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Beziehungsgestaltung
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Komplementäre Beziehungsgestaltung

Personales 

Vertrauen

Kompetenz-

vertrauen

Beziehungs-
kredit

Komplementäre 
Beziehungs-
gestaltung

6



„Aufbuchende“ 
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z.B. Empathie
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Beziehungsmotive 

▪ Beziehungsmotive sind die Grundmotive der 

authentischen Regulationsebene.

▪ Auf der höchsten Hierarchieebene sind sie 

sehr allgemein gefasst.

▪ Auf der Ebene der interaktionellen Ziele sind 

die konkret operationalisiert.
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Anerkennung

Es ist ein Motiv,

▪ von Interaktionspartnern gemocht und geschätzt zu 
werden;

▪ von Interaktionspartnern geachtet und respektiert 
zu werden;

▪ von Interaktionspartnern positiv definiert zu 
werden.
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Anerkennung

Positive Rückmeldungen sind z.B.:

▪ Du bist ok.

▪ Wir mögen Dich.

▪ Wir akzeptieren Dich als Person.

▪ Du kannst XY.

▪ Wir trauen Dir etwas zu.

▪ Wir sind stolz auf Dich.
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Anerkennung

Negative Rückmeldungen sind z.B.:

▪ Du bist nicht ok.

▪ Du bist nicht so ok, wie Du bist.

▪ Du bist als Mädchen / als Junge nicht ok.

▪ Du bist ein Versager.

▪ Wir trauen Dir nichts zu.

▪ Wir schämen uns für Dich.

▪ Wir verachten Dich.
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Wichtigkeit

Es ist das Motiv,

▪ im Leben eines Interaktionspartners von Bedeutung 
zu sein, eine Rolle zu spielen;

▪ für einen Interaktionspartner eine Bereicherung 
seines Lebens zu sein;

▪ für eine andere Person einen Wert zu haben, 
wertvoll und wichtig zu sein.
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Wichtigkeit

Positive Rückmeldungen sind z.B.:

▪ Ich bin gern mit Dir zusammen.

▪ Ich habe Zeit für Dich.

▪ Ich spiele gerne mit Dir.

▪ Du bist eine Bereicherung für mein Leben.

▪ Deine Anwesenheit erzeugt bei mir positive 
Gefühle.
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Wichtigkeit

Negative Rückmeldungen sind z.B.:

▪ Ich habe keine Zeit für Dich.

▪ Ich bin nicht gern mit Dir zusammen.

▪ Du störst mich.

▪ Du bist eine Last für mich.

▪ Wenn Du nicht wärst, hätte ich Karriere machen 
können.

▪ Seit Du da bist, bin ich krank.

▪ Wir haben leider vergessen, Dich rechtzeitig 
abzutreiben u.ä.
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Verlässlichkeit

Es ist das Motiv,

▪ dass eine Beziehung zu einem wichtigen 
Interaktionspartner verlässlich ist: dass sie auch 
morgen noch existiert, wenn sie heute besteht;

▪ dass die Beziehung nicht „kündbar“ ist;

▪ dass die Beziehung belastbar ist, nicht durch Krisen 
in Frage gestellt werden kann.
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Verlässlichkeit

Positive Rückmeldungen sind z.B.:

▪ Ich bin bei Dir.

▪ Die Beziehung zu Dir ist mir wichtig.

▪ Krisen erschüttern die Beziehung nicht, stellen sie 
nicht in Frage.

▪ Kritik erschüttert die Beziehung nicht.

▪ Man kann sich streiten, ohne die Beziehung zu 
gefährden.
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Verlässlichkeit

Negative Rückmeldungen sind z.B.:

▪ Wenn Du nicht spurst, kommst Du ins Heim / ins 
Inernat.

▪ Jetzt mag ich Dich nicht mehr (Bestrafung durch 
„Liebesentzug“).

▪ Jetzt ist der Ofen aber aus!

▪ Wenn Du Dich so verhälst, bist Du nicht mehr 
meine Tochter / mein Sohn! u.ä. 
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Solidarität

Es ist das Motiv,

▪ dass sich jemand um mich kümmert, für mich da ist, 
wenn ich ihn brauche;

▪ dass ich Hilfe bekomme, wenn ich welche brauche, 
weil ich krank bin, in der Klemme stecke, es mir 
schlecht geht usw.

▪ dass ich Schutz und Unterstützung erhalte, wenn ich 
angegriffen werde.
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Solidarität

Positive Rückmeldungen sind z.B.:

▪ Wenn ich krank bin, nimmt sich der 
Interaktionspartner Zeit und kümmert sich.

▪ Wenn ich vom Lehrer kritisiert werde, dann werde 
ich verteidigt.

▪ Wenn ich Probleme habe, ist jemand da, der mir 
zuhört und der mir hilft.

▪ Wenn es mir schlecht geht, dann ist jemand da, um 
mich zu trösten usw.
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Solidarität

Negative Rückmeldungen sind z.B.:

▪ Ich muss ins Krankenhaus und niemand besucht mich.

▪ Mir geht es schlecht, aber niemand kümmert sich um mich.

▪ Ich habe Probleme, aber niemand unterstützt mich (ich 
bekomme z.B. keine Unterstützung, wenn ich Probleme in 
der Schule habe).

▪ Ein Lehrer kritisiert mich und mein Vater sagt: Wenn der 
nicht spurt, hauen Sie ihm richtig eins um die Ohren.

