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Familienkonflikte können seelische Störungen verursachen.  Systemische 
Familientherapeuten beziehen das Umfeld des Patienten in die Therapie mit ein. Wie 
verändern sich die Methoden angesichts neuer Familienformen und unserer 
modernen Leistungsgesellschaft?   
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MANUSKRIPT 

 

O-Ton (1) Schumacher und Julia 
Erst mal schön, dass Sie da sind (…) Sie hatten mich ja (…) aus der Psychiatrie 
angerufen, mit der Idee, dass Sie gerne einen Termin mit ihrer Familie machen 
würden. Familientherapie. Und wenn ich recht erinnere, baten Sie um einen Open-
End-Termin. Julia: Ja. Schumacher: Wie sind Sie denn jetzt eigentlich auf mich 
gekommen? Julia: Ich habe den Tipp bekommen… Und dann habe ich halt gedacht, 
ich melde mich mal und… Schumacher: Dahinter steckt ja wahrscheinlich die Idee, 
dass wir ein bisserl Zeit brauchen werden? 
 

Erzählerin: 
Eine psychotherapeutische Praxis in Heidelberg. Die Wände sind in warmen Farben 
gestrichen, großformatige Landschaftsfotos strahlen Ruhe aus. Vier angehende 
systemische Familientherapeutinnen spielen unter Anleitung ihres Ausbilders einen 
authentischen Fall nach. Das Szenario: Die neunzehnjährige Julia hat versucht, sich 
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das Leben zu nehmen. Versuche, ihr in der Psychiatrie zu helfen, sind gescheitert. 
Die junge Frau ist verzweifelt. Eine Therapeutin übernimmt die Rolle von Julia. Die 
anderen spielen Mutter, Großmutter und Tante. Sie sitzen im Halbkreis in dem 
lichtdurchfluteten Praxisraum, ihnen gegenüber Ausbilder Bernd Schumacher. Er ist 
systemischer Familientherapeut. Es ist eine Open-End-Sitzung, sie wird sechs 
Stunden dauern. Und am Ende wird sich ein Knoten lösen. 
 

Regie: Leise Musik  
 

Ansage: 
Familientherapie – Systemische Methoden im Wandel. 
Eine Sendung von Michael Reitz. 
 

Erzählerin: 

Jahrzehntelang bestand das Setting einer Psychotherapie nur aus dem Therapeuten 
und seinem Patienten. Doch in den 1950er Jahren fragten sich in den USA 
Psychiater: Sollten nicht auch die Mitglieder der Familie eines psychisch kranken 
Patienten mit ins therapeutische Spiel gebracht werden, indem sie an den Sitzungen 
teilnehmen? Das war die Geburtsstunde einer neuen Methode: Der systemischen 
Familientherapie. Damals ging man von der klassischen Familienkonstellation Vater, 
Mutter, Kinder aus. Heute gibt es auch Patchworkfamilien, gleichgeschlechtliche 
Ehepaare mit Kindern und viele Alleinerziehende. Wie reagiert eine Psychotherapie, 
die die Familie in den Blick nimmt, auf diesen Wandel? Und worum geht es den 
Systemikern grundsätzlich? 
 

O-Ton (2) Levold: 
Ich glaube, dass Familie sich immer in Geschichten und Erzählungen zeigt. 
 

Erzählerin: 
…sagt der Kölner systemische Familientherapeut Tom Levold 
 

O-Ton (3) Levold: 
Und insofern, wenn man sich einer Familie nähert, macht man das eben 
überwiegend darüber, dass man fragt: Wie haben Sie sich kennengelernt? Was ist 
die Geschichte der Eltern, der Großeltern? Familientherapeuten interessieren sich 
immer für mindestens drei Generationen, um auch eine Idee zu bekommen, was 
Schwierigkeiten und Probleme in der Gegenwart vielleicht mit Ereignissen und 
Erfahrungen in der Vergangenheit zu tun haben. 
 

