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Lernwerkstatt: Entwicklung und Krise im Lebenslauf  

Ausgangspunkt der Veranstaltung war die Frage, welche Rollen Krisen im 

Lebenslauf spielen. Vor allem die zwei im Alltagsverständnis maßgeblich 

vorherrschenden Meinungen, Krisen seien einerseits für Reifung, Wachstum, 

Entwicklung und Weisheit notwendig, andererseits aber Auslöser für Deppressionen 

und Hoffnungslosigkeit, sollten auf ihre wissenschaftliche Stichhaltigkeit hin 

untersucht werden.  

Die Veranstaltung war in zwei inhaltliche Schwerpunkte gliedert: Zum einen ging es 

um eine Annäherung an die Begriffe Krise und Entwicklung und deren Bedeutung 

aus verschiedenen theoretischen Fachrichtungen und zum anderen sollten Formen 

der Krisenbewältigung betrachtet werden. In diesem Zusammenhang stand der 

Ansatz der ressourcen- und lösungsorientierten Beratung im Zentrum sowie die 

Frage, ob und wie sie helfen kann, Krisen zu meistern und die individuelle 

Entwicklung zu fördern. Ziel der Veranstaltung war sowohl der Erwerb von 

theoretischem Wissen über die oben genannten Themen als auch von 

Handlungskompetenz in Beratungsprozessen. Das Seminar wurde im 

Wintersemester 2007/2008 in Form einer Lernwerkstatt realisiert.  

Im Zentrum standen weiterhin folgende Themen und Lernfelder: 

• Förderung von Lust und Interesse am Studieren: Die Studierenden sollten zu 

einem Interesse geleiteten Lernen motiviert werden und dabei unterstützt 

werden, eigene Fragestellungen zu entwickeln.  

• Stärkung selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lernens 

• Trainieren von selbstorganisiertem Lernen/Zeitmanagement: Organisation 

und Zeitmanagement sind im Rahmen des Studiums, vor allem hinsichtlich 

des Schreibens der Diplomarbeit, und auch in der beruflichen Praxis von 

großer Bedeutung.  

• Soziales Lernen und Selbstreflektion: Die Studierenden sollten durch das 

Arbeiten in Arbeitsgruppen lernen, zu kooperieren, sich zu vernetzen, 

Aufgaben aufteilen und die eigenen Bedürfnisse hinsichtlich Kooperation und 

Unterstützung wahrzunehmen und zu artikulieren. Auch sollten Krisen und 

deren Bewältigung innerhalb der Lern- und Kooperationsprozesse reflektiert 

werden. 

• Förderung von Kreativität: Die Studierenden sollten lernen kreativ und 

praxisnah mit wissenschaftlichen Themen umzugehen.  
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• Gemeinsames Produkt: Am Ende des Seminars sollte ein gemeinsamer 

Reader erstellt werden, der alle schriftlichen Arbeiten der Studierenden 

beinhaltet. 

 

Die Methode „Bildung ist das was übrig bleibt, wenn wir alles 

vergessen haben, was wir gelernt haben.“  

Adolf von Harnack 

Bei der Methode der Lernwerkstatt steht – obwohl der Begriff nicht eindeutig 

definiert ist – das eigenaktive Lernen und die damit einhergehende praktische 

Erfahrung im Zentrum. Selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Lernen wird 

allen PISA-Ergebnissen zum Trotz bis heute nur selten in Rahmen gängiger 

Institutionen schulischer Bildung gefördert. Daher sollte ein Übungsraum entstehen, 

in dem sich die Studierenden von ihren Interessen leiten lassen sollten. Je nach 

Bedarf wurde durch die Seminarleitung individuelle Unterstützung und Beratung 

angeboten.  

 

Die Durchführung 

Das Seminar gliederte sich in drei Phasen: Orientierungs-, Arbeits- und 

Präsentationsphase. Innerhalb der Arbeitsphase fand ein Präsenztermin statt. 

Die Orientierungsphase: 

Die Orientierungsphase umfasste die ersten drei Veranstaltungen, die zum einen 

organisatorischen Themen gewidmet waren (Intention und Ablauf des Seminars, 

Scheinerwerb etc.). Zum anderen wurde anhand der Methode der Soziometrie 

(Aufstellen nach Geburtsjahr, Geburts- und Wohnort, etc.) das gegenseitige Kennen 

lernen der Teilnehmenden angeregt. Anschließend wurde in Form eines 

Brainstormings das Thema nach den Interessen und dem Wissenstands der 

Teilnehmer/-innen umrissen. Die Bildung der Arbeitsgruppen erfolgte in Form einer 

assoziativen Herangehensweise nach der einem weiteren Austausch, der die 

Reflektion der eigenen Bildungsbiographie in Bezug zum gewählten Thema setzte. 

Es entstanden 8 Arbeitsgruppen von 2 bis 6 Teilnehmenden zu unterschiedlichen 

Themen und Fragestellungen.  

 

Die Arbeitsphase 

Im Anschluss an die Orientierungsphase folgte der erste Abschnitt der 

Arbeitsphase. Die Arbeitsphase folgt einer offenen und freien Struktur. Die 

Studierenden konnten selbst entscheiden, wo und wann sie sich in den 

Arbeitsgruppen trafen. Der Seminartermin blieb als Termin bestehen, so dass die 
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Studierenden die Seminarzeit und den Raum als Treffpunkt nutzen konnten. Zudem 

stand ich als Seminarleitung den Studierenden zur Seminarzeit persönlich für die 

Beantwortung von Fragen sowie zur Unterstützung zur Verfügung. Außerhalb der 

Seminarzeit bestand die Möglichkeit per Mail mit mir in Kontakt zu treten.  

 

Der Präsenztermin 

Nach den ersten Wochen der Arbeitsphase fand ein Präsenztermin statt. An diesem 

Termin sollte zum einen der bisherige Lernprozess innerhalb der Arbeitsgruppen 

reflektiert sowie das weitere Vorgehen überdacht und zum anderen der Ablauf der 

Präsentationsphase geplant werden. Zudem wurde mit den Studierenden der 

Abgabetermin der schriftlichen Arbeiten abgestimmt. 

 

Die Präsentationsphase 

Den Abschluss des Seminars bildete die Präsentationsphase. Diese Phase 

umfasste die vier letzten Termine des Semesters an denen jeweils zwei 

Präsentationen á 30 Minuten eingeplant waren. Es wurden die Ergebnisse von acht 

Arbeitsgruppen präsentiert.  

 

Das Ergebnis 

Die Ergebnisse der Lernwerkstatt zum Thema „Entwicklung und Krisen im 

Lebenslauf“ liegen in Form dieses Readers vor. Er beinhaltet die schriftlichen 

Ausarbeitungen der Studierenden zu den verschiedenen Themen: 

Lebenslauf/Biographie, was ist Entwicklung und was ist eine Krise, Möglichkeiten 

der Krisen-Intervention und Grundlagen der Lösungsorientierten Beratung.  

Im ersten Teil des Readers sind die Arbeiten zum ersten zentralen Begriff des 

Seminars, zum „Lebenslauf“ zusammengefasst. Die Autor/-innen beschäftigen sich 

in dem einführenden Beitrag mit der Beschreibung eines Bildungslebenslaufs und 

dessen gesellschaftlicher Entwicklung, mit der Definition von Biographie sowie den 

Wirkungen gesellschaftlicher Veränderungen auf die Biographie des/der Einzelnen. 

In diesem Zusammenhang geht es den Autor/-innen insbesondere um den Wandel 

von der Normal- zur Wahlbiographie, der anhand des Wandels biographischer 

Verläufe von Frauen dargestellt wird. In Bezug auf das Handlungsfeld der Beratung 

erachten die Autor/-innen es als wichtig, dass eine Sensibilisierung und ein 

Bewusstsein hinsichtlich der gesellschaftlichen Veränderungen und Anforderungen 

an den/die Einzeln/e besteht, um eine adäquate Unterstützung und Orientierung 

gewährleisten zu können. Aufgrund der Vielfalt von Lebensläufen bedarf es einer 



 - 4 - 

Methode anhand derer die Biographie eines Menschen erfasst werden kann. Ein 

mögliches Instrument ist die Methode des narrativen Interviews, das im Zentrum der 

folgenden Arbeit steht. Nach der Einführung in das Thema der Biographieforschung 

stellen die Autoren das narrative Verfahren hinsichtlich seiner Vorbereitung, 

Durchführung und Auswertung dar. Als Methode aus dem Bereich der qualitativen 

Forschung kann dieses Instrument in modifizierter Form in sozialpädagogischen 

Kontexten angewandt werden.  

Der zweite Teil des Readers widmet sich den Themen „Entwicklung“ und „Krise“. 

Die Autorin des ersten Beitrags beschäftigt sich mit den Grundlagen der 

Entwicklungspsychologie, den Entwicklungsaufgaben und -störungen. Der 

Schwerpunkt liegt auf der Beschreibung des psychosozialen Stufen-Modells von 

Erik H. Erikson, in dem die Krise ein entscheidendes Moment für Entwicklung, 

Wachstum und Reifung einer Persönlichkeit darstellt. Eriksons Modell stellt bis 

heute die Grundlage entwicklungspsychologischer Theorie und Forschung dar. 

Nach dieser Einführung steht die Beschreibung entwicklungspsychologischer Krisen 

im Zentrum des folgenden Beitrags. Die Autor/-innen beschreiben charakteristische 

Krisen, die in den Lebensphasen Kindheit, Pubertät, Post-Adoleszenz, Lebensmitte 

und Alter eintreten können. Vor dem Hintergrund, dass in jedem Lebensabschnitt 

spezifische Aufgaben zu bewältigen, Übergänge von der einen in die andere Phase 

zu regeln und Themen zu bearbeiten sind, fokussieren die Autor/-innen, die Ebene 

der manifesten Symptombildung als Zeichen unzureichender Bewältigung von 

Krisen. Die Krise als eine Identitätskrise kann in unterschiedlicher Form zutage 

treten. Zentral ist hierbei, dass jede Bewältigungsstrategie auf einen 

Identitätskonflikt zurückzuführen ist.  

Der Bereich der entwicklungspsychologischen Krisen wird anhand von 

Ausführungen zu den so genannten unvorhersehbaren Krisen ergänzt. Die 

Autorinnen fokussieren Krisen, die überraschend und unvorbereitet eintreten 

können wie bspw. Ängste und Phobien und Konflikte in Paarbeziehungen. Da auch 

Suchtverhalten subjektiv als eine unvorhersehbare Krise empfunden werden kann, 

widmet sich einer der Abschnitte dem Thema Essstörungen und deren möglichen 

Ursachen.  

Der dritte Teil umfasst die Arbeiten zu den Themen Krisenintervention und 

Beratung. Anhand von zwei Fallbeispielen beschreiben die Autor/-innen der ersten 

Arbeit Möglichkeiten der Krisenintervention. Die Autorin des ersten Abschnitts 

beschreibt die psychosoziale Krise eines Mannes aufgrund von Arbeitslosigkeit. 

Arbeitslos zu sein bedeutet nicht nur den Verlust der Beschäftigung, sondern zieht 

zahlreiche Veränderungen in Bezug auf den Lebensrhythmus, finanzielle Situation, 
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Lebensstandard etc. bis hin zum Identitätskonflikt bzw. zu der Frage, wer bin ich, 

wenn ich nicht mehr arbeite nach sich. Anhand eines ausführlich dargestellten 

Fallbeispiels wird das Interventionsprinzip laut dessen die Bewältigungsstrategien 

im Rahmen einer Telefonberatung eines arbeitslosen Mannes analysiert sowie 

modifiziert werden können. Im zweiten Fallbeispiel geht es um die 

Krisenintervention bei Personen mit einer Persönlichkeitsstörung, der Borderline-

Störung. Im Anschluss an die Definition der Borderline-Störung beschreibt der Autor 

diverse Hilfsmittel und Interventionsstrategien, die Borderline-Menschen während 

einer Krise unterstützen können. In ihrem Resümee betonen die Autor/-innen u.a., 

dass es zur Professionalität der/des Beraters/-in im sozialarbeiterischen Kontext 

gehört, zu reflektieren, welche Hilfe geleistet kann und wann an therapeutische 

Einrichtungen verwiesen werden muss. Die zweite Arbeit beinhaltet die 

Beschreibung des Ansatzes der Lösungsorientierten Beratung nach de Shazer 

sowie das Phasenmodell der von ihm propagierten Beratungspraxis. Die Autor/-

innen führen in die Entwicklungsgeschichte und Grundlagen der Lösungsorientierten 

Beratung ein und beschreiben anschließend die fünf Beratungsphasen sowie die 

angewandten Instrumente und Techniken. Vor dem Hintergrund, dass es sich 

hierbei um einen kurzzeittherapeutischen Ansatz handelt, betrachten die Autor/-

innen insbesondere die positive und wohlwollende Grundhaltung des Beratenden 

sowie die Fokussierung der Lösung anstatt der des Problems und dessen Ursachen 

als anwendbare und effektive Technik im sozialarbeiterischen Beratungskontext.  

Die Bearbeitung des Themas „Entwicklung und Krisen im Lebenslauf“ wird durch 

eine Arbeit abgerundet, die sich durch ihre empirische Herangehensweise an das 

Thema auszeichnet. Die Autorinnen stellen die Ergebnisse ihrer qualitativen 

Befragung von Passanten sowie von in der sozialpädagogischen Beratung tätigen 

Personen vor. Die den Befragungen zugrunde liegenden Intentionen der Autorinnen 

gehen in verschiedene Richtungen bzw. stellen sie mehrere Fragestellungen ins 

Zentrum. So geht es im Rahmen der Passant/-innen-Befragung u.a. um die Frage, 

ob Lebenskrisen auch Lebenschancen darstellen können. In der Befragung der 

Beraterinnen steht deren professionelle Perspektive hinsichtlich des Umgangs mit 

Krisen und Praxiserfahrungen im Vordergrund. Im Rahmen ihrer Ausführungen 

reflektieren die Autorinnen zudem den Prozess und die Abläufe innerhalb der 

Arbeitsgruppe und betten dies in die Theorie von Teamarbeit ein.  

Zusammenfassend erachten die Autorinnen und Autoren, der in diesem Reader 

zusammengeführten Beiträge, dass vor allem eine sensible, bewusste und 

empathische Herangehensweise für die Entwicklungsaufgaben und Krisen des 

Klientels sowie ein hohes Maß an Professionalität und Fähigkeit zur Reflektion 
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notwendig sind, um in der Sozialen Arbeit, insbesondere im Arbeitsfeld der Beratung 

tätig sein können.  

 

Den Abschluss des Readers bildet die erweiterte Version des Leitfadens zur 

Erstellung schriftlicher Arbeiten.  

 

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 7 - 

Fachhochschule Frankfurt am Main 

WS 2007 / 2008 

 

 

 

Krise und Entwicklung im Lebenslauf 

 

Dozentin: Claudia Menesch 

LB 11 80 91 

 

 

 

 

 

 

Der Lebenslauf in der heutigen 

Gesellschaft 

*** 

Von der Normalbiographie zur 

Wahlbiographie 

 

 
 

 

 

 

Nadja Kirchner     Ralf Fichter 

Matrikelnummer: 841256    Matrikelnummer: 841324 

 

Luisenstraße 4     Esslinger Str. 5 

65760 Eschborn     60329 Frankfurt a.M. 

 

Mobil: 0177 3301131 

nadja.kirchner@gmx.de    Ralffichter@web.de 



 - 8 - 

 GLIEDERUNG 

 

1. Der Lebenslauf in der heutigen Gesellschaft - Einleitung 

 

2. Was ist ein Lebenslauf 

2.1. Definitionen Lebenslauf, Curriculum Vitae 

2.2 Bedeutung des Lebenslauf  

2.3 Formen des Lebenslauf –  

2.3.1 Der Bildungslebenslauf  

2.3.2 Muster eines Bildungslebenslaufes 

2.3.3 Der individuelle Lebenslauf 

 

3. Lebenslauf in der gesellschaftlichen Entwicklung 

3.1. Gesellschaftliche Entwicklung im Lebenslauf –  

Vergleich früher zum heute 

3.2 Einflüsse und Konsequenzen 

 

4. Von der Normalbiographie zur Wahlbiographie – Einleitung 

 

5. Vom Wandel der Normal- zur Wahlbiographie 

5.1. Was ist eine Biographie? 

5.2. Ursachen und Gründe der Veränderung biographischer     

Lebensverläufe 

5.2.1 Beispiele für die Veränderung biographischer Verläufe 

anhand von biographischen Phasen  

5.2.2 Veränderung biographischer Verläufe anhand von 

biographischen Phasen im Bezug auf die Frau 

5.3. Anforderungen an das Individuum durch die Veränderung der 

biographischen Lebensverläufe 

 

6. Auswirkungen des Wandels auf die Soziale Arbeit – Ein Ausblick  

 

 

 

 



 - 9 - 

1. Der Lebenslauf in der heutigen Gesellschaft - Ei nleitung 

Der Lebenslauf ist unser ständiger Begleiter im Leben. Egal in welchem Alter, muss 

jeder darauf bedacht sein, einen lückenlosen Lebenslauf bieten zu können. Wenn 

dies auch in der heutigen Zeit gar nicht mehr möglich ist, wird es trotzdem von 

jedem einzelnen angestrebt.  

Jeder Mensch entwickelt sich und setzt sich seine persönlichen Ziele die er 

erreichen möchte. 

In der folgenden Arbeit werde ich das Thema Lebenslauf vorstellen, beginnend mit 

einer Definition, „Was ist ein Lebenslauf?“, weiter zu der Bedeutung der 

verschiedenen Arten von Lebensläufe.  

Ich werde aufzeigen warum Lebensläufe sich im Laufe der Zeit, verändert haben, 

einen kurzen Einblick in die Veränderungen der Lebenssituationen geben, 

aufzeigen, warum ein Lebenslauf von früher, heute nicht mehr so möglich ist wie 

früher und welche Rahmenbedingungen sich verändert haben. 

 

2. Was ist ein Lebenslauf 

2.1. Definitionen Lebenslauf, Curriculum Vitae 

Lebenslauf : auch Curriculum Vitae (Lat.) oder Vitae cursus (Lat.) 

curriculum vitae (lat.): Lebenslauf. Hauptsächlich im Zusammenhang mit 

Bewerbungen. Darstellung der wesentlichen Etappen einer Karriere in Listenform 

evtl. mit kurzen ausformulierten Teilen Quelle: http://www.student-

online.net/dictionary/action/view/Glossary/52059d94-b9e9-1028-9a84-00096b3f4e2e ( 25.12.2007, 19:35 Uhr) 

 

Lebenslauf , kurze schriftliche Darstellung des eigenen Lebens- und 

Entwicklungsverlaufs ( besonders bei Bewerbungen). ( Biografie) 

Quelle: http://brockhaus.de/suche/index.php?begriff=lebenslauf&bereich=mixed#inhalte (6.01.2008, 

20:48 Uhr) 

 

Lebenslauf , kurze schriftliche Darstellung des eigenen Lebens- und 

Entwicklungsverlaufs (besonders bei Bewerbungen). Quelle: 

http://lexikon.meyers.de/meyers/Lebenslauf (6.01.2007, 20:54 Uhr) 

 

2.2 Bedeutung des Lebenslauf  

Der Begriff Lebenslauf wird im deutschen umgangssprachlich doppelt ausgelegt. 

Zum einen beschreibt er den individuellen Lebenslauf einer einzelnen Person, zum 

anderen benennt Lebenslauf ein hoch standardisiertes Dokument. Im englischen 

Curriculum vitae (lat.) bezeichnet, präsentiert dem potenziellen Arbeitgeber seine 
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persönlichen Kompetenzen. Man listet die Bildungs- und Arbeitsstationen des 

bisherigen Lebens auf, zusammen mit zeitlichen Angaben. 1 

Die Individuen denken sich dabei nicht individuell aus, was in ihrem Leben wichtig 

war, sondern folgen in ihren Lebenslaufdarstellungen gesellschaftlichen 

Konventionen und Erwartungen. Dabei ist ihnen bekannt dass unzureichende 

Bildung, Lücken im Erwerbsverlauf und auch ein zu langer Verbleib im Studium ein 

schlechtes Licht auf sie als Bewerber werfen. 

 

2.3. Formen des Lebenslauf  

2.3.1 Der Bildungslebenslauf  

Der Bildungslebenslauf umfasst die wichtigsten Daten einer Person. Er wird in der 

Regel tabellarisch (siehe 2.3.2 Muster-Bildungslebenslauf) dargestellt, nur in 

Ausnahmefällen in Textform. Der Lebenslauf gehört als Standard in jede 

Bewerbungsmappe. 

Die Person ist dabei darauf bedacht den bestmöglichen Eindruck  zu hinterlassen. 

In den meisten europäischen Ländern wird dem Lebenslauf bzw. der Bewerbung 

kein Foto beigefügt, damit die Qualifikation des Bewerbers objektiv bewertet werden 

kann. Durch das Gleichstellungs- und Diskriminierungsgesetz wird es auch in 

Deutschland immer unüblicher werden ein Foto beizufügen, wobei es Arbeitgeber 

geben wird die weiterhin darauf bestehen. 

In Deutschland verläuft der Bildungslebenslauf klassisch von der Geburt zum 

aktuellen Zeitpunkt. Es gibt aber auch Länder in denen mit dem aktuellen Zeitpunkt 

begonnen wird und erst später Geburt und Schulausbildung erwähnt werden. In 

Deutschland sind beide Formen anerkannt und werden in der Regel gleichwertig 

behandelt 

Die Form des Lebenslaufes ist jedoch in fast allen Ländern unterschiedlich. In 

einigen europäischen Ländern wird der Lebenslauf der Bewerbung relativ kurz 

gefasst, dafür kann es z.B.  Personalbögen geben die ausführlicher geführt werden. 

Ein Lebenslauf besteht gewöhnlich aus: 

• Persönliche Daten (Name, Anschrift, Telefon, E-Mailadresse, Geburtsdatum 

und –ort, Nationalität, Geschlecht, evtl. Familienstand und Kinder) 

• Bildungsweg (Schulen, Studium, Weiterbildungs- und 

Fortbildungsmaßnahmen) 

• Zusätzliche Qualifikationen 

• Bisherige Berufe, Berufserfahrung, Praktika 
                                                 
1 Sackmann 2007 (Seite 9-12) 
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• Sonstige Qualifikationen und Kenntnisse ( EDV, Sprachen, Führerschein) 

• Soziale Kompetenzen 

• Ort, Datum, Unterschrift 

 

2.3.2 Muster eines Bildungslebenslaufes 

Lebenslauf 
 

Persönliche Daten  

Name:  Tina Mustermann 

Geburtsdaten: 7.1.1967 in Musterstadt 

Anschrift:  Blumenweg 14 
  72086 Musterdorf 

Telefon:  07143 / 45 67 8 
  0172 / 12 34 56 
E-Mail:  tina.mustermann@t-online.de 

Familienstand: verh., 2 K. (2 + 4) 

Staatsangehörigkeit: deutsch 
 

Schulbildung 

08/1973 – 06/1977 Grundschule in Musterstadt 
07/1977 – 04/1986 Gymnasium in Musterstadt 
  Abschluss: Abitur (Note x) 

 
Wehrdienst  

07/1986 – 12/1987 Panzeraufklärungsbataillon 
 

Berufsausbildung 

01/1988 – 06/1990 Ausbildung zum Industriekaufmann 
  IHK-Abschluss (Note x) 

 
Studium 

WS 1990/1991 – SS 1996 Betriebswirtschaftlehre 
  Universität zu ...stadt 
  Studienschwerpunkte: Controlling,  
 
Revision 

  Diplomarbeit: Entwicklung eines 
Expertensystems  
  zur Unterstützung der Kostenrechnung 

  Abschluss: Dipl.-Kauffrau (Note x) 

 

 
 
 
 
 
 

Foto 
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Praktika  

07/1991 – 09/1991 Norddeutsche Automobilwerke AG 
  Buchhaltung 
04/1992 – 06/1992 Stadtsparkasse Traumstadt 
  Kreditabteilung 
06/1994 – 12/1994 Bruthwic & Miller, Cambridge/GB 
  Vertriebsabwicklung 
 
 
Berufspraxis 

 
01.10.1996 - 31.08.1999 Musterkonzern AG 

(Kfz-Zulieferer; Motoren, Achsen, 
Karosserieteile;  

  ca. 5 Mrd. DM Umsatz) 
  Werk Musterstadt 
  (Motorenmontage, ca. 1.500 Mitarbeiter) 
 

Systemingenieur in der Fertigungsentwicklung 
   

• Mitwirkung bei ... 
• Ausarbeitung von ... 
• Mitwirkung im internationalen Projekt                        
• seit 06/1997 Stellvertreter des     

Gruppenleiters 
 
01.09.1999 – z. Z. Max Müller & Co. KG 

(Sondermaschinen für spangebende Fertigung, 
ca. 2.800 Mitarbeiter, ca. 250 Mio. EUR Umsatz) 

 
 09/99 - 08/01 Assistent des kfm. Leiters 

• Entlastung des Vorgesetzten im 
Tagesgeschäft 

• Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen in 
verschiedenen Unternehmensteilen 

• Mitwirkung im Projekt SAP-Einführung 
 
 09/01 – 12/05 Leiter Controlling des 
  Geschäftsbereiches Farbe + Lack 

(Geschäftsbereichsumsatz ca. 180 Mio. EUR, 
  dem kfm. Geschäftsführer unterstellt, 
  Führungsumfang ca. 8 Mitarbeiter) 

• Systematischer Ausbau des Controlling 
• zusätzlich stv. Leiter des Rechnungswesens 

(weitere 12 Mitarbeiter) 
• Projektleitung SAP R/3, Module X + Y 

 
 01/06 – z. Z. Kfm. Leiter der neugeschaffenen 
  strategischen Geschäftseinheit Automotive 
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  (Kfz-Zulieferung, Metallverarbeitung in  
  Umformtechnik, 
  Geschäftseinheitsumsatz ca. 275 Mio. EUR, 

dem geschäftsführenden Gesellschafter 
unterstellt, 

  Führungsumfang 85 Mitarbeiter) 
• Umsatz- und Ertragsverantwortung für die 

Geschäftseinheit 
• Führung von Vertrieb, Auftragsabwicklung, 

Logistik inkl. Einkauf und Produktion 
• zusätzlich CFO der Tochtergesellschaft in 

Frankreich 
• ... ... 

 
Sonstiges 

 
sonstige Aktivitäten während Mitarbeit im Fachschaftsbeirat ...,  
des Studiums: Leitung eines Knabenchors 
 
 
spezielle Fachkenntnisse: SAP R/3, US-GAAP 
  E-Commerce-Lösungen 
 
Fremdsprachen: Englisch 
  sicher in Wort und Schrift 

(Auslandspraktikum, ständiger beruflicher 
Gebrauch) 

 
  Französisch 
  Basiskenntnisse 

(erweitert durch häufige dienstl. Reisen nach 
Frankreich) 

 
Weiterbildung: Controller-Akademie 1998 
  diverse konzerninterne Seminare zwischen 1996 
und 2005 
  mit den Inhalten Führung und Kommunikation 
  Sprachkurs Französisch seit 2005 
 

Ort, Datum, Unterschrift  

 
 
 

2.3.3 Der individuelle Lebenslauf 

Der Lebenslauf hat sich auf Grund der gesellschaftlichen Entwicklung gewandelt. 

Man kann ihn als spezifisches Produkt der modernen Gesellschaft sehen. Er 
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reagiert auf die Arbeitsmarktvergesellschaftung, auf bürokratische Zentralstaaten 

und ist am Individuum orientiert.  

Der individuelle Lebenslauf ist grob in drei Teile teilbar: Kindheit / Schulausbildung, 

Erwerbsleben und Rentenalter2. Das ist aber auch die einzige Gemeinsamkeit die 

Lebensläufe miteinander haben. Ansonsten unterscheidet er sich von jedem 

anderen Lebenslauf in seiner Individualität. Hier werden die Ziel- und Umsetzungen, 

die Wünsche und Ideen der Personen deutlich. Hervorzuheben ist das die 

schulische Ausbildung eine wichtige Rolle für die spätere Berufsqualifikation spielt. 

 

3. Lebenslauf in der gesellschaftlichen Entwicklung  

3.1. Gesellschaftliche Entwicklung im Lebenslauf –  

Vergleich früher zum heute 

Ein früherer Lebenslauf war in der Regel lückenlos und früh mit dem Schwerpunkt, 

Arbeitsleben, geprägt. Wenn man sich heute Lebensläufe anschaut, muss man 

feststellen dass dieser einer Dreiteilung unterliegt.  

 

Der erste Teil ist mit der schulischen und beruflichen Ausbildung festgelegt. Dieser  

Teil ist von besonderer Tragweite für den späteren Werdegang. Man könnte auch 

sagen er entscheidet und prägt das Weitere. 

Diese Veränderungen haben unter anderem damit zu tun das im 19. Jahrhundert 

eine Schulpflicht eingeführt wurde. Zu Beginn nur ein paar Jahre, besteht 

inzwischen die Schulpflicht bis zum 18 Lebensjahr. Sie wird vom Staat eng 

kontrolliert und Eltern die Ihren Kindern die Schule vorenthalten, machen sich 

strafbar und werden mit Geldbußen und teilweise Haftstrafen sanktioniert.3 

 

Der mittlere Teil des Lebenslaufs stellt in der heutigen Zeit, ganz klar den 

Schwerpunkt dar. Er ist der zentrale Referenzpunkt des gesamten Lebenslaufes. 

Das Arbeitsleben. 

 

Das hohe Alter zeigt dann die dritte Unterteilung, dem Ruhestand, der in der 

heutigen Zeit durch Rentenversicherung abgesichert ist. Der Ruhestand wurde in 

Deutschland schon Ende des 19 Jahrhundert eingeführt. Deutschland war somit 

einer der „Vorreiter“. 

In vielen Ländern, z.B. China, stellt die Dreiteilung im Lebenslauf nicht das gelebte 

Leben dar, da dort der Ruhestand noch garnicht institutionell abgesichert ist. 

                                                 
2 Sackmann 2007 (Seite 19-22), vgl. Kohli 2000 
3 Giesecke 2005 
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3.2. Einflüsse und Konsequenzen 

Das Bildungssystem, der Arbeitsmarkt und die Rentenversicherung nehmen 

Einfluss auf den Lebenslauf. Insbesondere auf besondere Lebenslaufphasen. 

Kinder die nie die Schule besucht haben, werden später selten in der modernen 

Gesellschaft anzutreffen sein. Wer also an diesen Institutionen teilnimmt wird später 

mit einer guten Beschäftigung belohnt. Ebenso gibt es für die Nicht-Teilnahme eine 

negativ - Sanktion. 

Das Individuum entscheidet selbst über seien Lebenslauf.  Es trifft 

Bildungsentscheidungen mit Blick auf seine Erwerbsaussichten, oder plant den 

Ruhestand in seine Lebensplanung mit ein. 

In der heutigen Zeit kann man kaum noch einen lückenlosen Lebenslauf erwarten. 

Äußere Einflüsse wie die Arbeitsmarktsituation, Forderungen an junge Erwachsene 

(z.B. Zivildienst), zu wenigen Ausbildungsstätten und jetzt aktuell die 

Studiengebühren erschweren es dem Individuum seine angestrebte Berufslaufbahn 

anzustreben und durchzuziehen.  

Somit wir die  Schnittstelle zwischen Jugend- und Erwerbsphase, der Übertritt ins 

Rentenalter unübersichtlich. Frührente, Vorruhestand, Bildungsexpansion, 

Jugendarbeitslosigkeit sind in heutigen Lebensläufen keine Ausnahme mehr  

Die Vorhersehbarkeit von Erwerbsverläufen nimmt ab. 4 

 

Um Ihnen die Problematik zwischen Normal und Wahlbiographie zu 

verdeutlichen, wird auf den folgenden Seiten die Ursachen und Gründe der 

Veränderungen biographischer Lebensläufe, sowie die dadurch 

entstehenden Herausforderungen an das Individuum näher erläutert. 

Außerdem gibt der Kollege einen kleinen Ausblick auf die Auswirkungen 

des Wandels auf die Soziale Arbeit. 

 

4. Von der Normalbiographie zur Wahlbiographie - Einle itung   

In der folgenden Arbeit möchte ich der Frage nachgehen, inwieweit haben 

sich biographische Lebensverläufe in den letzten Jahrzehnten verändert? 

Der klassische Lebensverlauf die „Normalbiographie“, ist immer seltener 

anzutreffen. Biographien scheinen sehr individuell geworden zu sein, 

haben sich zu „Wahlbiographien“ gewandelt. Ich möchte Gründe und 

Ursachen für diese Veränderung aufzeigen und wie eng die individuelle 

Biographie mit der gesellschaftlichen Entwicklung zusammenhängt. Ich 

                                                 
4 Sackmann, Winges 2001 (Seite 3-17) 
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gehe der Frage nach, welche Herausforderungen an das Individuum und 

an die Soziale Arbeit dies mit sich bringt?  

Ich möchte Gefahren und Chancen dieser Veränderung darstellen, sowie 

Auswirkungen auf die Tätigkeitsfelder der Sozialen Arbeit aufzeigen.  

 

5. Vom Wandel der Normal- zur Wahlbiographie 

5.1. Was ist eine Biographie? 

„Biographie, die Lebensgeschichte eines Menschen, stellt eine 

Gesamtschau, einen Blick auf die Aufeinanderfolge von Ereignissen 

innerhalb einen Lebens dar [..]. Es besteht eine komplexe Wechselwirkung 

zwischen biographischen Prozessen und der Konstitution von sozialer 

Wirklichkeit [..]. Biographie beinhalte also auch die Zustandsveränderung 

der Identität. Sie konstituiert sich im Kontext sozialer und kollektiv- 

historischer Prozesse[..]“(Glinka,2002, S.187ff). 

 

Diese verkürzte, zusammengefasste Definition des Begriffes Biographie 

von Glinka zeigt, dass eine Biographie sowohl sehr individuelle, 

persönliche Anteile beinhaltet, als auch sozialen, gesellschaftlichen und 

geschichtlichen Veränderungsprozessen unterworfen ist.   

 

Somit ist klar, dass der Begriff der Normalbiographie immer einer zeitlichen 

Begrenzung unterliegt. Sie hängt vor allem, von zu einer gewissen Zeit 

herrschenden, Moral- und Wertvorstellung einer Gesellschaft ab, von 

sozialen Strukturen und historischen Ereignissen wie Krieg, 

Wiedervereinigung, Globalisierung u.s.w.. Als normal kann man in einer 

Biographie nur feste Fixpunkte bezeichnen, die von diesen Einflüssen 

weitgehend unabhängig sind, also Phasen einer Biographie wie Kindheit, 

Bildung/ Ausbildung, Erwerbsleben und Rentenalter. 

 

Mit dem Bergriff der Wahlbiographie wird ausgedrückt, dass es eine 

Veränderung in der Gestaltungsmöglichkeit der eigenen Biographie, 

abgesehen von den oben genannten Fixpunkten,  gegeben hat. Die 

Gestaltungsspielräume sind größer und somit in die Verantwortung des 

Einzelnen gelegt worden.  
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5.2. Ursachen und Gründe der Veränderung biographischer     

Lebensverläufe 

Das zentrale Merkmal bei der Veränderung der biographischen 

Lebensverläufen ist der Grad der Selbstbestimmung. Inwieweit kann ich 

den Verlauf meines Lebens selbst bestimmen, wo werden mir durch Werte 

und Normen Grenzen gesetzt? In den letzten Jahrzehnten, als Wendepunkt 

kann die Nachkriegszeit angesehen werden, sind diese Grenzen mehr und 

mehr verschwunden, der Grad der Selbstbestimmung ist gestiegen.   

„ Die Anteile der prinzipiell entscheidungsverschlossenen 

Lebensmöglichkeiten nehmen ab, und die Anteile der 

entscheidungsoffenen selbst herzustellenden Biographie nehmen zu [..], 

die Normalbiographie wandelt sich zur Wahlbiographie(Beck,1994, S.216).“  

Diese Entwicklung wurde ausgelöst durch die Individualisierung der 

Gesellschaft, die in Deutschland in den Nachkriegsjahren einsetzte. 

„Individualisierung meint die Herauslösung aus historischen vorgegebenen 

Sozialformen und Sozialbindungen im Sinne traditionaler Herrschafts- und 

Versorgungszusammenhänge, und den Verlust von traditionalen 

Sicherheiten im Hinblick auf Handlungsweisen, Glauben und leitende 

Normen [..] (Beck,1994, S.206).“ 

Traditionelle soziale Bindungen wie Kirche, Zünfte, Verbindungen und 

Familie sind brüchig geworden. Sie haben ihren Einfluss und 

Versorgungsauftrag verloren und bieten somit dem Individuum keine 

Sicherheit und Orientierung mehr. 

Diese Absicherung übernehmen nun die wohlfahrtstaatlichen 

Sicherungssysteme, welche die Struktur des modernen Lebenslauf prägen 

und die Grundlage für die Individualisierung bilden (Kohli,1994,S.219). 

Diese Institutionalisierungsprozesse des Lebenslauf hängen mit der 

gesellschaftlichen Ordnung von Arbeit zusammen, dem 

Rationalisierungsdruck, der Sozialkontrolle und der notwenigen Entlastung 

für den Einzelnen, da die Institutionalisierung ein Gerüst und feste Kriterien 

für die Lebensführung setzt (Kohli,1994,S.222).   

Daneben hat der stetig steigenden Wohlstand und die Expansion des 

Wohlfahrtstaates eine „Anspruchsexplosion“ verursacht (Zapf,1994,S.298). 

Der tägliche Kampf um Nahrung, Kleidung, Schutz etc. ist in den 

Hintergrund getreten. Um seine Vorstellungen vom Leben, die meist mit 

Zufriedenheit und Glück bezeichnet werden, umsetzten zu können, braucht 

man einen hohen Grad an Selbstbestimmung seines biographischen 
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Verlaufes. Diese Selbstbestimmung kann man sich nun leisten, zumal der 

Wohlfahrtsstaat das Sicherheitsbedürfnis abdeckt.  

 

5.2.1 Beispiele für die Veränderung biographischer Verläufe anhand 

von biographischen Phasen  

Der Lebenslauf kann in 4 Phasen unterteilt werden, in die Kindheit, Bildung/ 

Ausbildung, das Erwerbsleben und das Rentenalter. Anhand dieser Phasen 

möchte ich einige Beispiele für die Veränderung der biographischen 

Lebensverläufe aufzeigen. 

Kindheit 
 

Normalbiographie/ 
traditioneller Lebenslauf 

Wahlbiographie/ 
moderner Lebenslauf 

autoritär geprägt    freier Erziehungsstil 

Erziehung findet 
überwiegend im 
Elternhaus statt 

Erziehung findet auch in Institutionen 
statt ( Krippen, Kindergarten, 
Ganztagschulen etc..) 

früher Eintritt ins 
Erwerbsleben 
 
frühe Übernahme von 
Verantwortung für 
Familie und 
Geschwister 

Phase der Kindheit hat sich 
verlängert 
 
Druck zur Übernahme von 
Verantwortung geht zurück 

Kontakt zu allen 
Altersgruppen durch 
Großfamilie 

Überwiegend Kontakt zu 
Gleichaltrigen ( Alterskohorte), 
Aufwachsen in Kleinfamilien 

 

Bildung/ Ausbildung 
 

Normalbiographie/ 
traditioneller Lebenslauf 

Wahlbiographie/ 
moderner Lebenslauf 

kurze Schulzeit Schulzeit hat sich verlängert 

Schule nah am Elternhaus Schule und Ausbildung erfordern 
Mobilität 

höher Bildung steht nur 
gehobenen Schichten zur 
Verfügung 

höhere Bildung steht allen Schichten 
offen, Chancengleichheit. 

Bildung muss überwiegend 
selbst finanziert werden 

Unterstützung  durch den Staat 
( Lern-, Erziehungshilfen, Bafög…)  
 

auch für schlecht 
Ausgebildete stehen 
Arbeitsplätze zur Verfügung 

hoher Einfluss der Ausbildung auf 
die Berufperspektive, Arbeitsplätze 
für Geringqualifizierte sind rar  
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Erwerbsleben  
 

Normalbiographie/ 
traditioneller Lebenslauf 

Wahlbiographie/ 
moderner Lebenslauf 

früher Eintritt in das 
Erwerbsleben ( 14J.) 

Eintritt in das Erwerbsleben hat sich 
nach hinten verlagert  

Arbeitsplatz nah der 
Familie 

Arbeitsplatz fordert hohe Mobilität 

langjährige 
Firmenzugehörigkeit ist 
die Regel 

Flexibilität, Projektarbeit, 
Befristungen 

Aufstieg aus Erfahrung, 
geringe 
Aufstiegschancen 

Aufstieg nach Qualifikation, ständige 
Weiterbildung als Voraussetzung für 
Aufstiegschancen    
 

 

Rentenalter 

 
Normalbiographie/ 

traditioneller Lebenslauf 
Wahlbiographie/ 

moderner Lebenslauf 
alterbedingtes 
Ausscheiden aus dem 
Beruf 

gesetzliche Altergrenze zum 
Ausscheiden aus dem Erwerbsleben 

drohende Armut ( erste 
Rente= 40€ mit 
70.Jahren) * 

vermindertes Armutsrisiko, 
Rückgang der Alterarmut 

Versorgungssystem im 
Alter ist die Familie  

Versorgung durch staatlich Systeme, 
eigener Haushalt, alleinlebend  

Wenig Kontakt zu 
Gleichaltrigen 
 
 

großes Angebot für Kontakte zu 
anderen Rentnern 

kurze 
Rentenbezugsdauer 
(1960=10,6 J. 
1998=18,4 Jahre)* 

gestiegene Rentenbezugsdauer 

geringer 
Lebenserwartung 
(1933=62,8 J. 
1996=80,2Jahre)* 

gestiegene Lebenserwartung 

Rentner bilden nur eine 
kleine Gruppe gesehen 
an der 
Gesamtbevölkerung  

Rentner bilden eine der größten 
Bevölkerungsgruppen gesehen am 
der Gesamtbevölkerung  

 

Diese aufgezeigten Veränderungen sind keine abschließende Aufzählung. 

Es zeigt sich jedoch, wie stark die Institutionalisierung die 

Lebenslaufphasen verändert hat, Übergänge gestaltet und das  Fundament 

für ein hohes Maß an Selbstbestimmung legt. 
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5.2.2 Veränderung biographischer Verläufe anhand vo n 

biographischen Phasen im Bezug auf die Frau 

Für die Frauen stellt sich die Veränderung der biographischen Verläufe 

noch drastischer dar. In traditionellen Lebensläufen war Frauen die Phase 

von Bildung/ Ausbildung und Erwerbsleben geradezu verschlossen. Dies 

hatte zur Konsequenz, dass sie in der Phase des Rentenalters noch stärker 

von Armut bedroht waren ,bzw., von Hilfe abhängig waren.  

„Die traditionelle Lebensführung und der auf die Ehe bezogene weibliche 

Normal-Lebenslauf haben keine Geltung mehr. Die Mehrheit der Frauen 

begreifen die Auflösung traditioneller Einbindungen als Erwerb von 

Handlungsspielräumen und akzeptieren die Herausforderung der 

erwerbsbezogenen Individualisierung“ (Geiseler, Oechle,1994,S.144ff). 

Das neu eingeführte Elterngeld, der Anspruch auf einen Kindergartenplatz 

für jedes Kind und der Ausbau der Krippenplätze sind Beispiel dafür, 

prinzipiell entscheidungsverschlossene Lebensmöglichkeiten zu öffnen. 

Aus der Frage Kind oder Beruf, wird auch die Lebensmöglichkeit Kind und 

Beruf.  

Das hat zu Folge, dass das Alter in dem Frauen Mütter werden ansteigt, 

und  die Anzahl der Kinder im Vergleich zu früher sinkt. Ferner hat es eine 

direkte Auswirkung auf das Modell der Ehe. Sie ist nicht mehr die einzige 

und zur Absicherung der Frau notwenige Form des Zusammenlebens.  

 

5.3. Anforderungen an das Individuum durch die Veränderu ng der 

biographischen Lebensverläufe 

Der dargestellte Wandel von der Normalbiographie zur Walbiographie stellt 

völlig neue Ansprüche an das Individuum. 

„In der individualisierten Gesellschaft muss der einzelne [..] sich selbst als 

Handlungszentrum, als Planungsbüro in Bezug auf seinen eigenen 

Lebensentwurf, seine Fähigkeiten, Orientierungen, Partnerschaften u.s.w., 

begreifen“ (Beck,1994,S.217). Dies setzt voraus, dass der Einzelne einen 

biographischen Weitblick entwickelt, und eine biographische 

Planungskompetenz besitzt.  

Voraussetzungen dafür sind: 

• kognitive Fähigkeiten 

• frühes üben von Entscheidungsfähigkeit (neue 

Herausforderung an die Erziehung)  

• genaue Zielvorstellungen 
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• ein hohes Maß an Selbstmotivation 

• die Fähigkeit eigene Entscheidungen selbst zu 

verantworten 

• einen guten Bildungsstand 

• Risikobereitschaft, eigene Entscheidungen können 

richtig oder falsch sein 

• eigene Kräfte, eigene Arbeitskraft, Kraft zur 

Entscheidung 

• gutes Zeitmanagement für Informationssammlung, 

Planung und Durchführung 

• Geld, Geld für Informationen, Beratung, Mobilität etc.. 

• Bindungsfähigkeit, traditionell selbstverständliche 

Bindungsgefüge verschwinden, die Beziehungen 

müssen selbst organisiert werden  

• Nutzen von Netzwerken für die Lebensbewältigung 

(Freunde, Arbeitskollegen, Beziehungen etc..) 

• die Fähigkeit Frustrationen auszuhalten, bei 

Nichtrealisierung der Wunschbiographie 

• das  Aushalten von Widersprüchen 

(Veränderungsdynamik erschwert die Vorschau und 

Planung) 

• Reflektionsfähigkeit 

• u.s.w. 

 

Diese Auflistung zeigt, welche vielseitigen Anforderungen das Herauslösen 

aus traditionellen Bindungen und Lebensläufen, aus 

entscheidungsverschlossenen Lebensmöglichkeiten, hin zu modernen 

Lebensverläufen und entscheidungsoffenen Biographieentwürfe, an den 

Einzelnen stellt. Die Gefahr des Scheitern und der Überforderung bei der 

eignen Lebensplanung steht der Freiheit der eigenen Entscheidung 

gegenüber.   

 

6. Auswirkungen des Wandels auf die Sozial Arbeit –  Ein Ausblick  

Betrachtet man sich die Ursachen des Wandels von biographischen 

Lebensverläufen, nämlich das Herauslösen aus traditionellen Bindungen 

und Wertvorstellungen in Verbindung mit der Emanzipation der Frau, die in 
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traditionellen Lebensverläufen stillschweigende und unentgeltliche soziale 

Funktionen übernahm, wird deutlich, dass eine Lücke entstanden ist. 

Diese gesellschaftlich erzeugte Disparität müssen Sozialarbeiter und 

Sozialpädagogen durch öffentliche Erziehung und andere soziale 

Dienstleistungen ausgleichen (Rauschenbach,1994,S.94).  

Diese erstreckt sich auf alle Ebenen sozialarbeiterischen Handelns, wie 

Erziehung, Bildung, Wissensvermittlung, soziales Lernen, Rehabilitation, 

soziale Hilfe und soziale Beratung (Rauschenbach,1994,S.96). 

Gerade im Bezug auf die Herausforderungen der Wahlbiographie, wie 

Selbstverantwortung, Selbstplanung und Selbsterstellung der Biographie, 

wird es zu einem hohen Bedarf an Ausbildung, Betreuung und Therapie 

kommen (Beck,1994,S.218). 

Damit verändert sich auch das Klientel der Sozial Arbeit. Die klassischen 

Adressaten von sozialer Hilfe, arme, kranke und alte Menschen sind zwar 

von den Risiken der Wahlbiographie stärker bedroht, doch die hohen 

Anforderungen die der moderne Lebenslauf an den Einzelnen stellt, sind 

nun alle Schichten von dem Risiko des Scheiterns betroffen. Auch Geld 

schützt nicht vor falschen Entscheidungen. „Es verflüchtigt sich das 

Typisierende am Klient [..], und der Einzelfall steht vermehrt im 

Bezugspunkt für die Soziale Arbeit “ (Rauschenbach,1994,S.100).  

Die Aufgabe der Sozialen Arbeit ist es, die Kompetenzen zur 

eigenverantwortlichen Lebensplanung bei den Klienten zu entwickeln.  

Wer plant braucht Informationen, Vergleiche und Erfahrungen, Wissen, 

benötigt Alternativen und Optionen, muss Misserfolge kalkulieren können, 

Kosten-Nutzen-Analysen durchführen, muss sich seiner Ressourcen, 

Stärken und Schwächen bewusst sein (Rauschenbach,1994,S.102). 

Die Soziale Arbeit muss sich bewusst sein, dass die Anforderungen und 

Risiken einer Wahlbiographie zunehmen werden. Zwar ist im Bereich der 

Erziehung eine Zunahme von institutionellen Maßnahmen zu erkennen, 

doch in den Lebensphasen Erwerbsarbeit und Rentenalter ist ein Rückzug 

von institutionellen Regulierungen zu erwarten. Dadurch erhöhen sich die 

Risiken des sozialen Scheiterns in diesen Phasen, und es wird noch mehr 

auf die Kompetenzen des Einzelnen ankommen, diese zu minimiere. 

Die Soziale Arbeit muss sich immer ihrer beruflichen Rolle bewusst sein, 

auch wenn sie die Lücke ausfüllt, die durch das Auflösen von traditionellen 

Bindungen entstanden ist. Die Soziale Arbeit ist kein Familienersatz, oder 

schreibt dem Klient Werte und Normen für dessen Biographie vor. Auf dem 
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Feld der Lebensplanung kann es nur darum gehen, die Klienten bei der 

Lebensplanung zu unterstützen und Risiken zu minimieren. 

Abschließend möchte ich nur noch darauf hinweisen, das gerade das Feld 

der Biographieforschung der Sozialen Arbeit die Möglichkeit bietet, ihre 

Professionalität, ihren wissenschaftlichen Anspruch unter Beweiß zu stelle. 

Die Biographie stellt eine wertvolle Ressource in der Arbeit mit dem 

Klienten da, den jedes Problem hat seine Entwicklungsgeschichte und ist 

ein Teil der jeweiligen Biographie geworden.   
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1. Einleitung 
 

Im Rahmen des Seminars „Krise und Entwicklung im Lebenslauf“ beschäftigen wir uns 

mit dem Teilbereich der Biografieforschung und ihren Methoden. Zur Bearbeitung 

dieses Themas haben wir uns im Vorfeld folgende Fragen gestellt: 

1. Wo liegt der Ursprung der Biografieforschung? 

2. Was sind die Ziele der Biografieforschung? 

3. Welche Methode(n) gibt es um etwas über die Biografie eines Menschen zu 

erfahren? 

4. Warum ist die Biografieforschung relevant für die Sozialpädagogik/ Sozialarbeit 

Zu Bearbeitung dieser Fragen haben wir neben einiger Fachliteratur auch Quellen aus 

dem Internet genutzt. Vollständigkeitshalber sind wir in dieser schriftlichen 

Ausarbeitung auch auf die Probleme und die Kontroversen eingegangen die die 

Biografieforschung mit sich bringt.  

 

2. Geschichte und Herkunft der 

Biografieforschung 
 

Die Wurzel der biografischen Forschung liegen in verschiedenen Disziplinen. 

1. Die Völkerkunde  Von hier stammt das Interesse an der Beschreibung des 

Lebensweges berühmter Persönlichkeiten. 

2. Goethe beschäftigte sich in seinem Werk „Dichtung und Wahrheit“ mit der 

Entwicklung der Persönlichkeit 

3. Psychologie und Psychiatrie  Diese Disziplinen vertiefen den Lebensweg 

einzelner Menschen um ihre „Störungen“ zu behandeln. 

4. Die Sozialwissenschaften Erforschen besonders die Lebensbedingungen in 

den unteren Schichten. 

In der Sozialwissenschaft ist die Biografieforschung nicht als Hauptströmung zu 

betrachten, eher als verzweigtes Nebensystem. Hier geht es vielmehr darum die 

„Gesellschaftlichkeit des Lebens und die gesellschaftliche Produziertheit des 

Individuums nachzuweisen“. Simmel befasste sich 1918 zwar mit der Theorie vom 

„Individuellen Gesetz“, dieser blieb aber aufgrund der moralphilosophischen 

Einkleidung ohne Wirkung. 
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Nur die beiden amerikanischen Interaktionstheoretiker Cooley und Mead verfügen über 

eine klare Vorstellung des „individuellen Lebens als eigene und sozial bedeutsame 

Struktur“  

Zwar bleib die Biografieforschung aus den großen Theorieentwürfen ausgeschlossen, 

dennoch hatten die Entdeckungen Freuds Einfluss auf deren Entstehung. Die 

Lebensgeschichte spielte bei der Entstehung und Verbreitung der Psychoanalyse 

gleich zweimal eine Hauptrolle. Zum einen als Erfahrungsmaterial, zum anderen als 

Verfahren der Heilung ( Die Selbstdarstellung des Patienten macht den Kern der 

Heilung aus). Die Psychoanalyse kann somit als ein „biographisches Verfahren“ gelten.  

Freud hat durch Untersuchungen von biografischem Material bekannter Personen der 

Geschichte zur biografischen Forschung beigetragen. 

Die freudsche Psychoanalyse hat entscheidend dazu beigetragen das nicht nur die 

„Großen der Geschichte“ eine Biografie haben sondern das jeder Mensch ein „Drama“ 

lebt.  

Die Biografische Forschung grenzt sich jedoch in zwei Punkten von der Psychoanalyse 

ab. 

1. Die Behauptung, dass alle wesentlichen Persönlichkeitsmerkmale in der 

Kindheit entwickelt werden wird zurückgewiesen. 

2. Auch die Psychoanalytische Theorie des „Unbewussten Handelns“ wird 

zurückgewiesen. Man geht hier vielmehr davon aus das die Menschliche 

Lebensführung bewusst ist.5 

In den 1920er Jahren untersuchte Florian Znaniecki die Lebensumstände der 

polnischen Bauern. Dieser Untersuchung liegen eine Reihe von Tagebüchern, 

Autobiografien und Briefen zugrunde die interpretiert wurden.  

Der Biografische Ansatz ist auch eine wichtige Grundlage der „Chicago School“ 

1930 und 1931 verfasste Cliford R. Shaw eine Analyse über Lebensläufe Straffällig 

gewordener Jugendlicher was ebenso als Meilenstein in der Entwicklung gilt. Die 

Forschung legte ihren Focus auf System und Struktur der Gesellschaft. 

Nach 1945 sank die Bedeutung der Biographieforschung, sie wurde erst in den 1980er 

Jahren wieder entdeckt. Die Forschung wandte sich wieder einzelnen, unauffälligen 

Lebensläufen zu.6 

 

                                                 
5 vgl. Fuchs-Heinritz (2005) S.85-87 
6 vgl. Fuchs-Heinritz (2005) S. 88-100 
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3. Forschungsziele 
 

Die Forschung der Biografie hat viele Ziele. Zunächst hat sie das Ziel neue 

Erfahrungen zu sammeln über unterschiedliche Lebens- und Weltauffassungen sowie 

über die kulturelle Vielfalt von Gesellschaften.  

Dann will die Biografieforschung in die Debatte über das „Richtige Leben“ und die 

Zukunft der Gesellschaft eingreifen. Die Veröffentlichung von Lebensgeschichten 

besonders aus den unteren Schichten soll ein Verständnis für diese zum Ziel haben. 

Die „Konversation zwischen den Klassen“ wird somit erleichtert (Becker 1966) 

Soziale Vorgänge die dem direkten Beobachter nicht zugänglich sind werden 

zugänglicher gemacht. Dies Geschieht durch Erinnerungsberichte von beteiligten, 

besonders zu kritischen Lebenssituationen wie extremer Armut oder Konflikten 

zwischen Kulturen. 

Gesammeltes Material wird genutzt um das Handeln innerhalb von Strukturen zu 

verstehen und sich eine „Sicht von Innen zu schaffen. Als Beispiel kann ein 

Wissenschaftler der sich mit Jugendlichen beschäftigt über deren Lebensgeschichte 

ein Überblick verschaffen den er durch seine Lebensweise ansonsten nicht hat.  

Um die Problemlagen und Handlungen von Gruppen zu verstehen muss man deren 

Geschichte kennen. Besonders bei Migranten oder Spätaussiedlern die tiefe kulturelle 

Unterschiede aufweisen ist es wichtig deren Lebensbedingungen vor der Abwanderung 

zu kennen.  

Biografische Forschung kann den sozialen Wandel innerhalb einer Gesellschaft 

aufzeigen.  

Als Beispiel ist hier der Wandel durch moderne Erziehungsmethoden zu nennen.7 

Persönlichkeitsstrukturen können durch lebensgeschichtliche Erzählungen sichtbar 

gemacht werden. Manche Einstellungen sind am besten durch eine 

lebensgeschichtliche Erzählung zu verstehen. 

 

 

                                                 
7 vgl. Fuchs-Heinritz (2005) S. 128-138 
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4. Qualitative Biografieforschung: 

Das Narrative Interview 
 

4.1 Allgemeines 

Zu den qualitativen Methoden der Biografieforschung zählen unter anderem die 

Objektive Hermeneutik, die Grounded Theory, die analytische Induktion und das 

Narrative Interview. Da sich in den letzten Jahren, zumindest im Bereich des 

Sozialwesens, das Verfahren des Narrativen Interviews durchgesetzt hat wird im 

Rahmen dieser Arbeit auch nur das Narrative Interview näher beleuchtet. 

Ursprünglich wurde das Narrative Interview in den 1970er Jahren im Rahmen eines 

Forschungsprojekts zur Gemeindezusammenlegung von Fritz Schütze, einem 

Professor für allgemeine Soziologie und Mikrosoziologie, entwickelt. 

Das Narrative Interview hat sich im Bereich des Sozialwesens deshalb so durchsetzen 

können weil es, im Gegensatz zu den meisten anderen Interviewformen, nur 

teilstrukturiert und dadurch äußerst flexibel ist. Das heißt, dass der Interviewte völlig 

frei erzählen kann ohne vom Interviewer unterbrochen zu werden. Der Interviewer 

greift nur ein, wenn der Interviewte von seinem roten Faden abweicht. Erst nach der 

Erzählung werden vom Interviewer, falls nötig, weitere Fragen gestellt. 

Dieses freie Erzählen ist für die Biografieforschung wichtig weil beim narrativen 

Interviewverfahren davon ausgegangen wird, dass „der Befragte, solange er 

erzählt(und nicht etwa berichtet, argumentiert oder in allgemeine Aussagen ausweicht) 

in seiner Erzählung dem wirklichen Ablauf der Dinge damals folgt, ja folgen muß – 

vorausgesetzt er war an dem damaligen Ablauf der Dinge handelnd und erlebend 

beteiligt.“8 

Es wird also davon ausgegangen, dass durch das freie Erzählen gewisse 

Zusammenhänge in einer Biografie sichtbar werden die bei einer anderen 

Interviewform, wie bspw. einem Leitfadeninterview, nicht sichtbar wären weil der 

Interviewer durch vorformulierte Fragen den Weg des Erzählens vorgibt. 

Im Folgenden wird aufgezeigt wie ein Narratives Interview vorbereitet, durchgeführt 

und anschließend analysiert und ausgewertet wird.  

Um die Schritte zur Durchführung eines Narrativen Interviews zu veranschaulichen 

werde ich mit folgendem Beispiel arbeiten: 

Ein Forschungsinstitut will etwas über die Biografien von Straffälligen herausfinden, 

diese vergleichen und etwas über eventuelle Gemeinsamkeiten entdecken. 

                                                 
8 Vgl. Fuchs-Heinritz, 2000, S. 187. 
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4.2 Vorbereitung 

Bevor ein Interview durchgeführt werden kann muss sich der Forscher erst einmal eine 

Reihe von Fragen stellen. Nachfolgend eine Auswahl an Fragestellungen die sich der 

Forscher vor einem Interview stellen könnte:  

- Wer soll interviewt werden? 

In dem vorliegenden Beispiel könnte es möglich sein Straftäter zu interviewen 

die zurzeit ihre Strafe abbüßen oder Straftäter die ihre Strafe bereits 

abgesessen haben. 

- Wie viele sollen interviewt werden? 

- Woher und wie rekrutiere ich meine Interviewpartner und muss ich vielleicht 

Anreize zur Teilnahme am Interview schaffen? 

Als so genannte Türwächter oder Gatekeeper könnte hier eine, oder mehrere, 

Gefängnisleitung(en) oder Bewährungshelfer fungieren die ihre Klienten fragen 

ob ein Interesse an der Teilnahme dieser Erhebung besteht. 

- Wo soll das Interview stattfinden? 

Generell kann ein Interview an jedem Ort stattfinden. Allerdings sollte darauf 

geachtet werden das dieser Ort ruhig ist und das er eine gute Akustik hat, falls 

das Interview mit einem Tonbandgerät aufgezeichnet werden soll. Außerdem 

sollte sichergestellt sein das während des Interviews kein Dritter den Raum 

betritt. 

- Wird dem eigentlichen Interview ein Kurzfragebogen vorangestellt? 

- Wie lange soll ein Interview dauern und wie soll es aufgezeichnet werden? 

Die Dauer eines Narrativen Interviews lässt sich im Vorfeld nur schwer 

festlegen da der Interviewer nicht wissen kann wie viel der zu Interviewende 

erzählt. Die Aufzeichnung des Interviews kann mit einer Videokamera, einem 

Tonbandgerät oder einem MP 3 Player mit einer Aufnahmefunktion stattfinden. 

- Wie sollen die Interviews ausgewertet werden? 

Darüber hinaus muss der Forscher noch einige Ethische und  Rechtliche Regelungen 

beachten. Zu den ethischen Regelungen gehört bspw. dass die Erzählpersonen über 

alles informiert sein müssen, was mit ihren Äußerungen geschieht und müssen auf 

dieser Basis mit dem Interview einverstanden sein und freiwillig teilnehmen9 oder das 

die Erzählpersonen durch die Forschung keine Nachteile erfahren oder Gefahren 

ausgesetzt werden dürfen.10 

 

                                                 
9 Vgl. Helfferich, 2005, S. 169 
10 Vgl. Helfferich, 2005, S. 169 
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Die rechtlichen Grundlagen sind im Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) verankert. 

Wichtig für die Durchführung und Auswertung eines Interviews sind u. a. folgende 

Gesetze: 

- §4 Zulässigkeit der Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung 

- §4a Einwilligung 

- §5 Datengeheimnis 

- §11 Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten im 

Auftrag 

- §14 Datenspeicherung, -veränderung und -nutzung 

Da diese Formulierungen für statistische Datensätze formuliert sind müssen sie 

sinngemäß auf qualitative Interviews übertragen werden11.  

Aus den oben genannten Gesetzen geht hervor, dass ein Interview ohne des 

Einverständnisses des zu Interviewenden nicht genutzt werden darf. Daher holt der 

Interviewer vor Beginn des Interviews eine Einverständniserklärung des Betroffenen 

ein. Diese Einverständniserklärung muss schriftlich und freiwillig erfolgen. Sie sollte 

folgendes enthalten: 

- Zweck des Interviews 

- Die Verantwortlichen der Forschung 

- Eine Aufklärung darüber wer Einblick in das Interview bekommt und wie und 

wann die Daten ausgewertet und gelöscht werden 

- Evtl. dass das Interview aufgezeichnet wird 

- Das persönliche Daten wie beispielsweise Namen geändert werden 

- Der Hinweis das die Einwilligungserklärung jederzeit widerrufen werden kann  

Helfferich bildet ein Beispiel für eine Einwilligungserklärung folgendermaßen ab: 

 

Forschungsprojekt……………………………… 
 

- Einwilligungserklärung – 
 
Ich bin über das Vorgehen bei der Auswertung der persönlichen, „freien“ Interviews mit 
einem Handzettel informiert worden (u. a.: die Abschrift gelangt nicht an die 
Öffentlichkeit, Anonymisierung bei der Abschrift, Löschung des Bandes bzw. 
Aushändigung, Löschung von Namen und Telefonnummer, Aufbewahrung der 
Einwilligungserklärung nur im Zusammenhang mit dem Nachweis des Datenschutzes 
und nicht zusammenführbar mit dem Interview). 
 
Ich bin damit einverstanden, dass einzelne Sätze, die aus dem Zusammenhang 
genommen werden und damit nicht mit meiner Person in Verbindung gebracht werden 
können, als Material für wissenschaftliche Zwecke und die Weiterentwicklung der 
Forschung genutzt werden können. 
 

                                                 
11 Vgl. Helfferich, 2005, S. 169, 170 
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Unter diesen Bedingungen erkläre ich mich bereit, das Interview zu geben und bin 
damit einverstanden, dass es auf Band aufgenommen, abgetippt, anonymisiert und 
ausgewertet wird. 
 
 
Unterschrift……………………                                (Ort), den……………………12 
 

Die Interviewsituation bedarf keiner großen Vorbereitung da der zu Interviewende nur 

dazu aufgefordert wird etwas zu erzählen. Es kann hilfreich sein wenn der Forscher im 

Vorfeld eine einleitende Frage formuliert. 

 

4.3 Durchführung 

Nachdem die vorangegangen Fragestellungen abgearbeitet wurden beginnt das 

Interview. Das Narrative Interview besteht aus einer Einleitung, einem Hauptteil und 

dem Schluss. 

a) Die Einleitung 

In der Einleitung wird der zu Interviewende begrüßt (Dazu kann auch gehören 

dass der Interviewer sich ausdrücklich für die Mitarbeit bedankt.) und der 

Interviewer stellt sich selbst kurz vor und erklärt ihm den Sinn und Zweck des 

Interviews. Außerdem wird die Einwilligungserklärung erläutert und 

anschließend unterschrieben. Erst wenn die Einwilligungserklärung 

unterschrieben ist und der Interviewpartner keine weiteren Fragen hat kann das 

eigentliche Interview beginnen. Falls der zu Interviewende nicht bereit ist die 

Einwilligungserklärung zu unterschreiben kann der Interviewer das Interview 

entweder sofort abbrechen oder er führt, um den Gesprächspartner nicht zu 

enttäuschen, das Interview trotzdem durch. Dann darf das Interview aber auf 

Grund der oben genannten Gesetze für den weiteren Verlauf der Forschung 

nicht genutzt werden und die Aufzeichnungen müssen unverzüglich gelöscht 

werden. 

 

b) Der Hauptteil 

Wenn ein Kurzfragebogen zum Einsatz kommt wird erstmal dieser bearbeitet. In 

einem Kurzfragebogen können Dinge gefragt werden wie Alter, Familienstand 

und andere allgemeine Fragen.  

Da das Narrative Interview, wie der Name schon sagt, ein erzählend 

darstellendes Interview ist stellt der Interviewer nicht ständig Fragen, sondern 

stellt nur eine einleitende Frage und lässt den zu Interviewenden dann frei 

erzählen. Eine einleitende Frage könnte hier sein: „Erzählen Sie doch bitte wie 

                                                 
12 Vgl. Helfferich, 2005, S. 183 
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Sie aufgewachsen sind und anschließend wann und warum Sie das erste Mal 

straffällig geworden sind“. 

Wenn das Interview nun läuft und der Befragte von sich aus erzählt hat der 

Interviewer dafür zu sorgen das dass Interview in Gang bleibt. Das heißt, dass 

er „immer dann, wenn der erzählende Interviewpartner zu Ende kommt, d. h. 

seinen Wunsch nach Sprecherwechsel signalisiert, die Erzählung in Gang 

halten13 muss. Dazu bedient sich der Interviewer so genannten 

Aufrechterhaltungsfragen. Diese „sind inhaltsleer in dem Sinne, dass sie keine 

bzw. möglichst wenig Präsuppositionen oder inhaltliche Impulse liefern14. Eine 

Aufrechterhaltungsfrage könnte bspw. „Wie ging es dann weiter?“ sein.  

Im Übrigen sollte der Interviewer darauf achten, dass er der Erzählperson 

zwischendurch immer mal wieder ein positives Feedback gibt. Er signalisiert 

ihm dadurch dass seine Geschichten „ankommen“15 und das Interesse 

vorhanden ist.  

Die folgende Abbildung stellt positive und negative nonverbale Elemente dar:16  

 

Positive Signale Negative Signale 
Körperliche Zuwendung(Sitzhaltung, 
Anordnung der Stühle) 

Sich körperlich abwenden 

Ruhige, nicht starre Körperhaltung Motorische Unruhe, Ablenkung 
Blickkontakt Blickkontakt meiden oder abbrechen 
Freundlicher Tonfall Nicht freundlicher Tonfall, z. B. 

distanziert, überlegen, bewertend 
Gesten wie Zunicken, Zulächeln, „Ah ja“, 
„Mh“ 

Langeweile, Desinteresse, Zweifel 
zeigen, z. B. Augenbrauen hochziehen, 
Stirnrunzeln 

Ruhe vermitteln, Zeit haben, Pausen 
aushalten 

„Tempo machen“, unterbrechen, auf die 
Uhr sehen 

(verbal:) Überleitungen, Aufgreifen (verbal:) Abrupter Themenwechsel, 
Fragen nicht auf Befragten zuschneiden 

 

c) Der Schluss 

Zum Ende des Interviews hat der Interviewer nun die Möglichkeit Nachfragen 

zu stellen. Dies ist vor allem dann der Fall wenn ihm etwas unverständlich 

geblieben ist oder wenn gewisse Punkte der Erzählung, die wichtig für die 

Forschung sind, nicht ausreichend behandelt worden sind.  

Um wichtige Nachfragen nicht zu vergessen ist es für den Interviewer hilfreich 

sich während der Erzählung Notizen zu machen.  

Nachdem das Interview beendet und der Interviewpartner verabschiedet wurde( 

auch hier kann sich der Interviewer nochmals für die Mitarbeit bedanken) sollte 
                                                 
13 Vgl. Hermanns, 1991, S. 183f., (zit. nach: Fuchs-Heinritz, 2000, S. 257) 
14 Vgl. Helfferich, 2005, S. 91 
15 Vgl. Fuchs-Heinritz, 2000, S. 257 
16 Quelle: modifiziert übernommen aus: Helfferich, 2005, S. 89 
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sich der Interviewer noch einen Moment Zeit nehmen um das Interview kurz zu 

reflektieren und sich dabei Notizen zur Interviewsituation zu machen. Dazu 

können eventuell aufgetretene Störungen gehören und die Feststellung wie der 

Befragte auf den Interviewer gewirkt hat. Falls das Interview mit einer 

Videokamera aufgezeichnet wurde sind diese Notizen nicht unbedingt nötig. 

 

4.4 Auswertung 

Um ein Interview im Anschluss auswerten zu können wird dieses, im Normalfall, 

erstmal transkribiert. Dieser geschriebene Text erleichtert „den distanzierten Umgang 

mit dem damaligen Gesprächsverlauf und seinen interaktiven Besonderheiten.“17 Ein 

weiterer Vorteil ist, „daß Dritte die Interviewführung und die Interpretation der Daten 

überprüfen können.“18 

Es gibt zwei Arten der Transkription: 

a) Die wörtliche Transkription: 

Bei der wörtlichen Transkription gibt es zwei Vorgehensweisen: 

„1. Jedes gesprochene Wort sowie lautsprachliche Äußerungen bzw. Töne (z. 

B. „äh“, „also“, „eh“ oder „mhm“) werden im gebräuchlichen Alphabet 

wiedergegeben. Dialekt wird nicht in Hochdeutsch gesetzt. 

2. Die gesprochenen Worte werden in ein normales Schriftdeutsch übertragen. 

Lautsprachliche Äußerungen werden weggelassen. Dialekt wird ins 

Hochdeutsche übertragen.“19 

b) Die kommentierte Transkription 

Zusätzlich zu den oben angegebenen Vorhergehensweisen werden weitere 

Informationen transkribiert. Dazu gehören Pausen (werden im Text durch .. 

oder … gekennzeichnet), Betonungen (werden im Text durch unterstreichen 

oder Fettschrift hervorgehoben) oder besondere Stimmungen des Erzählers 

(werden im Text mit Klammern beschrieben, z. B. (lachend) ). Da es keine 

einheitliche Transkriptionsregel gibt sind auch andere Darstellungsformen 

denkbar. 

Wenn die Interviews nun in schriftlicher Form vorliegen können sie ausgewertet 

werden. Auch für die Auswertung gibt es keine einheitlichen Regeln. Das liegt zum 

einen daran, dass nicht alle Interviews gleich ablaufen und zum anderen daran, dass 

                                                 
17 Vgl. Fuchs-Heinritz, 2000, S. 272 
18 Vgl. Fuchs-Heinritz, 2000, S. 272 
19 Vgl. Peez, Georg: Erhebung und Auswertung autobiografisch-narrativer 
Interviews(20.04.2002), Online im WWW unter URL: 
http://www.geoergpeez.de/texte/aunarr.htm [Stand: 02.01.2008] 
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die „Interpretation an den je spezifischen Gang der Forschung gebunden ist, also nicht 

ohne Vergröberung verallgemeinert werden kann.“20 

Nach Wiedemann(1986) gibt es drei theoretische Methoden zur Analyse von narrativen 

Interviews:  

1. Die Typenanalyse 

2. Die Strukturanalyse 

3. Die Analyse von Konstruktionsprinzipien der Erfahrungsorganisation 

 

5. Biografische Ansätze in der 

Sozialpädagogik 
 

Die Biografischen Ansätze in der Sozialpädagogik kann man in vier Traditionslinien 

unterscheiden 

1. Die psychoanalytische Pädagogik 

2. Die Soziologischen Studien der „Chicago School“ 

3. Die sozialpädagogische Kasuistik  

4. Die Aktions- und Handlungsforschung 

 
5.1 Psychoanalytische Pädagogik 

In den 1920er Jahren begann die Formierung einer psychoanalytischen Bewegung, 

man diskutierte Zahlreiche Fallstudien aus der pädagogischen und 

sozialpädagogischen Praxis ( Autoren u.a. Anna Freund, August Aichhorn, Siegfried 

Bernfeld) 

Diese ersten Ansätze wirkten befruchtend auf die Pädagogik. Die psychoanalytischen 

Methoden stellen ein Fallverstehen von Klienten und deren Situationen zu Verfügung 

und lenken die Aufmerksamkeit auf die biographische Dimension des 

Erziehungsprozesses. Durch die beginnende Herrschaft der Nationalsozialisten 

verlagerte sich dieser Ansatz in den 1930er Jahren in den angelsächsischen Raum ( 

USA und England). Hier entstehen gleich nach dem Krieg die ersten Klassiker dieser 

Disziplin (Kinder die Hassen 1951 und die Triologie über eine Kinder und 

Jugendpsychatrische Einrichtung in Chicago [ Orthogenic School] 1950 1955 und 

1967)  

In Deutschland wurde erst in den 1960er Jahren die Psychoanalyse wieder entdeckt. 

                                                 
20 Vgl. Fuchs-Heinritz, 2000, S. 284 
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5.2 Die Soziologischen Studien der „Chicago School“  

Ebenfalls in den 1920er Jahren begann mit der „Chicago School“ eine qualitative 

Sozialforschung die sozialarbeiterisch Relevante Problemlagen untersuchte. 

(Obdachlosigkeit, Prostiution, Bandenbildung).  

In den 1950er Jahren wurde diese Art der Forschung weiter ausgebildet. Es führte zu 

neue Ansätze wie die Stigma-Forschung und das Labeling Approach.  

