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Therapeutische Hilfe vor Ort für Kinder aus sozial schwachen Familien in einer sozialpädagogi-
schen Einrichtung.  
In: Vom Entstehen analytischer Räume, Verein für Psychoanalytische Sozialarbeit (Hg.); edition 
diskord 1999 

 
ders.: Die Benachteiligungsspirale für Kinder aus sozial benachteiligten Familien; Hingeh- statt 

Kommstruktur 
In: Unsere Jugend 53. Jg. 6/2001 S. 268-278 
 

ders.: Analytische Kinder und Jugendlichen Psychotherapie in einer interkulturellen sozialpädagogi-
schen Einrichtung mit Unterschichtpatienten. Ein Pilotprojekt zur Vernetzung von Psychotherapie 
und Sozialpädagogik. 
In: Analytische Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie; Heft 114; XXXIII. Jg. 2/2002 S. 117-141 

Vorträge: 
Kögler, M.: Therapeutische Frühintervention in einer sozialpädagogischen Einrichtung. 

Semestereröffnungsvortrag am 2.11.99 im Institut für analytische Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapie  

 
ders.: Pilotprojekt „Spielhaus“ Hingeh- statt Kommstruktur 

Gehalten am: 6.7.00 bei der Veranstaltung der Landesvereinigung für Gesundheit: Armut und 
Gesundheit; Praxisprojekte aus der Gesundheits- und Sozialarbeit 

 
ders.: Die Benachteiligungsspirale für Kinder aus benachteiligten Familien - eine Herausforderung 

für Schule und Kindergarten 
Gehalten am: 7.9.00 bei einer Anhörung des Arbeitskreises Schule/Hochschule in der Ev. Fach-
hochschule Hannover 

 
ders.: Psychotherapeutische Frühintervention in einer sozialpädagogischen Einrichtung. 

Gehalten am: 7.9.01 bei der Wissenschaftlichen Jahrestagung der Landesarbeitsgemeinschaft 
für Erziehungsberatung Niedersachsen im Kulturzentrum und Freizeitheim Vahrenwald 

 



 3 

Innovatives Projekt - Abschlußbericht 
 
Therapeutische Frühintervention in einer sozialpädagogischen Einrichtung 

Pilotprojekt Spielhaus 
 

Zusammenfassung der Projektergebnisse 
 
Eltern in schwierigen Lebensbedin-
gungen sind einer chronischen Stress-
reaktion ausgesetzt, unter der sie leicht 
den Blick für die Bedürfnisse ihrer 
Kinder verlieren können. Unter sol-
chen Bedingungen geraten die Kinder 
in allen Entwicklungsbereichen in ei-
nen objektivierbaren Rückstand und 
entwickeln eine Prädisposition zu 
schwerwiegenden seelischen Erkran-
kungen. Trotz dringender Indikation 
finden die Eltern nur selten den Weg 
in Beratungsstellen oder Praxen nie-
dergelassener Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapeuten. Das Modell-
projekt im Spielhaus zeigt, dass mit 
einem aufsuchenden Therapieangebot 
in einer sozialpädagogischen Einrich-
tung diese „Hilfelücke“ überbrückt 
werden kann. 
 

Das Spielhaus 
Das Spielhaus ist in Linden-Nord, einem 
sozialen Brennpunktgebiet Hannovers 
mit sehr hohem Anteil von Menschen 
ausländischer Herkunft angesiedelt. Die 
Lebensbedingungen der Kinder können 
mit folgenden Stichworten charakterisiert 
werden: Armut, kleine Wohnungen, Ge-
walt, Drogen, Mißbrauch, körperliche 
und emotionale Verwahrlosung, Sprach-
schwierigkeiten, Dauerstress der Eltern. 
Das Haus beherbergt drei verschiedene 
pädagogische Einrichtungen für Kinder 
aus dem Stadtteil. Neben den beiden un-
ten näher beschriebenen Einrichtungen 
gibt es noch einen Kinderladen in freier 
Trägerschaft. Das Therapieangebot richtet 
sich an Kinder aus dem Kindergarten der 
Arbeiterwohlfahrt und an Kinder, die das 
offene Angebot des Caritasverbandes 
frequentieren. Von allen drei Einrichtun-
gen werden das eingezäunte Außengelän-
de, der große (ca. 90m²) Toberaum mit 
Billardtisch, Kletterhaus etc. und der 
Werkraum im Keller gemeinsam genutzt. 
 
Arbeiterwohlfahrt: Halboffenes Ange-
bot für Kinder von drei bis sechs Jahren, 

überwiegend Kinder nichtdeutscher Her-
kunft; Gruppengröße: maximal 15 Plätze; 
Öffnungszeit 9 -12.30 Uhr.  
Angebot: Sprachförderung, Identitätsför-
derung, Kindergarten- bzw. Schulfähig-
keit verbessern; Integration in das soziale 
Umfeld (Kinder und Eltern). 
Caritasverband: Offenes sozialpädago-
gisches Angebot des Caritasverbandes für 
Kinder im Alter zwischen 6 und 13 Jah-
ren. Geöffnet Montag bis Freitag von 13 - 
17 Uhr. 
Angebot: Offenes Angebot (Basteln, 
Spielen, Sport, Gespräche); Hausaufga-
benhilfe; sozialer Mittagstisch; Ferien-
programm; Freizeiten; Ausflüge; Heilpä-
dagogisches Angebot; Therapeutische 
Betreuung. 
Kinder: Beide Einrichtungen werden von 
insgesamt ca. 80 Kinder regelmäßig fre-
quentiert, etwa 90% sind nichtdeutscher, 
überwiegend türkischer Herkunft. 
 
Armut und seelische Gesundheit 

Die vielfältigen Aufgaben der Lebensbe-
wältigung in Bezug auf wirtschaftliche 
Absicherung der Familie, Erziehung und 
Förderung der Kinder, befriedigende Be-
ziehungen innerhalb der Familie und mit 
dem sozialen Umfeld stellen an jeden 
Erwachsenen große Anforderungen. Bei 
überwiegend gelungener Aufgabenbewäl-
tigung stellt sich ein Gefühl von Sicher-
heit, Stolz und Zufriedenheit ein, wäh-
rend Misserfolgserlebnisse über eine neu-
roendokrine Stressreaktion zu emotiona-
ler Labilität, Dysphorie, Depression, 
Suchtgefährdung, insgesamt zu erhöhter 
körperlicher und seelischer Erkrankung 
führen. Für viele Kinder haben diese Um-
stände die Folge, dass ihre stressgeplag-
ten Eltern den Blick für die Bedürfnisse 
ihrer Kinder verlieren. Eine ausreichend 
fördernde Umwelt ist für diese Kinder 
somit oftmals nicht mehr gegeben - mit 
dem Ergebnis der objektivierbaren Defi-
zite in ihrer Persönlichkeitsentwicklung. 
Das Zentralinstitut für seelische Gesund-
heit in Mannheim hat in einer For-
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schungsreihe „Mannheimer Risikokinder 
im Vorschulalter“ festgestellt, dass zwei 
Jahre nach der Geburt fast ausschließlich 
psychosoziale Belastungen für Störungen 
der sozial-emotionalen Entwicklung ver-
antwortlich sind. Kinder aus benachteilig-
ten Familien erzielen demnach in allen 
Entwicklungsbereichen ungünstigere 
Werte als unbelastete Kinder: 
Auf der kognitiven Ebene sind sowohl 
das Wissen wie die Lernfähigkeit als Kri-
terium für die Intelligenz geringer entwi-
ckelt. 
Auf der emotionalen Ebene weisen diese 
Kinder bezüglich der Wahrnehmung und 
Steuerung ihrer Gefühle einen niedrige-
ren Entwicklungsstand auf. Gerade dieser 
mit Wünschen, Triebimpulsen und unbe-
wussten Motivationen verbundene Ge-
fühlsbereich ist entscheidend für die Ent-
wicklung zu seelischer Gesundheit. 
Auf der Ebene des Sozialverhaltens wer-
den Einbußen in der Beziehungsfähigkeit 
mit häufigen unbefriedigenden Konflikt-
lösungen, Misserfolgserlebnissen, herab-
gesetztem Selbstwertgefühl, Rückzugs-
verhalten oder Entwicklung von kompen-
satorischen Strategien zur Umkehr von 
Ohnmachtsgefühlen (Bspw. störendes 
Verhalten, Aggressivität) sichtbar. Mög-
lich sind auch psychosomatische Verar-
beitungen mit motorischer Hyperaktivität, 
Essstörungen oder selbstverletzendem 
Verhalten. 
 
In zwei Untersuchungen des Winnicott-
Institutes1 wurde festgestellt, dass der 
Anteil der auffälligen Kinder ca. 30% 
beträgt. Zum Vergleich: Nach einer re-
präsentativen Untersuchung von Prof. 
Markwort (Uni Hamburg) im Sommer 
2001 beträgt dieser Anteil in der Gesamt-
bevölkerung (Kinder und Jugendliche) 
20%. Die Störungen betreffen das Sozial-
verhalten, die Beziehungsfähigkeit, Af-
fektqualität und Affektsteuerung, die 
Körperfunktionen, Sprache und/oder die 
Persönlichkeitsreife. Diese zeigen sich 
z.B. in folgenden Symptomatiken: Ag-
gressiv-destruktives Verhalten, Einkoten, 
Einnässen, Verwahrlosung, Bindungslo-
sigkeit, Stottern, große Schüchternheit, 
Verschlossenheit, Zwänge oder klein-
kindhaftes Verhalten. Die Störungen ha-
ben in den meisten Fällen Krankheitswert 
                                                           
1 Nov.95-Okt.97; Okt.00-Jul.02 

und fallen daher in den Bereich der heil-
kundlichen Psychotherapie. 
Die Mitarbeiter berichten übereinstim-
mend, dass sie in der besonderen pädago-
gischen Förderung dieser Kinder an die 
Grenzen ihrer pädagogischen Möglich-
keiten und der personellen Ressourcen 
stoßen. Darüber hinaus sind viele dieser 
auffälligen Kinder eine Bedrohung für die 
Aufrechterhaltung der sozialen Regeln 
und der Arbeitsfähigkeit der Gruppen mit 
der Folge besonderer emotionaler Belas-
tung sowohl der Betreuer als auch der 
anderen Kinder. 
Auch die Vermittlung in psychotherapeu-
tische Behandlung bei niedergelassenen 
Psychotherapeuten oder die Förderung 
nach dem Kinder-Jugend-Hilfegesetz 
(KJHG) in Erziehungsberatungsstellen, 
ist trotz der Einstellung einer therapeuti-
schen Fachkraft (1995-1997) gescheitert. 
So muss die paradoxe Situation konsta-
tiert werden, dass zwar genügend Psycho-
therapieplätze für Kinder und Jugendliche 
zur Verfügung stehen, indizierte Psycho-
therapie besonders für benachteiligte Kin-
der und Jugendliche aber nicht realisiert 
werden kann. Der unmittelbare Schritt in 
die ambulante Kassenpsychotherapie ist 
für Kinder aus sozial schwachen Familien 
offensichtlich zu groß. Aus dieser Erfah-
rung resultierte der Versuch, den Kindern 
innerhalb des Spielhauses ein Therapie-
angebot in Form von Spielstunden anzu-
bieten. Die angesprochenen Eltern 
stimmten in beiden Projekten allen För-
derungsmaßnahmen zu, soweit sie im 
Spielhaus stattfinden sollten. Auch die 
betroffenen Kinder nahmen den Vor-
schlag seitens der Therapeuten, „Spiel-
stunden“ zu machen positiv auf. Es zeigte 
sich weiterhin, dass diese Kinder die 
Stunden solange regelmäßig in Anspruch 
nehmen, wie sie das Haus besuchen. 
Offensichtlich brauchen die Eltern das 
Vertrauen in die Einrichtung, um der hier 
angebotenen Einzelpsychotherapie zuzu-
stimmen und die Kinder benötigen den 
Schutz der Einrichtung, um sich die Psy-
chotherapie zu eigen zu machen. Als hilf-
reich erwies sich die Möglichkeit der 
pädagogischen Mitarbeiter, gegebenen-
falls an die Therapiestunden zu erinnern - 
damit übernahmen sie Elternfunktionen 
für die Kinder. Die Pädagogen berichten 
von einer deutlich wahrnehmbaren Ent-
spannung der Gruppensituation, seit ein-
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zelne Kinder psychotherapeutisch betreut 
werden. Nach etwa einem Jahr kontinu-
ierlicher Präsenz des Therapeuten im 
Haus, kommen inzwischen Kinder, die 
noch vor Jahresfrist eine zu große Angst-
barriere vor dem Einzelangebot zu über-
winden hatten, aus eigenem Antrieb auf 
den Therapeuten zu und fragen, ob sie 
auch Spielstunden haben dürften.  
Im Spielhaus zeigt sich damit der ergän-
zende Charakter der beiden Berufsfelder 
Sozialpädagogik und Psychotherapie, die 
sich traditionell distanziert gegenüberste-
hen, weil die einen in der Regel mit ihrer 
Arbeit beginnen, wenn die anderen schei-
tern. 
 

Methodik 
Die Therapie wird nach der Methode der 
analytischen Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapie durchgeführt, protokol-
liert und supervidiert. Die vorliegenden 
Störungen werden nach dem ICD 10 di-
agnostiziert, außerdem werden Dauer der 
Symptomatik sowie ihr Stand bei Beginn 
und am Ende der Therapie erfasst. Das 
Projekt wird von Dozenten des Winni-
cott-Institutes und der Evangelischen 
Fachhochschule wissenschaft-lich beglei-
tet. Neben den Auswirkungen der Thera-
pie auf die Symptomatik sollen Verände-
rungen des Sozialverhaltens, des Selbst-
bewußtseins, der Frustrationstoleranz so-
wie der Konflikt- und Beziehungsfähig-
keit der Patienten untersucht werden. 
Der Spielfähigkeit der Kinder wird neben 
anderen wichtigen Faktoren analytischer 
Psychotherapie besondere Bedeutung 
zugemessen. Die Fähigkeit zu spielen 
oder besser der Erwerb dieser Fähigkeit 
scheint der entscheidende Wirkfaktor in 
der Psychotherapie bei Kindern und Ju-
gendlichen zu sein. Dabei wird Spiel als 
ein Geschehen im potentiellen Raum 
(Winnicott, D.W.) verstanden. Damit ist 
ein interaktioneller Prozess zwischen 
zwei Personen in einem Übergangsraum 
zwischen Realität und Phantasie gemeint. 
Dieser Raum entwickelt sich ursprünglich 
aus der Beziehung zwischen der Mutter 
und ihrem kleinen Kind. Darin repräsen-
tiert er die paradoxe Gleichzeitigkeit von 
verbindender Einheit von Mutter und 
Kind und ihrem zunehmenden Getrennt-
sein. Aus diesem Zwischenraum entsteht 
Zuversicht und Vertrauen gegenüber der 
Umwelt, die Fähigkeit zum Spiel, zu kre-