Erzählerin: 

System – das bedeutet immer eine Wechselwirkung seiner Einzelteile. Unser Körper 
ist so ein Gebilde. Eine Grippe kann zu erhöhtem Blutdruck führen, ein Mückenstich 
zu Atemnot und ein verrenkter Fuß zu Rückenschmerzen. Die Familie ist ebenfalls 
ein System, in dem die einzelnen Teile aufeinander bezogen sind wie in einem 
lebenden Organismus. Das seelisch kranke Familienmitglied wird von den 
Systemikern als Symptomträger einer Störung gesehen, die die gesamte Familie 
erzeugt hat. Die erste Welle der systemischen Familientherapie kam in den 1970er 
Jahren nach Deutschland, durch den 1926 geborenen Psychiater Helm Stierlin, der 
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lange in Nordamerika gearbeitet und geforscht hatte. Ihm und seinen Kollegen war 
aufgefallen, dass beispielsweise Schizophrenie durch die Familienstruktur entstehen 
kann. Helm Stierlin erinnert sich: 
 

O-Ton (4) Stierlin: 
Ein sehr junger, begabter Student, der plötzlich eine schizophrene Episode 
entwickelte. Die Eltern waren in einer paralysierenden Ambivalenz gefangen. Sie 
konnten sich nicht trennen und sie konnten auch nicht zusammenbleiben. Und was 
so eindrucksvoll war, in dem Augenblick, wo dieser Student schizophren wurde, 
kamen sie wieder zusammen und waren vereint in der Heilung. Er hat dadurch, dass 
er verrückt wurde, seinen Eltern zu einem Sinn verholfen, aber auch einen hohen 
Preis dafür bezahlt. 
 

Erzählerin: 

Am Heidelberger Universitätsklinikum entsteht 1974 die „Abteilung für 
psychoanalytische Grundlagenforschung und Familientherapie“. Sie wird bald zum 
Ausgangspunkt einer spektakulären Erneuerungsbewegung in der Seelenheilkunde. 
Sie bezieht Familienmitglieder in die Therapie mit ein, zum Beispiel bei manisch-
depressiven Menschen oder bei Patienten, die an Schizophrenie oder an Psychosen 
leiden. Durch ihre Erfolge etabliert sich die systemische Familientherapie als 
Methode neben anderen. Sobald nicht nur der Einzelne zum Fall wird, sondern die 
gesamte Familie, entstehen andere Schubkräfte, sagt Familientherapeut Tom Levold: 
 

O-Ton (5) Levold: 
Ich glaube, dass in dieser Dynamik eine Menge an Potenzial steckt, was 
Familienkonflikte heute auch immer noch ausmacht. Also kaum etwas erinnern wir 
länger als Kränkungen und Enttäuschungen, die wir in dem Bereich, in unserer 
Familie, erlebt haben. 
 

Erzählerin: 
Eine der Grundannahmen der systemischen Therapie lautet: Kaum eine Gruppe ist 
so hermetisch von der Außenwelt abgeschlossen wie eine Familie. Egal, ob es sich 
um eine Patchworkfamilie handelt, um Alleinerziehende und ihre Kinder oder um die 
traditionelle Familienkonstellation - die innerfamiliäre Kommunikation ist für 
Außenstehende oft schwer nachzuvollziehen. Da sitzt zum Beispiel eine vierköpfige 
Familie beim Frühstück zusammen. Plötzlich beginnt der Vater, die Mutter zu 
beschimpfen. Die Tochter springt ihr beschützend bei. Der Sohn hockt teilnahmslos 
daneben. Beim Mittagessen haben sich die Eltern wieder vertragen. Jetzt macht sich 
die Mutter über die morgendliche Intervention der Tochter lustig, während diese ihren 
Bruder wegen seiner Zurückhaltung als Feigling bezeichnet. Daraufhin nimmt der 
Vater den Sohn in Schutz. Die Systemiker sprechen hier von einer gestörten 