Stigma-Forschung   Untersucht die Ursachen für Stigmatisierungen. Menschen 

werden befragt ob sie z.B eine Person mit einen Stigmatisierungsmerkmal ( z.b. einen 

psychisch kranken Menschen ) als Mieter, Babysitter etc. akzeptieren würden. 21 

Labeling-Approach   Etikettierungsansatz, z.B. ein Jugendlicher stielt in einem 

Supermarkt aufgrund einer Mutprobe. Er wird daraufhin von der Gesellschaft als 

„kriminell“ zugeordnet. Der Jugendliche kann sich daraufhin diese Rolle übernehmen.22 

 

5.3 Die Sozialpädagogische Kasuistik 

Kasuistik bezeichnet die Sammlung und Erörterung von Einzelfällen, die dann 

analysiert werden. Anfang des 20 Jahrhunderts gab es ein Interesse an psychologisch 

und pädagogisch geschulten Beschreibungen kindlicher und Jugendlicher Lebensläufe. 

Hieraus entwickelte sich, auch unter amerikanischem Einfluss die Einzelfallhilfe als 

sozialarbeiterische Methode.  

Ab den 1950er Jahren flossen psychoanalytische Elemente in die Einzelfallhilfe mit ein 

die diese dann neu strukturierten.   Seit den 1980er Jahren gibt es wieder ein „Boom“ 

an Fallanalysen. 

 

5.4 Die Aktions- und Handlungsforschung 

In den 1960er entwickelte sich die Aktions- und Handlungsforschung heraus. 

Zielgruppe dieser Forschung waren soziale Randgruppen, Minderheiten und 

Ausländer. Aktionsforschung zielt auf eine kritische Analyse und Entwicklung und sucht 

einen Zugang zum Alltag und der Lebenswelt der Zielgruppen. Der Forscher wird 

selber zu einem Bestandteil der Untersuchung um somit die anderen Teilnehmer zu 

beeinflussen und zu Verändern. 23 

 

                                                 
21 vgl. Artikel Stigmatisierung unter http://de.wikipedia.org/wiki/Stigmatisierung 
22 vgl. Artikel Etikettierungsansatz unter http://de.wikipedia.org/wiki/Etikettierungsansatz 
23 vgl. Krüger/Marotzki (2006) S. 461-467 
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6. Merkmale biografischer 

Kommunikation 
 

Menschen geben in bestimmten Situationen freiwillig biografische Details von sich 

preis. Jedoch gibt es auch Situationen  die nicht ganz freiwillig sind ( 

Bewerbungsgespräche, vor Gericht etc.) Hier macht man also den ersten Unterschied 

in der biografischen Kommunikation. Man unterscheidet zwischen freiwilliger und 

abverlangter Kommunikation.24 

Soziale Funktion biografischer Kommunikation 

Bei biografischer Kommunikation möchte der Erzähler eine soziale Wirkung bei 

Zuhörer erreichen. Als Beispiel erzählt man seinem Anwalt keine Geschichte weil man 

sie ihm bekannt geben will, sondern weil man möchte das dieser Tätig wird. Ebenso 

verhält es sich beim Arzt.  

Fischer stellte fest „ Erzählte Lebensgeschichten stellen alltagsweltliche 

Deutungssysteme da, in denen Wissens und Handlungselemente situationsflexibel 

zum Zweck sozialer Orientierung verbunden werden“  

Biografische Kommunikation erbringt unterschiedliche soziale Leistungen und dient 

(häufig) gleichzeitig mehreren Funktionen: 

 

6.1 Die Unterhaltung 

Lebensgeschichtliche Erzählungen haben Unterhaltungswert für eine Gruppe. Auch 

kann der Zweck einer solchen Erzählung die Ablenkung von einem gleichzeitig 

stattfindenden Ereignis (z.B. schlechtes Essen) sein. Bei Erzählungen von Anekdoten 

oder Märchen geht es mehr um die kommunikative Wirkung als um die Information. 

Gerne wird auch hier vom Erzähler zum Zwecke der Unterhaltung übertrieben. 

 

6.2 Übermittelung von Lebenserfahrung 

Vor allem geht es bei biografischer Kommunikation um die Weitergabe von 

Lebenserfahrungen von älteren zu jüngeren Generationen. Es hat den Zweck den 

Jüngeren Anhaltspunkte zu geben was sie im Leben erwartet. Jedoch stellt die 

Jugendforschung fest das diese Weitergabe gestört ist, da sich junge Menschen mit 

anderen Problemen konfrontiert sehen als Ältere.  25 

 

                                                 
24 vgl. Fuchs-Heinritz S. 46-47 
25 vgl. Fuchs-Heinritz (2005) S.66-69 
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7. Probleme und Kontroversen 
 

In der biografischen Forschung wir die erzählte Lebensgeschichte in den Mittelpunkt 

gestellt. Objektive Informationen werden, wenn überhaupt, ergänzend hinzugezogen.  

Bereits 1919 stellte Mahrholz in einem seiner Werke fest das manche sachliche 

Informationen fraglich sind , da sie auf Erinnerungsfehler der Autoren zurückgehen 

könnten.  „Über das Datum eines Ereignisses kann der Mensch sich irren, über die 

wichtigsten Eindrücke, Vorstellungen und Stimmungen die ein Ereignis auslösen 

können, irrt er sich nicht“ 

Der Sozialwissenschaftler hat durch die Verwendung Autobiografischer Daten die 

Absicht über Einstellungen und Wahrnehmungen einzelner Menschen zu bekommen. 

Sammelt er Daten aus verschiedenen Milieus kann er die jeweils wichtigen 

Einstellungen und Willensrichtungen erforschen.  

Ein anderer Ansatz besteht darauf das sowohl subjektive Daten ( Lebensläufe) als 

auch objektive Daten vorliegen müssen. Clausen (1976) geht davon aus das wenn 

man „Angemessenes Verständnis für den Lebenslauf eines Individuums erreichen will 

muss man zum einem wissen wie die Person wichtige Ereignisse zu ihrer Zeit sieht als 

auch wie sie sie im nachhinein interpretiert.“ 

Bis heute streiten sich Wissenschaftler hier über den richtigen Ansatz. Jedoch hat die 

Biografieforschung im Regelfall keine andere Informationsquelle als den Menschen 

selber. „Nur das Individuum selbst ist Zeuge seines Verhaltens im natürlichen Ablauf 

seines Lebens“  

Einzelfall und Verallgemeinerung 

Biografieforschung will in der Regel Verallgemeinerung erreichen. Einzellfälle die 

untersucht werden dienen dazu generelle Strukturen und Ablaufformen 

herauszuarbeiten.  Manchen Sozialmilieus sind so stark durchformt das ein Einzelfall 

über die allgemeinen Bedingungen Aufschluss geben kann. (Kelle/Kluge 1999).  

Dem Forscher ist die spätere Verallgemeinerung ohne weiteres möglich wenn er bei 

seiner Auswertung gezielt Fälle aus bestimmten Milieus herausgreift die durch 

bestimmte Merkmale begrenzt sind.   Er untersucht nicht Lebensläufe beliebiger 

Personen, sondern Lebensläufe von Personen die sich in einer ähnlichen 

Lebenssituation befinden. „Der individuelle Erfahrungshorizont kann dann zum 

Ausdruck kollektiver Erfahrung werden“ (Steinbach 1980)26 

                                                 
26 vgl. Fuchs-Heinritz (2005) S. 147- 157 
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1. Einleitung 

Im Laufe seines Lebens ist jeder Mensch stetiger Veränderung ausgesetzt. 

Schon im Mutterleib fängt die so genannte Entwicklung an und bleib uns bis 

zum Tod erhalten. Doch durch welche Faktoren wird Entwicklung beeinflusst? 

Auf welche Ebenen des menschlichen Daseins findet sie statt? Betrifft sie nur 

unsere Intelligenz, unsere Lernfähigkeit, unserer Organismus oder auch mehr, 

z.B. unsere sozialen Beziehungen und unsere Emotionalität? Ist sie 

unvermeidbar und statisch im Ablauf, oder können wir sie beeinflussen?  

Verläuft sie bei uns allen gleich oder individuell? Was bezeichnet man als 

Entwicklungsstörungen, wie sehen diese aus und was für eine Einwirkung auf 

das Leben des Betroffenen haben sie? Diese und einige anderen Fragen haben 

mich bei der Auseinandersetzung mit dem Begriff Entwicklung bewegt. Des 

Weiteren habe ich mich gefragt, wie Entwicklung überhaupt wissenschaftlich 

erfasst wird und welche Erklärungsansätze und Theorien sich mit Entwicklung 

auseinandersetzen. Eine weitere zentrale Frage war, ob Entwicklung eine 

Bedeutung für uns Sozialarbeiter hat und ob wir sie und die Faktoren, die sie 

beeinflussen in unserer Berufsausübung berücksichtigen müssen. Schließlich 

arbeiten wir mit Menschen, die sich in mehr oder weniger kritischen 

Lebenssituationen befinden, zu denen sie vielleicht durch ihre bisherige 

Entwicklung gekommen sind und die sehr wahrscheinlich auch einen Einfluss 

auf ihre weitere Entwicklung haben werden.  

Aufgrund der sehr umfangreichen Thematik haben ich mich entschieden 

zentrale Begriffe, wie Entwicklung, Entwicklungspsychologie und  

Entwicklungsstörungen etwas näher zu betrachten und abschließend eine 

Entwicklungstheorie vorzustellen: Das psychosoziale Stufenmodell nach 

Erikson. Ziel war eine kleine Einsicht in der Komplexität der Thematik und in 

eine der möglichen Herangehensweisen zu dessen Klärung. 
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2. Begriffsdefinition 

2.1. Entwicklungspsychologie 
Die Entwicklungspsychologie ist der Fachbereich der Psychologie, der sich mit 

der Beschreibung, Vorhersage, Erklärung und Optimierung von nachhaltigen 

Veränderungen des menschlichen Erlebens und Verhaltens über die gesamte 

Lebensspanne beschäftigt. Untersucht werden die Zeitperioden, in denen 

unterschiedliche Fähigkeiten und Funktionen erstmalig auftreten und 

beobachtet die Veränderung dieser Fähigkeiten.27 Grundsätzlich werden die 

Variationen des Erlebens und Verhaltens in ihrer Abhängigkeit von dem 

Entwicklungsstadium, sowie das einzelne Entwicklungsstadium selbst in seiner 

typischen Eigenart beschrieben. Besonders wichtig sind jene 

Entwicklungsstadien, in denen sich Entwicklungsvorgänge mit den Vorgängen 

der Reifung und des Wachstums überschneiden. Hierunter fallen vor allem die 

Stadien der Kindheit bis zur späten Adoleszenz und die im mittleren 

Lebensalter einsetzenden geistig-seelischen Entwicklungsvorgänge, die mit 

körperlicher Involution oder Stagnation einhergehen.28    

Untersucht werden sowohl qualitative Veränderungen, die sich auf die 

Herausbildung neuartiger Reaktionsweisen beziehen, als auch quantitative 

Veränderungen, die die Verstärkung oder Abschwächung schon vorhandener 

Eigenschaften und Fähigkeiten einschließt. Außerdem werden auch sowohl 

alterskorrelierte Veränderungen untersucht, welche sich bei allen Menschen in 

ähnlicher Weise vollziehen, als auch differenzielle Veränderungen wie z.B. die 

Bedeutung von Gendereffekten in der Entwicklung von Problemverhalten.  

Moderne Entwicklungsmodelle betrachten die Entwicklung des Menschen als 

>>biopsychosoziologisch<<, das heißt sie betrachten Entwicklung als 

Wechselspiel von biologischen, psychologischen und soziologischen 

Einflüssen.  Die Interaktionen zwischen Individuum und Umwelt bringen 

Entwicklung hervor. Untersucht werden die psychologischen und 

soziologischen Entwicklungsbedingungen, biologische Faktoren, kulturelle und 

                                                 
27  Philip G. Zimbardo / Richard J. Gerrig, S. 438 
28  (http://www.medpsych.uni-
freiburg.de/OL/glossar/body_entwicklung.html) 
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geschichtliche Kontexte und die eigene Aktivität des Individuums in der 

Aufstellung und Umsetzung von Entwicklungszielen.29   

Entwicklungspsychologie bedient sich normativer Forschungsmethoden, wie 

Langzeit- und Querschnittsstudien und nutzt die Erkenntnisse verwandter 

Wissenschaftsdiziplinen, wie der Biologie, Medizin, Neurowissenschaften und 

Soziologie.  

2.2. Entwicklung 

Entwicklung bezeichnet den körperlichen und geistigen Veränderungsprozess, 

den jedes menschliche Individuum während seiner gesamten Lebensspane 

durchläuft, von der Empfängnis bis zum Tod. Entwicklung erfasst hierbei 

geistige Fähigkeiten, soziale Beziehungen und andere lebenswichtige Aspekte 

der menschlichen Natur.30 Sie schließt hierbei sowohl zunehmende, als auch 

abnehmende Fähigkeiten  Kompetenzen des Individuums ein, wobei bei 

gleichem Alter Gewinne in einem Bereich, z.B. Zunahme des 

Erfahrungswissens im hohen Alter, mit Verlusten in anderen einhergehen 

können, z.B. Abnahme der Fähigkeit zum Lösen neuartiger Probleme.31 Die 

Entwicklung vollzieht sich zumeist in Stadien, die ständig wechseln, sich 

überlagern und die zugleich die Voraussetzung schaffen für die Effektivität von 

spezifischen Lernvorgängen. Sie wird durch die Faktoren der biologischen 

Anlage und individuellen Reifung einerseits, sowie durch Umwelteinflüsse und 

Erziehungseinwirkungen andererseits gesteuert, wobei die genetische Anlage 

das Entwicklungspotential zur Verfügung stellt und die Erfahrung und die 

Umwelt die Art und Weise fest legen, in der das Potenzial realisiert wird.32 Die 

unterschiedlichen Anforderungen mit denen sich Menschen im Laufe ihres 

Lebens auseinandersetzen müssen, die biologisch, soziokulturell und durch 

eigenes Handel bedingt sind, bringen Entwicklung hervor.33   

Entwicklung kann als Prozess der fortschreitenden Differenzierung und der 

gleichzeitigen Zentralisierung von Teilfunktionen des Organismus verstanden 

werden: 

                                                 
29  Fachlexikon der sozialen Arbeit, S. 254 
30  Philip G. Zimbardo / Richard J. Gerrig, S. 438 
31  Fachlexikon der sozialen Arbeit, S. 254 
32  Philip G. Zimbardo / Richard J. Gerrig, S. 442 
33  Fachlexikon der sozialen Arbeit, S. 254 
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 „Wenn das Kleinkind beginnt, sich nicht mehr als Teil seiner Mutter, sondern 

als selbständiges, in sich abgegrenztes Wesen zu erfahren, bildet sich 

allmählich das innere Bild der eigenen Person, dabei entstehen ein Bedürfnis 

nach Identität und ein Bedürfnis nach Autonomie.“34 

2.3. Entwicklungsstörungen 
Als Entwicklungsstörungen werden alle wesentlichen Abweichungen vom 

Entwicklungsverlauf eines gesunden Menschen, bzw. vom Durchschnitt, z.B. in 

der motorischen, sprachlichen, geistigen oder seelischen Entwicklung 

bezeichnet.  Eine genaue Einordnung ist nicht immer trivial, da die Entwicklung 

und das Verhalten eines Kindes bzw. Menschen durch viele und sehr 

unterschiedliche Faktoren beeinflusst wird, die sich zum Teil überschneiden, 

verstärken oder ausgleichen können.  Werden beispielsweise die Erwartungen 

der Eltern an das Kind enttäuscht, können sich Beziehungsstörungen ergeben, 

die Verhaltensstörungen beim Kind hervorrufen. Entwicklungsstörungen können 

somit eine enorme Auswirkung auf das soziale Umfeld des Betroffenen  haben, 

denn jede erkennbare Abweichung von der Norm ruft eine gewisse 

Außenseiterstellung und eine vermehrte Beachtung bei den Mitmenschen 

hervor. So stehen die Betroffenen von Anfang an vor eine größere Anpassungs- 

und Eingliederungsaufgabe als ihre Altersgenossen. Wenn die eigenen 

individuellen Kompensationsstrategien nicht gelingen, ist der Betroffene auf 

soziale und medizinische Hilfe angewiesen.35 Entwicklungsstörungen 

unterteilen sich in unterschiedliche Kategorien:  

Überwiegend körperlich bedingte Entwicklungsstörungen 

Überwiegend psychisch bedingte Entwicklungsstörungen 

und Verhaltensstörungen. 

2.3.1. Überwiegend körperlich bedingte 

 Entwicklungsstörungen 

Diese Kategorie umfasst allen Formen von Hoch- und Minderwuchs, aber auch 

Chromosomopathien, hormonelle Entwicklungsstörungen, geistige Behinderung 

oder Oligophrenie, Teilleistungsstörungen, Sprachentwicklungsstörungen und 

                                                 
34  (http://www.medpsych.unifreiburg.de/OL/glossar/body_entwicklung.html) 
35  Hans-Uwe Otto / Hans Thiersch, S. 385 
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der frühkindliche Autismus. Chromosomopathien sind auf Abweichungen in der 

Zahl oder in der Zusammensetzung der Chromosome zurückzuführen, die eine 

mehr oder weniger ausgeprägten Störung der körperlichen und der 

intellektuellen Entwicklung hervorrufen. Die häufigste ist die Trisomie 21. 

Oligophrenie schließt den kontroversen Begriff der geistigen Behinderung ein. 

Kontrovers, da für die Diagnosestellung hier nur die für den Schulerfolg 

maßgebenden Fähigkeiten berücksichtigt werden und Anpassungsfähigkeit, 

Kreativität und soziale Kompetenz unberücksichtigt bleiben.36 

Teilleistungsstörungen umfassen isolierte Ausfälle oder Minderleistungen in 

einzelnen kognitiven Bereichen und unterteilen sich in: 

• visuelle Teilleistungsstörungen mit Minderleistungen in der 

Gestalterfassung und dem optischen Wiedererkennen; 

• auditive Teilleistungsstörungen mit Minderleistungen in der Gehör-

differenzierung und meist auch in der Sprachentwicklung; 

• die Dyskalkulie, mit beeinträchtigter Rechenfähigkeit; 

• die Raum-Lage-Labilität mit Schwächen in der räumlichen Orientierung 

• die Programmsteuerungsstörung mit einer Labilität und Instabilität von 

Regelprogrammen in Handlungsabläufen: die häufigste Form ist hier die 

Legasthenie.  

Die Störungen der Sprachentwicklung unterteilen sich in: 

• Entwicklungsverzögerungen der Sprache; 

• früh- und spät-erworbene Störungen der ausgebildeten Sprache; 

• zentrale Entwicklungsbehinderung der Sprache; 

• Sprachbehinderung bei krankhafter Veränderung der Sprechorgane; 

• Dysarthrien bei Störungen der motorischen Koordination der 

Sprechorgane; 

• Stottern; 

• Poltern; 

• Gehörlosigkeit  

• die Sprachstörung beim frühkindlichen Autismus. 

 

                                                 
36  Hans-Uwe Otto / Hans Thiersch, S. 387 
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Der frühkindliche Autismus unterteilt sich in zwei nicht deutlich von einander 

abgrenzbaren Formen, die Kanner`sche Form, mit stark beeinträchtigter 

Intelligenz und die Asperger`sche Form mit normaler, zum Teil 

überdurchschnittlicher, aber immer strukturell veränderter Intelligenz. Das 

Syndrom selbst besteht meist aus vier Symptomen: Autismus, Objektfixierung, 

Veränderungsangst und Sprachstörung.37 

2.3.2. Überwiegend psychisch bedingte 

Entwicklungsstörungen 

Diese Kategorie umfasst die schwere frühkindliche psychische Fehlentwicklung, 

der psychosoziale Minderwuchs, kognitive Entwicklungsstörungen und der 

Mutismus. 

Die schwere frühkindliche psychische Fehlentwicklung zeichnet sich durch 

Verzögerungen der psychosozialen und körperlichen Entwicklung aus, die 

überwiegend durch eine mangelnde Betreuung verursacht werden, 

insbesondere eine fehlende, wechselnde oder immer wieder abgebrochene 

psychische Zuwendung. Diese Entwicklungsstörungen zeigen fließende 

Übergänge zu den psychischen Krankheiten und den Verhaltensstörungen. Sie 

sind durch eine schwere Bindungsstörung gekennzeichnet und die dadurch 

bedingte Unfähigkeit zu psychosozialer Einordnung und Empathie.  

Der psychosoziale Minderwuchs ist eine relativ seltene Fehlentwicklung, bei der 

der  Minderwuchs gekoppelt mit Ängstlichkeit und Zurückgezogenheit im 

Vordergrund steht, und ist oft eine Folgeerscheinung von anhaltende 

körperliche oder seelische Misshandlung im Kleinkindesalter. Solche Störungen 

sind auch in anhaltenden bedrohlichen Situationen, wie Kriegszeiten 

beobachtbar. Nach Entfernen des Betroffenen aus dem pathogenen Milieu 

können sie in positiver Umgebung den Rückstand in der Regel rasch wieder 

aufholen. 

Kognitive Entwicklungsstörungen auf Grund anhaltender mangelnder 

psychischer Anregung und Forderung kommen nur in Extremsituationen vor 

und sind im westlichen Kulturkreis kaum noch zu beobachten.  

                                                 
37  Hans-Uwe Otto / Hans Thiersch, S. 388 
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Der Mutismus wird als psychogene Sprechverweigerung bei erhaltenem 

Sprachverständnis beschrieben und als Neurose aufgefasst.38 

2.3.3. Verhaltensstörungen 

Der Begriff der Verhaltensstörungen kann nicht als Diagnose im medizinischen 

Sinne aufgefasst werden, er steht vielmehr als Sammelbegriff für alle Arten von 

Unangepasstheit, Auffälligkeit und Normabweichung im Kindes- und 

Jugendalter.  „Tatsächlich bezeichnen Verhaltensstörungen stets ein 

Missverhältnis von Verhaltenserwartungen der Erwachsenen und der Fähigkeit 

oder Bereitschaft der Kinder und Jugendlichen, diese Erwartungen zu erfüllen. 

Damit hängt das Auftreten von sogenannten Verhaltensstörungen insbesondere 

von den Ansprüchen und von der Toleranz der Erwachsenen, aber natürlich 

auch von den Fähigkeiten der Kinder und Jugendlichen und von deren 

Beziehung zu ihrer Umwelt ab.“39  Verhaltensstörungen umfassen 

beispielsweise sowohl alle Formen von Erziehungsschwierigkeiten und 

Dissozialität, Kriminalität und Aggressivität als auch motorische Auffälligkeiten, 

auffälliges Kontaktverhalten, Unruhe, Sprach- und Antriebsstörungen und einige 

Formen von Schul- und Leistungsversagen. Die Ursachen von 

Verhaltensstörungen sind in der Regel sehr komplex und auf das 

Zusammenwirken der unterschiedlichen Faktoren zurückzuführen, wobei die 

Anpassungsfähigkeit eines Kindes im Wesentlichen von drei Faktoren abhängt:  

• ein hinreichend intakter sensorischer Aufnahme- und 

Verarbeitungsapparat,  

• eine hinreichend emotionale Bindung zwischen dem Kind und seine 

Umwelt  

• und eine hinreichend stabile und mit der subjektiven und objektiven 

Realität übereinstimmende Information des Kindes  durch seine 

Umwelt.40 

 

Beim Auftreten von Verhaltensstörungen können diese drei Faktoren 

unabhängig von einander gestört sein, sich gegenseitig verstärken oder 

                                                 
38  Hans-Uwe Otto / Hans Thiersch, S. 390 
39  Hans-Uwe Otto / Hans Thiersch, S. 390 
40 Hans-Uwe Otto / Hans Thiersch, S. 390 
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teilweise kompensieren. In der internationalen Klassifikation psychischer 

Störungen (ICD-10) wird unterschieden zwischen: 

• Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen; 

• Verhaltensstörungen mit körperliche Störungen oder Faktoren 

• Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen mit spezifischen 

Persönlichkeitsstörungen 

• Und Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit 

und Jugend. 

 

3. Entwicklungspsychologische Theorien: 1 Beispiel 

3.1. Eriksons Stufenmodell der Psychosozialen Entwi cklung 

3.1.1. Zur Person 

Erik Erikson ist ein amerikanischer Psychoanalytiker deutscher Abstammung. 

Er ist am 15 Juni 1902 in Frankfurt geboren und 1994 in Massachussets 

gestorben. Er war ein Zeitgenosse und Freund Sigmund Freuds und hat sich 

schon als junger Erwachsener einer Psychoanalyse durch Anna Freud 

unterzogen. Er verließ Europa im Zuge der nationalsozialistischen 

Machtübernahme und arbeitete in die USA überwiegend als Dozent und als 

Kinderpsychoanalytiker. Hier traf er auf Psychologen wie zum Beispiel Henry 

Murray und Kurt Lewin, sowie Anthropologen wie Ruth Benedict, Margaret 

Mead und Gregory Bateson, welche einen Einfluss auf seine weitere 

wissenschaftliche Arbeit ausübten. Ein Teil seiner späteren Arbeit bestand aus 

Untersuchungen des modernen Lebens der amerikanischen Ureinwohner 

Lakota und Yurok. 1950 schrieb er „Childhood and Society“, welcher eine 

Zusammenfassung seiner Untersuchungen unter den amerikanischen 

Ureinwohnern, Analysen zu Maxim Gorki und Adolf Hitler, eine Diskussion der 

"Amerikanischen Persönlichkeit" und ein Abriss seiner Version der Freudschen 

Theorie, enthielt. Diese Themen, der Einfluss der Kultur auf die Persönlichkeit 

und die Analyse historischer Gestalten, wiederholten sich in anderen Werken, 

z.B. „Gandhi's Truth“, (Gandhis Wahrheit. Über die Ursprünge der militanten 
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Gewaltlosigkeit, 1978) der ihm den Pulitzer Preis, sowie den national Book 

Award einbrachte.41 

3.1.2. Zur Theorie 

Erikson ist ein Freudianer und so übernimmt er einige der Grundannahmen der 

Psychoanalyse in seine Theorie auf: die triebtheoretischen Annahmen zur 

frühkindlichen Entwicklung, und das psychische Instanzenmodell (Ich, Es, Über-

Ich). Gleichzeitig erweitert er den psychoanalytischer Ansatz, da sein Modell 

sich auf die Beschreibung der gesunden Persönlichkeit und dessen Entwicklung 

richtet und nicht auf die Klärung pathologische Fälle. Darüber hinaus bezieht er 

auch das Erwachsenenalter in seinem Theorieentwurf mit ein. Außerdem 

versucht er den Gegensatz zwischen Individuum und Gesellschaft zu 

überwinden, indem er Identität in den Mittelpunkt rückt. Entwicklung kann hier 

als Persönlichkeitsentwicklung und vor allem als Identitätsentwicklung 

betrachtet werden. Identität ist die: “unmittelbare Wahrnehmung der eigenen 

Gleichheit und Kontinuität in der Zeit, und die damit verbundene Wahrnehmung, 

dass auch andere diese Gleichheit und Kontinuität erkennen“.42 Die eigene 

Person wird als einheitlich und handlungsfähig wahrgenommen und die eigenen 

Intentionen sind darauf ausgerichtet, dass auch die anderen diese Gleichheit 

und Kontinuität erkennen. Identität beschreibt somit die Beziehung des Subjekts 

zu sich selbst und zur sozialen Umwelt als Teilhabe am 

Kommunikationsprozess und den damit verbundenen >>gruppenspezifischen 

Charakterzügen<<.43 Gleichzeitig befindet sich die Identität in stetiger 

Veränderung, durch Konflikte und Krisen, die das Subjekt im Laufe seines 

Lebens durchzustehen hat, wächst die Persönlichkeit.44  

Die Entwicklung läuft ihm zufolge nach dem epigenetischen Prinzip ab, welches 

besagt, dass wir uns durch eine festgelegte Entwicklung unserer Persönlichkeit 

in acht Stadien entwickeln. Entwicklung wird als ein Prozess betrachtet, der das 

ganze Leben eines Individuums andauert und in einen vielschichtigen, sozialen 

bzw. gesellschaftlichen Kontext eingebettet ist. So betrachtet er die kindlichen 

Entwicklungsphasen sowohl als triebtheoretisch, als auch soziokulturellen 

                                                 
41  http://www.social-psychology.de/do/PT_erikson.pdf 
42  Dieter Ulich, S. 65 
43  Klaus-Jürgen Tillmann, S. 208-209 
44  Klaus-Jürgen Tillmann, S. 209 



 

 25 

Lernprozess. 45 Des Weiteren wird Entwicklung als eine Abfolge »psycho-

sozialer Krisen« verstanden. Die diversen Lebensalter des individuellen 

Lebenslaufs sind durch Grundkonflikte zwischen zwei Polen gekennzeichnet, 

die durch Anforderungen und Erwartungen der sozialen Umwelt ausgelöst 

werden.46 »Krise« bezeichnet hier der Moment, in dem sich entscheidet, ob 

eine Entwicklung erfolgreich verläuft oder misslingt. Der Lebenszyklus hängt 

untrennbar mit Entwicklungskrisen zusammen. 

Das Fortschreiten von einem Stadium zum anderen ist zum Teil durch den 

Erfolg oder mangelnden Erfolg in allen vorangegangenen Stadien bestimmt. 

Wenn eine Stufe gut abgeschlossen wurde, hat sich eine gewisse Tugend oder 

psychologische Stärke herausgebildet, die das Subjekt durch die folgenden 

Stufen begleitet. Wird eine Stufe dagegen weniger gut abgeschlossen, kann 

das Individuum, Fehlanpassungen (maladaptions) und Malignitäten (malignities) 

entwickeln die  seine  weitere Entwicklung gefährden.47 

                                                 
45  Klaus-Jürgen Tillmann, S. 210 
46  Dieter Ulich, S. 65 
47  http://www.social-psychology.de/do/PT_erikson.pdf 
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3.1.3. Das Stufenmodell zur Psychosozialen Entwickl ung 

Abb. 1 Tabelle adaptiert nach Eriksons Identität und Lebenszyklus, 1959 48 

                                                 
48  http://www.social-psychology.de/do/PT_erikson.pdf 
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Abb. 1 Tabelle adaptiert nach Eriksons Identität und Lebenszyklus, 1959 49 

Die obenstehende Tabelle gibt  ein Überblick über die acht Phasen des 

Lebenszyklus. Für die Entwicklung bis zur Pubertät wird die Vorstellung 

übernommen, dass jedes Kind bestimmte sexuelle Phasen (oral, anal, 

phallisch) durchlaufen muss, die an biologischen Reifungsmerkmalen geknüpft 

sind. Gleichzeitig werden die soziokulturellen Anforderungen, mit denen sich 

                                                 
49  http://www.social-psychology.de/do/PT_erikson.pdf 
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das Individuum jeweils auseinandersetzen muss, berücksichtigt. Für die Zeit 

nach der Adoleszenz konstruiert Erikson weitere Phasen, die sich weitgehend 

an soziokulturellen Aufgabenstellungen orientieren. Erikson selbst hat sein 

Konzept in ein Diagramm wiedergegeben, das er leicht verändert mehrfach 

veröffentlicht hat.  

 

       
     1 

     
     2 

    
      3 

    
        4 

     
     5 

     
    6 

     
      7 

    
     8 

 
I 
Säuglings- 
Alter 

 
Urvertrauen 
Vs. 
Misstrauen 

    
Unipolarität 
Vs. 
Vorzeitige 
Selbstdiffe- 
renzierung 
 

   

 
II 
Kleinkind- 
Alter 

  
Autonomie 
Vs. Scham + 
Zweifel 

   
Bipolarität  
Vs.  
Autismus 
 

   

 
III 
Spielalter 

   
Initiative  
Vs. 
Schuldgefühl 

  
Spiel-
Identifikation 
Vs. (ödipale) 
Phantasie- 
Identitäten 
 

   

 
IV 
Schulalter 

    
Werksinn 
Vs. 
Minderwertigkeits- 
gefühl 

 
Arbeits- 
Identifikation 
vs. 
Identitäts- 
sperre 
 

   

 
V 
Adoleszenz 
 

 
Zeitperspektive 
Vs. 
Zeitdiffusion 

 
Selbstgewiss- 
heit vs. 
Peinliche 
Identitäts- 
bewusstheit  
 

 
Experimentieren 
mit Rollen 
Vs. Negative 
Identitätswahl 

 
Zutrauen zur 
Eigenen Leistung 
Vs. Arbeits- 
lähmung 

 
Identität  
Vs.  
Identitäts- 
Diffusion 

 
Sexuelle 
Identität 
Vs. 
Bissexuelle 
Diffusion 

 
Führungs- 
Polarisierung 
Vs. 
Autoritäts- 
diffusion 

 
Ideologische 
Polarisierung 
Vs. Diffusion  
der Ideale 

 
VI 
Frühes Er- 
wachsenen 
alter 

     
Solidarität 
Vs. 
Soziale 
Isolierung 
 

 
Intimität 
Vs. 
Isolierung 

  

 
VII  
Er- 
wachsenen 
alter 

       
Generativität 
Vs. Selbst- 
Absorption 
 
 

 

 
VIII 
Reifes Er- 
wachsenen 
alter 

        
Integrität 
Vs. Lebens- 
Ekel 
 
 

Abb.2 Lebenszyklus nach Erikson 50 
 

Erikson: << Die Diagonale zeigt die Aufeinanderfolge der Psychosozialen 

Krisen. In jedem Feld steht ein Kriterium relativer psychosoziale Gesundheit 

und darunter das korrespondierende Kriterium relativer psychosoziale Störung. 

In der normalen Entwicklung wird das erst dauerhaft überwiegen, wenn auch 
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nie ganz das zweite verdrängen. Die Folge der Stadien ist zugleich die 

Entwicklungslinie der Komponenten der psychosozialen Persönlichkeit. Jeder 

Komponente existiert in eine gewissen Form (vertikale Spalten) auch schon vor 

der Zeit, in der sie <Phasen-spezifisch> wird, d.h. in welche eine spezifische 

psychosoziale Krise entsteht, und dies sowohl durch die entsprechende Reife 

des Individuums, als auch durch die zu erwartenden Ansprüche seine 

Gesellschaft. So steigt jede Komponente langsam empor und erhält am Schluss 

<ihres> Stadiums ihre mehr oder weniger dauernde Lösung>> (1966, S.149).51 

Dem Jugendalter misst Erikson eine besondere Bedeutung zu, da sich in dieser 

Phase die Ich-Identität konstituiert. Als Identität bezeichnet er einen 

spezifischen Zuwachs an Persönlichkeitsreife, dem das Individuum am Ende 

der Adoleszenz der Fülle seine Kindheitserfahrungen entnommen haben muss, 

um für die Aufgaben des erwachsenen Lebens  gerüstet zu sein.52 Außerdem 

wird der Heranwachsende hier vor  der Aufgabe gestellt, die <<in der Kindheit 

gesammelten Ich-Werte>> zu rekonstruieren und zu integrieren. Als Gegenbild 

steht die Identitätsdiffusion,  mit der Befürchtung den unterschiedlichen 

Anforderungen nicht gerecht zu werden und die Angst, dass die geforderte 

Integration misslingt und ein stabiles, selbstreflexives Ich nicht entsteht.53 In 

dieser Phase sieht sich der Heranwachsende sowohl massiven physischen als 

auch <<psycho-sozialen>> Veränderungen ausgesetzt. Er wird gezwungen 

<<Entscheidungen zu treffen, die mit wachsender Beschleunigung zu immer 

endgültigeren Selbstdefinitionen, zu irreversiblen Rollen und so zu 

Festlegungen <fürs Leben> führen>>.54 

Die folgende Auflistung gibt einen Überblick über die unterschiedlichen 

Lebensalter und die zwei Polen, die diese jeweils kennzeichnen. Die ersten vier 

Lebensphasen werden durch den biologischen Wachstumsplan vorgegeben 

und sind triebdynamisch gegliedert. Die Phasen und Krisen im 

Erwachsenenalter werden fast ausschließlich durch soziale Anforderungen 

definiert, völlig losgelöst von triebtheoretischen Vorgaben.55 

                                                 
51  Klaus-Jürgen Tillmann, S. 211 
52  Klaus-Jürgen Tillmann, S. 210 
53  Klaus-Jürgen Tillmann, S. 214 
54  Klaus-Jürgen Tillmann, S. 214 
55  Klaus-Jürgen Tillmann, S. 216 
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a) I Säuglingsalter (Urvertrauen vs. Misstrauen)  

"Urvertrauen" bildet sich heraus, wenn ein Kind sich völlig auf persönliche 

Zuwendung, körperliche Wärme, Liebe, Nähe und fühlbaren Schutz ihrer Mutter 

verlassen kann. Damit bildet sich die Glaubwürdigkeit anderer und die 

Zuverlässigkeit seiner selbst aus. Kinder, die auf diese Sicherheiten verzichten 

müssen, entwickeln leicht ein "Ur-Misstrauen" als Folge psychischer oder 

physischer Vernachlässigung  

b) II Kleinkindalter (Autonomie vs. Scham und Zweifel)  

In dieser Phase lernt das Kind, seine Schließmuskeln und sonstigen Funktionen 

nach eigenem Willen zu beherrschen. Es gewinnt ein Gefühl von Autonomie. 

Eine zu strenge Kontrolle und Sauberkeitserziehung hingegen lässt Scham und 

Zweifel entstehen, die das Kind unsicher machen.  

c) III Spielalter (Initiative vs. Schuldgefühl)  

Im Spielalter gewinnt das Kind eine größere Bewegungsfreiheit, verfügt 

zunehmend über die Sprache und entwickelt allmählich einen Werksinn. Es 

erobert sich die nähere Umwelt durch Tatendrang und Initiative. Hingegen 

entsteht Schuldgefühl, wenn die Kinder die Rivalität zu den Eltern zu stark 

empfinden oder permanente Misserfolge bei ihren Initiativen haben, so dass sie 

annehmen, nichts leisten zu können. 

d) IV Schulalter (Werksinn vs. Minderwertigkeitsgefühl )  

In dieser Phase entwickelt sich ein Leistungsbewusstsein oder es entsteht ein 

Minderwertigkeitsgefühl. Das Kind hat nun das Schulalter erreicht und ist in der 

Lage eine Arbeit erfolgreich abzuschließen. Es befindet sich zu Beginn der 

Phase konkreter Operationen (PIAGET). Häufiges Misslingen kann ein Kind in 

seinem Selbstwertgefühl schädigen und dazu verleiten, sich wieder klein zu 

machen und den totalen Schutz der Eltern zu beanspruchen. 

e) V Adoleszenz (Identität vs. Identitätsdiffusion)  

Gelingt die Identitätsbildung, gehen alle in der Kindheit gesammelten positiven 

Ich-Werte in das Identitätsgefühl ein. Das Individuum versteht sich selbst als 

eine Person mit Einheitlichkeit und Kontinuität. Zugleich erkennt es sich als 

jemanden, der darum auf andere angewiesen ist und umgekehrt weiß, dass 
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diese auch ihn brauchen. Die Jugendzeit ist somit die Summe vorheriger 

Entwicklungen. Sind die vorbereitenden Identitätsbildungsprozesse in der 

Kindheit negativ verlaufen, tritt eine Identitätsdiffusion bzw. -konfusion ein. 

f) VI Frühes Erwachsenenalter (Intimität vs. Isolierun g)  

Bildung der Fähigkeit zur Intimität. "Man muss sich selbst gefunden haben, 

bevor man fähig ist, sich an jemand anderen zu verlieren." Das Gegenteil ist die 

Neigung, andere Menschen abzuwehren, sich zu isolieren und Beziehungen zu 

zerstören. 

g) VII Erwachsenenalter (Generativität vs. Stagnati on)  

Erst gelungene Intimität macht zur Generativität fähig, dem Interesse an der 

Gründung und Erziehung einer neuen Generation. Das Gegenteil, die Selbst-

Absorption, besteht in Verzicht auf reiche Beziehungen zu anderen Menschen 

und in Desinteresse auf vererbende Weitergabe kultureller, sozialer und 

sonstiger Traditionen.  

h) VIII Reifes Erwachsenenalter (Integrität vs. Lebens ekel)  

Das reife Erwachsenenalter umfasst die Zeit bis zum Tode. Das Individuum hat 

nun lntegrität gewonnen, also seinen einen und einzigen Lebenszyklus mit 

seinen Erfolgen und Niederlagen, mit Krankheit und Gesundheit als sinnhaft 

angenommen. Andernfalls tritt Lebens-Ekel ein - Zweifel an der Fähigkeit, dem 

eigenen Leben (und auch dem anderer) einen vernünftigen und hinreichenden 

Sinn zu geben. 

3.1.4. Kritik 

Die Frage, unter welchen gesellschaftlichen Bedingungen die unterschiedlichen 

Lebensphasen entstehen, ist für Erikson ohne Bedeutung. Er geht einfach von 

der Existenz einer arbeitsteiligen Industriegesellschaft aus und beschäftigt sich 

vor diesem Hintergrund mit der psychischen Entwicklung der einzelnen 

Subjekte. Sein Stufenmodell setzt sich mit Sachverhalten auseinander, die auf 

die Realität in kapitalistischen Industriegesellschaften verweisen. Diese 

Gesellschaftsform wird von Erikson unkritisch betrachtet und gelegentlich sogar 

idealisiert, dies impliziert, dass Prozesse der gesellschaftlichen Integration als 
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wünschens- und erstrebenswert gelten.56 Zugleich unterstellt er, dass die 

gesunde Persönlichkeit sich relativ konfliktfrei und erfolgreich in das 

bestehende gesellschaftlich System einordnet. Ein weiterer problematischer 

Punkt seines Theorieentwurfs liegt darin, dass es nicht hinreichend erkennen 

lässt wie unterschiedliche gesellschaftliche Bedingungen den 

Entwicklungsprozess beeinflussen können. Seine Aussagen gelten für alle 

Schichten und Klassen der Gesellschaft und geschlechtsspezifische Aspekte 

werden so wenig berücksichtigt wie historisch-ökonomische Faktoren oder 

Formen gesellschaftlicher  

Herrschaft.57 Positiv an Eriksons Ansatz ist die Weiterentwicklung der 

Freudsche Phasentheorie, so dass ein umfassendes Lebenszyklus-Modell 

entstanden ist, der die stetige Wechselwirkung zwischen individuellen Motiven, 

Entscheidungen und Handlungen einerseits und gesellschaftlichen 

Anforderungen andererseits, berücksichtigt. Entwicklung ergibt sich aus der 

Interaktion zwischen Individuum und Umwelt und kann auch diskontinuierlich 

verlaufen, beispielsweise über Krisen die nicht als pathologisch, sondern als 

notwendige Entwicklungsanreize, betrachtet werden können.58 

 

5. Resümee 

Die menschliche Entwicklung stand schon immer im Zentrum des menschlichen 

Denkens. Im 20. Jahrhundert ist sie z.B. mit Bezug auf die Triebe (Freud), 

Motive (Maslow), Lernen (Skinner u.v.a.) oder soziale Kommunikation (Rogers 

etc.) studiert und beschrieben worden. Solche Entwicklungstheorien, die sich 

lediglich auf die kognitive, emotionale, Moral- oder kommunikative Entwicklung 

konzentrierten, haben jedoch die Variabilität und Komplexität vielfältiger 

Faktoren innerhalb der Kindesentwicklung sowie die Interaktion dieser Faktoren 

im Entwicklungsverlauf wenig berücksichtigt. Die aktuellen Modelle der 

Entwicklungspsychologie betrachten menschliche Entwicklung als komplexen 

Prozess, der nicht nur auf eine, sondern auf allen Ebenen menschlichen 

Daseins stattfindet. Veränderungen auf einer Ebene (z.B. kognitive 

Entwicklungsfortschritte) sind reziprok verknüpft mit Veränderungen auf 
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57  Klaus-Jürgen Tillmann, S. 217-218 
58  Dieter Ulich, S. 66-67 
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anderen Ebenen (z.B. Veränderungen im Erziehungsverhalten der Eltern). 

Diese reziproken Veränderungen auf den unterschiedlichen Ebenen stellen 

sowohl das Resultat als auch die Quelle weiterer reziproker Veränderungen auf 

den jeweiligen Ebenen dar. So beeinflusst beispielsweise das elterliche 

Erziehungsverhalten die Persönlichkeits- und kognitive Entwicklung des Kindes. 

Interaktionen zwischen Persönlichkeitsfaktoren des Kindes und seiner 

kognitiven Entwicklung prägen seine Identität und Persönlichkeit, die wiederum 

das Verhalten der Eltern und das familiäre Klima beeinflussen. Das Individuum 

steht in einer dynamischen Interaktion mit vielfältigen Faktoren in seiner 

Umwelt. Diese Person-Umwelt-Interaktionen stellen die Quelle sowohl positiver 

als auch negativer Veränderungen und die Basis eines individuellen Prozesses 

dar. Entwicklung verläuft dabei nicht als kontinuierlicher Prozess, vielmehr 

lassen sich in der Entwicklung oftmals Diskontinuitäten oder plötzliche 

Entwicklungssprünge, aber auch mit fortschreitender Entwicklung der Verlust 

bestimmter Reflexe oder Fertigkeiten ermitteln. Um die Variabilität und 

Komplexität vielfältiger Faktoren innerhalb der menschlichen Entwicklung sowie 

die Interaktion dieser Faktoren im Entwicklungsverlauf zu erfassen, wäre eine 

Synthese der Perspektiven unterschiedlicher Disziplinen wünschenswert und 

angebracht.  

Entwicklungspsychologische Erkenntnisse sind von großer Bedeutung für die 

Sozialarbeit. Die ausgewählten sozialarbeiterischen Interventionsmaßnahmen 

müssen die Entwicklungsbedingungen und die Funktion von Verhaltensweisen 

für das Erreichen von Entwicklungszielen berücksichtigen. Des Weiteren kann 

Sozialarbeit durch Intervention auch Entwicklungsprozesse anregen oder bei 

der Überwindung von akuten <<Entwicklungskrisen>> unterstützen: z.B. in den 

Bereich Kinder und Jugendarbeit in Zusammenhang mit 

Entwicklungsstörungen. Schließlich kreist der Begriff Entwicklung um andere 

zentrale Begriffe in der Sozialarbeit wie Sozialisation, Integration, Erziehung, 

Familie, Resozialisierung und noch viele andere. 
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2. http://www.medpsych.uni-freiburg.de/OL/glossar/body_entwicklung.html 
3. http://www.psychologie.uni-

wuerzburg.de/fips/skripten/neu/grund/entwicklung/epzus_vf_ss2002.doc.pdf 
4. http://arbeitsblaetter.stangl-

taller.at/PSYCHOLOGIEENTWICKLUNG/Menschenmodelle.shtml 
5. http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/PSYCHOLOGIEENTWICKLUNG/ 
6. http://psyserver.uni-graz.at/de/stud/einfuehrungs-vo/Entwicklungspsy.pdf 
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1. Einleitung 

Welche Krisen sind für die einzelnen Lebensabschnitte des Menschen 

charakteristisch? 

In Bezug auf das Thema „Entwicklung und Krisen im Lebenslauf“, in 

deren Rahmen die vorliegende Arbeit verfasst wurde, haben wir uns im 

Hinblick auf die vorangegangene Frage entwicklungspsychologischen 

Krisen gewidmet. Wir haben das Lebens des Menschen in fünf 

verschieden Lebensphasen aufgeteilt und uns in deren Bezug  mit 

charakteristischen psychologischen Krisen befassen. Hierbei haben wir 

festgestellt, dass es sehr unterschiedliche entwicklungspsychologische 

Krisen gibt, die in enger Verbindung zu den jeweiligen Lebensphasen 

stehen: 

1. Die Kindheit 

2. Die Pubertät 

3. Die Post- Adoleszenz 

4. Die Lebensmitte 

5. Das Alter 

Diese sind wichtige Stadien psychologischer Lebensphasen, in denen 

sich nach einer Zuspitzung der Situation, der weitere Verlauf und der 

spätere Ausgang entscheidet. 

Um näher auf die einzelnen Punkte eingehen zu können, haben wir und 

zunächst mit der Definition des Wortes Krise und deren Ablauf 

beschäftigt. 

Die nachfolgenden Themen wurden von den einzelnen Komolitonen  

eigenständig bearbeitet und geben einen Einblick in die verschiedenen 

Lebensphasen und deren kennzeichnenden Krisen.  

 

2. Die Krise 

2.1 Wortherkunft und Definition 

Im 16. Jahrhundert bedeutete das Wort krisis (griech.) Entscheidung, 

entscheidende Wendung aber auch Höhe- bzw. Wendepunkt einer 

Krankheit. Im 18. Jahrhundert entwickelte sich dann ein allgemeiner 

Gebrauch des Wortes crisis (franz.) im Sinne von entscheidende, 

schwierige Situation. Hieraus entstand die Hauptform Krise. 

Der Sozialpsychiater Gerald Caplan versteht eine Krise als den Verlust 
des seelischen Gleichgewichts infolge akuter Überforderung eines 
gewohnten Verhaltens-/ bzw. Bewältigungssystems durch belastende 
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äußere und innere Einflüsse.  

„Eine Krise ist demzufolge ein entscheidender Abschnitt eines 

Entwicklungsprozesses, der durch  hohe Belastung gekennzeichnet wird 

und für das weitere Persönlichkeitsschicksal bestimmend ist.“ 

(Käppeli 1998: 45) 

Es existieren verschiedene Arten von Krisen. Hierzu zählen: 

1. medizinische Krisen 

2. theologische Krisen 

3. wirtschaftliche Krisen 

4. psychische Krisen 

Daneben können sich auch berufliche, familiäre und andere 

schwerwiegende Entscheidungssituationen zu tief reichenden 

persönlichen Krisen ausweiten, in denen die Persönlichkeit, ihre 

Werthaltung und Lebensauffassung, ihr Selbstwertgefühl und Gewissen 

betroffen sind. Um jedoch den Rahmen der Arbeit nicht zu sprengen 

werden wir uns hier nur, wie schon in der Einleitung erwähnt, den 

charakteristischen Krisen der einzelnen Lebensabschnitten zuwenden. 

Abschließend kann man nun sagen, dass „Krisen einerseits eine 

Bedrohung der Identität des Menschen bedeuten ,andererseits jedoch 

auch eine Chance zur Wandlung und Entwicklung bergen .“ (Käppeli 

1998: 45) 

 

2.2 Ablauf einer Krise 

Der schon oben erwähnte amerikanische Sozialpsychiater hat ein Krisen 

Modell ausgearbeitet, welches vier Phasen enthält: 

1. „Phase der angepassten und routinierten Reaktion . Der 

Betroffene wendet in Belastungssituationen, ihm bekannte 

Problembewältigungen an. Bereit in dieser Phase können 

sich Gefühle wie Angst, erhöhte Spannung, Bedrohung und 

Beunruhigung einstellen. Mit jedem misslungenen Versuch, 

die Situation mit gewohnten Maßnahmen zu bewältigen, 

erhöhten die Spannung. Der Betroffene, stellt immer mehr 

fest, dass er das Problem nicht lösen kann. 

2. Phase der Unsicherheit und Überforderung . Hier spitzt 

sich das Geschehen der ersten Phase zu. Der Betroffene 

hat mit seinen Abwehrstrategien keinen Erfolg und muss 

ich eingestehen, dass er überfordert ist. Angst, Spannung 



 

 39 

und Drückgefühle nehmen zu, die innere Belastung wächst. 

Die starke und emotionale Verunsicherung lässt den 

Betroffenen kaum noch Perspektiven erkennen. Gefühle 

der Hilflosigkeit und des Versagens nehmen überhand. 

3. Phase der Abwehr durch den Einsatz aller verfügbaren 

Mittel. Der Leidensdruck ist so groß, dass er auch zu 

ungewohnten Verhaltensweisen greift um das Problem zu 

lösen. Nach Caplan ist dies die Phase, in der der 

Betroffene alle Kraftreserven nutzen und den 

Verhaltensspielraum ausweiten muss. Möglicherweise 

kann er das Problem in dieser Phase lösen und gewinnt 

damit an Stärke und neuem Selbstbewusstsein. Das 

emotionale Gleichgewicht stellt sich wieder ein. 

4. Phase der Erschöpfung, der Rat- und Hilflosigkeit . In 

der letzten Phase entscheidet es sich, ob das weitere 

Krisengeschehen positiv oder negativ verläuft. Besteht die 

belastende, bedrängende Situation weiter, verschlechtert 

sich das seelische und körperliche Befinden des 

Betroffenen drastisch. Er fühlt sich von völliger Rat- und 

Hilflosigkeit beherrscht, oft mit Verschlossenheit und 

Erschöpfungszuständen. Schließlich kommt es zum 

Zusammenbruch der Persönlichkeit. Oft ist professionelle 

Hilfe notwenig um einen Copingprozess auszulösen und 

den betroffenen Menschen zu wirksamen 

Bewältigungsstrategien anzuleiten.“ (vgl. Käppeli 

1998:48/49) 

 

3. Lebensphasen und ausgewählte 

charakteristische Krisen 

3.1 Die Kindheit  

3.1.1 Definition 

Die Kindheit wird als eine Zeit der glücklichen Unschuld verherrlicht. 

Eine Zeit die frei ist von den Verantwortlichkeiten, Verwicklungen und 

Sorgen des Erwachsenenlebens. Im wesentlichen ein Zeitabschnitt, in 
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dem wir uns körperlich, geistig, seelisch und sozial entwickeln. Die 

Kindheit ist der Zeitraum in dem wir die Welt um uns herum und andere 

Menschen und nicht zu vergessen uns selbst entdecken. Leicht wird 

jedoch vergessen, das die Kindheit auch von Verwirrung, Unsicherheit 

und Enttäuschung geprägt ist. Wenn Eltern oder Betreuer mit diesen 

Problemen gut umgehen könne sie dem Kind helfen. Somit bauen die 

Kinder ein stabiles, emotionales und seelisches Gleichgewicht auf bzw. 

entwickeln es. Darüber hinaus hilft es die Fähigkeit zu entwickeln sich 

Problemen zu stellen, anstatt ihnen aus dem Weg zu gehen oder sie zu 

Krisen auszuweiten. Während Kinder größer werden, wachsen sie 

intelektuel, emotional und charakteristisch. Dabei entwickeln sich 

Kompetenzen die bei den verschiedenen Krisen denen sie sich stellen 

müssen, eingesetzt werden. (vgl.Tölle, 1996) 

Die Kindheit ist der Zeitraum im Leben eines Menschen von der 

Geburt bis zur geschlechtlichen Entwicklung (Pubertät). Kindheit ist 

dabei mehr ein kultureller, sozialer Begriff als ein biologischer. In der 

Kindheit genießt ein Mensch eine besondere rechtliche Stellung, diese 

ist unter anderem durch so genannte Kinderrechte geregelt.  

Die Rechtsfähigkeit des Kindes beginnt in der Bundesrepublik 

Deutschland gemäß Paragraph 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 

(BGB) „mit der Vollendung der Geburt“, seine Geschäftsfähigkeit und 

Strafmündigkeit erlangt es stufenweise später. Heute ist es 

selbstverständlich geworden, Kinder als sich entwickelnde Menschen 

zu betrachten. Kindheit ist mittlerweile durch Erwerbsfreiheit und Lernen 

gekennzeichnet. Allerdings werden hier die Rechte der Kinder auf 

Schutz, Erziehung und Entfaltung ihrer Persönlichkeit immer weiter 

ausgebaut. Der Erwachsene ist zu einem „Anwalt des Kindes“  

geworden. (vgl. Honig, Leu, Nissen 1996:) 

In der neueren Kindheitsforschung bereitet sich jedoch die Neigung 

aus, Kinder nicht mehr nur als „Menschen in Entwicklung“  zu sehen, 

sondern auch als „Personen aus eigenem Recht. Es setzt sich die 

Vorstellung durch, dass es keinen konstanten Naturzustand des Kindes 

gibt. Sondern es gibt Problemkonstellationen des Aufwachsens, die je 

nach kulturellem Kontext verschieden sind. Die Natur des Kindes wird 
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als zeitlich und räumlich variabel angesehen.                             

Die subjektiven Bedürfnisse, Wünsche und Interessen des Kindes 

werden hervorgehoben und das Einzelindividuum erfährt eine 

besondere Bedeutung. Wo Kindern früher kaum Aufmerksamkeit 

geschenkt wurde, werden sie heute ernst genommen und ihre eigenen 

Standpunkte treten in den Vordergrund: Kinder werden zunehmend als 

junge Bürger betrachtet. Diese haben ihre eigenen Vorstellungen von 

ihrem Leben in der Gesellschaft. Sie sind außerdem durchaus in der 

Lage ihre Bedürfnisse selbständig zu formulieren.  

Hinter dem Wandel der Einschätzungen stehen laut Zinnecker zwei 

Leitideen. Einmal die  Mitbestimmung und die Glaubwürdigkeit. (vgl. 

ZINNECKER 1996)                                         Dies lässt sich sagen zu 

der Definition „Kindheit“. Eine Einheitliche Definition ist dennoch nicht zu 

finden. 

3.1.2 Säuglings- und Kleinkindalter (0-6 Jahren) 

In dieser Zeitspanne der Kindheit können verschiedene Krisen auftreten: 

Säuglingsalter (ab Geburt)  

In diesem Alter des Kindes bildet sich das Urvertrauen. Das 

"Urvertrauen" bildet sich heraus, wenn ein Kind sich völlig auf 

persönliche Zuwendung, körperliche Wärme, Liebe, Nähe und fühlbaren 

Schutz ihrer Mutter verlassen kann. 

Damit bildet sich die Glaubwürdigkeit anderer und die Zuverlässigkeit 

seiner selbst aus. Kinder, die auf diese Sicherheiten verzichten müssen, 

entwickeln leicht ein "Ur-Misstrauen" als Folge psychischer oder 

physischer Vernachlässigung.   (vgl. Honig, Leu, Nissen 1996:) 

Kleinkindalter (bis 2 Jahre)   

Hier entwickeln sich Scham und Zweifel, Selbstbeherrschung und 

Willenskraft. In dieser Phase lernt das Kind, seine Schließmuskeln und 

sonstigen Funktionen nach eigenem Willen zu beherrschen. Es gewinnt 

ein Gefühl von Autonomie.  
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Eine zu strenge Kontrolle und Sauberkeitserziehung hingegen lässt 

Scham und Zweifel entstehen, die das Kind unsicher machen.  (vgl. 

Honig, Leu, Nissen 1996:) 

Das Spielalter (ab 3 Jahren) 

In diesem Alter entwickelt das Kind Initiative. Im Spielalter gewinnt das 

Kind eine größere Bewegungsfreiheit, verfügt zunehmend über die 

Sprache und entwickelt allmählich einen Werksinn. Es erobert sich die 

nähere Umwelt durch Tatendrang und Initiative. Hier wiederum können 

Schuldgefühle entstehen. Wenn die Kinder die Rivalität zu den Eltern zu 

stark empfinden oder Misserfolge bei ihren Initiativen haben. So nehmen 

sie an das sie nichts leisten können. (vgl. Honig, Leu, Nissen 1996:) 

3.1.3 Kindesalter (6-12 Jahre) 

Schulalter( ab 6 Jahren)  

In dieser Phase entwickelt sich ein Leistungsbewusstsein, oder es 

entsteht ein Minderwertigkeitsgefühl. Das Kind hat nun das Schulalter 

erreicht und ist in der Lage, eine Arbeit erfolgreich abzuschließen. 

Häufiges Misslingen kann ein Kind in seinem Selbstwertgefühl 

schädigen und dazu verleiten, sich wieder klein zu machen. Dadurch 

sucht es den totalen Schutz der Eltern. (vgl. Honig, Leu, Nissen 1996:) 

Adoleszenz 

Das Kind versteht sich selbst als eine Person mit Einheitlichkeit und 

Beständigkeit. Zugleich erkennt es sich als jemanden, der auf andere 

angewiesen ist aber auch umgekehrt weiß, dass diese auch ihn 

brauchen. Die Jugendzeit ist somit die Summe vorheriger 

Entwicklungen. Sind die vorbereitenden Identitätsbildungsprozesse in 

der Kindheit negativ verlaufen, tritt eine Identitätsdiffusion bzw. -

konfusion ein.            (vgl. Honig, Leu, Nissen 1996:) 

Frühes Erwachsenenalter (ab 7 Jahren) 

Jetzt bildet sich die Fähigkeit zur Intimität heraus. Dazu ERIKSON: "Man 

muss sich selbst gefunden haben, bevor man fähig ist, sich an jemand 

anderen zu verlieren." Das Gegenteil ist die Neigung, andere Menschen 
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abzuwehren, sich zu isolieren und Beziehungen zu zerstören.  (vgl. 

Honig, Leu, Nissen 1996:) 

3.1.4 Der Lernprozess 

Die Welt eines Kindes ist oft die Welt der Enttäuschung, Wut und Furcht. 

Ein Säugling ist auf die Versorgung durch andere angewiesen. Es ist 

aber noch nicht in der Lage seine Bedürfnisse oder Gefühle 

auszudrücken. Dies wird erst möglich wenn das Kind zu lernen beginnt 

sich mitzuteilen. Das macht es zunächst durch Laute und Schreien. 

Später dann durch Gesten und Worte. Während es heranwächst, geht 

dieser Lernprozess weiter und bringt unvermeidliche Rückschlage und 

Enttäuschungen, aber auch wesentliche Erfolge mit sich.  

Ein ganz typisches Beispiel ist das Laufen lernen: Bevor ein Kind 

entdeckt, wie es auf seinen zwei Beinen das Gleichgewicht halten kann, 

wird es unweigerlich wieder und wieder hinfallen. (vgl.Tölle, 1996) 

3.1.5 Geburt eines Geschwisters 

Wenn in einer Familie ein zweites Kind zur Welt kommt, erlebt das ältere 

Kind dies als eine existenzbedrohende Kränkung. Denn nun verliert es 

plötzlich seine Position als einziger Stolz und Freude seiner Eltern. Die 

Konfrontation mit der schmerzhaften Realität, dass es seine geliebten 

Eltern mit jemand anderem teilen muss, kann das Kind in eine schwere 

Krise führen. Offensichtlich entthront, wird es eifersüchtig und 

beobachtet mitunter zornig, wie sich die Familie und Freunde einzig und 

allein dem neuen Erdenbürger zuwenden. Der Schock kann jedoch auf 

ein Mindestmaß reduziert werden. Allerdings nur wenn sich Eltern 

bewusst sind, welche Wirkung der Familienzuwachs auf das ältere Kind 

haben kann. Aus diesem Grund sollten Eltern das ältere Kind 

unterstützen und ihm gegenüber Zuneigung und Geduld zeigen. 

(vgl.Tölle, 1996) 

3.1.6 Eintritt in den Kindergarten 

Der Eintritt in den Kindergarten ist für das Kind aber auch für die Eltern 
ein sehr spannendes Feld.                                                               

Wenn Kinder den ersten Tag in den Kindergarten gehen, fühlen sie sich 
meist im Stich gelassen und voller Angst.  
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Damit dieses Gefühl nicht verstärkt wird hat man in den heutigen 
Kindertagestätten eine so genannte „Eingewöhnungszeit“ eingeräumt.    
Hier wird den Kindern aber auch den Eltern Zeit gegeben sich an die 
neue Situation zu gewöhnen. (vgl. Becker-Textor, 1993) 

 

Starke Emotionen:   

Übergänge sind von starken Emotionen begleitet. Bei aller Vorfreude 
und Neugier auf das Kommende, bei allem Stolz auf den neuen Status 
ist der Eintritt eines Kindes in den Kindergarten mit Gefühlen von Verlust 
und Abschied verbunden. 

Für das Kind ist dies die Erfahrung von regelmäßiger zeitweiser 
Abwesenheit der Eltern, die für es die "sichere Basis" darstellen, ohne 
dass bereits zu einer anderen erwachsenen Person, der Erzieherin, eine 
Beziehung aufgebaut worden ist. Die Kinder müssen auch mit der 
Ungewissheit, was während ihrer Abwesenheit zu Hause geschieht, 
fertig werden. Eltern berichten von Unsicherheit in Bezug auf die 
Begegnung des eigenen Kindes mit komplexen neuen Anforderungen, 
aber auch vom Gefühl des Abschieds von einem Lebensabschnitt, in 
dem das Gefühl der engen Eltern-Kind-Beziehung, das "Nest-Gefühl", 
besonders intensiv erlebt worden war.            (vgl. Becker-Textor, 1993) 

 

Veränderte Beziehungen:  

Mit allen Übergängen sind markante Wandel in den Beziehungen 
verknüpft. Mit dem Eintritt des Kindes in den Kindergarten verändern 
sich seine familiären Beziehungen, weil das Kind unabhängiger und 
selbständiger wird und neue Beziehungen zu Kindern und Erzieherinnen 
für seine Entwicklung nutzt. Eltern müssen mehr Unabhängigkeit der 
Kinder zulassen, Kontroll- und Exklusivitätsansprüche an die Beziehung 
mit dem Kind verringern.  

Auch für sie entstehen neue Beziehungen: zu den Erzieherinnen, zu 
anderen Kindern und Eltern.  

Die Beziehungen zu den Miteltern beeinflussen die Beziehungen der 
Kinder untereinander und umgekehrt. (vgl. Becker-Textor, 1993) 

 

Neue Rolle:  

Zur Rolle des Kindes in der Familie kommt die neue Rolle als 
Kindergartenkind hinzu. Damit verbunden erlebt das Kind eine Reihe 
von Erwartungen an seine Fähigkeiten und sein Verhalten: 
Beherrschung des Körpers (Sauberkeitstraining) und seiner Gefühle 
(Zeigen und Bewältigen von Emotionen ohne direkte Unterstützung 
durch vertraute Bezugspersonen) usw. Auch an die Eltern werden 
Erwartungen gerichtet. Erst nach und nach und nicht immer ohne 
Missverständnisse und Konflikte lernen sie zu akzeptieren, dass ihr Kind 
nun eines unter anderen in der Gruppe ist. Sie sind nicht mehr allein 
zuständig und nicht mehr allein kompetent für die Erziehung des Kindes. 
(vgl. Becker-Textor, 1993) 

 

Wechsel zwischen zwei Lebensbereichen:   

Mit dem Besuch des Kindergartens wechselt das Kind regelmäßig für 
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feste Tageszeiten zwischen der häuslichen Umgebung und der 
Einrichtung. Einstellen muss sich das Kind auf neue Räume, auf einen 
bestimmten Zeitablauf und Zeitrhythmus, auf neue Regeln.  

Einstellen muss es sich vor allem auf eine neue soziale Situation: Es ist 
Mitglied einer größeren Gruppe von Kindern. Bei der Bewertung des 
Verhaltens des Kindes in der morgendlichen Bring- (und auch in der 
Abhol-) Situation ist die Leistung des Sich-Einstellens auf die jeweiligen 
Anforderungen in den beiden Lebensbereichen nicht zu unterschätzen.                                     
Die Eltern kennen das Kind "vor und nach dem Kindergarten", die 
Erzieherin" nach und vor der Familie"; das führt zu unterschiedlichen 
Beobachtungen am Kind und zu unterschiedlichen Interpretationen. 
Auch für die Eltern ist der Kindergarten ein neues "Terrain", das sie sich 
erschließen müssen. Der Tagesablauf wird vom Kindergarten 
mitbestimmt; zusätzliche Termine wegen Elternabenden und 
Elternmitarbeit fallen an. (vgl. Becker-Textor, 1993) 

 

 3.1.7 Grenzen der Liebe 

Kinder durchleben eine Phase, in der sie auf den gleichgeschlechtlichen 
Elternteil eifersüchtig sind. In dieser Phase müssen Eltern als Einheit 
erlebt werden und ihre starke Bindung zum Ausdruck bringen. Dennoch 
gleichzeitig zeigen wie sehr sie ihr Kind lieben. Dies hilft dem Kind zu 
begreifen, dass es den begehrten Elternteil nicht für sich haben kann. 
Dadurch erkennt das Kind das es nicht mehr Macht als die Eltern besitzt 
und stets außerhalb ihrer besonderen Beziehung stehen wird. Diese 
Erfahrung ist für ein Kind zwar sehr schmerzhaft aber es wird mit der 
Verletzung leichter zurechtkommen wenn es weiß das beide Elternteile 
es sicher lieben.  

Wenn ein Kind sich dessen bewusst sein kann wird es die Verletzung 
schnell verschmerzen. ( vgl. Tölle, 1996) 

 

3.1.8 Entwicklungspsychologische Aspekte zum Tod  

Die kindliche Vorstellungen vom Tod sind vom Lebensalter und vom 

Entwicklungsalter des Kindes abhängig. Das Kind unter sechs Jahren 

hat keine Vorstellung vom Tod. Es betrachtet alle Gegenstände als 

lebendig und ordnet ihnen die gleichen Gefühle und Empfindungen zu, 

die es selbst besitzt. Wenn es sich die Hand in der Tür eingeklemmt hat, 

schlägt oder beschimpft es die Tür. Alles was sich bewegt ist lebendig, 

was sich nicht bewegt ist tot. In bezug auf Menschen bedeutet der Tod, 

dass eine bekannte und beliebte Person verschwindet. Dieses 

Verschwinden löst beim Kind Angst aus, auch wenn die Trennung dem 

Kind verklärt wurde, zum Beispiel, dass sie nur vorübergehend ist.  Ein 

Kind, das von seiner Mutter am Morgen im Kindergarten abgegeben 

wird, hat davor Angst, dass die Mutter nie mehr wiederkommt. Das 
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Kleinkind erfasst dabei noch nicht die Endgültigkeit, den der 

Todesbegriff beinhaltet. Manchmal treten auch Todeswünsche auf, die 

sich hauptsächlich auf Geschwister, Eltern oder andere enge 

Bezugspersonen beziehen. Sie treten auf, wenn es sich benachteiligt 

fühlt. Indem es Todeswünsche ausspricht, versucht es zum Beispiel 

gegenüber Geschwistern, eine ursprüngliche Position innerhalb der 

Familie zurückzugewinnen.  

Mit der Schulreife erfasst das Kind den Todesbegriff schon emotionell 

und intellektuell sachbezogen.  

Es hat Angst, seine Bezugspersonen zu verlieren und allein zu sein. Es 

treten auch Todesängste auf, insbesondere dann, wenn das Kind 

erkrankt. Es fürchtet zu sterben, wobei es den Tod in seiner ganzen 

Realität nicht versteht. In der Volksschulzeit setzt sich das Kind 

zunehmend sachbezogen realistisch auseinander und Fragen danach 

sind oft direkt und werden ohne viel Rücksicht auf den anderen gestellt. 

Ein Kind kann den Tod in seiner Endgültigkeit und Unumkehrbarkeit erst 

dann begreifen, wenn es das Phänomen des Todes biologisch und 

logisch verstanden hat, also selten vor dem 11. Lebensjahr. Mit dem 

Einsetzen der Pubertät vor allem dann, wenn sich der junge Mensch auf 

der Suche nach dem Sinn des Lebens auseinandersetzt, bekommt auch 

der Tod eine zentrale Bedeutung. Der Pubertierende forscht nach dem 

Sinn des „Soseins“ und „Daseins“ und dessen Grenzen. Die Gedanken 

an den eigenen Tod sind nahe liegend und kommen in dieser Zeit häufig 

vor. Die Jugendlichen befassen sich ausführlich mit dem Sterben, die 

Begleitumstände malen sie sich oft auf mystische, phantastische Art 

aus. Die Angst vor dem Sterben ist dabei nicht vordergründig, wichtig ist, 

dass die Angehörigen traurig sind und unter der Trennung leiden. Statt 

von einer Todesangst kann man von einer Todessehnsucht sprechen. 

Auch die Erkenntnis, dass man sein Leben selbst beenden kann, wird zu 

einem wichtigen Lebensproblem.  

Der Jugendliche spielt mit dem Gedanken, das eigene Leben aufs Spiel 

zu setzen und es kommt auch immer wieder vor, dass sich der 

Jugendliche dabei in eine lebensbedrohliche Situation bringt (z.B. 

Mutproben). 
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Grundsätzlich sollten Eltern und Betreuungspersonen  ihren Kindern 

eine ehrliche Antwort auf die Fragen nach dem Tod geben. Man soll den 

Kindern auf jeden Fall den Grund des Todes verständlich machen (z.B. 

Krankheit, Unfall) und nicht vermeiden, die Trauer, die über den Verlust 

eines geliebten Menschen empfunden wird, zu zeigen. Kinder müssen 

auch mit dem Kummer konfrontiert werden, um sich nicht isoliert bzw. 

ausgeschlossen zu fühlen. Da der Tod etwas ist, das unmittelbar zum 

Leben dazugehört, ist eine Auseinandersetzung des Kindes mit dem 

Todesbegriff unbedingt erforderlich. Die Vorgangsweise sollte 

dabeisachbezogen dem Entwicklungsstand des Kindes angepasst und 

möglichst wenig durch Tabus eingeengt sein. Die Impulse für ein 

diesbezügliches Gespräch sollten vom Kind ausgehen. Gegen den 

Willen des Kindes über den Tod zu reden macht Angst und erzeugt 

Widerstand. (vgl. Becker-Textor, 1993) 

 

3.1.9 Kinder unter Stress 

 Oft wissen Eltern gar nicht, dass  sich ihre Kinder verletzt, unsicher, 

ängstlich oder wütend fühlen.  Dies kann daran liegen, dass Kinder noch 

nicht   über den Wortschatz verfügen, um ihre Gefühle auszudrücken. Es 

kann aber auch sein, dass sie  sich fürchten aufgezogen zu werden oder  

lächerlich gemacht zu werden. Für aufmerksame  Eltern gibt es jedoch 

Anzeichen die auf auffälliges  Verhalten aufmerksam machen und die 

darauf  hindeuten können das ein Kind unter Stress steht.  Zu den 

Warnsignalen gehören: 

  Essprobleme 

Besonders gefährlich wenn ein Kind sich zu essen weigert oder ein 

ängstlicher, nörgelicher Esser wird. Kein Grund zur Beunruhigung ist es 

wenn ein Kind starke Vorlieben und Abneigungen entwickelt. Ein Grund 

zur Sorge besteht jedoch, wenn es unglücklich oder mürrisch wirkt und 

ständig jede Art von essen ablehnt. Ganz besonders Dinge die es vorher 

sehr gern mochte. (vgl. Tölle, 1996) 
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Bettnässen 

Bettnässen oder in die Hose machen. Wenn dies wiederholt auftritt, 

nachdem ein Kind sauber ist, kann es dadurch möglicherweise Furcht 

und Wut zum Ausdruck bringen. Sollte dieses Problem anhalten suchen 

sie einen Arzt auf.(vgl. Tölle, 1996) 

Alpträume 

Alpträume, Angst vor Dunkelheit. Das Kind muss getröstet und beruhigt 

werden. Es muss ihm erklärt werden das ihm nichts passieren kann. 

Möglicherweise ist es hilfreich mit dem Kind über den Alptraum zu 

sprechen, um festzustellen ob er mit irgendwelchen Ereignissen in 

seinem Leben steht. Man könnte eine Nachtlampe oder die Lampe im 

Flur anlassen als Zeichen.(vgl. Tölle, 1996) 

Schulprobleme 

Vor allem wenn ein Kind keine Freude oder Angst vor der Schule hat. 

