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5.1 Intra- und interpersonelle Aspekte
psychischer und psychisch mitbedingter
Störungen in Paarbeziehungen, Familien
und Gruppen

GÜnter Reich

1 Rahmenbedingungen von Partner-
schaft und Familie

1.1 Familien- und Lebensformen

1.1.1 Aufgaben und Funktionen von Partnerschaft

und Familie

Was Familie bedeutet, ist einem historischen Wandel unterwor-

fen. Dies zeigt sich im Verlaufe der Menschheitsgeschichte ins-

gesamt, in unterschiedlichen kulturellen Kontexten sowie in

westlichen Ländern auch in den letzten 40 Jahren. Wurde insbe-
sondere in den 50er und 60er Jahren des letzten Jahrhunderts

noch die Ehe als konstitutives Elementvon Familie aufgefasst, so

hat sich insbesondere dies zugunsten einer breiteren Definition

verändert, die auch nicht-eheliche Lebensgemeinschaften ein-
schließt. Familie umfasst die aus zwei Generationen (Eltern

und Kinder) bestehende Kernfamilie sowie die mehrere

Generationen umfassende erweiterte Familie.

r

Cierpka gibt folgende Definition:

Jn einer (Ein- oder Zwei-Eltern/-Fami/ie leben mehrere, meistens

die zwei Generationen der (leiblichen, Adoptiv-, Pflege-, Stief-)

Eltern und der (leiblichen, Adoptiv-, Pflege-, Stief-/Kinder zusam-

men. Das Zusammenleben in der Familie ist charakterisiert durch

gemeinsame Aufgabenstellungen, durch die Suche nach Inti-

mität und Privatheit und durch die Utopie der Familie. Bei der

Familiengründung bringt jeder Partner seine persönliche Utopie

von Familie ein, die sich in der Auseinandersetzung mit den Vor-

stellungen des Partners und dersozia/en Wirk/ichkeita/s Lebens-

fotm realisiert Dadurch wird ein Rahmen für das geschaffen,

was die Familie oder eine andere Lebensform an Lebens- und

Entwicklungsaufgabe erfü//t°' (Cierpka, 2008a, S. 20/.

1.1.2 Familiäre Subsysteme und Grenzen

ln der Familiendiagnostik werden mehrere miteinander intera-

gierende Ebenen des Systems unterschieden {Cierpka, 2008b):

- die individuelle Ebene, in der das einzelne Familienmitglied mit

seinen kognitiven und emotionalen Ausstattungen, seinen

Motiven und Lernerfahrungen sowie den hierdurch bedingten

Konflikt- und Beziehungsmustern betrachtet wird;

- die Ebene derdyadischen Beziehungen,die sich zwischen Kin-

dern und Elternteilen, aber auch zwischen Geschwistern, den

Eltern als Paar sowie zum weiteren Familiensystem, z.B. den

Großeltern etablieren;

" die Ebene der Familie insgesamt, wobei Drei- und Mehrperso-

nenbeziehungen betrachtet werden müssen.

Die Familiensichtvon Psychotherapeuten erweiterte sich in den

letzten 50 Jahren von der Zweierbeziehung Mutter - Kind zum

System. So wurde der Beitrag der Persönlichkeit des Kindes als

konstituierender Beziehungsfaktor anerkannt. Den Vätern ist

auch in der frühkindlichen Beziehung eine zunehmend wichtige

Rolle zugeordnet worden. Zudem wurde die bedeutende Rolle

von Geschwisterbeziehungen erkannt. Diese erweitern die

Interaktionsmöglichkeiten in familiären Systemen je nach der

Zahl der Kinder um ein Vielfaches (Reich et al., 2007).

Die verschiedenen familiären Subsysteme unterscheiden sich

durch Grenzen unterschiedlicher Art:

1. Die Selbstgrenzen kennzeichnen die zur Familie gehörenden

Individuen als abgegrenzte Einheiten.

2. Die Generationengrenzen unterscheiden die Eltern- und Kin-

dergeneration voneinander sowie die Großeltern-Generation

von beiden.

3. Die Geschlechtergrenze unterscheidet die weiblichen und

männlichen Familienmitglieder. Auch hier gibt es unterschied-

liche Beziehungsformen und Bezugssysteme.

4. Eine weitere Grenze besteht um die Eltern als Paar. Eltern-

funktionen unterscheiden sich von der Funktion der Ehepart-

ner als Paar, z. B. in der Intimität.

5. Die Kernfamilie ist von dem erweiterten Familiensystem, den

Ursprungsfamilien der beiden Partner, abzugrenzen.

6. Zudem ist die Familie insgesamt durch die Familien-ljmwelt-

Grenze von dem weiteren sozialen Umfeld abgetrennt.

Grenzen sind in unterschiedlichen Kulturen und auch in unserem
Kulturbereich in unterschiedlichen Familientypen unterschied-
lich definiert. Insbesondere enge Mehrgenerationenbeziehun-
gen können in manchen Familien noch eine sehr starke Rolle

spielen. Bei seelischen Erkrankungen finden sich in der Regel
Grenzenstörungen in der Familie, insbesondere bezüglich der

Generationen-Grenzen.

1.1.3 Pluralisierung und Individualisierung der
Lebensformen

Familiäre Lebensformen haben sich in den letzten 30 Jahren plu-
ralisiert und individualisiert Nichteheliche Lebensgemeinschaf-
ten, Single-Haushalte, Familien mit allein erziehenden Elternteilen,
Stief- bzw. Fortsetzungs-, Adoptiv- und Pflegefamilien erscheinen
als gleichberechtigt. Zudem spielen die zunehmende Berufstätig-

keitderFrauen sowie sich verändernde soziale Gegebenheiten, z.
B. durch Wandel in der Arbeitswelt, Arbeitslosigkeit und Ver-

schlechterungen von sozialen Leistungen, eine bedeutsame Rolle
in der Entwicklung familiärer Beziehungen (Reich, 2005).
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Dabei sind die Ehe und die ,,traditionelle Kleinfamilie" die

häufigste Lebensform geblieben. Ehe und Familie sind zudem

immer noch die am häufigsten angestrebte Lebensform. Ca 77 °/0

der Frauen und 67 °/0 derMännerin Deutschland gehen eine sog.

Erstehe ein. Ca. 60 % der erwachsenen Männer und 55 °/0 der

Frauen leben in einer Ehe. Dabei ist das Heiratsalter Lediger in

den letzten Jahrzehnten deutlich gestiegen und Iiegtseit einigen
bei Männern bei ca. 33 und bei Frauen bei ca. 30 Jahren. Ökono-

mische Unsicherheit und Unsicherheit in der Lebensplanung

scheinen hier eine wesentliche Rolle zu spielen. Während also

Anteil Verheirateter in der Gruppe der bis zu 30jährigen deutlich

abgenommen hat, steigt er in der Gruppe der über 46jährigen

(Lengerer und Klein 2007). Insgesamt nimmt auch die Zahl der

nichtehelichen Lebensgemeinschaften und Alleinstehenden
deutlich zu. (Statistische Ämter des Bundes und der Länder

2007). 2006 gab es zudem etwas mehr zusammenlebende Ehe-

paare ohne als mit Kind (9,7VS.9 Mio.).

Rund drei Viertel aller Kinder wächst in einer Kleinfamilie, d. h,

bei einem Elternpaar auf, meistens mit den leiblichen Eltern,

dabei sind dies in den alten Bundesländern ca. 20 % mehr als in

den neuen (Statistisches Bundesamt 2006).

Scheidungen erfolgen häufig in den ersten 4 Lebensjahren des

Kindes. ln der Folgezeit bis zum Au6zug der Kinder weisen Fami-

lien in der Regel die größte Stabilität auf. Zudem ist trotz der Plu-

ralität der Lebensformen die Familie weiterhin positiv besetzt und

wird als erstrebenswert angesehen. Dennoch nehmen Ein-Perso-

nen-Haushalte zu. 2006 machten sie ca. 36 % der Haushalte aus

(vgl. Statistisches Jahrbuch der Bundesrepublik Deutschland,

2008). ln manchen Großstädten liegt ihre Anzahl bei 50 %. Dabei

wird allerdings der Anteil der Singles überschätzt. Den größten

Teil der Alleinlebenden machen immer noch verwitwete Frauen

aus. Der Anteil der Geschiedenen und Ledigen steigt allerdings.

Die Zahl der Alleinerziehenden wächst ebenfalls. 2007 waren

es in Deutschland 1,6 Millionen. 2004 waren 55 °/) der Alleiner-

ziehenden geschieden oder getrennt lebend, 22 '/0 ledig und

23 % verheiratet (Statistisches Bundesamt 2006). 85 °/, der

Alleinerziehenden sind Frauen. Dabei sind die Ein-Eltern-Fami-

lien häufig in einem so genannten binuklearen Familiensystem

organisiert. Ein Elternteil hat die Hauptverantwortung für das

Kind. Dieses hält Kontakt zum anderen Elternteil und lebt dort

ebenfalls zeitweise. Die konkrete Ausgestaltung unterscheidet

sich je nachdem, ob der zweite Elternteil ebenfalls sorge- oder

lediglich umgangsberechtigt ist. Alleinerziehende sind häufig

von erheblichen sozialen Problemen (z. B. Arbeitslosigkeit oder

Leben auf Sozialhilfeniveau) betroffen. Insbesondere bei Jungen

scheint dabei derfehlende Kontakt zum leiblichen Vater seelisch

beeinträchtigend zu wirken. Gute Beziehungen zu einem ande-

ren Mann können dies zum Teil ausgleichen. Als besonders

schwierig gilt bei Alleinerziehenden das Ausbalancieren von

Berufstätigkcit und Erziehungsaufgaben gegenüber den Kin-

dern.
Nichteheliche Lebensgemeinschaften nehmen ebenfalls zu.

2006 wurden 2,4 Millionen gezählt. Sie können als Zweckge-

meinschaft, als affektive Beziehung auf Zeit, als Probe-Ehe, als

Vorstufe zur Ehe und als Alternative zur Ehe angesehen werden.