Kommunikation: die Allianzen der Familienmitglieder ändern sich ständig, ohne dass 
es dafür nachvollziehbare Gründe gäbe. Wenn Kinder nie so genau wissen, woran 
sie sind und wer sie in ihren Positionen unterstützt, kann es ihnen schwerfallen, eine 
eigene Persönlichkeit auszubilden. Bei Heranwachsenden können sich zum Beispiel 
Minderwertigkeitskomplexe entwickeln. Bei der Familie am Frühstückstisch bekommt 
der Sohn Probleme. Er ist es von zuhause nicht gewohnt, eine eigene Meinung zu 
vertreten, sondern orientiert sich immer am jeweiligen Kommunikationsklima in der 
Familie. Das überträgt sich auf seine sozialen Bindungen. Er sagt nicht, was er denkt 
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und kann sich nicht durchsetzen. Klassenkameraden merken schnell, dass sie ihn 
ausnutzen können. Der Junge findet keine richtigen Freunde und leidet sehr 
darunter. Wie aber gehen systemische Familientherapeuten vor, wie sieht der erste 
Schritt aus, wenn eine Familie oder ein Paar ihre Hilfe suchen? Die Kölner 
systemische Therapeutin Inge Mühlberger: 
 

O-Ton (6) Mühlberger: 
In dem Erstgespräch geht es darum, den sogenannten Auftrag zu klären. Wenn ich 
sage, „den Auftrag“, heißt das, warum kommen Klienten und was wollen sie? 
Systemisch für mich heißt, die wollen ein Ziel in ihrem Leben erreichen und möchten 
etwas verändern. Ich gehe davon aus, dass Menschen im Zusammenleben 
gemeinsam an der Co-Produktion von Problemen arbeiten. 
 

Erzählerin: 

Im Laufe der Jahrzehnte haben die Systemiker eine Reihe von Methoden entwickelt, 
die zu ihrem Markenzeichen wurden. Zum Beispiel das „Reframing“. Tom Levold 
erläutert, was damit gemeint ist: 
 

O-Ton (7) Levold: 
Im Grunde genommen ist der entscheidende Punkt, wenn wir mit 
Beziehungsproblemen (…) zu tun haben (…) wir das nicht uns anschauen können, 
ohne dem immer sofort eine Bedeutung zu geben. Und Klienten, die gerade unter 
einer bestimmten Situation leiden, neigen natürlich dann sehr schnell dazu, eine 
Bedeutung zu geben, die wohlmöglich das Problem auch verstärkt. Das heißt, 
Reframing – das ist ein englisches Wort und bezieht sich erst mal auf den 
Bedeutungsrahmen, den etwas hat – versucht eigentlich, den beschriebenen 
Problemen und Dingen einen anderen Sinn zu geben, indem man sie in einen 
anderen Rahmen stellt. 
 

Erzählerin: 
In der familientherapeutischen Sitzung könnte das Dilemma des Jungen so reframed, 
also umformuliert werden, dass der Therapeut ihm ein positiveres Bild von sich selbst 
vermittelt. Zum Beispiel durch den Satz: Du bist offenbar ein sehr vorsichtiger 
Mensch, der lieber erst überlegt, bevor er etwas sagt. Dadurch könnte er lernen, 
leichter mit der Situation umzugehen. Eine weitere Methode, die zum Repertoire der 
Systemiker gehört, ist die sogenannte Timeline. Das heißt, der Therapeut zeichnet 
auf einem Flipchart die Entwicklungslinie einer Problemstellung auf. Zum Beispiel 
zieht sich ein Kind in der Schule immer mehr zurück, zuhause spricht es kaum noch. 
In der Therapie stellt sich heraus, dass es unter den ständigen Streitereien der Eltern 
leidet. Die Therapeutin versucht daraufhin, die Entwicklung der Familie zu 
visualisieren. Seit wann ist das Kind stiller geworden, wann war es lebhafter? 
 

O-Ton (9) Levold: 
Wenn Klienten kommen und erst mal sehr stark mit einem Problem beschäftigt sind, 
dann fehlt oft der Blick auf das, was auch im System eigentlich gut läuft. Man kann 
die Geschichte einer Familie oder eines Paares als eine Geschichte von 
Höhepunkten und schönen Ereignissen aufmalen. Man kann sie auch als eine 
Geschichte von Krisen, von Verletzungen, von Kränkungen, Trennungen usw. 
aufmalen. Und diese beiden unterschiedlichen Zeitlinien sozusagen miteinander in 
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Verbindung zu bringen, kann auch noch mal einen tieferen Einblick in die Kontexte 
ermöglichen, in denen Probleme entstehen und auch aufrechterhalten werden. 
 

