwei Symbole für die Zwangsgedanken und für die positiven Gedanken (Abb.3 –  
ausgewählte Symbole) externalisiere mit ihr diese Symbole – Zwang heisst Felix und ist 18, er will, dass Sophie isst und 
dass sie Ruhe gibt. Wenn sie aber ruhig ist, muss sie noch mehr ans Essen denken, es wird klar, dass Felix möchte, dass 
Sophie langsam gesund wird. Nach dem Externalisieren malt Sophie noch ein Stimmungsbild. – Abb. 4. 
Aufgabe: Entspannung beim Bänderknüpfen eine halbe Stunde täglich zuhause. 
Reflexion: Hohe Ansprüche und Ambivalenz sind Teile des Symptoms – die Langsamkeit ist nötig zur Lösung – 
Musterunterbrechung auf anderen Ebenen – im Tun, nicht im Denken findet diese statt – Malen, Schreiben, Bänderknüpfen. 
 

  
               Abb. 3: Symbolarbeit.              Abb. 4: Stimmungsbild. 
 
 
5. Sitzung: 
 
Befindlichkeit und Veränderung: Wieder schlechter – traurig, wenig geschlafen, schreibt kein Tagebuch – hat 
abwechselnd Bänder geknüpft und gelesen – sie muss nur mehr am Vormittag in der Schule ans Essen denken – zuhause 
nicht mehr –Verbesserung um 50 %, dafür aber wieder trauriger. 
Hauptthema: Stimmungsbild – Symbole ihrer Familie – Wiese mit Blumen, belastete eigene Sicht und die der Familie, 
Traurigkeit, Vater – Glockenblume, Mutter – Sonnenblume, Schwester – Sonne, sie selbst ist der Wind. (siehe Abb. 5). 
In einem imaginierten folgenden Wunschbild möchte Sophie die Wiese für die Blumen sein. Danach malen wir unser erstes 
gemeinsames Bild, ohne Thema und mit freier Farbenwahl. Sophie verwendet auch Fingerfarben, - siehe Abb. 6. 
Ziel: mehr Lebensfreude. 
Intervention: Wechsel auf die nonverbale Ebene – Malen von zwei Bildern. 
Reflexion: Verschiebung bei Verbesserung des Symptoms – Zwangsgedanken versus Traurigkeit – wir bleiben im System. 
Scheint noch Sinn zu machen, dass alles so bleibt. 
 
 

  
               Abb. 5: Stimmungsbild - Familie                 Abb. 6: Gemeinsames Bild 
 
6. Sitzung: 
 
Familiensitzung mit Video – Exzerpt. 
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Hauptthema: der Rebell - Kommunikationsform und Sinn des Symptoms im System. 
Ziel: Übernahme von mehr Verantwortung der Familie für das Symptom, Hereinholen des Vaters, Sensibilisierung von 
direkteren Kommunikationsformen, Entlastung von Sophie. 
Intervention: Sessel als Gast für das Symptom in die Familienrunde gestellt, zirkuläre Fragen, Sinn des Symptoms 
herausgearbeitet 
8. Erstes Exzerpt: 
... 
T.: Dann würde ich Ihnen gerne einen Vorschlag machen und noch einen Stuhl dazu stellen, und zwar für das Symptom von Sophie, das 
wir sozusagen als Gast hier in der Runde aufnehmen und das dann in die Fragen mit einbeziehen 
Fr. u.Hr. K.: Hmm 
T.: Dieser Sessel ist jetzt für das Symptom von der Sophie und der Gast gehört auch zu Ihrer Familie und ich würde Sie jetzt gerne 
fragen, ich beginne mit ihnen Hr. K., was sie vermuten, wenn wir jetzt unseren Gast hier fragen würden, welche Funktion bzw. Aufgabe 
könnte er in ihrer Familie haben, was würde der Gast da sagen? 
Hr. K.: Das kann man ihm unterstellen, dass er eine Aufgabe hat? 
T.:  Ja, das unterstellen wir ihm jetzt mal. 
Hr. K.: Ja. 
T.: Wie das bei jedem Familienmitglied so ist, wenn wir das jetzt trennen von der Sophie und jetzt sagen, so das sitzt ihr Symptom, 
dann... 
Hr. K.: Ich kann jetzt einmal sagen, wie er wirkt, er bekommt Aufmerksamkeit. 
T.: Hmm. 
Hr. K.: Beachtung und alles, was damit einher geht, auch trotziger Rückzug und Verletzbarkeit. 
T.: Wenn wir ihn jetzt fragen würden, würde er dem zustimmen? –Scheint eine emotionale Qualität zu haben? Stimmt das? 
Hr. K.: Ja, durchaus. 
... 
 
T. :Fr. K. - Ich komme zu ihnen – was glauben Sie ? 
Fr. K: Ich sehe  es ein bisschen als den Rebell- der sagt, so, das habe ich auch und meine Ängste habe ich auch, und nachdem ich sie 
anders nicht loswerden konnte, muss ich sie jetzt einmal massiv loswerden – und das ist für mich wie ein Aufschrei – wie wenn jemand 
einmal schreit in der Familie - so, da ist was  los, da tut sich was, jetzt hört und schaut, und wichtig, wahrscheinlich – ich sehe es nicht 
ganz negativ, als Entwicklungsschritt, die Krise, aus der wir alle sehr viel lernen können und die Sophie wahrscheinlich auch, weil eine 
gewisse Labilität ja immer da war und die jetzt ganz offengelegt ist, sehr offen und oft ausgeweint wird, dieser Gast bringt das heraus, 
und dieser Gast macht uns sehr aufmerksam auf unsere Situation, die uns zwar immer sehr passabel vorgekommen ist, aber irgendwie, 
wie die Susanne sagt, vielleicht sind wir jetzt doch öfters zusammen, oder ...Obwohl wir nie so wenig beisammen waren, wir sind 
eigentlich nicht so eine Familie, wir sind zwar alle sehr beschäftigt, wir haben nur immer alle sehr darauf geachtet, dass wir auch 
zusammen sind, das war es nicht, aber ich sehe diesen Gast als grossen Rebell, der schreit mit uns, der sagt so, jetzt bin ich da und jetzt 
werdet ihr mich nicht mehr so schnell los, jetzt tut was, jetzt kämpft einmal ordentlich. 
T.: Worum könnte es da gehen, wogegen rebelliert er? 
Fr. K.: Gute Frage, ja, also ich glaube, diese Angst muss einmal hinausgeschleudert werden, die muss einmal halbwegs in den Griff 
kommen und das geht so schwer allein für die Sophie und somit hat sie sich diesen Gast ausgesucht und der muss das alles übernehmen – 
so glaube ich, weil es gibt viele Ängste bei ihr und die hat es immer gegeben, die begleiten sie, und ich glaube, sie wird sie schon los 
werden, aber ich glaube, es ist nicht so leicht. 
T.: Heisst das, sie meinen, der Gast übernimmt  hautpsächlich für die Sophie einen Ausdruck ihrer Angst? 
Fr. K.: Ja. 
T.: Und wenn sie sich jetzt vorstellen, er könnte auch eine Funktion für ihre Familie übernehmen? 
Fr. K.: Da tue ich mir schwer – das wir vielleicht doch hellhöriger werden, besser aufeinander aufzupassen, oder wie? Obwohl ich nie das 
Gefühl hatte, dass wir das nicht füreinander getan hätten – Er hat uns jedenfalls aufhorchen lassen und da tue ich mir schwer... 
T.: Sie haben ihn als Rebell benannt, und wenn der Rebell jetzt hier sitzen würde? Wofür könnte er kämpfen in ihrer Familie? Ein Rebell 
kämpft ja immer für oder gegen was? 
Fr. K.: Also in der Familie? Na schon, das Problem wahrscheinlich auch gemeinsam zu lösen ... Sie meinen das aber anders? 
... 
T.: Wer würde denn rebellieren, wenn das nicht der Gast von der Sophie machen würde? Wer würde denn sonst in der Familie 
rebellieren? Haben sie da eine Idee, Fr. K.? 
Fr. K.: Eigentlich nicht, ... 
 
...Dann ging es um die kommunikativen Ausdrucksformen, wer wie welche Rebellion zeigt. 
Sophie meinte dann noch, dass die anderen durch das Symptom gelernt haben, den anderen Familienmitgliedern zu helfen. 
 
In der Zwischenzeit brachte ich innerhalb der Ausbildungstage im März die Familie als Supervisionsfall und wir machten 
eine Aufstellung:  
Meine Frage bezog sich auf das Helfersystem, wie ich es in die Therapie einbeziehen kann, und auch auf die Beziehung 
zueinander. 
Ergebnisse:  
– Würdigung des gesamten Helfersystems und auf dem aufbauen, was die Helfer gemacht haben. 
– Ich als Therapeutin – Verbindungsglied zweier Welten: der Klinik und der Alternativmedizin.  
– Konflikte auf der Eltern - Kind - Ebene.  
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– Auf der Paarebene kein Kontakt zwischen den Eltern.  
– Vater hatte Distanz zur Tochter, wollte aber hin – Lösung: Vater zur Tochter: "Ich bin für dich da".  
– Der Mutter ging es sehr schlecht – Unaufgelöstes in ihrer Ursprungsfamilie, das etwas mit Angst und  Grauen zu tun hat.  
– Guter Kontakt zwischen Sophie und mir. 
 
7. Sitzung: 
 
Befindlichkeit und Veränderung: Die Fragen in der Familiensitzung an sie wären anstrengend gewesen, sie habe seither 
keine Veränderung bemerkt und sie möchte heute nicht sprechen. Die letzten beiden Tage ist sie wieder so traurig gewesen. 
Hauptthema: Trauer. 
Ziel: Möchte malen. 
Intervention: Ebenenwechsel zum nicht sprachlichen Bereich – gemeinsame Malübung ohne Thema – nehme nach einiger 
Zeit Schwarz dazu und beginne, einen grossen, schwarzen Teil zu malen, der mit Gelb umrahmt ist – merke, dass die Trauer 
nicht abfliessen kann – öffne das Schwarze nach unten und lasse es breit abfliessen, Sophie beteiligt sich ein bisschen daran, 
sonst malt sie bunt weiter, ist aber immer wieder in Kontakt mit mir. Sie malt mit Fingerfarben, die sie selbst gewählt hat – 
trotz ihrer Angst vor Schmutz!  
Während des Prozesses fällt mir die Abschlussintervention ein: Symptomverschreibung der Trauer – sie soll jeden zweiten 
Tag eine halbe Stunde traurig sein, mit trauriger Musik oder was sie sonst noch traurig macht – betone die Schwierigkeit der 
Übung, aber auch die Wichtigkeit. Sie stimmt der Aufgabe zu. 
 
