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Prolog  

Prolog

„Warum denn wie mit einem Besen
Wird so ein König hinausgekehrt?“

„Wären´s Könige gewesen,
Sie stünden alle noch unversehrt.“
J.W. von Goethe, Zahme Xenien

Der Beginn

September 2009. Ich betrete zum ersten Mal die Turnhalle des Kinder-

gartens,  in dem ich das musiktherapeutische Projekt  Durch Musik zur  

Sprache durchführe. Meine blaue Kiste, gefüllt mit Materialien aus der 

musikalischen Früherziehung, trage ich unter dem Arm, die Gitarre auf 

dem Rücken. Ich lege die verschiedenfarbigen Sitzteppiche auf den Bo-

den,  der  übliche  Sitzkreis  entsteht.  Vorbereitet  habe  ich  meine  seit 

zehn Jahren erprobten Spiele für die erste Stunde, die sich in den über 

siebzig Gruppen, die ich in der musikalischen Früherziehung für eine 

Kreismusikschule geleitet habe, sehr gut bewährt haben. 

Dann betreten die Kinder den Raum: Mercil, Emil, Ashraf, Patrick und 

Maja.  Betreten ist eigentlich nicht das treffende Wort dafür, wie sie in 

den Raum kommen. Sie rennen, schubsen sich, rammen sich gegen die 

aufgestellte Turnmatte, sie kreischen, heulen und brüllen, es ist ein ar-

chaisches Durcheinander. Ich stehe erst einmal da und staune. So ken-

ne  ich  das  nicht.  Normalerweise setzen  sich  die  Kinder  in  der  ersten 

Stunde sofort auf die offensichtlich dafür bereitliegenden Sitzteppiche, 

spätestens dann, wenn ich sie dazu auffordere. In der Regel folgt ein et-

was scheues Abwarten, eine schüchterne Erwartung dessen, was auf sie 

zukommt. Hier scheinen mich die Kinder gar nicht zu bemerken. 
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Nur mit einigem Nachdruck und deutlich erhobener Stimme gelingt es 

mir, die Kinder im Sitzkreis zu versammeln. 

Im Protokollbogen des Projekts hatte ich unter Punkt 2 (Vorüberlegun-

gen zur Stunde) vermerkt:  Kinder kennenlernen, Bedürfnisse erspüren, Fo-

kus: Sprache?, Beziehungsaufbau, Gruppendynamik, Formen geben und Formen 

weiten. 

Ich beginne mit dem Begrüßungslied ‚Sternenfänger‘, das klar und ein-

fach  strukturiert  ist,  viele  Bewegungen  und  Varianten  zulässt  und 

durch eigene Modifikation einige humorvolle Elemente enthält. Norma-

lerweise gefällt dieses Lied allen Kindern im Vorschulalter, und sie wün-

schen es sich üblicherweise eine ganze Zeit lang. Hier jedoch brechen 

die Kinder in raschem Wechsel immer wieder aus dem Kreis aus  und 

werfen sich gegen die Turnmatte oder rennen kreischend im Raum 

herum.  Die  Jungen rufen  dabei:  „ICH BIN SUPERMAAANNNN!!!“  und 

führen dabei Schlag- und Trittbewegungen aus, die an Kampfsport den-

ken lassen. Maja schreit die meiste Zeit. Mir fällt nichts anderes ein, als 

das  Lied  abzubrechen.  Auch die  anderen Spiele  erleiden das  gleiche 

Schicksal, an keiner Stelle der Stunde habe ich das Gefühl, einen Punkt 

innerer Ruhe, geschweige denn äußerer Ordnung zu erreichen. Die Jun-

gen äußern permanent den Wunsch, Fußball spielen zu wollen, Maja 

echot  höhnisch-verachtend  meine  Versuche,  ein  Spiel  fortzuführen, 

Zeinab sitzt still und äußert sich gar nicht. An Formen geben und Formen  

weiten  ist nicht mehr zu denken. Statt  Beziehungsaufbau droht der Ab-

bruch des Kontakts. 
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Die Sprache der Kinder erscheint mir nur an den Stellen ihren inneren 

Bewegungen zu entsprechen, an denen sie drastisch ist: im Schimpfen, 

Meckern, Fluchen, Höhnen, überbordenden Lachen. Oder im Schweigen 

wie bei Zeinab.

Später notiere ich im Protokollbogen unter dem Punkt  ‚nachträgliche 

Gedanken‘: Ich fühle mich nicht ernst genommen. Vielerlei Aggressionen ent-

stehen, was mir auf den ersten Blick ein üblicher Kreislauf im Leben der Kinder  

zu sein scheint. Aber auch ich spüre immer wieder intensiv Gefühle von Wut  

und Ohnmacht in mir aufsteigen. Die Gefahr des Abbruchs hängt über der gan-

zen Stunde. Es ist für mich eine sehr anstrengende, da ambivalente Situation.  

Einerseits habe ich das Gefühl, die Kinder für mich gewinnen zu müssen und  

das auch zu wollen, andererseits nehme ich ihre starke Abwehr gegen meine  

Bemühungen wahr. 

An einer Stelle habe ich den Eindruck, dass etwas gelingt. Ich setze mir eine  

rote Clown-Nase auf und spiele einen ‚Narren‘ (vgl. 7.3). Als mir die Clown-Nase  

nach ein paar lustigen Situationen mitten im Spiel von einem Kind abgenom-

men wird, beginnt eine erste Selbstorganisation in der Gruppe. Es entsteht der  

allgemeine Wunsch, dass ich — weiterhin in der Rolle des Clowns, nun abwar-

tend  — die  Nase wiederbekomme,  damit  das Spiel  weitergehen kann.  Rasch  

aber entwickelt sich daraus ein Kampf um die rote Nase, der ein Weiterspielen  

unmöglich macht. 

Ein inneres Thema der Kinder könnte wohl sein, das Bedürfnis nach Führung  

zu haben, andererseits aber tun und lassen zu wollen, wonach ihnen der Sinn  

steht. Ich denke über die inneren Selbstobjekte der Kinder nach. Was könnte ih-

nen in ihrem Leben etwas bedeuten? An welchen Orten erleben sie sich als posi-
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tiv? Gibt es eine Art Ordnung im Inneren der Kinder? Und wie sieht diese Ord-

nung wohl aus?

In den nächsten Wochen zeichnet sich kaum eine Veränderung der Si-

tuation ab. Weiter habe ich das Gefühl, mich in den Stunden irgendwie 

durchzukämpfen. Immer wieder kommt mir das Geschehen  gefährlich 

vor, und über den Stunden schwebt die diffuse Sorge, das Ganze abbre-

chen zu müssen. Ich fühle mich selbst durch das Geschehen bedroht und 

bleibe ob des Erlebten rat- und verständnislos zurück. 

Der Wendepunkt

Nach wenigen Monaten spreche ich in  der  begleitenden Supervision 

davon, die beiden Gruppen à fünf Kinder „abzubrechen“, so „erschöp-

fend“ würden sie sich in mir ausbreiten. Dabei habe ich die Kinder nur 

einmal in der Woche erlebt, so wie es in den  Gruppen musikalischer 

Früherziehung auch der Fall ist, von denen ich parallel fünfzehn ohne 

nennenswerte Schwierigkeiten durchführen würde.  „Ah“,  meint  dar-

aufhin die Supervisorin, „ich könnte mir vorstellen, dass genau das den 

Kindern schon öfters  passiert ist.“  „Wie meinen Sie das?“,  frage ich, 

gänzlich verstrickt in die Situation. 

„Vielleicht, dass die Kinder aufgegeben worden sind?“

Nur langsam macht meine Verstrickung Platz für die leise Ahnung, dass 

es so sein könnte – und, dass ich mir meiner Gegenübertragung auf die 

Bedrohungssituation der Kinder nicht recht bewusst bin. Ich habe mir 

selbst bis zu diesem Zeitpunkt verheimlichen wollen, was für sie unter 

der Voraussetzung von Migrations- bzw. Fluchterfahrungen unterschied-

lichster Art, von Armut bedroht oder in ihr lebend, von Erfahrungen fa-
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miliärer Gewalt, Trennung und sexuellem Missbrauch, Aufwachsen be-

deutet. 

Diesem vagen Gewahr-Werden meiner blinden Flecken folgt unvermit-

telt die Erkenntnis: „Nein. Ich will diese Kinder nicht aufgeben.“ 

Woher dieser Impuls kam, ist mir bis heute nicht zugänglich. Die Kinder 

aber sind mir seitdem sehr wohl zugänglicher geworden und ich ihnen 

hoffentlich auch. Seit meinem Entschluss vor nunmehr elf Jahren, sie 

nicht aufzugeben, konnte ich die Kinder anders annehmen und ihnen 

gegenüber eine Haltung entwickeln, die sie ihrerseits wiederum besser 

annehmen konnten.  In diesem Prozess  tauchte stetig wiederkehrend 

das innere Bild eines guten Königs auf. Er ist über die Jahre eine doppelte 

Figur in meiner Arbeit mit den Kindern geworden und hat folgende Fra-

ge entstehen lassen:

Was brauchen die Kinder von mir als ‚gutem König‘, um selbst ein solcher wer-

den zu können?1

In den letzten Jahren habe ich versucht, den Kindern jenseits ihrer in-

neren und äußeren Bedrohungssituationen die Möglichkeit anzubieten, 

einen guten König in sich selbst zu etablieren und damit ein Stück innere  

Heimat (wieder)-zu-finden – und in diesem Sinne ist auch der Titel mei-

ner Arbeit zu verstehen. Wie sich dieser Prozess gestaltet hat oder ge-

stalten lässt und ob er überhaupt geglückt ist, versucht diese Untersu-

chung zu klären.

1 Die weibliche Form der Königin sei hier und im Folgenden stets auch gemeint.





Inhaltsverzeichnis 7 

Inhaltsverzeichnis

Prolog

Einleitung..............................................................................................................................................11

1    Das Projekt: Durch Musik zur Sprache...........................................................................................17

1.1   Entstehung..............................................................................................................................17

1.2   Methodik.................................................................................................................................21

1.3   Forschungsergebnisse..........................................................................................................24

1.4   Weiterbildungsangebot........................................................................................................27

2    Über diese Arbeit............................................................................................................................29

2.1   Forschungsfragen..................................................................................................................30

2.1.1  Szene 1: Aggression und Teilhabe.............................................................................31

2.1.2  Szene 2: Aggression und Saturation.........................................................................32

2.1.3  Szene 3: Aggression und Verantwortung................................................................34

2.1.4  Szene 4: Aggression und Sexualitat..........................................................................35

2.1.5  Szene 5: Aggression und Medienkonsum................................................................36

2.2   Forschungshypothese...........................................................................................................39

2.3   Forschungsgebiet...................................................................................................................40

2.4   Stand der Forschung.............................................................................................................43

3    Forschungsmethode und theoretische Grundlagen................................................................57

3.1   Grundbewegung.....................................................................................................................63

3.2   Intersubjektive Orientierung..............................................................................................67

3.3   Die Bedeutung von Zwischenräumen................................................................................74

3.4   Die Bedeutung des Unbestimmten.....................................................................................79

3.5   Wirkungseinheiten................................................................................................................84

4    Forschungsprozess I: Tiefenpsychologie...................................................................................93

4.1   Parallelen zu den Forschungen Anna Freuds...................................................................94

4.2   Der Begriff des Selbst..........................................................................................................103

4.3   Das Selbst bei Donald Winnicott.......................................................................................104

4.4   Das Selbst bei Daniel Stern................................................................................................111

4.4.1  Representatives of Interactions that have been Generalized (RIG).................117

4.4.2  Affektabstimmung.....................................................................................................121

4.5   Das Konzept des Mentalisierens.......................................................................................131

4.5.1  Die Fähigkeit zur Mentalisierung............................................................................134



8 Inhaltsverzeichnis

4.5.2  Spielende Übergänge.................................................................................................144

4.6   Eine Verbindung zur analytischen Psychologie............................................................147

4.7   Übertragung und Gegenübertragung..............................................................................151

4.8   Zur Psychologie der Migration.........................................................................................163

4.8.1  Exkurs I: Zahlen zum Migrationshintergrund......................................................179

4.9   Über das Eigene im Fremden.............................................................................................182

4.10  Die Bedrohung des Selbst durch das Fremde................................................................189

4.11  Zum Kulturerwerb..............................................................................................................193

4.11.1 Exkurs II: Kulturelles Erzählen...............................................................................201

4.12  Die Rolle der Musik............................................................................................................204

4.13  Poesie....................................................................................................................................215

5    Forschungsprozess II: Die Entstehung des Königreichs.......................................................219

5.1  Erhebung des Datenmaterials............................................................................................222

5.1.1  Protokollbögen...........................................................................................................223

5.1.2  Filmaufnahmen..........................................................................................................224

5.1.3  Beschreibungen..........................................................................................................228

5.1.4  Notizen zur Super- und Intervision........................................................................229

5.2   Analyse des Datenmaterials...............................................................................................230

5.2.1  Kodieren/Kategorienbildung..................................................................................231

5.2.2  Überprüfen/Theoretische Sättigung.....................................................................237

5.2.3  Darstellen.....................................................................................................................240

5.3   Bezug zur Forschungshypothese......................................................................................244

6    Im Kontext der Institution.........................................................................................................247

6.1   Struktur der Kindertagesstätte.........................................................................................247

6.2   Finanzierung der Musiktherapie......................................................................................249

6.3   Rahmenbedingungen für die Musiktherapie.................................................................250

6.4   Die Auswahl der Kinder......................................................................................................251

6.5   Beobachtungen und Vergleich.........................................................................................254

6.6   Funktion der Musiktherapie..............................................................................................256

6.7   Der Behandlungsauftrag....................................................................................................257

7    Das Königreich..............................................................................................................................261

7.1   Der König...............................................................................................................................272

7.2   Die Königskinder.................................................................................................................288

7.3   Der Hofnarr...........................................................................................................................302

7.4   Die Orte im Königreich.......................................................................................................317



Inhaltsverzeichnis 9 

7.4.1  Das Schloss..................................................................................................................318

7.4.2  Der Wald......................................................................................................................326

7.4.3  Die Rebellenstätte......................................................................................................335

7.4.4  Das Gebirge..................................................................................................................347

7.4.5  Die Höhle......................................................................................................................358

7.4.6  Der Tempel..................................................................................................................362

7.4.7  Die Brücke über dem Fluss.......................................................................................368

7.5   Einzelfalldarstellungen......................................................................................................371

7.5.1  Fall1: Minu...................................................................................................................374

7.5.2  Fall 2: Laureen.............................................................................................................385

7.5.3  Fall 3: Miray.................................................................................................................394

7.5.4  Fall 4: Cecilia................................................................................................................404

8    Zusammenfassung der Forschungsergebnisse.......................................................................415

8.1   Vergleich der Wirkungseinheiten....................................................................................416

8.2   Therapeutische Charakteristika.......................................................................................419

8.3   Veränderungen in den Gruppen.......................................................................................422

8.4   Veränderungen bei den Einzelfällen...............................................................................424

8.5   Das ‚Reich der Kultur‘.........................................................................................................426

8.6   Reflexion...............................................................................................................................428

Epilog....................................................................................................................................................433

Literaturverzeichnis...............................................................................................................................I

Anhang 

Anhang I. Verzeichnis der Filmbeispiele

Anhang II. Landkarte ‚Reich der Kultur‘: urn:nbn:de:hbz:6-08069750167

Danksagung
 





Einleitung 11 

Einleitung

Die vorliegende Arbeit ist im Kontext der Mitarbeit des Verfassers als 

Musiktherapeut im Projekt  Durch Musik zur Sprache (DMzS) entstanden. 

Diese  Mitarbeit  bezog  sich  auf  Diskussionsbeiträge  zur  anfänglichen 

Konzeption  der  methodischen  Orientierung  (vgl.  Tüpker  2009),  die 

Durchführung zweier  Projektgruppen mit  Kindergartenkindern inner-

halb der Forschungsarbeit von Keller (2013) und die Tätigkeit als Dozent 

in der Weiterbildung an der Westfälischen Wilhelms-Universität Müns-

ter2.  Das  Weiterbildungsangebot  ist  aus  dem  Projekt  hervorgegangen 

und besteht bis heute. Nach Abschluss der beiden Projektgruppen für 

die Forschungsarbeit von Keller führte der Verfasser in den Jahren 2011-

2016 jeweils zwei weitere Gruppen in derselben Einrichtung durch. 

Das  erste Kapitel der hier vorliegenden Arbeit stellt das Projekt  Durch 

Musik zur Sprache bezüglich seiner Entstehung und weiteren Entwicklung 

kurz vor. Dazu werden die methodische Konzeption, die bisherigen For-

schungsergebnisse sowie Weiterentwicklungen des Projekts zusammen-

gefasst. Diese bilden den Ausgangspunkt für die hier folgenden Überle-

gungen.

Im  zweiten Kapitel erfolgt die Hinführung zur spezifischen Fragestel-

lung und zur Forschungshypothese der Forschungsarbeit  sowie deren 

Verortung  innerhalb  des  Fachgebiets  Musiktherapie.  Da  die  Gruppen 

fast  ausschließlich  aus  Kindern mit  einem Migrationshintergrund be-

standen, ergaben sich besondere Herausforderungen für die therapeuti-

2 https://weiterbildung.uni-muenster.de/zertifikatsstudium/durch-musik-zur-sprache/; 
zuletzt aufgerufen am: 16.08.2019.
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sche Arbeit. Diese Herausforderungen führten zunächst zur Frage nach 

dem psychologischen Hintergrund des Verhaltens der Kinder und der Bedeu-

tung dieses Hintergunds für sie, dann zu der Frage, wie den Kindern auf 

eben  diesem  Hintergrund  hilfreich zu  begegnen  wäre.  Den  Ausgangs-

punkt für das Entstehen der Forschungsfragen bildeten fünf markante 

Szenen aus den ersten drei Jahren musiktherapeutischer Arbeit im hier 

untersuchten Umfeld. Diese Szenen gingen demnach den hier letztlich 

dargestellten Analysen zeitlich voraus und setzten sie quasi in Gang. 

Jede der Szenen steht zudem in einer Verbindung zur Forschungshypo-

these,  die  den therapeutischen Prozess  als  eine Form des  Kulturer-

werbs im tiefenpsychologischen Sinne ansieht. 

Zur Einordnung der vorliegenden Arbeit  in das Forschungsgebiet  war 

die  fehlende  institutionelle  Etablierung  des  Projekts  Durch  Musik  zur  

Sprache im Gesundheits- oder Bildungssystem von Bedeutung. Diese Si-

tuation findet sich auch bei ähnlichen Konzepten und Forschungsansät-

zen wieder und macht die vorgefundene Heterogenität des Forschungs-

umfelds im deutschsprachigen Raum verständlich. 

Das  dritte Kapitel widmet sich der hier angewandten Forschungsme-

thode und deren theoretischen Grundlagen. Von besonderer Bedeutung 

ist  dabei die  Personalunion von Forscher  und Praktiker,  die grundsätzlich 

qualitative Ausrichtung der Forschungsarbeit sowie deren phänomenologi-

sche Orientierung. Die Personalunion von Forscher und Praktiker machte 

zudem die  Darstellung des  wissenschaftstheoretischen Verständnisses 

des Verfassers aus Gründen der Transparenz und Nachvollziehbarkeit 

notwendig.  Hier stehen die  intersubjektive Orientierung  sowie  die Bedeu-

tung der Zwischenräume und des Unbestimmten innerhalb der (Musik)-The-
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rapie im Vordergrund. Des Weiteren führte der Verfasser über die ge-

samten elf Jahre seines Forschungsvorhabens parallel zum Projekt Durch 

Musik zur Sprache fortlaufend Gruppen musikalischer Früherziehung im 

Rahmen seiner Tätigkeit für eine Kreismusikschule durch. Bedingt durch 

die Ähnlichkeit des Settings, erfolgte immer wieder ein Vergleich beider 

Gruppen. Wie dieser in die vorliegende Arbeit mit einfließt, wird anhand 

der Wirkungseinheiten nach Wilhelm Salber erörtert. 

Im  vierten Kapitel erfolgt die Darstellung des ersten Teils  des For-

schungsprozesses. In ihm finden sich die tiefenpsychologischen Verste-

henszugänge zur Beantwortung der Forschungsfragen und zur Überprü-

fung  der  Forschungshypothese.  Durch  die  Parallelität  von  Forschung 

und reflektierter therapeutischer Praxis stellt die Genese der theoreti-

schen  Verortung  der  vorliegenden Arbeit  bereits  einen Teil  des  For-

schungsprozesses dar. Dadurch gehen die Darstellung der tiefenpsycho-

logischen Verstehenszugänge und erste  Forschungsergebnisse  mitein-

ander einher. Beginnend bei den Parallelen in den Erkenntnissen von 

Anna Freuds Arbeit  in englischen Kriegskinderheimen während und 

nach dem Zweiten Weltkrieg werden im Weiteren verschiedene Konzep-

tionen des Selbst (C.G. Jung, D. Winnicott), des Selbstempfindens (D. Stern) 

und der  Mentalisierungsfähigkeit (P.  Fonagy)  zueinander  ins  Verhältnis 

gesetzt. Dabei wird immer wieder berücksichtigt, wie sich der jeweils ge-

wählte Verstehenszugang in der Arbeit mit den Kindern abbildete und 

auf welche Weise er hilfreich für die Kinder war. Der Prozess des Verste-

hens wie die Wahrnehmung von Veränderungen im Verhalten und So-

Sein der Kinder hatte dabei zwei Zentren: Auf der einen Seite war die 

Übertragungs-Gegenübertragungskonstellation maßgeblich, auf der anderen 
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Seite die Wahrnehmung des Verhältnisses vom Eigenen zum Fremden. Bei-

des konnte in der vorliegenden Arbeit nicht ohne ein Verständnis für 

die psychologischen Hintergründe von Migration gedacht werden, wel-

che das innere  Bedroht-Sein  der Kinder nachvollziehbar erscheinen las-

sen. Dann folgen Überlegungen, die die Forschungshypothese, also die 

Annahme einer Form von Kulturerwerb im tiefenpsychologischen Sinne, 

näher beleuchten. Die Verbindung des spezifisch Musikalischen inner-

halb der hier durchgeführten Musiktherapie mit einem kunstanalogen 

Verständnis psychologischer Prozesse steht für einen weiteren Verste-

henszugang der an dieser Stelle analysierten therapeutischen Prozesse. 

Das fünfte Kapitel widmet sich dem Verlauf des zweiten Teils des For-

schungsprozesses. In ihm wird beschrieben, wie das Datenmaterial für 

diesen Teil der Analyse erhoben wurde und wie sich dessen Auswertung 

sowie  Darstellung  vollzog.  Dies  beinhaltet  die  Erörterung  des  Entste-

hungsprozesses des Königreichs und zeigt damit auf, in welchem Ver-

hältnis  der  zweite  Teil  des  Forschungsprozesses zur Forschungshypo-

these steht. 

Im  sechsten Kapitel  wird die institutionelle Verankerung der vorlie-

genden Arbeit bezüglich ihres Praxisfelds beschrieben. Dazu werden die 

Institution selbst und die Rahmenbedingungen für das Projekt Durch Mu-

sik zur Sprache vorgestellt. Auch werden systemische Aspekte bezüglich 

des (inoffiziellen) Behandlungsauftrags und der Funktion der Musikthe-

rapie in den Blick genommen. Dies geschieht unter der Prämisse, die in-

stitutionelle Situation verständlich zu machen, in der sich Kinder und 

Therapeut befanden. 
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Das siebte Kapitel beinhaltet die Darstellung der Analyseergebnisse aus 

dem zweiten Teil des Forschungsprozesses unter Einbezug der Ergebnis-

se des ersten Teils. Zunächst werden dafür die Hauptpersonen einer von 

den  Kindern  im  Zusammenspiel  mit  dem  Therapeuten  geschaffenen, 

märchenähnlichen Kulturlandschaft vorgestellt: der König, die Königskin-

der  und  der  Hofnarr.  Danach folgt  die  Beschreibung  der  wichtigsten 

Orte, die innerhalb dieser Kulturlandschaft entstanden sind. Personen 

und Orte bilden zusammen das Königreich. Jede Person und jeder Ort 

des Königreichs steht dabei für tiefen- und/oder entwicklungspsycholo-

gische Themenfelder, die in und aus der Arbeit mit den Kindern entstan-

den sind. Diese Themenfelder stehen insbesondere in einem wechselsei-

tigen Bezug zu den Kapiteln drei und vier. In seiner Gesamtheit bildet 

das Königreich mit den tiefen- und/oder entwicklungspsychologischen 

Themenfeldern zweierlei ab: einerseits den Verstehenszugang zu den For-

schungsfragen und andererseits, gleichberechtigt, die Möglichkeit zur Über-

prüfung der Forschungshypothese. Beides ist also auf eine dynamische Wei-

se wechselseitig miteinander verwoben. Neben den Beispielen aus dem 

Therapieverlauf, die an einzelnen Orten bzw. mit bestimmten Personen 

stattfanden, werden zum Abschluss dieses Kapitels noch Einzelfalldar-

stellungen angeführt. Sie dienen dazu, die Überprüfung der Forschungs-

hypothese zu vertiefen. 

Im achten Kapitel erfolgt eine Zusammenfassung der Forschungsergeb-

nisse. Diese werden reflektiert und anschließend auf ihre Bedeutung hin 

kritisch hinterfragt. 

Im  Epilog der vorliegenden Arbeit finden sich weiterführende Überle-

gungen bezüglich der Haltung des Verfassers zu den hier beschriebenen 
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Kindern. Dabei wird vor allem folgende Frage erörtert: Inwieweit hat das 

therapeutische Geschehen wohl tatsächlich dazu beigetragen, dass die 

Kinder sich  heimisch fühlen? Darüber hinaus erfolgt eine Einschätzung 

des Verfassers bezüglich möglicher Unterstützungen für den weiteren 

Lebensweg der Kinder. 

Eine kurze  Anmerkung zur  sprachlichen Gestaltung der vorliegenden 

Arbeit sei noch hinzugefügt: Die Erzählperspektive ist meistens die der 

dritten Person, um eine angemessene Distanz innerhalb der Personal-

union von Forscher und Praktiker sowie zum Gegenstand der Forschung 

herzustellen. Wird die Erzählperspektive der ersten Person eingenom-

men,  dann geschieht  es,  um die  subjektive  Beteiligung des  Forschers 

bzw. Therapeuten am Forschungsprozess transparent und nachvollzieh-

bar zu gestalten. Das führt an einigen Stellen zu einem Wechsel der Er-

zählperspektive. Des Weiteren sollen alle männlich verwandten Formen 

die weiblichen miteinbeziehen.
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1   Das Projekt: Durch Musik zur Sprache 

Um die Verortung der hier vorliegenden Arbeit innerhalb des Projekts 

Durch Musik zur Sprache (Tüpker 2009, Keller 2013, Jordan u. Mennebröker 

2016) deutlich zu machen, werden im Folgenden die Entstehung des Pro-

jekts, seine Konzeption, sein bisheriger Verlauf und die damit verbunde-

nen Forschungsbemühungen und -ergebnisse kurz umrissen. 

1.1  Entstehung
Im Jahr 2007 initiierte Rosemarie Tüpker an der Westfälischen Wilhelms-

Universität Münster das musiktherapeutische Sprachförderprojekt Durch 

Musik zur Sprache. Ausgangspunkt war der Test aller vierjährigen Kinder 

in Nordrhein-Westfalen auf ihren Sprachstand mittels Delfin 4.3 In einer 

zweiten Messung wurde ermittelt, dass 19 % der Kinder nicht über eine 

altersgemaße Entwicklung ihrer Sprache verfügten. Auffallend war zu-

dem, dass Kinder mit Migrationshintergrund signifikant stärker betrof-

fen waren. Die anfängliche Zielsetzung des Projekts bestand darin, den 

Kindern neben den schon etablierten Sprachfördermaßnahmen eine er-

gänzende zur Seite zu stellen. Es folgte eine Phase der methodischen Ori-

entierung, an der ausschließlich Musiktherapeuten teilnahmen, die zu-

sätzlich eine Ausbildung als Musikpädagoge besaßen. Durch diese Dop-

pelqualifikation sollte  das  Projekt  an der  Schnittstelle  von Pädagogik 

und Therapie hinreichend gut angesiedelt werden und seine methodi-

schen Grundlagen aus  beiden Erfahrungsbereichen herausbilden kön-

nen. Eine erste Zusammenstellung der aus der Konzeption hervorgegan-

3 https://de.wikipedia.org/wiki/Delfin_4, abgerufen am 14.10.2016.