Vielleicht weil es von anderen schikaniert wird oder fürchtet bestraft zu 

werden oder zu versagen. Das Schikanieren durch Mitschüler ist ein 

sehr ernstzunehmendes Problem. Das sind möglicherweise die 

Ursachen warum ein Kind extrem widerwillig in die Schule geht oder 

immer wieder behauptet, krank zu sein. Kinder sollten ermuntert werden, 

über ihre Ängste zu sprechen. Eltern sollten sich nicht scheuen, das 

Thema mit einem verständnisvollen Lehrer zu besprechen.(vgl. Tölle, 

1996) 

 

3.2 Die Pubertät  
 
3.2.1 Definition  
 

Der Begriff Pubertät stammt aus dem lateinischen und bedeutet 

Geschlechtsreife. Pubertät ist sicherlich der läufigste Begriff für 

das Alter zwischen Kind und Erwachsenen. Ein anderer Ausdruck 

hierfür ist die Adoleszenz. Die Pubertät ist ein Teil der Adoleszenz 

und bezeichnet die  physiologische Entwicklung der 



 

 49 

Geschlechtsreifung bis hin zur Geschlechtsreife. Diese 

Entwicklung zieht sich bei einem heranwachsenden Kind über 

viele Jahre hin. Daher unterscheidet man in der Adoleszenz 

zwischen unterschiedlichen Phasen. Dazu können gehören: 

• Vorpubertät  

• Pubertät  

• Voradoleszenz  

• Mittlere Adoleszenz 

• Adoleszenz 

Die Dauer der Pubertät ist bei jedem Kind unterschiedlich. Bei 

einem Kind beginnt es langsam und ist von langer Dauer, bei 

einem anderen tritt es plötzlich auf und nimmt ein plötzliches 

Ende. Für viele Eltern wird die Zeit der Pubertät zu einer 

Herausforderung. Konflikte und Meinungsverschiedenheiten 

stehen an der Tagesordnung und viele tun sich sehr schwer, in die 

Probleme der heranwachsenden jungen Menschen 

hineinzuversetzen.59  

 

3.2.2 Körperliche Veränderungen 

Die körperlichen Veränderungen in der Pubertät sind durch 

charakteristische Vorgänge gekennzeichnet und setzen in der 

heutigen Generation wesentlich früher ein als in früheren 

Generationen. Einerseits ist dies das Längenwachstum, auch 

Akzeleration  genannt und andererseits die sexuelle Reifung. Der 

Prozess des Längenwachstums beginnt bei Mädchen mit etwa 

9/10 Jahren und bei Jungen ab dem 11./12. Lebensjahr. Neben 

dem Längenwachstum findet sich auch die Retardation, genannt 

Verzögerung des Wachstums.  Dies ist aber bei jedem 

Heranwachsenden unterschiedlich ausgeprägt. Während der eine 

Jugendliche noch alle körperlichen Merkmale eines Kindes besitzt, 

sind bei anderen Jugendlichen bereits viele Merkmale des 
                                                 
59  vgl. Faix & Rühle S. 9                                                                                                 
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Erwachsenen wie z. B. Körpergröße, Stimme, 

Geschlechtsmerkmale erkennbar. Die Auseinanderklaffung von 

körperlicher und seelischer Reife bringt den heranwachsenden 

jungen Menschen in eine Zerreißprobe. Seelisch gesehen ist er 

immer noch ein Kind, von den körperlichen Merkmalen jedoch ist 

er schon ein Erwachsener. Dies führt zu erheblichen Differenzen 

zwischen der biologischen Entwicklung und den Erwartungen der 

sozialen Umwelt, die an das Kind gestellt wird. Von dem Kind wird 

erwartet, dass es sich seinem körperlich reifen Erscheinungsbild 

nach verhält und nicht die Verhaltensweise eines Kindes an den 

Tag legt. Die meisten heranwachsenden fühlen sich durch 

Bemerkungen wie z.B. “du verhältst dich wie ein Kind“ provoziert 

und neigen somit dazu von den Eltern missverstanden, 

unverstanden oder sogar abgelehnt zu werden. Die 

psychosomatische Entwicklung während der Pubertät wird durch 

die endokrinen Drüsen ausgelöst. Zu den endokrinen Drüsen 

gehören: 

5. Schild und Nebenschilddrüsen 

6. Nebennieren 

7. Bauchspeicheldrüse 

8. Eierstöcke 

9. Hoden  

Da diese Drüsen ihr Sekret direkt ins Blut oder in die 

Gewebeflüssigkeit schütten, entsteht ein kompliziertes 

Wechselspiel von Anregungen und Hemmungen. Bei Jungen ist 

es in erster Linie das Testosteron, bei Mädchen das Östrogen. Die 

hormonellen Veränderungen im Körper des Jugendlichen finden 

auf drei verschiedenen Ebenen statt: 

1. Auf der Ebene der Drüsen, die Hormone absondern 

2. Auf der Ebene der Abstammungsprozesse durch die 

Hirnanhangsdrüse 

3. Auf der Ebene der Auslösungs- und Steuerungsmechanismen im 

Gehirn 
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Diese Veränderungen sind bei jedem Kind unterschiedlich und 

führen letztendlich zu beschleunigtem Größenwachstum,  

Veränderungen der Körperform und der Entwicklung der primären 

und sekundären Geschlechtsorgane. Die primären 

Geschlechtsorgane sind die angeborenen inneren und äußeren 

Organe, die zur Fortpflanzung notwendig sind. Die sekundären 

Geschlechtsorgane sind die sich in der Reifezeit entwickelnden, 

körperlichen Geschlechtsorgane, die dazu dienen, die Weiblichkeit 

bzw. die Männlichkeit im Sinne der Geschlechtszugehörigkeit und 

auch der nun erreichten Geschlechtsreife der Person bzw. des 

Lebewesens zu kennzeichnen.60 

Bei beiden Geschlechtern setzt nun die Schambehaarung ein und 

die Stimmlage wird tiefer. Der Penis des Knaben und die Hoden 

verändern sich, die Brustentwicklung beim Mädchen beginnt, das 

Fettgewebe, vor allem im Bereich der Hüften nimmt zu. Die erste 

Ejakulation findet beim Jungen zwischen dem 13. und 14. 

Lebensjahr statt. Das erste Auftreten der monatlichen 

Regelblutung beim Mädchen zwischen dem 12. Und 13. 

Lebensjahr. Da sich die körperlichen Prozesse in den letzen 

Jahren immer mehr nach vorne verlegt haben, geht man davon 

aus, dass durch die qualitativ verbesserten Lebensbedingungen 

und hygienischen Bedingungen die Akzelerationserscheinungen 

früher als vor 100 Jahren eintreten. Damals bekamen Mädchen 

ihren ersten Eisprung mit ungefähr 16 Jahren. Der körperliche 

Entwicklungsprozess hin vom Kind zum Erwachsenen ist 

gesteuert von verschiedenen Erregungsphasen, in welchen es zu 

krisenhaften Zuspitzungen bezüglich der Selbstständigkeit 

kommen kann und zu Beruhigungsphasen, wo das erworbene 

Wissen überdacht und gefestigt wird.61 

 

3.2.3 Die Entwicklung der Sexualität 

In der heutigen Gesellschaft verlieren sich die traditionellen 

Wertevorstellungen in ihrem Anspruch und werden somit neben 
                                                 
60  vgl. Faix & Rühle S. 13-14 
61  vgl. Röhm S. 40                                                                                                           
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vielen anderen Meinungen und Wahrheiten geduldet. Das Motto 

der postmodernen Gesellschaft ist auf „Anything goes“ ausgelegt 

und bedeutet soviel wie „alles ist erlaubt“. In diesem Kontext 

erleben Jugendliche ihre sexuelle Entwicklung und verinnerlichen 

so ihre Wertevorstellungen über Sexualität, Männer- und 

Frauenbilder. Vermittelt werden diese Werte durch das 

Fernsehen, Printmedien, das Internet und die Schule, Freunde 

und Familie. Kinder sind spätestens in der vierten Klasse 

aufgeklärt, wobei sich für sie der Sonderstatus der Sexualität 

verliert und somit nicht mehr als das Wichtigste, jedoch als etwas 

Unterhaltsames und Lebens Bereicherndes angesehen wird. Das 

sexuelle Gefühl und Erleben wird in der Pubertät zum Ausdruck 

des persönlichen Lebensstils und wird individuell ausgelebt. Die 

Sexualkontakte werden weniger mit der psychischen Entwicklung 

als nur mit körperlich lustvollem Erleben verbunden. Dies bedeutet 

aber auch, dass die seelische und geistliche Dimension einer 

sexuellen Begegnung völlig außen vorgelassen wird und somit 

selten eine bedeutende Rolle im Leben des Jugendlichen spielt. 

Da heutzutage die körperlichen Veränderungen bei Jugendlichen 

eher einsetzen als bei früheren Generationen, müssen sie sich 

frühzeitig mit Themen wie z.B. Menstruation, Ejakulation sowie 

Verhütung und Schwangerschaft auseinandersetzen. Jugendliche 

benötigen während dieser Zeit sachgerechte Informationen, 

jedoch auch Interesse, Liebe und Annahme. Unangemessene 

sexuelle Anzüglichkeiten und sexuelle Übergriffe können 

nachhaltig zu einer Störung der Identitätsentwicklung bei Jungen 

oder Mädchen führen. Die früher beginnende Geschlechtsreife 

führt jedoch nicht gleichzeitig zu der Aufnahme früherer 

Sexualkontakte. Das Bildungsniveau beeinflusst wesentlich diesen 

Zeitpunkt. Etwa 60 Prozent der der 16 und 17 jährigen haben 

Erfahrungen mit genitalem Petting gemacht; 30-40 Prozent haben 

Geschlechtsverkehr; Masturbation wird von 90 Prozent der 

Jungen und 50 Prozent der Mädchen praktiziert. Im Durchschnitt 

erlebt der Jugendliche sein erstes Mal mit 15 Jahren. Körperlich 
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gesehen sind Jugendliche für eine sexuelle Beziehung sehr früh 

reif und gehen diese auch teilweise sehr offensiv ein. In den 

meisten Fällen können sie die soziale Dimension nicht genau 

einschätzen, die hinter einer solchen Beziehung steht. Im 

Sexualkundeunterricht werden vorrangig nur die 

Verhütungsmethoden, ihre Anwendung und die technischen 

Details bei einer ungewollten Schwangerschaft thematisiert. Die 

emotionalen und psychischen Dimensionen einer sexuellen 

Beziehung werden kaum oder gar nicht behandelt. Ebenso ist die 

soziale Verantwortung einer Schwangerschaft nicht im 

Bewusstsein eines Jugendlichen verankert.62 

 

3.2.4 Krisen in der Pubertät 

In der Pubertät kann es zu mehreren Krisen und 

Entwicklungsstören kommen, die nachhaltig auf das 

heranwachsende Kind einwirken können. Zu den verschiedenen 

Krisen gehören: 

1. Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom (ADS) / Aufmerksamkeits-Defizit-

Hyperaktivität-Störung (ADHS) 

2. Aggression 

3. Angstzustände und Phobien 

4. Depression und Suizidgefährdung 

5. Essstörungen 

6. Gewaltbereitschaft und Delinquenz 

7. Homosexualität 

8. Internetsucht 

9. Minderwertigkeitskomplexe 

10. Religiöse Irrwege 

11. Sexuelle Gewalt63 

In diesem Kapitel werde ich mich mit drei Krisen und ihrem 

Entwicklungsverlauf beschäftigen. Dazu gehören 

1. Homosexualität 

2. Suchtverhalten 

3. Essstörungen 

                                                 
62  vgl. Faix & Rühle S. 82-86 
63  vgl. Faix & Rühle Inhaltsverzeichnis                                                                           
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3.2.4.1 Homosexualität 

Die Homosexualität bei Kindern und Jugendlichen ist nicht 

angeboren und ist nicht vererbbar. Bis zum heutigen Tage ist es 

nicht wissenschaftlich bewiesen, dass 

• Homosexualität durch Hormone ausgelöst wird 

• Durch bestimmte Prozesse im Mittelhirn des Mannes ausgelöst 

wird 

• Es ein Schwulen-Gen gibt 

Homosexualität wird nicht als eine Variante der Natur gesehen 

sondern ist der Ausdruck eines Konfliktes im Menschen. Die 

sexuelle Orientierung eines Menschen kann nur schwer darüber 

Auskunft geben, ob sie gesund und hilfreich oder 

lebensbehindernd ist. Bei Jugendlichen unterscheidet man 

zwischen zwei unterschiedlichen Arten von Homosexualität. 

Hierbei wird zwischen zwei Konfliktlinien unterschieden. Dazu 

gehört: 

• Die Homosexualität als Lösung von Konflikten in der Pubertät 

• Die Homosexualität als tief liegender Identitätskonflikt 

Die Homosexualität als Lösung von Konflikten in der Pubertät ist 

eine Phase tiefer innerpsychischer Verunsicherungen. Das 

Konzept des Frau- oder Mannseins muss vom Heranwachsenden 

entwickelt und mit der Umwelt abgeglichen werden. Das Erleben 

seiner Person nimmt der Jugendliche sowohl innerlich als auch 

äußerlich nur sehr verfremdet wahr. Somit kann es in dieser 

Phase der innerseelischen Verunsicherung zu begrenzten 

homosexuellen Kontakten kommen. Der Jugendliche versucht 

hierbei, seinen Körper mit anderen zu vergleichen, hat aber schon 

eine Ahnung davon, wer er in seinem Körper und gegenüber dem 

anderen Geschlechtspartner ist. Somit existiert eine Form der 

Zugehörigkeit zum eigenen Geschlecht. 

 

Die Homosexualität als tief liegender Identitätskonflikt betrifft 

Jungen und Mädchen vom Kindesalter an, wenn sie in sich eine 

große Unsicherheit spüren. Die existentielle Frage „wer bin ich“ 

wird somit als bedrohlich und unangenehm empfunden. Mädchen 
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und Jungen die davon betroffen sind, haben kein Gefühl dafür 

entwickelt, dass sie angenommen sind oder einen Wert haben. So 

fühlen sie sich nicht nur in ihrer Person zu Beginn der Pubertät 

sondern schon sehr viel früher in einem tiefen Abgrund zwischen 

Sein und Nicht-sein-Dürfen. Man kann dies als eine gestörte 

Formung der Identität betrachten, die in der frühen Kindheit 

verankert ist. Diese Form der Homosexualität ist anders, als die 

gelebte Pubertäts-Homosexualität. Das heranwachsende Kind 

versucht mit dem homosexuellen Gefühl  die tiefliegende 

Unsicherheit in sich selbst zu reparieren. Da viele der jugendlichen 

betroffenen Personen sich nicht darüber im klaren sind, wer sie als 

Frau oder Mann in einem weilblichen oder männlichen Körper 

sind, hegen sie einen großen Zweifel daran. ob sie vom gleichen 

Geschlecht bestätigt sind oder nicht. Somit müssen sich die 

heranwachsenden Kinder mit gleichgeschlechtlichen Personen 

außerhalb von sich vergleichen, diese idealisieren und sich dann 

von ihnen abhängig machen oder davon träumen, so wie sie zu 

sein. 

Damit eine Identitätsfindung beim jungen Menschen überhaupt 

erst greifen kann, benötigt es einen funktionierenden Dialog 

zwischen Eltern und Kind. Das Kind muss spüren, dass es geliebt 

und geachtet, gleichzeitig aber auch mit Frustrationen, 

Minderwertigkeiten und den Begrenzungen von eigenem Handeln 

in Berührung kommt. Eine standfeste und sichere Identität kann 

sich demnach nur herausbilden, wenn die Eltern dem Kind dabei 

geholfen haben, die positiven und negativen Aspekte des Lebens 

richtig zu verarbeiten.  

 

Auffällig ist, dass Mädchen bei einem homosexuellen Konflikt im 

Annahme- Dialog mit der Mutter gescheitert sind und sich somit 

zutiefst von der Mutter abgelehnt fühlen. Homosexuelle Jungen 

dagegen fühlen sich meistens vom Vater nicht beachtet oder in 

ihrem Mann sein entwertet. Dadurch ist die Beziehung zu 
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Männern, zu denen sie sexuelle Kontakte pflegen, aufgrund der 

empfundenen Vernachlässigung des Vaters angstbesetzt. 

Der homosexuelle Mensch trägt somit einen tiefliegenden 

Identitätskonflikt in sich, den er durch das Begehren oder auch 

das Lieben einer idealisierten Person in seinem sozialen Umkreis 

zu stabilisieren versucht. Dieser Mensch muss der perfekte Vater 

oder auch die perfekte Mutter sein, der dem homosexuellen 

Mensch das Gefühl vermittelt grenzenlos geliebt zu werden. 

Menschen mit solch einem tiefliegenden Konflikt können durch 

einen Veränderungsprozess versuchen, ihre gestörte Entwicklung 

neu aufzunehmen und zu Ende zu führen. Hat der Mensch erst 

einmal gelernt, seine Identitätsunsicherheiten abzulegen, so 

benötigt er auch keine sexualisierte Idealperson mehr um den 

inneren Konflikt zu lösen.64 

 

3.2.4.2 Suchtverhalten 

Viele Jugendliche lassen sich während ihrer Pubertät auf 

verschiedene Suchtmittel ein. Der Konsum von diesen Mitteln 

kann zu kurzeitigen Entlastungen von einem belastenden Alltag 

führen, ist aber über längere Zeit gesehen keine Lösung von 

Alltagsproblemen. Die Einnahme von Suchtmitteln erfüllt den 

Zweck, den sich heranwachsende Menschen in der Pubertät 

vorstellen. Sie wollen sich einerseits von der Erwachsenenwelt 

abgrenzen und sich andererseits erwachsen verhalten. 

Warum viele Jugendliche süchtig werden und manche nicht, kann 

bis heute nicht genau beantwortet werden. Nicht jeder reagiert 

gleich auf die verschiedenen Suchtmittel. Sucht ist ein Vorgang, 

der nicht von heute auf morgen entsteht. Vielmehr  liegen die 

Ursachen in der betroffenen Person selbst.  Meistens haben diese 

Personen nicht gelernt, mit schwierigen Situationen, mit Gefühlen 

wie Angst, Scham und Wut eigenverantwortlich umzugehen. Das 

Zusammenspiel mehrerer Faktoren begünstigt den Einstieg in den 

Suchtmittelkonsum. 

                                                 
64  vgl. Faix & Rühle S. 174-178        
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Folgende Faktoren können auf den Jugendlichen zutreffen: 

• Früher Einstieg in den Zigarettenkonsum 

• Häufiger Drogenkonsum 

• Misslungene Abstinenzversuche 

• Aufenthalt in Freundeskreisen, in denen Drogen konsumiert 

werden 

• Schulschwänzen 

• Depressionen 

• Geringe Anerkennung im Freundeskreis 

• Wenig Selbstvertrauen 

• Negative Einstellung zum Körper 

Gerhard Koller, ein bekannter Fachmann für Suchtprävention 

unterscheidet  die Spannung in der sich Jugendliche befinden in 

zwei Typen: 

Heimat: dieser Begriff umschreibt alles was Zugehörigkeit, 

Verlässlichkeit, Verwurzelung, Vertrautes, Gewordenes, Bestehendes, 

Gewohntes für den Jugendlichen repräsentiert 

Abenteuer: hierfür steht alles, was Aufbruch, Wagnis, Erweiterung, 

Risiko, Veränderung, das Außergewöhnliche für den Jugendlichen 

bedeutet 

Nach Koller zeigten Jugendliche, die nicht das Erlebnis von 

Heimat oder die Chance von Abenteuer hatten, eine größere 

Tendenz dafür, sich diese Erfahrungen mit der Hilfe von 

künstlichen Mitteln zu vermitteln. Somit können die 

Wirkungsweisen von Drogen als Aufputschmittel oder als 

Beruhigungsmittel mit einer eher dämpfenden Wirkung als 

Bedürfnis nach Heimat und Abenteuer angesehen werden. 

In einer Studie über Drogenkonsum konnten bestimmte Faktoren 

zusammengestellt werden, die einen genauen Einblick über die 

kritischen Ereignisse geben, die zu einem Suchtverhalten führen 

können: 

• Demonstration von Erwachsensein 

• Die bewusste Verletzung der im Elternhaus geltenden Normen 

• Bewältigungsstrategien, wie z.B. bei Leistungsversagen oder um 

Stresssymptome zu unterdrücken 

• Austesten von grenzüberschreitenden Erfahrungen 
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• Die Zugehörigkeit zu einer Clique 

• Ein Ausdrucksmittel von sozialem Protest und gesellschaftlicher 

Wertekritik 

• Reaktion auf belastende psychische oder soziale 

Entwicklungsstörungen 

• Der Versuch sich auf einfache Weise Entspannung zu verschaffen 

• Die Kompensation von Enttäuschungen 

• Das Symbol der Teilhabe an bestimmten jugendkulturellen 

Lebensstilen 

Um das Suchtverhalten eines Jugendlichen deuten zu können, 

unterscheidet man zwischen drei verschiedenen Konsummustern. 

Dazu gehören der: 

• Probierkonsum 

• Der riskante Konsum 

• Der Konsum als ausweichendes Verhalten 

Unter einem Probierkonsum versteht man normalerweise das 

gewöhnliche Austesten, also das Probieren einer Sache. Viele 

Jugendliche zeigen ein Probierverhalten. Hierbei wollen sie 

lediglich austesten, gewöhnlicherweise in der Clique oder bei 

Feierlichkeiten. Rund 90 Prozent der jungen Menschen hören mit 

dem Probierkonsum auf, wenn die Neugierde befriedigt ist. Bei 

einem riskanten Konsum ist die Gefahr besonders für die Gruppe 

Jugendlicher groß, die bereit sind Risiken einzugehen und mit 

gesundheitsgefährdendem Verhalten experimentieren. Besonders 

zugenommen hat die Häufigkeit von Trinkexzessen, sog. Flat Rate 

Partys oder Binge Drinking, bei dem große Mengen von Alkohol 

konsumier werden. Bei einem Konsum als ausweichendes 

Verhalten kann man sprechen, wenn Jugendlichen versuchen mit 

Alkohol ein Defizit auszugleichen.     

Der Konsum wird somit zum Teil der Bewältigung eines Problems 

und soll von den Problemen ablenken. Damit entsteht ein Weg in 

die Abhängigkeit. 

Die Suchtmittel versprechen einem jungen Menschen  ein 

besseres Lebensgefühl. Negative Stimmungen werden beseitigt 

und positive verstärkt. Man fühlt sich entspannt und gelassener. 



 

 59 

Hat der Jugendlichen erst einmal die für ihn positiven Aspekte des 

Konsums erkannt, so besteht die Gefahr, dieses Verhalten zu 

wiederholen. Wird dies zur Angewohnheit, so endet dies in einem 

zwanghaften Verhalten und endet in der Sucht. Der eigene Wille 

reicht nicht mehr aus, um das süchtige Verhalten abzustellen. Der 

süchtige Jugendliche hat nicht mehr die Möglichkeit, frei zu 

entscheiden. 

Bei einer Sucht  bzw. Abhängigkeit unterscheidet man zwischen  

der seelischen und körperlichen Abhängigkeit. Von einer 

seelischen Abhängigkeit wird gesprochen, wenn man nur noch mit 

Hilfe des Suchtmittels sein inneres Gleichgewicht herstellen kann. 

Von körperlicher Abhängigkeit wird gesprochen, wenn eine Droge 

so stark in den Organismus eingegriffen ist,  dass er sich an den 

Zustand gewöhnt hat. Sobald die Droge abgesetzt wird, kommt es 

zu starken Entzugserscheinungen wie z.B. Schweißausbrüchen, 

Gliederschmerzen oder Erbrechen. Die Abhängigkeit zeigt sich im 

allgemeinen nicht in der Menge oder Art wie die Droge konsumiert 

wird, sondern vor allem darin, dass Verhaltensweisen oder Drogen 

zur dauernden Problembewältigung eingesetzt werden.65 

 

3.2.4.3 Essstörungen 

Essstörungen zeichnen sich durch ein gestörtes Verhältnis zum 

Essen und zum eigenen Körper ab. Die Krankheit beginnt am 

häufigsten etwa ein bis zwei Jahre nach dem Einsetzen der 

sexuellen Reife, also mit 13 oder 14 Jahren. Die frühesten Formen 

treten mit ungefähr zehn Jahren auf. Die meisten Beobachtungen 

sprechen dafür, dass die betroffenen Kinder auf die körperlichen 

Veränderungen in der Pubertät reagieren und sie zu stoppen 

versuchen.66 Es sind verschiedene Formen von Essstörungen 

anzutreffen, wobei Magersucht, Bulimie und Binge Eating am 

häufigsten vertreten sind.  

Magersucht oder Anorexia nervosa genannt ist eine schwere 

Erkrankung, von der vor allem junge Mädchen und Frauen 
                                                 
65  vgl. Faix & Rühle S. 217-221 
66  vgl. du Bois S. 94        27 
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betroffen sind. Jedoch sind auch immer mehr Jungen und junge 

Männer anzutreffen, bei denen das Selbstbild und 

Körperempfinden gestört ist.67 Magersucht ist eine Krankheit die 

durch verschiedene Faktoren ausgelöst werden kann: 

• Hormonelle Veränderungen und Stoffwechselveränderungen: 

durch das Fasten können verschiedene Körperfunktionen herunter 

gesteuert werden. 

• Temperament: die meisten Kinder sind bereits vor ihrer 

Erkrankung als still, überangepasst und gewissenhaft zu bezeichnen 

• Familiensystem: meistens werden hierunter versteckte 

Spannungen vermutet. So besteht z.B. die Angst vor Krankheit, 

Ablösung eines Geschwisterkindes, Trennung oder Scheidung 

• Sexueller Missbrauch: in etwa 50 Prozent der Fälle von 

Essstörungen ist von sexuellen Übergriffen der Väter, Stiefväter, Brüder 

oder naher Verwandter die Rede 

• Pubertätskrise: die Anorexie ist ein typischer Ausdruck für eine 

Krise in diesem Alter. Diese Krise ist von allen Kindern zu bestehen und 

gewisse Beeinträchtigungen werden als normal angesehen. Das Kind 

versucht nun, sich eine neue Rolle in Anlehnung an die Rollen von 

Mutter oder Vater anzueignen68 

 

Mit Anorexia nervosa wird ein selbst verursachter bedeutsamer 

Gewichtsverlust bezeichnet, bei dem die betroffene Person ihren 

Körperumfang überschätzt und sich trotz Untergewicht für zu dick 

hält. Ist die Krankheit erst einmal ausgebrochen, werden das 

Schlanksein und der Gewichtsverlust zum Inhalt des Denken und 

Handelns. Die Betroffenen empfinden sich als dick und zeigen 

hohes Leistungsdenken und Perfektionsanspruch in 

verschiedenen Bereichen des Lebens auf.  

Hierbei entsteht eine pathologisch verzerrte Einstellung zum 

Essen. Wie bei anderen Süchten kann der betroffene Jugendliche 

nicht mehr frei entscheiden, ob er essen will oder nicht.  Die 

ständige Kontrolle über die möglichen Wirkungen der 

Nahrungsaufnahme auf den Körper lassen den jungen Menschen 

                                                 
67  vgl. Faix & Rühle S. 153 
68  Vgl. du Bois S. 100-102        
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nicht zur Ruhe kommen und führen dazu, dass der Betroffene die 

Krankhaftigkeit und Bedrohlichkeit seines Zustands vermindert 

wahrnimmt. Die magersüchtigen Jugendlichen vermeiden die 

Nahrungszunahme, kontrollieren das Gewicht, die Kalorien und 

erregen somit große Besorgnis. Meistens versuchen sie von 

diesem Verhalten abzulenken. Ein Typ der magersüchtigen 

Jugendlichen verbreitet hohe Energie und Übereifer. Viele von 

ihnen treiben exzessiv Sport, wollen jeden zufriedenstellen und 

entwickeln einen überhöhten Fleiß, bei dem die eigenen 

Bedürfnisse zurückgestellt werden. Ein anderer Typ der 

Magersucht sind die ruhigen Jugendlichen, die das Ausmaß ihrer 

Essprobleme nicht verbergen. Meistens wird bei solchen Fällen 

eine medikamentöse Behandlung erwogen um den Heilungsablauf 

zu beschleunigen.69 

In der Veränderung des Essverhaltens unterscheidet man 

Gruppen von anorektischen Personen: etwa 50 Prozent der 

betroffenen Jugendlichen hält ausschließlich Diät. Bei den 

anderen können auch bulimische Symptome auftreten. 

Durchschnittlich verlieren magersüchtige jungen Frauen und 

Männer 45 bis 50 Prozent ihres Ausgangsgewichts. Liegt das 

Körpergewicht unter 15 Prozent des Normalgewichts, so wird die 

Diagnose der Anorexie gestellt.70 Die Anorexie wird etwa nach 

einem Drittel der Fälle innerhalb von einem Jahr überwunden. In 

den andern zwei Dritteln der Fälle ist jedoch mit Rückfällen zu 

rechnen. Bis zum Erwachsenenalter hin hat es nur die Hälfte der 

jugendlichen Betroffenen geschafft, gesund und normalgewichtig 

zu sein.71 

Die Krankheitsform Bulimie äußert sich durch häufig auftretende 

Fressattacken, mit dem anschließenden Versuch, die 

aufgenommene Nahrung durch selbst herbeigeführtes Erbrechen, 

Abführungsmittel oder Fasten auszugleichen. Wie bei der 

Magersucht liegt auch bei der Bulimie eine krankhafte 

                                                 
69  vgl. du Bois S.95-98 
70  vgl. Rühle S. 154 
71  vgl. du Bois S. 95         
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Körperschema-Störung vor,  bei der die betroffene Person ihre 

Krankheit eine lange Zeit verheimlicht und sich zurückzieht. Dabei 

treten häufig Depressionen unterschiedlicher Schwere und 

selbstverletzendes Verhalten auf. Körperliche Symptome von 

Bulimie können sein: 

• Reizhusten 

• Haarausfall 

• Verletzungen der Speiseröhre 

• Verlust des Zahnschmelzes 

• Herz und innere Organe können durch die extreme Belastung in 

Mitleidenschaft gezogen werden 

Binge Eating äußert sich ähnlich wie Bulimie durch wiederholte 

Heißhungerattacken und Fressanfälle ohne anschließendes 

Erbrechen. Hier ist ebenso wie bei Bulimie ein Kontrollverlust 

während der Fressanfälle und der anschließenden Schuldgefühle 

gegeben. Ein Fressanfall kann durch eine persönliche 

Stresssituation entstehen.72 

 

3.3 Die Postadoleszenz  

 

3.3.1 Definition und Besonderheiten 

Der Begriff Postadoleszenz bezeichnet die Phase des jungen 

Erwachsenenalters, die in etwa zwischen 18 und 25 Jahren liegt. Da die 

Lebensentwürfe junger Menschen, besonders in unserer heutigen Zeit, 

sehr unterschiedlich aussehen, kann diese Angabe aber kein 

einheitlicher Maßstab sein. Auch die Quellen, die ich zur Recherche 

verwendet habe, differieren diesbezüglich in ihren Angaben.  

Ein Merkmal der Postadoleszenz ist die Autonomie der jungen 

Menschen bezüglich ihrer kulturellen und politischen Interessen sowie 

der Gestaltung der Lebensstile einerseits, und die Unselbstständigkeit 

auf materieller und beruflicher Ebene sowie in der Durchsetzung der 

Lebensplanung andererseits.73 Die Postadoleszenz kann demnach also 

                                                 
72  vgl. Faix & Rühle S. 156         
 
73 vgl. Liepmann, D./Stiksrud, A., Entwicklungsaufgaben und Bewältigungsprobleme in der Adoleszenz, 
S. 6 
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durchaus als die „Zwischenphase zum Erwachsensein“ beschrieben 

werden. 

„Von einem Erwachsenen spricht man, wenn ein Individuum in allen 

Teilbereichen selbstständig handeln kann und als selbstständiges 

Gesellschaftsmitglied voll anerkannt ist.“74 Dazu gehören vor allem der 

erfolgte Abschluss einer Berufsausbildung; die Aufnahme einer 

Berufstätigkeit, die vollständige finanzielle Unabhängigkeit gestattet; 

eine Partnerbindung durch Ehe oder Lebensgemeinschaft und/oder die 

Übernahme elterlicher Verantwortung.75 

Die Aufgaben, denen sich junge Menschen in der Phase der 

Postadoleszenz zu stellen haben, bestehen daher zunächst vor allem in 

der Erlangung eines Schulabschlusses, einer Ausbildung und der 

Ablösung von den Eltern. Dann kann eine weitere Entwicklung 

stattfinden: die Aufnahme eines Berufes, eine umfassende Stabilisierung 

des persönlichen Lebensstils im sozialen Zusammenhang, die 

Verfeinerung des ethischen und moralischen Bewusstseins, die 

Wiederannäherung an die Eltern, die Partnerwahl und das Lernen mit 

einem Partner zu leben und die Gründung einer Familie (oder auch 

nicht).76  

Durch all diese Faktoren  kann eine Entwicklung und Stabilisierung des 

Selbstbildes und des Selbstkonzeptes stattfinden, durch das die 

Identitätsfindung ermöglicht wird.  

Bei den beschriebenen Prozessen, die sehr komplex sind, können bei 

den jungen Erwachsenen jederzeit Krisen auftreten. Auf diese Krisen in 

bestimmten Entwicklungsbereichen der Postadoleszenz möchte ich im 

Weiteren eingehen.  

„Die Postadoleszenz ist eine Periode, in der der Mensch im freien 

Experimentieren mit Rollen ein Eckchen finden kann in irgendeinem Teil 

der Gesellschaft, das gut definiert und trotzdem einzig und allein für ihn 

geschaffen ist.“ (E. Erikson)77 

 

 

 

                                                 
74 Schäfers, 1980 aus: Mietzel, G., Wege in die Entwicklungspsychologie, S.322 
75 Arnett,1997/1998 aus: Mietzel, G., Wege in die Entwicklungspsychologie, S.323 
76 vgl. Havighurst aus: Liepmann, D./Stiksrud, A., Entwicklungsaufgaben und Bewältigungsprobleme in 
der Adoleszenz, S. 110 
77 Erikson,E. aus: Liepmann, D./Stiksrud, A., Entwicklungsaufgaben und Bewältigungsprobleme in der 
Adoleszenz, S. 190  
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3.3.2 Krisen in der Postadoleszenz  

 

3.3.2.1 Identität 

Dem Psychoanalytiker und Entwickler des „Stufenmodells der 

psychosozialen Entwicklung“ Erik Erikson zufolge ist die persönliche 

Identität die Art und Weise, wie das Individuum alle seine vergangenen 

und gegenwärtigen Identifikationen, Eigenschaften, Wünsche und 

Orientierungen in einen Zusammenhang bringt, sodass diese innere 

Organisation – nach Meinung des Individuums – das Selbst am besten 

repräsentiert.  

Bevor es zu einer solchen Identitätsfindung kommen kann, muss 

zunächst eine Selbstkonzeptentwicklung stattgefunden haben. Der 

Prozess dieser Persönlichkeitsentwicklung wird wiederum durch 

mehrere Faktoren beeinflusst:  

- die Umwelt 

- Erwartungen 

- Bedürfnisse (die eigenen und die, anderer Menschen) 

- den Wunsch zu gefallen 

- die Realität78  

Das entwickelte Selbstkonzept  kann in vier Bereiche gegliedert werden, 

und zwar die Selbsteinschätzung hinsichtlich: 

1. intellektuellen Fähigkeiten bzw. schulischer Leistungen 

(„Fähigkeitsselbst“) 

2. sozialer Beziehungen („Soziales Selbst“) 

3. emotionaler Zustände und Reaktionsweisen („Emotionales Selbst“) 

4. physischen Leistungsvermögens und Attraktivität („Physisches 

Selbst“)79 

Bezüglich aller vier Lebensbereiche, beutet Identität gewonnen zu 

haben, zu wissen  wer man ist und sein möchte, aber auch zu wissen, 

was die anderen von einem selbst halten und erwarten.80  

 

Zu diesem Punkt der Identitätsfindung zu kommen ist meist langwierig, 

vor allem heutzutage. Die Informationsflut unserer heutigen Zeit bietet 

einen großen Freiraum für die eigene Meinungsbildung zu allen 

                                                 
78 vgl. Dorling/ Kindersley; Mindpower – Krisen erfolgreich bewältigen, S. 22 
79 vgl. Liepmann, D./Stiksrud, A., Entwicklungsaufgaben und Bewältigungsprobleme in der Adoleszenz, 
S. 110 
80 vgl. Liepmann, D./Stiksrud, A., Entwicklungsaufgaben und Bewältigungsprobleme in der Adoleszenz, 
S. 10 ff  
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möglichen Themen. Dies vergrößert aber auch die Möglichkeit zu 

Zweifeln und Ängsten. Die jungen Erwachsenen werden mit einer 

enormen Pluralität von verschieden persönlichen Entscheidungsfragen 

konfrontiert: 

- Auf welchen Beruf soll ich mich vorbereiten? 

- Will ich eine feste Partnerschaft? 

- Will ich eine Familie gründen? 

- Wie lässt sich die Entscheidung für eine Familie mit den eigenen     

   Vorstellungen vereinbaren? 

Dabei gilt: Je mehr Wahlmöglichkeiten gegeben sind, desto schwieriger 

ist die Entscheidung für die Zukunft. 

Bevor nun all diese Fragen geklärt werden können, muss der 

Postadoleszente, wie schon zuvor erwähnt,  erkunden wer er selbst ist 

und wer er vielleicht sein möchte. Diese Fragen bringen oft eine 

erhebliche Unsicherheit bezüglich der eigenen Person mit sich, die so 

genannte Identitätskrise.81   

Schafft der Junge Erwachsene es nicht, seine Rolle in der Gesellschaft 

und seine Identität zu finden, führt das oft zu Rückzug und Resignation. 

Dabei spielt das subjektive Gefühl der Minderwertigkeit eine 

entscheidende Rolle. Ein Mensch, der sich in dieser schwierigen Phase 

befinden, nimmt sich selbst als nutzlos und störend, vielleicht sogar als 

überflüssig wahr. Er zweifelt an sich und seinen Möglichkeiten, an seiner 

Attraktivität, seinem sozialen Wert, seiner Bedeutung und Wichtigkeit für 

andere, seinen Stärken und seinem Leistungsvermögen. Er nimmt sich 

selbst als Person nicht mehr wahr, kann seine Identität nicht finden. So 

stürzt er in die Identitätskrise ab, da er nicht die genügende innere 

Stabilität durch seinen Selbstwert hat. Menschen, die sich in einer 

solchen Identitätskrise befinden, ziehen sich von der Gesellschaft zurück 

und schließen sich unter Umständen Gruppen an, die ihnen eine 

gemeinsame Identität anbieten, welche durchaus auch negativ sein 

kann (z.B. Neonazis, Hooligans). Andere  reagieren mit Depressionen 

oder/und Essstörungen (z.B. Magersucht, Esssucht oder Bulimie).82 

Auch Selbstverletzungen finden, vor allem bei jungen Menschen, die 

sich in einer Identitätskrise befinden, häufig statt. Als Grund wird oft 

angegeben, dass sie dadurch sich und ihren Körper wieder „spüren“ 

                                                 
81 vgl. Erikson, E. aus: Mietzel, G., Wege in die Entwicklungspsychologie, S.387 
82 vgl. Liepmann, D./Stiksrud, A., Entwicklungsaufgaben und Bewältigungsprobleme in der Adoleszenz, 
S. 10 
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könnten. Desweiteren wird auch oft zu Alkohol oder anderen Drogen 

gegriffen, wodurch bei längerer Abhängigkeit natürlich nicht nur 

psychische, sondern auch körperliche Schädigungen entstehen können.  

 

3.3.2.2 Studium 

Laut der 17. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks hat fast 

jeder sechste Studierende psychische Probleme, die sich auch auf das 

Studium negativ auswirken.83 Eine Häufung dieser psychischen 

Probleme unter besonderen Umständen kann rasch zu einer Krise 

werden. 

Der Beginn eines Studiums verheißt für den jungen Erwachsenen  oft 

den Beginn eines neuen Lebens und vermittelt einen Hauch von 

Freiheit. Doch diese neue Freiheit bringt auch oft Probleme mit sich. Die 

Studienzeit ist ein Lebensabschnitt mit generell vielen Veränderungen. 

Studienanfänger sind den neuen Lebensumständen nicht immer 

gewachsen: eine neue Stadt, der Verlust der gewohnten Umgebung, 

eine eigene Wohnung, Sorgen bezüglich des Lebensunterhalts 

(Existenzsorgen), die Ablösung von den Eltern, getrennt sein von 

Freunden. Außerdem stellen sich die Studienanfänger zu Beginn des 

Studiums existenzielle Fragen wie: 

-  „Habe ich mich für das richtige Studienfach entschieden?“ 

-  „Kann ich das Studium überhaupt schaffen?“ 

-  „Werde ich Anschluss finden?“  

Dabei kann sich schnell ein Gefühl von Hilflosigkeit entwickeln.84  

Hinzu kommt, dass die Freiräume der Studierenden gegenüber 

gleichaltrigen Berufstätigen zwar größer sind, die Orientierung und 

Unterstützung von außen  jedoch wesentlich geringer ausfällt. 

Studierende verfügen, im Gegensatz zu jungen Berufstätigen, in der 

Regel über kein geregeltes Einkommen. Gleichzeitig müssen sie sich 

selbstständig in einer fremden Umgebung zurechtfinden. Der 

zunehmende Druck und die ungeklärte Situation erhöhen die Gefahr 

psychischer Probleme.85  

Auch in diesem Bereich zeigt sich das „Spannungsfeld“ der 

Postadoleszenz zwischen erwarteter Selbstständigkeit der jungen 

                                                 
83 vgl. Deutsches Studentenwerk, Die wirtschaftliche und soziale Lage der Studierenden in der 
Bundesrepublik Deutschland 2003 
84 vgl. http://www.abi-magazin.de/200402/pdf/studium.pdf  
85 vgl. http://www.gesundheit.de/familie/arbeit-umwelt/studieren/index.html  
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Erwachsenen und fortwährender Abhängigkeit, zum einen von den 

Eltern, zum anderen von Professoren. Nicht jeder schafft es, sich mit 

diesem „verzögerten Erwachsenwerden“ zu arrangieren. 

Die Bedingungen, unter denen studiert wird, können zusammen mit den 

Belastungen der Lebensphase der Postadoleszenz zu vielfältigen 

Problemen führen.86 Dadurch können die Reifungsschritte, die die 

entscheidende Rolle in der Phase der Postadoleszenz darstellen, 

blockiert werden und es kommt zu einer Anforderungskrise.  

Die genannten Faktoren machen sehr vielen jungen Studenten zu 

schaffen und können schnell zur Belastung werden. Es kann zu 

Arbeitstörungen, leistungsmäßiger und/oder sozialer Überforderung und 

Misserfolgen kommen.  

Es kommt häufig vor, dass daraus ein Teufelskreis entsteht: 

1. Die Studenten haben Lernschwierigkeiten. 

2. Dies führt oft zu Prüfungsangst. 

3. Klausuren werden nicht bestanden. 

4. Dies kann zu einer Verminderung des Selbstwertes führen. 

5. Dies bringt oft Kontaktprobleme mit sich. 

6. Die Studenten leiden unter gedrückter Stimmung. 

7. Sie entwickeln weitere Ängste. 

8. Sie leiden unter psychosomatischen Beschwerden. 

9. Daraus können schwere psychische Krisen entstehen.87 

 

Solche Krisen können sich auf verschiedenen Ebenen manifestieren: 

1. Psychische Symptome 

Gefühle: 

- Angst und Panik treten auf 

- Gefühle der Hilflosigkeit und Verlorenheit stehen im Vordergrund 

- die Lage wirkt ausweglos 

- man ist angespannt und erregt 

- Labilität: der kleinste Anlass reicht aus, um die Lage weiter zu 

verschlechtern 

 

Denken: 

- Menschen und Situationen werden undifferenziert wahrgenommen 

- man sieht die Welt nur noch in schwarz-weiß 
                                                 
86 vgl. http://www.faz.net  
87 vgl. http://www.abi-magazin.de/200402/pdf/studium.pdf  
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- Orientierungslosigkeit im Urteil, was persönlich gut und richtig ist 

- die Gedanken drehen sich um dieselben wenigen Dinge 

- irrationale Gedanken drängen sich auf 

- Denken ist eingeengt, Handlungsalternativen oder Möglichkeiten für 

die Zukunft können nicht wahrgenommen werden 

- Konzentrationsschwierigkeiten, Lern- und Leistungsprobleme 

- Flucht in eine Traumwelt 

 

Verhalten: 

- die Krise macht die Betroffenen desorganisiert 

- Handlungen sind sprunghaft und unkoordiniert, oft ziellos und werden 

nicht zu Ende gebracht 

- teilweise aggressives Verhalten, verbunden mit sozialem Rückzug 

- häufig verändert sich das Essverhalten 

- Ersatzhandlungen werden durchgeführt, die für Außenstehende absurd 

erscheinen 

- in extremen Fällen kommt es zu Vandalismus oder 

- Gewalt gegen sich selbst  

 

2. Körperliche Beschwerden 

- Schlaflosigkeit, Abgeschlagenheit und starke Müdigkeit 

- Herzrasen, Atemnot, Zittern 

- Magen- und Darmbeschwerden 

- Kopfschmerzen, Schwindel und Beschwerden im gesamten 

Bewegungsapparat  

- Appetitlosigkeit verbunden mit Gewichtsabnahme 

- Essstörungen 

 

3. Soziale Beziehungen 

- Abwendung von Freunden, Familie und Interessen; Abkapselung 

- gegenseitiges Unverständnis: der Betroffene kann seine Mitmenschen 

nicht mehr verstehen und diese können ihn nicht verstehen88 

 

Ist eine solche Anforderungskrise in den genannten Ausmaßen 

eingetreten, schafft der Studierende es meist nicht selbst wieder aus 

dieser auszubrechen. Ohne Hilfe und Unterstützung, rutscht er immer 

                                                 
88 vgl. http://www.studentenberatung.at/themen/persprobleme/krisen_info.html  
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tiefer in die Krise hinein und sieht keinen Ausweg mehr, was im 

schlimmsten Falle mit dem Suizid enden kann. 

 

3.3.2.3 Ausbildung und Arbeit 

Arbeit ist ein wichtiger Faktor im Leben junger Erwachsener. Sie ist  

hilfreich um herauszufinden, wer man ist, was man vom Leben will und 

wo seine Talente liegen. Sie hilft außerdem dabei, ein soziales Umfeld 

aufzubauen, den Umgang mit anderen Menschen zu üben, Freunde zu 

finden und Beziehungen zu knüpfen.89 Der Arbeitsplatz ist oft die 

zentrale Lebenssphäre, ein Ort der Geselligkeit, der Kontakte und des 

geistigen Austauschs. Arbeit ist wichtig für das Erleben sozialer 

Zugehörigkeit und somit bestimmend für die Identitätsarbeit.90 

Aufgrund der „Krise der Erwerbsarbeit“ ist  für junge Erwachsene der 

Übergang von der Schule/Hochschule ins Erwerbsleben bzw. in eine 

Ausbildung  jedoch sehr schwierig geworden.91 Bei Postadoleszenten, 

die Probleme haben, einen Ausbildungsplatz oder nach 

abgeschlossener Ausbildung/Studium eine Anstellung zu finden, sind 

massive negative Effekte der Arbeitslosigkeit zu beobachten.  

Zunächst sind sie noch sehr aktiv und mit der Mobilisierung aller ihrer 

Kräfte beschäftigt. Sie schreiben Bewerbungen, gehen zu 

Einstellungstests. Doch wenn sich nach einer gewissen Zeit immer noch 

kein Erfolg eingestellt hat, werden die Folgen der Arbeitslosigkeit bald 

sichtbar. Die Erfahrung keine Arbeit zu haben bzw. „nicht gebraucht zu 

werden“ führt oft zu weit reichenden Entwicklungsbeeinträchtigungen. 

Es besteht die Gefahr, dass die Handlungsbereitschaft der Betroffenen 

sinkt und eine Verminderung der Motivation eintritt. Die negativen 

Erfahrungen führen außerdem dazu, dass sowohl das Selbstvertrauen 

als auch die eigene Wertschätzung sinken. Dem Leben junger 

Arbeitsloser fehlt es an Zeitstruktur und vor allem an sozialer 

Anerkennung als mentale Haltepunkte für eine sinnvolle persönliche 

Existenz. Sie reagieren darauf mit Gefühlen von persönlichem 

Versagen, welche heftige Schamgefühle und schließlich den Rückzug 

aus sozialen Beziehungen und den Abbruch sozialer Kontakte mit sich 

                                                 
89 vgl. Dorling/ Kindersley; Mindpower – Krisen erfolgreich bewältigen, S. 22 
 
90 vgl. 
http://www.bpb.de/publikationen/2OHJCA,5,0,Arbeitsidentit%E4t_und_Arbeitslosigkeit_%96_ein_depre
ssiver_Zirkel.html#art5  
91 vgl. Bundeszentrale für politische Bildung, Weltentwicklungsbericht 2007, S.119 
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bringen. Der geistige und körperliche Trainingsverlust führt dazu, dass 

selbst banale Aufgaben immer anstrengender und schwerer zu 

bewältigen werden.  

Die jungen Erwachsenen reduzieren ihre persönlichen Ansprüche und 

Lebensziele.92 

Ihre Welt wird immer enger und es kommt entweder zu Resignation, die 

in Depression enden kann,  oder aber zu aggressiven, 

selbstzerstörerischen und apathischen Verhaltensweisen. Das Gefühl 

für den persönlichen Wert geht auf diesem Weg verloren. Dies führt 

wiederum zu  massiven Beeinträchtigungen in der Identitätsentwicklung, 

da dieser Prozess in der Postadoleszenz meist noch nicht 

abgeschlossen ist sondern gerade erst beginnt. Gesellschaftliche und 

kulturelle Angebote werden dann nicht mehr in Anspruch genommen 

und es kommt zu Informations- und Erfahrungsrückständen der jungen 

Erwachsenen.  

Es stellt sich eine so genannte Krise des Selbstwertes ein.93 

Langanhaltende Arbeitslosigkeit bei jungen Erwachsenen bringt daher 

ein vielschichtiges Beschwerdebild mit sich: sowohl seelische, 

psychosoziale als auch organische Folgen können auftreten. 

1. Seelische Folgen 

Die Betroffenen jungen Erwachsenen sind bzw. fühlen sich: 

- verunsichert, verzagt 

- resigniert 

- verstimmt 

- bedrückt und niedergeschlagen 

- leicht verletzlich und kränkbar 

- pessimistisch, negativistisch 

- vorwurfsvoll 

- missgestimmt, mürrisch 

- reizbar 

- ausbrausend bis aggressiv, auch autoaggressiv 

 

2. Psychosoziale Folgen 

Es kommt zu: 

                                                 
92 vgl. http://www.arbeitsblätter.stangl-taller.at/ 
PSYCHOLOGIEENTWICKLUNG/ArbeitslosigkeitJugend3.shtml  
93 vgl. 
http://www.bpb.de/publikationen/2OHJCA,5,0,Arbeitsidentit%E4t_und_Arbeitslosigkeit_%96_ein_depre
ssiver_Zirkel.html#art5 
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- Merk- und Konzentrationsstörungen, Vergesslichkeit 

- Störungen der Entscheidungsfähigkeit (ängstlich-hilfloses Abwägen 

selbst  

   banaler Fragestellungen und Aufgaben) 

- dauerndes Gedankenkreisen, Grübeln 

 

3. Organische Folgen: 

 - körperlich vor allem psychosomatisch interpretierbare Beschwerden 

ohne krankhaften organischen Befund: Kopfdruck, Schmerzen 

- vegetative Entgleisungen: - Hitzewallungen/Kälteschauer 

                                             - Störungen von Herz und Kreislauf 

                                             - Probleme mit der Atmung 

                                             - Magen-Darm-Beschwerden 

                                             - Schlaflosigkeit94 

 

Auf dem Höhepunkt der Selbstwertkrise kommt es häufig zu 

Suchtverhalten. Essstörungen, Alkohol- und Medikamenten- bzw. 

Drogenmissbrauch sind oft zu beobachten. Wenn den Betroffenen in 

dieser Krise keine angemessene Hilfe zukommt, kann auch hier die 

Autoaggression im Suizid ihr Ende finden.95 

 

3.3.2.4 Beziehung und Bindung 

Jugendliche neigen dazu einen Partner zu idealisieren oder sich nur in 

einen Teil von ihm zu verlieben, zum Beispiel sein Aussehen. Dieses 

Verhalten verändert sich mit zunehmendem Alter. Menschen, in der 

Phase der Postadoleszenz haben somit, zumeist durch Fehler, erfahren 

mit welchem Typ von Mensch sie am besten zurechtkommen und 

harmonisieren. Gleichzeitig lernen sie, den ganzen Menschen – mit 

seinen guten und schlechten Angewohnheiten - zu lieben. Für viele 

Menschen beendet die Postadoleszenz die Suche nach einem 

Menschen, den sie lieben und mit dem sie ihr weiteres Leben verbringen 

wollen.96 Ist dieser besondere Mensch dann gefunden, muss man lernen 

in einer festen Beziehung zu leben, wobei vor allem die Fähigkeit zum 

                                                 
94 vgl. http://www.psychosoziale-gesundheit.net/seele/arbeitslosigkeit.html  
95 vgl. 
http://www.bpb.de/publikationen/2OHJCA,5,0,Arbeitsidentit%E4t_und_Arbeitslosigkeit_%96_ein_depre
ssiver_Zirkel.html#art5 
96 vgl. Dorling/ Kindersley; Mindpower – Krisen erfolgreich bewältigen, S. 22 
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Eingehen von Kompromissen ein wichtiger Faktor zum gelingen einer 

stabilen Partnerschaft ist. 

Die meisten Paare durchlaufen während ihrer Beziehung mehrere 

naturgegebene Phasen. Der Psychologe Jellouschek bezeichnet diese 

Phasen als „Jahreszeiten der Liebe“.  Der Frühling ist die Zeit des 

jungen Paares; der Sommer steht für die Zeit des Paares in der 

Familienphase, der Herbst bezeichnet die zweite Lebenshälfte des 

Paares und der Winter symbolisiert die Phase, in der das Paar alt wird. 

Wenn ein Paar nun von einer Phase in die nächste Phase eintritt, kann 

es zu einer so genannten Übergangskrise  kommen.  

Die subjektiv als belastend wahrgenommene Veränderung der 

Beziehung hat die  Unterbrechung der Kontinuität des Handelns und 

Erlebens und dadurch oft eine Destabilisierung im emotionalen Bereich 

der Beziehung zur Folge.97  

In Bezug auf Menschen, die sich in der Postadoleszenz befinden, kann 

es zu einer solchen Krise kommen wenn ein junges Paar sich z.B. dazu 

entscheidet eine gemeinsame Wohnung zu mieten und/oder ein Kind zu 

bekommen. Dadurch wird deutlich, dass auch positive Ereignisse, die 

die Lebenssituation verändern, durchaus zu Problemen oder gar Krisen 

führen können. Wenn man zum ersten Mal zusammenwohnt und den 

gemeinsamen Alltag kennen lernt, kommen Probleme auf, die man 

vorher nicht kannte. Die „Veralltäglichung“  führt auch oft zum Vermissen 

der anfänglichen Besonderheiten des Partners.  

 

Wenn sich die  zuspitzt, kann dies zu einer Krise führen, welche dann 

häufig Fragen aufwirft, wie:  

- „Passen wir überhaupt zusammen?“ 

- „Liegt es an mir?“  

- „Liegt es an meinem Partner?“  

Diese Fragen lösen, entweder bei beiden Partnern oder aber nur bei 

einem, wechselnde Gefühle aus, zum Bespiel: 

- Ärger 

- Hoffnungslosigkeit 

- Schuldgefühle 

Kommt es zu einer solchen Übergangskrise in einer jungen 

Partnerschaft  und die Betroffenen schaffen es nicht, sich in 

                                                 
97 vgl. http://www.uni-giessen.de/fb03/soziologie/personen/langfeldt/links/ws%200506/krise.pdf 
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angemessener Weise damit auseinanderzusetzen oder sich Hilfe von 

außen zu holen, werden die negativen Gefühle immer belastender und 

quälender und es kann zu Depressionen, Außenbeziehungen oder auch 

zur Trennung kommen, was wiederum nachfolgende Krisen auslösen 

kann, auf die ich aber nicht weiter eingehen werde.98 

 

3.4 Die Lebensmitte  
 
3.4.1 Einführung in die Thematik  

Die vorliegende Hausarbeit fokussiert die mittlere und höhere 

Lebensspanne, welche in den Sozialwissenschaften lange Zeit 

vernachlässigt wurde99.  Während die Entwicklungspsychologie 

zunächst der Erklärung, Beschreibung und Vorhersage des Verhaltens 

und Erlebens von Kindern und Jugendlichen zugewandt war, rückt seit 

den 60er Jahren das Forschungsinteresse auch auf die Lebensmitte und 

das hohe Alter100.  

Im Gegensatz zu Kindheit und Jugendalter kann die Entwicklung im 

mittleren und höheren Lebensalter als äußerst divergent und 

variantenreich bezeichnet werden. Es beeinflussen sich äußere, innere, 

biologische und geistige Prozesse wechselseitig, die in der 

Lebensbewegung verschiedenen Spannungen, Problemen und Krisen 

unterworfen sind.  

Krisen wie psychosomatische Störungen, Alkohol- und 

Tablettenmissbrauch, Ehekrisen oder Zustände der Sinnlosigkeit stehen 

im engen Zusammenhang mit Auflösung und Auflockerung fester 

Lebensformen in Familie und Beruf. Interessant ist es zu erfahren, 

inwieweit der Mensch mit seiner Persönlichkeit, die wertend und 

handelnd Stellung nimmt, das eigentliche Krisengeschehen bestimmt.  

In diesem Zuge beginne ich mit einem kurzen historischen Überblick und 

gehe danach auf den Begriff „Lebensmitte“ ein, bevor die 

Unterschiedlichen und gemeinsamen Probleme des Lebensabschnitts 

von Mann und Frau beleuchtet werden.  

 

 

 

                                                 
98 vgl. http://www.uni-giessen.de/fb03/soziologie/personen/langfeldt/links/ws%200506/krise.pdf 
99 www.familienhandbuch.de/cmain/f_Aktuelles/a_Partnerschaft/s_1591.html.  
100 www.lexikon.meyers.de/meyers/Entwicklungspsychologie.  
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3.4.2 Historischer Überblick zum Forschungsinteress e  

Durch Freuds revolutionäre Aufdeckung der Wirkung von 

Kindheitsträumen, die ins Erwachsenenleben hineinwirken, stand in der 

Psychologie die Kindheits- und Jugendphase im Zentrum der 

Aufmerksamkeit. Geht man noch weiter in der Zeitgeschichte zurück, so 

fällt auf, dass Kindheit und Jugend  bereits im Mittelalter das Sinnbild für 

Vitalität war. Ihr wurde, im Gegensatz zum Lebensalter, wo die 

körperliche Kraft nachließ oder Leistungspotentiale abnahmen, eine viel 

höhere Bedeutung zugesprochen101.  

Doch historische Wandlungsprozesse scheinen die Thematisierung der 

Lebensmitte begünstigt zu haben. Nach dem 2. Weltkrieg kamen sowohl 

aufklärende als auch reformerische Gedanken auf. Anfang des 20. 

Jahrhunderts stellte der Psychologe Carl Gustav Jung als erster 

Analytiker die These auf, dass sich zwischen dem 35. und 40. 

Lebensjahr eine wichtige Veränderung in der menschlichen Psyche 

ankündigte. Er sprach vom „Mittag des Lebens“. Gut 60 Jahre später 

kam der Psychoanalytiker Elliott Jaques zum gleichen Ergebnis. Er 

nannte diese kritische Übergangsphase „Midlife-Crisis“102. Es traten 

soziale Fragestellungen in den Vordergrund. In den 1960er Jahren 

setzte die Erforschung des hohen Lebensalters aufgrund des 

demographischen Wandels ein. Von nun an wurde das mittlere 

Erwachsenenalter zum Gegenstand wissenschaftlichen Interesses.  

 

3.4.3 Lebensmitte allgemein 

Die Lebensmitte ist eine Zeitspanne zur Bewusstseinsveränderung. 

Nach der Geburt durchläuft der Mensch verschiedene Lebensformen 

wie z.B. die Pubertät, das Klimakterium, die Pensionierung und den Tod. 

In diesen Phasen tritt er durch Denken und Fühlen durch Wachsen und 

Reifen in die jeweiligen Bewusstseinsstufen ein. Wie Stemmer-Beer 

schrieb, gibt es kein Leben ohne einen Wechsel von einer Lebensform 

in die andere. Als eine besonders krisenreiche Phase wird die Mitte des 

Lebens angesehen103, weil sowohl soziale, biologische als auch 

psychische Probleme zum selben Zeitpunkt auftreten können. Beispiele 

für Krisenauslöser aus der natürlichen Entwicklungspsychologie könnten 

sein:  überschrittene Karrierehochpunkte, abgeschlossene 

                                                 
101 Schwarz, G., Die Sinnkrise in der Lebensmitte als Integrations und Wertverlust, 1989, S. 10.  
102 http://www.springerlink.com/content/hx0b2ajag06b7fau/. 
103 http://www.lebenshilfe-abc.de/midlife-krise.html. 
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Familiengründung und Häuserbau, die Kinder werden erwachsen, 

Gewöhnungsprozesse und Enttäuschungen sind verinnerlicht, 

Trennungs- und Scheidungsprobleme werden durchlebt, Erfahrung des 

Nachlassens der Funktionsfähigkeit werden gemacht  oder das Altern 

wird sichtbar104.  

Zusätzlich leben wir in Zeiten, in denen die Wertevielfalt immer flexibler 

wird und die Standardisierung des Lebenslaufes sich auflöst105. D.h. uns 

wird eine Fülle von Möglichkeiten geboten, ungewohnte und 

unkonventionelle Lebensformen und Identifikationsmuster anzunehmen. 

Es rückt die Frage nach dem Gestalten, der Richtung, dem Sinn des 

eigenen Lebens in den Vordergrund, die das Individuum in dieser Zeit 

für sich selbst klären muss.  

Mit erreichtem Alter der Lebensmitte zwischen 45 und 50 geht eine 

Veränderung der Zeitorientierung einher106: man hört auf, die Jahre seit 

der Geburt zu zählen und fängt an, das Leben im Hinblick auf die Zeit, 

die noch zum Leben bleibt, zu sehen. 

Betroffene stellen sich Fragen wie: „Was habe ich erreicht?“, „Was 

mache ich ab jetzt mit meinem Leben?“, „Was ist der Sinn des 

Lebens?“,  „War es das schon107?“ Auf der Suche nach Identität und 

Selbstdefinition kann man sich in dieser Zeit dem „unbekanntem Selbst“ 

der Persönlichkeit zuwenden, um keine Lebenskrise zu riskieren.  

Das Klimakterium der Frau aber auch die „Midlife-Krise“ des Mannes 

nehmen mehrere Jahre dieses Lebensabschnittes ein, deshalb ist es 

interessant, die Unterschiede zwischen Mann und Frau 

herauszuarbeiten und herauszufinden, wie sich die Geschlechter aus 

biologischer Sicht entwickeln, aber auch zu beleuchten welche Faktoren 

zu Lebenskrisen führen können.  

 

3.4.4 Klimakterium der Frau  

Die Begriffe „Klimakterium“ und „Wechseljahre“ werden häufig gebraucht 

ohne sich einmal richtig klargemacht zu haben, was sie eigentlich 

bedeuten.  Vielfach wird dieser Lebensabschnitt belächelt, auf die 

leichte Schulter genommen und mit vielen Ersatzbezeichnungen wie 

                                                 
104 http://www.sgipt.org/gipt/entw/midlc0.htm.  
105 Staudinger, U., Psychologie heute compact, 2004, S. 80. 
 
106 http://www.lebenshilfe-abc.de/midlife-krise.html. 
107 Tudor-Sandahl P., Das Leben ist ein langer Fluss, 2003, S. 14.  
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Midlife-Crisis, zweiter Frühling oder Burn-out-Syndrom betitelt. Doch wie 

lautet die Definition dazu? 

„Als Klimakterium bezeichnet man die Übergangsphase von der vollen 

Geschlechtsreife bis zum Alter der Frau. In diesen Zeitraum fällt die 

letzte vom Ovar gesteuerte Regelblutung, die Monopause. Die 

Monopause untergliedert das Klimakterium in einen prämenopausalen 

und einen postmenopausalen Abschnitt“108.  

Die Wechseljahre (engl. „the change of life“) beziehen sich auf den 

gesamten Zeitraum der Hormonumstellung und der körperlichen 

Veränderungen. Sie beginnen bereits beim Auftreten von 

Blutungsanomalien und ersten Symptomen und reichen mehr oder 

weniger weit in die Phase der Postmenopause hinein109.  

 

3.4. 4. 1 Biologische Entwicklung  

Die Menopause tritt in Europa und Nordamerika durchschnittlich 

zwischen dem 51. und 52. Lebensalter auf110. Die Variation ist jedoch 

sehr groß, manche (ca. 5%) erleben ihre letzte Blutung bereits vor dem 

40. Lebensjahr, einige (ca. 5%) erleben sie erst nach dem 58. 

Lebensjahr. Eine genaue Angabe ist nur vage möglich, da sich die 

forschende Meinung hier scheidet. Laut Riedel und Kast tritt die 

Menopause zwischen 45 und 50 ein111. Ursache hierfür ist die 

nachlassende Ovarialfunktion und die Alterung des Eierstocks. Die 

Dauer des Klimakteriums ist unterschiedlich, sie erstreckt sich 

durchschnittlich über einen Zeitraum von etwa 10 Jahren, ungefähr so 

lange dauern auch die hormonellen und körperlichen Veränderungen 

der Frau. Nach diesem Zeitraum kann sie sich nicht mehr fortpflanzen. 

Statistisch gesehen befindet sich jede vierte Frau im Alter zwischen 40 

und 60, wobei die Anzahl aufgrund der demographischen Lage stetig 

steigt112. 

Doch warum wird diese Lebensphase als Krise gesehen? Das 

Nachlassen der Östrogenbildung führt zu erheblichen 

Umstellungsprozessen im gesamten Organismus, unter anderem auch 

im vegetativen Nervensystem. Aufgrund hormoneller Veränderungen 

                                                 
108 Breckwoldt,M., Pfleiderer, M., Lehrbuch der Gynäkologie und Geburtshilfe, 1996, S. 365. 
109 Ayen I., Depressionen im Klimakterium, eine Evaluationsstudie, 2002, S. 10.  
110 H. Küpker, in Diedrich , K., Gynäkologie und Geburtshilfe, 2000.  
111 Riedel, I., Die gewandelte Frau, 2004, S. 43,vgl. Kast V., Lebenskrisen werden Lebenschancen, 2000, 
S. 86.  
112 Ayen I., Depressionen im Klimakterium, eine Evaluationsstudie, 2002, S. 7.  
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treten bei zahlreichen Frauen in den Wechseljahren 

Befindlichkeitsstörungen auf. Sie sind teilweise durch Hitzewallungen 

oder Schlafstörungen geplagt. Auch das äußere Erscheinungsbild 

verändert sich und mit steigendem Alter nimmt die Leistungsfähigkeit ab. 

Im Allgemeinen nehmen die Symptome langsam zu, erreichen zwei bis 

drei Jahre nach Eintritt der Menopause ihren Höhepunkt und klingen 

dann allmählich ab. Nach einigen Autoren wie z.B. Breckwoldt, Prill oder 

Kast durchlebt etwa 1/3 aller Frauen das Klimakterium ohne subjektive 

Symptome, 1/3 gaben leichtere bis mittelstarke an, und bei 1/3 waren 

die Symptome sehr stark ausgeprägt und konnten sogar Krankheitswert 

erreichen113. Auch hier ist sich die Forschung nicht einig, denn nach 

Sarembre steht eine größere Ausprägung an klimakterischen 

Beschwerden fest: 40% der Betroffenen verspürten schwache, 30% 

mittelstarke, 25% sehr starke Beschwerden; 5% werden arbeitsunfähig.  

Die Wechseljahrsbeschwerden umfassen ein heterogenes 

Beschwerdebild, deren Häufigkeit, wie aus folgender Tabelle ersichtlich 

ist, je nach Autor und Studie erheblich variiert. Die Angaben sind in 

Prozent.  

Quelle:   Depressionen im Klimakterium, Irmgard Aye n, Diss. 2002, 
S. 19 
 

                                                 
113 Kast, V., Lebenskrisen werden Lebenschancen, 2000, S. 93.  
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3. 4. 4. 2 Psychologische Merkmale  

Psychisch sind die Jahre der Lebensmitte gekennzeichnet durch Zweifel 

und Orientierungslosigkeit, geistig bedeuten sie einen Kampf mit der 

Leere. Aufgrund der krisenreichen Zeit ist in keinem anderen 

Lebensabschnitt die Medikamentenabhängigkeit höher. Oft reagieren 

Frauen auf körperliche Beschwerden oder psychische Belastungen mit 

psychischer Labilität, sie sind leicht erregt, ängstlich und fühlen sich 

nicht geborgen. Weitere psychische Symptome können Aggressivität, 

depressive Verstimmungen, Versagensangst, Nervosität, 

Konzentrationsschwäche und Weinkrämpfe sein114. Diese sensibel 

reagierenden Frauen sind in den Wechseljahren eher gefährdet. Eine 

sehr erschreckende Tatsache ist, dass 70% der Suizide, die von Frauen 

begangen werden, sich im Klimakterium befinden115. Schwere, lang 

anhaltende psychische Reaktionen auf Wechseljahrsveränderungen 

gehören sicher in die psychologische oder psychotherapeutische Praxis. 

Nichtsdestotrotz therapieren Gynäkologen nicht selten mit 

Östrogengaben116.  

Das Für und Wider hormoneller Unterstützung wird vor allem in 

alternativen Frauengruppen diskutiert. Meist werden Hormongaben in 

Broschüren der Gynäkologenpraxen als gesundheitsförderlich 

beschrieben. Jede dritte Frau in Deutschland nimmt Hormone. Das sind 

im europäischen Vergleich Spitzenwerte, nur wenige aber wissen vom 

Milliardenumsatz der Pharmaunternehmen und deren falschen 

Versprechungen. Vor einigen Jahren (2003) kam der Schock, denn die 

Studie von der Women´s Health Initiative, in der über 16000 Frauen im 

Alter von 50-79 untersucht wurden, eröffnete ihre Ergebnisse. Diese 

besagen, dass die Langzeiteinnahmen von Östrogen und Gestagen ein 

deutlich erhöhtes Todesrisiko für Herz- und Kreislaufprobleme sowie für 

Brustkrebs zur Folge haben. In diesem Falle würde sich ebenfalls das 

Risiko für Demenz- und Alzheimererkrankung verdoppeln und das 

Schlaganfallrisiko um 31 % erhöhen117.       

 

 

 

                                                 
114 Kast, V., Lebenskrisen als Lebenschancen, 2000, S. 94.  
115 http://www.uke.uni-hamburg.de/extern/tzs/online-text/daten-fakten-rev_2-2.pdf.  
116 Stemmer-Beer, R. Abenteuer Lebensmitte, 2005, S. 40.  
117 De Jong, T.-M., Vom Sinn der Wechseljahre, Psychologie heute compact, 2004 S. 28.  
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3.4.5 Midlife-Krise des Mannes  

Ob es im männlichen Leben irgendwann zwischen Anfang 40 und Mitte 

50 eine Phase gibt, die mit dem Begriff der Wechseljahre zutreffend 

gekennzeichnet ist, wird gegenwärtig kontrovers diskutiert. Kritiker des 

Begriffs sehen eine unberechtigte Assoziation zu den weiblichen 

Wechseljahren. Obwohl die Bezeichnung wissenschaftlich nicht 

nachgewiesen ist, wird sie zahlreich in Büchern verwendet und mit dem 

Klimakterium bzw. den Wechseljahren der Frau verglichen. Offiziell lässt 

sich in der Entwicklungspsychologie des Mannes, der die Lebensmitte 

überschreitet, empirisch gesehen, keine Art Wechseljahre oder Midlife-

Krise feststellen118. Wissenschaftler wie der Bostoner 

Gesundheitsforscher John McKinlay legen auf die Feststellung Wert, 

dass es bei Männern zu keinem vergleichbar abrupten Rückgang der 

geschlechtsspezifischen Hormonbildung kommt, wie dies bei der Frau 

der Fall ist. Das Absinken der männlichen Hormonwerte beginnt schon 

während der Pubertät und erstreckt sich über das ganze Leben. Darüber 

hinaus bleiben Männer oft bis ins hohe Alter zeugungsfähig. Es gäbe 

demnach also keinerlei physiologische oder klinische Belege für die 

Existenz einer männlichen Lebenskrise119.  

Vergegenwärtigt man sich jedoch den Sinn des Begriffs „Wechseljahre“, 

nämlich den Wechsel der inneren Einstellungen, gibt es eine Reihe von 

Symptomen, die mit denen einer Frau gleich zu setzen sind. In den 

Jahren des Wechsels sind beide Geschlechter auf der Suche nach 

neuer Identität und einer neuen biographischen Orientierung. Gemeint 

ist die Zeit des Übergangs vom prallen, erfolgsverwöhntem Leben des 

ersten Erwachsenenalters in eine Phase deren neues Glück, eigene 

Hoffnungen und Perspektiven erst zu entdecken sind120. Auch Männer 

erleben, dass der Körper langsam altert, die sexuelle Potenz 

möglicherweise nachlässt, die Partnerschaft nicht mehr richtig 

funktioniert, dass sie beruflich in diesem Lebensabschnitt kaum noch 

Aufstiegschancen haben, erste Erkrankungen im Freundeskreis 

auftreten oder Todesfälle, sowie sie die eigenen Eltern gebrechlich 

wahrnehmen und sterben sehen.  

                                                 
118http://www.sgipt.org/gipt/entw/midlc0.htm.  
119 Huber, U., Kommen auch Männer in die Wechseljahre? Psychologie heute compact, 2004, S.          57.  
120 Keding, J.,Von nun an geht’s bergauf, 2002, S. 10.  
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Das Altern wird richtigerweise bei beiden Geschlechtern zum Thema. 

Die eigene Endlichkeit und das Sterben rücken ins Bewusstsein121. 

Deshalb lohnt es sich, im Folgenden sowohl auf die biologische als auch 

auf die psychische Entwicklung des Mannes in der Lebensmitte 

einzugehen.  

 

3.4.5.1 Biologische Entwicklung 

Auch wenn die mittleren Jahre die besten im Leben eines Mannes sind, 

so hat er den Höhepunkt seiner physiologischen Leistungsfähigkeit 

bereits überschritten. Das Haar ergraut, Falten bilden sich im Gesicht 

und unsportliche Männer bekommen einen Bauch.  

Für die „Wechseljahre“ des Mannes wird auch als Analogie zur 

Menopause der Begriff Andropause verwendet122. Experten sind 

unterschiedlicher Meinung darüber, welche Jahre als die so genannten 

„Mittleren Jahre“ zu bezeichnen sind, bzw. wann die Krise am ehesten 

auftritt. Kenn Rogers Nachforschungen haben ergeben, dass die Krise 

zwischen 39 und 40 eintritt. Carl Jung legt den Höhepunkt des Midlife-

Traumas zwischen 35 und 40 fest. Joel und Lois Davitz meinen, dass 

sie zwischen 40 und 50 auftrete123.  

Auch bei Männern verändert sich, wie bereits erwähnt, der 

Hormonspiegel. Ab 40 nimmt die Testosteronproduktion jährlich um ca. 

1% ab124. Gleichzeitig erhöht sich die Menge von Globulin, einem 

anderen Hormon, welches das Testosteron aufnimmt, so dass weniger 

im Körper zirkuliert.  

Im Allgemeinen ist die Midlife-Krise nicht so sehr vom tatsächlichen Alter 

oder dem Testosteronhaushalt des Mannes abhängig, weil sie Ausdruck 

seiner inneren Verfassung ist. Seine Zielsetzung im Leben und die Art 

und Weise, wie er mit früheren Problemen fertig wurde, bestimmen 

weitgehend wie stark ausgeprägt er die Krise erlebt oder zu welchem 

Zeitpunkt125.  

 

3.4.5.2 Psychologische Merkmale  

Es gibt zwar kein plötzliches Ereignis, das mit dem Klimakterium der 

Frau vergleichbar wäre, doch  empfindet ein Mann die gleichen 

                                                 
121 Ernst H., Psychologie heute compact, S. 8.  
122 Keding, J., Von nun an geht’s bergauf, 2002, S. 13.  
123 Conway, J., Die besten Jahre- die Midlife-Krise und wie man sie bewältigt, 1983, S. 20.  
124 http://www.sgipt.org/gipt/entw/midlc0.htm. 
125 Becker, H., Die Lebensmitte kommt bestimmt,1999, S.49.  
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charakteristischen Gefühle wie Depression, Angst, Erregbarkeit, 

Erschöpfung, Schlaf- oder Erektionsstörungen, Selbstmitleid und eine 

allgemeine Unzufriedenheit mit dem Leben. Man geht heute davon aus, 

dass sich die Wechseljahre bei jedem fünften Mann anhand solcher 

oder ähnlicher Symptome deutlich bemerkbar machen126.  