Reflexion:  
Nachträglich gesehen war das einer der bedeutensten Kick-Punkte im therapeutischen Prozess mit Sophie – die Störungen 
scheinen über den sprachlichen Bereich hinauszugehen und als Musterunterbrechung und Wechsel auf eine andere Ebene 
scheint das Malen für Sophie sehr konstruktiv zu sein – sie mag es gerne, muss nicht sprechen und sie liebt es, mit mir 
gemeinsam zu malen – therapeutisches Feld. Ich konnte sehr gut die Erleichterung, sogar Begeisterung (ihr hat das 
schwarze Ding so gut gefallen) wahrnehmen, als das schwarze Teil einen Abfluss bekam (siehe Abb.7),  durfte dies auch 
geschehen - bis dorthin war es isoliert und sie hatte keinen Zugang zu ihrer Trauer. Auch die Autonomie wird in diesen 
Prozess hineingenommen, denn sie bestimmt die Qualität und Frequenz des Kontaktes und hat ihren eigenen Bereich. Auch 
bestimmt Sophie selbst die Wahl der Fingerfarben, was ich sensationell fand, da sie ja auch Angst vor Schmutz, vor allem 
in ihrem Bett, hat. Sie selbst bringt das überhaupt nicht miteinander in Verbindung. 
Zusätzlich hatten wir vor dieser Sitzung die Aufstellung innerhalb der Ausbildung und auch diese Ebene wirkt mit. 
 

 
                                                         Abb. 7: Gemeinsames Bild - "Trauerfluss". 
 
 
8. Sitzung: 
 
Befindlichkeit und Veränderung: Sie konnte die Aufgabe leider nur 1 x machen und selbst das ist ihr nicht richtig 
gelungen, sie habe auch nichts Trauriges finden können und sie war in dieser Woche kein einziges Mal traurig – Das erste 
Mal seit Beginn der anorektischen Phase im vorigen Sommer. 
Ausserdem bekommt sie erstmalig ein eigenes Zimmer, bisher zusammen mit ihrer Schwester – sie hätten ihre Wohnung 
umgeplant und im Sommer wird umgebaut, und sie freut sich schon sehr darauf – 
Skalierungsfrage – sie ist jetzt auf + 6 bis +7!! 
Hauptthema: Veränderung, Absicherung, Reflexion – was hat ihr am besten geholfen?, Prioritätenliste für die Zukunft. 
Interventionen: "Was macht sie fröhlich?", Skalierungsfrage, Reflexion – am besten geholfen: gemeinsam malen, Collage, 
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sprechen; Zielarbeit mit Symbolen –  Prioritätenliste: 1. Traurigkeit – Symbol: Feindbildstatue, 2. Zwangsgedanken ans 
Essen: Felix, 3. Schmutz-Angst: Mimmi, 4. Angst allgemein: Tamara.  Absicherung, was sie macht, wenn die Symptome 
als Besucher wieder einmal vorbeischauen. 
Reflexion: 
Wunderbarer Erfolg mit der Symptomverschreibung, sie selbst musste lachen!, Ausserdem hat sich im System in Richtung 
Autonomie für Sophie und ihre Schwester etwas getan – sie blüht so richtig auf deshalb. Was die Prioritätenliste betrifft, 
haben wir die ersten beiden Punkte mit dem Besucherstatus verglichen - sie kommen nur mehr ab und zu auf Besuch. Punkt 
3 und 4 sind Ziele für den 3. Therapiezyklus. 
 
9. Sitzung: 
 
Befindlichkeit und Veränderung: auch in der zweiten Woche nur ein Mal kurz traurig, aber nicht grundlos. 
Hauptthema: Ursprungsfamilie und Grossmutter, Angst als Thema in beiden Elternsystemen. 
Interventionen: Zirkuläre Fragen auf die Vergangenheit bezogen – immer Trauer bei Bindung, Angst vor Autonomie, 
starke Ambivalenz, Ausnahmen erfragt – in Richtung Autonomie. Dann erzählte Sophie, dass sie und ihre Schwester schon 
als Kinder sehr oft bei der Grossmutter mütterlicherseits waren, die den Kindern und davor auch schon der Mutter als Kind 
immer Schauergeschichten erzählt hat, manchmal sogar aus der Zeitung. Die Angst kenne sie aber auch aus der Familie 
ihres Vaters, der als Kind immer schon in der Nacht aufgewacht sei vor Angst und getröstet werden musste, er hat auch 
heute noch Schlafstörungen. Also die Angst als verbindendes oder auch trennendes  Glied beider Familien, und jetzt leidet 
Sophie seit dem Kleinkindalter an  Ängsten. Habe ihr dann noch eine gemeinsame Malübung angeboten: Sie gab dem Bild 
den Titel: "Vorm Gewitter am Strand". – Aufgabe für zuhause : "Das Gewitter am Strand". 
 

 
                                                               Abb. 8: Gemeinsames Bild –  "Vor dem Gewitter auf dem Strand". 
 
Reflexion: 
War ganz aufgeregt nach dieser Sitzung, weil ich das Gefühl hatte, an einem wesentlichen Punkt angekommen zu sein: die 
Angst und Trauer als Erbe, Autonomie- und Bindungssymbol und die starke Ambivalenz. Da geht es jetzt um das 
Erarbeiten von konstruktiven Abgrenzungsmöglichkeiten und eigenen Ausdrucksformen ihrer Persönlichkeit, auch um die 
Auflösung der Zuschreibungen: Autonomie – Angst, Bindung – Trauer: eine Ambivalenz – Autonomie muss einen neuen 
Wert bekommen, aber auch die Bindung. Aber langsam, langsam – im Bild drückt sich ja auch das nahende Gewitter aus – 
ein möglicher Konflikt. Sie malte wieder mit Fingerfarben. 
In dieser Zeit starb auch die Grossmutter – Sophie erzählte mir nur kurz beim Verabschieden davon, ganz nebenbei. 
 
10. Sitzung: 
 
Befindlichkeit und Veränderung: Sie berichtet vom grossen Sprung zu Ostern – sie habe ihre Lebensfreude wieder, muss 
kaum noch weinen, sie ist "voll glücklich" und wieder gesund, bis auf die Ängste. Sie muss sich auch nicht mehr so oft 
abwiegen. Sie erzählt von der Familienreise nach N.Y. Sie schaut auch ganz anders aus – ihre Augen leuchten, ihre 
Körperhaltung ist viel straffer, beweglicher und aktiver. Sie muss auch ihr Gewicht nicht mehr so oft kontrollieren. 
Skalierungsfrage: +8 bis +9. 
Hauptthema: Was hat geholfen ? (Symptomverschreibung), Ressourcenübung – Wohnungsgrundriss. 
Interventionen: Reflexive Fragen, was ihr denn geholfen habe, was sie selbst dazu getan hätte, Unterschiedsfragen, Sophie 
malt den Wohnungsgrundriss mit Farben, wie sie ihn jetzt empfindet und wie er nach dem Umbau sein wird. Aufgabe: 
Collage von ihrem neuen Zimmer. 
 
7. Zweites Exzerpt: 
... 
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S.: Ah, jetzt fällt es mir ein, entschuldigung – also, ich glaube, dass es zu Ostern wieder einen Sprung gemacht hat, dass es besser 
geworden ist, kommt mir halt so vor ... 
T.: Ja, wirklich wahr? Woran merkst du das? 
S.: Ja, irgendwie bin ich wieder voll glücklich... 
T.: Ja du schaust auch so gut aus ... 
S.: Und das Essen geht wieder ganz normal. 
T.: Wirklich? 
S.: Ausser in der Schule, aber sonst halt. 
T.: Was ist in der Schule für ein Unterschied zu zuhause? 
S.: Ich weiss nicht, das ist einfach ein bisschen anders in der Schule. 
T.: Kann sein, dass es da anstrengender ist als zuhause? 
S.: Nein, es ist so, dass ich am Nachmittag zuhause einfach das esse, was so herumliegt, und in der Schule ist es immer so, dass ich mir 
noch was kaufen kann. 
T.: Bist du zu angespannt? 
S.: Ja. 
T.: Was bräuchtest du da, dass du auch in der Schule in Ruhe  essen kannst? 
S.: Ich weiss es nicht, in der Schule ist es einfach anders als zuhause 
T.: Hmm, aber ich finde es toll, dass es zuhause so gut geht – was glaubst du, wie ist dir das gelungen? 
S.: Ich weiss es nicht, es war auf einmal da. 
T.: Hmm. 
S.: Ja, und normal wiege ich mich ja jeden 3. Tag ab und in den Ferien habe ich mich 2 Wochen einfach nicht abgewogen! 
T.: Wirklich toll! Na, Wahnsinn! – War das auch die Zeit, wo ihr unterwegs ward, wo du nicht immer zuhause warst? 
S.: Ja. 
T: Ja toll, heisst das du bist gesund? 
S.: Keine Ahnung, wahrscheinlich gibt es Rückschläge oder so, gute und schlechte Phasen. 
T.: Die dürfen ja auch sein – so Ehrenrunden; wir haben auch einmal so eine Skala gehabt von - 10 bis + 10, kannst du dich noch erinnern 
, wo + 10 bedeutet hat, du bist so wie vor der Krankheit ... 
S.: Und gibt es da noch was Besseres? 
T.: Ja sicher, du kannst das noch weiter nach oben hin steigern – wo würdest du dich da jetzt einschätzen?  
S.: Bei 8,9 ca. 
T.: Und glaubst du ist es noch wichtig für dich, dass du noch weiter zu mir kommst? 
S.: Ja schon, ich möchte schon weiter kommen, auf jeden Fall. 
T.: Was glaubst du, kann hier noch passieren, wieweit können wir kommen? 
S.: Wenn ich nie mehr weinen muss, wenn es normal ist. 
T.: Wie ist das für dich, normal, weil hin und wieder ist es ja auch stimmig und gut zu weinen? 
S.: Ja, wenn ich nicht mehr diese Traurigkeit habe, sondern wegen was anderem weine, wenn ich grantig bin oder so. 
T.: Aha und sonst? 
S.: Und, dass das mit der Angst, dass es nicht sauber ist im Bett, das habe ich früher auch schon gehabt - dass das besser ist. 
T.: Das hast du mir schon erzählt – dass du also auch keine Angst mehr vor dem Schmutz hast – die Skala haben wir ja schon einmal 
aufgestellt und da ist ja einiges besser geworden – wie ist das mit dem Schmutz - d. h., das Bett muss für dich ganz sauber sein? 
S.: Ich mag nicht, wenn ich z. B. irgendetwas in mein Bett lege, die Schultasche zum Beispiel, oder wenn irgendjemand auf meinem Bett 
sitzt mit Gewand oder so. 
T.:  Hmm, von diesen drei Dingen, die du genannt hast – was hättest du gerne, dass es ein bisschen besser wird, wenn wir heute 
gemeinsam daran arbeiten? 
S.: Bin mir nicht sicher ... 
T.: Was, glaubst du, hat dir bis jetzt geholfen in unserer gemeinsamen Zusammenarbeit, dass du weniger traurig bist? 
S.: Gehen auch die Aufgaben? 
T.: Ja klar. 
S.: Ich glaube, dass mit dem Weinen immer – 
T.: Hmm, dass du sozusagen auf Befehl weinen sollst? 
S.: Ja.  
... 
 
