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Einleitung
Mit funkelnden braunen Augen und erwartungsvollem Blick marschierte
die achtjährige Maria in Jennys Therapiezimmer und verkündete: „Ich
muß Dir von einer neuen Idee über meine Wut erzählen!“ Das war das
zweite Mal, daß Jenny in nur einer einzigen Woche überrascht war. Die
erste Überraschung passierte, als Sarah, Marias Mutter, am Montag
anrief, um zu sagen, daß Maria diesen Therapietermin aus heiterem
Himmel selbst initiiert hatte, indem sie ihre Mutter gefragt hatte, ob sie
„wieder zu Jenny gehen könne.“ Die zweite Überraschung passierte,
als Jenny Marias ungezügelte Begeisterung über ihre neue Idee, mit
ihrer Wut umzugehen, sah. Jenny erinnerte sich daran, wie scheu und
zurückhaltend Maria schien, als sie sich vor anderthalb Jahren zum
ersten Mal trafen.

Als Jenny Maria und ihre Familie das letzte Mal gesehen hatte, waren sie
sich alle einig, daß Maria auf dem besten Wege war, zu einer „Wut-
Bändigerin“ zu werden. In ihren Treffen hatten alle mitgeholfen, Maria zu
unterstützen, der Wut und ihrer Begleiterin, der Qual, ins Auge zu schau-
en, die beide ihre Leben beherrscht hatten. Ihre Zusammenarbeit beruh-
te darauf, daß alle genug davon hatten, wie Wut und Qual die Freude in
der Familie zerstört hatten. Die Familie hatte Maria anfangs so beschrie-
ben, daß sie „in Wut ausbrach, kreischte, Türen knallte und jeden, der ihr
zu nahe kam, bedrohte.“ Ein kleiner Ausbruch am Frühstück würde den
restlichen Tag mit Streit, geschwisterlichen Auseinandersetzungen, Ein-
geschnapptsein, Weinen und Wutanfällen verdunkeln.

Maria hat mit Möglichkeiten experimentiert, diese Probleme in den Griff
zu bekommen, die bislang so überwältigend schienen. Sie entdeckte
prompt eine ihrer besten Anti-Wut-Techniken: sie konnte die Wut ab-
schütteln, indem sie sich verdrückte und einige Minuten allein in einem
ruhigen Raum verbrachte. Jetzt, etwa acht Monate später, wo sie diese
Anti-Wut-Technik praktizierte, hatte Maria eine neue Idee erfunden, von
der sie überzeugt war, daß Jenny sie unbedingt gerne wissen wollte.

Sie betrat das Spielzimmer, lächelte, während sie sich fallen ließ und
begann atemlos: „Letzten Samstag habe ich mich furchtbar über eine
Freundin geärgert. Sie wollte mir nicht ihr Fahrrad leihen. Ich war dabei,
einen bösen Wut-Tag zu kriegen. Dann ging ich ins Bad, um eine
Pause zu machen. Ich fing gerade an, das Klopapier abzureißen. Da
hatte ich eine Idee. Ich riß das Papier ab in der Form des ersten
Buchstaben des Tages, ‚S‘, und spülte es im Klo runter!“
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Maria grinste, schaute Jenny an und erwartete offenbar, von ihr zu
hören, daß sie verstand, worum es ging. Jenny riet: „Hilft Dir das, die
Wut abzuschütteln?“

„Ja! Ich spülte die böse Wut einfach im Klo runter!“

„Und diese gute Idee von Dir öffnete Dir die Tür zu einem anderen
Tag?“

„Jaja, dann beschloß ich, ich könnte einen glücklichen neuen Tag ha-
ben!“

Aufgrund ihrer bisherigen Therapieerfahrung nahm Maria an, Jenny
würde sie bitten, ihre neueste Geschichte für Das Handbuch der Wut-
BändigerInnen. Ruhig werden und ruhig bleiben, eine Chronik von Kin-
dern über ihr Wissen und ihre Ideen, Wut zu bändigen, aufzuschreiben.
Nachdem Maria ihre Geschichte Jenny diktiert und mit einer Zeichnung
versehen hatte, sprach sie darüber, sie auch ihrer Familie zu zeigen.

Jenny war nicht nur erfreut, über Marias „Wegspül“-Technik zu hören,
sondern war auch von dem Konzept, das Maria offenbar von Therapie
hatte, beeindruckt. Maria hatte um eine Konsultation mit Jenny nachge-
sucht, um ihr von einem aufregenden Durchbruch zu berichten. In Mari-
as Vorstellung war Therapie offenbar ein Platz, ihr Wissen und ihre
Kompetenzen mitzuteilen. Irgendwie schien Maria Wut und Qual nicht
länger so persönlich zu nehmen. Zusammen mit ihrer Familie ging sie
diese einstmals beschämenden Probleme als interessante Herausfor-
derungen an, als fortlaufenden Test ihrer Stärken und Fertigkeiten.

Für uns Familientherapeutinnen ist es eine Herausforderung, Wege zu
finden, Kinder in Hinblick auf die Probleme, denen sie sich gegenüber-
sehen, zu motivieren und zu inspirieren. Wie können Kinder wie Er-
wachsene gleichermaßen vollständig in Familientherapie einbezogen
werden? Wie laden wir Kinder ein, ihre Verspieltheit, Vorstellungskraft
und ihren Erfindungsreichtum angesichts ernster Probleme hervorzu-
bringen? In diesem Buch schauen wir darauf, welche Haltungen und
Vorgehensweisen einer Therapeutin helfen, den hoffnungsvollsten Blick
zu behalten, die Fertigkeiten des Kindes hervorzulocken, wie auch den
Glauben der Familie wieder herzustellen, daß sich ein Problem lösen
läßt. Was macht es möglich, daß die Stimmen junger Menschen gehört
werden und sie selber sich ermutigt fühlen, wenn sie eigene Beiträge
leisten? Wie bleiben wir verantwortliche Erwachsene gegenüber einem
Kind, wenn wir leichtfüßig schwerwiegenden Problemen gegenüberste-
hen? Wie ist es möglich zu spielen, einen Sinn für Humor zu bewahren
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und sogar Spaß mit den Kindern zu haben und zugleich unangeneh-
men, furchteinflößenden oder gefährlichen Situationen wirksam zu be-
gegnen?

Wir haben uns einer weltweit wachsenden Zahl von Therapeutinnen
zugesellt, die mit Kindern und Familien auf eine Art zusammenarbeiten,
die es uns allen (Therapeutinnen, Kindern und Eltern gleichermaßen)
erlaubt, fröhlich, humorvoll und kreativ zu sein – und überraschend
wirksam, viele der Probleme zu lösen, denen wir heute gegenüberste-
hen. Nach unserer Sichtweise bieten die Entwicklungen, die allgemein
als narrative Therapie bekannt sind, einige einzigartigen und hilfreichen
Perspektiven für Kinder- und Familientherapie. Auf den folgenden Sei-
ten stellen wir einige Ansätze vor – zuallererst geleitet von Theorie und
Praxis narrativer Therapie –, die neue Betrachtungsmöglichkeiten für
die genannten Fragen anbieten. Wir hoffen bei Ihnen, wenn Sie am
Ende des Buches angelangt sind, eigene Fragen und Ideen hervorge-
lockt zu haben.

Warum „narrative“ Therapie
Der Begriff „narrativ“ impliziert ein Zuhören zu und Erzählen oder Wie-
dererzählen von Geschichten über Personen und deren Problemen.
Angesichts ernster und manchmal möglicherweise tödlicher Probleme
könnte die Idee des Zuhörens zu und Erzählens von Geschichten eine
triviale Beschäftigung scheinen. Es fällt schwer zu glauben, daß Kon-
versationen neue Wirklichkeiten formen können. Aber sie können das.
Die Brücken der Bedeutungen, die wir mit Kindern bauen, helfen, daß
heilende Entwicklungen erblühen, anstatt zu verdorren und vergessen
zu werden. Sprache kann Ereignisse in Geschichten von Hoffnung um-
formen.

Wir Menschen haben uns als eine Spezies entwickelt, die Narrative
(Geschichten) nutzt, um die Komplexitäten unserer gelebten Erfahrun-
gen zu organisieren, vorherzusagen und zu verstehen. Unsere Wahl
und unsere Entscheidungen werden weitgehend von den Bedeutungen
geformt, die wir Ereignissen zuschreiben und den Optionen, die wir
betrachten. Ein Problem mag persönliche, psychologische, soziokultu-
relle oder biologische Wurzeln haben – oder, was wahrscheinlicher ist,
eine komplexe Mischung aus allem. Und junge Menschen und ihre
Familien mögen keine Kontrolle darüber haben, ob ein bestimmtes Pro-
blem in ihrem Leben besteht. Aber selbst dann liegt es innerhalb ihrer
Wahlmöglichkeiten, wie sie leben. So wie es Aldous HUXLEY einmal
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anmerkte: „Erfahrung ist nicht das, was dir geschieht. Sie ist das, was
du mit dem machst, was dir geschieht.“

Warum ein spielerischer narrativer Ansatz?
Narrative Therapie benutzt eine linguistische Technik, die Externalisie-
rung genannt wird und die Personen von Problemen trennt bzw. unter-
scheidet. Das Problem von der Person in einer externalisierenden Kon-
versation zu trennen, befreit vom Druck der Schuld und der Rechtferti-
gung. Anstatt als jemand definiert zu werden, der oder die grundsätzlich
ein Problem ist, kann ein junger Mensch nun eine Beziehung mit dem
externalisierten Problem haben.