Nichteheliche Lebensgemeinschaften sind häufig durch den

Wunsch nach finanzieller, räumlicher und sozialer Unabhängig-

keit motiviert. ln ca. 750.000 dieser Gemeinschaften wachsen in

irgendeiner Form Kinder mit auf.

Stieffamilien, auch Fortsetzungs- oder ,,Patchwork-Familien"

genannt, stellen aufgrund der ansteigenden Scheidungszahlen

ebenfalls eine zunehmende Familienform dar. ln der Entwicklung

dieser Familien können drei Phasen unterschieden werden, die

Phase des Abschieds von der alten Familie, die Phase der Ein-

Eltern-Familie und die Phase der Stieffamilien-Bildung. Die hier-

bei stattfindenden seelischen und interpersonellen Prozesse

können unterschiedlich lange Zeit beanspruchen, die Bedürf-

nisse und Motivationslagen der einzelnen Familienmitglieder

sehr unterschiedlich sein. Zudem unterscheiden sich die Pro-

zesse dadurch, ob die Veränderung der alten Familieneinheit

durch Tod eines Elternteils bzw. Ehepartners oder durch Tren-

nung und Scheidung erfolgt.

Es sind vier Typen von Stieffamilien zu unterscheiden (vgl. Krä-

henbühl et al., 1987): Die Stiefmutter-Familie, die Stiefvater-Fami-

lie, die zusammengesetzte Familie und die Familie mit einem

gemeinsamen Kind bzw. gemeinsamen Kindern. Visher und Vis-

her (1987) nennen folgende Unterschiede der Stieffamilie zur

,,Normalfamilie" in struktureller Hinsicht:

1. Ein leiblicher Elternteillebt nicht mehr in der Familiengemein-

schaft.

2. Alle bzw. fast alle Mitglieder haben den Verlust einer wichti-

gen Bezugsperson oder aber einer bisher vertrauten Bezie-

hungsform erlitten.

3. Der Stiefelternteil sowie dessen leibliche Kinder müssen in

einer bereits bestehenden Gruppe, in der sich relativ feste

Beziehungsmuster und Regeln etabliert haben, ihren Platz fin-

den, bzw. zwei Teilfamilien müssen zusammenwachsen.

4. Bei vorausgegangenen Scheidungen gehören die Kinder zu

mehr als einer Familiengemeinschaft. Für sie besteht die

,,alte" Familie oft in veränderter Form weiter. Zudem begreifen

sie sich eventuell auch als Mitglied der neuen Familie des

nicht mehr in der Haushaltsgemeinschaft lebenden Elternteils.

5. Ein Erwachsener hat gegenüber einem Teil der Kinder keine

elterlichen Rechte. Paar-Subsystem und Eltern-Subsystem

sind nichtidentisch (vg!. Reich, 1990).

Durch diese Merkmale können die Beziehungen in Fortsetzungs-
familien oft komplizierter sein als in Normalfamilien. Die Bezie-
hungsmöglichkeiten wachsen. Es bestehen aber auch zuneh-
mende kognitive und emotionale Anforderungen an die
Beziehungsregulierung. Dieser Regulierungsbedarf wird häufig
unterschätzt. Zudem erfordert das Zusammenwachsen von
mehreren familiären Subkulturen mit ihren eigenen Geschich-
ten, Rhythmen und Ritualen oft eine besondere Sensibilität und

entsprechende Abstimmungsprozesse (Reich 1990).

pj
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2007 gab es in Deutschland ca. 4.500 Adoptionen. Zehn mal
höher ist die Zahl der Adoptionsbewerber. Der Wunsch zur
Adoption besteht hauptsächlich bei Unfruchtbarkeit eines Ehe-
partners. Probleme in Adoptivfamilien können dadurch entste-
hen, dass den Eltern wenig Zeit bleibt, sich auf ihre neue Rolle
vorzubereiten. Die Phase der Schwangerschaft wird nicht

erlebt. Schwierigkeiten bei Adoptivkindern können darin beste-
hen, ein realistisches Bild der leiblichen Eltern zu entwickeln.
Dies kann insbesondere in der Adoleszenz der Fall sein. Eine
Furcht von Adoptiveltern kann sein, ihr Kind wieder zu verlieren.
Pflegefamilien unterscheiden sich von Adoptivfamilien da-
durch, dass die mit den Versorgungs- und Erziehungsaufgaben
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betrauten Personen gegenüber den Kindern keine elterlichen

Rechte haben. Diese liegen entweder beim Jugendamt oder bei

den leiblichen Eltern. Seit Heimunterbringungen nach entspre-

chenden Diskussionen in den 60er und 70er Jahren des vorigen

jahrhunderts häufig eher skeptisch betrachtet werden, ist eine

deutliche Zunahme der Unterbringung von Kindern in Pflegefa-

milien zu beobachten. Hierbei kann sich ein Spannungsfeld zwi-

schen Pflegeeltern und biologischen Eltern auftun. Mehr als 40

°/0 der biologischen Eltern versuchen irgendwann, ihr Kind aus

der Pflegefamilie zurückzubekommen (vgl. Kraul et al., 2008). Die

Interessen beider Familien können daher sehr gegenläufig sein,

die Entwicklung der Pflegefamilie behindern und das Kind in Loy-

alitätskonflikte bringen.

2007 kam in der Bundesrepublik auf mehr als jede zweite Ehe-

schließung eine Scheidung. Insgesamt hat sich der Schei-

dungsgipfelvom siebten auf das vierte bis fünfte Ehejahrvorver-

lagert. Scheidungsanträge werden überwiegend von Frauen

eingereicht. Die Mehrzahl der Kinder verbleibt in der Regel bei

den Müttern. Ein großer Teil der Geschiedenen heiratet wieder.

Bei Wiederverheirateten ist die Scheidungsrate noch höher als

bei Erst-Ehen. Scheidung führt häufig zu einer erheblichen Ver-

schlechterung der ökonomischen Situation für beide ehemali-

gen Partner.

Zudem sind neben dem rechtlichen Scheidungsvorgang die

beziehungsdynamischen Phasen der Scheidung von großer

Bedeutung (Reich, 1994). In der Ambivalenzphase wird eine

Scheidung erwogen. Anläufe zu einerTrennung können mehrfach

durch erneute Versuche des Zusammenlebens rückgängig

gemacht werden. Spannungen im Ehesystem werden von den

Kindern häufig gespürt, die dann mit Angst- und Ohnmachtsge-

fühlen reagieren können. Die Scheidungsphase beginnt mit den

aktiven Trennungsschritten, vor allem der Einschaltung von

Anwälten. ln dieser Phase verändert sich das emotionale Klima in

der Familie oft grundlegend. Häufig kommt es zu heftigen Konflik-

ten, massiver Enttäuschung und entsprechenden Entwertungen.

Die Kinder können als Streitobjekt instrumentalisiert werden.

Während dieser Phase sind besonders häufig Symptome zu beob-

achten. Die Nachscheidungsphase beginnt mit der juristischen

Scheidung. Sie endet mit der vollzogenen ,,psychischen Schei-

dung". Hierbei kann es sich manchmal um einen sehrlangwieri-

gen, eventuell sogar lebenslang nicht abgeschlossenen Prozess

der Auseinandersetzung, der Trauer, des Abschiedes und der

Neuorientierung handeln. Den Partner innerlich loszulassen und

eine emotional relativ neutrale Haltung zu ihm einzunehmen, ist

vielfach ein schwieriges Unterfangen. Auch geschiedene Partner

bleiben weiterhin Eltern für ihre Kinder. Hier müssen sie in der

Regel kooperieren. Zudem bleiben die Partner über Unterhaltsre-

gelungen oft ebenfalls ein Leben lang miteinander verbunden.

Symptome der Kinder in den verschiedenen Phasen der Schei-

dung sind zunächst Versuche, momentane Unsicherheiten und
Überlastungen zu bewältigen, Wird eine neue Sicherheitin dem

veränderten Familiensystem gewonnen, treten die Symptome

häufig zurück. Kommt es zu erneuten Veränderungen des

Gleichgewichtes, können wiederum Ängste und Symptome auf-

treten. Wesentlich für die Bewältigung der Scheidung erscheint

eine gute Kooperation der Eltern. Lang andauernde Nachschei-

dungskonflikte haben sich für Kinder als problematisch erwie-

sen lReich, 1994, Kraul et at., 2008). Auch gelungene Scheidun-

geri ohne lang anhaltende Folgekonflikte stellen für Kinder

häufig einen Bruch in der Biografie dar. Besonders deletär und

gravierender als Verlust durch Tod scheinen sich Vaterverluste

durch Scheidungen auf die psychosoziale Entwicklung von Jun-

gen auszuwirken (Amato, 2001).

I Merke: Familie istim heutigen Verständnis nicht mehr an die

" Ehe gebunden. Familie umfasst zwei oder mehr Generatio-

nen. Familiensysteme sind durch unterschiedliche Grenzen

gekennzeichnet. Trotz unterschiedlicher Familienformen und

steigender Scheidungszahlen ist die traditionelle Kernfami-

lie die häufigste Lebensform geblieben. Stief- oder Fortset-

zungsfamilien unterscheiden sich in struktureller Hinsicht

von ,,normalen" Kernfamilien,

.2 Störungen der familiären Funktionen und
seelische Entwicklung

1.2.1 Auswirkungen auf die Entwicklung von Kindern

Langzeitstudien belegen den massiven Einfluss schwieriger
familiärer Verhältnisse und Beziehungsstörungen auf die Ent-
wicklung von Kindern (Egle et al., 2002).
Zu den wesentlichen Risikofaktoren hierbei gehören:
- chronische Disharmonie in der Familie
- niedriger sozioökonomischer Status
- Kriminalität oder Dissozialität eines Elternteils
- beengter Wohnraum

- psychische Störungen der Eltern

- frühe Verluste wichtiger Beziehungspersonen, insbesondere

der Mutter

- häufig wechselnde frühe Beziehungen

- sexueller Missbrauch

- körperliche Misshandlung oder Vernachlässigung.