Es folgt der 3. Therapiezyklus, der auch noch kein abgeschlossener ist, den ich zusammenfassend, bis zur bisher  
letzten Sitzung beschreiben möchte: 
 
10. Dritter Therapiezyklus 
 
11.–18. Sitzung: 
( 3 Monate -wöchentlich ca. 1 Sitzung, dazw. Urlaubspause von mir, danach Sommerferien): 
6 Einzelsitzungen, 1 Familiensitzung (Exzerpt), zu einer Sitzung nicht gekommen, 1 Telefonat. 
 
11. Sitzung: 
Sophie freut sich sehr auf ihr neues Zimmer und hat Zeitungsausschnitte für eine Collage mitgebracht. Sie malt nochmals 
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den Grundriss der Wohnung, wie sie sein wird (siehe Abb. 9) , – Sophie erklärt mir die Zuordnung der Farben zu den 
einzelnen Räumen: Sophies Zimmer ist weiß, – das ist ihre Lieblingsfarbe, die Küche gelb, der Vorraum rot, das 
Badezimmer und der gemeinsame Wohnraum orange, das Elternschlafzimmer blau, Susannes Zimmer, das Arbeitszimmer 
des Vaters und die Schuhkammer sind schwarz. Wir vergleichen die Unterschiede zu vorher. Danach lasse ich mir von 
Sophie noch genau erklären, wie sie ihr neues Zimmer einrichten wird. Als wir beim Bett ankommen, beginne ich, 
bezüglich ihrer Angst vor Schmutz im Bett nachzufragen – lasse sie zwischen 2 Übungen wählen – sie entscheidet sich für 
eine Collage, die Symbole für ihre Angst vor Schmutz symbolisieren soll – mit der Collage zirkuläre Fragen, auch über den 
Umgang mit Sauberkeit in der Familie. Sophie reagiert eher abwehrend. Mache ihr Komplimente, dass sie sich auf dieses 
schwierige Thema einlassen kann, und frage sie, was sie sich wünscht. Sie wünscht sich, dass sie die Angst, die sie 
mindestens einmal in der Woche hat, wenn irgendetwas ins Bett kommt, was von aussen Schmutz mitbringen könnte, 
verliert. Als Hausaufgabe soll sie sich ein Symbol suchen, dass ihr dabei helfen könnte, dieses Ziel zu erreichen. 
 

 
                                                             Abb. 9: Wohnungsgrundriss - nachher. 
 
11. Drittes Exzerpt 
 
12. Sitzung: 
Anwesend: Frau und Herr K., Sophie, Susanne abwesend. 
... 
T.: Hmm, woran würden sie merken, dass die Sophie noch selbstsicherer ist, als sie es jetzt schon ist? 
Hr. K.: In einer gewissen Natürlichkeit in ihrem Grösser- und Reiferwerden. Jetzt ist sie 13 geworden die Woche, wo man auch sagt, es 
nimmt einen Verlauf, wo man sagt, jetzt bin ich das. 
T.: Dass sie selbstverständlicher  im Umgang mit sich selbst ist, habe ich das richtig verstanden? 
Hr. K.: Mit sich und den anderen. 
T.: Aha und woran würden sie merken, dass sie selbstverständlicher damit umgeht, gibt es da ein Beispiel, zum Beispiel? 
Hr. K.: Wenn sie sagt, die anderen sind Trotteln, zum Beispiel, dass man nicht immer Rücksicht nimmt, sondern einfach sagt, das ist so, 
dass man sich nicht immer nur in der Relation zu anderen definiert. 
T.: Hmm, ja , sondern, dass man auch einmal sagt, na, die sind deppert. 
Fr. K.: Genau, das gehört auch einfach dazu, wir haben halt unsere Kinder zwar so erzogen, dass man so rücksichtsvoll sein muss, dann 
sind sie eh schon im Kindergarten draufgekommen, dass die anderen durchaus da draufhauen und sie dann blöd dastehen und das nicht 
machen, irgendwo kommt man dann drauf, wenn einer blöd redet, dass man dann sagt, du bist auch ein Trottel, oder was. 
T.: Zu reagieren statt zu leiden? 
Fr. K.: Ja, ich glaube, da braucht sie noch mehr Selbstvertrauen, ich glaube ,sie hat schon viel, und sie ist auch stark, nur manchmal 
kommt das schnell bei ihr ins Gegengewicht. 
Hr. K.: Das ist auch alter bedingt jetzt – das – 
Fr. K.: Ja sicher. 
T.: Jch habe auch eine Tochter in diesem Alter. 
Fr. K.: Ach so – Ja, da braucht man nur an sich selbst zurückdenken, da war man auch nicht immer so selbstsicher, aber wir sind halt 
sensibilisiert jetzt, durch unseren Gast. 
T.: Sie haben ja auch einen sensiblen Anzeiger, in der Sophie für ihre Familie. 
Hr. K.: Was ja auch ihre Stärke ist. 
Fr. K.: Genau. 
T: Ja sie tut viel für ihre Familie – haben sie ihren Gast jetzt eigentlich schon ausgeladen, den Rebell der Familie? 
Fr. K.: Also irgendwie ich habe ihn schon ausgeladen – aber, falls er wieder so ... nein – ich habe ihn ausgeladen – komischerweise, ich 
habe jetzt manchmal davon geträumt und ich habe nie negativ davon geträumt – ich weiss auch nicht mehr genau, was ich geträumt habe, 
aber was mir in der Früh geblieben ist – es war ein angenehmer Traum, ganz eigenartig in diesem Zusammenhang – wie ich diese 
Krankheit nie als negativ gesehen habe, sondern als, ja, ich weiss nicht – aber ich habe ihn trotzdem ausgeladen. 
T.: Und Sie Hr. K.? 
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Hr. K.: Ich habe ihn in das Nebenzimmer gesperrt – vielleicht geht er dann weg – na ja, eine gewisse  Latenz, aber der Sommer ist so die 
Zeit, wo man sehen kann, was danach passiert. 
T.: Also, sie setzen sich den Sommer so als Zeit der Überbrückung? 
Hr. K.: Der Herbst , eigentlich – wenn es da normal ist, wo immer ich dazu sagen muss, was ist schon normal  – wenn man einmal nicht 
gut drauf ist, ist das auch normal, und ganz normal ist man eh nie ... 
... 
T.: Was glauben Sie, braucht die Sophie jetzt noch bei mir – ich bespreche das ja mit Sophie laufend, aber was ist da ihr Bild davon? 
Hr. K.: Ich würde sagen, auf das noch eingehen, was auch davor noch war ...  
Fr. K.: Oder auch noch davor. 
Hr. K.: So zufällig war ja der Herbst auch wieder nicht, da waren die abendlichen Ängste, Berührungsängste gegenüber Schmutz, das 
gehört ja auch noch zur Geschichte dazu, dass auch das nicht mehr so krass in der Form wieder kommt – in dem Sinn, das Auf-sich-
selbst-verlassen-Können – diese unterschiedlichen Formen von Ängsten abbauen – es hatte ja schon Vorläufer. 
Fr. K.: Und das schon seit langem. 
Hr. K.: Seit langem. 
Fr. K.: Die dann immer wieder unterschwellig weniger geworden sind, dann hat man sich gedacht, na, vielleicht wächst sich das aus – 
nach der Volksschule war es recht gut, ein bisschen waren sie schon immer da und es sind schon einige. 
T.: Einige Ängste? 
Fr. K.: Ja, einige Ängste, und ich wünsche mir schon, dass sie sehr viel Selbstvertrauen gewinnt und eben diese Ängste – sie wird Ihnen 
ja auch gesagt haben, welche Ängste das konkret sind? 
T: Ja, wir sind im Austausch darüber. 
Fr. K.: Ja, das würde ich mir für sie wünschen, dass sie die los werden kann bzw. damit umgehen lernt, ich glaube schon, dass das 
möglich ist. 
T.: Es war jetzt schon so viel möglich in der relativ kurzen Zeit, ich denke nur, dass sie sich selbst Zeit lassen muss und es auch gut ist, 
wenn wir noch Zeit haben miteinander – möglicherweise geht es auch schnell, nur wenn es schon sehr lange gedauert hat wäre es auch 
legitim, wenn es noch dauert, es verändert sich dann auch Verhalten – und man weiss oft gar nicht, warum etwas sich plötzlich auflöst 
und wir werden auch sehen, wie es uns weiterhin geht. 
Fr. K.: Aber ich glaube, bisher ist es ihnen gut gegangen miteinander? Sophie? 
T.: Also ich kann für mich sagen, mir ist es mit der Sophie sehr gut gegangen 
Fr.K.: Das freut mich auch wahnsinnig, das hat der Sophie auch geholfen, das muss man auch sagen, das hätten wir schon in der ersten 
Phase sehr dringend gebraucht, aber gut ... 
 
In der 13. Sitzung reflektierten Sophie und ich die Familiensitzung – sie war froh gewesen, dass ich sie nicht soviel 
gefragt habe – ich fragte sie, ob ihr aufgefallen sei, dass sie auf die wenigen Fragen, die ich ihr gestellt habe, keine Antwort 
geben konnte, weil entweder ihre Mutter oder ihr Vater für sie antworteten oder fragten, bevor sie etwas sagen konnte. Sie 
war sehr erstaunt, aber vom Gefühl her war ihr das vertraut. Ich fragte sie auch, ob es ihr öfters so gehe. – Ja, schon. Wir 
arbeiteten heraus, dass Sophie mit ihren Symptomen am besten zu ihrer Aufmerksamkeit kam, die sie sich  von der Familie 
wünschte. Wir erforschen das Stattdessen – das ist jetzt das Zauberwort – und ich erklärte ihr auch, dass sie ihre Ängste und 
andere Besonderheiten nicht aufgeben darf, bevor wir nicht ein besseres Stattdessen gefunden haben, denn sonst bekommt 
sie ja gar keine Aufmerksamkeit mehr und dann muss ja der Rebell wieder einschreiten. Ich gab ihr als Aufgabe, dass sie 
jeden Abend die Türe zu ihrem Schlafzimmer offen lassen muss, dass sie ihrer Mutter mindestens ein Mal pro Woche 
erzählt, dass sie Angst hat, auch dass sie Schmutz berührt hat und es ihr graust, egal ob sie das wirklich empfindet oder 
nicht.  In der Zwischenzeit haben wir Zeit im Rollenspiel oder auch auf anderen Wegen die Schlüsselfrage zu beantworten: 
"Wie drücke ich Wünsche und Bedürfnisse so aus, dass sie gehört und erfüllt werden? Wie kann ich meine Wünsche 
durchsetzen, ohne krank zu werden?" 
 