18 1   Das Projekt: Durch Musik zur Sprache 

genen Spielideen findet sich in der Diplomarbeit von Röder (2008). Ein 

Jahr später wurde ein Handbuch veröffentlicht (Tüpker 2009), in dem 

sich die theoretischen und methodischen Grundlagen des Projekts eben-

so finden wie ein breit angelegtes Spiele-Repertoire und eine Auswahl 

von zentrierenden Geschichten. 

Das Projekt  Durch Musik zur Sprache richtet sich demnach an Vorschul-

kinder mit und ohne Migrationshintergrund, deren Sprache nicht alters-

gemaß entwickelt ist. Sie erhalten in Kleingruppen von maximal sechs 

Kindern  ein  Jahr  lang  einmal  pro  Woche  eine  musiktherapeutische 

Sprachforderung, deren Fokus auf die Entwicklung der emotionalen und 

kommunikativen Kompetenzen gerichtet ist. Den Kindern soll durch die 

musiktherapeutische Forderung die Moglichkeit gegeben werden, Spra-

che uberhaupt  (oder  wieder)  als  Form eines  wunschenswerten Aus-

drucks des Ur-Eigenen zu erfahren. 

Die anfänglichen Hypothesen dazu wurden von Tüpker (2009, 14ff) for-

muliert und von Keller (2013, 9 u. 131) aufgegriffen, fortgeführt und 

überprüft.  Zu  Beginn  stand  die  Annahme  im  Mittelpunkt,  dass  ein 

Sprachdefizit keine isolierte Teilleistungsstörung darstellt, sondern ein 

Phänomen mit weiterreichenden Folgen und Zusammenhangen ist, das 

die Entwicklung der Kinder beeintrachtigt (z. B. ‚sich nicht verstandlich 

machen konnen‘, ‚nicht gehort werden‘ ‚nicht mitreden/dabei sein kon-

nen‘). Keller schlussfolgert, dass „nicht allein die Sprache, sondern das 

Kind in seiner Gesamtentwicklung behandelt werden [muss], damit es 

zur Sprache kommen kann“ (ebd., 129). Die Ursachen für ein Sprachdefi-

zit werden dabei im bio-psycho-sozialen Umfeld vermutet und wirken 

vice versa. Die musiktherapeutische Förderung behandelt folglich, was 
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dem Defizit zugrunde liegt, mit ihm einhergeht und auf es zurückwirkt. 

Methodisch spielen dabei mehrere Aspekte eine Rolle, die den von Keller 

überprüften Forschungshypothesen entsprechen: „Durch die Übergangs-

qualität der musikalischen Erfahrung und das Erleben eines geschützten 

und umhüllenden Raums kann Sprache für die Kinder ohne Störungen 

äußerer oder innerer Art als Ausdrucks- und Beziehungsmedium erleb-

bar werden“ (Keller  2013,  131).  Zielsetzung dabei  ist,  dass  die Kinder 

Sprache (wieder) als einen Zugewinn erleben können und nicht als ei-

nen defizitären Teil ihrer selbst. 

Entwicklungspsychologisch  betrachtet  befinden  sich  Kinder  in  einem 

zwiespältigen Erleben hinsichtlich ihrer Sprachentwicklung. Einerseits 

bedeutet der Spracherwerb einen Gewinn von neuen Möglichkeiten der 

Kommunikations-  und Beziehungsgestaltung:  das  (Mit-)Teilen von Er-

lebtem, die Verständigung mit anderen über Bedeutungen und nicht zu-

letzt  die narrative Rekonstruktion der eigenen Lebensgeschichte (vgl. 

Stern 2007,  231-247).  Andererseits bedeutet der Zugewinn an Sprache 

auch eine Schwierigkeit: die Unmöglichkeit, alles Erleben mittels Spra-

che ausdrücken zu können, und das Fremdwerden des nicht-sprachli-

chen Erlebens, über das unmöglich adäquat gesprochen werden kann: 

„Das Erleben in den Bereichen der auftauchenden, der Kern- und der in-

tersubjektiven Bezogenheit, die ungeachtet der Sprache weiterhin erhal-

ten bleiben, kann den Bereich der verbalen Bezogenheit nur sehr partiell 

miteinschließen. Und in dem Maße, in dem das Geschehen im verbalen 

Bereich als wirkliches Geschehen betrachtet wird, unterliegt das Erleben 

in den anderen Bereichen einer Entfremdung“ (Stern 2007, 231).
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Um den Kindern die Möglichkeit zu geben, ihre doppelte Sprach-Ent-

fremdung, einmal  von der Zweitsprache und hinzukommend entwick-

lungspsychologisch betrachtet  durch  deren Entstehung  überhaupt,  wie-

der einzuholen, wurden für das Projekt Spielideen zusammengetragen, 

die sich u. a. am Konzept eines Safe Place orientieren (vgl. Katz-Bernstein 

1996). Katz-Bernstein meint damit die Etablierung eines „eigenen inter-

mediären symbolischen Schutzraums des Kindes, der ihm die Organisati-

on seiner Affekte und Stabilisierung hinreichend ermöglicht“ (zitiert n. 

Keller 2013, 72). Zur Vertiefung der Konzeption des Safe Place innerhalb 

von  DMzS  sei weiterführend auf Keller verwiesen (vgl. ebd., 70-80). Ein 

Aspekt soll  hier aber noch hervorgehoben werden:  Der schöpferische 

Prozess,  in  dem sich  die  Identität  des  Kindes  entwickelt,  setzt  einen 

niedrigen affektiven Erregungszustand voraus. Nur dann kann das Kind 

seine  Wahrnehmung  nach  innen  verlagern  und  aufbauend  auf  dem 

schon  Verinnerlichten  symbolisch-spielend  probe  handeln  (vgl.  Katz-

Bernstein 1996, 123). Im weiteren Verlauf der vorliegenden Arbeit wird 

deutlich werden, dass eine der ersten Aufgaben des Therapeuten darin 

bestand, den Erregungszustand der Gruppe so weit zu verringern, dass 

ein gemeinsames symbolisches Spiel überhaupt möglich wurde.

Weiter meint Tüpker zu den Bedingungen, die erforderlich sind, damit 

ein  Safe  Place im Inneren  entstehen  kann:  „Die  Fähigkeit,  die  eigene 

Identität als ‚Safe Place’ zu erleben, setzt eine ausreichend gute Bemut-

terung und das daraus entstehende Urvertrauen voraus und ist grundle-

gend für ein intaktes Lernverhalten“ (Tüpker 2009, 16). Hier findet sich 

womöglich ein Zusammenhang zwischen der Etablierung eines niedri-
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gen Erregungsniveaus und der „ausreichend guten Bemutterung“, wie 

er im Ritual der Fütterung der Kinder später beschrieben wird. 

1.2  Methodik 
In der Methode des Projekts werden drei Pole berücksichtigt (vgl. Tüpker 

2009, 22-34): das einzelne Kind in seiner individuellen psychologischen 

Verfassung, die Gruppe als  Spielraum zur Entwicklung sozialer Kompe-

tenzen  und  die  Zielsetzung  einer  Förderung  der  Sprachentwicklung 

durch Musik. 

Die Struktur der einzelnen Stunden wird dabei vom Therapeuten zwar 

geplant und vorbereitet, der tatsächliche Ablauf folgt jedoch dem impli-

ziten Wissen der Kinder um die eigene Entwicklungsrichtung. Der  Spiel-

raum ist also „weder leer noch eine bloße Spiegelung bisheriger Erfah-

rungen, sondern enthält, was gebraucht wird, und gibt genügend Halt 

und Ermutigung, ihn zu betreten und zu gestalten“ (ebd., 23). Ein beson-

deres Augenmerk des Therapeuten liegt dabei auf den Wünschen der 

Kinder  nach Wiederholungen von Spielen,  Liedern und Ritualen,  und 

zwar „in dem Bewusstsein, dass dies das ist, was sie jetzt ‚brauchen‘, und 

aus der psychotherapeutischen Erfahrung heraus, dass es dann (…) ‚gut 

ist‘, wenn ein Spiel nicht mehr spannend ist oder spontan nicht mehr 

aufgegriffen wird“ (ebd., 24). 

Im Hinblick auf die Sprache ist die Frage nach den Erfahrungen der Kin-

der in jenen Bereichen ihrer Selbst-Entwicklung wichtig, die zeitlich vor 

der des verbalen Selbst liegen. Konnten sich diese Bereiche so weit eta-

blieren, dass – psychologisch betrachtet – die Reifung des verbalen Selbst 

nun angezeigt  ist?  Oder ist  Sprache eher etwas,  das dem Eigenen als 
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fremd und invasiv entgegentritt? Die Konzentration auf die psychologi-

schen Entwicklungsvoraussetzungen des Subjekts bedeutet für die Me-

thodik  daher  „die  Möglichkeit  des  Zurückgehens,  des  Aufholens  und 

Nachholens von Erfahrungen: Regression im Dienste der Entwicklung“4 

(Tüpker 2009, 25). 

Auch die Regulierung von Affekten einzelner Kinder, sowie allgemeinere 

Regulierungen der ganzen Gruppe können in Teilen musikalisch angebo-

ten werden. Dabei gilt es zu beachten, dass die Kinder sich darin spiele-

risch entwickeln können und das musikalische Angebot nicht zu einer 

Richtungsbestimmung für sie wird. Tüpker formuliert abschließend vier 

Hauptpunkte bezüglich des methodischen Vorgehens, die hier knapp als 

Leitfragen wiedergegeben werden sollen (ebd., 31-34):

1. Welcher  Behandlungsauftrag geht von den Kindern und ihrem 

Zusammenwirken als Gruppe aus?

Das ist nicht im klinischen Sinne zu verstehen, sondern als Frage 

nach dem, was die einzelnen Kinder in der Gruppensituation mit 

dem Therapeuten wohl behandeln wollen. Das einzelne Kind er-

teilt damit der Gruppe und dem Therapeuten einen Auftrag und er 

wird angefragt, den daraus entstehenden dynamischen Prozess zu 

begleiten, zu unterstützen und zu regulieren.

2. Wie gestaltet sich das methodische Vorgehen?

Damit ist die Auswahl der Spielformen und das Entstehen von Ri-

tualen  sowie  allgemeiner  die  Gestaltung der  Stunden insgesamt 

gemeint.

4 Zur  Regression  im Dienste  der  Entwicklung  innerhalb künstlerischer Therapien s.  a.  : 
Niederreiter (2013). 
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3. Welche Entwicklungsrichtung nimmt das Ganze?

Hier achtet der Therapeut auf die Wiederholungswünsche der Kin-

der hinsichtlich der angebotenen Spiele und Themen und auf die 

Veränderungen, die aus den Wiederholungen entstehen. 

4. Welche Ergebnisse werden sichtbar?

Damit sind Veränderungen im Verhalten des einzelnen Kindes ge-

meint, vor allem im Hinblick auf seine Spiel- und Ausdrucksfähig-

keit, sowie die soziale Einbindung und Handlungsfähigkeit in der 

Gruppe. 

Aus dem letztgenannten Punkt ist der Protokollbogen für den Therapeu-

ten entstanden, der auch als eine Grundlage für die Erhebung der quali-

tativen Daten im Rahmen der vorliegenden Arbeit diente. 

Keller erweiterte das Projekt durch eine Triangulierung der Methodik, 

„um die (messbaren) Sprachleistungen und die (verstehbaren) Interakti-

onsmuster der Kinder in ihrer Gesamtheit zu betrachten und auszuwer-

ten“ (Keller 2013, 131). Auf der quantitativen Forschungsebene kamen 

der Sprachtest SET 5-10 sowie der Beobachtungsbogen PERIK zur sozial-

emotionalen Entwicklung zum Einsatz. Für beide Erhebungsinstrumente 

wurde eine Kontrollgruppe eingerichtet.  Der  Sprachtest  SET  5-10  bot 

sich an, „weil er sich an Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen und 

Sprachentwicklungsverzögerungen ebenso wie an Kinder mit Migrati-

onshintergrund (…) richtet“ (Keller 2013, 133). Zudem misst er standar-

disiert die Entwicklung des Sprachvermögens. Der Beobachtungsbogen 

PERIK (= positive Entwicklung und Resilienz im Kindergartenalltag) er-

fasst  sechs grundlegende Entwicklungsbereiche der Identitätsentwick-
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lung sowie deren Veränderung: Kontaktfähigkeit, Selbststeuerung und 

Rücksichtnahme, Selbstbehauptung,  Stressregulierung,  Aufgabenorien-

tierung sowie Explorationsfreude.

Auf der qualitativen Forschungsebene wurden die 227 Protokollbögen 

der teilnehmenden Musiktherapeuten und ein sich nach Abschluss des 

Projekts anschliessender Fragebogen an die Therapeuten ausgewertet. 

Dabei wurde untersucht, „in welcher Weise sich Sprachstand und Identi-

tätsentwicklung der einzelnen Kinder verändern, welche Rolle die Musik 

bei einer möglichen Verbesserung des Sprachstands spielt und ob weite-

re Wirkungszusammenhänge feststellbar sind“ (ebd., 136). Die Untersu-

chung  dieser  Daten  erfolgte  anhand der  Entwicklung  übergeordneter 

Kategorien, die da waren: „die Gruppe, der Therapeut, Sprachförderung 

durch Musik, einzelne ausgewählte Spiele und das einzelne Kind“ (Keller 

2018, 193). 

1.3  Forschungsergebnisse
Die quantitative Forschung von Keller konnte zeigen, dass sowohl Sprach-

verstandnis und Sprachproduktion als auch Selbstregulation und Selbst-

behauptung der teilnehmenden Kinder signifikante Verbesserungen er-

fahren haben (vgl  Keller  2013,  245).  Erstere  Werte wurden durch die 

Sprachtests SET 5-10, letztere durch den Beobachtungsbogen PERIK er-

mittelt. 

Die qualitativen Daten wurden zunächst anhand der gesamten Gruppe 

untersucht und dann auf den Therapeuten bezogen. Weiterführend wur-

den die Sprachförderung durch Musik, das Setting sowie einzelne Kinder 

betrachtet. Anhand der Analyse bestätigte sich zunächst eine der grund-
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legenden Hypothesen des Projekts, derzufolge Sprachdefizite nicht als 

isolierte Teilleistungsstörung zu verstehen sind (vgl.  Keller 2013, 170-

171).  Das  fand  seinen  Niederschlag  im  Verhalten  der  teilnehmenden 

Therapeuten,  deren Fokus „nicht auf dem Üben der Sprache und des 

Sprechens liegt, sondern auf der Behandlung der Bedürfnisse und der 

Bedürftigkeit der Kinder“ (ebd., 171). 

Auch konnte festgestellt  werden,  dass  „das Entstehen einer Gruppen-

identität in den in dieser Arbeit weitgehend vorherrschenden Teilneh-

merkonstellationen ein länger andauernder und schwieriger Prozess ist“ 

(ebd.,  160).  Weiter zeigte sich,  dass die Begegnung mit den z.  T.  sehr 

schweren  Lebensläufen  und  Lebenssituationen  der  Kinder  die  unter-

schiedlichen  Therapeuten  vor  ähnliche  Herausforderungen  stellt  und 

vergleichbare Prozesse in ihrem Erleben hervorruft: „Gefühle der Ratlo-

sigkeit und des Zweifelns bezüglich der eigenen Arbeit – gepaart mit ne-

gativ besetzten Gefühlen aus der Gegenübertragung“ (ebd., 182). Für das 

dennoch Gelingende innerhalb des Konzeptrahmens von Durch Musik zur  

Sprache bedarf  es  daher  „eines  äußerlich  und  innerlich  geschützten 

Raums für den Therapeuten“ (Keller 2013, 182). Wie bei den Kindern ist 

er als Safe Place zu verstehen, wenn auch anders bedingt. 

Für die therapeutische Haltung wurde als dominierender Aspekt Grenzen 

setzen – Freiräume ermöglichen herausgearbeitet. Er wurde in den beglei-

tenden Supervisionen öfters angefragt und besprochen und scheint eine 

Grundvoraussetzung für die erfolgreiche Durchführung des Projekts zu 

sein: „Diese Arbeit benötigt von Seiten des Therapeuten die Einhaltung 

eines gut umgrenzten und verlässlichen Rahmens. Aus einem Gefühl der 
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Sicherheit  (des Therapeuten und der Gruppe)  heraus ist  Wirksamkeit 

möglich“ (Keller 2013, 189). 

Der  Musik  konnte  hinsichtlich  der  Sprachförderung  ein  breites  Wir-

kungsspektrum zugeordnet werden. Sie bietet eine Form gemeinsamen 

Erlebens und Handelns, stellt verschiedene Kontaktmöglichkeiten bereit 

und kann die Kinder in die Lage versetzen, mittels dieses Mediums von 

sich zu erzählen, sich auszutauschen und Dialoge zu gestalten. Sie kön-

nen auf diesem Wege zu einer Form von nonverbalem Ausdruck gelan-

gen, der ihre Sprache „vertieft, erweitert, modifiziert und bereichert“ 

(ebd., 207). 

Für  das  Setting  wurde  wegen  der  individuellen  Behandlungsaufträge 

eine  Gruppengröße von etwa fünf  Kindern als  sinnvoll  ermittelt.  Die 

Kontinuität der fortlaufenden Therapiestunden sollte sichergestellt sein, 

um die begonnenen Prozesse in der Gruppe und bei den Kindern weiter-

führen zu können,  und die  Zusammensetzung der Gruppe sollte  hin-

sichtlich der Möglichkeiten und Ziele des Projekts mit Bedacht erfolgen 

(vgl. ebd., 210-211).

Die  untersuchten Fallbeispiele  einzelner  Kinder  ergaben eine  Bestäti-

gung der Hypothesen des Projekts hinsichtlich Teilen seiner Methodik: 

„Der Auftrag und die Behandlung dessen, was die Kinder behandeln wollen, 

bestimmen Ziel und Richtung der Therapie. Die Gruppe dient dabei als 

Wirkungsfeld“ (Keller 2013, 248). Weiter verdeutlichte die Analyse der 

Fallbeispiele eine defizitäre Subjektanbindung der Sprache an das ein-

zelne Kind. Deshalb sucht es „andere (oder keine) Wege des Ausdrucks 

und andere Kanäle, um sich Gehör zu verschaffen“ (ebd.). Dadurch las-
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sen sich die Sprachauffälligkeiten der Kinder einem Mangel an positiven 

und  entwicklungsfördernden  Erfahrungen  zuordnen.  Gleichwohl  ver-

suchten die Therapeuten in dem Projekt, den Kindern die Möglichkeit zu 

geben, Beziehungserfahrungen zu machen, die diesen Mangel eventuell 

ausgleichen können:  „In dem Gefühl  des Gehalten-Seins in einem ge-

schützten Raum und aufgrund der gewachsenen Beziehung zum Thera-

peuten wird das Kind des Mangels gewahr, und es kann die Erfahrung, 

die es braucht, nachholen“ (ebd., 249). 

Es  folgte eine Ausweitung des  Konzepts auf  den schulischen Bereich 

(Jordan, Mennebröker u. Keil, 2016). Die Auswertung dieses integrativen 

musiktherapeutischen Förderprojekts zeigte, dass sich für die teilnehmen-

den Kinder gegenüber der Vergleichsgruppe in drei Bereichen signifikante 

Mittelwertveränderungen ergaben: in Selbstbehauptung, in Sprechfreude 

und Sprechsicherheit, in Wortschatz und Grammatik. Hierfür wurde der 

„Beobachtungsbogen  zum  sozial-emotionalen  Entwicklungsstand  und 

Sprechverhalten des Kindes“ verwendet (Jordan u. Mennebröker, 2011). 

1.4  Weiterbildungsangebot
Seit dem Jahr 2013 besteht zudem an der Westfälischen Wilhelms-Uni-

versität Munster die Moglichkeit zu einer einjahrigen Weiterbildung, die 

aus dem Projekt hervorgegangen ist und sich an ausgebildete Musikthe-

rapeuten sowie andere (heil)pädagogische Berufsfelder richtet. Die Wei-

terbildung schließt mit einem Zertifikat ab und befahigt die Teilnehmer 

zur selbstandigen Durchfuhrung von Gruppen nach dem Konzept Durch 

Musik zur Sprache in Kitas, Familienbildungsstatten, Schulen, Musikschu-
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len, Beratungsstellen und freier Praxis. Bisher nahmen insgesamt 55 Teil-

nehmer aus ganz Deutschland an der Fortbildung teil (Stand 2019). 

Durch die von den Teilnehmern im Rahmen der Weiterbildung durchge-

führten  Gruppen  entstand  eine  weitere  Differenzierung  des  Projekts 

DMzS. Kitschke (2015) hebt diesbezüglich die Diversität in Bezug auf die 

teilnehmenden Kinder und die Ausweitung auf weitere Einrichtungen 

hervor (Hort, Offener Ganztag usw.). Weiter habe sich die qualitative 

Ausgangshypothese der Arbeit von Keller (vgl. 2013, 131), dass nämlich 

für die Kinder durch die Übergangsqualität der Musik und das Erleben 

eines geschützten Raumes der Weg von der Musik zur Sprache gangbar 

wird, in den einzelnen Projekten wiedergefunden. Das Spielerepertoire 

sei durch die Teilnehmer erweitert worden, wobei auch viele Spiele aus 

dem Handbuch zum Projekt (vgl. Tüpker 2009, 54-124) zur Anwendung 

gekommen seien (vgl. Kitschke 2015, 98). Durch die Begrenzung der Pro-

jekte auf die Dauer von je sechs Monaten sei allerdings qualitativ keine 

Aussage zur Effektivität seitens der Therapeuten möglich (vgl. ebd., 99). 
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2   Über diese Arbeit

Der Verfasser hat von 2009 bis 2016 jeweils zwei bis vier Gruppen im 

Projekt DMzS parallel durchgeführt. Der Entschluss, die vorliegende Ar-

beit zu schreiben, wurde 2014 gefasst. Es fand also ein mehrjähriger Pro-

zess wechselseitiger Reflexion von Praxis und theoretischen Überlegun-

gen statt.  Aufgrund  der  gegenseitigen  Durchdringung  von  Forschung 

und Praxis ist diese Arbeit nicht linear entstanden. Deshalb finden sich 

in diesem Kapitel immer wieder auf spätere Ergebnisse bezogene Aussa-

gen  wieder,  denn  durch  den  Entwicklungsprozess  der  theoretischen 

Verortung der Arbeit wurde die Reflexion der therapeutischen Prozesse 

immer  wieder  modifiziert  und  befruchtete  umgekehrt  die  Praxis  des 

Therapeuten. Dies kann als eine Art Pendelbewegung verstanden wer-

den,  die  sich  spiralförmig  entwickelt  und sich  dabei  analog  zu  einer 

Facette  der musikalischen Improvisation verhält,  in der  das Gespielte 

das kommende Spielen schon mitgestaltet (hat), bevor es überhaupt ge-

hört werden kann.

Der Anspruch des Verfassers besteht darin, etablierte Konzepte musik- 

und psychotherapeutischer Forschung eklektisch-sinnvoll auf das eige-

ne  Forschungsvorhaben  zu  beziehen.  Dabei  ist  eine  gleich  intensive 

Durchdringung und Darlegung der einzelnen Konzepte aufgrund ihrer 

Fülle nicht zu leisten. Gleichwohl soll ein kohärenter Bezug zwischen ih-

nen wahrnehmbar werden, der ein Verständnis des hier entworfenen 

Gesamtbilds ermöglicht. Vom Leser wird dafür mitunter die Bereitschaft 

eingefordert, die Sprialbewegung mitzuvollziehen, damit sich die an ei-

nigen Stellen vorhandenen Sprünge in der Darstellung zu einem Ganzen 
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verbinden lassen. Diese zeitlichen als auch örtlichen Sprünge innerhalb 

der Darstellung sind aus dem Forschungsprozess entstanden und bilden 

ihn genuin und transparent ab. Es wäre im Sinne einer sinnstiftenden 

Nachvollziehbarkeit dieses Prozesses unredlich gewesen, so zu tun, als 

wäre er  anders gewesen, z. B. stringent linear. Die geforderte Linearität 

der verschriftlichten Struktur einer wissenschaftlichen Arbeit entspricht 

per se wenig dem prozesshaften Charakter des therapeutischen Gesche-

hens. Dieses kann als ein Abbild der sprunghaft lebendigen Natur gese-

hen werden. Die Ergebnisse der Quantenmechanik belegen schon länger, 

„dass die übliche Linearität und Ursache-Wirkung und die Kontinuität 

des  Verlaufs  einer  Entwicklung (...)  nicht  mehr  gegeben [sind]“  (Kriz 

2011, 80). Analog dazu sind die später beschriebenen Entwicklungen der 

Kinder zu verstehen, denn auf einmal ist etwas anders. Es mag Vorboten 

und Anzeichen für einen Entwicklungsschritt gegeben haben, vielleicht 

auch ein immer wieder Hin-und-Zurück, doch wenn die Veränderung 

geschehen ist, dann ist die subjektive Wirklichkeit auf einmal eine ande-

re. Selbst eine schleichende Veränderung ist, mikroanalytisch betrach-

tet, eine Abfolge von kleinsten Einheiten an Sprüngen. Daher findet sich 

auch in der Form der vorliegenden Arbeit an einigen Stellen Sprunghaf-

tes, weil dies dem Charakter des therapeutischen Geschehens entspricht 

und ihn damit adäquat abbildet.

2.1  Forschungsfragen
Analog zur gesamten Arbeit entstanden auch die hier vorgestellten For-

schungsfragen in einem mehrjährigen Prozess der reflektierten thera-

peutischen Praxis. Dabei spielten folgende markante Erlebnisse mit den 
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Kindern eine Schlüsselrolle, da sie stellvertretend für unterschiedliche 

psychodynamische Entwicklungslinien stehen, die immer wieder (wenn 

auch modifiziert) auftauchten. 

Jede der folgenden Szenen soll daher exemplarisch fur einen Aspekt der 

inneren Entwicklungsdynamik der beteiligten Kinder stehen. Die Wahl 

der dazu analogen Begriffsfelder orientiert sich dabei an den in der Gegen-

ubertragung des Therapeuten entstandenen Phantasien und Affekten5.

2.1.1  Szene 1: Aggression und Teilhabe 

Mercil, ein 5-jähriger Junge normaler Statur, wirkte stets höflich, wie aus  

gutem Hause kommend und das auf eine kindlich angemessene Weise, d.h. 

spielerisch  und  phantasievoll.  Seine  Sprachentwicklung  war  im  Ver-

gleich zu den anderen Kindern der Gruppe gut, er machte auf mich ei-

nen  aufgeweckten  und  intelligenten  Eindruck.  Eigentlich  war  daran 

nichts Irritierendes, hätte ich nicht gewusst, dass seine Eltern, beide aus 

dem Kosovo stammend, als Kriegsflüchtlinge in Deutschland angekom-

men  waren.  Ich  brachte  diese  beiden  äußeren  Bilder  innerlich  nicht 

recht zusammen. 

Als Mercil in einer Stunde beim Tanzen von Silas, einem anderen Jun-

gen, leicht angerempelt wird, bricht etwas aus ihm heraus: Er packt sich 

Silas, reißt ihn zu Boden, hält ihn am Hinterkopf an den Haaren fest und 

schlägt mit seiner ganzen kindlichen Wucht den Kopf von Silas mit dem 

Gesicht voran auf den harten Boden. Immer wieder, wie Außer-sich-vor-

Wut, wiederholt er seine Schläge. Ich brauche einen Moment, um diese 

Szene zu begreifen, denke zunächst, ich würde eine Gewaltszene aus ei-

5 Szenen und Begriffsfelder entnommen aus: Edelbrock (2014).
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nem Jugendfilm sehen und greife dann ein. Nachdem Silas’ Kopfwunde 

versorgt ist,  und er sich einigermaßen beruhigen konnte, spreche ich 

mit Mercil und frage ihn: „Woher kennst du das?“ „Hat mein Bruder mir 

gezeigt.“ „Warum hast du das gemacht?“ „Er hat mich angerempelt.“ 

„Weil er dich angerempelt hat, schlägst du seinen Kopf auf den Boden?“ 

„Ja.  Einfach so halt.“  „Du hast dich noch nicht entschuldigt.“  „Wofür 

denn?“ 

Der Umgang der Kinder untereinander war in allen Gruppen deutlich 

gewaltaffin. Schnell wurde getreten und geschlagen, oft in einer Weise, 

die  an Spielekonsolen-Kampfspiele erinnerte.  Sanfter  Kontakt  fand so 

gut wie nicht statt, Kontaktwunsche dieser Art wurden oft verlacht und 

als Schwache bewertet. Mercil selbst wurde von den Kindern zwar nicht 

ganz gemieden, sie wahrten aber stets eine gewisse Distanz im Kontakt 

mit ihm. Er schien darunter zu leiden, einmal sagte er traurig: „Freunde 

habe ich nicht.“ 

Auch in der anderen Wirkungseinheit (vgl. Kap 3.5), den Kindergruppen 

der Musikschule, war Aggression und Teilhabe ein wichtiges Thema. In den 

meisten Fallen konnten die Kinder aber ihre Aggressionen auf eine Wei-

se regulieren, die eine Teilhabe an dem Gesamten nicht gefahrdete. Au-

ßerdem war den Kindern bewusst, dass eigenes gewalttatiges Handeln 

nicht  richtig ist,  wobei die oben beschriebene Form von Brutalitat gar 

nicht auftrat. 