Regie: Musik 
 
Erzählerin: 
Die Wurzeln eines innerfamiliären Problems können sehr lange zurückliegen. 
Systemiker arbeiten hier mit der Mehrgenerationenperspektive. Das bedeutet, dass 
in jeder Familie eine Art interner Buchführung stattfindet, in der über Jahrzehnte 
hinweg Verdienste und Schulden, Geben und Nehmen aufgeführt und immer wieder 
auf den neuesten Stand gebracht werden. Tom Levold verweist noch auf einen 
weiteren wichtigen Punkt der systemischen Familientherapie, die sogenannte 
Delegation. Hier geht es um Aufträge, Vermächtnisse, Zusprechungen, durch die 
unsichtbare Bindungen entstehen: 
 

O-Ton (10) Levold: 
Ich kann selber einen Auftrag empfinden, den mir die Generationen vor mir gegeben 
haben. Das ist sozusagen meine eigene Wahrnehmung im Hinblick auf die 
Erwartungen, die an mich gerichtet werden, die ich vielleicht auch an mich selber 
habe. Ich kann natürlich auch diese Erwartung von mir weisen und diese Delegation 
nicht annehmen. 
 

Erzählerin: 
Der Treibriemen dieses Phänomens ist das Loyalitätsband innerhalb einer aktuellen 
Familie, aber auch zwischen den Generationen: „Bei uns werden alle Juristen, du 
auch.“ Oder: Eine Mutter musste ihre Lehre als Zahnarzthelferin abbrechen und 
erzählt ihrer Tochter häufig davon, wie abwechslungsreich dieser Beruf ist. Später 
studiert die Tochter Zahnmedizin. Doch manchmal ist sich der Einzelne der Dynamik, 
die mit der Delegation verbunden ist, nicht bewusst. Er scheitert und weiß nicht so 
recht, woran das gelegen haben könnte. Ein literarisches Beispiel für eine 
gescheiterte Delegation findet sich in Shakespeares Drama „Hamlet – Prinz von 
Dänemark“. Der Geist des toten Vaters erzählt dem Prinzen, dass sein Bruder – 
Hamlets Onkel Claudius – ihn ermordet habe. Er verlangt nun von seinem Sohn, 
diesen Mord zu rächen, indem er den Onkel aus dem Weg räumen soll. Die Folgen 
dieses im Grunde unverschämten Auftrags: Hamlet flüchtet sich aus dieser 
Delegation in den Wahnsinn. Helm Stierlin schrieb das Stück im 
familiendynamischen Sinne um.  
„Sieh dich um, Hamlet, hier sind tausende Familientherapeuten, die dir helfen 
können, heißt es in der Variante des Stücks. Sie wurde zum ersten und letzten Mal 
am 17. Mai 1985 im Heidelberger Schloss aufgeführt – besetzt mit der creme de la 
creme der internationalen systemischen Therapeutenszene, unter anderem Paul 

Watzlawick, Autor des Bestsellers „Anleitung zum Unglücklichsein“. Die Hauptrolle 
übernahm Helm Stierlin selbst, während sein zu ermordender Onkel Claudius von 
Watzlawick gespielt wurde. Stierlins Inszenierung des Hamlet-Stoffs hatte auch einen 
guten Schuss Selbstironie, mit dem sich die Systemiker über sich und ihre Methoden 
amüsierten. Die systemische Familientherapie verstand sich nie als festgezurrtes 
Theoriegeflecht, das sich von äußeren Einflüssen abschottet und keine 
Veränderungen zulässt. Die Heidelberger Gruppe lud ständig andere therapeutische 
Schulen ein und ließ sich von ihnen beeinflussen. Das gilt vor allem für die 1980er 
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Jahre, als durch den Kontakt zu Mailänder Psychiatern eine wahre Innovationsflut im 
systemischen Therapieren einsetzte. Eines der wesentlichen Merkmale wurde nun 
das sogenannte zirkuläre Fragen. Das heißt, die Beteiligten werden ermuntert, ihre 
Vermutungen über Anliegen, Forderungen, Ängste oder Standpunkte der anderen 
Mitglieder des Systems zu äußern. Es wird bis heute angewandt – so auch in der 
nachgespielten Sitzung mit der suizidgefährdeten Julia und ihren weiblichen 
Familienmitgliedern: 
 

