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Editorial

Kinder in Not

Die Medien sind voll mit dramatischen Beschreibungen der Situation von 
Kindern und Jugendlichen in der Corona-Pandemie bzw . den damit verbunde-
nen Schulschließungen. Es geistern Begriffe durch die Zeitungen wie „Triage 
in der Kinder- und Jugendpsychiatrie“, die „verlorene Corona-Generation“, 
psychische Störungen bei Kindern nehmen zu . Die Bundesregierung macht 
Gelder in Höhe von zwei Milliarden Euro frei für ein Aktionsprogramm 
„Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“, einem „Aufholpaket“. 

Kinder in Not sehen wir täglich in der Praxis, wir behandelten Kinder und 
Jugendliche auch schon vor der Pandemie, Kinder, die unter schwierigsten 
Bedingungen leben müssen, die psychische Störungen und Probleme haben . 
Oft hätten wir uns mehr Aufmerksamkeit und natürlich mehr Geld für Hilfen 
gewünscht, nun wird es aber bald zu viel, denkt vielleicht der eine oder an-
dere. Zuviel ist es sicher nicht, es wird aber darauf ankommen, es wirklich 
sinnvoll einzusetzen . Wenn Kinder in einem Aufholpaket über Nachhilfe au-
ßerhalb der Schule jetzt die Lücken aufarbeiten sollen und gleichzeitig nicht 
die Lehrpläne angepasst werden, dann wird das sicher gut gemeinte Aufhol-
paket nichts nützen. Es läuft eher Gefahr, den Druck auf die Kinder und Ju-
gendlichen noch zu erhöhen . Wir haben als kinder- und jugendpsychiatrische 
Fachverbände und wissenschaftliche Fachgesellschaft die Kultusministerien 
angeschrieben und auf diese Schwierigkeit hingewiesen .

Die ganze Welt scheint in Not und in der Krise, u .a . durch Corona verursacht 
oder durch Corona nun noch einmal besonders deutlich geworden . Es gibt 
Armut und Gewalt gegenüber Kindern. Kinder und Jugendliche erinnern uns 
außerdem regelmäßig an unsere Verantwortung als Elterngeneration in der 
Umwelt- und Klimapolitik . 

Im vorliegenden Heft beschäftigen sich mehrere Beiträge mit komplexen Zu-
sammenhängen, ohne einfache Antworten geben zu können. Zum Beispiel im 
Beitrag von Ulrich Rüth über Folgen elterlicher Gewalt auf das Sorgerecht. 
Es gibt wie so oft in unserer Arbeit keine einfachen bzw . eindimensionale 
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Lösungen. Wir können oftmals nicht kategoriale Wertungen anbieten, „gut 
oder böse“, „entweder / oder“, sondern brauchen möglichst ein „sowohl als 
auch“ . In einem Fallbeispiel im vorliegenden Heft zur Schematherapie geht 
es ebenfalls um die integrierende Arbeit, die Bewältigung konflikthafter Si-
tuation und die Integration schwieriger biographischer Abschnitte in das Bild 
von sich selbst . Diese Aufgabe gilt es jederzeit zu bewältigen, nun aber kön-
nen wir eine kollektive Erfahrung machen, nämlich wie wir die Corona-Krise 
bewältigen bzw . in unser Selbstbild, in unsere Biographie integrieren . 

Außerdem geht es in diesem Heft in einem Beitrag zur Transition um eine 
spezifische Krise einer besonders vulnerablen Gruppe, Jugendliche mit Intel-
ligenzminderung. Der Übergang ins Erwachsenenalter ist bei den Betreffen-
den erschwert, Veränderungen in verschiedenen Teilbereichen müssen beglei-
tet werden . 

Die Rezension in diesem Heft widmet sich dem Buch „Jugendliche zwischen 
Krise und Störung“ von Annette Streeck-Fischer . Was ist eine Krise, was eine 
reaktive Symptomatik, was ist eine Störung und wo beginnt Krankheit? Das 
zu unterschieden und zu differenzieren ist eine tägliche Aufgabe. Dass das 
nicht einfach zu unterscheiden ist, ist für uns selbstverständlich, wir erleben 
es aber gerade in einem ganz neuen Zusammenhang. Kinder und Jugendli-
che äußern ihren Unmut, ihre Belastungen, ihre Einsamkeit, Ängste, ihren 
fehlenden sozialen Bezug – aber sind deswegen wirklich mehr Jugendliche 
psychisch krank? Das können wir heute nicht verlässlich einschätzen . Aber 
wir beobachten die Zunahme von schweren Erkrankungen, oft bei vulnerab-
len Gruppen, die aus dem Blick geraten zu sein scheinen. 

Zur Kindheit und Jugend gehören Auseinandersetzungen, Herausforderungen 
und neuen Aufgaben dazu, das ist die originäre Funktion und Aufgabe von 
Entwicklung und Aufwachsen . Insofern stellt jede neue Situation Jugendli-
che vor eine Entwicklungsaufgabe, die sie prinzipiell zu meistern fähig sind . 
Entscheidend ist die Bewältigung von Krisen und Ausbildung von Resilienz 
sowie die Erweiterung von Handlungskompetenzen . 

Um psychische Störungen bei Kindern und Jugendlichen von Krisen unter-
scheiden zu können und gut zu behandeln, ist in erster Linie eine ganzheitli-
che Diagnostik vonnöten, die die psychologischen Befunde, die körperlichen 
Symptome sowie die entwicklungstypischen Besonderheiten gleichermaßen 
im Blick behält . Dafür können wir wissenschaftliche Bücher und Artikel stu-
dieren, aber fast mehr noch lernen wir täglich von unseren Patienten . Sie 
berichten uns von ihren Symptomen, ihren Problemen, den Konflikten, davon 
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was hilfreich ist und was den Alltag erschwert . Vor der Pandemie entstanden 
scheinbar die meisten Probleme in der Schule, die Kinder und Jugendlichen 
berichteten von Leistungsdruck und Mobbing. In der Zeit des Homeschoo-
ling hat sich das Bild verändert, nun berichten die Jugendlichen von Rückzug, 
Langeweile und Vereinsamung . Viele Kinder und Jugendliche freuen sich 
wieder auf einen regelmäßigen Tagesablauf, auf die Kontakte, dass sie ihre 
Freunde treffen und wieder gemeinsam in der Klasse lernen können. 

Wir können viel von den Patient*innen lernen, wie Krisen bewältigt wer-
den, wie sich der Blick in Krisenzeiten resp . der Pandemie verändert und 
welche Ressourcen besonders hilfreich und wichtig erscheinen . Wir möchten 
Sie herzlich dazu auffordern, der Redaktion anschauliche und beispielhafte 
Fallberichte bzw . Kasuistiken aus der Praxis zuzusenden, die im Forum ver-
öffentlicht werden können. 

Gundolf Berg, Annegret Brauer
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Keine Verwirkung des elterlichen Sorge- und
Umgangsrechts bei Misshandlung und Missbrauch

oder auch Tötung eines nahen Angehörigen
Folgerungen für Familiengerichte, Jugendämter 

und Kinder- und Jugendpsychiater 1 

Ulrich Rüth

Abstract
Das deutsche Familienrecht kennt keine „Verwirkung“ der elterlichen Sor-
ge unter definierten Umständen. Eine Einschränkung der elterlichen Sorge 
(§§1666, 1666a BGB) setzt eine künftige Gefährdung des Kindeswohls vo-
raus. Diese ist bei einer bereits begangenen Straftat gegen das Kind oder 
auch z.B. bei einem Parentizid des anderen Elternteils nicht zwingend so ge-
geben. Familienrichter, Jugendämter und Kinder- und Jugendpsychiater sind 
deshalb bei solch einer Konstellation gefordert, die Gesamtsituation auf den 
Minderjährigen bezogen sehr differenziert zu analysieren und Handlungs-
strategien abzuleiten. 

Im Paper werden Problemsituationen sowohl in Bezug auf die Vermögens-
sorge, den elterlichen Umgang wie im Hinblick auf die elterliche Sorge bei 
Eltern als Täter betrachtet.

Gerichtliche Einschränkungen der elterlichen Sorge
Gerichtliche Einschränkungen der elterlichen Sorge unterliegen einer hohen 
Schwelle . Jede Einschränkung der elterlichen Sorge bedarf der bestandsfä-
higen Begründung in einer hinreichend gesicherten Gefährdung des Kindes-
wohls . Dies gilt ausnahmslos, außer für den Fall, dass die elterliche Sorge 
tatsächlich nicht ausgeübt werden kann, z .B . im Fall eines anhaltenden ko-
matösen Zustands des Sorgeberechtigten.2 Die juristisch tragfähige Begrün-

1) Der besseren Lesbarkeit halber wird auf eine Genderung verzichtet.
2) Historisch gehörte hierzu auch Kriegsgefangenschaft .
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dung für einen Sorgerechtseingriff findet sich für gewöhnlich im tatsächlichen 
Verhalten der Eltern, welche entweder konkret ein Kind weiter zu schädigen 
drohen, oder aber fachlich gesichert angezeigte Hilfen für ein Kind verwei-
gern (vgl . Rüth 2000) .3 Hierdurch begründet sich dann auch die „gegenwär-
tige, in einem solchen Maße vorhandene Gefahr, dass sich bei der weiteren 
Entwicklung eine erhebliche Schädigung mit ziemlicher Sicherheit voraus-
sagen lässt“ (BVerfG FamRZ 2015, 112). Ein Eingriff in die Personensorge 
setzt also eine unmittelbare Gefahr für das Kind oder den Jugendlichen vor-
aus (vgl . Rassenhofer et al . 2020) .

Historisch gesehen sah das Familienrecht bis in die späten 1970ger Jahre 
durchaus eine Verwirkung elterlicher Sorge vor, die damals noch „elterli-
che Gewalt“4 hieß: bei schwerwiegenden Straftaten gegen das Kind, welche 
mit Gefängnis über 6 Monaten geahndet worden waren, setzte diese Verwir-
kung ein . Die ab dem 01 .01 .1980 rechtskräftige Sorgerechtsreform sah diese 
Rechtsnorm als zu unflexibel an, sodass sie ersatzlos entfiel. Allerdings wur-
de 1980 als Eingriffsgrund in das Sorgerecht ein „unverschuldetes Versagen 
der Eltern“ neu eingeführt und damit ein reines Verschuldensprinzip verlas-
sen (vgl . Deinert 1995) .

Das aktuelle deutsche Familienrecht sieht somit keine definierten Umstände 
oder Tatsachen vor, die zu einer „Verwirkung“ elterlicher Sorge führen. Dies 
bedeutet, dass z .B . weder die Tötung des einen Elternteils durch den anderen, 
noch eine schwere körperliche Misshandlung eines Kindes noch ein stattge-
fundener sexueller Missbrauch zwingend zu einer Einschränkung der elter-
lichen Sorge führen – zumal die Tötung von Vater oder Mutter des Kindes 
ohnehin noch keine Straftat gegen das Kind selbst darstellt .5

Auch in den hier skizzierten Fällen bedarf es stets einer Begründung für den 
familiengerichtlichen Eingriff in die Elternrechte einschließlich der Ein-
schränkung des Umgangs, und dieser Eingriff muss basieren auf einer hinrei-

3) „Das Kind hat nach Art. 2 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 GG in Verbindung mit Art. 6 Abs. 2 Satz 2 GG 
einen Anspruch auf den Schutz des Staates, wenn die Eltern ihrer Pflege- und Erziehungsverant-
wortung (Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG) nicht gerecht werden, oder wenn sie ihrem Kind den erforder-
lichen Schutz und die notwendige Hilfe aus anderen Gründen nicht bieten können.“ Bundesver-
fassungsgericht, Beschluss der 2 . Kammer des Ersten Senats vom 03 .02 .2017 – 1 BvR 2569/16 
– Rn39

4) Es wurde 1980 die „elterliche Gewalt“ begrifflich durch die elterliche Sorge ersetzt; Überlegun-
gen, körperliche Strafen zu verbieten, wurden nicht umgesetzt (Deinert 1995) und erhielten erst 
Anfang der 2000er-Jahre Gesetzeskraft.

5) Wenngleich es sich natürlich um eine grausame Handlung gegenüber dem Kind handelt .
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chend gesichert anzunehmenden Gefährdung des Kindes und seines Wohls.6 
Es muss also begründet werden, weshalb die Fortführung der elterlichen Sor-
ge oder des Umgangs das Wohl des Kindes gefährdet bzw . eine Schädigung 
des Minderjährigen fortsetzen würde .

In der Familienrechtsreform 1998 hat der Gesetzgeber eine Weiterführung 
der gemeinsamen elterlichen Sorge nach Scheidung als Regelnorm festge-
legt, und dies auch als eine Vorgabe an die Eltern verstanden, trotz bestehen-
der Konflikte dem Auftrag einer gemeinsamen Elternschaft nachzukommen. 

Rechtslogisch führt damit die eheliche Trennung nur dann zu einem gericht-
lichen Sorgerechtsentscheid, wenn dem Familiengereicht ein hierauf abzie-
lender Antrag mit stichhaltiger Begründung vorgelegt wird – oder aufgrund 
der vorhandenen Informationen eine Kindeswohlgefährdung bei weiterhin 
ausgeübter gemeinsamer Sorge hinreichend sicher angenommen wird . 

Das deutsche Recht sieht bei Hinweisen auf eine Gefährdung des Kindes-
wohls eine Amtsermittlungspflicht des Gerichts vor.7 Besteht aber aus juris-
tischer Sicht kein Handlungsbedarf, dann liegt auch keine Ermittlungspflicht 
vor, z.B. bei einem sich in Haft befindlichen, für die Zeit seiner Haft auf die 
Ausübung seines Sorgerechts verzichtenden Vaters .

Die benannten gesetzlichen Regelungen haben Einfluss auf die Modellierung 
der Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen, deren Sorgeberechtigte 
sie misshandelten, missbrauchten, schwer vernachlässigten oder die Tötung 
des anderen Elternteils begingen oder versuchten .

Gründe für einen Sorgerechtseingriff
In einer eigenen Untersuchung des Verfassers (Rüth 2000) konnte dargelegt 
werden, dass die Notwendigkeit eines Eingriffs in die elterliche Sorge aus 
Sicht des kinder- und jugendpsychiatrischen Gutachters durch das konkre-
te Verhalten von Eltern begründet wird, und nicht durch eine psychiatrische 
Erkrankung eines Sorgeberechtigten. Grund für einen gutachterlich befür-
worteten Sorgerechtseingriff war in dieser Untersuchung stets das fehlende 

6) Die Annahme einer nachhaltigen Gefährdung des Kindes setzt nach ständiger Rechtsprechung 
voraus, dass bereits ein Schaden des Kindes eingetreten ist oder sich eine erhebliche Schädigung 
mit ziemlicher Sicherheit voraussehen lässt (vgl. BVerfG, Beschluss der 1. Kammer des Ersten 
Senats vom 19. November 2014 - 1 BvR 1178/14 -, Rn. 23, m.w.N.; s. auch BGH, Beschluss vom 
15. Dezember 2004 - XII ZB 166/03 -, FamRZ 2005, S. 344 345). Siehe VVerfG, Beschluss vom 
3 .2 .17, Rn 44

7) vgl. § 25 FamFG.
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Einverständnis der Sorgeberechtigten für die fachlich notwendigen Hilfen für 
das Kind . 

Verweigern Eltern die fachlich angezeigten, definitiv notwendigen Maßnah-
men, dann ergibt sich relativ zwanglos eine juristisch tragfähige Argumen-
tation in Richtung des Eingriffs in die elterliche Sorge – familienrichterlich 
zumeist begründet in einem so benanntem „unverschuldeten Versagen“. 

Sind Eltern mit den angezeigten Maßnahmen einverstanden, z .B . auch mit 
der Fremdunterbringung, die eine Trennung von den Eltern zur Folge hat, 
dann kann sich ein Sorgerechtseingriff erübrigen, und er wäre im Übrigen 
aufgrund des verfassungsrechtlichen Schutzes des elterlichen Personensorge-
rechts auch unverhältnismäßig. Außerdem ist bei elterlicher Zurücknahme der 
Einwilligung zur Fremdunterbringung kurzfristig eine Inobhutnahme durch 
das Jugendamt (§ 41 KJHG SGB VIII) möglich. Diese sichert die laufende 
Maßnahme, bis das Familiengericht entscheidet, sofern die Sorgeberechtigten 
bei ihrer Zurücknahme des Einverständnisses bleiben.

Die Gesamtsituation stellt sich aber bei schwerer Misshandlung, Vernach-
lässigung und sexuellem Missbrauch oder Tötung eines Angehörigen ge-
gebenenfalls anders dar: Es geht gar nicht um Sicherung einer Maßnahme . 
Vielmehr muss bedacht werden, dass die Ausübung der Personensorge ist ein 
treuhänderisches Recht ist, welches dem Kind und nicht dem Elternteil die-
nen soll . Blickt man auf die Situation von Seiten des Minderjährigen, so stel-
len die benannten schweren Rechtsverstöße eine erhebliche Schädigung der 
Vertrauensbasis zum Sorgeberechtigten dar. Gleichwohl ist aus juristischer 
Sicht immer die Sicht auf die Begründung einer konkreten Kindeswohlge-
fährdung zu richten .

Vermögenssorge

§1667 BGB stellt die Vermögenssorge für einen Minderjährigen neben 
die eigentliche elterliche Sorge nach §1666 BGB. Bei Fortbestehen einer 
gemeinsamen elterliche Sorge nach Scheidung gilt dies auch für die Vermö-
gensfürsorge .

Ein unter einer manisch-depressiven Erkrankung leidender, geschiedener 
und weiter sorgeberechtigter Vater gibt erhebliche Summen eigenen, und z.T. 
ererbten Geldes aus. Vor diesem Hintergrund will und kann die 15-jährige 
Tochter zunächst kein eigenes Konto einrichten lassen, da sie realitätsange-
messen befürchtet, ihr Vater könnte bei einem akuten Erkrankungsschub ihr 
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Konto – wie bei seinen eigenen Anlagen bereits geschehen – „abräumen“. 
Aufgrund der hohen Loyalität gegenüber ihrem Vater wagt die 15-Jährige es 
gleichzeitig nicht, eine Einschränkung der Vermögenssorge des Vaters einzu-
fordern. 8

In der genannten Konstellation lag gar kein sonstiger Anhalt für eine Kindes-
wohlgefährdung, geschweige denn eine strafbare Handlung gegenüber der 
Minderjährigen vor . Dennoch lässt sich die Erkrankung des Vaters als das 
Vermögen gefährdend aufgrund unverschuldeten Versagens beschreiben . Es 
wäre ein Antrag auf Übertragung der Vermögenssorge alleinig auf die Mutter 
durch die ansonsten gemeinsam mit dem Vater sorgeberechtigte Mutter mög-
lich . Auch das ohnehin befasste Jugendamt könnte einen solchen machen . 
Und selbst die altersbedingt bereits verfahrensfähige Jugendliche könnte for-
mal diesen Antrag stellen. Schließlich könnte, auf der Grundlage des Amts-
ermittlungsgrundsatzes, auch das Familiengericht selbst tätig werden und ei-
nen Bericht des Jugendamts anfordern . Im Rahmen der Umgangsregelungen 
war es ohnehin schon befasst und über die Erkrankung des Vaters informiert . 
Durch eigenes Tätigwerden könnte das Gericht im Interesse des Kindeswohls 
handeln und die Entwicklung der Selbständigkeit der Jugendlichen zu einem 
verantwortungsvollen Umgang mit Geldmitteln fördern, sofern die Einrichtung 
eines eigenen Kontos dann ohne innerfamiliäre Konflikte möglich wird.

Erschwerend wird die Situation bei fortbestehender gemeinsamer elterlicher 
Vermögenssorge und einem gleichzeitig bestehenden Anspruch auf Opferent-
schädigung nach dem OEG. 

Grundsatz der Entschädigung nach dem Opferentschädigungsgesetz ist, dass 
der Täter nicht von der gewährten Entschädigung profitieren dürfe. Dies kann 
aber bei fortbestehender Vermögenssorge für das Opfer der Fall sein, da der 
Inhaber der Vermögenssorge auch über das Konto des minderjährigen Ge-
schädigten verfügen kann . 

Insofern müssen im Rahmen eines Antrags nach dem Opferentschädigungs-
gesetz immer wieder familiengerichtliche Maßnahmen angeregt werden, bis 
eine Entschädigungszahlung erfolgen kann .9

8) Fallvignetten beziehen sich nicht auf einzelne, identifizierbare Fälle und sind wie bei Veröffent-
lichungen üblich, aus mehreren tatsächlichen Fällen der Praxis zu Fallbeispielen kondensiert .

9) Eine andere, juristisch eventuell etwas unsichere Situation würde sich ergeben durch die Überwei-
sung der Entschädigung auf ein „Anderkonto“ z.B. bei einem Rechtsanwalt, sodass eine Verfü-
gung des Schädigers über die angesammelte Summe nicht ohne weiteres möglich ist .
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Umgang
Die Mutter eines Mädchens im Vorschulalter tötet im Rahmen eines eskalie-
renden Streits den Vater ihrer Tochter. Das Mädchen ist in dieser Situation 
in der Wohnung anwesend und Zeuge des Versterbens des Vaters trotz hinzu-
gezogenem Notarzt. Die Mutter wird (wegen Totschlags) zu einer Haftstrafe 
verurteilt, das Mädchen wird langfristig in einer Pflegefamilie untergebracht. 
Die elterliche Sorge wird der Mutter nicht vollständig entzogen, da sie mit 
der Unterbringung der Tochter außerhalb des Gefängnisses einverstanden 
ist. Das Mädchen besucht die Mutter regelmäßig im Gefängnis. 

Um mit dem Mädchen eine Traumatherapie durchführen zu können, wird – 
nach Vorlage eines ausführlichen Attests – der Umgang mit der Mutter fami-
liengerichtlich vorübergehend ausgesetzt. 

Nach Abschluss der Traumatherapie beginnt die Grundschülerin wieder mit 
den begleiteten Umgängen mit der Mutter. 

Die Tötung des Vaters hat also für die Mutter nicht zu einer Verwirkung des 
Umgangs mit dem Kind geführt, obwohl die Tochter durch die Kontakte mit 
der Mutter stetig an die Gewalttat erinnert werden kann und eine Traumaver-
arbeitung so deutlich erschwert ist . Es bedarf einer fachlich hinreichenden 
Begründung, um den Umgang auch nur zeitweise auszusetzen .

Sorgerecht
Der Vater eines Mädchens im Grundschulalter missbraucht seine Tochter se-
xuell über mehrere Jahre. Er wird hierfür zu einer mehrjährigen Haftstrafe 
verurteilt. Im Rahmen des strafrechtlichen Verfahrens „verzichtet“ der Va-
ter für die Dauer der Haft auf die elterliche Sorge. Vor diesem Hintergrund 
besteht im Rahmen des durch die Mutter betriebenen Scheidungsverfahrens 
zunächst kein Anlass, eine Entscheidung über die elterliche Sorge zu treffen. 
Die Anwältin der Mutter stellt keinen entsprechenden Antrag, das Jugendamt 
auch nicht. 