2.1.2  Szene 2: Aggression und Saturation 

Selma, ein 5-jähriges Mädchen, eher klein und zartgliedrig, redete nicht, 

sie schrie. Ihre Sprechstimme klang stets roh und kratzig, als wäre sie 



2.1  Forschungsfragen 33 

heiser, und ihre Lautstärke entsprach einem permanenten Schreien. Mir 

gegenüber verhielt sie sich zu Beginn aufmüpfig und höhnisch, die ande-

ren Kinder versuchte sie auszulachen. Selmas Eltern kamen aus dem Li-

banon, ihr Vater arbeitete als Krankenpfleger,  ihre Mutter war Haus-

frau.  Selma  wurde in  Deutschland geboren und hatte  drei  ältere  Ge-

schwister. Durch ihr Schreien brachte sie die anderen Kinder gegen sich 

auf. Nachdem der Kontakt mit mir ausgeglichener war, entstand ein re-

gelrechter Wettstreit mit den anderen Kindern um die Nähe zu mir und 

die damit verbundene Zuwendung. 

Als Selma in einer Stunde auf meinem Schoß sitzen will, entsteht ein Ge-

rangel innerhalb der ganzen Gruppe. Mir kommt das Bild einer Gruppe 

von Raubtieren, die sich ausgehungert auf ein Beutestück stürzt und — 

vom Hunger getrieben  — nicht in der Lage ist, irgendeine Struktur im 

Geschehen entstehen zu lassen. Mir fällt im ersten Moment nichts ande-

res ein, als eine Warteschlange bilden zu lassen, in der die Kinder auf 

den Kontakt mit mir warten müssen („Jeder darf mal kurz.“). Aber auch 

das ist den Kindern nicht möglich, sie drängeln um die vorderen Plätze, 

versuchen mit  aller  Kraft,  die  anderen wegzuschieben.  Einige  Jungen 

ballen schon ihre Fäuste und wollen die anderen aus dem Weg boxen.

In allen Gruppen bestand eine wesentliche Aufgabe darin, den Kontakt-

wunsch der Kinder zu mir zu regulieren und in strukturierte Bahnen zu 

lenken. Der Leiter der Einrichtung, den ich einmal auf diese Situation 

ansprach, sagte zu mir: „Ja, wissen Sie es denn nicht? Diese Kinder ha-

ben Hunger, einen Riesenhunger! Wenn Sie nicht aufpassen, fressen die 

Sie auf!“ 
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Auch in den Gruppen der Musikschule gab es mitunter einen Wettstreit 

um den Kontakt mit mir. Allerdings waren die Kinder eher in der Lage, 

eine zeitweilige Benachteiligung oder ein Sich-hinten-anstellen-Mussen zu 

akzeptieren. Zudem waren die Mittel,  die von den Kindern eingesetzt 

wurden, um ihre Wunsche befriedigen zu konnen, weit weniger aggres-

siv und intensiv in ihrer Auspragung. 

2.1.3  Szene 3: Aggression und Verantwortung 

Luca, ein 5-jähriger Junge, war den anderen Kindern in den Bereichen 

Wortschatz, Grammatik und Satzbildung deutlich voraus. Auffällig war 

allerdings, dass er beim Sprechen kaum den Mund öffnete, was eine sehr 

undeutliche und schwer verständliche Aussprache zur Folge hatte.  Er 

war insgesamt eher still, wirkte schüchtern und in sich zurückgezogen. 

Nachdem ich in der Gruppe ein Spiel mit der Möglichkeit zur freien Rol-

lenwahl eingeführt hatte, betrat Luca den Raum ausnahmslos als Hunde-

welpe, der sich beständig an mich schmiegen wollte. Soweit das für die 

Gruppe akzeptabel  war,  kam ich seinem Bedürfnis  nach.  Luca sprach 

nunmehr als Hundewelpe und war stets neugierig, ob wir anderen seine 

Sprache verstehen konnten, was mir und der Gruppe in einigen Fällen 

auch gelang. Er behielt diese Rolle in ca. 20 Stunden à 45 Minuten ohne 

Unterbrechung aufrecht.  Als ein anderes Kind in einer der Stunden ei-

nen  sehr  lustigen  kindlichen  Witz  über  Hundebesitzer  erzählt,  lacht 

Luca mit. Dabei öffnet er den Mund zum ersten Mal weit, und ich sehe, 

dass fast alle seiner Zähne an Fäule erkrankt sind. 

Neben der Zahnfaule von Luca und anderen Kindern bemerkte ich oft 

schmutzige und verschlissene Kleidung, ungepflegtes Haar etc. Im Wei-
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teren fiel mir der Übertrag von Verantwortung an die alteren Geschwis-

ter auf. Diese holten die Kinder teilweise vom Kindergarten ab und ver-

brachten laut Aussage der Kindergartenkinder oft den ganzen Nachmit-

tag mit ihnen, ohne einen Kontakt zu den Eltern. Die Aggression könnte 

hier in der Verweigerung der Antworten seitens der Ver-antwort-lichen 

liegen. 

Was hier als  zu wenig Verantwortungsübernahme erscheint, tauchte in 

den anderen Gruppen der Kreismusikschule gar nicht auf. 

2.1.4  Szene 4: Aggression und Sexualitat 

Merisa, ein 6-jähriges Mädchen, war das größte und kräftigste Kind in 

der Gruppe. Sie konnte sich gut behaupten und ihre Interessen mit der 

ihr eigenen burschikosen Art wahren. Sie trug häufig lange, weite Röcke, 

und auffallend oft setzte sie sich breitbeinig vor mich hin und schien 

daran Gefallen zu haben. Ich fühlte mich davon unangenehm gereizt und 

bedeutete ihr, sie möge sich doch setzen, wie die anderen Kinder auch. 

Merisa kam dem auch nach, versuchte aber zwischendurch immer wie-

der, ihre Beine zu spreizen. 

Als ich in einer Stunde ein neues Bewegungsspiel einführen will, steht 

Merisa auf und beginnt sich vor mir zu entkleiden. Sie zieht die Träger 

ihres Tops bis zur Mitte des Oberarms herunter und schiebt ihren Rock 

hoch bis zur Hüfte. Die anderen Kinder quittieren ihr Verhalten mit lau-

tem Quieken („Iiiihhhhh!“) oder Pfiffen („Huuiiii!“). Ich unterbinde ihr 

Verhalten. Merisa zieht sich wieder an und setzt sich auf ihren Platz. Da-

bei  grinst  sie  mich  freudig  an.  Ich  kann kein  Schamgefühl  ihrerseits 

wahrnehmen und bin irritiert über die Intensität meiner sexualisierten 
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Assoziationen in der Gegenübertragung: Mir kommt das Bild von vulgä-

rem Sich-Feilbieten, von Prostitution. 

Damit ist nicht nur das Verhalten von Merisa gemeint. In Absprache mit 

der Leitung des Kindergartens wurden Schritte unternommen, die aber 

nicht mehr in den Bereich des Projektes gehorten. Hier geht es vielmehr 

um die Reaktion der anderen Kinder, die Merisa in ihrem Tun bestarkten. 

In einigen anderen Situationen gebrauchten vor allem die Jungen Schimpf-

worter gegenuber den Madchen, die stark sexualisiert waren. Bei eini-

gen Spielen im Liegen rollten sich die Jungen zudem auf die Madchen 

und begannen Sexualverkehr nachzuahmen. Die Madchen reagierten mit 

Ablehnung oder begannen mitzuspielen, wobei sich in der Gegenuber-

tragung nie ein Gefuhl von kindlichem Spiel auftat. 

In den Gruppen musikalischer Früherziehung tauchte das Nachstellen se-

xueller Akte nicht auf. Haufiger testeten die Kinder dort meine Reaktion 

auf die Verwendung von Wortern wie Pippi, Kacka, Furz, Pillemann, Schei-

de etc. Bei diesen Interaktionen war den Kindern aber stets bewusst, dass 

diese Wörter eigentlich nicht auf eine solche Weise benutzt werden soll-

ten. Das Geschehen glich insgesamt einer kindgemäßen Suche nach dem 

Umgang mit Verbotenem und mit schambesetzten Inhalten. 

2.1.5  Szene 5: Aggression und Medienkonsum 

Endrit, ein 5-jähriger Junge, dessen Eltern auch als Flüchtlinge des Koso-

vokriegs nach Deutschland gekommen waren, kam oft in die Stunde mit 

dem Ruf: „Ich bin Super-Mario!“, woraufhin Roshan, sein engster Spiel-

kamerad, stets antwortete: „Und ich bin Luigi!“6 Dabei hüpften sie durch 

6 Super-Mario und  Luigi sind die Hauptfiguren aus dem Computer- bzw. Konsolenspiele-
Klassiker Super Mario Bros. von Nintendo.
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den Raum, sprangen auf Bänke oder versuchten sich an der Kletterwand 

und imitierten das Schießen mit Feuerbällen. Die anderen Kinder kann-

ten die Figuren auch und betrachteten das Schauspiel aus der Ferne.

Als  Endrit  in  einer  Stunde  die  Verpackung  einer  neuen  Version  des 

Spiels mitbringt, entspinnt sich ein Gespräch darüber. „Oh!“, sage ich, 

„wo hast du das denn her?“ „Das habe ich mit meinem Onkel gekauft, 

das ist Super-Mario. Das Spiel ist nicht drin, nur die Verpackung“, ant-

wortet Endrit. „Ich habe das auch!“, rufen die anderen Kinder im Chor. 

„Nee, gar nicht“, empört sich Endrit. „Mein Onkel ist superreich, der hat 

so viele Scheine (dabei zeigt er mit Daumen und Zeigefinger ein Bündel 

Geldscheine in der Luft), aber ihr seid arm, superarm“, unterstellt er den 

anderen Kindern. „Ich kann alle Level!“, gibt Endrit an. „Spielst du das 

Spiel alleine?“, will ich wissen. „Nein, nein“, winkt er etwas theatralisch 

ab, „mit meinem großen Bruder, der ist zwölf! Nach dem Kindergarten 

spielen wir alle Level, dann kommt Yakari7 im Fernsehen.“ Dabei springt 

er wieder auf und hüpft wie oben beschrieben durch den Raum. Als er 

wieder sitzt, erzählt er noch: „Mein Bruder hat noch ganz andere Spiele, 

die sind viel cooler!“ „Welche denn?“, frage ich nach. Endrit lächelt ge-

heimnisvoll, will aber offensichtlich nichts verraten. Dann formt er die 

Hände, als hielte er ein Gewehr in der Hand, zielt in den Raum und singt: 

„Boooommm!“ 

In fast  jeder Stunde erzahlten die Kinder von Video-Spielen und TV-

Serien und ahmten deren Figuren nach. Wenn ich entsprechend Raum 

dafur gab, wurden ganze Sequenzen von mehr als funfzehn Minuten am 

Stuck erzahlt, wobei ein Kind das andere erganzte. Meistens ahmten die 

7 Yakari ist eine sog. Kindersendung im TV, die von einem kleinen Indianer namens Yakari 
erzählt.
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Jungen „Jump and Run“-  oder Kampfspiele nach. Die Wahl der Medienin-

halte ist dabei eine Sache, die Aggressionen, die wahrend des Kampfens 

zum Ausdruck kamen, können andererseits auch als Ausdruck der Wut 

uber das Allein-gelassen-Werden (damit) verstanden werden. 

Auch in den Gruppen der musikalischen Früherziehung kannten einige 

Kinder zumindest die  Jump and Run-Spiele, allerdings tauchten sie nur 

selten als Thema in den Stunden auf und wurden nie als Ubergang zu ei-

nem Rollenspiel benutzt. 

In allen Gruppen, mit denen ich im Projekt Durch Musik zur Sprache in dem 

hier beschriebenen Kindergarten gearbeitet habe und die die Grundlage 

der Untersuchung darstellen, bildeten sich die obigen Begriffsfelder in 

unterschiedlicher Intensitat ab. So verschieden namlich der Hintergrund 

der Migration im Außeren war, so ahnlich und gemeinsam waren die ent-

wicklungsdynamischen Themenfelder. Sie scheinen daher exemplarisch 

nicht nur fur die individuelle Lebenssituation der Kinder zu stehen, son-

dern auch auf eine allgemeinere Fragestellung hinzuweisen: 

Wie ist der psychologische Hintergrund dieser  ‚Migrationsformen‘ 

beschaffen? Was bedeutet er fur die Kinder? Und wie kann ihnen 

hilfreich begegnet werden? 

Dabei gilt es, auch die Person des Therapeuten und dessen kulturellen 

Hintergrund zu beachten: „Das wirkt sich auch auf die Forschungsfragen 

aus, denn die Künstlerischen Therapien können (...)  nicht unabhängig 

von der Kultur wirksam sein“ (Tüpker 2017, 18). 

Wie verhält es sich also mit den verschiedenen Kulturen der Herkunfts-

länder  der  hier  untersuchten  Kinder  untereinander,  insbesondere  im 



2.1  Forschungsfragen 39 

Hinblick  auf  den  kulturellen  Hintergrund  des  Therapeuten?  Eine  ge-

meinsame Sprache war für die verbale Verständigung hinreichend vor-

handen, doch gilt dies auch für die zu transportierenden Inhalte? 

Wie im weiteren Verlauf der Arbeit noch deutlich werden wird, repräsen-

tieren die entstandenen Spielformen und Geschichten oft kulturübergrei-

fende Themenfelder kindlicher Entwicklung. Als ein Beispiel sei das The-

menfeld  Gruppe vs.  Individualität genannt:  Welche Form hat oder findet 

diese Gemeinschaft, und wer bin ich in ihr, welchen Platz nehme ich ein? 

Die Märchenmotive in den entstandenen Geschichten stellen zur Erpro-

bung dieser Fragen einen kulturübergreifenden archetypischen Raum zur 

Verfügung. Damit ist nicht gemeint, dass die Motive selbst in allen Kultu-

ren gleich wären, jedoch lassen sich in nahezu allen Kulturen archetypi-

sche Geschichten bzw. Erzählungen finden, die die Eigenheiten menschli-

cher  Entwicklung repräsentieren  (vgl.  Jung 2013,  Jung u.  Jung-Merker 

2011, Kreusch-Jakob u. Seelig 2003, Biedermann u. Riemann 1994). Dabei 

gilt es allerdings, kulturelle Spezifika zu berücksichtigen, denn die „ent-

spannende oder faszinierende Wirkung der Klangschale wird sich dort 

nicht einstellen, wo diese kulturell fest gekoppelt ist an den rituellen Ge-

brauch in der Totenzeremonie“ (Tüpker 2017, 18).

2.2  Forschungshypothese 
So fremd mir das Verhalten der Kinder zu Beginn erschien, so vertraut 

ist es in den letzten Jahren geworden. Das ist fur sich genommen nichts 

Außergewohnliches, im Zusammenhang mit der politischen und gesell-

schaftlichen Diskussion um Zuwanderung und Bildungschancen fur Kin-
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der mit Migrationshintergund hat es jedoch zu folgender Hypothese ge-

führt: 

Bei der (musik-)therapeutischen Arbeit mit diesen Kindern handelt es 

sich um eine Art von Kulturerwerb im tiefenpsychologischen Sinn. 

Eine grundsatzlich bedrohte, innerlich beinahe archaisch anmutende Le-

benssituation wird dabei in eine kulturell-gefasste Situation transformiert. 

Eine Voraussetzung fur das Gelingen dieser Transformation scheint zu-

nachst die Anerkennung der unter Umständen heilsamen inneren Unru-

he der Kinder zu sein,  gefolgt  von einem sinnvollen therapeutischen 

Umgang in der Begegnung mit ihr. Was ihn ausmachen konnte, wird in 

den folgenden Kapiteln immer wieder behandelt werden. Die noch wei-

terreichende Frage nach dem, was  kulturell  überhaupt erstrebenswert 

ist, wird hier theoretisch nur indirekt thematisiert, nämlich als Analyse 

der direkten, praktischen Verhandlung des Therapeuten mit den Kin-

dern eben darüber. 

2.3  Forschungsgebiet
Die Forschungsarbeit bewegt sich im Feld tiefen- und entwicklungspsy-

chologisch fundierter,  prozessorientierter  Musiktherapie  mit  Kindern. 

Sie ist methodenintegrativ (musiktherapeutische Elemente, therapeuti-

sches Puppenspiel, archetypische Arbeit mit Märchen und Geschichten, 

Humor in der Psychotherapie, Rollenspiel, Tanz und Bewegung u. a.) und 

beinhaltet Einzelfall- und Gruppenforschung.

Da sie einen Prozess erforscht, ist sie keine Evaluationsforschung im Sin-

ne von Effektivitätsnachweisen, auch keine Grundlagenforschung.  Der 

Begründung für den therapeutischen Anspruch der Musiktherapie wird 
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hier also nicht nachgegangen. Die tiefenpsychologische Position der For-

schungsarbeit richtet ihren Fokus im Sinne von Kriz eher „auf entwick-

lungsgeschichtliche  Problemkonstellationen  in  der  Bewältigung  von 

Triebkonflikten  und beim Aufbau  der  Selbst-Struktur“,  und ihre  For-

schungsfragen entstanden unter dem „Einfluss von Verstehensprozessen, 

von Deutungen und der Beziehungsgestaltung“ (Kriz 2011, 72). Weiter 

sind „Vieldeutigkeit (Polyvalenz), Kategorien-Offenheit, Interpretation, 

Exploration, Veränderbarkeit  im Forschungsprozess und Komplexität“ 

(ebd., 75) wesentlicher Bestandteil dieses qualitativen Forschungsvor-

habens. 

Es sei an dieser Stelle in aller Kürze ausschnittsweise auch auf die histori-

schen Entwicklungslinien der psychoanalytischen/tiefenpsychologischen 

Theorien hingewiesen, insofern sie für diese Arbeit von Bedeutung sind. 

Der zunehmende Bedeutungsverlust der Triebtheorie im 20. Jahrhundert 

und die zunehmende Erkenntnis von der Komplexität des Seelenlebens 

haben zu einem kaum noch überschaubaren Pluralismus innerhalb der 

Psychotherapie geführt (vgl. Thomä u. Kächele 2006, 15). Umso mehr ist 

dieser Pluralismus als eine Aufforderung an den Forschenden zu verste-

hen, seine theoretische Rückbindung offen zu legen und seine eklekti-

sche Auswahl an den Phänomenen der Betrachtung zu begründen. 

Diese Arbeit fußt auf einem modernen, tiefen- und entwicklungspsycho-

logischen Verständnis der Entwicklung von Kindern (vgl. z. B. Fonagy et 

al. 2015, Stern 2005, 2007 u. 2011, Rizzolatti et al. 2001, Emde 1985). Da das 

Lust-Unlust-Prinzip als konstituierendes Element früher Entwicklungsvor-

gänge im 20. Jahrhundert nicht mehr aufrecht zu erhalten war, mussten 

bestimmte adultomorphe und pathomorphe Zuschreibungen dem Säug-
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ling gegenüber, die aus diesem Prinzip hervorgegangen waren, ad acta 

gelegt werden. Passender erscheint heute das Konzept eines intersub-

jektiven Bedürfnisses (need), das als psychobiologisch verankert verstan-

den wird (vgl. Stern 2005, 82). Neurowissenschaftliche Erkenntnisse, z. B. 

über die Entdeckung der Spiegelneuronen (vgl. Rizzolatti et al. 2001) kön-

nen als  Bestätigung dieses Konzepts  interpretiert  werden und weisen 

damit über die analytische Technik des Spiegelns hinaus. In einer sol-

chen Betrachtung der Beziehungsdynamik zwischen Erwachsenem und 

Kind nimmt die Affektabstimmung (vgl. Kapitel 4.4.2) eine herausragen-

de Rolle ein. Durch sie wird der gemeinsam erlebbare Kosmos konstitu-

iert (vgl.  Stern 2007 u.  2011). Sigmund Freuds Libidotheorie kann mit 

diesen Vorgängen wechselseitiger affektiver Abstimmung nicht in Gän-

ze einhergehen, da sie das Objekt hauptsächlich aus der Perspektive der 

unbewussten Wünsche des Kindes betrachtete (primärer Narzissmus). 

Die  hier  beschriebene  Relativierung  der  Triebtheorie  soll  diese  aber 

nicht als überflüssig erscheinen lassen. In den späteren Analysen wird 

deutlich werden, dass bei der Arbeit mit den hier beschriebenen Kindern 

oftmals basale Triebregungen und deren Befriedigung bzw. Regulierung 

sogar im Vordergrund des Geschehens standen (vgl. Kap. 7.1, das Ritual 

des Fütterns).

Die empathisch-introspektive Methode, auf die z. B. H. Kohut (2006) und 

M. Klein (1997) ihre Beobachtungen stützen, entspricht einem wesentli-

chen Teil der Wahrnehmung des Therapeuten während der Arbeit mit 

den  Kindern.  Bei  Vorführungen  von  Filmausschnitten  innerhalb  des 

schon erwähnten Weiterbildungsangebots und innerhalb des Doktoran-

den-Kolloquiums an der Westfälischen Wilhelms-Universität Munster 
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wurde als Rückmeldung immer wieder betont, wie  ruhig, unbewegt  und 

zurückgezogen der Therapeut gewirkt habe. Die Bewertung dieser Wahr-

nehmung fiel dabei unterschiedlich aus: Von positiv (besonnen, die Über-

sicht behaltend, erfahren) bis negativ (teilnahmslos, unmotiviert) reichten die 

Einschätzungen. Die Wahrnehmung des Verfassers selbst ist indes diese: 

Die äußere Haltung des Therapeuten entsprang unter Umständen dem 

Versuch, während der Gestaltung der Therapiestunde, eine bestmögli-

che Einfühlung sowohl in die einzelnen Kinder als auch in die Gruppe zu 

gewährleisten – bei gleichzeitig ständigem innerem Abgleich der Wahr-

nehmung dabei entstehender Übertragungen und Gegenübertragungen 

bezüglich Eigen- und Fremdanteilen. Dieses innere  Bewegt-Sein und  Be-

wegt-Werden diente dem Erspüren der Richtung, in die die Dynamik der 

Kinder und der Gruppe tendierte und ist in seiner Ausprägung als akti-

ves und passives Momentum zu verstehen. 

2.4  Stand der Forschung
Es  folgt  eine  Zusammenfassung  musiktherapeutischer  sowie  aus  ver-

wandten Gebieten stammender Forschung, die eine thematische Nähe 

zur vorliegenden Arbeit  aufweist.  Da die Anzahl dieser Studien ver-

gleichsweise überschaubar ist, wird auf einzelne von ihnen etwas detail-

lierter eingegangen, als es sonst in diesem Rahmen vielleicht üblich ist.

Zunächst führt Keller (vgl. 2013, 102-117) Längsschnittstudien aus den 

Bereichen Musikpädagogik, Musiktherapie, Rehabilitationspädagogik so-

wie Medizin an, die zeigen, „dass Transfereffekte der Musik existent und 

nachweisbar  sind“  (ebd.,  125).  Unterstützt  wird  diese  Aussage  durch 

Querschnittsstudien aus dem Bereich der Neurokognitionsforschung, die 
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verdeutlichen, „dass die Verarbeitungsprozesse von musikalischer Struk-

tur und sprachlicher Syntax eine Reihe von Gemeinsamkeiten aufweisen 

und dass sie in vergleichbaren Hirnregionen stattfinden“ (ebd.). 

Auch die von Keller erwähnten Einzelfallstudien aus dem Bereich der 

Musiktherapie zeigen, dass die musiktherapeutische Behandlung einen 

positiven Einfluss auf die Sprachentwicklung der Klienten hat, und zwar 

über stark divergierende Ursachen für eine Sprachstörung hinweg. 

Hinsichtlich des Settings ist die Studie von Pathe (2008) der vorliegen-

den Arbeit ähnlich (Arbeit mit Kindergartenkindern über den Weg musi-

kalischer Förderung, Untersuchung der Sprachentwicklung). Pathe ver-

wendet jedoch rein quantitative Methoden für die Untersuchung der 

Entwicklung der Sprachfähigkeit der teilnehmenden Kinder, die aus ei-

nem musikpädagogischen Blickwinkel betrachtet werden. So ist eine in-

haltliche  Nähe  zwar  bei  einigen  musikalischen  Spielformen  gegeben, 

nicht jedoch bei der Betrachtung der Entwicklung der einzelnen Kinder 

bzw. der pädagogischen/therapeutischen Ausrichtung der Arbeit mit ih-

nen insgesamt. 

Die Studien aus dem Bereich der Musiktherapie, die sich mit ähnlichen 

Aspekten wie den hier vorliegenden beschäftigen (z. B. Identitätserwerb, 

Selbstbild,  Migration),  sind  in  der  Regel  Einzelfallbetrachtungen  von 

Kindern, die älter sind als die hier untersuchten (z. B. Metzner 2004, 

Mahns 2004). Aus diesem Grund weisen sie wenig Vergleichsmöglichkei-

ten mit den hier vorgestellten Gruppen auf.

Es gibt darüber hinaus eine kleine Anzahl von Studien bzw. Diplomarbei-

ten aus dem musiktherapeutischen Bereich, in denen sich Parallelen zur 
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vorliegenden Arbeit finden lassen. Paduch (2002) verfasste ihre Diplom-

arbeit  über  ein  Projekt  mit  Flüchtlingskindern  im  Vorschulalter.  Das 

Projekt fand in einem Regelkindergarten statt,  und die Gruppengröße 

betrug  zehn  Kinder  im  Vorschulalter,  von  denen  neun  bereits  in 

Deutschland geboren waren (vgl. Paduch 2002, 21). Im Zentrum des mu-

sikalischen Angebots  stand die  Geschichte vom  Seelenvogel,  die  später 

Eingang in das Handbuch zum Projekt DMzS fand (vgl. Tüpker 2009, 127-

134). Insgesamt waren seitens der Kinder neun verschiedene Sprachen 

in der Gruppe vertreten, und die familiären Hintergründe stimmen in 

vielen Punkten mit denen der hier untersuchten Kinder überein: Zum 

einen lebt die engere und weitere Verwandtschaft in der Regel nicht in 

Deutschland, und eine Zusammenkunft oder auch konkrete Unterstüt-

zung im größeren Familienkreis ist nur schwer bis gar nicht möglich. 

Zum anderen stammen die Eltern der Kinder aus Ländern, in denen sie 

Krieg, Bürgerkrieg, Ausnahmezustände, Unruhen und die damit verbun-

denen Nöte erlebt haben. Die Autorin betont im Resümee ihrer Arbeit 

(Paduch 2002, 91-95), dass die teilnehmenden Kinder eine Ordnung hin-

sichtlich der Inhalte als auch der Bezugsperson bräuchten, um ihr „be-

wegtes  Gefühlsleben“  im  Spielraum der  Musiktherapie  ausdrücken  zu 

können: „Sie haben eine vorgegebene Struktur in Form von Regeln be-

kommen (…). Das, was sie für ihre Entwicklung brauchen, sind Halt (die 

Rahmenbedingungen) und eine entsprechende Haltung der Bezugsper-

son“ (ebd., 92). Da das Projekt auf insgesamt zehn Stunden mit den Kin-

dern angelegt war, lassen sich aufgrund der fehlenden Kontinuität je-

doch keine weiterreichenden Vergleiche hinsichtlich z. B. der Identitäts-

entwicklung ziehen.
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Krägelin  (2015)  führte  ein  musiktherapeutisches  Angebot  in  einer 

Flüchtlingsunterkunft durch, die im Zuge der zunehmenden Einwande-

rung nach Deutschland in den Jahren 2014-2015 entstanden war. Die Ge-

flüchteten hielten sich dort einige Tage bis zu mehreren Wochen auf, 

bevor sie auf die umliegenden Gemeinden verteilt wurden. Die Gruppen-

größe betrug bis zu sechs Kinder im Alter von fünf bis acht Jahren, und 

insgesamt waren 15 Stunden für das Projekt vorgesehen, bei einer Fre-

quenz von zwei Einheiten pro Woche. Durch die starke Fluktuation der 

Kinder konnte keine kohärente Gruppendynamik entstehen, sodass auch 

hier ein Unterschied zu den vorliegenden Daten besteht. Trotzdem be-

tont Krägelin die Bedeutung des  Safe Place für die Kinder,  zumal eine 

Verständigung auf Deutsch nicht möglich war. Interessant ist daher fol-

gender Aspekt, den die Autorin im Vergleich ihres Projekts mit DMzS be-

tont: „Obwohl die beiden Projekte ‚von außen‘ betrachtet so verschieden 

zu sein scheinen (…), weist das jeweilige ‚Innere der Gruppe‘ eine über-

raschende Ähnlichkeit auf“ (Krägelin 2015, 48). Als Merkmale für diese 

Ähnlichkeit werden genannt: eine Phase von Unsicherheit beim Thera-

peuten, die Anpassung der Inhalte an die Bedürfnisse der Gruppe und 

die Auseinandersetzung mit dem Thema  Grenzen setzen –  Freiräume er-

möglichen (vgl. ebd., 81-87 u. Keller 2013, 148-188). Die äußerst unsichere 

Situation der einzelnen Kinder mag dazu beigetragen haben,  dass die 

ersten Stunden von der Therapeutin wie folgt erlebt wurden: „Beinahe 

unüberschaubares Chaos, das sich im Verhalten der Kinder, im Umgang 

miteinander und im Umgang mit den Instrumenten zeigte  (…). Es war 

fur mich zunächst schwer auszuhalten (…)“ (Krägelin 2015, 89). Hier fin-
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det sich – bei aller Verschiedenheit des Settings – eine Nähe zum Aus-

gangspunkt der vorliegenden Arbeit. 

