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1. Versager: Was es heißt, ein Versager zu sein 
 
 
„Versager sein heißt, das nicht bringen zu können, was andere von einem erwarten. 
Man kann sich manchmal schon wie ein Versager fühlen, wenn man sein Zimmer 
nicht aufgeräumt, seine Hausaufgaben nicht gemacht oder eine schlechte Note in 
Mathe geschrieben hat. Das sind die kleinen Versager, die großen bleiben sitzen 
oder bekommen keine feste Stelle. Das Gefühl, andere enttäuscht zu haben, nicht 
gut genug zu sein, nicht so zu sein, wie die Mehrheit es fordert, ist bitter. 
In der Schule wird erwartet, daß die Schüler dem durchgeplanten Unterricht folgen. 
Die Schüler, die ihre Hausaufgaben regelmäßig machen, die Hände hochheben oder 
ihre Nase eifrig ins Buch stecken, bekommen die guten Noten – nicht unbedingt, weil 
sie etwas gelernt oder Spaß am Unterricht haben, sondern häufig, weil sie es 
verstehen, sich beim Lehrer in ein gutes Licht zu setzen. Diejenigen aber, die unruhig 
sind, schwätzen, häufiger schwänzen, bekommen die Strafarbeiten, die Blauen 
Briefe, bleiben sitzen. Sie werden Schulversager genannt, nicht unbedingt, weil sie 
nicht lernen können und wollen, sondern, weil sie wenig Spaß am Unterricht gehabt 
und es auch gezeigt haben. 
  

Strafarbeit 
weil abgeschrieben 

dumm und faul 
zurückgeblieben 

wenig Liebe 
halt dein Maul 

zurückgeblieben 
dumm und faul 

 
Schulversager werden abgelehnt. Viel zu selten fragen Eltern und Verwandte nach 
möglichen Gründen, warum einer in der Schule schlecht abschneidet. Strafen 
werden angedroht, wenn nicht im nächsten Halbjahr ein besseres Zeugnis nach 
Hause gebracht wird. Zum Gefühl, minderwertig zu sein und es nicht richtig bringen 
zu können, kommt zusätzlich noch der Druck, besser werden zu müssen, um nicht 
durch Strafen die Liebe der Eltern zu verlieren. 
 

Wir haben (von unseren Eltern) 
nichts anderes zu hören bekommen 

als: „Gib nur ja acht, daß du 
durchkommst! Wenn du durchkommst, 

mache ich dir ein Geschenk! 
Wenn du durchfällst, wirst du was 

abbekommen!“ 
 

Bei diesen Drohungen wird nicht bedacht, daß nicht alles in der Schule gerecht ist. 
Schüler bekommen schlechte Noten, weil sie sich nicht auf den Unterricht 
konzentrieren können. Sie müssen zu Hause Aufgaben übernehmen, die nichts mit 
dem Unterricht zu tun haben. Der Lehrer weiß häufig gar nichts davon, oder er kann 
den Schüler X nicht richtig leiden. Er traut ihm nicht zu, eine weiterführende Schule 
zu besuchen. 
 

...In Physik habe ich mich 
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unheimlich angestrengt, weil 
ich das interessant fand... 

Und da hat der Lehrer gesagt: „Wenn 
du kein Mathematik kannst, 

kannst du kein Physik.“ 
Bumms, ne Vier. 

 
Der Spruch. Schulzeit – schönste Zeit im Leben eines Menschen,  
gilt nur für ganz wenige. Noch viele erwachsene Männer und Frauen schlagen sich 
mit den schlechten Erinnerungen an ihre Schulzeit herum. Sie wurden von 
Mitschülern gehänselt wegen äußerlicher Dinge wie: keine modische Kleidung, rote 
Haare, dick sein, andere Hautfarbe. Sie wurden ausgelacht, weil sie Angst hatten, 
auf Bäume zu klettern, rot wurden, stotterten. Aus dem Gefühl heraus, anders zu 
sein, nicht geliebt zu werden, wurden sie immer unsicherer und haben sich häufig 
komisch benommen – auch wenn sie es gar nicht wollten. 
Als Versager zu gelten, ist ein Problem vieler Kinder und Erwachsener. Obwohl fast 
jeder an irgendeiner Ecke darunter leidet, wird der Makel, als Versager abgestempelt 
zu werden, nicht so leicht zu bewältigen sein. Denn bei uns gilt am meisten, wer 
tüchtig ist, normal und erfolgreich. Nur nicht von der üblichen Norm abweichen! 
Dabei wäre wichtig zu überlegen, ob die Erwartungen, die an einen gestellt werden, 
nicht manchmal zu hoch, unrealistisch oder gar sinnlos sind.“ (Kraft, H., 1977, S. 
188-191) 
 
Ich habe diese Geschichte für die Einleitung meiner Hausarbeit gewählt, da sehr 
viele Kinder, die unter Lern- und Leistungsstörungen leiden, das Gefühl haben, ein 
Versager zu sein. Ich werde im folgenden aber aufzeigen, daß nicht nur das Kind 
allein, sondern oft seine ganze Familie an diesem Versagen Schuld sein kann. 
 
 
 

2. Lern- und Leistungsstörungen: Definition 
 
 
Lern- und Leistungsstörungen sind relativ häufig auftretende Mangelerscheinungen, 
die aber glücklicherweise nur in den seltensten Fällen wirklich dauerhaft sind.  
Schwere Lernstörungen können im Extremfall sogar zu Schulversagen führen, was 
für das betroffene Kind mit psychischen, administrativen oder auch sozialen 
Konsequenzen gekoppelt sein kann. 
In der Literatur gibt es viele Versuche, das Phänomen der Lern- und 
Leistungsstörungen begrifflich zu definieren. Da es dafür aber keine allgemeingültige 
Definition gibt, werde ich mich im Anschluß hauptsächlich auf die Interpretation von 
Weinert und Zielinski stützen. 
 