ativem Leben sowie zum menschlichen 
Kulturleben.  
Bei den im Spielhaus behandelten Kin-
dern ist der potentielle Raum durch eine 
in der frühen Kindheit nicht ausreichend 
fördernden Umwelt nicht altersgemäß 
entwickelt. Die Fähigkeit zu spielen ist 
eingeschränkt oder es besteht kein aus-
gewogenes Verhältnis zwischen Phanta-
sie und Realität. 
Ein weiteres wichtiges Kriterium für die 
Wirksamkeit der Therapie ist die Ent-
wicklung der Fähigkeit, ein und derselben 
vom Kind wahrgenommenen sozialen 
Situation mehrere Bedeutungen zu zu-
messen, so dass auch mehrere Einschät-
zungen mit unterschiedlichen Gefühlen 
und Handlungsentwürfen daraus entste-
hen können. Diese Fähigkeit ist für eine 
flexiblere Einstellung gegenüber ange-
messenen Antworten auf eine soziale 
Situation von großer Wichtigkeit. Die 
Wiedergewinnung der Spielfähigkeit ist 
also für soziales Lernen eine wichtige 
Voraussetzung.  
Zusammenfassung der Ergebnisse 
Untersuchungsergebnisse  
Die Untersuchungsergebnisse bestätigten 
die Vermutung eines besonders hohen 
Anteils von „auffälligen“ Kindern mit 
Symptomatiken von Krankheitswert im 
Klientel des Spielhauses. Prozentual aus-
gedrückt war dieser Anteil mit über 30% 
um 10% größer als im Gesamtdurch-
schnitt der jugendlichen Bevölkerung. 
Bestätigt hat sich auch der Zusammen-
hang zwischen der Häufung sozialer Ri-
sikofaktoren und dem Risiko einer seeli-
schen Erkrankung im Kindes- und Ju-
gendalter. Die Diagnosen lagen überwie-
gend im Bereich der Verhaltens- und 
emotionale Störungen. Bei allen unter-
suchten Kindern lag eine Komorbidität 
von mindestens zwei, manchmal von drei 
oder vier diagnostizierbaren Störungen 
vor. 
Zusammenarbeit des Therapeuten mit 
den Sozialpädagogen  
Die Zusammenarbeit der beiden Berufs-
gruppen funktionierte im wesentlichen 
reibungslos. Die Sozialpädagogen gaben 
dem Therapeuten mit ihrem Wissen und 
ihren Einschätzungen der familiären und 
sozialen Situation der Kinder entschei-
dende Informationen, mit denen beob-
achtbare Phänomene häufig erst sinnvoll 
zu verstehen und zu interpretieren waren. 
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Für die Sozialpädagogen bedeutete be-
reits der regelmäßige Austausch aber erst 
Recht der Beginn der Therapien eine 
spürbare Entlastung in der täglichen Ar-
beit: Die bis dahin im Fokus der Auf-
merksamkeit stehenden Kinder gerieten 
nahezu „aus dem Blick“. 
Die gute Kooperation von Therapeut und 
Sozialpädagogen hatte auch für die Kin-
der und die Akzeptanz des Therapieange-
botes im Spielhaus große Bedeutung: Erst 
durch die spürbare gegenseitige Wert-
schätzung konnte es gelingen, die Kinder 
davon zu überzeugen, dass dieses Ange-
bot ein gutes und hilfreiches für sie sein 
würde.  
Die Sozialpädagogen übernahmen also 
zusammenfassend gesagt auf mehreren 
Ebenen sowohl für den Therapeuten als 
auch für die Kinder Elternfunktionen 
oder, anders ausgedrückt, Hilfs-Ich-
Funktionen. Anderenfalls wäre sowohl 
das Stellen einer den Kindern gerecht 
werdenden Diagnose als auch das Zu-
standekommen von tragfähigen Arbeits-
bündnissen zwischen Therapeut und Kin-
dern sehr fraglich gewesen. 
Die Akzeptanz der Therapien und ihre 
Auswirkungen im Spielhaus 
Die Kinder nahmen das Therapieangebot 
durchweg positiv an. Angst und Wider-
stand der Kinder gegen die Therapie wa-
ren überraschend gering. Die Inanspruch-
nahme des Therapieangebotes war - im 
Gegensatz zur Reaktion der Eltern -  in 
keiner Weise mit Scham behaftet sondern 
wurde von den Kindern durchgängig als 
eine Art Auszeichnung empfunden, über 
die mindestens mit Respekt, häufig je-
doch mit Stolz geredet wurde. Sie konn-
ten die Therapiestunden zum Austragen 
innerpsychischer Konflikte in der thera-
peutischen Beziehung oder in der analo-
gen Ebene des symbolischen Spiels nut-
zen. Das entlastete sowohl die betroffe-
nen Kinder auf der individuellen als auch 
das Gruppengeschehen im Spielhaus auf 
der kollektiven Ebene von Konfliktbereit-
schaften. In diesem Sinne ist die Entfal-
tung eines potentiellen Raumes (Winni-
cott) gut gelungen.2 
Therapeutischer Prozess von der ers-
ten Stunde an 
Ein besonders beeindruckendes Ergebnis 
war, dass für die Kinder offensichtlich 
                                                           
2 Vgl. dazu auch: Kögler, Michael 2002 

bereits mit den diagnostischen Untersu-
chungsstunden am Anfang des Projektes 
ein therapeutischer Prozess begann, an 
den sie nach u.U. monatelanger Wartezeit 
und Unterbrechung wieder anknüpften.  
Das Spielhaus als Rahmen 
Die für die Kinder gewohnte und damit 
hinreichend verläßliche Organisations-
struktur des Spielhauses bildete in diesem 
Projekt den Rahmen, in den das therapeu-
tische Angebot als besondere Möglichkeit 
eingebettet war und an den sich auch der 
Therapeut anpassen musste. Die besonde-
re Situation im Spielhaus und die flexible 
Gestaltung des Rahmens innerhalb dessen 
die Aufnahme oder Fortsetzung der the-
rapeutischen Beziehung gestaltet werden 
konnte, ermöglichte einen so individuel-
len Umgang mit Bedürfnissen der Kinder, 
dass scheinbar abgebrochene Therapien 
wieder aufgenommen werden konnten, 
weil die Kinder über die Bindung an das 
Spielhaus auch weiter Zugang zum The-
rapieangebot hatten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Unterschrift des Projektleiters 
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Arbeitsschritte 
 

Die Supervisionsgruppe 
Die am Winnicott-Institut bestehende Supervisionsgruppe übernahm die wissenschaftliche 
Begleitung des Pilotprojektes, wobei nun die Vertreter des Spielhauses und der Evangeli-
schen Fachhochschule mitarbeiten. Sie besteht aus dem Projektleiter, drei Dozenten des 
Institutes, einem Dozenten der Evangelischen Fachhochschule, zwei Sozialpädagogen des 
Spielhauses und dem Therapeuten. 
Die Gruppe tagt im vierwöchentlichen Rhythmus und hat folgende Aufgaben: 

* inhaltliche Planung und Reflexion der Vorgehensweise; 
* Supervision der Therapien unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten; 
* die vier Mitarbeiter des Institutes übernehmen die inhaltliche Einzelsupervi-

sion der Therapien im Stundenverhältnis 4:1. 
 
 
In der Gruppe arbeiten mit: 
 
*) Ario, Ekkehard, M.A.: aKJP3 im Behandlungspraktikum  

Therapeutische Arbeit im Spielhaus; Dokumentation; Beratung der päd. Mitarbeiter im 
Spielhaus 

 
*) Brylla, Kurt, Dipl. Religionspädagoge: aKJP, Dozent am Winnicott-Institut und an 

der Ev. Fachhochschule Hannover, Fallsupervision 
 
*) Busch, Eva, Dr. phil: aKJP, Dozentin am Winnicott-Institut 

Fallsupervision 
 
*) Kaiser, Renate: Leiterin des Caritas Spielhauses, offenes Angebot 
 
*) Kögler, Michael, Dr. med.: Leiter des Winnicott-Institutes, Facharzt für Kinderheil-

kunde und Kinder- und Jugendlichenpsychiatrie; Facharzt für psychotherapeutische Me-
dizin; Lehr- und Kontrollanalytiker (DGPT, DPG); Supervisor; Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapeut; Gruppenanalytiker; Leitung des Projektes, Fallsupervision 

 
*) Lemke, Johannes, Dipl. Heilpäd.: Dozent an der Ev. Fachhochschule Hannover 
 
*) Oberborbeck, Klaus, Prof. Dr.: Dipl. Psych., Psychoanalytiker, Dozent am Winnicott-

Institut und an der Ev. Fachhochschule Hannover; Fallsupervision 
 
*) Wenzel, Matthias, Dipl. Soz.Päd.: Caritasverband; offenes Angebot im Spielhaus 
 
*) Wolff, Gerlinde: Leiterin der AWO-Kindergruppe im Spielhaus 

 
 
 

                                                           
3 Analytischer Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut 
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Die Untersuchungsgruppe 

Die Gruppe der zu untersuchenden Kinder wurde nach zwei Kriterien eingegrenzt. Nämlich 
nach dem Alter (6-12 Jahre) - sie sollten sich in der Latenzphase befinden, und danach, ob 
sie so regelmäßig das Spielhaus besuchen, dass eine eventuelle spätere Therapie durch-
führbar erscheint. Da sich die meisten Kinder des Kindergartens an der Altersgrenze zur 
Latenzphase befanden, wurden dann in den nächsten Arbeitsschritten auch sämtliche Kin-
der des Kindergartens ungeachtet ihres Alters mituntersucht.4 So umfasste die Untersu-
chungsgruppe insgesamt 70 Kinder. Davon waren 46 ♂ und 24 ♀; zwölf Kinder gehörten 
zur Altersgruppe der 3-6jährigen und 58 Kinder zur Altersgruppe der 6-12jährigen (La-
tenzphase). In der Gruppe waren Kinder aus insgesamt sechs Nationalitäten vertreten: 53 
Kinder waren türkischer, 7 Kinder deutscher und 10 Kinder anderer Herkunft. 
 
Im ersten Arbeitsschritt führten zwei Sozialpädagogen - zeitweise unter Anleitung des Un-
tersuchers, zeitweise selbständig - Reflexionsgespräche über die Kinder. Dabei stützten sie 
sich auf die Leitlinie für die Anamnesenerhebung der Ambulanz des Institutes für analyti-
sche Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie (Anlage 1). Die Ergebnisse wurden für jedes 
Kind protokolliert und systematisch festgehalten. Mit diesem Verfahren wurden Informati-
onen aus folgenden Lebensbereichen der Kinder gewonnen: *Kontaktaufnahme; 
*Spielverhalten; *Durchsetzungsfähigkeit; *Konfliktfähigkeit; *Beziehungsverhalten * 
imponierende Symptome; *chronische Krankheiten; *Schule; *Familie; *Wichtige Be-
zugspersonen; *Wohnsituation; *Freizeitgestaltung. Aufgrund des Zeitaufwandes und der 
normalen Arbeitsbelastung der Sozialpädagogen, welche nur an wenigen Tagen Freiräume 
ließ, zogen sich die Reflexionsgespräche in die Länge. 
In der Supervisionsgruppe wurde daraufhin beschlossen, einen maximal zweiseitigen Fra-
gebogen zu konzipieren (Anlage 2), auf dem dieselben Fragestellungen in drei bzw. fünfstel-
ligen Skalen bewertet werden sollten. Zusätzlich wurden noch die Risikofaktoren aus der 
„Mannheimer Studie“5 abgefragt, um die Einschätzung der sozialen Situation der Kinder 
strukturieren zu können und gleichzeitig ein bereits durch eine andere Untersuchung evalu-
iertes objektiviertes Messinstrument für Risikofaktoren für die weitere emotionale Ent-
wicklung der Kinder zu bekommen. 
Die Sozialpädagogen der Kindergartengruppe, die vorher noch keine Reflexionsgespräche 
geführt hatten, nahmen den Fragebogen gut an. Die Sozialpädagogen der älteren Gruppe 
waren nach einem Probelauf mit dem Fragebogen der Meinung, dass zu viele wichtige In-
formationen verloren gingen. Sie führten daher weiter die Reflexionsgespräche und füllten 
zusätzlich anschließend den Fragebogen aus. Die Sozialpädagogen nutzten diese Gespräche 
neben der Informationsgewinnung für das Pilotprojekt gleichzeitig als günstige und moti-
vierende Gelegenheit, einmal in Ruhe über ihre Kinder nachzudenken, was ihrer eigenen 
Einschätzung nach sonst „viel zu oft“ in der Hektik des „Alltagsgeschäftes“ unterginge. 
Auffällig war die hohe Übereinstimmung der Sozialpädagogen in der Einschätzung der 
Kinder. In den wenigen Fällen, in denen es Diskrepanzen gab, waren diese sehr gering und 
lagen in einer unterschiedlichen individuellen Fokussierung der Sichtweise des Kindes 
begründet und nicht etwa in einer grundsätzlich anderen Wahrnehmung. Von den 70 Kin-
dern der Untersuchungsgruppe erschienen 24 Kinder (34,3%) (18♂; 7♀) so auffällig, dass 
sie für eine ausführliche Diagnostik vorgeschlagen wurden. 

                                                           
4 Darüber hinaus wurde die Entscheidung zur Ausweitung der Untersuchungsgruppe von der Überlegung 
geleitet, auf diese Weise die Mitarbeiter des Kindergartens besser in das Projekt integrieren zu können. 
5 Punkt 10 a - k in der Anlage 2 Laucht, M. u.a.: Viereinhalb Jahre danach: Mannheimer Risikokinder im 
Vorschulalter, Bern 1996  
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In der Rubrik „Soziale Situation“, in der die Mannheimer Risikofaktoren abgefragt wurden, 
mussten die Sozialpädagogen bei mehr als der Hälfte der Kinder überwiegend „unbekannt“ 
bzw. „weiß nicht“ ankreuzen. Einige Risikofaktoren seien hier exemplarisch genannt: Be-
engte Wohnverhältnisse; niedriges Bildungsniveau; psychische Störungen; mangelnde so-
ziale Integration und Unterstützung. 
  

*) Gesamtzahl 70 
a) Kein Risiko (kein Kriterium trifft zu)   5 ( 7,1%) 
b) Leichtes Risiko (ein oder zwei Kriterien)   9 (12,9%) 
c) Schweres Risiko (drei oder mehr Kriterien)  17 (24,3%) 
d) Überwiegend weiß nicht oder unbekannt 39 (55,7%) 

 
In der Gruppe der für eine Diagnostik vorgeschlagenen Kinder sah die Verteilung der Risi-
kofaktoren folgendermaßen aus: 

*) Gesamtzahl 24 
a) Kein Risiko (kein Kriterium trifft zu)   2 ( 8,3%) 
b) Leichtes Risiko (ein oder zwei Kriterien)   2 ( 8,3%) 
c) Schweres Risiko (drei oder mehr Kriterien)  13 (54,2%) 
d) Überwiegend weiß nicht oder unbekannt  7 (29,2%) 
 

An diesen Zahlen fällt auf, dass in der Gesamtgruppe bei 56% der Kinder die soziale Situa-
tion nicht bekannt war. In der Gruppe der für eine Diagnostik vorgeschlagenen Kinder re-
duziert sich dieser Anteil um 26,5% auf 29%. Dieser Befund lässt sich so interpretieren, 
dass zum einen vermutlich von den Familien ihre Situation schamhaft verschwiegen wird 
und zum anderen verdeutlichen die Zahlen, mit welcher Intensität die Sozialpädagogen 
besonders auffällige Kinder schon vor Beginn des Projektes im Blick gehabt haben, so dass 
die soziale Situation gut bekannt war. Weiterhin bestätigt sich an diesen Zahlen die Aussa-
gekraft der Risikofaktoren für die Gefahr einer psychischen Erkrankung: Bei 54% der auf-
fälligen Kindern gab es demnach ein schweres Risiko, bei weiteren 8% noch ein leichtes 
Risiko. 
 