Für die seelische Entwicklung spielt die Risikogesamtbelastung

eine wesentliche Rolle. Zudem müssen einzelne Faktoren, wie

z. B. sexueller Missbrauch, konkret in ihrer Schwere untersucht

werden. Bei einer Familie mit langjährigem Inzest zwischen

Vater und Tochter zum Beispiel ist allein bereits diese Tatsache

schwerwiegend. Zudem wird es in derartigen Familien nur sel-

ten protektive Faktoren geben.

Eine Reihe weiterer Studien belegt, dass schwere seelische

Erkrankungen, insbesondere Persönlichkeitsstörungen, mit pro-

blematischen familiären Entwicklungen zusammenhängen. Dies

trifft insbesondere für die CIuster-B- und Cluster-C-Persönlich-

keitsstörungen zu. Familiäre Störungen der knpulskontrdle, der

interpersonellen und Generationengrenzen, offene Aggressi-

vität, Misshandlungen und sexueller Missbrauch scheinen eng

mit antisozialen und Borderline-Störungen verbunden zu sein.

Vernachlässigung, übermäßige Kontrolle und ein Mangel an

emotionaler Resonanz scheinen zudem zu vielen Persönlich-

keitsstörungen der Cluster-B- und -C-Gruppe beizutragen (vg!.

Reich, 2003b).

1.2.2 lntergenerationale Transmission von Bezie-
hungsmustern und Konflikten

Beziehungsmuster werden in Familien oft über mehrere Genera-
tionen vermittelt. Längsschnittstudien zeigen, dass der Umgang
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der Eltern mit ihren eigenen Kindern deutlich durch die Bezie-

hungserfahrungen in ihren eigenen Ursprungsfamilien geprägt

ist (vgl. Schneewind, 1999). Zudem zeigt die immer umfangrei-

cher werdende Bindungsforschung, dass sich Bindungsmuster

aus der Mütter-Großmütter-Beziehung auf die Mütter-kinder-

Beziehung übertragen {Reich et al., 2008). Auch in anderen

Bereichen, z. B. im gewalttätigen Verhalten, fanden sich derarti-

ge Übertragungen (vgl. Cierpka, 1999).

1.2.3 Elternkonflikte und kindliche Entwicklung

Elterliche Paarkonflikte, insbesondere wenn sie destruktiv aus-

getragen werden oder zu einer Trennung führen, wirken sich

negativ auf das seelische und körperliche Wohlbefinden von
Kindern aus. Hier kommt es zu einem ,,Überschwappen" (spill-

over) der Qualität der Elternbeziehung auf die Qualität der Eltern-

Kind-Beziehung bzw, der Geschwister-Beziehungen und der ge-

samten psychischen Entwicklung der Kinder. Hierbei können

folgende Prozesse wirksam werden (vgl. Schneewind, 2002):

1. Der Paarkonflikt wird auf die Eltern-Kind-Beziehung umge-

lenkt {sog. detouring). Dies ist klinisch oft bei latenten Part-

nerkonflikten oder in sehr harmoniebetonten Familien zu

beobachten. Ein Kind wird hier zum ,,Problemträger". Die

Eltern sorgen sich um das Kind oder setzen sich mit diesem

auseinander. So müssen sie sich nicht mit ihrer eigenen

Beziehung befassen.

2. Konflikthafte Elternbeziehungen geben für die Kinder ein Ver-

haltensmodell ab. Die Kinder identifizieren sich mit den nega-

tiven Konfliktlösungsstrategien ihrer Eltern.

3. Partnerkonflikte lösen Inkonsistenzen im Erziehungsverhalten

der Eltern aus. Dies kann so aussehen, dass sich ein Elternteil

sehr wechselhaft verhält. Es können sich aber auch beide

Elternteile sehr unterschiedlich verhalten. Hierbei können

Bündnisse eines Elternteils mit dem Kind oder den Kindern

gegen den anderen Elternteil entstehen.

wird durch traumatische Erfahrungen (Misshandlung, Vernach-
lässigung, sexuelle Übergriffe) gestört Hierzu tragen auch sehr

konflikthafte oder gar gewalttätige Elternbeziehungen bei, die zu
einem Klima von affektiver Überstimulierung, die nicht verarbei-

tet werden kann, führen. Bei seelisch schwerer gestörten Per-
sonen (z. B. Borderline-Persönlichkeitsstörungen) ist diese zen-
trale Fähigkeit in wesentlichen Teilbereichen oder insgesamt
beeinträchtigt.
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Studien belegen diese ungünstigen Einflüsse elterlicher Konflik-

te auf die Kindesentwicklung (Gottman und Notarius, 2002; San-

ders et al., 1997; Schneewind, 2002). Ein wesentliches Konzept

zum Verständnis der hierbei wirksamen Vorgänge ist das der

emotionalen Regulierung der Erregung des Kindes. Deren Stö-

rung trägt zu problematischem Verhalten und Erleben bei Kin-

dern wie Depression, Rückzug, schlechte soziale Kompetenz,

Gesundheitsschädigungen und Verhaltensauffälligkeiten ver-

schiedener Art bei. Ein weiteres zentrales Konzept ist das der

,,Meta-Emotion" (vgl. Gottman und Notarius, 2002). Hiermit ist

gemeint, dass sich Eltern in die emotionale Situation ihrer Kinder

hineinversetzen können und sie dabei anleiten, mit heftigen

Gefühlsregungen, wie Wut oder Traurigkeit fertig zu werden.

Eltern, die ,,Meta-Emotionen" einsetzen, hören ihren Kindern

emphatisch zu und helfen ihnen, Worte für ihre Gefühle zu fin-

den.

Aus der neueren psychoanalytischen Entwicklungsforschung ist

hier das Konzept der Mentalisierung (Bateman und Fonagy 2008)

bedeutsam. Mit Mentalisierung ist die Fähigkeit des Kindes

gemeint, geistige und Gefühlszustände von Aktivitäten zu unter-

scheiden und das Gegenüber als Person mit Gefühlen, Gedan-

ken und Motiven zu verstehen Diese Fähigkeit setzte eine

emotional resonante personale Umwelt, die eine konstante Bin-

dungserfahrung ermöglicht, voraus. Der Erwerb dieser Fähigkeit

1.2.4 Reaktionen von Kindern auf Trennungen und

Scheidungen

Eine Scheidung gehört zu den am meisten belastenden Lebens-

ereignissen. Kinder können auf die Trennungs- und Scheidungs-

situation insgesamt sehr unterschiedlich reagieren. Dennoch

sind negative Kurzzeit- und Langzeitfolgen nicht zu übersehen.

Die kurzfristigen Reaktionen reichen überVerleugnung derTren-

nung und Abwehr der hierzu gehörenden Gefühle, Angst und

hiermit zusammenhängende regressive Tendenzen (z. B. ver-

stärkte Anhänglichkeit oder Einnässenl, depressive Reaktionen,

Schulprobleme oder eine betonte Autonomie {,,Pseudoautono-

mie") bis hin zu aggressiven Phantasien und Verhaltensweisen.

Gefühle, an der Scheidung der Eltern durch eigenes Verhalten

schuld zu sein, treten insbesondere bei Kinder bis zu 8 Jahren

auf. Kinder ab ca. 10 Jahren können die Trennungsgründe in der

Regelnachvollziehen, ohne sich die Schuld zu geben (vgl. Reich,

1994).

Im Langzeitverlauf zeigen Kinder aus Scheidungsfamilien im

Vergleich zu Kindern von kontinuierlichen verheirateten Eltern

eine schlechtere Entwicklung in zentralen Lebensbereichen, z.

B. der schulischen und beruflichen Entwicklung, dem allgemei-

nen Verhalten, der psychosozialen Anpassung, dem Selbstkon-

zept sowie den sozialen und Partnerbeziehungen (Amato, 2001).

Erwachsene aus Scheidungsfamilien suchen häufiger Psycho-

therapie als andere. Der Einfluss der Scheidung scheint sich

während des Heranwachsens zu vergrößern (Wallerstein et al.,

2002). Insbesondere der Konflikt zwischen Verlustangst und

intensiven Bindungswünschen verstärkt sich. Für die eigene

Paarbeziehung scheint das innere Bild der Elternbeziehung ent-

scheidend zu sein. Kinder aus Scheidungsfamilien haben selbst

eine relativ hohe Trennungs- und Scheidungsrate.

1.2.5 Paarkonflikte, Trennungen, Scheidungen

sowie körperliche und seelische Gesundheit

der Partner

Gestörte Paarbeziehungen sind vor allem dadurch gekennzeich-

net, dass die Partner aus Konflikten und den damitverbundenen
Erregungszuständen keinen konstruktiven Ausweg finden kön-

nen. Chronische Paarkonflikte haben offensichtlich negative

Auswirkungen auf die körperliche Gesundheit. Ehekonflikte hän-

gen zusammen mit der Unterdrückung von Immun-Funktionen,

kardiovaskulärer Erregung sowie einer Zunahme von Stress-
Hormonen (Gottman und Notarius, 2002). Zudem sind seelische

Erkrankungen wie Depressionen (insbesondere bei Frauen,

Reich 2003c), Gewalttätigkeit, Feindseligkeit sowie Substanz-
missbrauch eng mit ehelichen Konflikten verbunden. Auch Rück-

fälle bei depressiven (und schizophrenen) Erkrankungen sind in

gestörten Paarbeziehungen häufiger als in nicht gestörten (vgl.

Reich, 2003C). Geschiedene und getrennt Lebende sind unter

psychiatrischen Patienten überproportional häufig vertreten.
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1.2.6 Determinanten von Partnerschaftsqualität und
Scheidungen

Faktoren, die die Stabilität von Partnerschaften über einen Zei-

traum von mehr als zehn Jahren beeinflussen, konnten bisher in

Längsschnittstudien nicht ermittelt werden. Dabei bieten die

Studien der Arbeitsgruppe um Gottman (Gottman und Notarius,
2002) einige Hinweise für die weitere Erforschung von Prädikto-
renfür den Verlauf von Paarbeziehungen bei den Partnern sowie

in der partnerschaftlichen Interaktion (s. hierzu unten).