In der 14. Sitzung berichtet sie, dass sie das erste Mal ohne Heimweh bei ihrem Onkel in Wien bleiben konnte – ihrer 
Mutter berichtete sie, sie hätte Heimweh gehabt, sie hätte auch schon mal zu ihrer Mutter nein sagen können. Wir 
externalisieren ihr Schmutzsymptom – Sarah, 17 Jahre alt, – das Bett ist ein Bergkristall. Sarah schützt sie vor Krankheiten 
und Aids - fremdes Blut ist überhaupt das Schlimmste, was in das Bett kommen könnte, eigenes nicht. Sarah müsse noch 
auf sie aufpassen, bis sie 17 ist. Spreche Sexualität, die Regel an, auch die tatsächliche Übertragung von Aids. Die Lösung 
wäre, wenn sie selbst am besten wüsste, was ihr gut tut. Wir entscheiden uns zur Affirmation: "Ich selbst weiss am besten 
was mir gut tut und was nicht." Sie selbst sagte, sie möchte so nach und nach heimlich probieren kleine Gegenstände ins 
Bett zu legen – Labello, Buch, Federpinal. 
"Was würde Sarah sagen, was Sophie tun könnte, um Aufmerksamkeit bei ihren Eltern zu bekommen?" – Dass sie nicht 
mehr so brav ist. "Woran würde Sarah merken, dass Sophie nicht mehr so brav ist?" – Wenn sie nicht mehr immer das tut, 
was die Mama will. Ich habe dann noch darauf hingewiesen, dass die Aufmerksamkeit, die sie dann bekommen wird, eine 
andere Qualität haben wird als die zuvor, wenn es ihr nicht gutging. Aufgabe: Affirmation immer wieder in ihr Tagebuch 
schreiben und einen tatsächlichen Symptomplan erstellen. 
 
In der 15. Sitzung arbeiten wir an einem weiblichen Idol  – sie soll sich aus Literatur, Film, Presse eine Frau, die ihr sehr 
gut gefällt, aussuchen. – Erin Brokovich,  die amerikanische Umweltschützerin, deren Film sie gerade gesehen hat.  Sie 
malt ein Bild von Erin (siehe Abb. 10 ), wir besprechen das Bild und anschliessend schreibt Sophie noch eine Geschichte, 
die beginnt mit: "Ich bin Erin B.,..." – Arbeit an ihren Ressourcen. 
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                                                                            Abb. 10: "Ich bin Erin B....". 
 
In der 16. Sitzung kommt Sophie nicht, ich warte 20 min, gehe dann, bekomme auch keinen Anruf. Nach 4 Tagen und 
einer Supervision bei Dr. Brunnter-Hantsch rufe ich dann an und frage nach. Sie seien im Stau stecken geblieben und zu 
spät gekommen, hätten auch beide vergessen anzurufen. Ich teile meinen Unmut mit, auch dass, nachdem es in letzter Zeit 
aufgrund des vollen Terminplans von Sophie (wie eine Managerin) immer wieder zu Verschiebungen kam, die Mutter 
Prioritäten für ihre Tochter setzen müsste, und Sophie dabei auch unterstützen müsse, denn sonst habe eine weitere 
Therapie bei mir wenig Sinn. Ausserdem müsse ich ihr die Doppelstunde verrechnen. Ich fuhr anschliessend 2 Wochen auf 
Urlaub. 
  
Die 17. Sitzung, drei Wochen danach, war einem Wiederaufbau unserer Beziehung gewidmet, denn Sophie hatte von 
ihrer Mutter transportiert bekommen, auch sie habe etwas mit diesem Konflikt zu tun. Das konnte ich aufklären und auf die 
eindeutige Verantwortung der Mutter, für die Termineinhaltung zu unseren Stunden, verweisen.  In der Zwischenzeit hatte 
ich auch geträumt, dass es der Mutter sehr schlecht geht. Wir haben in dieser Sitzung eine Märchenarbeit "Des Kaisers neue 
Kleider" gemacht, in der es darum geht, seiner eigenen Wahrnehmung zu vertrauen, aber auch zu sehen, wie schwer das ist 
– (siehe Abb. 11). Wir haben das Bild besprochen – Sophie hatte sich die Szene ausgesucht, in der die Betrüger in der Nacht 
vor dem Liefertermin der Garderobe, vorgegeben haben, bei sehr viel Licht, durchzuarbeiten. Danach haben wir wieder 
gemeinsam ein Bild gemalt (siehe Abb. 12), um unsere Beziehung zu stärken. Sie gibt dem Bild den Titel 
"Regenbogenland". 
In der Sitzung erzählt Sophie, dass ihre Mutter ein Buch über Ängste für sie gekauft habe. Während der Malphase druckte 
ich aus meinem Computer einen Auszug aus V. Satir "Kommunikation, Selbstwert und Kongruenz" über Angst aus, das ich 
zufällig für die vorliegende Arbeit heraus geschrieben hatte, und gab es an die Mutter mit dem Buchtip mit. Gegen Ende der 
Sitzung hatte Sophie auch wieder zur vertrauten Du-Anrede gewechselt. 
 

  
              Abb. 11: Märchenarbeit.                Abb. 12: Gem. Bild - "Regenbogenland". 
 
Anruf der Mutter: 
 
Die Mutter rief mich dann, einen Tag vor der letzten Sitzung vor den Sommerferien, an, und in diesem Gespräch erzählte 
sie mir erstmalig, wie ausgebrannt sie nach diesem Jahr sei, nach Sophies Krankheit, dem Tod ihrer Mutter, die sie seit 
Jahren, zwischen Graz und Klagenfurt pendelnd und trotzdem als AHS-Lehrerin arbeitend, gepflegt hatte. Sie sagte, sie 
wäre einfach nicht mehr fähig gewesen Sophie zu unterstützen, als das Ärgste vorüber war. Sie brauche jetzt einfach eine 
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Erholungsphase und sie werde auch eine Aufstellung machen, zu der sie schon länger angemeldet sei, es gab jedoch immer 
noch Terminprobleme. Sie hätte auch meine Reaktion zu streng gefunden.  Ich sagte ihr, dass es mein Job sei, Sophie und 
ihre Interessen zu vertreten, und dass ich das als Abwertung meiner Arbeit empfinde, wenn sich jemand nicht einmal 
abmeldet. Ausserdem hätte ich die Hintergrundinformationen nicht gehabt, jetzt könne ich das natürlich gut nachvollziehen. 
Da hatten wir erstmalig eine gute Basis miteinander gefunden - sie, die immer die starke und alles schaffende Mutter 
darstellte, hatte sich geoutet, dass auch sie Grenzen hat, auch sie völlig ausgebrannt ist und einmal Erholung braucht. Das 
war eine eindeutige Musterunterbrechung und so gesehen war der Zwischenfall ein sehr nützlicher. Sie bedankte sich für 
den Buchtip, fragte mich noch, ob sie mit Sophie im Sommer ein Anti-Angstprogramm machen sollte. Ich wünschte ihr und 
auch Sophie die allerbeste Erholung, Genuss und Entspannung und sagte, dass das das allerbeste Anti-Angstprogramm sei. 
 
In der 18. und vorerst letzten Sitzung vor den Ferien machten wir beide eine Ferien-Wunsch-Collage und tauschten 
uns über unsere Ferienwünsche aus. Wir besprachen auch die Möglichkeit, dass Sophie, wenn sie das möchte, gerne auch 
im Sommer zu mir kommen kann, dass ich mich aber auch darüber freue, wenn sie sich erholt und im Herbst wiederkommt. 
 
 
12. Überblick 
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13. Zusammengefasste Reflexionen über die Therapiezyklen  
       und den Therapieverlauf 
 
Reflexion 1. Zyklus:.  
(detaillierte Beschreibung S. 15 - S. 24). 
 
Themen: 
– Die Entscheidung zu mir in Therapie zu kommen. 
– Anorektische Phase, verbunden mit starker Trauer und Zwangsgedanken ans Essen. 
 
Therapeutische Themen: 
– Der therapeutische Beziehungsaufbau.  
– Von der anorektischen Problemphase in die Lösungsphase zu kommen. 
– Eine Übersicht  und ein Gefühl für die Familienstruktur und sowohl für das "Problem" als auch für die Lösung zu 
bekommen.  
 
Interventionen: 
Familiensitzung, Erstgespräche, Entscheidung, Collagen (Abb. 1 und Abb. 2), Zirkuläre Fragen, Zielarbeit. 
 
Reflexion: 
In der 3. Sitzung war ihr Befinden erstmalig gut und wir nutzten es, um ihre Ressourcen zu stärken . 
Sie war nach eigener Skalierungseinschätzung (-10 bis + 10)  in dieser Phase von ihrem 'Tiefpunkt im November 99 von - 8 
auf - 1 im Februar gekommen. 
Die Entscheidungsphase, wer jetzt zu mir und wann in Therapie kommt, war sehr offen und auch sehr ausgeprägt. Diese 
Vorphase der Therapie scheint sehr wichtig zu sein und hat sicherlich auch zum guten Beginn beigetragen. 
Da scheint einiges an Erleichterung durch Sophies selbständige Entscheidung, zu mir in Therapie zu kommen, passiert zu 
sein, ohne dass noch viel anderes passiert ist. Unser Beziehungsaufbau gelang sehr gut und auf dieser Basis konnte sie 
Vertrauen haben. Auch ihre Familie beteiligte sich an dieser Entscheidung und war ja auch persönlich anwesend. Also, 
einerseits bekam sie Aufmerksamkeit von der Familie und von mir, auch das Zusammenspiel von ihr, ihrer Familie und mir 
stellte sich als gelungen heraus – sie fühlte sich sichtlich sicherer und gut aufgehoben in diesem Netz, so dass sie zu 
Weihnachten schon wieder zu essen begonnen hat. Ich selbst konnte mich distanziert verhalten, bis die  Familie und Sophie 
soweit waren, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Damit war die Motivation hoch und die Basis für den weiteren 
Aufbau gesichert. Die Collagen (Abb. 1 und 2) gaben Sophie die Möglichkeit, sich auf eine neue Art vorzustellen und diese 
Vorstellung von sich noch in der Hausaufgabe zu erweitern. Das schaffte einen guten Beziehungsaufbau, war 
ressourcenstärkend und -erweiternd, und war eine Zielübung. 
 