Belastungs-Schwere-Score für Kinder (BSS-K)  
Der BSS-K ist eine in einer anderen Untersuchung6 evaluierte Messskala für die Schwere 
seelischer Belastungen. Ursprünglich angewandt zum Zeitpunkt nach abgeschlossener Dia-
gnostik, bestand in der Supervisionsgruppe zunächst Einigkeit darüber, dass zu diesem 
Zeitpunkt der Untersuchung genügend Informationen vorlägen, um den BSS-K anwenden 
zu können. Anhand des BSS-K sollte versucht werden eine objektivierbare Rangfolge der 
Kinder für die Auswahl zur Diagnostik zu erstellen. 
Die Anwendbarkeit schien möglich weil die Sozialpädagogen langjährige Erfahrung im 
Umgang mit diesen Kindern hatten, die jetzt untersuchten sehr gut kannten und somit in 
der Lage sein müssten, die Beeinträchtigung der Kinder zu bewerten. Die anderen Rater 
(die Mitglieder der Supervisionsgruppe) müssten anhand des gesammelten Materials (Pro-
tokolle der Reflexionsgespräche und Fragebögen) ein ausreichend lebendiges Bild des je-
weiligen Kindes bekommen, so dass auch sie in der Lage sein müssten, eine Einschätzung 
vorzunehmen. 
 
                                                           
6 Heidelberger Studie: Fahrig, H. u.a.: Therapieerfolg analytischer Psychotherapie bei Kindern und Jugendli-
chen; Die Heidelberger Studie zur Analytischen Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie; In: Zeitschrift für 
psychosomatische Medizin; 42, S. 375-395; 1996 
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Erfahrungen mit dem BSS-K  
Es ergab sich eine geringere Übereinstimmung in der Bewertung als erhofft. Eine objekti-
vierbare Rangfolge der Beeinträchtigungen war zu diesem Zeitpunkt noch nicht möglich. 
Die Übereinstimmungen waren immer dann sehr hoch, wenn nicht nur die „Papierlage“ 
bekannt war, sondern es auch noch persönliche Kontakte zu dem betreffenden Kind be-
standen. 
Beispiel: B. (♀, 12 Jahre) Nur nach Gesprächsprotokoll und Fragebogen würde sie als un-
auffällig eingeschätzt werden müssen. Durch die Gespräche der Sozialpädagogen mit dem 
Untersucher erhielten drei zunächst isoliert erscheinende Fakten (Übergewicht, Grimassen 
[Tic], Sonderrolle in der Gruppe), die für sich genommen noch nicht viel bedeuteten ein 
besonderes Gewicht. Unter dem Blickwinkel der angenommenen (und zugewiesenen) Son-
derrolle innerhalb der Gruppe erschien ihr restliches Verhalten plötzlich in einem ganz 
anderen Licht. Nahm man dann noch ihr Übergewicht, ihre Tic-Störung, ihre Selbstein-
schätzung („Ich muß auch mal zur Kur.“) und die Fakten über ihr Elternhaus dazu, erschien 
eine psychische Beeinträchtigung mit Krankheitswert als auf der Hand liegend. Wenn jetzt 
noch der persönliche Kontakt mit dem Kind dazu genommen werden konnte, wurde ihre 
Bedürftigkeit und so etwas wie ein „falsches Selbst“ (Winnicott) spürbar. 
 
Das Diagnoseverfahren 
Da eine Rangfolge der Belastungen nicht zu erstellen war, sollten alle 24 Kinder am Diag-
noseverfahren teilnehmen. Aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit sollte, abweichend 
vom Anamnesenverfahren im Winnicott-Institut, ein für alle Kinder gleiches Untersu-
chungssetting festgelegt werden. In der Supervisionsgruppe wurde folgendes beschlossen: 
 

* Zwei Untersuchungsstunden für jedes Kind 
* Scenotest, Familie-in-Tieren-Test, Düss-Fabeltest 
* freies Spiel 
* szenisches Erleben des Untersuchers 
* Gespräch, um Krankheitseinsicht und Veränderungsmotivation eruieren zu können 
* Die Kinder sollen von den Sozialpädagogen etwa gleiche Aufforderungen und kurz 

vorher noch eine Erinnerung an den Termin bekommen. Sozusagen als Ersatz der 
„normalerweise“ wirksamen elterlichen Autorität. 

* Wenn ein Kind trotz Aufforderung und Erinnerung nicht zur probatorischen Stunde 
kommen will, so ist das als Ergebnis zu werten. Weitere Termine werden nicht verge-
ben. 

* Das parallel zur probatorischen Stunde geplante Programm im Spielhaus sollte auf 
keinen Fall bewusst unattraktiv gestaltet werden. Damit würde die tatsächliche Bereit-
schaft der Kinder, sich auf die Untersuchungssituation einzulassen verfälscht erfasst 
werden. 

Von den 24 ursprünglich für das Diagnoseverfahren vorgeschlagenen Kindern schieden 
noch sieben aus verschiedenen Gründen vor Beginn der probatorischen Sitzungen aus.7 So 
wurden mit 17 Kindern im Alter zwischen sechs und 13 Jahren Termine für probatorische 
Stunden gemacht. Drei sagten nach der ersten Stunde, den zweiten Termin ab und drei 
lehnten die Termine von vornherein ab. Letztlich nahmen also elf Kinder an beiden proba-
torischen Sitzungen teil. 

                                                           
7 Ein Kind aus dem Kindergarten war zu jung, andere blieben plötzlich für einige Zeit dem Spielhaus fern, 
einige waren nicht in der Lage, über 50 Minuten hinweg den Kontakt zum Untersucher (aus) zu halten. 
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Die Auswertung der probatorischen Stunden erfolgte in Anlehnung an die „Operationali-
sierte Psychodynamische Diagnostik für Kinder und Jugendliche“ (OPD-KJ)8. Lediglich 
die Achse „Beziehung“ erschien zu komplex und unhandlich. Sie wurde durch die Be-
schreibung eines „Zentralen Beziehungskonfliktes“ (ZBK) nach Luborsky ersetzt. Der Un-
tersucher fertigte für jedes Kind entsprechend dieses Schemas (Anlage 4) einen Befundbe-
richt an und stellte eine Diagnose. 
Alle Fälle wurden anschließend von den Mitgliedern der Supervisionsgruppe supervidiert. 
Zwei Fälle, bei denen auch nach der Einzelsupervision noch Fragen offen geblieben waren, 
wurden vom Untersucher der Supervisionsgruppe zur Gruppensupervision vorgestellt. Bei 
allen elf Kindern wurde ein Befund mit Symptomen von Krankheitswert und die Indikation 
für Psychotherapie festgestellt. In der Diagnose wurden folgende Merkmale festgehalten: 

* Indikation für Psychotherapie  
* Soweit erkennbar neurotische Persönlickeitsstrukturen 
* Zentrale innerpsychische Konflikte 
* Das diagnostizierte Strukturniveau 

Wegen der reduzierten Stundenzahl des Therapeuten konnten nur vier Kinder einen Thera-
pieplatz erhalten. Die Auswahl nahm der Therapeut nach Rücksprache mit den Sozialpäda-
gogen vor. Die Therapien haben alle Mitte Mai 2001 begonnen und werden im Stunden-
verhältnis 4:1 von Dozenten des Institutes für analytische Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapie supervidiert. 
 
Die Kinder 

Um ein Bild von den Kindern entstehen zu lassen habe ich im folgenden Ergebnisse der 
Reflexionsgespräche mit den Sozialpädagogen, Erkenntnisse aus dem Fragebogen und die 
Ergebnisse der diagnostischen Untersuchungen kurz zusammengefasst.  
 
 1) A.,♂, Marokko, * Mai 1990, ein Zwillingsbruder, zwei kleinere Brüder (6 u. 4 Jahre 
alt) 
Kommt mit Unterbrechungen seit etwa zwei Jahren ins Spielhaus 
Die Mutter wird als freundliche, zurückhaltende Mutter beschrieben, die zu Hause bleibt 
und den Haushalt führt. Die Wohnung wirkt lieblos eingerichtet, vermutlich haben alle vier 
Kinder ein gemeinsames Zimmer. Die älteren Jungs werden viel rausgeschickt. Der Vater 
dealt. Er hat kein Interesse an einer positiven Entwicklung seiner Kinder. Wäre stolz, wenn 
sie in seine Fußstapfen treten würden. A. stromert viel durch den Stadtteil und bleibt, wo es 
ihm gut geht. In letzter Zeit regelmäßiger im Spielhaus. Hier spielt er gern (Tischspiele), 
sucht sich Partner, hält Regeln ein, ist leicht motivierbar, räumt auf, bastelt gerne. Er wird 
nicht aggressiv, geht aber Streitereien nicht aus dem Weg. Auffällig ist seine Distanz zu 
den Mitarbeitern und auch zu den anderen Kindern im Spielhaus. Er hat keinen richtigen 
Freund. Er meidet Körperkontakt, weicht im persönlichen Gespräch auf freundliche Weise 
aus, wird albern, wenn’s ihm nahe geht. Er besucht die vierte Klasse der Grundschule und 
fällt dort durch Kaspereien auf. 
Diagnose: Störung des Sozialverhaltens (F91.8), Konflikte: Loyalitätskonflikt, der entwe-
der schon ein Identitätskonflikt ist oder sich voraussichtlich zu einem entwickeln wird; 
Unterwerfung vs. Kontrolle Versorgungswünsche werden durch zwanghafte Kontrolle der 
Situation abgewehrt; Spiel-/Integrationsniveau: gering 
 

                                                           
8 OPD-Werkstattberichte In: Praxis für Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie; Heft 48 1999 
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 2) B. ♀, *7.11.88, Ghana, eine ältere Schwester, jüngere Zwillingsbrüder, die gerade ein-
geschult worden sind. Kommt seit 1994 fast täglich ins Spielhaus - etwa 94 ist sie auch 
nach Deutschland gekommen. Der Vater ist viel unterwegs, auch im Ausland (London). Er 
hatte früher ein eigenes Bistro, arbeitet z.Z. als Taxifahrer. Die Stiefmutter hat nachts auf 
der Expo gearbeitet. B. war dann mit ihren Brüdern, mit denen sie sich ein Zimmer teilt 
allein zu Hause. Der Vater hat Vertrauen zum Spielhaus, erlaubt viel, scheint froh zu sein, 
wenn B. untergebracht ist. Von Stiefmutter erzählt B. wenig. Das Zuhause scheint insge-
samt wenig fürsorglich zu sein. Ende 2000 Trennung der Stiefmutter vom Vater. B. ist mal 
hier mal dort, lieber bei Stiefmutter. 
B. hatte nach eigenen Angaben anfangs wegen der Sprache Schwierigkeiten in der Schule. 
Sie besucht z.Z. die vierte Klasse (mit 12!). Sie hat starkes Übergewicht, riecht häufig 
streng, geht mit ihrem Körper nachlässig um, bis vor einem Jahr eingenässt, Tic-Störung: 
Zucken im Gesicht. Im Spielhaus hat sie Sonderrolle gefunden, wirkt als Schlichterin, gibt 
sich abgeklärt, manchmal provoziert sie aber auch. Scheint sich der Beziehung zu den Er-
wachsenen sicher, hat Vertrauen, lässt sich umsorgen und in den Arm nehmen. 
Symptomatik: Übergewicht; Atemwegserkrankung (vermutl. chronisch); Vernachlässi-
gung des eigenen Körpers; Tic-Störung; seit ca. 12 Monaten abgeklungen: Enuresis; Son-
derrolle 
Diagnose: Störung des Sozialverhaltens mit depressiver Störung (F92.0), Konflikte: Ver-
sorgung vs. Autarkie; Identitätskonflikt auf verschiedenen Ebenen. Spiel-/Integrations-

niveau: mäßig 
 

 3) K. ♂; *1993 kurdisch-türkisch, kommt seit drei Jahren, ging zunächst in den Kinder-
garten der AWO. K.s Symptomatik habe ich im folgenden Abschnitt ausführlich geschil-
dert. Er war eins von drei Kindern, die bis zum Projektende Therapiestunden bekam. 
 
 

 4) M. ♂, *23.8.87, türkisch, kommt seit sechs Jahren regelmäßig. 
M. hat einen älteren (17 J.) und einen jüngeren (12 J.) Bruder. Sein Vater ist ein „typischer 
Patriarch“, spielt die Rolle des Bestrafers. Die Prügelstrafen sind schlimm und häufig. Die 
Mutter hat Diabetes, ist magenkrank, seelisch labil. Sie steht hinter ihren Kindern, vergöt-
tert sie, passt auf, kümmert sich, nimmt sie einerseits vor Vater in Schutz, droht ihnen an-
dererseits mit ihm. Sie ist tendenziell hilflos und überfordert. Die Kinder gucken viel TV. 
M. rutscht zu Hause häufig in die Rolle des Sündenbockes. 
Im Spielhaus zeigt er ausgeprägtes Machoverhalten ist distanz- und ruhelos. Kann sich 
schlecht an Regeln halten, fliegt häufig raus, darf nicht mit zu Ausflügen, weil er in der 
Öffentlichkeite pöbelt. Die anderen Kinder beschweren sich häufig über ihn. Er wird res-
pektiert, weil sie Angst vor ihm haben. Er neigt zu aggressiven Durchbrüchen, zieht sich 
dann zurück („macht dicht“) und lügt. Die Erwachsenen sind ihm wichtig, er sucht (Kör-
per)Kontakt, hilft viel, öffnet sich. Er wirkt sprachlich unbeholfen, wenn er auf die Er-
wachsenen schimpft, dann immer auf türkisch, obwohl er es auch auf deutsch könnte. Er 
besucht die 5. Klasse der OS, hat Schwierigkeiten wegen Verhaltensauffälligkeiten, sein 
jüngerer Bruder droht ihn trotz eigener schlechter Leistungen einzuholen. M. hat Probleme 
mit Polypen, häufigen Atemwegs- und Mandelentzündungen und Übergewicht. 
Symptomatik: Distanz- und Ruhelosigkeit; Rückzug und anklammerndes Verhalten; ag-
gressives Verhalten; Lügen; gelegentlich Stehlen; chronische Atemwegserkrankungen; 
Schulschwierigkeiten; Sprachschwierigkeiten 
Diagnose: Störung des Sozialverhaltens mit depressiver Störung (F92.0); Impulsdurchbrü-
che; dissoziales Verhalten; Konflikte: Versorgung vs. Autarkie; Loyalitätskonflikt; Spiel-
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/Integrationsniveau: mäßig. M. wächst allmählich aufgrund seines Alters aus dem Spiel-
haus heraus; für Aufnahme einer Therapie daher vermutlich zu alt; Bindung an das Haus 
lässt stark nach 
 
 6) M. ♀, *3.1.95; türkisch; geht in den Kindergarten 

Kommt seit Okt. 99 in den Kindergarten; sie war vorher zusammen mit ihrer Schwester (8 
Jahre alt) in einer anderen KiTa. Die Familie fährt häufig in die Türkei, scheint regelrecht 
auf die Reisen nach Hause zu warten. Sonst ist über die Familie nicht viel bekannt, außer 
dass der Vater seine Tochter regelmäßig zum Kiga bringt oder abholt. Er scheint ansprech-
bar zu sein: Die Erzieherinnen haben schon mit ihm gesprochen, dass mit M. etwas nicht 
stimme und er hat einen „aufgeschlossenen“ Eindruck gemacht. Im Kindergarten hat sie 
mit den Erziehern noch kein Wort gesprochen, lacht, bzw. lächelt viel. Mit den Kindern 
spricht sie seit einem dreiviertel Jahr. In der „letzten“ Zeit lacht sie mit Stimme. Sie spielt 
überwiegend mit kleineren Kindern, am liebsten mit Jungen. Sie spielt aktiv, kreativ, sozial 
und hält meistens die Regeln ein. Sie hält den Erziehern gegenüber Blickkontakt, lächelt 
und wartet auf Ansprache. (Sie nimmt lieber gar kein Nutella als ein Deutsches Wort zu 
sagen. Wenn sie mit Erziehern spielt, stellt sie diese auf die Probe, indem sie absichtlich 
Fehler macht. 
Honorarkräften und Praktikanten gegenüber sucht sie körperliche Grenzen, d.h., sie atta-
ckiert sie durch ständiges Ärgern, Kneifen, tw. auch Schlagen. M. kann dann von allein nur 
schwer aufhören und „benötigt“ massive Interventionen der festen Mitarbeiter. 
Symptomatik: Spricht nicht mit den Erziehern (seit 12 Monaten); umschriebene Impuls-
durchbrüche 