Eine weitere musiktherapeutische Studie beschäftigt sich mit der Resili-

enzförderung im Kindergarten (Hammerbacher u. Schwaiblmair 2017). 

Innerhalb der Resilienzforschung wird zwischen verschiedenen Fakto-

ren unterschieden, die die Entwicklung eines Kindes negativ beeinträch-

tigen  und  zu  psychischen  Störungen  führen  können:  Vulnerabilitäts- 

und Risikofaktoren sowie traumatische Erlebnisse (vgl. ebd., 16). Zu den 

Risikofaktoren zählen u. a. ein geringer sozial-ökonomischer Status, psy-

chische Störungen oder Erkrankungen eines oder beider Elternteile und 

ein unangemessener Erziehungsstil der Eltern (vgl. Wustmann 2008, 38-

42). Als traumatische Erlebnisse werden in diesem Zusammenhang di-

rekte oder indirekte Erfahrungen von Gewalt und schwere Erkrankung 

oder Tod eines oder beider Elternteile genannt (vgl. Kap. 4.7). In der Stu-

die von Hammerbacher u.  Schwaiblmair (2017) werden wie bei  Keller 

(2013) als Erhebungsinstrumente der PERIK-Bogen und Stundenproto-

kolle verwendet. Zudem wurden Experteninterviews mit den beteiligten 

Erzieherinnen durchgeführt und vereinzelte Videoaufnahmen angefer-

tigt. Ziel war es, „die Effektivität eines zeitlich limitierten, externen prä-

ventiven,  aber  niederschwelligen  musiktherapeutischen  Angebots  in-

nerhalb eines nichtklinischen Umfelds zu überprüfen“ (Hammerbacher 

u. Schwaiblmair 2017, 19). Dazu wurden 14 Stunden Musiktherapie in-

nerhalb von vier Monaten durchgeführt, die einen eher festgelegten Ab-

laufplan mit spezifischen Zielen beinhalteten. (1. Initialphase: Etablieren 

eines Safe Place. 2. Aktionsphase: erlebnisorientierte Angebote und Raum 

für Themen der Kinder.  3.  Ausklang:  Abschied und Integration durch 
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Rückblick/Reflexion (vgl. ebd., 21)). Der Behandlungsauftrag orientierte 

sich dabei an der Konzeption von DMzS und stellte den Kindern auf diese 

Weise Raum für ihre Themen zur Verfügung. Die PERIK-Bögen lieferten 

in der anschließenden Auswertung keine signifikanten Veränderungen, 

was die Autorinnen wie folgt kommentieren: „Zudem erscheint der Erfas-

sungsbogen PERIK für einen so relativ kurzen Beobachtungszeitraum zu 

wenig sensitiv.  Diskrete Veränderungen, wie sie in den Experteninter-

views deutlich wurden, kann der PERIK nicht erfassen“ (Hammerbacher 

u. Schwaiblmair 2017, 26). In den Interviews wie in den Mikroanalysen 

des Videomaterials wurde nämlich deutlich: „Ein präventiv musikthera-

peutisches Angebot wie das der vorliegenden Studie wirkt sich auf die 

sozial-emotionale  Kompetenz von regelmäßig teilnehmenden Kindern 

positiv aus“ (ebd.). Es zeigte sich insbesondere eine Verbesserung der re-

gelmäßig teilnehmenden Kinder hinsichtlich der Resilienzfaktoren Selbst-

wahrnehmung, Selbstwirksamkeit und soziale Kompetenz, was sich mit 

den Teilergebnissen der Studie von Keller (2013) deckt. 

Eine vom Setting her ebenfalls vergleichbare Studie, liefert Mäder (2018). 

Im Sinne einer Präventionsmaßnahme wurden zehn fünfjährigen Kin-

dern mit Migrationshintergrund in zwei Gruppen je zehn Einheiten Mu-

siktherapie  angeboten.  Die  Einheiten waren mit  je  35  Minuten Dauer 

kürzer, die Gruppengröße mit drei bis vier Kindern im Durchschnitt et-

was kleiner als im hier vorliegenden Fall. Die Studie richtet ihr Augen-

maß auf die Förderung der Resilienzentwicklung der Kinder, und unter 

Verwendung des PERIK-Beobachtungsbogens wird gezeigt, „dass die Mu-

siktherapie einen positiven Einfluss auf die Kontaktfähigkeit bzw. sozia-
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len Kompetenzen hat,  während andere Resilienzfaktoren eine geringe 

Veränderung zeigen“ (ebd., 178). 

Konzeptualisierte Studien zur Gewaltprävention im Kindes- und Jugend-

alter lieferten zunächst Wölfl  (2017, 2014) und im Weiteren Roisch u. 

Wölfl (2018), die sich dem Verstehen, Vorbeugen und Behandeln von Ge-

walt  widmen.  Auch  wenn  die  konkreten  Durchführungen  meist  mit 

deutlich älteren Kindern (5./6.  Klasse)  oder Jugendlichen stattfanden, 

finden sich Bezüge zur vorliegenden Arbeit, denn „entwicklungspsycho-

logische Gewaltprävention beachtet Risikofaktoren in Bezug auf Affekt-

regulation, Empathie- und Bindungsfähigkeit, soziale Orientierung und 

Werteentwicklung“ (Wölfl 2017, 85). Die Betrachtung von Risikofaktoren 

stellt  eine weitere Parallele zur Resilienzforschung dar.  Die Betonung 

der Fähigkeit zur Affektregulation sowie die Bezugnahme auf eine (kul-

turelle) Werteentwicklung finden sich auch hier wieder (vgl. Kap. 4). Der 

präventive Charakter des Ansatzes erscheint dabei passend zum Projekt 

DMzS,  denn die Präventionsmaßnahmen werden „möglichst frühzeitig 

und bereits im Vorfeld von Gewalthandlungen angewandt“ (Wölfl 2017, 

85). Auf dem Hintergrund des Alters der hier untersuchten Kinder mag 

somit von einer Schnittstelle zwischen Prävention und Therapie gespro-

chen werden, die eine Nähe zum Bereich der Frühförderung aufweist 

(vgl. Brack 1993, Hoppe u. Reichert 2004). Die Studien von Wölfl, die sich 

hauptsächlich auf das von ihm entwickelte Projekt Trommelpower bezie-

hen, in dessen Mittelpunkt die Improvisation mit Trommeln steht, bele-

gen „die Wirkungspotentiale spezifischer Gewaltprävention mit musik-

therapeutischen Elementen“ (Wölfl 2017, 121). So zeigten sich u. a. eine 
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Verbesserung des Klassenklimas, des Kooperationsverhaltens, der Selbst-

wahrnehmung und der Empathie der SchülerInnen (vgl. ebd., 118).

Weyand  (2010)  führte  eine  musiktherapeutische  Pilotstudie  mit  zwei 

Kindergruppen und einer Jugendgruppe durch, die einige vergleichbare 

Rahmenbedingungen zur vorliegenden Arbeit aufweist. Die Kinder hat-

ten einen ähnlichen sozio-kulturellen Hintergrund.  Sie  stammten aus 

Familien, die in sozialen Brennpunktvierteln wohnten. Dort lebten vor-

wiegend Menschen ausländischer  Herkunft,  von denen wiederum die 

Mehrheit  sozial  benachteiligt  war  (vgl.  Weyand  2010,  9).  Das  Projekt 

dauerte länger als ein Jahr, wobei der Untersuchungszeitraum und da-

mit der Hauptteil der Datenerhebung einen Zeitraum von drei Monaten 

umfasste. Das Projekt fand in einem interkulturellen Begegnungs- und 

Beratungszentrum statt, in dem die Kinder einmal in der Woche zusam-

men kamen. Das Alter der teilnehmenden Kinder/Jugendlichen lag zwi-

schen vier und dreizehn Jahren, wobei zwei Gruppen für Kinder von 4-7 

bzw. 6-12 Jahren und eine Gruppe für Jugendliche vorgesehen waren 

(vgl. ebd.,15). Weyand verwendet einen qualitativen Forschungsansatz 

an der Schnittstelle von (Sozial)-Pädagogik und Musiktherapie bzw. psy-

chotherapeutischen Verstehenszugängen. Auch hier findet sich ein mar-

kanter Beginn in der ersten Begegnung mit den Kindern wieder: „In un-

serer Gruppe kam es zu einem Eklat, bei dem die Wogen der Emotionen 

blitzschnell in die Höhe gingen. Die Runde war geplatzt, denn wichtiger 

war in dem Moment, was sich auf der Straße abspielte“ (ebd., 14). Zudem 

weist  Weyand  auf  die  weiterreichenden  Folgen  einer  misslingenden 

Sprachentwicklung für die Kinder hin: „Viele Kinder aus Zuwandererfa-

milien bilden sowohl die Herkunftssprache ihrer Eltern oder Großeltern, 
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als auch die deutsche Sprache nur unzureichend aus.  Daraus ergeben 

sich  Benachteiligungen  in  Kindergarten,  Schule  und  Ausbildung,  die 

nichts mit ihrer Intelligenz oder kreativen Fähigkeiten zu tun haben“ 

(ebd., 32). Ähnlich wie in den Grundannahmen des Projekts DMzS formu-

liert, stellt Weyand die Bedeutung der Sprache an sich für die Kinder her-

aus, die über die bloße Sprachbeherrschung hinausgeht: „Über die Spra-

che erfolgt der bewusste Zugang zu Phantasien, Erinnerungen und Sym-

bolen“  (ebd.).  Somit  wird  auch  hier  deutlich,  welche  Möglichkeiten, 

auch welche Verständniszugänge zur eigenen Identität diesen Kindern 

verloren zu gehen drohen. Weyand verweist zudem auf den Druck, unter 

dem die Familien der Kinder ihrer Meinung nach stehen: „Nach wie vor 

sind Migranten in der hiesigen Gesellschaft einem erheblichen Assimila-

tionsdruck ausgesetzt, der auf einer defizitären Sichtweise von  ‚Frem-

den‘ beruht. Eigentlich wird erwartet, dass sie sich möglichst unauffällig 

anpassen sollen“ (Weyand 2010, 21).

Auch methodisch findet sich eine Nähe der Studie zum hier vorliegen-

den Projekt bezüglich der Richtung des Behandlungsauftrags und der in-

haltlichen Schwerpunkte, sofern man einen deutlich erschwerten Sprach-

erwerb mit einer erschwerten Identitätsentwicklung in Zusammenhang 

bringt: „Die Beschäftigung mit Instrumenten, Liedern, Tänzen, Spielen 

und Geschichten — eigenen und fremden — unterstützt die Suche nach 

der eigenen Identität. (…). Dadurch können die persönlichen Interessen 

und Bedürfnisse der Kinder und der gesamten Gruppe zum Ausdruck 

kommen und behandelt werden“ (ebd., 28). Weiter richtet sich das me-

thodische Vorgehen der Therapeutin, ähnlich wie im hier vorliegenden 

Falle, nach den offenen sowie erspürten, verborgenen Entwicklungslini-
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en der Kinder: Der Gestaltungsprozess der Sitzungen „entwickelt sich in 

einem ständigen Aushandeln der Wünsche und Ideen der Kinder einer-

seits und (...) methodischen Orientierungen andererseits“ (ebd., 39).

Die Potentialfelder für die Entwicklung der Kinder, die die Autorin (vgl. 

ebd., 56-63) in ihrer Pilotstudie entwickelt, ähneln den Kategorien der 

qualitativen Forschungsergebnisse aus der Studie von Keller (vgl. 2013, 

179ff). Exemplarisch seien genannt: Zuhören und Sich-Gehör-Verschaf-

fen über die  Erfahrung von Resonanz,  Selbstwirksamkeit  erleben und 

Selbstwertgefühl aufbauen, Gruppenzugehörigkeit und soziale Anerken-

nung. Zudem betont Weyand die therapeutische Bedeutung der Musik-

instrumente als (transkulturelle) Übergangsobjekte, des kindlichen Spiels 

und der Improvisation sowie der Symbolbildung (vgl. Weyand 2010, 64-

67 u. 71-72). Die Forschungsergebnisse besagen, dass diese Potentialfel-

der mit Hilfe der (musik-)psychotherapeutischen Methoden im Grup-

penprozess von den einzelnen Kindern besetzt und entwickelt werden 

können. Die Kinder behandeln dabei „ein Verbindungsschaffen, die Su-

che nach Identität, Aneignung von Fremdem und Angstabbau, Klärung 

von Anschauungen und Wertvorstellungen, Orientierung und persönli-

che Verortung“ (ebd., 97). 

Eine ähnlich verortete Pilotstudie von Pfeifer (2014) fand in der Grund-

schule  statt.  Nicht  einzeln  ausgewählte  Kinder,  sondern  der  gesamte 

Klassenverband nahm an der Fördermaßnahme teil, was natürlich hin-

sichtlich der Gruppendynamik einen anderen Rahmen vorgibt und dem 

Therapeuten weniger Zeit für einzelne Kinder lässt. Die Dauer betrug 

16 Wochen mit je einer musiktherapeutischen Stunde. Der Anteil der 

Kinder mit Migrationshintergrund betrug ca. 50 %. Pfeifer untersuchte 
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die Auswirkungen der Musiktherapie auf das Selbst bzw. das Selbstkonzept 

der Kinder und versuchte eine Standortbestimmung der Kinder bezüg-

lich ihres Umgangs mit dem Aspekt des Fremden bzw. des Fremdseins (vgl. 

Pfeifer 2017, 57). Er kommt zu folgenden quantitativen Ergebnissen, die 

mittels Frage- und Einschätzungsbögen ermittelt wurden:

1. Die musiktherapeutische Maßnahme hat während ihrer Durchfüh-

rung dazu beigetragen, das Selbstkonzept im Klassendurchschnitt 

(Kinder mit und ohne Migrationshintergrund) positiv zu beeinflus-

sen, von einer Langzeitwirkung ist vorerst nicht auszugehen (vgl. 

Pfeifer 2014, 208).

2. Die Kinder mit Migrationshintergrund profitieren stärker von der 

Maßnahme als die Kinder ohne einen solchen, sind aber vom Wegfall 

der Musiktherapie weniger stark negativ betroffen (vgl. ebd., 209).

Ob das eher für eine Förderung nur von Kindern mit Migrationshinter-

grund spricht, lässt sich hier nicht beantworten, denn die Effekte des 

Zusammenseins beider Gruppen können ja nicht im Nachhinein hinaus-

gerechnet werden. Im Sinne Pfeifers könnten die Daten aber als Beleg 

für die spezifische Qualität der Musiktherapie gelten, die für Kinder mit 

einem Migrationshintergrund eben besonders förderlich ist.

Auf der qualitativen Forschungsebene evaluiert Pfeifer:

1. Angeregt durch eine musiktherapeutische Vorgehensweise nutzen 

und erweitern die teilnehmenden Kinder ihre multimodalen Mög-

lichkeiten, um Grenzen verschiedenster Art zu überwinden (natio-

nal, kulturell etc.).
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2. Vorhandener Fluktuation begegnen die Kinder selbst durch die Er-

schaffung und Durchführung von Ritualen. 

3. Die musiktherapeutische Fördermaßnahme übt in „vielfältigster 

Hinsicht einen Einfluss auf das Selbstkonzept, das Selbst und die 

Identität von Erstklässlern (...) aus“ (Pfeifer 2014, 290).

Folgende weitere Entwicklungen, die Pfeifer beschreibt,  sind hier von 

Interesse.

Die  Veränderung  der  Leitungsposition  hin  zu  der  des  Begleiters,  wie 

Pfeifer sie beschreibt (vgl. ebd., 151), bildete sich in den hier beschriebe-

nen Gruppen nicht in diesem Maße ab. Es war bis zum Ende der Förder-

maßnahme fast unmöglich, die Leitung auch nur eines sehr einfachen 

Spiels der Gruppe zu übertragen. Das mag einerseits durch den Altersun-

terschied der teilnehmenden Kinder beeinflusst sein, andererseits fin-

den sich in der Wirkungseinheit der Gruppen musikalischer Früherzie-

hung (vgl. Kap. 3.5) deutliche Entsprechungen im Sinne Pfeifers, welche 

dieser Annahme widersprechen. Es könnte damit die Frage nach dem 

Sinn  der  Zusammensetzung  der  Gruppen  überhaupt  gestellt  werden. 

Seitens der Kinder wurde diese jedoch immer wieder positiv hervorge-

hoben: „Das ist etwas Besonderes für uns“, „Hier können wir unter uns 

sein“, „Sonst stören wir immer nur, hier aber nicht!“ etc. Ein Kind mein-

te in einer Stunde, es wolle ja nicht der Extra-Störer unter all den anderen 

Störern sein, was deutlich macht, wie sehr auch schon Vorschulkindern 

ihre Rolle innerhalb der Institutionen bewusst sein kann. Das Spezifische 

einer Selbsthilfegruppe kommt hier zum Vorschein: ein hoher Identifika-
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tionsgrad mit den anderen und deren Leiden bietet die Möglichkeit zu 

hoher Empathie und Hilfe untereinander. 

Nach Meinung des  Verfassers  besteht  im Kindergarten noch nicht  so 

deutlich die Gefahr, dass sich das Selbstkonzept der Kinder einer Leis-

tungsbeurteilung von außen angleicht wie in der Schule (vgl. Pfeifer 

2014, 184). Dort würde die hier gewählte Art der Gruppenzusammenset-

zung wohl die Gefahr in sich tragen, die hinter dem (dann positiv formu-

lierten) Integrationsdruck verborgenen Eigenheiten des Fremden durch 

Nicht-Wahrnehmung oder Verdrängung ins Unbewusste zu nivellieren, 

um den  — den Kindern unbewussten (?)  — pädagogischen Auftrag im 

System Schule erfüllen zu können. Dies würde dann zu einer Anpassung 

des eigenen Selbstkonzepts an den schulischen Leistungsdruck führen. 

Die Bedeutung des Sitzkreises (vgl. Pfeifer 2014 149) als wiederkehren-

des  Element  und wichtiges  Ritual  für  die  Gruppe kann hier  bestätigt 

werden. In der deutlich kleineren Gruppe ist er die Grundlage des wie-

derholten  Zusammenkommens  und Miteinander-Seins,  eine  Art  Ver-

sammlungsplatz,  der  den Ausgangspunkt  für  alles  weitere  Geschehen 

bildet. Darüber hinaus kann er als verbindendes Element von einer Pha-

se der Stunde zur nächsten und somit als Ort frei schwebender Aufmerk-

samkeit betrachtet werden: Gibt es jetzt noch etwas zu besprechen? Ist 

das letzte Spielen wirklich ganz abgeklungen? Wie geht es euch jetzt ge-

rade wohl? Seid ihr bereit für etwas Neues? Was könnte das sein? Oder 

spielen wir etwas Bekanntes? Wonach ist dir/euch jetzt? Was wirkt in 

mir als Therapeuten jetzt nach? Sind alle schon da? Habe ich alle Kinder 

im Blick? Ist da ein Impuls? Folge ich ihm? Folgt ihr ihm? Dazu meint 
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Pfeifer: „So können Sitzkreise und Gruppendiskussionen als (...) Element 

eines ‚therapeutischen Dazwischens‘ verstanden werden“ (ebd.). 

In seiner Pilotstudie beschreibt Pfeifer eine Veränderung der Beziehung 

zwischen den Kindern und dem Therapeuten. Diese würden nach und 

nach zu optisch Gleichgestellten, Gleichberechtigten und ein „Wir-Ge-

fühl“ entstünde (Heinzel, zit. n. Pfeifer 2014, 149). Das ist ein deutlicher 

Unterschied zur hier vorliegenden Situation. Die Position des Therapeu-

ten erfuhr eine Veränderung genau in die andere Richtung. Er setzte 

sich nach einiger Zeit als Einziger in der Gruppe stets auf einen Hocker, 

und die Kinder mussten auf dem Boden sitzenbleiben, obwohl der The-

rapeut wegen der unterschiedlichen Körpergröße schon immer höher 

saß als  sie.  Wie dies  zustande kam,  und ob  diese Entwicklung einem 

„Wir-Gefühl“ (s. o.) entgegenstand, wird später näher erläutert.

Abschließend sei noch ein Aspekt aus einer Studie von Ghosh (2017) er-

wähnt.  Die  Autorin  führte  ein  musiktherapeutisches  Angebot  mit  Ju-

gendlichen in  einer  Aufnahmeeinrichtung  für  Flüchtlinge  durch,  und 

dabei zeigte sich eine generelle Problematik hinsichtlich des Verständ-

nisses von Psychotherapie überhaupt. In den im Anschluss an das Ange-

bot  mit  Hilfe  von Dolmetschern durchgeführten  Interviews  erklärten 

diese der Autorin, „dass es in ihren Ländern [Irak, Afghanistan, Kosovo; 

d. Verf.] kaum therapeutische Kultur gibt und daher auch keine Vorstel-

lungen und Erklärungsmodelle dafür“ (Ghosh 2017, 137). Dies werfe die 

Frage nach einer Beeinflussung des musiktherapeutischen Angebots hin-

sichtlich seiner Wirkung auf. Allerdings betont die Autorin ihre Erfah-

rung, dass „Musik offensichtlich sehr klar als natürliches Ausdrucksmit-

tel verstanden und akzeptiert [wird]“ (ebd.).
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3   Forschungsmethode und theoretische 
Grundlagen

Die wissenschaftstheoretische Anschauung des Therapeuten beeinflusst 

maßgeblich seine therapeutische Haltung und definiert somit seinen Zu-

gang  zu und  Umgang mit den  Kindern.  Dies  erfordert  eine  möglichst 

transparente Darstellung der wissenschaftlichen Verortung dieser Ar-

beit  sowie  ihres  prozesshaften  Entstehens,  die  in  den folgenden Ab-

schnitten erfolgen soll. Die oben genannte Auffassung ist stets temporär 

und wechselseitig zu verstehen, denn im Sinne von Strauss wird „der 

Wissenschaftler (...) von Erfahrungen, die er im Forschungsprozess ge-

macht hat, tief beeinflusst werden“ (Strauss et al. 1998, 35). Demgemäß 

sollen gerade diese Beeinflussung und der damit einhergehende Verän-

derungsprozess im Verlauf der Arbeit immer wieder in den Blick genom-

men werden.

Die  Personalunion von  Forscher  und  Praktiker  trägt  stets  die  Gefahr 

selbstreferentieller Tendenzen in sich, die sich aufgrund ihrer teilweisen 

Ansiedlung im Unbewussten nicht ganz vermeiden lassen. Um ihren Ein-

fluss auf den Forschungsprozess möglichst gering zu halten, orientiert 

sich diese Arbeit  am Begriff der  kontrollierten Subjektivität  (vgl. Tüpker 

2011b, 96) bzw. der disziplinierten Subjektivität (vgl. Sonntag 2016, 57).

Kontrollierte  bzw.  disziplinierte  Subjektivität  meint  insbesondere,  die 

Bedingungen der Hypothesenbildung (vgl. Kap. 2),  das Setting der Be-

handlung (vgl. Kap. 6) und die individuellen Voraussetzungen des Thera-

peuten  transparent  darzulegen  (vgl.  Kap.  3  u.  4),  damit  klar  werden 
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kann, auf welchem Hintergrund die beschriebenen Erfahrungen zustan-

de gekommen sind. 

Es finden sich an einigen Stellen dieser Arbeit Meinungsäußerungen des 

Verfassers,  die seinem Therapieverständnis in der Arbeit  mit Kindern 

entsprechen.  Auch  werden  Erläuterungen  zur  therapeutischen  sowie 

pädagogischen Haltung des Autors in Bezug auf Kinder gegeben. Beides 

entspricht den oben genannten Forderungen von Tüpker und Sonntag, 

kann aber auch als eine Art didaktischer Hinweis verstanden werden. 

Dabei gilt es natürlich zu bedenken, dass dieses Vorgehen einem spezifi-

schen Kontext entsprungen ist und sich damit einer Verallgemeinerung 

entzieht. Gleichwohl möchte es Ausdruck lebendiger Forschung im Sin-

ne Petersens sein: „Lebendige Forschung ist  unter anderem daran er-

kennbar: Sie führt zu den Quellen, sie ruft beim Leser konkrete Inspirati-

onen hervor, sie bringt spontane Bewegung in sein Denken und Fühlen“ 

(Petersen 2011b, 360).

Die teilnehmende Beobachtung innerhalb der Personalunion von For-

scher und Therapeut gleicht einem ständigen innerlichen Oszillieren. Zu 

der gemeinsam mit den Kindern erschaffenen Realität gesellt sich deren 

Beobachtung.  Dabei  hat  der  Verfasser  zwei  sich  grundsätzlich  unter-

scheidende Dynamiken vorgefunden. Dem Therapeutischen wohnt per 

se ein Anteil an Distanz inne, schon bedingt durch die nötige Reflexion 

über das Geschehen. Es besteht aber ein Unterschied darin, ob während 

des Geschehens reflektiert wird oder bei dessen Vor- und/oder Nachbe-

reitung. Die teilnehmende Beobachtung innerhalb der therapeutischen 

Arbeit mit Kindern stellt  daher per se einen Widerspruch in sich dar, 

weil ja die Beobachtung stets ein Stück Teilnahme verhindert. Es scheint 
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unmöglich zu sein, ganz (vorbehaltlos) an etwas teilzunehmen und es 

gleichzeitig zu beobachten. 

Geleitet von der therapeutischen Intuition (vgl. Kriz 2001), dem „Ernst-

nehmen des Zufalls  und dem genauen Wahrnehmen des Phänomens“ 

(Petersen 2011b,  355),  wurde daher in mehreren Therapiestunden die 

Beobachtung zugunsten einer quasi absoluten Teilnahme teilweise aufge-

geben. Mit dem Begriff der absoluten Teilnahme sei das gänzliche Einge-

hen des Therapeuten in ein (Spiel-)Geschehen gemeint, ohne gleichzei-

tige  Beobachtung  oder  Reflexion.  Die  dadurch  entstandenen  Szenen 

konnten im Nachhinein oft als besonders bedeutsam für die Psychody-

namik der Kinder und/oder der Gruppe verstanden werden. Ein wieder-

kehrendes Beispiel dafür waren verschiedene Formen von Kitzelspielen, 

die von einzelnen Kindern innerhalb anderer Spielformen initiiert wur-

den. Diese konnten nur während einer absoluten Teilnahme entstehen; 

befand sich der Therapeut indes im Modus teilnehmender Beobachtung, 

beendeten die Kinder das neue Spiel deutlich früher, oder es wurde erst 

gar nicht initiiert. 

In Anlehnung an Mahns (vgl. 2004, 141) wurde ein qualitatives Vorgehen 

gewählt,  da es  der Praxisnähe,  der phänomenologischen Orientierung 

sowie der in der Methodik verankerten Aufhebung der Trennung von 

Forscher und Praktiker am ehesten entspricht. Das spiegelt sich auch im 

Entstehungsprozess  der  Forschungsarbeit  wieder.  Ihr  Ausgangspunkt 

war ein qualitatives Geschehen, eine innere Dynamik seitens des Thera-

peuten, die durch die Arbeit mit den Kindern in Gang gesetzt wurde, 

nicht eine davon losgelöste Idee oder Frage. 
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Natürlich nimmt in der Arbeit mit Kindern das implizite Erleben inner-

halb der therapeutischen Situation — oder der Abfolge von Gegenwarts-

momenten (vgl. Stern 2014, 144ff)  — eine vorrangige Stellung ein. Das 

Explizieren von Bedeutungen erarbeitet der Therapeut in der Regel im 

Nachhinein, und es findet somit zeitlich verzögert Eingang in das thera-

peutische Geschehen (vgl. Sinapius, 2011, 136). 