 
Reflexion 2. Zyklus: 
 
Themen: 
bei Sophie: 
– Nicht nachvollziehbare Traueranfälle.  
– Zwangsgedanken ans Essen. 
– Ambivalenz. 
– Perfektionsanspruch. 
– Abwesender Vater. 
– Belastungen in der Familie. 
– Kommunikation innerhalb der Familie. 
– Sinn der Symptome. 
– Geschwindigkeit des Gesundwerdens. 
– Prioritätensetzung. 
– Tatsächliche Gesundung von der anorektischen Phase. 
– Weitere Aufträge – ursprüngliche Angst und Zwang – Schmutz. 
 
Tabu: sterbende Grossmutter mit Alzheimer, die seit Jahren auch von Sophies Mutter gepflegt wurde und auch in diesem 
Therapiezyklus starb, die aber in dieser Phase nicht thematisiert wurde, in  einer kurzen Meldung von Sophie, dass sie 
gestorben ist, sie aber nicht besonders traurig sei, da sie die letzten Jahre schon so verwirrt war. 
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Therapeutische Themen: 
Verlangsamung des Prozesses, Verschiebung der Symptome, das STATTDESSEN, Verlangsamung des Prozesses, 
Symptom jenseits der sprachlichen Ebene – Wechsel auf andere Lösungsebenen - dadurch Musterunterbrechung, Ventil für 
die Trauer gefunden - Symptomverschreibung, Unterstützung der Autonomie als Ressource – eigenes Zimmer im Sommer.  
 
Interventionen: 
Symbolarbeit (Abb. 3), Externalisieren, Stimmungsbild malen (Abb. 4), gemalte Symbole – Gegenwartssystem (Abb. 5), 
Familiensitzung – Sessel als Gast für Symptom, gemeinsames Malen (Abb. 6, Abb. 8 ) Symptomverschreibung, Malen mit 
Fingerfarben (Abb. 7), immer wieder Zielarbeit und zirkuläre Fragen, Skalierungsfragen, Arbeit mit Autonomie und 
Bindung, Collagen, Tagebuch, Genogramme, Video, Aufstellung in Supervision, Malen ihrer jetzigen Wohnsituation und 
der zukünftigen (Abb. 9), verschiedene Aufgaben. 
 
Reflexion: 
Die anorektische Phase scheint zu Ende zu gehen, sie hat ihre Lebensfreude wiedergewonnen – schön. Geholfen hat gegen 
die Trauer die Symptomverschreibung – war ja auch schon in dieser Stunde damals so spürbar. Wesentlich war auch das 
Wechseln als Musterunterbrechung auf eine andere Interventions- und Lösungsebene: vom Sprechen zum Erleben beim 
Malen. Besonders das gemeinsame Malen stärkte Sophies Ressourcen. Sie genoss die gemeinsame Atmosphäre ohne 
Sprechen bzw. das Sprechen war nachrangig. Auch zu ihren Emotionen konnte sie so Zugang finden im Falle der Trauer, 
die sehr isoliert und unzugänglich schien. Es hat sich in Verbindung mit der Symptomverschreibung wirklich etwas 
auflösen können und sie bekam wieder Zugang zu ihrer Lebensfreude.  
Die gute therapeutische Beziehung zwischen uns ist eine sehr gute Basis für die gemeinsame Arbeit 
Sie schaffte eine Steigerung in der skalierten Selbsteinschätzung von -1 auf + 8, + 9  innerhalb dieses Therapiezyklus. 
Ich glaube sagen zu können, dass diese Phase in unserer therapeutischen Arbeit sehr erfolgreich war. 
 
Was sonst noch gewirkt hat ist wohl ein Zusammenspiel von vielen anderen Faktoren – der Tod der Grossmutter, der 
insgesamt sowohl der Mutter, als auch der Familie neben der Trauer auch Erleichterung gebracht hat (vielleicht besteht das 
Tabu auch nur darin, dass alle erleichtert sind, nachdem die Grossmutter sowohl die Mutter als auch die Enkeltöchter mit 
Schauergeschichten gequält hat und dann noch jahrelang an Alzheimer erkrankt war), die Aufmerksamkeit die Sophie in der 
Phase von vielen Menschen bekommen hat, die körperliche Unterstützung durch den heilpraktischen Arzt, u. v. a. m. 
Sonst habe ich die gute Phase für eine weitere Ressourcenübung genutzt – habe sie den Wohnungsgrundriss "vorher – 
nachher" malen lassen, auch Alternativen ihres Verhaltens besprochen, wenn sie etwas nicht tun mag, was ihre Mutter von 
ihr will – gewohntes Muster: sie wird traurig. 
Ein Prinzip ist mir in dieser Phase auch noch aufgefallen, und zwar, dass die Begriffe 
 
 

Zwang 
Bindung – Trauer                Autonomie – Angst 

 
bei Sophie gekoppelt sind, und als Verbindungsglied gibt es auch noch den Zwang, der eine Ersatzbindung darstellen 
könnte, wenn es in Richtung Autonomie geht. Auch der Zwang ist mit der Angst gekoppelt. 
Etwas von der Entkoppelung von Bindung und Trauer ist uns in dieser Phase gelungen. 
Das Projekt für die nächste Phase wird u. a. die Entkoppelung der Begriffe Autonomie – Angst – Zwang sein, mit dem 
Stattdessen im Hintergrund und in Beziehung zu ihrem System. Die Fragen könnten auftauchen:" Was gibt ihr Sicherheit, 
Geborgenheit, Kontinuität?"– Um eine gute Basis für das Weiterbauen zu haben. 
 
Reflexion der Familiensitzung: 
In dieser Sitzung entstand diese Metapher der Familie" der Rebell". Es scheint um eine zu idealisierte Kommunikationsform 
zu gehen, wo jeder bemüht ist, den anderen nicht zu bemühen, nicht zu rebellieren. Bindung ist wichtiger als Autonomie. 
Sophie hat mit ihren Symptomen eine Ausdrucksform ihrer Bedürfnisse gefunden und stellt auch etwas Gemeinsames für 
die Familie dar – ein gemeinsames Interesse. Auf einer tieferen Ebene stehen da vielleicht auch noch Belastungen der 
Ursprungsfamilien der Eltern dahinter. Die Mutter spricht für sich, wie sie den Rebell hineinnimmt.  Sophie scheint ein sehr 
sensibler Seismograph für die Familie zu sein und ihr Symptom zeigt auf, dass etwas nicht stimmig ist. Sie übernimmt da 
einiges für die Familie und bis jetzt gibt es noch keine andere Lösung. Wir müssen langsam am Symptom, aber fast ein 
bisschen schneller am Stattdessen arbeiten. Denn ohne ein Stattdessen kann Sophie diese Symptome schlecht aufgeben bzw. 
es würde sie wieder mehr aktivieren. 
 
Dieses Thema leitet für mich den 3. Therapiezyklus, der auch noch keine abgeschlossener ist, ein, den ich 
zusammenfassend  bis zur bisher  letzten Sitzung beschreiben möchte. 
 
Reflexion 3. Zyklus: 
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Themen bei Sophie: 
– Abschluss der Behandlung im LKH. 
– Autonomie und Bindung. 
– Angst und Zwang bei Schmutz, Blut. 
– Kommunikation innerhalb der Familie. 
– Besserer Platz von Sophie in der Familie. 
– Stattdessen. 
– Angst vor Weiblichkeit und Regel. 
– Erste Konflikte mit Mutter. 
 
Therapeutische Themen: 
Angst und Zwang mehr im Mittelpunkt, Arbeit am konstruktiveren Platz in der Familie durch Kommunikation, das 
Stattdessen ist der wichtigste Punkt in dieser Phase – Aufgabe, die Symptome aufrecht zu erhalten, bis wir gemeinsam 
bessere Lösungen für Sophies Bedürfnisse gefunden haben, Konflikt mit der Mutter durch Nicht-Kommen in die Stunde 
und auch keine telefonische Abmeldung – Unterstützung der Mutter für Sophie eingefordert, Ressourcenübung für 
weibliches Vorbild, Überforderung der Mutter bricht auf (Telefonat), Vorbereitung auf therapiefreie Zeit – Sommerferien. 
 
Interventionen: 
Collage für ihr neues Zimmer, Zielarbeit, zirkuläre Fragen, Aufgaben, Reflexion mit der Familie über den bisherigen 
Therapieverlauf, Arbeit am Stattdessen, Verlangsamung des Prozesses, Arbeit am Ausdruck der Wünsche und Bedürfnisse, 
(ausser über Symptome), Arbeit mit Konflikten, Externalisieren, Unterstützung ihrer eigenen Kompetenz, Tagebuch, 
Ressourcenübung – Weiblichkeit – ein weibliches Idol – Erin Brokovich – malen und eine Geschichte dazu schreiben: Ich 
bin Erin B.,... Ausdruck meines Unmutes über vollen Terminplan von Sophie und Nicht-Information, weshalb sie nicht 
gekommen ist, Vorbereitung auf die Ferien – Collage von ihr und mir – Vergleich der Wünsche und Vorstellungen, danach 
noch langes Telefongespräch mit der Mutter. 
 
Reflexion: 
Die anorektische Phase von Sophie ist im Rückzug und die darunter liegenden älteren Störungen wie Angst und Zwang 
kommen dadurch wieder mehr in den Mittelpunkt. Grosse Ressource ist die Aussicht auf ein eigenes Zimmer. In der 
Familiensitzung halten wir  gemeinsam Rückschau auf den bisherigen Therapieverlauf, Frau und Herr K. berichten von der 
Abschlusssitzung bei Dr. S. im LKH. Ihr grösster Wunsch ist damit in Erfüllung gegangen, nämlich, dass Sophie wieder 
gesund geschrieben ist. Wir  halten auch eine Vorausschau. 
 