Solange der Vater keinen Umgang mit der Tochter wünscht, bleibt es bei der 
gesetzlichen gemeinsamen elterlichen Sorge und der gemeinsamen Vermö-
genssorge, und das Familiengericht wird nicht befasst werden . Für eine Sor-
gerechtsentscheidung bedarf es gesonderter Anträge, die wiederum eine Ge-
fährdung des Kindeswohls oder des Kindesvermögens hinreichend belegen .

Schwierig wird die Situation letztlich dadurch, dass der Vater spätestens nach 
seiner Haftentlassung auf die nach dem Opferentschädigungsgesetz geleis-
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teten und angesparten Vermögenswerte seiner Tochter als Schädiger Zugriff 
haben könnte . 

Grundsätzlich wäre auf dem Boden des Amtsermittlungsgrundsatzes ein ei-
genständiges Tätigwerden des Familiengerichts möglich gewesen . Fraglich 
bleibt aber, ob aktuell vom verurteilten und inhaftierten Vater überhaupt eine 
Kindeswohlgefährdung als Inhaber des Sorgerechts mit juristisch hinrei-
chender Sicherheit ausgehen kann – dies müsste gutachterlich sehr dezidiert 
begründet und ausgeführt werden . Und letztlich nur dann würde ein Sorge-
rechtseingriff auch im nächsten Rechtszug am OLG auch bestandskräftig 
bleiben .

Komplex könnte die Situation bei bisher fehlender familiengerichtlicher 
Entscheidung für den Fall medizinischer Behandlungen werden, bei denen 
beide Eltern aus Haftungsgründen ärztlich aufgeklärt werden müssen . Eine 
der Mutter erteilte Gesamtvollmacht entbindet Ärzte nicht notwendigerwei-
se von einer Informationspflicht gegenüber dem Vater bei gefährlichen Ein-
griffen oder bei einem Einzelheilversuch, da die Vollmacht ja grundsätzlich 
jederzeit zurückgezogen werden kann und eher nicht für wirklich schwierige 
Situationen gedacht ist . Hier bietet sich das Ruhen der elterlichen Sorge für 
die Haftdauer an, auch wenn diese erfahrungsgemäß selbst bei mehrjährigen 
Haftstrafen aufgrund der Haftentlassung nach 2/3 der verbüßten Strafe über-
schaubar ist:

Das Familiengericht ordnet bei einem, wegen kinderpornografischem Miss-
brauch des Kindes inhaftiertem Vater ein Ruhen der elterlichen Sorge an. 

Aufgrund unzureichender Kommunikation zwischen Familiengericht und 
Strafvollstreckungsbehörde kommt der Vater vorzeitig aus der Haft und wird 
durch das befasste Jugendamt zufällig beim Einkaufen angetroffen.

Ein Sorgerechtsentzug gegen einen strafrechtlich wegen Missbrauch der ei-
genen Tochter verurteilten Vater könnte begründet werden durch die fortbe-
stehende hohe Konfliktsituation der beiden Eltern und eine fortgesetzte emo-
tionale Irritation von Mutter und Tochter bei fortgesetzter gemeinsamer Sorge 
und/oder mit einer fehlenden, entwicklungsfördernden Bindung des Vaters an 
seine Tochter. Dies müsste aber ggf. im Rahmen eines ausführlichen Gutach-
tens so begründet werden .10

10) Es besteht im Sorgerechtsverfahren kein Gutachtenszwang. Ein fehlendes Gutachten kann aber 
als Verfahrensfehler gewertet werden und die getroffene familiengerichtliche Entscheidung hätte 
dann keinen Bestand vor dem nächsthöheren Gericht (OLG).
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Eine andere Konstellation kann sich bei körperlicher Misshandlung ergeben:

Die Mutter eines vierzehn Monate alten Jungen wird wegen körperlicher 
Misshandlung ihres Kindes mit Oberarmbruch zu einer Haftstrafe verurteilt. 
Der mit der alleinigen Erziehung seines Kindes überforderte Vater ist mit der 
Unterbringung seines Sohns in einer Pflegefamilie einverstanden, die Mutter 
stellt sich nicht entgegen. Da die Mutter die notwendigen Hilfen für ihren 
Sohn annimmt, ist trotz ehelicher Trennung aus familiengerichtlicher Sicht 
zunächst kein Eingriff in das Sorgerecht notwendig. Lediglich für die Ver-
mögenssorge erscheint dieser Eingriff sinnvoll, da Entschädigungsleistungen 
nach dem Opferentschädigungsgesetz angespart werden sollen und die Mut-
ter als Schädigerin letztlich auch aus der Haft heraus auf das Vermögen ihres 
Sohns weiter Zugriff haben kann. 

Werden also die für das Kind notwendigen Hilfen angenommen, sind kei-
ne familiengerichtlichen Maßnahmen erforderlich . Erst die Frage eines Ein-
griffs in das Vermögen wirft hier die entsprechende Diskussion wieder auf. 
Da Misshandlung keine Verwirkung der elterlichen Sorge bedingt, kann auch 
damit gerechnet werden, dass die Mutter nach Haftentlassung die Wiederauf-
nahme ihres Kindes in ihren Haushalt wünscht, was die dann gewachsenen 
Bindungen in der Pflegefamilie gefährden kann, aber auch ein Wiederauff-
lammen posttraumatischer Symptome des Jungen . Hierzu wird es dann fun-
dierter Darstellungen und voraussichtlich auch eines Gutachtens bedürfen. 
Dauert das Pflegeverhältnis mehr als 2 Jahre und ist es hinreichend erfolg-
reich, würde eine Herausnahme auch durch eine Verbleibensanordnung nach 
§ 1632 Abs. 4 BGB möglich sein, weil dann der Interessenskonflikt zwischen 
Kindeswohl und Elternrecht zugunsten des Kindes entschieden wird (vgl . 
Balloff 2014).

Wie andernorts bereits diskutiert (Rüth 1998; Rüth 1999), ist ein Eingriff in 
das Aufenthaltsbestimmungsrecht bei Jugendlichen nur sinnvoll, wenn die 
betroffenen Jugendlichen Angebote der Jugendhilfe auch annehmen wollen.

Eine unter Vormundschaft stehende 15-jährige Jugendliche will nach Haftent-
lassung ihrer Mutter wieder mit dieser zusammenleben. Die Mutter verbüßt 
eine Haftstrafe wegen der Tötung des Bruders der Jugendlichen (gewertet 
als Tat im Affekt). Die Jugendliche hat den Tod des Bruders als notfallmäßig 
helfende Zeugin mitbekommen und zeigt dennoch keine Aspekte von Trau-
matisierung, zumal sie die Handlung der Mutter gegenüber dem Bruder als 
wegen des Verhaltens ihres Geschwisters „nachvollziehbar“ ansieht: der 
Bruder hatte die Mutter im Streit aufgefordert zuzustechen. 



 Forum für Kinder- und Jugend psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie 3/2021 13

Rüth, U.: Keine Verwirkung des elterlichen Sorge- und Umgangsrechts bei Misshandlung und Missbrauch

Der bestehende Sorgerechtseingriff hat insofern nur wenig Einfluss auf die 
Wahl des künftigen Wohnsitzes der Jugendlichen, da die Jugendliche bei Haf-
tentlassung der Mutter bald volljährig sein wird und die Tochter mit ihrer 
Mutter wieder zusammenleben will .

Weiterreichende Überlegungen
Die fehlende automatische Verwirkung elterlicher Rechte trotz begangener 
Straftaten, welche die körperliche oder seelische Unversehrtheit der Minder-
jährigen beeinträchtigen oder beeinträchtigen können, ist gesetzgeberisch so 
gewollt. Sie fordert das Hilfesystem um einen betroffenen Minderjährigen 
umso mehr heraus, bei Notwendigkeit differenzierte, klare und auch fachlich 
entschiedene Stellung zu Gunsten des Kindeswohls zu beziehen.

Aspekte einer eventuellen Meldepflicht gegenüber dem Jugendamt zur Si-
cherung des Kindeswohles (§ 8a SGB VII) bleiben hier außen vor, da die 
Umstände den Fachkräften bereits bekannt sind .

Die klare fachliche Vertretung von Einschätzungen aus der Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie im Sinn einer justiziabel verwertbaren Argumentation hier 
entscheidend . 

Die mögliche Komplexität der juristischen Argumentation lässt sich am Um-
fang einer durch das Bundesverfassungsgericht veröffentlichten Entschei-
dung ersehen: Auf 14 engzeilig beschrieben Zeilen hat das BVerfG in seiner 
Begründung der Rückführung eines vormals u .a . mit Rippenbrüchen miss-
handelten Kleinkinds aus seiner Pflegefamilie in seine Ursprungsfamilie wi-
dersprochen und dabei die – z.B. in Gestalt ambulanter Hilfen denkbaren 
– weniger eingreifenden Maßnahmen verworfen (Bundesverfassungsgericht 
2016) . 

Das Verfassungsgericht folgte dabei sowohl der ursprünglichen Einschätzung 
der Sachverständigen wie des örtlichen Familiengerichts . Es ging davon aus, 
dass das Oberlandesgericht bei seiner Entscheidung dem Grad des Versagens 
der leiblichen Eltern nicht hinreichend Rechnung getragen habe . 
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„Alles läuft mir aus dem Ruder“
Schematherapeutische Behandlung einer 

Jugendlichen – eine Falldarstellung – 

Leokadia Brüderl

Die dritte Welle der modernen Verhaltenstherapie erweiterte im deutschspra-
chigen Raum das verhaltenstherapeutische Verständnis und Handeln nachhal-
tig um zentrale theoretische Perspektiven sowie um ein darauf abgestimmtes 
reichhaltiges Methodenrepertoire . 

Schematherapie bietet ein integratives psychotherapeutisches Behandlungs-
konzept dieser dritten Welle innerhalb der Verhaltenstherapie insbesondere für 
komplexe, tiefgreifende Störungsbilder und für Konflikte im interpersonellen 
Bereich bei der Beziehungsgestaltung, die sich als refraktär für das klassische 
Vorgehen der Kognitiven Verhaltenstherapie erweisen . Klassische Techniken, 
die auf Verhalten und Kognitionen fokussieren, werden durch emotionsak-
tivierende, achtsamkeitsbasierte, bindungsorientierte und körperbezogene 
Interventionen ergänzt . Dialoge auf Stühlen, Imaginationen mit Überschrei-
bung, biografische Rollenspiele, Embodimenttechniken, Schema- und Mo-
dusarbeit mit verschiedenen Materialen machen psychodynamische Aspekte 
des Störungsbildes erfahrbar . In der emotionalen Aktivierung werden thera-
peutische Veränderungen nachhaltig im unmittelbaren Erleben verankert (Ja-
cob, 2021; Roediger, Stevens & Brockman, 2018; Valente & Roediger, 2020). 
Studien belegen eine deutlich niedrige Abbruchrate von Therapien bei kom-
plexen Störungsbildern, wie z .B . emotional instabilen Persönlichkeitsstörun-
gen vom Borderline Typ, sowie nachhaltige, die therapeutische Behandlung 
überdauernde Effekte (z.B. Giesen-Bloo et al., 2006; Nadort et al., 2009).

Das Konzept der Bedürfnisorientierung als biografischer Anker eines Men-
schen bildet die Basis für schematherapeutisches Verständnis von mensch-
lichem Erleben und Handeln. Fünf zentrale Bereiche psychischer Grundbe-
dürfnisse stehen im Fokus der Analyse:
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 y Bindung, 
 y Autonomie und Selbstwirksamkeit, 
 y Identität, Struktur, Grenzen und Konsistenzerleben, 
 y Selbstwerterhöhung und Anerkennung, 
 y Lust, Spaß, Spiel, Genuss und Spontaneität. 

Ungünstige, maladaptive Muster des Erlebens (Schemata) bilden sich her-
aus, wenn diese elementaren Grundbedürfnisbereiche von bedeutsamen Be-
zugspersonen nicht angemessen beantwortet werden (Young et al ., 2005) . Als 
bedeutsame Bezugspersonen gelten hierbei nicht ausschließlich leibliche El-
tern. Auch beispielsweise Großeltern, Nachbarn, Stiefeltern, Peers, Trainer, 
Erzieher, Lehrer können durch anhaltende Frustration, Deprivation von emo-
tionalen Grundbedürfnissen, Vernachlässigung, körperliche und seelische 
Misshandlung, psychische, verbale Gewalt, Überforderung bzw. Parentifizie-
rung, aber auch Verwöhnung, Überbehütung oder fehlende Begrenzungen, 
Werte- und Normenvermittlung dazu beitragen, dass Entwicklungstrauma-
tisierungen entstehen und sich maladaptive Schemata ausbilden . Schließlich 
tragen auch Mechanismen des Modelllernens und der selektiven Internalisie-
rung auf der Basis der Erziehungsstile von bedeutsamen Bezugspersonen, des 
Temperamentes des Kindes bzw. Jugendlichen und der Umwelteinflüsse dazu 
bei, dass sich maladaptive Muster des Erlebens entwickeln . Bindungs- bzw . 
Beziehungsschädigungen, desorganisierte Bindungsmuster und unzureichen-
de Fähigkeit zur Affektregulation sind häufig die Folge. Werden psychische 
Grundbedürfnisse der fünf grundlegenden Bereiche dagegen angemessen be-
friedigt, so bilden sich adaptive Schemata heraus . Ein Repertoire an emoti-
onaler Stärke, Ressourcen, Fähigkeiten und Kompetenzen stärken das see-
lische Immunsystem und die Widerstandskraft. Der mögliche Zugriff auf 
Bewältigungsreserven unterstützt die lösungsorientierte Regulationsfähigkeit 
einer Person in belastenden Anforderungssituationen .

Aktivierungen von Mustern des Erlebens finden in Abhängigkeit von der 
Vulnerabilität, dem oftmals fehlenden Gefühl von Kompetenz und Selbst-
sicherheit, den wiederholten Erfahrungen mit unbeherrschbaren und schwer 
steuerbaren Impulsen und Affekten, dem inneren Energieniveau eines Men-
schen, den Kontextgegebenheiten mit erhöhter toxischer Stressbelastung und 
der Ähnlichkeit von aktuellen belastenden Lebensereignissen mit früheren 
„Hot-Spot“-Situationen statt. Negative Schemaaktivierungen werden als 
„Schemaschmerz“ (Schuchardt & Roediger, 2016, S. 33) in aktuellen Zu-
ständen (Modi) erfahrbar und schlagen sich in verletzbaren oder wütenden 
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Anteilen (Kind-Modi bzw . Basisemotionen) sowie toxischen, strafenden oder 
fordernden Botschaften (Eltern-Modi) nieder (Arntz & van Genderen, 2010).  
Eine lösungsorientierte Regulation ist in solchen Momenten kaum möglich . 
Ängste, Hyperarousal, Intrusionen, Flashbacks, Vermeidungsverhalten be-
einträchtigen die kognitiven Verarbeitungsmöglichkeiten und Mentalisie-
rungsfähigkeit besonders in Verbindung mit traumatisierenden Erfahrungen 
in früheren Entwicklungsphasen wie schwere Vernachlässigung, seelische 
und körperliche Gewalt (Sack, Sachsse & Dulz, 2011). Stattdessen kommen 
fast automatisch dysfunktionale Bewältigungsmuster zum Einsatz, denn im 
Schemaschmerz agieren Menschen häufig in altvertrauten Reaktionsmustern. 
Diese waren zu einem früheren Zeitpunkt oftmals die einzigen Möglichkei-
ten, die der Person damals als Kind zur Verfügung standen . In den aktuellen 
Konfliktsituationen sind diese Bewältigungsversuche jedoch oft nicht mehr 
zielführend . Sie bieten nur kurzfristige emotionale Entlastung und verfesti-
gen langfristig ungünstige Automatismen in der Auseinandersetzung mit in-
terpersonellem Stress .

Im Verlauf einer schematherapeutischen Behandlung wird Klärungsarbeit 
im gemeinsamen Bewusstmachen, Verstehen und Realisieren der Störungs-
dynamik mit dem Erarbeiten von Veränderungszielen verbunden . Dabei liegt 
der Fokus auf einer Integration von existentiellen negativen Erfahrungen, der 
Verarbeitung dieser Belastungserfahrungen, der Aussöhnung mit der eigenen 
Biografie und letztlich auf der nachhaltigen Stärkung der eigenen psychischen 
Regulationskompetenz . Dies erfordert besonders zu Beginn der Behandlung 
eine stabilisierende, die Ich-Funktion fördernde therapeutische Begleitung 
(Sack, Sachsse, Overkamp & Dulz, 2013). Das aktuelle Erleben und Han-
deln wird unter der Perspektive der Auswirkungen von biografischen Erfah-
rungen als Lebensthemen analysiert und erfahrbar gemacht . Die besondere 
therapeutische Beziehungsgestaltung („limited reparenting“) bietet dabei den 
geschützten Rahmen, um frühe schädigende Beziehungserfahrungen, Ent-
wicklungstraumatisierungen und maladaptive Muster des Erlebens bewusst 
machen, klären, integrieren und korrigieren zu können . Bindungsorientier-
tes Arbeiten ist besonders bei Menschen unerlässlich, die bereits in früher 
Kindheit toxischem Stress von primären Bindungspersonen durch schwere 
Vernachlässigung und emotionale, körperliche und sexualisierte Gewalt aus-
gesetzt waren mit desaströsen Folgen für ihr Erleben und Handeln (Huber, 
2020) . In neuen positiven, heilenden Beziehungserfahrungen, wie im belast-
baren, stabilen therapeutischen Setting, können schließlich adaptive Schema-
ta reaktiviert, gestärkt oder auch neu gebildet werden . Eine achtsam, wert-
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schätzende, unterstützende Anleitung sowie ein konstantes, verlässliches, 
vertrauensvolles, sicheres, geduldiges, validierendes und wertschätzendes 
Beziehungsangebot durch den*die Therapeuten*in ermöglicht schließlich 
die aktive Auseinandersetzung mit frühen, toxischen Stress- und Mangeler-
fahrungen, den Ausstieg aus Symptomtrance und aus alten „Lebensfallen“, 
die Erarbeitung neuer Sichtweisen sowie Verhaltensantworten auf belastende 
Lebenssituationen und das bewusste Ergreifen von Lebenschancen (Brüderl, 
2020) . 

Gemeinsam mit dem*r Patient*in werden individuelle Modus-Skizzen mit al-
len aktuellen Zuständen und bedeutsamen Schemata erarbeitet. Diese bieten 
eine klare Darstellung der oftmals komplexen Probleme, dienen als gemein-
samer therapeutischer „Fahrplan“ mit der entsprechenden Interventionsaus-
wahl und stellen letztlich die Grundlage für die individuelle Fallkonzeption 
dar . Die Einordnung des breiten Spektrums sowohl maladaptiver also auch 
adaptiver Aspekte des aktuellen Erlebens, Denkens und Handelns mit den 
damit verbundenen Körperempfindungen trägt zu einer Entpathologisierung 
und einem raschen Ausstieg aus einer Problemtrance im Therapieprozess bei . 

Mögliche Ziele der schematherapeutischen Behandlung sind:
 y in einer respektvollen, beziehungsorientierten Klärungsarbeit gemeinsam 

mit dem*r Patienten*in Bewusstsein und Verständnis für den biografi-
schen, oftmals mit Entwicklungstraumafolgen verbundenen Hintergrund 
der Persönlichkeitsakzentuierung bzw . -störung zu entwickeln und mit 
einer geduldigen, kontinuierlichen, empathischen, ressourcen- bzw . re-
silienzorientierten Unterstützung mit Veränderungsarbeit zu verbinden,

 y individuelle Muster des Erlebens und Handelns mit den damit verbun-
denen emotionalen Anflutungen (verletzbarer bzw. wütender Kind-Mo-
dus), toxischen Botschaften (strafender bzw . fordernder Eltern-Modus), 
Körperempfindungen und Automatismen von dysfunktionalen Bewälti-
gungsversuchen in interpersonellen Konfliktsituationen in Mentalisie-
rungsprozessen wahrzunehmen, zu realisieren und schließlich in die ei-
gene Identität und Biografie zu integrieren,

 y mögliche Traumatisierungen zu „verschmerzen“, zu betrauern, sich dem 
Schemaschmerz zu stellen und in die eigene Lebensgeschichte zu integ-
rieren, 

 y verletzbare emotionale Anteile zu validieren und zu versorgen,
 y Wut zu ventilieren und letztlich in sozial verträgliche Ausdrucksformen 

überzuleiten,



 Forum für Kinder- und Jugend psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie 3/2021 19

Brüderl, L.: Alles läuft mir aus dem Ruder – Schematherapeutische Behandlung einer Jugendlichen

 y toxische Botschaften zu demaskieren, zu hinterfragen und in ihrer Wirk-
samkeit abzuschwächen,

 y eine stabile, adaptive Selbst- und Affektregulation mit einem raschen Zu-
griff zur individuellen Regulationsinstanz zu stärken,

 y Vertrauen in die eigene Stressverarbeitungskompetenz zu stärken,
 y ein Aussteigen aus dysfunktionalem Erleben und Handeln zu unterstüt-

zen,
 y das nachhaltige Sich-Loslösen aus dem Sog dysfunktionaler Aktivierung  

zu stabilisieren,
 y aktive, selbstfürsorgliche Lebensgestaltung zu etablieren 
 y Lebensfreude zu entdecken und in der Alltagsroutine zu verankern . 
 y Die folgende Falldarstellung soll einen schematherapeutischen Behand-

lungsprozess bei einer Jugendlichen beispielhaft verdeutlichen .

Vorstellungsanlass und Symptomatik
Lea (Name geändert) rief selbst zu meiner Telefonsprechzeit an, bat um ein 
Kennenlerngespräch und nahm dann auch ohne Begleitung den vereinbarten 
Termin in der psychologischen Sprechstunde wahr . Sie kam auf Drängen ih-
rer Mutter und auf dringendes Anraten ihres Kinder- und Jugendpsychiaters, 
der sie schon seit dem Kindesalter psychiatrisch und medikamentös beglei-
tete . Die Indikation für schematherapeutische Behandlung sehe er bei ihr mit 
ihren bisher wenig nachhaltigen Therapieerfahrungen sowohl mit tiefenpsy-
chologischen als auch mit klassisch verhaltenstherapeutischen Ansätzen als 
eine der letzten Möglichkeiten für sie . 