Kindern oder auch Erwachsenen, die unter Lernschwierigkeiten leiden, fällt es im 
allgemeinen sehr schwer, sich Information anzueignen. Sie benötigen dazu mehr 
Zeit, müssen den Stoff mehrmals wiederholen und benötigen oft fremde Hilfe, um 
sich Sinneszusammenhänge und Informationen einprägen zu können. Wird solchen 
Personen nicht die nötige Zeit gegeben, die sie benötigen würden, um den Stoff 
sicher zu beherrschen, beginnt ein regelrechter Teufelskreis. Versäumt z.B. ein 
Schüler zu Beginn einer Unterrichtseinheit den Anschluß, da ihm zu wenig 
Hilfestellung oder auch nur zu wenig Zeit eingeräumt wird, um das Gehörte zu 
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verarbeiten, so wird es sehr schwer werden, den folgenden Stoff, der meistens auf 
Grundlagen aufbaut, zu verstehen. So treten Probleme auf, die mit der Zeit zur 
völligen Resignation führen können, da das Individuum merkt, daß auch noch so 
große Anstrengung und Mühe nicht ausreicht, um die Rückstände aufzuholen. Dies 
wirkt sich dann für alle Beteiligten sichtbar in schlechten Zensuren aus. „Hat er ein 
nicht mehr zu tolerierendes Ausmaß erreicht, spricht man von Lernschwierigkeiten, 
Schulversagen, Lernstörungen, Leistungshemmungen oder Lernbehinderungen. 
Gemeinsame Grundlage dieser verschiedener Begriffe ist die Wahrnehmung eines 
deutlichen Mißverständnisses zwischen Leistungen und Leistungserwartungen.“ (W. 
Zielinski, In: Weinert, 1996, S. 369) 
 
Liegt demnach die Leistung eines Schülers unterhalb einer tolerierbaren Abweichung 
von vorgegebenen sozialen, individuellen, institutionellen und normativen 
Bezugsnormen, oder ist damit eine Belastung für den Lernenden verbunden, die sich 
in negativen Nebenwirkungen in der Entwicklung der Persönlichkeit oder dem 
Verhalten dieser Person auswirken kann, so spricht man von Lernschwierigkeiten.  
Diese Störungen im Bereich der grundlegenden Fertigkeiten wie hören, sprechen, 
lesen, schreiben, denken oder rechnen können unter Umständen das ganze Leben 
hindurch auftreten und liegen sehr wahrscheinlich in Fehlfunktionen des zentralen 
Nervensystems begründet. Man darf aber nicht dem Fehlglauben unterliegen, daß 
man von der meßbaren Intelligenz auf das angeborene Begabungspotential 
schließen kann. 
„Generelle Lernschwierigkeiten erheblichen Grades mit überdauerndem Charakter, 
die in der Regelschule nicht behebbar sind und einer Sonderschulbetreuung 
bedürfen, werden als Lernbehinderung bezeichnet. Lernschwierigkeiten, die erst im 
Augenblick der Abfrage auftreten, werden als Leistungsschwierigkeiten benannt.“ (W. 
Zielinski, In: Weinert, 1996, S. 370/371) 
Dabei ist anzumerken, daß der Übergang von einer Lernstörung zu deren besonders 
schweren Form der Lernbehinderung oftmals fließend ist. Spricht man nach 
heutigem Verständnis bei einer Person von einer Lernbehinderung, so handelt es 
sich um sehr gravierende, langandauernde und umfängliche Lernbeeinträchtigung.  
 
 
 

3. Fallbeispiele 
 
 
Die nun folgenden Fallbeispiele sind typische Fälle aus der schulpsychologischen 
Beratungspraxis von Hennig und Knödler. 
Anzumerken ist jedoch, daß nur ca. 20 bis 25% der Kinder, die wegen Lern- oder 
Leistungsstörungen in diese Beratungspraxis kommen, wirklich an 
Begabungsdefiziten leiden. Vielmehr haben 75-80% der Schüler mit 
Schulleistungsproblemen Auffälligkeiten im sozialen, emotionalen und motivationalen 
Bereich, die oft mit der Herkunftsfamilie in Zusammenhang stehen. Diese familiären 
Probleme manifestieren sich jedoch sehr häufig in Leistungsdefiziten.  
Um die in den folgenden Beispielsfamilien vorherrschenden Dynamiken zu 
verdeutlichen, werden die einzelnen Fälle in drei unterschiedliche Bereiche eingeteilt. 
Da wäre zuerst die Familie T., deren offener Ehekonflikt durch die Scheidung der 
Eltern zum Ausdruck kommt. Im Gegensatz dazu ist der Ehekonflikt der Familie W. 
für Außenstehende nicht eindeutig einsehbar und wird deswegen als verdeckter 
Konflikt beschrieben. In der dritten Familie wird die Problematik um den 
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überforderten Sohn der Familie E. dargestellt. Eine vierte Kategorie, die ich hier nicht 
näher erläutern werde, wäre eine unvollständige Familie. Dieses Fallbeispiel stellt die 
nicht seltene Situation dar, daß Kinder nur mit einem Elternteil aufwachsen müssen.  
„Es ist sicher kein Zufall, daß drei der vier beschriebenen Familien aus der 
Unterschicht bzw. aus der unteren Mittelschicht stammen. Ca. 50 bis 60% der 
Familien, mit denen wir (die Therapeuten der beschriebenen Beratungspraxis, Anm. 
von B. Horn) aus Anlaß von Schulproblemen ihrer Kinder in der Beratungsstelle 
familientherapeutisch arbeiten, sind Angehörige dieser beiden Sozialschichten." 
(Hennig, C./Knödler, U., 1987, S. 35) 
Ich werde zunächst die vorherrschenden Situationen und die Funktion der 
Leisstungsstörungen in den Familien darstellen. Anschließend werde ich auf den 
systematischen Ansatz des Familientherapieprozesses eingehen, der in der 
Beratungsstelle von Hennig und Knödler praktiziert wird. 
 