Es erstaunt uns immer wieder, wie ressourcenreich, verantwortlich und
wirksam Kinder angesichts von Problemen sein können! Externalisie-
rende Sprache ermöglicht einen fröhlichen Ansatz gegenüber dem, was
üblicherweise als ernstes Geschäft gilt. Verspieltheit betritt dann die
Familientherapie, wenn wir die Beziehung zwischen einem Kind und
einem Problem erzählen.

Wenn Erwachsene und Kinder aktiv zusammenarbeiten, ist Spiel eine
gemeinsame Freundin. Sie inspiriert Kinder, ihre Ressourcen auf Pro-
bleme anzuwenden und ihre eigenen einzigartigen Beiträge zur Famili-
entherapie zu leisten. Spielerische Ansätze der narrativen Therapie len-
ken die Aufmerksamkeit weg vom Kind als Problem und hin zur Kind-
Problem-Beziehung und das auf eine Art und Weise, die für Erwachse-
ne bedeutsam ist wie auch für Kinder anregend und eben nicht schwer-
fällig oder langweilig.

Der Kontext dieses Buches
Wir möchten kurz klarstellen, was dieses Buch ist und was es nicht ist.
Zuerst, als wir es planten, dachten wir, wir würden eine Geschichte der
Familien- und Kindertherapie präsentieren und einen zusammenfas-
senden Überblick über die Arbeit vieler TherapeutInnen auf der Welt in
dem sich rasch entwickelnden Feld der narrativen Therapie geben. Wir
haben uns jedoch für einen anderen Weg entschieden.

Wir verstehen uns selbst als Teil des umfassenderen Feldes von Fami-
lien- und Kindertherapie, dem wir uns verpflichtet fühlen. Was uns zu-
sammengeführt hat, ist unsere gemeinsame Begeisterung für narrative
Therapie. Das hat uns angeregt, ausgehend von unseren eigenen klini-



23

schen Erfahrungen zu schreiben und unsere Versionen der Ideen und
Vorgehensweisen narrativer Therapie, so wie wir sie bei jungen Men-
schen und ihren Familien anwenden, vorzustellen. Aus diesem Grund
bitten wir um Ihre Nachsicht für die unübersehbare Begeisterung, die
manchmal aus diesen Seiten spricht. Nicht daß wir Begeisterung ver-
dammen. Sie ist nicht nur allein aus der Hingabe an eine Theorie
entstanden, sondern sie ist von den tiefen und gemeinsam geteilten
Augenblicken der Gemeinsamkeit mit Kindern und Familien hervorgeru-
fen worden.

Jeder neue Ansatz entwickelt sich in einem bestimmten Kontext und
einem bestimmten Zeitpunkt. Und jedes Paradigma, selbst ein kriti-
sches, schuldet vieles denen, die vorher kamen. Familientherapie blickt
auf eine umfangreiche Geschichten mit Wellen von Entdeckungen und
Begeisterung zurück. Wir schätzen diese Wellen, die vor uns kamen
und freuen uns auf jene, die sich jetzt weit draußen auf See formen.

Einige Anmerkungen zur Sprache
Im Text ist oft von wir die Rede und damit meinen wir uns Menschen,
uns – Autorin und Autoren – und Sie, die Leserinnen.

Der heikle Gebrauch der Geschlechtspronomina wurde so gelöst, daß
in verschiedenen Kapiteln unterschiedliche Formen gewählt wurden,
weibliche in der Einleitung und in den geraden Kapiteln und männliche
in den ungeraden Kapiteln.*

Wenn wir die Bezeichnung soziokulturell benutzen, sollte sie so ver-
standen werden, daß sie die soziokulturellen Aspekte solcher Faktoren
wie Fähigkeiten, Alter, ethnische Zugehörigkeit, Gender-Rollen, Rasse,
sexuelle Orientierung, sozioökonomischer Status und Spiritualität ein-
schließt.

Überblick über das Buch
In Teil 1 werden die Begründung sowie Ideen und Vorgehensweisen
vorgestellt, die spielerische Konversationen im Kontext narrativer The-
rapie mit Kindern und ihren Familien erleichtern. Dieser Teil ist großzü-
gig mit Vignetten und Falldarstellungen angereichert.

* Anm.d.Hrsg.: Wir haben uns bemüht, dieser Vorgabe in der Übersetzung zu folgen.
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In Teil 2 werden einige Interessengebiete der Autorin und der Autoren
vorgestellt: Jenny trifft Familien in einem Spielzimmer, mit künstleri-
schen Materialien, Puppenhaus, Puppen, Sandkiste und Regalen mit
kleinen Figuren. Sie hat Spieltherapie und künstlerische Ansätze als
eine Möglichkeit untersucht, sich sowohl um verbale wie um nonverbale
Kommunikation zu kümmern. Diese Vorgehensweisen erleichtern Aus-
drucksformen, die oft von Kindern bevorzugt werden und erweitern die
Möglichkeiten spielerischer Kommunikation in narrativer Therapie. Für
David sind die besonderen Fähigkeiten von Kindern ein einzigartiges
Mittel für diese, zu eigenen Änderungen und zu Änderungen im Famili-
enleben beizutragen. Seine Aufmerksamkeit für solche seltsamen und
besonderen Fähigkeiten bestätigt und unterstützt einige der einzigarti-
gen Kräfte von Kindern und Familien, die meist von der vorherrschen-
den Kultur gemieden, etikettiert oder entwertet werden. Deans Schwer-
punkt liegt auf den sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Belastun-
gen, die Familien „teilen und besiegen.“ Er hat Ideen entwickelt wie das
„Familien-Frieden-Projekt“ für Kinder, Jugendliche und Familien, die im
Kreuzfeuer sozialer und intrafamiliärer Konflikte gefangen sind.

Teil 2 endet mit einem Aufsatz über die reiche kindliche Vorstellungs-
welt. Die Vorstellung eines Kindes kann es in Schwierigkeiten bringen,
Furcht oder Enttäuschung auslösen; sie kann auch Ideen über und
Lösungen für Probleme hervorbringen. Wenn die kindliche Vorstellung
gegen das Kind arbeitet, indem sie Probleme schafft oder aufrechter-
hält, kann es bemüht sein, sie wieder für die bevorzugte Verwendung
zurückzugewinnen.

In Teil 3 stellen wir fünf ausführliche Fallgeschichten vor und laden die
Leserinnen ein, sich selbst in die Besonderheiten narrativer therapeuti-
scher Konversationen zu vertiefen. Jede Geschichte bietet eine Varian-
te des Vorgehens, mit dem wir experimentieren. Wir haben dies in
narrativer Form geschrieben, um so auch die Gedanken und Wahrneh-
mungen der Therapeutin zu veröffentlichen.

Dies ist kein Buch mit Rezepten, Formeln oder Fällen, die eine Klasse
von Problemen repräsentieren. Die Fallgeschichten in diesem Buch
erzählen von Konversationen mit einzigartigen Menschen, die sich spe-
zifischen Problemen gegenübersehen. Bei dieser Auswahl hofften wir,
daß sie gemeinsam etwas vom Geist dieser Arbeit (oder ist es Spiel?)
verkörpern.
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Kapitel 1

Spielerische Kommunikation in der
Familientherapie
Probleme sind im allgemeinen grausam. Wenn sie ein Credo hätten,
könnte es sehr wohl lauten: „Nimm uns ernst!“ Und so müssen ernste
Probleme denn ja wohl auch aufgefaßt werden, oder? In dem Maße,
wie ein Problem uns bedrückt, scheinen die Intensität unserer Aufmerk-
samkeit und die Ernsthaftigkeit der Maßnahmen, die wir ergreifen, um
es abzustellen, wachsen zu müssen. Da sie Sorge, Verzweiflung und
Hoffnungslosigkeit auf sich ziehen, können schwerwiegende Probleme
Familien wie auch die Menschen, die ihnen beistehen, bewegungsunfä-
hig machen. Wir fragen uns, ob es für die Probleme vorteilhaft ist, so
ernst genommen zu werden. Wir können die Frage auch umgekehrt
stellen: Wird ihre Existenz durch Humor und Verspieltheit bedroht?

