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Vorwort
Als ich das Buch von Jennifer FREEMAN, David EPSTON und Dean
LOBOVITS zum erstenmal in Originalsprache in die Hand bekam, dach-
te ich: Das richtige Buch zur (nur für mich?) richtigen Zeit! Dieser
Eindruck bestätigte sich beim späteren genaueren Lesen. Dafür gab
es vor allem zwei Gründe. Zum einen beschäftigte mich zur damali-
gen Zeit die Frage, welche originären Ideen die Systemische Thera-
pie der Psychotherapie mit Kindern beigesteuert habe. Die erste An-
wort lag auf der Hand: selbstverständlich, den Fokus der Aufmerk-
samkeit vom Kind auf die Familie als Ganzes, ihre Regeln und
Verhaltensmuster, ihre Vorannahmen und ihre erzählte Geschichte zu
verlagern. Aber gibt es auch spezifische systemische Ansätze, die die
besonderen Erlebens- und Verhaltensweisen von – insbesondere
jüngeren – Kindern, ihre speziellen Denkstile und Problemlösefähig-
keiten aufgreifen und nutzen? Mit einem Kollegen sprach ich damals
gerade über die Frage einer Systemischen Spieltherapie, ob es sie
gibt oder geben sollte, und wie sie aussieht oder aussehen könnte.
Wie begegne ich als systemisch denkender Therapeut (kleinen) Kin-
dern im Einzelkontakt – eine Frage, die mir bei Jugendlichen wesent-
lich leichter zu beantworten scheint.

Zum anderen beschäftigte mich zum damaligen Zeitpunkt einmal
mehr die Frage: Wie gewinne ich die aktive Mitarbeit des Kindes an
dem präsentierten Problem? In sehr vielen Fällen ist das ja gar nicht
schwierig. Kinder sind loyal zu ihren Eltern und deren Wünschen und
haben auch selbst das Bedürfnis, das Problem loszuwerden. Manche
aber haben solange schon Vorwürfe und Beschuldigungen, so oft die
Frage nach dem Warum, die sie nicht beantworten können, hören
müssen, daß sie nur noch eine Lösung haben: schweigen und sich
verweigern. Und in solchen Fällen sah ich Systemische Therapeuten,
die sich nach vergeblichem Bemühen um Kontakt um das Kind resi-
gniert und auch ein wenig verärgert den Eltern zuwandten, um dann
Elterntherapie bei (körperlicher) Anwesenheit des Kindes zu machen.
Generell machte ich in Fortbildungssituationen nicht selten die Erfah-
rung, daß nach einer gespielten Familientherapiesitzung im Identifi-
kationsfeedback die „Kinder“ berichteten, daß sie sich in ihren spezifi-
schen Wünschen und Bedürfnissen wenig verstanden fühlten und
einen Mangel an Aufmerksamkeit und Respekt erlebt hatten. Sie hat-
ten gespürt, daß sie Objekt zwar nicht nur von Ärger und Beschuldi-
gung, sondern auch von liebevoller Fürsorge und elterlichem Verant-
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wortungsgefühl waren, aber sie hatten sich als Subjekt mit ihren indi-
viduellen Gedanken und Wünschen, Enttäuschungen und Hoffnun-
gen nicht wahrgenommen gefühlt.

Ich habe in diesem Buch viele Antworten auf diese Fragen gefunden.
Nicht alles ist neu, z.B. aus Die Zähmung der Monster von Michael
WHITE und David EPSTON schon durchaus vertraut. Aber die Darstellung
ist so systematisch und gleichzeitig doch so kreativ und von Ideen
überschäumend, theoretisch fundiert und doch so anschaulich, daß
man den Spaß am Lesen hat, den die AutorInnen so gerne auch in jede
ihrer Therapien bringen.

Gut gefallen hat mir, daß die AutorInnen sich trauen, Kinder als gleich-
wertige, gleichwürdige Partner anzusehen, als menschliche Wesen auf
anderem, aber nicht defizitärem, sondern genauso „richtigem“ und in-
teressantem Entwicklungsstand mit vielen Ressourcen und Kompeten-
zen, wie sie Erwachsenen selten noch zur Verfügung stehen. Die Auto-
rInnen ermöglichen den Kindern, als Personen zu sprechen, die in
Bezug auf ihr eigenes Leben Expertise besitzen, und suchen zu verhin-
dern, daß man über sie als Objekte spricht, und daß von anderen an
ihnen gehandelt wird.