O-Ton (14) Schumacher u.a. 
Schumacher: Mama - wie geht es Ihnen, Sabine? Sabine: Ja, ich bin ein bisschen 
skeptisch, aber ich hoffe natürlich, dass wir das vielleicht jetzt insofern unterstützen 
können, dass sie uns endlich sagt, was los ist. Schumacher: Das heißt also 
einerseits Unterstützung und andererseits aber ein klarer Wunsch, dass jetzt quasi 
wo bisher nicht geredet wurde, so habe ich es verstanden, soll jetzt geredet werden. 
Sabine: Genau. Dass wir auch den Grund kennen. 
Schumacher: Wenn ich jetzt die Oma und Ihre Schwester fragen würde, würden die 
mir das auch so sagen? Was meinen Sie? Sabine: Komme, was wolle, ja (…) 
Hauptsache, wir bleiben als Familie so zusammen und der Julia geht es wieder 
besser. 
 

Erzählerin: 
Das Gespräch mit allen Familienmitgliedern gibt dem Therapeuten Aufschluss über 
den Kommunikationsstil in der Familie. Die Strategie des Systemikers besteht darin, 
durch gezielte Fragen die Familienmitglieder mit der Position der Anderen zu 
konfrontieren. Therapeut Bernd Schumacher: 
 

O-Ton (15) Schumacher: 
Natürlich kann ich nicht instruktiv interagieren. Das sind ja keine Maschinen. Das 
sind lebende Systeme. Aber die kommen ja mit bestimmten Modellen. Zum Beispiel 
die Mutter erzählt mir das Modell, nur wenn ich die Ursache kenne, kann ich auch gut 
für meine Tochter da sein. Das hat aber Auswirkungen, dieses Modell. Und die 
Auswirkung ist nicht positiv. Weil, sie kommt aus der Angst heraus. Diese Angst ist 
ungünstig. Weil sie meint, die Kontrolle erst dann über die Situation gewinnen zu 
können, wenn die Tochter redet. 
 

Regie: Musik 
 

Erzählerin: 
Verglichen mit der Psychoanalyse ist die systemische Familientherapie ein junges 
Heilverfahren. Doch in den letzten Jahren hat sich ihr Gegenstand erheblich 
verändert. Familie ist längst nicht mehr die feste und genormte Größe, die sie in der 
Anfangszeit des systemischen Verfahrens war. 
 

O-Ton (16) Levold: 
Wir haben heute eine Situation von großer Vielfalt von Lebensverhältnissen, 
Patchwork-Familien, Alleinerziehende, Familien, die zusammenwachsen, die ganz 
unterschiedliche Beziehungsmodelle schon ausprobiert haben, und die alle in der 
Gegenwart in irgendeiner Weise miteinander verbunden werden müssen. 
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Erzählerin: 
Ging es vor drei oder vier Jahrzehnten darum, wieso eine Familie nicht funktioniert, 
stellt sich heute auch für Therapeuten oft die Frage, warum sie gar nicht erst 
zustande kommt. Viele sehen einen Grund in der postmodernen 
Leistungsgesellschaft und ihrem wachsenden Ich-Kult. Mechthild Reinhard arbeitet 
an der „Systelios-Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie“ als systemische 
Familientherapeutin. 
 