Folgende Faktoren werden für die zunehmenden Scheidungsra-

ten verantwortlich gemacht:

1. Die erhöhte Lebenserwartung: Diese lässt Partner perspekti-

visch länger zusammenleben. Sie müssen sich den sich im

Verlaufe des Lebenszyklus verändernden Erwartungen stärker

anpassen. Dies kann überfordernd sein. Zudem spielt beim

Trennungsentschluss vermutlich die Erwartung, in einer

unglücklichen Ehe noch lange verbleiben zu müssen, eine

wesentliche Rolle (Pinsof, 2002).

2. Die Veränderung der psychosozialen Rollen von Frauen, ins-

besondere die gestiegene Beteiligung am Arbeitsleben und

höhere Einkommen sowie die Möglichkeiten zur Empfängnis-

verhütung: im Konfliktfall vertrauen Frauen heute eher auf ihre

eigenen ökonomischen Möglichkeiten und trennen sich aus

einer belasteten Beziehung.

3. Die Veränderung der sozialen Beurteilung von Scheidung.

Ehekrisen und Scheidungen gelten als Varianten von Norma-

lität, nicht mehr als Schuld.

de Ehekonflikte haben ein schädigende Wirkung auf Partner

und Kinder. Scheidung istein einschneidendes Lebensereig-

nis für Partner und Kinder mit erheblichen psychosozialen

Langzeitfolgen.

Auf der Ebene der Partner und der Partnerbeziehung werden fol-
gende Einflüsse diskutiert:
1. Persönlichkeitsfaktoren: Hier konnten auf basalen Ebenen der

Persönlichkeit keine Faktoren festgemacht werden. Allerdings
haben Personen, die an paranoiden, antisozialen, Borderline-

oder narzisstischen Persönlichkeitsstörungen leiden, in der
Regel auch instabile partnerschaftliche Beziehungen.

2. Homogamie: Partner, die sich in demografischen Variablen
wie Alter, Religion, sozioökonomischer Status sowie in ihren
Einstellungen (Glauben Und Werte) ähneln, bleiben wahr-

scheinlich eher verheiratet, als Individuen, die sich in diesen
Dimensionen unterscheiden.

3. Der narrative Ansatz: Die Art, wie Partner von ihren Beziehun-

gen erzählen, soll Schlüsse auf die Stabilität der Ehe zulassen.
Sind die Geschichten der Partner hier kompatibel, scheinen

Beziehungen erfolgreicher zu sein,
4. Die Arbeitsgruppe um Gottman fand zudem spezifische inter-

aktionelle Merkmale, die eine Vorhersage von Scheidungen
über einen Zeitraum von 9 Jahren ermöglichten (s. unten).

5. Ökonomisch orientierte Entscheidungstheorien erklären die

Neigung zur Scheidung mit dem erwarteten Nutzen gegenü-
ber den Kosten der Scheidung sowie gegenüber dem Nutzen
der Fortführung der Ehe und den Kosten ihrer Aufrechterhal-
tung. Hier spielen persönliche und religiöse Überzeugungen,

das Gefühl, eheliches Glück beanspruchen zu dürfen, sowie
eine familiäre Vorgeschichte von Scheidungen eine Rolle.

! Merke: Familiäre Beziehungen haben einen erheblichen

Einfluss auf die seelische Entwicklung von Kindern. Risiko-
faktoren sind inzwischen gut identifiziert. Familiäre Konflikte

werden über mehrere Generationen tradiert. Lang anhalten-

2 Modelle interpersone/ler Störungen

2.1 Kognitiv-behaviorale Modelle interper-
soneller Störungen

2.1.1 Das Modell des Zwangsprozesses (Patterson
und Reid, 1970)

Zum Verständnis gestörter interpersoneller Beziehungen kann
das Modell des Zwangsprozesses (Patterson und Reid, 1970)
herangezogen werden. Dieses beruht auf der Beobachtung,
dass Partner häufig verschiedene Formen von Bestrafung ein-
setzen, um den anderen zu Verhaltensänderungen zu bewegen.
Diese Maßnahmen sind kurzfristig erfolgreich, langfristig aber
schädlich. Der kurzfristige Erfolg aversiver Maßnahmen ver-
stärkt deren weiteren Einsatz. Gleichzeitig wird aber der
zunächst einlenkende Partner seinerseits selbst Zwangsmittel
zur Durchsetzung seiner Interessen einsetzen. Zudem führen
Bestrafungen nicht zu dauerhaften Verhaltensänderungen. Sie
müssen ständig wiederholt werden. Das Paar bewegt sich
immer stärker in einen Zirkel negativer Interaktion, an den sich
die Partner zunehmend gewöhnen.

2.1.2 Das Balance-Modell von Gottman

Hier wird angenommen, dass ein ungünstiges Verhältnis zwi-
schen positiven und negativen Affekten zum Zeitpunkttl Vorher-
sagewert für die Entwicklung in Richtung Scheidung zum Zeit-
punkt t2 hat.
Stabile Paarbeziehungen erreichen ein Verhältnis von 5:1 zwi-
schen positivem und negativem Affektausdruck, instabile dage-
gen nur eines von 0,8:1. Die sich hierbei abspielenden mikrosozi-
alen, Z,B. mimischen Prozesse, sind vermutlich mit einem
höheren Niveau physiologischer Erregung schon bei der Antizi-
pation einer Konfliktinteraktion verbunden. Es wird weiter ver-
mutet, dass anhaltend aversive Zustände physiologischer Erre-
gung die negative narrative Darstellung der Ehe nach sich
ziehen (Gottman und Levenson, 2000). Der Vorhersagewert diese
Modells wurde in Längsschnittstudien über inzwischen 9 Jahre
geprüft (Gottman und Notarius, 2002).

I Merke: Zwangsprozesse beschreiben einen sich verstär-
" kenden Zirkel negativer Interaktion durch Einsatz aversiver

Maßnahmen in Beziehungen. Das Balance-Moddl be-
schreibt ein Verhältnis positiver und negativer Affekte in
Paar-lnteraktionen, das stabile von instabilen Paarbeziehun-
gen unterscheidet.
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2.2 Psychodynamische Modelle interper-
soneller Störungen

2.2.1 Bindungstheorie
ln der von dem englischen Kinderpsychiater und Psychoanalyti-
ker Bowlby (Fonagy, 2003; Scheewind, 1999) entwickelten Bin-

dungstheorie wird davon ausgegangen, dass in der frühen Ent-
wicklung des Menschen ein enges affektives Band zu den

Pflegepersonen hergestellt wird. Dieses bietet Schutz vor
Gefahren sowie eine Basis für die schrittweise Erkundung der

Welt. Frühe Bindungserfahrungen werden zu einem internen
Arbeitsmodell verarbeitet. Diese Arbeitsmodelle werden auf
neue Beziehungen, z. B. zu Partnern oder zu den eigenen Kin-

dern übertragen, so dass sich Bindungsstile mehrgenerational
tradieren. Untersucht werden Bindungsstile durch Verhaltens-
beobachtungen in der so genannten fremden Situation, zudem
durch Interviews für Erwachsene (das Adult Attachment Inter-
view, AAL nach Main und Mitarbeiterinnen, vgl. Fonagy, 2003).

3. Im ängstlichen Bindungsstilwird es als unangenehm empfun-

den, anderen nahe zu sein. Nähe wird einerseits gesucht. Auf

der anderen Seite wird Abhängigkeit gefürchtet.

4. Im besitzergreifenden Bindungsstil steht der Wunsch, ande-

ren nahe zu sein, völlig im Vordergrund. Dabei werden andere

als widerständig erlebt. Ohne enge Beziehung zu sein wird als

sehr unangenehm erlebt.

Paare mit einem sicheren Bindungsstil scheinen zu konstrukti-

ven Konfliktlösungen und angemessener Affektregulierung fähig

zu sein,

ln der ,,fremden Situation" (Ainsworth und Mitarbeiterinnen,vgl.
Fonagy, 2003) werden Kinder in standardisierter Weise von ihrer
Mutter in einer unvertrauten Umgebung mit einer fremden Per-
son allein gelassen. Nach einer Weile kehrt die Mutter in den
Untersuchungsraum zurück. Die Reaktionen auf die Trennung
und die Wiedervereinigung werden zu folgenden Mustern
zusammengefasst:
1. ln einem sicheren Bindungsstil zeigen die Kinder bei der

Wiedervereinigung kein Vermeidungsverhalten und suchen
die Nähe derMutter.

2. Bei einem vermeidenden Bindungsstil ignorieren die Kinder
die Mutter beim Wiedereintritt in den Untersuchungsraum und

vermeiden den Kontakt.
3. Beim einem ängstlich-ambivalenten Bindungsstil zeigen sich

Annäherungsbewegungen an die Mutter und zugleich Distan-
zierungen

4. Beim desorganisierten Bindungsstil zeigt sich ein starkes Hin-
und Herpendeln zwischen Suche nach Sicherheit und Nähe
einerseits und Furcht vor der Nähe andererseits.

2.2.2 Objektbeziehungstheorien

Neben der Bindungstheorie bilden die psychoanalytischen
Objektbeziehungstheorien eine weitere Brücke zwischen der

inneren Repräsentanz von Beziehungserfahrungen und späterer

Beziehungsgestaltung (vgl. Reich und Cierpka, 2008, und die dort

zitierte Literatur). Der Begriff Objektbeziehung bezeichnet dabei

1, die interpersonelle Beziehung zwischen zwei oder mehreren

Menschen sowie

2. die verinnerlichten Vorsteliungsbilder von diesen Personen

und den entsprechenden Beziehungen (,,Objektrepräsentan-

zen").

:m«
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Die skizzierten Bindungsstile stehen mit Verhaltensweisen der
wichtigen Bezugspersonen, zumeist der Mutter, in Zusammen-
hang. Mütter sicher gebundener Kinder zeigen ein hohes Maß
an emotionaler Zugänglichkeit, Resonanz und Wärme. Mütter
von Kindern mit vermeidendem Stil sind eher abweisend, stark,
kontakturifreudig oder sogar feindselig. Bei einem ängstlich-
ambivalenten Bindungsstil fand man wenig einfühlsame,
zugleich aufdringliche Mütter mit einem inkonsistenten Verhal-
ten. Ein desorganisierter Bindungsstil deutet auf unverarbeitete
Traumatisierungen hin, z. B. durch schwere Verluste oder Miss-
handlungen. Natürlich wird die Qualität des Bindungsstils auch
durch andere Sozialisationserfahrungen beeinflusst.