Diagnose: Elektiver Mutismus (F94.0) Konflikte: Loyalitäts (Über-Ich-) Konflikt 
2. Selbstwertkonflikt; umschriebene Impulsdurchbrüche Spiel-/Integrationsniveau: zwi-
schen gering u. mäßig 
 
 7) N. ♀, *25.10.89, deutsch, kommt seit fünf Jahren 
N. lebt mit der Mutter zusammen. Ihr Vater, den sie nie kennengelernt hat, ist erschossen 
worden, was N. erst vor kurzem zufällig erfahren hat. Die Mutter hat wechselnde Bezie-
hungen, nach N.s Aussage aber nur, wenn sie damit einverstanden ist. 
In den letzten Weihnachtsferien hat es nach ihrem Bericht heftige Auseinandersetzungen 
zwischen ihrer Mutter und einem Ex-Freund gegeben, der die Wohnungstür eingetreten 
und mit gezogener Pistole mit der Ermordung der Mutter gedroht hat. Kurze Zeit später 
kam es auf offener Straße zu erneutem Streit, in dessen Verlauf einer der Kampfhunde der 
H.s erschossen worden ist. Im Spielhaus wirkt N. zurückhaltend, schüchtern, oft ängstlich 
und traurig. Sie ist zwar fest in eine Mädchenclique integriert, aber sie zieht sich oft zurück 
und wird oft übersehen. Sie hält sich auffällig viel an Erwachsene. Sie ist schnell beleidigt 
und schmollt dann ausgiebig. Manchmal vertraut sie sich den Erwachsenen mit ihren Sor-
gen an, weint dann auch. Sie ist eine der wenigen, die ab und an Briefe in den Kummerkas-
ten werfen. 
Symptomatik: Schüchternheit, Rückzugsverhalten 

Diagnose: Posttraumatische Belastungsstörung (F43.1) chronische Traumatisierung durch 
strukturell brutalisierte Lebenswelt; Konflikte: Versorgung vs. Autarkie; Selbstwertkon-
flikt; Spiel-/Integrationsniveau: zwischen gering u. mäßig 
 
 8) N. ♀ geb. 20.11.95, türkisch, kommt seit August 00 in den Kindergarten. 
N. hat vermutlich eine “sehr viel ältere” Schwester, die in der Türkei leben soll. Ihr Vater 
ist sehr alt, wirkt so als könnte er ihr Opa sein. Die Erzieherinnen beschreiben ihn als di-
stanzlos. Die Mutter spricht kein Deutsch. Wenn sie N. aus dem KiGa abholt, schimpft sie 
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bei jeder Kleinigkeit mit ihrer Tochter. Es entsteht der Eindruck, dass N. eigentlich nichts 
richtig machen kann.9 Ansonsten scheint von der Familie und den Verhältnissen, in denen 
sie lebt nichts sicher bekannt zu sein. Im Kindergarten ist N. auffällig erwachsenenorien-
tiert, sie spiele - aber eher allein; Regeln halte sie ein. Sie könne sich nicht gut durchsetzen, 
altersgemäße Auseinandersetzung finde gar nicht statt, sie hole sich viel Unterstützung von 
den Erwachsenen, ziehe sich auch viel zurück; aggressive Durchbrüche gebe es dagegen 
gar nicht. Sie sei pummelig, steif und ungeschickt, sie spreche leise, undeutlich und gram-
matikalisch fehlerhaft. Besonders auffällig sei noch, dass sie ständig esse, wenn ihr etwas 
zur Verfügung stünde. 
Symptomatik: Kein Kontakt mit gleichaltrigen Kindern, Gehemmtheit, Rückzugsverhal-
ten, ständiges (zwanghaftes) Essen und Übergewicht, Sprachschwierigkeiten, starke moto-
rische Einschränkungen,  
Diagnose Störung des Sozialverhaltens mit depressiver Störung (F92.0); zwanghafte Ab-
wehr der Depression; Konflikt: Versorgung vs. Autarkie; Spiel-/Integrationsniveau: ge-
ring; nach Rücksprache mit den Betreuern im Kindergarten wird aufgrund der deutlichen 
körperlichen Einschränkungen Heilpädagogik. als vorrangig angesehen 
 
 9) N. ♀ 1992, türkisch, kommt seit einem Jahr 
N.s Symptomatik habe ich im folgenden Abschnitt ausführlich geschildert. Er war eins von 
drei Kindern, die bis zum Projektende Therapiestunden bekam. 
 
 
10) S. ♂ *25.1.90, türkisch, kommt seit 4-5 Jahren ins Spielhaus 
S. Symptomatik habe ich im folgenden Abschnitt ausführlich geschildert. Er war eins von 
drei Kindern, die bis zum Projektende Therapiestunden bekam. 
 
11) T. ♂, *30.10.91 türkisch, kommt seit ca fünf Jahren. 
Über die Familie ist fast nichts bekannt, außer, dass er eine kleinere Schwester (3-4 Jahre 
alt) hat. T. spielt gern im Toberaum, am liebsten Fußball. Er kann schlecht verlieren, weint 
dann schnell. Lässt sich schnell provozieren, wird dann wütend und aggressiv, bricht in 
Tränen aus. Die anderen Kinder nennen ihn „Heulsuse“. Sucht zu den Erwachsenen keinen 
Kontakt, er nutzt die Spielmöglichkeiten des Hauses. T. besucht die 3. Klasse der GS. 
Symptomatik: Kontaktstörungen, aggressives Verhalten 

Diagnose: Störung des Sozialverhaltens bei fehlenden sozialen Bindungen (F91.1); Kon-

flikt: Autonomie vs. Abhängigkeit; Selbstwert; Spiel-/Integrationsniveau: gering; Fixie-
rung an Entwicklungsalter, in dem seine Schwester geboren wurde; schizoid-narzißtisch 
Persönlichkeitsentwicklung; Deprivation, 
 
12) Y. ♂ * 1992, kurdisch-türkisch, kommt seit drei Jahren, Bruder von K. Y. ist eher 
schüchtern, wirkt „gleichbleibend“ Gefühlsregungen sind selten zu erkennen. geht selten 
auf andere Kinder zu. Wird beim Fußball geduldet, darf mitspielen. Meistens ist er einfach 
nur da, läuft durch das Haus. Jüngeren Kindern gegenüber wird er manchmal handgreiflich, 
älteren Kindern gegenüber zieht er sich zurück. Holt sich keine Unterstützung. Auf Ermah-
nungen reagiert er innerlich und physisch mit Rückzug. Gelegentliches Stehlen, Sprach-
schwierigkeiten. Weniger im Wortschatz als in einer Unbeholfenheit in der Aussprache. 

                                                           
9 Bsp.: Vor einiger Zeit fehlte N. wegen Husten im KiGa; als sie am ersten Tag wieder da war, hatte sie noch 
ein bisschen husten müssen, daraufhin schimpfte ihre Mutter mit ihr und zur Strafe schlug sie ihr auf die Fin-
ger. In der Folge unterdrückte N. den ganzen Vormittag den Husten. 
Vater kam vor einiger Zeit zusammen mit seiner Frau, um N. abzuholen; er wollte, dass N. ihn küsste; sie 
lehnte das ab und wollte, dass er weggeht. Er ging daraufhin tatsächlich allein. Die Mutter. lachte darüber. 
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Symptomatik: Rückzug; Impulsdurchbrüche; Stehlen 

Diagnose: Störung des Sozialverhaltens bei fehlenden sozialen Bindungen (F91.1); schi-
zoid-narzißtische Persönlichkeitsentwicklung; Konflikt: Abhängigkeit vs. Autonomie; 
Spiel-/Integrationsniveau: zwischen gering und mäßig 
 
 
Verlauf der Therapien 
In diesem Abschnitt stelle ich zunächst kurz zusammengefasst den allgemeinen Verlauf der 
Therapien während des Projektzeitraumes dar, bevor ich im Anschluss daran einige grund-
sätzliche Überlegungen zu den Therapien im Spielhaus berichte und zum Schluss dann 
über die Therapien im einzelnen berichte. 
Im Mai 01 begannen regelmäßige Therapiestunden mit vier Kindern - zwei Mädchen und 
zwei Jungen, eins der Mädchen kam aus dem Kindergarten (5; 6; 9; 10)10. Die Kinder nah-
men ihre Termine in der Regel zuverlässig wahr. Recht schnell schien sich ein tragfähiges 
Arbeitsbündnis zwischen den Kindern und dem Therapeuten zu etablieren. Die Sozialpä-
dagogen erwiesen sich als wirksame „Ersatzeltern“, indem sie die Kinder bei Bedarf ihre 
Termine erinnern konnten und durch das in sie gesetzte Vertrauen der Kinder, jenen glaub-
würdig vermitteln konnten, dass die Therapietermine wichtig und hilfreich sein würden. So 
konnten sie den Kindern die Sicherheit vermitteln, die sie brauchten um anfänglich vor-
handene Ängste und Widerstände zu überwinden. In einem Fall entwickelte sich überra-
schend ein regelmäßiger Kontakt mit den Eltern, die sich schließlich sogar zu einem El-
terngespräch bereit erklärten. 
Die lange Unterbrechung der Therapie durch die Sommerferien und wohl auch eine kurz 
darauf einsetzende Unregelmäßigkeit in der Anwesenheit des Therapeuten durch die Ge-
burt eines eigenen Kindes11 führten zu einer Destabilisierung der vor der Unterbrechung 
tragfähig erscheinenden Arbeitsbündnisse. Zwei der Kinder kamen kurz nach der Sommer-
pause gar nicht mehr ins Spielhaus. Ein Mädchen kündigte ihr Wegbleiben an und begrün-
dete es damit, dass es ihr in einer anderen Einrichtung im Stadtteil wegen der dortigen Cli-
que besser gefiele. Ein Junge, dem es besonders schwer fiel, Beziehungen zu Erwachsenen 
aufzunehmen und der selbst im Vergleich zu den anderen Spielhauskindern besonders des-
interessierte Eltern hatte, kam nach den Sommerferien nur noch sehr sporadisch ins Spiel-
haus und als der Therapeut ihm einmal zufällig auf dem Heimweg begegnete unterlief die-
sem noch ein „Fehler“ (s.u.), der vermutlich den Abbruch endgültig besiegelte. Das Mäd-
chen aus dem Kindergarten kam zunächst noch zwei Monate nach der Unterbrechung zu 
den Terminen und brach dann die Therapie ab. Dieser Abbruch ist im Unterschied zu den 
beiden anderen Kindern im direkten Zusammenhang mit Inhalten aus den Therapiestunden 
zu sehen. Das Mädchen war offensichtlich traumatisiert - vieles deutete auf irgend eine Art 
sexuellen Mißbrauchs hin - und es ist dem Therapeuten nicht gelungen die innerpsychische 
Abwehr gegen die traumatischen Erinnerungen genügend zu stärken. Als das Mädchen 
nach einer langen Phase des „Rüttelns“ an den Grenzen des therapeutischen Raumes und 
der Angriffe auf die „Überlebensfähigkeit“ des Therapeuten Vertrauen gefasst hatte, wur-
den die traumatischen Erinnerungen so übermächtig, dass sie als Versuch der Selbstrettung 
die Therapie abbrechen musste. 
                                                           
10 Zum einfacheren Verständnis habe ich die Kinder im vorigen Abschnitt numeriert und gebe hier nur die 
Ziffern wieder. 
11 Über die Vor- und Nachteile der kontinuierlichen Präsenz des Therapeuten im Alltag des Spielhauses be-
richte ich in einem eigenen Abschnitt. 
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Nur in einem Fall gelang somit die Überwindung der krisenhaften Phase und zwar unter 
intensivem Einsatz der Sozialpädagogen und der türkischen Köchin. Mit diesem Jungen 
lief die Therapie, immer wieder auch mit Pausen oder mit größeren Intervallen (nur eine 
Stunde pro Woche), aber letztlich stabil bis zum Ende des Projektes. 
So musste ein knappes Jahr vor Ablauf des Projektes mit neuen Kindern begonnen werden. 
In der Supervisionsgruppe wurde beschlossen, die freien Plätze mit Kindern aus der Kon-
trollgruppe aufzufüllen und nur soweit es die Zeit noch erlaubte, andere Kinder der An-
fangsuntersuchung zu unterziehen. Zwei Plätze wurden wieder besetzt (3; 8); diese Thera-
pien liefen gut an und wie bei der von Anfang an laufenden Therapie war der therapeuti-
sche Prozess am Ende des Projektes noch in vollem Gang. Die bleibende freie Zeit nutzte 
der Therapeut, um zu experimentieren: So konnte der Bruder12 eines Kindes, der sich zu 
einem Zeitpunkt als die ganze Familie wegen eines schweren Unfalls des Vaters belastet 
war, einen Platz erkämpfte - was zunächst wie „Erpressung“ erschien - einige Stunden be-
kommen. Im Verlauf der Stunden zeigte sich jedoch zur Überraschung des Therapeuten 
und der Supervisionsgruppe, dass der Bruder dieses Setting tatsächlich zur Linderung sei-
ner akuten Not nutzen konnte.13 
Zwei Kinder, die zu Beginn des Projektes von den Sozialpädagogen für eine ausführliche 
Diagnostik vorgeschlagen worden waren, aber aufgrund einer schweren Kontaktstörung 
nicht untersucht und darum auch nicht in eine Therapie aufgenommen werden konnten, 
hatten zwischenzeitlich durch die sozialpädagogische Arbeit und vermutlich auch wegen 
der Präsenz des Therapeuten im Spielhausalltag soviel Vertrauen entwickeln können, dass 
sie in der Lage waren, eine ganze Therapiestunde auszuhalten. Mit beiden machte der The-
rapeut nun die diagnostischen Untersuchungen und einer der beiden bestand anschließend 
darauf, auch regelmäßig kommen zu dürfen. Aufgrund seiner Symptomatik fiel es ihm wei-
ter schwer, die Stunden in voller Länge auszuhalten, aber auch mit ihm war am Ende der 
Projektlaufzeit ein tragfähiges Arbeitsbündnis entstanden.  
 

Drei Kinder vor und nach der Therapie 
Im folgenden will ich für die drei Kinder, die ich bis zum Ende des Projektes behandelt 
habe sowohl die Sichtweise der Sozialpädagogen, die sich aufgrund der vor Beginn als 
auch nach Ende der Behandlung geführten halbstrukturierten Interviews ergab sowie mei-
nen diagnostischen Befund im Vorher/Nachher-Vergleich gegenüberstellen.  
 