O-Ton (17) Reinhard: 
Ich glaube, wir sind als Menschen immer in diesem Dilemma, dass wir einerseits 
versuchen unsere Eigenheit immer weiter zu entfalten und zu schauen, ja, was 
könnte mit mir gemeint sein? Also mich zu individuieren, meinen eigenen Raum zu 
entwickeln, mit mir selber. Und gleichzeitig merkt man aber, dass wir immer in 
Kontexten unterwegs sind. 
 

Erzählerin: 
Verändert sich das Setting, verändern sich die Methoden der Systemischen 
Therapeuten angesichts der neuen Familienkonstellationen? Das systemische 
Vorgehen wird insgesamt immer flexibler, die Grenzen zu anderen Methoden 
durchlässiger, erzählt Tom Levold: 
 

O-Ton (18) Levold: 
Grundsätzlich hat sich verändert, dass Therapie nicht mehr in dieser Form so 
formalisiert ist. Also, am Anfang ging es natürlich auch darum, bei der Entwicklung 
einer neuen Vorgehensweise sehr klare Regeln zu setzen und zu befolgen. Ich 
glaube, heute ist das Feld sehr viel breiter aufgestellt. Die Anwendungsbereiche sind 
enorm vielfältig geworden. 
 

Erzählerin: 
Dazu kann auch gehören, den Einzelnen stärker als früher in den Blick zu nehmen. 
In dem nachgestellten Fall von Julia spielt zum Beispiel der Vater, der die Familie 
früh verließ, keine Rolle in der Therapie. Oder man löst die Familiengrenzen auf: Das 
heißt, mehrere Mitglieder unterschiedlicher Familien, die das gleiche Problem haben, 
sitzen bei einer Therapeutin. Möglich ist auch, ein abwesendes Familienmitglied 
symbolisch in das Setting mit einzubeziehen, zum Beispiel indem der Therapeut 
dessen Rolle übernimmt – eine Anleihe bei der therapeutischen Methode des 
Familienstellens. Trotz all der neuen Formen des Zusammenlebens hat sich aber 
eines erhalten, so Tom Levold: 
 

O-Ton (19) Levold: 
Was ich aber glaube, ist, dass die Vorstellung von Familie, dass man zusammen 
leben will, dass man Kinder haben möchte, dass man in dieser Konstellation alt 
werden will – also die Idee, in einem solchen mehrgenerationalen Zusammenhang zu 
sein, heute ungebrochen, nach wie vor weitverbreiteter Wunsch ist. Und die 
Familiensoziologie zeigt auch, dass trotz der großen Zahl von Single-Haushalten 
viele an dieser Idee festhalten. Und auch die Kommunikation zwischen Eltern und 
Kindern war so groß wie noch nie – heute. Allein durch die Mobilität, die wir haben, 
dass wir uns ins Auto setzen können, Eltern besuchen können, dass wir telefonieren 
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können, dass wir über unterschiedliche Medien miteinander in Kontakt sein können, 
führt zu einer Kommunikationsdichte, die ist ungeheuerlich groß. 
 

Erzählerin: 
Dennoch fällt es vielen Menschen schwerer, sich aufeinander einzulassen. Das hat 
unter anderem zur Folge, dass in die Praxen der Systemiker zunehmend nicht nur 
Familien, sondern auch Paare kommen, erzählt die Kölner Therapeutin Inge 
Mühlberger: 
 

O-Ton (20) Mühlberger: 
Ich arbeite ja vor allen Dingen hier in meiner Praxis mit Paaren. Hierher kommen 
Menschen meistens mit Beziehungsthemen, Kommunikationsthemen. Wenn einzelne 
Menschen zu mir kommen, dann kommen sie eher mit Themen Ängste, aber auch 
vielleicht der Frage Trennen, ja, nein? Bleiben, ja, nein? 
 

Erzählerin: 
Heutige systemische Familientherapeuten arbeiten pragmatisch und ohne sich starr 
an Konzepten aus der Anfangszeit zu orientieren. Die Interventionen sind kurz, meist 
finden nur ein paar Sitzungen statt. Eine wichtige Rolle aber spielt weiterhin das 
systemische Fragen. Eine relativ junge Methode ist es, das „zirkuläre Fragen“ auf 
Personen zu erweitern, die nicht unmittelbar zum System, also zu einer Familie oder 
einem Paar gehören. 
 