Lea (17 J .) wirkte im Erstkontakt sehr zerbrechlich . Mit einer Körpergröße 
von 163 cm und einem Körpergewicht von 47 kg lag sie mit einem BMI 
von 17,7 knapp unter dem Normalbereich ihrer Altersgruppe . Sie trug enge 
schwarze Jeans und ein weites schwarzes Kapuzensweatshirt, in dem sie qua-
si „versank“. Damit verdeckte sie auch ihre Narben der Selbstverletzungen. 
Sie wirke verletzlich, ängstlich und gleichzeitig misstrauisch, feindselig . 
Blickkontakt vermied sie weitestgehend . Ein Pendeln zwischen Hypertonus, 
Aktivierung und plötzlicher Immobilisierung, Erstarrung war deutlich beob-
achtbar . Auf mich wirkte Lea im Erstkontakt überwiegend wach, bewusst-
seinsklar und nach allen Qualitäten orientiert mit kurzen Einbrüchen . Wäh-
rend der biografischen Anamnese wirkte sie immer wieder wie „Weggetreten“ 
bzw. „neben sich stehend“ mit leichten Beeinträchtigungen in Aufmerksam-
keit und Konzentration, besonders bei der Erstellung des Genogramms. In-



20  Forum für Kinder- und Jugend psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie 3/2021

Brüderl, L.: Alles läuft mir aus dem Ruder – Schematherapeutische Behandlung einer Jugendlichen

haltliche oder formale Denkstörungen waren nicht vorhanden. Affektiv zeigte 
sie eingeschränkte Schwingungsfähigkeit . 

Gleich in den ersten Minuten unseres Kennenlernens berichtete sie von zwei 
stationären Behandlungen von jeweils mehreren Wochen in den vergangenen 
fünf Jahren, die genau wie zwei ambulante Therapien nichts gebracht hätten . 
Ihr Leben laufe „sowieso total aus dem Ruder“. Da bringe der ganze „Psy-
chokram“ nichts. Sie habe bereits mehrere Therapeuten „verschlissen“ und 
würde dies auch mit mir so machen . Lea nahm zu Beginn unseres Kontaktes 
also sofort die Position einer „Drehtür-Psychiatrie-Patientin“ und „Thera-
peuten-Killerin“ ein. Bereits zu diesem Zeitpunkt der frühen therapeutischen 
Beziehung leitete ich einen Bedeutungs- und Perspektivenwechsel durch Re-
framing dieser abwehrenden und feindseligen Haltung mir gegenüber ein .  
Ihre Reinszenierung von Beziehungsstörung wertete ich als starken „Be-
schützeranteil“, der seine Arbeit sehr gut mache, deutlich spürbar für mich 
sei und sie wohl sehr erfolgreich vor weiteren emotionalen Verletzungen und 
toxischem Beziehungsstress bewahrte. Bei all den offensichtlich negativen 
Erfahrungen, die sie schon im therapeutischen Kontext gemacht habe, sei es 
für mich eine verständliche und gute selbstfürsorgliche Reaktion . Für ihre 
Haltung, Gefühle und den Bewältigungsversuch zeigte ich also Verständnis 
und Validierung, was sie sichtlich überraschte . Ich versicherte ihr, dass sie 
sich selbstverständlich Zeit für ein gegenseitiges Kennenlernen nehmen sol-
le, damit sich eine vertrauensvolle, belastbare Arbeitsbeziehung entwickeln 
könne . Mir war an dieser Stelle schon bewusst, dass Lea dringend vorrangig 
zunächst einen ressourcenorientierten, bindungsorientierten, stabilisierenden 
und die Ich-Funktionen fördernden Rahmen benötigte . 

Lea betonte im weiteren Verlauf der Diagnostikphase, dass sie nur zu mir 
gekommen sei, um ihre Ruhe ihrer nervenden Mutter und vor ihrem Arzt, 
der ihr aber trotzdem sehr wichtig sei, zu haben . Sie komme zwar mit ihren 
Gefühlen nicht mehr klar. Es fühle sich an wie eine Dauerfahrt in einer Ach-
terbahn . Sie habe ständig Auf und Abs mit ewigen Stimmungsschwankungen . 
Oft fühle sie sich extrem einsam, verlassen und sehr traurig . Im nächsten Mo-
ment platze sie förmlich vor Wut . Aber eigentlich gehe es ihr schon so, seit 
sie denken könne . In den Beziehungen zu ihren Eltern, zum Stiefvater oder 
zu Gleichaltrigen habe sie sich nie liebenswert und immer im Stich gelassen 
gefühlt . 

Beziehungen hätten bei ihr nie lange gehalten . Ihr letzter Partner habe sie vor 
einem viertel Jahr verlassen, weil ihm ihre Stimmungsschwankungen auf die 
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Nerven gegangen seien . Sie sei ihm zu anstrengend gewesen . Von Anfang an 
habe sie ihm nie so richtig über den Weg getraut und immer schon erwartet, 
dass er sie betrügen und verlassen würde . Deshalb sei es oft zu Streits ge-
kommen. Sie habe ihren Ex dann in heftigen Wutanfällen angeschrien, Ge-
genstände nach ihm geworfen und sei auch schon mal auf ihn losgegangen . 
Sie hätten sich dann auch richtig gegenseitig geschlagen . Jetzt sei er weg . Sie 
habe es auch nicht anders verdient. Sie sei „eine dumme Ziege, mit der es 
keiner länger aushalte“ . Seit der Trennung von ihrem letzten Freund habe sie 
sich von allen Menschen zurückgezogen . Sie wolle niemanden mehr näher 
an sich heranlassen . Dann könne sie auch nicht verletzt werden . Beziehungen 
mit Menschen würden nur wehtun und funktionieren bei ihr einfach nicht . 

Manchmal fühle sie sich so einsam und so schrecklich traurig, dass sie es 
nicht mehr aushalte . Dann rauche sie sehr viel, trinke jeden Tag Alkohol und 
habe immer wieder regelrechte Fressattacken . Manchmal spiele sie dann auch 
die ganze Nacht an ihrem PC herum . Wenn es ganz schlimm sei, verletze sie 
sich auch schon mal, damit die schrecklichen Gefühle endlich aufhören.

Derzeit sei sie arbeitslos und hänge den ganzen Tag nur „so rum“. Aus ih-
rer Lehre zur Einzelhandelskauffrau sei sie rausgeflogen. Man habe ihr ge-
kündigt, weil sie immer wieder die Arbeitszeiten nicht eingehalten habe und 
manchmal ganze Tage unentschuldigt fehlte. Ihre Ausbilder hätten sie „tie-
risch“ genervt mit ihrer ständigen „Besserwisserei“. Schon in der Schulzeit 
habe sie sich alles vermasselt und verbaut . Ihre Mutter werfe ihr schon seit 
der Grundschulzeit vor, dass sie kein Durchhaltevermögen habe. Den Haupt-
schulabschluss habe sie „mit Ach und Krach“ geschafft. Auch eine Lehrstelle 
zu finden, war nicht leicht. Sie hasse sich dafür, was sie schon alles in ihrem 
Leben „verbockt“ habe. Am liebsten würde sie sich dafür bestrafen. Manch-
mal schneide sie sich mit einer Rasierklinge die Oberschenkel auf . Ab und zu 
dusche sie auch sehr lange eiskalt . Das habe ihr Stiefvater auch immer mit ihr 
zur Strafe gemacht . Ihre Mutter beschimpfte und schlug sie sehr oft gemein-
sam mit dem Stiefvater . Ihr leiblicher Vater habe die Familie einen Monat vor 
ihrem fünften Geburtstag verlassen. Sie gebe sich die Schuld dafür, dass er 
die Familie verlassen habe . Sicher sei sie ein unerträgliches Kind gewesen .

Sie lebe immer noch in ihrem kleinen Kinderzimmer bei ihrer Mutter und 
dem dazu gezogenen Stiefvater in der knapp 65 Quadratmeter großen Miet-
wohnung, in der sie schon ihr ganzes bisheriges Leben wohne . Sie fühle sich 
dort aber nur geduldet . Die Mutter dränge sie immer wieder, endlich auf ei-
genen Beinen zu stehen, sich durch eigene Jobs zu finanzieren und endlich 
auszuziehen . Doch sie wisse nicht, wie sie eine eigene Bleibe bezahlen solle . 
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Die Mutter mache ihr zusammen mit dem Stiefvater permanent Vorwürfe, 
weil sie sich nun auch noch ihre Lehrstelle vermasselt habe .

Angaben zur Lebensgeschichte von Lea
Lea berichtete, dass sie so gut wie keine Erinnerungen an ihre frühe Kind-
heit habe . Sie lehnte es vehement ab, ihre Mutter sowie den Stiefvater in die 
Anamneseerhebung und ambulante schematherapeutische Behandlung ein-
zubeziehen . Ihr leiblicher Vater habe mit seinem Auszug und der Trennung 
von der Familie den Kontakt vollständig abgebrochen . Später habe sie von 
einer Nachbarin erfahren, dass er wieder geheiratet und zwei Kinder mit die-
ser neuen Frau bekommen habe . Er lebe in einer anderen Stadt . Unterhalt 
habe er nie gezahlt . Er habe ihrer leiblichen Mutter vorgeworfen, ihn schon 
während der Ehe mit dem Mann betrogen zu haben, den sie dann sofort nach 
der Scheidung von ihm heiratet . Lea hörte bei einem der unzähligen Streits 
zwischen ihren leiblichen Eltern, wie ihr leiblicher Vater sogar anzweifelte, 
ob sie von ihm sei . Damals habe sie dies noch nicht verstanden . 

Bei der gemeinsamen Erstellung eines Genogramms (Abbildung 1) wurde 
Lea bewusst, dass sie von ihrem leiblichen Vater und dessen Herkunftsfa-
milie nichts wisse . Nur sein Beruf, kaufmännischer Angestellter mit gutem 
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Einkommen, sei ihr bekannt . Nach der Trennung der Eltern sei es der Mutter 
und ihr mit dem neuen Stiefvater finanziell nie mehr gut gegangen. Sie hät-
ten oft nicht gewusst, wie sie über die Runden kommen sollten . Die Mutter 
sei mit 17 Jahren mit ihr schwanger geworden . Eine abgeschlossene Ausbil-
dung habe die Mutter nicht . Sie habe schwanger geheiratet und sich später 
genau wie ihre eigene Mutter mit Jobs finanziell über Wasser gehalten. Die 
Großeltern seien wie die leibliche Mutter auch vor der Volljährigkeit Eltern 
geworden. Ein transgenerativer Effekt wurde deutlich. Auch die Oma müt-
terlicherseits habe ohne Berufsausbildung immer wieder Jobs angenommen . 
Der Opa mütterlicherseits war als LKW-Fahrer viel unterwegs . Im Alter von 
knapp zwanzig Jahren verlor die leibliche Mutter von Lea ihren Vater durch 
einen Verkehrsunfall. Zwei Monate später suizidierte sich ihre Mutter mit 
Tabletten. Sowohl bei den Großeltern ms. als auch bei ihrer leiblichen Mut-
ter lag kontinuierlicher, erhöhter Alkoholkonsum vor . Ihre leibliche Mutter 
war mit Lea als einjähriges Kleinkind ohne den Rückhalt eigener Eltern auf 
sich selbst gestellt . In dem fast gleichaltrigen leiblichen Vater ihres Kindes 
fand sie nicht genügend Halt und Geborgenheit. Die Eltern des leiblichen 
Vaters von Lea hätten beide massiv zur Eheschließung gedrängt . Im Verlauf 
der Erstellung des Genogramms erinnerte sich Lea an eine sehr angespannte, 
bedrückende Atmosphäre der ersten Jahre mit ihren leiblichen Eltern . Weitere 
Familienangehörige kannte Lea nicht .

In dieser Zeit des Verlustes ihrer Eltern habe sich die leibliche Mutter von Lea 
mit einem drei Jahre älteren Mann eingelassen . Sie heiratete ihn sofort nach 
der Scheidung von Leas Vater. Er zog als neuer „Stiefvater“ schon vor der 
offiziellen Eheschließung in die Mietwohnung zu Lea und ihrer Mutter. Sie 
wisse von ihm, dass er Arbeiter sei . Von seiner Herkunftsfamilie oder seinen 
früheren „Frauengeschichten“ war Lea so gut wie nichts bekannt. Den Kon-
takt zu seinem leiblichen Vater habe der Stiefvater abgebrochen. Die Gründe 
dafür kannte sie jedoch nicht . Auch zu seinen beiden Brüdern bestand keiner-
lei Kontakt . Seine Mutter verstarb im Jahr der Hochzeit mit Leas leiblicher 
Mutter an Krebs . Lea habe niemanden von diesem Familienzweig kennenge-
lernt .

Ein soziales Netz gab es für Lea nicht . Man habe in der Kleinfamilie weitge-
hend sozial isoliert gelebt . An Kindergarten- oder spätere Schulfreunde*in-
nen könne sie sich nicht erinnern. Geburtstage oder Feiertage wurden nicht 
gefeiert . Kinder durfte sie nie mit nach Hause bringen . Eingeladen wurde sie 
auch nie . Von den vier jungen Männern, mit denen Lea liiert war, konnte sie 
weder Angaben zu Alter noch zu den Zeiträumen der Beziehungen machen.
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An die Kindergartenzeit erinnerte sich Lea nicht mehr . Mit sechs Jahren wur-
de sie eingeschult . Sie musste alles allein machen . Unterstützung oder Anlei-
tung durch die Mutter oder den Stiefvater bekam sie nicht . Sie beneidete ihre 
Mitschüler*innen oft um deren leckere Pausenbrote. Die meiste Zeit musste 
sie ohne Frühstück oder Vesper in die Schule gehen, weil der Kühlschrank 
leer war . Selten gab es gemeinsame Mahlzeiten . Den Hauptschulabschluss 
schaffte sie nur mühsam. Berufliche Zukunftsvisionen habe sie nie entwi-
ckelt. Die Lehrstelle zur Einzelhandelskauffrau habe sie sich von Lehrern 
„aufquatschen“ lassen. Es sei von Anfang an nichts für sie gewesen. 

Hobbys habe sie keine und „Sport sei Mord“ für sie. Mit dem alten PC ihres 
Stiefvaters surfe und spiele sie im Internet .

Hot-Spot-Situationen aus der frühen Kindheit
Vier Hot-Spot-Situationen waren Lea als bedeutsame negative interpersonel-
le Konfliktereignisse aus ihrer Kindheit in Erinnerung geblieben. Im späteren 
Verlauf der Therapie konnten für diese typischen traumatisierenden Kon-
fliktsituationen mittels Imaginationen mit Überschreibung neue heilsame Be-
ziehungserfahrungen für Lea generiert werden:

(1)  Lea (4;11 J.) kommt aus dem Kindergarten nach Hause. Die Wohnungs-
tür ist nur angelehnt . Die Mutter sitzt weinend auf der Couch und riecht 
wieder stark nach Alkohol . Sie starrt ins Leere, reagiert nicht auf Lea . 
Wohnzimmer und Schlafzimmer sehen verwüstet aus . Die Sachen vom 
Vater fehlen . Später am Nachmittag erfährt Lea von einer Nachbarin, dass 
ihr Vater ausgezogen sei . Es habe mal wieder lautstarken Streit gegeben . 
Die Nachbarin habe ihn mit Koffern und Kisten wegfahren sehen. Danach 
sieht sie ihren Vater nie wieder .

(2) Lea (ca . 5 J .) kommt aus dem Kindergarten heim . Sie klingelt, aber es 
macht niemand auf . Sie sitzt stundenlang auf den Stufen im Treppenhaus 
vor der Wohnungstür, bis sie von der Nachbarin bemerkt wird . Diese 
klopft immer wieder massiv an die Wohnungstür und klingelt sturm, bis 
schließlich die Mutter die Türe öffnet. Sie hat noch ihren Schlafanzug und 
einen Bademantel an. Die Mutter wirkt auf Lea „wie weit weg“ und riecht 
nach Alkohol .

(3) Lea (5 J .) verschüttet aus Versehen ihre Milch am Frühstückstisch . Der 
Stiefvater und die Mutter beschimpfen sie, schreien sie an . Der Stiefvater 
schlägt ihr ins Gesicht und auf die Hände. Er packt sie, stellt sie nackt in 
die Badewanne und duscht sie eiskalt ab zur Strafe .
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(4) Lea (ca. 6 J.) wacht nachts durch laute Geräusche aus dem Schlafzim-
mer der Mutter mit dem Stiefvater auf . Sie läuft ins elterliche Schlaf-
zimmer . Der Stiefvater liegt auf der Mutter, die laut stöhnt und komische 
Geräusche von sich gibt. Sie will der Mutter helfen und rennt zu ihr. Der 
Stiefvater und die Mutter beschimpfen sie, schreien sie an . Der Stiefvater 
schlägt sie . Er packt sie, stellt sie nackt in die Badewanne und duscht sie 
wütend eiskalt ab zur Strafe .

Wiederkehrende, belastende Träume
In der Phase der biografischen Anamnese berichtete Lea von zwei immer wie-
derkehrenden Träumen, die sie sehr beängstigten:

(a) Lea muss einen Zug erreichen. Sie steigt in die falsche Straßenbahn ein, 
muss umsteigen . Sie kommt spät am Hauptbahnhof an . Sie muss rennen, 
sich beeilen . Die vielen Menschen versperren ihr oft den Weg . Sie kommt 
außer Atmen und stark schwitzend am Bahnsteig an. Zu spät. Der Zug ist 
gerade abgefahren . Sie sieht ihn noch wegfahren . Ihr Herz pocht stark . Sie 
ist verzweifelt und spürt große Angst .

(b) Lea wird von guten Bekannten in einer Penthaus Wohnung in einer gro-
ßen Stadt erwartet . Sie fährt mit einem großen Aufzug lange hoch in die 
Wohnung . Dort bemerkt sie, dass sie etwas Wichtiges vergessen hat, was 
sie noch in der Stadt holen will . Sie rennt zurück . Auf dem Rückweg wird 
sie mehrmals angerufen, wo sie denn bleibe . Man warte auf sie . Sie rennt 
in das Haus hinein und glaubt, in den Aufzug zu steigen . Plötzlich be-
merkt sie, dass sie nicht im Aufzug, sondern in einem Bus ist, der gera-
de losfährt . Sie drängt sich durch die Menschen zum Busfahrer und will 
aussteigen . Doch dieser fährt einfach weiter . Sie sieht, dass die Straße 
geradewegs in Wasser mündet . Sie schreit und will, dass der Busfahrer 
anhält . Doch dieser fährt unbeeindruckt einfach weiter und beantwortet 
ihr keine Fragen . Die Fahrt geht weiter durch trübes Wasser . Der Bus läuft 
mit Wasser halbvoll . Sie spürt die Kälte aufsteigen . Ihr Handy klingelt . 
Der Bekannte aus dem Penthaus fragt ungehalten, wo sie bleibe . Sie soll 
ihm Straßennamen sagen, damit er sie abholen kann . Aber sie sieht keine 
Straßennamen, weiß nicht, wo der Bus langfährt, erkennt keine Häuser 
und Straßen . Sie ist verzweifelt . Dann wacht sie auf und ist schweißgeba-
det . Ihr Herz schlägt ihr bis zum Hals . 
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Ergebnisse psychodiagnostischer Verfahren
Im Freiburger Persönlichkeitsinventar (FPI-R) beschrieb sich Lea als maxi-
mal unzufrieden, bedrückt und mit negativer Lebenseinstellung (1), sehr ge-
hemmt, unsicher und kontaktscheu (7), extrem erregbar, empfindlich und un-
beherrscht (9), sehr aggressiv (7), extrem angespannt und überfordert (9), mit 
sehr vielen körperlichen Beschwerden (7), sehr ungeniert und unkonventio-
nell (7) und maximal emotional labil (9) im Vergleich zu jungen Frauen ihres 
Alters . In der Symptom-Checkliste (SCL-90-R) stufte sie sich in sämtlichen 
Skalen in einem Prozentrangrange von 85 bis 98,5 ein . Im Borderline-Persön-
lichkeits-Inventar (BPI) lagen alle Skalen (primitive Abwehrmechanismen 
und Objektbeziehungen, Identitäts-Diffusion und Entfremdungserlebnisse,  
Angst vor Nähe, mangelhafte Realitätsprüfung) oberhalb des Cut-Points . Im 
Diagnostischen Interview für das Borderlinesyndrom (DIB) zeigten sich So-
ziale Anpassung 6, Impulsive Handlungsmuster 10, Affektivität 08, Psychose 
02, Interpersonale Beziehungen 10 . Im Interview zur komplexen Posttrau-
matischen Belastungsstörung (IK-PTBS) waren alle Störungsbereiche vor-
handen ( Somatisierung, Affekt- / Impulsregulationsstörungen, Störungen 
der Wahrnehmung oder des Bewusstseins, Selbstwahrnehmungsstörungen, 
Beziehungsstörungen zu anderen Menschen, Veränderungen von Lebensein-
stellungen) .

Psychischer Befund und diagnostische Einschätzung
Lea kam mit der Diagnose ICD 10 F 60 .31 Emotionale instabile Persön-
lichkeitsstörung vom Borderline Typ, die sie sowohl von ihrem Kinder- und 
Jugendpsychiater als auch von den behandelnden Ärzten und Therapeuten 
während der beiden stationären Aufenthalte bekommen hatte . Leider lagen 
mir keine ausführlichen Befund- bzw . Therapieverlaufsberichte von den sta-
tionären wie auch von den ambulanten Behandlungen vor .

Da sich in der biografischen Anamnese und Diagnostik deutliche Anhalts-
punkte für instabile Beziehungsgestaltung, Störungen des Selbstbildes und 
Unsicherheit bezüglich Zielen und inneren Präferenzen, extreme Angst vor 
Verlassen werden, selbstschädigendes Verhalten sowie anhaltende Gefühle 
von Leere zeigten, bestätigte sich für mich diese Diagnose . Allerdings sah 
ich Überschneidung mit einer komplexen posttraumatischen Belastungsstö-
rung . Deutliche Hinweise ergaben sich für mich transgenerativ sowohl für die 
leibliche Mutter von Lea als auch für sie selbst aus der biografischen Anam-
nese . Es konnte davon ausgegangen werden, dass schwere Vernachlässigung 
durch chronische emotionale Abwesenheit bzw . chronische Nicht-Verfügbar-
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keit primärer Bezugspersonen, durch ein inkonsistentes Beziehungsangebot, 
durch mangelnde liebevolle Spiegelungen stattgefunden hatte und in einem 
dauerhaften Spannungszustand bzw . toxischer Stressbelastung mündete . Lea 
war zudem zweifelsfrei massiven psychischen Gewalterfahrungen in Form 
von Beschimpfungen, Anschreien, Demütigungen, Entwertungen, extremen 
Bestrafungen durch die Mutter und den Stiefvater ausgesetzt . Die massive 
Störung der emotionalen Bindung an bedeutsame Bezugspersonen führten 
neben der extremen Verlusterfahrung durch den Kontaktabbruch des leibli-
chen Vaters zu Schwierigkeiten in der Beziehungsgestaltung mit Misstrau-
en, ausgeprägten Rückzugstendenzen und aufsässigem Verhalten gegenüber 
Lehrern und Ausbildern . Sie zeigte sich sehr vulnerabel für Dysregulation . 
Selbst- und Affektregulation sowie ein adäquater Umgang mit Stressoren 
auch im Ausbildungskontext waren bei sehr geringer Frustrationstoleranz er-
schwert . Sie sah sich ihren immer wiederkehrenden Alpträumen ausgeliefert . 
Ihre Beziehungsgestaltung war geprägt von sich wiederholenden, teilweise 
reinszenierten Trennungserfahrungen . Lea zeigte dissoziative Symptome, ge-
störte Selbstwahrnehmung und einen defizitären inneren Wertekompass. 