Großen Raum nehmen die Bemühungen der AutorInnen ein, das jewei-
lige Problem zu externalisieren, die Aufmerksamkeit fortzulenken vom
Problemkind hin zur Kind-Problem-Beziehung. Diese Bewegung läßt
Schuld- und Schamgefühle, die sprachlos und bewegungsunfähig ma-
chen, in den Hintergrund treten. Sie befreit alle an der Therapie Betei-
ligten, so daß sie sich todernsten Problemen heiter und spielerisch, mit
kindgemäßen Ideen und Lösungsstrategien nähern können.

Angenehmerweise führt das die AutorInnen nicht dazu, sich allzu rasch
in die Suche nach Lösungen zu stürzen oder das Problem positiv um-
zudeuten, was bekanntlich leicht dazu führt, daß die Familienmitglieder
sich in ihrem bisherigen Leiden und Kämpfen nicht anerkannt und re-
spektiert fühlen. Im Gegenteil bietet die externalisierende Kom-
munikation die Möglichkeit, genau zuzuhören und sich auf die Seite des
Kindes und aller anderen Familienmitglieder zu stellen, ohne ihre ein-
schränkenden Ideen bestätigen zu müssen.

Die AutorInnen betonen den narrativen Aspekt ihres Vorgehens. Sie
beobachten, wie die „problemgesättigte Geschichte“ ihrer Klienten eine
selektive Aufmerksamkeit und ein selektives Gedächtnis erzeugt, so
daß die Familienmitglieder alle Informationen aus dem Auge verlieren,
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die nicht in die problemgesättigte Geschichte passen, aber solche Infor-
mationen besonders aufmerksam wahrnehmen, die diese Geschichte
bestätigen. Sie zeigen auf, wie man der Familie helfen kann, eine neue
Geschichte zu schreiben, warnen aber zugleich vor übereilten Erwar-
tungen im Hinblick auf die Stabilität der neuen Geschichte. In ihr müß-
ten vielmehr die Charaktere, ihre Absichten und situativen Bedingungen
so verfaßt werden, daß sie mindestens ebenso farbenfroh, überzeu-
gend und zwingend sind wie in der Problemgeschichte. Mit Michael
WHITE nennen sie dies eine „Therapie von literarischem Wert“.

Ob die AutorInnen nun die „irren“ Erfahrungen und Begabungen von
Kindern zu entdecken suchen oder ob sie durch den Einsatz von Pup-
pen hilfreiche Begleiter aufspüren oder das Kind zur Erfindung solcher
Phantasiebegleiter anregen – immer geht es ihnen darum, die Art und
Weise herauszufinden, wie Kinder Dinge deuten und mit Problemen
umgehen. Sie versuchen in ihrer durch Heiterkeit und Spaß gekenn-
zeichneten Arbeit alle Beteiligten zur aktiven Teilnahme und Verantwor-
tung anzuregen und die „Begabungen aller Betroffenen unabhängig
von Alter und Status (zu) achten, besonders jene, die bis dahin für
unangemessen und unwichtig gehalten wurden“.

Viersen, im März 2000 Wilhelm Rotthaus
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Vorwort
des (Reihen-) Herausgebers
Ein praxisbezogenes Buch über systemisches/narratives Arbeiten mit
Kindern – das hat bei mir Erinnerungen aktualisiert; Erinnerungen an
die Anfangsjahre der Familientherapie hier in Deutschland. Da waren
Kinder einige Zeit beinahe so etwas wie später das Selbst in der syste-
mischen Therapie – sie existierten, aber niemand wußte so recht, ob
sie wirklich und wahrhaftig existierten und wie mit ihnen umzugehen
sei. Anfangs gab es sogar einige Artikel zur Frage des Einbeziehens
von Kindern in die Familientherapie; heute heißt es lapidar, daß nie-
mand – auch kein Selbst – ein System küssen kann.

Und jetzt – Ernsten Problemen spielerisch begegnen. Narrative Thera-
pie mit Kindern und ihren Familien. Mich hat der Titel interessiert und
neugierig gemacht, ich habe mir das Buch besorgt, gelesen und war
überaus angetan. FREEMAN, EPSTON und LOBOVITS beschreiben ihren re-
spektvollen Umgang mit Kindern – diese Idee stellen sie im Vorwort zur
deutschen Ausgabe noch einmal besonders heraus. Kinder sind in ih-
ren Augen eigenständige, gleichberechtigte Wesen mit durchaus eige-
nen und besonderen Fähigkeiten und Fertigkeiten – wo wir Erwachse-
ne durchaus von ihnen lernen können.