Wenn Kinder die Wahl haben, ziehen die meisten von ihnen es vor, in
spielerischer Weise miteinander umzugehen. Ernsthafte Diskussionen
und methodisches Problemlösen können für die Kommunikation der
Kinder eine Bürde sein, indem sie ihre Stimmen ausschalten und ihre
speziellen Fähigkeiten, ihr Wissen und ihre kreativen Ressourcen be-
hindern (FREEMAN, LOPTSON & STACEY, 1995; STACEY, 1995). Der Preis
dafür, daß wir als Therapeuten uns für die Ernsthaftigkeit entscheiden,
liegt im Unterdrücken unserer eigenen Ressourcen, wie zum Beispiel
der Fähigkeit, lateral zu denken, neugierig zu sein, genügend unbe-
schwert zu sein, um uns auf spielerischen Umgang mit dem Kind einzu-
lassen, und den Glauben an die Lösbarkeit der Situation zu bewahren.
Wenn uns dieses alles fehlt, sind unsere intellektuellen Fähigkeiten
gedämpft, wir verlieren unsere Attraktivität für die Kinder, oder wir sind
überwältigt. Haben wir den Mut, angesichts bedrückender Probleme
spielerisch kreativ zu sein? Was geschieht, wenn wir Phantasie, Humor
und Erfindungsreichtum den todernsten Problemen gegenüberstellen?
Wir sind hier der Auffassung, daß es damit zum Anstieg einfallsreicher
Problemlösungen kommt und zum Niedergang ernsthafter Probleme.
Wie unser Freund Michael SEARLE (persönliche Mitteilung, August,
1995) sinnierte: „Ist Spiel so abstoßend für ein Problem wie Knoblauch
für den Vampir?“

Gewichtige Probleme scheinen besonders gut den Dreh heraus zu ha-
ben, verantwortliche Erwachsene davon zu überzeugen, daß es an der
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Zeit ist, mit der Spielerei aufzuhören und sich an die Arbeit zu machen.
Solche Sorgen sind sehr verständlich. Es ist frustrierend für Erwachse-
ne, wenn sie sich gerade abmühen, eine bestimmte Situation in Angriff
zu nehmen – und das Kind möchte lieber mit den kleinen Figuren
spielen, im Raum herumspringen, ein Spiel anfangen, ein Bild malen,
über einen Film sprechen oder aus dem Fenster starren. In der Famili-
entherapie werden Therapeuten und Familienmitglieder leicht in Bemü-
hungen hineingezogen, die Kinder auf ihre „Aufgabe“ auszurichten und
sich dabei auf Wege der Problemlösung zu konzentrieren, die Erwach-
senen geläufig sind. Von mühelosen oder sogar spielerischen Vorge-
hensweisen zu sprechen, scheint vielleicht angesichts dieser Dinge läp-
pisch, unbedarft oder oberflächlich. Ein ernster Ansatz könnte jedoch
Kinder ausschließen oder entfremden und förderlich für das Problem
sein.

Es mag schon angehen, mit einem vierjährigen Kind humorvoll und
spielerisch umzugehen, wenn es um Sneaky Pee („Hinterlistiges Pipi“)
geht, das Schuld am Bettnässen ist, oder um Wutausbrüche, die die
Mahlzeiten der Familie stören. Aber wie ist es angesichts eines er-
schreckenden und gefährlichen Problems, wie z. B. einer Eßstörung,
selbstzerstörerischen Verhaltens, rücksichtslosem Weglaufen eines
Teenagers, Gewalt in der Familie, der Gesundung eines Kindes nach
sexuellem Mißbrauch1 oder einer lebensbedrohlichen Krankheit?

Spielerische Ansätze sollten als wertvolle Herausforderungen für ernste
Probleme nicht unterschätzt werden. Wie die Zwillingsmasken von Ko-
mödie und Tragödie reflektiert Spiel sowohl die Freude wie auch das
Pathos der menschlichen Erfahrung. Wenn Kinder und Erwachsene
zusammentreffen, bietet das Spiel eine gemeinsame Sprache, in der
die Breite und Tiefe von Gedanken, Gefühlen und Erfahrung ausge-
drückt werden können – und hierin haben wir eine gemeinsame lingua
franca. Zudem hängt spielerische Kommunikation nicht völlig von der
kognitiven Entwicklung ab, da sie die Fähigkeit hat, äußerst ansteckend
zu wirken und alle Altersstufen zu umfassen.

1 Da nur eine Falldarstellung in diesem Buch die Arbeit mit sexuellem Kindesmißbrauch
erwähnt, verweisen wir Leser, die am narrativen Ansatz für die Therapie bei sexuellem
Kindesmißbrauch interessiert sind, auf ADAMS-WESTCOTT und ISENBART (1990, 1996),
LAING und KAMSLER (1990) und ROBERTS (1993).
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In einer auf das Kind fokussierenden Familientherapie wird die We-
sensart von Kindern und ihre Art zu kommunizieren, anerkannt und
respektiert. Wenn ein Erwachsener eine spielerische Interaktion mit
einem Kind aufnimmt, erweitern sich Kompetenz und Kreativität des
Kindes. Die Erwachsenen einer Familie sind oft überrascht, wenn spie-
lerische Kommunikation es den Kindern erlaubt, Verantwortung für Pro-
bleme zu übernehmen und erfindungsreich nach einer Lösung zu su-
chen. Das Interesse der Kinder an spielerischen Vorgehensweisen mit
Phantasievorstellungen, Einbildungen, Mysterien, Zauber, Symbolis-
mus, Metaphern, Geschichtenerzählen und verschiedenen Spielen mag
anfänglich unbedeutend erscheinen. Aber innerhalb dieser eher unvoll-
ständigen Bereiche der Bedeutungsgebung entdecken wir Schätze, die
von zentraler Wichtigkeit für die Motivation und Fähigkeit des Kindes
sind, Probleme zu lösen.

Junge Menschen benutzen ihre Vorstellungskraft und ihre Fähigkeiten
in einer Weise, die von Erwachsenen oft nicht wahrgenommen werden;
sie können besondere Fähigkeiten besitzen, die man nie erraten hätte.
Jenny war neugierig, wie Kinder, die nie in einer Therapie gewesen
sind, mit Problemen alleine fertig werden. Sie beschloß, einige Kinder,
die sie kannte, zu befragen; sie begann mit einer Reihe offener Fragen:
Hast du jemals ein Problem gehabt, mit dem du dich allein auseinan-
dergesetzt hast? Hat deine Phantasie dir dabei geholfen?

Jenny fragte eine elfjährige australische Freundin, Annie, ob sie sie
darüber befragen dürfte, „wie junge Menschen Probleme allein lösen.“
Annie führte sie an einen ruhigen Ort, wo sie nicht gestört werden
würden. Sie kletterten auf einen mit Flechten bewachsenen Felsen, von
dem aus sie die Weiden mit den Schafen sehen konnten, und Annie
überlegte eine Weile, während sie und Jenny ruhig zusammen saßen
und sich von der Sonne den Rücken wärmen ließen. Dann erzählte sie
Jenny, daß sie, als sie sechs war, unglücklich gewesen sei, weil sie
nachts das Bett naß machte. Sie hatte einen Weg gefunden, das abzu-
stellen.

Annie war abends nach draußen gegangen, um in die Sterne zu guk-
ken, und sang dann ein Wunschlied, das sie einmal gehört hatte: „Hel-
ler Stern, Sternenpracht, erster Stern, den ich seh’ heute Nacht, ich
wünsche ich könnte, ich hätte die Macht, bekäme den Wunsch, den ich
wünsch’ heut Nacht.“ Annie erklärte, daß es der erste Stern sein mußte,
sonst würde es nicht funktionieren. Dieses nächtliche Ritual half ihr zu
beschließen: „Ich kann aufhören, wenn ich wirklich will“ und „zu den-
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ken, es wird funktionieren.“ Mit Freude stellte sie nach einer Weile fest,
daß es wirklich funktionierte und sie mit Freude in einem trockenen Bett
aufwachen konnte.

Dann wurde sie nach anderen Malen gefragt, wo die Phantasie ihr
eine Freundin gewesen sei, und Annie berichtete Jenny weiter von
einem Phantasiehund, der ihr in traurigen Zeiten geholfen habe.
Dieser Phantasiehund brauchte regelmäßig Phantasiefutter und
-wasser und schlief in seinem Korb neben ihrem Bett. Er war ein
toller Spielgefährte, konnte in Kreisen um sie herumrennen, um sie
aufzumuntern, „konnte aber auch sanft und lieb sein, wenn man ihn
brauchte.“ Wenn Annie traurig war, konnte sie mit ihm spazierenge-
hen auf den Weiden, wo sie dann anhielt, mit ihm schmuste oder
trostsuchend in sein Fell weinte.

Megan, ein anderes Kind, das befragt wurde, hatte eine ausgelassene
Phantasiefreundin namens Julie, die immer mit ihr zur Vorschule und
zum Kindergarten kam. Julie kletterte dann in die Gepäckrahmen im
Schulbus und sprang herum und winkte. Wenn Julie auf den Lehrer
wütend war, kletterte Julie immer auf ihre Schulter und schnitt Gesich-
ter, und dadurch fühlte sich Megan besser in der Klasse. Wenn Megan
sich Sorgen machte, Julies Frechheit könnte ihr Ärger machen, flüsterte
sie ihr zu: „Komm schnell runter.“ Glücklicherweise schien der Lehrer
nie etwas zu bemerken.

Die achtjährige Jane hatte einen Phantasiefreund, der ihr immer bei
den Hausaufgaben half. Dieser Freund war ein erwachsener Mann, der
von einer Tropeninsel kam und der freundlich, klug und ruhig war. Er
wohnte in einer Maske an der Wand, und Jane konnte ihn herunterru-
fen, damit er sie besuchte, mit ihr spielte oder ihr aushalf. Sie brauchte
viel Hilfe bei Fächern wie Mathematik und Geographie. Ihr Freund wür-
de sie daran erinnern, wie man die Rechenaufgaben machte. Aber
dann mußte sie weitermachen und sie allein zu Ende bringen. Manch-
mal jedoch, wenn sie sehr drängte, ging er so weit, daß er ihr beson-
ders schwierig Antworten lieferte!

Es ist eine Freude, die Wahrnehmungen eines Kindes zu erleben, das
sich frei auf entspannte und natürliche Weise ausdrücken kann. Zum
Beispiel spielt Laura RANGER in dem Gedicht (1995, S.22), das sie als
Sechsjährige schrieb, mit der Komplexität ihrer Gefühle gegenüber ih-
rem kleinen Bruder und ihrer Wahrnehmungen der Wörter, die er beim
Sprechen durcheinanderbringt.
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Pete und ich

Ich liebe Pete
und Pete liebt mich.
Pete wird bald drei,
und sieben bin ich.