Deshalb entschied ich mich bei Lea, eine körperorientierte Perspektive mittels 
verschiedener traumatherapeutischen Interventionen mit dem Fokus auf Sta-
bilisierung und Traumakonfrontation in die schematherapeutische Behand-
lung zu integrieren . Da bei Lea durch die frühen und anhaltenden traumati-
sierenden Bindungserfahrungen Auswirkungen auf die Gehirnreifung, auf die 
Entwicklung ihres (Körper-)Selbst, auf die Emotionsentwicklung und auch 
auf die Bindungsfähigkeit zu erwarten waren, wurden Körperarbeit sowie As-
pekte der Neurozeption der schematherapeutischen Arbeit vorangestellt (Por-
ges, 2021) . Bei Lea war davon auszugehen, dass in Phasen der Immobilisie-
rung ein Gefühl des Getrenntseins vom eigenen Körper entstanden war. Sie 
hatte zeitweilig ihr Körpergefühl verloren. Körperempfindungen, Gefühle, 
Gedanken und innere Bilder waren teilweise nur bruchstückhaft gespeichert 
und nicht in eine kohärente Lebensgeschichte eingeordnet . Die Erinnerungen 
an die erlebten inneren Erschütterungen waren mit starker Erregung und der 
Überzeugung verknüpft, letztlich nichts dagegen tun zu können .

Schematherapeutische Therapieplanung
Aus schematherapeutischer Perspektive erwartete ich bei Lea zudem in al-
len fünf Bedürfnisdomänen ausgeprägte, negative Muster des Erlebens . Dys-
funktionale Bewältigungsbemühungen waren bereits in der Diagnostikphase 
deutlich beobachtbar. Den Zugang zur emotionalen Verletzlichkeit versperrte 
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ein innerer, beschützender Anteil in aktuellen Stresssituationen erfolgreich . 
Die Entwicklungstraumafolgestörung bei Lea erforderte nicht nur zu Beginn 
der ambulanten therapeutischen Begleitung, sondern auch über den gesamten 
Verlauf der Therapie mit Leas wiederholten massiven Beziehungstests ein 
sehr achtsames, geduldiges, verlässliches, nicht zu erschütterndes, therapeu-
tisches Beziehungsangebot . Stabilisierungsübungen und Ressourcenarbeit 
waren zu Beginn der schematherapeutischen Arbeit besonders wichtig . Ein 
gemeinsames Herantasten an die extremen seelischen und körperlichen Er-
schütterungen, die Lea bereits in frühester Kindheit erfahren hatte, und das 
Wahrnehmen bzw . Realisieren ihrer emotionalen Wunden setzte zunächst die 
Erarbeitung einer ausreichenden Affekttoleranz von Lea voraus. Sich dem in-
neren Schrecken stellen zu können und in dem emotionalen Erleben validiert 
zu werden, würde nur in einer intensiven „nachbeelternden“, therapeutischen 
Beziehungsgestaltung gelingen können . In diesem sicheren Rahmen wurden 
die Erforschung und das „Erkennen“ ihrer maladaptiven Schemata fokussiert. 
Zusammenhänge dieser Erlebnismuster mit aktuellen Zuständen unter Stress-
belastung sollten für Lea erfahrbar gemacht werden. Mit dem „Verstehen“, 
Erklären und Erfahrbarmachen der Zusammenhänge sollte die Basis für Ver-
änderungsarbeit geschaffen werden. Emotionsbasierte sowie erfahrungsori-
entierte Interventionen kamen dann in der Veränderungsphase zum Einsatz . 
Eine sich stetig verbessernde stabile und verlässliche Regulationsinstanz un-
terstützte die Identitätsentwicklung, Nachreifung, Autonomiestabilisierung, 
Selbstwertsteigerung und die Erarbeitung von Zukunftszielen.

Abbildung 2 veranschaulicht im Überblick die Struktur der schematherapeu-
tischen Behandlung von Lea . Dabei sind vier Phasen der ambulanten Behand-
lung aufgezeigt, die nicht klar voneinander getrennt zu sehen sind, sondern oft 
zirkulär durchlaufen werden. Leas gesamter Behandlungs- und Genesungs-
prozess hatte einen spiralförmigen Verlauf, in dem Anfangsprobleme oft er-
neut wiederkehrten und dann auf einer inzwischen schon erarbeiteten höheren 
Integrationsstufe aufs Neue gemeinsam bearbeitet wurden . So schwankte Lea 
immer wieder zwischen einem Grundgefühl ständiger unberechenbarer Ge-
fahr in der Beziehung zu mir und einem Erleben verlässlicher Sicherheit . Von 
abgespaltenen Traumaerfahrungen pendelten wir zur bewussten Erinnerung, 
Bewusstmachung und seelischen Schmerzakzeptanz . Von ihrer stigmatisie-
renden sozialen Isolation und ihrem Rückzugsmuster fokussierten wir immer 
wieder eine erneute Einbindung in ein stabiles soziales Gefüge.
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Gesamte Behandlungsphase
Über den gesamten Behandlungszeitraum war es von großer Bedeutsamkeit, 
Lea immer wieder einen sicheren, verlässlichen Rahmen verbunden mit ei-
ner ausführlichen Psychoedukation zu gewährleisten . Es wurden zunächst 
wöchentliche Termine eingeplant, die stets am gleichen Wochentag und zur 
gleichen Uhrzeit stattfanden . Sie bekam die Telefonnummer meines Pra-
xis-Notfall-Handys, über die ich in umfangreichen, definierten Zeitfenstern 
auch außerhalb der Therapiestunden für Lea erreichbar war. Zudem konn-
te sie mir zu jeder Tages- und Nachtzeit Mailnachrichten zukommen lassen . 
Diese Angebote nutzte sie zu keiner Zeit aus. Allein dieses verlässliche Be-
ziehungsangebot trug dazu bei, dass sie langsam Vertrauen in die therapeuti-
sche Beziehung aufbaute . 

Die ersten und die letzten fünf Minuten einer Therapiestunde waren immer 
dem Anknüpfen an die letzte Therapiestunde durch eine kurze Zusammen-
fassung der Themen und Interventionsergebnisse sowie einem Fazit für die 
aktuelle Sitzung gewidmet . Diesen ritualisierten Ablauf erlebte Lea als Struk-
tur und Halt gebend . Regelmäßig wurde ein therapeutischer Fokus auf Leas 
Ressourcen, glückliche Zustände, die Modulation und Stärkung von Selbst-, 
Affekt- und Stressregulation gelenkt.

Sicheren Rahmen gewährleisten; verlässliches Beziehungsangebot machen;  Ressourcen stärkenden; glücklichen Anteil + die Selbst- /  
Affektregulation; die Stressbewältigungskompetenz modellieren und stärken (klug, kompetent, emotionsregulierend, problemlösend, 
mit Bedürfnisbalance)

Achtsamer Beziehungsaufbau mit Nachbeelterung; Erfassen der aktuellen Pychodynamik; 
seelische Erschütterungen und Wunden realisieren, validieren und trösten; intensive 
Psychoedukation;  negative Muster des Erlebens (Schemata) bewusst machen; individuelle 
Modusskizzen erstellen; Fallkonzeptualisierung mit Interventionsableitung

Klärungsphase

Dysfunktionale Bewältigungsreaktionen identifizieren, verstehen, hinterfragen, entängstigen, 
reduzieren; Zugang zu dahinterliegenden belastenden Gefühlen und frustrierten Bedürfnissen 
schaffen, validieren, versorgen; Affekttoleranz ausbauen; toxische strafende / fordernde Anteile 
demaskieren, bekämpfen , entmachten; Regulationsinstanz modellieren und stärken; adaptive 
Schemata entwickeln; Identitätsentwicklung unterstützen; Zukunftsperspektiven erarbeiten

Veränderungsphase

Verantwortungsübernahme von Lea stärken; aktive, stärkende  
Beziehungsgestaltung mit anderen Menschen fördern; Aufbau und 
Inanspruchnahme von sozialen Stützsystemen; Ausschleichen aus 
therapeutischer Beziehung; katamnestische Kontakte planen

Autonomiephase

Gesamte Behandlungsphase

Abbildung 2: Überblick über die Struktur der schematherapeutischen Behandlung von Lea
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Klärungsphase
Körperwahrnehmung, Erregungsregulation und Stabilisierung. Durch 
wiederholtes, übendes Erspüren und Erleben von Körperressourcen verbes-
serte sich Leas Körperwahrnehmung . Sie lernte, ihre Erregungsmuster zu re-
gulieren und sich in ein Toleranzfenster von mittlerer Erregung einzupendeln . 
In dieser Phase der Stabilisierung ließ sie sich nach anfänglichem Misstrauen 
und einigen Beziehungstests auf Interventionen ein, wie „Sicherer (Wohl-
fühl-)Ort“, „Tresor“, „Bildschirmtechnik“, „Innerer Beobachter“ (Krüger 
& Reddemann, 2010). Dadurch gelang es Lea zunehmend besser, sich von 
bedrohlichen inneren Prozessen zu distanzieren und ein beobachtendes Be-
wusstsein zu etablieren. Sie fand einen inneren Zufluchtsort auch in ihrem 
Körper . Stärkeres Ressourcenbewusstsein, verbesserte Körperwahrnehmung 
und sichere therapeutische Beziehungsbasis ermöglichten auf der Empfin-
dungsebene, der „Felt Sense“ (Gendlin, 2012), einen physiologischen Zu-
gang zum impliziten Gedächtnis bzw. zu prozessualen Erinnerungen. Durch 
Pendeln zwischen belastenden Empfindungen, Gefühlen und inneren Bildern 
und den erarbeiteten (Körper-) Ressourcen fand Lea mit bewussten, titrie-
renden Schritten neue Wege aus der traumabedingten Unter- (Starre, Immo-
bilisierung) und Übererregung (Mobilisierung, Kampf) (Levine, 2016) . Lea 
realisierte ihre seelischen Erschütterungen und Wunden . Sie stellte sich den 
schmerzhaften Erfahrungen und ließ diese in der therapeutisch nachbeeltern-
den Beziehungserfahrungen validieren und trösten .

Selbstschädigendes Verhalten. Noch vor der schematherapeutischen Erar-
beitung und Einordnung zu aktuellen Zuständen reaktivierten wir die Tools, 
die Lea während eines ihrer stationären Behandlungen auf einer DBT-Stati-
on erarbeitet hatte. Wir stellen ihr gemeinsam erneut einen Notfallkoffer mit 
wichtigen Skills zusammen, die bei ihr starke sensorische Reize auslösten, 
zur Spannungsreduktion führten und damit die Stresstoleranz stärkte. Zusätz-
lich wiederholten wir die Module Achtsamkeit, Umgang mit Gefühlen, Zwi-
schenmenschliche Fertigkeiten und Selbstwert (Bohus & Wolf, 2009). Auf 
der Basis der zuvor verbesserten Körperwahrnehmung und im Rahmen der 
sicheren therapeutischen Beziehung gelang es Lea schließlich, diese Tools 
auch nutzen zu können . Sie entwickelte in dieser Behandlungsphase bereits 
zunehmend bessere Kontrolle über selbstverletzende Verhaltenstendenzen .

Stabile Lebensbedingungen. Im nächsten Schritt erarbeiteten wir gemeinsam 
einen Sicherheitsplan für Lea . Wir stärkten nachbeelternd ihr Verständnis für 
biologische Rhythmen, Schlafhygiene mit regelmäßigen Schlafphasen, ge-
regelte Mahlzeiten, Bewegung. Grundlegende Gesundheitsregeln in Bezug 
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auf Schlaf, Nahrung, Bewegung, Stressregulation wurden erarbeitet, um sta-
bile Lebensbedingungen für Lea zu schaffen. Entspannungs- bzw. Embodi-
mentübungen wurden etabliert und in die Alltagsroutine integriert . Bereits in 
dieser Phase wurden bei Lea aktive entwicklungsfördernde sowie Selbstver-
antwortung betonende Impulse gesetzt . Strukturelle Entwicklungsaufgaben 
wurden fokussiert und gefördert . 

Durch eine glückliche, schicksalhafte Fügung konnte zudem soziale Unter-
stützung in Leas Sicherheitsplan integriert werden . Die alte Nachbarin aus 
Leas Kindheit wohnte zwischenzeitlich allein, weil ihr Mann verstorben war 
und ihre Tochter eine eigene Familie gegründet hatte . Sie fühlte sich über die 
ganzen Jahre hinweg schon immer Lea gegenüber emotional, fürsorgliche 
zugewandt und war Zeuge der zahlreichen lautstarken Auseinandersetzun-
gen zwischen Lea und ihrer Mutter. Als Lea ihr bei einem zufälligen Zu-
sammentreffen von der aktuellen ambulanten Psychotherapie erzählte, bot sie 
Lea spontan an, vorübergehend in das Zimmer ihrer Tochter zuziehen. Als 
Gegenleistung sollte Lea sie im Haushalt und bei Einkäufen unterstützen. 
Darauf ließ sich Lea ein . Parallel dazu stellte diese Nachbarin einen Kontakt 
zu einem guten Bekannten her, der eine Schreinerwerkstatt mit Möbelrestau-
rationen hatte, in der Lea schon in der Kindheit ab und zu interessiert zuge-
schaut hatte . Sie durfte zunächst für einen Monat dort ein Praktikum machen, 
das dann nach anfänglichen Schwierigkeiten auf drei Monate, ein halbes Jahr 
und schließlich auf ein Jahr ausgedehnt wurde . Sie bekam dadurch mithilfe 
der unterstützenden Nachbarin zeitliche Struktur in die Alltagsroutine. Zu-
dem erhielt sie auch in dem Jahr eine finanzielle Unterstützung durch den 
Werkstattmeister . Er bot Lea nach dem Jahr, in dem sie beide gemeinsam 
einige Krisen gemeistert hatten, sogar eine Lehrstelle an, die Lea erfolgreich 
abschließen konnte .

Situationsanalysen . In dieser vorgeschalteten, intensiven emotionalen und 
körperlichen Stabilisierung von Lea gelang es ihr zunehmend besser, ihre 
Wahrnehmung zu differenzieren, ihr psychisches, inneres Erleben zu ver-
sprachlichen, sich zu regulieren, sich emotional berühren zu lassen, sich in 
der vertrauensvollen, stabilen therapeutischen Beziehung zu binden, die Bin-
dung auch auf andere Menschen, wie die Nachbarin und ihren Ausbilder in 
der Schreinerei, ausdehnen zu können, Hilfe und Unterstützung anzunehmen 
und auch negative Erfahrungen auszuhalten . Lea war schließlich in der Lage,  
der schematherapeutischen Psychoedukation zu psychischen Bedürfnissen, 
zu Entwicklung negativer Muster des Erlebens und zu aktuellen Zuständen in 
einem mittleren Erregungslevel und mit Ausdauer zu folgen .
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In dieser Phase begann für Lea eine intensive Anleitung zur Erarbeitung von 
Situationsanalysen (vgl . McCullough, 2006) . Diese dienten später als Basis 
für die Erkundung von maladaptiven Mustern des Erlebens und der Erstel-
lung von individuellen Modus-Skizzen . Einige Situationsanalysen erarbeite-
ten wir zunächst in der Therapiestunde zur Übung gemeinsam für emotional 
negativ aktivierende interpersonelle Ereignisse. Später war es Leas „Job der 
Woche“, eine Situation auszuwählen, in der sie sich mit einer anderen Person 
in Interaktion befunden hatte und die für sie negativ emotional anflutend war. 
Sie wurde angeleitet, diese situative Erfahrung anhand einer vorgegebenen 
Struktur zu dokumentieren . Wann (Datum, Uhrzeit), war wo (Ort, z . B . in 
der Küche), mit wem (anwesende Interaktionspersonen), was (Beschreibung 
aus der Beobachterperspektive) geschehen . Welche Gedanken und Bewertun-
gen gingen ihr in der Situation durch den Kopf? Welche Gefühle und welche 
Körperempfindungen konnte sie spüren? Wie verhielt sie sich bzw . was tat 
sie in der Situation? Wie ging die Situation für sie aus (tatsächliches Ergeb-
nis)? Welchen Ausgang der Situation hatte sie sich stattdessen gewünscht 
(erwünschtes Ergebnis)? Wenn das Ereignis nicht den gewünschten Verlauf 
genommen hatte, dann sollte Lea kurz beschreiben, was sie alternativ dazu 
beitragen hätte können, um das gewünschte Ergebnis erzielen zu können . Mit 
dieser Dokumentationsroutine lernte Lea, sich auf den Kern interpersoneller 
Schwierigkeiten zu konzentrieren . Das Ereignis sollte von ihr prägnant mit 
klarem Anfangs- und Endpunkt und mit einem Blick auf die Konsequenzen 
des eigenen Verhaltens geschildert werden . Die emotionalen, gedanklichen 
und körperlichen Aktivierungen wurden in Relation zum Ereignis bewusster 
wahrgenommen .

Schemaerkundung. 
Auf der Grundlage der verschiedenen Situationsanalysen erfolge im nächsten 
Schritt die differenzierte Erkundung von Leas komplexen, negativen Mustern 
des Erlebens, die sich aus Gefühlen, Einstellungen, Gedanken, Erinnerun-
gen, Wahrnehmungen, Körperempfindungen, interpersonellen Beziehungs-
mustern, inneren Bildern, Handlungstendenzen zusammensetzten . Der trau-
maorientierte Fokus lag bis zu diesem Zeitpunkt der Therapie vorrangig auf 
den Auswirkungen von Vernachlässigung und physischer wie psychischer 
Gewalterfahrung auf die Entwicklung von Lea. Nun erweiterte sich der sche-
matherapeutische Blickwinkel auf der Basis des Konzeptes der Bedürfniso-
rientierung. Für die zentralen, psychischen Grundbedürfnisse nach Bindung, 
nach Autonomie und Selbstwirksamkeit, nach Identität, Struktur, Grenzen und 
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Konsistenzerleben, nach Selbstwerterhöhung und Anerkennung sowie nach 
Lust, Spaß, Spiel, Genuss und Spontaneität stellten sich die Fragen, ob Lea 
von ihren bedeutsamen Bezugspersonen in ihrer frühen Biografie darin ange-
messen unterstützt oder depriviert, anhaltend frustriert, traumatisiert worden 
war . Hatte sie zudem in einer Überforderung durch ihre transgenerativ selbst 
belastete Mutter und durch Modelllernen sowie selektive Internalisierung ne-
gative Schemata entwickelt, die nun als neuronale Erregungsbereitschaft in 
ihr schlummerten, jederzeit in emotionalen Belastungssituationen aktiviert 
werden und ihren Niederschlag in aktuellen Zuständen bzw. im aktuellen Er-
regungsmuster (Modi) hatten?
Mit Hilfe einer unveröffentlichten Vorversion der Schemakarten (Brüderl, 
2020, vgl . die Besprechung von Wienand im Forum 1/2021, S . 71-75) be-
gann die Erkundung ihrer maladaptiven Muster des Erlebens . Anhand der 
verschiedenen Situationsanalysen von Lea wurden diese erneut für sie erfahr-
bar gemacht . Danach wurden alle 18 Karten mit Visualisierungen der entspre-
chenden negativen Schemata vor ihr ausgebreitet, um ihr einen assoziativen 
Zugang zu ihrem Erleben in den geschilderten belastenden Konfliktsituati-
onen zu ermöglichen . Sie hatte nun die Aufgabe, alle Schemakarten auszu-
sortieren, die in ihrem spontanen Empfinden keinen Zusammenhang mit der 
jeweils geschilderten Stresssituation aufwiesen . Die verbleibenden Schema-
visualisierungen brachte Lea in eine Rangreihe nach deren Bedeutsamkeit für 
sie in der entsprechenden emotionalen Belastungssituation . Dieses Procedere 

Abbildung 3: Situationsübergreifende negative Schemata von Lea
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erfolgte für verschiedene Situationen aus ihrem unmittelbaren aktuellen Erle-
ben . Abbildung 3 zeigt die Quintessenz der situationsübergreifend erkunde-
ten, negativen Schemata mit entsprechender Übertragung auf den 2020 ver-
öffentlichten Kartensatz.

Die vier Schemata „Verletzbarkeit / Anfälligkeit“, „Anspruchshaltung / 
Grandiosität“, „Unterordnung / Unterwerfung“ sowie „Überhöhte Standards 
/ Unerbittliche Ansprüche“ sortierte Lea für ihr Erleben über alle zugrun-
de gelegten Situationsanalysen hinweg konsequent aus . Bei dem Schema 
„Selbstaufopferung“ war sie sich in der Zuordnung nicht sicher. Die ver-
bleibenden dreizehn Schemata erkannte sie für sich als negative Muster des 
Erlebens in interpersonellen Belastungssituationen . In der Bindungsdomäne 
hatten sich bei Lea die alle fünf maladaptiven Schemata ausgebildet („Ver-
lassenheit / Instabilität“, „Misstrauen / Missbrauch“, „Emotionale Entbeh-
rung“, „Unzulänglichkeit / Scham“ sowie „Soziale Isolation / Entfremdung“). 
Autonomie- und Leistungsbeeinträchtigungen erlebte sie besonders in den 
Schemata „Abhängigkeit / Inkompetenz“, „Verstrickung / unentwickeltes 
Selbst“ und „Erfolglosigkeit / Versagen“. Das Schema „Selbstkontrollschwä-
che / Mangel an Selbstdisziplin“ spiegelte die Beeinträchtigung im Umgang 
mit Begrenzungen wider, die Lea in ihrer Lebensgeschichte erfahren hatte . 
Durch die wiederholte Deprivation und Traumatisierung ihrer psychischen 
Grundbedürfnisse nach Selbstwerterhöhung und Anerkennung hatte sie eine 
übertriebene Außenorientierung und Fremdbezogenheit entwickelt, die sich 
in den Schemata „Selbstaufopferung“ und „Suche nach Anerkennung und 
Zustimmung“ zeigte. Sie erkannte für sich zudem „Emotionale Gehemmt-
heit“, „Pessimismus / Negatives Hervorheben“ und „Bestrafungsneigung“  
als negative Muster des Erlebens im Bereich übertriebener Wachsamkeit 
und Gehemmtheit, denn ihr Bedürfnis nach Lust, Spiel, Spaß, Genuss und 
Spontaneität hatte sie in ihrem familiären Umfeld nie entfalten können . Mit 
den Beschreibungen der jeweiligen Schemata, den typischen Beziehungs-
erfahrungen, die zur Entwicklung der beschriebenen Muster des Erlebens 
beitrugen, den schematypischen Gedanken sowie den dysfunktionalen Be-
wältigungsversuchen bei Aktivierung der Schemata wurden ihr diese nega-
tiven Erlebensmuster schmerzlich erfahrbar und bewusst . Lea verstand sie 
nun als innere Start-, Klingelknöpfe oder Stolpersteine, die in emotionalen 
Stresssituationen spontane Aktivierungs- und Alarmreaktionen sowie Auf-
merksamkeitslenkung auslösen konnten . Als neuronale Erregungsbereit-
schaft abgespeichert beeinflussten sie wie ein Filter, ein Scheinwerfer oder 
eine Brille ihre Wahrnehmungs- und Bewertungsprozesse, Erwartungen und 
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selektiven Verarbeitungsprozesse . Lea konnte nun nachvollziehen, dass die-
se Schemaaktivierungen in Abhängigkeit von ihrem inneren Erregungslevel, 
von ihrer aktuellen Vulnerabilität und von äußeren Umgebungsfaktoren zu 
inneren Reaktionen und auch zu äußeren, automatisierte Verhaltensantworten 
führten. Die Schemata organisierten bzw. bündelten also rasch und effizient 
ihre Wahrnehmungsprozesse, die manchmal auch den Zugriff auf ihre situati-
onsangemessene Regulation blockierten .