In diesem Sinne wird hier der Erfahrungsweg des Therapeuten mit den 

Kindern beschrieben. In ihm bildeten sich verschiedene Themen als Ge-

stalten und als Sinn heraus, die eventuell allgemein verstanden werden 

können und nicht in erster Linie auf der Erhebung empirischer Daten 

beruhen: „Eine intentional verfaßte Erfahrung spielt sich weder innen 

noch außen ab. Auch die Sonderung in empirische Daten und allgemeine 

Ideen wird unterlaufen. Als Sinn- und Gestaltbildung ist die Erfahrung 

von Anfang an auf dem Weg der Verallgemeinerung, ohne sich auf eine 

Basis von Daten zu stützen“ (Waldenfels 2016, 36). Dieser Prozess kann 

nur in Gang gehalten werden, „ohne sich auf eine fertige Vernunft bzw. 

auf ein steuerndes Subjekt zu verlassen“ (ebd.). Der Therapeut ist damit 

selbst einem Wandel unterworfen, der sich auf alle Teile seines Da-Seins 

und Schaffens bezieht: „Vernunft und Subjekt durchlaufen selbst eine 

Genese“ (ebd.).

Wie schon an anderer Stelle erwähnt, bedeutete dies eine deutliche Ver-

schiebung bzw. Erweiterung der Grenzen in der Wahrnehmung und Be-

ziehungsgestaltung des Therapeuten von und mit Kindern sowie auch 

von und zu sich selbst: „Die Phänomenologie, die mit dem Begriff des 

Sinn- und Erfahrungshorizontes einen Grenzbegriff par excellence ein-

setzt, arbeitet auf diese Weise an der Frage, wie man Grenzen beschreibt 
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und überschreitet, ohne sie aufzuheben“ (Waldenfels 2016, 37). Im We-

sentlichen versucht die vorliegende Arbeit genau dies, nämlich die Ge-

nese des Subjekts (Therapeut) und seiner Vernunft wie auch die Genese 

der Objekte (Kinder) in der Wahrnehmung des Therapeuten zu beschrei-

ben, und zwar insbesondere entlang des Verlaufs innerer und äußerer 

Grenzen. Denn eben an jenen Grenzen zeigt sich „etwas als etwas“ in ei-

ner sinnhaften Form (ebd.). Dabei gilt, dass die sinnhafte Form etwas Ge-

gebenes ist und somit kein objektiver Ausdruck von etwas, denn „daß et-

was als etwas erscheint, bedeutet eben nicht, daß es etwas ist“ (ebd., 38). 

Die Sinngebung selbst läuft dabei Gefahr, die ihr vorausgegangenen Er-

fahrungen, die dem Therapeuten „widerfahren, zustoßen, zufallen“, ihn 

„überkommen, überraschen, überfallen“, die ein „Auffallen und Einfal-

len“ sind (ebd., 42), zu missachten: „Würden wir uns (...) auf reine Pro-

zesse des Auffassens, des Verstehens und Deutens verlassen, so befänden 

wir uns bereits auf der Ebene der sinnhaften Verarbeitung von Erfah-

rung mit der Folge, daß die Bruchstellen der Erfahrung durch Sinndeu-

tung übertüncht würden“ (ebd., 43). 

In dieser Arbeit wurde demgemäß versucht, zunächst möglichst sinn-

deutungsfreie Beschreibungen der Erfahrungen mit den Kindern zu ver-

fassen, um die Grenzübergänge zu den Interpretationen deutlich zu ma-

chen und zudem einen kritischen Deutungsspielraum für den Leser ent-

stehen zu lassen (vgl. 2.1, Szenen 1-5). 

Noch vor dem sinndeutungsfreien Beschreiben von Erfahrungen steht 

für den Verfasser die sinndeutungsfreie Erfahrung selbst. Im therapeuti-

schen Kontext scheint es von besonderer Bedeutung zu sein, sinndeu-
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tungsfreie Erfahrungen überhaupt entstehen zu lassen, vor allem, wenn 

bestimmte Deutungen  in  Richtung der  Kinder  schon geschehen sind. 

Dies bedeutet auch ein Sich-Offenhalten für das Unbestimmte, gar Unbe-

stimmbare im Kontakt mit ihnen. Man überlege sich z. B. einmal, mit 

niemandem mehr über das Wetter zu reden, damit es nämlich nicht le-

diglich als etwas erscheint, sondern einfach etwas ist. Im Falle des Wetters 

mag das vielleicht eine befremdliche Wahrnehmung der Kommunikati-

on auslösen, aber was würde passieren, wenn der Therapeut es sich er-

laubte,  sinndeutungsfrei  mit  den Kindern  zu  arbeiten,  damit  sie  nicht 

ständig  als etwas in seinem Sinne erscheinen, sondern  etwas sein können,  

was in ihrem Sinne liegt? Verließe der Therapeut damit seine Verantwor-

tung? Oder würde er damit den Kindern erlauben, ihre Sinndeutungen 

selbst zu ver-antworten? Mit Waldenfels ließe sich vielleicht behaupten, 

dass die Antworten auf die eben gestellte Frage in der Responsivität des 

Therapeuten zu finden sind,  denn „Responsivität  steht  für  eine ‚Ant-

wortlichkeit‘, die der Verantwortung für das, was wir tun und sagen, un-

widerruflich vorauseilt“ (Waldenfels 2016, 57).

Die schon erwähnte Genese des Therapeuten selbst wurde ja durch seine 

Begegnung mit dem für ihn Fremden im Verhalten und So-Sein der Kin-

der ausgelöst und ist somit als eine Antwort  darauf  zu verstehen, denn 

„das,  was ich antworte, verdankt seinen Sinn der Herausforderung des-

sen, worauf ich antworte“ (Waldenfels 2016, 58).

Diese Genese beinhaltete in der Studie Eigenanteile verdrängter Aggres-

sionen und entsprach oft dem Betreten eines Grenzlandes: „Es ist hinzu-

zufügen, daß die Fremdheit, die uns im Anderen begegnet, um so tiefere 

Spuren bei  uns hinterläßt,  je  mehr dieses  Fremde an verkannte,  ver-
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drängte, geopferte Eigenheiten rührt“ (ebd., 120). Dies öffnet das weite 

Feld philosophischer,  psychologischer und pädagogischer Betrachtung 

der kindlichen Natur an sich und der Verantwortung, die daraus für Er-

wachsene entspringt. Vorangegangenes soll hier nur angedacht, ange-

fragt und angespielt werden, um die grundsätzliche Haltung des Thera-

peuten  zu  verdeutlichen.  Gleichwohl  birgt  die  tiefenpsychologische

Orientierung der Arbeit  — wie jedes theoretische Fundament — die Ge-

fahr in sich, als sinngebender Unterbau dem Gegenstand der Betrach-

tung Vorgedachtes überzustülpen, um eine die Grenzen notwendiger-

weise in Frage stellende Begegnung oder Erfahrung zu vermeiden. Gera-

de deswegen gilt es, die Abwehr der sich an den Grenzen des Therapeu-

ten aufdrängenden Erfahrungen mit in die Daten und deren Auswertung 

einfließen  zu  lassen:  „Ängste,  die  durch  verhaltenswissenschaftliches 

Material erregt werden, sind für die Wissenschaftler deshalb relevant, 

weil sie Abwehrreaktionen mobilisieren, deren Ausprägung und Hierar-

chie  durch die  Persönlichkeitsstruktur des Wissenschaftlers  bestimmt 

werden, und diese letztlich die Art bestimmt, in der er sein Material ver-

zerrt. Ich schlage deshalb vor, die Abwehrreaktionen des Verhaltensfor-

schers genau zu untersuchen“ (Devereaux 1998, 69). 

3.1  Grundbewegung
Die vorliegende Arbeit ist aus der Verbindung von Praxis und Forschung 

entstanden und folgt dabei der Prämisse,  „die alltägliche musikthera-

peutische Arbeit als eine fortlaufende Forschungsarbeit anzusehen, die 

von bestimmten Vorstellungen und Grundideen ausgehend immer wie-

der plant, entwirft, überprüft und entwickelt“ (Tüpker 1996, 6). Dieser 
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Prozess und seine Auswertung vollziehen sich in Anlehnung an die Ground-

ed Theory,  die hier als Forschungsmethode in der Tradition von Strauss 

verstanden und ausgeführt wird (Glaser u. Strauss 1998 u. Strauss 1998). 

Ohne im Detail auf die Kontroverse zwischen Glaser und Strauss einge-

hen zu wollen, können als Hauptunterschiede zwischen den beiden Be-

gründern der  Grounded Theory festgehalten werden:  Strauss bevorzugt 

ein zyklisches Erkenntnismodell, berücksichtigt die Verbindung von the-

oretischem Vorwissen mit der kreativen Interpretation des Datenmate-

rials und betrachtet das methodische Vorgehen eher pragmatisch offen 

als rigoros (vgl. Strübing 2014, 55 u. 65-78). Glaser vertritt dagegen eher 

„die  Idee  der  Möglichkeit  von  ‚tabula  rasa‘-Erkenntnissen  und  damit 

verbunden die Vorstellung, dass Konzepte aus den Daten emergieren“ 

(Moebius 2019, 246). 

Im Folgenden wird umrissen, was diese Entscheidung für die vorliegen-

de Arbeit bedeutet und wie es zu ihr gekommen ist. Zuallererst meint sie 

nämlich, dass dem Forschungsergebnis „ein sozialer Prozess vorausge-

gangen ist,  in dem in praktischen Aushandlungen Entscheidungen ge-

troffen wurden, die in den Theorien als Einschreibungen präsent sind, 

aber nur unter Rekurs auf den Forschungsprozess wieder sichtbar zu 

machen  sind“  (Strübing  2014,  10).  Datenerhebung,  Datenanalyse  und 

Theoriebildung gehen demnach miteinander einher, und die Theorie bil-

det nicht den Endpunkt der Untersuchung. Die funktionale Abhängigkeit 

dieser drei Bereiche lässt dabei die Form „eines kontinuierlichen Wech-

sels von Handeln und Reflexion“ (Strübing 2014, 11) entstehen. Auch 

die  subjektive  Prägung des  Forschungsprozesses  dieser  Arbeit  findet 

seine Entsprechung in der  Grounded Theory, die darauf hinweist, „pro-
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blemlösende Erkenntnis sei anders als auf dem Weg über die innere Be-

teiligung der problemlösenden Subjekte grundsätzlich nicht zu gewin-

nen“ (ebd., 13). 

Die  Verbindung  von  Entwicklungs-  und  Tiefenpsychologie  bildet  den 

theoretischen Hintergrund der Analyse des Datenmaterials und der da-

mit einhergehenden psychologischen Reflexion. Die Grundfragen dabei 

sind: Welche Bilder bzw. Metaphern lässt die psychologische Reflexion 

entstehen? Was ist vice versa psychologisch mit den so entstandenen 

Bildern und Metaphern gemeint? Und – welchen Wert hat diese Pendel-

bewegung für die hier beschriebenen Kinder?

Analog dazu implizieren die letzten Jahre reflektierter therapeutischer 

Praxis  bereits  einen  Teil  des  Forschungsprozesses.  Die  Methodenent-

wicklung als Therapeut im Umgang mit den Kindern entspricht in wei-

ten Teilen der wissenschaftlichen. Einerseits stieß induktives Vorgehen 

auf schon bekannte Theorien, andererseits gingen von der Auseinander-

setzung mit  noch unbekannten Theorien neue Impulse für  die  Praxis 

aus.  Demgemäß soll  auch der  Forschungsprozess  verstanden werden, 

nämlich als ein wechselseitiger von Induktion und Deduktion, ohne den 

Anspruch einer Ausschließlichkeit. Und weil in diesem Prozess das Da-

tenmaterial  entstanden ist,  trägt  es  selbst  diese  Wechselseitigkeit  in 

sich. Es gibt somit auch keine eindeutige Trennung zwischen Erhebung 

und Auswertung von Datenmaterial, denn die Auswertung vollzog sich 

parallel zur Erhebung der Daten in einem interaktiven Prozess und ließ 

auf diese Weise den Gegenstand der wissenschaftlichen Untersuchung 

überhaupt  erst  entstehen (vgl.  Weymann 2011,  326).  Im Vordergrund 

der Auswertung stand die Beantwortung der drei Forschungsfragen und 
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die Überprüfung der Forschungshypothese, die in diesem Prozess ent-

standen sind bzw. ist (vgl. Kap. 2.1 u. 2.2). 

Des Weiteren bezieht sich sowohl die Arbeit des Therapeuten als auch 

deren analytische Aufarbeitung auf drei wesentliche Merkmale: Ver-

trauenswürdigkeit, Einmaligkeit und Geschichtlichkeit (vgl. Kriz 2011, 

81).  Die von Kriz in seinem Beitrag durch Negation definierten Begriffe 

sollen hier positiv verstanden werden. Vertrauenswürdigkeit als eine 

grundlegende menschliche Eigenschaft für den Aufbau und das Gelingen 

von Beziehungen, die in vier Richtungen zu verstehen ist: als Vertrauen 

der Kinder in sich selbst und in den Therapeuten sowie als Vertrauen des 

Therapeuten in sich selbst und in die Kinder. Ein sprachliches Detail eröff-

net weitere Verstehenszugänge, denn hier geht es nicht um: das Vertrau-

en der Kinder zu sich selbst und zum Therapeuten oder um das Vertrauen 

des Therapeuten zu sich selbst und zu den Kindern. Es macht einen erheb-

lichen Unterschied, ob  der Therapeut sein Vertrauen  in die Kinder setzt 

oder ob er Vertrauen zu ihnen hat. Ersteres imaginiert im Sinne von Kriz 

(ebd., 85) wesentliche Gestaltungskräfte für einen hilfreichen Prozess in 

den Kindern selbst, letzteres ist die Grundvoraussetzung für die Aufnah-

me einer evtl.  hilfreichen Beziehung, die der Therapeut in sich selbst 

gründet. Der erste Pol ist also mehr ein Geben von Selbstvertrauen, der 

zweite ein Da-Sein desselben, jeweils bezogen auf die Kinder. 

Die Beachtung der Einmaligkeit der Kinder verhindert dabei deren Gleich-

Gültigkeit  unter  quantitatven  Gesichtspunkten  und  betont  gleichzeitig 

ihre individuellen Lebensgeschichten und „existentiellen Entwürfe“ (Kriz 

2011,  81).  Und zuletzt  fordert  die Geschichtlichkeit  die  Gültigkeit  der 

Erste-Person-Perspektive, durch die sich die Kinder und der Therapeut in 
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der Welt  und ihrer  sinnvollen Lebensgeschichte bewegen.  Zusammen 

mit der Individualität psychischer Prozesse (vgl. Tüpker 2011b, 91) mün-

den diese Begriffe in der geforderten Nachvollziehbarkeit für kunstthe-

rapeutische Forschung. 

Da es sich insgesamt um die Rekonstruktion eines seelischen Gesche-

hens als Einheit handelt, soll mit Salber nicht unerwähnt bleiben, dass 

„diese Einheit nur in Brechungen zu haben [ist]  — unsere Muster von 

Einheit  stehen immer in  einem Spannungsverhältnis  zum Fließenden 

der Wirklichkeit“ (Salber 1989, zit. n. Weymann 2011, 326). Gerade die 

noch so deutlich sichtbar in ihrer Entwicklung begriffenen Kinder ver-

deutlichen somit die Vorläufigkeit der hier beschriebenen Forschungs-

ergebnisse. 

3.2  Intersubjektive Orientierung
Die Forschungsarbeit ist insgesamt intersubjektiv an den Phänomenen 

orientiert. Sie versucht sich dabei nicht an der unmöglichen Abbildung 

einer per se nicht vorhandenen objektiven Realität, sondern gestaltet sie 

unter Einnahme einer intersubjektiven Perspektive zwischen Forscher, 

Forschungsgegenstand und Theorie sowie Therapeut, Kindern und dem 

therapeutischen Dritten (vgl.  Sinapius 2011). Letzteres entspringt hier 

zunächst Winnicotts Postulat eines Dritten Bereichs zwischen innerer und 

äußerer Realität, der unter der Voraussetzung von Vertrauen innerhalb 

der  therapeutischen Beziehung zu einem  potential  space werden kann 

(vgl. Winnicott 1995, 125f u. Kap. 3.3). Darüber hinaus bezieht sich das 

therapeutische Dritte auch auf ein  Drittes  Bewusstsein  im Sinne Sterns, 

das ein Ergebnis der Konvergenz intersubjektiver Abstimmungsprozesse 
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darstellt (vgl. Stern 2014, 134f u. Kap. 4.4). In der spezifischen Begeg-

nung von Migranten und Personen der  Aufnahmegesellschaft  spricht 

zudem Bhabha von einem  Dritten  Raum,  in  dem kulturelle  Bedeutung 

ausgemacht wird (vgl. Bhabha 1997, 123f u. Kap. 3.3). 

Dabei besteht die Widersprüchlichkeit des Forschungsvorhabens im Wis-

sen um die unmögliche Objektivierbarkeit der Phänomene einerseits, im 

Wissen um die Notwendigkeit, sie dennoch zu verstehen zu wollen ande-

rerseits: „Paradox ist die Entwicklung, bei der alle Festlegungen der Wis-

senschaften in der Begegnung mit den Phänomenen immer wieder auf-

gehoben werden; (...) wir müssen die Spannung aushalten zwischen der 

Unmöglichkeit  zu sagen,  was Phänomene letztlich sind,  und der Not-

wendigkeit, die Phänomene abzuleiten“ (Salber 1981, 63). Um die Phäno-

mene aber  sprechend und ihre Unendlichkeit überschaubar zu machen, 

müsse sich der Forscher die Prinzipien seines Tuns vergegenwärtigen, 

was als Folge in der Einheit von Methode und Theorie den Phänomenen 

gerecht werden könne (vgl. ebd.).

Mit Petersen (vgl. 2011a, 13) sind die hier beschriebenen Phänomene da-

her evident  im Vorgang einer  unmittelbaren Wahrnehmung,  und die 

vorliegende Arbeit unternimmt den Versuch, genau diese möglichst ex-

akt zu vermitteln. Dabei werde, so Petersen, gerade durch die sensible 

Wahrnehmung chaotischer Zustände Evolution möglich.

In Bezug auf den Wendepunkt, der der Arbeit vorangestellt worden ist, 

wird deutlich, dass mit der Anerkennung der Situation der Kinder auch 

die Anerkennung eines Grundes für ihr Verhalten und So-Sein einher-

ging. Natürlich ist dieser Grund in sich komplex beschaffen, denn es ist 
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in der Regel nicht  eine Bedingung, die das Seelische dazu bewegt, sich 

zum Beispiel vorrangig aggressiv, ambivalent und ablehnend auszudrü-

cken. Doch ohne die Annahme eines Grundes kann nichts verstanden 

werden, da es seine Sinnhaftigkeit verliert (vgl. Tüpker 1996, 11). Unab-

hängig von der philosophischen Betrachtungsperspektive bezüglich die-

ser Prämisse vermittelt dies den Kindern auch eine Anerkennung in Be-

zug auf ihre Wahrnehmung, die sich ja aus dem konstituiert, was sie für  

wahr halten. Da die Wahrnehmung einer subjektiven Wirklichkeit im Sin-

ne der Autorin ein aktiver Vorgang ist, konstituiert sie „unser Gefühl für 

die Wirklichkeit“ (Tüpker 1996, 11). Hier findet sich eine Parallele zur 

neueren Säuglingsforschung (vgl. z. B. Stern 2005 u. 2007), die die Bedeu-

tung der Anerkennung der Wirklichkeitskonstruktion des Säuglings und 

die affektive Abstimmung zwischen den verschiedenen Formen von Vi-

talität der Bezugsperson und des Säuglings betont. Bezüglich der Kon-

struktionen von Wirklichkeit könnte dieser Vorgang nach einer Idee des 

Verfassers  auch  mit  dem  Begriff  des  Wahrgebens bezeichnet  werden, 

denn eine entscheidende Frage für ihn als Therapeuten war stets, wel-

chen konstruierten Wahrheitsgehalt, den er seitens der Kinder wahrzu-

nehmen meinte, er ihnen auch als wahr zurückgeben sollte. Das, was der 

Therapeut im Sinne von Sinapius „für-wahr-nimmt“ (Sinapius 2011, 139) 

konstituiert seine Wirklichkeit auch durch jenen Teil davon, den er  als  

wahr in die Welt zurückgibt. Dieser Vorgang betrifft z. B. die Selbstüber-

zeugungen der Kinder, die in der Wahrnehmung des Therapeuten oft ei-

nem falschen Selbst zugeordnet waren (vgl. Winnicott 1993, 173-174, 182-

199 u. Winnicott 1997, 17f, 121f, 187f). Die Selbst-Wahrnehmung der Kin-

der wurde vom Therapeuten als bedeutsamer Akt von subjektiver Wirk-
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lichkeitskonstruktion zwar anerkannt, ein Wahrgeben folgte ihrem Inhalt 

jedoch nicht, denn die forschende Wahrnehmung des Therapeuten mein-

te ein anderes, nämlich das  wahre Selbst erspüren zu können (vgl. ebd. 

und Winnicott 1995, 224 u. 226).

Stern betont das rechte Maß von Gleichheit und Differenz als bestim-

menden  Faktor  für  das  Gelingen  einer  Affektabstimmung  (vgl.  Stern 

2005 u. 2007 sowie Kap. 4.4.2). Ähnliches meint der Verfasser auch für 

die Abstimmung über Wirklichkeitskonstruktionen ausgemacht zu ha-

ben, weshalb sich ein Wahrgeben, das der Wahrnehmung der Kinder von 

ihrem Selbst widersprach, äußerst zurückhaltend vollzog und nicht ad 

hoc einen gemeinsamen Prozess darstellte. 

Die intersubjektive Orientierung der Forschungsarbeit soll zudem einen 

bewussten Beitrag wider die Gefahr der Entsubjektivierung (vgl. Tüpker 

2011a, 46) von Kindern leisten, damit sie nicht nur das werden, als was 

die Erwachsenenwelt sie eventuell ansieht: potentielle Ziele-Erreicher von 

vordefinierten  Fähigkeiten  aus  der  Erwachsenenwelt und  damit  in  der 

Wahl der Ziele und zunehmend auch in der Wahl ihres Weges dorthin 

fremdbestimmt. 

Als ein Beispiel dafür mag die zunehmende Verschiebung von einem all-

gemeinen  Kulturerwerb  im frühkindlichen  Bereich  in  Richtung  einer 

noch  näher  zu  bestimmenden  ‚Leistungskultur‘ gelten.  In  staatlichen 

Grundschulen und Kindergärten hat die Anzahl der Testverfahren nach 

dem sogenannten PISA-Schock im Jahr 2001 bis heute weiter zugenom-

men.  Ausgangspunkt  dafür  waren die  Ergebnisse  der  PISA-Studie  aus 

dem Jahr 2000, bei der die Schüler aus Deutschland auf dem 21.-25. Platz 
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(je nach Teilleistungsbereich) von insgesamt 32 teilnehmenden Ländern 

lagen (Landeszentrale für politische Bildung BW 2001). Für die hier be-

schriebenen Kinder ist  dabei  folgendes Ergebnis einer Sekundärstudie 

dazu interessant: „Als wichtigstes Ergebnis der Tests sieht die GEW [Ge-

werkschaft Erziehung und Wissenschaft, d. Verf.] den aufgezeigten Zu-

sammenhang zwischen Schulleistung und sozialer Herkunft, der hier zu 

Lande am stärksten sei. In keinem anderen Land entscheidet die soziale 

Herkunft so deutlich über den Zugang zu Bildung wie in Deutschland. 

Die Leistungsunterschiede zwischen Jugendlichen, die aus Migrationsfa-

milien stammen, und Jugendlichen, deren Eltern in Deutschland gebo-

ren wurden, sind in allen untersuchten Kompetenzbereichen erheblich“ 

(Landeszentrale für politische Bildung BW 2001).  Zwar haben sich die 

Leistungen der deutschen Schüler in den Jahren danach kontinuierlich 

bis auf Platz 13-16 verbessert, ein eindeutiges Defizit aber ist, wenn auch 

mit leichter Tendenz zur Verbesserung, bis heute bestehen geblieben: 

„Weiterhin ein Problem im deutschen Bildungssystem ist, dass der Ein-

fluss der sozialen Herkunft auf die Leistungen der Schüler sehr groß ist.  

Auch hier geht es in den Schulen zwar gerechter zu als vor gut zehn 

Jahren (…)  [doch]  noch immer schneiden etwa Zuwandererkinder  in 

den Tests schlechter ab. Nach wie vor gibt es einen großen Sockel abge-

hängter Schüler. Fast jeder Fünfte kann in Mathematik nur sehr einfa-

che Aufgaben lösen, der Anteil derjenigen, die das Lesen kaum beherr-

schen, ist mit 14,5 Prozent relativ hoch“ (Landeszentrale für politische 

Bildung BW 2013). 

Aus vielerlei Gesprächen mit Eltern sind dem Verfasser zahlreiche Bei-

spiele von Kindern bekannt, die aus der Grundschule nach Hause kom-
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men und fragen, was die Zahlen, Buchstaben und Farben auf den heutzu-

tage  verwendeten  Test-Ergebnisbögen  denn  bedeuten  würden.  Diese 

Kinder wirken auf ihre Eltern durch die vielen Tests verunsichert, und 

ihr  Lernen  wird  —  schneller  wohl  als  allgemein  angenommen  — be-

stimmt durch die Frage, ob das gut genug und richtig genug ist, was da in 

ihnen heranwächst und von ihnen in die Welt kommt. Denn Kinder in 

diesem Alter sind nach Meinung des Verfassers noch nicht in der Lage, 

zwischen den äußeren Anforderungen und einer ihrem Wesen gemäßen 

Entwicklung zu unterscheiden. Und so werden diese beiden, in ihrer An-

lage eigentlich getrennten Bereiche eine diffuse Einheit im Erleben der 

Kinder,  was einer unangemessenen Vermischung von Quantität  und 

Qualität entspricht. Denn das Wesen eines Menschen ist philosophisch 

betrachtet kein Was, das durch eine quantitative Vermessung in irgend-

einer Weise sinnvoll erfasst werden könnte. 

Mit Heidegger kann postuliert werden, dass der Mensch frei ist in dem, 

wie er ist und wie er sein Da-Sein versteht (vgl. Kriz 2011, 76). Existentia-

listisch betrachtet ließe sich daher nicht nur fragen,  wie der einzelne 

Mensch ist, sondern auch wer.

Diese qualitativen bzw. existentiell-philosophischen Fragen müssten per 

se in einem höchsten Maß an Respekt vor der Wesenhaftigkeit des Men-

schen, zumal von Kindern münden, die so (vermeintlich?) hinsichtlich 

ihrer Entwicklung unbestimmt erscheinen. Durch die Etablierung einer 

Beobachtungs- und Leistungskultur, spätestens ab der Grundschule, aber 

auch schon vermehrt in den Kindergärten, ist nun ihr Wesenhaftes, Ur-

Eigenes, ihre Entwicklung zum wahren Selbst einer permanenten Bemes-

sung und Bewertung durch die  Repräsentanten der  Erwachsenenwelt 
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ausgesetzt. Die Kinder werden damit — wider ihrer Anlagen — von die-

sen Repräsentanten in  entsetzender  Weise  abhängig.  Die  Identifikation 

der Kinder mit diesem Prinzip hat dabei zur Konsequenz, was nur lo-

gisch erscheint: ein seit Jahren verzeichnetes hohes Niveau von knapp 

20 % an Kindern und Jugendlichen mit psychischen Auffälligkeiten und da-

mit einhergehender Verordnung von Medikamenten (vgl. Klipker et al. 

2018). Dabei besteht folgender Zusammenhang: „Die statistische Chance, 

von psychischen Auffalligkeiten oder von einer Aufmerksamkeitsdefizit-/

Hyperaktivitatsstorung (ADHS) betroffen zu sein, ist bei Madchen und 

Jungen  mit  niedrigem  SES  [sozioeconomicstatus;  d.  Verf.] gegenuber 

Gleichaltrigen mit hohem SES um das 2,8- bis 4,4-fache erhoht“ (Kuntz 

et al. 2018, 19). Zu einem ähnlichen Ergebnis kam schon die BELLA-Stu-

die  zur  psychischen  Gesundheit  von  Kindern  und  Jugendlichen  in 

Deutschland: „Fur alle erfassten spezifischen Auffalligkeiten lasst  sich 

ein deutlicher sozialer Gradient feststellen, der sich dahingehend aus-

wirkt, dass Kinder aus Familien mit niedrigem sozio-okonomischem Sta-

tus deutlich haufiger betroffen sind“ (Ravens-Sieberer et al. 2007). 