Während  dieser Phase erfährt der Mann, ähnlich wie die Frau, dass der 

bisherige Lebensansatz brüchig wird. Ein Zusammenbruch oder das 

Burnout-Syndrom nach dem 40. Lebensjahr sind ein häufiges Ereignis.  

In diesem Alter zeigt sich eine gewisse Lustlosigkeit im Beruf aber auch 

die Angst vor nachrückenden jüngeren Kollegen. Hier projizieren viele 

Männer ihre Frustration auf die Außenwelt, auf Kollegen, den Betrieb, 

die Ehefrau oder Kinder127.  

Aber auch Männer in Elitepositionen geraten in Leidenssituationen. Bei 

ihnen wird die Folge der Prestige-Orientierung in Überdruss und 

Sinnlosigkeitsgefühlen deutlich.  

Ferner ist laut dem Psychoanalytiker Elliot Jacques, die Angst vor dem 

Tode ein anderer Auslöser für Krisen in der Lebensmitte. Die 

Konfrontation mit dem Gedanken an die eigene Sterblichkeit sei eine 

bedrückende Situation und dies obwohl die Person noch eine 

Lebenserwartung von ca. 30 bis 40 Jahren vor sich hat128.  

Im Verlauf der Wechseljahre kommt es nicht nur zu hormonellen oder 

psychischen Folgeerscheinungen, sondern ebenfalls zu psychosozialen 

Veränderungen. Einige Faktoren wie Aufgabenverluste, Verlängerung 

der Lebenserwartung, familiendynamische Umstrukturierung, 

Versorgung der Eltern oder Identitätskonflikte können Krisenauslöser 

werden. Im Folgenden will ich auf einige dieser Punkte eingehen.  

 

3.4.6 Psychosoziale Veränderungen und Probleme beid er 

Geschlechter 

Psychosoziale und soziokulturelle Untersuchungen zur Häufigkeit der 

Beschwerden während der Wechseljahre belegen einen 

Zusammenhang zwischen dem Ausmaß und der Intensität erlebter 

Krisen129.  

 

                                                 
126 Keding, J. E., Von nun an geht’s Bergauf, 2002, S. 15.  
127 Conway, J., Die besten Jahre- Die Midlife-Krise und wie man sie bewältigt,1983, S36.   
128 Schwarz, G., Die Sinnkrise in der Lebensmitte als Integrations- und Wertverlust, 1989, S.24.  
129 Schwarz, G., Die Sinnkrise in der Lebensmitte als Integrations- und Wertverlust, 1989, S.22.  
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1. Partnerschaft 

Die Paarbeziehung ist während der Wechseljahre gewissen Prüfungen 

ausgesetzt. Möglicherweise haben Kinder das Leben des Paares in der 

zurückliegenden Phase maßgeblich bestimmt, wodurch die eigene 

Partnerschaft mit den verbundenen Aufgaben und Pflichten in den 

Hintergrund getreten ist. Viele müssen, nachdem die Kinder 

selbstständig geworden sind, lernen mit der wieder gewonnenen 

Zweisamkeit umzugehen.  

Getrennt Lebende, Verwitwete und Geschiedene scheinen, laut den 

Studien von McKinlay, in diesem Lebensabschnitt einem weitaus 

größeren psychosozialen Stress ausgesetzt zu sein als Verheiratete und 

Singles130.   

2. Familiendynamische Umstrukturierung 

Veränderungen in der Familiensituation versetzen sowohl Frau als auch 

Mann in Unruhe. Die Kinder, die Kraft und Energien der Eltern für Jahre 

in Anspruch nahmen, machen sich selbstständig, um ihre eigene Welt 

aufzubauen. Nach Pongratz hat sich das „empty Nest “ erst seit der 

letzten Jahrhundertwende herausgebildet131. Bis dahin galt aufgrund der 

kürzeren Lebenserwartung und der höheren Kinderzahl die Erziehung 

von Kindern als Lebensaufgabe. Heute können psychische 

Erkrankungen, vor allem Depressionen, Verlusterfahrungen, fehlende 

Quelle der Selbstachtung und Einsamkeit mit dem Auszug der Kinder 

verbunden werden. Wie gut diese schwierige Lebensphase gemeistert 

werden kann, hängt von mehreren Faktoren ab. Unterstützend kann hier 

der Partner bzw. die Partnerin wirken, hilfreich ist –trotz 

Doppelbelastung – fast immer der Beruf . Zudem stärken regelmäßige 

soziale Kontakte und die finanzielle Unabhängigkeit das 

Selbstwertgefühl und reduzieren den Elternteil nicht nur auf ihre/seine 

Rolle132. Hier wird das Ende der Vater- bzw. Mutterrolle längst nicht 

mehr so einschneidend erlebt wie von Hausfrauen, da sie auf mehreren 

Gebieten produktiv sind. Interessante Ergebnisse zur Thematik lieferte 

die Studie von Arnim-Baas (1995).  Danach trafen 32% der befragten 

klimakterischen Frauen die Aussage, dass sie sich „überflüssig“ und 

„nicht ausgefüllt“ fühlten. Demgegenüber äußerten 43% „Erleichterung“ 

                                                 
130 Ayen I., Depressionen im Klimakterium, eine Evaluationsstudie, 2002, S. 48.  
131 Kast, V., Lebenskrisen werden Lebenschancen, 2000, S. 99.  
132 Füller, I., Keller, S., 50 und aufwärts, 1999, S. 58.  
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und „Ausgeglichenheit“ über den Auszug der Kinder, während 22% sich 

unverändert bzw. gleich gut fühlten133.  

3. Versorgung und Pflege der Eltern 

Im mittleren Alter kommt es jedoch nicht nur durch den Auszug der 

Kinder zu Veränderungen der persönlichen Lebenssituation, sondern 

auch aufgrund neuer Rollenanforderungen gegenüber den eigenen 

Eltern/ Schwiegereltern. Vielfach fühlen sich besonders Töchter 

gesellschaftlichen oder familiären Erwartungen bezüglich ihrer  Pflege 

und Betreuung ausgesetzt.  Hier liegen die Stressbelastung und das 

Depressionsrisiko weit höher, zumal sie ihre eigenen Bedürfnisse 

vernachlässigen und oftmals an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit 

und Belastbarkeit gehen. Alte Eltern sind eine doppelte 

Herausforderung: Sie appellieren an das Pflichtbewusstsein ihrer Kinder 

und sie führen ihnen schmerzhaft vor Augen, dass die Jahre der Energie 

und Lebenskraft gezählt sind. Der Tod wird durch die Hilfsbedürftigkeit 

der Eltern zum Thema134.  

4. Beruf bzw. Arbeitslosigkeit  

Frauen in der Lebensmitte beklagen oftmals die Monotonie des 

Hausfrauendaseins, die mangelnde geistige Herausforderung und ihre 

finanzielle Abhängigkeit. Das Leben der erwerbstätigen Frauen 

erscheint ihnen interessanter und sozial anregender. Doch viele 

rückkehrwillige scheuen die Konflikte des beruflichen Alltags, den 

Leistungsdruck, die beruflichen Anforderungen, die Konkurrenz mit 

Männern, Jüngeren und besser Ausgebildeten, sowie die 

Doppelbelastung, so dass die ambivalente, unbefriedigende Situation 

vielfach stehen bleibt.  

Im Durchschnitt sind ältere Menschen wesentlich länger arbeitslos als 

jüngere. Nach den Erfahrungen der Arbeitsämter sind ältere 

Arbeitnehmer vielen Unternehmern nicht nur zu teuer, sie gelten 

allgemein auch als unflexibel, kränklich, in ihrem Arbeitsstil eingefahren, 

wenig motiviert und vergesslich. In der gesamten Bundesrepublik 

(September 2003) waren 1.028.626 Menschen über 50 Jahre 

(24,5 Prozent) arbeitslos gemeldet135. Nach einer Studie des 

                                                 
133 Ayen I., Depressionen im Klimakterium, eine Evaluationsstudie, 2002, S. 80.  
134 Nuber, U., Wenn die alten Eltern zu Kindern werden, in Psychologie heute compact, 2004, S. 25.  

135http://www.wdr.de/themen/wirtschaft/jobs_und_mehr/job_aktuell/aeltere_arbeitslose/index.jhtml. 
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Statistischen Bundesamtes ist die Arbeitslosigkeit unter Arbeitnehmern 

über 55 Jahren in Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen 

Ländern besonders hoch. So liegt die Quote in der Bundesrepublik bei 

mehr als elf Prozent. Die Quoten in Italien, Spanien, oder Frankreich 

erreichten dagegen kaum die Fünf-Prozent-Marke136.  

Laut Däubler –Gmelin & Müller sind viele Frauen im Vergleich zu ihren 

gleichaltrigen männlichen Kollegen stärker von einem Arbeitsplatzverlust 

bedroht. Sie werden eher und leichter aus ihrem Arbeitsverhältnis 

entlassen, und sind eher von Frühverrentung betroffen137.  

Der Verlust des Arbeitsplatzes zählt zu den belastenden 

Lebensereignissen und geht oftmals mit Ängsten, finanziellen 

Problemen, Nutzlosigkeit und Resignation einher.  

Für Männer scheint der Austritt aus dem Berufsleben die schwerste 

Krise zu sein. Viele empfinden den Ruhestand als quälender 

Kompetenzverlust und fühlen sich aus der Leistungsgesellschaft 

ausrangiert138.   

 

3. 4. 7 Rückblick  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass psychosoziale, genauso wie 

biologische und psychische Faktoren einen gravierenden Einfluss auf 

das Befinden, das Beschwerdebild und den Lebensvollzug in der 

Lebensmitte ausüben. Belastungen und Probleme dieser 

Umbruchsituation stehen eng in Zusammenhang mit den 

Bewältigungsfertigkeiten des Individuums und deren sozialer 

Unterstützung beim Umgang mit Beschwerden. Wann eine Krise zu 

einer Chance wird und wann zu einer Falle hängt von dem 

Selbstwertgefühl und der Identität des Menschen ab.  

 

In der Mitte des Lebensbogens haben wir unseren Höhepunkt erreicht, 

aber auch den Scheitelpunkt in unserem menschlichen Dasein, den 

Umbruchpunkt zwischen Werden und Sein. 

Hier liegt die Chance zu einem Neuanfang. Der Neuanfang ist ein neues 

Bewusstsein, ein Umdenken, ein Andersdenken der eigenen 

                                                 
136http://www.wdr.de/themen/wirtschaft/jobs_und_mehr/job_aktuell/aeltere_arbeitslose/index.jh
tml. 
137 Ayen, I., Depressionen im Klimakterium, eine Evaluationsstudie, 2002, S. 115.  
 
138 Tenzer, E. Beschäftigt sein- ein Leben lang, in Psychologie heute compact, 2004, S. 46.  
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Möglichkeiten und kann somit auch ein Weg zur inneren Freiheit 

werden.    

 

3.5 Das Alter  

 

3.5.1 Definition  

Das Alter an sich lässt sich sehr schlecht definieren. Betrachte ich mir 

die zunehmenden Differenzierungen, so ist es sehr schwer zu sagen 

was das Alter wirklich ist.  

„So gibt es zum einen das biologische Alter, welches von der 

„genetischen Programmierung“, als auch von den erfahrenen äußeren 

Einflüssen abhängt. 

Weiter gibt es das psychisch- intellektuelle Alter, was das Resultat eines 

sehr unterschiedlich komplexen Zusammenwirkens von Anlage und 

Umwelt ist. 

Das soziale Alter wiederum wird durch die  in einer Gesellschaft übliche 
Alterseinteilung, welche mit darin zugewiesenen Verhaltenserwartungen, 
zugewiesenen Positionen und deren Bewertungen gekennzeichnet ist, 
bestimmt.“ (vgl. Reimann 1994: 4)  

Eugen Diederichs, ein Verleger aus Thüringen, schrieb über das 

Älterwerden: Es ist  weniger ein Zustand als eine Aufgabe. Löst man 

jene, so ist das Alter mindestens ebenso schön wie die Jugend, und der 

Tod ist dann kein Ende, sondern Frucht. Wilhelm von Humboldt schrieb 

in einem Brief an eine Freundin, dass das Alter ein natürlicher Zustand 

ist, dem Gott seine eigenen Gefühle geschenkt hat, die ihre eigenen 

Freuden in sich tragen. 

Betrachte ich mir den Begriff Alter so fallen mir hierzu zwei Definitionen 

ein:        Zum einen sehe ich den Begriff Alter als den  Lebensabschnitt 

am Ende des Lebens und zum anderen benutzt ich ihn im 

Zusammenhang des Lebensalters, was die bisherige Dauer des Lebens 

bezeichnet. 

3.5.2 Ausgewählte Krisen im Alter 

Im Alter, wie im ganzen Leben, werden die meisten Menschen mit 

wichtigen Ereignissen konfrontiert, die nicht selten Einschnitte im Leben 

darstellen können. Dazu gehören im letzten Teil des Lebens unter 
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anderem das Ausscheiden aus dem Berufsleben, der Tod des Partners 

oder von guten Freunden oder der Einzug in ein Altersheim. 

Da das Thema Krisen im Alter sehr umfangreich ist und alle Themen 

den Rahmen sprengen würden, habe ich mich mit, meiner Meinung 

nach, kennzeichnenden Krisen für das Lebensende befasst.  

Diese sind zum einen der Eintritt in den Ruhestand, der Tod des 

Partners oder von guten Freunden und die Erkrankung von einem 

geliebten Menschen oder einem selbst. 

Während ich mich mit den ausgewählten Krisen beschäftigt habe, habe 

ich erkannt, dass diese immer mit Verlust zu tun haben. So sehe ich 

eine Krise im Alter auch immer als ein Verlusterlebnis. Der Eintritt in den 

Ruhestand ist z.B. der Verlust von Aufgaben und Verantwortung, der 

Tod  ist ein Verlust einer Person und Beziehung und die Erkrankung der 

Verlust von Gesundheit, ggf. auch von Eigenständigkeit und 

Selbstbestimmung.  

„Betrachtete ich mir den Begriff Verlust im Sinn des Brockhaus, so wird 

dieser Begriff ausschließlich im wirtschaftlichen Sinne gesehen. In 

unserer Umgangssprache jedoch gebrauchen wir die Wörter verlieren 

und Verlust häufig  zu Beschreibung von Alltagsituationen. Der Mensch 

verliert etwas bzw. jemand, das bzw. der ihm wichtig ist.“ (vgl. Käppeli 

1998: 119) 

 

3.5.2.1 Ruhestand 

Als Ruhestand bezeichnet man den Lebensabschnitt in dem sich eine 

Person nach dem Ende der kontinuierlichen Arbeit befindet. Des 

weiteren geht er im Normalfall mit dem Bezug der Rente oder der 

Pension einher und betitelt höflich den letzten Lebensabschnitt des 

Menschen. 

„Im Regelfall beginnt mit dem Monat der Vollendung des 65. 

Lebensjahres der Ruhestand. Ab dem Jahre 2012 wird diese 

Regelaltersgrenze jährlich um einen Monat verlängert. Ab dem Jahre 

2029 wird dann das Rentenalter mit dem vollendeten 67. Lebensjahr 

beginnen.“ (vgl. Reimann 1994: 231)  

Doch selbst, wenn vorzeitig der Eintritt in den Ruhestand erfolgt, handelt 

es sich dabei fast immer um eine zeitpunktbezogene Pensionierung, die 

also abrupt von einem Tag zum anderen erfolgt. 
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Der Übergang in den Ruhestand ist oft persönlich sehr einschneidend 

(auch für die Angehörigen).Obwohl die meisten sich auf den Ruhestand 

freuen und sich schon ausmalen, was sie alles tun können, wird diese 

Zeit vielfach auch als Verlust empfunden. Nicht selten  quält den 

Ruheständler die Tatsache, dass er einige seiner beruflichen Ambitionen 

nicht hat verwirklichen können und abgesehen davon bedeutet das 

Ende des Berufslebens letztendlich auch, dass plötzlich ein wichtiger 

Teil der eigenen Identität verloren geht. Der Übergang in den Ruhestand 

löst deshalb oft eine Persönlichkeitskrise aus, die nicht nur mit dem 

Altern zu tun hat, sondern auch mit der Veränderung des 

gesellschaftlichen Status, mit Selbstachtung und unbefriedigtem 

Ehrgeiz.  

Wesentliche Ursachen für die mit dem Ende der Erwerbstätigkeit 

einhergehenden Veränderungen und somit Auslöser für eine mögliche 

Krise  ist die Minderung des Einkommens, der Verlust kollegialer 

Beziehungen und der Entzug des sozialen Umfelds, in dem der 

ehemalige Berufstätige einen großen Teil seiner Zeit verbracht hat, die 

Wandlung der gesellschaftlichen Rolle und der Überschuss an Freizeit.  

Durch den Eintritt in den Ruhestand sind die meisten Menschen auf 

Rente vom Staat angewiesen, was sie in eine ungünstige wirtschaftliche 

Lage bringt, welche jedoch, wenn ich weiter darauf eingehen würde zu 

umfangreich wäre. 

Ebenso werde ich mich mit Thema des Verlustes von kollegialen 

Bindungen nicht befassen. 

Ein wichtiger und  großer Punkt ist  dagegen die Stellung, die 

Berufstätige einnehmen.  

In westlichen Leistungsgesellschaften ist die Stellung eines berufstätigen 

Menschen innerhalb des gesellschaftlichen Umfeldes durch den Beruf 

bestimmt.  

„Das Ansehen eines Menschen wird sehr viel mit dem Ansehen des von 

ihm gewählten Berufes identifiziert. Ebenso wird die Stellung des 

Einzelnen, in  seinen außerberuflichen Kreisen, durch den Beruf 

geprägt. Da Informationen über die private Person  innerhalb der 

mitmenschlichen Umwelt meist fehlen, wird auch hier dem Beruf eine 

besondere Bedeutung gegeben  und der Arzt bleibt auch in seiner 

Freizeit Arzt.  
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So ist es weitgehend der Beruf, innerhalb einer Leistungsgesellschaft,  

an dem der Einzelne gemessen wird. Entsprechend kann es nicht 

überraschen, dass die Rolle des Pensionärs gesellschaftlich tendenziell 

geringer bewertet wird als die Berufsrolle. Schon daraus ließe sich 

ableiten, dass der Übergang von der einen Rolle in die Andere als 

„kritisches Lebensereignis“ bezeichnet werden muss, das eine Vielzahl 

von Problemen mit sich bringt, die u.a. auch psychischer Art sind.“ (vgl. 

Reimann 1994: 230) 

Betrachte ich mir die, von der Umwelt auferlegten, Rollenerwartung, mit 

dem Hintergrund, dass Altern heute primär ein soziales Schicksal ist, so 

kann es gut sein das der Pensionär mit dem Eintritt in den Ruhestand 

plötzlich alt wird. 

Aber nicht nur die Rollenerwartung ist für das Individuum bedeutsam, 

der Beruf wirkt auch prägend auf die außerberuflichen Aktivitäten.  

„Hobbys können positiv, etwa als Fortsetzung der Beruftätigkeit oder 

negativ, als Ausgleich der beruflichen Tätigkeit, dienen. Der Beruf 

erweist sich auch als einflussreich bei der Bildung des Wertesystems 

und zeigt sich, oft unbewusst, als eine entscheidende Einflussgröße 

individueller Lebensführung. Dieser Einfluss macht sich z.B. bei den 

Arbeitszeiten und der daraus resultierenden Freizeit bemerkbar. Die 

strikte Trennung von Arbeit und Freizeit ist daher nicht gegeben. So 

muss der Alltag durch die erworbene  Freizeit, gänzlich neu organisiert 

werden.“ (vgl. Reimann 1994: 230/ 231)  

So stellt sich der Eintritt in den Ruhestand also als Krisensituation dar. 

Nun gibt es viele Wendungen der Lebensumstände, wie z.B. der Eintritt 

ins Berufsleben, die sich als Krise darstellen. Der Eintritt in den 

Ruhestand „muss jedoch als besondere Gefährdung dargestellt werden, 

da für den neuen Ruheständler damit meist ein ökonomischer, sozialer 

und psychischer Bruch der bisherigen Situation gegeben ist.“ (vgl. 

Reimann 1994: 233)  

„Der Ruhestand kann  folglich für das Individuum Chance für eine 

Weiterentwicklung sein, jedoch auch als Gefahr anzusehen sein. Es 

steht jedoch fest, dass die Gefahr die der Eintritt in den Ruhestand mit 

sich bringt, verkleinert wird, wenn der baldige Pensionär sich 

angemessen auf den Ruhestand vorbereitet. Diese Möglichkeiten 

werden jedoch kaum genutzt, so dass die jetzigen 50-jährigen zwar ihre 
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Rente gesichert wissen, jedoch  noch nicht wissen wie sie die 

gewonnene Zeit nutzen möchten. Entsprechend zeigt sich, dass der 

Termin der Pensionierung, obwohl er von vorneherein feststeht und wie 

wenige Ereignisse im Leben vorhersehbar ist, dennoch meist die 

betroffene Person unvorbereitet trifft.“ (vgl. Reimann 1994: 234) 

 

 

 

3.5.2.2 Krankheit  

„ Normalerweise wird der Begriff Krankheit von Laien wie Fachleuten mit 

körperlichen Störungen und Veränderungen gleichgesetzt. Das Erleben 

des Kranken, der psychologischen Anteile der Krankheit, wird dabei 

meist ausgeblendet.“ (vgl. Heim 1980: 9) 

Edgar Heim sieht „Gesundheit als Norm und Krankheit als das Fehlen 

von Gesundheit. Dies setzt jedoch voraus, dass Gesundheit häufiger 

vorkommt, also die Regel ist und Krankheit um einiges seltener auftritt.“ 

(vgl. Heim 1980: 16) 

„ Krankheit wird auch als eine Verlustkrise bezeichnet, die den 

Menschen tief erschüttert und ihn aus dem normalen Gang seines 

Lebens herausreißt.  

Jede Krankheit trifft den Menschen unmittelbar im Kern der eigenen 

Existenz, was eine mögliche Krise auslösen kann.“ (vgl. Käppeli 1998: 

55) 

Ob eine Krankheit als Krise entsteht liegt auch damit zusammen wie der 

Kranke sich verhält. Dabei spricht man auch vom sogenannten 

Krankheitsverhalten.  

„Damit ist gemeint, dass verschieden Symptome, wie Schmerzen, 

verschiedenartig wahrgenommen und bewertet werden.  

Jeder Mensch geht mit Schmerzen anders um; die einen nehmen sie hin 

und halten sie aus, andere wiederum nehmen Tabletten oder nutzen 

andere Behandlungsmethoden.  

Wie wir mit den Symptomen umgehen  hängt von mehreren 

Bedingungen ab, diese sind z.B. unsere Persönlichkeit, das 

soziokulturelle Umfeld, in dem wir aufwachsen oder die Bedeutung, 
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welche das Kranksein als soziales Rollenverhalten für uns hat.“ (vgl. 

Heim 1980: 70)  

Nimmt man also eine Krankheit einfach als etwas unveränderliches hin, 

so kann es eher zu einer Krise kommen, als wenn man „positiv denkt“ 

und alles dafür tut wieder gesund zu werden. 

„Begleiterscheinungen einer Krise durch eine Erkrankung können z.B. 

Bitterkeit sein. Der Gedanke „Wieso ich?“ oder „Es wird ja eh nicht 

besser!“ können dabei eine große Rolle spielen. Dass jedoch Bitterkeit 

niemand weiterbringt, sondern auf lange Sicht nur destruktiv wirkt, ist 

relativ leicht einzusehen.  

Dennoch fällt es uns gewöhnlich schwer, dagegen anzukämpfen, wenn 

wir Selbst oder ein geliebter Mensch von einer Krankheit getroffen 

werden, die das Leben, das wie gerne führen würden, beeinträchtigt. In 

dieser Situation ist es wichtig Strategien zu entwickeln, die uns den 

kontrollierten Umgang mit bitteren Gefühlen gestatten und gleichzeitig 

zu akzeptieren, dass sie wahrscheinlich immer wiederkommen werden. 

Kranke und Pflegende müssen sich mit der Tatsache abfinden, dass die 

Krankheit nicht verschwinden wird und müssen sich auf den 

vermutlichen Verlauf einstellen.“ (vgl. Tölle 1995: 47) 

Zu unterscheiden gibt es vier Arten von Krankheiten: 

Die chronische Krankheit , also ein langfristiges Leiden, für die es 

keine Heilung gibt. Diese können z.B. Diabetes sein, das Parkinson-

Syndrom, Alzheimer oder Rheuma. Hierbei muss das Gewicht auf eine 

umsichtige Pflege und Behandlung gelegt werden, die die 

Lebensqualität verbessert.  

„Eine vorübergehenden Erkrankung  ist z.B. eine Grippe, oder ein 

Herzinfarkt. Bei solchen Erkrankungen richten sich die Bemühungen alle 

darauf, dass der Patient so schnell wie möglich wieder gesund wird.“  

(vgl. Tölle 1995: 46 f) 

Des weiteren kann man körperliche Erkrankungen  von psychischen 

Erkrankungen unterscheiden. Die körperlichen Erkrankungen sind 

meist einfacher zu definieren. Eine Grippe mit merkbaren und 

erkennbaren Symptomen ist leicht zu erfassen und wird eher akzeptiert 

als „psychische Erkrankungen vor denen sich die Gesellschaft auch 

heute noch verschließt.“   (vgl. Heim 1980: 16 ) 

Des weiteren hat auch die Krankenrolle einen große Einfluss darauf, ob 

es zu einer Krise kommt. „Fühlt sich ein Mensch krank und behandelt 
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sich Selbst oder geht zum Arzt, kurz jemand der auf seine Krankheit 

eingeht, tritt soziologisch in die sogenannte Krankenrolle.  

Der Begriff Krankenrolle wurde von dem amerikanischen Soziologen  

Talcott Parsons Anfang der fünfziger Jahre eingeführt.  

Dabei kann nicht von einer einheitlichen Krankenrolle gesprochen 

werden, sondern je nach Art und Stadium der Krankheit und nach 

kulturellem Hintergrund sind verschiedenen Krankenrollen zu 

unterscheiden.  

Diese weisen, nach Parsons, in unserer Kultur vier verschiedene 

Aspekte auf:  

1. „Befreiung von den normalen sozialen Rollenverpflichtungen, dies 

ist das Recht aus seiner normalen Rolle auszubrechen, wie z.B. 

eine Hausfrau die jeden Tag das Essen kocht.  

2. Befreiung der kranken Person von der Verantwortung für ihren 

Zustand, so dass der Kranke nicht für die Lungenentzündung 

verantwortlich ist, sondern z.B. das Wetter. 

3. Krank zu sein ist sozial unerwünscht; daher die Verpflichtung, 

gesund werden zu wollen. 

4. Krank zu sein bedeutet, hilfebedürftig sein; daher die Verpflichtung, 

fachkundige Hilfe anzustreben und mit dem Arzt zu kooperieren.“  

( vgl. Heim 1980: 57 ff) 

Tritt also ein „Kranker“ in die Krankenrolle und verlässt somit den Alltag, 

entsteht eine veränderte Situation, welche eine Krise begünstigen kann. 

Wie sich dies im Einzelnen gestaltet, ist von Mensch zu Mensch 

verschieden und sowohl von der Persönlichkeit als auch den 

Bedürfnissen des Betroffenen abhängig. Aber es besteht kein Zweifel 

daran, dass alles getan werden muss, damit dam Patient Beziehungen  

und Kontakte der Außenwelt erhalten bleiben und er persönliche 

Interessen verfolgen kann, um so ein größeres Selbstwertgefühl und 

mehr an Freude am Leben zu bewahren. 

So ist abschließend zu sagen, dass das Krankenverhalten und die 

Krankenrolle entscheidende Faktoren sind, die eine Krise auslösen 

können. 

„Die dadurch ausgelöste Krise drückt sich im individuellen 

Leidensprozess aus und es findet eine Auseinandersetzung mit 

eingehenden Verlusten und Veränderungen statt. Unweigerlich ist der 

Mensch konfrontiert mit der Sinnesfrage.“ (Käppeli 1998: 55) 
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3.5.2.3 Tod des Partners oder eines geliebten 

Menschen 

Der Tod, ist meiner Meinung, nach die schlimmste Krise, die im Alter 

auftreten kann. „ Wir fürchten ihn nicht, weil er überraschend kommt, 

sondern weil er unvermeidlich ist. Er gehört zu den wenigen Dingen im 

Leben, die Gewiss sind und dennoch trifft er die meisten von uns 

unvorbereitet.“ (Tölle 1995: 50) 

 Der Tod eines geliebten Menschen löst bei den Hinterbliebenen akuten 

Stress aus und oft auch eine Krise, die sich auf ihre Beziehungen, ihre 

Arbeit, ihre Gesundheit und ihre Gefühle auswirkt.  

Ein besonders Tiefer Einschnitt im Leben ist der Tod des Partners. 

Plötzlich ist der geliebte und nahstehende Mensch nicht mehr da. Der 

Zurückgebliebene fühlt sich hilflos und gelähmt. Für viele Erscheint das 

Leben  nur leer und sinnlos. Er muss mit den vielen Problemen des 

Alltags nun allein zurecht kommen. Solche Reaktionen sind Bestandteil 

einer normalen Trauerreaktion. Dazu kann es auch gehören, dass sich 

(objektiv oder subjektiv) bestehende Gesundheitsprobleme verstärken. 

Die Hauptreaktion auf den Tod  ist das Trauern. 

Die Wirkung des Verlustes eines Menschen durch den Tod ist jedoch 

noch viel komplexer. Die Betroffenen erleben vielleicht ein verwirrendes 

Spektrum widerstreitender Gefühle und Emotionen, einschließlich 

Schock, Verleugnung, Unglauben, Einsamkeit, Traurigkeit, Verletzlichkeit 

sowie Zorn und werden sich  in der Anfangsphase fragen wie um alles in 

der Welt man sich denn wohl mit dem Verlust arrangiert. Der Verlust 

einer nahen Person zerstört das Selbstvertrauen und vergällt oft für eine 

beträchtliche Zeit jeden Aspekt des Lebens. Die Vergänglichkeit des 

Lebens  und die Wahrnehmung der Sterblichkeit unseres Selbst und 

anderer drängt sich dem Betreffenden lebhaft auf und verstärken das 

Gefühl, dass jedes Individuum im wesentlichen allein ist. Die Erfahrung 

des Todes kann nicht geteilt werden, sie ist für jeden einzelnen von uns 

verschieden. Auch Trauer wird von jedem von uns unterschiedlich 

wahrgenommen. 

„Wie  wir mit dem Tod umgehen, wie wir erleben, mit welchen Gefühlen, 

das hängt entscheidend von unserer Einstellung zu Leben und Sterben, 

von unserer inneren Kraft ab.“ (vgl. Döhner 1988: 166) 
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„In der Trauerreaktion gibt es sehr große Unterschiede, je nach 

Persönlichkeit. 

Faktoren die den Trauerverlauf beeinflussen, sind u.a. der Kulturkreis, 

die Religion, die Persönlichkeit, die Beziehungsqualität, 

die Art des Todes, früherer Verlust, der aktuelle Gesundheitszustand, 

das soziale Umfeld, parallel laufende Krisen, Alter und Gesundheit, 

berufliche Position und finanzieller Status“ 

(vgl. Käppeli 1998: 124 f) 

„Der Prozess des Trauerns- reden, weinen, sich erinnern- dient der 

Verarbeitung und hilft den Hinterbliebenen, den Verlust mit der Zeit zu 

akzeptieren und sich der geliebten Person mit Freude wie auch 

Traurigkeit zu erinnern.“ (vgl. Töller 1995: 50) 

„Der Trauerprozess einer Einzelperson kann als ebenso schmerzvoll, 

bitter und schwer auflösbar erlebt werden, wie bei einer verheirateten 

Person.       Bei unverheirateten Partnern kann es sogar noch 

wesentlich schwieriger sein, was mit der Einstellung der Gesellschaft 

zum Status zusammenhängt. 

Infolge ihres unsicheren Rechtsstatus wird ihnen in geringerem Maß 

das Recht zu trauern zugestanden. Obwohl viel mehr Menschen 

unverheiratet zusammenwohnen, wobei viele einem einzigen Partner oft 

lebenslang treu sind, wird ihnen durch die Gesellschaft irgendwie das 

Recht auf Trauer verweigert. Dieses Vorurteil macht es den Menschen 

unweigerlich in geringerem Maße möglich, mit den Betroffenen über 

den Verlust zu sprechen und so wird ihre Isolation durch die Erfahrung 

geformt.  

Die Gesellschaft scheint mit Ausnahme eines Todesfalles im engsten 

Familienkreis keinen Bedarf zum Trauern zu sehen.  

Cruse, die englische Hilfsgruppe für Witwen und Witwer fand eine 

besondere Hilfsbedürftigkeit unter Singles und Geschiedenen beim Tod 

des Partners. 

Es kann innerhalb einer Hilfsgruppe jedoch dadurch zu Konflikten 

kommen, wenn etwa eine Witwe zu verstehen gibt, dass ihre Trauer 

aufgrund ihres Ehestandes irgendwie berechtigter und echter ist.  

Ein Homosexueller wird nach dem Tod des Partners die gleichen  

Konflikte erleben, wie jeder trauernde Ehemann, jede trauernde Ehefrau 

oder jede geschiedene Person.  
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Er oder sie trägt jedoch eine zusätzliche Last. Trotz der sogenannten 

liberalen 80er Jahren und das Aufkommen von Schwulen- und 

Lesbengruppen erkennt die Gesellschaft das Bedürfnis  

gleichgeschlechtlich Liebender nach Trauer nicht an und zwingt sie 

damit, ihr Recht auf Trauer preiszugeben. Dies isoliert sie weiter von 

der Gemeinschaft und verlangsamt den „Heilungsprozess“. (vgl. Cook 

1995: 32 f) 

Des weiteren hängt die soziale Akzeptanz des Trauern vom familiären 

Hintergrund, vom Sozialstatus sowie von religiösen und kulturellen 

Faktoren ab. Unabhängig von der Religion hilft es Gläubigen, ein 

strukturiertes Ritual zu haben, das auf den Tod einer geliebten Person 

folgt, da es für ein anerkanntes Verhaltensmuster und für seelische 

Tröstung sorgt, die ihnen bei der letztendlichen Annahme des Todes 

durch die Überzeugung helfen, dass es dem Menschen gut geht.  

Auch für den Agnostiker und den Atheisten ist das Ritual gleichermaßen 

von Bedeutung: Es kann sein, dass der Hinterbliebene dem Abschied 

besondere Bedeutung beimisst, indem er den Körper betrachtet, die 

Asche an einem Ort ausstreut die für den Verstorbenen oder für die 

Beziehung von Bedeutung war.  

All diese Dinge spielen im Trauerprozess eine wichtige Rolle und es ist 

etwas, das sich mit jenen die einen Verlust erlitten haben, zu 

untersuchen lohnt, damit wichtige Gelegenheiten nicht versäumt 

werden. 

Trauern und der Ausdruck von Leid, so privat oder öffentlich sie sein 

mögen, sind wichtig, wenn das Individuum mit der Erfahrung eines 

Verlustes zurechtkommen soll. 

„In unserer Kultur ist Trauern allerdings auf ein Minimum verkürzt, mit 

einer kurzen Phase um den Tod und die Beerdigung herum. Jede 

Verlängerung wird als krankhaft und ungesund angesehen. In der 

Vergangenheit hingegen war Trauern eine Erfahrung für die gesamte 

Gemeinschaft und ein wichtiges Mittel, die trauernde Familie dabei zu 

unterstützen, ihre Trauern zu erfahren, auszudrücken und sich  mit dem 

Tod zu arrangieren.“ (vgl. Cook 1995: 4 ff) 

 

Trauerphasen  

Experten auf dem Gebiet der Trauer, wie Elisabeth Kübel- Ross oder 

Peter Speck, haben es für nützlich befunden, diese in Stadien 
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einzuteilen.  

Es muss daran erinnert werden, dass der Verlust  bei jedem Menschen 

anders ist und dass bei von einem Verlust Betroffenen intensive Schübe 

des Kummers und der Qual üblich sind. 

Gefühlswallungen treten genau dann auf, wenn die Betroffenen dachten, 

dass akute Stadium der Emotionen vorüber sei und sie begonnen hätten 

sich mit ihrem Verlust abzufinden.   

So werden vier Phasen der Trauer unterschieden: 

1. Phase des Nicht- wahrhaben- Wollens: 

 Der betroffene Mensch ist schockiert, wie gelähmt und erstarrt. Er 

kann seine Situation noch nicht begreifen. 

2. Phase der aufbrechenden Emotionen: 

Heftige Gefühle treten an die Stelle der Empfindungslosigkeit. Wut, 

Protest, Angst Ohnmacht und Verzweiflung.  

3.Phase des Suchens, Findens und Sich- Trennens: 

Der Mensch hält Rückblick, erkennt, was wichtig war in seinem Leben 

und in der Beziehung zu seinem Mitmenschen. Die lässt ihn sich 

öffnen und in den Verlust einwilligen. 

4. Phase des neuen Selbst- und Weltbezuges: 

Der Mensch lernt mit dem Verlust zu leben und akzeptiert, dass er 

zum Leben gehört. 

 

 Verschiedene Arten der Todeserfahrung 

Der Tod kann in verschiedenen Formen in unser Leben treten: 

Tod in reifem oder hohem Alter 

Der Tod in späteren Lebensphasen oder im letzten Drittel des Lebens 

wird als akzeptabel angenommen und es ist daher leichter, damit 

zurechtzukommen. Er wird als ein naturgegebener Tod angesehen, 

obwohl unweigerlich ein gewisses Maß an Bedauern und Trauer erlebt 

wird, vor allem, wenn der oder die Verstorbene sowohl im Leben als 

auch im Sterben gelitten hat.  

„Bleibt ein älterer Ehepartner trauert dieser, jedoch nicht nur dem oder 

der verstorbenen PartnerIn hinterher, sondern denkt dabei auch an ihren 

bzw. seinen eigenen Tod  in nicht allzu ferner Zukunft. Es ist nicht 

ungewöhnlich, dass der hinterbliebene Ehepartner krank wird und im 

ersten oder zweiten Jahr nach dem Tod der geliebten Person ebenfalls 

stirbt.“  
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( vgl. Cook 1995: 46 f) 

 

Tod durch Krankheit 

„Folgt der Tod auf eine Krankheit, so war zuvor Zeit um die 

Auswirkungen des künftigen Ereignisses zu besprechen und in sich 

aufzunehmen. Dies kann eine Zeit der aktiven und hilfreichen 

Vorbereitung sein und bietet, wenn es sensibel und in der richtigen 

Umgebung angegangen wird, Gelegenheit, sich mit den Ereignissen zu 

arrangieren, indem vor dem Tod einige praktische und emotionale 

Probleme durchgearbeitet werden. 

Wenn der Patient schließlich stirbt, kann es in einer ersten Phase zur 

Erleichterung darüber kommen, dass das Leiden vorüber ist, diese kann  

abgeschwächt  werden durch Schuldgefühle darüber, dass dies als 

Erleichterung gesehen wird.“ (Cook 1995: 47) 

Plötzlicher, unerwarteter Tod 

Wenn jemand unerwartet- etwa durch Unfall oder Herzinfarkt - stirbt, 

werden Familie und enge Freunde aus ihrem normalenkalkulierbaren 

Leben in ein emotionales Durcheinander gestoßen. „Ein plötzlicher und 

unerwarteter Tod kann mit größeren Problemen verbunden sein, als ein 

vorhersehbarer.  

Da die Zeit fehlt, sich darauf vorzubereiten, ist die Erfahrung äußerst 

erschütternd und die körperlichen, geistigen und seelischen 

Auswirkungen sind umfassend.“ ( Cook 1995: 49 f) 

„Neben Schock und Trauer können sie schmerzliche Gewissenbisse 

empfinden, die zumeist durch ungelöste Konflikte oder das nicht 

ausgedrückte Gefühl der Liebe und Dankbarkeit bedingt sind. 

Möglicherweise verändert der Tod  auch die Sicht der Welt: Plötzlich gibt 

es nichts mehr, auf das man sich verlassen kann und die Welt scheint 

voller gefahren vor allem, wenn der Tod durch einen Unfall verursacht 

wurde.“ (Tölle 1996: 50) 

  

4. Schluss  

„Welche Krisen sind für die einzelnen Lebensabschnitte des Menschen 

charakteristisch?“ 
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Durch die Auseinandersetzung mit dieser Frage sind wir zu der 

Überzeugung gekommen, dass es für die Soziale Arbeit von besonderer 

Wichtigkeit ist, sich mit Entwicklungspsychologischen Krisen 

auseinanderzusetzen um im Berufsleben professionell mit der Materie 

umgehen zu können. 

Als zukünftige Sozialarbeiter ist es für uns von besonderem Interesse in 

Krisensituationen professionell und gezielt reagieren und handeln zu 

können. Um dieses Thema weiter vertiefen zu können, ist es allerdings 

notwendig, sich eingehend mit Präventions- bzw. 

Interventionsmöglichkeiten zu befassen. 

Auch in persönlicher Hinsicht hat uns die Beschäftigung mit dem Thema 

Krisen weitergebracht. Dies drückt sich in der Feststellung aus, dass 

auch wir als Individuen  mit einigen der beschriebenen Krisen zu 

kämpfen hatten und auch in Zukunft mit aufkommenden Krisen rechnen 

müssen. 

Durch das erlangte Wissen sind wir nun – zumindest ein wenig mehr – 

vorbereitet und können vielleicht anders mit drohenden Krisen umgehen 

als zuvor bzw. ihnen vorbeugen. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die professionelle 

Beschäftigung mit den verschiedenen Lebensphasen und deren 

charakteristischen Krisen uns sowohl beruflich als auch persönlich sehr 

bereichert hat. 

 

 

 

 

 

 

„Krisen müssen nicht unbedingt eine negative Funktion 

haben, menschliche Persönlichkeitsentwicklung schreitet 

meist nur über Krisen voran.“ (Petzold, 1998) 
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1. Einleitung 

Unsere Arbeit beschäftigt sich mit unvorhersehbaren Krisen im Leben: 

Wir alle genießen es, wenn wir am Ziel unserer Wünsche sind und unser Leben nach 

einer gewissen Vorhersagbarkeit und Ordnung verläuft. Die Kontrolle über unser Leben 

zu haben - das gibt uns ein Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit. Doch leider 

verläuft das Leben nicht nur nach unseren Wünschen. Krisen (hierzu gehören vor 

allem die Unvorhersehbaren) und unerwartete Veränderungen stellen uns immer 

wieder vor neue Herausforderungen. Gleichgültig was das Schicksal an 

Überraschungen für uns bereithält: wir besitzen auf jeden Fall einen Einfluss auf unser 

Befinden und unser Verhalten; daher sind wir auch in der Lage nach neuen Lösungen 

zu suchen und uns neu zu orientieren. 

Stellen sich uns unerwartete negative Ereignisse wie eine chronische Erkrankung, der 

Arbeitsplatzverlust, der Tod eines Angehörigen, die Wohnungskündigung, der Umzug 

ins Altersheim in den Weg, bekommt unser Leben eine Richtung, gegen die wir uns 

wehren. Dann müssen wir vier unterschiedliche Phasen der Bewältigung durchlaufen: 

Die erste Phase ist die Phase des Nicht-Wahr-Haben Wollens und der Verleugnung. 

Wir wehren uns gegen eine Veränderung, wollen nicht wahrhaben, dass es nicht mehr 

so ist, wie es einmal war. 

In der zweiten Phase beschäftigen wir uns mit Gefühlen, die durch sie aufbrechen. Wir 

fühlen uns hoffnungslos und machtlos, hadern mit dem Schicksal, verspüren Ängste 

und Unsicherheit, Wut, Schuldgefühle und Selbstzweifel. 

Die dritte Phase ist die der Neuorientierung. Wir beginnen, nach Lösungsmöglichkeiten 

und Auswegen zu suchen. 

In der vierten Phase suchen wir nach einem neuen Gleichgewicht. Wir haben uns mit 

der neuen Situation arrangiert. 139 

 

2. Beispiele 

In unserem Hauptteil „Unvorsehbare Lebenskrisen“ haben wir uns auf die 

nachfolgenden Themen konzentriert, um aufzuzeigen, wie plötzlich eintretende Krisen 

aufgenommen und verarbeitet werden. Unter anderem möchten wir den individuellen 

Umgang bzw. Verlauf mit Lebenskrisen kenntlich machen. Darüber hinaus möchten wir 

mögliche Wege aus der Krise verdeutlichen und verständlich machen. In unserer Arbeit 

ist uns besonders wichtig, dass nicht nur Fachleute, sondern auch die Betroffenen 

selber, sowie ihre Umgebung den Umgang mit Krisen lernen können.  

 

 

                                                 
139 http://www.palverlag.de/Lebenskrisen.html 
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2.1 Jugendliche und Sucht: Essstörungen 

2.1.1 Einführung 

In meinem Teil der Gruppenarbeit möchte ich mich mit dem Thema ,,Essstörungen“ 

beschäftigen. An einer Essstörung zu leiden bedeutet in einer Krise gefangen zu sein, 

die wenn sie nicht behandelt wird auch tödlich enden kann. 

Ich selbst hatte über viele Jahre eine Magersucht; daher weiß ich, wie es ist von einer 

so schwerwiegenden Krankheit betroffen zu sein, die nicht nur den Körper sondern 

auch die Psyche stark in Mitleidenschaft zieht.  

Auch wenn ich persönlich ,,nur“ die Magersucht kenne bzw. erlebt habe, so ist sie doch 

nicht die einzige Essstörung; es gibt unter anderem noch die Ess-Brech-Sucht auch 

bekannt unter dem Fachbegriff Bulimie. 

In der kinderpsychiatrischen Arbeit zählen diese beiden  Krankheiten, also die Anorexie 

(Magersucht) und die Bulimie (Ess-Brech-Sucht) zu den häufigsten Erkrankungen bei 

weiblichen Jugendlichen und die Zahl der Ess-Gestörten nimmt weiter zu. Etwa 1% 

aller 14 bis 25 Jährigen leiden an Anorexie, 1-2% an Bulimie, ein Sechzehntel davon 

sind Jungen. Immer mehr männliche Jugendliche und immer mehr Kinder sind von 

einer dieser beiden oder sogar von beiden Krankheiten gleichzeitig betroffen.140 

Bei beiden Essstörungen ist es so, dass sie nicht vorhersehbar sind. Befragt man die 

Eltern betroffener Kinder so geben sie zu verstehen, sie hätten nie mit einer derartig 

gravierenden Krankheit gerechnet. Was man weiß ist, dass eine Essstörung 

überwiegend bei gebildeten und wohlhabenden Mädchen und Jungen auftritt, wobei, 

wie bereits erwähnt Jungen weitaus weniger betroffen sind als Mädchen. Eigentlich 

müsste man meinen, dass es diesen Menschen an nichts fehlt, dass sie eigentlich 

glücklich und ohne Probleme sein könnten und ihnen eine schöne Zukunft bevorsteht. 

Aber vielleicht ist es gerade dieses unbeschwerte Glück, wogegen sie sich auflehnen. 

Eltern trifft die Krankheit ihrer Kinder meist unvorbereitet, sie hätten sich nie vorstellen 

können, dass gerade ihre Kinder eine Essstörung entwickeln. Daher wissen viele auch 

nicht, wie sie ihren Kindern helfen sollen:  wenn sie merken, wie dünn ihre Kinder 

geworden sind, versuchen viele ihre Kinder zum Essen zu zwingen, verbieten ihnen 

Sport, setzen sie unter Druck. Das führt unweigerlich dazu, dass sich die Betroffenen 

von ihren Eltern isolieren und dass sie noch weniger essen als sie es eh schon tun. Es 

kommt auch vor, dass die Betroffenen ihre Eltern regelrecht tyrannisieren, dass sie 

Kämpfe mit ihnen austragen. Dabei ziehen die Eltern häufig den Kürzeren, sie 

kapitulieren, wissen sich keinen Rat mehr, wie sie ihren Kindern helfen sollen. 

Anhand meines Themas möchte ich aufzeigen, wie es zu diesen beiden Krankheiten 

kommen kann und was es für die Betroffenen bedeutet, an einer Essstörung zu leiden. 

                                                 
140 Bruch (1998), Seite 12 
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Allerdings werde ich den Fokus dabei auf die Magersucht richten und mich näher mit 

ihr beschäftigen. 

 

2.1.2 Magersucht  

Anorexia Nervosa ist eine rätselhafte Krankheit voll von Widersprüchen und 

Paradoxien. Davon betroffene Jugendliche unterziehen sie bereitwillig der Qual des 

Hungerns, selbst wenn sie damit ihren Tod herbeiführen. 

Das Teuflische an der Magersucht ist, dass sie häufig mit einer harmlosen, fast 

gesunden Diät anfängt. Häufig wird mit dieser Diät in der Vorpubertät begonnen, wenn 

sie die ersten Rundungen andeuten. Die Mädchen verspüren schwere Ängste, weil sie 

diese erste Veränderung des eigenen Körpers als Kontrollverlust erleben. Sie essen 

daher weniger Süßigkeiten, weniger Fett, mehr Salat und Rohkost. Nicht selten 

verändert sich das Essverhalten in der Weihnachtszeit oder auch zu Ostern, wo 

Schokolade, Kuchen und üppige Mahlzeiten auf der Speisekarte stehen und traditionell 

zu den Festtagen dazu gehören.  

Wenn angesichts der Gewichtsreduktion Komplimente ausgesprochen werden, fühlen 

sich die meisten dazu ermuntert noch weiter an Gewicht zu verlieren. 

Schritt für Schritt werden immer mehr Nahrungsmittel weggelassen, die Auswahl wird 

immer eingeschränkter, der Übergang von Diät zu krankhaftem Hungern vollzieht sich 

zunächst fast unmerklich, wird dann aber unübersehbar durch die massive 

Abmagerung.  

Das Essverhalten kann bizarre Formen annehmen, z.B. muss ein Brötchen in 35 

Stückchen zerlegt werden, bevor es gegessen werden darf, viele beißen auch gar nicht 

mehr  von einem Brot, einer Banane oder sonstigem ab, sondern brechen erst ein 

Stückchen ab, bevor sie es essen. Manchmal dürfen Nahrungsmittel nur eine 

bestimmte Farbe wie grün oder weiß haben. 

Die tatsächliche Abmagerung wird von den Betroffenen nicht realistisch 

wahrgenommen, ihr Selbstbild und ihre Wahrnehmung sind stark verzerrt. Je dünner 

sie werden, umso dicker fühlen sie sich, ein Paradox, das z.B. Angehörige mit einem 

gesunden Essverhalten überhaupt nicht nachempfinden können. Magersüchtige 

betrachten sich oft im Spiegel und finden dennoch ihre ,,Problemzonen“, obwohl 

objektiv betrachtet gar keine mehr da sind. Das, was sie sehen, erscheint ihnen als 

unförmig und sie fühlen sich weiterhin fett. Das führt dazu, dass sie noch weiter 

hungern, weiter abnehmen, ihr Gewicht also weiter sinkt. 

Magersüchtige kochen und backen gerne für andere. Hier wählen sie zum Teil bewusst 

Nahrungsmittel mit hohem Fettanteil wie Sahne oder Butter. Es macht ihnen Freude 

anderen beim Essen zuzuschauen und teilweise hat man den Eindruck, dass sie sich 
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so ,,ernähren“, das heißt, dass sie, indem sie anderen zugucken ihren Hunger ,,tilgen“. 

Wenn sie sehen, wie viel andere essen und wie wenig sie selbst, fühlen sie sich 

erhaben über die ,,Vielesser“. Das führt auch dazu, dass sie anderen, sprich 

Familienmitgliedern das Essen förmlich aufdrängen. Sie geben sich dann so lange 

nicht zufrieden, bis die anderen ihren Teller aufgegessen haben. Dass sie damit ihre 

Familienmitglieder unter Druck setzen und diesen ein entspanntes Essen verwehrt 

bleibt, merken sie oft gar nicht. 

Gemeinsames Essen am Familientisch oder mit anderen vermeiden sie dagegen strikt. 

Anorektische Mädchen isolieren sich häufig von ihren Freunden. Kalorienzählen und 

Gewichtskontrolle beherrschen das Denken und werden zum Lebensinhalt. Oft wird 

das, was gegessen wurde kleinsäuberlich aufgeschrieben und viele wissen schon nach 

kurzer Zeit, wie viele Kalorien in welchen Lebensmitteln stecken. Wenn die Betroffenen 

sehen, wie wenig sie gegessen haben fühlen sie sich gut, sie erkennen, wie bewusst 

sie ihren Körper steuern können und diese bewusste Steuerung geht einher mit einer 

Art Machtgefühl. Sie behaupten auch nicht unter Hungergefühlen zu leiden. 

 Im Gegenteil, manche betonen sogar, sie genössen das Gefühl des Hungerns, sie 

fühlten sich sehr wohl dabei einen flachen, leeren Bauch zu haben. Und sich hungrig 

fühlen verschaffe ihnen auch das Gefühl dünner zu sein. In Wahrheit schätzen sie ihre 

Gefühle nicht klar ein, denn Hungern wirkt sich auf die allgemeinen Funktionen des 

Körpers und auf die psychischen Reaktionen desorganisierend aus. Chronische 

Unterernährung geht einher mit biochemischen Änderungen, die wenngleich nur 

unzulänglich erforscht, das Denken, Fühlen und Verhalten in erheblichem Maße 

beeinflussen.141  

Welches immer ihre inneren Gefühle sind oder wie ungenau sie ihre Gefühle auch 

deuten oder über sie berichten mögen, Magersüchtige leiden nicht unter Appetitmangel 

(daher ist der Begriff Anorexie= Appetitmangel auch irreführend), sondern unter der 

panikartigen Furcht vor Gewichtszunahme. Um sich dieses am meisten gefürchtete 

Schicksal zu ersparen, nämlich das Schicksal ,,fett“ zu werden, unterziehen sie sich 

einer Gehirnwäsche, um ihre Gefühle zu ändern. Wer Hungergefühle empfindet 

trainiert es sich an, sie als wünschenswert und angenehm zu empfinden. Und das, was 

als angenehm betrachtet wird, gilt es zu halten. Es als schön zu empfinden Hunger zu 

haben ist für gesunde Menschen nicht nachzuempfinden, sie stillen den Hunger, indem 

sie etwas essen. 

Menschen, die in Entwicklungsländern leben und permanent nicht genug zu essen 

haben sind ständig einem unsäglichen Hunger ausgesetzt. Für sie dieser Hunger ein 

                                                 
141 Bruch (1998), Seite  23 
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kaum auszuhaltender Zustand. Sie wären so dankbar und froh, wenn sie genügend zu 

essen hätten und nicht ständig dem Hunger ausgesetzt wären.  

Als Magersüchtige imstande zu sein, es durchzuhalten und mitzuerleben, wie man 

immer dünner wird, das erfüllt sie mit so viel Stolz, dass sie bereit sind alles zu 

erdulden. Wie viel Leid für sie auch damit verbunden ist, größer ist ihre Angst die 

Kontrolle über ihr ungeheuer starkes Interesse an Nahrung zu verlieren. Nahrung zu 

verweigern oder, als Art Selbstbestrafung, sich das Essen zu verbieten ist als Abwehr 

der ursprünglichen Angst anzusehen, der Angst davor zu viel zu essen, sich nicht in 

der Kontrolle zu haben, den biologischen Trieben nachzugeben. 

Durch die Kontrolle ihres Essverhaltens haben manche zum ersten Mal das Gefühl, 

dass ihre Persönlichkeit einen Kern besitzt und dass sie Zugang zu ihren 

Empfindungen haben. Andere betrachten dieses Selbstopfer als eine Art 

Initiationsritus. Wieder andere sind sich der Tatsache bewusst, welch ein komplexes 

Phänomen das Nichtessen ist.142 

Für den Betrachter genauso erstaunlich, geradezu respekteinflößend ist die eiserne 

Entschlossenheit mit der Magersüchtige ihr Ziel äußerster Schlankheit verfolgen, 

schließlich ist hierzu äußerste Willensanstrengung notwendig. Nicht nur durch 

Nahrungseinschränkung, sondern auch durch Sport versuchen die Betroffenen 

Kalorien zu verbrennen. Trotz der Schwäche, die mit einem so drastischen 

Gewichtsverlust einhergeht, raffen sie sich zu unglaublichen Kraftakten auf, um zu 

demonstrieren, dass sie ihr Leben unter das Ideal ,,Herrschaft des Geistes über den 

Körper“ gestellt haben. In vielerlei Hinsicht behandeln sich die Betroffenen wie 

Sklavenarbeiter, denen alle Freuden und Vergünstigungen verwehrt bleiben. Viele 

Betroffene strengen sich auch in der Schule mehr an, um bessere Leistungen zu 

erzielen. Bei all dieser übertriebenen, schon zwanghaften Aktivität und dem 

erschreckenden Gewichtsverlust haben sie noch die Ansicht, mit ihnen sei alles in 

bester Ordnung, sie fühlten sich ausgezeichnet und ihr Aussehen gefiele ihnen sehr, 

sie würden Schuldgefühle bekommen und sich hassen, wenn sie auch nur 50 Gramm 

zunähmen. Die Unfähigkeit sich selbst realistisch zu sehen oder auf die 

Schwächezustände extremer Unterernährung angemessen zu reagieren ist 

charakteristisch für Patienten, die wirklich unter Magersucht leiden.143  

Was man, als wäre es spezifisch für die Anorexia nervosa mit dem Begriff 

,,anorektisches Verhalten“ belegt, wie etwa zwanghaftes Grübeln über Nahrung, 

narzisstisches Versenken in sich selbst, infantile Regression, dieses Verhalten ist 

identisch mit dem, welches bei äußerlich auferlegtem Hunger entsteht. Der auffallende 

Unterschied ist natürlich der, dass der unter Hunger Leidende alles verschlingt, was er 
                                                 
142 Bruch (1998), Seite  24 
143 Bruch (1998), Seite 25 



 

 107 

auftreiben kann. Im Gegensatz dazu hungern die Magersüchitgen, in welch verzerrter 

Weise sie dies auch erleben mögen inmitten von Nahrungsüberfluss, als ob ein innerer 

Diktator sie daran hinderte, ihre Bedürfnisse zu befriedigen oder sie dazu zwänge, die 

ständig angebotene und beschaffbare Nahrung abzulehnen. Dies verleiht der bei 

Magersüchtigen zu beobachtenden übermäßigen Beschäftigung mit Nahrung ein 

besonders widersinniges und bizarres Gepräge.144 

Was ich zu Beginn meiner Arbeit schon angedeutet habe, ist die Tatsache, dass 

Magersucht oft auch in Kombination mit Bulimie auftreten kann. Bei einigen der 

Betroffenen ist das Hungergefühl so unbändig, dass sie zuweilen gewaltige Mengen in 

sich hineinschlingen, obwohl sie das natürlich eigentlich nicht wollen, da ihr Wunsch 

dünn zu sein und zu bleiben überdimensional groß ist. Das, was sie in sich 

hineinschlingen, erbrechen sie anschließend wieder. Überessen gefolgt von Erbrechen 

wird manchmal zu einer feststehenden Regel und das ganze Verhalten wird abhängig 

von der Gelegenheit, sich fast immer im geheimen, übergeben zu können. 

Betroffene, die sich übermäßig voll essen und sich anschließend übergeben erleben 

dies zu Anfang als perfekte Lösung ihres Problems. Sie können so ihrem Verlangen 

nach Nahrung nachgeben, können so viel und so oft essen, wie sie wollen und 

verlieren dennoch an Gewicht 

Tatsächlich geht der Gewichtsverlust in manchen Fällen noch schneller vonstatten als 

bei jenen, die konstant nur winzige Mengen zu sich nehmen. 

Aber das Tragische ist, dass bei vielen diese ,,Methode“ zu einem Zwang wird, dem sie 

sich nach kurzer Zeit schon nicht mehr entziehen können. Das Ganze mutiert zu einem 

Kreislauf bestehend aus Fressorgien und anschließendem Erbrechen, dem die 

Betroffenen nicht mehr entkommen können. 

Was passiert mit dem eigenen Körper, wenn er wie im Fall einer Magersucht nicht 

mehr richtig versorgt wird? 

Folgen der Mangelernährung sind neben der extremen Abmagerung 

Durchblutungsstörungen mit kalten, bläulichen Händen und Füßen, niedrigem 

Blutdruck und niedriger Herzfrequenz mit der Gefahr des Herzstillstandes. Aufgrund 

der hormonellen Störung bekommen Mädchen nicht mehr ihre Periode, bei jüngeren 

Mädchen verzögert sich die Pubertätsentwicklung. Trockene Haut, feiner 

Körperhaarwuchs (Flaum), brüchige Haare, niedrige Körpertemperatur und niedriger 

Grundstoffwechsel, Osteoporose (Knochenentkalkung) mit der Gefahr von 

Knochenbrüchen sind weitere körperliche Anzeichen. Schilddrüsenhormone und 

Wachstumshormone können weiterhin vermindert sein.145 

                                                 
144 Bruch (1998), Seite 28 
145 Bruch (1998), Seite 26 
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Hinzu kommt die psychische Komponente. Magersüchtige sind oft gereizt und 

depressiv. 

Das Ausmaß der Abmagerung kann durch den Bodymaß-Index bestimmt werden, das 

heißt durch das Verhältnis zwischen Körpergewicht zu Körperlänge. Normal ist ein 

Bodymaß-Index zwischen 20 und 25, liegt er unter 17,5, so handelt es sich um eine 

Magersucht, die dringend behandlungsbedürftig ist. 

Das Dramatische an der Krankheit ist, dass sich viele der Betroffenen keine Hilfe 

suchen und dass viele Angehörige wie z.B. die Eltern machtlos sind. Die Betroffenen 

denken oft nicht, dass ihnen geholfen werden muss, sie denken auch nicht, dass sie 

ernsthaft krank sind. Im Gegenteil, viele fühlen sich richtig gut und stark, da sie sich 

und ihren Körper so entschieden kontrollieren können. Das Dünnsein gibt den Meisten 

ein Gefühl von Stolz, Macht und Leistung. Da sie sich optisch von ihren 

Familienmitgliedern unterscheiden, fühlen sich viele als etwas Besonderes, etwas, was 

nur sie erreicht haben. 

Wie die Krankheit verlaufen kann, ist nicht vorhersehbar. Manche schaffen den 

Absprung frühzeitig, in dem sie sich in den entscheidenden Momenten Hilfe holen, bei 

anderen wird die Krankheit chronisch, das heißt die Betroffenen kämpfen über Jahre 

mit der Magersucht, manchmal auch ihr ganzes Leben. In manchen Fällen endet die 

Krankheit auch tödlich. 

Auch wenn manche ,,geheilt“ werden, so bedeutet das jedoch trotzdem nicht, dass sie 

wieder so essen können, wie vor der Erkrankung. Die Betroffenen kennen die 

Kalorientabellen auswendig, sie wissen, wie viel Kalorien ein Teller Nudeln hat, wie viel 

Kalorien ein Stück Schokolade etc. Wer einmal essgestört war, der bleibt es in 

gewisser Weise sein ganzes Leben lang; er lernt im günstigsten Fall jedoch sich nicht 

mehr davon beherrschen zu lassen und kann sich wieder ein gesundes Essverhalten 

antrainieren. Die Gefahr besteht jedoch wieder rückfällig zu werden.  

 

2.1.3 Ess-Brech-Sucht  

Die Bulimie ist die andere ernstzunehmende Essstörung. Bei der Bulimie ist das 

Körpergewicht im Gegensatz zur Essstörung  normal. Charakteristisch ist die 

andauernde Beschäftigung mit Essen in Form von unwiderstehlicher Gier nach 

Nahrungsmitteln und Heißhungerattacken, wobei in kurzer Zeit ungeheure Mengen 

verschlungen werden. Die krankhafte Angst dick zu sein oder zu werden treibt die 

Jugendlichen dazu nach der Mahlzeit sofort auf Toilette zugehen und die 

aufgenommene Kalorienmenge zu erbrechen. 
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Auch Abführmittel, Appetithemmer oder Fasten dienen der Gewichtsabnahme und 

sollen den Wunsch nach dem idealen Körper erfüllen. Magersüchtige greifen genauso 

zu diesen Mitteln wie Bulimiker. 

Hinter einer soft nur mühsam aufrechterhaltenen Fassade leiden die bulimischen 

Jugendlichen unter Depressionen. Scham und Schuldgefühle werden nicht selten 

durch Alkohol oder Drogen zu betäuben versucht.  

Folgeschäden bei der Bulimie sind vor allem durch Elekrolytverschiebungen 

hervorgerufene Herzrhythmusstörungen, Schäden an den Zähnen sowie Speiseröhren 

und Magenschleimhautentzündungen.146 

Beiden gemeinsam, also der Bulimie und der Anorexie ist die Tatsache, dass beides 

Suchterkrankungen sind, Betroffene sind süchtig; das heißt sie sind von dem, was sie 

machen (wenig essen, erbrechen usw.)abhängig. Auch fehlt es ihnen an Einsicht 

darüber, dass sie ernsthaft krank und dringend behandlungsbedürftig sind. (siehe auch 

> ,,der Suchtcharakter“ im nachfolgenden Teil) 

  

2.1.4. Der Suchtcharakter 

Anorexie und Bulimie sind Suchterkrankungen. Bei der Magersucht möchte man 

unbedingt dünn bleiben oder noch weiter abnehmen, bis man das Gefühl hat, ein 

perfektes Bild abzugeben. Die ganze Krankheit basiert auf irrigen Annahmen und 

Missverständnissen, die Wahrnehmung bezüglich des eigenen Körpers ist völlig 

verzerrt. Die meisten  Magersüchtigen denken trotz ihres niedrigen Gewichts sie seien 

viel zu dick. Sie sind in ihrem Körper gefangen und werden angetrieben von der Angst 

wieder zuzunehmen. Diese Angst verlangt von ihnen gar nichts oder nur sehr wenig zu 

essen, sie können nicht anders, weil sie sonst zunähmen und das wollen sie unbedingt 

vermeiden. Es ist fast wie ein Fluch, der ihnen auferlegt wurde, ein Gefängnis, aus 

dem sie nicht ausbrechen können, eine Sucht, der sie nachgeben. Sie fühlen sich als 

Dünne besonders, wären sie normal gewichtig, würde diese Besonderheit von ihnen 

abfallen. Ihr Dünnsein verleiht ihnen Fragilität, etwas Graziles, vielleicht sogar etwas 

Elfen oder Feenhaftes. Es gibt ihnen das Gefühl etwas zu können, was niemand sonst 

kann. Würden sie zunehmen, würde dieser ,,Glanz“ verloren gehen und sie wären nur 

wieder Menschen, die angetrieben von ,,schändlicher Zügellosigkeit“ ihren 

Bedürfnissen und Wünschen nachgingen. 

In manchen Fällen wird die Magersucht von Essattacken begleitet. Auch hier können 

die Betroffenen nicht anders, als das zuvor Gegessene wieder zu erbrechen. Müssten 

sie das, was sie essen bei sich behalten, hätten sie noch viel mehr Schuldgefühle, als 

sie nach den Attacken sowieso schon haben. 
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Bei der ,,reinen“ Bulimie ist es etwas anders gelagert. Hier sind die Betroffenen eher 

normalgewichtig. Aber auch hier werden die Essanfälle durch Erbrechen 

,,kompensiert“, hätten die Betroffenen nicht diese Art der Gewichtsregulation, so 

würden auch sie ständig zunehmen und das möchten sie nicht. Die Essattacken führen 

hier zu extremen Scham und Schuldgefühlen. Auf der anderen Seite verspüren die 

Betroffenen einen so großen Heißhunger nach Süßigkeiten oder anderen Dingen und 

den können sie nur stillen, indem sie unendlich viel essen. Es ist wie auch bei der 

Magersucht ein Kreislauf, eine Sucht, aus dem die Betroffenen alleine nicht 

rauskommen. 

 

2.1.5. Ursachen (Kindheit) 

Horst Eberhard Richter, ein bekannter Psychoanalytiker, Psychiater und 

Sozialphilosoph hat sich mit dem Thema Magersucht intensiv beschäftigt. Die 

Ursachen, die zu einer Magersucht führen können sieht er im Speziellen in der 

Kindheit: 

Manch eine Mutter wirkt so bedrückend, dass ein Kind gar nicht dazu kommt, sich mit 

motorischer Expansivität ein Stück Freiheit zu erkämpfen. 

Es bleibt über Jahre hinweg so eng an die Mutter gefesselt, dass es seinen Körper 

nicht als sein Eigentum spüren lernt. Es bleibt psychisch wie auch physisch Teil der 

Mutter. Seine Reaktionen erfährt es nicht als eigene, spontane Impulse, sondern stets 

nur als Beantwortung mütterlicher Wünsche. Konkret äußert sich das so, dass es 

überlange gefüttert wird, an der Hand gehalten und bei allen Verrichtungen an der 

Hand gehalten wird. Wenn man die Mütter selbst zu ihrem Verhalten befragt, dann 

äußern die Wenigsten, dass ihr Kind zu wenig Freiraum bekäme. Sie begreifen sich als 

umsichtige, fürsorgliche und verantwortungsbewusste Mütter.147 

Dem Kind wird alle Lust am Rennen und Spielen verleidet; ständig wird es ermahnt 

und unaufhörlich wird es dazu aufgefordert an der Hand zu bleiben und aufzupassen: 

,,du fällst usw.“ 

So bleibt das Kind in der entscheidenden Phase, in der es komplizierte 

Koordinationsbewegungen, seine Motorik erlernen könnte unsicher. Es erwirbt  kein 

Vertrauen in seine Motorik als Mittel, seine Autonomie zu stärken. Stattdessen 

verinnerlicht es die laufenden, unaufhörlichen Mahnungen der Mutter, was ein 

Einfügen in die verordnete Unselbständigkeit zur Folge hat.148 

Das Kind wird von der Mutter radikal unterdrückt, was dazu führt, dass es irgendwann 

zu einer Rebellion des Kindes kommen kann, Je länger die Unterdrückung andauert, 

desto stärker und radikaler ist später die Rebellion des Kindes. 
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Das Kind wehrt sich gegen die Mutter, indem es beispielsweise schon in frühen Jahren 

die Nahrung verweigert oder seinen Stuhl bei sich behält. Dadurch entzieht es sich der 

Mutter, es lässt sich nicht weiter von der Mutter voll stopfen und liefert auch seinen 

Stuhl nicht mehr an die Mutter ab. Im Nehmen und Geben verschließt es sich gegen 

die Mutter, praktisch als Notwehrstrategie. Auf diese Art und Weise sagt es ,,Nein“ zur 

Mutter und verteidigt damit sein letztes Stück Autonomie. 

Das Ganze ist quasi eine psychosomatische Protestreaktion gegen die Mutter. 

Eine Magersucht ist genauso eine Rebellion, nur setzt sie meist etwas später ein. Die 

über viele Jahre aufgestaute Rebellion äußert sich in Form eines Hungerstreiks, der 

damit einerseits die Selbstzerstörung prophezeit, andererseits auch als die Erfüllung 

einer mörderischen Rache verstanden werden kann.149 

 Die Magersucht ist, wie bereits erwähnt eine der häufigsten psychosomatischen 

Erkrankungen.  Vieles an dieser Krankheit erscheint rätselhaft. Was Horst Eberhard 

Richter jedoch herausgefunden hat, sind einige Merkmale, die bei fast allen 

Magersüchtigen zu finden sind:  

In ihrer Kindheit waren Magersüchtige besonders artige, brave und gehorsame Kinder, 

die erst gar nicht in eine Trotzphase gekommen sind. Sie haben ihren Müttern im 

Großen und Ganzen wenig Ärger bereitet. 

Die Magersüchtigen hängen zumeist an einer dominierenden Mutter; mit ihrer 

Symptomatik ringen sie aber förmlich um Selbstbefreiung. Sie riskieren ihr Leben, um 

ihre Autonomie zu retten. 

,,Vieles spricht dafür, dass die Magersucht einer langen, verdrängten Käfigangst 

entspringt. Es ist eine Meuterei, aus dem Gefühl heraus, in einer Welt gefangen zu 

sein, in der alles von außen –oft von der Mutter- beherrscht wird. Den physischen Tod 

fürchtet man weniger als die totale Erstickung des Selbst.“150 

Im Verlauf der Krankheit wird die Bedrohung von außen nach innen verlagert. Nicht 

mehr die Umwelt (Mutter), sondern der eigene Körper, der nach seinen Bedürfnissen 

(Nahrung etc) ruft wird nun als Bedrohung wahrgenommen. Magersüchtige dürfen 

ihren Bedürfnissen nicht nachgeben. Wenn sie dies täten, würden sie auch ihre 

persönliche Freiheit verlieren. 

Wie schon angesprochen, die meisten sind stolz auf ihr massives Untergewicht und 

verstehen überhaupt nicht, warum sich die Familie, Freunde und Bekannte Sorgen 

machen. 

Horst Eberhard Richter hat sich als Psychiater auch mit der notwendigen Therapie von 

Magersüchtigen auseinandergesetzt: 

                                                 
149 Richter (2000), Seite 138 
150 Richter (2000), Seite 139 



 

 112 

,,Der Arzt oder Psychologe hat nur eine Chance, wenn er versteht, dass 

Magersüchtige ihre körperliche Zerstörung weniger fürchten als die Opferung ihres 

Eigenwillens. Allerdings kann er sich nicht bedingungslos zum Bundesgenossen eines 

Freiheitswillens machen, der sich destruktiv gegen das physische Leben wendet. Im 

günstigsten Fall kann es ihm gelingen als Beistand für ihren Autonomiedrang 

anerkannt zu werden, nicht als Komplize der entwürdigenden, übermächtigen 

(mütterlichen) Umwelt.“151 

Der Weg dahin ist ein schwieriger und steiniger Weg. Magersüchtige sind schwer krank 

und lassen sich nicht leicht helfen. Warum das so ist, beantwortet Horst Eberhard 

Richter so:  

,,Die Zwanghaftigkeit der Verweigerung hat den Freiheitswillen längst in sein Gegenteil 

pervertiert, nämlich in einen neuen, einschnürenden Automatismus-ein unendlich 

schwer zu entwirrendes Netz von Verstrickungen.“152 

 

2.1.6 Weitere mögliche Ursachen : 

Eine der Ursachen, die sicher nicht bestritten werden kann, ist die Verbindung 

zwischen Magersucht und dem von der Mode und den Medien so betonten 

Schlanksein. Bei ,,Germany`s Next Topmodel“ beispielsweise, moderiert von Heidi 

Klum, eines der bekanntesten Topmodels weltweit, werden Mädchen gesucht, die in 

ihre Fußstapfen treten. Sie müssen schön und vor allem sie müssen auch sehr, sehr 

dünn sein. In der Show werden sie sogar vermessen und wer nicht den internationalen 

Maßen entspricht, der wird regelrecht ,,aussortiert“. Überall sieht man Webeplakate mit 

schlanken und schönen Models, die für Textilien oder Parfums Werbung machen. Auch 

in der Musik und in Filmen sieht man hauptsächlich tolle und vor allem schlanke 

Frauen, die den Eindruck vermitteln, man würde nur geliebt wenn man attraktiv ist. Und 

Attraktivität wird mit Schlanksein assoziiert.  

Eine Mutter oder eine ältere Schwester vermittelt unter Umständen durch ihr Verhalten  

oder durch ihre Ermahnungen die dringende Notwendigkeit, schlank zu bleiben 

Nicht selten ist der Fall, dass in der Familie eine ältere Schwester oder Kusine lebt, die 

übergewichtig ist und das Mädchen mitbekommt, wie viel Leid damit verbunden ist, 

wenn man dick ist.  