Es kam zu einer allgemeinen Entspannung in der Phase der Gesundung von Sophie. Wir hatten die aktuell bedrohliche 
Phase der Anorexie überwunden und waren beim grundsätzlichen Problem, das die Familie seit zumindest der 
Vorgeneration gemeinsam hat angekommen – die Angst, begleitet vom Zwang. Ob die Angst die Familie verbindet oder 
trennt oder beides, ist noch nicht so klar herausgekommen, es ist die Ambivalenz zwischen den beiden Themen. Auf jeden 
Fall ist es ein gemeinsames Thema beider Familien, der des Vaters und der der Mutter, und es scheint um Aufmerksamkeit 
zu gehen – nach innen und nach aussen. 
Belasteter scheint die Mutter zu sein, wie in der Aufstellung, in meinem Traum und auch in ihrer Reaktion kurz vor den 
Ferien zu erkennen war. Sophie hat dieses Thema von Kleinkind auf übernommen und die Familie hat es immer wieder in 
ihrem Mittelpunkt. Was wäre, wenn das Symptom weg wäre? Was wäre, wenn sie diese Rolle nicht mehr hätte?  
Dies hat Sophie und mich in dieser Phase schwerpunktmässig beschäftigt: Sozusagen die beziehungsbildenden Symptome, 
aufrechtzuerhalten, bis wir gemeinsam ein konstruktiveres Stattdessen erarbeitet haben.  
Ich bin mit Sophie im Sinne ihrer Ambivalenz zwischen Problem- und Ressourcenaktivierung hin- und hergependelt. 
Dieser Prozess ist sowohl bei Sophie als auch bei der Familie mit mehr Abwehr verbunden als davor, da die Gewohnheiten 
schon so lange andauern und jedes Problem auch seinen Gewinn hat. Die Eltern müssen sich nicht selbst mit ihren Themen 
auseinandersetzen, auch die Schwester ist unbelasteter. Auch Sophie hat einen Gewinn durch ihre Position innerhalb der 
Familie. Sie bekam im letzten Jahr, zumindest von aussen, sicherlich die meiste Aufmerksamkeit. Der Konflikt mit der 
Mutter aufgrund der Nichteinhaltung des Termins ohne Absage hat eine Eskalation zwischen ihr und mir bewirkt, die zur 
Musterunterbrechung im Verhalten der Mutter führte. Plötzlich war sie nicht mehr die ideale Mutter, die selbst der Anorexie 
noch positive Seiten abgewinnen kann, sondern einfach eine sehr belastete Frau, die zugegeben hat, dass sie im Moment 
nicht mehr kann und eine Erholungsphase braucht. Das wird auch sicherlich Sophie entlastet haben. 
Mein Anteil an einer möglichen Überforderung in dieser Phase war, dass ich vielleicht zu schnell in Richtung Autonomie 
gegangen bin und zuwenig auf das ganze System und die Ressourcen  geschaut habe.  
Es ist auch der Wechsel vom Einzelsetting zum Familiensetting anspruchsvoll, aber auch hilfreich durch die Möglichkeit 
mit allen in Kontakt zu bleiben, im Austausch zu sein – gleichzeitig ist man noch mehr Teil des Systems, was 
Anforderungen an die neutrale Position und an das Distanz-halten-Können stellt. Die Geschichte der Familie – in dem Fall 
u. a. die Idealisierung – ist die Atmosphäre, mit der ich arbeite, und ich empfinde es als Tanz an der Grenze: nicht zu weit 
hinein und doch hinein, wieder heraus, wieder eigene Schritte finden, das Geschehen über der Grenze nicht aus den Augen 
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verlieren, Loslassen, Einlassen, die Freude behalten, auch mal die Freude nicht behalten, Wegschauen und wieder 
Hinschauen. Nicht nur mit der anderen Seite zu kommen, sondern eine neue Zone finden, in der man schaut, wo es einem 
gut geht und wo nicht und entscheidet sich zum Bleiben oder zum Gehen. 
Ich wünsche mir für die Familie, dass die Mutter eine Aufstellung macht, dass es zu einer weiteren Entlastung von Sophie 
kommt, dass sie sowohl mit mir als auch alleine ihren guten Platz in der Familie findet und sich durchzusetzen lernt und 
dass das Allerbeste für alle Beteiligten passiert, was auch immer das sein mag. 
 
 
14. Betrachtungen aus eigener Werkstatt 
       Theoretische Reflexion und Beiträge 
 
Zusammenfassende Auseinandersetzung im Hinblick auf das Ineinandergreifen und 
Verwobensein der drei verschiedenen Konzepte in meiner therapeutischen Arbeit anhand von 
Interventionen im Fallverlauf: 
 
Das nun folgend Geschriebene bezieht sich auf persönliche Erfahrungen in meiner Arbeit, auf Zitate 
und gedankliche Vergleiche und beansprucht keine weitere Gültigkeit – es sind sozusagen Berichte aus 
eigener Werkstatt und Inspirationen durch meine Vorbilder ... 
 
Das Aktiveren und Kreieren eines therapeutischen Beziehungsfeldes: 
 
Das gemeinsame Tun und Miteinander-Sein – am Boden hockend, am Maltisch sitzend und sich einer 
Gemeinsamkeit widmen – schafft ein Feld, das über die Sprache hinausgeht. Es entsteht eine 
Atmosphäre, in der wir uns gleichberechtigt mit etwas Neutralem, bezogen auf unsere sonstige 
TherapeutInnen/KlientInnen- Beziehung, beschäftigen, mit einer gemeinsamen Aufgabe, die offen ist 
und in der wir beide wirken. Dadurch kann Vertrauen, Nähe, Intensität, Berührung, Erfolgsgefühl, 
gemeinsam etwas zu schaffen – eine Nähe in der Verbindung –, entstehen, die den Boden für einen 
heilsamen therapeutischen Kontakt aufbereiten kann. Es entsteht ein gemeinsames Interesse an einer 
Sache und die Grenzen von Subjekt, Objekt und Tat können für Momente, oder auch mehr, aufgehoben 
werden. Das Ich wird zum Wir und erfährt so eine indirekte Stärkung. In dem Fall geht es nicht um 
Abgrenzung, sondern um das Aufheben von Grenzen und das Entstehen von etwas Neuem, das über 
uns zwei hinausgeht – die gemeinsame Beziehung. 
Ein geistiges Feld entsteht durch Bewusstheit, Wissen, Information, Liebe, Mitgefühl etc. – also, der 
geistige Input in ein Feld bestimmt den Output. Je bewusster man ist, umso eher kann man das geistige 
Feld mit beeinflussen und mit kreieren. Man kann den Raum sozusagen mit seinem Wissen, mit seinen 
Wünschen und Vorstellungen anreichern und ihn auch bewusst durch einen hindurch wirken lassen, 
wenn man das Vertrauen hat, dass der Raum an sich alles Wissen und Weisheit in sich birgt. D. h., man 
geht innerlich mit seinen Vorstellungen und Konzepten auf die Seite und lässt los, damit das geschehen 
kann, was das Beste ist. 
Im buddhistischen Konzept ist das Aufheben von eigenen Grenzen, um mehr wahrzunehmen, ein Ziel. 
Grundlage davon ist der alles beinhaltendene Raum  – Raum ist gleich Information. Wenn wir unsere 
Grenzen öffnen können wir am Gemeinsamen teilhaben.  
C. G. Jung beschreibt die Konfrontation von zwei Wirklichkeiten im therapeutischen Prozess, aus dem 
eine neue Wirklichkeit entsteht, um bereichert aus einem gemeinsamen Prozess herauszugehen.  
Systemisch gesehen kann das Aufeinandertreffen von zwei Wirklichkeiten durch ein förderliches 
gemeinsames Feld zur Geburt von neuen Wirklichkeiten führen. 
Das Medium, womit Sophie und ich uns beschäftigten, ist das gemeinsame Malen – ohne vorgegebenes 
Thema, freie Materialwahl – keine konkretes Ergebnis ist verlangt. Im Malen auf dem gemeinsamen 
Blatt können Berührungen stattfinden, können gemeinsame Themen gefunden werden oder auch nicht. 
In diesem freien Feld, das uns zur Verfügung steht, können wir sichtbar bestimmen, wie wir es nutzen, 
man sieht, was schon passiert ist, wo habe ich schon berührt, was ist das Gemeinsame und was möchte 
ich noch. Oder aber es auch einfach fliessen lassen, ohne Konzepte etwas Gemeinsames entstehen 
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lassen. Es gab bei dieser Übung auch kein Sprechverbot, jedoch war das Sprechen kaum ein Thema 
dabei.  
Sophie hatte mit dem Ergebnis, dem gemeinsamen Bild, immer eine grosse Freude, hat dem Bild auch 
immer einen Titel gegeben und es wurde zu einer ihrer Lieblingsübungen in diesem Prozess. Für mich 
war es auch immer spannend und immer wieder neu. Während einer solchen Übung entstand auch die 
Trauer bildlich, die so abgegrenzt schien, die ich dann als Intervention begann abfliessen zu lassen, 
woran sich auch Sophie beteiligte. Diese Übung hat mir dann auch zur Intervention der 
Symptomverschreibung geholfen, die nachdrücklich Sophies Trauer verändert hat. 
Das Kreieren eines gemeinsamen Feldes mithilfe des Miteinander-Malens mit dem Ergebnis eines 
Bildes ist eine sehr gute Möglichkeit, Vertrauen, eine Beziehung über die Sprache hinaus, aufzubauen, 
Spannungen abzubauen, und ist auch zur Aufbereitung von Interventionen und als Intervention an sich 
zu verwenden. 
 
Die Stärkung des Ichs im Kontext eines Systems: 
 
Eigentlich geht es um Ressourcen-Stärkung, im Besonderen was die Ich-Stärke, die Bewusstheit über 
die eigene Person, die Wünsche, Vorstellungen und Möglichkeiten betrifft. Zuerst muss dem Ich die 
Möglichkeit zu einer Stabilisierung gegeben werden, um zu wissen, was man dann wieder loswerden 
will ( im Falle eines spirituellen Anspruchs).  
Im Falle von Sophie ist in der 3. Sitzung geglückt, dass  ihre gute Stimmung geankert wurde. Das hat 
Ausdruck in der Betitelung ihrer Collage "Das bin ich" gefunden. Sie war stolz, dass sie sich einmal 
mit ihren Wünschen und Stärken präsentieren konnte. Sie hat mit der Auswahl ihrer Bilder und 
Schriftzüge auch einige Hinweise auf ihre sonstigen Ressourcen gegeben. 
Es ging mir bei dieser Intervention darum, mehr von der Perspektive hineinzubringen, dass man seine 
Identifikation wählen kann, dass sie nicht so oder so unveränderbar und von aussen bestimmt ist, 
sondern dass die Bilder  Perspektiven des Geistes sind, und dein Geist ist frei zu wählen. Man kann 
seine Gefühle, das Denken, das Handeln in diesen oder jenen Zusammenhang  stellen, es so oder 
anders zu beschreiben,  erklären und  bewerten. Man selbst hat die Wahl und es soll um Erweiterung  
der Perspektiven gehen. 
Die Ich-Funktion – das Bild der eigenen Identifikation – kann eine freie innerliche Entscheidung und 
kreative Möglichkeit darstellen, mit der Konsequenz der Selbstverantwortung. 
Der Konstruktivismus sagt "Der Geist ist frei",  der Buddhismus sagt: "Der Geist ist strahlendes klares 
Licht" und meint, dass du dich nicht nur mit den Buddhas identifizieren kannst, sondern dass du der 
Buddha bist, du hast es nur noch nicht erkannt. C. G. Jung sagt, dein Selbst ist der Gott in uns. 
Die Entwicklung des Selbstwertgefühls ist auch laut Virginia Satir Voraussetzung dafür, nicht nur den 
eigenen Wert zu erkennen, sondern auch den von anderen und diesen zu respektieren. Die 
Bewusstwerdung und Erweiterung von eigenen Fähigkeiten und Vorstellungen ist sowohl Teil des 
buddhistischen Konzeptes als auch des Konzeptes von C. G. Jung und der Systemischen 
Familientherapie. 
 