K. ♂; 28.5.93  

Vor der Therapie 
Die Sozialpädagogen: 
K. sucht im Spielhaus viel Kontakt - besonders körperlichen -  zu den Erwachsenen. Er 
spielt und bastelt gern. Er hat eine sehr geringe Frustrationstoleranz, ist schnell beleidigt, 
zieht sich zurück oder verlässt das Haus; er ist dann nicht ansprechbar. In solchen Phasen 
sind generell alle Erwachsenen blöd - er kann dann nicht differenzieren. Seit dem letzten 
Streit kommt er seltener ins Spielhaus; nach Auskunft seines Bruders sitzt er zu Hause viel 
vor dem Fernseher. K. ist ein kleiner sportlich, drahtig wirkender Junge, der allerdings 
feinmotorisch ungeschickter als erwartet ist. Er ist verschnoddert und hustet bronchitisch, 

                                                           
12 Nr. 11 der untersuchten Kindergruppe 
13 Im Abschnitt „Therapiegeschwister“ gehe ich auf diesen Vorgang etwas ausführlicher ein. 
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sagt aber, er habe keinen Schnupfen. Auf den Untersucher wirkt er schutz- und pflegebe-
dürftig.  
Diagnose: Störung des Sozialverhaltens mit depressiver Störung (F92.0); umschriebene 
Impulsdurchbrüche; Verwahrlosungssymptome; Konflikt: Versorgung vs. Autarkie; Spiel-

/Integrationsniveau: zwischen gering und mäßig Tendenz zu gering 
 

Am Projektende 
Die Sicht der Sozialpädagogen: 

Besonders auffällig ist, dass K. seit einiger Zeit „keinen Körperkontakt mehr sucht“, aller-
dings spielt er weiterhin gern und viel mit Erwachsenen; im Kontakt mit gleichaltrigen 
Kindern verhält er sich im Prinzip altersgemäß, ist aber eher ein Eigenbrötler. K. kennt die 
Regeln, kann sie auch einhalten - allerdings kann er schlecht verlieren, ist dann beleidigt 
und maulig. Seit einiger Zeit kann er in solchen Zuständen besser differenzieren, es sind 
nicht mehr alle blöd, sondern nur noch die beteiligten Personen. In Konfliktfällen löst er 
diese zunehmend selbst, holt kaum noch Hilfe von Erwachsenen. Auch verlässt er nicht 
mehr beleidigt das Haus und verkriecht sich tagelang vor dem Fernseher. Nach Streitigkei-
ten ist er noch maulig, aber schnell wieder ansprechbar. 
Die Sozialpädagogen meinen, er würde - böte sich die Gelegenheit - gelegentlich stehlen. 
Er könnte dann einfach der Versuchung nicht widerstehen. 
 
Die Sicht des Therapeuten: 
Am Ende der Therapiephase ist in vielen Bereichen eine Entwicklung in Richtung mäßig 
integriertes Strukturniveau zu erkennen. So kann er altersgemäß Distanz wahren und Gren-
zen wahren - was sich in der Wahrnehmung der Sozialpädagogen unter anderem darin äu-
ßert, dass er „keinen Körperkontakt“ mehr sucht. Auf Versagungen seitens des Therapeu-
ten reagiert er seit einiger Zeit nicht länger mit Rückzug (bspw. unter den Tisch), sondern 
mit Ärger und Wut. Die Auseinandersetzungen führen zu einem wachsenden Vertrauen in 
den Therapeuten, nicht wie in der Supervision befürchtet zu einem Beziehungs- und The-
rapieabbruch. Berichte der Sozialpädagogen über sein Verhalten - besonders direkt nach 
einzelnen Therapiestunden - wie das Material aus den projektiven Abschlusstests zeigen, 
dass er die Stunden und die Auseinandersetzungen mit dem Therapeuten sowohl auf der 
symbolischen als auch auf der Handlungsebene zur Bearbeitung/Verarbeitung aktueller 
Befindlichkeiten und intrapsychischer Konflikte nutzte. 
 
N. ♀ 1992, türkisch 
Vor der Therapie 
Die Sicht der Sozialpädagogen: 
Im Spielhaus wirkt sie unsicher und distanzlos. Ärgert häufig die anderen Kinder (ihre Art 
der Kontaktaufnahme) und ist deshalb nicht sehr beliebt. Wenn die Erwachsenen sie darauf 
ansprechen, tut sie so als wüsste sie nicht wovon gesprochen wird. Sie kann wegen der 
Ärgerei kaum mit anderen Kindern spielen, ist schwer zu motivieren, hält Regeln nicht ein, 
langweilt sich oft. Beschwert sich manchmal über andere Kinder, die sie ärgern würden 
und sieht ihre eigene Beteiligung überhaupt nicht. 
N. ist ein pummeliges, schüchtern/scheues Mädchen, acht Jahre alt. Sie wirkt gepflegt und 
sauber, ist ordentlich (sorgfältig) gekleidet Sie spricht grammatikalisch fehlerhaft, kennt 
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aber anscheinend alle Wörter. Komplizierte Sätze versteht sie nur mit Schwierigkeiten oder 
gar nicht. Einfache Satzkonstruktionen gleichen Inhalts ohne Probleme. 
Diagnose: Nicht näher bezeichnete Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in 
Kindheit und Jugend (F98.9); beginnende Entwicklung einer narzißtische Persönlichkeit, 
Konflikt: Unterwerfung vs. Kontrolle; Spiel-/Integrationsniveau: gering 
 
Am Projektende 
Die Sicht der Sozialpädagogen: 
N. hat in Richtung altersgemäße Kontaktaufnahme aufgeholt, ist aber im Vergleich immer 
noch weit zurück. Sie wirkt ruhiger und präsenter. Sie ist in die Gruppe integriert, es gibt 
kaum noch Beschwerden anderer Kinder über N. und auch sie kommt nur noch selten, um 
sich zu beschweren. Sie hält sich an Regeln, kann klar äußern, was sie will. Sie kann Frust-
rationen aushalten und zieht sich bei eben solchen tendenziell eher zurück, aggressive 
Durchbrüche gibt es praktisch gar nicht. Ihre innere Unruhe hat ein wenig nachgelassen, N. 
„wirkt nicht mehr ganz so hektisch“. Insgesamt ist sie aber weiterhin auffällig ungeschickt. 
Die Kommunikation mit ihr ist schwierig und manchmal verwirrend, bzw. unmöglich. 
 
Die Sicht des Therapeuten: 
N. war das einzige Kind, das manchmal nur wegen der Therapiestunden in das Spielhaus 
gekommen ist und danach wieder nach Hause ging - in der Regel pünktlich, obwohl sie 
Schwierigkeiten hat, die Uhr zu lesen. In ihrem Fall standen auch die Eltern der Therapie 
aufgeschlossen gegenüber und unterstützten, dass N. die Stunden wahrnahm. Die Mutter 
äußerte sich einmal gegenüber einer Spielhausmitarbeiterin dahingehend, dass sich N. in 
letzter Zeit auffällig zum Positiven entwickle14. Sie nutzte die Stunden, um ihren innerpsy-
chischen Konflikt und ihre aus Mangelerfahrungen resultierende, frühkindliche Bedürftig-
keiten mit den ihr zur Verfügung stehenden eingeschränkten Mitteln zu inszenieren und zu 
bearbeiten. 
 
S. ♂ *25.1.90, türkisch, 
Vor der Therapie 
Die Sicht der Sozialpädagogen 

Im Spielhaus spielt S. gerne Brett- und Regelspiele, manchmal auch Fußball, aber nicht so 
ausgiebig wie andere Jungen. Regeln halte er gut ein Die Soz.Päd. haben ihn für eine A-
namnese vorgeschlagen, weil er schüchtern und oft verloren wirke gleichzeitig stehe er 
sehr unter Druck. Wenn er unsicher sei, versuche er das durch Albereien zu übertönen. In 
der Schule scheint S. kaum Freunde zu haben, jedenfalls hat er zu seinem Geburtstag nie-
manden eingeladen. Er kommentiert das mit: „Die laden mich ja auch nicht ein.“ Vor kur-
zem hat sich seine Lehrerin im Spielhaus gemeldet. S. wäre z.Z. in der Schule sehr auffäl-
lig, seine Leistungen ließen nach und in jeder Pause sei er in eine Schlägerei verwi-
ckelt.Symptomatik: Schüchternheit; Kontaktstörung; aggressives Verhalten; Rückzug 
Diagnose: Störung des Sozialverhaltens mit depressiver Störung (F92.0); Konflikte: 1.) 
Versorgung vs. Autarkie, 2.) Selbstwert; Spiel-/Integrationsniveau: mäßig mit Tendenz 
zu gut; z.Z. scheint ihn die regelmäßige Hausaufgabenhilfe zu stabilisieren und strukturge-
bend zu wirken. 
 

                                                           
14 Ich erwähne das hier ausdrücklich, weil es die einzige Rückmeldung seitens der Eltern überhaupt war. 
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Am Projektende 
Die Sicht der Sozialpädagogen 

S. wirke in letzter Zeit ruhiger und selbstbewusster, häufiger fröhlich und zeige seine char-
mante Seite; er sei nicht mehr schüchtern, sondern geradezu extrovertiert und kenne seine 
Wirkung. Seine Stärke könne er gut einschätzen. Immer noch spiele er lieber Tischspiele 
als andere Jungen, aber Fußball sei viel wichtiger geworden. Die Regeln halte er weiterhin 
ein, allerdings sei ihnen ein „pedantischer Zug“ aufgefallen. Er fühle sich sehr schnell un-
gerecht behandelt, wenn seiner Meinung nach eine Regel nicht eingehalten worden sei; er 
reagiere dann ruppig und aufbrausend - insgesamt habe er mehr „Wutanfälle“. Er sei aber 
nicht unkontrollierbar. Oft sucht er ernsthafte Gespräche mit den Erwachsenen. 
Die Lehrerin hat in den letzten Monaten nicht mehr angerufen; die Kopfnoten im letzten 
Zeugnis der Orientierungsstufe waren: „sehr gut“ und „gut“. S. besucht nun die Hauptschu-
le. 
Bei S. sei es besonders häufig aufgefallen, dass er nach Therapiestunden wesentlich ent-
spannter war als vorher oder an Tagen, an denen er keine Stunde hatte. 
 

Die Sicht des Therapeuten 

Auf der Beziehungsebene gibt S. zunehmend sein „komm’ mir nicht zu nah!“ auf, bzw. 
kann es aufweichen und Nähe zulassen. Das besondere und beharrlich aufrechterhaltene 
Beziehungsangebot seitens des Therapeuten scheint ihm gleichermaßen eigene Freiheit 
wie Sicherheit geboten zu haben, dass er auf der symptomatischen Ebene bemerkbar ruhi-
ger und konstanter auftreten konnte. Im Laufe der Zeit war es nötig das Arbeitsbündnis 
mehrfach zu erneuern, um ihm das für ihn nötige Maß an Sicherheit und Kontrolle zuzu-
gestehen. Auch neigte er dazu den Konflikt Versorgung vs. Autarkie in seiner Beziehungs-
gestaltung zu sämtlichen ihm wichtigen Erwachsenen zu inszenieren. Der Umgang mit 
dem Therapeuten war zunächst lediglich eine weitere Möglichkeit der Inszenierung und 
wurde (und wird) erst im Laufe der Zeit zu einer exklusiven, besondere Sicherheit gebende 
Beziehung. Nachdem ihm anfänglich zwei Stunden pro Woche zuviel waren, fragte er nach 
etwa sieben Monaten von sich aus, ob er nicht doch eine zweite Stunde haben könne. 
Zu seiner Spielfähigkeit ist anzumerken, dass er sie in den Stunden wenig nutzte, wobei 
ihm seine zwanghaften und gehemmten Züge oft im Wege standen. Wenn es jedoch zu 
Spielsequenzen kam, waren die ihn bewegenden Themen und Konflikte leicht sichtbar. 
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Die diagnostische Befunde im tabellarischen Vergleich 

 

Befund K. * 28.5.93   

 April 2001 Juli 2002 
Symptomatik   
 Kontaktstörung; distanzloses Ver-

halten; Rückzug; Impulsdurchbrü-
che 

deutlich gebessert 

Behandlungsvo-

raus-setzungen 
  

Leidensdruck groß weiter groß; nimmt Entlastung durch 
Therapie wahr 

Arbeitsbündnis-
fähigkeit 

Bedingt, scheint abhängig davon, 
inwieweit K. narzisstische Befriedi-
gung bekommt; ob er Versagungen 
aushält ist fraglich;  

Gut, kommt regelmäßig; ist vertrau-
ensvolle Beziehung zum idealisier-
ten Objekt eingegangen; Versagun-
gen führen zu Wut und Auseinan-
dersetzung, aber nicht zu Therapie-
abbruch 

Behandlungsmotiva-
tion 

hoch weiter hoch 

Veränderungsmoti-
va-tion 

„Die Umwelt soll sich ändern, damit 
ich es besser habe“ 

Auseinandersetzung mit realisti-
schen Ansprüchen anderer begon-
nen; „heil-same Wirkung der Reali-
tät“ 

Beziehungsfähig- 

keit 
  

Beziehungen zu 
Gleichaltrigen 

keine festen Freunde, bekommt im 
Spielhaus narzisstische Zufuhr - die 
anderen sollen für ihn da sein. 

gebessert: Nimmt Kontakt zu 
Gleichaltrigen auf; narzisstische Zu-
fuhr nun: „...teilen/abgeben ist 
schön.“ 

Kommunikation und 
Bindung 

Erhebliche Schwierigkeiten im Ver-
stehen eigener u. fremder Affekte; 
Kommunikationsabrisse; Fähigkeit, 
innere Bilder von anderen Men-
schen zu entwerfen u. so unabhängig 
von ihrer Präsenz zu sein ernsthaft 
gestört; emotionale Bindung an 
wichtige Menschen im Zeitverlauf 
inkonsistent; Beziehungsmuster 
wirken ambitendent 

gebessert: Fähigkeit zur Kom-
munikation gegeben; keine Kom-
munikationsabrisse: inhaltlich 
schwierig, aber möglich. Beginnen-

de Entwicklung ausgeglichener u. 
stabiler innerer Bilder sowie konsi-
stenterer Beziehungen. 