Meine Mama und mein Papa
lassen uns oft Rollschuhfahren
in dem Flur und anderswo:
wir landen oft auf dem Popo.
Heil in die Küche schaff’ ich’s nie
und krache ständig auf mein Knie.

Im Dunkeln sagt der Pete zu mir:
da ist ein Monster an der Tür.
Er glaubt, da ist ein Dinosaurier
soeben in Mamas Zimmer gewesen.
Den vertreiben wir mit dem Besen.

Pete ist süß,
er lernt jetzt sprechen.
Er nennt den Hund vom Onkel „Kino“
doch wirklich ist sein Name „Dino“
Pete sagt,
„Trockodiele leben im Lamm“,
und meint,
„Krokodile leben im Schlamm“.

Pete ist urkomisch.
Im Schuppen hat er Quatsch gemacht.
Dort fand er Öl und Papas Pinsel,
bemalte schnell
das Bettgestell,
dadrunter gab’s ein Ölgerinsel.

In meinem Zimmer
spiel’ ich immer
mit meiner Freundin Brigitte.
„Laß’ uns allein, Pete, bitte.“
Er haßt mich,
wenn das so geschieht,
und ich haß’ meinen Bruder Pete,
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Wo sich Phantasien von Kindern und
Erwachsenen überschneiden
Der Geist eines Kindes ist anders als der eines Erwachsenen, wird
aber wesentlich von der Phantasie der Erwachsenen beeinflußt.
Denken wir nur an all die Geschichten, Lieder und Märchen, die den
Kindern Freude machen. Die meisten wurden von Erwachsenen ge-
schrieben, die sich für Kinder neue Welten erdachten. Alice im Wun-
derland wurde von einem Mann geschrieben, der keine Kinder hat-
te: Lewis CARROLL (1989); Pooh der Bär von einem Vater (MILNE,
1957), der sich in Gegenwart seines Sohnes Robin befangen fühlte,
aber einen Weg suchte, ihn zu erreichen. Kinder lieben diese Ge-
schichten. Sie hören zu, lassen ihrer Phantasie freien Lauf und bil-
den ihre eigenen Vorstellungen. Sie nehmen Fäden aus dem, was
ihnen die Erwachsenen anbieten, und weben sie in beständiges
Spiel und Geschichtenerzählen. Die erwachsenen Geschichtener-
zähler bieten ein Gerüst an, an dem die Phantasien und Narrative
der Kinder wie Weinlaub ranken.

In der Therapie sind wir an einer Beziehung zwischen Erwachsenen
und Kindern interessiert, bei der jede Seite ihre eigenen einzigarti-
gen Ressourcen einbringt. Kinder sind erstaunlich fähig, ihre eige-
nen Probleme zu lösen. Unser Ziel ist, Zugang zu ihrer Phantasie
und ihrem Wissen zu erhalten und mit ihnen zusammenzuarbeiten.
Das Zusammenspiel zwischen Kindern und Erwachsenen führt zu
einer Bereicherung der Narrative. Statt einfach die Sprache eines
Kindes zu reflektieren oder zuzuhören und theoretisch begründete
Interpretationen zu liefern, bemühen wir uns, willkommene und akti-
ve Teilhaber an der Bedeutungswelt des Kindes zu sein. Indem wir
zulassen, daß unsere eigenen Phantasien entzündet werden, ent-
decken wir mit den Kindern und den Familienmitgliedern gemein-
sam neue Alternativen und Möglichkeiten. Da das Kind eine anders-
artige Konversation über ein Problem führt oder mit uns in seiner
Phantasie spielt, findet es oft eine „Lösung“, die wir nie hätten vor-
aussehen können.

Wir benutzen Fragen, um sprachliche Ressourcen bereitzustellen,
die das Kind mit seinem Wissen und seiner Phantasie verbinden
kann, um mögliche Bedeutungen auszuweiten und um neuen Ideen
die Türen zu öffnen (BRUNER, 1986). Es ist wichtig, daß wir uns bei
der Wahl unserer Beiträge und Fragen unseres Einflusses bewußt
sind. LOPTSON und STACEY (1995, S.19) schreiben:
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Da Kinder sich verglichen mit Erwachsenen in einem formbareren
Entwicklungsstadium befinden, obliegt es uns, mit der Macht unse-
res Einflusses verantwortlich umzugehen, wenn es darum geht, das
Leben und die Narrative der Kinder, mit deren Hilfe sie ihr Leben
beschreiben, zu gestalten. Auch ihnen muß es erlaubt sein, als Per-
sonen zu sprechen, die in bezug auf ihr eigenes Leben Expertise
besitzen, statt daß man über sie als Objekte spricht, an denen von
anderen gehandelt wird.

Während es jungen Menschen oft gefällt, wenn man ihren Fähigkeiten
und ihrem Wissen Aufmerksamkeit schenkt, ist ihnen Beachtung ihrer
Probleme vermutlich nicht so willkommen. Wenn sie gefragt werden:
„Warum hast du das gemacht?“, „Kannst du mir sagen, was in dir
geschieht?“, „Was ist los mit dir?“ oder „Warum hast du Angst?“ reagie-
ren Kinder häufig, indem sie sagen: „Ich weiß nicht“, die Augen abwen-
den oder verdrehen, sich winden, mit Bruder oder Schwester einen
Streit anfangen oder ins Leere starren. Jungen Menschen scheint es oft
zu widerstreben, Beschreibungen von sich selbst im Sinne von „Ich bin
das Problem“ in Angriff zu nehmen; sie ziehen es vor, sich verdeckt
über Probleme mitzuteilen – durch Metaphern oder Spiel. Hierbei hilft
eine externalisierende Sprache.

Ein Problem ist ein Problem ist ein Problem
„Das Problem ist das Problem, die Person ist nicht das Problem“ ist
eine oft zitierte Maxime der narrativen Therapie. Die linguistische Pra-
xis des Externalisieren (WHITE, 1989/1997; WHITE & EPSTON, 1990b), bei
der Person und Problem getrennt werden, stellt eine spielerische Art
dar, Kinder zu motivieren, sich Schwierigkeiten zu stellen und sie zu
verringern.

In einer Familie haben Vorwürfe und Scham wegen eines Problems
meist eine verheimlichende und bewegungsunfähig machende Wir-
kung. Zudem ist es schwierig für Menschen, sich zu ändern, wenn sie
ein Problem für einen wesentlichen Bestandteil ihres Charakters oder
ihrer Beziehung halten, da das Problem zu sehr „unter die Haut geht“.
Trennt man in einer externalisierenden Konversation das Problem von
der Person, wird der Druck, der durch Scham und Rechtfertigungs-
zwang entsteht, geringer. Da der junge Mensch nicht mehr als derjeni-
ge definiert wird, der an sich das Problem darstellt, kann er eine Bezie-
hung zum externalisierten Problem herstellen. Diese Praxis erlaubt es
einer Person oder einer Gruppe von Personen, dem Problem gegen-
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über eine reflektierendere und kritischere Position einzunehmen. So-
bald eine gewisse Distanz zwischen dem Ich und dem Problem herge-
stellt ist, können die Familienmitglieder über die Auswirkungen des Pro-
blems auf ihr Leben nachdenken und ihre eigenen Ressourcen zum
Tragen kommen lassen, wenn sie ihre Beziehung zum Problem neu
überdenken. Im Raum zwischen Person und Problem weiten sich im
allgemeinen Verantwortung, Entscheidungsmöglichkeit und persönliche
Handlungsfähigkeit aus.

Diese Praxis schafft meistens auch eine lockerere Atmosphäre, in der
die Kinder aufgefordert werden, erfindungsreich mit ihrem Problem um-
zugehen, statt durch Beschuldigungen, Schuldgefühle und Scham so
bewegungsunfähig zu werden, daß ihre Eltern die ganze Last der Pro-
blemlösung tragen müssen. Wie WHITE (1989/1997, S. 6) bemerkt, „be-
freit [eine externalisierende Konversation] die Menschen, so daß sie
sich ‘todernsten Problemen’ leichter, effektiver und weniger gestreßt
nähern können.“

„In die Hose machen“ war eines der ersten Probleme, das von Michael
WHITE (1984/1997) externalisiert wurde. Durch eine ganz einfache Ex-
ternalisation wurde Enkopresis in Sneaky Poo („Hinterlistiges Aa“) um-
benannt. Enkopresis ist ein medizinischer diagnostischer Begriff; an
und für sich spricht nichts gegen seine Verwendung. Dennoch hat die
Grammatik, mit der wir zu jungen Menschen und über sie sprechen,
gewisse Auswirkungen. Wenn man sagt: „Tom ist enkopretisch“ impli-
ziert das etwas über seine Identität. Wenn man sagt: „Toms Problem
ist, daß er seine Hosen vollmacht“, ist das richtig, fügt aber der an sich
schon erniedrigenden Situation zusätzliche Beschämung hinzu. Wenn
man sagt: „Das hinterlistige Aa verpestet Tom das Leben, weil es sich
in seine Hosen hinausschleicht“, benutzt man eine spielerische Form,
um Toms Beziehung zu seinem Problem mit dem Beschmutzen zu
beschreiben. Sie wird wahrscheinlich eher Toms Teilnahme an der Dis-
kussion über sein Problem bewirken. Sie kann auch eine eher sportli-
che Haltung in Tom gegenüber dem Problem hervorrufen, da wir nun
darüber sprechen können, wie „Tom das hinterlistige Aa überlisten und
daran hindern kann, sich aus ihm herauszuschleichen.“ Tom braucht
nicht ein anderer Mensch zu sein als den er sich versteht. Im Gegenteil,
betrachtet man noch einmal seine Beziehung zu solch einem Problem
wie dem „Hinterlistigen Aa“, könnte sich herausstellen, daß er genau
die richtige Person für die bevorstehende Aufgabe ist – nämlich „das
hinterlistige Aa zu überlisten“.