Zielarbeit und Externalisieren: 
 
Eine weitere Funktion hat die Intervention der Collage als niedrigschwelliges bildnerisches Angebot – 
als Unterstützung zur Zielfindung. 
Diese gestalterische Intervention lässt sich wunderbar immer wieder u. a. für die Zielarbeit, für 
Symbolarbeit, für Wünsche, die man nicht gut benennen kann, für Lebensziele, für Zukunftsthemen 
einsetzen.  
Der Ausdruck von inneren bewussten und unbewussten Bildern, sowohl durch das Malen, die Collage 
als auch durch das Gestalten, ist beeinflusst durch die eigenen Projektionen, aber auch durch das 
kollektive Bewusstsein. Es ist eigentlich eine Form von Externalisierung – das Herausstellen von 
unbewussten inneren Bildern,  um sie durch die Auseinandersetzung und das "Anschauen-Können" 
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bewusst zu machen, wenn nötig, sie zu verändern, um sie dann im Sinne der Ganzheit verwandelt 
wieder zu integrieren. Dasselbe Prinzip findet ja auch in der Aufstellungsarbeit von Systemen 
Ausdruck. 
Dazu gibt es eine Verbindung zum buddhistischen Kontext: Der Buddhismus erklärt geistige Störungen 
und Krankheiten mit einem Zuviel an Speicherung von schlechten Eindrücken im Geist (in diesem und 
in anderen Leben) – d. h., es geht zuerst um die Reinigung und danach um die Speicherung von guten 
Eindrücken im Geist, wozu es buddhistische Mittel gibt.  
Im therapeutischen Kontext beinhaltet das Externalisieren in jeder Form die Möglichkeit der 
Umwandlung von destruktiven Eindrücken in konstruktive Eindrücke und trägt somit sowohl zur 
Reinigung, als auch zur Speicherung von guten Eindrücken bei auch zur Unterstützung der 
Zielfindung. Oft kann man dadurch erst klar unbewusste oder auch bewusste Wünsche und Ziele 
erkennen und kann sich dann noch entscheiden, ob sie einer Korrektur bedürfen oder nicht. 
 
Ursprungssystem – Gegenwartssystem: 
 
Wir sind in der gemeinsamen Arbeit in diesem Fall vorrangig in der Gegenwart geblieben, weil die 
Aktualität der anorektischen Phase dringlich war. Es ging um Kommunikationsmuster innerhalb der 
Familie. Das Mehrgenerationenkonzept von Boszormenyi-Nagy, und weiterentwickelt von Helm 
Stierlin, besagt, dass Verhaltensmuster, Erleben und auch Symptome Sinn ergeben, wenn man sie in 
Beziehung zu vorherigen Generationen stellt. In unserem Fall – Schauergeschichten der Grossmutter, 
Tod der Grossmutter, Belastung der Mutter – würden wir den Symptomen den Sinn geben, dass sie im 
gewissen Sinne weitergegeben werden und jeder wiederum die Chance hat, nicht nur für sich, sondern 
auch für seine gegenwärtige bzw. zukünftige Familien etwas zu tun, indem er sich bemüht, Verhalten 
zu verändern, Symptome aufzulösen. 
Der Buddhismus lehrt, dass wir uns aufgrund unseres Karmas (Gesetz von Ursache und Wirkung) im 
Kontinuum der Wiedergeburt aufgrund unserer geistigen Tendenzen, die wir in unseren Vorleben 
selbst  gesät haben, bei der Befruchtung zu Familien hingezogen fühlen, die zu unseren geistigen 
Tendenzen passen. Als einfaches Beispiel:  Waren wir aggressiv in unserem letzten Leben, werden wir 
aggressive Eltern erleben.  
Das hiesse in der Konsequenz von Sophie, dass sie in ihren vorhergegangenen Leben anderen Angst 
gemacht hat, eine Form von Geiz gelebt und andere unter Zwang gesetzt hat. Jetzt ist sie in diesem 
Leben durch ihre Familie mit der Wirkung ihrer eigenen früheren Tendenzen konfrontiert und hat die 
Chance diese Themen aufzulösen, indem sie etwas für sich und ihre Familie tut.  
Auch C. G. Jung hat in einem Zitat dieses Thema angesprochen: 
 

„Es schien mir immer, als ob auch ich 
Fragen zu beantworten hätte, die bei  meinen 
Ahnen schon schicksalsmässig aufgeworfen, 
aber noch nicht beantwortet worden sind, 
oder als ob ich Dinge vollenden oder auch 
nur fortsetzen müsse, welche die Vorzeit 

unerledigt gelassen hat.“ 
C. G. Jung aus Radmila Moacanin, "Archetypische Symbole und  Tantrische Gemeimlehren" 

 
Ich habe nach einem Stimmungsbild, das Sophie gemalt hat, von ihr die Symbole der Blumenwiese auf 
ihre Eltern übertragen lassen. Das war sehr aufschlussreich, wie sie sich selbst im Kontext ihrer 
Familie erlebt – "wie der Wind" – und auch wie sie die anderen Familienmitglieder erlebt. In einem 
imaginierten folgenden Wunschbild hatte sie sich ausgesucht, die Wiese für die Blumen zu sein, 
sozusagen der Boden, aus dem ihre Familie wächst. Man kann das als Überforderung bewerten, aber 
auch als Verantwortungsübernahme für ihr Verhalten.  Die Grossmutter, die schon der Mutter und dann 
ihren Enkelinnen Schauergeschichten erzählt hat und damit ihre Wirkungen erzielte, starb während der 
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zweiten Therapiephase an Alzheimer. Die Mutter von Sophie hatte sie lange gepflegt und war dadurch 
selbst an den Rand ihrer Kräfte gekommen. Dieses Thema einer familiären Belastung aus der 
Mutterlinie kam auch bei der Supervisionsaufstellung auf. Allerdings gibt es auch ein Zusammenspiel, 
zumindest beim Thema Angst, von beiden Urpsprungsfamilien, wie wir in der 9. Sitzung erarbeitet 
haben.  
Diese Konsequenz der Karmatheorie ist, dass alles, was man selbst kreiert hat, man auch selbst auch 
wieder auflösen kann. In der Systemischen Therapie ist das Thema Selbstverantwortung ein tragendes 
Element, sowohl für die KlientInnen, als auch für die TherapeutInnen. 
Jedoch gibt es die Unterscheidung von eigener Schuld und übernommener Schuld, wie sich das in der 
Aufstellungsarbeit oft zeigt. Kinder haben die Tendenz sich für die Atmosphäre, in der sie gross 
werden, zu sehr verantwortlich zu fühlen, vor allem wenn die anderen Familienmitglieder ihren Part 
nicht erfüllen. Da ist es sicherlich sinnvoll, zu differenzieren und zu schauen, was wo hingehört, um zu 
unterscheiden, was mein Karma und das der anderen ist, wenn man das mit der buddhistischen 
Karmatheorie verbindet.  
 
Thema Selbstverantwortung im Kontext therapeutischer Arbeit mit den verschiedenen 
Konzepten: 
 
– Als Therapeutin wäre die Übernahme von Selbstverantwortung seine eigene geistige Entwicklung zu 
verfolgen – Arbeit an und mit sich selbst, um sich als BegleiterIn und auch als Vorbild zu verbessern. 
Wesentlich dabei erscheint mir, welches Bild ich von mir als Therapeutin habe und inwieweit ich bereit 
bin, an mir zu arbeiten. 
– Das Bild, das TherapeutInnen von KlientInnen haben, ist ausschlaggebend für die Qualität des 
Prozesses – ich kann nicht erwarten, dass sich Veränderungen einstellen, wenn ich das den 
KlientInnnen gar nicht zutraue. Wenn ich aber das Bild von einem begabten Menschen habe, der 
gerade in einer Krise ist, wird die Voraussetzung gut sein, dass er sich auch so sehen und erleben  kann 
und schrittweise das Übernehmen von Selbstverantwortung immer wieder übt. 
Auch finde ich es grosszügig und sehr nützlich, den KlientInnen Mittel zur Verfügung zu stellen, mit 
denen sie selbst arbeiten können – wie es sowohl in der Systemischen Therapie üblich ist (alle Arten 
von Hausaufgaben wie Symptomverschreibungen, Beobachtungen, Schreiben etc.) als auch in der Mal- 
und Gestaltungstherapie  (Aufgaben: Folgebilder malen, Träume aufschreiben etc.). In der 
buddhistischen Praxis ist das Mittel die Meditation, die hilft, den Geist zu reinigen, ihm positive 
Eindrücke zu vermitteln und gewohnte Muster zu unterbrechen.  
Mittel weiterzugeben, wie Menschen in Kontakt zu sich selbst und auch in Kontakt zu ihrem höheren 
Selbst kommen können, trägt meiner Meinung nach zur therapeutischen und ethischen Ganzheit bei. 
 – Die Übergabe in die "Selbstverantwortung" kann ein partnerschaftlicher Akt sein, wenn man 
entscheidet, KlientInnen nach einer Zeit der Begleitung auch wieder das Leben zuzumuten und 
loszulassen. 
In die systemischen Arbeit passt da gut das Konzept, dass  KlientInnen die besten SpezialistInnen für 
ihre Probleme, aber auch für ihre Lösungen sind, und so sind Siegfried Essens Worte – "Ich bin nicht 
ganz im Weg gestanden und doch bin ich dabei gewesen" – eine schöne Metapher für wohlwollende 
therapeutische Begleitung.  
– Wichtig ist jedoch auch, Schutz zu geben im Prozess, solange die KlientInnen noch nicht an ihren 
Zielen angekommen sind. Schutz kann immer wieder erforderlich sein, besonders, wenn die 
KlientInnen sehr leidvolles Verhalten zeigen. Schutz kann Strenge, Prioritäten setzen, Einfordern von 
Verantwortung, Verträge etc. bedeuten. 
Für Sophie war das sehr angenehm und eine neue Erfahrung, dass sie selbst den Abstand der Termine 
vereinbaren durfte – das war sie bisher nicht gewohnt und plötzlich war sie in der Selbstverantwortung 
für unsere Sitzungen. Ich gab ihr auch immer mehrere Übungen zur Auswahl – d. h., sie konnte 
wählen, bzw. auch bestimmen in welche Richtung wir gingen, sie selbst hat Fingerfarben ausgesucht, 
trotz ihrer Angst vor Schmutz . Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, ihr die anzubieten. 
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Auch war Schutz  mehrmals nötig, als Sophie mit ihren Gewichtskontrollen aufhören wollte, die aber 
Basis unseres Therapievertrages waren, und als Sophies Mutter es nicht mehr schaffte, die Termine für 
die Therapie einzuhalten. Und auch immer wieder im Bemühen die Prioritäten  für den Therapieverlauf 
zu setzen, um am wesentlichen dranzubleiben. Auch gab es regelmässig Hausaufgaben verschiedenster 
Art. 
Sonst habe ich noch einiges an diesem Thema zu arbeiten, um mein theoretischen Wissen auch immer 
wieder umzusetzen, loszulassen von Ideen und Vorstellungen und dann auch wieder nicht. Es ist eine 
Lebensaufgabe, sich diesem Prozess zu stellen, nichts als endgültig und fest zu sehen, immer wieder 
loszulassen.  
Eigentlich stellt man sich in der Rolle der Psychotherapeutin automatisch lebenslang dem eigenen 
psychischen Bewusstwerdungsprozess im eigenen und im Interesse der KlientInnen. 
 