Mich hat diese respektvolle, zugewandte Haltung beeindruckt, die sich
für mich durch alle Beschreibungen der AutorInnen hindurchzieht. Re-
spektieren, zuwenden, ernstnehmen – alles Bestandteile, die sich in
einem alten deutschen Wort wiederfinden: Liebe.

Mich hat darüber hinaus beeindruckt, wie die AutorInnen – gleichsam
an der langen Leine systemischer Theorieentwicklungen – immer bereit
sind, die Anliegen, Wünsche, Ziele und Fertigkeiten der Kinder in den
Mittelpunkt zu stellen – und zwar auf eine Weise, die den besonderen
Fertigkeiten der Kinder hervorragend zu entsprechend scheint.

Ich denke, die Idee des Externalisierens, die die AutorInnen gekonnt
vorstellen, paßt zu dieser Grundhaltung – es geht nicht darum, Schuld zu
suchen, Ursachen zu erkunden. Es geht immer und ausschließlich dar-
um, Beziehungen zu gestalten, zu beeinflussen und so zu verändern,
daß die BeziehungspartnerInnen, seien es Eltern, Großeltern, LehrerIn-
nen, Kinder, für sich sagen können, daß sie die Beziehung ihren Vorstel-
lungen gemäßer und befriedigender gestalten. Einfach gesagt, einfach
vorgestellt, wohl aber nicht immer ganz einfach umzusetzen.
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Und noch etwas hat mich beeindruckt und überzeugt – die Freude, der
Spaß, der Humor, den die AutorInnen für mich erkennen lassen. Immer
respektvoll, nämlich immer zusammen mit den Kindern, den jungen
Menschen.

In einem solchen Kontext, das kann ich mir gut vorstellen, wächst die
Bereitschaft, voneinander zu lernen, zu experimentieren, zu probieren –
verantwortungsbewußt an klaren Zielen ausgerichtet.

Mich hat das Buch positiv angerührt – ich habe angefangen, mich
stärker zu beobachten, wie ich mit Kindern in meiner Arbeit (und –
natürlich – mit meinen Kindern in meiner Familie) umgehe, wie ernst ich
sie nehme, wie ich meinen Respekt vor ihrer Einzigartigkeit ausdrücke
und wie ich von ihnen lernen kann. Nicht immer einfach, aber immer
angenehm, lohnend und bereichernd.

Ernsten Problemen spielerisch begegnen, das ist Haltung, Programm,
Technik, Ansatz, Intervention, Therapie ... und wirksam wie anregend.
Wie zitieren die AutorInnen Michael SEARLE: „Ist Spiel so abstoßend für
ein Problem wie Knoblauch für Vampire?“

Mich hat das Buch weiter ermutigt, mit Möglichkeiten zu spielen, denn
Spielen scheint mir eine der ernsthaftesten und tiefgreifendsten Mög-
lichkeiten, mein Leben zu gestalten. So wünsche ich den LeserInnen
Freude und Anregung für sich selber und Unterstützung und Ermuti-
gung, respektvoll unerkannte Ressourcen spielerisch zu erkunden – die
eigenen wie die der Kinder und ihrer Eltern. Das könnte den Blick auf
Möglichkeiten erweitern und das würde dann vielleicht...

Meyn, im Januar 2000 Jürgen Hargens
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Vorwort
zur deutschen Ausgabe
Die Bitte, ein Vorwort für diese Ausgabe zu schreiben, gibt uns die
Möglichkeit, aufs neue darüber nachzudenken, was wir über die Treffen
mit Kindern und ihren Familien besonders akzentuieren möchten. Im
Buch schreiben wir viel über die Vorteile von Spiel, Humor und kreati-
ven Mitteln, wenn wir Problemen gegenüberstehen. Als ich (J.F.) auf
einer meiner letzten Reisen mit David EPSTON darüber debattierte, wa-
ren wir uns über ein Element von vitalem Interesse einig, das wir viel-
leicht zu wenig betont haben. Und das ist: Respekt für Kinder.

David schlug die Frage vor: Gibt es so etwas wie zuviel Respekt, wenn
wir mit Kindern zu tun haben? Die Tiefen waren überraschenderweise
unermeßlich. Die Frage fordert mich heraus und führt mich tiefer. Unser
Interesse an der Therapie fokussiert auf den Effekten unterschiedlicher
Praktiken im Denken und Handeln. Es verlangt von mir ständige Be-
wußtheit, eine Haltung von Respekt für das Kind oder die Kinder zu
pflegen, mit denen ich zusammentreffe. Es bestehen viele Ablenkungen
– kulturell wie praktisch!