Modusskizze. Um diese innere Dynamik besser verstehen zu können, widme-
ten wir uns in der nächsten Behandlungsphase den Auswirkungen der Aktivie-
rung von negativen Mustern des Erlebens auf ihre aktuellen Zustände (Modi) 
in emotionalen Stresssituationen . Ausgehend von der Annahme einer inneren 
Pluralität werden innerhalb der Schematherapie vier Gruppen von komplexen 
Erlebniszuständen im Hier und Jetzt postuliert (vgl. z. B. Schuchardt & Roe-
diger, 2016 oder Valente & Roediger, 2020). Auf der „vorderen Lebensbühne“ 
werden in Konfliktsituationen früh erlernte, interpersonale Bewältigungsbe-
mühungen (dysfunktionale Bewältigungsmodi) beobachtbar . Als Unterord-
nung (Anpassung, Unterwerfung), Vermeidung (Erstarren, passives Vermei-
den, aktive Flucht, Ablenkung bzw. „Wegbeamen“) und Überkompensation 
(Kämpfen) waren sie zu einem frühen Zeitpunkt innerhalb der Biografie oft 
die einzig möglichen Reaktionen eines Kindes in dessen Umfeld . Sie kom-
men später häufig reflexartig, im Autopilotenzustand als Automatismen er-
neut zum Einsatz, entlasten wieder kurzzeitig, stabilisieren jedoch langfristig 
eine dysfunktionale Dynamik . Ausgelöst werden sie durch Inkonsistenzspan-
nung auf der „hinteren Lebensbühne“, die auf der Basis von frustrierten, situ-
ativen Grundbedürfnissen zwischen Basisemotionen (Kindmodi) und strafen-
den bzw. fordernden toxischen Botschaften (innere Elternmodi) entsteht . Der 
Zugriff auf integrative, adaptive Modi (Clever-Modus, Happy-Child-Modus) 
ist in diesem Moment meist blockiert. Achtsame Selbstreflexion, distanzierte 
Neubewertung, funktionale Selbstinstruktion als adaptive Selbstregulations-
kompetenz stehen nicht zur Verfügung. In Gedanken, Gefühlen, Verhalten, 
aber auch in Körperempfindungen wird die innere Dynamik erfahrbar. Eine 
Personalisierung dieser aktuellen, komplexen Zustände (Modi) in Anlehnung 
an den Gedanken eines „Inneren Teams“ (vgl. z.B. Schulz von Thun, 2019; 
Kumbier, 2013) und eine Visualisierung der Dynamik in individuellen Mo-
dus-Landschaften bzw . -Skizzen unterstützt ein erfahrungsorientiertes Be-
arbeiten im schematherapeutischen Behandlungskontext . Auf der Basis der 
Situationsanalysen von Lea und dem erarbeiteten Wissen über Leas negati-
ve Schemata erstellten wir zunächst gemeinsam einige situationsspezifische 
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Modus-Skizzen . Diese komprimierten wir schließlich in einer situationsüber-
greifenden Modus-Skizze 

In einem stilisierten Oberkörperumriss wurden auf der rechten Schulter die 
fünf betroffenen Bedürfnisdomänen als Narben visualisiert. Adaptive Sche-
mata (grüne Sterne) fand Lea zu diesem Zeitpunkt der Behandlung noch 
keine . Im unteren vorderen Bereich wurden die für Lea typischen dysfunk-
tionalen Bewältigungsbemühungen ebenfalls in Körperschablonen angeord-
net . Die „Beschützerin“ war zu Beginn des Erstkontaktes mit mir bereits 
deutlich zum Vorschein gekommen. Zusätzlich arbeitete Lea ihre „Aktive 
Wegbeamerin“, „die Mauer“ und die „Kämpferin“ heraus . In der Mitte der 
Modus-Skizze nahm die „gnadenlose Kritikerin und Peinigerin“ eine domi-
nante Position ein . Sie wurde von der „unerbittlichen Antreiberin“ flankiert. 
Leas wütenden, impulsiven Anteil platzierte sie vor ihren traurigen, einsamen 
inneren Zustand auf der linken Seite der hinteren Lebensbühne . Der Hap-
py-Child-Modus und der Clever-Modus (ihre Regulationsinstanz) wurden von 
Lea im oberen Bereich des Körperumrisses mit deutlicher Distanz zueinan-
der, Fragezeichen und wenig konkretem Inhalt angeordnet . Die Modus-Skiz-
ze half Lea, ihr inneres, komplexes Erleben in emotionalen Konfliktsituatio-
nen rasch einzuordnen und erfahrbar zu machen . Diese Modus-Skizze wurde 
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Hinweise für Autor*innen 

Abbildung 4: Situationsübergreifende Modus-Skizze von Lea
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am Flip-Chart deutlich sichtbar während der weiteren schematherapeutischen 
Sitzungen platziert. Sie war unser „transparenter gemeinsamer Fahrplan“ für 
den weiteren Therapieverlauf, bildete die Grundlage für die vertiefende Fall-
konzeptualisierung, Behandlungsplanung sowie Interventionsauswahl . Diese 
Visualisierung der aktuellen inneren Dynamik von Lea und die Verortung des 
schematherapeutischen Vorgehens im Modusmodell trugen dazu bei, dass Lea 
eine zunehmende Stärkung in ihrer Veränderungsmotivation erfuhr. Zudem 
erleichterte es eine emotionale Distanzierung bei Störungen der therapeuti-
schen Beziehung durch ein rasches gemeinsames Einordnen des Geschehens. 

Veränderungsphase
Stuhldialoge . Bei Lea war gleich zu Beginn der Kontaktaufnahme eine ärger-
lich-feindselige Fassade deutlich präsent. Zusammen mit der „Mauer“ durch 
sozialen Rückzug, Dissoziieren oder Abdriften wurde die emotionale Kon-
taktaufnahme zum verletzbaren Anteil von Lea massiv erschwert . Deshalb 
wurde zunächst das Reframing dieser dysfunktionalen Bewältigungsversuche 
erneut aufgegriffen. In der schematherapeutischen Intervention „Dialog mit 
der Beschützerin sowie der Mauer auf Stühlen“ wurden beide Anteile von 
mir interviewt . Dabei wurde zunächst einem Anteil ein Stuhl zugewiesen, 
auf dem Lea Platz nahm. Sie wurde dann gebeten, sich in diesen Zustand (z. 
B . Beschützerin / Mauer) hineinzuversetzen und in dieser Rolle mit mir zu 

Hinweise für Autor*innen 

Abbildung 5: Stühle‐Technik im Umgang mit dem Selbstschutz‐Modus
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reden . Dabei wurde zunächst die wichtige Funktion des Selbstschutz-Modus 
für Lea gewürdigt, die konkreten Strategien aufgezeigt und anerkennend he-
rausgestellt. Die Entstehungsgeschichte machte den biografischen Anker für 
Lea direkt erfahrbar . Das Herausarbeiten der gleichen guten Absichten vom 
Selbstschutz-Modus und mir ermöglichte den „Schulterschluss“ zwischen 
uns und ein Öffnung für ein vertrauensvolles Herantasten an die verletzbare 
sowie wütende emotionale Seite von Lea . Ein daran anschließendes Erarbei-
ten der Vor- und Nachteile des Selbstschutz-Modus machte Lea den Preis 
dieses Selbstschutz-Modus bewusst und stärkte die Motivation zu Selbstof-
fenbarung nachhaltig .

In weiteren Stuhldialogen wurden die verschiedenen Modi unterschiedli-
chen Stühlen zugeordnet . Die Stühle wurden dann im Raum abhängig von 
den schematherapeutischen Zielen angeordnet (Validierung und Trost vul-
nerabler Kind-Modi, Ventilieren und Begrenzen von wütenden Kind-Mo-
di, demaskieren und entmachten strafender, demütigender Kritikerin- und 
Peinigerin-Botschaften oder fordernder Antreiberin-Botschaften, Stärkung 
des Clever-Modus). So konnte Leas komplexes Erleben in der Gegenwart 
„auseinandergesetzt“ und dadurch geordnet werden. Durch diese nachhaltige 
Differenzierung des oft zunächst diffusen inneren Erlebens wurden lösungs-
verbundene neuronale Netzwerke aktiviert . Lea setzte sich abwechselnd un-
ter meiner Anleitung auf die verschiedenen Stühle und versetzte sich in den 
entsprechenden Modus, der im Fokus der Bearbeitung stand . Um die extre-
men toxischen Botschaften der Kritikerin und Peinigerin nicht zu stark zu 
aktivieren, ließ ich Lea diesen Stuhl nicht einnehmen . Sie teilte von ande-
ren Modus-Stühlen aus mit, welche Beiträge die Kritikerin und Peinigerin 
in der Modus-Dynamik leistete . Auf dem Stuhl des Clever-Modus erhielt sie 
von mir anfangs modellhafte Unterstützung und konnte diese Perspektive 
langsam einüben . Ein vorsichtiges Herantasten und Herausarbeiten von be-
obachtbaren dysfunktionalen Bewältigungsversuchen hin zu Leas Basisemo-
tionen (Kind-Modi) und fordernden sowie strafenden toxischen Botschaften 
(Eltern-Modi) stärkte die ordnende Funktion ihrer Regulationsinstanz . Auf 
dem Stuhl des vulnerablen Anteiles wurde sie kontinuierlich in der therapeu-
tischen Beziehung nachbeeltert und in ihrem Schmerz tröstend validiert . An-
fangs fühlte sich Lea noch emotional überfordert mit dem stark aktivierenden 
Format der Stuhldialoge . Deshalb bot ich ihr verschiedene Ersatzmaterialien 
an, wie Finger- oder Handpuppen, Stofftiere, Steine, die dann zur Symbolisie-
rung der verschiedenen Modi spielerisch zum Einsatz kamen . 
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Imaginationen mit Überschreibungen . Mit dieser weiteren emotionsfokus-
sierenden Technik, die innerhalb der schematherapeutischen Behandlung zu 
den Standardinterventionen zählt (Seebauer & Jacob, 2021), wurden bei Lea 
episodische Gedächtnisinhalte mit dem Fokus auf ihre Emotionen und Kör-
perempfindungen aktiviert. In einem umfassenden filmartig-episodischen 
Wiedererleben der von ihr in der Anamnese geschilderten Hot-Spot-Situa-
tionen auf ihrer inneren Lebensbühne aus der Perspektive ihres kindlichen 
Erlebens veränderte ich selbst mit ihrer Zustimmung als Helferfigur aktiv die 
mentalen Bilder und Szenen . Dies ermöglichte eine Neubewertung ihrer Er-
innerungsinhalte . Alternative Szenarien wurden gemeinsam durchlebt, in de-
nen Leas psychische Grundbedürfnisse in einer guten, fürsorglichen Haltung 
versorgt wurden . In diesen korrigierenden Beziehungserfahrungen lernte sie 
einen gesunden inneren Wertekompass kennen . Sie erkannte die Ursprünge 
ihrer dysfunktionalen Bewältigungsstile . Durch einen Perspektivenwechsel 
entwickelte sie einen alternativen Blickwinkel auf das alte Erleben . Dadurch 
eröffnete sich für Lea allmählich eine Möglichkeit einer emotionalen Neube-
wertung der biografischen Erfahrungen. Sie erfuhr Validierung und Trost für 
ihre belastenden Basisemotionen ihres vulnerablen, verletzbaren Kind-Mo-
dus . Die toxischen Botschaften ihrer strafenden und fordernden Eltern-Modi 
wurden durch die Konfrontation der Mutter und des Stiefvaters in der Imagi-
nation demaskiert und entmachtet. Ein aktives „Zur-Rede-Stellen“ der unmit-
telbaren bedeutsamen Bezugspersonen aus ihrer Kindheit bot Lea Schutz und 
wurde mit edukativen Botschaften für ihre kindlichen Selbstanteile verknüpft 
(wie beispielsweise „Das war nicht in Ordnung, wie du als Kind behandelt 
wurdest!“, „Du bist nicht schuld daran, dass dein leiblicher Vater die Familie 
verließ!“, „Du warst ein völlig normales und liebenswertes Kind!“) . Dadurch 
gelang es, dysfunktionaler Grundüberzeugungen von Lea zu korrigieren. Da 
Lea bereits früh in ihrer Entwicklung Parentifizierung erfahren hatte, war es 
für ihre Entlastung wichtig, in der Imagination ihre bedeutsamen Bindungs-
personen auch durch weitere Helferfiguren versorgen zu lassen. So konnte sie 
sich besser auf ihre eigenen korrigierenden Beziehungserfahrungen einlassen 
und neue adaptive Ressourcen, Erlebens- und Bewältigungsmuster aufbauen . 
Leas subjektives Evidenzgefühl für das unbemerkte Eindringen des „alten“ 
Erlebens in gegenwärtige Stresssituationen sowie ihre Selbstregulationsfä-
higkeiten konnten dadurch nachhaltig gestärkt werden .

Im Verlauf der schematherapeutischen Behandlung von Lea wurden Imagina-
tionen mit Überschreibungen auch dazu genutzt, aktuelle Erlebensebenen mit 
früheren, strukturähnlichen Auslösesituationen zu verknüpfen . Ausgangs-
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punkt waren dann jeweils sich aktuell belastende Stresssituationen, von denen 
mittels einer Affektbrücke ein umfassendes filmartig-episodische Wiedererle-
ben von früheren Hot-Spot-Situationen mit einer entsprechenden Modifika-
tion gemeinsam mit der Helferfigur erarbeitet wurde. Dadurch konnte eine 
Synopsis der aktuellen Erlebens mit den Kindheitserfahrungen hergestellt 
werden und eine entsprechende emotionale Neubewertung erfolgen . 

Autonomiephase
Eine kontinuierliche Kombination aus emotionsfokussierten Interventionen, 
traumaspezifischen, kognitiven, verhaltens- und körperorientierten Techni-
ken förderte Leas Selbst- und Identitäts-Entwicklung nachhaltig . Ein beglei-
tendes Bezugspersonencoaching mit ihrer Mutter und dem Stiefvater lehnte 
Lea kategorisch ab . Sie ließ sich allerdings auf eine aktive, stärkende Bezie-
hungsgestaltung zunächst mit ihrer Nachbarin sowie mit ihrem Ausbilder in 
der Schreinerei und später mit anderen Menschen ihres Umfeldes ein. Zu-
sammen mit ihrer Nachbarin, die sie als „Ersatzmutter“ akzeptierte, nahm sie 
zwei schematherapeutische Coachingtermine wahr, in denen wir gemeinsam 
die Psychodynamik von Lea anhand ihrer Modus-Skizze offenbarten und ein-
gehend besprachen . Leas neue bedeutsame Bezugsperson wurde im Umgang 
mit Leas Schema- und Modusaktivierungen unterstützt und gestärkt . 

Im Verlauf der Therapie zeigte Lea zunehmend eine verbesserte Affekttole-
ranz und deutlich reduzierte emotionale Vulnerabilität . Sie übernahm immer 
mehr Verantwortung für ihre emotionalen Reaktionen in interpersonellen 
Konfliktsituationen. Durch die erarbeiteten strukturgebenden äußeren Rah-
menbedingungen entwickelte sie persönliche und berufliche Zukunftszie-
le. So gelang es, ein allmähliches „Ausschleichen“ aus der therapeutischen 
Beziehung zu vollziehen, das sich über einen Zeitraum von drei Monaten 
erstreckte . Katamnestische Kontakte wurden zunächst alle sechs Monate spä-
ter einmal jährlich eingeplant. Zudem erhielt Lea die Möglichkeit, jederzeit 
Termine zu vereinbaren, wenn sie sich überfordert fühlte oder krisenhafte 
Einbrüche erlebte .

Symptomverlauf
Die schematherapeutische Behandlung erstreckte sich über einen Zeitraum 
von knapp drei Jahren . Das verhaltenstherapeutische Stundenkontingent 
konnte mittels Sonderbeantragungen auf 96 Therapiestunden erweitert wer-
den, die zu Beginn hochfrequent (ein bis zweimal pro Woche) und später 
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niederfrequent (vierzehntägig, monatlich, vierteljährlich) stattfanden . Katam-
nestische Kontakte erstreckten sich über einen weiteren Zeitraum von drei 
Jahren . 

Bereits im Erstkontakt zeigte sich Lea durch mein Reframing ihrer feind-
seligen Abwehrhaltung einer erneuten ambulanten Behandlung gegenüber 
verblüfft. Sie hatte erwartet, wieder in einer Problemtrance mit Diagnose-
bewertungen konfrontiert und von der Notwendigkeit einer professionellen 
Begleitung überzeugt zu werden. Später offenbarte sie mir, dass sie sich in 
diesem Augenblick das erste Mal mit all ihrem inneren Leid „wirklich gese-
hen“ gefühlt habe . Sie wurde von mir nicht in eine therapeutische Beziehung 
gedrängt . Meine geduldige, um Verstehen bemühte, unerschrockene Haltung 
erlebte sie eher als offenes Beziehungsangebot. Durch die achtsame Konzen-
tration auf ihre Ressourcen und die Bemühungen um ihre Stabilisierung ent-
wickelte sie allmählich Vertrauen und fand den Mut, sich ihrem emotionalen 
Schmerz zu stellen . 

Mit der Auffrischung des Wissens über Stresstoleranz und Affektregulati-
on, das sie in der DBT-orientierten stationären Behandlung erarbeitet hat-
te, wuchs auch ihr Vertrauen in die eigene Regulationskompetenz . Sie ver-
wendete die Tools aus ihrem neu zusammengestellten Notfallkoffer ebenso 
wie die verschiedenen Embodimentübungen immer häufiger in belastenden 
Konfliktsituation. So konnte sie die selbstverletzenden Handlungen, die aus 
ihrem Bedürfnis nach Anspannungsreduzierung heraus entstanden, deutlich 
reduzieren und alternative Strategien zur Erregungsregulation einsetzen . Sie 
erkannte, dass sich das Muster ihres Erlebens, „Bestrafungsneigung“, in der 
herzlosen, kalten, demütigenden und schuldzuweisenden Interaktion mit ih-
rer Mutter und dem Stiefvater mit harschen, lieblosen Strafen (z . B . eiskaltes 
Abduschen) herausgebildet hatte. Ihre schematypischen Gedanken „du bist 
böse und verdienst es, hart bestraft zu werden“ oder „Fehlverhalten muss be-
straft werden“ waren für Lea in interpersonellen Konfliktsituationen oftmals 
handlungsleitend . Dieses selbstschädigende Verhalten, das als schemakonfor-
me Reaktion auf diese Schemaaktivierung eingeordnet wurde, konnte Lea 
nach intensiver Schema- und Modusarbeit erfolgreich deutlich reduzieren . 

Je mehr Lea die biografischen Anker ihrer Schemaaktivierungen bewusst und 
die Auswirkungen auf ihre aktuellen Modi erfahrbar wurden, desto rascher 
erkannte sie in aktuellen emotionalen Konfliktsituationen die Zusammenhän-
ge . Sie versorgte selbstfürsorglich ihre verletzbaren Anteile, begrenzte ihre 
impulsiven, wütenden Zustände, entmachtete die internalisierten toxischen 
Botschaften und distanzierte sich von den Automatismen ihrer eingebrannten 
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Bewältigungsmuster, die sich im Hier und Jetzt als langfristig dysfunktional 
erwiesen . Sie traute sich immer mehr, neue, alternative Regulationsmöglich-
keiten auszuprobieren, und stärkte durch die positiven Erfahrungen kontinu-
ierlich ihr Selbstwertgefühl .

Im Verlauf des zweiten Jahres ihrer schematherapeutischen Behandlung er-
kannte und bewältigte sie zahlreiche reale, von ihr selbst reinszenierte Bezie-
hungskrisen im therapeutischen Setting mit mir, im privaten Umfeld mit der 
Nachbarin, bei der sie wohnte, und im Ausbildungsbereich in der Schreinerei .  
Den wiederholten Alkoholabstürze ihrer Mutter und ihres Stiefvaters konnte 
sie immer besser emotional distanziert begegnen . 

Anfang des dritten Behandlungsjahres lernte sie den drei Jahre älteren Freund 
eines Mitschülers aus der Berufsschule kennen . Er verliebte sich in Lea und 
warb hartnäckig um sie. Da er beruflich im sozialpädagogischen Bereich tätig 
war, begegnete er unerschrocken sowohl Leas Folgen ihrer Entwicklungstrau-
mafolgestörung als den Schwierigkeiten, die sich aus ihrer emotional insta-
bilen Persönlichkeitsstörung von Borderline Typ ergaben . Nach anfänglichen 
massiven Beziehungstests ließ sich Lea schließlich auf sein verlässliches Be-
ziehungsangebot ein . Nach dem erfolgreichen Abschluss ihrer Lehre gründe-
ten beide einen eigenen Hausstand. Zudem wurde Lea eine Festanstellung in 
ihrer Ausbildungsschreinerei angeboten, die sie nach anfänglichem Zögern 
schließlich annahm . 

Beim letzten katamnestischen Termin war Lea in der 26 . Woche schwanger 
von ihrem Partner, der weiterhin ein stabiles und verlässliches Beziehungs-
angebot für Lea aufrechterhielt . Sie setzte sich intensiv damit auseinander, 
ob es ihr gelingen würde, für ihr Kind eine gute Mutter sein zu können bei 
gleichzeitig fürsorglicher Haltung sich selbst und den eigenen Bedürfnisse 
gegenüber . 