Auch wenn der vorgetragene Gedankengang in seiner Monokausalität 

die Gründe für diese Entwicklung nur unzureichend analysiert, mag er 

doch eine wichtige Facette beitragen. Die in der etablierten frühpädago-

gischen Didaktik verwendeten Begriffe weisen dabei in eine ganz ande-

re,  positiv konnotierte Richtung bezüglich der Situation von Kindern: 

Ko-Konstruktion der Lernbereiche, selbstbestimmte Entwicklungskom-

petenzen etc. (vgl. Rißmann 2018, Kap. 2.5, 2.10, 3.1).

Doch letztlich scheint dies dem Verfasser lediglich eine Verschiebung zu 

sein,  die die mit der  Leistungskultur einhergehende Entsubjektivierung 
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gerade durch die Betonung ihres Gegenteils ins Unbewusste zu verdrän-

gen versucht. Die systemimmanenten Bedeutungszusammenhänge spie-

len dabei wohl eine wichtige Rolle (z. B. der Betreuungsschlüssel in den 

Einrichtungen, das Ausbildungsniveau der Fachkräfte, die Attraktivität 

des Berufsbilds), sie ausführlich ins Feld zu führen, würde aber den Rah-

men dieser Arbeit zu sehr weiten. Inzwischen scheint jedoch fast jede 

Art von Förderung, Aufgabenstellung oder Anforderung an die Kinder le-

gitimiert zu sein, sobald sie in Zusammenhang mit dem Schulübertritt 

angebracht wird. Denn um in der Schule bestehen zu können, müssen die 

Kinder momentan einen ganzen Katalog an Leistungen erbringen (Kom-

petenzen genannt). Um diese zu überprüfen, steht den Fachkräften mitt-

lerweile ein ganzer Katalog an — sicherlich gut gemeinten — diagnosti-

schen Maßnahmen zur Verfügung (vgl. Mischo et al. 2011).

3.3  Die Bedeutung von Zwischenräumen
Die Ganzheit einer Gestalt lässt sich nicht vollständig erklären und wird 

auch nicht durch alle Einzelpunkte erst ersichtlich. Sie bleibt in ihrer 

Exaktheit unbestimmt. Bemüht sich der Forscher um mehr Präzision bei 

der Analyse eines Gegenstands, so geht notwendigerweise etwas  zwi-

schen den Punkten seiner Betrachtungen verloren. Statt in Richtung ei-

ner gesteigerten Präzision zu analysieren, begreift die vorliegende Ar-

beit die zu beschreibende Wirklichkeit folgerichtig als Konstruktion (vgl. 

Watzlawick 1976 u. 2007). Um die Komplexität therapeutischer Prozesse 

nachvollziehbar abbilden zu können, bedarf es demnach mehr einer of-

fenen Wahrnehmung in Richtung eines eben nicht möglichst präzisen, 

sondern vielmehr mitvollziehenden Betrachtens. Dieses kann (und soll-



3.3  Die Bedeutung von Zwischenräumen 75 

te)  ausdifferenziert entwickelt  sein und dabei  einem Wahrheitsbegriff 

Rechnung tragen,  der  dem Lebendig-Sein des  Gegenstands  entspricht 

und somit einer stetigen Veränderung unterworfen ist bzw. sie mitge-

staltet. 

Ein Beispiel aus dem Bereich der Unterhaltungselektronik soll das Ver-

hältnis von Exaktheit und Wahrheit im Sinne dieser Arbeit näher erläu-

tern. Seit Jahren findet der Wettbewerb im Bereich von Monitoren an-

hand der Bildschirmauflösung statt. Diese wird in dots per inch (dpi) ge-

messen. Je höher die Auflösung, desto klarer, detailreicher und schärfer, 

desto exakter also wird das Bild in der Wahrnehmung des Zuschauers. 

Im Jahr 2012 wurde mit ‚Der kleine Hobbit‘ eine Verfilmung des gleich-

namigen Romans von J.R.R.  Tolkien gedreht,  und zwar erstmals  mit 

48 Bildern pro Sekunde, was einer Verdoppelung der bis dato üblichen 

24 Bilder entsprach. Auch dies sollte, gekoppelt mit der erhöhten Auflö-

sung und einem 3D-Effekt, zu einem überwältigenden Erlebnis führen, da 

besagter Film so realitätsnah sei, wie kein anderer zuvor (natürlich visu-

ell gemeint). Interessanterweise mehrten sich später die Stimmen derje-

nigen Filmbesucher, die enttäuscht aus dem Kino kamen. Das Filmmate-

rial war visuell tatsächlich gänzlich anders als bisher, aber es entfaltete 

bei vielen Zuschauern eine von den Produzenten unerwartete Wirkung: 

als habe man „eine Dokumentation über ein fernes Land“8 gesehen, ir-

gendwie sei man „teilnahmslos“ und ohne die von der Werbung verspro-

chenen „großen Gefühle“ der Handlung gefolgt (vgl. Stepanek 2012). Er-

gänzend dazu kommentiert Köhler einen im Jahr 2010 aufgestellten neu-

en Rekord der Zeitmessung in Mikroeinheiten, bei der ein stroboskopi-

8 Quelle der Zitate: flmstarts.de/forum. Das Forum wurde mittlerweile eingestellt. 
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scher Laser Lichtpulse in 200 Attosekunden9 aufzeichnete: „Aber es nützt 

alles nichts: Zwischen zwei Attosekunden ist wieder eine Lücke“ (Köhler 

2010, 24). Köhler interessiert sich wie der Autor dieser Studie für das Da-

zwischenliegende: „Die eine Attosekunde ist noch nicht und die andere 

nicht mehr. Und was ist dazwischen? Das ist doch ein Geheimnis“ (ebd.). 

Im Sinne dieser Arbeit mag das bedeuten, dass größere Exaktheit nicht 

nur intersubjektive Bezüge nivelliert, sondern zudem die Poetisierung der  

Realität (vgl. Kap. 4.13) erschwert, wenn nicht sogar verhindert. Dies ge-

schieht nach Ansicht des Verfassers in dem Versuch, den für künstleri-

sche Therapien — und für das Erkenntnisinteresse im Allgemeinen — so 

wichtigen  Zwischenraum  einzuengen. Je mehr Pixel für eine bestimmte 

Bildschirmgröße zur Verfügung stehen, desto kleiner nämlich wird der 

Zwischenraum. Doch so klein er auch werden mag und so detailliert die 

Realität durch eine immer exaktere Bildschirmauflösung abgebildet wird: 

Ganz  verschwinden  kann  er  nicht.  Denn  das  Sein  kann  es  ohne  das 

Nicht-Sein nicht geben. Nur wird es immer schwieriger, bei immer fo-

kussierterer Betrachtung nur einer der beiden Seiten die andere  über-

haupt noch wahrzunehmen. 

Der Zwischenraum ist zudem bedeutend für den Kulturerwerb (vgl. 

Kap. 4.8). Für die Situation der Migranten in den Einwanderungsgesell-

schaften hat Bhabha (1997) das Bild des Dritten Raums entwickelt. In ihm 

werden die widersprüchlichen und unvereinbaren Erfahrungen der Mi-

granten repräsentiert, die aus den Begegnungen mit Personen der Auf-

nahmegesellschaft entspringen. Interessant dabei ist, dass sich in diesem 

Raum die Grenzen zwischen Eigenem und Fremdem vorübergehend auf-

9 Eine Attosekunde entspricht einem Milliardstel einer Milliardstel Sekunde.
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lösen, „sodass es zu einer Vermischung, einer möglicherweise auch chao-

tischen (...) Vielfalt kultureller Zugehörigkeiten und Bedeutungen kommt“ 

(Nadig 2006, 71). Das entspricht den hier schon öfter erwähnten Erfah-

rungen der als chaotisch beschriebenen Zustände in der pädagogischen/

therapeutischen Arbeit mit Kindern mit Migrationshintergrund. 

Der Dritte Raum ist, wie oben schon gesagt, auch ein Raum dazwischen. Er 

dient den Beteiligten als Ort, um die kulturelle Idee einer Gesellschaft in 

Zusammenarbeit und Widerstreit zu entwerfen: „Im Entstehen solcher 

Zwischenräume — durch das Überlappen und Deplatzieren (displacement) 

von Differenzbereichen — werden intersubjektive und kollektive Erfah-

rungen von nationalem Sein (nationness), gemeinschaftlichem Interesse 

und kulturellem Wert verhandelt“ (Bhabha 1997, 124). Hier findet sich 

eine Verbindung zum Konzept des Übergangsraums (intermediate space) 

von Winnicott (1993, 143-147 u. 1995, 7-9, 10-36), in dessen Theorie die 

Kultur als Welt der Symbole und Bedeutungen eine entscheidende Rolle 

spielt.  Winnicott beschäftigte sich insbesondere mit den nötigen Vor-

aussetzungen, um aktiv an kulturellen Prozessen teilnehmen zu können. 

Dafür brauche es eine zwischenmenschliche Beziehung, verstanden als 

ein potentieller Raum (potential space), in dem sich die Kreativität sowie 

die Symbole und deren Differenzen entfalten können. Das kann mit Ver-

weis auf Bhabha auch als Entfaltung von Kultur und kultureller Bedeu-

tung verstanden werden. Dazu meint Winnicott selbst: „Ich halte es für 

sinnvoll, im menschlichen Leben einen dritten Bereich anzunehmen, der 

weder im einzelnen noch in der äußeren Welt der erlebbaren Realität 

liegt. Dieser dritte Lebensbereich ist nach meiner Auffassung durch ein 

schöpferisches Spannungsfeld gegeben“ (Winnicott 1995, 127). Zuvor be-
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nennt der Autor eine Voraussetzung für die kreative Tätigkeit des Kin-

des innerhalb dieses Spannungsfelds „Herrscht jedoch in einer Bezie-

hung Vertrauen und Verlässlichkeit, so entsteht ein potentieller Raum, 

(...) den das Kind (...) kreativ mit Spiel erfüllen kann, aus dem sich später 

die Freude am kulturellen Erbe entwickelt“ (ebd., 126). Darüber hinaus 

spricht  Winnicott der kreativen Auseinandersetzung von Kindern mit 

und in ihrer Umgebung eine Bedeutung für die geschichtliche Dimensi-

on der Kultur zu: „Dennoch bewerten wir Spiel und Kulturerfahrungen 

besonders hoch, denn sie verbinden Vergangenheit, Gegenwart und Zu-

kunft. Und sie umfassen Raum und Zeit“ (ebd.). Hier klingt zudem die 

Bedeutung des kreativen Spiels als Vermittlungsraum des Zukünftigen 

an (vgl. Beuys sowie Köhler in 3.4). 

Die Konzeptionen des Zwischenraums bzw. Dritten Raums entlasteten den 

Verfasser dieser Arbeit in der Rolle als Therapeut auch hinsichtlich der 

Kenntnisse bezüglich der Herkunftsländer der teilnehmenden Kinder. 

Oft habe ich mich gefragt, ob ich nicht besser Bescheid wissen müsste 

über die einzelnen Länder und ihre kulturellen Besonderheiten, vor al-

lem über die Bedeutungen von Beziehungen, über die Vorstellungen von 

kultureller Identität etc. Bei der Vielfalt an Herkunftsländern und ange-

sichts der Tatsache, dass sich die mir fremden Kulturen ebenfalls stets 

wandeln und in sich widersprüchlich und voller Differenzen sind, wäre 

es aber unmöglich gewesen, wirklich über sie Bescheid zu wissen. Außer-

dem wäre ich dann der Gefahr ausgesetzt gewesen, jede von mir wahrge-

nommene Verschiedenheit der Kinder als Kulturdifferenz zu markieren 

und damit zu kulturalisieren (vgl. Nadig 2006, 78).
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3.4  Die Bedeutung des Unbestimmten
Die intersubjektive Perspektive dieser Arbeit bezieht sich auch auf die 

Person des Therapeuten als Forscher und vice versa. Sie beinhaltet einen 

Anspruch an Qualität, der hier kurz umrissen werden soll. Er ist aus der 

anfänglichen Erfahrung von Hilflosigkeit und Überforderung in der Be-

gegnung mit den Kindern entstanden, die im weiteren Verlauf zu einer 

Weitung des persönlichen Verstehens von der allgemeinen Natur der Er-

fahrung geführt hat. Diese Weitung bezieht sich auf ein dreigliedriges 

Pathos als „Unter- und Hintergrund, von dem sich alles sinngerichtete 

und geregelte Verhalten abhebt“ (Waldenfels 2004,  3).  Waldenfels be-

greift das Pathos wie folgt:

„1. Es meint (...) ein Widerfahrnis, etwas, das uns zustößt, anrührt, trifft, 

nicht ohne unser Zutun, aber über dieses hinaus.

2. Pathos bedeutet (...) etwas Widriges, das mit Leiden verbunden ist, aber 

auch das sprichwörtliche Lernen durch Leiden (pathei mathos) zulässt.

3. Schließlich bezeichnet Pathos eine Leidenschaft, die uns aus dem Ge-

wohnten herausreißt wie der platonische Eros“ (ebd.).

Mir fehlten zu Beginn meiner Arbeit mit den Kindern absolut die Ant-

worten auf ihr Verhalten bzw. So-Sein, und wenn mir bloß eine Ahnung 

kam, war der Moment schon längst verstrichen. Ich hatte das perma-

nente Gefühl, ständig zu spät zu sein, weil die Kinder mich schon wieder 

mit etwas ganz Anderem überfallen hatten. 

Waldenfels schreibt dazu: „Das Pathos ist eine Überraschung par excel-

lence. Es kommt stets zu früh, als dass wir uns dessen versehen könnten, 

unsere Antwort kommt immer  zu spät, um ganz und gar auf der Höhe 
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der Erfahrung zu sein. Dies bedeutet nicht, dass etwas der eigenen Er-

fahrung vorausgeht, wie es sich für einen äußeren Beobachter darstellt, 

es bedeutet vielmehr, dass der Erfahrende sich selbst vorausgeht. Erfah-

rung, die einem Widerfahrnis entstammt, beginnt nicht bei sich selbst, 

im Eigenen, sondern anderswo, in der Fremde. Ein Tun und Reden, das 

einem Pathos entspringt, ist geprägt durch den Grundzug der Responsi-

vität“ (ebd.). Anhand dieses Geschehens konstituierte sich meine thera-

peutische Grundhaltung: durch die Begegnung mit Fremdem (vgl. Kap. 4.9 

u. 4.10). Und damit ist eine doppelte Verschränkung des Wortsinns vom 

Fremden gemeint, denn es bezeichnet einerseits das Fremde im So-Sein 

der  Kinder,  andererseits  das  Fremde in  mir  selbst.  Und dabei  ist  das 

Fremde im So-Sein der Kinder in meiner Wahrnehmung letztlich nur ein 

Fremdes im Eigenen (vgl. Waldenfels 2004, 6) und dient somit als Erken-

nungsmerkmal eines freigesetzten Pathos: „Das Pathos selbst wäre dann 

nur indirekt fassbar, als Abweichung vom Gewohnten, als Überschuss an 

Nichtlernbarem in allem Lernbaren, als Fremdes im Eigenen“ (ebd.).

Dabei wurde meine eigene Verletzlichkeit zu einem Wegweiser für den 

Umgang mit den Kindern. Die Bereitschaft, mich durch die Kinder see-

lisch und mitunter auch leicht körperlich als verletzt zu empfinden, war 

wesentlich für das Verständnis ihrer inneren Erfahrungsorte. Waldenfels 

führt diesbezüglich den Leib an, „der sich spürt, indem er etwas spürt, 

und in seiner Weltzugehörigkeit verletzlich ist“ (ebd.). 

Das bedeutete auch, etwas von meiner bisherigen Zugehörigkeit an die 

Welt verlieren zu müssen, z. B. das in meinem Leben doch eher friedli-

che Miteinander, eine selbstverständliche Art von Rücksichtnahme und 

Vorsicht im Umgang mit anderen und das Fehlen von (sexueller) Gewalt 
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und Brutalität überhaupt. Ich musste, so gesehen, erst ein Stück Bezo-

genheit auf mein Selbst aufgeben, um meine Beziehung zu den Kindern 

nicht permanent als widerständig zu erleben, das Echo meiner Stimme 

als ablehnend ihnen gegenüber, mein Spiegelbild als ein mir fremdes. 

Dazu führt Waldenfels an: „Um ein Spiegelbild als Bild seiner selbst oder 

ein Echo als Widerhall der eigenen Stimme zu erkennen, muss ein Selbst 

aus seiner Selbstbezüglichkeit heraustreten, einen Teil von sich an die 

Welt verlieren“ (Waldenfels 2004, 6).

Wahrscheinlich hängt die Entstehung der Geschichte vom verbotenen 

Zimmer (vgl. Kap. 4.12), die sich in einem offenen Prozess mit den Kin-

dern entwickelt hat, unmittelbar damit zusammen. In ihr findet sich das 

Motiv eines Zimmers, das voll mit eintausend Spiegeln ist. Die Konfron-

tation der Prinzessin mit ihren mannigfaltigen Spiegelbildern ist ihr un-

heimlich, und sie versucht, das verbotene Zimmer schnell zu verlassen. 

Die Reaktion der Kinder auf dieses Motiv war genauso eindeutig wie die 

der Prinzessin: schnell weg von hier — von diesem beängstigenden Ort! 

Die Spiegel könnten daher als Symbol für einen Wahnsinn stehen, der 

im Sich-an-die-Welt-Verlieren lauert, gepaart mit dem beharrlichen Ein-

fordern genau dieser Szene als Möglichkeit der spielerischen Auseinan-

dersetzung damit, im Modus des Als-ob (vgl. Fonagy et al. 2015, 65-67). 

Doch um noch einmal mit Waldenfels zu sprechen: „Ohne diese Abgrün-

digkeit unserer selbst, die wie schon Platon beteuert an den Wahnsinn 

rührt, bliebe nur ein laues Behagen zurück“ (Waldenfels 2004, 6). Denn 

ohne die Abgründigkeit hätte ich die Arbeit mit den Kindern aufgeben 

müssen und wäre geblieben, wo ich war: in alter Selbstbezüglichkeit. 
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Der Verfasser geht weiter mit Köhler davon aus, dass etwas Zukünftiges 

in der Entwicklung der Arbeit mit den Kindern immer schon in die Ge-

genwart hineinwirkt (vgl. Köhler 2010, 16). Hier findet also eine Erweite-

rung des psychotherapeutischen Verständnisses von seelischen Entwick-

lungen statt. Köhler meint dazu: „Man geht [heutzutage, d. Verf.] einfach 

automatisch davon aus, dass das, was wir jetzt vor uns haben, ein Resul-

tat aus alledem sein muss, was bis zu diesem Zeitpunkt geschehen ist“ 

(Köhler 2010, 20). 

Unter Berücksichtigung des Infragestellens eines linearen Zeitverständ-

nisses, wie es im Alltag zumeist vorausgesetzt wird, kann formuliert wer-

den, dass Ursachen auch aus der Zukunft kommen können. 

Für die therapeutische Arbeit mit den Kindern mag dies bedeuten, dass 

der Therapeut ihre Verhaltensweisen, ihr So-Sein eben nicht ausschließ-

lich auf ihre bisherige Lebensgeschichte zu beziehen versucht, sondern 

auch auf die Gestalt ihres zukünftigen Werdens. Nicht nur die Vergan-

genheit also gestaltet, vermittelt durch die Gegenwart, die Zukunft, son-

dern es ist  ebenso denkbar,  dass  Zukünftiges  — durch die Gegenwart 

vermittelt  — in Vergangenheit verwandelt wird: „Aus der Zukunft her-

aus bewegt sich etwas. Da gibt’s auch ’ne Ursache, aber die Ursache liegt 

in der Zukunft, und logischerweise, wenn sie in der Zukunft liegt, ist bei 

der Gegenwart deswegen die Wirkung eher da, als sie in der Zukunft zu 

finden ist“ (J. Beuys, zit. n. Jappe 1996, 243f).

Für den Autor als Therapeuten bedeutete dies, sich in der Begegnung 

mit den Kindern für beide Richtungen offenzuhalten und nicht die eine 

durch die andere auszuschließen. Denn es könnte ja sein, dass die Kinder 
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sich selbst aus der Zukunft entgegenkommen und die Aufgabe des The-

rapeuten darin besteht, diesen Prozess der Selbst-Werdung in der Ge-

genwart möglichst nicht aktiv zu vermitteln, sondern seine Vermittelbar-

keit nicht zu gefährden.  Köhler versucht,  dieses Geschehen zum Ende 

seines Vortrages so zu beschreiben: „Ich kann anfangen, den Klang des 

anderen zu erlauschen, und was in diesem Moment interaktiv geschieht, 

indem ich mich darum bemühe, ist etwas, das sich dem anderen auf non-

verbaler  Ebene mitteilt  — das ist  die  eigentliche lebensermutigende 

Kraft!“ (Köhler 2010, 65). Es ist also ein kunstanaloger, auf die Zukunft 

bezogener Vorgang („einen Klang erlauschen“), repräsentiert durch ein 

gegenwärtiges, intersubjektives Geschehen zwischen Therapeut und Kli-

ent („im Moment interaktiv“), das eine bestimmte Haltung beim Thera-

peuten voraussetzt („ein Bemühen“) und sich ohne Worte vermittelbar 

macht („nonverbal“). Der Verfasser möchte an dieser Stelle noch einmal 

betonen, dass ein bedeutender Unterschied zwischen dem Ermöglichen 

der Vermittelbarkeit des Zukünftigen und seiner Vermittlung selbst be-

steht. Ersteres ist hier gemeint. 

Alle Fähigkeiten, die mit einem gelungenen Kulturerwerb einhergehen 

und die hier den Kindern bis zu einem hohen Grad fehlten, sollen daher 

nicht bloß als versäumt betrachtet werden, sondern auch als das noch 

nicht Anwesende, das — zukünftig verortet — im Vermittlungsraum der 

Gegenwart als vermittelbar erscheinen kann. Vielleicht geht es dann we-

niger darum, das  spezifische Eine nachzuholen, sondern das noch  unbe-

stimmte Andere sich vermitteln zu lassen. 



84 3   Forschungsmethode und theoretische  Grundlagen

3.5  Wirkungseinheiten
An dieser  Stelle  wird  der  Begriff  der  Wirkungseinheit  nach Wilhelm 

Salber (1981, 2011) eingeführt und dessen Bedeutung für die vorliegende 

Arbeit erläutert.  Grundsätzlich differenziert Salber zwischen zwei For-

men von Einheiten, die über das Individuelle hinausweisen:  zwischen 

Handlungs-  und Wirkungseinheiten (vgl.  Salber  2009,  Kap.  2,  53-94 u. 

Salber 1981). In ihnen wird das sich gestaltende und sich verwandelnde 

seelische Geschehen gelebt und erlebt. Eine Handlungseinheit stellt da-

bei einen in sich sinnvoll gestalteten Handlungsverlauf dar, der zeitlich 

überschaubar ist und sich von anderen Handlungen unterscheiden lässt. 

Wenn  nun  eine  Handlungseinheit  einen  wiederkehrenden  Charakter 

hat, wie z. B. fortlaufende Musiktherapie-Stunden, verlässt sie den Rah-

men des zeitlich Überschaubaren und wird in der Konzeption Salbers zu 

einer Wirkungseinheit.  Diese ist  weiterhin mit  jeder einzelnen Hand-

lungseinheit  verbunden,  d.  h.  beide unterliegen einer wechselseitigen 

Modifikation: „Solchen Phänomenen [den Wirkungseinheiten, d. Verf.] 

liegen zwar auch Handlungseinheiten zugrunde, die aber gewisserma-

ßen durch andere Handlungseinheiten temporär abgelöst bzw. in den 

Hintergrund gedrängt werden, bis sie sich zu einem anderen Zeitpunkt 

wieder  Geltung  verschaffen  und weiterentwickeln“  (Nauenheim 2015, 

136). Damit wird verständlich, dass in den Wirkungseinheiten die (psy-

chologischen) Zusammenhänge einen eher über die einzelne Einheit und 

das Individuelle in ihr hinausweisenden Charakter besitzen, also über-

greifende Wirkungszusammenhänge darstellen.

Salber selbst liefert folgende Definition: „Wirkungseinheiten sind For-

men, in denen sich Notwendigkeiten des Seelischen  — Anforderungen, 
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Gestalttendenzen, Sinndimensionen — strukturieren“ (Salber 1981, 23). 

Schon hierin wird der Sinn eines Abgleichs zwischen den Gruppen musi-

kalischer Früherziehung und denen aus dem Projekt Durch Musik zur Spra-

che deutlich.  In  beiden  Gruppierungen/Wirkungseinheiten  finden  sich 

ähnliche bis gleiche (archetypische) Notwendigkeiten des Seelischen hin-

sichtlich seiner Strukturierung. Die Anforderungen bestehen für die Kin-

der z. B. darin, sich als Teil einer Gruppe verstehen zu können und sich 

innerhalb dieser Struktur, so unterschiedlich sie in ihrer einzelnen Aus-

prägung auch sein mag, vor- oder wiederzufinden, um sie in ihrer Sinndi-

mension für die eigene Entwicklung wahrnehmen zu können und damit 

eine Teilnahme an ihr überhaupt erst sinnvoll zu ermöglichen. 

Es  ist  im Prolog der  vorliegenden Arbeit  folgende Frage aufgeworfen 

worden: Was brauchen die Kinder von mir als ‚gutem König‘, um selbst ein sol-

cher werden zu können? Diese Frage ist für die vorliegende Untersuchung 

von hoher Bedeutung, da sie den ursächlichen Grund für die Antwortsu-

che des Therapeuten darstellt.  Sie setzt damit die Antwortsuche des 

Therapeuten überhaupt erst in Gang. 

Die Gestalttendenz der Kinder hin zum Bild des  Königs über das  König-

Spielen, das König-Werden bis hin zum partiellen König-Sein lässt sich leicht 

in beiden Gruppierungen auffinden. Diese Gestalttendenz entspricht nach 

Salber einer seelischen Grundbedeutung wie Väterliches und Mütterliches. 

Die Frage, warum z. B. König-Werden für Kinder so bedeutsam ist, sei für 

den Therapeuten entscheidend, denn eben diese Frage verleihe den ei-

genen Erklärungsversuchen Tiefe (vgl. Salber 1981, 19).
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Von dieser Frage nach dem  ‚Warum‘ geleitet, entfaltete sich einerseits 

das therapeutische Verständnis für das So-Sein der Kinder und für ihre 

bedrohte Lebenssituation, andererseits die Reflexion über das Bild des 

Königs in den Kindern und der Person des Therapeuten selbst. Die Ergeb-

nisse der Antwortsuche des Therapeuten auf die Eingangsfrage und die 

Darstellung der Entfaltung des Verständnisses für die bedrohte Lebens-

situation der Kinder finden sich, einhergehend mit der Reflexion über 

das Bild des Königs, im weiteren Verlauf der gesamten Arbeit wieder.  

Die Ausgestaltung der Wege, die von den Kindern beschritten werden 

(müssen?), um zu einer der seelischen Königs-Gestalten zu gelangen, un-

terscheiden sich dabei stark (vgl. Kap 7). Dies gerade liefert wichtige Hin-

weise auf die aktuelle seelische Verfasstheit der Kinder und findet seine 

Entsprechung in ihrer Beziehung untereinander und zum Therapeuten. 

Salber betont, dass diese Wege des Seelischen nicht vermessen, sondern 

höchstens durch das eigene Tun quasi real werden können: „Wir können 

das Seelische nicht von seinen ‚Meßbarkeiten‘ her bestimmen, sondern 

allenfalls von den Chancen aus, die wir haben, durch unsere Tätigkeiten 

seine Eigenart zur Geltung kommen zu lassen“ (Salber 1981, 9). Wird die-

se Prämisse auf den Therapeuten übertragen, findet sich eine Nähe zu 

Köhler (vgl. Kap. 3.4) und dessen Betonung des Zukünftigen in der Ent-

wicklung von Kindern. Salber könnte in diesem Punkt ähnlich verstanden 

werden, wenn er schreibt: „Das seelische Geschehen wird als ein eigenes 

Sein zu erfassen gesucht, doch dieses Sein kommt aus einem Werden“ 

(Salber 1981, 10).