)
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Für Erwachsene wurden die Bindungsstile von Bartholomew
1990 (Schneewind, 1999) folgendermaßen charakterisiert:
1. Im sicheren Bindungsstil kann Nähe und intime Reziprozität

unkompliziert hergestellt werden.
2. Im abweisenden Bindungsstil wird Unabhängigkeit und Selb-

ständigkeit betont. Zudem wird auch Abhängigkeit anderer
vermieden.

ln den Objektbeziehungstheorien werden Modelle entwickelt,
die die inneren Objektbeziehungen als Niederschlag früherer
Beziehungserfahrungen in einer dynamischen Wechselwirkung
mit den aktuellen interpersonellen Erfahrungen sehen. ln den
Objektbeziehungstheorien werden bereits Säuglinge und Klein-
kinder in der Regel als ,,beziehungssuchend" angesehen. Bezie-
hung wird nicht mehr lediglich als das Produkt von Triebspan-
nung und Triebbefriedigung konzeptualisiert. Insbesondere in
der neueren Säuglingsforschung wird die primäre Bezogenheit
von Kleinkindern und deren affektive Beziehungsaufnahln(' zu
den Pflegepersonen bei gleichzeitiger Differenziertheit von die-
sen betont. Insofern verändern auch die Kinder von Anfang an
die familiären Beziehungsmuster und Funktionen. Im interaktio-
nellen Austausch werden Aspekte der Personen, mit denen das
Kind interagiert, die dyadische Beziehung sowie Beziehungen
auf triadischer, tetradischer und Gesamtfamilienebene internali-
siert. Die verinnerlichten Objektbeziehungen gestalten sich als
eine ,,innere Landkarte", nach der in der weiteren Entwicklung
Beziehungen gestaltet werden. Sie bilden ein inneres Bezugs-
system, in dem neue Beziehungserfahrungen eingeordnet
werden können. Sie haben zugleich steuernde Funktionen und
tragen bei gelungenen Internalisierungen auch zur Autonomie-
entwicklung bei. Menschen tendieren dazu, frühere Bezie-
hungsmuster zu wiederholen. Dies gilt nicht nurfür befriedigen-
de, sondern ebenfalls für unbefriedigende und schädigende
Erfahrungen. Auch diese können internalisiert und mit einem
entsprechenden Selbstbild (,,Ich bin schlecht") verknüpft wer-
den. Für eine positive Entwicklung von inneren Beziehungser-
fahrungen und einer entsprechenden Beziehungsgestaltung ist
eine so genannte haltende Umgebung (Winicott, 1974) notwen-
dig. Die haltende Umgebung gibt ein Sicherheitsgefühl und hilft

bei der Bewältigung eigener starker Affektspannungen und des-
truktiver Impulse.
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2.2.3 Einflüsse der Selbstpsychologie
ln der Selbstpsychologie spielt die empathische Resonanz der

frühen Beziehungspersonen gegenüber dem Kind für die Ent-

vvicklung ebenfalls eine zentrale Rolle. Wesentlich ist hierbei

Kohuts Konzept des Selbstobjektes (1973). Hier handelt es sich

um Objektbeziehungen, bei denen Selbst und Gegenüber als mit-

einanderverbunden erlebtwerden und das objekt dadurch eine

regulierende Funktion für das Selbst des Kindes gewinnt. Diese

Beziehungen sind notwendig, damitsich Stabilität und Kohäsion

des Selbst entwickeln können. Das Selbst entwickelt sich in

bestätigender Gegenseitigkeit. Wesentlich ist die empfundene

Sicherheit in Beziehungen. Positive Selbstobjekterfahrungen

fördern die Strukturbildung und die Selbstreguliemngsfähigkei-

ten des Kindes. Selbst- und objektbeziehungspsychologische

Ansätze in der Psychoanalyse erfahren z. T. Unterstützung durch

die neuere Säuglingsforschung (Dornes 2006).

wussten Manipulationen, dem Hervorrufen eines Stellvertreters
für eigene abgewehrte Wünsche und den Prozessen, die heute

häufig unter dem Begriff ,,projektive Identifizierung" zusammen-

gefasst werden. Hier werden eigene unerwünschte Eigenschaf-
ten nicht nur auf das Gegenüber projiziert. Das Gegenüber wird

durch Interaktionen dazu bewegt, diese Anteile auszuleben. Der
Erzeuger dieser Gefühle aber bleibt mit den Verhaltens- und
Erlebensweisen, die er im Gegenüber ,,untergebracht" hat, ver-

bunden und hat nun das Gefühl, den anderen kontrollieren zu
können {Grefe und Reich, 1996).

2.2.4 Das Konzept des zentralen Beziehungskonflikt-
Themas (ZBKT)

Nach diesem Konzept (Luborsky 1995) gehen vom Individuum
(Subjekt) Beziehungswünsche an andere Personen (Objekte)
aus. Das Gegenüber(0bjekt) reagiert auf diese Beziehungswün-
sche, dies wiederum löst Reaktionen im Subjekt aus. Im Laufe
der Entwicklung verfestigen sich diese Muster aufgrund der
gemachten Erfahrungen. Individuen mit Störungen geraten
immer wieder in Beziehungsmuster, in denen sie wegen ihrer
WÜnsche Ablehnung, aversive Reaktionen und damit Enttäu-
schungen ernten, woraufhin sie wiederum negativ reagieren.
Diese Muster können in einem spezifischen lnterviewverfahren
eruiert werden. Sie können als Fokus für Behandlungen verwen-
det werden.

2.2.5 Der zyklisch-maladaptive Beziehungszirkel

Einer ähnlichen Idee folgt das Konzept des zyklisch-maladapti-

ven Beziehungszirkels (Strupp und Binder 1984). Wünsche und
Erwartungen im Subjekt führen zu bestimmten Verhaltenswei-

sen, die wiederum Reaktionen des Gegenübers hervorrufen.

Diese Reaktionen des Gegenübers führen zu einem veränderten

Umgang des Subjekts mit sich selbst und zu veränderten Wün-

schen und Erwartungen. So können enttäuschte Wünsche und

Erwartungen zu einer Selbstabwertung führen. Dies kann Wün-

sche und Erwartungen nach Bestätigung verstärken. Diese wer-

den dann eventuell in selbst abwertender oder in sehr fordern-

der Weise vorgebracht, woraufhin das Gegenüber wiederum

aversiv reagiert, was die Tendenzen zur Selbstabwertung und

damit das Bedürfnis nach erneuter und eventuell vermehrter

ßestätigung verstärkt. Auch in anderen Bedürfnisbereichen ent-

wickeln sich derartige maladaptive Muster.

2.2.7 Das Koliusionskonzept

Dieses Konzept (Dicks, 1967; Willi, 1975) besagt, dass bei
schwerwiegenden Partnerkonflikten beide Partner dieselbe
Grundproblematik haben. Diese ist abgewehrt. Manifest reprä-
sentiert dabei ein Partner eine Seite, der andere die andere
Seite des Konfliktes. Die beiden Seiten der Ambivalenz werden
somit in polarisierten Rollen repräsentiert. Diese werden von
den Partnern zunehmend als einengend, kränkend oder enttäu-

schend erlebt, so dass sie einerseits Befreiung aus ihnen

suchen, andererseits aber an ihnen festhalten, weil sie ihren

jeweiligen Grundkonflikt nicht lösen können. So kann sich eine

Paarbeziehung z. B. dahin gehend polarisieren, dass einer der

Partner zum ordnungsbewussten Kontrolleur wird, der andere

zum schludrigen Verweigerer und Unterlaufer von Regeln. Der

eine Partner kann so seine rebellische, gegen Regeln gerichtete

Seite im anderen ,,unterbringen", der andere seine kontrollie-
rende Seite. Ähnliche Polarisierungen kann es bei den Themen

orale Versorgung, narzisstische Bewunderung oder männliche

versus weibliche Identitätsanteile geben.

I Merke: Bindungstheorie, objektbeziehungstheoretische und
m

selbstpsychologische Ansätze gehen davon aus, dass aus

zwischenmenschlichen Beziehungen innere Modelle entste-

hen, die die weitere Gestaltung von Beziehungen prägen.

Sicherheit in frühen Beziehungen ist eine wesentliche Vor-

aussetzung für Stabilität im Selbstgefühl und in Beziehun-

gen. Durch interpersonelle Abwehr werden eigene Selbst-

anteile in einer anderen Person ,,deponiert" oder ,,belebt".

Kollusion ist eine Form interpersoneller Abwehr in Paarbe-

ziehungen auf der Basis desselben Grundkonfliktes beider

Partner.

3 Paar- und Familientherapie

3.1 Indikationsbereich
226 lnterpersonelle Abwehr
Bei der interpersonellen Abwehr (Mentzos, 1990) kommt es
dazu, dass reale Verhaltensweisen, Handlungen, Reaktionen
oder Eigenschaften eines Partners die Konfliktabwehr oder die

neurotisch-kompromisshafte Befriedigung von Bedürfnissen
des anderen Partners ermöglichen. lnterpersonelle Abwehrkon-

ste||ationen sind zwischen Partnern sowie Eltern und Kindern
häufig komplementär. Sie beruhen oft nicht nur auf Wahrneh-

mungen oder Wahrnehmungsverzerrungen durch Projektion,
Idealisierung, Entwertung oder Verleugnung, sondern auf unbe-

Viele seelische Erkrankungen hängen eng mit Störungen im
engeren Beziehungsbereich der Patientinnen und Patienten
zusammen und wirken sich auf diesen aus. Von daher erscheint
es nach dem gegenwärtigen Stand ätiopathogenetischer
Erkenntnisse unerlässlich. im diagnostischen Prozess das
familiäre und partnerschaftliche Umfeld zu berücksichtigen.
Deswegen sollten im ambulanten wie im stationären Setting dia-
gnostische Paar- und Familiengespräche nicht nur bei der
Behandlung von Kindern und Jugendlichen, sondern bei der

t:
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Behandlung von schweren Störungen überhaupt zur Regel Informationen über das Verhalten jedes Familienmitgliedes

gemachtwerden, Familien- und Paartherapie sind insbesondere innerhalb des Systems und im Hinblick auf wichtige Funktionen

dann indiziert, wenn außerhalb erfasst.