35

Als Alternative zur Diagnose und Behandlung von Pathologie konzen-
triert sich die externalisierende Konversation darauf, Entscheidungs-
möglichkeiten und Handlungsspielräume in der Beziehung zwischen
Personen und Problemen zu erweitern. ROTH und EPSTON (1996, S. 5)
schreiben:

Im Gegensatz zu der in Beruf und unserer Kultur vorherrschenden
Praxis, die Person als das Problem oder das Problem als innerhalb
der Person bestehend zu identifizieren, wird in dieser Arbeit das
Problem als außerhalb der Person befindlich beschrieben. Dies ge-
schieht nicht aus der Überzeugung heraus, daß ein Problem etwas
objektiv Separates ist, sondern als linguistische Gegenmaßnahme,
die uns befreiende Konstruktionen verfügbar macht.

Wenn Mitglieder der von einem Problem überwältigten Familie eine
Therapie beginnen, erwarten sie möglicherweise, daß der Kliniker wei-
tere unterschwellige Konflikte in ihren Köpfen oder Beziehungen ent-
deckt. Therapeuten spielen eine aktive Rolle, wenn es darum geht,
Attributionen zu formulieren, die benutzt werden, um junge Menschen
und Familien zu beschreiben und ihre problematische Situation zu er-
klären. Wenn ein Therapeut sich die pathologische Beschreibung eines
Kindes anhört, sie akzeptiert und die Untersuchung unterstützt, kann
die Identität des Kindes leiden.2

Wenn ein Problem externalisiert ist, verändert sich normalerweise die
Haltung der jungen Menschen in der Therapie. Wenn sie feststellen,
daß statt ihrer nun das Problem auf den Präsentierteller kommt oder
unter die Lupe genommen wird, schalten sie sich enthusiastisch in die
Konversation mit ein. Auf ihren Gesichtern zeigt sich Erleichterung. Ihre
Augen leuchten auf, als wollten sie sagen: „Ja, genau. So seh’ ich das
auch. Es ist nicht meine Schuld.“ Sie sind dann in der Lage anzuerken-
nen, daß „das Problem“ zufällig sie und andere unglücklich macht, und
sie sind bereit, über die Dinge mit manchmal bemerkenswerter Offen-
heit zu diskutieren.

Obwohl es sich so gesehen hierbei durchaus um eine ernsthafte Be-
schäftigung handelt, halten wir diese Praxis ihrer Natur nach für spiele-
risch und attraktiv für Kinder. Die in der Einleitung erwähnte Maria
schickte Jenny in einem Jahr eine Valentinskarte mit dem Titel: „Aa an
Angst und Wut“ und einer kleinen Zeichnung von den beiden auf der
Vorderseite. Auf der Rückseite hatte sie geschrieben: „Ich rede gern mit

2 Siehe EPSTON (1993), GERGEN (1994)
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dir und ich beschimpfe gern die Angst und die Wut. Deine Maria.“
Jenna, eine Neunjährige, deren Geschichte in Kapitel 8 erscheint,
schrieb einmal in Bezug auf eine Maske, die sie von dem „Schwindler
Angst“ gemacht hatte: “Du bist nicht mehr Nichts ... als du Nichts warst,
konnte ich dich eigentlich nicht erkennen. Jetzt, wo du einen Namen
hast, kann man dich kennen und besiegen!“

Abgesehen von dem verständlichen Widerstand dagegen, Schuld oder
Schande zugesprochen zu bekommen, zeigen Kinder vielleicht gesun-
den Menschenverstand, wenn sie sich dagegen wehren, durch Be-
schreibungen definiert zu werden, die implizieren, daß ihre Identität
begrenzt oder festgelegt ist. Selbst Erwachsene finden starre negative
Beschreibungen von sich nicht besonders motivierend bei dem Versuch
sich zu ändern. Warum sollten Kinder sich nicht einer festgelegten, von
Erwachsenen aufgedrängten Definition oder normativen Charakterisie-
rung widersetzen? Schließlich bleibt Identität bis weit in die Erwachse-
nenzeit hinein auf der Suche und in einem relativ fließenden Zustand.

Betrachtet man das Kind als jemanden, der sich einem Problem gegen-
übersieht und nicht selbst das Problem ist, so ist damit ein hilfreicher
Anfang gemacht, um das Fließende der Identitätsbildung zu bewahren.
Externalisieren scheint für viele Kinder ganz selbstverständlich zu pas-
sen. Es ist mit der Art und Weise vereinbar, wie sie sich normalerweise
in der dynamischen Lernumgebung des Spiels Schwierigkeiten nähern.
Beim „Verkleiden“ und anderen Spielen werden vielfältige Perspektiven,
Persönlichkeiten und Rollen zusammen mit Hüten, Kostümen und Ak-
zenten ausprobiert. Dieses Fließende erlaubt es dem Kind, eine ganze
Spielbreite von Haltungen, Identität und Verhalten zu erkunden – und
den emotionalen Geschmack des Augenblicks oder Tages auszuprobie-
ren. Wenn das Spiel eines Kindes sich nur ständig in ritualisierter Form
wiederholt oder in der Variation seiner Rollen und Verhaltensweisen
eingeschränkt ist, sollte man sich tatsächlich fragen, ob es Mißbrauch
oder andere schwerwiegende Unterbrechungen in der Identitätsent-
wicklung gegeben hat.

Für das Kind ist Externalisieren so ein Spiel wie „wir tun jetzt so, als
ob“. Implizit oder manchmal sogar explizit sagen wir zu dem Kind: „Laß
uns so tun, als ob das Problem außerhalb von dir ist, und dann spielen
wir mit ihm von da aus.“ Wie PALEY (1990, S. 7) schreibt: „‘So tun, als
ob’ verwirrt den Erwachsenen, aber für das Kind ist es die wirkliche und
ernsthafte Welt, die Bühne, auf der jede Identität möglich ist und gehei-
me Gedanken gefahrlos aufgedeckt werden können.“
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Als Therapeuten sind wir besonders im Gebrauch von Wörtern ausge-
bildet. Aber wenn wir die Sprache der externalisierenden Konversation
üben, geht es bei uns, wie bei vielen anderen, nicht so sehr um das
Erlernen einer Technik, sondern um das Entwickeln einer bestimmten
Sichtweise der Dinge. ROTH und EPSTON (1996a, S. 149) schreiben dies-
bezüglich:3

Wir betrachten Externalisieren nicht als eine technische Vorgehens-
weise oder als eine Methode. Es ist eine Sprachpraxis, die generati-
ve und respektvolle Denk- und Verhaltensmöglichkeiten aufzeigt,
erfordert und hervorruft, wenn es um Menschen geht, die sich ab-
mühen, die Art von Beziehung zu entwickeln, die sie gern zu ihrem
beunruhigenden Problem hätten.

Wir haben dabei einige Vorzüge für uns ganz persönlich entdeckt.
Wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf Werte, Hoffnungen und Vorlieben
bezüglich der Probleme lenken statt auf das Pathologische, stellen wir
fest, daß wir vom Gewicht der Schwierigkeiten, denen wir begegnen,
weniger ermüden. Da wir jetzt das Problem ins Rampenlicht rücken
können, können wir in unseren Fragen und Kommentaren ehrlicher
sein. Zum einen erlaubt uns diese Praxis, uns den Kindern dort anzu-
schließen, „wo sie leben“, zum anderen stimuliert sie auch unsere
Kreativität.

Dieser Ansatz unterscheidet sich insofern von den meisten offenen,
unstrukturierten Spieltherapien, als wir eng mit den Kindern in einem
Spiel zusammenarbeiten, das sich aktiv auf die Auseinandersetzung
mit dem Problem konzentriert. In ihrer Funktion als Handelnde in einer
Veränderung wächst das Gefühl der Effektivität bei Kindern, wenn sie
mit Möglichkeiten in Bezug auf ein externalisiertes Problem experimen-
tieren. In der Therapie mit Familien wird hauptsächlich mit Worten ge-
spielt, wobei Humor eingesetzt wird, wann immer das möglich ist! Aber
eine externalisierende Konversation wird leicht durch andere Aus-
drucksformen unterstützt, die von Kindern bevorzugt werden, wie z. B.
durch Spiel und Therapie mit Hilfe von Ausdruckskunst.4

3 Siehe auch DICKERSON und ZIMMERMAN (1996)

4 Wenn wir von Spiel in der Therapie sprechen, wollen wir dies nicht trennen von der
verbalen Diskussion. Beide gehen Hand in Hand. Eines der Hauptbestandteile der
narrativen Therapie ist das verbale Spiel. Die Praktiker, die in diesem Buch vorgestellt
werden, unterscheiden sich, wie auch andere in diesem Bereich, weit voneinander in
Hinblick darauf, wieviel Zeit in einem Interview der Konversation gewidmet wird und
wie sehr die verbale Konversation von anderen Kommunikationsweisen durchwoben
ist, wie z. B. vom symbolischen Spiel mit dem Sandkasten, Puppenhaus oder Mario-
nettentheater.
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Den Glauben hochhalten
Als wir Kinder waren, hätten wir geschworen, daß wir uns immer daran
erinnern würden, wie es ist, ein Kind zu sein. Aber wie schnell man
vergißt! Es überrascht uns vielleicht, daß wir uns richtig anstrengen
müssen, um die Kunst der spielerischen Kommunikation wiederzuge-
winnen. Man sorgt sich leicht, daß man zu verspielt ist – oder nicht
verspielt genug – oder daß man über delikate Momente im therapeuti-
schen Prozeß hinwegstolpert, weil man sich für alles und jedes verant-
wortlich fühlt.