 Ein weiterer Einflussfaktor scheint die berechtigte Forderung von Frauen zu sein, mehr 

Freiheit zur Entfaltung ihrer Talente und Fähigkeiten zu erhalten. Heranwachsende 

Mädchen können dieses Emanzipationsstreben als Forderung an sie auffassen und 

das Gefühl entwickeln sie müssten irgendetwas Besonderes tun. Viele Betroffene 

überfordert die Anzahl der Möglichkeiten, die sie wahrnehmen sollen, sie können 
                                                 
151 Richter (2000), Seite 140 
152 Richter (2000), Seite 141 



 

 113 

zwischen zu vielen Wegen wählen und leben in der Angst nicht die richtige Wahl zu 

treffen.153  

Mit dem Hungerstreik weigern sie manche auch dagegen erwachsen zu werden.  

Schließlich wird man als kleines Mädchen beschützt und muss sich den Aufgaben des 

Lebens noch nicht stellen. Wenn sie nicht normal essen, dann verzögern sie damit das 

Einsetzen der Menstruation und  der Körper kann sich auch  nicht vom Mädchen zur 

Frau wandeln 

Auch die größere sexuelle Freiheit kann ein Faktor sein, der zu dem verstärkten 

Auftreten der Anorexia nervosa beiträgt. Man erwartet von Mädchen, dass sie sich viel 

früher als in der Vergangenheit mit Jungen verabreden oder sexuelle Erfahrungen 

machen. Ein Mädchen von vierzehn oder fünfzehn, mit Sicherheit aber von sechzehn 

Jahren wird schnell als Außenseiterin ,,gehandelt“, wenn sie noch nicht mit einem 

Jungen geschlafen hat. Häufig tritt die die Anorexie nach einer Filmvorführung oder 

einer Unterrichtsstunde über Sexualerziehung in Erscheinung, das heißt nach einer 

Unterrichtseinheit, die dem Mädchen nahe legt, sie müsste etwas tun, zu dem sie noch 

gar nicht bereit ist.154 

Häufig kommt es zu einer Essstörung, wenn die ältere Schwester zuvor essgestört 

war. Die ältere Schwester dient häufig als Vorbild für die Jüngere, die sich an ihr 

orientiert. Sie merkt, wie viel Aufmerksamkeit ihre ältere Schwester durch diese 

Erkrankung bekommt, häufig nimmt sie sie auch als Rivalin wahr. 

Sicher spielen auch individuelle Erfahrungen wie Verluste, Tod, Hänseleien, 

Verletzungen oder Traumata eine nicht unerhebliche Rolle. Ein sexueller Missbrauch 

kann ebenfalls eine Essstörung auslösen. Frauen, die Opfer sexueller Verbrechen 

geworden sind, wollen zum Teil ihre Fraulichkeit von sich abspalten. Indem sie stark 

abmagern, verlieren sie nicht nur an Gewicht, sie verlieren zudem auch ihre weiblichen 

Rundungen. Sie glauben, indem sie diese Rundungen verlieren könnten sie auch die 

Gefahr, noch mal Opfer eines sexuellen Missbrauchs oder einer Vergewaltigung zu 

werden von sich abwenden. Warum Frauen hier nach Möglichkeiten suchen, die sie 

(scheinbar) weniger angreifbar machen scheint nur allzu verständlich. 

Hinter dem problematischen Essverhalten steht meist der Hunger nach Bestätigung 

nach Anerkennung und der Wunsch geliebt zu werden. Anorexie und Bulimie treten in 

schwierigen Entwicklungsphasen auf, die Anorexie meist im Pubertätsalter, die Bulimie 

beim Übergang vom Jugendlichen zum Erwachsenenalter. Ängste und Unsicherheiten 

und ein geringes Selbstwertgefühl, überhöhte Erwartungen an sich selbst und 

perfektionistische Bestrebungen sowie die mangelnde Wahrnehmung der eigenen 

Bedürfnisse scheinen die Ablösung und Selbständigkeitsentwicklung zu 
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beeinträchtigen. Es scheint, als ob der Versuch der Kontrolle über das Essen und den 

Hungertrieb vielleicht auch der Versuch ist, sich selbst zu bestimmen und sein Leben in 

den Griff zu bekommen. 

Magersüchtige leiden an starkem Untergewicht, optisch ähneln sie sich damit in 

gewisser Weise. Auch ihr Essverhalten, das häufig sehr ungewöhnliche und bizarre 

Formen annimmt, ist in vielen Fällen ähnlich. 

Mit der Beschreibung der Ursachen wollte ich jedoch aufzeigen, dass Magersüchtige 

nicht aus denselben Gründen krank werden. Sie alle haben eine eigene, sehr 

individuelle Lebensgeschichte und unterscheiden sich von anderen Betroffenen. Daher 

lassen sich auch keine Verallgemeinerungen bezüglich der Ursachen treffen. 

 

2.1.7 Wie kann Betroffenen geholfen werden? 

Die Heilungschancen haben sich in den letzten Jahren deutlich verbessert. 60-70% der 

Betroffenen können heute geheilt werden. Bei fast einem Drittel bleibt das 

Essverhalten jedoch problematisch und bei fast 10% der Fälle endet die Essstörung 

heute noch tödlich.155 

Leider suchen die Betroffenen selbst nur selten Hilfe, obwohl viele Beratungsstellen 

Erfahrungen mit problematischem Essverhalten gemacht haben und oft auch 

weiterhelfen können. Daneben gibt es auch Selbsthilfegruppen, die therapeutische 

Angebote machen oder entsprechende Therapeuten benennen können.  

In jedem Fall ist eine ärztliche Untersuchung bei einem Allgemeinmediziner oder 

Internisten notwendig, um das Ausmaß der körperlichen Gefährdung festzustellen und 

falls nötig medizinische Maßnahmen zu veranlassen. Neben Ernährungsberatung und 

regelmäßigen Gewichtskontrollen ist die therapeutische Bearbeitung der psychischen 

Probleme in Einzel- und Familientherapie notwendig und hilfreich. Hierzu können sich 

die Eltern und Betroffenen an Kinder- und Jugendpsychiater oder Kinder und 

Jugendtherapeuten wenden, die oft auch Gruppentherapien anbieten. 

Ist das Gewicht kritisch, der Bodymaß-Index unter 16, ist eine stationäre Behandlung 

notwendig. In der Klinik  (eine der besten Kliniken auf diesem Gebiet ist die Klinik 

Roseneck in Prien am Chiemsee) stehen neben den medizinischen 

verhaltenstherapeutische Maßnahmen im Vordergrund. Die Betroffenen müssen 

langsam an Gewicht zunehmen. Jedes Kilo an Gewichtszunahme bedeutet eine 

Verbesserung des körperlichen Zustandes, aber auch in Richtung Selbstverantwortung 

und Selbstbestimmung. Mit der Gewichtszunahme geht in der Regel auch eine 

Aufhellung der depressiven Symptomatik einher. 
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2.1.8 Reflektion 

Ich hoffe, dass ich mit meinem Teil der Gruppenarbeit einen Einblick in das Thema 

Essstörungen geben und beleuchten konnte, was es heißt in einer so schwierigen 

Krankheit gefangen zu sein. 

Am Anfang habe ich es bereits erwähnt, ich war selbst über vier Jahre hinweg 

magersüchtig. Zum Abschluss meiner Arbeit möchte ich daher einen kurzen Einblick in 

meine eigene Lebensgeschichte geben: 

Angefangen hat es bei mir, als ich in der 11. Klasse für ein halbes Jahr nach 

Frankreich gegangen bin. 

Ich habe mich sehr einsam gefühlt und hatte unendliches Heimweh. Zudem hatte ich 

ein sehr unangenehmes Erlebnis mit einem Lehrer meiner Schule, das mich noch über 

mehrere Jahre hinweg beschäftigt hat. 

Mit meiner Essstörung habe ich auch einen Perfektionismus entwickelt, den ich bis 

dahin bei mir noch nicht gekannt hatte. Ich wollte unbedingt die französische Sprache 

lernen und perfektionieren. Das hat dazu geführt, dass ich mich jeden Tag stundenlang 

mit französischer Literatur beschäftigt habe, tausende von Vokabeln und Ausdrücken 

gelernt habe. 

Als ich wieder zurück nach Deutschland gekommen bin, haben mich viele meiner 

deutschen Mitschüler kaum noch wieder erkannt, so dünn war ich geworden. Meine 

Eltern haben sich schreckliche Sorgen gemacht, zumal meine Schwester schon 

magersüchtig war und sie diesen Kampf mit mir nicht noch mal erleben, sie nicht noch 

mal so leiden wollten, wie sie mit meiner Schwester gelitten hatten. 

Ich habe lange gebraucht, um mein Essverhalten zu normalisieren. Ich fühlte mich 

schön mit meinen 45 Kilo, die ich damals wog und wollte so bleiben wie ich war. 

Aber ich habe mich auch danach gesehnt wieder normal zu sein und nicht ständig 

diese Kämpfe mit mir selbst austragen zu müssen. 

Glücklicherweise habe ich es ohne stationären Aufenthalt geschafft. Mir hat eine 

ambulante Verhaltenstherapie geholfen. Ich glaube jedoch, und hiermit kann ich 

wahrscheinlich für viele Magersüchtige sprechen, wird die Krankheit irgendwo immer 

Bestandteil meines Lebens bleiben, auch wenn ich sie nicht bewusst lebe. Es besteht 

die Gefahr rückfällig zu werden. Ich weiß jedoch, wie ich reagieren muss, wenn ich 

wieder rückfällig werde, was mir schon zweimal passiert ist. 

Was ich noch mit Gewissheit weiß: kein Arzt und kein Therapeut kann dir helfen, wenn 

du nicht selbst die Krankheit besiegen willst. Du musst dir selbst dein eigener Arzt sein, 

alle anderen können dir nur eine Unterstützung auf deinem Weg zur ,,Genesung“ sein. 
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2.2 Ängste und Phobien 

2.2.1 Einführung 

 In dieser Arbeit beschäftige ich mich mit verschiedenen Ursachen von Angststörungen 

und Phobien und deren Erscheinungsformen. In der vorliegenden Arbeit möchte ich 

auch  folgender Frage nachgehen wie sich die Angst bemerkbar macht, d. h. was 

passiert mit dem Körper, Gedanken und Verhalten in dem Angstzustand.  

 

2.2.2 Definition von Angst 

 „Angst ist ein unangenehmer Gefühlszustand; sie wird durch eine wage unklare 

Bedrohung ausgelöst und wird begleitet von körperlichen Reaktionen, die auftreten, 

wenn Furcht ausgelöst ist.“156 

 Jeder kennt die Angst, sie zeigt Menschen, daß eine äußere oder innere Gefahr 

wahrgenommen ist. Die Gefahr kann real sein oder sich lediglich in unseren Phantasie  

befinden.  Es wird also zwischen nicht realer und realer Angst unterschieden. Nicht 

reale Angst ist ein Produkt der menschlichen Phantasie, z. B. Angst von einer 

winzigen, völlig ungefährlichen Spinne. Reale Angst tritt dagegen in lebensgefährlichen 

Situation auf: z. B. bei Feuerausbruch in der Wohnung. Die reale Angst ist also 

unvorhersehbar, sie wird durch Naturkatastrophen, plötzlicher Krankheit oder Tod, 

Mißhandlung, Gefahrensituationen usw. ausgelöst. 

Angst ist ein wichtiges Schutzsignal der Seele. Wenn einer Person etwas 

verunsichernd, gefährlich erscheint, dann fühlt sie sich hilflos und es entsteht Angst. 

Angst hat als angeborener Affekt aber auch eine beziehungsregulierende Funktion 

zwischen Eltern und Kind. Kleine Kinder zeigen einen ängstlichen Gesichtsausdruck, 

schreien und zeigen damit Angst von der Trennung von Eltern. Das führt die Eltern zu 

dem Kind, um es zu schützen, trösten und beruhigen. Angstaffekte dienen auch der 

Gedächtnisbildung, schon kleine Kinder lernen sie das Herbeieilen der Mutter des 

Vaters zu schätzen, wissen, daß der Hilfeschrei Trost, Schutz und Nähe der Eltern 

bringt.157 

 

2.2.3 Definition von Phobien 

„Phobie ist die Furcht vor Gegenständen oder Ideen, die im Allgemeinen keine Furcht 

erzeugen. Der Betreffende weiß, daß die Furcht lächerlich ist, kann sie aber nicht 

überwinden. Er hat das Bedürfnis, den Gegenstand oder die Situation zu meiden.“158 

Phobien sind also Ängste , die sich auf einen bestimmten Gegenstand oder ein Tier 

oder eine ganz bestimmte Situation richten. Kennzeichen der Phobien ist, daß der 
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Betroffene nicht die bestimmten Objekte oder Ereignisse fürchten, sondern die mit 

deren Kontakt verbundene Konsequenzen. Der Betroffene verbringt einen Großteil 

seiner Zeit damit zu verhindern, in die befürchtete Situation zu kommen.  

Allerdings ist eine eindeutige und scharfe Trennung zwischen Angststörungen und der 

Phobie nicht immer möglich, da es sowohl schwere Angststörungen als auch schwere 

Phobien gibt, die zu wesentlichen Einschränkungen der Lebensbezüge führen können. 

 

Auswirkungen von Angst 

2.2.4 Veränderungen im Körper  

Die körperlichen Symptome werden durch das vegetative Nervensystem ausgelöst.  

Die Hände werden feucht , der Blutdruck steigt, Atem- und Herzrhythmus werden 

beschleunigt, es kommt zu Zitter- und Schweißausbrüchen, Stechen in der Brust. Die 

Muskeln spannen sich an, die Betroffenen fühlen sich wie gefesselt, bekommen weiche 

Knie, Schwindelgefühle und Übelkeit. Die Betroffene werden dann müde und fühlen 

sich den Tränen nahe.  

 

2.2.5 Veränderungen in den Gedanken 

Die Betroffenen können sich nicht mehr konzentrieren und nichts merken. Sie haben 

manchmal Alpträume. Die Gedanken kreisen um die Gefahr. Die Wahrscheinlichkeit 

einer Gefahr wird überschätzt.  

 

2.2.6 Veränderungen im Verhalten 

Angst  kann entweder Flucht oder aber Angriff auslösen. Die Betroffenen können nicht 

einschlafen, wachen häufiger oder zu früh auf, meiden Situationen oder flüchten 

plötzlich, weil sie es nicht mehr aushalten können. Sie sind ruhelos oder aber auch 

erschöpft und wie gelähmt. Manche ziehen sich von der Umwelt zurück, legen sich 

zwanghafte Rituale zu, um die Unruhe zu besiegen.159 

Angst bewirkt aber auch Bindung. Tritt Gefahr auf, so flüchten die betroffenen 

Personen an einen sicheren Ort, meistens zu der Mutter bzw. der Familie. Sie stellt 

einen Hort der Zuflucht dar, den die Betroffenen bei Gefahr aufsuchen kann. 

Angstgefühle treten in unterschiedlicher Stärke und Situationen auf. Es wird deswegen 

zwischen akuter und chronischer Angst unterschieden. Die akute Angst entsteht 

innerhalb weniger Tage, sie schwankt in der Stärke, ist aber nie völlig weg. Die Angst 

überfällt den Betroffenen plötzlich und behindert ihn häufig vollkommen.  

Chronische Angst entwickelt sich langsam. Themen der chronischen Angst sind häufig 

Angst vor Ablehnung und Angst zu versagen.  
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2.2.7 Veränderungen der Verstandesfunktionen 

Darunter versteht man die Aufgabe des Gehirns möglich realistisch wahrzunehmen, 

aufzunehmen und wiederzugeben. Ein Beispiel dafür wäre das Kopf- und sinnlose 

Davonlaufen aus brennenden Fußballstadien, wobei sich die Menschen zu Tode 

treten. Hier empfinden die Menschen Todesangst, die Panik-Reaktionen auslösen 

kann.  

Angst die nicht genügend verdrängt wird, gelangt in das Bewußtsein und beeinflußt die 

Wahrnehmung und die Konzentrationsfähigkeit, das kann dann die Intellektuellen 

Funktion mindern, das heißt dann Blackout.160 

 

2.2.8 Die Ursachen der Angst 

Angeboren Reaktionsweisen 

Schon von Geburt an gibt es zwischen den Menschen Unterschiede in  der 

allgemeinen Angstbereitschaft. Menschen mit einer hohen Angstbereitschaft  reagieren 

schneller mit Angst und lernen Gegenmaßnahmen für Angst auslösende Situationen 

langsamer. Menschen, die unter einer Panikstörungen leiden, wird häufig schneller 

schwindelig beim Aufstehen, ihnen wird schneller übel, wenn sie in die Tiefe schauen. 

Es gibt angeborene Schreckreaktionen (die Angst vor Blitzen, vor Schmerz, 

Hilflosigkeit) und solche, die sich in der Kindheit entwickeln, wie z. B. vor Tieren, 

Fremden, vor der Dunkelheit, tiefem Wasser, vor dem Alleinsein. Normalerweise 

verschwinden diese Ängste im Laufe der Zeit von selbst, aber nur wenn die Furcht 

nicht durch eine negative Erfahrung oder fehlende Lernmöglichkeiten erhalten bleibt. 

Kindliche Befürchtungen, die mit ins Erwachsenenalter hinübernehmen werden 

können, sind: 

• Furcht von Fahrstühlen, lauten Maschinen, Straßenverkehr und technischen 

Neuheiten. 

• Furcht von Naturereignissen wie Gewitter, Blitz, Sturm, sowie von Tod und 

Dunkelheit. 

• Furcht körperlich von jemandem angegriffen zu werden oder ärgerlich zu 

werden 

• die Furcht  vor Ablehnung oder verlassen zu werden.161 

 

2.2.9 Reaktionsweisen, die durch Lernen entstanden sind 

Angst entsteht, wenn eine Situation als gefährlich erlebt ist (traumatisches Erlebnis) 

und diese Situation immer wieder in Erinnerung gebracht wird. In Folge des 
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traumatischen Erlebnisses (z. B. ein Autounfall, der Tod eines nahen Angehörigen, 

eine schwere Operation) wird die Einschätzung der Gefährlichkeit einer Situation 

radikal verändert. Nach traumatischen Erlebnissen wird jede Situation für gefährlich 

gehalten, die vorher als harmlos erschienen ist.   

Ereignisse die vermehrt Angst auslösen: 

• Wenn eine Situation als gefährlich vorgestellt wird, obwohl diese noch nie erlebt 

wurde z. B. Krankheit, Unfall, Verlust des Partners, Alter, Tod. 

• In Situationen, in denen man glaubt, daß das Selbstwertgefühl, Prestige, 

eigener Status bedroht wird.  

• Ein Problem das unlösbar, ausweglos scheint, z. B. wenn jemand sich von dem 

Partner trennen möchte, dieser aber drohte, sich umzubringen, also  bleibt der andere 

Partner nur aus Angst bei dem.  

• In der Kindheit werden die Bezugspersonen, Eltern von Kindern beobachtet und 

nachgeahmt. Wenn die Eltern besonders ängstlich waren, übernehmen die Kinder 

deren Gefühlsreaktionen und Verhaltensweisen.  

• Wenn die Eltern bei Auftreten einer Angst sofort die Kinder aus dieser Situation 

genommen haben oder die Angst der Kinder dramatisiert haben, dann konnten die 

Kinder keine aktive Bewältigung der Angst lernen. So lernt man vielleicht, daß 

Angstgefühle etwas schreckliches sind und durch Flucht oder Vermeidung bekämpft 

sollen.162 

 

2.2.10 Sonstige Ursachen 

Angstanfälle treten manchmal auch ohne vorhergehendes Lernen auf. Sie treten 

plötzlich, meistens in einer Phase großer Anspannung auf und ohne daß es einen 

Grund dafür gibt.  

Es kann viele verschiedene Gründe geben, die eine Angstattacke auslösen können: 

• Chronische Überforderung, die den Körper in einem Alarmzustand versetzt. Es 

kann dann dazu führen, daß man schon auf ein kleines Problem sehr gereizt reagiert. 

• Körperliche Erkrankungen wie, z. B. Schilddrüsenfehlfunktion, Mangel an Vitamin 

B1, können Angstzustände auslösen. 

• Medikamente und Drogen wie Alkohol, Koffein, Kokain. 

• Der plötzliche Tod eines Angehörigen.163 
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2.2.11 Angst und ihre Erscheinungsformen 

Phobische Störungen 

Die wichtigsten Formen der phobischen Störungen sind: 

• Platzangst (Agoraphobie) - Betroffene haben Angst vor Situationen, in denen 

Flucht unmöglich oder fast unmöglich ist, z. B. in einem Aufzug, Bus, Bahn oder 

Flugzeug. 

• Spezifische Phobien - hierzu zählen Ängste vor bestimmten Tieren, Höhen, 

Donner, Dunkelheit, vor dem Fliegen, vor dem Zahnarzt. Betroffene versuchen meist, 

die Situationen zu vermeiden.  

• Soziale Phobie - Betroffene haben Angst vor der Bewertung durch andere 

Menschen. Sie befürchten, sich peinlich  zu verhalten, sich zu blamieren, kritisiert oder 

als Versager angesehen zu werden.164 

 

2.2.12 Panikstörungen 

Bei Panikstörungen bzw. Panikattacken erleben die betroffenen Personen  plötzliche, 

wiederholte, unvorhersehbare, heftige Angstattacken ohne offensichtlichen Auslöser. 

Sie haben plötzlich das Gefühl, das Herz bleibe stehen, sie bekämen einen 

Schlaganfall oder könnten die Kontrolle verlieren und verrückt werden. Die körperlichen 

Symptome dabei sind - Schwitzen, Atemnot, Schmerzen, Druck, Übelkeit oder eine 

Enge in der Brust. Im Laufe der Zeit entwickelt sich bei den Betroffenen eine 

ausgeprägte „Angst vor der Angst“, d. h. sie leben in ständiger Angst und  ängstlichen 

Erwartungen auf die nächste Panikattacke. Panikattacken treten auf, ohne daß eine 

lebensbedrohliche Situation oder eine körperliche Erkrankung vorliegt.  

„Angst? Angst vor was? Ich weiß es selbst nicht so genau. Das komische Gefühl war 

einfach da und wurde immer schlimmer. Ich hatte nur noch Angst vor der Angst, daß 

mein Herz stehen bleibt und ich tot umfalle.“ Mit diesen Worten beschrieb eine Frau 

ihre Erfahrungen mit Panikattacken.165 

Panikattacken äußern sich als plötzlich auftretende Angstanfälle mit körperlichen 

Symptomen. Panikattacken können in Verbindung mit der Agoraphobie auftreten, in 

diesem Fall verspüren die Betroffenen körperliche Beschwerden wie Schwindel, 

Beklemmungsgefühle, Todesangst. Ein typisches Symptom der Agoraphobie ist die 

Angst, sich in bestimmten Situationen hilflos und überfordert zu fühlen und die Angst, 

aus diesen Situationen nicht flüchten zu können. Die Angst vor der Angst kann so stark 

sein, daß es zu einem Rückzug in die eigene Wohnung kommt, und es wird  diese 
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auch nicht mehr verlassen. Dadurch entsteht eine starke Abhängigkeit von Freunden, 

Familie oder Partner.  

 

2.2.13 Generalisierte Angststörungen 

Eine generalisierte Angststörung zeichnet sich durch eine diffuse Angst mit 

Anspannung, Besorgnis und Befürchtungen über alltägliche Ereignisse und Probleme 

aus. 

Wer unter einer generalisierten Angststörung leidet, sucht oft wegen seiner 

körperlichen Beschwerden wie Anspannung, Schlafstörungen, 

Konzentrationsschwierigkeiten, Nervosität den Arzt auf. Oftmals dauert es unzählige 

Jahre bis festgestellt wird, daß hinter körperlichen Beschwerden chronische Angst 

versteckt. Die Betroffenen beschäftigen sich täglich mehrere Stunden mit 

Katastrophenphantasien. Die Gedanken kreisen um Krankheit, Arbeit, Sterben, Unfälle, 

Alter usw. Die körperliche Beschwerden sind dann auch die Folgen ihrer negativen 

Gedanken. Betroffene leben ständig mit der Einstellung: “Es könne was schlimmes 

passieren, dem ich nicht gewachsen bin.“ Sie sehen den Alltag durch einen Filter, der 

nur nach möglichen Gefahren Ausschau hält.166 

 

2.2.14 Reflektion 

Alle Menschen kommen mit der Fähigkeit Angst zu empfinden, zur Welt. Diese 

Fähigkeit ist notwendig. Angst ist wie eine Alarmsystem, das Menschen bei Gefahr 

bereit macht entweder zu Kampf oder Flucht. Angst ist also eine sinnvolle Reaktion, die 

Menschen beim Überleben helfen kann z.B. in gefährlichen Situationen angemessen 

zu reagieren. Doch manchmal funktioniert diese Alarmsystem nicht richtig, man 

bekommt Angst in Situationen wo überhaupt kein Gefahr vorliegt, oder die Angst 

steigert sich bis zur Panik, so daß man keinen klaren Gedanken fassen kann und nicht 

mehr der Situation angemessen reagieren kann. Panikattacken treten plötzlich ein, was 

für den Betroffenen sehr schlimm ist, weil es überall und in jeder Zeit passieren kann. 

Viele von Betroffenen verlieren dadurch vertrauen in sich, fühlen sich hilflos. Um Angst, 

Panikattacken in Griff zu bekommen muß der Betroffene lernen mit der Angst 

umzugehen d.h. er muß lernen die Zusammenhänge zwischen eigenen negativen 

Katastrophengedanken und körperlichen Reaktionen zu erkennen.  
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2.3 Krisen in Paarbeziehungen 

2.3.1 Einführung 

In dem folgenden Kapitel geht es um Krisen in Paarbeziehungen. Es wird näher darauf 

eingegangen, welche Ursachen Krisen haben können, wie unterschiedlich Menschen 

mit Krisen in Beziehungen umgehen und dass Krisen auch positive Seiten haben 

können.  

 

2.3.2 Können Krisen auch positive Seiten haben? 

Das chinesische Schriftzeichen für Krise besteht aus zwei Teilen. Der eine Teil 

symbolisiert Gefahr, der andere Chance. Das heißt eine Krise ist sozusagen eine 

gefährliche Chance.  

Krisen reißen uns aus der Gleichgültigkeit, wecken Kraftreserven, helfen zu erkennen, 

dass unsere eigenen Grenzen noch lange nicht erreicht sind. In Krisenzeiten lernen wir 

beispielsweise, das Leben und auch Alltägliches wieder mehr zu schätzen, dass wir 

uns wichtig nehmen müssen, dass wir nicht nach unseren Bedürfnissen gelebt haben, 

den Partner und Freunde wichtiger zu nehmen, was wirklich wichtig ist für uns im 

Leben, zum Glauben zu finden, mehr auf unsere Gesundheit zu achten und unsere 

Zeit behutsamer einzuteilen. 167 

Es hat also auch viele Vorteile eine Krise zu haben, auch wenn man es in diesem 

Moment nicht merkt, da es einem schlecht geht, wird man nach einer Krise umso 

erfahrener und reifer sein. 

 

2.3.3 Wozu Krisen in Paarbeziehungen gut sind 

Krisen sind unvermeidlich, auch in glücklichen Beziehungen. Oftmals treten Krisen ein, 

wenn sich ein Paar entschlossen hat zu heiraten oder in eine gemeinsame Wohnung 

zu ziehen, wenn ein Kind erwartet wird oder sich ein Partner beruflich verändert.  

Wozu können solche Krisen gut sein? 

Menschen sind alle verschieden, haben verschiedene Wertesysteme, verschiedene 

Weltbilder, verschiedene Verhaltensstile und verschiedene Arten zu leben. Auch die 

Vorstellungen von Paarbeziehungen sind von Mensch zu Mensch verschieden. 168 

Wenn sich Irritationen zwischen zwei Partnern so zugespitzt haben, dass es zu einer 

erheblichen Unzufriedenheit bei einem oder beiden Partnern kommt, redet man von 
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einer Krise. Solche Krisen in Paarbeziehungen sind ein normales Phänomen, so wie 

auch Krisen überhaupt in jedem menschlichen Leben dazugehören. 

Ganz ähnlich wie bei Störungen der Körperfunktionen bei organischen Erkrankungen 

gibt es auch bei Störungen in Beziehungen verschiedene Formen und Verläufe.  

Es gibt zum Beispiel Störungen, die schleichend über mehrere Jahre entstehen oder 

Störungen, die sozusagen chronifizieren, ohne dass es zu einer richtigen Krise kommt.  

Während einige Menschen weniger Irritationen ertragen können, haben andere eine 

höhere Frustrationstoleranz und überstehen auch ernsthaftere Krisen gut. Andere 

Menschen wiederum haben eine so große Angst vor Trennungen bzw. Veränderungen, 

dass sie jegliche Konflikte vermeiden. 

Früher oder später kommt es in jeder Paarbeziehung zu Irritationen, da beide Partner 

sich aneinander gewöhnen müssen, weil sie von Grund auf verschieden sind. 

Außerdem verändert sich die Form des Zusammenlebens aufgrund von 

Veränderungen im Leben des Paares. 

Es gibt Menschen, für die Veränderungen selbstverständlich sind und sie somit leichter 

mit neuen Situationen, z.B. mit der Geburt eines Kindes, umgehen können. Doch 

selbst diese  Paare tun sich bei bestimmten Lebenslagen schwer, z.B., wenn der 

Partner oder die Partnerin erkrankt und dadurch der eigene Lebensstil unfreiwillig 

verändert werden muss. 

Diese Situationen, die häufig zu Krisen führen können, nennt man 

„Schwellensituationen“ des Lebens. Das kann zum Beispiel das Ende der Verliebtheit 

sein, das Zusammenziehen in eine Wohnung, die Eheschließung, die erste 

Schwangerschaft und Geburt des ersten Kindes, der Bau oder Kauf eines Hauses, 

berufliche Veränderungen bei einem Partner, der Auszug der Kinder aus dem 

Elternhaus oder aber auch Ereignisse wie Krankheit oder Tod eines Partners oder des 

Kindes. 

Personen, die leichter mit Krisen umgehen können, haben so die Chance, die 

Beziehung umzustrukturieren. Diese Prozesse können ganz unterschiedlich verlaufen, 

jedoch nicht ganz ohne Krisen. Die Fähigkeit Krisen zu bewältigen ist in jedem Fall 

etwas Positives.  

In Krisensituationen werden Lösungsversuche von Menschen unterschiedlich bewertet. 

Zum Beispiel wird eine Frau, die sehr viel Wert auf ihr Berufliches legt, bei einer 

Schwangerschaft in eine ernsthafte Krise geraten. Das Paar kann in dieser Situation 

nach einer Lösung suchen, wie sie z.B. Arbeit, Hausarbeit und Betreuung des Kindes 

aufteilen. Es wird zwar keiner der beiden dann die Chance haben im Beruf richtig 
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Karriere zu machen, aber sie können trotzdem unter glücklichen Umständen 

zufriedenstellende Positionen erreichen. 169 

 

„Und wenn sie viel Lebensglück aus einem glücklichen Familienleben entwickeln 

können, kann diese Lösung für sie optimal sein.“ 

Doch wenn einer der beiden Partner sein Lebensglück aus der beruflichen Karriere 

zieht, wird dieser sehr unzufrieden sein. Dann wäre es besser, dass einer sich ein paar 

Jahre auf den Haushalt und Kinder konzentriert, damit der andere sich mehr auf den 

Beruf verstärken kann.  

In der traditionellen Geschlechterrollenverteilung wäre die Frau diejenige, die ihren 

Beruf zeitweise einschränkt und der Mann derjenige, der sich um die finanzielle 

Versorgung kümmert. Doch für manche modernen Paare wäre diese Lösung nicht 

zufriedenstellend. In der heutigen Zeit gibt es auch Paare, die die traditionelle 

Geschlechterrollenverteilung umkehren. Diese Lösung hat in unserer Kultur noch keine 

Tradition, deshalb werden einige diese Möglichkeit stark ablehnen. Paare, die es aber 

versuchen, werden nicht auf Erfahrungen von Eltern mit einem solchen Modell 

zurückgreifen können, sondern müssen dieses Modell und den Umgang damit völlig 

selbstständig und neu entwickeln. Das kann schwerer sein, als einige denken.  

Dass Frauen und Männer nicht völlig gleich und austauschbar sind, kann man ohne 

Bedenken schon sehen. Und was dies die Versorgung und Betreuung von Kindern 

anbetrifft, weiß man, dass Männer nicht stillen können. Doch in vielen Bereichen 

können Männer und Frauen wirklich Tätigkeiten und Funktionen des anderen 

übernehmen, wenn sie dies wollen und sich damit wohl fühlen. Auch wenn es unsere 

Eltern und Großeltern nicht so gemacht haben. 

Wenn etwas Neues ausprobiert wird, entsteht das Problem meistens bei dem 

Wohlfühlen. 

Unsere innere Befindlichkeit ist bei Veränderungen sehr stark mitbestimmt durch 

vermittelte Werte und Erfahrungen unserer Herkunftsfamilie, auch wenn wir diese 

Werte sogar ablehnen. Es ist uns nicht bewusst, doch innerlich hängen wir uns an 

Wertevorstellungen unserer Herkunftsfamilie, obwohl wir vielleicht vieles davon für 

fraglich halten. Das kann dazu führen, dass man sich mit seinem Partner bzw. seiner 

Partnerin einen Lebensstil entwickelt, der seinen unbewussten Wertvorstellungen 

widerspricht, doch seinen bewussten Vorstellungen entgegenkommt.  

Kommt es in einer Paarbeziehung zu einer wirklichen Krise, so besteht die Chance, 

dass beide Partner sich verändern und sich dabei weiterentwickeln. Dann besteht auch 

die Möglichkeit, dass sie wieder gut oder sogar noch besser als vorher zusammen 
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leben können. Oder aber sie entwickeln sich beide in verschiedene Richtungen, dass 

es so zu einer Trennung kommt. Doch in beiden Fällen besteht die Chance, dass es 

beiden Partnern besser geht, als zuvor, da sie eine neue Lebensform entwickelt haben.  

Wenn aber die Unzufriedenheit in der Beziehung groß genug ist für eine Krise, jedoch 

die Kräfte zur Veränderung oder die Phantasie zur Umgestaltung zu gering, um eine 

wirkliche Veränderung in der Beziehung herbeizuführen, so kann es passieren, dass 

alles wieder so wird, wie es war.  

Die Fähigkeit zu besitzen, um Krisen herbeizuführen und zu bewältigen ist meistens 

gut. Die Fähigkeit zu besitzen Krisen phantasievoll und nützlich zu bewältigen, gehört 

zu einem erfolgreichem und positiven Ergebnis. 170 

 

2.3.4 Die Partnerwahl 

Wir suchen uns meist einen Partner, der bestimmte Einstellungen, Eigenschaften oder 

Verhaltensweisen mit wichtigen Personen aus unserer Ursprungsfamilie gemeinsam 

hat, weil wir uns bei ihm schneller vertraut fühlen können. Das nennt man in der 

Psychotherapie auch ein Bedürfnis nach „Familiarität“. Der Wunsch nach Sicherheit 

und nach Familiarität steht aber auch immer in Konkurrenz mit etwas Neuem und 

Aufregendem, vor allem nach sexuell Erregendem.  

Eine zu große Ähnlichkeit des Äußeren mit den eigenen Eltern wirkt sich jedoch 

hemmend aus. Hierdurch wird das Inzesttabu rekrutiert, das sich bei uns Menschen 

zusätzlich kulturell vermittelt tief in unser Bewusstsein und Unterbewusstsein 

festgesetzt hat.  

Einige Menschen, die besonders enge Bindungen an den gegengeschlechtlichen 

Elternteil erhalten haben, können deshalb nur mit Menschen aus einem anderen 

Kulturkreis eine dauerhafte Beziehung eingehen.  

In einigen Fällen, gerade bei problematischen Beziehungen zu den eigenen Eltern, 

werden die Partner so ausgewählt, dass sie gegenteilige Eigenschaften der eigenen 

Eltern haben. Dieser Wunsch ist meistens bewusst. 

„Wenn die Erwartungen des Wählenden und die Persönlichkeitsmerkmale des 

Gewählten zu stark von einander abweichen, wird es dem Wählenden nach einiger Zeit 

deutlich, dass er sich getäuscht hat.“  

Dann kommt es meistens zu der ersten ernsthaften Krise in der Beziehung, die auch 

die Möglichkeit enthält, dass sie zur Trennung führt.  

Werden jedoch diese und alle darauf folgende Krisen überstanden, wird im Laufe der 

Zeit an die Stelle der Vertrautheit und Familiarität eine neue Vertrautheit und 

Familiarität auftreten, die sich mehr darauf bezieht, wie der Partner wirklich ist. Das 
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Paar entwickelt einen eigenen Stil, indem Verhalten aus beiden Herkunftsfamilien 

hervorgeht und auch einiges Neues, das das Paar selbst entwickelt. Durch diese Form 

der Familiarität wird die Beziehung am stärksten stabilisiert und löst die anfängliche 

Phase der Verliebtheit ab. 171 

 

2.3.5 Fremdgehen und Eifersucht 

Durch Eifersucht oder/und Fremdgehen entstehen häufig Krisen in Paarbeziehungen. 

Es gibt Menschen, die extrem eifersüchtig sind. Meist durch schlechte Erfahrungen in 

ihrer früheren Beziehung oder aus große Angst vor Verlust. Doch durch Eifersucht 

entwickelt sich in den meisten Fällen ein Streit zwischen den Partnern. Da diese 

Eifersucht oft nicht bewusst ist oder man sie nicht einfach abstellen kann, geraten viele 

Paare dadurch in eine Krise. Ein Streit jagt den Nächsten und sehr schnell wird die 

glückliche Liebesbeziehung zu einer Beziehung mit ständigem Streit und Vorwürfen.  

Doch Eifersucht ist auch ein Liebesbeweis. Wenn jemand eifersüchtig reagiert, zeigt er 

damit, wie wichtig ihm die Person ist.  

Wenn in der Partnerbeziehung die Leidenschaft verloren gegangen ist und wenn man 

alles über den anderen weiß, es nichts Neues mehr gibt und keine Überraschungen, 

wird eine Ehe bzw. Beziehung langweilig. Es herrschen nicht mehr Liebe und Lust, 

sondern Pflicht und Zwang. In einer solchen Beziehung kann es leicht passieren, dass 

einer der Partner fremd geht.  

Bei Personen mit der Vorstellung, dass der andere alle ihre Wünsche und Bedürfnisse 

befriedigen könnte, kommt es oft besonders früh zur Unzufriedenheit in der 

Paarbeziehung.  Dann wird in der Fremde das gesucht, was in der Nähe nicht mehr 

vorhanden ist, das Erregende und neugierige Abenteuer. Der Betrogene wird daraufhin 

meistens eifersüchtig und wünscht Rache. Ab und zu passiert es, dass der Betrogene 

dann selbst fremdgeht, um sein Rachebedürfnis zu befriedigen und seine 

Selbstachtung wiederherzustellen.  

„Der Wunsch fremdzugehen existiert viel häufiger, als seine Verwirklichung.“ Dieser 

Wunsch wird vor allem nicht immer voll bewusst, besonders bei den Menschen, denen 

vermittelt wurde, dass man so etwas nicht macht.  

Wenn dieser Impuls bewusstseinsfähig ist, wird das Leben aufregender und die Welt 

scheint voller begehrenswerter Menschen zu sein.   

Geht es einem mit dem Partner oder der Partnerin gut, fällt der Verzicht leichter, man 

liebt den anderen und will ihn oder sie nicht verletzen. Wenn es gerade mit dem 

anderen nicht so gut läuft, bleibt es eventuell immer noch beim Verzicht aus Hoffnung 

auf bessere Zeiten und der schönen Erinnerungen. Im Laufe der Jahre entwickelt sich 
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eine starke, bindende Kraft, das miteinander Vertrautsein. Es trägt dazu bei, dass die 

bestehende Beziehung nicht so leicht aufs Spiel gesetzt wird für ein Abenteuer.  

Wenn man mit einem extrem eifersüchtigen Partner zusammen ist, muss man die 

Begegnungen mit anderen Frauen bzw. Männern einstellen oder verheimlichen, wenn 

man es nicht auf permanente Auseinandersetzungen und Krisen in der Beziehung 

ankommen lassen will. Dann aber wird es nach einer Weile enger in der 

Partnerbeziehung und es entsteht eventuell eine Art Gefängnis ohne Freiheiten und mit 

großer Langweile. Meistens reagieren die Menschen so extrem eifersüchtig, die 

befürchten oder bemerken, dass sie selbst ihrem Partner weniger bieten können als 

andere. Manchmal haben sie starke Bedürfnisse selbst fremdzugehen, doch halten 

dies unbewusst. Dann wird das im anderen bekämpft, was im eigenen Inneren 

gefürchtet wird.  

Das völlige Fehlen von Eifersucht tritt besonders häufig bei Menschen mit einem 

narzisstisch  (selbstliebend, eitel) übersteigerten Selbstbewusstsein auf. Narzissten 

finden sich selbst so großartig, dass sie gar nicht daran denken, dass sie verlassen 

oder betrogen werden könnten. Geschieht dies aber dann doch, brechen sie derartig 

zusammen und wollen sich sogar eventuell das Leben nehmen.  

Die heftigsten Krisen in Partnerbeziehungen haben meist die Ursache des 

Fremdgehen, denn das Trennen der Beziehung ist dann besonders in Gefahr, da einer 

der beiden Partner schon eine Alternative gefunden hat. In einigen Fällen kommt es 

auch vor, dass der Dritte, also der Partner der Außenbeziehung, auf eine Entscheidung 

drängt. Vor allem häufig kommt das bei Frauen vor, da sie Sexualität und Beziehung 

weniger und seltener trennen, als viele Männer dies tun.  

Wenn das Verbindende in der Beziehung weniger geworden ist oder sich durch eine 

Krise zu viele Kränkungen, Enttäuschungen, Wut und Hass angesammelt haben, kann 

es oft zu einer Trennung kommen. Jedoch bewältigt sich eine solche schwere 

Partnerkrise nicht über Nacht, aber als ein dauerhafter Zustand kann dies auch nicht 

gehalten werden. Irgendwann fällt es einem schwer dem Partner alle Dinge zu 

verzeihen und es ist nur noch Frage der Zeit bis die Trennung endgültig ist. 

Sind jedoch noch liebevolle Gefühle für den Partner vorhanden und es bestehen 

Gemeinsamkeiten, so kann eine Krise, die durch eine Außenbeziehung gelöst wurde, 

auch zu einer extremen Auseinandersetzung des Paares führen. In einem solchen 

Prozess kommt es dann manchmal zu einer Weiterentwicklung beider Partner und zu 

einer Umstrukturierung der Beziehung. Doch nur wenn dieser Prozess behutsam und 

offen, statt brutal geführt wird. Dann kann es wieder zu einem liebevollen 

Zusammenleben kommen, wenn nach einiger Zeit die Wunden verheilt sind.  
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In diesen Auseinandersetzungen wird oft deutlich, dass Liebe nicht immer ein 

Geschenk ist und nicht durch Wohlverhalten erzwungen werden kann. Wenn aber 

beide Partner, trotz allen Kränkungen und Schmerz, viel in die Beziehung investieren, 

kann eine solche Krise erfolgreich bewältigt werden und die Partner werden sich 

hinterher glücklicher fühlen als zuvor.  172 

 

2.3.6 Reflektion 

Eheliche Krisen sind also etwas ganz Normales.  

„Genauso wie sich zu Beginn der Paarbeziehung zwei Partner mit zwei verschiedenen 

Familienstilen aneinander gewöhnen müssen, so ist es immer wieder in typischen 

Lebenssituationen eine Notwendigkeit, sich veränderte Bedingungen zu gewöhnen und 

die partnerschaftlichen Reviere erneut abzustecken.“  

Es geht hierbei meistens um bewusste Interessenkonflikte von beiden Partnern, bei 

denen nach einer Veränderung der äußeren Lebensbedingungen die Verwirklichung 

dieser Interessen neu aufeinander abgestimmt werden muss. Doch noch häufiger 

wirken in die krisenhaften Auseinandersetzungen unbewusste Konflikte von einem 

oder von beiden Partnern hinein.  

Überstandene Krisen machen das Paar meistens reifer und auch weiser. Und glücklich 

sind die Menschen, die über ein wirkungsvolles Mittel zur Bewältigung von Krisen 

verfügen, nämlich den Humor. 173 

 

3. Schlussteil  

Wir haben versucht darzustellen, dass es eine Vielzahl von unvorhersehbaren 

Lebenskrisen gibt, deren Bewältigung nicht immer einfach ist. Der persönliche, 

individuelle Kontext spielt dabei eine entscheidende Rolle. Der Kontext ist dabei auch 

das, was man als unvorhersehbar bezeichnen könnte. In jedem Fall muss der 

Betroffene bedenken, dass er selbst manchmal an der Lösung des Konflikts 

mitarbeiten kann, dass er also nicht nur auf die Hilfe von außen angewiesen ist 

sondern auch selbst dazu beitragen kann, dass es ihm wieder besser geht. Bei kleinen 

Kindern ist es eher die Umgebung, denn nur so wie die Vorbilder in unvorhersehbaren 

Lebenskrisen agieren, können auch die Kinder entsprechend reagieren. 

Sozialarbeiter, die sich um die Betroffenen kümmern, sollten in jedem Fall Empathie 

zeigen und sich intensiv mit den ,,Leidenden“ auseinandersetzen. Es geht darum, den 

Betroffenen zuzuhören und gemeinsam nach Wegen zu suchen, die aus der Krise 

führen können. Dabei sollten sie die Betroffenen ernst nehmen und sie unterstützen. 

                                                 
172 Kreische, Reinhard; Paare in Krisen ; Rowohlt Taschenbuch-Verlag; 1994; Seite 173-178 
173 Kreische, Reinhard; Paare in Krisen ; Rowohlt Taschenbuch-Verlag; 1994; Seite 208 
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Nur wenn die Betroffenen bereit sind für Veränderungen, wenn sie sich öffnen, kann 

der Heilungsprozess beginnen. 
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1 Was ist eine Krise? 
Von Markus Guth 

Müsste ich Krise in einem Satz beschreiben, würde er wahrscheinlich wie folgt lauten: 

Wenn ein Ereignis das Wirklichkeitsbild eines Menschen dermaßen erschüttert, dass 

es nicht mehr lebenswert lebbar ist und er es nicht aus eigenen Kräften schafft das 

genannte Ereignis zu verarbeiten und somit in „sein“ Bild der Wirklichkeit einzugliedern, 

oder eben seine Wirklichkeit dem Ereignis anzupassen, muss von einer Krise 

gesprochen werden. 

Der Autor Heiner Keupp des Kapitels, „Was ist Krise – Sozialpsychologisch betrachtet“ 

aus dem Buch, Praxis Krisenintervention, schließt sich Margret Drosses Definition von 

Krise an. 

„Wenn ein Zustand psychischer Belastung eingetreten ist, der sich deutlich von der 

Normalbefindlichkeit einschließlich ihrer Schwankungen abhebt, als kaum mehr 

erträglich empfunden wird und zu einer emotionalen Destabilisierung führt, die 

widerfahrenden Ereignisse und Erlebnisse die bisherigen Lebensgewohnheiten und -

umstände und die Ziele massiv in Frage stellen oder unmöglich machen, die 

veränderte Situation nach Lösungen verlangt, die aber mit bisher verfügbaren oder 

selbstverständlichen Möglichkeiten der Problemlösung oder Anpassung nicht bewältigt 

werden können.“   

Er spricht der  „Alltagsnormalität“ eine zentrale Rolle zu. Denn nur wer aus dieser 

heraus gerissen wird, kann auch in eine Krise geraten.174  

 

2 Intervention  

Von Katharina Hellwig 

Intervention stammt aus dem Lateinischen und bedeutet soviel wie dazwischentreten 

oder sich einschalten. Sie beschreibt den Zustand, in dem sich eine bis zu diesem 

Zeitpunkt unbeteiligte Partei einschaltet, um an einer konfliktreichen Situation etwas zu 

ändern oder eine Zieländerung hervorzurufen. 

Im Bereich der Beratung und Pädagogik steht die Intervention für ein direktes 

Eingreifen ins Geschehen. Sie ist negativ belastet, weil man sie mit einer starken 

Fremdregulierung und unsensiblem Handeln verbindet. Während Prävention darauf 

abzielt, vorbeugend, schützend und frühzeitig geplant zu handeln, um bestimmte 

Phänomene zukunftsgerichtet zu vermeiden, greift die Intervention direkt ins 

Geschehen ein, um gezielt an der Beseitigung eines unerwünschten Zustands zu 

arbeiten. Im Bereich der Krisenintervention ist mit Fäälen zu rechnen, die eine 
                                                 
174Müller, „Praxis Krisenintervention“, S.  
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präventive Arbeit nicht mehr zulassen und ein möglichst schnelles effektives Eingreifen 

notwendig ist, um die Situation für den Klienten in möglichst kurzer Zeit zu verbessern 

und erträglicher zu machen. 

 

3 Krisenintervention bei Arbeitslosigkeit  

Von Katharina Hellwig 

3.1 Einleitung  
In den Zeitungen kann man es oft lesen: Familienväter verlieren ihren Arbeitsplatz und 

sehen in ihrer Verzweiflung keinen anderen Ausweg, als nicht nur ihr eigenes Leben zu 

beenden, sondern auch das ihrer ganzen Familie auszulöschen. Sie töten ihre Frau, 

ihre Kinder und anschließend sich selbst. Die Öffentlichkeit gibt sich nach solch einer 

Tat immer sehr erschüttert: Wie konnte so etwas passieren? Muss man denn da gleich 

so überreagieren? Es war doch nur ein Job... So einfach scheint es jedoch nicht zu 

sein, denn für die Männer war es eben nicht nur „ein Job“, sondern von viel höherer 

Bedeutung, sonst hätten sie den Verlust nicht freiwillig mit ihrem Leben bezahlt und mit 

dem ihrer Familien. Was bringt also einen Menschen dazu, aufgrund einer Kündigung 

solch eine Tat zu begehen? Welche hohe Bedeutung scheint eine Arbeitsstelle in 

unserer Gesellschaft und welche Katastrophe deren Verlust zu sein. So hoch, dass 

Männer und auch Frauen den Wert ihres Lebens davon abhängig machen, ob sie 

Inhaber eines Jobs sind oder nicht. Als Arbeitnehmer sind sie eine vollständige 

Persönlichkeit. Sie erledigen ihre Pflicht als Versorger der eigenen Familie und als 

Steuerzahler, genießen das wesentlich höhere Ansehen eines Beschäftigten und die 

Vorteile der finanziellen Unabhängigkeit. Die meisten Menschen definieren den Wert 

ihres Lebens nicht etwa über Eigenschaften wie Liebenswürdigkeit, Sozialkompetenz 

etc., sondern über ihren reinen Nutzen. Da liegt es nahe, dass die Arbeitsstelle ein 

wesentlicher Faktor für das Selbstbild eines Menschen ist. Damit ist nicht nur die 

bessere Anstellung oder die höhere Position gemeint, sondern vielmehr: Arbeit haben 

oder nicht haben. Natürlich klingt: „Ich bin Anwalt“ attraktiver, als: „Ich bin bei einem 

Entsorgungsdienst“. Aber der Entsorgungsdienst klingt immer noch besser als: „Ich bin 

arbeitslos“. „Arbeit zu haben ist in unserer Gesellschaft ein hoher Wert, Arbeitslosigkeit 

ist nach wie vor häufig mit einem Stigma belegt.“175Es ist also nicht nur „ein Job“, 

sondern ein großer Bestandteil eines Lebens. Was, wenn dieser wegfällt? Im 

ungünstigsten Fall sogar überraschend und unvorhersehbar. Welchen existenziellen 

Ängste und Gefühlen wird ein Mensch dadurch ausgesetzt und welche fehlenden 

Lebensinhalte begünstigen das Hervorrufen einer Krise durch Kündigung? Wie 

                                                 
175 Kunz, „Krisenintervention“, S.41 
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verändert sich sein Ansehen innerhalb der Gesellschaft und ist es nicht eben dieses 

„Ansehen“, dass es so unerträglich macht, arbeitslos zu sein?  

Auf die Frage der Lehrerin einer achten Klasse, warum ein Schüler  nichts zur 

gemeinsamen Weihnachtsfeier mitgebracht hat, antwortet sein Tischnachbar 

vorwurfsvoll: (Zitat)  „Dem sein Vater ist doch Hartz IV!“ Der Schüler  schaut beschämt 

zu Boden, für seine Klassenkameraden scheint diese Tatsache keine weiteren Fragen 

zu dulden. Man ist in Deutschland also nicht mehr arbeitslos. Man ist Hartz IV. Ein 

Name und eine Nummer, mehr nicht. So ist es nicht verwunderlich, dass Menschen in 

tiefster Krise um Hilfe bitten, weil sie den momentanen Zustand ihres Lebens 

unerträglich finden. 

Diese Faktoren und andere „begünstigen“ den Zustand einer Krise bei eintretender 

oder lang anhaltender Arbeitslosigkeit. Im Folgenden sollen diese erläutert und an 

einem Fallbeispiel eine Krisenintervention dargestellt werden. 

 

4 Arbeitslosigkeit bedeutet nicht nur 

den Verlust der Beschäftigung  

G.W. Pachan ist Anfang fünfzig und arbeitslos. Für die Rente ist er zu jung und für den 

Arbeitsmarkt anscheinend zu alt. Zwanzig Jahre diente er seinem Betrieb. Eben noch 

glücklich verheiratet, erfolgreich im Beruf, ein dickes Bankkonto und plötzlich: Job weg, 

Frau weg, Geld weg. Er hat ein eindrucksvolles Buch geschrieben. Über 

Zwiegespräche mit sich selbst, Warteschlangen auf dem Arbeitsamt und inkompetente 

Politiker. „Eben stand ich noch mitten im Leben und nun im Abseits. Obwohl die Frage 

nach dem Warum immer noch nicht zufriedenstellend geklärt ist... wenigstens für mein 

Verständnis nicht... gebe ich mich vorerst damit zufrieden, von heute an, zu Hause 

bleiben zu dürfen.“176 So beginnt sein Buch und er wird vielen Menschen aus der Seele 

sprechen, wenn er beschreibt, welcher Rattenschwanz an einer Kündigung hängt, 

denn diese ist nicht etwa unangenehm, diese ist existenziell. Keine Arbeit haben 

bedeutet zunächst einmal, von einem auf den anderen Tag mit wesentlich weniger 

Geld als gewohnt auskommen müssen. Für einen alleine mag das umständlich und 

weniger luxuriös sein. Für eine Familie ohne Rücklagen bedeutet das auf Dauer ein 

Leben am Existenzminimum. Der Lebensstandard wandelt sich: die Wohnung muss 

gewechselt, das Auto verkauft werden, das gesamte Einkaufverhalten muss umgestellt 

werden. Die „Beschäftigungstherapie“ der Bundesagentur für Arbeit beginnt: 

Stundenlange Wartezeiten, trotz schriftlicher Bitte um Erscheinen mit persönlichem 

Termin; Wahrnehmungspflicht von Terminen, an welchen einem lediglich mitgeteilt 
                                                 
176 Pachan, „Ich- arbeitslos“, S.10 
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wird, dass es momentan leider keinen passenden Arbeitsplatz gibt; wiederholtes 

Einforderung von Unterlagen, die längst eingereicht wurden; Teilnahme an 

sogenannten „Fortbildungen“ („Wie bewerbe ich mich richtig?“ etc.) und vieles mehr. 

Die Nachbarn begegnen einem anders als früher und die Tage fühlen sich so 

unerträglich lang an. 

„Der Schock sitzt tief. Noch vor kurzem sind sie regelmäßig immer zur gleichen Uhrzeit 

aufgestanden, haben die gleichen morgendlichen Rituale gepflegt und sich 

anschließend auf den Weg zu Ihrer Arbeitsstelle gemacht. All die Jahre ist Ihnen gar 

nicht aufgefallen, dass Sie scheinbar täglich die gleichen Abläufe vollzogen haben. 

Und nun ist auf einmal alles anders. Was war geschehen? Sie haben sich gar nichts 

dabei gedacht, als Ihr Personalchef Sie zu einem kurzen Gespräch in sein Büro 

gebeten hat. Er wirkte angespannt, betont zuvorkommend und auffallend freundlich. 

Das war die Ruhe vor dem Sturm. In kurzen knappen Worten teilt er Ihnen mit, dass Ihr 

Arbeitsplatz leider wegrationalisiert wurde. Bis zum Ende der Kündigungsfrist werden 

Sie aber weiter beschäftigt. Was für ein Trost!“177 

Es mag banal klingen, doch stellt sich für die meisten Menschen neben ihren 

finanziellen Ängsten folgende Frage: „Was tue ich in Zukunft mit den acht bis zehn 

Stunden, die ich am Tag mehr zur Verfügung habe?“ Das zeigt, „(...) dass eine Krise 

dadurch gekennzeichnet ist, dass Menschen aus der Normalität ihrer gewohnten und 

verlässlichen alltäglichen Selbstverständlichkeiten herausfallen (...), die 

Basisselbstverständlichkeiten genommen werden.“178 

Ganze Familien wandeln sich. War man es doch bis jetzt nicht gewohnt, soviel Zeit 

miteinander zu verbringen. Nicht jede Partnerschaft erträgt diese Veränderung. „Im 

mittleren Lebensalter ist mit erheblichen negativen Konsequenzen für die mitbetroffene 

Familie in der Form von Partnerdisharmonie und sozialer Ausgrenzung für die Kinder 

zu rechnen. Für Familien ohne finanzielle Reserven und für Alleinerziehende, vor allem 

Frauen, ist Arbeitslosigkeit das wesentliche Armutsrisiko. Männer fühlen sich in ihrer 

traditionellen Rolle besonders angegriffen, aber auch Frauen, die sich mit einem 

Ausweichen in die Mutterrolle und die damit verbundene Diskontinuitäten in der 

Berufslaufbahn nicht abfinden wollen.“179 Sie kann also jeden treffen, die 

Arbeitslosigkeit. Den versorgenden Familienvater, den jungen alleinstehenden 

Menschen und die alleinerziehende Mutter. Es wird demnach klar, dass Menschen 

zwar in unterschiedlichen Lebensbereichen und Rollen von Arbeitslosigkeit besonders 

hart getroffen werden können, sie jedoch alle einer unglaublichen Belastung durch 

existenzielle Ängste ausgesetzt sind, nicht nur unter finanziellen Gesichtspunkten, 

                                                 
177 Wilke, „Arbeitslos- wie geht es weiter?“, S.10 
178 Müller, „Praxis Krisenintervention“, S.23 
179 Dross, „Krisenintervention“, S.82 
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sondern hauptsächlich im Hinblick auf Partnerschaft, Familie und dem gesamten 

sozialen Umfeld. Ängste vor Verlassenheit, Einsamkeit oder Versagen. Scham, 

Verzweiflung und Resignation. Ausgelöst durch ein neumodisches brutales Wort: 

Wegrationalisiert. 

Wie die Betroffenen mit ihrer Situation umgehen, hängt vor allem von ihrem sozialen 

Umfeld ab. Wird ein Jugendlicher von seiner Familie oder seiner peer- group dazu 

ermutigt, sich zu qualifizieren und mobiler zu werden oder fördern beide 

Bezugsgruppen eher Passivität und Fatalismus? Sind Paare flexibel und emanzipiert 

genug, um (wenigstens zeitweise) einen Rollenwechsel in der Kinderbetreuung 

zulassen zu können? „Besonders schwierig ist die Regulierung des Anspruchsniveaus. 

Geringer Qualifizierte geben sich eher mit sozialen Subsistenzleistungen zufrieden, 

während sich besser Ausgebildete verstärkt um berufliche Veränderung und 

Weiterbildung bemühen, aber auch besonders unter der erlebten Bedeutungslosigkeit 

leiden.“180 

 

5 Arbeitslos ist nicht gleich arbeitslos  

 
In der Krisenintervention treffen wir vor allem auf drei Typen von Menschen in Krisen 

bei Arbeitslosigkeit: die schockierten Entlassenen, Betroffene, die nach längeren 

vergeblichen Bewerbungsanläufen mit der Zeit zunehmend in eine Krise geraten sind, 

und schließlich Personen mit psychischen Schwierigkeiten und sozialen Problemen, 

deren Lebenslage überdauernd kritisch ist. Wir möchten uns in folgender Ausführung 

hauptsächlich mit den ersten beiden Gruppen beschäftigen. 

 

5.1 Die Gruppe der schockierten Entlassenen  
Einen Schock erfahren meist männliche und ältere Menschen, die plötzlich entlassen 

werden. Sie haben häufig eine sehr gute Qualifikation erworben und empfinden die 

Entlassung als persönliche Kränkung, da ihre Arbeit meist den Mittelpunkt ihres 

Lebens darstellte und ein wesentlicher Teil ihrer Identität daraus zu bestehen schien. 

Das ist auch der Grund, warum viele ihre Arbeitslosigkeit aus Scham verheimlichen, 

nicht selten sogar vor ihren eigenen Familien. Sie gehen morgens pünktlich aus dem 

Haus, nehmen die geschmierten Brote ihrer Frau mit und kehren abends zum 

gewohnten Zeitpunkt wieder zurück. Familie und Freunde sollen möglichst nichts 

davon mitbekommen, dass „ein alter Mensch nicht mehr innovativ genug ist...“181, dass 

man(n) das Versorgerprinzip von nun an nicht mehr erfüllen kann, dass die 

                                                 
180 Dross, „Krisenintervention“, S.83 
181 Pachan, „Ich- arbeitslos“, S.16 
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Selbstzweifel und die Verlassenheitsängste so unglaublich groß sind. So bleibt der 

Schein möglichst lange gewahrt. Die Post vom Arbeitsamt wird aus dem Briefkasten 

genommen, bevor die Ehefrau den Umschlag zu Gesicht bekommt und Fragen nach 

dem Arbeitstag werden möglichst glaubwürdig beantwortet. Zu der eigentlichen 

Belastung kommt noch das schlechte Gewissen hinzu, immer zu lügen und nicht 

ehrlich zu sein. 

Eine nicht zu verachtende Zahl der schockierten Entlassenen hat suizidale Gedanken. 

„In der Krisenintervention geht es vor allem darum, die emotionalen Folgen des 

Arbeitsplatzverlustes zu mildern, indem die Kränkung gewürdigt wird, aber kognitive 

Verzerrung wie Übergeneralisierung, Alles- oder- nichts- Denken und 

Katastrophierungen korrigiert und soziale Vermeidungen aufgehoben werden.“182 Die 

Entlassenen müssen lernen, dass ihre Erwerbstätigkeit nicht ihr einziger Lebensinhalt 

ist und der Wert ihrer Person nicht mit einem Arbeitsplatz steht und fällt. Sie sollen sich 

dafür öffnen, sich anderen als sinnvoll empfundenen Beschäftigungen oder in letzter 

Zeit bzw. bisher vernachlässigten Lebensbereichen zuwenden zu können. In der Arbeit 

mit ihnen steht also ein Perspektivwechsel im Mittelpunkt, der die Bewältigung der 

Arbeitslosigkeit zur Weiterentwicklung nutzt und sie als Chance und Herausforderung 

sieht.  

Als Beispiel solch einer Situation dient uns ein 56 Jahre alter Werbefachmann, den 

man entließ, weil in der Firma die Werbeabteilung aufgelöst wurde. Der Mann war so 

erschüttert und verletzt, dass er es in Erwägung zog, sich an seinem alten Arbeitsplatz 

aufzuhängen. „Erst als er die doch nur sehr transitorische Betroffenheit von Kollegen 

und Geschäftsleitung durchphantasiert hatte, konnte er sich vorstellen, sie gerade 

durch erfolgreiche Bewältigung zu beeindrucken, indem er mit seiner Abfindung einem 

freien Werbebüro beitrat.“183 

Man konnte dem Mann also durch Gespräche und ausreichend Raum für seine Wut 

und Trauer eine andere Herrangehensweise an die Problematik vermitteln: Von der 

totalen Resignation (Suizid) zu einem Jetzt- erst- recht- Denken (Verselbstständigung). 

Aus einem Rückschlag wurde eine Chance zur Weiterentwicklung, die der Mann ohne 

fremde Unterstützung vielleicht gar nicht bemerkt hätte. 

 

5.2 Die Gruppe der andauernd Arbeitslosen  
Jahoda, Lazarsfeld und Zeisel untersuchten 1933 den Zustand der 

Massenarbeitslosigkeit anhand der Stilllegung der einzigen Fabrik in dem 

österreichischen Dorf Marienthal und kamen zu dem Ergebnis, dass 

Langzeitarbeitslosigkeit Menschen seelisch zerstört. Arbeitslose geraten demnach 
                                                 
182 Dross, „Krisenintervention“, S.83 
183 Dross, „Krisenintervention“, S.84 
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auch dann in eine Krise, wenn sich ihre ausdauernde Bemühung, einen Arbeitsplatz zu 

finden und wieder erwerbstätig zu werden, nicht auszeichnen. Der arbeitslose Vater 

eines Jugendlichen beschrieb es so: (Zitat) „Wenn Du 150 Bewerbungen geschrieben 

hast, dann merks´ de irgendwann: Großer Umschlag im Briefkasten ist schlecht! Denn 

da sind dann deine Bewerbungsunterlagen drin, die sie dir zurückschicken. Kleiner 

Umschlag is´ da schon besser. Aber meistens wirs´ de ja dann doch nich´ eingeladen. 

Viele antworten gar nich´. Irgendwann machs´ de die Post gar nich´ mehr auf.“ Täglich 

bekommt man es also vor Augen gehalten, dass man nicht gebraucht wird. Besonders 

dann, wenn man seiner zuständigen Sachbearbeiterin in der Bundesagentur für Arbeit 

die Vielzahl der Ablehnungen vorlegen muss, damit sie „die eigenen Bemühungen um 

Wiederbeschäftigung“ (wie es in einem Merkblatt der BfA heißt) erkennt. Probleme in 

der Partnerbeziehung, mit den Kindern oder im sozialen Umfeld bestärken einen 

krisenhaften Zustand enorm. Vor allem die Strukturierung des Tagesablaufes stellt für 

viele eine Hürde dar. „Wenn die Betroffenen sich nicht verstärkt an häuslichen 

Tätigkeiten und der Kinderbetreuung beteiligen, kommt es zu verstärkten Konflikten 

zwischen den Partnern.“184 Längere Arbeitslosigkeit kann auch dann als besonders 

belastend erlebt werden, wenn die Anteilnahme des sozialen Umfelds und die 

emotionale Unterstützung mit der Zeit abnimmt. „Die netten Damen auf dem 

Arbeitsamt... pardon, das Ding heißt ja jetzt Agentur, und wir sind plötzlich Kunden... 

also die netten Damen von gerade eben fragen mich, was ich denn nun zu tun 

gedenke. Sie machen mir keine Vorhaltungen, nein, sie fragen mich, was ich zu tun 

gedenke. Eigentlich habe ich erwartet, dass sie mir unter die Arme greifen, um mich 

wieder aufzurichten oder mir bei der Suche nach einem Unterkommen behilflich sind 

oder mir sogar eine Stelle vermitteln, nein, sie fragen mich, was ich zu tun gedenke.“185 

So beschreibt Pachan seine Situation bei der BfA. Er fühlt sich immer mehr in der Rolle 

des Bittstellers und der von jemandem, der einem auf der Tasche liegt. Er ist nicht 

mehr derjenige, der der Unterstützung würdig und bedürftig ist, sondern er trifft auf eine 

Erwartungshaltung. Und genau dieser begegnet ein Langzeitarbeitsloser im Laufe der 

Zeit in seinem gesamten sozialen Umfeld. Alle Mitmenschen erwarten, dass man sich 

nicht so „hängen“ lässt, dass man sich mehr bemüht. Man muss auf einmal ständig 

etwas für andere erledigen, denn man hat ja „sonst nichts zu tun“. 

Als Fallbeispiel dieser Gruppe der Arbeitslosen dient ein 35- jähriger arbeitsloser 

Lehrer, der zur Krisenintervention kam, weil sich seine Frau von ihm trennen wollte. Er 

war sehr auf seinen Beruf als Lehrer versteift und konnte Ausweichmöglichkeiten nicht 

akzeptieren, deshalb resignierte er nach vielen vergeblichen Bemühungen eine 

Anstellung zu bekommen. Er sah nachts lange fern, schlief tagsüber und verließ erst 
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das Schlafzimmer, wenn seine Frau von der Arbeit kam und das Kind aus dem 

Kindergarten abgeholt hatte. Er konnte jedoch die Verärgerung seiner Frau 

nachempfinden und machte sich viele Vorwürfe. In der Krisenintervention konnte er 

erkennen, dass er durch sein Verhalten mehr Aufmerksamkeit seiner Frau erreichen 

wollte, von der er sich wesentlich mehr Anteilnahme für seine Situation erhofft hatte. 

Ihm fiel ein, dass er sich wenn er als Kind mehr Beachtung von seiner Mutter erreichen 

wollte, ins Bett legte. „Es gelang ihm nun, die emotionale Zuwendung seiner Frau 

dadurch wiederzugewinnen, dass er mehr im Haushalt arbeitete, sich mehr um das 

Kind kümmerte, eine Aushilfstätigkeit annahm und sich mehr mitteilte.“186 Er konnte 

demnach durch die Schwerpunktsetzung auf den Erhalt der Beziehung zu seiner Frau 

von einem Alles- oder- nichts- Denken abgebracht werden und Kompromisse 

eingehen. 

 

6 Ausführliches Fallbeispiel einer 

Krisenintervention bei Arbeitslosigkeit  

(Das folgende Fallbeispiel wurde aus „Krisenintervention – Ein fallorientiertes 

Arbeitsbuch für Praxis und Weiterbildung“ von Kunz, Scheuermann und Schürmann 

entnommen.) 

6.1 Erstkontakt:  
Ein Klient, Herr Burkhardt, setzt sich telefonisch mit der Beratungsstelle in Verbindung 

und schildert seine Situation. Seit drei Monaten sei er jetzt arbeitslos, weil seine Firma, 

eine Firma für Gas- und Wasserinstallation, pleite ging. 32 Bewerbungen habe er 

geschrieben, ohne Erfolg. Jetzt habe die Bank geschrieben, dass sie Herrn B. den 

Kredit für den Erwerb einer Doppelhaushälfte kündige, wenn er die Raten nicht 

rechtzeitig zahle. Der Mann hat nun panische Angst davor, dass „se (...) mir det Haus 

unterm Hintern wegpfänden und dann steh ick mit Frau und Kindern uff der Straße.“187 

Herr B. ist unsicher und weiß nicht, was er von einer Beratung halten soll. Er scheint 

jedoch in seiner Verzweiflung keinen anderen Ausweg zu sehen. „So weit, dass ick bei 

sowat wie bei Ihnen anrufen muss, bin ick schon jekommen.“188 

 

6.2 Situation:  

Herr B. lebt mit seiner Frau und seinen Kindern in einem kreditfinanzierten Haus am 

Rande von Berlin. Sein Haus ist zu zwei Dritteln abbezahlt. Herr B. hat in den letzten 
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Monaten seiner Beschäftigung teilweise auf Gehalt verzichtet, um länger den Unterhalt 

der Firma zu sichern. Dies hatte zur Folge, dass sein Arbeitslosengeld geringer ausfiel, 

weil es anhand der letzten beschäftigten Monate berechnet wurde. Die Familie lebt 

demnach von Herrn Bs. Arbeitslosengeld und dem Einkommen seiner Frau, das sie 

aus einer Halbtagsstelle als Altenpflegerin bezieht. Mit diesen Bezügen kann Familie B. 

zwar ihren Lebensunterhalt bestreiten, aber nicht mehr den Kredit der Bank 

abbezahlen. Die Raten wurden seit zwei Monaten nicht mehr bezahlt. 

Herr B. schämt sich sehr für seine Arbeitslosigkeit. Aus diesem Grund weiß lediglich 

seine Frau von diesem Zustand, nicht einmal die Kinder sind informiert. Eine Beratung 

für Fragen zu seinem Kredit oder ob die Kürzung seines Arbeitslosengeldes rechtens 

ist,  wollte er auch nicht einholen. Herr B. schrieb zahlreiche Bewerbungen, resignierte 

jedoch, da er die eingehenden Ablehnungen nur schwer verkraften konnte und sie als 

persönliche Ablehnung empfand. „Seine Arbeit hatte für Herrn Burkhardt einen hohen 

Stellenwert. Er hat sich stark mit seinem Betrieb und seiner Rolle als Handwerker 

identifiziert. Den Arbeitsplatzverlust erlebt er nun als Identitätskrise.“189 Durch die neue 

Situation hat sich die partnerschaftliche Beziehung zu seiner Frau sehr verschlechtert. 

Herr B. fühlt sich stark unter Druck gesetzt und trägt seine Launen oftmals in das 

gemeinsame Familienleben. Die Eheroutine wird dadurch gestört, dass Herr B. 

momentan wesentlich mehr Zeit zu Hause und mit seiner Frau verbringt als früher. 

Frau B. machte den Vorschlag, eine Vollzeitstelle anzunehmen, um die finanzielle Lage 

der Familie etwas zu entschärfen, doch das lehnt Herr B. ab. „Er interpretiert ihr 

Angebot in der Weise, dass seine Frau die Hoffnung aufgegeben habe, dass er jemals 

wieder Arbeit findet. Außerdem kann er nur sehr schwer mit seinem Selbstbild 

vereinbaren, dass er mit den Kindern zu Hause bleibt, während seine Frau arbeiten 

geht. Seine größten Ängste richten sich darauf was Freunde, Bekannte und 

Familienmitglieder sagen werden.“190 

Herr Bs. größte Angst ist es, mit seiner Familie obdachlos zu werden. Er hat bereits 

suizidäre Gedanken, die daher rühren, dass er der Meinung ist, es wäre für die Familie 

eine Entlastung, wenn er weg wäre. Er fühlt sich als Versager und drückt aus, dass ihn 

nur noch sein Verantwortungsgefühl von der Selbsttötung abhält. 

 

6.3 Kommentar der Beratung:  
Die Beraterin verspürt Mitgefühl für Herrn B. Sie vermutet bei ihm Gefühle des 

Kontrollverlusts, da er bis jetzt gewohnt war, Probleme mit „Anpacken“ zu lösen, eine 

Strategie, die nicht mehr greift. Er hat das Gefühl, er kann nichts an der Situation 
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ändern oder beeinflussen und fühlt sich hilflos. Die Beraterin möchte mit ihm nach 

Möglichkeiten suchen, aktiver mit der Situation umgehen zu können. 

Außerdem hält sie es für unerlässlich, Informationen über die Konsequenzen nicht 

bezahlter Raten einzuholen, hauptsächlich, weil sich Herr Bs. Schilderungen über 

Konsequenzen mehr nach seinem persönlichen Horrorszenario anhören. Ihm soll also 

eine weniger dramatische Sichtweise seiner Situation vermittelt werden, die durch 

Aufklärung entstehen soll. 

„Ein weiterer Fokus sollte sein, an Herr Burkhardts Weigerung, sich Hilfe von anderen 

zu holen, zu arbeiten. Um seine Isolation aufzulösen und soziale Unterstützung zu 

erhalten, müssten die Familien eingeweiht werden. Zudem möchte ich fragen, ob es 

nicht Personen im näheren Umfeld gibt, die finanzielle Unterstützung leisten 

können.“191 

Zuletzt möchte die Beraterin Herr Bs. innere Konflikte thematisieren, die durch seinen 

Anspruch entstehen, der alleinige Versorger der Familie zu sein. Sie vermutet, dass 

seine existenziellen Probleme durch seine unflexiblen Wertvorstellungen verschärft 

werden. 

Die Beraterin hat demnach vier Ansätze in der Krisenintervention mit Herrn B.: 

1. Motivieren > Wie kann Herr B. aktiver mit seiner Situation umgehen? 

2. Informieren > Welche Konsequenzen stehen der Familie wirklich bevor? 

3. Entisolieren > Wie kann die Bereitwilligkeit, Hilfe anzunehmen gefördert 

werden? 