- Symptome und Probleme von Patienten durch ungelöste Kon-

flikte in Familie oder Partnerschaft bedingt sind; ln der Behandlung spielt häufig Psychoedukation als Basis für

- starke äußerC Bindungen an die Ursprungsfamilien beste- weitere Interventionsschritte eine wesentliche Rolle. So werden

hen. Dies ist bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachse- z. B. Störungsmodelle anhand von Diagrammen oder Schaubil-

nen regelhaft der Fall; dern verdeutlicht ln der therapeutischen Technik finden Haus-

- Partner und Familienmitglieder stark in die Problematik oder aufgaben, Symptomverschreibungen, Verhaltensverträge,

Symptomatik von Patienten einbezogen sind; Rollenspiele oder Modelllernen ihre Anwendung. Produktive

- starke Loyalitätsbindungen an die Ursprungsfamilien sichtbar Verhaltensweisen können durch Rolknspiele eingeübt werden.

werden. Diese sind auch bei räumlicher Trennung wirksam; Eltern oder Partner können dazu angehalten werden, bestimmte

- bei Multiproblem-Familien mehrere Helfersysteme und Psy- erwünschte Verhaltensweisen zu verstärken oder auf uner-

chotherapieansätze eingeschaltet werden müssen. Gerade in wünschte nicht zu reagieren.

diesem Fall ist ein Blick auf das Gesamtsystem und die hierbei

wirksam werdenden Interaktionen mit den Helfersystemen Kommunikations- und Problemlösetraining sind wesentliche

äußerst hilfreich (Weiteres zu Indikation bzw. Kontraindikation Eckpfeiler behavioraler Behandlung von Paar- oder Familiensys-

s. Reich, 2006). temen. Kommunikationstraining soll dazu befähigen, konstruktiv

Die differenzial-indikatorische Entscheidung, ob eher eine und kongruent in Bezug auf die eigenen Gefühle miteinander zu

psychodynamische, eine behaviorale oder systemische Paar- sprechen. Hierzu notwendige oder hilfreiche Fähigkeiten wer-

bzw. Familientherapie sinnvoll ist, kann oft erst im Laufe von dia- den vermittelt. Hierdurch werden dysfunktionale, Problemlösun-

gnostischen Gesprächen getroffen werden. Generell ist auch gen verhindernde lnteraktionsmuster unterbrochen und in eine

psychodynamische Paar- und Familientherapie ein aktiveres neue Richtung gelenkt.

Verfahren, als es psychoanalytische oder tiefenpsychologisch

fundierte Einzelpsychotherapie sind. Die Beziehungsaufnahme Gestörte Paar- und Familiensysteme zeichnen sich ebenfalls

wird hier stärker vom Therapeuten gestaltet. Auch muss in die- durch gestörte Problemlösefähigkeiten aus. Untersuchungen

ser Behandlungsform in der Rege! eine starke Fokussierung zeigen, dass Paare, die ihre Probleme konstruktiv lösen können,

vorgenommen werden. Dies macht allein die Intensität der Pro- über bestimmte Verhaltensweisen und Einstellungen verfügen,

zesse interpersoneller Abwehr erforderlich (Näheres s. Reich, die eine Erfassung des Problems, eine Distanzierung von die-

2006). Auch bei einem insgesamt aktiveren Vorgehen ist bei sem, eine Übernahme der Perspektive des jeweils anderen

Familien, die eher handlungsorientiert sind, und deutliche Hand- sowie konstruktive Kompromissbildungen ermöglichen. Pro-

lungsanweisungen erwarten, in der Regel eine behaviorale blemlösetrainings üben mehrere Stufen der Problembewälti-

Paar- oder Familientherapie indizierter als eine psychodyna- gung ein. Ausgehend von einer Problembeschreibung werden

misch oder systemisch orientierte. Die beiden zuletzt genannten zunächst Lösungsmöglichkeiten gesucht und festgehalten. Dann

Formen verlassen sich stärker auf das Selbstregulierungs- bzw. wählen das Paar bzw. die Familienmitglieder die beste Lösungs-

Selbstheilungspotential des familiären Systems. Insgesamt zei- möglichkeit aus. Schließlich wird die Umsetzung der Lösungs-

gen über 160 Studien, die Wirksamkeit paar- und familienthera- möglichkeit durchgesprochen. Die Durchführung findet im Alltag

peutischer Verfahren, darunter über 80 RCT-Studien (v. Sydow et statt. Sie wird in derfolgenden Behandlungssitzung noch einmal

al., 2007). Dabei konnte bei einzelnen Störungen z. T. keine Über- durchgesprochen und bewertet. Hierauf wird dann im Folgenden

legenheit gegenüber einzeltherapeutischen Verfahren festge- aufgebaut. Positive Problemlösungen stärken das Wir-Gefühl

stellt werden. Allerdings ist eine weitere differentielle Erfor- und die Fähigkeiten zu weiteren Problemlösungen (Bodenmann,

schung familien- und paartherapeutischer Behandlungsansätze, 2002; Stieglitz, 2002).

eventuell auch in Kombination mit einzeltherapeutischen Verfah-

ren, notwendig. Bei schwereren Störungen stellt Paar- und Mit kognitiven Methoden in der Paar- bzw. Familientherapie

Familientherapie ein wesentliches Glied in einer ganzen Kette wird versucht, die in diesen Beziehungen eingeschliffenen

von notwendigen Behandlungsmaßnahmen dar (sequenzielle Attribuierungen und Vorstellungen von Paar- und Familienbe-

Indikationsstellung und Kombination von Behandlungsver- ziehungen zu bearbeiten. Zur Lockerung eingefahrener kogniti-

fahren, vgl. Reich, 2006). ver Schemata werden Annahmen bezüglich des Partners, der

Kinder oder der Eltern kritisch hinterfragt. Hierbei ist wichtig,

dass Familienmitglieder und Partner lernen, ihre jeweiligen

3.2 Kognitiv-behaviorale Paar- und Familien- Sichtweisen als subjektives Erleben und nicht als objektive Rea-

therapie lität anzusehen. Dadurch werden problematische Kognitionen

und Schemata aufgedeckt, z. B. dichotome (entweder gut oder

Kognitiv-behaviorale Paar- und Familientherapie wendet in der schlecht, entweder Liebe oder Hass usw.) und übergeneralisie-

Diagnostik die Verhaltensanalyse auf Paar- und Familiensyste- rende Muster (,,Immer wenn ich Zärtlichkeit möchte, schaltest

me an. Zunächst wird auch hier eine therapeutische Beziehung du den Fernseher ein", ,,Du hörst nie zu, wenn ich über meine
jm zu allen Familienmitgliedern aufgebaut. Es werden detaillierte Probleme am Arbeitsplatz reden will"). Umattribuierungen fin-

m Informationen von allen Familienmitgliedern zu dem Problem den statt, indem bisher negativ gesehene Verhaltensweisen als i.
y·*

. a,:F,:i[[lq:}A, (Beobachtungen, Gedanken, Gefühle) erhoben. Zudem werden positiv gedeutet werden. Hier finden sich durchaus Parallelen .i
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zur systemischen Paar- und Familientherapie. Zudem wird hier

geübt, die Sichtweise des anderen einzunehmen oder Verant-

wortung für das eigene Verhalten zu übernehmen (vgl. Boden-

mann, 2002).

Verhaltenstherapeutische Paar- und Familientherapie hat im

Verlaufe derletzten 15 Jahre einen Wandel von der Verhaltens-

änderung hin zur Veränderung von Einstellungen und zu einem

Abwägen zwischen Veränderungen und Akzeptieren durch-

gemacht. Zudem werden die Ressourcen von Paar- und Famili-

ensystemen stärker genutzt und auch Copingprozesse geför-

dert. Dabei soll die Toleranz für die Unterschiedlichkeit der

Partner erhöht werden. Probleme werden eher als gemeinsamer

Gegner des Paares und nicht als böswilliges Verhalten des einen

dem anderen gegenüber definiert. Zudem wird die Unabhängig-

keit von Partnern gefördert Insbesondere soll der Ausdruck von

positiven Affekten und der Wertschätzung gefördert werden.

Ansätze verhaltenstherapeutischer Familien- und Paartherapie

finden sich zudem in der Prävention und Rehabilitation. So

dient z. B. das partnerschaftliche Lernprogramm (EPL = Ein part-

nerschaftliches Lernprogramm) der Prävention von destruktiven

Auseinandersetzungen in Paarbeziehungen. Hier werden Spre-

cherfähigkeiten und Zuhörerfähigkeiten sowie Problemlösever-

halten vermittelt und Erwartungen an die Ehe- und Partnerschaft

überprüft. Auch kindliche Verhaltensauffälligkeiten werden in

Präventionsprogrammen bearbeitet, z. B. in dem Jriple P" (Posi-

tive Parenting Program). Das Triple-P-Programm enthält 5 Inter-

ventionsebenen von den Informationen über Erziehung und

Kurzberatung bis hin zu einem erweiterten lnterventionspro-

gramm auf Familienebene, in denen Stimmungs- und Stressma-

nagement durchgeführt werden sowie Hausbesuche und Part-

nerunterstützung stattfinden. ln der Rehabilitation finden sich

verhaltenstherapeutische Ansätze im Umgang mit Patienten mit

chronischen Schmerzen oder bei Tumor-Patienten mit psycholo-

gischen Belastungswerten, insbesondere Angst und Depression

(vgl. Hahlweg et al., 2000).

klinische Beobachtungen wurden z. B. in Familien von Anorekti-

kerinnen, bei schweren depressiven und auch psychotischen

Erkrankungen gemacht. Inzwischen gibt es eine ganze Reihe

empirischer Belege für die mehrgenerationafe Tradierung von

Konfliktmustern (S.o.). Durch die Mehrgenerationenperspektive

werden zugleich zeitgeschichtliche Faktoren, sozialer und Wer-

tewandel berücksichtigt. Familiäre Krisen und daraus resultie-

rende Symptombildungen entstehen oft an so genannten Kno-

tenpunkten der familiären Entwicklung, an denen sich das

System wegen erstarrter Beziehungsmuster nicht an neue

Gegebenheiten anpassen kann.