 
    

3.1 Offener Ehekonflikt 
 
 
Familie T. sucht auf Anraten der Klassenlehrerin ihres Sohnes Alexander die 
Beratungspraxis von Hennig und Knödler auf. Anlaß dazu geben die gravierenden 
Defizite des Hauptschülers in Englisch und Mathematik, die so schwerwiegend sind, 
daß über das Wiederholen der Jahrgangsstufe oder sogar über einen Wechsel des 
Siebtklässlers auf eine Sonderschule nachgedacht wird. 
Zur Familie gehören neben dem 13jährigen, dicklichen und behäbigen Problemkind 
Alexander seine neunjährige, überangepaßte Schwester - nach den Worten der 
Mutter eine hervorragende Schülerin - die Eltern, Frau und Herr T., beide über vierzig 
Jahre alt. Während die Mutter als verbitterte und gramvolle Frau beschrieben wird, 
heißt es über den Vater, daß auch er eher behäbig und hilflos wirkt. Das 
Familienoberhaupt führt als Handwerker einen Ein-Mann-Betrieb, in dem die Mutter 
halbtags als Buchführerin mitarbeitet. Außerdem spielt die 66jährige Mutter des 
Vaters eine Rolle, da die `rüstige Witwe` täglich mit der Betreuung der Kinder 
beauftragt ist. 
Das zentrale Problem der Familie ist auf die Konflikte der Ehepartner 
zurückzuführen. Diese haben sich so voneinander entfernt, daß seit drei Jahren eine 
mögliche Scheidung, die von der Mutter schon mehrmals angesprochen wurde, im 
Raume steht. 
Da ein Intelligenztest, der bei Alexander durchgeführt wurde, mangelnde Begabung 
ausschließt, wurde folgende Hypothese aufgestellt: „Durch die massiven 
Schulleistungsschwierigkeiten zwingt Alexander die Eltern, sich gemeinsam um ihn 
Sorgen zu machen, sich gemeinsam den Kopf zu zerbrechen, sich gemeinsam um 
ihn zu kümmern.“ (Hennig, C./Knödler, U., 1987, S. 36) 
Da in Familien grundsätzlich komplexe Wechselwirkungssysteme auftreten, kann 
sich der Streit der Eltern auch auf alle anderen Familienmitglieder auswirken. 
Dadurch können sich bestimmte Mechanismen einstellen: 
 
1. Es bilden sich verschiedene Gruppen in der Familie, die sich typisch für 

Problemfamilien aus unterschiedlichen Generationen zusammensetzen. Der 
Vater, der Sohn und die Oma bilden im Kampf gegen die Mutter, die bei ihrer 
Tochter Verstärkung findet, ein starkes Gefüge. Die Kinder untereinander sind 
große Rivalen, da beide dem jeweils Anderen vorwerfen, bevorzugt zu werden. 



 - 7 -    7 

2. Die Eltern agieren gegeneinander, indem sie z.B. unterschiedliche 
Erziehungsstile anwenden. So ist Herr T. beispielsweise sehr nachgiebig und 
erlaubt seinem Sohn all das, was ihm von seiner Mutter verboten wurde. 
Dadurch zieht er die Gunst Alexanders auf sich. Durch diese Taktik, die den 
Ehepartner verletzt, können die Eltern ihre Probleme auch über ihre Kinder 
austragen. 

3. Alexander entwickelt sich zu einem Problemkind, wodurch verschiedene Effekte 
entstehen: Von ihm wird nicht erwartet, daß er lernt, er darf demnach faul sein. 
Durch die daraus resultierenden Lernstörungen lenkt er von dem für ihn 
unerträglichen Konflikt der Eltern ab.  Das hat zur Folge, daß sich die Eltern mit 
ihm beschäftigen. Die positive Seite der Störung ist, daß dadurch die Familie 
bzw. die Eltern zusammengehalten werden, da seine schulischen Leistungen 
eine gemeinsame Sorge für die Eheleute darstellen, die wiederum verbindet. 

 
Die Last, die sich Alexander nun aufgebürdet hat, ist groß: es liegt in großem Maße 
an ihm, ob die Familie zusammenbleibt oder auseinanderfällt. 
Wie bereits oben erwähnt liegen die Wurzeln der Lern- und Leistungsstörungen in 
diesem Fall nicht in der mangelnden Begabung des Kindes, sondern eher in 
taktischen Überlegungen des Problemkindes, der alles - sehr viel natürlich auch 
unbewußt - macht, um seine Eltern an einer Scheidung zu hindern. 
 
 
 

3.2 Verdeckter Ehekonflikt 
 
 
In Fall der Familie W. stehen nicht die schlechten Leistungen des Erstklässlers 
Michel im Vordergrund, sondern eher sein gestörtes Sozialverhalten, wodurch er in 
der Klasse zu einem Außenseiter gemacht wird. 
Ebenso hat er Probleme, Arbeitsanweisungen zu befolgen. Er „...sucht Körperkontakt 
zur Lehrerin und ist nur dann in der Lage, Leistungen (und dann erstaunlich gute) zu 
erbringen, wenn die Lehrerin sich neben ihn setzt und ihre ganze Aufmerksamkeit 
ihm allein widmet.“ (Hennig,C./Knödler, U., 1987,S. 39) 
Die Familienmitglieder sind das siebenjährige Schulkind Michel, ein kleinkindhaftes, 
kontaktscheues Einzelkind und dessen Eltern, zwei gutmütige Schichtarbeiter, beide 
Anfang dreißig. Die Mutter hat im Gegensatz zum kleinen, zierlichen Vater, eine 
stattliche Figur. Wie im vorherigen Beispiel spielt auch hier wieder die Großmutter, 
diesmal mütterlicherseits, eine Rolle. Diese große, stämmige Frau ist ebenfalls mit 
der Betreuung ihres Enkels beschäftigt. 
Zentraler Punkt der Problematik des Kindes sind die Mutter und Oma von Michel, die 
von ihrem Idealbild der aufopfernden Frau ausgehen. Demnach kann man nur eine 
gute Mutter sein, wenn sie immer für ihr Kind da sein kann. Dies führt natürlich zu 
einer völligen Überbehütung, die Michel daran hindert, selbständig zu werden. „Herr 
W. hat wiederum aufgrund seiner unglücklichen Kindheit in seiner Frau eigentlich 
eine beschützende Muttergestalt gesucht und bezeichnet sich selbst als `großen 
Jungen`“. (Hennig, C./Knödler, U., 1987, S. 39) Dadurch ist klar, daß er als 
stützender und stärkender Vater nicht in Frage kommt. 
 