4. Entlasten > Kann man ein moderneres Rollenverständnis vermitteln? 

 

6.4 Intervention:  
Herr Burkhardt nimmt weiterhin ein telefonisches Beratungsangebot wahr. 

Die Beraterin beginnt das Gespräch, indem sie Herr Bs. größte Sorge, die finanzielle 

Lage der Familie aufgreift. Sie erkundigt sich zunächst danach, warum Herr B. es bis 

zum jetzigen Zeitpunkt vermieden habe, seine Bank zu kontaktieren, um sich über 

mögliche Konsequenzen zu informieren. Herr B. drückt seine Angst aus, von einem 

„eingebildeten Schlipsträger“ (wie er ihn nennt) erniedrigt zu werden. Die Beraterin 

rationalisiert diese Gedanken der Demütigung, indem sie Herrn B. darüber informiert, 

dass die Angestellten einer Bank gar keine Zeit haben, um sich mit der privaten 

Situation aller ihrer Kunden auseinanderzusetzen. Seine Frau als Unterstützung und 

Beistand mit zu einem Gespräch mit der Bank zu nehmen, lehnt Herr B. kategorisch 

ab: „Dit wird ick ja wohl noch schaffen.“ 
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Im weiteren Verlauf des Gesprächs schlägt die Beraterin Herrn B. vor, eine 

Schuldnerberatung aufzusuchen. Da er momentan die Erfahrung macht, dass ein 

Beratungsgespräch trotz seiner Vorurteile und seinem Mistrauen entlastend und 

helfend sein kann, erkundigt Herr B. sich, an wen er sich denn wenden muss, wenn er 

solch ein Angebot wahrnehmen möchte. Die Beraterin informiert ihn über den Ablauf 

einer Schuldnerberatung und gibt Herrn B. die Adresse und Telefonnummer der Stelle. 

An diesem Punkt des Telefonats hat die Beraterin zum ersten Mal das Gefühl, Herr B. 

klinge erleichtert. Sie fragt nach und erkundigt sich, ob er immer noch der Meinung sei, 

dass es eine Schande ist, bei einer Beratungsstelle anzurufen. Herr B. betont, dass es 

nicht so schlimm ist, wie er dachte und dass er froh ist, dass die Beratung telefonisch 

stattfinden kann. Die Beraterin versucht Herrn B. zu ermutigen, auch mit anderen, ihm 

nahestehenden Menschen über seine Situation zu sprechen, um diese vielleicht auch 

um Hilfe bitten zu können. „Nee, mit Ihnen ist dit wat janz anderet. Wir sehen uns nich 

wieder und Sie kennen mich nich. In der Familie wird dann rumjelästert und alle zeigen 

mit dem Finger auf mich. (...) Jeld haben die alle selber keens.“192 Damit wird die 

Unterstützung durch andere Familienmitglieder ausgeschlossen, da Herrn B. auf eine 

andere Form als finanzielle Hilfe verzichten möchte. „Dit sacht meene Frau ooch 

immer, aber ick weeß nich, wat dit Jequatsche bringen soll. Dit ändert ja ooch nischt an 

der Situation.“193 

Zum Ende des Gesprächs spricht die Beraterin die Möglichkeit an, dass Frau B. 

ganztags arbeiten könnte, doch diese Möglichkeit kommt für Herrn B. in keinem Fall in 

Frage. Er wolle seine Frau nicht den ganzen Tag schuften lassen, während er zu 

Hause „nen Lauen“ macht. 

Die Beraterin lädt Herrn B. dazu ein, sich jeder Zeit wieder an sie wenden zu können 

und dieser betont bei der Verabschiedung, dass er froh ist, angerufen zu haben, aber 

hoffe, dass er solch ein Gespräch nicht mehr wahrnehmen müsse.  

 

6.5 Interventionsprinzip „Copinganalyse und –modifi kation“:  
Oftmals entstehen Krisen, wie auch in unserem Fallbeispiel, durch einen Mangel an 

Handlungsmöglichkeiten, der bei Klienten Hilflosigkeit und Orientierungslosigkeit 

hervorruft. Eine innerpsychische inadäquate Verarbeitungsform behindert den sich in 

einer Krise befindenden Menschen, die Situation noch rational aufgreifen zu können. 

Die Gedanken drehen sich im Kreis, der Klient fühlt sich wie in einem Mühlrad aus 

nicht enden wollenden Problemen und Belastungen und er fühlt sich hilflos und alleine 

mit seinen Ängsten und seiner Resignation. 
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Als Coping bzw. Bewältigung bezeichnet man demnach den Versuch, schon 

existierende oder wahrscheinlich zu erwartende Belastungen durch geplantes und 

zielgerichtetes Handeln auszugleichen. Hierbei ist hauptsächlich von innerpsychischen, 

sprich emotionalen und kognitiven Belastungen die Rede. Elementare Aufgabe der 

Krisenintervention ist es deshalb, herauszufinden, welche Coping- bzw. 

Bewältigungsstrategien der Klient hat und inwiefern diese für seine aktuelle Situation 

ausreichend, fördernd oder gar hinderlich sind. Erst wenn diese erkennbar sind, kann 

im nächsten Schritt erarbeitet werden, welche der Copingstrategien überdacht bzw. 

modifiziert werden müssen und was für den Klienten momentan gut oder nicht gut ist. 

Kunz, Scheuermann und Schürmann halten es für eine Überforderung des Klienten, in 

seiner Krisensituation neue Bewältigungsstrategien zu lernen. Deshalb sehen sie es 

als wichtigen weiteren Schritt an, die bereits existierenden gewohnheitsmäßigen 

Muster des Klienten „...kritisch zu beleuchten und eventuell andere Bewertungen der 

Situation anzubieten.“194  

Sie gehen davon aus, dass der Klient über ausreichend eigene Ressourcen und 

Bewältigungsstrategien verfügt, anhand deren er mit Unterstützung eine positive 

Veränderung seiner Situation erreichen kann. 

Mit diesem Ansatz konnte die Beraterin in unserem Fallbeispiel viel erreichen, indem 

sie Herrn Burkhardts habituelles Bewältigungsmuster, nämlich alles anpacken und 

immer handeln zu wollen, dafür nutzte, um ihn zu einer aktiveren Teilnahme an seiner 

aktuellen Situation zu motivieren. 

Folgende Fragen können hilfreich sein, um mit dem Klienten seine Ressourcen und 

sein Bewältigungsverhalten zu analysieren: 

• Was genau ist die aktuelle Situation, der Ist- Stand? (Arbeitslosigkeit, Krankheit, 

Verlust, Schulden, Eheprobleme, Lernschwierigkeiten etc.) 

• Was wurde bereits unternommen, um die Situation zum Positiven zu verändern 

oder mit ihr umgehen zu können? (Wurden bereits andere Hilfen 

wahrgenommen? Hat man innerfamiliär etwas verändert? Wurden 

Bewerbungen geschrieben? Etc.) 

• Was wird vom Klienten kategorisch ausgeschlossen und kommt nicht in Frage? 

(Ein Umzug, eine Therapie, eine Trennung, die Berufstätigkeit der Frau, eine 

Hilfe zur Erziehung etc.) 

• Wie haben die Klienten auf frühere Belastungen reagiert? (Gab es Streit? 

Wurde geschwiegen? Hat man einen Kredit aufgenommen? Musste die 

Großmutter helfen? etc.) 
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• Welche Strategien waren erfolgreich und welche nicht? (Konnte die Familie 

beispielsweise wieder gemeinsam Malzeiten zu sich nehmen? Kam ein Kind mit 

seiner Medikation zurecht oder nicht?  etc.) 

• Wie geht es dem Klienten und welche Gedanken und Gefühle begleiten ihn? 

Welche innerpsychischen Bewältigungsstrategien hat er entwickelt? (Ängste, 

Wünsche, Sorgen, Träume, etc.) 

• Wie reagiert der Klient auf bestimmte Interventionsmöglichlkeiten? („Wir gehen 

dabei davon aus, dass auch in der Interaktion zwischen Berater und Klient 

Verhalten deutlich wird, welches die Klienten auch außerhalb der 

Beratungssituation anwenden.“195) 

 

Im Anschluss an die Analyse erfolgt die Modifikation des Bewältigungsverhaltens. Der 

Berater hat erfahren, wie der Klient gewöhnlich mit Belastungen und Rückschlägen 

umgeht und inwiefern dieses Strategien für die aktuelle Situation hilfreich sein können 

oder nicht und wie man sie zur Bewältigung der Krise einsetzen kann. 

Die Beraterin im Fallbeispiel spürte, dass es für Herrn Burkhardt entlastend zu sein 

schien, sich mitzuteilen und jemanden zu haben, der ihm zuhört und mit dem er 

sprechen kann. Deshalb schlug sie ihm vor, sich auch weiteren Angehörigen und 

Freunden mitzuteilen, sie über seine Arbeitslosigkeit zu informieren und sich 

unterstützen zu lassen. 
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7 „Im Winter spürt man offensichtlich 

die Krisen heftiger als im 

sonnendurchglühten Sommer.“ 196- 

Mögliche Folgen der Arbeitslosigkeit  

 

7.1 Psychosoziale Folgen:  
Gerade bei Langzeitarbeitslosen, wie schon in Teil 2 beschrieben, kann man eine 

Vielzahl von psychosozialen Folgen beobachten, die hauptsächlich aus einem 

Rückzug aus dem sozialen Umfeld entstehen. Der dauernde Wechsel zwischen 

Hoffnung und Enttäuschung lässt eine emotionale Labilisierung entstehen, die durch 

Hilflosigkeit, Angst und vermindertes Selbstvertrauen noch bestärkt wird. Mit der Zeit 

findet ein vehementer Abbau von Interessen statt. Vereinsmitgliedschaften, 

Stammtische, Gemeindeleben etc. werden nicht mehr wahrgenommen. Scham sorgt 

für Menschenscheue, Perspektivlosigkeit für die Relativierung dessen, was noch Sinn 

macht. Ziele verschwinden und das Gefühl der absoluten Bedeutungslosigkeit nimmt 

immer mehr zu. Mit dieser emotionalen Lage geht einher, dass Dinge, auf die zur 

früheren Zeiten mehr Wert gelegt wurde, wie beispielsweise eine gesunde Ernährung, 

Sport etc. unwichtig werden. Das ist der Grund dafür, dass der Gesundheitszustand 

von Langzeitarbeitslosen überdurchschnittlich schlecht ist und sie eine erhöhte 

Mortalität aufweisen. 

Trotzdem geht jeder Mensch mit dieser Art der Krise auf seine individuelle Art und 

Weise um. Seine Gefühle und sein Befinden hängen nicht zuletzt im hohen Maße 

davon ab, welche Bedeutung der Arbeitslosigkeit in einem Leben zugemessen wird. 

Dies vor allem vom Alter und Geschlecht der betroffenen Person abhängig und von mit 

der sozialen Schicht zusammenhängenden Variablen. Die Intensität der sozialen 

Unterstützung, insbesondere der der eigenen Familie kann ein ausschlaggebender 

Faktor für die psychische Lage des Arbeitslosen sein. Die Dauer der 

Erwerbsuntätigkeit und die finanzielle Belastung, die dadurch entstehen kann sind von 

Mensch zu Mensch anders, ebenso das persönliche Aktivitätsniveau und den damit 

verbundenen Copingmöglichkeiten. Weiterhin geht jede Person anders mit der Frage 

um: Wer trägt die Schuld an meiner Situation und ist mein persönliches Versagen für 

all das verantwortlich? Auch die Persönlichkeit des Menschen, sein Selbstvertrauen 

und sein Selbstbild entscheiden darüber, wie er mit dieser Krisensituation umzugehen 
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vermag. Nicht zuletzt ist jeder auf unterschiedliche Weise dazu bereit, die 

Unterstützung von Einrichtungen, Behörden und Institutionen anzunehmen.  

Es wird demnach deutlich, dass die Reaktionen und die Umgehensweise mit der 

Arbeitslosigkeit individuell gehandhabt werden. Man spricht hier von zwei 

unterschiedlichen Adaptionen: Der resignativen Adaption und der konstruktiven 

Adaption. Während Menschen mit resignativer Adaption ihre Situation der 

Arbeitslosigkeit hinnehmen und sich in ihrer Hilflosigkeit verlieren, sich aus ihrer 

sozialen Gemeinschaft zurückziehen und von der eigenen Familie durch Passivität 

immer weniger unterstützt werden, beinhaltet die konstruktive Adaption den Versuch, 

„(...) Berufstätigkeit durch alternative Tätigkeiten zu substituieren.“197 Bei diesem 

Ansatz geht man davon aus, dass eine konstruktive Adaption nur möglich ist, wenn die 

soziale Unterstützung der Familie erfolgt.  

 

7.2 Materielle Folgen:  
Laut Bundeszentrale für politische Bildung sind in der Bundesrepublik Deutschland 

ungefähr 2,3 Millionen Haushalte von Überschuldung betroffen. Eine Überschuldung 

liegt dann vor, wenn nach den vom Gesamteinkommen abgezogenen 

Lebensunterhaltungskosten nicht mehr ausreichende Mittel zur Verfügung stehen, um 

die Zahlungsverpflichtungen erfüllen zu können. In diese Situation kommen am 

häufigsten von Arbeitslosigkeit betroffene Menschen, die nach Wegfall des Verdienstes 

nicht mehr in der Lage sind, entstandene Raten zu zahlen oder Kredite zu begleichen. 

Wie in unserem Fallbeispiel lässt nach eintreffender Arbeitslosigkeit das 

Haushaltsbudget keine Rückzahlung mehr zu. Die Banken beginnen zu mahnen, es 

gehen Verwarnungen ein. Wie bei Herrn Burkhardt löst diese bei vielen Menschen 

erheblichen existenziellen Ängste aus und man hat die Befürchtung auf der Straße zu 

landen. Gerade finanzielle Probleme belasten ein Familienklima sehr stark.  „Eine 

psychosoziale Destabilisierung setzt ein. Sie kann mit Selbstvorwürfen, Nervosität und 

Schlaflosigkeit beginnen und mit Suizid enden. Schuldzuweisungen, Trennungen, 

Gewalttätigkeiten und Isolation machen die soziale Seite aus.“198 Menschen in der 

Lage der Überschuldung ist also dringend eine Vermittlung zur Schuldnerberatung 

anzubieten, so, wie es die Beraterin in unserem Fallbeispiel auch getan hat. Diese 

analysiert dann gemeinsam mit dem Klienten die finanzielle und die psychosoziale 

Situation und stellt einen Schuldenbereinigungsplan auf. 
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8 Borderline  

Von Markus Guth 

8.1 Was ist Borderline  
Bei der Erklärung der Borderlinestörung möchte ich mich auf das Buch von Andreas 

Knuf und Christiane Tilly beziehen. Dort haben sich sowohl ein Therapeut, wie auch 

ein Betroffener an der Erklärung dieses Krankheitsbildes beteiligt. 

Extrem ist wohl das passendste Wort um eine Beschreibung der Krankheit Borderline 

zu beginnen. Betroffene dieser Krankheit leben in einer Welt der Extreme. Alle 

Emotionen, Verhaltensweisen, Auffälligkeiten die einen Borderlinebetroffenen 

auszeichnen, lassen sich auch bei so genannten "gesunden" Menschen finden, eben 

nur in einer "gesunden" Ausprägung. Beispielsweise nicht geliebt zu werden, allein zu 

sein oder von einem anderen ausgenutzt zu werden. Diese Ängste und die  damit 

verbundenen Gefühle sind allen Menschen bekannt, nicht nur einem 

Borderlinebetroffenen. Bei Menschen mit starker Borderlinesymptomatik jedoch 

werden diese Gefühle aus oft nur schwer  nachvollziehbaren Auslösern(Triggern) 

hervorgerufen und treten sehr intensiv/ extrem auf. Außerdem können sich diese 

Gefühle auch sehr schnell wieder wandeln und eine komplett andere Form annehmen. 

Wichtig ist hierbei zu wissen, dass diese Symptomatik nicht nur negative Gefühle 

betrifft, genauso können auch extreme positiver Gefühle auftreten. Diese 

Unberechenbarkeit führt dazu, dass Borderlinebetroffenen oft Schwierigkeiten haben 

sich im Alltag zurechtzufinden. Nicht zuletzt weil es dem sozialen Umfeld schwer fällt, 

die wechselnden Gefühlsausbrüche und die damit verbundenen Symptome, zu 

verstehen.  

Nach diesen Symptomen oder Verhaltensweisen wird auch die Diagnose Borderline 

getroffen. Es werden neun borderlinespezifische Verhaltensweisen beschrieben, von 

welchen einem Betroffenen mindestens fünf nachgewiesen werden müssen, um für ihn 

die Diagnose Borderline-Störung stellen zu können. Hier wird deutlich, wie 

unterschiedlich die Symptome von Borderlinebetroffenen sein können. Auf die genauen 

Symptome möchte ich allerdings an einer späteren Stelle eingehen. 

Auch wenn Borderlinebetroffenen viele Unterschiedlichkeiten aufweisen, haben sie 

gemeinsam, dass sie alle häufiger als "normale" Menschen, mit diversen Krisen zu 

kämpfen haben.199  

Im oben Genannten Buch schreibt eine Betroffene: 

" Beim Versuch, die Borderline-Störung zu beschreiben, stelle ich immer wieder fest, 

wie unerklärbar diese diese Krankheit eigentlich ist. Ich wirke zu >>normal<<, um in 
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das Klischee >>verrückt<< zu passen, auch wenn es in mir vermutlich >>verrückter<< 

aussieht als in den >>Normalen<<. Wenn ich nach außen auffälliger, richtig 

>>verrückt<< wirken würde, komische Dinge täte, wäre es für die anderen vielleicht 

leichter zu verstehen, warum ich Probleme habe, den Alltag zu bewältigen. Doch auf 

den ersten Blick bin ich einfach nur unauffällig, eben >>normal<<."200  

Eine andere Betroffene schreibt:  

"Wenn wir uns vorstellen, dass Gefühle Pferde sind, dann sitzen >>normale<< 

Menschen auf einem alten Ackergaul. Menschen mit einer BPS hingegen sitzen auf 

einem Araberhengst. Er geht leicht durch, hat ein starkes Temperament und ist nur 

schwer wieder zu bändigen. Daher müssen >>Bordis<< einfach besser reiten können. 

Mir gefällt dieses Beispiel deshalb besonders gut, weil ein Araberhengst nicht das 

Schlechteste ist, wenn man gut reiten kann."201 

Man stelle sich beispielsweise die Gefühlswelt eines Menschen anhand einer Waage 

vor. Ein gesunder Mensch ist im Besitz unzähliger Gewichte mit denen er seine 

Stimmung und Gefühle genau einzustellen vermag. Ein Mensch mit 

Borderlineerfahrungen besitzt für seine Waage nur ein einziges Gewicht.      

 

8.2 Symptome zur Diagnose einer Borderlinestörung  
8.2.1 ICD 10 

In der ICD 10 ist die Borderlinestörung unter dem Namen emotional instabile 

Persönlichkeitsstörung(F60.31) zu finden. Symptome sind hier "mit deutlicher Tendenz, 

impulsiv zu handeln ohne Berücksichtigung von Konsequenzen auszuagieren, und mit 

wechselnder, ,instabiler Stimmung. Die Fähigkeit, vorauszuplanen, ist gering und 

Ausbrüche intensiven Ärgers können zu oft gewalttätigem und explosiblem Verhalten 

führen; dieses Verhalten wird leicht ausgelöst, wenn impulsive Handlungen von 

anderen kritisiert oder behindert werden. Zwei Erscheinungsformen dieser 

Persönlichkeitsstörung gönnen näher beschrieben werden, bei beiden finden sich 

Impulsivität und mangelnde Selbstkontrolle." 

F60.31 Borderline Typus 

"Einige  Kennzeichen emotionaler Instabilität sind vorhanden, zusätzlich sind oft das 

eigene Selbstbild, Ziele und <<innere Präferenzen>> (einschließlich der sexuellen) 

unklar und gestört. Meist besteht ein chronisches Gefühl innerer Leere. Die Neigung zu 

intensiven, aber unbeständigen Beziehungen kann zu wiederholten emotionalen Krisen 

führen mit übermäßigen Anstrengungen, nicht verlassen zu werden, und mit 
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Suiziddrohungen oder selbstschädigenden Handlungen (diese können auch ohne 

deutliche Auslöser vorkommen)." 202  

 

8.2.2 DSM – IV 
1. Ein Verzweifeltes Bemühen, ein reales oder imaginäres Verlassenwerden zu 

verhindern (außer Suizid oder Selbstverstümmelung).  

2. Ein intensives Muster von instabilen, intensiven zwischenmenschlichen 

Beziehungen, das sich durch ein Wechsel zwischen den beiden Extremen 

Überidialisierung und Abwertung und auszeichnet.  

3. Identitätsstörung: Anhaltend und deutlich gestörtes, verzerrtes oder instabiles 

Selbstbild bzw. Gefühl für die eigene Person ( z.B. Gefühl, nicht zu existieren 

oder das Böse zu verkörpern).  

4. Impulsivität bei mindestens zwei potentiell selbstschädigen Aktivitäten ( 

Geldausgeben, Sexualität, Substanzmissbrauch, Ladendiebstahl, 

rücksichtsloses fahren, Fressanfälle- außer Suizid oder 

Selbstverstümmelung).).  

5. Wiederholte Suiziddrohungen, - Gesten oder Versuche oder 

selbstverstümmelnde Verhaltensweisen  

6. Instabilität im affektiven Bereich: Ausgeprägte Stimmungsschwankungen ( z.B. 

Euphorie, Reizbarkeit oder Angst), wobei diese Zustände gewöhnlich ein paar 

Stunden, seltener länger als einige Tage andauern.  

7. Chronisches Gefühl der Leere.  

8. Übermäßige, starke Wut oder Unfähigkeit, die Wut zu kontrollieren ( z.B. 

häufige Wutausbrüche, andauernde Wut oder wiederholte Prügeleien).  

9. Vorübergehende, stressabhängige schwere dissoztiative Symptome oder 

paranoide Wahnvorstellungen."203 

 

8.2.3 Borderline Symtomatik nach Knuf und Tilly  
Dieses, doch schwer nachvollziehbare Störungsbild der DSM – IV, wird von den 

Autoren Knuf und Tilly, im weiter vorne genannten Buch nachvollziehbar in neun 

Punkten wiedergegeben und an dieser Stelle kurz zusammengefasst. 

Eine Vermeidung von Alleinsein, bei der es darum geht die Angst vor dem Verlassen 

werden zu vermeiden, um nicht aus Langeweile in eine innere Leere zu stürzen. Ein 

Grund weshalb Borderlinebetroffene oft  Orte aufsuchen an denen eine große 
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Fluktuation an Menschen statt findet. So sind sie "unter Menschen" ohne sich ihnen 

wirklich "nähern" zu müssen. 

Die Selbstverletzungen und das Suizidverhalten, findet aus den unterschiedlichsten 

Gründen statt. Beispielsweise um sich wieder zu spüren, um vom inneren Schmerz ab 

zu lenken, oder ihm einen Ausdruck zu geben, oder einen Ausweg aus dem Gefühl von 

innerer Leere, das von Betroffenen oft verspürt wird, zu finden. Aber auch weil sie 

keinen Sinn mehr in dem Leben sehen das sie gerade führen. Nicht selten hassen sich 

schwer Borderlinebetroffene dafür, wer oder was sie sind. 

Das selbstschädigende Verhalten bringt den Betroffenen in Gefahr, ohne das er sich 

dabei direkt physisch, beispielsweise durch eine Rassierklinge, verletzt. Er bringt sich 

vorsätzlich in Situationen die ihm schaden oder die sehr gefährlich für ihn sind. 

Bei den Gefühlen und zwischenmenschlichen Beziehungen fällt der Unterschied der 

beiden Quellen auf. Ist bei der DSM-IV lediglich die Rede von extremer Idealisierung 

oder Entwertung anderer Personen innerhalb einer Beziehung, so gehen Knuf und Tilly 

darauf ein, dass viele Borderlinebetroffene bald nur noch oberflächliche Beziehungen 

eingehen um die Enttäuschung und das Chaos in dem diese extremen Beziehungen in 

der Regel enden, zu vermeiden. Auch Stimmungsschwankungen gehören zu den 

kennzeichnenden Symptomen. Viele Betroffene benennen Reize aus der Umgebung 

als Ursache für ihre Stimmungsschwankungen. So sind Borderlinebetroffene nicht nur, 

nicht in der Lage sich von den Stimmungen ihrer Mitmenschen abzugrenzen, sondern 

lassen sich regelrecht von ihnen Infizieren. Das begründen Knuf und Tilly damit, dass 

Borderlinebetroffene oft ihren eigenen Gefühlen nicht trauen, weshalb sie sich an ihren 

Mitmenschen orientieren. 

Der Umgang der Betroffenen mit dem Gefühl der Wut macht die Verbindung mit den 

"normalen, gesunden" Menschen besonders deutlich. Alle Menschen kennen ihre 

eigene Wut und wie sie mit ihr umgehen. In Kindheit und Jugend verlieren wir noch 

öfter die Kontrolle über sie, aber mit steigendem Alter lernen wir sie immer besser zu 

kontrollieren. Auch wenn einem in höherem Alter noch immer ein "Wutausbruch" 

überfallen kann, so verlieren wir in der Regel doch nie völlig unsere Kontrolle. 

Borderlinebetroffene hingegen verlieren oft auch noch als Erwachsene jegliche 

Kontrolle über diese starke Emotion, welche sich dann gegen Menschen, Dinge oder 

die eigenen Person richten kann. Dies kann bei vielen Betroffene dazu führen, dass sie 

sich in einem solchem Ausmaß vor diesem starken Gefühl fürchten, weshalb sie 

jegliches Aufkommen von Wut zu unterdrücken versuchen. 

Sinnestäuschungen können auch Teil einer Borderline-typischen Auffälligkeit sein, 

worauf Knuf und Tilly die Diagnose Psychose oder Schizophrenie in vielen der 

Patientenakten Betroffener zurückführen. Im Gegensatz zu den eben genannten 
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Krankheiten sind sich Borderlinebetroffene sich oft über die Unwahrheit ihrer 

Wahrnehmung bewusst, weshalb sie nicht weniger darunter leiden. Diese 

Sinnestäuschungen werden in der Regel durch so genannte "Flashbacks" ausgelöst. 

Ein Geruch, ein Geräusch, ein Gegenstand ein Mensch oder das Verhalten eines 

Menschen, führen dazu, dass die Betroffenen sich zu einem Ereignis aus der 

Vergangenheit zurückversetzt fühlen und es erneut durchleben. Es wird davon 

ausgegangen, dass das Erlebte im Normalfall auf diese weise Stückweise verarbeitet 

werden kann. Ist das Erlebnis jedoch so schwerwiegend, dass es alleine nicht bewältigt 

werden kann, so sind die immer wieder aufkommenden Flashbacks eine Tortur für den 

Betroffenen. 

Wie bereits weiter oben im Text angesprochen, stellt Langeweile für die Betroffene oft 

eine große Bedrohung dar. Sie drohen dann in eine Leere zu stürzen. Um diesem 

Gefühl zu entkommen, versuchen sie alles um sich abzulenken. Gelingt es ihnen nicht 

sich anderweitig abzulenken, kann es zu Selbstverletzungen bis hin zum Suizidversuch 

oder dem tatsächlichen Suizid kommen. Dieses Gefühl der Langeweile und die damit 

verbundene Angst vor der „Leere", „der Sinnlosigkeit des Seins“, ist ein Grund dafür, 

dass viele Borderlinebetroffene Ausbildungen abbrechen oder Jobs kündigen, um so 

den Regelmäßigkeiten, die gesunden Menschen so wichtig sind, zu entkommen. 

Borderlinebetroffene neigen also zu einem rasanten Leben. 

Auch in der Selbstfindung haben Borderlinebetroffene oft Schwierigkeiten. Sie können 

sich oft nur schlecht einschätzen und wissen weder was sie wirklich wollen. Knuf und 

Tilly haben hier das Beispiel von einer Betroffenen angeführt, welche sich gleichzeitig 

um eine Stelle in einer behüteten Werkstatt und als Stewardess beworben hatte. Sie 

tendieren dazu, sich immer von neuem ihrer Umgebung anzupassen, ohne einen 

eigenen Weg zu finden.204 

 

8.3 Einführung Krisenintervention Borderline  
In dieser Arbeit geht es nicht um die Behandlung der Krankheit Borderline, vielmehr 

geht es um die Krisen, in die die betroffenen Personen krankheitsbedingt immer wieder 

geraten. 

Zunächst möchte ich Möglichkeiten vorstellen, welche Betroffene selbst nutzen 

können, um sich in Krisensituationen besser zurecht zu finden und gegebenenfalls zu 

überwinden oder zu vermeiden. Anschließend möchte ich kurz über Möglichkeiten der 

Fremdintervention sprechen. 
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8.4 Möglichkeiten zur Selbsthilfe  
8.4.1 Einführung Selbsthilfe Borderline  
Auch wenn Krisen meist voraussetzen, dass man sie aus eigener Kraft nicht oder nur 

schwer überwinden kann, sehe ich hier im Bezug auf die Borderlinestörung eine 

Ausnahme. Charakteristisch für diese Krankheit ist, dass sie immer wieder zu Krisen 

führt, welche oft ähnliche Auslöser haben und ähnlich verlaufen. So ist es möglich sich 

in stabilen Phasen auf kommende Krisen vorzubereiten oder sie sogar zu verhindern. 

Allerdings gilt das nicht bei allen Krisen. 

 

8.4.2 Der Notfallkoffer  
Ein Notfallkoffer ist ein effektives und gleichzeitig sehr einfaches Hilfsmittel. Er 

beinhaltet Gegenstände, die in Krisensituationen eine Hilfe sein können. Oft hilft schon 

das Wissen, einen solchen Notfallkoffer zu besitzen, um eine aufkommende Krise 

abzuwenden.  

Im Folgenden soll erklärt werden, was ein solcher Notfallkoffer beinhalten könnte. 

Wichtig ist dabei zu wissen, dass jeder Betroffene seinen eigenen ganz persönlichen 

Notfallkoffer besitzt. Der Inhalt eines solchen Koffers ist keineswegs starr, vielmehr 

wächst und verändert er sich. Ein Gegenstand der heute noch hilfreich sein könnte, ist 

morgen eventuell völlig nutzlos für mich oder vielleicht entdecke ich auch einfach eine 

neue Methode die mir in einer Krise eine noch bessere Hilfe ist. Es ist wichtig, dass im 

Notfallkoffer nur Dinge sind, die zum Ziel haben, Borderlineverhalten zu verhindern, 

nicht um Folgen zu behandeln. Rasierklingen, Verbandskasten etc. gehören auf gar 

keinen Fall in den Notfallkoffer! Sie könnten einen Anreiz zur Selbstverletzung 

darstellen.   

Knuf und Tilly haben eine Liste von Gegenständen aufgeführt der ich mich hier 

anschließen möchte: "Dinge zum Festhalten, Dinge zur Beruhigung, Dinge um sich 

selbst zu spüren, eine schriftliche Selbstverpflichtung, eine Fremdhilfeliste sowie eine 

Handlungsanweisung für den äußersten Notfall."205    

Dinge zum Festhalten sollen helfen sich geborgen zu fühlen, wenn die Gefühle einen 

zu überwältigen drohen. Sie sollen helfen sich zurückzuziehen. Auch Gegenstände, die 

Betroffene immer bei sich tragen können, sind hier möglich. Sie würden dann wie eine 

Art Talisman fungieren. 

Beispiele: Wärmflasche, Kissen, Kuscheltier, Schnuller, Edelstein.206   

Dinge zur Beruhigung oder auch Dinge um sich abzulenken sollen helfen, wenn 

Langeweile und mit ihr die innere Leere wieder aufkommt. So kann es auf der einen 

Seite helfen sich abzulenken und somit der Langeweile entgegenzuwirken oder aber 
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sich durch Fotos oder Postkarten von Freunden das Gefühl, alleine auf der Welt zu 

sein, zu überwinden. Manchmal ist es ausreichend kleinere Änderungen am Umfeld 

vorzunehmen um eine beruhigende Atmosphäre zu schaffen.   

Beispiele: Mandalas zum Ausmalen, ein Lieblingsbuch, ein schweres Puzzle, 

Gedächtnis-spiele, Postkarten zu welchen man sich Geschichten ausdenkt, Fotos von 

Freunden, ein Geschenk von einem Freund, eine Duftkerze anzünden oder eine 

beruhigende CD (nicht depressiv).207   

Dinge um sich zu spüren sind dazu wichtig, um das Körpergefühl bei Betroffenen 

wieder herzustellen und damit eventuell auch Selbstverletzungen zu vermeiden. Vielen 

Betroffenen helfen dabei starke Reize. Entgegen Knuf und Tilly würde ich hierbei von 

Reizen, welche durch Temperatur ausgelöst werden, eher abraten. Von einer kalten 

Dusche einmal abgesehen. Es ist zu leicht sich in Krisensituationen zu verletzen. Hier 

ist es besonders wichtig die Wirksamkeit der Methoden immer wieder zu überprüfen. 

Die Gefahr ist groß, dass sie mit der Zeit an Wirksamkeit verlieren. 

Beispielsweise: Sehr intensive Gerüche, extreme Geschmacksempfindungen wie Chilly 

oder Zitrone, laute Töne und rhythmische Musik, Igelball (Massageball), Gummibänder 

die man sich über die Unterarme streifen und schnappen lassen kann.208   

Selbstverpflichtungen stellen Brücken zu den gesunden Phasen eines Betroffenen her. 

Sie sollen einen daran erinnern, dass das Leben auch gute Seiten hat in denen der 

Betroffene leben will und sein Leben genießt. Weshalb manche Betroffene von sich 

sagen, sie haben „zwei oder mehrere Seelen in ihrer Brust“209.Wichtig ist es auch diese 

Verpflichtungen schriftlich zu formulieren um ihnen mehr Gewicht zu verleihen.  

Beispiele: Ein Brief an sich selbst, eine schriftliche Absprache mit seiner TherapeutIn 

oder ÄrztIn.  

 

Der Brief an sich selbst: Er kann an erreichte Ziele, geplante Ziele und Dinge die im 

Moment besonders große Freude bereiten, erinnern. Ein Foto von einem Moment in 

dem man gerade sehr glücklich ist oder einem Menschen, der einem besonders wichtig 

ist, können die positiven Gefühle und Momente, an die er erinnern soll noch 

verstärken. Wichtig ist während man den Brief schreibt daran zu denken, dass der Brief 

voraussichtlich dann gelesen wird, wenn man in einer sehr schlechten Stimmung ist. 

Es sollte also darauf geachtet werden, dass man sich selber Mut und keine Vorwürfe 

macht, die einen dann nur noch weiter runter ziehen. 
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Schriftliche Absprache mit dem Therapeuten: Kann eine Verpflichtung sein, vor 

Suizidhandlungen Hilfe aufzusuchen oder sich auch gegen den eigenen Willen in eine 

Psychiatrie einweisen zu lassen. Die Involvierung des Therapeuten verleit dieser 

Absprache zusätzliches Gewicht.210  

 

Die Fremdhilfeliste, stellt eine Liste mit Adressen und Telefonnummern dar, an die man 

sich wenden kann, wenn es einem selber nicht möglich ist, die Krise zu überwinden. 

Sie sollte mindestens in zwei Kategorien aufgeteilt werden. Einmal Freunde, mit denen 

man gerne Zeit verbringt und die einem helfen können sich abzulenken, wenn der 

Betroffene in die Leere zu stürzen droht. Auf der anderen Seite Telefonnummern von 

Professionellen, das können Kliniken, Krisentelefone oder Therapeuten sein. Es gibt 

Krisen die so schwerwiegend sein können, dass nur noch Fachleute helfen können. 

Die Betroffenen müssen darauf achten, diese Liste nicht durcheinander zu bringen, um 

Freunde nicht zu überfordern. Auch ist es wichtig, sich die Zeiten zu notieren, wann 

welcher Ansprechpartner zu erreichen ist. Das spart Zeit und hilft Ruhe zu bewahren.  

Auch der von Knuf und Tilly beschriebene Krisenpass kann sehr hilfreich sein. 

Wenngleich er auch keine rechtliche Relevanz besitzt, kann er als Kommunikationshilfe 

in Krisensituationen dienen. Um ihm vor Fachkräften ein Gewicht zu geben, kann es 

hilfreich sein, wenn Stempel und Unterschrift des behandelnden Arztes oder 

Therapeuten seine Relevanz bestätigen. Er kann beispielsweise beinhalten welche 

Medikamente abgelehnt werden, das Selbstverletzungen nicht automatisch 

Suizidhandlungen sind und/oder in welche Klinik der Betroffene im Notfall eingewiesen 

werden möchte. Dieses kann deshalb so wichtig sein, weil Fachkräfte die Betroffenen 

in emotional stark aufgeladenen Situationen, beispielsweise nach starkem Ritzen, 

wenn sie blutend in eine Notaufnahme kommen, oft nicht ernst nehmen.211  

 

Die Handlungsanweisung für den äußersten Notfall: Hier wäre auch wieder ein an sich 

selbst gerichteter Brief denkbar, aber auch eine Notfallmedikation oder eine 

Einweisung für eine Klinik, auf der lediglich das Datum eingetragen werden muss. Bei 

der Notfallmedikation ist es wichtig, dass nur die Menge im Notfallkoffer enthalten ist, 

die für eine einmalige Einnahme verordnet wurde. In einer Krisensituation könnte der 

Betroffene leicht die Kontrolle verlieren und eine Überdosis nehmen. Die Einweisung 

erspart dem Betroffenen in einer akuten Krisensituation lästige Erklärungen 

abzugeben, zum Beispiel an einen Arzt der sich mit der Borderlinestörung überhaupt 

nicht auskennt. Der Betroffene setzt einfach ein Datum ein und fährt in die 

entsprechende Klinik. Hierbei sollte überlegt werden, ob der Betroffene sich in einer 
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Situation befindet, in der er sich fähig fühlt, ein KFZ zu fahren oder doch eher ein Taxi 

nehmen sollte.212  

 

8.5 Fremdhilfen Borderline  
8.5.1 Vorwort  
An dieser Stelle werden nicht, wie vielleicht zu erwarten, verschiedene therapeutische 

Ansätze erläutert. Zum einen möchten wir uns nicht zu weit aus dem 

sozialarbeiterischen Kontext entfernen, denn Therapien werden in der Regel nicht von 

Sozialarbeitern oder Sozialpädagogen durchgeführt. Zum Anderen beschäftigen wir 

uns vorwiegend mit den entstehenden Krisen, und nicht mit der allgemeinen 

Behandlung der Borderlinepersönlichkeitsstörung, auf die diese Therapien ausgerichtet 

sind. Natürlich werden im Rahmen dieser Therapien auch Krisensituationen 

überwunden, aber die genauen Methoden, aus den verschiedene Ansätzen heraus zu 

arbeiten, hätte meine Fähigkeiten im Rahmen dieser Arbeit überstiegen. 

 

8.5.2 Krisenintervention durch einen Mitarbeiter de s Krisentelefons  
In dem hier verwendeten Beispiel aus dem Buch Krisenintervention des JUVENTA 

Verlags, geht es um eine Borderlinebetroffene die bereits bei dem Krisendienst 

bekannt ist und seit einem längeren Zeitraum regelmäßig das Hilfsangebot nutzt.  

In dem vorgestellten Beispiel meldet sie sich zunächst mit der Frage: "Möchten sie 

einen Hund geschenkt haben?". Im Verlauf des Gesprächs stellt sich heraus, dass sie 

sich gerade von ihrem Therapeuten getrennt hat, da er sie schrecklich enttäuscht 

habe. Der Therapeut hatte ihr ein Kompliment über ihr Kleid gemacht. Daraus folgerte 

sie, dass er nur an Äußerlichkeiten und nicht an ihr als Person interessiert sei. Diese 

Äußerung löste folglich eine Kette von Ereignissen aus, die sie soweit brachten, dass 

sie keinen Sinn mehr in ihrem Leben sah und nun den Hund verschenken wollte, damit 

sie sich töten konnte. 

Als klar war, weshalb sie sich von ihrem Therapeuten getrennt hatte, äußerte der 

Mitarbeiter zunächst sein Mitgefühl für ihre Situation, aber im Anschluss auch seine 

Verwunderung darüber, wie sie das Kompliment gedeutet hatte. Es gelang dem 

Mitarbeiter den Konflikt nun in ihre Beziehung zu holen. Dies war möglich, indem er 

seine eigene nun aufkommende Sorge ansprach. Er selbst habe nun die Befürchtung, 

er könne etwas sagen, was sie dann wiederum missverstehen könnte, weshalb er sich 

im Moment nicht trauen würde, ihr etwas Nettes zu sagen. Jetzt war es möglich, den 

Konflikt viel direkter zu bearbeiten. Im Abschluss des Gesprächs kam er dann noch 

einmal auf die Suizidankündigung zu sprechen und erkundigte sich ob sie immer noch 
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mit dem Gedanken spiele, was sie verneinte. Allerdings könne sie die Möglichkeit für 

die Zukunft nicht ausschließen. Daraufhin antwortete der Mitarbeiter, dass er für den 

Moment erst einmal erleichtert sei. Kurz vor Ende des Telefonats fragt die Betroffene 

wann der Mitarbeiter denn das nächste mal Dienst habe, was er damit beantwortete, 

dass sie gerne jeder Zeit wieder anrufen könne, er allerdings keinen verbindlichen 

Termin vereinbaren könne. Worauf die Betroffene mit Verärgerung reagierte und 

schließlich einfach auflegte.213 

 

Der Mitarbeiter beschreibt das er zu Beginn des Gesprächs zunächst mit Ärger und 

Ablehnung reagierte, als er bemerkte, dass die erwähnte Betroffene am Telefon ist. Ihr 

Verhalten ist manipulativ und darauf ausgerichtet, den Berater sofort in Aufregung zu 

versetzen. Gleichzeitig kommt ihm aber auch die letzte Supervisionssitzung wieder in 

Erinnerung. In dieser hatte sich gezeigt, dass die Betroffene bei den Mitarbeitern 

starke, aber auch unterschiedliche Gefühle auslöst. Die Einen fühlen sich von ihr 

manipuliert und nehmen nur den aggressiven Teil ihres Verhaltens wahr. Diese 

Mitarbeiter wollen klare Grenzen setzen und ihr kein weiteres Behandlungsangebot 

machen. Die Anderen haben sehr großes Verständnis für die schwere Lage der 

Betroffenen und möchte ihr auch weiterhin beratend zur Seite stehen.  

Diese entweder nur fürsorglichen oder aggressiven Gefühle spiegeln die Gefühle der 

Betroffenen, die ihre Umwelt gerade auf diese Weise wahrnehmen, wieder. Entweder 

"ausschließlich gut und gewährend oder ausschließlich böse und versagend"214. Was 

deutlich macht, wie und woher die Aussage stammt, Borderlinebetroffene seien 

"Teamspalter"215. 

Nachdem er sich die Erkenntnisse dieser Supervisionssitzung wieder ins Gedächtnis 

gerufen hatte, war es ihm auch wieder möglich, die leidende Seite der Betroffenen 

wahrzunehmen. Mit diesem Wissen ist es dem Mitarbeiter möglich, sich im Gespräch 

mit der Betroffenen nicht manipulieren oder unter Druck setzen zu lassen und die 

nötigen Grenzen zu ziehen. Auf der anderen Seite kann er aber auch ein 

Kontaktangebot machen und empathisch ihre Sorgen ansprechen, sowie die 

Gefährdung, welche von der Suizidankündigung ausgeht, nicht zu bagatellisieren. 

Immerhin endet eine Borderlinepersönlichkeitsstörung zu 8% mit einem Suizid216.217 

 

                                                 
213 Kunz, „Kriseninervention“, S 115 - 117 
214 Kunz, „Krisenintervention“, S 115 
215 Knuf, „Borderline“, S 146 
216 Bohus, „Psychopatologie und Therapie der Borderline-Persönlichkeitsstörung“, A 3347 
217 Kunz, „Krisenintervention“, S 115 
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8.5.2 Interventionsrahmen  
Da in einer Krise Strukturen verloren gehen oder verschwimmen, ist es besonders 

wichtig, dem Klienten einen Rahmen zur Verfügung zu stellen, um ihm eine Möglichkeit 

zu geben, die eigenen Grenzen wiederzufinden. Für die BeraterIn stellt das Wissen um 

die eigenen Grenzen somit schon ein Instrument der Beratung dar. Sie/Er sollte sich 

bewusst darüber sein, wo ihre/seine psychischen, institutionellen, kräftemäßigen und 

zeitlichen Grenzen liegen. Zum Einen verringert sich die Gefahr eines Burnout-

Syndroms und zum Andern könnten sich anderenfalls die Symptome der Krise 

verstärken. 

Diese Grenzen können einen zeitlichen, institutionellen, gefühlsmäßigen und 

inhaltlichen Rahmen schaffen.  

Der zeitliche Rahmen dient auf der einen Seite dazu bei einem Thema zu bleiben, 

denn mit dem Wissen um eine begrenzte Zeitdauer der Sitzung ist es leichter, den 

Klienten bei dem ihm wichtigsten Problem zu halten. Es ist wichtig, den zeitlichen 

Rahmen so zu setzen, dass nicht schon vor Ende der Sitzung das Gespräch erschöpft 

ist. Kommt es dennoch vor, sollte auch in der Sitzung darüber gesprochen werden, um 

eventuelle Unzufriedenheiten des Klienten zu erfahren oder eine neue Zeiteinteilung zu 

vereinbaren. Zum inhaltlichen Rahmen schreibt Kunze man solle dem Betroffenen 

nicht von "Hölzchen auf Stöckchen" folgen. Besser ist es zu Beginn der 

Krisenintervention mit dem Betroffenen ein oder zwei zentrale Themen zu vereinbaren 

und sich dann auf diese zu beschränken. Auch über die institutionellen Grenzen sollte 

sich ein, in diesem Fall Berater des Krisentelefons, bewusst sein und diese dem 

Klienten bewusst machen. So kann ein Krisentelefon nicht das Gleiche leisten, wie 

beispielsweise eine spezialisierte Fachkraft oder eine stationäre Einrichtung. Sollte ein 

größerer Bedarf bestehen, wäre eine Weitervermittlung an eine entsprechende 

Einrichtung wünschenswert. Mit am Wichtigsten ist es, sich emotional von den Klienten 

abzugrenzen, um nicht aggressiv oder genervt zu reagieren und sich nicht schockieren 

oder erpressen zu lassen. Aber auch die Abgrenzung von der möglichen, durch den 

Klienten erfolgenden Idealisierung des Beraters, ist sehr wichtig, da diese dazu 

verführen kann, über die eigenen Grenzen hinwegzugehen, sich zu verausgaben und 

Rückschläge zu sehr an sich heranzulassen. Bei all diesen Grenzen ist es wichtig, 

nicht die Empathie aus den Augen zu verlieren und weiter professionell auf die Gefühle 

der Klienten zu reagieren. Um diese Vielzahl von Grenzen, professionell und für den 

Klienten klar erkennbar zu gestalten, ist speziell in Krisendiensten, wie dem 

Krisentelefon, wo verschiedene Berater mit dem Klienten arbeiten, eine klare 

Absprache zwischen den einzelnen Mitarbeiter des Teams besonders wichtig.218 

                                                 
218 Kunz, „Krisenintervention“, S 117, 118 
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8.5.3 Ziele der Intervention  
Ziele können sein, den Klienten Hilfe zu geben ihr eigenes Verhalten zu verstehen, 

denn nur wenn die Betroffenen verstehen, warum ein bestimmtes Verhalten ausgelöst 

wurde und was es bezwecken soll, ist eine Veränderung möglich. Dabei ist es wichtig, 

im Hier und Jetzt die aktuelle Krise zu bearbeiten und dem Klienten eben diese 

verständlich werden zu lassen. 

Suizid und Selbstverletzung verhindern. Hierbei ist es wichtig, dass diese 

Verantwortung auf gar keinen Fall bei dem Berater, sondern immer bei dem 

Betroffenen liegt. Es ist wichtig, diese Gefahr ernstzunehmen und auf 

Suizidankündigungen zu reagieren, denn wie bereits weiter oben erwähnt, begehen 

letztlich 8% der betroffen Suizid. Die Suizidankündigung ist Indikator subjektiver Not 

und eine verzweifelte Lösungsstrategie, für die es eine Alternative zu finden heißt. 

Ein Aufrechterhalten des Kontakts mit dem Klienten. Dies bedeutet, die oft 

aufkommende Feindseligkeit des Klienten im Kontext seines Krankheitsbildes zu sehen 

und auch weiterhin professionell auf ihn einzugehen. 

Bei der Verbindung von schwerer Borderlinepersönlichkeitsstörung und Krisentelefon, 

sollte die/der KlientIn unbedingt zu weiterführenden Maßnahmen, wie Psychiatrie oder 

Psychotherapie, motiviert werden.   

 

8.5.4 Therapie Angebote  
Es gibt die verschiedensten Angebote für Borderlinebetroffene. Angefangen mit 

Therapeuten, welche ihr Therapieangebot auf die speziellen Bedürfnisse der 

Borderlinebetroffenen umstellen, bis hin zu Therapiemethoden, welche speziell für die 

Borderlinepersönlichkeitsstörung entwickelt wurden. Dies sind unter anderem 

"transference focussed therapy", TFT, "mentalization based treatment", MTB, "schema 

focussed therapy for BDP" und die Dialektisch Behaviorale Therapie, DBT.219  

Es ist wichtig darauf hinzuweisen, dass die Betroffenen mit der Therapie ein 

Dienstleistungsverhältnis eingehen und somit als Kunde auch ein Recht darauf haben, 

als Therapeuten nicht den erstbesten zu wählen, den sie finden. Es ist völlig legitim 

sich Informationen über die Therapeuten zu beschaffen oder bei verschiedenen 

Therapeuten "vorzusprechen" um sich ein Bild machen zu können. Auch Sympathie 

kann ein wichtiges Kriterium sein, wobei reflektiert werden sollte, wo diese herrührt. Es 

ist wichtig, den Therapeuten über sein Krankheitsbild aufzuklären und ihn zu fragen, 

ober er Erfahrung oder eine borderlinespezifische Zusatzausbildung besitzt. Außerdem 

sollte klargestellt werden, ob er überhaupt Interesse daran hat, mit 

Borderlinebetroffenen zu arbeiten, denn das ist leider keine Selbstverständlichkeit. Bei 

                                                 
219 Bohus, „Psychopatologie und Therapie der Borderline-Persönlichkeitsstörung“, A 3348 
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einem Therapeuten mit der Spezialisierung auf Borderlinebetroffene wären diese 

Voraussetzungen auf jeden Fall gegeben. Die in manchen Fällen als 

"Therapeutenfresser"220 bezeichneten Borderlinebetroffenen sind in der Regel 

langjährige und zeitintensive Klienten, wobei ich sie an dieser Stelle bewusst nicht als 

"anstrengende" Klienten bezeichnen möchte. Die Borderlinepersönlichkeitsstörung ist 

eine Krankheit, welche meines Erachtens eine hohe Professionalität und ein gewisses 

Wissen von Seiten des Therapeuten verlangt. Entweder der Therapeut verfügt über 

diese oder eben nicht. Hier wird deutlich, warum die Therapeutenwahl "nicht über´s 

Knie zu brechen" ist.221  

 

9 Resümee  

9.1 Rückschlüsse für Sozialarbeiter in der Krisenin tervention mit 

Arbeitslosen 

Wie diese Ausführung verdeutlichen soll, trifft man als BeraterIn im Bereich der 

Krisenintervention für Arbeitslose auf eine Vielzahl an Problemen und Ängsten. 

Menschen sind auf sehr unterschiedliche Weise betroffen und bringen jeweils ihre 

„individuelle Krise“ mit sich. Belasten den Einen hauptsächlich finanzielle und familiäre 

Sorgen, ist der Andere vielleicht mehr von persönlichen seelischen Problemen 

betroffen, die ihn an einem konstruktiven Umgang mit der Situation hindern. So ist also 

(wie bei jeder Krisenintervention) ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen bzw. 

Empathie erforderlich, um die Lebenswelt seines Gegenübers, sei es persönlich oder 

telefonisch, aufgreifen und verstehen zu können. Hierbei ist die Fähigkeit, die 

Ressourcen des Klienten, seine Copingstrategien und seine Lebenssituation zu 

erkennen, das wichtigste Werkzeug des Sozialarbeiters. Die Begleitung in einem 

möglichst kurzen Prozess durch die Modifizierung der Lage sollte immer Priorität 

haben. Hiermit ist gemeint, dass die Lösungsstrategien immer klientennah und mit 

kleinen, aber effektiven Schritten zu erarbeiten sind. Für den Umgang mit dem Kunden 

kann es deshalb hilfreich sein, sich im Bereich der Gesprächsführung weiterzubilden. 

Als Beispiel seien die Methode des aktiven Zuhörens und des zirkulären Fragens 

genannt. 

Jeder Berater, der im Bereich der Krisenintervention tätig ist, sollte sich über die 

bedrohliche Lage seines Gegenübers bewusst sein und seine Überlegenheit nicht 

missbrauchen. Niemals sollten Schuld- oder Versagensgefühle noch mehr geschürt 

werden, vielmehr soll eine positive Veränderung der Gesamtsituation vermittelt und in 

Aussicht gestellt werden. Ähnlich wie in der Arbeit beim Jugendamt, sollte der 

                                                 
220 Knuf, „Borderline“, S146 
221 Kunz, „Krisenintervention“, S 119 - 121 
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Sozialarbeiter erkennen, wann es an der Zeit ist, andere Fachkräfte hinzuzuziehen, 

weil die eigenen Kompetenzen ansonsten überschritten werden würden. Die 

Vermittlung zu Schuldnerberatungsstellen, Therapeuten, Erziehungshilfeeinrichtungen 

oder anderen Institutionen sollte deshalb immer möglich sein und bei Bedarf 

wahrgenommen werden. 

 

9.2 Borderlinepersönlichkeitsstörung und Soziale Ar beit  
Borderlinepbetroffene sind Klienten, die hohe Anforderungen an Fachkräfte stellen. 

Dazu gehört ein hohes Maß an Selbstreflektiertheit, Kentnisse über das Krankheitsbild 

und eine gewisse Empathie, mit anderen Worten einen insgesamt professionellen 

Umgang mit der Krankheit. Diese Fähigkeiten sollten im Studium der Sozialen Arbeit, 

so wie auch im Studium der Sozialpädagogik vermittelt werden und sind auch für alle 

anderen Felder der Sozialen Arbeit erforderlich. Daher sehe ich keine Probleme für 

Sozialarbeiter auch im Umgang mit den „schwierigen“ Borderlinebetroffenen. Allerdings 

sehe ich ein Problem für Personen mit Helfersyndrom die, womöglich wirklich weit 

verbreitet in diesen Studiengängen, leicht in Gefahr geraten können sich in die 

Betroffenendynamik hinein ziehen zu lassen.  

SozialarbeiterInnen sind oft in niederschwellige Hilfen eingebunden und dort liegt ihr 

grosser Vorteil. Sie haben die Chance dem Betroffenen frühzeitig zur Seite zu stehen 

und ihnen den Wege zu erleichtern. Sie können an einen Experten, an eine Expertin 

vermitteln, welche dann beispielsweise eine Diagnose aufstellt oder eine Therapie 

beginnen. SozialarbeiterInnen können aber auch Hilfe zur Selbsthilfe geben und 

Ratschläge erteilen um im Alltag besser zurrecht zu kommen. Beispielsweise 

Hilfestellungen zur Einrichtung eines Nofallkoffers. Aber auch therapeutische Elemente 

können von Sozialarbeitern übernommen werde. Mit der Zusatzausbildung zum DBT-

Sozialarbeiter welche im Anschluss an das Sozial Arbeit Studium absolviert werden 

kann, ist es beispielsweise möglich die Dialektisch Behaviorale Therapie in der Arbeit 

mit Patienten umzusetzen. 
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Allgemeine Einleitung  

Im Rahmen unserer Ausbildung zu Sozialarbeitern ist es sinnvoll sich mit der Frage 

auseinander zu setzen, wie auf Krisen im Lebenslauf von Klienten reagiert werden 

kann. Hierzu haben wir das Konzept der Lösungsorientierten Beratung in Betracht 

gezogen.  

Der Ansatz der Lösungsorientierten Beratung ist zurück zu führen auf Steve de Shazer, 

der diesen als Kurzzeittherapie für Menschen in Krisen anbietet. 

Der Beratung kommt als sozialarbeiterische Intervention eine große Bedeutung zu und 

ist nicht wegzudenken, da jeder Mensch in seinem Leben Krisen erfährt und nicht 

immer fähig ist sie ohne Unterstützung zu bewältigen.  

De Shazer's Ansatz erscheint als eine Richtlinie, um ein grundlegendes beraterisches 

Verständnis zu schaffen. Seine Annahme, Lösungen zu konstruieren, statt Probleme 

zu analysieren, steht im Verhältnis zu unserer Arbeit, da tiefgehende therapeutische 

Fähigkeiten nicht zu unserer Profession gehören. 

Bamberger`s Einteilung in fünf Beratungsphasen entspricht einem Leitfaden zur 

Umsetzung in der Praxis und lehnt sich an das Konzept De Shazer`s an. 

Die folgende Ausarbeitung führt in die Thematik der Lösungs- und 

Ressourcenorientierten Beratung ein und gibt eine Zusammenfassung von 

Bamberger`s Beratungsphasen wieder. 

 

 



 

 167 

1. Theorie der lösungsorientierten Beratung (von An drea Penkhues)  

 

1.1. Einleitung 

Inhalt des vorliegenden Abschnitts ist das theoretische Grundkonzept der 

lösungsorientierten Beratung. Ihm Rahmen des Seminars „Krisen und Entwicklungen 

im Lebenslauf“ kommt dem lösungsorientierten Ansatz, als eine Möglichkeit Menschen 

aus ihren Krisen zu verhelfen, eine besondere Bedeutung zu. 

Nach anfänglichen Schwierigkeiten dieses Konzept von anderen systemischen 

Konzepten abzugrenzen, konnte ich den Psychotherapeuten Steve de Shazer (1940-

2005) als den eigentlichen Initiator des lösungsorientierten Ansatz in der systemischen 

Therapie ausmachen. Er entwickelte diesen Ansatz im Zuge der „systemischen 

Bewegung“222, arbeitete bereits 1969 nach dessen Konzept und begründete 1978 in 

Milwaukee das „Brief Family Therapy Center“ mit. Der Name der Stadt, in der er sein 

Konzept umsetzte, gab auch seiner Grundüberzeugung ihren Namen. Das „Milwaukee-

Axiom“ bezeichnet die Grundhaltung des Therapeuten, am schnellsten und sichersten 

zu einer Lösung zu gelangen, wäre am besten dadurch zu erreichen, indem er sich von 

Anfang an auf die Lösung und nicht auf das Problem konzentriert.223  Die Maxime 

seines Ansatzes lautet demnach „Lösungen konstruieren statt Probleme 

analysieren!“224 

Wie oben ersichtlich, formuliert de Shazer seine Maxime bereits mit einer Abgrenzung 

durch dem Begriff „statt“. Günther Bamberger zeichnet in seinem Buch 

„Lösungsorientierte Beratung“  das Grundkonzept de Shazer´s mit Hilfe von 

Abgrenzungen zu anderen Methoden der Psychotherapie nach, worauf auch ich mich 

im Folgendem beziehen werde. Ebenso auf grundlegende Gemeinsamkeiten mit 

anderen „systemischen Schulen“, die auch in de Shazer´s Ansatz „Spuren“ 

hinterlassen. Des Weiteren werde ich besondere Merkmale des lösungsorientierten 

Beratungskonzepts benennen, die kennzeichnend für de Shazer´s Ansatz sind. 

Bevor ich aber diese Aspekte thematisiere, wende ich mich kurz Watzlawick`s 

Ansichten über Problementstehungen zu, da ich es für sinnvoll halte sich zunächst mit 

diesem Phänomen auseinanderzusetzen. 

 

1.2. Problementstehung nach Watzlawick 

Der Kommunikationswissenschaftler und Psychotherapeut Paul Watzlawick (1921-

2007) ist der Ansicht, dass Problemlösungen immer mit einem Wandel einhergehen. 

                                                 
222  Ende der fünfziger Jahre griff die Familientherapie systemtheoretische Konzepte auf und 
verlagerte dementsprechend ihren Fokus. Dieser innovative Paradigmenwechsel breitete sich auf weitere 
Gebiete der Psychotherapie aus. 
223  Steve de Shazer 1986, S.344 
224  Bamberger 1999, S.20 
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Um Überleben und Wohlbehagen zu gewährleisten ist ein Wandel unabdingbar. Dieser 

Wandel, erklärt Watzlawick, besteht aus einer gewünschten Veränderung, die die 

Einführung des Gegenteils dessen, was die Veränderung hervorrief, bewirkt225. Nicht 

nur Alltagsprobleme können durch solche logisch einfachen Problemlösestrategien 

beseitigt werden. Auch Interaktionsprozesse in anderen Gebieten finden unter dieser 

Form der Problemlösung statt. 

Watzlawick meint nun, dass ein Problem erst dann entsteht, wenn mit der falschen 

Lösungsstrategie ein Ausweg aus der ungewünschten, problematischen Lage gesucht 

wird. Denn „die Lösung ist vielmehr das Problem, denn ohne sie bestünde das Problem 

nicht“226 

Er benennt drei verschiedene Formen von Fehllösungen, die ich im Folgenden 

aufzähle: 

5. Es besteht eine Schwierigkeit, die eine Lösung notwendig macht. Wird allerdings 

missachtet oder geleugnet, dass die Notwendigkeit einer Lösung besteht, so ist 

dies eine Fehllösung, die eine Schwierigkeit zu einem Problem zuspitzt. 

6. Zudem handelt es sich um eine Fehllösung, wenn ein utopischer Lösungsversuch 

unternommen wird, wie beispielsweise eine unlösbare Schwierigkeit (z.B. das 

Bestehen eines gewissen Prozentsatzes von Alkoholikern) zu lösen oder eine die 

überhaupt nicht besteht. 

7. Zuletzt, meint Watzlawick, besteht eine Fehllösung, wenn versucht wird eine 

Schwierigkeit mit einer Veränderung erster Ordnung zu lösen, bei der jedoch eine 

Veränderung zweiter Ordnung angebracht wäre. Oder umgekehrt, wenn versucht 

wird eine Schwierigkeit, bei der eine Veränderung erster Ordnung angebracht 

wäre, mit einer Veränderung zweiter Ordnung zu lösen. Hierbei liegt die Fehllösung 

darin, dass die Lösung auf der falschen Abstraktionsebene gesucht wird.227 

 

Eine Lösung erster Ordnung ist ein Lösungsversuch, mit dem logisches, lineares und 

rationales Denken einhergeht. Ein Beispiel hierzu ist die Veränderung, die der Wechsel 

in die kalte Jahreszeit mit sich bringt. Jemand hat kalt und muss etwas tun, um dies zu 

ändern, macht also die Heizung an und kleidet sich wärmer. Also wird „(…)eine 

Abweichung von einer Norm durch die Einführung des Gegenteils der 

Abweichung(…)“228in Gang gesetzt. Oft ist es so, dass dieser logische Lösungsversuch 

auch bei anderen Schwierigkeiten angewandt wird, wo er dann unpassend ist, wie 

beispielsweise bei dem berühmten Einschlafproblem. Wenn mit aller Macht daran 

                                                 
225  Vgl. Watzlawick 2001, S.51 
226  Watzlawick 2001, S.53 
227  Vgl. Watzlawick 1999, S.59 
228  Watzlawick 1999, S. 57 
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gedacht wird, jetzt unbedingt einschlafen zu müssen, funktioniert dies erst recht 

nicht229. Dieses paradoxe Phänomen erfordert es, dass das Problem auf einer 

Metaebene gelöst wird. Dies ist nach Watzlawick eine Lösung zweiter Ordnung. Er 

beschreibt Lösungen zweiter Ordnung vom Wesen her überraschend, paradox und 

eher vernunftswidrig.  Ein weiteres Merkmal ist der Bezug zu dem vorangegangenen 

Lösungsversuch. Die Wirkungen und nicht die vermeintlichen Ursachen werden 

konkret angegangen. Somit werden sie neu strukturiert und zudem in einen neuen, 

weiteren Rahmen gehoben, in dem das Problem gelöst werden kann.230  

Watzlawick beschreibt die Tatsache, dass Menschen alltäglich kleine Schwierigkeiten 

lösen, die als solche kaum erkannt werden, da sie bereits mit einer einfachen Lösung 

beseitigt wurden. Es ist jedoch so, dass sich manche Schwierigkeiten durch 

Fehllösungen zu solchen Problemen zuspitzen, die die Betroffenen dazu veranlassen 

eine Beratung/Therapie als einen für sie einzigen Ausweg aus ihrer aussichtslosen 

Lage in Anspruch zu nehmen. 

Bedeutsam finde ich, dass sowohl Watzlawick, als auch de Shazer ihren Fokus auf die 

Lösung eines Problems legen. Watzlawick ist der Ansicht die Lösung sei das Problem. 

In dieser Überlegung liegt der gemeinsame Nenner zu de Shazer, der sich, wie später 

noch dargestellt, nur kaum in Probleme seiner Klienten vertieft, sondern seinem Credo 

folgt und von Anfang an seinen Blick auf die Lösungsfindung richtet. De Shazer setzt 

meiner Meinung nach Watzlawicks Ansicht in die Tat um. Nach seinen Maximen 

beurteilt, stelle ich fest, dass de Shazer ebenso das Problem eines Klienten in dessen 

Lösungsversuchen sieht, was er von Anfang an zu bearbeiten versucht. 

 

1.3. Das grundlegende Beratungskonzept nach Steve d e Shazer 

In der folgenden Ausarbeitung werde ich, wenn ich den lösungsorientierten Ansatz 

darstelle den Begriff Therapeut durch den des Beraters ersetzen, obwohl in der von mir 

genutzten Literatur häufiger von einem Therapeuten die Rede ist. Hierzu haben mich 

zwei Gründe veranlasst. 

Zum einen beinhaltet die Sozialarbeit, mit deren Hintergrund ich diese Hausarbeit 

verfasst habe, keine therapeutische Ausbildung. Ein Sozialarbeiter kann und sollte 

nicht die Aufgaben eines Therapeuten übernehmen, hat aber dennoch beraterische 

Aufgaben. Das Element der Lebensberatung in dieser Profession „zielt auf 

kommunikativem Wege auf die Vermittlung neuer Einsichten…“231 (…), besser gesagt 

Perspektiven „…bei den Beratenen…“ ab, „…die es ihnen ermöglichen ihre 

                                                 
229   Vgl. Kriz 2001, S.256 
230  Vgl. Watzlawick, S.105 
231  In Bezug auf kennzeichnende Haltungen der lösungsorientierten Beratung, finde ich selbst den 
Begriff „Perspektiven“ angebrachter. 
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Lebensprobleme zu lösen.“232 Aufgrund der Zielgruppen ist beraterisches Handeln des 

Sozialarbeiters gefragt, deshalb finde ich den Begriff Berater in meiner Hausarbeit 

verhältnismäßiger als den des Therapeuten. 

Zum anderen grenzt sich de Shazer, dessen Ansatz ich im Folgenden darstellen 

werde, zu dem typischen problemanalysierenden Vorgehen traditioneller 

Psychotherapie ab, indem er seinem Ansatz ganz bewusst den Namen 

„Lösungsorientierte Beratung“ gab. Für ihn hat diese Begriffsänderung einen ganz 

bedeutenden Unterschied. Eine Beratung in Anspruch nehmen, statt sich einer 

Therapie zu unterziehen schafft, de Shazer zufolge bei dem Klienten das Verständnis 

eines positiver besetzten Umstands.233 

 

Kennzeichnung durch Abgrenzung 

Das Beratungskonzept ist als Angebot für Menschen mit Problemen entwickelt worden, 

die in der Regel kommen, weil sie selbst keine Lösungen für ihre Probleme finden 

können. 

Wenn ein Klient eine Beratung in Anspruch nimmt, hat er den Anspruch Hilfe und 

Unterstützung bei der Problemfindung zu erhalten. Auf Grund dieses Anspruchs, 

besteht der Beginn einer Beratung meist aus der Formulierung eines Problems.   

Der Begriff „Problem“ beschreibt eine „(...) Ist-Soll-Diskrepanz (…), die mit den 

üblichen Verhaltensroutinen bzw. den eingesetzten Kompetenzen nicht überbrückt 

werden kann - und in deren Folge sich für den Klienten dysfunktionale 

Interaktionsmuster etabliert  haben (als misslungene Problemlösungsversuche)“234. 

Das Problem entsteht also erst, wenn eine solche Ist-Soll-Diskrepanz durch eigene 

Problemlösungsversuche nicht beseitigt werden konnte.  

Als de Shazer sein Konzept entwickelte war es gängigerweise so, dass in den meisten 

therapeutischen Ansätzen der Fokus auf die Problemanalyse gelegt wurde und die 

Überzeugung vorherrschte, Probleme könnten nur gelöst werden, wenn zuvor in einem 

differenziertem, diagnostischen Prozess herausgefunden wurde was falsch läuft.235  

Zum Ausbau seines grundlegenden theoretischen Beratungskonzepts, stellte de 

Shazer diese Herangehensweise, Menschen in Krisen zu helfen in Frage. Bamberger 

führt von de Shazer geprägte Argumente auf, die gegen einen solchen intensiven 

„problem-talk“ sprechen.  

 

 

                                                 
232  Bernd Steinke 2002, S.119 
233  Vgl.Bamberger 1999.S.23 
234  Dietrich Dörner 1976, S.15 
235  Vgl. Bamberger 1999, S15 
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Zur Aktualisierung  von bedrückenden Gefühlen 

Bamberger veranschaulicht de Shazer´s Argument mit der Metapher eines Eisberges, 

von dem nur die Spitze an der Oberfläche sichtbar ist und deren nicht sichtbares 

Erscheinungsbild ebenfalls an die Oberfläche gebracht werden müsse, um ein noch 

genaueres Bild seines Ausmaßes zu erhalten236. Nach dieser Methode zu arbeiten 

bedeutet laut de Shazer, das bedrückende, hilflose und aussichtslose Gefühl eines 

Klienten nur noch zu verstärken, wenn man der Darstellung des Problems zu viel 

Raum gibt. Die Schilderung eines Problems bringt immer auch die damit verbundenen 

Gefühle ins Bewusstsein. Da ein Problem erst durch gescheiterte Lösungsversuche zu 

eben diesem wird, wird der Klient unweigerlich durch die Formulierung des Problems, 

an sein Versagen und seine aussichtslose Lage erinnert. Folglich würde der Berater 

das Verhaften in diesen Gefühlen nur verstärken, sollte er nach genaueren Ursachen 

forschen. De Shazer zufolge, ist der Berater in eben jener Gefahr, wie der Klient. Er 

meint der Berater selbst, wird unweigerlich selbst von diesen bedrückenden Gefühlen 

eingefangen werden, wenn er „(…) sich voll und ganz auf alle Lebensprobleme seines 

Klienten konzentriert und dabei auch noch emphatisch den korrespondierenden 

Gefühlen der Ohnmacht und der Depressivität nachgeht (…)“237. Ebenso wie der 

Berater diese Gefühle bei dem Klient spürt, ist es auch andersherum. Sollte ein Klient 

seine das Problem betreffenden Gefühle, bei seinem Berater widergespiegelt sehen, 

würde er erst recht begreifen, wie hoffnungslos seine Lage ist. Aus diesem Grund ist 

auch Watzlawick der Ansicht, Ursachenforschung trage nur zum Verständnis von 

Kausalitäten bei und ist bei einem Ansatz, wie de Shazer ihn vertritt nur hinderlich. Er 

meint, durch eine solche Methode hätte es ein Berater nur schwerer „(…) die im Jetzt 

und Hier vorliegenden, entscheidenden Gegebenheiten und therapeutischen 

Möglichkeiten zu nutzen.“238 

 

Zur Schwierigkeit einer objektiven Problemklärung 

Des Weiteren untermauert de Shazer sein Konzept mit der Annahme es sei für den 

Berater kaum zu schaffen, sich eine detaillierte, objektive Problemerklärung zu 

konstruieren. De Shazer stellt das Argument auf, der Berater könne kaum zwischen 

„erlebten Leben“ und „erzählten Leben“ unterscheiden, da der Klient sein Problem 

immer unter einem individuellen Transformationsgeschehen vorträgt239. Dieses 

individuelle Transformations-geschehen beinhaltet  subjektive Erklärungsmuster, die in 

der absicht konstruiert wurden, einer Geschichte Sinn und Stimmigkeit zu verleihen. 

                                                 
236  Vgl. Bamberger 1999, S.16 
237  Bamberger 1999, S.16 
238  Watzlawik,1985,S.259 
239  Vgl. Bamberger 1999, S.17 
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Dies tut ein Mensch oft unbewusst, aufgrund eines problembedingten „Tunnelblicks“, 

Verschiebungen und Einsagungen.240 Komplex wird es dann, wenn der Berater, 

ebenfall aus dem unbewussten Drang nach Sinn heraus, anfängt das Gehörte seinem 

eigenem Standpunkt nach zu deuten und zu interpretieren. Oder er versteift sich auf 

Aussagen, die ihn in seiner Hypothesen bestätigen. De Shazer bezweifelt folglich die 

Effektivität vieler entsprechender Ansätze, das Problem zu analysieren, da er findet 

eine objektive Informationserhebung sei kaum zu schaffen. Zudem vertritt er ja auch 

die Annahme es sei für die Lösungsfindung kaum relevant, sich ein so detailliertes 

Wissen über Problembedingungsfaktoren anzueignen. 

 

Zum Hervorrufen von Minderwertigkeitsgefühlen und Negativität 

De Shazer führt zudem ein weiteres Argument gegen die damals gängigen Formen der 

Psychotherapie, an deren Defiziten er sich bei seiner Konzeptentwicklung orientierte, 

an. Er beschreibt das für den Klienten nachteilige Gefühl, sich durch die diagnostische 

Etikettierung des Problems als Krankheit in einer Therapie minderwertig zu fühlen. 

Durch die Zuschreibung eines bestimmten Defekts, also einer Krankheit läuft der 

Berater Gefahr in dem Klienten Schuld- und Minderwertigkeitsgefühle hervorzurufen241. 

Durch eine Ursachenanalyse dominiert die Problembeseitigungsperspektive und nicht 

die positivere Perspektive, Entwicklung und Wachstum zu erfahren. Dies wird meist 

außer Acht gelassen, wenn der Fokus zu sehr auf dem Problem liegt und ist negativ 

besetzt. Ein solches Vorgehen spricht völlig gegen die Annahme, dass eine Beratung 

auch für Kompetenzerweiterung und Entfaltung stehen kann242. 

 

Anhand dieser Einsichten, konnte de Shazer sein lösungsfokussiertes Konzept 

entwickeln und bestärken, sie brachten ihn dazu in seinem beraterischen Handeln auf 

eine Problemanalyse zu verzichten. Er setzte seinen Akzent auf die „Einstimmung auf 

Zuversicht“243. Im Folgendem werde ich die Merkmale de Shazer`s Ansatzes aufführen, 

die er diesem Akzent nach prägte. Aus diesen Aspekten heraus entwickelte de Shazer 

seine Grundüberzeugung und setzt diese wie unten ersichtlich in die Tat um. 

 

„Lösungen konstruieren statt Probleme analysieren“ 

Die Überschrift dieses Abschnitts ist die Maxime der lösungsorientierten Beratung, das 

kennzeichnenste Merkmal. Nach Watzlawicks Ansicht, die Lösung sei das Problem, 

stellt auch de Shazer eine Metapher auf, die diese Ansicht vertritt. Ein Türschloss 

                                                 
240  Vgl. Bamberger 1999, S.17 
241  Vgl. Bamberger 1999, S.19 
242  Vgl. Bamberger 1999, S.19 
243  Bamberger 1999, S.19 
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symbolisiert die Barrikade zu einem befriedigerendem Leben, das durch vielerlei 

Versuche immer noch verschlossen ist. Nach diesen gescheiterten Bemühungen wird 

das Türschloss genauer in Augenschein genommen, um herauszufinden weshalb 

dieses sich nicht öffnen lässt. De Shazer, wie auch Watzlawick haben dabei klar 

erkannt, dass man zu einer Lösung mit Hilfe eines Schlüssels kommt und man sich 

ohne nicht länger mit diesem Türschloss aufzuhalten braucht244. Durch folgende 

Merkmale, meint de Shazer seinen Klienten zu diesem Schlüssel zu verhelfen. 