Noch immer schickt mir Lea ab und zu Lebenszeichen und Fotos . Sie hat mitt-
lerweile den Vater ihrer Tochter geheiratet und wurde in seine Herkunftsfami-
lie aufgenommen. Gemeinsam haben sie etliche Beziehungskrisen gemeistert 
und berufliche wie private Herausforderungen überstanden. Während sie die 
Beziehung zu ihrer Nachbarin weiterhin pflegt, hat sie den Kontakt zu ihrer 
Mutter komplett abgebrochen . 
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Fazit
Im Erstkontakt begegnete mir eine Jugendliche mit schweren strukturellen 
Beeinträchtigungen und massiven Entwicklungstraumafolgestörungen in ei-
ner ausgeprägten, fast feindseligen, distanzierten Haltung als Selbstschutz . 
Psychotherapeuten*innen werden häufig damit konfrontiert, dass Kinder und 
Jugendliche nicht eigenmotiviert therapeutische Unterstützung suchen . Oft-
mals werden sie von Personen ihres Umfeldes dazu gedrängt . Etliche von 
diesen Kindern und Jugendlichen haben bereits negative, traumatisierende 
Beziehungserfahrungen machen müssen . Dies erfordert eine entwicklungs-
fördernde Grundhaltung in einer geduldigen, unterstützenden, wertschätzen-
den therapeutischen Beziehungsgestaltung mit traumaspezifischen Interven-
tionen, bei denen zunächst Stärkung und Modellierung von Ressourcen sowie 
intensive emotionale Stabilisierung im Fokus stehen. Diese Grundhaltung 
kann im Verlauf des psychotherapeutischen Prozesses gewinnbringend mit 
der schematherapeutischen Perspektive, mit der damit verbundenen besonde-
ren Art einer nachbeelternden, therapeutischen Beziehungsgestaltung und mit 
dem Einsatz von emotionsaktivierenden Verfahren verknüpft werden . Bio-
grafische Beeinträchtigungen und Verwundungen werden in den gesamten 
bisherigen Lebenszusammenhang eingeordnet und mit einem zusätzlichen 
transgenerativen Blickwinkel in all dem damit verbundenen emotionalen 
Schmerz erneut erfahrbar gemacht sowie in ihrer Bedeutsamkeit neu bewer-
tet . Dies stärkt das Bewusstsein für negative interpersonelle Erfahrungen, die 
nun betrauert und letztlich in eine umfassende Selbstwahrnehmung integriert 
werden. Zusammenhänge zwischen biografischen Erlebnissen von emotiona-
ler Vernachlässigung, psychischer Gewalterfahrung, andauernde Deprivation 
und Frustration von psychischen Grundbedürfnissen und der Entwicklung 
von maladaptiven Mustern des Erlebens treten ins Bewusstsein und werden 
als automatisierte Aktivierungen in aktuellen emotionalen Belastungssitua-
tionen in ihrem Niederschlag in verschiedenen Modi im Hier und Jetzt ver-
standen . Eine stabile, verlässliche therapeutische Beziehung bietet den Rah-
men für neue, heilsame Erfahrungen. Die ganzheitliche Arbeit mit Gedanken, 
Gefühlen, Körperempfinden und Verhalten ermöglicht grundlegende Verän-
derungserfahrungen. Affekt- und Selbstregulationskompetenzen entwickeln 
sich nachhaltig . Die eigene Lebensgeschichte kann angenommen und in das 
Bild von sich selbst integriert werden . Mit einem gefestigten inneren Werte-
kompass, einem stabilen Vertrauen in eigene Ressourcen und eigene Bewälti-
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gungskompetenz sowie dem Wissen um die psychische Dynamik in emotio-
nalen Stresssituationen eröffnen sich Möglichkeiten, emotionale Turbulenzen 
zu verstehen, die erarbeiteten Bewältigungsmöglichkeiten anzuwenden und 
das eigene Leben in einer achtsamen, selbstfürsorglichen Haltung aktiv neu 
zu gestalten .
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Übergänge gestalten – 
Transition bei Jugendlichen mit 

Intelligenzminderung (IM) 
 

Annegret Brauer

Die Lebenserwartung von Menschen mit geistiger Behinderung ist in den 
letzten Jahrzehnten deutlich gestiegen (Dieckmann et al ., 2016) . Das ist eine 
erfreuliche Entwicklung, die unter anderem auf eine gute frühe Förderung, 
bessere psychosoziale Bedingungen und eine gute medizinische Versorgung 
schließen lassen . Nicht unerheblich ist auch die stark gesunkene Säuglings-
sterblichkeit, Kinder mit komplexen Fehlbildungen, genetisch bedingten 
Syndromen und/oder Frühgeburtlichkeit haben deutlich bessere Überleben-
schancen . Auch Kinder und Erwachsene nach Unfällen oder schweren neu-
rologischen Erkrankungen haben eine längere Lebensspanne vor sich . Das 
bringt neue Herausforderungen mit sich für die medizinisch-ärztliche und 
therapeutische Versorgung von Jugendlichen und Erwachsenen mit geistiger 
und/oder Mehrfachbehinderung . 

Für Fachärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie ergibt 
sich daraus die Suche nach einer Weiterbehandlung für ihre Patienten mit 
Intelligenzminderung, die zum Teil seit der frühen Kindheit in Behandlung 
sind. Der Wechsel in den Erwachsenenbereich betrifft dabei aber nicht nur 
die ärztlich-medizinische Behandlung, sondern ebenso den Wechsel von der 
Schule in die berufliche Teilhabe, administrative und rechtliche Verände-
rungen und ggf . den altersentsprechenden Auszug aus dem Elternhaus . Der 
Übergang vom Jugend- ins Erwachsenenalter ist aus diesem Grund und zu 
Recht mit großen Ängsten bei allen Beteiligten verbunden . Es gibt nur we-
nige Beratungsstellen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, oft wer-
den wir als behandelnde Ärzte um Rat oder unsere Erfahrungen gefragt . Im 
besten Falle gibt es Netzwerke, die nicht selten aus Elterninitiativen heraus 
entstanden sind . 
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Psychische Erkrankungen bei Patienten mit Intelligenzminderung (IM)
Menschen mit Intelligenzminderung haben ein deutlich höheres Risiko psy-
chische Störungen zu entwickeln (Sappok et al ., 2019) . Die Prävalenz für 
psychische Störungen liegt bei Menschen mit IM bei ca . 40%, für Verhal-
tensstörungen (problem behaviour) liegt die Prävalenz bei ca . 22% (Cooper 
et al., 2007). Hinzu kommt ein erhöhtes Risiko für Gewalt- und Missbrauch-
serfahrungen für Menschen mit Intelligenzminderung (Byrne, 2018) . Aber 
auch psychische Erkrankungen wie Psychosen, affektiven Störungen oder 
Angsterkrankungen treten bei Menschen mit IM häufig auf. Menschen mit 
Behinderung haben wegen des Angewiesen-Seins auf Hilfe und Betreuung, 
Unterbringung in Institutionen und reduzierten Coping-Strategien eine er-
höhte Vulnerabilität und entwickeln bei Gewalt- und Missbrauchserfahrung 
in ca . 10% der Fälle eine posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) (Sap-
pok et al ., 2019) . 

Besonders in der Adoleszenz können sich phasentypisch krisenhafte Verläu-
fe entwickeln, einerseits infolge der körperlichen, psychosexuellen Reifung, 
andererseits wegen der anstehenden Entwicklungsaufgaben mit Ablösung 
vom Elternhaus, Zuwendung zur Peer-Gruppe, Ausbilden einer eigenen Iden-
tität und dem Wechsel von der Schule in eine berufliche Teilhabe (Blacher 
J, 2001) . Die Entwicklung psychotischer Episoden im Jugendalter sind bei 
Menschen mit IM nicht selten .

Die körperliche, kognitive und psychiatrische Diagnostik bei Menschen mit 
kognitiven Einschränkungen ist schwierig. Die Betroffenen sind oft nicht in 
der Lage, ihre Wahrnehmungen und Gefühle zu beschreiben und mögliche 
Schlussfolgerungen daraus zu ziehen . Um Symptome zu erkennen und zu 
deuten braucht es viel Zeit und Erfahrung. Eine große Hilfe sind die Bezugs-
personen, die die Betreffenden bereits länger kennen oder die Entwicklung 
der Symptome beobachten konnten . 

Behandlung bzw. Beratung im Kindes- und Jugendalter 
Die ärztlich-therapeutische Behandlung und Beratung von Kindern mit In-
telligenzminderung findet in den meisten Fällen primär durch den Kinderarzt 
und ggf. im wohnortnahen SPZ statt. Bei Auftreten psychischer Symptome 
bzw . dem Verdacht auf eine psychische Störung sollten Fachärzte für Kinder- 
und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie hinzugezogen werden . Inhaltlich 
geht es dabei in der Regel um die Abklärung einer psychischen Störung, eine 
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psychopathologischen Befunderhebung und ggf . eine psychologischen Leis-
tungsdiagnostik . 

Für Kinder mit Intelligenzminderung gibt es 2021 laut Angaben der Deut-
schen Gesellschaft für Sozialpädiatrie und Jugendmedizin e.V. (DGSPJ) bun-
desweit 161 SPZ’s, die Versorgung ist somit relativ gut. Außerdem werden 
Kinder und Jugendliche in unseren Facharztpraxen, oft im Rahmen der SPV 
behandelt . Ausgesprochen wichtig für Patienten mit IM ist die Interdiszipli-
narität und die Verbindung psychosozialer Arbeit mit medizinischen diagnos-
tisch-therapeutischen Behandlungsangeboten .

Das eigentliche Problem derzeit ist die Tatsache, dass die Behandlung am SPZ 
mit dem 18. Geburtstag der Jugendlichen beendet wird. In dieser Zeit gehen 
die Jugendlichen oft noch auf die Förderschule oder wechseln möglicherweise 
gerade in eine Maßnahme zur beruflichen Teilhabe, es gibt Klärungsbedarf in 
Bezug auf eine gesetzliche Betreuung, sowie um den Übergang vom Eltern-
haus in eine mehr oder weniger eigenständige Wohnform . Ein Abbruch der 
Behandlung am SPZ in dieser Entwicklungsphase ist aus Sicht der betroffe-
nen Familien katastrophal und löst große Unsicherheiten aus . 

Letztendlich ist das Ziel aller Beteiligten einen möglichst optimal gestalte-
ten und geplanten Übergang (Transition) von einer adoleszenten-zentrierten 
hin zu einer erwachsenenorientierten Versorgung zu gestalten, um in dieser 
vulnerablen Phase eine bestmögliche Versorgung zu bieten (Eckpunktepapier 
DGPPN, 2016). In dem Eckpunktepapier wird eine gezielte Begleitung der 
Transition mit Koordination der Anbieter und Sicherung einer Versorgungs-
kontinuität gefordert, dieses stellt für die Heranwachsenden mit IM eine be-
sondere Notwendigkeit und für die Behandler eine Herausforderung dar .

Nach dem SPZ: MZEB als Versorgungsangebot für Erwachsene
MZEB steht für „Medizinisches Zentrum für Erwachsene mit Behinderung“, 
dabei handelt es sich um spezialisierte, interdisziplinär arbeitende Behand-
lungszentren, die analog zum SPZ die Versorgung von Menschen mit Be-
hinderung ab dem 19 . Lebensjahr sichern . Das Versorgungsstärkungsgesetz 
§119c SGB V ermöglichte ab 2015 die Gründung von MZEB und damit wurde 
eine Verbesserung der ambulanten Versorgung von Menschen mit Behinde-
rung möglich (Mau et al ., 2015) . Aktuell sind auf der Website der Bundesar-
beitsgemeinschaft der MZEB 70 Einrichtungen gelistet (www .bagmzeb .de) .

Ausgangspunkt der gesetzlichen Regelung für die Gründung von MZEB war 
die mangelhafte Versorgung von Erwachsenen mit Behinderung . Eine gute 
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medizinische Betreuung dieser Patienten ist nur mithilfe spezialisierter Zen-
tren möglich, da die Behandlung mehr Zeit benötigt, außerdem braucht es 
besondere Kenntnisse und Erfahrungen in der Arbeit mit Menschen mit ge-
störter Kommunikation und Verhaltensbesonderheiten .

Die Deutsche Gesellschaft für Medizin für Menschen mit geistiger oder 
mehrfacher Behinderung (DGMGB) setzt sich für die Belange von Menschen 
mit Behinderung und die Verbesserung der medizinischen Versorgung ein . 
Es gibt ein von der Bundesärztekammer anerkanntes Fortbildungscurriculum 
„Medizinische Betreuung von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung 
oder mehrfacher Behinderung“ .

Die Behandlung mit Psychopharmaka bei Menschen mit 
Intelligenzminderung
Grundsätzlich findet die Behandlung körperlicher und psychischer Erkran-
kungen bei Menschen mit IM nach denselben Grundsätzen statt wie bei Men-
schen ohne Behinderung . Die Indikationsstellung ist bei Jugendlichen bzw . 
jungen Erwachsenen besonders sorgsam zu treffen, bei denen die Einwilli-
gungsfähigkeit nicht gegeben ist . Medikamente sollten indikationsgerecht 
und in Form einer Monotherapie eingesetzt werden, die medikamentöse Be-
handlung von Verhaltensproblemen sollte möglichst vermieden werden . Die 
pharmakologische Therapie sollte zudem in einem Gesamtkonzept eingebet-
tet sein (Häßler F, Warnke A, 2016) . Schwierig ist oft die Verordnung von 
Bedarfsmedikation, da dieses eine gute Selbstwahrnehmung, Reflexionsfä-
higkeit und gute kommunikative Fähigkeiten aller Beteiligten voraussetzt . 

Die Pharmakotherapie ist nicht Mittel der 1 . Wahl bei der Behandlung von 
Verhaltensauffälligkeiten, sie können jedoch neben der ursächlichen Behand-
lung der zugrundeliegenden psychiatrischen Erkrankung auch eine sehr wirk-
same Ergänzung sein zur Verbesserung der Wirksamkeit heilpädagogischer 
und therapeutischer Angebote für Menschen mit IM (Seidel M ., 2011) .

Psychotherapie, Familientherapie und Psychodynamik bei geistiger 
Behinderung
Familien mit einem behinderten Kind und Kinder und Jugendliche aus heil-
pädagogischen Wohngruppen kommen in der Regel bei Anpassungsschwie-
rigkeiten und Verhaltensauffälligkeiten in eine psychiatrisch-therapeutische 
Behandlung . Wie bereits oben beschrieben, ist das Risiko an einer psychi-
schen Störung zu erkranken, bei Menschen mit IM deutlich erhöht . Beson-



50  Forum für Kinder- und Jugend psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie 3/2021

Brauer, A.: Übergänge gestalten – Transition bei Jugendlichen mit IM

ders im Jugendalter besteht ein relativ hohes Risiko für die Entwicklung auch 
schwerer psychischer Erkrankungen, z .B . Psychosen . 

Probleme in Beziehungen, Ängste, Pubertätskrisen sind Anliegen an eine 
Psychotherapie bzw . therapeutische Behandlung . Eltern und Betreuer sind oft 
verunsichert, ob eine Symptomatik behinderungsbedingt oder aber Zeichen 
einer Krise bzw . Reaktion auf eine besondere Belastung ist . 

Ein wichtiger Grundsatz meiner therapeutischen Arbeit mit Familien mit ei-
nem betroffenen Kind ist, geistig Behinderte bzw. geistige Behinderung zu 
verstehen (nach Niedecken D, 2003) . Hierzu gibt es relativ wenig Litera-
tur, die Arbeit mit geistig behinderten Menschen ist ein Nischenbereich . Das 
Thema löst Betroffenheit, Abwehr, Unsicherheit und Angst aus. Mit dieser 
Empfindung kann den Familien und den Jugendlichen gut gegenübergetreten 
werden, denn das ist die Erfahrung der Betreffenden selbst. Die anfängliche 
Abwehr der Behinderung ist mit großen Schuldgefühlen bei den Eltern, 
insbesondere den Müttern verbunden . 

In der Familientherapie geht es daher um Zulassen von Ängsten, Ärger und 
Unwillen bezüglich der Behinderung, es geht um die Trauer um das (fanta-
sierte) gesunde Kind . Dabei sollten die Schuldgefühle und Selbstvorwürfe 
nicht unausgesprochen bleiben, die negativen, aversiven Gefühle beziehen 
sich letztendlich auf die Behinderung, nicht aber auf das Kind selbst . In der 
Teilearbeit können so gesunde und starke Anteile der Kinder mit kognitiven 
Beeinträchtigungen herausgearbeitet werden . Oft kommen dann eine gewisse 
Rücksichtlosigkeit und der Nonkonformismus des Heranwachsenden mit Be-
hinderung zur Sprache, diese Seiten können sich Eltern und Geschwister oft 
gar nicht erlauben oder zugestehen . In der Arbeit mit den Familien geht es so-
mit vorrangig um Stärken und Ressourcen der Betreffenden, um die (manch-
mal verborgenen) Selbst-Anteile außerhalb der Intelligenzminderung und das 
Zulassen von Enttäuschung über nicht erfüllte Wünsche, Erwartungen und 
Hoffnungen an das Kind bzw. den jungen Erwachsenen. 

In der Einzeltherapie mit den Heranwachsenden können erlebnisorientierte, 
kunsttherapeutische und musiktherapeutische Angebote sehr hilfreich sein . 
Aber auch tiergestützte Therapie ist ein geeigneter Ansatz, die Beziehungsfä-
higkeit der Betreffenden zu stärken, Verantwortung zu übernehmen und sich 
als selbstwirksam zu erleben .
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Psychosoziale Beratung, berufliche Teilhabe – Werkstatt oder was?
Ein wichtiges Thema am Übergang zum Erwachsenenalter ist die weitere 
schulische bzw. berufliche Förderung der Jugendlichen. Der Besuch der För-
derschule sowie die inklusive Schule mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
in der geistigen Entwicklung (GB) garantiert einen 12jährigen Schulbesuch. 
Die beiden letzten Jahre werden als sogen . Berufsschulstufe mit Praktika in 
Werkstätten für Menschen mit Behinderung (WfbM) oder inklusiv auf dem 
ersten Arbeitsmarkt organisiert . 

Eine Beratung über den Wechsel in eine geförderte und geschützte berufli-
che Teilhabe gibt es von der Reha-Abteilung bei der Agentur für Arbeit . Die 
Werkstätten haben seit ca . 15 Jahren neben dem üblichen Werkstattbereich 
häufig auch einen Berufsbildungsbereich (BBB). Für Menschen, die den 
Anforderungen einer Tätigkeit in der Werkstatt nicht gewachsen sind, besteht 
die Möglichkeit einer Teilnahme in einer Tagesfördergruppe . Schwieriger ist 
es, einen geschützten Arbeitsplatz außerhalb einer Werkstatt zu finden, aller-
dings bieten immer mehr Werkstätten auch inklusive Arbeitsplätze in assoziier-
ten Betriebsstätten an, z.B. in Hofläden, Cafès und regionalen Kleinbetrieben. 

Eine bedeutsame Herausforderung in der Beratung ist es, Akzeptanz für die 
Schwierigkeiten der Heranwachsenden zu schaffen. In Zeiten der schulischen 
Inklusion ist schwer, ab dem Erwachsenenalter die Begrenzungen und beson-
deren Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung zu akzeptieren . Es gibt 
stigmatisierende Vorstellungen über Werkstätten (WfbM) und Wohneinrich-
tungen für Menschen mit geistiger oder Mehrfachbehinderung, das macht den 
Betroffenen Angst. In verschiedenen Schriften und in den Medien gibt es u.a. 
deswegen kritische Stimmen zum Thema Inklusion . 

Psychosoziale Aspekte beim Übergang ins Erwachsenenalter

• Regelung einer gesetzlichen Betreuung
• Wechsel in eine berufliche Ausbildung oder Förderung
• Ablösung vom Elternhaus
• Aufnahme intimer Beziehungen
• Erfahrungen mit Sexualität

Oft besteht in der Beratung eine Diskrepanz zwischen den Wünschen und Vor-
stellungen, dem Leistungsvermögen und der Belastbarkeit des Heranwachsen-
den in Bezug auf die Selbständigkeit . Überforderung kann aber zur Ausprä-
gung psychischer Störungen führen, dafür steht das Diathese-Stress-Modell . 
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Der Auszug aus dem Elternhaus
Wann ist der richtige Zeitpunkt, oder gibt es überhaupt einen „richtigen“ Zeit-
punkt für den Übergang? Kinder mit Behinderung bekommen im günstigen 
Fall ein hohes Maß an Aufmerksamkeit und Fürsorge in ihren Familien . Das 
Leben der Familien mit einem behinderten Kind wird stark bestimmt von den 
Bedürfnissen dieses Kindes . Urlaube, Freizeitaktivitäten, Lebensgestaltung, 
Wohnung richten sich in der Regel nach den Möglichkeiten und Bedürfnissen 
des besonderen Kindes . 

Oft wird übersehen, dass es nicht nur psycho-emotionale Abhängigkeiten gibt, 
die den familiären Zusammenhalt bestimmen, sondern auch wirtschaftliche 
Abhängigkeiten. Seit der Aufwertung der ambulanten und häuslichen Pflege 
mit Einführung der Pflegeversicherung 1995 gab es das Pflegegeld als finan-
zielle Unterstützung für pflegende Angehörige, z.B. Mütter von Kindern mit 
Behinderung. Erst ein Jahr später 1996 wurde die Pflegeversicherung auch 
in den Bereich der stationären Pflege ausgeweitet. Für Familien gehören die 
finanziellen Leistungen zur Absicherung der Pflege und zum Ausgleich des 
behinderungsbedingten Mehraufwandes oft zum Haushaltseinkommen dazu . 
Das macht eine Ablösung und den Übergang in eine selbständige Lebensfüh-
rung außerhalb des Elternhauses für die Heranwachsenden nicht einfacher . 

Aus meiner persönlichen und beruflichen Erfahrung ist ein günstiger Zeitpunkt 
für eine Verselbständigung bzw . Übergang in eine erwachsene Wohnform 
ungefähr der 18. Geburtstag, also ähnlich den Kindern ohne Behinderung. 
Die Beratung der Familien zu diesem Thema kann jedoch nicht zeitig genug 
beginnen . Eine wirksame Hilfe bei der Verselbständigung und Übergang in 
eine geeignete Wohngruppe bei schwerer Behinderung ist dabei bspw . das 
Angebot einer Kurzzeitpflege und der Pflegeergänzungsleistungen. Dadurch 
können die Familien und die Jugendlichen ein Leben außerhalb der Familie 
kennenlernen und auch die Wohngruppe selbst kann nach guten Lösungen für 
die Zeit nach dem Auszug aus dem Elternhaus suchen.