Diese Konstellation führt wieder zu verschiedenen Mechanismen in der Familie: 
 



 - 8 -    8 

1. Die Mutter opfert ihre ganze Energie ihrer Rolle als Mutter und findet so wenig 
Raum für gemeinsame Tätigkeiten mit ihrem Mann. 

2. Der Vater findet in seiner Frau keine Partnerin, sondern die von ihm selbst in 
seiner Kindheit vermißte Mutter. Wie er selbst sagt, bleibt er ein großer Junge, 
der kein verantwortlicher Ehemann sein muß. 

3. Michel wird überbehütet und überversorgt. Durch die Ansichten seiner Mutter, 
aber auch dadurch, daß Michel sich hilflos, dumm und unselbständig verhält, 
vermittelt er seiner Mutter das Gefühl, als sorgende und aufopfernde Mutter 
gebraucht zu werden. Für ihn hat das die positiven Folgen, daß er seine Mutter 
und seine Oma sozusagen `in der Hand` hat. Er kann fast immer seinen Kopf 
durchsetzen und die erwachsenen Frauen herumkommandieren. Dies hat 
natürlich auch negative Auswirkungen: Das Kind wird tatsächlich unselbständig, 
da es keine Gelegenheit bekommt, eigene Erfahrungen zu machen. 

 
Durch Michels symptomatisches Verhalten erfüllen sich mehrere Funktionen: 
 

 Es entsteht eine Wechselwirkung zwischen der Hilflosigkeit des Kindes und der 
Überbehütung durch die Mutter. Je mehr sie ihn umhegt, wie sie es von ihrer 
Mutter nicht anders kennt und zu erwarten hat, umso weniger muß sich Michel 
mit der Realität und seinen Problemen auseinandersetzen. Er bleibt bzw. wird 
unfähig, selbständig zu sein und versagt in Streßsituationen. Dies bemerkt die 
Mutter und behütet ihn noch mehr. So entsteht ein Teufelskreis, den die Familie 
ohne fremde Hilfe wohl kaum durchbrechen kann. 

 Michel trägt durch seine Leistungsstörungen das eigentlich familiäre Problem 
nach außen. Lehrer und Mitschüler werden somit auf ihn aufmerksam, wodurch 
Druck auf die Familie entsteht. Die muß nun etwas an der eingefahrenen und 
bisher von Außenstehenden nicht wahrgenommen Situation einiges verändern. 

 
Michel zwingt also seine Familie, sich zu ändern. Seine schwachen Leistungen 
können demnach auch hier wieder weniger als fehlende Intelligenz, sondern eher als 
Hilferuf gesehen werden. 
Es darf aber nicht der Eindruck entstehen, daß die ganze Situation ein von Michel 
geplanter und durchdachter Handlungsablauf ist. „In Wirklichkeit sind es natürlich 
mehr oder weniger unbewußt ablaufende Prozesse, die indirekt das ausdrücken und 
ansprechen, was in der Familie nicht direkt ausgedrückt und angesprochen werden 
kann.“ (Hennig, C./Knödler, U., 1987, S. 40/41) 
 
 
 

3.3 Überforderter Schüler 
 
 
In dem folgenden Beispiel der Familie E. geht es um den Gymnasiasten Thomas, der 
die sechste Klasse besucht und sich in allen Fächern seit Eintritt ins Gymnasium 
fortlaufend verschlechtert. 
Im Gegensatz zu den bisher genannten Fällen, in denen jeweils das Versagen der 
Schüler aufgrund mangelnder Fähigkeiten ausgeschlossen wurde, liegt hier den 
Leistungsstörungen wohl offensichtlich mangelnde Begabung zugrunde. Denn am 
Ende der vierten Klasse wurde empfohlen, Thomas auf die Hauptschule, 
allerhöchstens auf die Realschule, zu schicken. Seine Eltern wollen aber unbedingt 
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eine hohe Bildung für ihren Sohn erreichen und gaben damals sehr viel darum, daß 
Thomas die Aufnahmeprüfung für das Gymnasium doch schafft.  
Doch auch durch Nachhilfe in Englisch und Mathematik stellt sich nicht der 
erwünschte Erfolg auf dem Gymnasium ein. Die Leistungen werden immer 
schlechter und bedenklicher. 
Der Vater, Herr E., betreibt eine Facharztpraxis und stammt aus einer Familie mit 
einer langen Akademikertradition. Für ihn ist es selbstverständlich, daß seine Kinder 
das Abitur machen. Die Mutter war bis zur Geburt ihres ersten Kindes Grund- und 
Hauptschullehrerin, ist aber aus privaten Gründen aus dem Schuldienst 
ausgestiegen und nun eine überfürsorgliche Hausfrau. Die 14jährige Tochter 
Manuela lernt sehr viel und erfolgreich für die 8. Klasse des Gymnasiums. Auch das 
Problemkind Thomas lernt jeden Tag mehrere Stunden für die Schule, jedoch ohne 
Erfolg. 
Das zentrale Problem dieser Familie liegt nicht auf der Ehepaarebene. Durch 
mehrere Tests stellte sich heraus, daß die Intelligenz von Thomas zwar nicht 
auffallend unterdurchschnittlich, seine Konzentrationsfähigkeit aber sehr schlecht ist. 
Die Therapeuten gehen aufgrund dieser und anderer Erkenntnisse davon aus, daß 
Thomas auf dem Gymnasium schlichtweg überfordert ist. Diese Annahme wurde 
durch Berichte über allmorgendliches Kopf- und Bauchweh während der Schulzeit 
noch verstärkt. 
Im Gegensatz zu den vorhergehenden Fallbeispielen liegt in der Familie E. keine 
Störung der Familienstruktur oder der Familiendynamik vor, die Ursachen der 
Leistungsstörungen sein können. Viel eher kommen hier die Defizite des einzelnen 
Familienmitgliedes - hier Thomas - zum Vorschein. Diese Defizite werden besonders 
dadurch deutlich, daß die dem Kind zur Verfügung stehenden Fähigkeiten mit den 
hohen Erwartungen der Eltern kollidieren. 
Die Problemlösung im Fall der Familie E. sieht wie folgt aus: wichtig für Thomas ist 
es, daß er aus der ständigen Überforderungssituation herausgenommen wird. Dazu 
ist es nötig, die Erwartungshaltung der Familienmitglieder grundlegend zu verändern. 
Mit der Zeit gelingt es den Eltern, mehr die Stärken - die bei Thomas im 
handwerklichen Bereich liegen - und weniger die Schwächen des Sohnes zu 
beachten. Vor allem, nachdem den Eltern die Alternativen vor Augen geführt wurden, 
stimmten sie einem Wechsel auf die Hauptschule zu. Als Alternativen werden 
dargestellt: „Gymnasium mit den Konsequenzen: zunehmende Verstärkung der 
psychosomatischen Beschwerden, vermehrte Nachhilfe, abnehmendes 
Selbstwertgefühl von Thomas, Sündenbockposition innerhalb der Familie und vieles 
mehr, oder Hauptschule mit den Konsequenzen: Fehlen psychosomatischer 
Symptome, Erfolgserlebnisse und damit einhergend Steigerung des 
Selbstwertgefühls, statt Nachhilfe vermehrte Möglichkeiten, Sozialkontakte zu 
knüpfen, Betonung seiner praktischen und handwerklichen Fähigkeiten, Stärkung 
seiner Position innerhalb der Familie u.v.m.“ (Hennig, C./Knödler, U., 1987, S. 42/43) 
 