O-Ton (21) Mühlberger: 
Angenommen, bei einem Paar – es gibt jemanden, der sie beide gleichgut kennt 
oder ihre Kinder wären heute hier und wir würden die fragen: Was würden die Kinder 
denn sagen für Papa und Mama? Eine gute Beziehung? Oder eher nicht? Also, man 
kann einfach viele Menschen im System nutzen, um Fragen zu stellen und auch 
Gewissheiten – die Dinge sind so oder so – zu erschüttern, indem man eine Vielfalt 
von Möglichkeiten herstellt, wie man ein und dieselbe Situation betrachtet. Danach ist 
sie nicht mehr dieselbe. 
 

Erzählerin: 
Nicht mehr nur in Familien, so lautet der Befund der systemischen Therapie, werden 
Störungen produziert. Sondern es können auch Überforderungsszenarien sein, etwa 
am Arbeitsplatz. Für den Therapeuten Tom Levold bedeutet das: 
 

O-Ton (22) Levold: 
Ich muss mir Methoden und Techniken einfallen lassen, wie die in irgendeiner Weise 
repräsentiert sind – indem ich Hypothesen anstelle, indem ich wohlmöglich ein 

Rollenspiel mit einem imaginären Kollegen oder wie auch immer durchführe. Das 
heißt, der Kontext ist immer präsent – ob ich mit jemandem alleine arbeite oder zu 
zweit oder mit der Familie oder mit einem Team. Und es ist eben nicht immer 
unbedingt erforderlich, dass die auch alle tatsächlich kommen, was bei Mobbing 
auch in der Regel eher unwahrscheinlich ist. Es sei denn, ich werde in einer 
Organisation eingeladen, um dort vor Ort mit einem Team zu arbeiten, in dem es 
Mobbing gibt. 
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Regie: Leise Musik 
 

Erzählerin: 
Kein Mensch kann auf Dauer ohne die Bezogenheit auf andere auskommen. 
Gleichzeitig soll er aber nach Möglichkeit an sich selbst zuerst denken. An seinen 
beruflichen Aufstieg, sein Glück in der Partnerbeziehung, seine 
Durchsetzungsfähigkeit in der Gesellschaft. Das kann sich zu einem Zwickmühle 
auswachsen, aus der sich Körper und Seele einen Ausweg suchen, beispielsweise 
durch Burn-Out. Die Mehrheit der Patienten in der Odenwälder Systelios-Klinik ist 
wegen solcher Überforderungen dort, so Mechthild Reinhard: 
 

O-Ton (23) Reinhard: 
Was wir hier bei unseren Klienten auch erleben, wie sehr die in ihrer eigenen inneren 
Welt oft jetzt echt zerrissen werden. Dass sie mit der einen Seite ihrer selbst sagen, 

ich will mich hier anstrengen, mitbewirken, aber gleichzeitig merke ich, dass die 
Bedürfnisse, auch meines Körpers, meines Organismus‘ auch einfach manchmal auf 
Stopp schalten und sagen, ich kann nicht mehr, so geht das auch nicht mehr. Ja, wie 
kriege ich denn jetzt das in meiner inneren Welt nun endlich mal 
gesundheitsförderlicher verbunden? Da gibt es richtige starke Sinnkrisen bei vielen 
Menschen. 
 

Erzählerin: 
Was Mechthild Reinhard hier beschreibt, geht auf Helm Stierlins Konzept der 
„bezogenen Individuation“ zurück: Identität bildet sich im Wechselspiel mit anderen 
Menschen. Die charakteristischen Merkmale der bezogenen Individuation sind 
Selbstständigkeit und Bindung, Abgrenzung und Durchlässigkeit. Nach Auffassung 

von Mechthild Reinhard und vielen ihrer Kollegen muss diese Wechselwirkung von 
Individuum und Umwelt in der heutigen systemischen Familientherapie stärker betont 
werden. 
 