 

Veränderung eines Teils eines Systems 

Die Veränderung eines Teils eines Systems, d.h. „Veränderung von Wahrnehmungen, 

Gedanken, Gefühlen, Werthaltungen, Lebensplänen, Verhaltensmustern usw.“245, setzt 

einen eigendynamischen Veränderungsprozess in Gang. Der Prozess funktioniert 

durch die Gegebenheit, dass eine Veränderung wiederum eine solche in einem 

anderen Systemteil bewirkt. Durch Rückwirkungen und Transformationen können 

komplexe Veränderungen losgelöst werden, bis hin zu einer tief greifenden 

Neuorganisation des gesamten Systems. Ein kleiner Anstoß kann durch eine 

Veränderung im inneren oder äußerem Verhalten des Klienten hervorgerufen werden. 

Demnach muss laut de Shazer, ein Berater nur wissen „woran für den Klienten 

erkenntlich sein wird, dass das Problem gelöst ist“246 , um effektiv, konkrete Schritte 

festzulegen, die zu dieser Lösung führen könnten.247 

 

Perspektivwechsel 

Nach de Shazer zielt lösungsorientierte Beratung darauf ab, den Blick auf alternative 

Verhaltensmöglichkeiten zu öffnen, so dass der Berater dem Klienten gegenüber die 

Ansicht vertritt sein problembedingtes Verhalten sei eine von vielen anderen 

Möglichkeiten sich zu verhalten. Folglich schafft er Wahlmöglichkeiten und ermutigt zu 

Neuentscheidungen. Aus der Tatsache heraus, Problemsituationen seien immer aus 

verschiedenen Perspektiven betrachtbar, schließt de Shazer, dass eine Lösung schon 

vorhanden ist, die der Klient erst durch seine Hilfe wahrzunehmen lernt248.  

 

Ressourcenorientierung 

Seiner Annahme nach, die Dinge, die falsch laufen aufzuspüren sei nicht effektiv, 

stimmt er konträr dazu,  kompetente Persönlichkeitsanteile des Klienten 

hervorzuheben. Dies sind Kompetenzen, über die der Klient bereits verfügt, die er sich 

                                                 
244  Vgl. Bamberger 1999, S.20 
245  Bamberger 1999, S.20 
246  Bamberger 1999, S.20 
247  Vgl. Bamberger 1999, S.20 
248  Vgl. Bamberger 1999, S.21 
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nicht erst aneignen muss und können Fähigkeiten, Wünsche, Talente, Hoffnungen, 

Beziehungen und vieles mehr darstellen. De Shazer beschreibt in seinem Ansatz, wie 

der Berater diese ins Bewusstsein bringen kann. Ebenso wie die Frage „Woran würden 

Sie (Klient) erkennen, dass sich ihr Problem gelöst hat?“249  würde de Shazer hier die 

Frage danach stellen, „was der Klient tut bzw. tun könnte, was gut für ihn ist“250. Dem 

Klienten solche Ressourcen ins Bewusstsein zu bringen und für die Lösungsfindung zu 

nutzen ist für de Shazer ein unverzichtbarer Bestandteil lösungsorientierter Beratung. 

 

Humanistisches Menschenbild 

Wie in mehreren anderen Beratungskonzepten (z.B. Klientenzentrierter Ansatz), hält 

auch de Shazer ein humanistisches Menschenbild als Grundüberzeugung des 

Therapeuten, für einen wertvollen und zentralen Baustein seines theoretischen 

Grundkonzepts. Diese Grundlage beinhaltet die Überzeugung, jeder Mensch besitzt 

die Fähigkeit zur Selbstaktualisierung. Als aktiver Gestalter seiner eigenen Existenz, 

diese zu vervollkommnen, mit Sinn zu erfüllen und so selbstverwirklichend zu handeln, 

besitzt der Klient von vorneherein die Fähigkeit seine Probleme zu lösen. Das sich 

dennoch solche Problemsituationen zuspitzen, in denen der Klient therapeutische Hilfe 

benötigt, liegt daran, dass dem Klienten nicht bewusst ist, dass er über erforderliche 

Ressourcen verfügt, um das Problem zu lösen. Dieses „Un-Bewusstsein“ ist durch eine 

selektive Aufmerksamkeit bedingt, die extrem auf andere Inhalte ausgerichtet ist. Hier 

sieht de Shazer den Ansatzpunkt in der schon oben aufgeführten 

Ressourcenaktivierung. Der Therapeut hat die Aufgabe, den inneren Suchprozess 

nach der klienteneigenen,  aber in dieser Problemsituation unbewusst vorhandenen 

Kreativität und Vitalität, anzustoßen251. 

 

Selbstverständnis des Beraters 

Folglich ergibt aus dem tiefen Glauben an das Entwicklungspotential des Klienten 

heraus,  dass der Berater sich nach de Shazer „nur“ als Supervisor sehen sollte, der 

Hilfe dabei gibt, das was schon vorhanden ist („wieder“) zu nutzen. Er konstruiert als 

Mitgestalter Lösungsalternativen, mit dem Gedanken, dass der Klient selbst der 

größere Experte darin ist, für ihn gute funktionierende Problemlösungen zu erkennen. 

Somit unterstützt er den Klient, gibt ihm das Gefühl selbst auch an der Problemlösung 

mitgearbeitet zu haben und drückt ihm nicht nur eine Lösung auf, die womöglich keinen 

Persönlichkeitsbezug hat. Damit dem Klienten eine eigene Autonomie zugestanden 

wird, die für den Selbstwert eine hohe Bedeutung hat, wäre es unangebracht als 

                                                 
249  Vgl. obigen Abschnitt „Veränderung eines Teils eines Systems“ 
250  Bamberger 1999, S.21 
251  Vgl. Bamberger 1999, S.21-22 
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Berater die Auffassung zu vertreten, man wisse als Berater immer besser als der Klient 

was gut für einen sei. So legt de Shazer einen verstärkten Akzent  auf ein 

humanistisches Menschenbild als Grundlage therapeutischen Handelns.252 

 

Probleme als Entwicklungschance 

Ein besonderes Merkmal des lösungsorientierten Ansatzes ist zudem noch die 

Auffassung, Probleme seien etwas ganz Normales, etwas das aus einem Lebenslauf 

nicht wegzudenken wäre und persönlichen Wachstum mit sich bringt. Dem Klienten 

fällt es, laut de Shazer leichter ein „normales“ Problem mit etwas Hilfe zu bewältigen, 

als ein tief greifendes, bis in die Kindheit zurückgehendes Problem, zu dessen 

Bewältigung er notwendigerweise die Hilfe eines Therapeuten bräuchte253.  

 

Self-efficacy 

Aus diesen grundsätzlichen Merkmalen heraus ergibt sich für de Shazer´s 

lösungsorientierter Beratung ein Meta-Ziel. Sie zielt letztendlich darauf ab, dem 

Klienten „(…) einen Lernprozess zu ermöglichen, in dem er sich immer bewusster wird, 

dass er sich selber regulieren und in der Interaktion mit der Umwelt die 

Kontextbedingungen angemessen beeinflussen kann(…)“254. Es ist quasi eine 

Schulung, bei der Klienten unter anderem für sich entdecken, dass sie selbst dazu in 

der Lage sind ein Problem zu bewältigen und erkennen, dass diese Fähigkeit auch 

eigenständig bei künftigen Problemen eingesetzt werden kann.255 

 

1.4. Systemische Elemente 

Die Lösungsorientierte Beratung beinhaltet, wie in der Einleitung bereits erläutert das 

so genannte „Milwaukee-Axiom“. Dadurch, dass sich der Berater von Anfang an auf die 

Lösung und nicht auf das Problem konzentriert, bewirkt er eine schnellere 

Problemauflösung. Auch dieser Aspekt ist kennzeichnend für eine Kurztherapie, 

ebenso wie die Ressourcen und Kompetenzen hervorzuheben, und den Klienten zu 

befähigen diese auch in problematisch erlebten Verhaltensbereichen einzusetzen. In 

der Kurztherapie wird generell auf eine tiefgehende Analyse von Problemen verzichtet. 

Getreu diesem Kurztherapeutischen Credos ist die lösungsorientierte Beratung der 

Kurztherapie zuzuordnen.  

Wie ich bereits in der Einleitung ansprach, fand Ende der sechziger, Anfang der 

siebziger Jahre die „systemische Bewegung“ statt, aus der der lösungsorientierte 

                                                 
252 Vgl. Bamberger 1999, S.23 
253  Vgl.Bamberger 1999, S.24 
254  Bamberger 1999, S.24 
255  Vgl. Bamberger 1999, S.24 
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Ansatz als Kurztherapie resultierte. Hintergründlich weist dieser Ansatz immer noch 

elementare Kennzeichen auf, die die Verbindung zum Systemischen aufzeigt. Zum 

einen ist ein solches Kennzeichen die systemische Denkweise. 

Systemisch zu denken, bringt es mit sich ein Individuum als ein komplexes System zu 

verstehen, dass durch wechselseitige Abhängigkeit und Vernetztheit  mit 

psychosozialen Bedingungen, sowie persönlichkeitsspezifischen Prämissen in seinem 

Erleben und Verhalten geprägt wird, wodurch sich wiederum für das Individuum 

vielerlei verhältnismäßige Interaktionsmuster ergeben256. 

Auch der Konstruktivismus schlägt sich im lösungsorientierten Ansatz nieder. 

Konstruktivistisch ist die Ansicht ein jeder konstruiere sich sein Bild von der Wirklichkeit 

selbst. Dies geschieht aufgrund der Erfahrungen, die durch Interaktionen mit der 

Umwelt gewonnen werden. Dadurch entstehen „psychische Landkarten“ der 

Wirklichkeit, die zu Konfrontationen führen, da jedes Individuum ein eigenes Bild von 

der Wirklichkeit besitzt. Eigene Realitätskonstruktionen repräsentieren die wirkliche 

Wirklichkeit auf die jeder meist mit einem Absolutheitsanspruch beharrt257. Die Ansicht 

de Shazer´s, dass jeder Klient doch selbst für sich am besten wisse, wodurch für ihn 

ein Problem gelöst ist , greift meiner Meinung nach dieses konstruktivistische 

Kennzeichen auf.  

 

1.5. Resumeé 

Ich habe die für mich wichtigsten Merkmale des lösungsorientierten Ansatzes 

dargestellt, um einen Blick auf das theoretische Fundament dieses Ansatzes zu 

ermöglichen. Die grobe Darstellung dieser theoretischen Grundlage ermöglicht mir 

Vergleichsmöglichkeiten zu anderen in meinem Studium relevanten Beratungsformen, 

obwohl ich nur die wichtigsten Kennzeichen herausgezogen habe. Das Befassen mit 

diesem Ansatz hat mir aber noch eine Einsicht verschafft. Je länger ich mich mit 

diesem Thema befasst habe, desto mehr leuchtete mir ein, dass Menschen die in einer 

Krise stecken aus dem Vorgehen und der Schnelligkeit dieses Ansatzes großen 

Nutzen ziehen können. Ich bin nun ebenso wie de Shazer davon überzeugt, dass  dem 

Klienten besser geholfen wird,  wenn sich in der Beratung vorrangig auf die Lösung  

konzentriert wird. Trotzdem zweifle ich noch daran, dass diese Beratungsform für alle 

Problemlagen und Klienten eine Lösung findet. Bei schwerwiegenden 

Traumatisierungen beispielsweise zeigt sich meiner Meinung nach der 

lösungsorientierte Ansatz als zu „oberflächlich“. Aber das und weitere Kritikpunkte 

gehören nicht zu meinem Auftrag, das theoretische Konzept de Shazer`s vorzustellen. 

In einem anderen Teil dieser gesamten Ausarbeitung wird der Kritik und den Grenzen 
                                                 
256  Vgl. Bamberger 1999, S.9 
257   Vgl. Bamberger 1999, S.10 
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dieses Ansatzes mehr Raum gegeben. Des Weitern fand ich Watzlawicks Ansichten 

über Probleme und ihre Lösungen sehr aufschlussreich. Diese haben mir geholfen de 

Shazer´s Annahmen und Ansichten besser zu verstehen und seine Konsequenzen für 

die Beratung besser nachvollziehen lassen. Außerdem liegt in Watzlawicks Arbeiten 

weiteres Wissen, das anzueignen ich für meine Ausbildung zur Sozialarbeiterin als 

sehr nützlich erachte.  

Mir erscheint auch der lösungsorientierte Ansatz als eine effektive 

Beratungsmöglichkeit, die Menschen in Problemlagen auf schnelle und konsequente 

Weise Auswege bieten kann. Nun halte ich es ganz und gar sinnvoll in dem Seminar 

„Krisen und Entwicklungen im Lebenslauf“ diesen Ansatz vorzustellen. 

 

 

2. Praxisbeschreibung der lösungsorientierten Beratung in fünf 

Phasen  

2.1 Einleitung 

Mein nächstes Praktikum werde ich in einer psychosozialen Beratungsstelle 

absolvieren, aus diesem Grund habe ich mich für das Thema der lösungsorientieren 

Kurzzeittherapie entschieden, um einen kleinen Einblick in den Bereich der Beratung 

zu erhalten. 

In der folgenden Arbeit habe ich mich mit den ersten zwei Phasen der 

lösungsorientierten Beratung beschäftigt, ich habe mich dabei nur auf das 

Praxishandbuch von Günter G. Bamberger (S. 50 – 118) bezogen. 

In dem Moment wenn ein Klient einen Termin in einer lösungsorientierten 

Beratungsstelle vereinbart, hat er beschlossen eine ihn belastende Lebenssituation zu 

verändern und hat damit den ersten Schritt zur Lösung seines Problems gemacht. 

Diese Entscheidung ist der Ausgangspunkt der lösungsorientierten Beratung, deren 

Basis darauf beruht, dass der Mensch über Ressourcen verfügt, die aus einer 

Mischung der persönlichen Kompetenzen und der Interaktion mit der Umwelt entstehen 

und ihn dazu befähigen sein Leben nach seinen Vorstellungen zu gestalten.  

Wird aus eigenem Antrieb oder auf Raten einer Bezugsperson eine Beratung in 

Anspruch genommen, existiert eine problematische Situation für die der Klient allein 

keine Lösung findet.  

Die lösungsorientierten Beratung hat aber nicht das Ziel, eine Universallösung für das 

oder die Probleme des Klienten vorzugeben. In den Sitzungen stehen die noch 

unbewussten sozialen Kompetenzen und Fähigkeiten des Klienten im Vordergrund. 

Durch die neu gewonnen, oder nicht mehr bewussten Ressourcen verändert sich das 

Verhalten des Klienten in Bezug auf das Problem, was dazu führt das der Klient sein 
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Problem selber lösen wird. Das Ziel der Beratung ist es dem Klienten eine 

Lösungsorientierung zu vermitteln. 

 

Die Vorgehensweise gliedert sich nach den vier Leitfragen der Beratung:   

1. Wie ist der Zugang zu diesen Kompetenzen und Ressourcen möglich, so dass 

sich der Klient seiner Selbstwirksamkeit bewusster wird und den Fokus der 

Aufmerksamkeit vom Problem in Richtung Lösung verlagern kann? 

2. Wie bringt man mit diesen Potentialen einen Prozess der Lösungsarbeit und 

entsprechend der Lösungsannäherung in Gang?  

3. Wie kann man das, was sich zu lösen beginnt, sichtbar machen und verstärken, 

so dass aus kleinen Unterschieden tatsächlich ein entscheidender Unterschied 

wird?  

4. Wie lässt sich das, was dann gelöst ist, als dauerhafte Verhaltensänderung 

sichern? 

Daraus ergibt sich ein vorläufiges Vierphasenmodel, welches sich von den vier 

Zentralfragen ableitet: 

1. Lösungsvision 

2. Lösungsverschreibung 

3. Lösungsevaluation 

4. Lösungssicherung 

 

Doch bevor mit der Lösungsvision begonnen werden kann, ist es wichtig das Klient und 

Berater miteinander übereinstimmen, was die Vorgehensweise und das Ziel der 

Beratung sind. Der Klient sollte den Beratungsprozess für sich selbst nachvollzogen 

und verstanden haben und der Berater sollte das Problem des Klienten auch als 

Problem wahrnehmen. Für eine erfolgreiche Beratung ist eine Voraussetzung das 

Berater und Klient sich synchron wissen. Somit erweitert sich das Phasenmodel um 

eine Phase, die Synchronisation. 

 

2.1.1  Die erste Phase: Synchronisation 

Die Synchronisation findet auf drei Ebenen statt, 

- auf der persönlichen Ebene 

- in thematischer Hinsicht 

- bezüglich der Art und Weise der Kooperation. 

Diese Vorgaben werden durch den Klient definiert, indem er dem Berater mitteilt wer er 

ist, worum es ihm geht (Problemanalyse) und wie er sich die Kooperation vorstellt 

(Auftragsklärung). 
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Problemanalyse 

Nach einer kurzen Phase der Begrüßung und des gegenseitigen kennen lernen wird 

das Problem Thema der Synchronisation werden. Für den Berater ist ein tieferes 

Verständnis des Problems nicht wichtig, da er möglichst direkt einen Lösungsprozess 

ansteuern möchte wird er die Problembeschreibung nicht zu ausführlich gestalten. 

Der Klient sieht seinen Beitrag zur Beratung in einer genauen Beschreibung seines 

Problems, in der Annahme, dass die Beratung dadurch effektiver wird. Fühlt sich ein 

Klient von dem Berater verstanden und sich mit seinem Problem respektiert, wird er 

sich kooperativer auf die Beratung einlassen. Eine von gegenseitigem Vertrauen und 

Wertschätzung geprägte Beziehung zwischen Klient und Berater ist die Grundlage 

einer zielgerichteten lösungsorientierten Beratung. 

Um eine Verschiebung vom Problem zur Lösung zu erreichen, ist es hilfreich dem 

Klienten bewusst zu machen das er den ersten Schritt dazu schon getan hat als er die 

Hilfe in der Beratung suchte. Der zweite Schritt besteht darin ihm Alternativen zu 

seinem Problem aufzuzeigen, die dem Klienten verdeutlichen wie eine Lösung 

aussehen könnte. Dazu fordert der Berater den Klienten auf ihm auch 

problemunbelastete Lebensbereiche zu beschreiben und dabei auf die Unterschiede in 

seinem äußeren Verhalten zu achten. Auf die Art soll dem Klienten bewusst werden 

was er ändern möchte und wie die Lösung aussehen könnte, dieses Wissen bildet die 

Grundlage und die Motivation für sein Lösungshandeln. 

Auf der Suche nach Alternativen kann der Klient sich auch in eine andere Person 

hineinversetzen und das Problem und dessen Bedeutung mit anderen Augen zu 

sehen. Wird ihm so bewusst das noch andere Bedeutungsgebungen, außer seiner 

eigenen existieren, kann der Berater mit dem Klienten auch andere Verhaltensweisen 

in der Problemsituation durchspielen. Die dem Klienten dabei helfen sollen zu 

erkennen das er in der Lage ist das Problem selbst zu lösen. 

Bevor der Klient die Beratung aufsucht hat er schon allein versucht das Problem zu 

lösen und dabei verschiedene Wege ausprobiert, da diese gescheitert sind hat der 

Klient sie als Misserfolge abgetan. Es wäre also unangemessen ihn wieder zu diesen 

Misserfolgen motivieren zu wollen, daher ist es wichtig das der Berater sich genau 

darüber informiert was für Bemühungen der Klient schon unternommen hat. 

In der lösungsorientierten Beratung ist die Ursache des Problems unrelevant, wichtig 

sind die lösungsorientierten Folgen. Der Berater möchte die Aufmerksamkeit des 

Klienten auf die lösungsorientierten Folgen lenken, um die Arbeit an einer Lösung zu 

ermöglichen. Dies kann mit einer psychologischen Beweiskette versucht werden: 

- Probleme wecken den Willen, etwas zu verändern 

- und dieser Wille ermöglicht Visionen von einem Ziel,  
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- und dieses Ziel weckt den Mut, es einmal zu versuchen, 

- und diese Versuche bringen Veränderungen, 

- und diese Veränderungen werden zu Annäherungen an die Lösung, 

- und diese Annäherung verstärkt das Vertrauen in sich selbst…. 

 

Auftragsklärung 

Wenn der Klient die Beratung in Anspruch nimmt hat er eine Vorstellung davon, wie 

das Ziel und der Ablauf der Beratung aussehen. Der Berater muss sich zu Beginn der 

Auftragsklärung viel Zeit nehmen für das Herausarbeiten aller Anliegen des Klienten, 

das erreicht er durch gezieltes Nachfragen. Damit der Klient den Unterschied zu den 

sonstigen Rat – Gebern im Alltag wahrnimmt, muss der Berater genau hinhören, sich 

einfühlen und versuchen zu verstehen. Unter Berücksichtigung der persönlichen und 

kontextuellen Ressourcen wird der Berater die Vorstellungen des Klienten, mit seinem 

fachlichen Angebot abstimmen. 

Am Ende der Synchronisationsphase wird aus den Schnittmengen ein Kontrakt 

zwischen Berater und Klient geschlossen. Der Kontrakt beinhaltet einen 

Lösungsauftrag der die Erwartungen an den Berater formuliert und ihm erlaubt 

fachlichen Einfluss auf die Beziehungsgestaltung zu nehmen. Auch die Erwartungen 

an den Klienten sind festgehalten, zudem kann er abschätzen wie die gemeinsame 

Zusammenarbeit aussehen wird, was seine Aufgaben dabei sein werden und wie der 

Berater mit ihm arbeiten wird.  

Wie der Kontrakt formuliert wird ist situations- und klientenabhängig, auf eine genaue 

Formulierung kann ganz verzichtet werden bis hin zu einem schriftlichen 

ausgearbeiteten Vertrag ist alles möglich, wenn Berater und Klient sich darüber einig 

sind und sich damit wohlfühlen. Es ist nur wichtig, dass beide Seiten einbezogen 

werden und das in kleinen Schritten vorgegangen wird.  

In der nächsten Phase der Lösungsvision wird der, bis jetzt nur auf die formale Art der 

Zusammenarbeit, festgelegte Kontrakt auf die inhaltliche Zusammenarbeit erweitert. 

 

2.1.2 Lösungsvision 

Die zweite Beratungsphase konzentriert sich auf den Wechsel der Blickrichtung, weg 

vom Problem hin zur Lösung, dass funktioniert zum einen über den Gebrauch der 

Sprache und zum anderen unter Anwendung verschiedener Lösungstechnologien. 

Welche sich am besten eignet hängt von dem Bedürfnis des Klienten, den 

Bedingungen der Situation und den Kosten – Nutzen – Überlegungen ab. Die im 

folgenden Teil vorgestellten Lösungstechnologien sind: 

- Lösungstendenzen 
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- Ausnahmen 

- Hypothetische Lösungen 

- Refraiming 

- Universallösungen 

Für einen lösungsorientierten Berater liegen in der Situation die sich ergibt, wenn das 

Problem gelöst wurde, unendlich viele Ideen für ein erfolgreiches Problemlösen. Er 

wird genau diese Visionen mit dem Klienten fokussieren und dabei auf die 

Bezeichnung Problem bewusst verzichten, denn dem Klienten wird es leichter fallen 

sich von solchen Visionen anziehen zu lassen, anstatt sich mühsam von seinem 

Problem zu lösen. Die Kraft etwas zu verändern entsteht in diesem Wechsel vom 

Problemmuster zum Lösungsmuster. Die zentrale Frage in der Lösungsvision ist 

demnach: 

„Was wenn das Problem nicht mehr wäre?“  

 

Lösungstendenzen 

Der erste Schritt zur Veränderung ist der die Hilfe einer professionellen Beratung in 

Anspruch zu nehmen, es ist ein Gewinn von Selbstkontrolle, mit der Suche nach 

Lösungsansätzen kann hier begonnen werden.  

Der Berater wird die Aufmerksamkeit darauf lenken, wie es zu dieser Entscheidung 

gekommen ist und ob sich seitdem schon etwas verändert hat. Häufig berichten 

Klienten von Veränderungen die zwischen der Anmeldung und der ersten Sitzung vor 

sich gegangen sind. Wenn der Berater diese Veränderungen nicht explizit anspricht, 

bleiben sie meist unbemerkt, weil der Klient sie durch das für ihn im Vordergrund 

stehende Problem nicht wahrnimmt. Die Aufgabe des Beraters besteht hier diese 

Veränderungen, auch die kleinsten, herauszuarbeiten und dem Klienten bewusst zu 

machen, 

- dass er es ist der begonnen hat sich zu verändern, 

- dass es seine Kompetenzen sind, die hier sichtbar sind, 

- dass diese Kompetenzen es ihm möglich machen, damit fortzufahren. 

Hilfreich kann es hierbei auch sein die Coping – Ressourcen des Klienten zu 

fokussieren, Coping – Ressourcen sind „extratherapeutische Bedingungen“, wie z.B. 

ein unterstützender Lebenspartner, die dem Klienten in der Vergangenheit schon 

nutzen konnte, um eine Verbesserung des Problems herbeizuführen. Die Coping – 

Fragen können dem Klient oft schon eine klare Sicht auf die Lösung eröffnen. 
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Ausnahmen 

Das Problem und die daraus entstehenden Leiden werden von den Klienten oft als 

dauerhaft anwesend wahrgenommen, aber Probleme sind nicht ständig und 

gleichmäßig existent, äußere Bedingungen beeinflussen die Auswirkungen eines 

Problems.  

Ausnahmen bestätigen die Regel, dass gilt auch für Probleme, kein Problem ohne 

Ausnahme. Viele Klienten bestätigen dem Berater, dass es manchmal Ausnahmen bei 

ihrem Problem gibt. Diese Ausnahmen wird der Berater auf zwei Ebenen 

herausarbeiten, einmal auf die situationsspezifischen Bedingungen, die das Warum der 

Ausnahme erklären und auf der wichtigeren Ebene, dass konkrete Verhalten des 

Klienten in der Situation. Dazu nutzt der Berater die Unterschiedsfragen: 

• Was tut der Klient dann, was er sonst nicht tut?       Verhalten 

• Was sieht er dann, wofür er sonst blind ist?              Wahrnehmung 

• Was denkt er dann, worauf er sonst nicht kommt?   Kognitionen 

• Was fühlt er dann, was ihn sonst unberührt lässt?    Emotionen 

• Was plant er dann, wo er sonst ohne Ideen ist?       Visionen 

• Was hofft er dann, wo er sonst hoffnungslos ist?      Motivationen 

 

Ausnahmen des Problems sind eine Informationsquelle für die Lösungen des 

Problems, es sind unbewusst funktionierende Lösungen und stellen die gewünschte 

Alternative dar.  

Das Verhalten des Klienten in der Ausnahmesituation wird von dem Berater genauer 

analysiert, um den Klienten zu ermöglichen sich als aktiv Handelnder zu verstehen, der 

die Problemsituation selbst bestimmen und verändern kann. Mit dieser Verschiebung 

lasen sich meist schon erste Veränderungen beim Klienten beobachten.  

Das in der Ausnahme gezeigte Verhalten des Klienten, stellen die direkt verfügbaren 

Fähigkeiten dar, die nutzbare Ressourcen für die Lösung sind.  

Diesen bisher unbewussten Unterschied macht der Berater, mit dem 

Perspektivenwechsel von der „Problemhypnose“ zur „Lösungstrance“, bewusst und 

legt so das nötige Potential für die Lösung frei.  

Das Wort „manchmal“ ist bei diesem Wechsel mehr als hilfreich, manchmal zeigt, dass 

etwas nicht immer so ist, sondern dass es auch andere Möglichkeiten gibt. Somit wird 

das Problem relativiert und die persönlichen Kompetenzen und Ressourcen stärker in 

das Bewusstsein verschoben. 

Im nächsten Schritt sollte das Verhalten des Klienten in den Ausnahmesituationen 

positiv verstärkt werden. Indem der Berater dem Klienten für sein Verhalten in den 

problemunbelasteten Momenten lobt, kann er ihn mit seinem Veränderungsoptimismus 
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anstecken und so das Vertrauen des Klienten in seine eigene Problemlösekompetenz 

stärken. Der Berater wird den Klient dazu aufmuntern diese 

Ausnahmeverhaltensweisen aufrechtzuerhalten, um aus der Ausnahme die Regel zu 

machen, die zur Lösung des ganzen Problems führen kann.  

Wenn bei der Ausnahme mehrere Verhaltensaspekte deutlich geworden sind, die dem 

Klienten die Problemsituation erleichtern, sollte der Klient die Verhaltensweisen 

verstärken die ihm am leichtesten umzusetzen fallen und bei denen er sich am 

wohlsten fühlt.  

Der Weg über die Ausnahme ist aber eher selten der Fall, häufig wissen Klienten 

nichts über solche Situationen zu berichten.  

 

Hypothetische Lösungen 

Wenn sich weder vor der ersten Beratungsstunde Veränderungen ergeben haben, noch 

irgendwelche Ausnahmen gefunden wurden, kann ein Sonderfall entwickelt werden, 

durch das Aufstellen einer hypothetischen Lösung. 

Mit den Wahrnehmungsoptionen, 

• Die „Wunderfrage“: Was wäre, wenn ein Wunder geschehen und das Problem 

gelöst wäre? 

• Die zirkuläre Sichtweise: Woran würden andere Personen erkennen, dass das 

Problem gelöst ist? 

• Die Betrachtung aus der Metaperspektive: Was würde sich der Klient als sein 

eigener Coach/Supervisor empfehlen, um das Problem zu lösen? 

soll es dem Klienten ermöglicht werden sich von seinem Problem zu distanzieren, um 

sich auf die Entwicklung von hypothetischen Lösungen einzulassen. 

Mit Wörtern wie „Angenommen..“ oder „Stellen sie sich mal vor…“ kann der Berater 

den Klienten einladen die problembelastete Gegenwart zu verlassen und sich eine 

Zukunft ohne das Problem vorzustellen. So bekommt der Klient eine Vision davon wie 

die Alternative zu dem Problem aussehen könnte, die in ihm die Erwartungen wecken 

können, das Problem tatsächlich als aktiv Handelnder lösen zu können. Solche 

Phantasien wecken den Wirklichkeitssinn und werden dem Klienten helfen, sein 

Denken und Verhalten so zu ändern, dass diese Phantasien Wirklichkeit werden. 

Für manche Klienten ist es leichter sich bei den Zukunftsvisionen in eine 

außenstehende Bezugsperson hineinzuversetzen, dass ermöglicht der Berater mit den 

zirkulären, auch systemisch genannten, Fragen. Die beispielsweise so lauten könnten: 

„Was müssten sie tun bzw. nicht tun, damit ihr Partner davon überzeugt ist, dass es 

ihnen jetzt wirklich besser geht?“ oder „Nehmen sie einmal an, ihr Vater sitzt ihnen 



 

 184 

gegenüber und sagt: ,Ich weiß, dass du dieses Problem lösen wirst! Als Erstes wirst 

du…´ Wie würde er fortfahren?“ Der Klient kann sich die Wirklichkeitskonstruktion 

aussuchen, die ihm am nützlichsten erscheint, um geeignete Lösungsmöglichkeiten zu 

entwickeln.  

Um die Lösungsvisionen auf die Verhaltensebene umsetzen zu können ist es wichtig, 

dass der Klient konkretes Verhalten detailliert beschreibt.  

Häufig besteht beim Klienten durch Schuldzuweisungen die Vorstellung, dass sich alle 

ändern sollen, nur er nicht.  Es ist wichtig ihm seine Ressourcen zu verdeutlichen, denn 

die Visionen werden von seinem eigenen Verhalten bestimmt.  

Der nächste Schritt für den Berater besteht darin, den Klienten von seinen 

Verhaltensbeschreibungen zur Ausführung zu bringen. Dabei wechselt der Berater von 

„Was würden sie tun?“ zu „Was werden sie tun?“, um so den Lösungsstatus zu 

hinterfragen und dem Klienten durch seine Antworten, das Gefühl zu geben das die 

Lösung seine eigene Idee ist.  

 

Refraiming 

Wenn eine enge oder starre Wahrnehmung des Klienten eine Problemlösung 

erschweren und Lösungsansätze wie die Lösungstendenzen und Ausnahmen nicht 

funktionieren, kann es sinnvoll sein dem Problem und dem Umgang damit eine neuen 

Bezugs- oder Bedeutungsrahmen zu geben, was Refraiming genannt wird.  

Durch verschiedene Attributionen kann dem Klienten zu einer neuen Bedeutung seiner 

Situation verholfen werden, z.B. indem er erkennt  

• externale Attributation: das Problem hätte jeden treffen können,  

• instrumentaler Attributation: das sein Problemverhalten, das Verhalten der 

involvierten Personen beeinflusst und er sie dazu bringen kann bestimmte 

Sachen zu tun oder nicht zu tun, was vielleicht wichtig für den Erhalt einer 

Beziehung sein kann, 

• ressourcenorientierte Attributation: das seine Reaktionen in der 

Problemsituation, in einem anderen Kontext, als positive Fähigkeiten und 

Ressourcen bewertet werden, 

• utilisierende Attributation: das Problem ist eine Herausforderung, von der er 

nur lernen kann, damit mehr Lebenserfahrung sammelt und so sein 

Lebenskonzept bereichert. 

Gelingt dem Klienten eine Neubewertung seiner Situation, ist er auch in der Lage sich 

anders zu verhalten, durch positive Erfahrungen wird dieser Prozess noch verstärkt. 
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Für das Refraiming bieten sich drei Ansatzpunkte an, wenn das Problem darin besteht, 

dass der Klient erfolglos versucht, eine subjektive Ist – Soll – Diskrepanz zu 

überwinden: 

 

Verhaltensdiversifizierendes Refraiming 

Bei dieser Art des Refraimings werden die bisherigen Bewältigungsversuche betrachtet, 

die nur eine Möglichkeit des Verhaltens darstellen. Um einen Perspektivenwechsel 

einzuführen wird im Problemverhalten zwischen dem Verhalten an sich (dem Mittel) 

und der dahinter stehenden Absicht (dem Ziel) unterschieden.  

Der Berater lädt den Klienten zu einer Suche nach alternativen Strategien ein, um so 

das als „Soll“ definierte Ziel erreichen zu können. 

 

Motivationsdiversifizierendes Refraiming 

Die subjektiven Ist – Soll – Definitionen des Klienten werden genauer betrachtet, um 

sie nach dem Motto „Alles ist Ansichtssache“ zu relativieren. Die bestehende Ist – Soll 

– Diskrepanz des Klienten wird durch Variationen des „Soll“ verändert. 

Nach neueren handlungs- und kognitionstheoretischen Ansätzen ist der Mensch ein 

zielgerichtet Handelnder, der mit verschiedenen handlungssteuernden Potentialen 

ausgestattet ist, die in übergeordnete Verhaltensdeterminanten , temporäre 

Verhaltensdeterminanten und behaviorale Routinen unterschieden werden. 

Die übergeordneten Verhaltensdeterminanten gelten als relativ stabil und sind die Ziele 

die im Leben verwirklicht werden sollen, sowie die normativen Werte mit denen sich 

jemand verbunden fühlt. 

Die durch größere Variabilität ausgezeichneten temporären Verhaltensdeterminanten 

sind die subjektiven Wahrnehmungs-, Interpretations- und Bewertungsprozesse, 

hinsichtlich der jeweiligen Situation, durch die Ziele und Werte angesprochen und dann 

in Form von Emotionen einschließlich der immanenten Handlungstendenzen bewusst 

werden. 

Die behavioralen Routinen sind individuelle Strategien wie diese Handlungstendenzen 

in der aktuellen Situation zu realisieren sind, um die erwünschten Bezüge des 

Individuums zur Umwelt herzustellen. 

Für das lösungsorientierte Refraiming sind die temporären Verhaltensdeterminanten 

besonders wichtig, der Klient soll sich für andere Bedeutungen seines Problems öffnen, 

um seine immanenten Handlungstendenzen zu erweitern, daraus entwickeln sich auch 

neue Verhaltensoptionen. 
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Die lösungsorientierte Beratung greift auf die Methoden anderer therapeutischer 

Konzepte zurück, um den inneren Veränderungsprozess in Gang zu bringen. Das 

eröffnet unzählige Möglichkeiten, der umdeutenden bzw. bedeutungserweiternden 

Interventionen was dem Klient gleichzeitig die Vieldeutigkeit von Selbst und Welt 

aufzeigt. 

 

Situationsutilisierendes Refraiming 

Beim situationsutilisierenden Refraiming geht es darum das Problemverhalten direkt für 

ein anderes Ziel zu nutzen und nicht länger dagegen anzukämpfen. Hier wird davon 

ausgegangen, dass alles Verhalten einen Sinn hat, auch wenn das Verhalten in der 

Problemsituation nur andeutet das sich etwas ändern muss. Die Aufgabe des Beraters 

besteht bei diesem Refraiming darin, das Verhalten, dass eine Ressource ist, in den 

richtigen Kontext zu bringen. „Wofür könnte es gut sein…?“ ist dafür die Standart – 

Refraiming Frage. Dem Klient soll bewusst werden, dass in der aktuellen Erfahrung 

Sinn stecken kann. Es soll ein Veränderungsprozess angeregt werden, indem sich der 

Klient vom Problemopfer zum Problemnutzer wandeln soll und so die Möglichkeit hat 

über das Problem hinauszuwachsen. 

 

Universallösungen 

Die Fortdauer des Problems hängt mit dem Kontext zusammen indem es besteht und 

mit der Überzeugung des Klienten, dass er schon alles unternommen hat um das 

Problem zu lösen. 

Die Intervention der Universallösungen zielt darauf ab irgendeine Veränderung der 

Situation zu erreichen, denn jede bewusst herbeigeführte Veränderung bringt eine 

neue Erfahrung. 

Die Veränderungen können in den situativen Bedingungen, der interpersonellen 

Kommunikation, des Problemverhaltens selbst oder der Interpretation der relevanten 

Aspekte abzielen, Hauptsache es ändert sich irgendwas, denn die beraterische 

Botschaft der Universallösungen lautet: „Mach, was du willst, aber ander(e)s!“ Im 

lösungsorientierten Vorgehen stehen die Veränderungen im äußeren Verhalten im 

Vordergrund. 

Aufgrund der belastenden Problemsituation fällt es vielen Klienten schwer sich auf eine 

experimentelle Haltung einzulassen, viele handeln eher nach der Regel „wenn etwas 

beim ersten Versuch nicht geklappt hat, dann muss es auf dieselbe Art einfach immer 

und immer wieder probiert werden“. Deswegen ist es wichtig, dass der Berater die 

Universallösungen im geeigneten Rahmen vorstellt, z.B. als Experiment. 
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Mit einem Experiment wird etwas spielerisches und unverbindliches assoziiert, der 

Klient wird sich nicht irgendwelchen Erfolgserwartungen aussetzen, da er ja einfach 

mal was ausprobieren kann, dass wenn es nicht funktioniert keine weiteren Folgen hat. 

 

2.1.3 Fazit 

Die Phase der Synchronisation erscheint mir völlig logisch, denn ohne konkrete 

Vereinbarungen kann eine Beratung nicht funktionieren. 

Die Phase der Lösungsvision ist dagegen doch sehr vielschichtig, die Fülle der 

verschiedenen Techniken haben mich zu Anfang sehr verwirrt, doch ich habe 

festgestellt das auf diese Art gewährleistet ist, dass der Klient den für ihn richtigen Weg 

wählen kann. Die lösungsorientierte Beratung kann so bei vielen verschiedenen 

Problemen helfen.  

Mich hat an diesem Ansatz überzeugt, dass nicht das Problem thematisiert wird, 

sondern die Lösung, was meiner Meinung nach einen sehr positiven Einfluss ausübt. 

Daher ist es aber auch nicht für jede Art von Problem geeignet, da es auch Probleme 

gibt die thematisiert werden müssen um sie zu verarbeiten und ich glaube das auch 

nicht alle Klienten etwas mit der Vorgehensweise der Lösungsorientierung anfangen 

können. 

 

2.2. Die dritte Beratungsphase (von Martin Rimpler)  

 

2.2.1. Einleitung 

Der nun vorliegende Teil handelt von der Lösungsverschreibung die nach erfolgter 

Synchronisation und durchgeführter Lösungsvision eine neue Beratungsphase 

einläutet. In einzelnen Schritten wird dem Leser der Prozess der 

Lösungsverschreibung ausgehend von der Lösungstrance über die 

Ressourcenfokussierung, den „Hausaufgaben“ bis hin zum Abschluss der Beratung 

und dem Brief als Element der Beratung geschildert. Im abschließenden Fazit kommt 

die eigene Meinung zum Ausdruck. 

Die Lösungsverschreibung hat die Funktion konkrete Verhaltensweisen, so genannte 

„Hausaufgaben“, dem Klient an die Hand zu geben, damit dieser diese zur positiven 

Veränderung seines Lebensalltags nützt. Dies setzt voraus, dass der Klient die 

Verhaltensweisen annimmt und sich mit ihnen identifiziert. Es findet also eine 

Verständigung und Einigung zwischen Berater und Klient über die „Hausaufgaben“ 

statt. 
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2.2.2. Lösungstrance 

Ein wichtiger Punkt in der Lösungsverschreibung ist die Lösungtrance mit den 

Schwerpunkten Rapport, Nachdenkpause und positiven Konnotationen. Die Qualität 

und Wirksamkeit des Rapports, der Beziehung zwischen Berater und Klient, stützt sich 

auf Faktoren wie Empathie, Eingelassenheit, Neutralität, Achtung und Respekt. Pacing, 

die Kommunikation beider Parteien im Stile des Klienten, Komplementarität, das 

Berücksichtigen von Ängsten, Befürchtungen und Probleme des Klienten im Gespräch 

durch den Berater, sowie das Yes – Setting, die Reaktionen des Klienten auf 

Inhaltszusammenfassungen des Beraters mit einem Ja, sind ebenso entscheidende 

Faktoren beim Aufbau einer guten Beziehung. Die Beziehung selbst soll für den Klient 

eine „positive Ressource“ sein und aus einem Miteinander sprechen ein „Einander – 

Verstehen“ werden. Dies erfordert vom Berater, wie bereits oben erwähnt, die 

Übernahme des Kommunikationsstils vom Klienten, er verwendet also dessen 

bevorzugten Ausdrücke, Bilder, Metaphern und Sachkonstruktionen. Laut dem Autor 

nimmt der Berater in der Beratungssituation eine „Lösungsorientierte Grundeinstellung“ 

ein. Er geht von der ersten Minute des Beratungsgesprächs an mit dem Gefühl der 

Zuversicht, der Sicherheit und der Gewissheit in die Beziehung und stellt sich nicht die 

Frage, ob eine Veränderung eintritt, sondern wann dies geschieht. Er ist sich bewusst, 

dass die erste Beratersitzung maßgeblich für den Erfolg der Beratung ist und dass der 

Beraterstil flexibel der Persönlichkeit des Klienten angepasst wird.  

Im Anschluss an die Klärung der Situation des Klienten in einem wie oben 

beschriebenen Beziehungsverhältnis, leitet der Berater eine Nachdenkpause ein. Er 

lässt den Klient mit dem Wissen, er braucht eine Pause um sich aber auch ihm die 

Möglichkeit des Reflektierens und Besinnens auf in Frage kommende Lösungswege zu 

geben, allein. Diese Vorgehensweise erhöht die Aufmerksamkeit des Klienten auf die 

möglichen Lösungswege, welche dann gemeinsam besprochen werden. Als eine 

mögliche Methode der Vermittlung von Lösungswegen neben dem herkömmlichen 

verbalen Weg nennt der Autor das Zeichnen, da viele Menschen mit dem Auge sehr 

viel aufnehmen. Auf einem Blatt zeichnet der Berater Vergangenheit (z.B. Elternhaus, 

Schule, Berufschule), Gegenwart (z.B. Arbeitsplatz, Studium, Wohnung) und Zukunft 

(z.B. mögliche Veränderungen, Erwartungen) auf. Gleichzeitig hebt er jede noch so 

kleine positive Eigenschaft des Klienten hervor und macht ihm Komplimente. Die 

Komplimente beziehen sich auf die Ressourcen des Klienten und zeigen ihm, was er 

bisher vollbracht und welche Fähigkeiten er in besonders prekären Situationen unter 

Beweis gestellt hat (positive Konnotationen).  
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2.2.4. Ressourcenfokussierung 

Im Gespräch hebt der Berater die darin zum Vorschein kommenden Stärken und 

positiven Verhaltensweisen des Klienten hervor. Er nimmt Bezug auf dessen 

Pünktlichkeit, was ihm zu verstehen gibt, dass der Klient es ernst meint und den Willen 

besitzt etwas zu verändern. Die offene Körperhaltung verbindet er mit Neugierde und 

Gesprächsbereitschaft. Nachdenklichkeit beschreibt er als besonderes Taktgefühl oder 

die Fähigkeit sich auch einmal zurückzunehmen. Der steigende Erfolg in der Beratung 

durch Fokussierung auf Ressourcen zeigt unter anderem eine Studie des 

Psychologischen Instituts der Universität Bamberg (Höring, 2000). Die ständige 

Konfrontation mit den vom Berater beschriebenen eigenen Ressourcen löst einen 

Denkprozess im Klient mit der Folge aus, dass er sie anerkennt und sich damit 

identifiziert. Der Klient sieht sich nun selbst positiver und erkennt die größer werdende 

Selbstwirksamkeit. Hier bieten sich zur erneuten und verstärkten Verdeutlichung der 

Fähigkeiten Zeichnungen an. Eine Faust kann Mut symbolisieren, emotionale Wärme 

gegenüber anderen Menschen durch eine Sonne und Menschen halt geben durch 

einen Baum ausgedrückt werden.   

 

2.2.5. „Hausaufgaben“ 

In solch eine Atmosphäre hinein gibt er dem Klient „Hausaufgaben“ in Form von 

konkreten Verhaltensanweisungen mit nach Hause. Die „Hausaufgaben“ unterliegen 

dem Grundsatz so kleine Veränderungen wie möglich bei maximalem Wirkungserfolg. 

Nun obliegt es dem Klient diese konkreten greifbaren Verhaltensanweisungen im 

Lebensalltag umzusetzen. Gelingt ihm dies, so stabilisieren sich die neuen 

Verhaltensweisen, da der Klient die Veränderung ausschließlich auf sein Handeln 

zurückführen kann. Möchte der Berater die Motivation des Klienten bei der Umsetzung 

der Verhaltensanweisungen steigern vereinbart er eine Vorbesprechung mit ihm. In ihr 

weist er daraufhin, wie schwierig die neue „Hausaufgabe“ ist und vermittelt sie als eine 

Würdigung des Klienten, da er ihm zutraut ihr gerecht zu werden. Der Klient bringt nun 

mehr Energie bei der Bewältigung auf und neigt weniger dazu die Aufgabe vorzeitig 

abzubrechen, da ihm bewusst ist welche Probleme, Schwierigkeiten und Stolpersteine 

sie enthält. Die Hausaufgabe vermittelt der Berater indem er den Klient zum 

Nachdenken, Beobachten anregt, ihn auffordert in die Zukunft zu blicken und 

festzustellen was sich wie auf das Problem auswirkt, ihn dazu einlädt, sich mal so zu 

verhalten als ob sein Wunsch bereits erfüllt wäre. Dabei setzt der Berater Gestik und 

Mimik so ein, dass die ganze Aufmerksamkeit auf die Übermittlung gerichtet ist. Ist die 

Hausaufgabe an den Klient weitergegeben, so hat der Berater die Aufgabe darauf zu 

achten, wie der Klient die Hausaufgabe aufnimmt. Er achtet auf den Blickkontakt und 
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die Körperhaltung. Er fordert den Klient auf sich alles vor dem inneren Auge 

anzuschauen und achtet dabei erneut auf dessen Körperhaltung, was ihm Aufschluss 

über die Zustimmung und Machbarkeit gibt. Besitzt er Zweifel, dann fragt er den Klient 

wie er sich damit fühlt. Nimmt der Klient die Hausaufgabe an, dann fragt ihn der 

Berater wann er beginnt sie umzusetzen oder was werden sie sich selbst vor dem 

Beginnen fragen. Wahlweise überlässt der Berater den Zeitpunkt der Umsetzung und 

die Umsetzung der Lösung dem Klient, so dass er eigenverantwortlich handelt und das 

Vertrauen in seine Kompetenzen spürt. Anschließend bewegt der Berater den Klienten 

dazu einen Blick in die Zukunft zu werfen, in der die Hausaufgabe erledigt ist und fragt 

ihn dann was er fühlt. Die positiven Gefühle, die sich einstellen, dienen der Motivation 

zur Umsetzung der vereinbarten Lösungen. Der Berater könnte dafür die Frage „Wie 

werden Sie sich belohnen, wenn Sie die ersten Fortschritte bemerken?“ stellen.  

 

2.2.6. Abschluss der Beratung 

Am Ende erhält der Klient die Aufgabe, die Zielvereinbarungen zusammenzufassen, 

welche der Berater in der Sprache des Klienten stichwortartig notiert. Des Weiteren 

lobt der Berater die Zusammenarbeit und geht in wenigen Sätzen auf die Ressourcen 

des Klienten ein.  Bei der Vereinbarung eines neuen Termins berücksichtigt der 

Berater, dass die Beratung unterstützend fungieren soll und nicht fester Bestandteil 

des Lebensalltags ist und lässt mindestens eine Woche zwischen altem und neuem 

Termin vergehen und geht auch auf die Wünsche und Bedürfnisse des Klienten ein. 

Ihm ist klar, dass in einer Krisensituation, die Beratung über einen kurzen Zeitraum 

erfolgt, dabei aber häufiger stattfindet im Gegensatz zu einer angestrebten 

Veränderung über einen langen Zeitraum. Ganz am Ende stellt der Berater die Frage 

wie der Klient die Beratungsstunde bewertet und wie viel Hoffnung auf einer Skala von 

1 bis 10 sie ihm gegeben hat.   

 

2.2.7. Briefe als Element der Beratung 

Nachdem der Berater den Klient mit der „Hausaufgabe“  nach Hause entlassen hat, 

besitzt er die Möglichkeit weiterhin auf die Beziehung zum Klient über Briefe mit 

unterschiedlichem Inhalt Einfluss zu nehmen. Er kann in einem Brief den Inhalt und 

Verlauf des Gesprächs festhalten, indem die lösungsorientierten Perspektiven, die 

Ressourcen und die Komplimente aufgelistet sind. Er kann Briefe nutzen um neue 

Perspektiven aufzuzeigen, etwas nachzufügen, oder er formuliert eine neue 

„Hausaufgabe“ im Brief. Es besteht auch die Möglichkeit über einen Brief um 

Entschuldigung zu bitten, wenn die Beratung abrupt und im Unfrieden abgebrochen 

wurde.  
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2.2.8. Fazit   

Die einzelnen Schritte der Lösungsverschreibung erscheinen mir plausibel und 

einleuchtend, allerdings halte ich es für problematisch die Reihenfolge der Schritte 

strikt einzuhalten, da eine Beratungssituation von vielen Unwägbarkeiten aufgrund der 

Unvorhersehbarkeit menschlichen Verhaltens gespeist wird. Außerdem bin ich der 

Meinung, dass durch das Befolgen der oben beschriebenen Anweisungen der Berater 

in die Lage versetzt wird, dem Klient unter lösungs- und ressourcenorientierter 

Perspektive eine Lösung zu verschreiben.   

 

2.3. Vierte und fünfte Beratungsphase: Lösungsevalu ation (von Stefanie Stamm)  

Einleitung 

In der vorliegenden Arbeit möchte ich den Inhalt der vierten und fünten 

Beratungsphase der Lösungs- und Ressourcenorientierten Beratung zusammen 

fassen. 

 

2.3.1. Unterschied zur ersten Sitzung 

Mit dieser Beratungsphase beginnt die zweite Sitzung, diese und die folgenden 

Sitzungen unterscheiden sich vom ersten Beratungsgespräch, da es nun in der Regel 

nicht mehr nötig ist sich mit dem Problem selbst zu beschäftigen, so dass man sich 

nun den förderlichen Veränderungen beschäftigt. Dadurch entsteht aus der 

lösungsorientierten eine verbesserungsfokussierte Beratung. 

 

2.3.2. Fokussierung der Verbesserungen 

Nach einer erneuten Synchronisation beginnt man mit einem unerwateten und 

angenehmen und daher impulsgebenden Effekt, dem Kompliment, z.B. über die 

Pünktlichkeit des Klienten, was dessen Aufmerksamkeit wecken und ihn motivieren 

soll, z.B.: 

„Es ist schön, Sie wieder zu sehen! Und Ihr fester Händedruck signalisiert mir, dass Sie 

viel Energie mitbringen. Das ist ein gutes Zeichen und spricht dafür, dass Sie auf 

einem guten Weg sind.“ 

Um auf die positiven Veränderungen, welche sich seid der letzten Sitzung ereignet 

haben zu sprechen zu kommen, sollte man nicht fragen was, sonder ob sich etwas 

verändert hat, da diese Frage eher positiv beantwortet wird. Wenn dem Klienten keine 

Veränderungen einfallen, kann man durch Nachfragen eine Hilfestellung bieten, z.B.: 

Welcher Tag der Woche war der beste Tag? 

Dabei geht es nicht darum „die“ positive Veränderung zu entdecken, es ist wichtig jede 

Veränderung, egal wie klein sie auch ist zu beachten, registrieren und mit Neugier 
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sowie mit Begeisterung möglichst viel zu recherchieren, durch die ständigen 

Rückmeldungen wird der Klient in dem Glauben an seine eigene Kompetenz gestärkt. 

Daher werden auch sehr kleine Veränderungen als Beweis für den 

Veränderungsprozess hervorgehoben. 

Wenn der Klient davon überzeugt ist, dass sich etwas verändert wird es nicht mehr 

lange dauern bis er merkt, dass er diese Veränderungen bewirkt hat und sich selbst für 

seine Erfolge verantwortlich fühlt. 

Hifreich dafür sind konstruktive W-Fragen (Prior, 2002) 

Was hat sie auf diese gute Idee gebracht? 

Wann werden Sie das erneut versuch? 

Das System der Verhaltensmodalitäten von Arnold Lazarus (2000) bietet eine 

Orientierungsmöglichkeit über die Vielzahl der möglichen Fokussierungsaspekte und 

einen Hilfestellung um ein Breitband-Screening der Veränderungen durchzuführen: 

 

Die BASIC-ID 

Behavior  wie jemand handelt 

Affect   wie jemand fühlt 

Sensation  wie jemand wahrnimmt 

Imagery  wie jemand visualisiert 

Cognition  wie jemand denkt 

Interpersonal  wie jemand interagiert 

Drugs    wie jemand Intraagiert / sich selbst gegenüber verhält 

 

Eine mögliche Lösungsintervention wäre hier z.B: 

„Manchmal beginnen Veränderungen nicht direkt mit einem neuen Verhalten, sondern 

mit einem neuem Denken – vor allem bei „Kopfmenschen“, d.h., es verändert sich 

etwas beim innerem Selbstgespräch, wenn es um Ansichten, Einstellungen, 

Überzeugungen, Werthaltungen Ideale geht. 

Oft begint soetwas mit ganz kleinen Veränderungen, die dann aber wachsen. Gibt es 

solche Veränderungen auch bei Ihnen?“ 

 

2.3.3. Identifizierung relevanter Ressourcen 

Die spezifischen Ressourcen des Klienten werden vom Berater erst ausfindig gemacht 

und benannt.  Und durch aktives zuhören sowie ausdrücke der Bewunderung mit den 

bisherigen Veränderungen verknüpft. Dadurch erhält der Klient eine neue 

Selbstwahrnehmung die zu einem neuen Selbstkonzept führt. 
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Dies kann auch auf eine spielerische Art geschehen und zwar mit dem von Insoo Kim 

Berg und Norman H. Reuss (1999, S. 196) entwickeltem Kompetenz-Würfelspiel. 

Es würde für eine gruppenarbeit mit ehemals Drogenabhängigen entwickelt und 

funktioniert auf folgende Weise: 

Es wird der Reihe nach mit 2 Würfeln gewürfelt, der Klient muss dann die 

entsprechende Frage aus der Liste der Kompetenzfragen beantworten. 

 

Pasch – Was ist heute besser, und wie haben Sie das erreicht? 

Zwei –  Wer ausser Ihnen b hat die Besserungen bemerkt? 

Drei –  Wie erklären Sie sich die Änderungen? 

Vier –  Was muss passieren (auch heute), dass Sie sagen können: 

„Besserung ist eine gute Idee“? 

Fünf –  Wann sind Sie am ehesten in der Lage, einen Drink oder Droge  

zurückzuweisen, und wie machen Sie das? 

Sechs – Was ist die einfachste und leichteste Sache, die Sie machen können, 

um Ihre Besserungen in Gang zu halten? 

Sieben – Wie hat Ihr Nichttrinken (Verzicht auf Drogen) Ihnen geholfen? 

Acht –  Woran erkennen Sie, dass dies eine gute Zeit ist, mit Ihrer Besserung zu 

beginnen? 

Neun – Was, würden Sie sagen, haben Sie getan, das den Fortschritt erklärt, 

den Sie gemacht haben? 

Zehn –  Was werden Sie machen, wenn Ihre Probleme mit Alkohol und Drogen 

nicht mehr länger einen Schwerpunkt in Ihrem Leben darstellen? 

Elf –  Angenommen Sie entschließen sich, noch mehr von dem zu tun, von 

dem Sie wissen, dass es funktioniert, was werdn Sie dass in drei Monaten machen, 

was Sie zur Zeit nicht machen? 

Zwölf – Was werden Sie außerdem heute machen, was Ihre Besserungin Gang 

hält? 

 

Die Fragen können selbstverständlcih der jeweiligen Situation des Klienten angepasst 

werden. 

 

2.3.4. Lösungsverschreibung 

Die 3 Standartschritte der Lösungsverschreibung: 

Nachdenkpause 

Positive Konnotation 

(modifizierter) Lösungsvorschlag 
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Im einfachsten Fall kann dem Klienten geraten werden einfach so weiter zu machen 

wie bisher, sollte sich die Situation allerdings nur unzureichend verbessert haben 

könnte eine Fortschrittskalierung weiter helfen. 

Dabei wird festgestellt wie weit das Ziel schon erreicht ist und was noch getan werden 

kann um die Verbesserungen weiter vorran zu treiben. 

Aber auch auf Misserfolge sollte der Klient eingestellt sein, damit er im Falle dessen 

Eintritts nicht die motivation verliert. Ihm muss bewusst sein, dass ein Rückschlag 

normal ist und es danach auch wieder bergauf geht. 

Der Abstand der Termine sollte sich vergrößern, falls eine Weiterführung der Beratung 

überhaupt noch notwendig ist. Dem Klienten wird mit dem großeren zeitlichen Abstand 

signalisiert, dass er sich auf dem Weg der besserung befindet und somit auf weniger 

Beratung bedarf. 

 

2.3.5. Wenn es nicht besser geworden ist 

Es wird generell davon ausgegangen, dass der Klient eine Lösung will und er sein 

Bestes gibt um diese zu erreichen. 

Daher ist es nicht die Schuld des Klienten, wenn keine Verbesserung der Situation 

eingetreten sein. 

Sollte dieser Fall eintreten liegt es daran, dass die bisherigen Handlungsanweisungen 

und Konzeptionen noch nicht richtig passen, sodass die Anpassung der Aufgabe 

erforderlich ist. 

 

Nicht gemachte Hausaufgabe 

Wenn die Hausaufgabe nicht erledigt wurde gibt es dafür sicherlich einen guten Grund, 

beispielsweise ist die momentane Situation komplexer als in der Beratung dagestellt 

oder es gab Missverständnisse zwischen Klient und Berater bezüglich der 

Hausaufgabe. Der Berater muss nun versuchen herausszufinden was der Klient 

stattdessen getan hat und was ihm dabei hilfreich war, vielleicht ist der Klient ja selbst 

auf einen anderen Lösungsweg gekommen. 

Eine angebrachte Lösungsintervention wäre hier z.B.: 

„Ich sehe zwei Kräfte in Ihnen wirken: Die eine, die auf Veränderung, eine 

Problemlösung fast ungeduldig drängt, und die andere, die vor zu rascher Änderung 

warnt. Es war deshalb richtig, dass Sie es bei diesem ersten Schritt der Veränderung 

belassen haben. Ein zu rasches Vorrangehen hätte wahrscheinlich negative Folgen 

gehabt! Wir können uns jetzt überlegn, wie sich beide Seiten für den Plan gewinnen 

lassen.“ 
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Wenn sich nichts/ wenig verändert hat 

Oft übersieht der Klient die Fortschritte die er macht, da sie im Vergleich mit dem 

Problem so klein erscheinen. Es muss ihm klar gemacht werden, dass alles seine Zeit 

braucht und eine Lösung oft in kleinen Schritten vorran geht. 

Hier kann als Hilfestellung wieder die Veränderungsskala genutz werden. 

Manchmal hilft es auch schon ihn auf äusserliche Veränderungen aufmerksam zu 

machen, beispielsweise ein frischeres Aussehen. 

Es kann auch sinnvoll sein dem Klienten zu vermitteln, dass er irgendetwas richtig 

gemacht haben muss, da ungelöste Probleme im Normalfall wachsen und eine 

Situation weiter verschlechtern. 

Eine Möglichkeit einer Lösungsintervention: 

„Wenn Sie an die Zeit vor unseren Gesprächen zurückdenken, zu wie viel Prozent 

schätzen Sie, war damals Ihr Leben durch das Problem bestimmt? 

Und wenn Sie das nun mit der Situationj heute vergleichen, ksnn man da sagen, dass 

Sie schon ein wenig Terrain zurückerobert haben, dass Ihr Einfluss wächst? Was hat 

Ihnen dabei geholfen?“ 

 

Misserfolge und Verschlechterung der Situation 

„Wir wollen diejenigen feiern, die so kühn waren, etwas zu machen, das größer war als 

sie selbst. Und nur wer etwas macht kann auch scheitern“ 

(Jöns, 2003) 

 

Der Berater kann versuchen dem Klienten zu vermitteln, dass manchmal etwas als 

Misserfolg abgewetet wird, weil man nur das Ziel vor Augen hat, doch wenn man es 

aus Sicht des o.g. Zitates betrachtet, ergibt sich ein Perspektivwechsel. 

Und auch eine Verschlechterung der Situation lässt sich auf diese Weise betrachten, 

besonders da Rückschläge zu jedem Veränderunsprozess gehören. 

In einem solchen Fall könnte der Berater z.B. sagen: 

„Ich kann gut verstehen, dass Sie jetzt enttäuscht sind, gerade weil Sie sich sehr viel 

Mühe mit der vereinbarten Hausaufgabe gegeben haben. Andererseits… Dazu möchte 

ich Ihnen etwas erzählen, was ich kürzlich im Internet gelesen habe: Die Stadt Zürich 

verleiht jährlich einen renommierten Preis für denerfolgreichsten Unternehmensgründer 

– und gleichzeitig einen zweiten Preis für eine erfolglose Gründung, um den Mut zu 

honorieren, der zu einem solchen Schritt gehört, und den Betreffenden darin zu 

bestärken, jetzt erst recht weiterzumachen. Auch bei Ihnen sehe ich den Mut, mit dem 

Sie begonnen haben, etwas zu unternehmen!“ 
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2.3.6. Klemmen-Symptome 

Der schlimmste Fehler den ein Berater machen kann ist, dass er zu viel macht. 

Die Veränderung muss der Klient selbst bewirken, doch wenn sein Berater die Lösung 

mehr will als er selbst gefährdet das die Beratung. 

Dadurch entsteht eine Problemverlagerung, welche an folgenden Klemmen-

Symptomen sichtbar wird: 

Der Berater ist angespannt, hyperaktiv, dogmatisch, agumentiert rechthaberisch, stur 

und manipuliert aufdringlich. (Weber, 1994) 

Er denkt immer intensiver darüber nach wie er anstelle seines Klienten handeln würde 

und vergisst dabei, dass die Lösungsstrategien zu seinem Klienten passen müssen. 

Auch der Klient zeigt Klemmen-Symptome, welche mit denen des Beraters 

komplimentär sein können. 

Er lehnt sich z.B. auf dem Stuhl bequem zurück, zeigt mehr Interesse an den 

Räumlichkeiten als am Berater, beteiligt sich weniger an dem Gespräch und beginnt 

seine Sätze häufig mit „Ja, aber...“. 

In derartigen Fällen sollte sich der Berater die Gesprächsbeziehung mit geeigneten 

Fragen spiegeln lassen, z.B. 

„Wenn wir einen neutralen Beobachter bei unserem Gespräch dabei hätten und ich ihn 

nun fragen würde, was jeder von uns mehr tun müsste, um bei der Lösungssuche 

wirklich voranzukommen, was würde er jetzt wohl mir und was wohl ihnen empfehlen?“ 

 

Es besteht auch die Möglichkeit, dass die Ratschläge des Beraters den Klienten nicht 

interessieren. Wofür es eine Fülle von Ursachen geben kann z.B. weil er sich nicht 

verstanden fühlt oder seine Fragen unbeantwortet bleiben. 

Um aus dieser Sitauation heraus zu kommen, ohne sich auf eine problemvertiefende 

Ursachenforschung zu begeben, kann man es mit einer paradoxen Fragestellung 

versuchen. Diese sollen helfen die Beziehung förderlicher zu gestalten und das 

Vertrauen in die gemeinsame Lösungsarbeit zu vertiefen. 

„Wenn es mir gleichgültig wäre, dass wir uns wirklich verstehen, was müsste ich dann 

weniger und was mehr tun, damit Sie es am schnellsten bemerken?“ 

 

2.3.7. Wenn es richtig schief läuft 

Bisher wurde der Verlauf der Beratung auf eine fast idealtypische Art dagestellst, was 

den Eindruck erwecken könnte, dass nichts schief gehen kann, wenn man sich an das 

Lehrbuch hält, doch natürlch ergeben sich in einem Beratungsprozess auch immer 

wieder problematische Situationen. 
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Es kann sein, dass der Berater sich selbst eingestehen muss, dass er dem Klienten 

bisher nicht helfen konnte, sondern sein Problem vielleicht sogar noch verschlimmert 

hat. In solchen Situationen werden dem Berater seine eigenen Grenzen in Form von 

Phantasielosigkeit, Erschöpfung, Ohnmacht, Aneinander vorbei reden, 

Missverständnissen, Misserfolgen, Versagens- und Schuldgefühlen gezeigt. 

Solches wird als negative therapeutische Reaktion bezeichnet, mit der ein 

schleichendes Misslingen gemeint ist: Denn trotz des Gefühls der freundlichen und 

höflichen Kooperation findet keine Annährung an die Lösung statt. 

 

Fünfte Beratungsphase  

 

2.3.8. Der Zeitpunkt der Beendigung 

Eine Lösungs- und Ressourcenorientierte Beratung ist eine arbeitsbeziehung auf Zeit, 

in der der Berater sich so bald wie möglich entbehrlich machen sollte. 

Die Beratung sollte nicht nicht so lange gehen bis wirklich alle Probleme gelöst sind, 

sondern bis der Klient sich wieder in der Lage fühlt seine Probleme selbst Schritt für 

Schritt zu lösen. 

Um zu erkennen wann dieser Punkt in der Beratung erreicht ist, kann man wieder eine 

Skalierungsfrage benutzten, z.B. 

„Angenommen die Ziffer 1 steht dafür wie ihr Leben ausgesehen hat, als wir uns das 

erste mal gesehen haben, und die Ziffer 10 däfür, wie es am Ende unserer Gespräche 

aussehen sollte: Wo stehen sie dann ihrer Meinung nach heute?“ 

Antworet der Klient mit einer 8 oder 9, sollte der Berater beginnen über die Beendigung 

der Beratung zu sprechen. 

Die Beratung soll nicht über die Lösungsannährung hinaus gehen, da es das Ziel ist, 

dass der Klient seine Probleme selbst löst und ihm die Kompetenz dazu zuzusprechen. 

Sollte der Berater zu bemüht sein und die Beratung zu lange hinauszögern, besteht die 

Gefahr, dass sich der Klient in eine Abhängigkeit zum Berater begibt, welche naturlich 

da Gegenteil des Ziels darstellt. 

In dieser Phase könnte auch ein Gespräch über die Lebensweisheit entstehen, dass 

das Leben voller Probleme ist die gelöst werden können. 

Ein problemfreies Leben ist eigentlich nicht möglich und meiner Meinungn ach 

wahrscheinlich auch nicht wünschenswert, aber für jedes Problem gibt es auch eine 

Lösung. 

Es kann sich auch die Frage nach den Posttherapeutischen Effekten ergeben: Der 

Klient soll sich die Frage beantworten was wäre, wenn er all seine Probleme gelöst 

hätte. Auch daraus können nämlich wieder neue Probleme entstehen. 
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Der bisher erreichte Entwicklungsprozess muss gesichert werden, dies betrifft im 

Normalfall 3 Aspekte: 

Das Wissen, dass etwas aktiv gelöst wurde 

Das Vertrauen in die eigene Kompetenz seine Probleme selbst lösen zu können 

Die Fähigkeit das Erlernte auf andere Situationen zu übertragen 

 

Eine mögliche Frage des Beraters um die Sicherung des Erlernten anzusprechen wäre 

z.B.: 

� „Angenommen, Sie wollte Ihr Problem später doch noch einmal einladen, Sie zu 

besuchen, wie könnten Sie das tun? Und wie könnten Sie sich dann verhalten, damit 

es sich wieder verabschiedet?“ 

� „Im Leben gibt es immer Zeiten der Veränderung und Zeiten des 

Sicheinrichtens. Unsere Zusammenarbeit war eine intensive Zeit der Veränderung. 

Haben Sie schon eine Idee, woran Sie erkennen werden, dass nunn die Zeit des 

Sicheinrichtens begonnen hat?“ 

 

2.3.9. Abschlussformen 

Die Beendigung der Beratung sollte nicht mit einem harten Schlussstrich verlaufen, 

sondern eher schleichend. 

Hier bieten sich dem Berater 3 Optionen. 

Er kann dem Klienten ein in zwei bis drei Monaten folgendes Nachgespräch anbieten, 

oder ein Vielleichtgespräch, bei dem der Termin wie gewohnt geplant wird, es ihm aber 

selbst überlassen bleibt, ob er es wahrnimmt oder er es als nicht notwendig erachtet. 

Es besteht auch die Möglichkeit für ein Optionsgespräch, was bedeutet, dass der Klient 

einen zeitnahen Termin erhält sollte er einen benötigen. 

Der Abschluss der Beratung könnte beispielsweise folgendermaßen aussehen: 

„Ich möchte Ihnen zu all den vielen Fortschritten gratulieren! Am meißten beeindruckt 

hat mich dabei, wie Sie immer mehr Ihren eigenen Weg gegangen sind und ein 

sicheres Gespür für ein effektives Handeln entwickelt haben. Dieses Wissen wird Sie 

auch in Zukunft stark machen!“ 

 

2.3.10. Abschiedsrituale 

Es gibt verschiedenen Formen von Abschiedsritualen, beispielsweise das von David 

Epston: 

Dem Klient wird mit dessen Einverständnis ein verschlossener Brief mit der Aufschrift: 

„Persönlich und vertraulich, erst in einem halben Jahr zu öffnen!“ gegeben, welcher die 

Vorhersage seiner Entwicklung innerhalb der nächsten sechs Monate enthält. Da der 
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Mensch von Natur aus Neugierig ist wird der Klient ihn wahrscheinlich vor dem Ablauf 

des halben Jahres öffnen und all die positiven Dinge über sich lesen. 

Zweck des Ganzen ist es, dass bei ihm angesichts dieser positven Prognose eine 

selbsterfüllende Wirkung einsetzt. 

 

Auch ein kleines Geschenk des Beraters kann ein Abschiedsritual sein, wenn das 

Geschenk den Klienten das in der Beratung Erreichte symbolisiert. So wird der Klient, 

wann immer er sein Geschenk betrachtet daran erinnert was er geschafft hat. 

 

Eine andere Möglichkeit ist es, den Klienten den vorschlag zu machen sich selbst zu 

beschenken. Es soll selbst ein Symbol auswählen, welches seinen Fortschritte für ihn 

symbolisiert. Für die Findung des richtigen Symbols sollte sich dabei Zeit genommen 

werden, um den sybolischen Charakter zu verstärken. 

Dies kann auch in Form einer Hausaufgabe geschehen, z.B. mit einem 

Museumsbesuch. 

Diese Erinnerung an die eigene Kompetenz kann auch für den Berater ein Mittel sein 

sich selbst für neue Beratungen Mut zuzusprechen. 

Lösungsorientiert 

Die Lösungsorientierte Beratung zählt zu den Kurzzeittherapien. Sie könnte sich auch 

zeiteffiziente Beratung nennen, da sie sich auf eine Dauer von vier bis sieben 

Sitzungen beschränkt (oft beträgt ihre Dauer auch nur dreieinhalb Stunden) und sich 

von Beginn an auf die Lösung konzentriert. 

Steve de Shazer ist sogar der Meinung, dass es geradezu einen Beleidigung ist, dem 

Kienten  hundert oder mehr Kontakte zuzmuten, da ihm so unterstellt wird, dass er nur 

begrenzt lernfähig ist. 

 

2.3.11. Effektivität 

Der Abstand der einzelnen Beratungen ist von Fall zu Fall unterschiedlich und wird 

individuell abgesprochen, er beträgt meißtens vier Wochen, wobei aber auch nur 

wenige Tage oder gar mehrere Monate zwischen den einzelnen Terminen liegen 

können. Da sich diese Kurzzeittherapie also auch über einen langen Zeitraum 

erstrecken kann, prägte Helm Stierlin (2001) dafür den Begriff „langfristige 

Kurztherapie“ 

Die einzelne Stunde wird wenn möglich auf 50 Minuten begrenzt, kann aber auch 

kürzer ausfallen, da nicht die festgesetzte Zeit, sondern da Pensum ausschlaggebend 

ist. 
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„Wann immer Unterschiede bei den Ergebnissen zwischen Kurz- und 

Langzeittherapien zutage traten, so waren diese günstiger für die kürzeren 

Behandlungen.“ (Arnold Retzer 1996, S. 139ff.) 

Nach fünf Therapiestunden geben 78% der Klienten an, dass sich ihre allgemeine 

Lebenszufriedenheit gesteigert hat, aber nur 25% meinen nach der Symptom-

Checkliste von Derogatis, dass sich ihre Symptome verbessert haben. Nach zwölf 

Therapiestunden stieg die Zahl der der Klienten deren Symptome sich verbessert 

hatten auf 55% an, wobei bei den ohnehin schon guten Werten der 

Lebenszufriedenheit keine weitere Verbesserung eintrat. 

Weshalb Ulbrich zu dem Schluss gekommen ist, dass einer Therapie fünf Sitzungen 

nicht ausreichen. 

Weitere Studien über die Beständigkeit der Lebensverbesserung nach fünf Sitzungen, 

wenn danach keine weiteren folgen wären interessant, um sehen zu können ob diese 

Verbesserungen ohne Fortsetzung der Beratung bestehen bleiben. 

 

Eigene Meinung: 

Meiner Meinung nach ist die Ressourcen- und Lösungsorientierte Beratung ein guter 

Ansatz um die Motivation der Klienten bei einer Therapie zu erhöhen und ihnen eine 

positivere Lebenseinstellung zu vermitteln, jedoch kannsie eine Psychoanalyse nicht 

ersetzten. Bei Problemen wie z.B. Essstörungen wäre sie meines erachtens nach 

sogar schädigend, da sie gewollt nicht auf die Hintergründe eingeht und nur auf die 

Lösung des akkuten Problems abzielt. Ich bezweifel, dass die meißten Probleme 

langfristig gelöst werden können, wenn dem Klienten nicht die Frage nach dem Warum 

beantwortet wird. 