Bis die Eltern zu der Einsicht gelangt waren, daß für ihren Sohn nicht das Abitur, 
sondern vielleicht doch eher ein Leben gemäß seiner Begabung sinnvoller ist, 
verging eine schwierige und sicher oft schmerzhafte Zeit für sie. Doch dieser Prozeß 
hat sich im Endeffekt für alle Beteiligten gelohnt. Denn tatsächlich blühte Thomas 
nach dem Schulwechsel laut seinen Eltern richtig auf, hatte keine somatischen 
Beschwerden mehr und konnte in zunehmendem Maße Kontakte zu Gleichaltrigen 
aufbauen. 
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4. Familientherapeutische Möglichkeiten 
 
 
Bevor ich auf die konkreten Therapiemethoden von Hennig und Knödler eingehen 
werde, werde ich zunächst allgemeines über Familientherapien und dann die 
Aufgaben und Ziele einer solchen darstellen. 
„Für die Behandlung tieferliegender Familienprobleme hat sich seit einigen Jahren 
die familientherapeutische Sichtweise durchgesetzt, bei der die betroffenen 
Familienmitglieder nicht als Einzelperson, sondern als Teil eines dynamischen 
Systems gesehen werden, das als Ganzes behandelt werden muß.“ (Amelang, 
M./Zielinski, W., 1997, S.438) 
Demnach sollen in das Behandlungsverfahren alle wichtigen Familienangehörige 
einbezogen werden. Dies sind in der Regel die Eltern und Geschwister des 
Problemkindes, können aber auch, wie z.B. in den oben genannten Fallbeispielen 
angebracht wäre, bei gegebenem Anlaß die Großeltern miteinbeziehen. 
„An der Therapiesitzung sollten möglichst die Mitglieder beteiligt werden, die einen 
direkten oder indirekten Anteil an der Entstehung eines Problemverhaltens haben 
(könnten) und deren Mithilfe bei der Zielerreichung als sinnvoll erscheint.“ 
(Schmidtchen, S., 1989, S. 162) 
Fast immer kommen Eltern mit ihrem Kind mit der Absicht in eine Beratungspraxis, 
lediglich ihren Sprössling behandeln zu lassen, da ja nur der die offensichtlichen 
Probleme hat. Wird den Eltern dann nahegelegt, daß für eine erfolgreiche Therapie 
des Kindes die Familie mit in diesen Behandlungsprozeß einbezogen werden sollte, 
sehen diese oft in keinster Weise einen Anlaß dazu. In solch einer Situation liegt es 
dann am Therapeuten, die Eltern von der Notwendigkeit zu überzeugen, daß für 
einen Fortschritt ihres Kindes nicht dieses allein verantwortlich ist, sondern daß die 
ganze Familie an der Aufarbeitung der Störungen beteiligt sein sollte und eben auch 
maßgeblich für das Versagen des Sprösslings mitverantwortlich sein könnte. 
Zur Dauer einer Familientherapie ist zu sagen, daß diese ebenso wie eine rein 
kindzentrierte Therapie von Fall zu Fall variiert. Als Anhaltspunkt kann ein Zeitraum 
von 8 bis 20 Sitzungen mit einer 14tägigen bis 4wöchigen Pause zwischen den 
einzelnen Doppelstunden herangezogen werden. (Vrgl. Schmidtchen, 1989, S.163) 
Die Frage, wann anstelle einer Einzeltherapie eine Familientherapie vorgezogen 
werden sollte, ist nicht pauschal zu beantworten. Generell gilt aber, daß eine 
familienorientierte Behandlungsweise angewandt werden sollte, “...wenn sich in der 
psychologischen Problematik eines bestimmten Familienmitgliedes (z.B. eines 
Kindes) das Leid und die Dysfunktion des familiären Systems ausdrückt. Die 
Problematik des Mitgliedes wird aus interaktionspsychologischer Sicht nicht primär 
als das Ergebnis seiner persönlichen Fehlfunktion gesehen, sondern als Ergebnis 
inadäquater Transaktionen der einzelnen Familienmitglieder untereinander und mit 
dem Problemträger.“ (Schmidtchen, S., 1989, S. 167) 
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4.1 Ziele einer Familientherapie 
 