Es gibt das gewisse dunkle Reich, wo das ernste Problem herrscht.
Und wie der Hobbit Frodo auf den drohenden Berg Doom in Mordor
(TOLKIEN, 1965) blickt, so finden auch wir es unglaublich schwer, darauf
zu vertrauen, daß wir zusammen mit unseren jungen Freunden einen
Weg aus dieser schwierigen Lage heraus finden werden. Aber macht
nicht genau dies die spannendsten Geschichten aus?

Manchmal scheint der Faden der Hoffnung, wie die Spur der Brotbröck-
chen in Hänsels und Gretels Wald, gefährlich dünn zu sein, wenn wir
unsere Reise aus dem düsteren Reich des Problems beginnen. Augen-
blicke der Unsicherheit oder Mangel an neuen Ideen bedrohen unsere
Zuversicht. Angesichts der Versuchung, zu verzweifeln oder ernst zu
sein, holen wir tief Luft und versuchen, im Hier und Jetzt gegenwärtig
zu sein. Es kann sehr schwer fallen, darauf zu vertrauen, daß die
narrative Spur irgendwo hinführen wird.

Wir versuchen uns daran zu erinnern, daß wir die Last des Erfindens
nicht allein tragen. Die meisten Kinder sind Experten für kreatives Spiel
und kommen mit ihren eigenen Ideen an, wenn man sie nur läßt. Wenn
wir neugierig und offen bleiben, wird unser Glauben durch die wechsel-
seitige Kreativität belohnt, die in unseren Beziehungen zu den Kindern
entsteht. Die sprachlichen Brücken, die sich zwischen Erwachsenen
und Kindern spannen, müssen dem Entwicklungsstand des Kindes an-
gepaßt sein. Wenn die Fragen des Erwachsenen zu weitläufig oder zu
abstrakt oder seine Ideen nicht angepaßt sind, wird das Kind sich nicht
mit ihnen identifizieren können. Ganz eindeutig müssen wir uns bei
unterschiedlichen Entwicklungsstufen auf individuelle Narrative einstel-
len und uns bewußt sein, daß „es reichlich Hinweise darauf gibt, welche
wichtigen Unterschiede darin bestehen, wie Kinder und Erwachsene
denken, erkennen und verstehen, und daß Kinder nicht einfach unwis-
sende oder unerfahrene Erwachsene sind“ (GARBARINO, STOTT et al.,
1992, S.41).
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Sensibilität und Respekt sind notwendig, um die Spielbreite der Narrati-
ve von Kindern würdigen zu können, die nicht immer verbal sind und oft
andere Ausdrucksformen benutzen. Wenn wir auf die kognitive Fähig-
keit eines Kindes eingestimmt sind, wird das Kind uns Feedback ge-
ben, indem es verbal und non-verbal auf unsere Konversation reagiert
und unsere Ideen und Fragen mit seinen eigenen verbindet.

Man kann ein Kind auffordern, über die Bedingungen eines spieleri-
schen Umgangs zu diskutieren: „Wie könnte man spaßiger darüber
reden?“ „Könnte uns ein Zaubertrick einfallen, wie wir dieses Problem,
das du siehst, lösen könnten?“, „Wie wäre es, wenn wir anders darüber
reden würden (oder anders damit spielen würden)?“ Wenn wir in Be-
tracht ziehen, uns über die verbale Konversation hinaus zu anderen
Ausdrucksformen hin zu bewegen, wissen Kinder normalerweise, wel-
che sie davon am liebsten wählen. Wenn das nicht der Fall ist, funktio-
niert es meist, wenn man einiges zur Auswahl anbietet. Zum Beispiel:
„Würdest du es gern mit einem Sandbild zeigen oder eine Geschichte
darüber schreiben oder mit den Marionetten darüber reden?“

Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, mit Kindern in der narrativen
Therapie zu spielen. Manchmal hat das Kind oder die Familie eine
Idee; manchmal fällt dem Therapeuten etwas ein, was gefällt. Einerlei,
ob nun die Ansätze, die bei dem jeweiligen Kind funktionieren, eher
abstrakt oder konkret sind – wichtig bei dieser Arbeit ist oft, eine Verbin-
dung zur Phantasie des Kindes herzustellen.

Andrés Spionierbeutel
Die Unterbringung des siebenjährigen André bei Pflegeeltern war durch
seine häufigen gewalttätigen Zorn- und Wutausbrüche zu Hause und in
der Schule gefährdet. Jenny arbeitete mit Andrés Pflegefamilie und
unterstützte André dabei, seine schmerzvollen Geschichten über ver-
gangene Traumen zu erzählen, einschließlich des Verlustes seiner Ur-
sprungsfamilie. Um der Unterbringung willen, an der ihm wirklich gele-
gen war, bestand eine gewissen Dringlichkeit, die Wutausbrüche unter
Kontrolle zu bekommen. Jenny führte eine Konversation mit André, in
der über jeden vernünftigen Zweifel erhaben festgestellt wurde, daß er
es leid war, der Wut die Führung zu überlassen, und daß ihm wirklich
daran gelegen war, „Wutbändiger“ zu werden (DURRANT, 1989; EPSTON,
1989b/1997). André wurde gefragt, ob er seine Fähigkeit verfeinern
wolle, das Erscheinen der Wut zu entdecken, bevor sie alles übernahm.
Er war entschlossen zu üben, wie er sie auf dem Anmarsch anhalten
konnte. Er meinte, es sei eine gute Idee, „die Wut auszuspionieren“.
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Während ihrer Arbeit mit André versuchte Jenny, sich konkrete Wege
einfallen zu lassen, wie man das verbale Spiel der externalisierenden
Sprache mit jüngeren Kindern ergänzen könnte. Angeregt durch eine
Idee von Davida COHEN (persönliche Mitteilung, Juni 1993) ging Jenny
los und kaufte einen Beutel für Wutbändiger und Zubehör ein. Der
Beutel hatte mehrere Taschen und konnte von einem Kind um die Taille
gebunden werden. Bei ihrem nächsten Treffen holte Jenny den Beutel
hervor. Andrés Augen leuchteten, als er den Inhalt untersuchte. Jenny
schlug vor, das kleine Plastikfernglas dafür zu benutzen, um die Wut
auszuspionieren, und die Trillerpfeife, um darauf zu pfeifen, wenn sie
entdeckt wurde. Das Notizbuch und der winzige Bleistift sollten dazu
dienen, seine Punkte gegen die Wut aufzuzeichnen (die Male, wo er
sich beruhigte); dann waren da noch einige Aufkleber für seine Erfolgs-
liste und ein Stein zum Berühren, der ihn daran erinnern sollte, ruhig zu
bleiben. André hatte die Idee, noch eine kleine Ninja-Figur hinzuzufü-
gen, die ihm helfen sollte, Kraft zu finden und die Wut zu stoppen. Er
beschloß, daß er diese Objekte, wenn nötig, berühren konnte, um sich
an seine Entschlossenheit und Macht zu erinnern.

André konnte es gar nicht erwarten, den Beutel auszuprobieren. In der
nächsten Woche erzählte er, er habe die Wut mehrere Male erwischt,
bevor sie ihn erwischt habe. Dies gab Jenny die Möglichkeit, André nach
den Implikationen seines Erfolges zu fragen und anzufangen, um seine
Fähigkeiten als Wutbändiger herum eine Geschichte zu entwickeln.

Mehrere Monate später machte André eine Zeichnung mit dem Titel:
„Das Haus der Wut“ (Abbildung 1.1) und diktierte einen Bericht über
seine neue Beziehung zur Wut.

Abbildung 1.1: „Das Haus der Wut“

Das Haus

der Wut
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Das Haus der Wut ist schön. Sie hat eine Wut-Pflanze angebaut. Sie
hat die Herzen der Menschen um ihr Haus herum. Sie ist eine Diebin
und hat sie gestohlen. Meins war auch irgendwo da.

Mein Freund möchte nicht Wutbändiger werden. Ich habe gesagt:
„Komm hinter mir her. Ich gehe zum richtigen Ort.“ Die Wut sagt: „Du
bist mein Partner“, dann schleicht sie sich herein und stiehlt dein Herz.
Sie hält sich dicht an dich und dann bringt sie dich in Schwierigkeiten.
Dann mußt du dich wehren und sie bekämpfen. Sie will, daß ich auf
meine Lehrerin losgehe, wenn die über meinen Freund spricht. Ich
habe ihr (der Wut) gesagt, daß sie mich belügt. Sie hat versucht, mich
dazu zu bringen, die Lehrerin zu schlagen, aber ich bin wütend auf sie
geworden und habe sie eine blöde Kuh genannt. Ich habe die Ninjas in
die Hand genommen, damit sie mir helfen, sie zu zähmen. Ich kann dir
zeigen, wie ich mich umdrehen und von der Wut fortgehen kann.