Die Idee des Respekts mag offensichtlich sein. Es entspricht aber un-
seren Erfahrungen, daß in unserer Kultur Kinder tatsächlich nicht mit
sehr viel Respekt behandelt werden. Da sie sich entwicklungsmäßig
von Erwachsenen unterscheiden und Kenntnis und Wissen über sich
selber und ihre (Um-) Welt suchen, brauchen Kinder einerseits Anlei-
tung und Erleben von Grenzen. Andererseits können die Sorgen, Kin-
der seien unvorsichtig oder könnten außer Kontrolle geraten, dazu bei-
tragen, daß wir Überlegenheit suchen und die Fertigkeiten der Kinder
unterschätzen. Viel im Leben der Kinder wird von einem Erwachsenen-
standpunkt aus kontrolliert – den lieben langen Tag wird ihnen gesagt,
was sie tun, sagen, fühlen und denken sollen. Sie werden Schritt für
Schritt ohne große Erklärungen geführt.

Was sind die Wirkungen auf Kinder, die sich Erwachsenen (oder ande-
ren) beugen oder sie fürchten, anstatt zu lernen, moralisch, klug und
kreativ für sich selber zu denken und zu handeln? Wir staunen, wie
sehr Kinder – in der Therapie wie in der Kultur überhaupt – geformt und
geführt werden, um den Interessen Erwachsener zu gefallen. Unter-
stützt unsere Therapie Kinder, ihre Ressourcen und Problem-Löse-Fä-
higkeiten zu entdecken oder kriegen wir sie nur dazu, sich gut zu ver-
halten?
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Wie oft begegnen Erwachsene Kindern wirklich? Werden Kinder oft mit
wirklichem Interesse nach ihren Gedanken, Träumen, Sorgen, Interes-
sen, Motiven, Gefühlen und Ansichten gefragt? Bemühen wir uns täg-
lich darum, Einzelnen auf ihrer Ebene zu begegnen; uns einzustellen;
echten respektvollen Kontakt zu knüpfen; ihnen zu helfen, ihre eigenen
weisen Entscheidungen zu treffen und ihre Moral zu leben? Wie verhält
es sich damit, sich kreativ zu strecken, sich ihnen anzuschließen und
mit ihnen auf ihre bevorzugte Weise zu kommunizieren?

Trauen wir uns, Kinder als menschliche Wesen anderer Entwicklung,
aber gleicher Selbstbestimmung zu sehen und zu behandeln? Welche
Implikationen verbergen sich in dieser Idee? Würden Dinge außer Kon-
trolle geraten? Würden wir diese letzte Idee ernstnehmen, dann meine
ich, daß wir Erwachsenen als menschliche Wesen uns großartig ent-
wickeln würden, während unsere Kinder heranwachsen. Nicht leicht. Es
scheint, ich müsse mich ständig um mich kümmern, um Handlungen
und Haltungen von Respektlosigkeit zu vermeiden. Es gilt, einiges an
Geschichte von erwachsenen-zentrierter Unterdrückung wie von kindli-
cher Romantisierung zu überwinden.

Wir hoffen, daß Sie, wenn Sie dieses Buch lesen, offen dafür sind,
Geist und Herz der vielen Kinder zu erleben, die großzügigerweise
bereit waren, Teil dieses Projekts zu sein. Hören Sie respektvoll zu.
Was läßt sich von ihnen über ihre Ideen, Möglichkeiten und die Weis-
heit ihrer Art, sich auszudrücken, lernen? Was können wir über ihre
einzigartigen Beiträge zu ihren Familien und ihrer Kultur lernen? Wir
haben es als Freude empfunden, Eltern zu erleben, die all dies über
ihre Kinder ganz direkt durch unsere Therapie bezeugen – durch Fra-
gen und kind-zentrierte Kommunikationsmittel und durch die Antworten
der Kinder.

Wenn Sie unsere narrative Arbeit mit Kindern und ihren Eltern weiter
interessiert, sind sie eingeladen, unsere Web-Site zu besuchen: http://
www.narrativeapproaches.com

Dort finden Sie Artikel zum Herunterladen, Informationen über Fragen
wie Peace Family Project, Hinweise auf Trainingsmöglichkeiten, weitere
Links und Literaturhinweise.

Berkeley und Auckland Jennifer Freeman
im Dezember 1999 David Epston

Dean Lobovits