Selbst-/Objektwahr-
nehmung 

Reflexion ist nicht altersentspre-
chend; Objekte dienen der Bedürf-
nisbefriedigung bzw. unterliegen 
omnipotenter Kontrolle 

gebessert: Reflexive Wahrnehmung 
ist eingeschränkt; Kohärenz des 
Selbstbildes wird durch situative 
Belastungen in Frage gestellt; im 
affektiven Erleben stehen Wut, Ent-
täuschung u. Depression im Vorder-
grund. Das Bild des Gegenübers 
wird in Konflikten ängstigend, es 
wird entwertet; Beziehung basal in 
Frage gestellt; Versöhnung u. An-
knüpfung an bestehende Gemein-
samkeiten aber möglich 



 23 

Steuerungsfähigkeit Impulsdurchbrüche, narzisstische 
Einschränkung; Kränkbarkeit 

gebessert; nach wie vor gelegentli-
che Impulsdurchbrüche 
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Abwehr Stufe eines dreijährigen; Projekti-
on, Kränkbarkeit; Rückzug; magi-
sches Denken 

Stufe eines fünfjährigen; Verarbei-
tungsmöglichkeiten deutlich ge-
wachsen u. dem realen Alter ange-
nähert; Ungeschehen machen; pro-
jekt. Identifikation; kontraphobi-
sches Verhalten 

Spiel
15

   
Verhältnis Realität / 
Phantasie 

überwiegend Projektionen; monoton 
u. phantasiearm 

gebessert: potentiell gute Phantasie-
tätigkeit, die durch reale Verhältnis-
se störbar ist. 

körperl. Handlung grenzüberschreitendes Verhalten; 
mangelnde Steuerung; fehlende 
Spontaneität 

deutlich gebessert: Subjekt-Objekt-
Grenzen werden besser respektiert; 
nachwievor Impulsdurchbrüche 

Als-Ob-Fähigkeit Als-Ob-Ebene wird immer wieder 
verlassen 

gebessert: Symbolisches Spiel mög-
lich; Als-Ob-Ebene trägt noch nicht 
sicher 

Spieldauer wechselnde, brüchige Sequenzen; 
unruhiges, getriebenes Spiel 

gebessert: Spiel ist möglich; Dauer 
weiter gemindert 

Spielentwicklungs- 
alter 

kaum spielfähig gebessert: partiell herabgesenkt; 
noch nicht altersgemäß 

Inhalt polarisierte Spielsequenzen; de-
struktive Szenen; Spielabrisse; 
grandiose, orale Themen werden 
agiert 

deutlich gebessert: weniger Abris-
se; grandiose, orale Themen sind 
zeitweilig im Spiel symbolisierbar 

Qualität primitiv, wechselnde Selbst-/Objekt- 
bilder (bedürfnisbefriedigend; ver-
folgend); omnipotente Kontrolle 

deutlich gebessert: Übereinstim-
mungssuche mit idealisierten Objek-
ten; Objektverlustängste 

Konfliktebene Versorgung vs. Autarkie  
 
 
Befund N. *1992   

 April 2001 Juli 2002 
Symptomatik   
 Kontaktstörungen, nicht in Gruppe 

integriert; innere Rastlosigkeit 
deutlich gebessert 

Behandlungsvo-

raus-setzungen 
  

Leidensdruck groß weiter groß; nimmt Entlastung durch 
Therapie wahr 

Arbeitsbündnis-
fähigkeit  

günstig weiter gestärkt: kommt regelmä-
ßig; ist vertrauensvolle Beziehung 
zum Therapeuten eingegangen. Sie 
ist die einzige, die allein zu Thera-
piestunden in das Spielhaus ge-
kommen ist. 

Behandlungsmotiva-
tion 

hoch weiter hoch 

Veränderungsmoti-
va-tion 

gering; „Mutter soll sich ändern.“ Auseinandersetzung mit Verhältnis 
Mutter-Tochter auf symbolischer 

                                                           
15 Die Kategorien des Strukturniveaus des Spiels sind dem Aufsatz von A. Streeck-Fischer entnommen und sind in 
einer tabellarischen Übersicht diesem Bericht als Anlage beigefügt. 
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Ebene 



 26 

 

Beziehungsfähig- 

keit 
  

Beziehungen zu 
Gleichaltrigen 

keine altersgemäße Kontaktaufnah-
me möglich; keine Beziehung: keine 
festen Freundinnen, nicht in Mäd-
chengruppe integriert;  

gebessert:  Kontaktaufnahme und -
gestaltung nahezu altersgemäß; bes-
sere Integration in Mädchengruppe; 

Kommunikation und 
Bindung 

Erhebliche Schwierigkeiten im Ver-
stehen bzw., Mitteilen eigener und 
fremder Affekte; Kommunikations-
abrisse; Symbiotische Verschmel-
zungswünsche mit Vater 

leicht gebessert: weniger Kommu-
nikationsabrisse; beginnende Ent-

wicklung ausgeglichener stabiler 
innerer Bilder und konsistenterer 
Beziehungen 

Selbst-/Objektwahr-
nehmung 

reflexive Wahrnehmung nicht al-
tersentsprechend möglich; Wechsel 
zwischen Selbstüberschätzung u. 
Entwertung; Objekte dienen der 
Bedürfnisbefriedigung bzw. unter-
liegen omnipotenter Kontrolle 

leicht gebessert: reflexive Wahr-
nehmung stark eingeschränkt; im 
affektiven Erleben stehen Wut, 
Angst u. Depressivität im Vorder-
grund u. sind symbolisch darstell-
bar; weiterhin schwache, unsichere 
Selbst- u. Objektrepräsentanzen 

Steuerungsfähigkeit starr mit Impulsdurchbrüchen leicht gebessert 
Abwehr Verleugnung der Realität; Flucht in 

Phantasiewelt 
leicht gebessert: Realitätsgewinn 

Spiel   
Verhältnis Realität / 
Phantasie 

zeitweiliger Realitätsverlust; Projek-
tionen; Spaltungen; phantasiearm, 
monoton 

deutlich gebessert: im Verlauf der 
Therapie zunehmend gute Phanta-
sietätigkeit, die durch reale Verhält-
nisse störbar ist 

körperl. Handlung distanzloses Verhalten; agitiert / 
ruhelos, massive Störung der Steue-
rungsfähigkeit 

deutlich gebessert: verbesserte 
Steu-erungsfähigkeit mit gelegentli-
chen Impulsdurchbrüchen 

Als-Ob-Fähigkeit Als-Ob-Ebene wird immer wieder 
verlassen 

deutlich gebessert: symbolisches 
Spiel ist möglich; Als-Ob-Ebene 
trägt noch nicht sicher 

Spieldauer wechselnde, brüchige Sequenzen; 
unruhiges, getriebenes Spiel 

gebessert: deutlich ruhiger u. ge-
sammelter geworden; Sequenzen 
deutlich konsistenter, zeitweise al-
tersgemäße Spieldauer 

Spielentwicklungs- 
alter 

herabgesenkt gebessert: zeitweise altersgemäß 

Inhalt aneinandergereihte destruktive Sze-
nen; Spielabrisse 

gebessert: grandiose, orale, symbio-
tische Themen; Arbeit an Selbst- 
Objektgrenzen auf symbolischer 
Ebene 

Qualität wechselnde Selbst-/Objekbilder 
(ver-folgend/bedürfnisbefriedigend), 
omnipotente Kontrolle, tw. absinken 
auf desintegriertes Niveau mit ver-
wirrendem, chaotischem Spiel; Kon-
fusion von Selbst und Objekten  

deutlich gebessert: kein absinken 
auf desintegriertes Niveau mehr zu 
beobachten. Überwiegend geringes 
Niveau mit wechselnden Selbst-
/Objektbildern; zeitweilig bereits 
mäßiges Niveau mit symbolischer 
Bearbeitung von Objektverlustängs-
ten erreicht 
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Konfliktebene   
 Unterwerfung vs. Kontrolle 

starke Regressionsneigung 
 

 
 
Befund S. *25.1.90   

 April 2001 Juli 2002 
Symptomatik   
 Schüchternheit; Kontaktstörung; 

aggressives Verhalten 
deutlich gebessert 

Behandlungsvo-

raus-setzungen 
  

Arbeitsbündnis-
fähigkeit 

zweifelhaft, auf Distanz bedacht gut; Arbeitsbündnis ist stabil und 
sicher; S. hat Beziehung zum ideali-
sierten Objekt (Therapeut) aufge-
baut 

Leidensdruck groß weiter groß 
Behandlungsmotiva-
tion 

mäßig hoch kam aus eigenem Antrieb, um 
auch zwei Wochenstunden zu be-
kommen, nachdem er lange nur eine 
Stunde hatte 

Veränderungsmoti-
va-tion 

gering; die anderen sollen Sicher-
heit schaffen 

Auseinandersetzung mit Ansprüchen 
anderer hat begonnen 

Beziehungsfähig- 

keit 
  

Beziehungen zu 
Gleichaltrigen 

Keine festen Freunde, ist akzeptiert, 
aber Einzelgänger 

gebessert: integriert sich in Grup-
pen; sucht Kontakt zu Gleichaltrigen 

Kommunikation und 
Bindung 

Kommunikation ist möglich, aber 
inhaltlich schwierig - z.B. durch 
pedantisches, rigides, retentives 
Verhalten; reagiert z.T. reizbar u. 
jähzornig; Variabilität der Objekt-
beziehungen ist eingeschränkt; inne-
re Bilder wenig variabel und auf 
wenige Muster eingeengt;  

leicht gebessert: kann besser Per-
spektive anderer einnehmen; wirkt 
in der Beziehung bei weiter zwang-
hafter Grundhaltung gelöster, ruhi-
ger und offener. 

Selbst-/Objektwahr-
nehmung 

Kohärenz des Selbstbildes wird 
durch situative Belastung in Frage 
gestellt; Introspektion bzgl. zärtli-
cher und aggressiver Affekte einge-
engt, Im Erleben stehen Angst, Wut, 
Selbstentwertung, Depressivität im 
Vordergrund. Bei Konflikten wird 
das Bild des anderen ängstigend, die 
Beziehung in Frage gestellt; Ver-
söhnung und Anknüpfung an beste-
hende Gemeinsamkeiten ist mög-
lich. 

leicht gebessert Kohärenz des 
Selbst bildes ist belastbarer gewor-
den; die Heftigkeit der anhedoni-
schen Affekte hat abgenommen; In 
Konflikten wirkt das Bild des ande-
ren weniger schnell ängstigend; die 
Beziehung weniger schnell in Frage 
gestellt. 

Steuerungsfähigkeit Affekte und Triebwünsche werden 
nur schlecht bewusst toleriert, ver-
stärkt abgewehrt - in der Folge ver-
stärkte Selbstkontrolle und Ein-
schränkung der emotionalen Flexibi-

leicht gebessert: emotionale Flexi-
bilität hat zugenommen; kaum noch 
Impulsdurchbrüche 
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lität; daneben Impulsdurchbrüche 
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Abwehr Verdrängung, Projektion; 
kontraphobisches Verhalten; Kas-
pern 

unverändert 

Spiel   
Verhältnis Realität / 
Phantasie 

potentiell gute Phantasietätigkeit, 
die durch reale Verhältnisse störbar 
ist 

unverändert: seine Zwanghaftig-
keit hat zur Folge, dass die realen 
Verhältnisse schnell so stören, dass 
die gute Phantasietätigkeit sich nicht 
entfalten kann 

körperl. Handlung zeitweilige Impulsdurchbrüche gebessert: kaum noch Impulsdurch-
brüche  

Als-Ob-Fähigkeit Als-Ob-Ebene nicht sicher etabliert gebessert: sicher etablierte Als-Ob-
Ebene 

Spieldauer längere Spielsequenzen unverändert: Seine Zwanghaftig-
keit verhinderte jedoch häufig die 
Entfaltung längerer Spielsequenzen 

Spielentwicklungs- 
alter 

altersgemäß altersgemäß 

Inhalt Konfliktinhalte, die Triebwünsche 
und Verbote zum Inhalt haben 

Konfliktinhalte, die Triebwünsche 
und Verbote zum Inhalt haben 

Qualität abgegrenzte Selbst-Objektbilder, mit 
differenzierten Wahrnehmungen 

abgegrenzte Selbst-Objektbilder, mit 
differenzierten Wahrnehmungen 

Konfliktebene   
 1a) Versorgung vs. Autarkie 

1b) Loyalitätskonflikt 
 

 

 

 Zusammenfassung 
Eine wichtige Forschungsfrage war, ob es unter den spezifischen Bedingungen im Spiel-
haus gelingen kann, tragfähige Arbeitsbündnisse zwischen Therapeut und Kindern zu etab-
lieren. Dabei wurde der Begriff „Arbeitsbündnis“ im Sinne des folgenden Zitates verstan-
den: 
 

„Über die äußerlichen Merkmale der psychoanalytischen Situation hinausgehend, 
bezeichnet der Begriff ‘Arbeitsbündnis’ aber auch eine Beziehungsform von beson-
derer Qualität: eine stabile, dauerhafte therapeutische Beziehung, welche die ge-
meinsame Arbeit auch in Zeiten hoher Belastung und tiefen Widerwillens erlaubt.“ 
(Körner; 1997; S. 309) 

Als (überraschendes) Ergebnis bleibt festzuhalten, dass es bei allen Kindern, die regelmä-
ßige Therapiestunden in Anspruch nahmen gut gelungen ist ein solches Arbeitsbündnis 
aufzubauen. 
 
Das Strukturniveau der beiden ersten Kindern war im April 2001 recht niedrig. Es gab im 
Verlauf der Therapien deutliche Verbesserungen bei allerdings weiter niedrigem Niveau. 
Bei dem dritten Kind lag das Strukturniveau zu Beginn bereits recht hoch, die diagnosti-
zierten Einschränkungen haben sich im Verlauf nicht so deutlich verändert, dass ein weiter 
gestiegenes Integrationsniveau diagnostiziert werden könnte, allerdings haben sich einige 
Qualitäten in der Beziehungsgestaltung deutlich zum positiven verändert. Insgesamt be-
trachtet ist es bei allen drei Kindern so, dass in der Beziehung zum Therapeuten große qua-
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litative Veränderungen zu diagnostizieren sind, ohne dass gesagt werden könnte, der thera-
peutische Prozess sei so weit fortgeschritten, dass die Therapie beendet werden könnte. 
 
Im Spielhausgeschehen hatten die Therapien allerdings gravierende Folgen: Die Kinder 
gerieten aus dem Blick der Sozialpädagogen, weil sie recht schnell nach Therapiebeginn 
die Symptomatiken, wegen derer sie für die Therapie vorgeschlagen worden waren, im 
wesentlichen aufgeben konnten. Sie waren - im Vergleich zur Gesamtgruppe - unauffällige 
und entspannte Kinder geworden. Sie hatten ihre Symptomatik und Konflikte in die thera-
peutische Beziehung gebracht und bearbeiteten sie dort. 
 

Auswirkungen der Therapien im Spielhaus 
 
Verknüpfung von Diagnose und Therapie 
Alle behandelten Kinder knüpften in den ersten Stunden der Therapie an die Themen aus 
den diagnostischen Untersuchungsstunden an, obwohl mindestens acht Wochen, bei den 
später aufgenommenen Kindern, sogar acht Monate zwischen den diagnostischen Untersu-
chungen und dem Beginn der Therapie lagen. Zwei Kinder griffen dann in der Abschluss-
stunde wiederum Themen aus der ersten Stunde auf, die in der Zwischenzeit - jedenfalls in 
dieser auffälligen Form - keine Rolle gespielt hatten. Auch der Junge, der nur für einige 
Stunden zur Krisenbewältigung kam, knüpfte in der ersten Stunde an seine „Diagnose-
stunden“ an. 
 