Ein Tag in Aarons Leben
Wenn wir der Geschichte eines Kindes und einer Familie mit einem
Gespür für Symbolismus und Metaphern zuhören, haben wir vielleicht
einige phantasievolle Ideen. Es ist jedoch leicht, Vermutungen darüber
anzustellen, was im Erleben eines Kindes vor sich geht, und dann zu
einer voreiligen Externalisierung zu kommen oder „Lösungen“ zu fin-
den, die nicht mit dem Problemverständnis des Kindes übereinstim-
men. Darum versuchen wir, genau und unvoreingenommen auf die
Bedeutungen zu hören, die ein Kind den Ereignissen zuschreibt.
Manchmal, wenn die Gefühle eines Kindes rätselhaft oder irrational zu
sein scheinen, bringt eine genaue Untersuchung seine Version der Ge-
schichte ans Tageslicht. Läßt man ein Kind Schritt für Schritt in Worten,
Handlungen oder künstlerischem Ausdruck ein Ereignis durchlaufen,
werden wichtige Nuancen und Bedeutungen seines Berichtes heraus-
gelockt. Wir können diese „Schritte“ mit dem Kind im verbalen Kontext
machen oder in einem darstellenden Spiel (CHASIN & WHITE, 1989).

Zum Beispiel berichteten Lehrer und Eltern des sechsjährigen Aaron
von seiner plötzlichen Ablehnung der Schule. Es wurden mehrere Hy-
pothesen über Aaron angeboten, aber seine Eltern hatten eigentlich
nicht das Gefühl, daß irgend etwas mit Aaron nicht in Ordnung war.
Niemand konnte ihn dazu bringen zu erklären, warum sich seine Hal-
tung der Schule gegenüber geändert hatte. Dean versuchte, Aarons
Schulängste zu externalisieren, und durch Spiel zu seiner Geschichte
über die Schule zu gelangen, aber alles, was er sagen konnte, war: „Ich
will nicht hingehen.“
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Dean verabredete einen Besuch bei Aaron in der Vorschule. Durch das
Zusammentreffen mit den Lehrern und die Begegnung mit Aaron vor
Ort hoffte Dean, einige Hinweise zu erhalten, was für Aaron im Schulle-
ben so bedrückend war. Aaron und Dean trafen sich früh, bevor die
Schule anfing, damit Aaron ihm seine Schule zeigen konnte und mit
ihm gemeinsam einen typischen Tag durchlaufen konnte. Sie fingen im
Musikraum an, wo Aaron ihm die Instrumente zeigte, mit denen er gern
trommelte und rasselte. Er machte weiter und ging mit Dean einen
typischen Tag durch, wobei er ihm zeigte, wo die verschiedenen Aktivi-
täten stattfanden. Als sie am Raum der 1. Klasse vorbeikamen, be-
merkte Dean eine Anspannung in Aaron. Etwas in Aarons Stimme, als
er sagte: „Das ist der Raum, in den wir nächstes Jahr kommen“, mach-
te Dean mißtrauisch.

Als sie sich auf einen Baumstamm auf dem Spielplatz setzten, fragte
Dean Aaron, woran er gedacht hat, als sie am Raum der 1. Klasse
vorbeigekommen waren. Aaron erklärte besorgt: „Mrs. Mathews hat ihn
uns gezeigt; da kommen wir nächstes Jahr hin.“ „Warum macht dir das
Sorgen?“ fragte Dean. „Das wird furchtbar voll dadrin,“ rief Aaron aus,
„und einige von den großen Jungs werden mit mir kämpfen!“ Dean war
verwirrt. „Wieso wird es furchtbar voll?“ Aaron blickte ihn von der Seite
an und sagte: „Weil, du weißt doch, wir sind dann da mit den Erstkläß-
lern.“ Schließlich dämmerte es Dean, woher die ganze Angst kam. Er
vergewisserte sich bei Mrs. Mathews. Ein oder zwei Monate vorher
hatte sie die Vorschulkinder in die Räume der 1. Klassen mitgenommen
und ihnen erzählt, daß sie hier im nächsten Jahr sein würden. Aaron
hatte dies mißverstanden und gemeint, wenn die Vorschüler zu den
Erstkläßlern dazukämen, würde es furchtbar voll werden. Und nicht nur
das, sondern er würde auch einigen der furchterregenden größeren
Jungen nicht aus dem Weg gehen können. Aaron war sehr erleichtert,
als er herausfand, daß die Erstkläßler den Raum frei machen und in die
zweite Klasse kommen würden, und so reichlich Platz da sein würde!5

Der Anti-Anti-Matheclub: Mathefans, sozusagen
Nicht untersuchte soziokulturelle Annahmen geben Aufschluß über vie-
le Probleme, denen junge Menschen sich gegenübersehen; unser the-
rapeutisches Spiel schließt auch Überlegungen zu diesen Botschaften
und ihren Wirkungen ein. Der Anti-Anti-Matheclub wurde von zwei

5 Zum Thema Kinder und Schule siehe die Sonderausgabe (1995) von Dulwich Centre
Newsletter: Schooling and Education: Exploring New Possibilities.
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neunjährigen Mädchen gegründet, die mit ihren Mathezensuren zu
kämpfen hatten. Es fing alles an, als Jenny Shawna traf (die schon
früher mit ihr gearbeitet hatte), um mit ihr über das rasante Absinken
ihrer Mathezensur zu reden. Als Jenny Shawna über den sozialen Kon-
text des Problems befragte, entdeckte sie, ohne davon überrascht zu
sein, daß in Shawnas Peergruppe die Vorstellung Fuß gefaßt hatte,
gute Zensuren in Mathe bei einem Mädchen könnten dazu führen, von
den anderen als „uncool“ betrachtet zu werden. Shawna wurde gebe-
ten, sich zu überlegen, ob die Jungen genau so beurteilt wurden, und
wenn nicht, woher das käme. Als sie darüber nachdachte, ärgerte sich
Shawna darüber, wie unfair es war, die Fähigkeiten der Mädchen auf-
grund ihres Geschlechts einzuschränken. Sie fand dies diskriminierend.
Da Shawna zwei Rassen angehört – der kaukasischen und der afro-
amerikanischen – warf Jenny die Frage der Rassendiskriminierung auf.
Aber Shawna sagte, daß Problem habe mehr mit Gender als mit ihrem
Rassenhintergrund zu tun.

In der folgenden Woche erinnerte Shawna sich, daß ihre Freundin Alice
ebenfalls Probleme mit ihren Mathezensuren hatte. Shawna lud sie ein,
um mit ihr darüber zu diskutieren, „wie unfair es war, wenn Mädchen es
schwer hatten, weil sie Mathe mochten“. Alice machte bereitwillig mit
und hatte schnell die Idee erfaßt, ihr gemeinsames Problem als eine
Einschränkung zu betrachten, die denjenigen Mädchen von der Peer-
gruppe auferlegt wurde, die ihre Fähigkeiten in Mathematik zeigten.

Jenny fragte danach, welche Wünsche Shawna und Alice für die Zu-
kunft hatten. Daraufhin malten sie Bilder von ihren Berufszielen. Eine
wollte Ärztin werden, die andere Juristin. Noch bevor sich in Jennys
Kopf die Frage bilden konnte, wurde beiden klar, wie wichtig Mathema-
tik für ihr berufliche Laufbahn war. Alice argumentierte: „Es ist nicht fair,
daß man uns die Freude an Mathe verdirbt“, angesichts der Tatsache,
daß dies das Ende ihrer Träume bedeuten könnte.

Dann beschlossen die beiden, ein Puppenspiel aufzuführen mit dem
Titel: „Leute, die Mädchen und Mathe diskriminieren, und Mädchen, die
diese Leute diskriminieren.“ Das Puppenspiel zeigte zwei weibliche
Hauptdarstellerinnen, die andere weibliche und männliche Personen
wegen ihrer „dummen“ Meinungen über Mädchen und Mathematik ta-
deln. Shawna und Alice riefen eine Revolution gegen die Diskriminie-
rung von Mädchen aus, die ihre mathematischen Fähigkeiten entwik-
keln wollten, und sprachen darüber, einen Club zu gründen, um ihre
Revolution voranzutreiben.
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Zu Beginn ihres zweiten Treffens stieß Jennys Vorschlag, den Club den
„Anti-Anti-Matheclub“ zu nennen, auf Neugier. Shawna fand die Bedeu-
tung des Namens heraus, daß sie nämlich gegen die Idee waren, Mäd-
chen sollten gegen Mathematik sein, einfach weil sie Mädchen waren.
Des weiteren produzierten Shawna und Alice Revolutionsbilder und
-geschichten für ihren Club. Sie einigten sich auch, für andere Mädchen
zur Verfügung zu stehen, die sich in einem ähnlichen Dilemma befan-
den.

Die Mädchen fingen an, gemeinsam an einer Serie von neun Zeichnun-
gen zu arbeiten. Auf dem ersten Bild mit dem Titel: „Die große braune
Mathegrube“ steht ein Mädchen weinend neben einer Schultafel mit
Rechenaufgaben und sagt: „Ich konnte noch nie Mathe. Ich glaube, die
Jungs sind besser“ während die Lehrerin sagt: „Nicht gut!“ (Abb. 1.2).

Alice dachte noch einmal über die Bedeutung nach, die Mathematik
möglicherweise für ihre Karriere haben könnte, und malte ein Bild von
sich als Anwältin, die mit einem des Mordes Angeklagten vor Gericht
stand und sagte: „Die Tat dauerte dreißig Minuten. Und um zu seinem
Haus zu kommen brauchte man dreißig Minuten. Das macht also eine
Stunde.“ Der Angeklagte greift diese Argumentation auf: „Also bin ich

„Die große braune Mathegrube“

Nicht

 gut.