3.3.2 Dynamik von Verdienst, Vermächtnis und Loya-

lität
Zentral ist hierbei die von Boszormenyi-Nagy und Spark (1981)

eingeführte Perspektive der Dynamik von Verdienst, Vermächt-

nis und Loyalität. Hier wird davon ausgegangen, dass in Familien

eine mehrere Generationen umfassende Balance von Geben

und Nehmen immer wieder hergestellt werden muss. Dabei ste-

hen das Bedürfnis nach Zugehörigkeitzur Familie und derTreue

zu den hier gewachsenen Beziehungen und Wertvorstellungen

Tendenzen zur Individuation, d. h. zur Treue zu sich selbst als

Person im Unterschied zur Familie, gegenüber. Ist die basale

Balance von Geben und Nehmen gestört, z. B. durch Überforde-

rung von Kindern, Misshandlungen oder interpersonell ausbeu-

terisches Verhalten, kommt es zu destruktiven und autodestruk-

tiven Prozessen, häufig erst in der nächsten oder übernächsten

Generation.

3.3.3 Bezogene Individuation

Dieses Konzept(Stierlin et al., 1985) umschreibt die Fähigkeitvon

Familien und Paaren, die Individualität ihrer Mitglieder zuzulas-

sen und gleichzeitig die Beziehung aufrechterhalten zu können.

Gestörte familiäre Systeme sind oft unterindividuiert. Hier sind
die interpersonellen und Generationengrenzen verwischt.

Manchmal sind sie übermäßig individuiert, das heißt distanziert

und emotional unverbunden.

3.3 Psychodynamische Paar- und Familienthe-
rapie

Psychodynamische Paar- und Familientherapie zielt darauf ab,
die unbewussten und vorbewussten interpersonellen Kon-
flikte und lnteraktionsmuster in den Beziehungen von Familien

und Paaren zu bearbeiten. Deren Veränderung soll eine Besse-

rung von Symptomen durch ein vertieftes Verständnis der betei-
ligten Personen füreinander und für die zwischen ihnen ablau-
fenclen interpersonellen Prozesse bewirken. Dabei sollen
Familien und Paare auch ein verbessertes Gefühl eigener Kohä-

renz gewinnen, sowohl auf der individuellen als auch auf der
Eberie der Paarbeziehung bzw. der Familie als ,,Primärgruppe".
Hier sind folgende Basiskonzepte wesentlich:

3.3.1 Mehrgenerationenperspektive
Schwere seelische Erkrankungen werden als Resultat von
Beziehungskonflikten verstanden, die über mehrere Generatio-

nen tradiert sind, d. h., sie resultieren nichtlediglich aus Störun-
gen der Eltern-Kind- oder Paarbeziehungen. Entsprechende

3.3.4 Rollenzuweisungen, Delegation und Parenti-

fizierung

ln Familien werden über die Generationen Vorstellungen davon,

wie Individuen zu sein haben, idealerweise sein sollten oder

schlechter- bzw. versagenderweise sind bzw. nicht sein sollen,

weitergegeben. Das heißt, internalisierte Beziehungsmuster von

guten, schlechten oder auch neutralen Objektbeziehungen wer-

dm von der Großeltern-Eltern-Beziehung auf die Eltern-kinder-

Beziehung übertragen. Natürlich können hier auch Aspekte der

Geschwisterbeziehungen der Eltern oder der Paarbeziehung
eine wesentliche Rolle spielen. Diese Übertragungen wiederum

finden durch subtile, unterschwellige oder unbewusste, manch-

mal aber auch sehr offene Zuschreibungsprozesse statt. Sind

diese Zuschreibungsprozesse sehr starr, können sie zu Konflik-

ten und Symptombildungen beitragen. Für derartige Zuschrei-

bungsprozesse gibt es in der Familientherapie unterschiedliche

Konzeptualisierungen. Richter (1963) entwickelte ein Konzept

der Rollenzuschreibungen, in dem Eltern entweder Selbstbil-

der oder Aspekte von Objektbeziehungen auf Kinder übertra-

gen. Kinder können so zum Stellvertreter unerfüllter eigener

WÜnsche (ideales Selbst oder objekt) oder eigener abgewehrter

I!,)
: 'i

|%'8'i'['l:i")!'



negativer Eigenschaften (negatives Selbst, schlechtes objekt)

werden. Stierlin {1978) beschrieb ähnliche Prozesse mit dem

Konzept der Delegation. Hierunter versteht er die in Familien

Über Generationen weitergegebenen Aufträge an die jeweilige

Kindergeneration, auf deren Erfüllung unbewusst oder bewusst

gedrängt wird. Ein weiteres Konzept ist das der Parentifizie-

rung (Boszormenyi-Nagy und Spark, 1981). Hierfungieren Kinder

als Elternersatz. Sie können z. B. Fürsorgerollen gegenüber den

Eltern einnehmen, also Eltern für die Eltern sein, oder sich für

den Zusammenhalt der Familie verantwortlich fühlen.

ken sind die auf die Beziehungsgestaltung und das Beziehungs-

erleben ausgerichtete Klärung (Klarifizierung), die Konfronta-

tion mit bisher nichtwahrgenommenen lnteraktionsmustern und

Erlebensweisen sowie die Deutung von unbewussten Prozes-

sen, zumeist im Mehrgenerationen-Kontext {vgl. hierzu Reich,
2006). Klärungen und Konfrontationen sind in dieser Form der

Paar- und Familientherapie sehr verbreitete Interventionen,

Deutungen sind eher selten.
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3.3.5 Traumatisierungen und abgewehrte Trauer-

prozesse, Familiengeheimnisse und Familien-

mythen

ln gestörten Familiensystemen findet man sehr häufig unverar-
beitete traumatisierende Verlusterlebnisse und Schicksalsein-
brüche. Insbesondere werden hiermit verbundene Trauerpro-
zesse abgewehrt, oder sie konnten wegen äußerer Umstände (z.
B. Anforderungen durch Flucht und Vertreibung) nicht vollzogen
werden. Stagnierende Trauerprozesse führen im Extremfall zu
einem Einfrieren der Beziehungsfähigkeit.

Die Dynamik von Familien wird zudem häufig von Familienge-
heimnissen und Familienmythen bestimmt {vgl. Reich et al.,

2007). Familiengeheimnisse entstehen in der Regel um Hand-
lungen von Familienmitgliedern oder um Ereignisse aus der
Familiengeschichte, die vor anderen oder vor der Außenwelt
verborgen werden. Sie können das familiäre Klima entscheidend

beeinflussen, ohne dass für die nicht eingeweihten Familienmit-
glieder die Quelle dieses Einflusses sichtbar wird. Dies kann zu
erheblichen Irritationen führen. Familiengeheimnisse berühren
die Dynamik der interpersonellen Grenzen, der Machtstrukturen
sowie der Loyalitätsbeziehungen in den Familien (vgl. Reich et

al., 2007). Familien bilden zudem so genannte Mythen heraus.
Das sind Geschichten,die sich Familien übersich selbstund ihre
Entwicklung erzählen. Diese Erzählungen stabilisieren das

Selbstgefühl der Familien und tradieren ein Identitätsgefühl.
Häufig verdecken sie zudem unangenehme Tatsachen aus der
Familiengeschichte und helfen, Familiengeheimnisse zu sichern.
Auch Trauerprozesse können hierdurch abgewehrt und Delega-

tionen vermittelt werden.

3.4 Spezielle Techniken

ln der Familien- und Paartherapie haben sich über die skizzier-

ten behavioraten und psychodynamischen Techniken hinaus

spezifische Vorgehensweisen entwickelt.

ln allen Schulen der Familientherapie verbreitet ist die Anwen-

dung des Genogramms. Hier handelt es sich um einen familien-

dynamisch orientierten Stammbaum, in dem die wesentlichen

Daten und Beziehungsmuster der Familie gruppiert werden.

Hierzu gibt es inzwischen international verbreitete Zeichen (vgl.

Reich et al., 2008). Im Genogramm werden alle wichtigen Daten

der Familie, wie z. B. Geburts- und Todesdaten, Wohnorte, Umzü-

ge, Berufe, schwerere körperliche und seelischen Erkrankun-

gen, Heiraten und Trennungen, festgehalten, Zudem wird eine

Einschätzung der Beziehungsmuster gegeben. Bei dem Blick auf

das Genogramm erkennt der familientherapeutisch orientierte

Diagnostiker häufig sehr schnell die in der Familiengeschichte

unbearbeiteten Punkte, Auch die ,,weißen Flecken" auf dem

Genogramm zeigen in der Regel deutlich das in der Familie

Abgewehrte auf. Genogramme können auch sehr gut in der

Behandlung von Einzelpatienten verwendet werden.
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3.3.6 Therapeutisches Vorgehen und Techniken

ln der psychodynamischen Paar- und Familientherapie kommt
es clara uf an, die jeweilige Wirksamkeit dieser Muster zu ver-
stehen und sie in der Arbeit aufdeckend erlebbar zu machen,
so dass die beteiligten Personen sie verändern können. So kann
z. B. versucht werden, eine neue Balance zwischen Geben und

Nehmen herzustellen, hier die Wechselseitigkeit zu fördern, die

Überforderung durch konflikthafte Rollenanforderungen ver-

ständlich zu machen und zu relativieren oder stagnierende Trau-

erprozesse nachzuholen. Bei schwereren Störungen hat es sich

als sinnvoll erwiesen, auch die Großeltern-Generationen

direkt in die Behandlung mit einzubeziehen. Dies ist insbe-

sondere dann sinnvoll und hilfreich, wenn sie intensiveren direk-

ten Kontakt zur Kernfamilie haben. {vgl. Massing et al., 2006;

Reich, 2002). Psychodynamische Familien- und Paartherapie

wird in der Regel als tiefenpsychologisch fundierte Kurzzeit-

oder als Langzeittherapie durchgeführt, Paartherapie bisweilen

auch als analytische Langzeittherapie. Therapeutische Techni-

ln der systemischen Familientherapie wurde als spezielle Tech-
nik das zirkuläre Fragen entwickelt, das breit ausgebautwurde
und vielfältige Anwendung findet (v. Schlippe und Schweitzer,
2007). Hier werden nicht nur Wahrnehmungen, Verhaltens- und
Erlebensweisen von Personen, sondern auch deren Auswirkun-
gen auf Beziehungen erfragt.
Weitere spezielle Techniken in der Familientherapie sind das
Stellen von Familienskulpturen durch die Familienmitglieder
oder in Supervisionen. Durch derartige Skulpturen werden die
Beziehungen im Raum durch Personen visualisiert. Zudem wer-
den in Familien- und Paarbehandlungen häufig ,,Hausaufgaben"
sowie hiermit verbunden Rituale eingesetzt. Sie zielen darauf ab,
Beziehungsstrukturen zu verändern. Rituale können bestimmte
Interaktionsmuster verdeutlichen oder sie auflösen helfen.