Weiter beschreibt der Autor die Strukturierungsprozesse von Wirkungs-

einheiten als Möglichkeit zur Entwicklung und Formung des Seelischen. 
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Dabei sind im Rahmen dieser Arbeit insbesondere die Nachwirkungen 

der bedrohten Lebenssituation der Kinder von Bedeutung. Salber bezieht 

diese Nachwirkungen auf z. B. „Schockierendes“, „Grausames“, „Destruk-

tives“ (ebd., 39) und merkt an: „Ein Fehlen von Verfügbarkeiten der For-

menbildung (Umsatz, Eingriff, Organisation) kann zum Einsatz von Ab-

wehrformen führen (...): Verdrängung, Projektion, Verwirrung, Aggres-

sion“ (Salber 1981, 39.).  Durch diesen Einsatz versuche der Betroffene 

seine etablierten Aneignungsmöglichkeiten zu bewahren und seine Be-

stimmungsfreiheit wiederzuerlangen. Ob die Nachwirkungen positiv oder 

negativ zu bewerten sind, hänge davon ab, ob der Betroffene in der Lage 

ist, die vermeintlich destruktive Seite in den Strukturierungsprozess der 

Wirkungseinheit einzubeziehen, oder ob er sie „einkapseln, verdrängen 

(oder) spalten“ (ebd., 40) muss: „Eine solche (...) (auf die Dauer) schädli-

che Flucht wird häufig bei Kindern zu erwarten sein, da sie in bestimmte 

Auseinandersetzungen gar nicht eintreten können. Kinder sind oft schon 

nicht in der Lage zu ertragen, dass Tiere beansprucht (‚gequält‘) werden; 

noch weniger sind sie in der Lage, mit ‚Horror‘, ‚Vernichtung‘ fertig zu 

werden. Für sie ist der Ausweg dann oft ‚Aggression‘, ‚Militarismus‘ — 

eine vielleicht gar nicht so sehr beabsichtigte Wirkung“ (ebd.). Rückbli-

ckend könnte dies auch für den Jungen Mercil und andere Kinder gelten, 

die solchen Gegebenheiten ausgesetzt waren; die obige These könnte so-

mit als ein Erklärungsansatz für die seelische Verfasstheit und das Ver-

halten der Kinder gelten.

Ergänzend können Wirkungseinheiten als „Spannungs- und Selbstregu-

lierungssystem“ (ebd., 36) verstanden werden. Die Aufmerksamkeit des 

Therapeuten liegt dabei auf dem Entwicklungsprozess der Gruppe sowie 
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der einzelnen Kinder, und zwar unter besonderer Berücksichtigung der 

Frage, „welche Formtendenzen sich durchzusetzen suchen, wie Störun-

gen, Unordnung, Lückenhaftes beseitigt werden oder wie sich eine ein-

heitliche Thematik ausbildet,  von deren Logik die Weiterführung und 

die Konsequenz des Geschehens abhängen“ (ebd., 37).

Das Bild des Königreichs (vgl. Kap. 7) kann somit auch als eine Struktur 

gewordene Formtendenz innerhalb der Gruppen im Projekt  DMzS ver-

standen werden. Es entwickelte sich in genau dieser Form nicht in den 

Gruppen musikalischer Früherziehung, wohl aber fand es in sie Eingang, 

indem viele Spielformen in beide Richtungen transferiert worden sind, 

um einen Vergleich zu ermöglichen. Da sich also die Struktur bei allen 

vorhandenen Gemeinsamkeiten in den beiden Wirkungseinheiten unter-

schiedlich ausprägte, entwickelten sich auch verschiedene Umgangswei-

sen der Kinder mit  den einzelnen Spielformen,  auch wenn in  beiden 

Gruppen nach den gleichen Regeln gespielt wurde: „Wirkungseinheiten 

drängen in eine Richtung, sie klären sich im Werden, sie fassen zusam-

men und werden modifiziert;  in ihnen entwickelt  sich eine Ordnung, 

und dabei differenzieren sich Funktionen“ (Salber 1981, 35). Gerade die 

unterschiedlichen Umgangsweisen der Kinder mit identischen Spielfor-

men können als Beleg für die sich ausdifferenzierenden Funktionen in-

nerhalb der beiden Wirkungseinheiten gelten. Für das Spiel Die goldenen  

Rehe bedeutete dies  zum Beispiel,  dass  seine Form sich innerhalb der 

Gruppen musikalischer Früherziehung kaum bis gar nicht wandelte, wo-

hingegen es in den DMzS-Gruppen eine starke dynamische Veränderung 

erfuhr (vgl.  Kap.  7.4.5).  In beiden Wirkungseinheiten wurde das Spiel 

ähnlich oft und bis zum Ende des ganzen Jahres fortlaufend von den Kin-
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dern intensiv gewünscht. In der Wirkungseinheit der Gruppen musikali-

scher Früherziehung blieb auch die Funktion des Spiels dabei nahezu 

gleich (gemeinsame Angstbewältigung wurde nur vereinzelt individuali-

siert),  wohingegen  sie  sich  in  den  DMzS-Gruppen  stets  veränderte  in 

Richtung eines körperlichen Angriffs gegen den bösen Zauberer. Hierbei 

bestand die Funktion also im Zerstören und Überleben des Objekts und in-

itiierte einen Prozess,  der die Verwendung des  Objekts zum Ziel  hatte, 

was in den anderen Gruppen überhaupt nicht in Erscheinung trat (vgl. 

Winnicott 1995, 105-110).

Durch dieses Beispiel wird deutlich, dass es obsolet ist, wenn der Thera-

peut einer Spielform im Vorhinein eine spezifische Funktion für eine 

Wirkungseinheit zuschreibt. Zwar ist es bedeutsam, dass der Therapeut 

sich über die verschiedenen Funktionen, die einer Spielform potentiell 

innewohnen, im Klaren ist, gleichzeitig sollten die Form und der Thera-

peut selbst es den Kindern immer ermöglichen, neue und eigene, für sie 

wichtige Funktionen im Spiel mit dem Therapeuten (er-)finden zu kön-

nen: „Von Aussagen über Didaktik, Technik, Exemplarisches ‚haben‘ wir 

erst etwas, wenn wir es auf psychologisch erfaßbare Strukturen bezie-

hen können“ (Salber 1981, 34). 

Aus diesem Grund sind auch das Königreich und seine einzelnen Orte 

bzw. Personen nicht als Module eines bestimmten Therapiemanuals oder 

als didaktische Handreichung in der Arbeit mit Kindern (mit Migrations-

hintergrund oder  ohne,  mit  Sprachauffälligkeiten  oder  ohne,  aus  bil-

dungsfernen Schichten oder auch nicht etc.) gedacht oder gemeint. An 

der Unmöglichkeit, die hier beschriebenen Kinder einer ausschließlich 

im Äußeren begründeten Kategorie zuzuordnen, sie also zu klassifizie-
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ren, wird deutlich, dass eher Folgendes im Zentrum des therapeutischen 

Geschehens steht: „Eine sinngebende (Neu)-Orientierung, deren thera-

peutische Begleitung sich zwar an lehr- und lernbaren Grundprinzipien 

ausrichtet, die aber relativ zu den biografischen Gewordenheiten, den ver-

fügbaren  persönlichen  und  interpersonellen  Ressourcen  (...)  passungs- 

und situationsgerecht entfaltet werden müssen“ (Kriz 2017, 78). Daher 

sollen alle im weiteren Verlauf dieser Arbeit folgenden Aussagen, die 

sich auf ein spezifisches Vorgehen des Therapeuten beziehen, in dieser 

Weise verstanden werden. Zum Beispiel könnte der Umgang mit Humo-

ristischem innerhalb der Stunden sonst leicht als isoliertes didaktisches 

bzw. therapeutisches Mittel missverstanden werden, das wie eine tech-

nische Apparatur vorbehaltlos und unbedacht eingesetzt werden könn-

te, um den Kindern ihre Affektabfuhr zu erleichtern. Der wortstämmig 

an Freud angelehnte Begriff der Affektabfuhr weist zudem in Richtung 

eines  technokratischen Verständnisses  von seelischen Gegebenheiten, 

denn er öffnet in keinster Weise den fragenden Blick für den Wert oder 

die Gestalt der von den Kindern zum Ausdruck gebrachten Affekte, son-

dern erinnert  — auch wenn Freud es so wahrscheinlich nicht gemeint 

hat — eher an die Abfuhr von Müll, die für die Mülltonne auf bestimmte 

Weise sinnvoll sein soll.

Positiv lässt sich dies nur verstehen, wenn die „psychologisch erfaßbare 

Struktur“  (Salber 1981,  34)  sich einerseits  in der  oben beschriebenen 

Haltung des  Therapeuten klar  auffinden lässt  und  wenn andererseits 

durch die (oder besser: in der) Resonanz seitens der Kinder auf das Ge-

schehen das von ihnen angestrebte Werden repräsentiert ist oder doch 

repräsentiert  werden kann.  Nach Meinung des Verfassers  könnte der 
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Begriff der resonanzhaften Repräsentation diesen Vorgang beschreiben: Als 

Therapeut war mir immer der Eindruck wichtig, dass das, was in den Kin-

dern werden will, in ihrer Reaktion auf meinen Umgang mit ihnen re-

präsentiert ist. Dies entsprach der Form eines gemeinsamen In-die-posi-

tive-Zukunft-Schauens. 

Insgesamt sollen mit Hilfe des Vergleichs der beiden hier betrachteten 

Wirkungseinheiten  (Gruppen  musikalischer  Früherziehung/DMzS)  die 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede der jeweiligen Formenbildungen ge-

nauer konturiert werden, vor allem auf dem Hintergrund ihrer Wider-

stände und Spezifika. Diese Kriterien können eben deswegen differenziert 

herausgearbeitet werden, da sie sich innerhalb und vor allem außerhalb 

des Schnittfelds von Ähnlichkeit und Differenz der beiden Einheiten ab-

bilden. Ein kleines Beispiel dazu wäre die Aussage einzelner Kinder aus 

beiden Wirkungseinheiten, die nicht in die ‚Musikstunde‘ kommen wol-

len (weil ihr Lieblingsspiel nicht gespielt werden kann oder wegen ande-

rer, auf den ersten Blick unspezifischer Gründe): „Dann komme ich halt 

nicht mehr! Ich finde das sowieso doof.“ In den Gruppen musikalischer 

Früherziehung musste dann in der Regel nur etwas forscher eingefor-

dert werden,  trotzdem  mitzumachen, und schon waren die Kinder freu-

dig dabei. In den DMzS-Gruppen konnten die Kinder so nicht zum Mit-

machen bewegt werden, ein  Trotzdem wurde nicht akzeptiert, sondern 

meist eine Verweigerungshaltung eingenommen. Hier brauchte es das 

Gewähren einer Entscheidungsfreiheit, verbunden mit dem Wunsch des 

Therapeuten, das Kind möge trotz seines Unwillens dabei sein. 

Hier findet sich ein feiner Unterschied. Die Autorität des Therapeuten in 

der Rolle des Königs (vgl. Kap. 7.1) hatte in den DMzS-Gruppen erst Be-
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stand,  nachdem  das Kind die Schwelle zum Mitmachen in einer Musik-

stunde überschritten hatte. Vorher brauchte es wohl die Freiheit, diese 

Autorität grundsätzlich ablehnen zu dürfen. In den Gruppen musikali-

scher Früherziehung hatte diese Autorität stets Bestand, wobei auch die 

Entscheidung der  Eltern,  ihre  Kinder  zu  den Kursen  anzumelden,  im 

Hintergrund eine zusätzliche Rolle gespielt haben mag. Nicht die Autori-

tät des Therapeuten war also für die Kinder die Verbindung zwischen 

den Räumen jenseits  der  Schwelle,  sondern die  Freiheit,  sich zu ent-

scheiden, diese Autorität zu akzeptieren oder nicht. Damit mag für die-

sen Aspekt zutreffen: „Eine Wirkungseinheit ist hinreichend ‚tief‘ erfasst, 

wenn es uns gelingt, die spezifischen Probleme ihrer Formenbildung, die 

besondere Ausprägung der Faktoren und ihre Formen der Synthese her-

auszuarbeiten“ (Salber 1981, 110). 
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4   Forschungsprozess I: Tiefenpsychologie

Im Sturm der mich seitens der Kinder massiv bedrängenden Konflikte 

tauchte der Gedanke auf, dass sie reine Konfliktbündel seien, derer mich 

zu entledigen mir eine Menge Erleichterung verschaffen würde. Die Kin-

der verschwanden in meiner Wahrnehmung beinahe unter ihren Kon-

flikten und waren als Personen kaum noch auszumachen: Streithähne, 

Besserwisser, Brutalos, Zicken, Unruhestifter, Gewalttäter. Ich fragte mich: 

Sind alle Objektbeziehungsstörungen mit Selbstempfindungsstörungen 

verbunden? Die alleinige Fokussierung auf die Konflikte der Kinder mit 

sich selbst,  untereinander und mit mir versprach jedoch keinen Fort-

schritt im Umgang mit ihnen: „If everything is conflict, conflict is noth-

ing“ (Goldberg 1981, 632). Ausgehend von diesem Dilemma erfolgte die 

Suche nach den schon Erfahrung gewordenen Überlegungen und Über-

legung gewordenen Erfahrungen anderer Therapeuten. Das folgende Ka-

pitel beleuchtet daher die theoretischen Hintergründe der vorliegenden 

Arbeit in Bezug auf die zur Anwendung kommenden tiefenpsychologi-

schen Ansätze. Der Forschungsprozess gliedert sich damit in zwei Teile:

1. 2009-2016 fand ein wechselseitiger Prozess von Induktion und De-

duktion zwischen verschiedenen tiefenpsychologischen Theoriean-

sätzen und der therapeutischen Praxis statt (vgl. 3.1). Dieser Prozess 

führte zu den Ergebnissen des vorliegenden Kapitels, die hauptsäch-

lich die drei Forschungsfragen betreffen, aber auch erste Hinweise 

zur Überprüfung der Forschungshypothese liefern (vgl. Kap. 4.11). 
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2. 2013-2020 erfolgte ein weiterer Prozess der Datenerhebung, im Zuge 

dessen die Metapher des Königreichs entstand (vgl. Kap. 5). Auch 

dieser Forschungsprozess beinhaltet Antwortversuche zu allen drei 

Forschungsfragen, richtet sein Hauptaugenmerk aber auf die Über-

prüfung der Forschungshypothese. 

Beide Forschungsprozesse waren also 2013-2016 miteinander verwoben 

und beziehen sich jeweils auf die Gesamtheit der Forschungsfragen und 

die Überprüfung der Forschungshypothese, allerdings in unterschiedli-

cher Gewichtung. Daher finden sich in den Ergebnissen des ersten Teils 

des Forschungsprozesses auch Bezüge zu der Datenerhebung aus dem 

zweiten Teil und vice versa. Die Linearität einer schriftlichen Arbeit kann 

diesen nicht-linearen Prozess nur bedingt abbilden. Die Unterteilung des 

Forschungsprozesses in zwei Teile ist daher auch aus dem Versuch ent-

standen, seine zeitliche Struktur abzubilden und eine möglichst transpa-

rente Darstellung seiner Nicht-Linearität zu gewährleisten (vgl. Kap. 2). 

Die  getroffene  Auswahl  der  tiefenpsychologischen  Ansätze  im  ersten 

Teil des Forschungsprozesses erfolgte gemäß der in Kapitel drei erwähn-

ten Prämissen. In ihrer Struktur folgt sie deren historischer Entwick-

lung. Diese Struktur ergab sich aus der Beschäftigung mit der Frage nach 

einer Bestimmung des Begriffs des ‚Selbst‘ sowie aus den gefundenen 

Bezügen zum vorliegenden Thema in den Schriften von A. Freud, D. 

Winnicott, D. Stern, P. Fonagy u. a. m., die nun vorgestellt werden. 

4.1  Parallelen zu den Forschungen Anna Freuds
Es  mag zunächst  verwundern,  dieses  Kapitel  mit  der  Rezeption einer 

Schrift zu beginnen, deren Bezugspunkte in den Jahren 1941 bis 1945 
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liegen, nämlich der Arbeit von A. Freud in Kriegskinderheimen, den 

Hampstead Nurseries. Die dort untersuchten ein- bis vierjährigen Kinder 

waren sämtlich wegen des Zweiten Weltkriegs von ihren Eltern getrennt 

worden und wuchsen nun in einem Kinderheim auf, was bei den hier 

vorgestellten Kindern ja nicht der Fall ist. Bei der Lektüre waren im von 

Anna  Freud  beschriebenen  Verhalten  der  Kinder  allerdings  deutliche 

Parallelen zu den Kindern hier zu erkennen, und die Erklärungen der 

Autorin dazu waren für das Verstehen in den vorliegenden Fällen hilf-

reich. A. Freud stellt unter anderem fest: „Die aggressiven Triebe, die im 

kindlichen Leben ihre Rolle spielen, sind dieselben, die sich im Krieg in 

der  Außenwelt  manifestieren.  Das  Kind,  das  seine Aggressionen noch 

ohne inneren Widerspruch auslebt, fühlt sich zu den kriegerischen Er-

eignissen eher hingezogen als von ihnen abgestoßen“ (A. Freud 1971, 22). 

Eigene  Beobachtungen  bestätigten  diese  These.  Die  Unterschiede  hin-

sichtlich der Aggressivität gegenüber anderen Kindern, dem Therapeuten 

sowie der Figur des  Kaspers (als Handpuppe vom Therapeuten gespielt) 

und das eindeutige Fehlen des inneren Widerspruchs bei aggressiv-zer-

störerischen Handlungen bei den hier beschriebenen Kindern waren im 

Vergleich zu den Gruppen musikalischer Früherziehung deutlich wahrzu-

nehmen (vgl. Kap. 2.1.1).

A. Freud beobachtete zudem, dass bei den Kindern aus den  Hampstead 

Nurseries eine moralische Entität fehle und fragt: „Wie sollen Drei-, Vier- 

und Fünfjährige lernen, ihre eigenen Todeswünsche gegen Eifersuchts-

objekte und störende Rivalen zu beherrschen und zu verurteilen, wenn 

das Töten in ihrer Umgebung auf der Tagesordnung steht?“ (A. Freud 

1971, 22). Vor allem die Kinder mit realen Flüchtlingserfahrungen fielen 



96 4   Forschungsprozess I: Tiefenpsychologie

in ihrem Rebellentum (vgl. Kap. 7.4.3) ähnlich auf. Im Spiel verhielten 

sich oft wie Soldaten im Krieg, benutzten auf symbolische Art Maschi-

nengewehre und konnten deren Schussgeräusche befremdlich gut imi-

tieren. Vor allem die Jungen ahmten solche Szenen nach und sorgten 

damit bei den Mädchen für Unruhe, Erschrecken oder auch Faszination. 

Auch bei den Kampfspielen, die der Therapeut mit ihnen durchführte, 

war es für diese Kinder zu Beginn schwierig bis unmöglich, ein den Kör-

per der anderen schützendes Verhalten zu zeigen, weil sie vermutlich 

ihre Todeswünsche nicht regulieren konnten. Ein derartiges Verhalten trat 

in  den  Gruppen  musikalischer  Früherziehung  überhaupt  nicht  auf. 

Wenn dort die Spielregeln nicht eingehalten wurden, handelte es sich 

eher um ein grenzüberschreitendes Verhalten zur Überprüfung der Au-

torität des Pädagogen, nicht aber um das Fehlen der Fähigkeit zur Regu-

lation eigener Aggressionen in dem Maße, dass diese schlicht als unre-

gulierbare Zerstörungswut (Brutalität) wahrzunehmen gewesen wäre. 

Dass die Entwicklung empathischer Fähigkeiten für ein Kind nicht  aus-

schließlich eine Lernaufgabe ist, wie es Anna Freud noch dachte, ist heute 

allgemein anerkannt.  Allerdings macht diese Tatsache das (manchmal 

als ausnahmslos erscheinende) Fehlen von empathischem Verhalten bei 

vier- bis sechsjährigen Kindern umso bestürzender, da es auf die Domi-

nanz aggressiv-zerstörerischer Erfahrungen der Kinder in ihrem bisheri-

gen Leben hindeutet. Dem Therapeuten stellte sich an dieser Stelle die 

Frage nach den Möglichkeiten, den Kindern eine Art der Einübung in Em-

pathie zu ermöglichen, was zum Beispiel in der Auseinandersetzung mit 

der Figur des Kaspers gelang (vgl. Kap. 7.3). 
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An anderer Stelle nimmt A. Freud die Entstehung des falschen Selbst (vgl. 

4.2)  vorweg,  wenn  sie  meint:  „Jede  Form  von  Erziehung  mobilisiert 

Angst im Kind. Das Kind fügt sich den Geboten und Verboten der Erzie-

hungsperson entweder aus Angst vor Strafe oder aus Angst, die Liebe 

der Eltern zu verlieren“ (A. Freud 1971, 25). Für den Therapeuten wurde 

damit die Frage aufgeworfen, ob es in der Arbeit mit diesen Kindern eine 

Form von Bestrafung geben kann,  die nicht  gefürchtet  werden muss. 

Kann ein Kind sich gemäß den Vorstellungen des Therapeuten verhal-

ten, z. B. um den Ablauf einer Spielform für die Gruppe zu gewährleis-

ten, und dabei frei von Angst sein, weil es positiv identifiziert mit ihm 

ist, ihm vertraut und ein aktiver Teil der Gruppe sein möchte? Positiv 

verstanden könnte das Kind also ein Bedürfnis nach Teilhabe als Reprä-

sentanz etablieren wollen, negativ verstanden den temporären Ausschluss 

aus der Gruppe oder von der Beziehung zum Therapeuten fürchten. Dies 

spielt  im Prozess der Gewissensbildung eine gewichtige Rolle.  Erlangt 

das Kind Kenntnisse über richtig und falsch, weil es seinen Bedürfnissen 

nach sozialer Teilhabe folgen kann oder weil es den Ausschluss aus dem 

sozialen Gefüge fürchten muss?

Eine weitere Aussage A. Freuds trifft auch auf die meisten hier vorge-

stellten Kinder zu: „Die Bedürfnisse des Kindes sind überwältigend und 

stürmisch und verlangen nach augenblicklicher Befriedigung; Verspre-

chungen für die Zukunft wirken nicht als Trost“ (ebd., 39). Dies bietet ei-

nen weiteren Verständnishinweis für das Verhalten der hier beschriebe-

nen Kinder: Das Überwältigende und Stürmische, das nicht oder kaum 

reguliert werden konnte, findet sich, wie schon beschrieben, mannigfal-

tig wieder. Die eigenen Wünsche auf später zu verschieben, war für die 
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Kinder in vielen Situationen unmöglich und endete nach langem Kampf 

um  die  Erfüllung  entweder  mit  totaler  Verweigerung  dem  weiteren 

Stundenverlauf gegenüber oder äußerte sich in aggressiv-angreifendem 

Verhalten gegenüber anderen (Therapeut, Kinder, Puppen). Das Verspre-

chen einer in der Zukunft liegenden Wunscherfüllung als Trost empfin-

den zu können, könnte demnach als ein wichtiges Merkmal für die allge-

meine psychische Verfasstheit eines Kindes betrachtet werden.

Auch in den Gruppen musikalischer Früherziehung tauchten dem Alter 

entsprechend häufig als drängend vorgetragene Wünsche auf, die nicht 

immer erfüllt werden konnten. Allerdings war hier seitens der Kinder 

stets eine Frustrationstoleranz gegeben, die den Fortlauf des Geschehens 

nicht zu unterbrechen drohte, eben weil die Kinder durch eine versagte 

Wunscherfüllung nicht in ihrem Selbst derart bedroht waren. Für den 

Therapeuten erwuchs daraus die Aufgabe, diese starken Affekte der Kin-

der auszuhalten und  für sie möglichst befriedigend regulieren zu kön-

nen, denn „die normale Entwicklung eines Kindes beruht nicht auf der 

Vermeidung von irrationellen Gefühlserlebnissen, sondern auf der immer 

mühsamen und unlustvollen Verarbeitung und Bewältigung der vom Le-

ben untrennbaren positiven und negativen Affekte“ (A. Freud 1971, 105). 

Dies markiert einen Unterschied zur Struktur des Gruppengeschehens in 

einer Kindergartengruppe, in der  irrationelle Gefühlserlebnisse in der Be-

ziehung zu Erwachsenen häufig unerwünscht sind, weil sie in der Ge-

samtheit der ohnehin vielen Anforderungen kaum Platz einnehmen kön-

nen. Im freien Spiel der Kinder untereinander scheint dafür eher Raum 

gegeben zu sein, sofern es nicht unter Beobachtung steht. Denn auch im 

Kindergartenalltag wird aus bildungspolitischen Gründen vom Fachper-
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sonal zunehmend eine fortlaufende Dokumentation der kindlichen Ent-

wicklung eingefordert, z. B. anhand von Beobachtungen zur Sprachent-

wicklung, dem sozialen Verhalten u. v. m. (vgl. Zimmer 2019a).

Weiter meint A. Freud bezüglich der Neugierde und Lust zur Exhibition 

von Kindern: „Es liegt auf der Hand, daß das Anstaltsleben der Kleinkin-

der die Entwicklung und Befriedigung der infantilen Zeigelust nicht be-

günstigt. Im Gemeinschaftsleben gibt es für die Kinder wenig Gelegen-

heit, die ausschließliche Aufmerksamkeit eines Erwachsenen auf sich zu 

ziehen“ (A. Freud 1971, 121). Natürlich besteht ein Unterschied zwischen 

der Lebenssituation der Kinder aus A. Freuds Beschreibungen und der 

Lage der in dieser Arbeit beschriebenen Kinder, sowohl hinsichtlich ih-

rer Biographie als auch im Hinblick auf die Struktur der Betreuungsein-

richtungen. Eine Gemeinsamkeit aber besteht darin, dass auch der heuti-

ge Kindergartenalltag dem einzelnen Kind wenig Gelegenheit bietet, die 

Aufmerksamkeit eines Erziehers für eine längere Zeitspanne nur für sich 

allein zu gewinnen. Das liegt zu einem großen Teil an den Betreuungs-

schlüsseln, die für eine Gruppe mit bis zu 25 Kindern nur zwei bis drei 

Fachkräfte vorsehen. Folglich muss der größte Teil der Zeit seitens der 

Erzieher für Aufgaben verwendet werden, die sich auf die gesamte Grup-

pe oder einen Teil von ihr beziehen (Sitzkreise, Gesellschaftsspiele, Vor-

lesen, Basteln, Versorgung mit Lebensmitteln, Organisation von Ausflü-

gen,  interne Dokumentationen etc.).  Daher ist  es  vielleicht  nicht  ver-

wunderlich,  dass die Kinder in den Gruppen musikalischer Früherzie-

hung eher Übergangsobjekte wie Puppen oder Spielzeug mit in die Grup-

pen brachten, während die Kinder aus den Gruppen von DMzS weit öfter 

etwas von oder an sich selbst mitbrachten und zeigten (zum Beispiel die 
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Hosen herunterließen, die Achselhöhlen entblößten etc.).  Wenn unter 

diesen Voraussetzungen auch zu Hause aufgrund der inneren Dispositi-

on der Eltern kaum ein Erfahrungsraum für Selbstdarstellung und Neu-

gierde seitens der Kinder besteht, wird das Vorgenannte umso verständ-

licher, da es den Versuch der Kinder beschreibt, endlich einmal in die-

sen beiden Punkten nicht nur angesehen, sondern auch bewundert zu 

werden.  Das  würde  auch  das  sehr  frühe Auftreten  exhibitionistischen 

Verhaltens einiger Kinder gegenüber dem Therapeuten erklären: „In der 

Anstaltserziehung äußert sich die Zeigelust ohne Verbindung mit einem 

bestimmten Objekt: Das Kind exhibiert wahllos vor zufälligen Fremden“ 

(A. Freud 1971, 121).