Ich konnte noch

nie Mathe. Ich glaube,

die Jungs sind besser.

Abbildung 1.2: „Die große braune Mathegrube“
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nicht schuldig, denn es soll angeblich anderthalb Stunden dauern.“ (Ab-
bildung 1.3)
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Abbildung 1.3: Der Anti-Anti-Matheclub
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Abbildung 1.4: Der Anti-Anti-Matheclub

Auf dem nächsten Bild stehen zwei Mädchen. Die eine sagt: „Früher
dachten wir, wir sind dumm. Aber jetzt nicht mehr!“ Und ihre Freundin
sagt: „Früher dachten wir, Jungs sind besser in Mathe als wir. Aber jetzt
nicht mehr!“ (Abbildung 1.4). Als Abschluß der Serie malten die Mäd-
chen gemeinsam ein Bild, auf dem Rechenaufgaben in einem Meer von
Farbe treiben. Sie nannten es: „Mathefans, sozusagen.“
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Shawna und Alice beschlossen zur Feier ihres Clubs eigene Einträge in
ein Handbuch von Jenny zu machen, das für Probleme in der Schule
da war. Sie meinten, ihre Einsichten könnten vielleicht für einige andere
Mädchen nützlich sein. Hier ist ein Beispiel:

„Das Problem mit Mathe. Weißt du, einige Mädchen denken, nur weil
man reingelegt wird, mag man kein Mathe. Ich meine, man sagt: man
mag es nicht, und nach ganz kurzer Zeit mag man es dann auch nicht.
Laß dich also nicht reinlegen, wie mir das passiert ist.“ (Shawna, neun
Jahre)

„Hör nicht auf Leute, die dir sagen, einige Fächer zählen nicht, denn sie
brauchen nur jemanden, der genauso dumm ist wie sie.“ (Alice, neun
Jahre)

Nach zwei Treffen des Anti-Anti-Matheclubs organisierten die Mädchen
Nachhilfestunden in Mathematik und schafften es nicht nur, Versäumtes
aufzuholen sondern auch, ihre Zensuren zu verbessern.

Durch Fragen Erfahrung schaffen
In der narrativen Therapie werden Kinder und Familien aufgefordert,
Berichte vergangener Ereignisse gemeinsam anzuhören und im Rah-
men einer neu entstehenden Geschichte über die Zukunft zu spekulie-
ren (FREEDMAN & COMBS, 1995; TOMM, 1987, 1988; WHITE, 1988a/1997;
WHITE & EPSTON, 1990b). Dieser Ansatz wird durch die Neugier des
Therapeuten unterstützt und durch sein lebhaftes Interesse an vorhan-
denen und möglichen Welten der Kinder und Familien. Narrative Inter-
views schreiten in der Regel mit Hilfe von Fragen und Antworten voran
und nicht so sehr durch die Aussagen, Interpretationen und Erklärun-
gen des Therapeuten. Karl TOMM hat gewisse Fragen als „reflexiv“ typi-
siert, da sie ihrer Intention nach etwas ermöglichen; im allgemeinen
entzünden sie den Einfallsreichtum des Therapeuten und erzeugen
Nachdenken und Auswahlmöglichkeiten bei Kind und Familie. TOMM

(1988, S. 2) schreibt:

Normalerweise stellen Aussagen Themen, Positionen oder Ansich-
ten auf, wohingegen Fragen Themen, Positionen und Ansichten her-
ausfordern. Fragen haben die Tendenz, nach Antworten zu verlan-
gen, während Aussagen Antworten geben.

Narrative Fragen dienen dazu, Kind und Familie darauf zu verweisen,
wie sie durch Absichten oder Handlungen, die sie erwogen oder für die
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sie sich entschieden haben, neue Pfade eingeschlagen haben oder bei
bevorzugten Zielen angelangt sind. FREEDMAN und COMBS (1996, S. 113)
schreiben:

Als narrative Therapeuten denken wir über Fragen nach, stellen sie
zusammen und benutzen sie anders als vorher. Der größte Unter-
schied liegt darin, daß wir Fragen benutzen, um Erfahrungen zu
erzeugen, statt um Information zu sammeln. Wenn Fragen Erfahrun-
gen einer bevorzugten Wirklichkeit erzeugen, können sie in sich
selbst und für sich selbst therapeutisch sein.

Fragen eröffnen einem Kind auch wichtige sprachliche Ressourcen,
indem sie ihm mögliche Wege, über eine Situation zu sprechen, anbie-
ten. Auf diese Weise entwickelt der Therapeut zusammen mit dem
jungen Menschen und der Familie Alternativen zu den problembelade-
nen Narrativen, die ihr Leben beeinträchtigen. Wenn Fragen nicht be-
wußt dazu benutzt werden, um mit dem jungen Menschen zusammen
Bedeutung zu schaffen, könnte dem Kind der Rahmen fehlen, innerhalb
dessen es einen überzeugenden alternativen Bericht über seine Bezie-
hung zu einem Problem geben könnte.

Obwohl der Einsatz von Fragen mit aktiver Neugier und nicht so sehr
mit professioneller Sicherheit einhergeht, so treibt doch die Teilnahme
des Therapeuten an der Konversation diese unvermeidlich in bestimm-
te Richtungen. Bei der Therapie mit Kindern besitzen wir als Erwachse-
ne und besonders als Therapeuten so viel Autorität, daß wir leicht eine
Konversation an uns reißen und lenken können. Wir müssen dicht an
der Erfahrung des Kindes bleiben und uns in unseren Fragen so eng
wie möglich an seine Details halten. Wenn wir uns daran halten, wer-
den uns die einzigartigen Beiträge, die Kinder leisten, nicht entgehen
ebensowenig wie die Synergie, die zwischen uns entsteht.

Fragen und Gedanken können sich auf einem Kontinuum von reflexiv
bis direktiv bewegen (TOMM, 1988). Unsere übliche Richtlinie lautet, daß
unser Aktivismus proportional zu dem Grad des Druckes, der von ei-
nem Problem ausgeht, ansteigt. Anders ausgedrückt, wenn ein Kind
angesichts eines Problems verstummt und sich machtlos fühlt, müssen
wir möglicherweise eine aktive und sogar führende Rolle in der Befra-
gung übernehmen, die dann zu einer alternativen Geschichte führen
kann. Hierdurch stellen wir unsere Vorstellungskraft und Energie zur
Verfügung, formulieren Ideen und Fragen, die den Raum schaffen, in
dem neue Möglichkeiten erdacht werden können.
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Ben und die Geheimsprache Kind-Junghund
Bens Familie war furchtbar in Sorge um ihn, da er sich häufig und
unberechenbar übergab. Er hatte eine viröse Mageninfektion gehabt,
deren auffälligste Symptome Übelkeit und Erbrechen waren. Jeder
rechnete damit, daß nach Ausheilung der Infektion auch die Symptome
aufhören würden. Unglücklicherweise trat das bei Ben nicht ein. Wenn
überhaupt eine Veränderung bei der Übelkeit und dem Erbrechen ein-
trat, dann zum Schlimmeren, bis der Punkt erreicht war, an dem er in
ein Krankenhaus eingewiesen wurde und seine Ernährung durch intra-
venös verabreichte Nahrung sichergestellt werden mußte.

Als David Ben zuerst traf, hatte dieser seit über sechs Monaten keine
Nahrung oral zu sich genommen. Obwohl Ben recht schwach war,
konnten er und seine Mutter Tessa, zusammen mit seinem ständigen
Begleiter, dem Tropf, zum ersten Besuch in Davids Büro erscheinen.
Bens Gesicht zeigte eine kränkliche Blässe, und er fand es schwer, das
Gespräch aufrecht zu erhalten, da seine Gedanken hin und her zu
treiben schienen. Tessa berichtete David über die Beziehung zu den
medizinischen Beratern, die auf dem bisher schlechtesten Stand ange-
langt war. Die Familie war frustriert über das Krankenhaus und das
Krankenhauspersonal war frustriert über Bens Zustand.

David wollte als erstes Kontakt zu ihrem medizinischen Berater aufneh-
men, um sich Tessas Eindruck über Bens medizinische Situation bestä-
tigen zu lassen. Da Ben immer noch stationärer Patient im Kinderkran-
kenhaus war, entschied David, der beste Weg wäre zu sehen, ob er
allen, die mit Bens Versorgung zu tun hatten, beistehen konnte. Er
schrieb folgenden Brief:

Liebe Eltern, liebe medizinischen Berater von Ben,

Ich schreibe diesen Brief, um Ihnen allen meine Gedanken mitzuteilen.
Situationen, wie Ben sie jetzt erlebt, sind äußerst schwer für ihn zu
ertragen, aber ebenso schwer auch für liebende Eltern und besorgte
Ärzte. Gegenwärtig besteht Übereinstimmung – wenn ich das richtig
verstanden habe –, daß Bens Übelkeit ein Überbleibsel ist, eine Art
Vermächtnis, das anfängt, ein Eigenleben zu entwickeln. Bis zu diesem
Zeitpunkt war Ben ein „Patient“, und wir alle hofften, eine medizinische
Intervention würde alles richten. Vielleicht hat sie das tatsächlich auch,
obwohl das Vermächtnis weiter existiert.

Von einem jungen Menschen als „Patient“ wird erwartet, daß er sein
Leben/seinen Körper den medizinischen Beratern überantwortet. Sie