O-Ton (24) Reinhard: 
Bezogene Individuation ist eigentlich ein urpolitisches Thema – egal worum es geht. 
Und wenn wir jetzt in die große Weltpolitik gucken, da wird es halt auch um die 
bezogene Individuation zwischen zum Beispiel Amerika und Europa gehen, oder in 
Europa selber, wie bekommt man das hin, dass die Sehnsüchte nach Sicherheit und 
Geborgenheit der individuierten Räume sich auch widerspiegeln in einer 
Europapolitik, die natürlich auch versucht, alles in Bezogenheit zusammenzuhalten. 
Diese Wechselspiele, die sind ja überall absolutes Thema. 
 

Erzählerin: 
Obwohl ausgehend von der systemischen Familientherapie, ist die Systelios-Klinik im 
Odenwald ein Beispiel dafür, wie sich die Verfahren gerade im letzten Jahrzehnt 
verändert haben. Denn längst wird Patienten nicht mehr nur eine Methode 
vorgeschlagen, sondern oft eine Mischung, beispielsweise aus Gesprächs-, 
systemischer und Verhaltenstherapie. Und es geht auch nicht mehr nur um familiäre 
Probleme, die zu seelischen Störungen führen. Sondern beispielsweise auch um 
einen tyrannischen Chef, eine Ex-Beziehung, die noch nicht wirklich zuende ist, die 
Unzufriedenheit am Arbeitsplatz oder Angst vor einer festen Beziehung. Darüber 
hinaus gibt es Verfahren wie die in den USA entwickelte „Multisystemische Therapie“ 
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für Jugendliche mit extrem auffälligen Sozialverhalten: Schulverweigerer, 
Kleinkrimelle oder Schläger. Sie nimmt Einflussfaktoren aus allen Systemen auf, in 
denen sich die Jugendlichen bewegen: Schule, häusliche Situation, Freundeskreis 
und das Wohnviertel. Ein Team aus Psychologen, Erziehern und Sozialarbeitern 
betreut den Jugendlichen und seine Familie für eine gewisse Zeit rund um die Uhr. 
 

Regie: Leise Musik 
 

Erzählerin: 
Wie endet nun die Sitzung mit Julia und ihrer Familie? Nach einigen Stunden stellt 
Bernd Schumacher der Mutter eine Frage, die den Knoten platzen lässt: 
 

O-Ton (25) Schumacher u.a. 
Schumacher: Angenommen, Julia würde sich bewusst und hier und jetzt 

entscheiden, mein Schweigen ist mit meinem Leben vereinbar – (…) Deswegen bittet 
Julia Sie, dass sie schweigen darf (…) Aber sie verspricht Ihnen hoch und heilig, sie 
wird sich nicht umbringen. Was wäre dann? Sabine: Es macht schon Sinn, was Sie 
sagen. Aber das ist... es ist schwierig für mich auszuhalten. Schumacher: Ich frage 
mal so: Macht es für Sie leichter oder schwerer, wenn Sie die Erlaubnis Ihrer Mutter 
kriegen? Julia: Ich denke schon, dass es das leichter macht. Sabine: Ich verbiete ja 
nichts. Also, die Erlaubnis ist schon da. Schumacher: Haben Sie gehört, was Ihre 
Tochter gesagt hat? (…) Das es Ihrer Tochter leichter ist, wenn Sie es ihr erlauben. 
Sabine: Ja, ich erlaube es ihr. 
 

Erzählerin: 
Julia bittet darum, mit ihrer Familie alleine sprechen zu dürfen, ohne den 
Therapeuten. Nach knapp einer Stunde bittet die Tante Bernd Schumacher zu einem 
Gespräch unter vier Augen. Sie erzählt: Julias mittlerweile verstorbener Großvater 
hat vor einigen Jahren versucht, das Kind sexuell zu missbrauchen. Julia hat darüber 
geschwiegen – aus Angst ihre Großmutter könne daran zerbrechen. Die junge Frau 
hat gesagt, was zu sagen war. Und im Anschluss verlangt, dass nie wieder darüber 
gesprochen wird. 
 

* * * * * 
__________________________________________________________________________ 
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