Die Aufnahme in eine geschützte Wohngruppe bzw . entsprechende Wohn-
form und das Zusammenleben mit Gleichaltrigen führt nicht selten zu einer 
besseren Beziehung innerhalb der Familie, einer Aufwertung eines eigenstän-
digen Lebens mit und trotz Behinderung und bei psychischen Krankheiten 
und Verhaltensauffälligkeiten zu einem Rückgang der Symptomatik.
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Das Problem der Transition bei Menschen mit Intelligenzminderung 
und psychischen Erkrankungen 
Die Zeit der Transition, d.h. dem Übergang in das Erwachsenenalter ist mit 
tiefgreifenden Umbrüchen in dem psychosozialen Bezugssystem und Helfer-
systemen gekennzeichnet und erfordert daher besonders für Jugendliche und 
junge Erwachsene mit Intelligenzminderung und psychischen Erkrankungen 
eine hohe Flexibilität und zeitliche Spannbreite, um den Besonderheiten die-
ser Patienten gerecht werden zu können . Dafür mitverantwortlich ist eine 
deutlich stärkere Inhomogenität in der Entwicklung bei Menschen mit IM . 
Während die psychosexuelle Entwicklung oft altersentsprechend verläuft, 
gibt es in der kognitiven und sozial-emotionalen Entwicklung deutliche Ver-
zögerungen . Das macht eine bedarfsgerechte Anpassung der Transition für 
die Betroffenen und deren Familien notwendig (Franklin et al., 2019). 

Die aktuellen Entwicklungen mit zunehmender Integration von Menschen mit 
Behinderung bzw. das Ziel zur Inklusion führt zu großen Herausforderungen 
in der psychosozialen Anpassung einerseits der Betreffenden selbst und an-
dererseits der Helfersysteme. Es bedarf daher guter und spezifischer Behand-
lungsangebote für Menschen mit Intelligenzminderung (IM) und psychischen 
Erkrankungen bzw. Verhaltensauffälligkeiten. Die Störungsbilder und Sym-
ptomatik bei Menschen mit IM unterscheidet sich teilweise erheblich von 
denen der Patienten ohne IM, das macht eine entsprechende Expertise und 
Fachwissen in der psychiatrischen und psychotherapeutischen Behandlung 
erforderlich .

Bei der Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit Entwicklungsstörun-
gen und IM ist die Arbeit mit dem Bezugssystem, also den Familien, Schulen, 
dem Jugendamt u .v .a .m . inhaltlich, strukturell und konzeptionell essentiel-
ler Bestandteil der täglichen Praxis . Im Erwachsenenbereich wird dagegen 
deutlich stärker auf den Patienten als Behandlungspartner*in fokussiert . Im 
Kindesalter übernehmen in der Regel die Eltern oder Sorgeberechtigte die 
Koordination der Behandlung gemeinsam mit Kinderärzten und Lehrern . Im 
Erwachsenenalter ist die Fallführung in dieser Form aufgehoben . Die regel-
mäßigen Arztbesuche mit U-Untersuchungen fallen weg, der Behandlungs-
pfad ist weniger stringent . Im Idealfall folgt auf die kinderärztliche Behand-
lung an einem SPZ die Weiterbehandlung ab 18 in einem MZEB oder einer 
PIA mit einem multiprofessionellen Team . 

Die Transition ist bereits dadurch erschwert, dass es nur wenige Psychia-
ter*innen und Psychotherapeut*innen gibt, die sowohl strukturell-konzepti-
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onell als auch fachlich eine Weiterbehandlung gewährleisten können . Wenn 
sich diese nicht zum Beispiel im niedergelassenen Bereich, den Psychiatri-
schen Institutsambulanzen (PIA’s) oder den Medizinischen Zentren für Men-
schen mit geistiger Behinderung (MZGB) findet, kommt es häufig dazu, dass 
sich die Transition in den Erwachsenenbereich hinauszögert .

Bei der Transition der Behandlung von Menschen mit Intelligenzminderung 
gibt es Defizite, es gibt wenige Untersuchungen zur Situation von betroffenen 
Familien, den besonderen Herausforderungen in der Adoleszenz und beein-
flussenden Faktoren (Gauthier-Boudreault et al., 2017). Diese Themen sind 
Gegenstand verschiedener Projekte in der Versorgungsforschung, an denen 
der Berufsverband BKJPP mitbeteiligt ist .

Zusammenfassung
Bei Vorliegen eines psychiatrisch-psychotherapeutischen Behandlungsbe-
darfes müssen die Besonderheiten bei Kindern, Jugendlichen und Adoles-
zenten mit IM beachtet werden . Insbesondere müssen die Bezugspersonen, 
das Familien- und Betreuersystem mit einbezogen werden, da diese einen 
wesentlichen Anteil am Behandlungserfolg und der Compliance haben . Die 
medikamentöse Behandlung ist bei Bedarf Bestandteil einer multimodalen 
Behandlung .

Jugendliche und junge Erwachsene mit Intelligenzminderung benötigen ein 
ausgesprochen verständnisvolles Umfeld, in welchem einerseits eine gewisse 
Autonomie möglich wird, andererseits aber auch Schutz und Hilfe gewähr-
leistet sind . Auf Überforderung reagieren Menschen mit IM oft mir Verhal-
tensauffälligkeiten oder mit psychischen Symptomen, Rückzug, Leistungs-
versagen und verminderter Belastbarkeit .

Transition erfolgt durch Übergabe/Vermittlung an eine „insoweit mit IM 
erfahrene“ psychiatrische/nervenärztliche Praxis, bei weitergehendem Psy-
chotherapiebedarf an eine entsprechende psychotherapeutische Praxis . Diese 
Praxen/ Ambulanzen sollten Kapazitäten für die Arbeit mit den Bezugsper-
sonen (Familien- und Betreuersystem) vorhalten, um den Bedürfnissen der 
Menschen mit IM zu entsprechen. Die Kontinuität in Informationsfluss und 
sozioemotionalen Beziehungssystemen sollte gewahrt werden, um Nicht- 
und Fehlbehandlungen oder Doppelbehandlungen zu vermeiden . 

Adressen von Ansprechpartnern vor Ort, z .B . Angehörigeninitiativen, Selbst-
hilfegruppen, Integrationsfachdienste sollten ebenso wie Internet-basierte In-
formationen weitergegeben werden. Als Beispiel sei hier die Broschüre „18 



 Forum für Kinder- und Jugend psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie 3/2021 55

Brauer, A.: Übergänge gestalten – Transition bei Jugendlichen mit IM

werden mit Behinderung – Was ändert sich bei Volljährigkeit?“ des Bundes-
verbandes für körper- und mehrfachbehinderte Menschen e .V . genannt (htt-
ps://bvkm .de/) .

Fallbeispiel

Tom (Name geändert) ist ein 19jähriger Jugendlicher mit einer Intelligenz-
minderung, vermutlich infolge einer Enzephalitis im frühen Säuglingsalter . 
Tom kam im Alter von ca . 12 Jahren nach telefonischer Anmeldung durch 
das Jugendamt mit Einverständnis der Mutter in meine kinderpsychiatri-
sche Behandlung . Der Junge war mehrfach mit seinem Verhalten in der 
Wohngegend auffällig geworden. Tom ist stark kritikgemindert, er sucht 
Anerkennung bei anderen Jugendlichen und ist dadurch sehr leicht ver-
führbar . In seiner Familie hat Tom viele Freiheiten, es gibt zwar klare Re-
geln, in seiner Freizeit darf sich Tom aber weitgehend selbständig und frei 
bewegen . Tom hat einen Platz in einer Werkstatt für behinderte Menschen 
(WfbM), dort ist er anerkannt und fühlt sich wohl . Er freut sich über Lob 
und ist stolz auf die Erfolge, die er dort hat . 

Die psychologische Leistungsdiagnostik hatte bei Tom im Alter von 16 
Jahre einen Gesamt-IQ von 54 ergeben. Körperlich ist Tom ein großer, 
kräftiger junger Mann, mit einem sehr coolen Auftreten . Er ist Anhänger 
der örtlichen Fußballmannschaft, er geht möglichst zu allen Heimspielen . 
Tom hat ein eigenes Handy, durch seine Freunde vom Fußball hat er hun-
derte Kontakte auf seinem Handy . 

Tom wirkt im Gespräch kleinkindhaft, er versteht größere Zusammenhänge 
nicht und ist distanz- und kritikgemindert. Mit seiner Art kommt er häufig 
in Konflikte u.a. mit der Polizei und in für ihn kritischen Situationen. Mehr-
fach wurde er gegen seinen Willen in der Akutpsychiatrie aufgenommen .

In den letzten Wochen kam es vermehrt zu Zwischenfällen mit aggressi-
ven Impulsdurchbrüchen, teilweise unter Alkoholeinfluss. Die Gespräche 
mit der Familie über den geeigneten Umgang und Wohnform für einen 
jungen Erwachsenen mit geistiger Behinderung gestalten sich schwierig . 
Einerseits besteht Übereinstimmung, dass Tom Regeln und Strukturen be-
nötigt, andererseits werden ihm viele Freiräume zugestanden . Tom selbst 
kann seine Situation nicht wirklich realistisch einschätzen, er ist sehr sozial 
und kommunikativ und würde sich voraussichtlich schnell und gut in einer 
Wohngruppe einleben .



56  Forum für Kinder- und Jugend psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie 3/2021

Brauer, A.: Übergänge gestalten – Transition bei Jugendlichen mit IM

Literatur
Blacher J (2001) . Transition to adulthood: mental retardation, families, and culture . Am J 

Ment Retard. Mar;106(2):173-88. 
Byrne B (2018) . Prevalence and psychological sequelae of sexual abuse among individuals 

with an intellectual disability: A review of the recent literature . J Intellect Disabil . 2018 
Sep;22(3):294-310.

Cooper SA, Smiley E, Morrison J, Williamson A, Allan L (2007) . Mental ill-health in adults 
with intellectual disabilities: prevalence and associated factors Br J Psychiatry 2007 
Jan; 190:27-35.

Dieckmann F., Giovis C., Röhm I. (2016) Die Lebenserwartung von Menschen mit geisti-
ger Behinderung in Deutschland. In: Müller S., Gärtner C. (eds) Lebensqualität im Al-
ter. Gesundheit. Politik - Gesellschaft - Wirtschaft (Politik – Gesellschaft - Wirtschaft). 
Springer VS, Wiesbaden . 

Franklin MS, Beyer LN, Brotkin SM, Maslow GR, Pollock MD, Docherty SL (2019) . Health 
Care Transition for Adolescent and Young Adults with Intellectual Disability: Views 
from the Parents J Pediatr Nurs Jul-Aug 2019; 47:148-158.

Gauthier-Boudreault C, Gallagher F, Couture M (2017). Specific needs of families of 
young adults with profound intellectual disability during and after transition to adult-
hood: What are we missing? Res Dev Disabil 2017 Jul; 66:16-26.

Häßler F, Warnke A (2016): Psychische Störungen bei Kindern und Jugendlichen mit In-
telligenzminderung. In: M. Gerlach et al. (Hrsg), Neuro-/Psychopharmaka im Kindes- 
und Jugendalter, Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Mau V, Grimmer A, Poppele G, Felchner A, Elstner S, Martin P (2015): Bessere Versor-
gung möglich. Geistig oder mehrfach behinderte Erwachsene. Dtsch Ärztebl; 12 (47): 
A 1980-4

Niedecken Diemut (2003) . Namenlos: geistig Behinderte verstehen . Beltz Sonderpädagogik .
Sappok T, Diefenbacher A, Winterholler M (2019): Medizinische Versorgung von Men-

schen mit Intelligenzminderung. Dtsch Arztebl Int; 116: 809-16
Seidel Michael (Hrsg.) . Psychopharmaka bei Menschen mit geistiger Behinderung - Erfüll-

te und unerfüllte Versprechen -. Materialien der DGSGB Band 24, Berlin 2011

Autorin:
Dr . med . Annegret Brauer
Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie
Fachärztin für Humangenetik
Ludwig-Wucherer-Str . 80
06108 Halle (Saale)
Mail: post@kinderpsychiatrie-halle .de
Website: www .kinderpsychiatrie-halle .de



 Forum für Kinder- und Jugend psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie 3/2021 57

Rezension

Rezension
Annette Streeck-Fischer:

Jugendliche zwischen Krise und Störung . 
Herausforderungen für die psychodynamische

Psychotherapie

Annegret Brauer

„Irgendwas ist falsch mit mir / Ich allein mit tausend Fragen /… / Scheiße, 
warum bin ich so? / Mein Gefühl ist monoton / Bleibt das jetzt für immer 
so? Alle Sinne wie KO / Manchmal werd ich wahnsinnig / Check mich sel-
ber grade nicht / Bin ich irgendwie gestört? / …“ (HE/RO 2021)

Diese Zeilen sind aus einem Song aus diesem Jahr 2021 von HE/RO, die 
Zwillinge sind unter dem Namen „Die Lochis“ auf YouTube vielen Jugendli-
chen bekannt. Es beschreibt treffend das Gefühl vieler Jugendlicher. Wir ken-
nen die Probleme der Jugendlichen aus unserer täglichen Praxis, aus unserer 
therapeutischen Arbeit, die Angst „gestört“ zu sein, nicht den richtigen Weg 
für sich zu finden oder einen Kampf mit dem eigenen Körper auszufechten.

Annette Streeck-Fischer hat in diesem Jahr ein Buch herausgebracht, in wel-
chem sie einen spannenden Blick auf die „grundlegenden Entwicklungspro-
zesse der Adoleszenz“ wirft . Dabei hat sie zum Teil überarbeitete Texte aus 
früheren Veröffentlichungen (Trauma und Entwicklung, 2014) übernommen. 
Auf den 155 Seiten des Buches schlägt sie einen Bogen von den Grundlagen 
der Entwicklungspsychologie über kulturhistorische Darstellungen bzw . In-
terpretationen der Adoleszenz zu bindungstheoretischen Schlussfolgerungen, 
Identitätsentwicklung hin zu Themen, die die Eltern und Familie betreffen. 
Der Adoleszenzkrise wird ausführlich in Kapitel 2 behandelt, die beiden Ka-
pitel 3 und 4 befassen sich schlussendlich mit Besonderheiten in der Einzel- 
und Gruppentherapie bei Jugendlichen. Ihr Blick gilt dem Grenzbereich von 
Krise und Störung, Normalität und Pathologie .
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Annette Streeck-Fischer verfügt über einen großen Erfahrungsschatz aus der 
Praxis, Forschung und Lehre, u .a . aus ihrer 30jährigen Tätigkeit als Chefärz-
tin am Niedersächsischen Landeskrankenhaus in Tiefenbrunn . Viele Kol-
legen und Kolleginnen kennen Streeck-Fischer aus der Zeit ihrer eigenen 
Psychotherapieausbildung bzw . dem Curriculum Tiefenpsychologie (TP) in 
Tiefenbrunn . Sie ist jetzt als Psychoanalytikerin und Hochschullehrerin an 
der IPU in Berlin auch weiterhin in Lehre, Aus- und Weiterbildung tätig . An-
nette Streeck-Fischer verfügt über ein ungemein umfangreiches Wissen und 
eine große praktische Erfahrung in der Behandlung von Jugendlichen mit 
Borderline-Symptomatik, zudem beschäftigt sie sich seit vielen Jahren wis-
senschaftlich mit Psychoanalyse und psychodynamischer Verfahren . Sie war 
2011 bis 2015 Präsidentin der ISAPP (International Society of Adolescent 
Psychiatry), sie ist Herausgeberin verschiedener Zeitschriften und vieler Bü-
cher . 

„Die Adoleszenz gerät allzu leicht zur Krise“ - möglicherweise mit Folgen für 
das gesamte weitere Leben, dem Übergang ins Erwachsenenleben, Selbstän-
digkeit und Autonomieentwicklung . Morbidität und Mortalität steigen in der 
Adoleszenz um 300% an – Grund genug, sich mit dieser Entwicklungsphase 
eingehender zu beschäftigen . Streeck-Fischer geht neben den Entwicklungs-
aufgaben auf die neurobiologischen Veränderungen ein, auf den Ablösepro-
zess „von den Eltern“ aber auch „der Eltern“ und die Rolle der Peers. 

Jugendliche stehen unter hohen Spannungen – gehen oder bleiben, Auto-
nomie oder Abhängigkeit, die Entwicklung einer eigenen Identität, wer bin 
ich, wer möchte ich sein, welche Rolle nehme ich ein? Diesen Fragen geht 
Streeck-Fischer in ihrem Buch auf den Grund, sie weist auf typische Affekte 
im Jugendalter hin, bspw. den Schamaffekt. In Bezug auf das Erleben in der 
therapeutischen Beziehung schreibt sie: „Jugendliche pendeln altersentspre-
chend zwischen regressiven Wünschen und Wünschen nach mehr Autono-
mie . In der Regel durchziehen diese die Therapie wie ein roter Faden .“ 

Streeck-Fischer geht auch auf die aktuelle Situation ein, auf die besonderen 
Herausforderungen in der Adoleszenz in Zeiten der Corona-Krise und der 
Erfahrungen mit dem Lockdown als gesamtgesellschaftliche Erfahrung und 
Aufgabe . Krisen können eine Chance für Neues sein, können aber auch in 
Sackgassen münden und psychische Störungen zur Folge haben .
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„Jugendliche zwischen Krise und Störung“ ist ein ausgesprochen umfassen-
des und spannendes, gut lesbares Buch über die Adoleszenz, viele Fallbei-
spiele aus der Klinik, der Literatur und der Kulturgeschichte bereichern und 
veranschaulichen die spezifische Problematik. Für Leser ohne tiefenpsycho-
logisch-analytische Ausbildung ist der Text vielleicht manchmal schwer zu 
lesen, bleibt aber dennoch verständlich und lehrreich durch den didaktisch 
guten Aufbau, die Übersichten, Abbildungen und die praktischen Bezüge . 

Für die tägliche Arbeit mit Jugendlichen ist dieses Buch ein großer Gewinn. 
Wir alle kennen das Auftreten von jugendlichen Patienten, das von einer ho-
hen Abwehr gekennzeichnet ist, die Hilflosigkeit der Eltern, unsere eigene 
Abwehr und vielleicht sogar Ablehnung . In einem Alter, in dem viele Wei-
chen gestellt werden, ist gutes therapeutisches Rüstzeug sehr wertvoll, um 
dem „jugendlichen Aufruhr, Sturm und Drang“ etwas entgegensetzen zu kön-
nen . Streeck-Fischer erarbeitet ein Verständnis für die Adoleszenzkrise, sie 
benennt Beispiele aus ihrer eigenen therapeutischen Arbeit und sie geht auf 
therapeutische Methoden und die Haltung als Therapeut ein . 
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Forum-BKJPP vor 25 Jahren

Christian K. D. Moik

Im Mitgliederrundbrief 3-1996 sind die Verwüstungen, die der EBM 96 in der 
KV-Versorgungslandschaft für unser Fachgebiet angerichtet hat, noch immer 
Thema. Zwar konnte erreicht werden, dass neben der biographischen Anam-
nese auch der kinderpsychiatrische Status wieder erbracht und abgerechnet 
werden durfte . Die Berechtigung zur Erhebung des neurologischen Status 
wurde aber weiter nicht anerkannt . 

Eingeladen wurde zur Jahrestagung und MV 1996 in Dresden . Diese Tagung 
stand unter dem Thema „Seelische Behinderung“ – Chancen und Probleme 
der Kooperation von Kinder- und Jugendpsychiatrie und Jugendhilfe“ . Die 
Schirmherrschaft hatte Dr. Hans Geisler, Sächsischer Staatsminister für Sozi-
ales, Gesundheit und Familien.

Es ist durchaus interessant, nicht nur die Themen der bisherigen 35 Jahres-
tagungen zu rekapitulieren sondern auch die SchirmherrInnen, unter Ihnen 
die BundesgesundheitsminsterInnen Prof . Dr . Rita Süssmuth (1988), Prof . 
Dr . Dr . h .c . Ursula Lehr (1990), Horst Seehofer (1992) und Dr . Angela Mer-
kel (1993) . Und auch MinisterpräsidenInnen waren dabei, wie Johannes Rau 
(NRW) 1994 bei der gemeinsamen Jahrestagung von BKJPP und DGKJP. 

Im Wissenschaftsteil beschreiben Dr . Ulrich Schumann und Dr . Erik Mueller 
die „Entwicklung der Kinderpsychiatrie von 1971 bis 1996“ mit einer graphi-
schen Darstellung der Verteilung der Kinder- und Jugendpsychiater im Land 
Sachsen .

H. Freund stellt die „Ambulanz für Menschen mit autistischer Behinderung 
in Dresden“ vor .

Dr. Klaus Jürgen Ehrhardt diskutiert „Das Gespräch als therapeutische Me-
thode – oder – Was ist „psychiatrische Behandlung“ in der Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie?“
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Dipl.-Mot., Dipl.-Sportwiss. Cristian Dirjack berichtet in „Die einfache engli-
sche Art der speziellen Bewegungserziehung“ über „Relation-ship Play“ bzw. 
„Sherborne Developmental“, die englischen Variante der Psychomotorik.

Drs . E . Englert, J . Jungmann, W . Rotthaus, F . Wienand, L . Lam und Prof . Dr . 
F. Poustka stellen gemeinsam für DGKJP, BAG und BKJPP das „Glossar zur 
Basisdokumentation Kinder- und Jugendpsychiatrie“ vor .

Dr. habil. Wolfram Kinze stellt „Vor- und Nachteile der Hierarchie für die 
Konzeption der Psychiatrie in der Kinder- und Jugendpsychiatrie“ zur Dis-
kussion, und Dr. Martin Neuhauss mit „Aller Anfang ist schwer“ seine Erfah-
rungen in der Niederlassung .

Was berufspolitisch im Winter 1996 wichtig war und was alles im Forum 
IV/1996 stand, das erfahren Sie im „forum 4-2021“ . 