Auch bei Problemen, wie die zu starke Fixierung auf den Lebenspartner, sollte dem 

Klienten am Ende einer Beratung doch klar sein, wieso er sich so verhält, da es 

wahrscheinlich leichter ist sich ins positive zu verändern, wenn man den Auslöser für 

sein Problem kennt. 

Angenommen, diese starke Fixierung resultiert aus Verlustängsten aus der Kindheit, 

weil ein Elternteil die Familie verlassen hat, dann sollte der Klient die Möglichkeit 

bekommen sich desssen bewusst zu werden und es zu verarbeiten. Meiner 

Überzeugung nach könnte der ansonsten erzielte Fortschritt in einer Lösungs- und 

Reccourcenorientierten Beratung gefährdet werden, da es sich hierbei um tief 

verankerte Ängste handelt. 

 

Bei einem Klienten bei dem sich allerdings viele kleine Probleme zu einem großen 

Problem vereinigt haben, so dass er keinen Auswewg mehr aus seiner Situation sieht, 
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bzw,. gar nicht weiß wo er anfangen soll, halte ich diese Art der Beratung für 

angemessen. Wenn die Last der Kleinigkeiten zu groß geworden ist, wird der Mensch 

schnell Antriebslos und auch die gutgemeinten Ratschläge von Freunden und 

Verwanten sind dann oft nicht alzu hilfreich. 

Dort kann ein Berater wahrscheinlich schnell eine Verbesserung herbeirufen und dem 

Klienten einen Weg aus der Misere zeigen.  

Aber sie Unterscheidung zu treffen, ob es sich nun um einen Fall handelt der einer 

Psychotherapie oder eine Lösungsorientierten Beratung bedarf, sehe ich als relativ 

schwer zu beurteilen. 

Daher sehe ich eine Mischform in den meißten Fällen als besser geeignet an. Eine 

Therapie die den Ursachen der Probleme zwar auf den Grund geht, sich jedoch auf 

einen möglchst kurzen Zeitraum beschränkt, um die Abhängikeit zum Berater zu 

vermeiden und auch die positiven bzw. Lösungsorientierten Aspekte beibehält. 

So könnte der Klient sich über die Ursachen klar werden und gleichzeitig ein 

positiveres Selbstbild erhalten, welches ihm neuen Mut und die Kompetenz vermittelt 

seine Probleme im hier und jetzt zu lösen. Dadurch wäre meiner Meinung nach die 

langfristige Sicherung der Verbesserungen eher gewährleistet. 

Abschließen kann ich sagen, dass ich, auch wenn ich andere Therapie- und 

Beratungsarten in den meißten Fällen bevorzugen würde, die Lösungs- und 

Ressourcenorientierte Beratung eine weitere Beachtung verdient und ich an 

Ergebnissen über ihre Langzeitwirkung durchaus interessiert wäre. 

Da sie in der Lage zu sein scheint in möglichst kurzer Zeit möglichst viele positive 

Veränderungen zu bewirken. 
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Allgemeiner Schluss  

Abschließend kommen wir zu dem Schluss, dass der lösungsorientierte Ansatz einen 

konstruktiven und erfolgversprechenden Lösungsweg für Menschen in Krisen bietet. Er 

fördert die Motivation der Klienten durch eigene Ideen ihr Leben anders und somit 

verändert zu gestalten. De Shazers Annahme, es sei am schnellsten und sichersten zu 

einer Lösung zu kommen, indem sich von Anfang an auf eine gewünschte 

Veränderung konzentriert wird, ist absolut kennzeichnend für ihn und grenzt sich von 

der gängigen Ursachenanalyse, ab. 

Die Relevanz von kurzzeittherapeutischen Elementen für unser sozialarbeiterisches 

Handeln leuchtet uns somit ein.  

Elemente und Grundhaltungen sind in unsere Arbeit integrierbar, jedoch die klassische 

Kurztherapie anzubieten, steht in keinem Verhältnis zu unserer Ausbildung. Im 

Studium begegnen uns allerdings immer wieder lösungsorientierte 

Herangehensweisen, um Ziele für Klienten zu entwickeln, wie es zum Beispiel in der 

Hilfeplanung im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe erkennbar ist.  

 

Offen geblieben ist für uns, inwieweit der Beratungsansatz in Deutschland verbreitet 

ist. Wir könnten uns vorstellen, dass sich  der Ansatz revolutionierend im Rahmen der 

Therapiefinanzierung der Krankenkassen auswirken würde, wenn diese ihn 

anerkennen würden.   
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1. Einleitung: 

 

1.1 Begriffsbestimmung: 

Da wir uns in unserer Arbeit mit den Begriffen „Lebenskrise“ und 

„Lebenschance“ auseinandersetzen, möchte ich zuallererst diese beiden 

Begriffe näher definieren. Diese Definitionen sollen die Begrifflichkeiten erklären 

und thematisch eingrenzen.  

„Die Krise (alt- und gelehrtes Griechisch κ ρ ί σ ι ς , krísis - heute κ ρ ή σ η , krísi - 

ursprünglich „die Meinung“, „Beurteilung“, „Entscheidung“, später mehr im 

Sinne von „die Zuspitzung“) bezeichnet eine problematische, mit einem 

Wendepunkt verknüpfte Entscheidungssituation. „Krise“ ist sowohl in der 

Medizin und Psychologie, in der (v. a. Marxschen) Wirtschaftstheorie und 

Soziologie sowie teilweise in der Ökologie und Systemtheorie ein 

Fachbegriff.“258  

In der klinischen Psychologie und in der Psychiatrie ist man der Auffassung, 

dass eine Krisensituation durch ein überraschendes Ereignis oder ein akutes 

Geschehen hervorgerufen wird. Eine Krise entsteht dann, wenn sich die Person 

mit einem Konflikt konfrontiert sieht, die sie nicht mit den üblichen 

Problemlösungsmethoden bewältigen kann. Eine Krise in diesem Sinne äußert 

sich als plötzliche oder fortschreitende Verengung der Wahrnehmung, der 

Wertesysteme sowie der Handlungs- und Problemlösungsfähigkeiten. Eine 

Krise stellt bisherige Erfahrungen, Normen, Ziele und Werte in Frage und hat oft 

für die Person einen bedrohlichen Charakter. Sie ist zeitlich begrenzt.259 

„ [Eine] Chance[ , französisch] […] [ist eine] günstige Gelegenheit oder 

Möglichkeit, [um] etwas zu erreichen;[mit] Aussicht auf Erfolg.“260 

Auf unser Thema bezogen meint der Begriff „Lebenschance“, dass sich neben 

der als negativ wahrgenommenen Krisensituation auch eine  

 

positive Wahrnehmung entwickelt. Menschen, die sich in einer Krisensituation 

befinden, empfinden eine übermäßig große Angst. Diese Angst ist destruktiv 

                                                 
258  vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Lebenskrise  
259  vgl. Kast 2003, S. 
260  vgl. http://www.brockhaus-
suche.de/suche/artikel.php?shortname=b15&artikel_id=205013400&verweis=1 
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und lähmend. Um in einer solchen Situation zu „überleben“, wird versucht mit 

der Angst umzugehen. Die Person verlagert das Problem auf die Umwelt oder 

ignoriert sie und benennt stattdessen konkrete Lebenssituationen als 

beängstigend. Dieses Verhalten ist notwendig, um dem psychischen Druck 

standzuhalten, es birgt aber auch eine Chance in sich. Der Mensch lernt 

bewusst mit der Angst umzugehen. Diese bewusste Auseinandersetzung bietet 

die Chance zu neuen Ideen, gibt Kraft weiter zu machen und bringt Entlastung 

mit sich. Egal wie der Mensch versucht „der Angst Herr zu werden“, ob zum 

Beispiel durch Tagebuch führen, über die Angst sprechen oder das hinzuziehen 

professioneller Hilfe, dieser Schritt birgt die Möglichkeit einer Chance.261  

 

1.2 Ziel unserer Arbeit: 

Im Rahmen des Seminars „Entwicklung und Krisen im Lebenslauf“, haben wir 

uns speziell mit der folgenden Fragestellung beschäftigt: Können Lebenskrisen 

auch immer Lebenschancen mit sich bringen? Wir wollten wissen, ob und 

wieweit der Mensch sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Um darauf eine 

Antwort zu bekommen, haben wir Passanten mit Hilfe von Interviews befragt. 

Uns war es wichtig, dass die Befragten nicht des Fachbereichs 4 der 

Fachhochschule Frankfurt am Main angehören, da sie sich während ihres 

Studiums sich schon theoretisch mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. 

Näheres zur Themenentwicklung und den Interviewabläufen wird im Kapitel 

Arbeitsprozessbeschreibung erörtert.  

Ziel der Passantenbefragung war, unterschiedliche Einstellungen zu unserem 

Thema zu gewinnen, ob also eine Lebenskrise als eine positive oder eher als 

eine negative Situation bewertet wird. Dies scheint uns interessant, da unsere 

Arbeit an den individuellen Ansatz geknüpft ist. Wir wollten durch 

Zusammentragen der unterschiedlichen Auffassungen der Passanten deutlich 

machen, dass Lebenskrisen individuumsbezogen sind. Das Individuum definiert 

subjektiv für sich eine Krise und versucht durch eigene 

Problemlösungsmethoden diese zu bewältigen. Für den einen ist der Verlust 

des Arbeitsplatzes eine Krise, während der andere dies als nicht so wichtig 

erachtet. Auch haben wir bei der Auswahl der Passanten darauf geachtet, dass 

sie unterschiedlichen Alters sind, um herauszuarbeiten, dass es auch 

                                                 
261  vgl. Kast 2003, S. 133- 136 
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lebensaltertypische Krisen gibt. Wie z. B. in der Pubertät, in der Adoleszenz, im 

Klimakterium und im Rentenalter. 

Eine weitere Intention unserer Arbeit war die Einbeziehung der sozialen 

Profession. Wir wollten auch den Blickwinkel schon fertig ausgebildeter, in der 

Praxis tätige Berater/innen in unsere Arbeit mit einfließen lassen. Dazu haben 

wir zwei Beratungsstellen kontaktiert und dort mit den Beraterinnen Interviews 

durchgeführt. Wir haben uns bei der Auswahl der Beratungsstellen für Pro 

familia und die Psychosoziale Beratungsstelle für Suchtkranke entschieden, da 

sie sich thematisch mit unterschiedlichen Krisensituationen befassen.  So 

wollen wir auf der einen Seite ein breiteres Krisenspektrum veranschaulichen 

und auf der anderen Seite fachlich, auf das Thema Lebenskrisen bezogene 

Blickwinkel aufzeigen. Pro familia widmet sich der 

Schwangerschaftskonfliktberatung und der Paar-Beratung. Beide Themen sind 

eher psychisch bedingt, während die psychosoziale Beratungsstelle für 

Suchtkranke noch eine physische Instanz, die Abhängigkeit, im 

Beratungsgespräch beachten muss. Beide Beratungsstellen arbeiten 

ressourcenorientiert. Das bedeutet, welche Ressourcen der Klient in die Arbeit 

miteinbringt und welche zusammen mit dem Berater erarbeitet werden können.  

Zuletzt wollen wir durch die Auswertung der Interviews den Studenten einen 

Einblick in die Arbeit der Beratungsstellen verschaffen. Innerhalb des Studiums 

werden den Studenten theoretische Inhalte der sozialen Arbeit vermittelt. Einen 

praktischen Eindruck bekommen die Studenten zwar durch die Praktikas 

vermittelt, diese sind aber sehr kurzweilig. Auch hat man als Student nicht die 

Möglichkeit in allen Bereichen der sozialen Arbeit ein Praktikum zu absolvieren, 

man muss sich für min. zwei schwerpunkttechnisch unterschiedliche 

Themenbereiche entscheiden.262 Außerdem ist es sehr schwer, in dem Bereich 

der Beratung ein Praktikum zu absolvieren. Das liegt zum einen daran, dass die 

Beratungsarbeit zwischen Berater und Klienten stattfindet, in der ein 

Vertrauensverhältnis herrscht und zum anderen daran, dass während der 

Beratung sensible Daten mitgeteilt werden. Hinzu kommt noch, dass die 

Intimsphäre des Klienten geschützt werden soll. Somit ist die Auswertung 

unserer, bei den Interviews gesammelten, Daten eine nützliche 

                                                 
262  vgl. Dekanatsreferat für berufspraktische Angelegenheiten 2007, S. 1 
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Informationsquelle für Studenten, um sich ein Bild von der Arbeit der 

Beratungsstellen machen zu können.    

 

1.3 Rahmenbedingungen und Aufbau unserer Arbeit: 

In diesem Kapitel sollen die Rahmenbedingungen unserer schriftlichen Arbeit 

näher erörtert werden. Zu Beginn möchten wir unsere, mit Hilfe von Interviews, 

gesammelten Daten von der wissenschaftlichen empirischen Sozialforschung 

abgrenzen. Aus diesem Grund wollen wir die Eckpunkte der empirischen 

Sozialforschung kurz aufführen.  

„Die empirische Sozialforschung befasst sich mit der Überprüfung 

sozialwissenschaftlicher Theorien, Modelle und Fragestellungen durch eine 

methodisch- systematische Untersuchung der jeweiligen Sachverhalte.“263  Die 

Untersuchung kann sich auf das Individuum selbst, das Kollektiv oder auf die 

Auswirkung kollektiver Sachverhalte auf das Individuum beziehen. Der Grund 

dieses Forschungsprozesses besteht darin, einen Sachverhalt besser erklären 

zu können. Folgen werden bereits bestehende Theorien hinzugezogen, die den 

Sachverhalt wissenschaftlich erklären können. Diese Hypothesen werden dann 

empirisch getestet. Im folgenden Schritt werden Methoden der empirischen  

Sozialforschung herangezogen, um die Daten zu erheben. Die Methoden 

können z. B. die Beobachtung, die Befragung oder ein Experiment sein. 

Anschließend wird eine für das Forschungsinteresse relevante repräsentative 

Gruppe ausgewählt. Die Auswertung der Daten erfolgt durch komplexe 

Analyseprogramme am PC. Zuletzt werden die Ergebnisse auf die Hypothesen 

bezogen und es wird geprüft, welche Theorie sich bewährt hat. Desweiteren 

können die Ergebnisse aber auch praktisch angewandt werden.264 

Auf unsere Arbeit Bezug nehmend haben wir 5 Passanten befragt. Die 

Befragung fand tagsüber auf der Leipziger Straße statt. Bei der Auswahl der 

Passanten haben wir auf unterschiedliche Altersgruppen geachtet. Desweiteren 

ist hinzuzufügen, das es sehr schwierig Personen war auf der Straße zu 

befragen, da viele von vornherein nicht bereit waren ein Interview zu geben. 

Unsere Datenerhebung unterliegt also nicht den Richtlinien der empirischen 

                                                 
263  Fachlexikon der sozialen Arbeit 2002, S. 260 
264  vgl. Fachlexikon der sozialen Arbeit 2002, S. 261 
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Sozialforschung. Eine solche Erhebung hätte aber auch den Rahmen dieser 

Seminararbeit gesprengt, da sie sehr aufwendig ist.  

Nun möchten wir kurz den Aufbau unserer schriftlichen Arbeit erörtern. Das 

zweite Kapitel unserer Arbeit beschäftigt sich mit der 

Arbeitsprozessbeschreibung. Hier werden die Begriffe Teamarbeit und Gruppe 

voneinander abgegrenzt und auf die Phasen der Teamentwicklung näher 

eingegangen. Unsere Arbeitsgruppe wird hinsichtlich dieser theoretischen 

Bezüge durchleuchtet. Auch soll in dem weiteren Kapitel auf die Erarbeitung der 

Interviewfragen eingegangen werden. Hier soll speziell auf die Schwierigkeit der 

Erarbeitung von Suggestivfragen eingegangen werden. Im Anschluss daran 

wird die Durchführung der Interviews dargelegt. 

In unserem dritten Kapitel werden die „Interviewdaten“ der Passanten und der 

Beratungsstellen getrennt ausgewertet. Der Fragenkatalog befindet sich im 

Anhang unserer schriftlichen Arbeit. Am Ende werden wir als Arbeitsgruppe 

gemeinsam ein Fazit präsentieren, indem wir auf die Lehrmethode 

„Lernwerkstatt“ und unsere persönlichen Lernerfolge eingehen. 

 

1.4 theoretische Bezüge: 

In der Literatur sind wir im Zusammenhang zu dem Thema Lebenskrisen auch 

auf die Individualisierung gestoßen, deshalb war es uns wichtig diese Theorie in 

unsere Arbeit mit einzubauen. 

Der Begriff Individualisierung hat zwei Bedeutungen, erstens meint er „[…] die 

Auflösung vorgegebener sozialer Lebensformen- zum Beispiel das 

Brüchigwerden von lebensweltlichen Kategorien wie Stand und Klasse, 

Geschlechtsrolle, Familie […]“265 und zweitens die Erhöhung persönlicher 

Entscheidungsspielräume des Einzelnen. Das Bedeutet, dass in einer 

modernen Gesellschaft neue institutionelle Anforderungen, Kontrollen und 

Zwänge auf den Einzelnen zukommen, die natürlich ein hohes Maß an 

Selbstbestimmung fordern. Das entscheidende Kennzeichen dieser modernen 

Vorgaben ist, dass  

das Individuum sich aktiv darum bemühen muss und nicht, im Gegenteil zu der 

traditionellen Gesellschaft, hineingeboren wird. Da das traditionelle 

Bindungsgefüge zunehmend verschwindet, könnte ein möglicher Effekt die 
                                                 
265  Beck/ Beck- Gernsheim 1994, S. 11 
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Vereinsamung sein. Um diesem vorzubeugen, muss das Individuum selbst 

soziale Beziehungen organisieren, diese sind mit Arbeit verbunden. 

Freundschaften und Partnerschaftsbeziehungen müssen durch einen intensiven 

Zeitaufwand gepflegt werden. Heutzutage muss das Individuum tagtäglich den 

Erwartungen der Gesellschaft gerecht werden und „[…] lernen [,] sich selbst als 

Handlungszentrum, als Planungsbüro in Bezug auf seinen eigenen Lebenslauf, 

seine Fähigkeiten, Orientierung, Partnerschaft zu begreifen.“266  Die eigene 

Biografie wird vom Individuum selbst gestaltet, das Individuum muss 

Entscheidungen für sich selbst treffen. Die Normalbiografie wird damit zur 

Wahlbiografie, im Sinne von „tu, was du willst, aber tu trotzdem das, was 

gewünscht wird“. Diese Wahlbiografie muss nicht immer gelingen, sie ist immer 

auch zugleich eine Risikobiografie. Eigene Fehlentscheidungen müssen selbst 

„ausgebadet“ werden, das Individuum hat seine Biografie also selbst zu  

verantworten. Dies ist wohl eine riskante Freiheit. Um Fehlentscheidungen zu 

vermeiden, muss sich das Individuum spezielle Kompetenzen aneignen, es 

muss versuchen die Folgen seiner Entscheidung realistisch einzuschätzen und 

einen biografischen Weitblick zu entwickeln. Die persönlichen 

Entscheidungsspielräume des Einzelnen haben sich erhöht.  Dazu sind erhöhte 

kognitive Fähigkeiten erforderlich, welche in bildungsferneren Schichten nicht 

unbedingt vorhanden sind. Auch muss das Individuum eine hohe 

Frustrationstoleranz vorweisen, da dem hohen Freiheitsversprechen die Nicht-

Realisierung der Freiheit gegenübersteht. Diese kann durch die soziale 

Statusposition und Kompetenzdefizite des Individuums entstehen. Folglich kann 

das Freiheitsversprechen sowohl durch Bedingungen, die die gesellschaftliche 

Ebene als auch die individuelle Ebene betreffen versagt bleiben.267  

Zusammenfassend können wir sagen, dass uns die Herangehensweise der 

Lernwerkstatt neue Methoden für unser weiteres Studium nahe gebracht hat.  

Diese Lernwerkstatt als Seminarentwurf ist empfehlenswert um 

Gruppenarbeitsprozesse zu begreifen, da man im späteren Berufsleben immer 

im Team zusammenarbeitet. Desweiteren bringt sie den Vorteil der Betrachtung 

eines Themas von verschieden Blickpunkten, da allein die Gruppenmitglieder 

individuelle Auffassungen, Denkansätze und Kenntnisse einbringen.    

                                                 
266  Beck 1986 
267  vgl. Beck/Beck- Gernsheim 1994, S.12 
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II Arbeitsprozessbeschreibung:  

 

2.1 Teamarbeit:  

Die Voraussetzung für die Lernwerkstatt war, dass wir als Gruppe bzw. als Team ein 

selbst gewähltes Thema erarbeiten und präsentieren.  

Um festzustellen, ob wir erfolgreich zusammen gearbeitet haben ist es  für uns wichtig 

gewesen zu wissen, wie Teamarbeit definiert werden kann, welche Kategorien es von 

Gruppen gibt es, welche Regeln empfohlen werden und welche Phasen es bei der 

Teamentwicklung gibt. 

 

Gruppen sind eine Ansammlung von verschieden Persönlichkeiten und lassen sich 

sozial- und organisationspsychologisch definieren als: 

„-begrenzte Anzahl von Individuen, 

 -die miteinander auf Dauer in Interaktion stehen, 

 -einander bewusst und gewahr sind, 

 -sich als Gruppe verstehen und wahrnehmen, 

 -sich im Verhalten und Arbeitsleistung gegenseitig beeinflussen.“11 

Zur Unterscheidung von Gruppen können noch weitere Merkmale verwendet werden, 

wie z.B. formale und informale Gruppen, interagierende und kontagierende Gruppen 

Formale Gruppen werden von der Organisationsleitung der jeweiligen Gruppe gebildet, 

z.B. der/die Abteilungsleiter/in. 

Informale Gruppen entstehen von den Mitgliedern selbst, beispielsweise wenn es 

Schwierigkeiten mit Kollegen gibt.  

Interagierende Gruppen sind Gruppen, die eine gemeinsame Aufgabe ausführen.  

Kontagierende Gruppen sind Mitglieder, die teilweise entgegengerichte Ziele haben, 

aber miteinander verhandeln und Kompromisse schließen. 

 

Wir selbst sind eine interagierende Gruppe, da wir gemeinsam versucht haben ein 

Thema zu bearbeiten.  

In den letzten Jahren sind drei Gruppen im Zusammenhang mit Organisations- und 

Personalentwicklungsstrategien erprobt worden. Dazu zählt der Qualitätszirkel, die 

Lernstatt und das Arbeitsteam.  

Die Lernstattgruppen sind relativ große Gruppen von acht bis zwölf Mitglieder mit je 

zwei Moderatoren, die sich zur Lösung eines bestimmten fachlichen oder sozialen 

                                                 
11 Bauer, 2000, S. 63 
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Problems bilden und dabei versuchen, durch Lernprozesse unmittelbar am Arbeitsplatz 

neue Formen der Problemwahrnehmung finden.  

Im pädagogischen Bereich ist diese Kategorie von Gruppen Selbstlerngruppen 

zuzuordnen. Pädagogen treffen sich und wollen sich beruflich weiterbilden, arbeiten 

aber nicht kontinuierlich in einem Handlungsfeld zusammen. 

Zum Einen finde ich, dass diese Arten von Gruppen für unseren Studiengang 

Sozialarbeit hilfreich sein können. In unserem späteren Berufsfeld haben wir die 

Aufgabe durch Lernprozesse differenzierte Problembearbeitungsansätze für 

verschiedene Handlungsfelder zu entwickeln. (z.B. bei  Beratungsgesprächen). 

Zum Anderen kann ich mir vorstellen, dass diese Kategorie von Gruppe auch mit 

unserem Seminar vergleichbar ist. Wir standen z.B. auch vor dem Problem ein Thema 

auszuwählen, uns selbst Literatur zu beschaffen, und letztendlich auszuarbeiten. Durch 

diesen Prozess konnten wir selbst lernen, wie wir als Gruppe eine solche 

Aufgabenstellung lösen. 

Im Bezug dazu, sind Team eine Sonderform sozialer interagierender Gruppen. Ein 

Team hat folgende Merkmale: „Mehrere Personen arbeiten gemeinsam an einer aus 

Teilaufgaben bestehenden Arbeitsaufgabe, um von allen akzeptierte Ziel zu erreichen. 

Sie arbeiten auf Dauer unmittelbar, also in Interaktion von Angesicht zu Angesicht 

zusammen und fühlen sich als Gruppe.“12 

Ob wir nun ein Team oder eine Gruppe sind, finde ich schwer zu entscheiden. Wir 

haben uns darauf geeinigt, dass wir zu beiden Kategorien gehören. Einige 

Teilaufgaben haben wir zusammen erledigt, wie das Fazit. Andere Teilaufgaben wie 

die Auswertung der Interviews nur teilweise, obwohl wir dabei jederzeit unsere Hilfe 

angeboten haben.13 

 
Phasen der Teamentwicklung: 

Gruppen bzw. Teams haben immer ihre eigene Entwicklungsdynamik. Sie wachsen 

und verändern sich bilden Strukturen und verwerfen sie wieder. In der Forschung 

wurden immer wieder Belege gefunden, die idealtypische Phasen der 

Teamentwicklung beschreiben.  

Meiner Ansicht nach ist es interessant an diesen Phasen unseren  Gruppenprozess zu 

beschreiben. 

 

 

 

                                                 
12 Bauer, 2000, S. 63 
13 vgl. Bauer, 200, S.62-63 
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1.Testphase:  

In dieser Phase versucht jedes Gruppenmitglied herauszufinden in welcher Beziehung 

es zu der eigenen Gruppe steht.  

Wir konnten in dem Seminar wählen, mit wem wir eine Gruppe gründen möchten. Ich 

war z.B. in der ersten Sitzung in einem anderen Team, da mir aber das Thema nicht 

meinem Interesse entsprach, bin ich zu unserer jetzigen Gruppe gewechselt. 

Unsere Gruppe hat sich dann relativ schnell gefunden und da wir zusammen das 

Grundstudium verbracht haben, haben wir auch schon zusammen gearbeitet.  

Zu Beginn der Gruppenarbeit konnten wir uns nicht für das Thema entscheiden. Die 

Schwierigkeit lag darin in dem Themenkomplex „Entwicklung und Krise im Lebenslauf“ 

etwas zu finden, was wir bearbeiten möchten. Anfangs filterten wir das Thema „Krise 

und Verdrängung“ heraus, da wir aber nicht wussten, wie unser eigentliches Ziel dabei 

aussehen sollte, wählten wir ein anderes Thema. 

Wie in der Einleitung beschrieben entschieden wir uns für ein Thema 

„Lebenskrise=Lebenschance?!, eine empirische Herangehensweise“.Wir entschieden 

uns bewusst Interviews zu führen, da wir so uns am Besten einen praxisnahen Einblick 

bekommen können. Wie wir genau vorgehen wollen, wussten wir zu diesem Zeitpunkt 

noch nicht.  

 

2. Nahkampfphase: 

In dieser Phase werden Regeln entwickelt und Untergruppen gebildet.  

Unsere Gruppe besteht aus drei Studenten und wir haben daher keine Untergruppen 

gebrauchtt. Für Teams die größer sind, kann diese Aufteilung sinnvoll sein, da die 

einzelnen Mitglieder so einen besseren Überblick bekommen.  

Weiterhin haben wir keine Regeln vereinbart. „Obwohl für T. gerade die geringe 

Regelungsdichte kennzeichnend ist, kommt sie nicht ganz ohne Regelungen aus. Das 

Team sollte sich eine Geschäftsordnung geben und aus seiner Mitte ein Mitglied mit 

den geschäftleitenden Funktionen betrauen.“14 

Meiner Ansicht nach ist ein Moderator erst sinnvoll, wenn die Gruppe größer ist und es 

einen Diskussionsbedarf gibt. 

Zu diesem Zeitpunkt wussten immer noch nicht wen wir interviewen wollen und was wir 

genau vorhaben. Wir haben z.B. auch unseren Ansatz gewechselt, da wir zuerst uns 

über die Hauptkrisen informiert haben, l dieser Bereich Nach längerem Überlegen 

passte dieser Bereich aber nicht zu unserem Thema.  

 

 

                                                 
14 Feldmann, 2000, S. 947 
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3. Organisationsphase: 

In dieser Phase sind Regeln vereinbart und die Gruppenmitglieder wollen sich nun 

genauer auf die Arbeit konzentrieren.  

Wir haben festgestellt, dass es sehr lange gedauert hat bis wir mit unserer Arbeit 

begonnen haben. Obwohl wir zuverlässig sind und uns immer bei den Sitzungen 

getroffen haben, sind wir nicht vorangekommen. „Zu einer wirklichen Teamarbeit 

gehören gemeinsame Steuerungselemente. Fehlen diese handelt es sich um Gruppen, 

deren Ziel die Reflexion bzw. der Austausch ist. Hier finden[...] keine Entscheidung 

bzw. Kontrolle statt.“14 

Da wir erst spät die Zusage von den Beratungsstellen bekommen haben und die 

Interviews von den Passanten leider nicht aufnehmen konnten, wurde es langsam 

zeitlich etwas knapp. 

 

4. Reifephase: 

In dieser Phase hat jedes Gruppenmitglied seine Position, Rolle und Aufgabe 

gefunden. 

Wir konnten nun die Passanten und Beratungsstellen befragen, die Antworten  

auswerten, die Arbeit schriftlich aufteilen und letztendlich präsentieren.15 
 

2.2 Erstellung und Durchführung der Interviews  

Als wir uns entschieden haben Interviews zu führen, mussten wir uns überlegen, wer 

als Interviewpartner in Betracht kommen könnte. Wir wurden uns einig, dass wir 

Passanten auf der Straße und zwei Beratungsstellen befragen wollen. Wir kamen 

relativ schnell auf die Idee Pro Familia zu nehmen, weil wir schon ein Mal Kontakt mit 

ihr hatten und den Aufgabenbereich interessant finden. Die psychsoziale 

Beratungsstelle für Suchtkranke fanden wir durch Zufall im Internet. Da wir in diesem 

Themenbereich bisher noch keine Erfahrungen sammeln konnten, war es für uns 

reizvoll den Aufgabenbereich kennen zu lernen.  

Weiterhin kam auch noch die Justizvollzugs Anstalt für uns in Betracht, da ich dort ein 

Jahrespraktikum absolviere. Uns hätte es sehr interessiert zu erfahren, wie die 

Sozialarbeiter die verschiedenen Krisen der Jugendlichen einschätzen,  

Der zuständige Sozialarbeiter war von der Idee allerdings nicht begeistert und wir 

mussten darauf verzichten.  

 

                                                 
14 Wintergerst, 2001, S. 25 
15 vgl. Bauer, 2000, S. 64-95 
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Jeder von uns konnte im Laufe des Studiums Erfahrungen mit der Durchführung von 

Interviews sammeln. Daher entschieden wir uns für ein Aufnahmegerät mit Mikrofon 

und nicht für eine Videokamera. Zum Einen ist eine Auswertung per Kamera sehr 

zeitaufwendig und zum Anderen benötigten wir nur die Antworten und nicht die 

Gesichter für unsere Arbeit.  

Bei der Erstellung und Durchführung der Interviews haben wir immer als Team 

gearbeitet.  

 

2.2.1 Passanten  

Bei den Passanten war unser Ziel herauszufinden, was sie allgemein über das Thema 

Krisen denken, ob sich die befragten Personen mit dem Thema Krisen auskennen, 

inwieweit Krisen auch Chancen für das weitere Leben sein können und welchen 

Stellenwert Beratungsstellen dabei haben.  

Zu erst wollten wir 15 Personen befragen, einigten uns dann aber auf fünf, da wir, wie 

in der Einleitung beschrieben, keine wissenschaftliche Arbeit verfassen.  

 

Erstellung der Fragen: 

Bei der Erstellung der Fragen haben wir auf bestimmte Regeln geachtet. 

Beispielsweise wollten wir weder geschlossenen Fragen („JA/Nein“) noch 

Suggestivfragen stellen. („Sind Sie nicht auch der Meinung, dass...“). Es ist nicht 

unsere Absicht die Personen bei diesem Thema zu beeinflussen, da sie  uns ihre 

eigene Meinung zu dem Thema mitteilen sollten.16 

Die Hauptschwierigkeit lag darin, das wir mit Personen über ein Thema sprechen 

wollen, wo viele negative Erfahrungen mit verbinden. 

Wir haben zum Beispiel gemerkt das wir das Wort „Krise“ umschreiben müssen, weil 

dies sich sehr negativ anhört und die Passanten von einem Interview abhalten könnte. 

Die Umschreibung „kritische Lebensübergänge“ konnte uns dann zufrieden stellen.  

 

Durchführung: 

Wir einigten uns, dass wir die Interviews zentral in der Stadt durchführen wollen, weil 

sich dort viele Menschen befinden.  

Da Frau Mütze viel Erfahrungen mit Interviewführung in der Vergangenheit sammeln 

konnte, befragte sie selbst die Personen. Wir beiden anderen nahmen den Erstkontakt 

mit dem Passanten auf. Dabei stellten wir fest, das es schwierig war Personen zu 

finden, die sich für ein Interview bereit. Am Anfang sind wir folgender Maßen 

                                                 
16 Vgl. Schmauch, WS. 06/07, S. 20 
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vorgegangen: „Schönen guten Tag wir sind von der FH Frankfurt, hätten sie mal fünf 

Minuten zeit?“  

Ich hatte den Eindruck, dass viele Leute uns absichtlich nicht wahrnehmen wollten, 

weil sie nur das Wort „Zeit“ gehört haben.  

Nach einigen vergeblichen Versuchen haben wir dann unsere Taktik geändert und 

gleich am Anfang mitgeteilt bei welchem Projekt wir teilnehmen. Unsere Anrede lautete 

ungefähr so: „Schönen guten Tag wir sind von der FH in Frankfurt und nehmen an 

einem Projekt über kritische Lebensübergänge und Chancen teil, wären Sie bereit uns 

ein paar allgemeine Fragen zu beantworten?“. Auch hier sind viele Passanten 

weitergegangen, einige ohne etwas zu sagen, weil sie vielleicht das Mikrophon 

gesehen haben, andere meinten Sie hätten keine Zeit.  

Ich selbst habe ich mich dabei unwohl gefühlt, da ich den Eindruck hatte, dass ich alles 

falsch machen würde.  

Einige Passanten waren sich nicht sicher, ob sie sich mit uns über das Thema 

unterhalten wollen. Manche fragten: „Wollen Sie jetzt meine eigenen Krisen wissen?“ 

Dies verneinten wir selbstverständlich und wir erklärten noch ein Mal um welche 

Schwerpunkte es sich bei diesem Thema handelt.  

Weiterhin wurden auch manche unsere Interviews abgelehnt oder nur zögernd 

gehalten, da wir ein Mikrophon mit Aufnahmegerät in der Hand hielten. Wir erzählten 

dann, dass wir diese Interviews nicht veröffentlichen wollen. 

Die Interviews, die wir letztendlich führen konnten, waren angenehm. Uns ist 

aufgefallen, dass Frau Mütze oft spontan reagieren musste, da es z.B. schwierig war 

ein richtiges Gespräch aufzubauen. (Können Sie mir das genauer erklären...?)“ Auch 

den Übergang zwischen den einzelnen Fragen konnte sie individuell gestalten. 

Leider mussten wir die Befragung noch ein Mal wiederholen, da unser Aufnahmegerät 

unsere Antworten nicht gespeichert hatte. Bei dem nächsten Versuch fühlten wir uns 

alle drei sicherer, da wir nun auf was wir achten müssen und wie die Passanten 

reagieren würden.  

 

2.2.2 Pro familia  

Pro familia ist offen für Menschen jeden Alters und Geschlecht, in allen Fragen zur 

Familienplanung, Sexualität, Liebe, Gesundheit, Verhütung und Schwangerschaft. 

Die Beratungsstelle pro familia haben wir ausgewählt, weil dort Personen Kontakt 

aufnehmen, die in einem oder mehreren Lebensbereichen eine Krise durchlaufen. 

Ambivalente Gefühle bei Schwangerschaftabbrüchen. Scheidungssituationen oder 

sexuelle Probleme können beispielsweise Bereiche sein, mit denen die Personen 
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Schwierigkeiten haben.17 Wir wollten uns bei dem Interview informieren, wie genau ein 

profesionelles Gespräch statt finden kann, wie Erfolg definiert wird und wo die Grenzen 

in der Arbeit der Sozialarbeiter/in liegen.  

 

Erstellung der Fragen: 

Bei der Erstellung der Fragen haben z.B. darauf geachtet, dass wir thematische Blöcke 

bilden. Sozialistische Fragen haben wir an das Ende gestellt, da diese eher ermüdend 

und und weniger interessant sind. 18 

Der Unterschied zwischen pro familia war, dass wir hier sehr konkrete Fragen stellen 

konnten. Wir konnten direkte Fragen stellen und das Wort „Krise“ in mehreren Fragen 

verwenden. 

 

Durchführung: 

Als wir uns in der Beratungsstelle befanden, mussten wir uns erst ein Mal in einen 

separaten Raum setzten und auf unsere Interviewpartnerin warten. Dort einigten wir 

uns darauf, dass Frau Mütze wieder das Interview führt, womit sie auch einverstanden 

war.  

Frau Franz nahm uns wenig später in Empfang und begrüßte uns sehr freundlich, 

indem sie uns allen etwas zu trinken anbot und wir uns auf ein Sofa setzten konnten. 

Im Gespräch erfuhren wir, dass sie keine Sozialarbeiterin, sondern eine Psychologin 

ist.  

Meiner Meinung nach war die Atmosphäre bei der Befragung sehr entspannend. Es 

war deutlich einfacher mit ihr über das Thema zu sprechen, als mit den Passanten auf 

der Straße. Das Interview entwickelte sich zu einem Gespräch und war kein 

„Frage/Antwort Spiel“. Am Anfang stellte sich vor, indem sie ihren Aufgabenbereich 

und den. der Sozialarbeiter erklärte. Dadurch konnten wir einen umfassenden Einblick 

in den Tätigkeitsbereich von pro familia bekommen. Weiterhin beantworte sie uns 

ausführlich alle Fragen und wir unterhielten uns auch über bestimmte Teilaspekte ihrer 

Arbeit, wie die Paar- oder Sexualberatung. 

Letztendlich hat das Interview eine knappe dreiviertel Stunde gedauert und wir  

konnten ihre Antworten, die wir auf dem Aufnahmegerät gespeichert hatten, sehr gut 

verwerten. Zum Schluss gab sie uns noch einige Unterlagen von pro familia mit, wo wir 

uns noch genauer über bestimmte Tätigkeitsbereiche informieren können.  

 

 

                                                 
17 vgl. pro familia, Tätigkeitsbericht 2006, S. 4 
18 vgl. Schmauch, WS 06/07, S. 20 
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2.2.3 Psychosoziale Beratungsstelle für Suchtkranke  

Bei der Fachambulanz für Suchtkranke werden Personen behandelt die überwiegend 

alkoholabhängig sind. Die Mitarbeiter versuchen die Personen  bei verschiedenen 

Krisen zu beraten und hoffen, dass die Patienten sich freiwillig stationär behandeln 

lassen. 19 

Wir haben diese Beratungsstelle ausgewählt, weil eine Krise für Suchtkranke sehr 

schwer ausgehen kann, beispielsweise wenn die betroffenden Personen dadurch 

wieder süchtig werden. Uns hat es interessiert, ob es beispielsweise bei dieser Art von 

Problematik überhaupt möglich ist ein erfolgreiches Krisengespräch zu führen.  

 

Erstellung der Fragen: 

Bei der Suchtberatungsstelle haben wir die selben Fragen benutzt wie bei pro familia,  

 

Durchführung: Leider konnten wir nicht persönlich das Interview führen, weil die 

zuständige Sozialarbeiterin erkrankt war. Wir konnten dadurch leider keinen Einblick in 

Berufsfeld bekommen. Bei einer Frage wusste sie nicht, was wir damit meinten und es 

wäre auch daher besser gewesen wenn wir persönlich hätten sprechen können.

                                                 
19 Siehe Anhang: Dickmann, 2007, Antworten der Caritas 
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III Auswertung des Materials: 

3.1. Antworten der Passanten:  

a) Was ist für sie ein „kritischer Lebensübergang“ ? 

Zur Beantwortung dieser Frage wurden immer ziemlich ähnliche Beispiele aufgezählt. 

Genannt wurden kritische Lebensübergänge wie Einschulung, Klassenwechsel, 

Studienbeginn, Ausbildungsbeginn, Eintritt in eine neue Arbeitsstelle oder auch die 

Pubertät, der Auszug der eigenen Kinder, Neues, neue Leute. Auch genannt wurden 

Dinge, die nicht direkt einen Übergang darstellen wie beispielsweise Geldprobleme, 

Nebenjob oder der Tod von nah stehenden Personen. Einige haben auch sehr 

individuelle Antworten gegeben wie zum Beispiel: Phasen in den man keinen 

„Durchblick“ hat und nicht weiß wo man steht, oder „mein ganzes Leben ist ein 

Übergang“. Zusammenfassend kann man jedoch sagen, dass alle ähnliche 

Vorstellungen von „kritischen Lebensübergängen hatten. 

Wir können daraus schlussfolgern, dass alltägliche Dinge oft eine große Belastung 

darstelle und jeder von uns das Gefühl der Ohnmacht oder Überlastung kennt. 

 

b) Bedeuten solche „kritischen Lebensübergänge“ für  sie auch 

gleichzeitig Chance?  

Diese Frage haben alle und ohne zu zögern mit JA beantwortet. Alle waren der 

Meinung, das so etwas immer auch einen Neuanfang bedeutet und dies bietet 

automatisch neue Herausforderungen, es bildet einen weiter weil man sich Gedanken 

über die Krise macht und sich neuen Herausforderungen Gedanken, Personen und 

Aufgaben stellen muss. 

Im Nachhinein sind also einige Personen sogar froh darüber, dass sie die Erfahrung 

machen durften. Der allgemeine Konsens war, dass man an schwierigen 

Lebenssituationen und deren Bewältigung wächst. 

 

c) wenden sie bestimmte Bewältigungsstrategien an?  

Bestimmte Abwehrmechanismen scheint kaum jemand zu haben. Dies konnte man an 

den Antworten und der zögerlichen Beantwortung dieser Frage erkennen. Alle 

Befragten reden mit anderen Personen, ob es die Freunde, der Beziehungspartner oder 

Verwandte sind, und setzen sich dabei mit dem Problem auseinander. Was man fest 

stellen kann ist, das einige mehr und andere weniger strukturiert und geplant an eine 

Problemlösung herangehen. Eine Frau sagte zum Beispiel, sie sammle ganz bewusst 
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verschiedene Meinungen. Dann denkt sie über diese Meinungen nach und zieht für sich 

ein Resümee daraus, um zu einer Entscheidung zu kommen, die sie mit sich vereinbaren 

kann. Ein Mann berichtete, dass er an das Leben herangehe, wie an eine Deutscharbeit. 

Sein Prinzip sei „Einleitung, Analyse, Schlussfolgerung und schließlich Handeln“ oder 

anders gesagt, um es auf das Leben zu beziehen: „Angucken, Abwäge und Handeln“. 

Die allgemeine Bewältigungsstrategie scheint also der Austausch mit andern Personen 

zu sein. Im Dialog denkt man über das bestehende Problem nach und kann seine 

eigenen Gefühle mit den Argumenten des/ der Gesprächspartner vergleichen, um sich 

eine eigene Meinung zu bilden. 

 

d) Sind sie über Beratungsstellen informiert? 

Die Erkenntnis, die wir gewonnen haben ist, dass kaum einer etwas über 

Beratungsstellen weiß. Alle Befragten sagten, dass sie sich noch nie darüber informiert 

geschweige denn eine aufgesucht hätten. Unser Eindruck war auch das die meisten es 

als unangenehm empfanden mit dem Thema Beratungsstellen in Verbindung gebracht 

zu werden und die Antwort deshalb kurz und bestimmt ausfiel. Warum das so ist ist eine 

Frage, dessen Antwort wir nur erahnen können. Wie man beispielsweise anhand der 

Jahresbilanz der psychosozialen Drogenberatungsstelle der Caritas sehen kann wird 

diese nicht ausschließlich von einem bestimmten Klientel aufgesucht, sodass man sagen 

könnte die Zielgruppe ist verfehlt. Auch eine mangelnde  Niedrigschwelligkeitoder kann 

nicht vorgeworfen werden, da die Beratungsstellen gut mit Klienten ausgelastet sind. 

Eine unserer befragten Passanten kritisierte allerdings die ungünstigen Öffnungszeiten 

von Beratungstellen. 

 

Fazit: 

Zu den Passanten können wir abschließend sagen, dass sie auf der einen Seite sehr 

ähnliche Antworten gegeben haben, wir aber auf der anderen Seite doch das Gefühl 

hatten, dass jeder sehr individuell mit dem Thema Bewältigung von Lebenskrisen 

umgeht. Jeder hat seine eigene Methode mit belastenden Problemen umzugehen, auch 

wenn diese auf den ersten Blick sehr ähnlich erscheienen. Beratungsstellen hatte noch 

keiner von unseren Interviewpartnern aufgesucht, was darauf schließen lassen könnte, 

das dieser Schritt erst getan wird, wenn wirklich kein Ausweg mehr möglich scheint. 

Also werden Beratungsstellen eher wegen Problemen wie Geldmangel, 
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Schwangerschaft oder akute Beziehungsunstimmigkeiten aufgesucht. Alltagsprobleme 

wie Schulwechsel, Jobwechsel, kleinere Beziehungskrisen usw. können meist durch den 

Austausch mit Freunden gelöst werden. Auffällig war, dass keiner von ihnen mit 

Beratungsstellen in Verbindung gebracht werden wollte. Daraus schließen wir, dass 

Beratungsstellen in der Bevölkerung immer noch einen „schlechten“ Ruf haben. Es 

wird damit Schwäche und Resignation in Verbindung gebracht, was in unserer 

Gesellschaft jeder von sich weisen möchte. Diese Situation erschwert die 

Niedrigschwelligkeit der Beratungsangebote erheblich. 

 

3.2. Antworten der Beratungsstellen:  

3.2.1. Pro familia  

Einleitend kann ich für die ganze Gruppe sagen, dass wir uns bei Pro Familia sehr 

wohl fühlten,  was sicherlich mit der gelungenen Mischung aus Professionalität und der 

einladenden Grundhaltung und Einrichtung der gesamten Beratungsstelle 

zusammenhängt. Unsere Gesprächspartnerin war Frau  Eva Frank. Sie ist Diplom-

Psychologin, Psychotherapeutin und ausgebildet in systhemischer Sexualtherapie. Bei 

Pro Familia arbeitet sie in den Bereichen allgemeine Beratung, Partnerberatung und 

Schwangerschaftsambivalenz-Beratung zuständig. 

 

a) Wie verläuft bei ihnen ein „Krisengespräch“? 

Einleitend muss man sagen, dass die Therapeuten für so ein Gespräch einen groben 

Leitfaden haben, an dem sie sich orientieren. Trotz alledem sind die Gespräche immer 

individuell und verlaufen deshalb sehr unterschiedlich. Was wir erfahren konnten war, 

dass beim Erstgespräch vorerst allgemeine Informationen von den Klienten eingeholt 

werden. Das heißt, es wird erfragt, was der Grund für  den Besuch ist, wie der familiäre 

Hintergrund aussieht und ganz besonders, was die Person/ Personen für persönliche 

Ressourcen haben. Diese Ressourcen sind abhängig von dem bestehenden Problem 

natürlich von unterschiedlicher Bedeutung. Bei einem partnerschaftlichen Problem 

werden andere Dinge benötigt, als bei einem finanziellen „Engpass“. Wurde heraus 

gefunden, welche Ressourcen vorhanden sind, wird gemeinsam geschaut, wo 

Schwächen sind und wie diese ausgeglichen werden können. Diese Arbeitsmethode 

orientiert sich an der Copingstrategie nach Rogers. 

Daraus entwickelte sich die frage nach den Arten der Krisengespräche. Bei Pro Familia 

werden  Krisen jeglicher Art thematisiert und diese Gespräche immer psychologischen 

Charakter haben. Die hauptsächlichen Themen unserer Ansprechpartnerin Frau Frank 
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sind die Schwangerschaftsambivalenz-Beratung Sexualberatung und 

Beziehungsberatungsgespräche. Diese Schwangerschaftsambivalenz-Beratung 

erfolgt, wenn mit dem Pflichtberatungsgespräch deutlich wird, dass sich Frau mit ihrer 

Entscheidung unsicher beziehungsweise unglücklich ist oder die Frau nimmt ganz von 

allein ein Gespräch in Anspruch, um sich mit dem Thema auseinandersetzen. Der 

Vorteil einer Beratungsstelle ist dabei sicher die Objektivität und Anonymität. Inhaltlich 

wird den Frauen erklärt, was medizinisch vorgenommen wird und welche finanzielle 

Unterstützung möglich wäre, wenn sie das Kind behalten. Frau Frank darf keine 

psychologische Beratung vornehmen und führt deshalb mit den Klienten Erstgespräche 

und vermittelt sie dann zu anderen Beratungsstellen weiter.  

 

b) Wie sind die Mitarbeiter bei Pro familia ausgebi ldet? 

Die Mitarbeiterqualifikationen reichen von Sozialarbeiter über Psychologen bis hin zu 

verschiedenen Ärzten. Diese große Reichweite bringt nach Meinung unserer 

Interviewpartnerin einige Vorteile mit sich. Ein wesentlicher Punkt ist, dass eine 

bessere Supervision vollzogen werden kann und somit die Beratungsarbeit wesentlich 

reflektierter erfolgt. Neben der Supervision sind auch interne Schulungen gesetzlich 

vorgeschrieben. Diese Schwangerschaftsambivalenz -Beratung ist im „Gesetz zur 

Vermeidung und Bewältigung von Schwangerschaftskonflikten 

(Schangerschaftskonfloiktgesetzt – SchKG) geregelt. 

c) Mit welchem Klientel arbeitet Pro familia? 

Mit welchem Klientel gearbeitet wird hängt stark davon ab, warum die Personen zu 

einer Beratung kommen. Die „Sozialpille ist die Antibabypille, die Frauen bezahlt 

bekommen, da sie sich diese selbst nicht leisten können. Diesen Anspruch nehmen 

natürlich vorzugsweise Frauen aus sozial benachteiligten Schichten war. Das Angebot 

der Paartherapie nutzen meist Paare, denen es an finanziellen Mitteln nicht mangelt. 

Ein Grund dafür ist natürlich, dass sie sich diese Therapie, die selbst bezahlt werden 

muss, leisten können und des weiteren vermutete unsere Interviewpartnerin, Frau 

Frank, das sich eher Personen mit Beziehungsproblemen auseinander setzen als jene, 

die finanzielle Probleme haben. Zur Paarberatung ist außerdem zu sagen, dass 

entgegen der vorausgegangenen Erwartung unserer Projektgruppe ca. 50% der 

Gespräche von Männern angestrebt werden. Diese Tendenz ist in den letzten Monaten 

steigend. Zur Schwangerschaftsberatung kommen Personen aus allen 

Gesellschaftsschichten und die Sexualberatung suchen vorzugsweise jüngere Leute 

auf. 
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d) Was Bedeutet für sie Erfolg in einem „Krisengesp räch“? 

Auch bei diesem Thema ist unsere Gesprächspartnerin der Meinung gewesen, dass 

die Chance stark vom Klienten abhängt. Um genauer zu sein, von dem jeweiligen 

Problem des Klienten, denn bei jeder individuellen Problemlage bedeutet Erfolg etwas 

anderes. Bei Einer Partneschaftsberatung beispielsweise, kann es eine Chance 

darstellen, wenn das Paar wieder zueinander findet, andererseits kann auch eine 

Trennung einen Neuanfang und damit eine Chance darstellen. Im Gegensatz dazu 

meinte Frau Frank, dass sie bei einem Schwangerschaftsabbruch keinerlei Chance 

sehen kann, da dieser Eingriff immer etwas negatives bedeutet. 

Nun stellt sich natürlich die Frage, ob der Klient die Chance genauso sieht, wie eine 

objektive Person. Um diese Frage und den Schwierigkeitsgrad der Beantwortung 

dieser darzustellen wurde ein Beispiel gebracht.  

Praxisbeispiel: 

Es wurde von einer Frau berichtet, die wegen dem gesetzlich vorgeschriebenen 

Beratungsgespräch bei Schwangerschaftsabbruch bei Pro Familia hatte. Die Familiäre 

Situation bestand aus drei bereits vorhandenen Kindern und dem Elternpaar, wobei der 

mann beruflich sehr viel unterwegs ist. Das älteste Kind, eine Tochter, nahm viel Zeit in 

Anspruch, das sie eineige Probleme hatte und dir Mutter war bis vor Kurzem selbst 

sehr krank. Die Frau fühlte sich überfordert bei dem Gedanken an ein weiteres Kind, 

hatte aber auch dass Gefühl von Ungerechtigkeit, wenn sie dem vierten Kind keine 

Möglichkeit zum Leben geben würde. Diese Ambivalenz kam bei dem Pflicht-

Beratungsgespräch zum Vorschein, woraufhin sie zu Frau Frank vermittelt wurde, um 

über dieses Problem zu sprechen. Im Endeffekt kamen sie durch gemeinsames 

Erarbeiten zu dem Schluss, das die Klientin ihre Mutterrolle bestens ausfüllt, wenn sie 

sich um die drei Kinder kümmert die sie bereits hat und muss deshalb keine Gefühl des 

Versagens gegenüber dem dem ungeborenen Kind und sich selbst haben. Hätte sie 

das Kind zur Welt gebracht, wären wahrscheinlich die anderen Kinder zu kurz 

gekommen und sie hätte einer Mutterrolle auch nicht gerecht werden können. 

Dieses Beispiel stellt einen Erfolg dar, wenn auch nicht alles eindeutig positiv ist und 

macht dadurch deutlich, dass auch kleine „Lichtblicke“ als Chance gesehen werden 

können, das also die Beantwortung dieser Frage nicht eindeutig zu geben ist. 

 

e) Sehen sie Grenzen in ihrer Arbeit?  

Frau Frank meinte, sie erlebt häufig Grenzen durch mangelnde Motivation bzw. 

Bereitschaft von den Klienten. Findet zum Beispiel eine Paarberatung statt wobei aber 



 

 225 

eine Person keine Interesse an diesem Gespräch hat, kann auch eine Berater nicht viel 

bewirken. Ähnlich ist es, wenn eine Frau zu dem Pflichtgespräch vor einem 

Schwangerschaftsabbruch da ist und sich  aber in keinster weise an dem Gespräch 

beteiligt (wozu sie nicht verpflichtet ist), kann der Berater kaum mit einem Erfolgsgefühl 

das Gespräch beenden. 

Eine andere Art von Grenze ist die Tatsache, das die Klienten nicht immer glücklich aus 

dem Gespräch gehen. Selbst wenn in einem Paarberatungsgespräch effektiv diskutiert 

wurde und der beratende das Gefühl hat seine Arbeit gut gemacht zu haben, bedeutet 

dies nicht unbedingt, das alle Beteiligten glücklich sind. 

 

3.2.2. Caritas Frankfurt -Fachambulanz für Suchtkra nke  

Psychosoziale Beratung und Behandlung  

Bei dieser Fachambulanz für Suchtkranke der Caritas hat Frau Andrea Dickmann sich 

mit unseren Interviewfragen auseinander gesetzt. Leider war dies nur schriftlich 

möglich. Frau Dieckmann ist Diplom Sozialpädagogin. 

 

a) Wie verläuft ein Krisengespräch in ihrer Einrich tung? 

Der Ablauf eines Krisengesprächs mit Suchtkranken verläuft ähnlich dem Leitfaden bei 

Pro Familia. Der erste Schritt ist es den Grund der „Krise“ in Erfahrung zu bringen. Der 

Klient erzählt fre und alles was ihm „auf dem Herzen liegt“ und die Beraterin hört 

zunächst zu. Dann muss die Beraterin  beurteilen wie akut die Situation ist um 

eventuell andere Hilfen hinzu zu ziehen. Bei „Suizidgefährdung“ beispielsweise wird ein 

Arzt informiert. Die Arbeit der eigentlichen Krisenbewältigung beginnt damit, das der 

Klient gefragt wird, was er seiner Meinung nach braucht um sich, beziehungsweise 

seine Situation, zu stabilisieren. Die weitere Vorgehensweise wird gemeinsam von 

Klient und Beraterin erarbeitet.dabei werden die Ressourcen genutz, über die der 

Klient verfügt. Auch hier verläuft also dieses Gespräch nach einem Leitfaden. Von 

diesem Grundgerüst wird natürlich je nach Situation individuell ebtschieden und 

eventuell abgewichen.   

 

b) Was bedeutet für sie Erfolg in einem Krisengespr äch? 

Erfolg im Bezug auf Sucht sieht die Pädagogin Frau Dickmann darin, das ein Patient 

sich stabilisiert. Das kann in verschiedenen Formen deutlich werden. Wenn ein Klient 

erkennt warum bzw. wie er diese Krisensituation gekommen ist und Zusammenhänge 

zu seinen früheren Erlebnissen erkennen kann, er sich einer freiwilligen Entgiftung 
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unterzieht, oder aber auch das Aushalten der Krise. Auch hier wurde betont, dass die 

Erfolgswahrnehmung stark von der Perspektive abhängt.  

 

c) Nutzen ihre Patienten die Krisensituation als Ch ance? 

Auch die Drogenberatung konnte dazu keine eindeutige Antwort liefern. Manche 

Klienten nutzen die Chance und andere wiederum erkennen die Chance in der 

Situation nicht und fallen immer wieder in ihr alten Muster zurück. Dies ist also immer 

von der Person abhängig und kann kaum allgemein beantwortet werden. 

 

d) Welches Klientel sucht ihre Einrichtung auf? 

Um uns diese Frage zu beantworten haben wir uns den Jahresbericht 2005 

angeschaut. Folgende Ergebnisse haben wir bekommen: Den größeren Teil machen 

männliche Klienten mit 58% aus. Überwiegend (60%) sind die Klienten zwischen 40  

und 59 Jahre alt. Entgegen unserer Erwartung als Projektgruppe haben 68% einen 

Schulabschluss in Form von Abi oder Hochschulabschluss. Und über 60% der  von der  

Beratungsstelle Befragten sind weder durch Alkohol in der Vergangenheit aufgefallen 

oder hatten bereits Kontakt mit Suchthilfe.  

 

e) Wie sind die Mitarbeiter ihrer Beratungsstelle a usgebildet? 

Die Ausbildungen der Mitarbeiter sind auch hier breit gefächert. Es sind beschäftigt: 

eine Diplom- Psychologin, zwei Sozialdiplomsozialpädagogen, eine Pädagogin 

(Magister), ein Arzt für psychotherapeutische Medizin und eine Verwaltungskraft  

 

Fazit  

Unser Ziel der Befragung von Beratungsstellen war es ja heraus zu filtern wie diese zu 

dem Thema „Lebenskrise= Lebenschance?“ stehen. Wir können  sagen, dass sie 

jegliche Arten von Krisen respektieren und thematisieren. Sie sind leicht zugänglich 

und haben für jeden und alles ein offenes Ohr. Die Arbeit erfolgt sehr professionell, da 

sie regelmäßig Supervisionen und interne Weiterbildungen anstreben. Zur Frage nach 

der Chance reagierten die Berater ähnlich zögernd wie die Passanten. Sie sind der 

Meinung, dass abhängig von der Person oft die Chance in einer Krise erkannt wird. 

Leider gibt es auch viele Beispiele, bei denen die Klienten immer wieder in die Krise 

abrutschen. Trotz alledem vermittelten die Beratungsstellen eine positive Grundhaltung 

durch positives Denken, Spaß an der Arbeit und Motivation. 
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IV. Fazit: 

Zu Beginn möchten wir sagen, dass keiner von unserer Projektgruppe vorher 

Erfahrungen in einer Lernwerkstatt sammeln konnte und die Arbeit für uns eine 

neue Erfahrung und Bereicherung war. Es war sehr interessant diese andere 

Art des „Lernens“ kennenzulernen. Die Herausforderung für uns bestand darin, 

aus dem umfassenden Seminartitel ein Themengebiet für unsere Arbeit 

herauszufiltern. Ein persönlicher Lernerfolg war es für uns die Gruppenarbeit zu 

organisieren, ein Thema strukturiert zu bearbeiten und letztendlich eine 

vollendete Arbeit präsentieren zu können. 

Auch eine wichtige Erfahrung war es, die drei verschiedenen 

Befragungsmethoden durchzuführen. Die Passanten befragten wir persönlich 

und relativ spontan. Dies gefiel uns gut, weil durch den Dialog Einblicke 

zugelassen wurden. Bei der Beratungsstelle Pro familia entwickelten wir durch 

die Gesprächssituation eine eher professionelle Haltung. Es entstand ein 

Dialog, der uns zum Nachfragen anregte und die Arbeit der Beratungsstelle 

stark verdeutlichte. Die Befragung der Drogenberatungsstelle erfolgte 

schriftlich, wodurch wir weniger Einblick in die Arbeit der Beratungsstelle 

bekamen. Folglich vielen die Antworten knapp aus und waren für uns weniger 

effektiv. Insgesamt hat uns die „face to face“- Befragung gut gefallen. 

Durch die zweiseitige Herangehensweise, Literatur und Befragung, an das 

Thema „Lebenskrisen= Lebenschancen?“ konnten wir dem praxisnah und 

realitätsbezogen gerecht werden. Im Vergleich zu einer Arbeit, die allein auf 

Literatur basiert, hatten wir hier die Möglichkeit unser theoretisches Verständnis 

an Erfahrungen anderer Menschen zu knüpfen. Der Lernerfolg wird darin 

bestehen, dass wir diese Erfahrung dauerhafter in Erinnerung behalten werden 

als auswendig Gelerntes und die Erkenntnisse im späteren Berufsleben 

anwenden können. Es erfolgte also für uns ein Wechsel vom eher üblichen 

passiven Lernen zum aktiven Erarbeiten und Gestalten eines Themas.  

Zusammenfassend können wir sagen, dass uns die Herangehensweise der 

Lernwerkstatt neue Methoden für unser weiteres Studium nahe gebracht hat.  

Diese Lernwerkstatt als Seminarentwurf ist empfehlenswert um 

Gruppenarbeitsprozesse zu begreifen, da man im späteren Berufsleben immer 

im Team zusammenarbeitet. Desweiteren bringt sie den Vorteil der Betrachtung 
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eines Themas von verschieden Blickpunkten, da allein die Gruppenmitglieder 

individuelle Auffassungen, Denkansätze und Kenntnisse einbringen.    
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Leitfaden zur Erstellung schriftlicher Arbeiten 

 
Der nachfolgende Leitfaden fungiert als Orientierung ! Bitte verständigen Sie sich 
immer mit Ihrer/m jeweiligen Prüfer/-in über deren Vorstellungen und Richtlinien.  
 

• Metapher  zur Bearbeitung eines Themas: 
o Stellen Sie sich vor Sie laden zu einem Abendessen ein. Sie servieren 

bspw. ADHS. Wer sollte zu diesem „Gericht“ eingeladen werden? Wer 
hat was mit diesem Thema zu tun? Die Eltern? Die Lehrerin? Das Kind? 
Die Ärztin? Aus welchem Blickwinkel heraus sprechen die genannten 
Rollen in Bezug auf das Thema? Was würden die Eingeladenen zu 
diesem Thema aus ihrer Betroffenheit heraus sagen? 

 
• Deckblatt: Das Deckblatt einer schriftlichen Arbeit muss folgende 

Informationen beinhalten: 
o Fachhochschule Franfurt, Fachbereich etc. 
o Name der/des Dozentin/Dozenten 
o Titel der Arbeit (mit Untertitel falls vorhanden) 
o Name und Kontaktdaten (Adresse, E-Mail, Telefonnummer etc) 
o Matrikelnummer 

 
• Format:  

o Schriftart : Arial, Schriftgröße 11 
o Zeilenabstand : 1,5 
o Rand : 4 cm links, 3,5 cm rechts (für Diplomarbeiten werden in der Regel 

mind. 4 cm links, 5 cm rechts verwendet) 
o Seitenzahlen  – bitte achten Sie darauf, dass Sie Seitenanzahlen 

angeben! 
 
• Gliederung 

o Grundlage jeder schriftlichen Arbeit (Referat, dessen schriftliche 
Ausarbeitung, Hausarbeit, Diplomarbeit) ist die Gliederung . Sie stellt 
den logischen, schrittweisen Aufbau und damit das Gerüst der Arbeit 
dar. Sie ist immer nummeriert (1,2,3 oder A,B,C), wobei Ihnen 
überlassen bleibt, ob Sie die Einleitung und den Schluss mit 
einbeziehen: 

� 1. Einleitung 
� 2. Was ist Kommunikation – Eine Begriffsdefinition 
� 3. Schulz von Thun: Das Vier-Ohren-Modell 

o 3.1 Das Beziehungs-Ohr 
o 3.2 Das Appell-Ohr 
o 3.3 Das Selbstoffenbarungs-Ohr 
o 3.4  

� 4. Die Bedeutung des Vier-Ohrenmodells für die 
sozialpädagogische Praxis 

� 5. Schluss und weiterführende Fragestellungen 
� Literaturangabe 

 
Sie können auch römische Zahlen wählen. Diese bezeichnen in der 
Regel in sich abgeschlossene Kapitel:  

� I. Einleitung 
� II. Die Krise 

o 1. Begriffsdefinition  
o 2. Entwicklungspsychologische Krisen 
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o 3. Unvorhersehbare Krisen 
o 4. Zusammenfassung 

 
� III. Krisen im Arbeitsfeld der sozialpädagogischen Beratung 

o 1. Geschichte der sozialpädagogischen Beratung  
o 2. Häufige Krisen 
o 3. Krisenintervention und Handlungskompetenzen 
o etc. 
o 5. Zusammenfassung 

� IV. Schluss 
 

o Die Gliederung besteht (unabhängig von der Nummerierung) immer aus 
einer Einleitung , einem Hauptteil  und einem Schluss . 

� Einleitung : In der Einleitung beschreiben Sie Ihr Thema, warum 
Sie sich mit dem Thema beschäftigen und wie Sie sich mit dem 
Thema beschäftigen werden. Wichtig ist, dass Sie eine Frage 
formulieren, die Sie bspw. erörtern oder diskutieren werden. 
Überlegen Sie was das Ziel der Arbeit ist und Ihre These, die Sie 
versuchen, anhand der Arbeit zu belegen bzw. zu widerlegen. 
Anschließend beschrieben Sie Ihr Vorgehen. Dazu zeichnen Sie 
die einzelnen Schritte nach. Dadurch soll, Neugierde und Lust 
auf den Inhalt der Arbeit bei den Leser/-innen geweckt werden. 
Beliebte einleitende Sätze sind bspw.: „In dieser Arbeit 
beschäftige ich mich mit …“..oder „Inhalt der vorliegenden Arbeit 
ist…“ oder „In der vorliegenden Arbeit möchte ich folgender 
Frage nachgehen…“ Im Rahmen eines Seminars können/sollten 
Sie den inhaltlichen Bezug zum Seminartitel herstellen, wie 
bspw. „In Bezug auf das Thema „Entwicklung und Krisen im 
Lebenslauf“ beschäftige ich mich mit folgender Frage: Worin liegt 
der Veränderungsschritt nach einer Krisenbewältigung?“ oder 
„Im Rahmen der Seminars „Krisen und Entwicklung im 
Lebenslauf“, in dem die vorliegende Arbeit verfasst wurde, hat 
die Frage nach Bewältigungsstrategien von traumatische bzw. 
krisenhaften Erlebnissen von Kindern und Jugendlichen eine 
besondere Bedeutung…..“ In der Einleitung können auch 
Begriffe definiert werden. Zur Verbesserung der Struktur der 
Arbeit hilft es oft, Begriffsdefinitionen direkt nach der Einleitung, 
d.h. unter Punkt 2, zu formulieren.  

� Hauptteil : Das Herzstück der Arbeit. In diesem Teil beschäftigen 
Sie sich mit dem Thema, der Frage etc. Sie können ein Thema 
erörtern, beschreiben, darstellen, diskutieren, thematisieren u.ä. 
Der Hauptteil sollte aus verschiedenen Teilen bestehen, in 
denen Sie zunächst die Grundlagen Ihres Themas verdeutlichen. 
Um bspw. der Frage nach Krisenbewältigungsstrategien 
nachzugehen, müssen zunächst verdeutlichen, auf welche 
psychologische Richtung Sie Bezug nehmen. 
Den Hauptteil können Sie zudem untergliedern. Wichtig hierfür 
ist: Dem Unterpunkt 2.1 folgt immer 2.2. Das bedeutet, dass Sie 
nach dem Titel (Punkt 2) in einleitenden Sätzen die Inhalte der 
folgenden Abschnitte beschreiben. Beispiel: 
3. Schulz von Thun: Das Vier-Ohren-Modell 

Inhalt des folgenden Kapitels ist die Beschreibung des Vier-
Ohren-Modells von Schulz von Thun. Es werden die 4 „Ohren“ 
und deren Bedeutung für die zwischenmenschliche 
Kommunikation dargestellt.  
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o 3.1 Das Beziehungs-Ohr 
o 3.2 Das Appell-Ohr 
o 3.3 Das Selbstoffenbarungs-Ohr 

 
� Schluss/Resümee : Im abschließenden Teil fassen Sie wichtiges 

zusammen und nehmen eine Bewertung/Einschätzung vor dem 
Hintergrund Ihrer Ausführungen vor. In der Regel kann ein 
Thema selten erschöpfend dargestellt und erörtert werden und 
es ergeben sich weiterführende Fragestellungen. Benennen Sie 
diese weiterführende Fragestellungen und beschreiben Sie 
einen Ausblick, wie man sich weiterhin mit dem Thema 
beschäftigen könnte.  

 
• Zitiertechnik : Es können verschiedene Zitiertechniken und Möglichkeiten der 

Quellenangabe verwendet werden: 
o Im Text : „Man kann nicht nicht kommunizieren.“ Dieses „Grundgesetz“ 

der Kommunikation (Watzlawick 1969) ruft uns in Erinnerung, dass 
jedes Verhalten Mitteilungscharakter hat.“ 

 
o In der Fußzeile oder im Anschluss an die Arbeit : „Man kann nicht 

nicht kommunizieren.“ Dieses „Grundgesetz“ 268 der Kommunikation ruft 
uns in Erinnerung, dass jedes Verhalten Mitteilungscharakter hat.“ 

o Wichtig ist, dass Sie sich für eine entscheiden. 
o Fußnoten bieten zudem Raum, um wichtige Informationen oder 

Anmerkungen zu notieren ohne den Fließtext zu stören. Nutzen Sie in 
einem Word-Dokument unter Einfügen und Referenz, die Funktion 
Fußnote.  

o Zitate, die wörtlich übernommen werden, können entweder in den Text 
eingefügt oder vom Text abgesetzt werden. Wichtig ist, die Seiten 
anzugeben. Im Fall unseres Beispiels gilt also: Watzlawick 1969, S. 23 
oder S. 23ff, wenn das Zitat sich über 2 Seiten erstreckt.  

o Zitate, die nicht im Wortlaut, aber sinngemäß zusammenfassend 
verwendet werden kennzeichnen Sie bitte: Vgl. Watzlawick 1969. Die 
genaue Seitenangabe ist nicht zwingend notwendig. 

o Nehmen Sie Veränderungen des Zitats vor, bspw. indem Sie einen 
Nebensatz weglassen möchten, dann kennzeichnen Sie die Lücke wie 
folgt: […] 

o Wenn Sie Zitate des/der selben Autor/in in Folge verwenden, dann 
können Sie dies folgendermaßen kennzeichnen:  

� Watzlawick 1969:23. 
� Ebd. S. 25. 

 
• Sprache  

o Wichtig : Verwenden Sie nie man im Sinne von „man sagt“, „man könnte 
denken“ etc. Überlegen Sie immer, wer  spricht bzw. wer gerade anhand 
des Textes zu Wort kommt. Ist es eine bestimmte Person oder der 
wissenschaftliche Diskurs (dieser setzt sich immer aus verschiedenen 
Meinungen zusammen) oder Sie selbst? Wenn Sie selbst zu Wort 
kommen, verwenden Sie bspw. „meiner Ansicht nach“, abgekürzt: „m. A. 
nach“ oder „meines Erachtens“, abgekürzt: „m. E.“. Beziehen Sie sich 
auf eine/n Autor/-in benutzen Sie bspw., „Laut der Autorin…“ oder „Frau 
XXX beschreibt folgende Symptome anhand derer ADS identifiziert 
werden kann:“. Vergessen Sie hierbei nie die Quellenangabe! 

                                                 
268 Vgl. Watzlawick 1969. 
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o Setzen Sie nichts absolut. Vergessen Sie nie, dass es immer jemanden 
gibt, der bspw. ADS völlig anders definiert als die von Ihnen 
herangezogenen Autoren/-innen. Bleiben Sie insgesamt kritisch in 
Bezug auf Ihre verwandte Literatur und Meinungen, Thesen etc. 
Verwenden Sie eine möglichst differenzierte Sprache. Es gibt in der 
Wissenschaft keine absoluten Gewissheiten. Um dieser Vielfalt gerecht 
zu werden, formulieren Sie vorsichtig und zurückhaltend und gleichzeitig 
deutlich und prägnant. Vermeiden Sie Allgemeinplätze und Polemik. 

o Nehmen Sie Bezug darauf, wenn Sie keine geschlechtersensible und –
bewusste Sprache verwenden und begründen Sie Ihre Entscheidung.  

 
• Literaturauswahl und -angabe  

o Wichtig: Verwenden Sie mindestens 3 Bücher, Texte o.ä. Dosieren Sie 
das Heranziehen und entsprechend die Angabe von Internetquellen. 
Internet-Texte sind in der Regel nicht als wissenschaftliche Quelle 
anerkannt. 

o Die Literatur sollte alphabetisch nach dem Nachnamen des/der 
Autoren/in im Anschluss an den Schlussteil der Arbeit aufgelistet 
werden. Das Literatur- bzw. Quellenverzeichnis gehört nicht zur 
Gliederung und wird daher nicht nummeriert. Folgende Angaben sind 
wichtig: Name, Jahr, Titel, Ort (den Verlag können Sie angeben, wenn 
Sie möchten).:  
 
Beispiel: Watzlawick, P./Beaven, J.H. (1969): Menschliche 

Kommunikation. Bern-Stuttgart. 
o Beziehen Sie sich auf einen Aufsatz in einer Zeitschrift, dann folgt im 

Anschluss an die Nennung des/der Autorin, der Name, der Jahrgang der 
Zeitschrift sowie die Seitenangabe:  
Beispiel: Schulz von Thun, F. (1975): Verständlich informieren. In: 

Psychologie heute, 1975, 5, S. 42-51. 
o Internetquellen: Geben Sie immer die vollständige Internetadresse an 

sowie das Datum Ihres Zugriffs 
Beispiel: http://www.arbeitschreiben.de/index.htm Zugriff am 07.10.07 
  
Oder 
 http://www.bwl.uni-kiel.de/bwlinstitute/Info/sa_da.html Gesehen 

am 07.10.07 
 

• Paar- oder Gruppenarbeit 
o Wird eine Arbeit von zwei oder mehr Personen verfasst, müssen die 

Abschnitte bzw. Teile, die von den Einzelnen verfasst wurden, als 
solche gekennzeichnet sein. Diese Kennzeichnung kann entweder in 
der Inhaltsangabe oder im Anschluss an den jeweiligen Abschnitt 
erfolgen. 

 
 
Eine Bitte zum Schluss:  Sollten Sie unsicher sein und/oder Fragen haben scheuen 
Sie sich nicht, Kontakt mit Ihrem/r Prüfer/-in aufzunehmen. 
 
Ich wünsche Ihnen gutes Gelingen! ☺ 
 