Die Prüfung des Therapeutenversprechens - die Schweigepflicht 

Während der gesamten Laufzeit des Projektes prüften die Kinder immer wieder ob der 
Therapeut sein Versprechen, dass alles was in den Stunden passiere sozusagen ein Ge-
heimnis zwischen Therapeut und Kind bleiben würde, auch einhalte. In annähernd jeder 
Therapiestunde fragten die Kinder: Wer denn noch zum Therapeuten käme16; was im 
Raum gespielt werde; wer die Bilder gemalt habe, die an der Wand hingen etc. Auch ande-
re Kinder fragten den Therapeuten immer wieder nach dem Geschehen im Therapieraum 
und wie zufällig standen häufig Therapiekinder daneben, um die Antwort zu hören. 
So entwickelte sich nach und nach im kollektiven Bewußtsein der Spielhauskinder ein Ver-
ständnis davon, dass es innerhalb des vertrauten Hauses noch einen besonders geschützten 
Raum gab, der Halt und Sicherheit versprach. Dieser Raum lag nicht nur im Therapiezim-
mer, sondern wurde innerhalb des Spielhausalltages auch durch die Anwesenheit und das 
Verhalten des Therapeuten verdeutlicht. 
Ausdruck des im Laufe des Projektes gewachsenen Vertrauens waren die vermehrten 
Nachfragen von Kindern, ob sie nicht auch einen Platz haben könnten und ein Ausspruch 
eines Kindes, das keine Therapie bekam: „Zu dem kannst du gehen und sprechen, der muss 
Geheimnisse für sich behalten.“  
Die Wichtigkeit der Schweigepflicht für die Kinder illustriert sich auch in dem oben ange-
sprochenen „Fehler“. Der Therapeut (Th.) traf den Jungen (T.) zusammen mit dessen Cou-
sin (C.) nach den Sommerferien nachdem er eine Stunde auf ihn gewartet hatte. Er sprach 
ihn an und es entwickelte sich folgendes Gespräch: 

Th.: „Hallo! Schön, dass ich dich treffe. Wir waren verabredet, ich habe auf dich gewar-
tet.“ 

                                                           
16 Natürlich wussten sie ganz genau, wer noch Therapiestunden hatte. 
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T.: „Ich musste zum Fußballtraining, das ist jetzt jeden Dienstag.“ 
C.: „Warum hat er auf dich gewartet?“ 
T.: „Ich habe ‘Termine’ bei ihm.“ 
C.: „Was macht ihr da?“ 
T.: „Frag´ ihn!“ 
Th.: „Ich kann es dir nicht sagen, wenn K. etwas davon erzählen möchte, dann kann er 

das selbst tun.“ 
T.: „Du kannst es ihm ruhig sagen.“ 
Th.: „Nein!“ 
T.: „Doch, ich erlaube es dir.“ 
Th.: „Bist du dir sicher?“ 
T.: „Ja, du kannst es ihm ruhig erzählen!“ 
Th.: „Also, wir spielen da wozu K. Lust hat, manchmal malt er auch etwas ...“ 
T. ruft dazwischen: „Jetzt komme ich gar nicht mehr! Du hattest versprochen, nichts zu 

erzählen!“ 
 
Therapiegeschwister 

Eine wichtige Besonderheit dieser Therapien im Vergleich zu „normalen“ Therapien in den 
Praxen niedergelassener Therapeuten war, dass sich die Kinder kannten und obwohl sie 
den Therapeuten hinsichtlich seiner Schweigepflicht ständig überprüften, untereinander 
sehr wohl über ihre Stunden sprachen. Es ist davon auszugehen, dass über den „Umweg“ 
der Kommunikation einzelner Kinder über Inhalte ihrer Therapiestunden die Einzelstunden 
eine Gruppenwirksamkeit entfalteten, die in ihrer genauen Auswirkung im Rahmen des 
Projektes nicht untersucht werden konnte. Sicher ist, dass sich über diesen Weg - jedenfalls 
unter den Kindern, die eine (u.U. unbewusste) Vorstellung ihrer Hilfsbedürftigkeit haben -
 in der Gesamtgruppe der Spielhauskinder schnell verbreitete, dass sie dort ein besonderes 
Hilfsangebot finden könnten. Auffällig war, dass überwiegend Kinder, die nach Einschät-
zung der Sozialpädagogen wie des Therapeuten „Kandidaten“ für einen Therapieplatz wa-
ren, „drängelten“, ob sie einen Platz - „einen Termin“ - bekommen könnten. 
In den Stunden zeigte sich die Rivalität der Kinder untereinander, indem es von Zeit zu 
Zeit sowohl zu verbalen als auch zu „tätlichen“ Angriffen auf die aufgehängten Bilder kam 
(jedes Kind durfte drei Bilder aufhängen). Auf einer zweiten Ebene zeugten die ständigen 
„Über-prüfungsfragen“ von der Konkurrenz zwischen den Kindern. Darüber hinaus war 
der Therapeut durch diese unter dem Stichwort „Rivalität“ beschriebenen Vorgänge in be-
sonderer Weise einer ständigen Prüfung hinsichtlich seiner Tauglichkeit als haltendes Ob-
jekt ausgesetzt. Diese Ebene werde ich aber unter der Überschrift „Der Therapeut“ weiter 
untersuchen. 
Eine weitere Spezialität des Projektes bestand darin, dass auch reale Brüder unter den 
Spielhauskindern waren, von denen der eine Therapie bekam (K) und der andere nicht (Y), 
obwohl beide mit Befund an den diagnostischen Untersuchungen teilgenommen hatten. Als 
der Vater der beiden schwer verunglückte, versuchte Y. auch einen Therapieplatz zu be-
kommen, was der Therapeut mit Hinweis auf die Warteliste ablehnte. In den folgenden 
Stunden mit K., begann dieser den Therapeuten dahingehend zu erpressen, dass sein Bru-
der Y. ebenfalls regelmäßige Termine bräuchte andernfalls würde er auch nicht weiter 
kommen. Bald war klar, dass die Erpressung nicht von K. ausging, sondern von Y. In der 
Supervisionsgruppe wurde der Fall dahingehend diskutiert, dass es sich hier um eine „de-
struktive Neidproblematik“ des Bruders Y. handele, der sich mit geradezu „krimineller 
Energie“ Zugang zum therapeutischen Raum seines Bruders verschaffen wolle. Dem dürfe 
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man auf gar keinen Fall nachgeben. Im Spielhaus verschärfte sich die Situation aber so, 
dass der Therapeut in der Absicht, den familiären Druck auf K. zu mildern und damit die 
Fortsetzung der Therapie nicht zu gefährden, Y. einen Kompromiss anbot: Er könne nach 
Absprache in unregelmäßigen Abständen „Termine“ bekommen. Y. war damit einverstan-
den. Zur großen Überraschung des Therapeuten interessierte sich Y. in seinen Stunden im 
Gegensatz zu den anderen Therapiekindern überhaupt nicht für die Stunden der anderen im 
allgemeinen oder seines Bruders im besonderen, sondern nutzte die Stunden zur Verarbei-
tung seiner akuten Not, die mit dem Unfall seines Vaters zusammenhing. Auch er knüpfte 
unmittelbar an seine weit zurückliegenden diagnostischen Stunden an. Nach fünf Stunden 
hatte sich Y. offensichtlich so weit stabilisiert, dass aus seiner Sicht keine Hilfe mehr nötig 
war - er fragte nicht mehr nach weiteren Terminen. 
Aus dieser Perspektive und vor dem Hintergrund seiner sozialen Realität betrachtet, verän-
derte sich die aus „destruktivem Neid“ resultierende „kriminelle Handlung“ zu einem sozi-
al angepassten Verhalten, in der Absicht adäquat für sich selbst zu sorgen. 
 
Die Sozialpädagogen 
Die Sozialpädagogen des Spielhauses nehmen für das Pilotprojekt auf verschiedenen Ebe-
nen eine „Schlüsselrolle“ ein. 
Durch die jahrelange (seit 1982) kontinuierliche Arbeit im Stadtteil haben sie sich bei den 
Eltern eine Vertrauensposition geschaffen, die es den Kindern überhaupt erst ermöglicht, 
das Therapieangebot wahrzunehmen. Wenn sie mit den Eltern sprachen - telefonisch oder 
persönlich - um zu erfahren, ob die Eltern einverstanden seien, dass ihre Kinder an den 
probatorischen Sitzungen oder an der Therapie teilnehmen, so gaben diese in der Regel 
spontan ihre Zustimmung. Einige Eltern, etwa fünf, vergewisserten sich lediglich, ob die 
Stunden im Spielhaus stattfänden, andernfalls wäre die Zustimmung fraglich gewesen. 
Für die Kinder sind sie in Teilbereichen Stellvertreter elterlicher Autorität, aber auch elter-
lichen Vertrauens. Sie lassen sich von den Sozialpädagogen bspw. dazu bewegen, zur The-
rapiestunde zu gehen, auch wenn sie „jetzt gerade“ etwas anderes lieber täten. 
Aber auch aus der Perspektive der therapeutischen Arbeit sichern die Sozialpädagogen und 
Mitarbeiter des Spielhauses ein hilfreiches Mindestmaß „elterlichen Wissens und elterli-
cher Rückmeldung“. Ohne ihr Wissen wäre schon die erste Erhebungsphase nicht möglich 
gewesen, aber auch in der „Befundphase“ wurde ihr Wissen um die Kinder und ihre Le-
benswelt noch mal unentbehrlich. In mehreren Fällen, in denen der Untersucher zunächst 
keinen eindeutigen Eindruck gewinnen konnte, erinnerten die Sozialpädagogen auf gezielte 
Nachfragen noch wichtige Details, ohne die das Material aus den Probestunden nicht hätte 
verstanden werden können. In der Therapiephase gaben ihre Rückmeldungen an den The-
rapeuten über das Verhalten der Kinder im Spielhausalltag diesem wichtige Informationen 
über seine, bzw. die Wirksamkeit der Therapiestunden. Diese Rückmeldungen waren über 
den evaluativen Charakter hinaus, auch für den Therapeuten persönlich stabilisierend. Zum 
einen wirkten sie motivierend was den Fortschritt der eigenen Arbeit betraf und zum ande-
ren waren die regelmäßigen Gespräche, in deren Verlauf die „Rückmeldungen“ gemacht 
wurden wichtig, um den Therapeuten zwar seine Sonderrolle ausüben zu lassen, ihn aber 
gleichzeitig in das Team einzubinden. 
 
Die im Vorfeld des Projektes noch als problematisch angenommene Zusammenarbeit von 
Sozialpädagogen und Therapeut erwies sich als erfreulich unkompliziert. Beide Seiten er-
lebten die gemeinsame Arbeit als befruchtend bereichernd. Große Bedeutung hatte diesbe-
züglich sicher die nicht vorhersehbare persönliche Sympathie zwischen den beteiligten 
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Personen. Nicht zu unterschätzen ist aber auch die Wirkung der Vorarbeit, die im Vorlauf-
projekt (1995-1997) geleistet wurde. So stand es mit Beginn des Projektes anders als da-
mals nicht mehr zur Diskussion, dass ein Therapieraum eingerichtet wurde. Seitens des 
Therapeuten lag die Kompromißbereitschaft darin, dass er zugestand, dass ein abgegrenzter 
Bereich in therapiefreien Zeiten von der Hausaufgabenhilfe genutzt werden konnte. 
Als hilfreich erwies sich weiterhin, dass Vertreter der Sozialpädagogen auch in der Super-
visionsgruppe mitarbeiteten und so zu jeder Zeit gleichberechtigt über den Stand des Pro-
jektes informiert waren und über den weiteren Verlauf mitbestimmen konnten. 
Im Spielhaus gelang es nach einer längeren Phase des zwar stetigen, aber eher informellen 
Austausches, einen feststehenden wöchentlichen Termin einzurichten, an dem ausschließ-
lich über das Projekt gesprochen wurde: Stand der Therapien, Verhalten der Kinder, Inter-
ventionen seitens der Sozialpädagogen, weitere Planungen. Diese Institutionalisierung 
führte zusammen mit dem weiter bestehenden informellen Austausch zu einer spürbaren 
Intensivierung und Verbesserung der Zusammenarbeit. Zusätzlich führten Therapeut und 
Sozialpädagogen bei Bedarf Gespräche mit beratendem Charakter über einzelne Kinder. In 
unregelmäßigen Abständen nahm der Therapeut auch an den tägliche Reflexionsrunden des 
pädagogischen Teams teil - auch hier wurde der Rat des Therapeuten je nach Bedarf in 
Anspruch genommen.  
 
Der Therapeut 
Für den Therapeuten stellte sich besonders zu Beginn des Projektes die Frage, wie er im 
sozialen Gefüge des Spielhauses seine Sonderrolle als besondere Vertrauensperson, die 
aber dennoch nicht regulär in das „Alltagsgeschäft“ eingebunden ist, sowohl für die Mitar-
beiter als auch für die Kinder erkennbar vertreten sollte, ohne unnahbar, distanziert -
 geradezu arrogant - zu wirken. Für den Therapeuten blieb es bis zum Ende des Projektes 
eine Gradwanderung zwischen therapeutischem und pädagogischem Handeln sowie zwi-
schen Verlässlichkeit und Unberechenbarkeit17, die trotz wiederkehrender Momente der 
Verunsicherung nach und nach sicherer - und angesichts des von den Kindern entgegenge-
brachten Vertrauens auch ausreichend authentisch - bewältigt wurde. Gegenüber den Mit-
arbeitern gelang es durch den ständigen informellen Kontakt recht schnell zu klären, dass 
er in Ausnahmefällen - wenn kein anderer Mitarbeiter in der Nähe war - sozusagen die „a-
kute Vertretung“ für den Moment übernahm, sich aber weitestgehend zurückhielt. 
Für die Kinder war das Verhalten des Therapeuten schwieriger zu verstehen, gleichzeitig 
war die sichtbare Präsenz des Therapeuten und seine sozusagen demonstrierte und gelebte 
Sonderrolle im alltäglichen Spielhausgeschehen Voraussetzung dafür, dass die Kinder Ver-
trauen in den Therapeuten schöpfen konnten. So konnten sie fast jederzeit Kontakt auf-
nehmen, Nähe, Distanz und Dauer des Kontaktes selbst bestimmen und auch aus der „Fer-
ne“ beobachten, was das für ein Mensch ist, der dieses besondere Angebot machte. In be-
sonderem Maße traf das für die Kinder zu, die zu Beginn des Projektes eine zu große Kon-
takthemmung oder Angstbarriere aufgebaut hatten, um eine Eins-zu-Eins-Situation über 
die Dauer von 50 Minuten auszuhalten. Während er von den regelmäßig ins Spielhaus 
kommenden Kindern in seiner Sonderrolle gut akzeptiert wurde und derjenige war, „der 
Geheimnisse nicht weitererzählt“, blieb er für die unregelmäßigen Besucher der, „der nur 

                                                           
17 Für die Kinder war es ja nicht ohne weiteres durchschaubar, in welcher Situation der Therapeut bspw. ein 
Pfand für ausgeliehene Spiele zurückgab und wann nicht. 
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in seinem Raum da unten arbeitet“ und im Rest des Gebäudes die Position eines Besuchers 
einnimmt. 
Die selbstverständliche Anwesenheit des Therapeuten in Spielhausabläufen wie z.B. dem 
Mittagessen führte gelegentlich dazu, dass auftretende Übertragungsgefühle primärer Lie-
besobjekte (Eltern) auf den Therapeuten in alltäglichen familienähnlichen Strukturen er-
lebt, agiert und so in das Ich integriert werden konnten. Allerdings konnten dann dazugehö-
rige [bspw. (ödipal)-libidinöse] Regungen nicht therapeutisch geschützt und genutzt wer-
den, sondern wurden auch wie in einer Familie aufgenommen und verarbeitet. 
Ein Nachteil des Settings war, dass die Kinder leicht Zugang zu Informationen über das 
Privatleben des Therapeuten hatten, was sich besonders unmittelbar vor und nach der Ge-
burt eines Kindes in der Therapeutenfamilie als Verunsicherung im Therapieverlauf be-
merkbar machte. 
 