Bleiben Sie neugierig!    Christian K . D . Moik
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Hinweise für Autor*innen
1.	 Forum für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie veröf-
fentlicht Originalarbeiten, Übersichtsreferate, Fallberichte, aktuelle Mitteilungen, Buch- 
und Testbesprechungen. Die Zeitschrift erscheint in 4 Heften pro Jahr. Manuskripte 
nimmt entgegen: Dr . Ingo Spitczok von Brisinski, EMail: redaktion-forum@bkjpp .de
2.	 Es werden nur Arbeiten angenommen, die nicht gleichzeitig einer anderen Redaktion 
angeboten wurden . In Ausnahmefällen kann ein Nachdruck erfolgen . Über Annahme, 
Ablehnung oder Revision des Manuskripts entscheiden die Herausgeber . Mit der An-
nahme eines Manuskripts geht das Verlagsrecht entsprechend den gesetzlichen Bestim-
mungen an den Berufsverband für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und 
Psychotherapie in Deutschland e .V . über . Die Autor*in bestätigt und garantiert, dass sie 
uneingeschränkt über sämtliche Urheberrechte an ihrem Beitrag einschließlich eventu-
eller Bildvorlagen, Zeichnungen, Pläne, Karten, Skizzen und Tabellen verfügt, und dass 
der Beitrag keine Rechte Dritter verletzt . Die Autor*in räumt – und zwar auch zur Ver-
wertung ihres Beitrages außerhalb der ihn enthaltenen Zeitschrift und unabhängig von 
deren Veröffentlichung – dem Verlag räumlich und mengenmäßig unbeschränkt für die 
Dauer des gesetzlichen Urheberrechts das ausschließliche Recht der Vervielfältigung 
und Verbreitung bzw . der unkörperlichen Wiedergabe des Beitrags ein . Die Autor*in 
räumt dem Verlag ferner die folgenden ausschließlichen Nutzungsrechte am Beitrag ein: 
•	 das Recht zum ganzen oder teilweisen Vorabdruck und Nachdruck – auch in Form 

eines Sonderdrucks, zur Übersetzung in andere Sprachen, zu sonstiger Bearbeitung 
und zur Erstellung von Zusammenfassungen; 

•	 das Recht zur Veröffentlichung einer Mikrokopie-, Mikrofiche- und Mikroformaus-
gabe, zur Nutzung im Weg von Bildschirmtext, Videotext und ähnlichen Verfahren, 
zur Aufzeichnung auf Bild- und/oder Tonträger und zu deren öffentlicher Wieder-
gabe – auch multimedial – sowie zur öffentlichen Wiedergabe durch Radio- und 
Fernsehsendungen; 

•	 das Recht zur maschinenlesbaren Erfassung und elektronischen Speicherung auf ei-
nem Datenträger (z .B . Diskette, CD-ROM, Magnetband) und in einer eigenen oder 
fremden Online-Datenbank, zum Download in einem eigenen oder fremden Rech-
ner, zur Wiedergabe am Bildschirm – sei es unmittelbar oder im Weg der Daten-
fernübertragung -, sowie zur Bereithaltung in einer eigenen oder fremden Online-
Datenbank zur Nutzung durch Dritte; das Recht zur Veröffentlichung im Internet;

•	 das Recht zu sonstiger Vervielfältigung, insbesondere durch fotomechanische und 
ähnliche Verfahren (z .B . Fotokopie, Fernkopie), und zur Nutzung im Rahmen eines 
sogenannten Kopienversands auf Bestellung; 

•	 das Recht zur Vergabe der vorgenannten Nutzungsrechte an Dritte in In- und Aus-
land sowie die von der Verwertungsgesellschaft WORT wahrgenommenen Rechte 
einschließlich der entsprechenden Vergütungsansprüche .
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3.	  Manuskriptgestaltung: 
•	 Manuskripte müssen als Word-Datei (möglichst per E-Mail, alternativ auf CD-ROM 

oder DVD) eingereicht werden . Schrifttyp: Times New Roman . Überschrift: Fett, 
Schriftgröße Punkt 18 . Autor/Autoren: Vorname ausgeschrieben, ohne akademi-
schen Titel, kursiv, Schriftgröße Punkt 16 . Text: Schriftgröße Punkt 12, Blocksatz 
mit automatischer Trennung . Keine manuellen Trennzeichen . Hervorhebungen fett 
oder kursiv, nicht unterstrichen. Zwischenüberschriften: Fett. Aufzählungen: Einzug 
hängend . Literaturverzeichnis: Schriftgröße Punkt 10 . Autor*innennamen im Lite-
raturverzeichnis kursiv .

•	 Vollständige Anschrift der Verfasser*in bzw . der Verfassenden einschließlich akade-
mischer Titel, Schriftgröße Punkt 12 . Weitere Angaben zur Verfasser*in bzw . zu den 
Verfassern nach Wunsch .

•	 Manuskriptlänge maximal 30 Seiten (max 45.000 Zeichen einschließlich Leerzei-
chen), für Buch- und Testbesprechungen maximal 3 Seiten (max. 4.500 Zeichen 
einschließlich Leerzeichen) . Seitenformat: Breite 17 cm, Höhe 24 cm, Seitenränder 
oben 2,5 cm und unten 2,0 cm, links und rechts je 2,1 cm . Seitenabstand der Kopf-
zeile 1,4 cm und Fußzeile 0,6 cm vom Seitenrand . 

•	 Zitierweise im Text: Die Quellenangabe erfolgt durch Anführen des Nachnamens 
der Autor*in und des Erscheinungsjahrs. Namen erscheinen in Groß- und Klein-
buchstaben (keine Kapitälchen, nicht unterstrichen, nicht kursiv, nicht fett). Zitier-
regeln: Mickley und Pisarsky (2003) zeigten ... Weitere Untersuchungen (Frey & 
Greif, 1983; Bergheim-Geyer et al., 2003) ... Pleyer (im Druck) erwähnt ... Rotthaus 
(2001, S . 267) weist darauf hin  . . . 

•	 Literaturverzeichnis: Jede Quellenangabe im Text muss im Literaturverzeichnis auf-
geführt sein und jeder Eintrag im Literaturverzeichnis muss im Text erwähnt wer-
den . Jede Literaturangabe enthält folgende Angaben: Sämtliche Autor*innen (also 
im Literaturverzeichnis kein „et al.“ oder „u. a.“), Erscheinungsjahr, Titel, bei Zeit-
schriften: Name der Zeitschrift (ausgeschrieben, Verzeichnis der Abkürzungen z. B. 
unter http://home.ncifcrf.gov/research/bja/), Jahrgang, Seitenangaben; bei Büchern: 
Verlagsort, Verlag. Es können folgende Abkürzungen verwendet werden: Aufl. (Auf-
lage); Hg. (Herausgeber); Vol. (Volume); Suppl. (Supplement); f. (folgende Seite); 
ff. (folgende Seiten). Beispiele: 

 Heymel, T. (2002) Suizidversuche. In: Knopp, M.-L., Ott, G. (Hg.) Hilfen für seelisch 
verletzte Kinder und Jugendliche . Bonn: Psychiatrie-Verlag, 75-79 
Hohm, E., Schneider, K., Pickartz, A., Schmidt, M. H. (1999) Wovon hängen Progno-
sen in der Jugendhilfe ab? Kindheit und Entwicklung, 8, 73-82

 Imber-Black, E. (1997) Familien und größere Systeme im Gestrüpp der Institutionen. 
Ein Leitfaden für Therapeuten. 4. Aufl., Heidelberg: Carl-Auer-Systeme Verlag

•	 Die Autor*innen erhalten ein Belegexemplar kostenlos. Zusätzliche Sonderdrucke 
können gegen Bezahlung bestellt werden; diese Bestellung muss vor Drucklegung 
des Heftes eingegangen sein .
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Beitrittserklärung zum BKJPP BKKJP – Beitritterklärung_ 2021 
 

                            
BEITRITTSERKLÄRUNG  
Hiermit beantrage ich meinen Beitritt zum  
BKJPP, Berufsverband für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie in Deutschland e.V. 
Geschäftsstelle BKJPP, Rhabanusstraße 3, 55118 Mainz, Tel.:  06131 – 69 38 070, Fax: 06131 – 69 38 072,  E-Mail:  mail@bkjpp.de 
  
  
Name / Titel,   Vorname:    
geb. am:   ________________________      Fortbildungsnummer: ____________________________________      
Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie (und –psychotherapie)    ja:       nein:          
Kinder- und Jugendmedizin:                                        Psychiatrie und Psychotherapie:        Neurologie:        Psychotherapeutische/Psychosomatische 
Medizin:        Nervenheilkunde:                              Andere:                                                  SPV-Praxis:               
 

Jährliche Mitgliedsbeiträge ab 2016 (gem. der MV-Entscheidung 11/2013): 
Niedergelassene mit eigener Kassenzulassung, MVZ-Inhaber                            € 500,00 
Angestellte/verbeamtete Fachärzte   (CÄ, OÄ, u.a. FÄ):                                       € 120,00 
Assistenzärzte, Fachärzte mit 50 % - Stelle                                                           €   60,00 
Rentner                                                                                                                    €     0,00 
Reduzierter Beitrag bei Einkommen unter € 50.000                                              € 350,00 (auf Antrag mit Nachweis bis Dezember für Folgejahr) 
Sonstige                                                                                                                  Einzelfallprüfung 
 ** in diversen Bundesländern wird zusätzlich ein  Regionalgruppenbeitrag erhoben   
 

 
Dienstanschrift:   _____________________________________________________________________       Praxis:        Klinik:      Angestellt:   

Institution:    

Straße:        

PLZ:                                                             Ort:   ____________________________________________________________________ 

Tel.:         _______________________________ Fax:  ________________  E-Mail: ____________________________________________                           
 
Privatanschrift ab:  
Straße:      _  

PLZ:  _                                                   Ort:    

Tel.:  ________________________             E-Mail:   __________________________________________________________________________________ 

  
Korrespondenz (E-Mails, Schriftverkehr, FORUM-Versand usw.) an:       Dienstanschrift          Privatanschrift      Bundesland: ____________________ 
        Ich wünsche die Veröffentlichung der Praxisadresse im öffentlichen Verzeichnis unter www.bkjpp.de        

  
 
Funktion :           Klinik                  Praxis                  Angestellt                MVZ              Facharzt             Chefarzt             Oberarzt           
                            Weiterbildungsassistent im             WB-Jahr)                     Andere:  _______________________ 
 
ermächtigt zur Weiterbildung:      ja                          nein 

Zust. Landesärztekammer:    Landes-KV:   
 

  
Zahlungsweise:    
       Ich erteile hiermit die Einzugsermächtigung für die Zahlung des Mitgliedsbeitrages / Regionalgruppenbeitrages** 
       Ich bin damit einverstanden, dass meine Beitragsrechnung als PDF-Dokument per e-mail verschickt wird. 
Bankverbindung zur Erstellung eines SEPA-Lastschriftmandates:  
Kontoinhaber: ___________________________________________________     Kreditinstitut : __________________________________________________ 
IBAN: ____________________________________________________________BIC.: _________________________________________________________ 

Zahlungsempfänger: Berufsverband für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie in Deutschland e.V.  
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE74BUN00000800342,  Mandatsreferenz:Ihre individuelle Mandatsreferenz wird Ihnen jährlich mit den Beitragsrechnungen 
mitgeteilt. SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige den BKJPP e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an, die vom BKJPP e.V. auf mein Konto gezogenenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
Ort, Datum   Unterschrift              
 
Zur besseren Lesbarkeit von Personenbezeichnungen und personenbezogenen Wörtern wurde die männliche Form genutzt. Diese Begriffe gelten für alle Geschlechter. 
 

BKKJP – Abonnement-FORUM 2017 

                         
 
 
ABONNEMENT 
FORUM der Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie     
 
BKJPP, Berufsverband für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie in Deutschland e.V. 
Geschäftsstelle BKJPP, Rhabanusstraße 3, 55118 Mainz, Tel.:  06131 – 69 38 070, Fax: 06131 – 69 38 072,  E-Mail: mail@bkjpp.de 
  
  
Name / Titel,   Vorname:    
Institution:    

Straße:       

PLZ:                                                             Ort:  __________________________________________________________ 

Tel.:          __________________________Fax: ________________________ E-Mail :    ____________________________________ 

 

 
      Ich abonniere das FORUM der Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie zum 
          Jahresabonnementpreis von € 46,00 

Das Abonnement verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn ich nicht drei Monate vor Ablauf des Kalenderjahres schriftlich widerrufe.  

Ort / Datum : ________________________________ Unterschrift: _______________________________________________________ 

  
 
 Zahlungsweise:    
       Ich erteile hiermit die Einzugsermächtigung für die Zahlung des Abonnement 
Bankverbindung zur Erstellung eines SEPA-Lastschriftmandates : 

Kontoinhaber:______________________________________ Kreditinstitut:  _______________________________________________  

 IBAN:  ___________________________________________ BIC.:   ____________________________________________________ 

Zahlungsempfänger: Berufsverband für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie in Deutschland e.V.  
Deutsche Ärzte- und Apothekerbank, IBAN: DE24 3006 0601 0007 3373 88, BIC: DAAEDEDDXXX 
 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE74BUN00000800342, Mandatsreferenz:Ihre individuelle Mandatsreferenz wird Ihnen jährlich mit den 
Beitragsrechnungen mitgeteilt.  
SEPA-Lastschriftmandat:  Ich ermächtige den BKJPP e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein Kreditinstitut an, die vom BKJPP e.V. auf mein Konto gezogenenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 
Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
 

Ort, Datum ______________________________________    Unterschrift: ______________________________________________             
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BKKJP – Abonnement-FORUM 2017 

                         
 
 
ABONNEMENT 
FORUM der Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie     
 
BKJPP, Berufsverband für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie in Deutschland e.V. 
Geschäftsstelle BKJPP, Rhabanusstraße 3, 55118 Mainz, Tel.:  06131 – 69 38 070, Fax: 06131 – 69 38 072,  E-Mail: mail@bkjpp.de 
  
  
Name / Titel,   Vorname:    
Institution:    

Straße:       

PLZ:                                                             Ort:  __________________________________________________________ 

Tel.:          __________________________Fax: ________________________ E-Mail :    ____________________________________ 

 

 
      Ich abonniere das FORUM der Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie zum 
          Jahresabonnementpreis von € 46,00 

Das Abonnement verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn ich nicht drei Monate vor Ablauf des Kalenderjahres schriftlich widerrufe.  

Ort / Datum : ________________________________ Unterschrift: _______________________________________________________ 

  
 
 Zahlungsweise:    
       Ich erteile hiermit die Einzugsermächtigung für die Zahlung des Abonnement 
Bankverbindung zur Erstellung eines SEPA-Lastschriftmandates : 

Kontoinhaber:______________________________________ Kreditinstitut:  _______________________________________________  

 IBAN:  ___________________________________________ BIC.:   ____________________________________________________ 

Zahlungsempfänger: Berufsverband für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie in Deutschland e.V.  
Deutsche Ärzte- und Apothekerbank, IBAN: DE24 3006 0601 0007 3373 88, BIC: DAAEDEDDXXX 
 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE74BUN00000800342, Mandatsreferenz:Ihre individuelle Mandatsreferenz wird Ihnen jährlich mit den 
Beitragsrechnungen mitgeteilt.  
SEPA-Lastschriftmandat:  Ich ermächtige den BKJPP e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein Kreditinstitut an, die vom BKJPP e.V. auf mein Konto gezogenenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 
Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
 

Ort, Datum ______________________________________    Unterschrift: ______________________________________________             

 

BKJPP – Abonnement-FORUM 2021 

                         
 
 
 
 
 

 
 
ABONNEMENT 
FORUM der Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie     
 
BKJPP, Berufsverband für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie in Deutschland e.V. 
Geschäftsstelle BKJPP, Rhabanusstraße 3, 55118 Mainz, Tel.:  06131 – 69 38 070, Fax: 06131 – 69 38 072,  E-Mail: mail@bkjpp.de 
  
  
Name / Titel / Vorname:     
Institution:    

Straße:       

PLZ:                                                             Ort:  __________________________________________________________ 

Tel.:          __________________________Fax: ________________________ E-Mail :    ____________________________________ 

 

 
      Ich abonniere das FORUM der Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie zum 
          Jahresabonnementpreis von € 46,00 

Das Abonnement verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn ich nicht drei Monate vor Ablauf des Kalenderjahres schriftlich widerrufe.  

Ort / Datum : ________________________________ Unterschrift: _______________________________________________________ 

  
 
 Zahlungsweise:    
       Ich erteile hiermit die Einzugsermächtigung für die Zahlung des Abonnement  
       Ich bin nicht damit einverstanden, dass meine Beitragsrechnung als pdf-Dokument per e-mail verschickt wird.  
Bankverbindung zur Erstellung eines SEPA-Lastschriftmandates : 

Kontoinhaber:______________________________________ Kreditinstitut:  _______________________________________________  

 IBAN:  ___________________________________________ BIC.:   ____________________________________________________ 

Zahlungsempfänger: Berufsverband für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie in Deutschland e.V.  
Deutsche Ärzte- und Apothekerbank, IBAN: DE24 3006 0601 0007 3373 88, BIC: DAAEDEDDXXX 
 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE74BUN00000800342, Mandatsreferenz:Ihre individuelle Mandatsreferenz wird Ihnen jährlich mit den 
Beitragsrechnungen mitgeteilt.  
SEPA-Lastschriftmandat:  Ich ermächtige den BKJPP e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein Kreditinstitut an, die vom BKJPP e.V. auf mein Konto gezogenenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 
Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
 

Ort, Datum ______________________________________    Unterschrift: ______________________________________________             

 Zur besseren Lesbarkeit von Personenbezeichnungen und personenbezogenen Wörtern wurde die männliche Form genutzt. Diese Begriffe gelten für alle Geschlechter. 

Abonnement "forum"
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Media Daten 2021/2022

Informationen für Anzeigenkunden

Berufsverband für Kinder- und Jugendpsychiatrie,  
Psychosomatik und Psycho therapie in Deutschland e. V.

Organisation: Steinheimer Straße 117, 63500 Seligenstadt
www.kelcon.de, bkjpp@kelcon.de

Jahrestagung des BKJPP

4. – 5. November 2021
www.bkjpp-jahrestagung.de

Umgang mit Krisen 
und Kindeswohl

© starline bei freepik.com

© JaninArntzen_Marktplatz_Blick_Rathaustreppe

© Mr Nico/photocase.de © flo-flash/photocase.de© annanahabed/adobe.com

© Andrey Popov/adobe.com

Jahrestagung des BKJPP

2021
digital

© starline bei freepik.com

Berufsverband für Kinder- 
und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik 
und Psychotherapie in Deutschland e. V.

Media Daten 2021/2022
Forum für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik  
und Psychotherapie

Geschäftsstelle BKJPP e.V.
Rhabanusstraße 3   8.OG
55118 Mainz
Tel.: 06131 6 93 80 70
Fax: 06131 6 93 80 72
mail@bkjpp.de
www.bkjpp.de

Anzeigenverwaltung, Archiv
Meta Druck, Thomas Didier 
Eylauer Str. 10
10965 Berlin
Tel.: 030 617 02 147
didier@metadruck.de

Dauerbuchungen und Sonderkonditionen sind möglich. 
Beilagen ebenso bitte bei didier@metadruck.de anfragen.

Bitte senden Sie Ihre Druckvorlagen als pdf Datei mit eingebetteten Schriften an didier@metadruck.de 
Bilddaten mit mindestens 250 dpi im Endformat. Verwenden Sie bitte Standardschriften bei der Erstellung als 
Worddatei. Als Service sind Layouthilfen und Korrekturen möglich.

Alle Stellenanzeigen werden zusätzlich im Internet veröffentlicht.
Alle Preise zuzüglich 19% Mehrwersteuer. Zusammen mit der Rechnung erhalten Sie ein Belegexemplar.
Bei Anfrage werden Agenturrabatte von 10 % angeboten.

Sehr geehrte Damen und Herren,
vielen Dank für Ihr Interesse an einer Anzeigenschaltung im „Forum für  
Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie“. Bitte wenden 
Sie sich bei allen Fragen betreffend Anzeigenaufträgen,  Anzeigenbuchungen, 
Platzierungen und Rechnungen direkt an die Firma Meta Druck,  
Herrn Thomas Didier. 
Die Zeitschrift erscheint 4 x im Jahr zusammen mit dem Mitgliederrundbrief  
des bkjpp (2x im Jahr) und im Abonnement. Zusätzlicher Versand an 350 Kliniken.  
Auflage 1.400 Ex. (Der Preis des Einzelheftes beträgt 13,50 Euro,  
das  Jahresabonnement kostet 46,- Euro, alles inklusive Versand.)  
Kündigung Jahresabo bis 30. September zum 31. 12. des aktuellen Jahres.
Format: 170 x 240 mm, Klebebindung (80 bis 160 Seiten)

1 ganze Seite

130 x 195 mm, einfarbig Graustufen 

Firmenanzeigen 1.400,- Euro
Stellenanzeigen, Fortbildung, etc
Nichtmitglieder, Institute, Kliniken 650,- Euro
Mitglieder 300,- Euro

Farbanzeigen 4c   plus  480,- Euro

auslaufende Formate  
sind möglich mit 3mm Randbeschnitt

halbe Seite

130 x 95 mm, einfarbig Graustufen 

Firmenanzeigen 750,- Euro
Stellenanzeigen, Fortbildung, etc
Nichtmitglieder, Institute, Kliniken 370,- Euro
Mitglieder 200,- Euro

Farbanzeigen 4c   plus 360,- Euro

drittel Seite

130 x 62 mm, einfarbig Graustufen 

Firmenanzeigen 500,- Euro
Stellenanzeigen, Fortbildung, etc
Nichtmitglieder, Institute, Kliniken 220,- Euro
Mitglieder 150,- Euro

Farbanzeigen 4c   plus 300,- Euro

Umschlag 
Innenseiten

Sonderseiten Umschlag

170 x 240 mm, nur 4c Farbe

Umschlag innen, U2+U3 2.350,- Euro

Achtung: wegen Klebekante am Rücken ist das 
effektive Anzeigenformat nur 165 x 240 mm,  
plus 3mm Beschnitt außen.

Termine 2021:
Ausgabe Forum Anzeigenschluss Erscheinungstermin*
4-2021 10. Dezember 2021 1. KW 2022
1-2022 15. März 2022 14. KW 2022
2-2022 15. Juni 2022 27. KW 2022
3-2022 15. September 2022 40. KW 2022
4-2022 12. Dezember 2022 1. KW 2023

* Änderungen vorbehalten
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Impressum

Impressum
Forum für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie
Mitgliederrundbrief des BKJPP und offizielles Mitteilungsorgan der Sektion  
„Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie“ der U.E.M.S.
Forum Verlag – Aachen
ISSN 1866-6677

Herausgeber
Berufsverband für Kinder- und Jugendpsychiatrie,  Psychosomatik  
und Psychotherapie in Deutschland e . V . (BKJPP)

Verantwortliche Redaktion „Weiße Seiten“
Dr. med. Annegret Brauer, Dr. med. Ingo Spitczok von Brisinski, Christian K. D. Moik, 
Dr. med. Maik Herberhold, Dr. med. Dipl. Psych. Franz Wienand
Alle Beiträge bitte an: Dr . med . Ingo Spitczok von Brisinski, Tel .: 0 21 62 / 96 31
E-Mail: redaktion-forum@bkjpp .de

Verantwortliche Redaktion Mitgliederrundbrief „Gelbe Seiten“
Dr. med. Daniela Thron-Kämmerer, Nicole Kauschmann-Loos
Alle Beiträge bitte an: mail@bkjpp .de

Bankverbindung
Deutsche Ärzte- und Apothekerbank
IBAN: DE24 3006 0601 0007 3373 88, BIC: DAAEDEDDXXX

Gesamtherstellung
Meta Druck, Thomas Didier, Berlin, didier@metadruck .de

Verantwortlich für den Anzeigenteil
Thomas Didier, Meta Druck, Eylauer Str . 10, 10965 Berlin
e-mail: didier@metadruck .de, Tel .: 030 / 61 70 21 47 

Erscheinungsweise:  FORUM / weiße Seiten 4-mal jährlich 
 Mitgliederrundbrief / gelbe Seiten 2-mal jährlich (März und September) 
 Der Bezug des Forums ist für Mitglieder des BKJPP unentgeltlich .

Das „Forum für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie“ 
und alle in ihm enthaltenen einzelnen Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich  
geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist nur 
mit Zustimmung des Herausgebers und bei namentlich gekennzeichneten Beiträgen zusätz-
lich der des Autors gestattet .
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