 
Ein wesentliches Ziel ist, die zumeist vorliegende gestörte Kommunikation und 
Interaktion der Familie zu beheben, bzw. diese den Klienten zunächst bewußt zu 
machen. Eine Familie muß dabei als ein `Gesamtkörper` gesehen werden, indem 
kein Mitglied vom Therapeuten bevorzugt oder in den Vordergrund gerückt werden 
darf. 
Da in den meisten Fällen unterhalb der verschiedenen Familienmitglieder zum Teil 
ein gravierender Ungleichgewichtszustand herrscht, sollten folgende Ziele für jede 
beteiligte Person gesetzt und im Endeffekt natürlich auch erreicht werden. 
 

 aufbauen bzw. unterstützen des Selbstwertgefühles 

 Erlangung von Bindungssicherheit, v.a in belastenden Situationen 

 reichlich Liebe und körperliche Zuwendung 

 Verantwortungsübernahme und seelische Entlastung 

 Einbringen von Gefühlen wie Freude, Spaß, Ärger, Enttäuschung...  

 gegenseitige Hilfe 
(Vrgl. Schmidtchen, S. 1989, S.165) 
 
Von großer Bedeutung für solche Familien ist auch, daß von jedem klare Grenzen 
gesetzt und eingehalten werden. Denn oftmals ist dies die Ursache von vielen 
Problemen. Im Fall des oben beschriebenen Verhältnisses zwischen Michel und 
seiner Mutter wird deutlich, wie eine Beziehung verfehlt oder ausgenützt werden 
kann, wenn keine klaren Grenzen gesteckt werden. Aus eigenen Erfahrungen weiß 
ich, daß bei Kindern, denen keine klare Grenzen seitens der Eltern gesetzt werden, 
und die in regelmäßigen Abständen richtig `ausrasten`, eine sogenannte 
`Festhaltetherapie` zum Erfolg führen kann. Bei dieser, von vielen Seiten heftig 
umstrittenen, Therapieform zur Beruhigung eines Kind, wird dieses bei einem 
erneuten Anfall, bei dem es z.B. wie wild um sich schlägt oder sich oder andere 
gefährdet, von einer erwachsenen Person (Eltern, Lehrer, Therapeuten...) ganz fest 
gehalten und somit am Toben gehindert. Bei vielen Kinder wirkt diese feste 
Umklammerung wie eine Beruhigung oder gar Erlösung. Dies bedeutet, daß den 
Kindern vielleicht zum ersten Mal in ihren Leben einen klare Grenze gesetzt wird, die 
sie in ihrem Elternhaus nicht erfahren. 
Ziel sollte auch sein, den Eltern bewußt zu machen, daß ihr Kind eine eigenständige 
Person ist, die z.B. nicht als Partnerersatz oder als Objekt zur Realisierung der 
eigenen unerfüllten Wünsche dienen darf. Diese Übertragung findet jedoch häufig 
ganz unbewußt in solchen Problemfamilien statt. Aufgabe ist nun, den Eltern eine 
Aufarbeitung ihrer eigenen Erziehungserfahrungen zu ermöglichen. 
Denn Eltern müssen eventuell vorhandene Fehlerwartungen bewußt gemacht 
werden und für eine Korrektur Möglichkeiten angeboten werden. Ebenso sollten 
Absprachen als kooperative Möglichkeiten zur Klärung von Konflikten vorgestellt 
werden. 
Indem den Familienmitgliedern die gegenseitige Abhängigkeit bewußt gemacht wird, 
soll ihnen geholfen werden, den Teufelskreis zu verstehen, in den sie in vielfältiger 
Weise mit hineinverwoben sind. 
Noch weitere Aufgaben und Ziele einer Familientherapie aufzuzählen würde den 
Rahmen dieser Arbeit sprengen. 
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Abschließend möchte ich erwähnen, daß den Eltern bewußt sein muß, daß für eine 
erfolgreiche Kooperation ein umfassendes Verständnis für die eigene Lage, die 
eigenen Möglichkeiten und die Situation des Kindes benötigt wird. 
 

 
 