Die Eltern 
Die Information der Eltern und die Einholung ihres Einverständnisses für Untersuchung 
und Therapie ihrer Kinder erfolgte ausnahmslos auf mündlichem Wege. In der Supervisi-
onsgruppe bestand Einigkeit darüber, dass es angebracht sei, sich den Gepflogenheiten der 
Eltern anzupassen und sie nicht etwa zu „verschrecken“, indem sie gezwungen würden, 
sich „Mittelklassenstandards“ der Verbindlichkeit wie etwa festen persönlichen Gesprächs-
terminen, schriftlichen Einverständniserklärungen etc. zu unterwerfen. In den persönlichen 
Gesprächen durfte der Begriff „Krankenkasse“ gar nicht fallen, weil die Eltern im Falle 
einer wie auch immer gearteten „Aktenkundigkeit“ in einer Institution Nachteile für ihre 
Familie befürchteten. Darüber hinaus musste der Begriff „Psychotherapie“ ebenfalls sehr 
vorsichtig gebraucht werden, weil die Eltern zwar die Notwendigkeit einer besonderen 
Förderung ihres Kindes durchaus sahen, die Feststellung einer behandlungswürdigen 
Krankheit aber eher von sich wiesen und als mit schamhaften Gefühlen behaftete Stigmati-
sierung empfanden. 
Das mündliche Angebot sollte jeweils die Information über das therapeutische Angebot im 
Spielhaus, den ausdrücklichen Hinweis auf die Notwendigkeit der Zustimmung und die 
Möglichkeit der Nichtteilnahme sowie die Einladung zu persönlichen Gesprächen mit den 
Sozialpädagogen und dem Therapeuten beinhalten. 
Keine Familie verweigerte die Zustimmung, eine einzige Familie fragte in der „Wartezeit“ 
zwischen Untersuchungsstunden und Beginn der Therapie nach, ob und wann die Therapie 
beginnen würde. Diese Familie war bisher auch als einzige bereit, zu einem Gespräch mit 
dem Therapeuten zu kommen. 
 
 
Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse 

Zur Kontrollgruppe 
Bei der Konzeption des Projektes wurde in Anlehnung an die Heidelberger Studie die Ein-
richtung von Kontrollgruppen zur Überprüfung erreichter Therapiefortschritte geplant und 
als wesentlicher Bestandteil der Forschungsarbeit angesehen. Hier muss angemerkt werden, 
dass die Heidelberger Studie nach „Aktenlage“ nach Abschluss der Therapien durchgeführt 
wurde und darum die an solchen Instituten unvermeidliche Wartezeit zwischen Diagnose 
und Beginn der Behandlung die Einschätzung der Wirkung von Therapie erleichtert. 
Im Verlauf des Projektes erwies es sich als unmöglich das Konzept der Kontrollgruppe 
aufrecht zu erhalten. Die Fluktuation der Kinder zwischen ungebundener Beschäftigung im 
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Stadtteil und dem Aufsuchen einer oder mehrerer verschiedener Einrichtungen der offenen 
Jugendarbeit ist generell sehr groß, so dass viele Kinder , die am Anfang noch als behand-
lungswürdig angesehen und deshalb untersucht wurden, am Ende des Projektes nicht mehr 
regelmäßig das Spielhaus besuchten. 
Angesichts des weiter unten ausführlicher dargestellten Ergebnisses, dass bereits die ersten 
diagnostischen Stunden für die Kinder der Beginn eines therapeutischen Prozesses waren 
und in ihrer Sicht von seiten des Therapeuten sozusagen ein implizites „Heilsversprechen“ 
beinhalteten, muss bedacht werden, inwieweit die Auflösung der Kontrollgruppe auch als 
eine Enttäuschungsreaktion der Kinder auf das in ihren Augen gebrochene Heilsverspre-
chen betrachtet werden muss. 
 
Untersuchungsergebnisse und Diagnosen 
Die Untersuchungsergebnisse bestätigten die Vermutung eines besonders hohen Anteils 
von „auffälligen“ Kindern mit Symptomatiken von Krankheitswert im Klientel des Spiel-
hauses. Prozentual ausgedrückt war dieser Anteil um 10% größer als im Gesamtdurch-
schnitt der jugendlichen Bevölkerung. Er lag knapp über 30%, während er in der jugendli-
chen Gesamtbevölkerung bei etwa 20% liegt. (vgl. Schulte-Markwort, 2001) 
Die Diagnosen lagen überwiegend im Bereich F9 Verhaltens- und emotionale Störungen 

mit Beginn in der Kindheit und Jugend. Bei allen untersuchten Kindern lag eine Ko-
morbidität von mindestens zwei, manchmal von drei oder vier diagnostizierbaren Störun-
gen vor. 
Bestätigt hat sich auch der Zusammenhang zwischen der Häufung sozialer Risikofaktoren 
und dem Risiko einer seelischen Erkrankung im Kindes- und Jugendalter. Bei 54% der 
auffälligen Kindern gab es demnach ein schweres, bei weiteren 8% noch ein leichtes Risi-
ko. 
 
Zusammenarbeit des Therapeuten mit den Sozialpädagogen  
Für das reibungslose Funktionieren der Zusammenarbeit der beiden Berufsgruppen waren 
zum einen sicher die guten Erfahrungen aus dem Vorlaufprojekt verantwortlich zum ande-
ren förderte die Einbindung der Sozialpädagogen in die Supervisionsgruppe die „Imple-
men-tierung“ des zwar aus dem Spielhaus heraus initiierten, letztlich aber im Winnicott-
Institut konzipierten Projektes in das strukturelle Gefüge des Spielhauses. Darüber hinaus 
führte die Institutionalisierung eines regelmäßigen Austausches innerhalb des Spielhauses 
zusammen mit dem guten informellen Kontakt zu einer Intensivierung der Zusammenar-
beit. 
Für den Therapeuten war der vertrauensvolle Austausch von Anfang an Voraussetzung für 
ein gutes Gelingen des Vorhabens. Die Sozialpädagogen gaben ihm mit ihrem Wissen und 
ihren Einschätzungen der familiären und sozialen Situation der Kinder entscheidende In-
formationen, mit denen beobachtbare Phänomene häufig erst sinnvoll zu verstehen und zu 
interpretieren waren. 
Für die Sozialpädagogen bedeutete allein der regelmäßige Austausch - z.T. im Sinne einer 
Supervision - über besonders auffällige Kinder eine spürbare Entlastung. Nach Beginn der 
Therapien trat dazu noch der Effekt auf, dass die bis dahin im Fokus der Aufmerksamkeit 
stehenden Kinder nahezu „aus dem Blick“ gerieten. Es gab also eine spürbare Entlastung in 
der täglichen Arbeit. 
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Die gute Kooperation von Therapeut und Sozialpädagogen hatte darüber hinaus auch für 
die Kinder und die Akzeptanz des Therapieangebotes im Spielhaus große Bedeutung. Erst 
durch die spürbare gegenseitige Wertschätzung konnte es gelingen, die Kinder davon zu 
überzeugen, dass dieses Angebot ein gutes und hilfreiches für sie sein würde. Die Kinder 
konnten vermittelt über das Vertrauen in die Sozialpädagogen auch dem Therapeuten ver-
trauen: Die Sozialpädagogen vertrauen dem Therapeuten, die Kinder den Sozialpädagogen 
also auch dem Therapeuten. Das Vertrauen der Kinder in die Sozialpädagogen reichte so 
weit, dass in kritischen Momenten, in denen sie nicht gern zu den Therapiestunden kamen, 
von den Sozialpädagogen zu überzeugen waren, es dennoch zu tun. 
Die Sozialpädagogen übernahmen also zusammenfassend gesagt auf mehreren Ebenen 
sowohl für den Therapeuten als auch für die Kinder Elternfunktionen oder, anders ausge-
drückt, Hilfs-Ich-Funktionen. Hätten sie diese Funktionen nicht übernehmen können, wäre 
sowohl das Stellen einer den Kindern gerecht werdenden Diagnose als auch das Zustande-
kommen von tragfähigen Arbeitsbündnissen zwischen Therapeut und Kindern nicht mög-
lich gewesen. 
 
Die Akzeptanz der Therapien und ihre Auswirkungen im Spielhaus 
Die Kinder nahmen das Therapieangebot durchweg positiv an. Angst und Widerstand der 
Kinder gegen die Therapie waren überraschend gerin. Die Inanspruchnahme des Therapie-
angebotes war - im Gegensatz zur Reaktion der Eltern -  in keiner Weise mit Scham behaf-
tet sondern wurde von den Kindern durchgängig als eine Art Auszeichnung empfunden, 
über die mindestens mit Respekt, häufig jedoch mit Stolz geredet wurde. Die Therapie ist 
schnell der vielleicht einzige Ort geworden, an dem sie alles sagen konnten, weil der The-
rapeut ausdrücklich der Schweigepflicht unterlag. (vgl. auch „Fehler“ weiter oben) Sie 
wurde der Ort, an dem sie ihre Gefühle, Ängste, Scham, Wut, Geltungsdrang, Schuldgefüh-
le platzieren konnten und in ihren Grundbedürfnissen nach Orientierung und Kontrolle, 
nach Sicherheit und Bindung, nach Lust, Selbstwerterhöhung ernstgenommen wurden.  
Die Kinder konnten die Therapiestunden zum Austragen innerpsychischer Konflikte in der 
therapeutischen Beziehung oder in der analogen Ebene des symbolischen Spiels nutzen. 
Das entlastete sowohl die betroffenen Kinder auf der individuellen als auch das Gruppen-
geschehen im Spielhaus auf der kollektiven Ebene von Konfliktbereitschaften, die von den 
Kindern auch im Sinne eines psychoanalytischen Übertragungsgeschehens im Falle eines 
Fehlens des Therapieangebotes untereinander oder mit den Sozialpädagogen ausgetragen 
worden wären. Die Annahme des „Ortes“ Therapie durch die Kinder innerhalb des Spiel-
hauses als Ort für die Heilung der Seele entlastete die Atmosphäre im ganzen Haus. In die-
sem Sinne ist die Entfaltung eines potentiellen Raumes (Winnicott) gut gelungen.18 
 
Therapeutischer Prozess von der ersten Stunde an 
Ein besonders beeindruckendes Ergebnis war, dass für die Kinder offensichtlich bereits mit 
den diagnostischen Untersuchungsstunden am Anfang des Projektes ein therapeutischer 
Prozess begann, an den sie nach u.U. monatelanger Wartezeit und Unterbrechung wieder 
anknüpften: Alle behandelten Kinder nahmen in der ersten Therapiestunde nach den Unter-
suchungsstunden die ursprüngliche Thematik wieder auf, z.T. auch in der Wahl der Mittel -
 indem sie bspw. erneut den Scenokasten benutzten und ähnliche Scenen aufbauten. Auch 
nach anderen längeren Unterbrechungen, etwa den Sommerferien, ließ sich dieses Phäno-

                                                           
18 Vgl. dazu auch: Kögler, Michael 2002 
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men der Wiederaufnahme von Themen aus Stunden vor der Unterbrechung beobachten. In 
der letzten Therapiestunde am Ende des Projektes reagierten die Kinder mit Trauer und 
Wut auf das Ende - aber auch in diesen Stunden wurden Themen aus den ersten Stunden 
wieder aufgenommen. Darüber hinaus ließen sie die gemeinsam erlebte Zeit Revue passie-
ren und nahmen so Abschied.19  

                                                           
19 Ein Kind spielte ausdrücklich „erinnern“ 
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Das Spielhaus als Rahmen 
Die für die Kinder gewohnte und damit hinreichend verläßliche Organisationsstruktur des 
Spielhauses bildete in diesem Projekt den Rahmen, in den das therapeutische Angebot als 
besondere Möglichkeit eingebettet war und an den sich auch der Therapeut anpassen muss-
te. Bei einer Therapie in der Praxis eines niedergelassenen Therapeuten mit besonderer 
Betonung des festen Rahmens wäre ein Abbruch eher endgültig, eine Wiederaufnahme der 
Therapie nicht möglich. Durch die besondere Situation im Spielhaus und die flexible Ges-
taltung des Rahmens innerhalb dessen die Aufnahme oder Fortsetzung der therapeutischen 
Beziehung gestaltet werden konnte, ermöglichte einen so individuellen Umgang mit Be-
dürfnissen der Kinder, dass scheinbar abgebrochene Therapien wieder aufgenommen wer-
den konnten, weil die Kinder über die Bindung an das Spielhaus auch weiter Zugang zum 
Therapieangebot hatten.  
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Anlagen 

Anlage 1 Verwendung der Mittel (Abrechnung) 

 

 



 41 

 

Anlage (Strukturniveau des Spiels) 
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Anlage (Halbstrukturiertes Interview mit den päd. Mitarbeitern) 
 

1.) Kind 
Name/Alter/Nationalität/kommt seit wann wie regelmäßig in das Spielhaus 

2.) Kontaktaufnahme 
altersgemäß/schüchtern/zieht sich zurück/distanzlos/braucht, bzw. sucht Körperkontakt 

3.) Spielverhalten 
leicht/schlecht motivierbar/hält Regeln ein/nicht ein/bezieht andere mit ein/spielt allein 

4.) Durchsetzungsfähigkeit 
kann sich etwas nehmen oder behalten 

5.) Konfliktfähigkeit 
aggressive Durchbrüche/ holt sich Unterstützung/ altersgemäße Auseinandersetzung/ 
Rückzug 

6.) Beziehungsgestaltung 
• er/sie sieht sich immer wieder so, daß er/sie andere immer wieder... 
• andere erleben ihn/sie immer wieder so, daß er/sie immer wieder... 
• er/sie erlebt andere immer wieder so, daß sie ihn/sie immer wieder... 
• andere erleben sich ihm/ihr gegenüber so, daß sie immer wieder... 

7.) Imponierende Symptome 
einnässen, einkoten, Nägelkauen, Haaredrehen, ausgeprägtes Lutschen, Kopfwiegen, 
Unruhe, Zappeligkeit, Sprachschwierigkeiten, Verstopfung, Schmerzen, Auffälligkeiten 
beim Essen, Erschöpfungszustände 

8.) Chronische Krankheiten 
9.) Schule 

Schulart/Schul-, Leistungsproblematik 
10.) Eltern 

Alter/erlernter und ausgeübter Beruf/andere verfügbare Informationen über die Eltern 
11.) Geschwister 

Alter/Geschlecht/z.Z. Kindergarten, Schule, Ausbildung, Beruf 
12.) Andere wichtige Bezugspersonen 
13.) Räumliche Situation 

Größe/Lage der Wohnung/eigenes Zimmer 
14.) Freizeitgestaltung 

Hobby, Teilnahme an regelmäßigen Veranstaltungen/Ausstattung mit Geld 
15.) Drogen 

Zigaretten/Alkohol 
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Befund  
Achse I 
Subjektive Dimensionen, Ressourcen, Behandlungsvoraussetzungen 
1. Subjektive Dimensionen 
a) somatische Beeinträchtigung: ; b) psychische Beeinträchtigung: ; 
c) Krankheitshypothese:  
d) Leidensdruck: ;e) Veränderungsmotivation: ; Diskrepanzen:  
2. Ressourcen 
a) Beziehungen zu Gleichaltrigen: ; b) Außerfamiliäre Unterstützung: ; c) Familiäre Res-

sourcen:  
3. Behandlungsvoraussetzungen 
a) Einsichtsfähigkeit: ; b) Behandlungsmotivation: ; c) Krankheitsgewinn:  
d) Therapie- und Arbeitsbündnisfähigkeit:  
Achse II 
Beziehungsebene (zentraler Beziehungskonflikt, rein phänomenologisch) 
Achse III 

Konfliktebene 
1.  

2.  

Manifestationsbereiche 
1.)  
2.)  
Achse IV 

Struktur 

a) Selbst und Objektwahrnehmung 
* Selbst- und Objekterleben: ; * Selbst- und Objektdifferenzierung 
b) Steuerung und Abwehr 
* Steuerung: ; * Abwehrmechanismen 
*  
c) Kommunikation und Bindung 
*  
d) Spiel/Integrationsniveau 
* Verhältnis Phantasie/Realität: ; * Körperliche Handlung: ; * Als-ob-Fähigkeit:   
* Spieldauer/-sequenz: ; * Spielentwicklungsalter: ; * Spielinhalt: ; * Qualität:  
 