Von der Kraft von Vorbildern, Zielen und Visionen: 
 
Walt Disney hatte einen eigenen Raum, in den er sich begab, wenn er mit Entscheidungen, Wünschen, 
Visionen konfrontiert war – ein äusserlicher Raum,  der nur dafür von ihm verwendet wurde. Da stelle 
ich die Verbindung zum inneren geistigen Raum her – die Ebene, auf der wir denken, sprechen, 
handeln, lenkt unsere Entscheidungsebene und die darauf folgenden Konsequenzen (Prinzip Ursache – 
Wirkung). Deshalb ist es so wichtig, für welche Denk- und Erlebnisebene wir uns entscheiden, denn sie 
kreiert unsere darauf folgende Wirklichkeit. Wenn ich mich für eine Entscheidung zurückziehe, mir 
Zeit gebe und meditiere, dann wird sie anders ausfallen, als wenn ich sie aus dem Alltagsbewusstsein 
treffe – denn dann ist sie eine Alltagsentscheidung, die auch laufend nötig ist und für die wir uns nicht 
zurückziehen können. Jedoch wenn es um Entscheidungen geht, die unser Lebensziel unterstützen oder 
untergraben, dann ist es gut, die Ebene zu wechseln und auch in grösseren Dimensionen zu denken, 
zeitlich und räumlich, Träume, Fantansien und Wünsche zuzulassen, unsere selbstgewählten 
Beschränkungen und Grenzen zu überschreiten. 
Dafür wichtig sind Vorbilder und auch die, zumindest zeitweise, Identifikation mit ihnen – das 
funktioniert dann wie ein Übergangsobjekt, bis man selbst ein Vorbild ist. 
Ich habe mit Sophie eine Übung in Richtung weibliche Identifikationsfigur gemacht, in der sie sich 
Erin Brokovich, eine amerkikanische Umweltschützerin, deren wahre Geschichte in einem Film 
gezeigt wurde, ausgesucht hat. Sie hat ein Bild von ihr gemalt und dann eine Geschichte über sie 
geschrieben: "Ich bin Erin Brokovich, ...". 
Und ich glaube, auch wenn Identifikationen nicht gleich Erfolge zeigen, ist jedes Über-die-eigenen- 
Grenzen-Hinausdenken ein Same für die weitere Entwicklung – denn irgendwann fällt ihr das wieder 
ein und sie identifiziert sich damit. Oder auch, sich in Entscheidungen vorzustellen, wie würde ich 
mich als Erin Brokovich – um bei diesem Beispiel zu bleiben – entscheiden?   Und plötzlich kommen 
andere Perspektiven in den Geist, eine Erweiterung der eigenen Grenzen, und gleichzeitig findet eine 
Musterunterbrechung statt. Der Geist verlässt die gewohnten Bahnen und lässt Neues zu und die 
Konsequenz ist etwas Neues zu erleben.  
Neugierigen Menschen fällt das nicht schwer, denn die suchen ja nach Neuem. Die weniger 
Neugierigen suchen eher nach Sicherheit und die ist meist im Neuen rar. 
Dazu ist Vertrauen nötig – aber woher nehmen? 
Deshalb, glaube ich, ist es so wichtig sich um eine Basis zu bemühen, auf der dann der Mut zur 
Neugier und das Weitergehen möglich sind. Und das geht, glaube ich, nur über die Erfahrung, die man 
in der Auseinandersetzung mit Glauben und Wissen, das über die eigene Person hinausgeht und uns 
mit allen verbindet, bekommt. 
 

"Wenn einer Glauben hat, doch keinen Verstand, wächst seine Dummheit; 
wenn einer Verstand hat, doch keinen Glauben, wächst seine üble Gesinnung." 

Sutra Buddha Gautama aus Mori Masahiro, "Die Buddhanatur im Roboter" 
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"Um Zugang zum allumfassenden Gesetz des Buddha zu finden, ist der Glaube das Mittel, das uns die 
Tür öffnet, und Weisheit das Mittel zur Erlösung ." 

Nagarjuna aus Mori Masahiro, "Die Buddhanatur im Roboter" 
 
Das sind buddhistische Beispiele, weil meine Basis für das Vertrauen, auch immer wieder mal zu 
springen und Neues zu erforschen und auszuprobieren, Gewohnheiten zu brechen, auf andere Ebenen 
zu wechseln und Unsicherheiten auszuhalten,  der Buddhismus ist.  
Aber an diesem Beispiel sieht man auch schön, wie sich systemische, buddhistische und 
tiefenpsychologische Konzepte verbinden, miteinander verbunden und verwoben und Teile eines 
Ganzen sind. Sie beeinflussen einander, sind voneinander abhängig und finden Ausdruck. 
 
Auseinandersetzungen mit dem Raum: 
 
Was hat innerer Raum mit äusserem Raum zu tun, was hat Raum mit Erleben von Freiheit und 
Autonomie zu tun und gleichzeitig mit dem Erleben von Bindung und Miteinander? 
Wie schliesst sich das Prinzip von Mikro- und Makrokosmos ein: - alles in einem – eines in allem? 
 
Eine Intervention am Ende des zweiten Therapiezyklus war, dass wir uns mit dem Wohungsgrundriss 
der Familie K. beschäftigt haben. Anlass dazu war der geplante Umbau der Wohnung, der Sophie ein 
neues eigenes Zimmer bescheren wird. Bisher war Sophie gemeinsam mit ihrer Schwester, deren 
Unordnung sie störte, in einem grösseren Raum. Durch die Mithilfe einer Tante konnten die Mädchen 
eine Umschichtung in der Wohnung bewirken. Der Umbau soll jetzt im Sommer stattfinden. 
Sophie war überglücklich darüber. Sie wählte diese Übung aus einem Angebot von mir aus: Sie sollte 
den Grundriss der Wohnung zeichnen und mit Farben ihren Wahl bemalen, die ausdrücken, wie für sie 
die Atmosphäre in der Wohnung ist und mit der neuen Einteilung sein wird. 
Es war auch  eine Ressourcenübung,mit der die Autonomie von Sophie unterstützt wurde – sie richtet 
ihren eigenen Raum ein – nicht nur auf der räumlichen Ebene, sondern auch auf der inneren Ebene hat 
dieser Prozess stattgefunden. Sie setzte sich mit ihrem Stil, mit ihren Wünschen auseinander, welche 
Farben, welche Einrichtungsgegenstände – sie hat dann davon noch eine Collage gemacht:  Ein 
erstmals abgeschlossener Raum, indem sie ihr geschütztes Feld hat, indem sie sich so einrichten kann, 
wie sie möchte, und den Grad der Ordnung und Unordnung bestimmen kann. Und von dem aus sie 
dann auch  wieder gestärkt in das gemeinsame Familienfeld gehen kann. 
 
Ausserdem spiegelt sich da das Prinzip Mikro- und Makrokosmos, ein buddhistisches Prinzip, das 
von der westlichen Wissenschaft bewiesen wurde: Vergrössert man eine Fotografie immer mehr, 
kommen, egal bei welcher Fotografie, dieselben Grundelemente heraus. Und so ist auch in einer 
Blume, wie in unserem Gleichnis am Titelblatt der vorliegenden Arbeit zu lesen ist, die ganze Welt 
enthalten. 
Deshalb ist auch der äussere Wohn- und Lebensraum Ausdruck des eigenen Universums, welches 
Teil des Ganzen ist. Daraus folgt, dass wir uns eine Realität erschaffen können, die nützlich sein kann 
oder neurotisierend. Wir haben selbst Einfluss auf die Gestaltung unseres Lebensraumes, und je mehr 
Freude und Autonomie in diesem Raum möglich ist, umso mehr Bindung und Miteinander ist als Folge 
davon  möglich. 
Auf den inneren Raum übertragen heisst das, je besser wir unseren inneren Raum gestalten, umso 
eher können wir in unseren äusseren Raum,  in der Gemeinschaft, gut funktionieren. Und ich glaube, 
dass es auch Rückkoppelungseffekte gibt zwischen innerem und äusserem Raum. 
So spiegelte sich in unserem gemeinsamen Prozess, auch innerhalb der Familie eine innere 
Veränderung in der äusseren Veränderung – Plötzlich wird ein Wert "Autonomie" gefördert, indem 
die Wohnung umgebaut wird und die eigenen Welten der Kinder dadurch Respekt erfahren. 
Lösung dritter Ordnung wäre vielleicht, dass wir, indem wir genug für unseren inneren Raum tun, 
entscheiden, dass der äussere sowie der innere in Ordnung ist. 
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Da schliesst sich der Kreis – Ende und Anfang – alle Dinge im Universum stehen miteinander in 
Beziehung, jedes einzelne Teil spiegelt das Ganze wider. 
Und so sind wir hier am Ende angekommen – das gleichzeitig wieder ein Anfang für Neues ist. 
Und am Ende wie am Anfang und überhaupt gibt es Platz für Wünsche. 
Auch am Anfang und am Ende jeder Therapiestunde wünsche ich mir, dass das Beste passieren möge, 
was auch immer das ist. 
 
Allgemeine Reflexion: 
 
Mir hat die gesamte Auseinandersetzung, bezogen auf die Abschlussarbeit, mithilfe des Fallverlaufs in 
den – Mikrokosmos  zu schauen, alles im Detail zu betrachten und dann im  Schreiben darüber zum - 
Makrokosmos  – zur Übersicht – zu kommen, viel gebracht.  Ich habe gelernt, geflucht, mich gefreut 
und es war für mich eine ganzheitliche Erfahrung, die ich weder beruflich noch persönlich missen 
möchte. 
Ich habe das Beste gegeben, was mir zur Zeit möglich ist, und so kann ich mit gutem Gewissen, auch 
wenn es mir schwer fällt mit dieser Arbeit aufhören (sie tippt ja noch immer).  Es gäbe noch hunderte 
von erwähnenswerten Aspekten, die ich im Raum lasse.  
Es ist mir auch schwer gefallen  mit der Arbeit zu beginnen, weil auch die paar von mir erwähnten 
Aspekte noch in einer Ursuppe schwammen - und jetzt gibt es doch ein ganzes Ding. 
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Ende. 
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