I Merke: Familien- und Paargespräche sind immer dann indi-
" ziert, wenn seelische Erkrankungen und deren Aufrechter-

haltung eng mit Familien- und Paarbeziehungen verwoben
sind. Psychodynamisch orientierte Paar- und Familienthera-
pie zielt auf die Veränderung unbewusster und vorbewus-
ster Beziehungsmuster, behaviorale Paar- und Familienthe-
rapie auf die Veränderung dysfunktionaler Verhaltensweisen
und Kognitionen in Beziehungen. Beide Richtungen haben
eigene Verstehenskonzepte und lnterventionstechniken ent-
wickelt. Darüber hinausgehende spezielle Techniken der
Paar- und Familientherapie sind das Genogramm, das zirku-

läre Fragen, Familienskulpturen und Rituale.
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4 Frequently Asked Questions (FAQ)

1. Ist es nicht eigentlich überflüssig, sich mit Familienbezie-

hungen zu beschäftigen, weil sich unsere Gesellschaft so-

wieso zunehmend individualisiert?
~ Trotz Individualisierung und Differenzierung ist die Familie

immer noch die hauptsächliche Form des Zusammenlebens.
Als Familien gelten auch unverheiratete Paare mit Kindern,

Stief- bzw. Fortsetzungsfamilien, Alleinerziehende mit Kin-
dern und Paare mit Pflegekindern. Auch wenn die Gruppe
der Alleinlebenden und damit der Ein-Personen-Haushaite
zunimmt, ist die Gruppe der MSingles" relativ klein. Der größ-
te Anteil der Alleinlebenden wird durch verwitwete Frauen
gestellt. Diese haben oft, ebenso wie Geschiedene, weitere
familiäre Bindungen an Verwandte oder Kinder(vgl. Kraul et
al., 2008; Reich 2005).

2. Die wenigsten Personen leben noch in einem Orel-Genera-
tionen-Hausha/t. Sind von daher nicht mehrgenerationa/e

Zusammenhänge bedeutungsloser als vor zwanzig oder
dreißig Jahren?

—> Dies ist aus drei Gründen zu verneinen:
· Mit zunehmender Lebenserwartung haben die Angehöri-

gen der Großeltern-Generation viel mehr gemeinsame

Lebenszeit mitihren Kindern und Enkelkindern als noch vor
wenigen Jahrzehnten. Zudem ist das Phänomen ßroßel-
tern'° ein historisch relativ neues Phänomen. Wegen der
frühen Sterblichkeit kannten die Enkelkinder in den ver-
gangenen Jahrhunderten ihre Großeltern oft kaum und

kamen auch wenig mitihnen in Kontakt. Dies hat sich radi-

kal verändert.
"Auch wenn Familien nicht mehr in Drei-Generationen-

Haushalten leben, so haben doch sehr viele Familien wei-
terhin Kontakt zu Großeltern und anderen Verwandten. Der

Anteil der Mehrgenerationen-Familien in der Bevölkerung
steigt, wenn nicht das direkte Zusammenleben unter einem
Dach, sondern die räumliche Nähe und die Kontakthäufig-

keit berücksichtigt werden (,,multilokde Mehrgeneratio-
nen-Familie"). Zudem werden sog. Mehrgenerationen-
Wohneinheiten von der Politik zunehmend gefördert. Mit
der Zunahme von Trennungen, Scheidungen und Ein-

Eltern-Familien sowie der zunehmenden Mobilität kommt
es zudem zu einer ,,Vertikalisierung" der Familienstruktu-
ren. Die Ursprungsfamilien werden als beständiges sozia-
les Beziehungsnetz bedeutsamer als Freunde, Bekannte
und Kollegen. Eine zunehmende Bedeutung für das Funk-
tionieren von Familien haben zudem die materiellen und
immateriellen ,,Transferleistungen" von der Großeltern- in
die Kinder- und Enkelgeneration (vgl. Reich 2005).

" Mehrgenerationale Zusammenhänge wirken zudem über
die internalisierten Objektbeziehungen bzw. die inneren
Arbeitsmodelle von Beziehungen, wie sie in den Objektbe-
ziehungstheorien oder der Bindungstheorie konzipiert wer-
den.

3. Wenn ungünstige familiäre Verhältnisse einen so starken

Einfluss auf die kindliche Entwicklung haben sollen, können

diese dann überhaupt noch modifiziert werden?
" Familiäre, ebenso wie genetische Einflüsse determinieren

die Entwicklung nicht vollständig. Ungünstige familiäre Ein-
flüsse machen ungünstige Entwicklungen wahrscheinlicher.

Allerdings gibt es hierbei auch protektive Faktoren, die ent-

weder auf Seiten des Kindes liegen können (besondere

Begabungen und Fähigkeiten) oder in günstigen Einflüssen

von Beziehungspersonen in der weiteren Familie (z. B. Groß-

eltern) oder den Familien von Freundinnen und Freunden,

Lehrern, Pfarrern oder später auch den Partnern. Insbeson-

dere bietet die Adoleszenz noch einmal eine wesentliche

Chance, bisherige, sehr eingeschliffene Muster aufzulo-

ckern und zu einer Neuorientierung zu gelangen.

Ist nicht Paar- und Familientherapie eigentlich immer syste-

mische Therapie?

Ja und nein. Allen Formen der Paar- und Familientherapie
liegen systemtheoretische Überlegungen und Konzeptuali-

sierungen zugrunde. Sowohl die psychoanalytisch orientier-

te als auch die behaviorale Paar- und Familientherapie ent-

wickelten sich vor der eigentlichen systemischen Therapie.
Sie griffen systemtheoretische Überlegungen auf und ver-

banden sie mit den jeweils eigenen Konzeptionen. Die syste-

mische Therapie entwickelte sich im Verlaufe der 70er und

vor allem der80erjahre zu einergesonderten Therapierich-

tung. Diese umfasst inzwischen auch Ansätze zu einzelthe-

rapeutischen Behandlungen. Systemische Paar- und Famili-

entherapie ist in ihren verschiedenen Varianten sehr

verbreitet, aber nicht der einzige Ansatz auf diesem Feld.

Insbesondere in Deutschland gibt es eine lange Tradition der

psychoanalytisch orientierten Paar- und Familientherapie.

Gibt es auch Kontraindikationen zu Paar- und Familienge-

sprächen?

Zu diagnostischen Paar- und Familiengesprächen gibt es

eigentlich nur wenige Kontraindikationen. Diese sind die

Ablehnung von solchen Gesprächen durch Patienten oder

Angehörige, die Absehbarkeit von destruktiven Prozessen

während solcher Gespräche {bei schwertraumatisierenden

Familiensystemen), die Überforderung der Familie (bei

absehbarer Dekompensation von Familienmitgliedern) sowie

die absehbare Überforderung von Therapeuten. Sind Symp-

tome sehr verfestigt oder scheint die Psychodynamik sehr

stark durch tief gehende innere Konflikte und Störungen in

der Affekt- und Beziehungsregulierung bestimmt zu sein,

reicht Paar- und Familientherapie allein als Behandlungsan-

satz nicht aus. Hier sind in der Regel kombinierte Vorge-

hensweisen erforderlich. Zudem muss bezüglich einzelner

Störungen und der Bezogenheit der Patienten auf ihre Fami-

lien differenziert werden. Bei Kindern, Adoleszenten und

jungen Erwachsenen ist die Einbeziehung von Angehörigen

in die Behandlung häufig hilfreich. Bei Paaren ist es die Ein-

beziehung der Partner. Bei nicht mehr in der Familie leben-

den Erwachsenen ist Einzeltherapie die Behandlungsmetho-

de der Wahl. Werden ausgeprägte Loyalitätsbindungen

deutlich, können Familiengespräche zur Klärung und Loslö-

sung auch hier hilfreich sein (vgl. Reich, 2002, 2006, Reich et

al., 2007).
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5 Prüfungsfragen

1. Nennen Sie die für ein Familiensystem typischen Subsys-

temgrenzen!

2. Wodurch unterscheiden sich Stief- bzw. Fortsetzungsfami-

lien von ,,normalen" Kernfamilien?

3. Welche wesentlichen familiären Risikofaktoren für die Kind-

heitsentwicklung können Sie nennen?

4. Was versteht man unter dem ,,spill-over"-Phänomen?

5. Wie wirken sich Paarkonflikte auf die körperliche und seeli-

sche Gesundheit der Partner aus?

6. Beschreiben Sie das Balance-Modell von Gottman!

7. Welche Bindungsstile lassen sich bei Kindern beobachten?

8. Was wird unter ,,Objektbeziehungen" verstanden?

9. Was ist mit dem Begriff ,,Kollusion" in Paarbeziehungen ge-

meint?

10. Nennen Sie wesentliche Indikationen zur Paar- und Famili-

entherapie!
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