▪ Die Nachbarin beschwert sich über mich und ich bekomme 
Stubenarrest, ohne dass meine Meinung überhaupt nur 
gehört wird u.ä.
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Autonomie

Es ist ein Motiv,

▪ danach, selbst zu bestimmen: die Freunde, die 
Kleidung, die Freizeit; ein Bedürfnis, eigene 
Entscheidungen zu treffen und das Leben selbst zu 
gestalten;

▪ danach, als Kind oder Jugendlicher so viel 
Autonomie zu erhalten, wie man will und verkraften 
kann, also weder unter- noch überfordert zu 
werden.
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Autonomie

Positive Rückmeldungen sind, in Übereinstimmung 
mit dem Selbstbestimmungs-Bedürfnis, dem Kind 
oder Jugendlichen Autonomie-Bereiche einzuräumen, 
z.B.:

▪ sich alleine anzuziehen;

▪ sich Freunde selbst zu wählen;

▪ die eigene Kleidung selbst zu bestimmen;

▪ die Einrichtung des eigenen Zimmers zu bestimmen 
u.ä.
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Autonomie

Negative Rückmeldungen sind:

▪ das Kind einzuschränken (Over-Protectiveness): 
dem Kind eigene Kleidung, Freunde u.a. 
vorzuschreiben, obwohl das Kind das nicht mehr 
will;

▪ das Kind zu kontrollieren: das Kind ständig zu 
überwachen, in seiner Bewegung einzuschränken;

▪ dem Kind zu viel Autonomie zu geben, z.B. eigenen 
Schlüssel haben und Essen selber kochen, obwohl 
sich das Kind davon überfordert fühlt.
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Grenzen

Es ist ein Motiv,

▪ eine eigene Domäne, ein eigenes Territorium 
definieren zu können;

▪ über das man selbst verfügt und bei dem man 
bestimmen kann, wer eintreten darf und wer nicht;

▪ und dessen Grenzen sicher sind und von anderen 
respektiert werden.
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Grenzen

Positive Rückmeldungen sind z.B.:

▪ Wenn das Kind seinen Schreibtisch als seine 
Domäne definiert, dass niemand daran geht;

▪ dass eigene Bereiche wie Briefe, Tagebücher, 
Aufzeichnungen nicht eingesehen werden;

▪ dass Erwachsene klopfen, wenn sie das Zimmer 
betreten;

▪ dass die Grenzen des eigenen Körpers vollständig 
respektiert werden.
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Grenzen

Negative Rückmeldungen sind z.B.:

▪ Mama räumt den Schreibtisch des Kindes auf.

▪ Mama liest Briefe oder Tagebücher.

▪ Mama schmeißt ohne Zustimmung des Kindes 
Stofftiere weg.

▪ Vater verübt sexuellen Missbrauch.

▪ Vater schlägt das Kind (Gewalt-Missbrauch).



Bearbeiten von Schemata
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Schema

Ebene der 

automatischen 

Verarbeitung
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Klient Therapeut

Therapeut/
Supervisor

1.

2.

3.

Bearbeitbare 

Annahme Perspektivwechsel

Prüfen

Entwickeln von Alternativen

Kognitive Strategien

Motivierende Strategien

Ressourcenaktivierende 

Strategien

Prüfung der 

emotionalen 

Kompatibilität
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Änderungsresistenz

Bezüglich eines repräsentierten Schemas weisen Klienten oft die 

Überzeugung auf,

▪ dass die Schemainhalte „wahr“ sind,

▪ dass die Inhalte zwangsläufig und zwingend sind,

▪ dass die Klienten diese Schemata selbst nicht ändern können,

▪ dass die Klienten diese Schemata selbst nicht ändern dürfen,

▪ dass die Klienten nicht das Recht haben Schemata selbst zu 

definieren,

Diese Überzeugungen „schotten die Schemata ab“, machen die 

Schemata änderungsresistent.
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Alternative Überzeugungen

▪ Daher ist es wichtig, alternative Überzeugungen zu 
vermitteln.

▪ Es ist zentral, mit dem Klienten die Kosten und negativen 
Konsequenzen des Schemas herauszuarbeiten.

▪ Es muss deutlich werden,

– dass der Klient Kosten hat

– wie die Kosten genau aussehen

– dass der Klient diese Kosten nicht will

– warum der Klient diese Kosten nicht will

– dass die Kosten eindeutig auf die Schemata zurückgehen.

▪ Dies schafft eine Änderungsmotivation und damit einen 
Änderungsdruck auf die Schemata.
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Alternative Überzeugungen

▪ Eine weitere Strategie besteht darin, in einer Biographischen 
Analyse aufzuzeigen, wie die Schemata entstanden sind: 
Durch welche Arten von Erfahrungen, durch welche 
Rückmeldungen welcher Personen usw.

▪ Dadurch soll klar werden,

– dass die Schemata nicht gottgegeben sind, sondern durch 
konkrete Erfahrungen entstanden sind.

– dass die Schemata durch Rückmeldungen weniger 
Personen zustande gekommen sind, die tatsächlich keine 
wirkliche definitorische Macht besitzen.

– dass sich Schemata aufgrund der typischen Kind-
Situation entwickelte haben.

– ...
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Alternative Überzeugungen

...

– dass sich die Situation heute jedoch vollständig 

geändert hat: Heute ist der Klient nicht mehr 

abhängig, nicht mehr schwach, nicht mehr hilflos 

und kann durch Strafe oder Liebesentzug nicht mehr 

bedroht werden.

– Das bedeutet, dass der Klient sich heute von den 

Schemata befreien kann und darf.

– Und dass der Klient heute selbst die definitorische 

Macht besitzt, seine Schemata selbst zu bestimmen.
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