4.2 Praktische Vorgehensweise einer Familientherapie 
 
 
Da es den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde, wenn ich die verschiedenen 
Phasen eines Therapieprozesses ausführlich darstellen würde, werde ich nur die 
wesentlichen Bestandteile der einzelnen Phasen anschneiden. 
Das Erstgespräch, auf das sich die folgenden fünf Phasen beziehen, ist die 
wichtigste Grundlage für einen erfolgreichen Therapieprozeß. In diesem sollte unter 
anderem Vertrauen geschaffen werden, damit die Beteiligten sich eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit vorstellen können. 
Dabei muß dem Therapeuten bewußt sein, daß wohl kaum eine Familie freiwillig und 
auf eigene Initiative hin die Beratungspraxis aufgesucht hat. Vielmehr muß davon 
ausgegangen werden, daß dies eher auf Druck des Lehrers geschieht, wodurch fast 
zwangsweise Furcht und Widerstände auftreten. Sehr häufig verstehen die Eltern 
auch nicht, daß sich aufgrund der Probleme ihres Kindes die ganze Familie einer 
Therapie unterziehen soll. Sie sind eher der Ansicht, daß an dem Versagen ihres 
Sprösslings der Lehrer oder die Schule die größte Schuld tragen. 
Oftmals werden die Eltern auch von Schuldgefühlen geplagt, da bisherige 
Bemühungen zur Behebung der Defizite erfolglos blieben, wodurch ein Gefühl des 
`Erziehungsversagens` auftreten kann. 
„All diese Ängste, Widerstände und Schuldgefühle müssen wir durch unsere Haltung 
gegenüber der Familie des Problemschülers versuchen abzuschwächen, indem wir 
von unserer Einstellung, dem Menschenbild und unserem konkreten 
Interaktionsverhalten her der Familie ein Gefühl der positiven Wertschätzung, des 
Respekts und der Ermutigung vermitteln.“ (Hennig, C./Knödler, U., 1987, S. 93) 
Somit muß bereits bei der ersten Begegnung die Lösbarkeit des Problems im 
Vordergrund stehen. 
Die Anwärm- und Kontaktphase beinhaltet neben der Begrüßung auch, daß alle 
Beteiligten mit den äußeren Rahmenbedingungen vertraut gemacht werden. Dazu 
zählen Zeit, Raum und Spielregeln, wozu die Freiwilligkeit und Schweigepflicht, die 
Kostenfrage und die Rollenerläuterung gehören. In dieser Annäherungsphase muß 
der Therapeut auch zu jedem einzelnen Familienmitglied Kontakt aufnehmen und 
dabei alle Personen gleichwertig behandeln. 
Darauf folgt die Phase der Problemdefinition, in der jeder seine Sicht der Dinge 
darstellen soll. Dabei wird deutlich, ob ein zentrales Problem von den verschiedenen 
Personen unterschiedlich gedeutet wird, oder aber, ob unterschiedliche Probleme 
geschildert werden. Dabei macht sich der Therapeut ein erstes Bild von der 
Gesamtlage und erhält Einschätzungen darüber, worin das eigentliche Problem der 
Familie liegt. 
Anschließend wird herausgearbeitet, wie die einzelnen Beteiligten auf das Symptom 
reagieren. Die Funktion des Symptoms gibt dem Therapeuten Auskunft darüber, was 
das Kind mit seinem schulischen Problem in der Familie bewirkt. Dabei wäre zu 
erwähnen, daß manche Kinder ganz offen zugeben, daß sie mit ihrem Verhalten 
bewirken wollen, daß die Eltern gezwungen werden, miteinander zu reden. In dieser 
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Phase sollte geklärt werden, was bereits gegen die Symptomatik unternommen 
wurden, seit wann das Symptom besteht, und was der Einzelne als Erklärung für die 
Entstehung des Symptoms ansieht. 
In der darauf folgenden Phase der Interaktion werden die Familienmitglieder zur 
direkten Kommunikation untereinander animiert. Häufig liegt das Problem der Familie 
nämlich auch darin, daß im Vorfeld nie offen über das Problem gesprochen wurde. 
Ein gestörtes Kommunikationssystem in der Familie ist die Ursache für viele 
ungelöste Probleme. 
In der anschließenden Phase der Problemsichtveränderung „... wird die Familie ganz 
behutsam dahin geführt, das vorgebrachte Schulprobleme immer weniger isoliert als 
eine Angelegenheit des Problemschülers zu sehen und statt dessen mehr die 
Zusammenhänge des Problems mit der Familie als ganzer zu erkennen.“ (Hennig, 
C./Knödler, U., 1987; S. 106) 
Das Erstgespräch wird mit der Kontraktphase abgeschlossen. Dabei geht es darum, 
Ziele festzulegen, die es dem Kind ermöglichen, die vorhandenen Symptome 
abzulegen. Es sollen sowohl für jeden Einzelnen, als auch für die gesamte Familie 
erreichbare Ziele formuliert werden. Außerdem muß deutlich werden, an welchem 
Problem die Familie arbeiten, und was sie daran verändern will. Neben diesem 
inhaltlichen Kontrakt gibt es einen formalen Kontrakt, bei dem z.B. geregelt wird, ob 
bei der nächsten Sitzung neben der Kernfamilie noch weiter beteiligten Personen, 
wie z.B. die Großeltern, erscheinen sollen. Außerdem wird nun festgelegt, wann und 
wie oft die Treffen stattfinden sollen, daß keine Anrufe von einzelnen 
Familienmitgliedern zwischen den Sitzungen erwünscht sind, wann eine 
Zwischenbilanz gezogen werden soll... 
Auf die Phase des Erstgesprächs folgt die Mittelphase der Therapie. Diese umfaßt im 
Allgemeinen ca. sechs Sitzungen, in denen der Therapeut hauptsächlich mit 
Subsystemen, z.B. den Eltern, arbeitet. Des weiteren werden in dieser Phase die 
Änderungen der Interaktion zwischen Eltern und Kind bewertet, Kontakte seitens des 
Therapeuten mit der Schule geknüpft und schließlich auch eine Zwischenbilanz 
gezogen. 
Bei der Arbeit mit Subsystemen muß so vorgegangen werden, daß zunächst die 
Beziehung zwischen den Eltern und dem Kind im Vordergrund steht, bevor näher auf 
die Paarbeziehung eingegangen wird. „...Ein Kind (wird) hauptsächlich dann zum 
Symptomträger, d.h. ein Schüler zum Problemschüler, wenn der offene oder 
verdeckte Konflikt zwischen den Eltern nicht auf die Paarebene begrenzt bleibt, 
sondern das Kind in irgendeiner Form in diesen Konflikt miteinbezogen wird.“ 
(Hennig, C./Knödler, U., 1987, S. 118) 
Einen wesentlichen Aspekt nimmt die Grenzziehung ein. Wie in den oben genannten 
Fallbeispielen deutlich wurde ist es unwahrscheinlich wichtig, daß klare Grenzen 
gesetzt werden. 
Ein wesentliches Ziel ist erreicht, wenn die Eltern ihren Konflikt nicht mehr über ihr 
Kind umleiten, sondern ihn gesondert austragen. Sind die Probleme auf der 
Paarebene so groß, daß eine Scheidung droht, muß verstärkt die eheliche 
Beziehungsstörung in den Vordergrund gerückt werden. Dabei kann es vorkommen, 
daß zu einigen Sitzungen die Eltern ohne das Problemkind kommen sollen. 
Dieser Phase folgt die Arbeit an den Hekunftsfamilien der Eltern. Denn das Problem 
vieler Paare liegt darin, daß sie von ihrem Partner entweder genau die 
Verhaltensweisen erwarten und wünschen, die sie selbst als Kind vorgelebt 
bekommen haben, oder genau die Gegenteiligen. Dadurch treten aber unweigerlich 
Schwierigkeiten auf, die oft nur mit Hilfe der Therapeuten behoben werden können. 
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Darauf folgt die Phase des Kennenlernens der Eltern. Dadurch soll den Kindern 
gezeigt werden, daß die sich nun häufig streitenden Eltern sich früher sehr geliebt 
haben. 
Sollte sich im Verlauf des Therapieprozesses herausstellen, daß ein Elternteil 
traumatische Kindheitserlebnisse erfahren hat, so sollten diese im Rahmen einer 
Einzelarbeit aufgearbeitet werden. Somit wird einem Familienmitglied vermehrt 
Aufmerksamkeit gewidmet, wodurch die anderen Beteiligten die Rolle von Mithelfern 
oder Beobachtern einnehmen. 
Eine Familientherapie kann beendet werden, wenn seitens der Familie sogenannte 
`Abschlußsignale` gesendet werden. Dies geschieht in der Regel nach ca. zehn 
Therapiesitzungen. Solche Signale können sein: 
 

 Das Kind zeigt kaum noch Symptome für Lernstörungen auf, so daß erwartet 
werden kann, daß es sich nun ohne Probleme positiv in der Schule einbringen 
und auch psychisch weiterentwickeln kann 

 Zur Lösung von Konflikten ist die Familie kaum mehr auf die Hilfe von Dritten 
angewiesen  

 Auftretende Probleme werden von der Familie realistischer eingeschätzt 

 Die Abstände zwischen den einzelnen Therapiesitzungen können vergrößert 
werden 

(Vgl. Hennig, C./Knödler, U., 1987, S. 123) 
 
Damit der Abschluß nicht überhastet vorgenommen wird, muß genügend Zeit und 
Ruhe investiert werden. Ansonsten bleibt auf allen Seiten ein unbefriedigendes 
Gefühl zurück. 
Wichtig ist, daß zum Schluß Bilanz gezogen wird. Alle Beteiligten sollten eventuell 
mit Hilfe eines Blitzlichtes kurz erläutern, was ihnen an der Therapie zugesagt hat, 
welche Fragen ungeklärt blieben, was sich für jeden individuell verändert hat und wie 
sich jeder die Zukunft der Familie vorstellt. Dabei sollte den Familienmitgliedern 
bewußt gemacht werden, daß auch in Zukunft Schwierigkeiten auftreten können, die 
aber mit Hilfe der gemachten Erfahrungen bewältigt werden können. 

 
 
 
5. Sozialpädagogische Handlungsprinzipien 
 
 
 
Es wurde nun deutlich, daß bei der Arbeit mit Kindern, die unter Lern- und 
Leistungsstörungen leiden, nicht nur der Lernende an sich betrachtet werden darf. 
Vielmehr muß bei der Analyse der Problematik verstärkt das familiäre Umfeld mit 
einbezogen werden. 
Da bei weitem natürlich nicht alle Kinder mit schulischen Problemen vom Lehrer oder 
den Eltern in eine therapeutische Behandlung geschickt werden, stelle ich nun noch 
kurz Möglichkeiten dar, die von Lehrern, Erziehern oder Bekannten eines 
Problemkindes ergriffen werden können, die darauf bedacht sind, den Ursachen der 
Störungen auf den Grund zu gehen. 
Diesen helfenden Personen sollte klar, daß neben dem kompensatorischen Ansatz 
verstärkt sozialpädagogische Handlungsprinzipien zum Gegenstand der 
pädagogischen Arbeit gemacht werden sollten.  
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Eine kompensatorische Erziehung würde den Gedanken eines systematischen 
Förderprogrammes beinhalten, dessen Ziel es hauptsächlich ist, kognitive 
Fähigkeiten zu fördern. Dazu zählt „...z.B. die Verbesserung der 
Sprachbeherrschung, des logischen Denkens, mathematischer Fähigkeiten und des 
Wahrnehmungsvermögens.“ (M. Poschmann, In: Rath, N./Ewering, H., 1997, S. 53) 
Mit diesem Ansatz erhofft man sich eine Verbesserung der Leistungen v.a. für sozial 
benachteiligte Kinder. Allerdings wird durch die kompensatorischen Bemühungen 
oftmals vergessen, daß neben den offensichtlichen Mangelerscheinungen weitere 
Faktoren unberücksichtigt bleiben, die zum Versagen des Lernenden geführt haben 
könnten. Diese soziokulturellen Bedingungsfaktoren werden verstärkt von 
sozialpädagogischen Handlungsprinzipien berücksichtigt. 
Dabei wird ein Hauptaugenmerk auf die außerschulischen Lebensbedingungen und 
die Herkunft des Kindes gelegt. Um die Gründe für das Schulversagen des Kindes zu 
finden, muß den Lebenszusammenhängen des Schülers nachgegangen, und diese 
berücksichtigt werden. Nur so kann man die Ursachen der Störungen erforschen und 
daraufhin gezielt  - z.B. eben durch eine Familientherapie - beheben. 
Denn wie in den oben erwähnten Fallbeispielen aufgezeigt, können die Ursachen in 
den verschiedenen Familienkonstellationen des Kindes liegen.  
Wird nun nach sozialpädagogischen Prinzipien gehandelt, so legt man neben der 
Erziehung zur Selbständigkeit auch Wert darauf, daß „...umweltbezogene 
Kompetenzen im sozialen, sachbezogenen und kulturellen Bereich Berücksichtigung 
finden.“ (M. Poschmann, In: Rath/Ewering, 1997, S. 58) 
Wichtig dabei ist , dem Kind Möglichkeiten zu bieten, kleine Erfolge zu erzielen, 
wodurch das Selbstvertrauen gezielt gestärkt werden kann. Dazu müssen konkrete 
Handlungssituationen geschaffen werden, die es dem Kind ermöglichen, eigene 
Erfahrungen zu sammeln. 
Durch diese Art der Arbeit mit Problemkindern erhofft man sich, daß sowohl 
Offenheit als auch Motivation und Neugierde geweckt werden, die dazu führen, daß 
die schulischen Anforderungen besser bewältigt werden können. 
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