Die Zeigelust der Kinder ließ im Laufe der Zeit das Spiel der  Zeigerunde 

entstehen. Meist zu Beginn der Stunde konnten sie den anderen Kindern 

und dem Therapeuten zeigen, was sie können, wissen oder haben. Die 

Vehemenz, mit der diese  Zeigerunde immer wieder eingefordert wurde, 

spricht für die hohe Bedeutung des Bedürfnisses nach Bewunderung bei 

den Kindern.  Auch in den Gruppen der musikalischen Früherziehung 

tauchten diese Zeigerunden auf, allerdings weit weniger häufig, weniger 

lang anhaltend und mit weniger Rivalität untereinander. Während bei 

den hier vorgestellten Kindern häufiger zu beobachten war, dass die ge-

rade zuschauenden Kinder viel Wert auf die Reaktion des Therapeuten 

dem Gezeigten gegenüber legten und dem zeigenden Kind oft mit Gleich-

gültigkeit begegneten, war die Reaktion in den Gruppen der musikali-

schen Früherziehung eher so, dass die zuschauenden Kinder mit dem et-

was zeigenden Kind mitfieberten. Im Anschluss an das Gezeigte sagten sie 

dann oft so etwas wie: „Das war aber cool!“ oder „Das kann ich auch!“, 
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oder sie wollten selbst etwas zeigen. In den Gruppen von DMzS tauchte 

eine Anerkennung seitens der zuschauenden Kinder weit weniger häufig 

auf, und es entstand nur selten eine Atmosphäre gegenseitiger Wertschät-

zung. A. Freud stellt  diesbezüglich fest:  „Die Fähigkeiten, Begabungen 

und Talente des Kindes werden, wenigstens teilweise, von ihm dazu be-

nützt, um Anerkennung und Bewunderung zu ernten. (…). In einer gleich-

gültigen oder ablehnenden Außenwelt fehlt dem Kind einer der stärks-

ten Antriebe zur Entwicklung seiner Fähigkeiten“ (A. Freud 1971, 137). 

Auch die Inhalte der Zeigerunden unterschieden sich: Die Bewegungen 

kamen öfters aus Computerspielen (meist Kampfspiele, auch Ego-Shoot-

ern), das Wissen bezog sich oft auf mediale Inhalte (wer in welchen Kino-

filmen/TV-Serien mitspielt und wie die Handlung verläuft), und das Zei-

gen von Besitz ging vor allem seitens der Jungen oft einher mit einer 

prahlerischen Attitüde und mit Erzählungen von angeblich sehr wohlha-

benden Verwandten, die dem Kind ganz nach seinen Wünschen alles kau-

fen würden. Wenn in der Woche darauf ein Kind nach dem fragte, was da 

gekauft worden sein sollte, war der Gegenstand – abgesehen von einer 

Ausnahme – nie vorhanden und die kritischen Nachfragen der anderen 

Kinder zeigten bald, dass es ihn zu Hause auch nicht gab.

Ein weiterer Unterschied zwischen den Vergleichsgruppen bestand im 

Umgang mit der Materialkiste des Therapeuten. In ihr gibt es verschie-

dene  Ebenen,  bestehend  aus  Instrumenten,  Hand-  und  Fingerpuppen 

und sonstigem Spielmaterial (Seile, Federn, Murmeln u. v. m.). Egal, was 

davon gerade gebraucht wird: Die Ordnung der Kiste gerät durcheinan-

der, und wie es die Physik vorgibt, landen mit der Zeit stets die kleinsten 

Teile auf dem Boden der Kiste. In beiden Gruppen gab es immer wieder 
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Kinder, die großes Interesse an ihr hatten und sie erkunden wollten. 

Während die Kinder aus der musikalischen Früherziehung meist um Er-

laubnis fragten oder einfach an die Kiste gingen, wenn der Pädagoge et-

was weiter entfernt war, stürzten sich die Kinder aus den DMzS-Gruppen 

auf die Kiste und machten sich über sie her. Interessant dabei war, dass 

alle Kinder, egal aus welcher Gruppe, immer versuchten, bis zum Grund 

der Kiste zu greifen um zu ertasten, was sich dort befand. Das war nicht 

so einfach, denn die Kiste stand meist erhöht und war recht tief, so dass  

sie nur untersucht werden konnte, so weit der Unterarm reichte. Trotz-

dem ließen die Kinder erst von der Kiste ab, wenn sie das Gefühl hatten, 

alle Dinge darin  begriffen zu haben. Zu solchen Erkundungen meint A. 

Freud: „Der Forscherdrang des Kindes richtet sich auf alles Erreichbare 

und Unerreichbare, gleichgültig, ob die Dinge für den Gebrauch des Kin-

des bestimmt sind oder nicht. Ein Lieblingsspielzeug der Kinder sind die 

sogenannten russischen Puppen oder Türme. Die Kinder werden nicht 

müde, diese Gegenstände zu öffnen und den darin enthaltenen immer klei-

neren Formen desselben Dinges nachzuspüren, bis sie das im tiefsten In-

nern verborgene winzigste Stück bloßgelegt haben“ (A. Freud 1971, 127). 

Die therapeutische Intervention bezüglich der Neugierde der Kinder an 

der Kiste bestand darin, sie gewähren zu lassen und nur dann einzugrei-

fen, wenn die Rivalität der Kinder untereinander die Erkundung zu ver-

hindern drohte. Das geschah, wie schon in den anderen Beispielen er-

wähnt, deutlich öfter bei den Kindern aus den DMzS-Gruppen. 
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4.2  Der Begriff des Selbst
Bei der Beschäftigung mit den unterschiedlichen Feldern innerhalb der 

Tiefenpsychologie fiel die differierende Bestimmung sowie Verwendung 

des Begriffs des Selbst auf. Im Folgenden soll in aller Kürze eine Klärung 

zur Bestimmung des Begriffs und seiner Verwendung innerhalb der vor-

liegenden Arbeit vorgenommen werden. Dabei ist dem Autor bewusst, 

dass  diese Klärung selektiv ist  und hinsichtlich ihrer philosophischen 

Fragestellung nur als angedacht verstanden werden kann. Denn die Fra-

ge zu beantworten, was das Selbst letztlich ist oder sein könnte, würde 

den Rahmen der vorliegenden Arbeit sprengen. Vielmehr geht es darum, 

ein Verständnis für den psychologischen Begriff des Selbst aus den ver-

schiedenen hier verwendeten Theorien zu vermitteln. Brush (2011, Ka-

pitel 3) liefert als Theologe, aus quasi fachfremder Blickrichtung, einen 

ausschnitthaften Überblick über die Entstehung und den Umgang der 

Psychologie mit dem Begriff des  Selbst. Er beginnt mit der Betrachtung 

der Wortverbindungen für das Wort Selbst, von denen sich im neuzeitli-

chen Sprachgebrauch eine große Vielfalt entdecken lässt: Selbständig-

keit, Selbstwahrnehmung, Selbstvertrauen, Selbstbestimmung, Selbstwirk-

samkeit, Selbstbeherrschung, Selbstverwirklichung, Selbstliebe, Selbst-

bewusstsein, Selbstentfremdung, u. v. m.

Dabei betont Brush den eigentlich reflexiven Charakter des Begriffs des 

Selbst, der sich in seinem griechischen resp. lateinischen Wortstamm als 

pronomen reflexivum wiederfinden lasse und sich bei Kierkegaard in ei-

nem Beziehungsgeschehen ausdrücke: „Das Selbst ist ein Verhältnis, das 

sich zu sich selbst verhält“ (Kierkegaard 1924, zit. n. Brush 2011, 99). Die 

Verwendung  des  Ausdrucks  Selbst in  substantivischer  Form  erfolgte 



104 4   Forschungsprozess I: Tiefenpsychologie

nach Brush zuerst in der englischen Philosophie des 17. Jahrhunderts bei 

Cudworth (1678), tauchte in deutschen Schriften zunächst bei Kant auf 

und wurde durch die  Phänomenologie des Geistes von Hegel (1807) zu ei-

nem Zentralbegriff philosophischen Denkens. In der Psychologie wurde 

der Begriff des Selbst zunächst von William James aufgegriffen und von 

Mead in seinem Hauptwerk  Mind, Self and Society weiterentwickelt, das 

1934 posthum veröffentlicht wurde. In der von Freud begründeten Tie-

fenpsychologie wurde dem Selbstbegriff  zunächst kein systematischer 

Stellenwert  beigemessen.  In C.G.  Jungs  psychologischem Konzept von 

der  Individuation  des  Menschen  als  wichtigster  Entwicklungsaufgabe 

kommt dem Selbst jedoch eine zentrale Rolle zu. Es umfasst dort auch 

alle  unbewussten Anteile  der  menschlichen Psyche und wird als  ent-

wicklungsfähig angesehen: „Vom Standpunkt der Psychologie aus be-

trachtet,  stellt  der Mensch eine psychische Ganzheit  dar,  die man als 

‚Selbst‘ bezeichnet. Das Selbst unterscheidet sich vom Ich dadurch, dass 

in seinem Umfang nicht nur die bewußten psychischen Inhalte, sondern 

auch die unbewußten enthalten sind“ (C. G. Jung 1948, zit. n. Brush 2011, 

100). In der weiteren Entwicklung der Tiefenpsychologie wurde der Be-

griff des Selbst hinsichtlich der Existenz unbewusster Anteile ähnlich be-

trachtet (vgl. z. B. Kohut 2006 u. 2007, Winnicott 1995). 

4.3  Das Selbst bei Donald Winnicott
Für die vorliegende Arbeit ist insbesondere Winnicotts Konzeption eines 

wahren bzw. falschen Selbst von Bedeutung. Die Verwendung des Begriffs 

des  Selbst bei Winnicott schließt nicht an die deutsche Philosophiege-

schichte an: „Winnicotts Horizont ist nicht der des deutschen Idealis-
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mus. Mit dem englischen self ist die Substantivierung der Sprache schon 

vorgegeben, d.h. sie erhebt keinen terminologischen Anspruch“ (Neubaur 

2008, 506). Die Begriffe des wahren bzw. falschen Selbst konstruieren dann 

zwar etwas Normatives, auch für die Richtung, in die sich eine Psycho-

therapie bewegen möge, sind aber eher im Sinne des Klienten als an sich 

selbst nicht-leidend bzw. leidend zu verstehen. Winnicott stellt für seine 

Konzeption eine Verbindung des  wahren  bzw. falschen Selbst zu Freuds 

Gedanken über ein  geteiltes Selbst (prägenitale und genitale Sexualität/

Beziehung zur äußeren Welt) her (vgl. Winnicott 1993, 182). Seine The-

sen beruhen auf der Beobachtung von Borderline-Patienten, die in der 

Übertragung eine Phase starker Regression hin zur Abhängigkeit erleb-

ten: „Meine Erfahrungen haben mich zu der Erkenntnis geführt, daß ab-

hängige oder tief regredierte Patienten den Analytiker mehr über das 

frühe Säuglingsalter lehren können, als man aus direkter Beobachtung 

von Säuglingen erfahren kann“ (ebd., 183). Damit steht die Konzeption 

des wahren/falschen Selbst in der Tradition der klinischen Rekonstruktion 

der frühen Kindheit und deren Entwicklungsbedingungen und kann auf-

grund seiner monistischen Perspektive kritisch hinterfragt werden. Stern 

(2007, 29ff) zum Beispiel unterscheidet zwischen dem klinisch rekonstru-

ierten und dem beobachteten Säugling und vertritt die Ansicht, dass beide 

Perspektiven  zur  Erschließung  des  frühkindlichen  Selbstempfindens 

eingenommen werden sollten, denn „der klinisch rekonstruierte Säug-

ling haucht dem beobachteten subjektives Leben ein, während der beob-

achtete Säugling auf allgemeine Theorien verweist, auf deren Grundlage 

man das subjektive Leben des rekonstruierten Säuglings nachträglich er-

schließen kann“ (Stern 2007, 30). 
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Das falsche Selbst wird nach Winnicott auf der Grundlage von Gefügig-

keit aufgebaut und kann eine Abwehrfunktion zum Schutz des wahren 

Selbst haben (Winnicott 1993,173f).  Im Leben jedes Menschen gebe es 

diese Konstellation in unterschiedlichen Abstufungen,  doch wenn das 

falsche Selbst (die angepasste soziale Haltung) als real behandelt werde, 

sei in der Folge das wahre Selbst davon bedroht. Nur das wahre Selbst 

könne sich für den Einzelnen real anfühlen. Es wird in Kapitel 7 noch 

deutlich werden, welche Bedeutung es im therapeutischen Kontext ha-

ben kann, das falsche Selbst der Kinder als real, also als ihr wahres Selbst 

zu behandeln. 

Es ist ein alltägliches Phänomen, dass sich Menschen gegenseitig katego-

riale Charaktereigenschaften zuschreiben. Aus vielerlei Beobachtungen 

in den letzten zwanzig Jahren in mehr als fünfzig Kindergärten in Nord-

rhein-Westfalen kann der Verfasser festhalten, dass dies in der pädago-

gischen Arbeit mit störenden Kindern häufig unter Verwendung negativ 

gemeinter kategorialer Affekte geschieht („Du bist immer so wütend!“, 

„Unser Chaos-Kind!“, „Der nervige Oskar schon wieder!“ etc.).10 Berück-

sichtigt man die Gedanken Winnicotts zum wahren und falschen Selbst, 

so könnte man mahnen, eine solche negativ besetzte Kategorisierung sei 

etwas, das Kinder gerade nicht brauchen. Eher sind es in diesen Fällen 

wohl die Erwachsenen, die die Angriffe der Kinder nicht auszuhalten ver-

mögen und auf diese Weise das falsche Selbst als real behandeln. Denn 

wie an anderer Stelle erwähnt, ist ein Kind nie wütend, chaotisch oder 

nervig an sich, sondern in Momenten wütend über etwas oder beunruhigt 

10 Ausgenommen davon seien positiv gemeinte empathische Spiegelungen bezüglich des 
Temperaments eines Kindes, die glücklicherweise ja auch vorkommen („die liebe Anna“, 

„der mutige Jonas“, „der kreative Tom“ etc.).
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und genervt von etwas. Es handelt sich also stets um ein Beziehungsge-

schehen und kategoriale Zuschreibungen verleugnen genau das und iso-

lieren damit die Kinder von ihrer Umgebung und damit auch von sich 

selbst respektive von ihrem wahren Selbst. 

Es ist zu vermuten, dass Beziehungserfahrungen solcher Art bei den Kin-

dern frühe Erlebnisse widerspiegeln, wenn nicht gar reaktivieren, denn 

„wenn wir nach der Ätiologie des falschen Selbst forschen, untersuchen 

wir das Stadium der ersten Objektbeziehungen“ (Winnicott 1993, 188). 

Es ist eventuell ein etwas zu weitreichender Vergleich, aber es mag be-

dacht werden, dass die spontane Geste des Säuglings, von der Winnicott 

spricht und als deren Quelle er das wahre Selbst ausmacht, ihre Entspre-

chung in den nicht-gewünschten Verhaltensformen störender Kinder fin-

det. Wird diese These weiterverfolgt, so bestünde die Aufgabe der Erzie-

her bzw. des Therapeuten darin, der sich auf diese Weise ausdrückenden 

Omnipotenz der Kinder Geltung zu verschaffen und diese eben nicht mit 

eigenen Gesten zu konfrontieren, die die Kinder nur durch ein Sich-Fü-

gen sinnvoll machen können. Denn dieses Sich-Fügen verhindert nach 

Winnicott das Erwachen des wahren Selbst und „ist das früheste Stadi-

um des falschen Selbst“ (ebd., 189). 

Für die vorliegende Arbeit ist noch von Bedeutung, dass innerhalb der 

Psychotherapie nur die Analyse des wahren Selbst hilfreich für den Kli-

enten sein kann (vgl.  Winnicott 1993.,  173),  indem man sich etwa die 

Frage stellt, was in den Kindern wütend, genervt oder unruhig geworden 

ist. Die weiterführende Frage nach dem  Warum des So-geworden-Seins 

(auch auf den aktuellen Moment bezogen) könnte dann einen Ausgleich 

zwischen dem inneren Geschehen der Kinder und den äußeren Umstän-
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den, in denen sie sich gerade befinden, initiieren. Dabei sollte bedacht 

werden, dass Situationen, in denen sich die Kinder in der Übertragung 

für den Therapeuten als lebendig und real abbilden, Hinweise in Richtung 

des wahren Selbst der Kinder anzeigen: „Das wahre Selbst kommt von 

der Lebendigkeit  der Körpergewebe (...).  Es ist  eng verknüpft mit der 

Vorstellung  vom  Primärvorgang  und  ist  am  Anfang  im  wesentlichen 

nicht reaktiv gegenüber äußeren Reizen, sondern primär“ (ebd., 193-194). 

Die im Vergleich zu den Gruppen musikalischer Früherziehung nur sehr 

gering vorhandene  Fähigkeit der Kinder, auf etwas warten zu können, 

mag somit u.  a.  auch als  ein Ausdruck primärer Vorgänge verstanden 

werden. Diese versuchen quasi das Licht der Welt (neu) zu erblicken, so-

bald ihnen ein Raum ohne zu starke Fremdgesten, die zu einem Sich-

preisgeben-müssenden-sich-Fügen drängen, offensteht: „Das Äquivalent 

des falschen Selbst in der normalen Entwicklung ist das, was sich im Kind 

zu sozialem Gebaren entwickeln kann, etwas Anpassungsfähiges. (…). Die 

Fähigkeit zum Kompromiss ist eine Errungenschaft“ (ebd., 195).

Eng verbunden mit der Konzeption des wahren und falschen Selbst ist 

die Konzeption vom Überleben und Zerstören des Objekts, denn in die-

sem Vorgang versucht das wahre Selbst, eine kreative Verbindung zur 

äußeren Realität herzustellen. Zunächst betont Winnicott, dass vor der 

Verwendung des Objekts die Fähigkeit dazu, als Teil des Übergangs zum 

Realitätsprinzip,  entwickelt  sein  muss  (vgl.  Winnicott  1995,  104).  Die 

Wandlung von der Objektbeziehung zur Objektverwendung bedeutet da-

bei, „daß das Subjekt das Objekt als ein äußeres Phänomen und nicht als 

etwas Projiziertes wahrnimmt, also letzten Endes (...) die Anerkennung 

des Objekts als ein Wesen mit eigenem Recht“ (ebd., 105). Dies komme 
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einer Zerstörung des Objekts gleich, wodurch das Objekt erst zu etwas 

werde, das außerhalb des Subjekts existiert. Denn durch das potentielle 

Überleben  des  Objekts  könne  es  nach  seiner  Zerstörung  und  seinem 

Überleben eben dieser Zerstörung nun vom Subjekt verwendet werden. 

Für Winnicott liegt in diesem Geschehen der Beginn menschlicher Phan-

tasietätigkeit:  „Das Subjekt sagt gewissermaßen zum Objekt: ‚Ich habe 

dich zerstört‘, und das Objekt nimmt diese Aussage an. Von nun an sagt 

das Subjekt: ‚Hallo Objekt! Ich habe dich zerstört! Ich liebe dich! Du bist 

für mich wertvoll, weil du überlebt hast, obwohl ich dich zerstört habe! 

Obwohl ich dich liebe, zerstöre ich dich in meiner (unbewußten) Phanta-

sie‘“ (ebd.). Die Zerstörung des Objekts spielt demnach eine wesentliche 

Rolle bei der Entstehung der Realität (das Objekt ist nun außerhalb des 

Subjekts existent) und ist nicht bloß als eine Folge des Realitätsprinzips 

zu verstehen. Für die vorliegende Arbeit ist noch von Bedeutung, dass 

Winnicott  das  Überleben als  ein  Sich-nicht-Rächen charakterisiert  (ebd., 

107). Dies bedeutet auch, dass die zerstörerische Aggression der Kinder, 

sofern sie sich auf unbelebte Objekte oder den Therapeuten richtet, nicht 

unter moralisierenden Gesichtspunkten betrachtet werden darf, sondern 

akzeptiert und dann mit der Reaktion des Überlebens fortgeführt wird. 

Die Reaktion des Überlebens kann dabei recht unterschiedliche Ausprä-

gungen annehmen und zu einem Spiel im Spiel werden. Dabei ist festzu-

stellen, dass die  Angriffe der Kinder für den Therapeuten mitunter nur 

schwer auszuhalten waren und zum Teil körperliche Grenzerfahrungen 

bedeuteten,  die  die  Zerstörung  im  Einzelfall  nicht  zulassen  konnten. 

Dies trat meistens ein, wenn sich eine Menge Zorn und Wut in die An-

griffe mischte und kaum eine Freude über das Überleben des Objekts zu 
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spüren war. Somit ist davon auszugehen, dass es sich bei solchen Angrif-

fen nicht um den eigentlichen Sinn des Zerstörens und Überlebens des 

Objekts handelte, denn „bei der Destruktion des Objektes, um die es mir 

geht,  gibt es keinen Zorn, obwohl man sehr wohl von einer Freude spre-

chen kann, wenn das Objekt überlebt“ (Winnicott 1995, 109). Wenn der 

Therapeut in diesem Sinne zu einem subjektiven Phänomen geworden 

ist, haben die Kinder jedoch erlebt, „daß Angriffe nicht unabdingbar zur 

Vergeltung führen müssen“ (ebd., 107), was i. d. R. die positiven Anteile 

in der Übertragung verstärke. 

Interessant ist, dass das Mädchen Cecilia (vgl. die Einzelfalldarstellung in 

Kap. 7.5.4) in nahezu allen Situationen, in denen andere Kinder ein Ob-

jekt angriffen, dies verhindern wollte. Wenn das nicht gelang, wurde der 

Angriff später mit „das tut man nicht“ kommentiert. Angesichts der bio-

graphischen Situation von Cecilia und den weiteren hier schon erwähn-

ten Beobachtungen scheint ihre schwach ausgeprägte Fähigkeit zur Ob-

jektverwendung nachvollziehbar zu sein. 

Überleitend sei noch erwähnt, dass sich der Begriff des Selbst innerhalb 

dieser  Arbeit  insgesamt  auf  unterschiedliche  Auffassungen davon be-

zieht und somit äquivok bleibt. Damit wird mit Verweis auf die Bedeu-

tung des Unbestimmten (Kap. 3.4) deutlich, dass die hier noch vorzufin-

denden poetischen Beschreibungen nicht bloß etwas eigentlich Überflüs-

siges bzw. Unwissenschaftliches sind, sondern eine wichtige Hilfe zum 

Verständnis der Datenanalyse. Denn gerade das Unbestimmte lässt sich 

nur tradieren, indem es in einen genuinen Erzählzusammenhang gestellt 

werden kann. Gestützt wird diese Annahme durch die Bedeutung und 
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die Funktion des narrativen Selbst, wie Stern es beschrieben hat (vgl. Stern 

2007, 231-260).

4.4  Das Selbst bei Daniel Stern
Stern (1979, 2007) entwirft als ein Vertreter der neueren Säuglingsfor-

schung eine erweiterte, aber auch von seinen VordenkerInnen sich un-

terscheidende Konzeption des Selbst. Durch die Interpretation empiri-

scher Daten aus der Säuglingsforschung im Kontext der Selbstpsycholo-

gie spricht er von den angeborenen Fähigkeiten des Selbst, die sein Selbst-

empfinden konstituieren: das auftauchende Selbst, das Kern-Selbst, das 

intersubjektive Selbst und das verbale Selbst. Dabei geht es Stern nicht 

in erster Linie darum, das Selbst als solches zu definieren, sondern seine 

Eigenschaften aus den Interpretationen der ihm vorliegenden Daten zu 

konstruieren:  „Obwohl  die Beschaffenheit  des Selbst  sich den Verhal-

tenswissenschaften wohl immer entziehen wird, bleibt doch das Selbst-

empfinden eine wichtige subjektive Realität, ein verläßliches, augenfälli-

ges Phänomen, das die Wissenschaften nicht ignorieren können“ (Stern 

2007, 18). Im Mittelpunkt seiner Untersuchungen steht die Konstruktion 

der inneren Welt des Säuglings, seines sense of self. Ausgehend von eige-

nen Experimenten mit Kleinkindern und der Sichtung einer Vielzahl en-

twicklungspsychologischer Studien stellt Stern folgende Fragen ins Zen-

trum seiner Überlegungen (vgl. Stern 2007, 15-17):

1. Gibt es ein Selbst von Geburt an? 

2. Gibt es den Anderen oder nur die Einheit von allem?

3. Wie wird  das  Auf-der-Welt-Sein, erinnert  oder  psychisch reprä-

sentiert?
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Um sich diesen Fragen anzunähern, geht Stern so vor: Erfunden wird die 

innere Welt des Säuglings aus der Beobachtung unter Hinzunahme ent-

wicklungspsychologischer Erkenntnisse und psychoanalytischer Positio-

nen. Die Interpretation der Beobachtung erfolgt aus Interferenzsprün-

gen zwischen versuchter Objektivität (Entwicklungspsychologie) und ori-

entierter Subjektivität (Psychoanalyse). Im Fokus steht das Selbstemp-

finden im präverbalen Bereich, also die Ebene unmittelbaren Erlebens, 

nicht die begriffliche oder selbstreflexive Ebene. Stern differenziert da-

bei zwischen dem „expliziten, bewussten, verbalisierbaren Wissen“ (ex-

plicit bzw. declarative knowledge) und dem „impliziten, prozeduralen 

Wissen“ (implicit procedural knowledge, vgl. Stern 1998, 904f). Das im-

plizite  Wissen ist  dabei  weder  symbolisch,  noch sprachlich  repräsen-

tiert. Unter Bezug auf Tulvings Differenzierung zwischen semantischem 

und episodischem Gedächtnis ist das implizite Wissen (nicht-dynamisch) 

unbewusst. Damit ist nicht gemeint, dass es verdrängt wurde, sondern es 

„operiert einfach außerhalb des Bewusstseins“ (Stern 2001, 148). Zur ge-

naueren Unterscheidung schreibt der Autor an anderer Stelle: „Implizi-

tes Wissen ist nicht-bewusst. (…). Im Unterschied zu ihm ist das psycho-

analytische ‚dynamische Unbewusste‘ nicht bewusst, weil es durch die 

Kraft der Verdrängung aktiv vom Bewusstsein ferngehalten wird. (…). 

Infolgedessen ist das Implizite nicht-bewusst, das Verdrängte hingegen 

unbewusst“ (Stern 2014, 127). 

Explizites Wissen ist hingegen „symbolisch, verbalisierbar und deklarativ; 

es  kann in Narrationen eingearbeitet  und bewusst  reflektiert  werden“ 

(ebd., 123). Dass der Gebrauch von symbolischer Sprache erst mit acht-

zehn Monaten beginnt, sieht Stern als gewinnbringend für Säuglinge an: 



4.4  Das Selbst bei Daniel Stern 113 

„Ohne von den Kompliziertheiten der Wörter abgelenkt zu werden, aber 

unterstützt durch die Musik der Sprache, haben sie genügend Zeit, um zu 

lernen, wie die menschliche Welt tatsächlich funktioniert“ (ebd., 124). 

Stern betrachtet insbesondere das implizite Beziehungswissen (implicit re-

lational knowledge). Schon Säuglinge wissen, wie sie sich mimisch und 

gestisch, mit Bewegungen und Lautäußerungen sowie vor allem affektiv 

verhalten müssen, um z. B. ihre Eltern zu spezifischen Handlungen zu 

veranlassen. Eine Voraussetzung dafür ist, dass die Säuglinge dabei recht 

genau die innere Disposition der Eltern wahrnehmen können (Bedürfnis-

se, Intentionen, Stimmungen). Die soziale Interaktion oder spezifischer: 

die Affektabstimmung, in der sich das implizite Beziehungswissen kon-

stituiert und äußert, besitzt dabei einen schöpferischen Charakter: „Nach 

meinem Eindruck gleicht eine primäre Betreuungsperson mehr als allem 

anderen einem schöpferischen Künstler, etwa einem mittanzenden Cho-

reographen oder einem komponierenden und konzertierenden Musiker, 

der sein Werk aufführt, wie er es hervorbringt“ (Stern 1979, 161). Betrach-

tet man die Konstituierung des impliziten Beziehungswissens, so rückt auf 

natürliche Weise die Wiederholung in den Fokus. Fast alle für den Säug-

ling  wesentlichen sozialen  Kontakte  sind  wiederkehrende Sequenzen: 

stillen bzw. füttern, miteinander kuscheln und spielen, schlafen und wa-

chen etc. Unter Bezugnahme auf Tulvings episodisches Gedächtnis ver-

gleicht der Säugling nach Stern nun mit Hilfe seiner frühen Abstraktions-

fähigkeit die einzelnen Sequenzen (affektiv, motorisch, perzeptiv und kon-

textuell). Das kann selbstredend nicht bewusst geschehen, und doch ent-

wickelt sich auf diese Weise eine präverbal repräsentierte generalisierte 

Episode (vgl. Stern 2007, 142-145).
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Stern betont, dass dabei keine Objekte oder Partialobjekte internalisiert 

werden, sondern Interaktionsmuster. Dies meint prototypische Szenen, 

die in spezifischen Vollzugsformen verankert sind, bei denen Handlung, 

Wahrnehmung und Affekt als eine Einheit einhergehen und auch als sol-

che vom Säugling wahrgenommen werden (vgl. Stern 1998, 907). Er geht 

weiter davon aus, „dass der größte Teil dessen, was wir über das Zusam-

mensein mit anderen wissen, implizit ist und bleibt“ (Stern 2014, 125-

126). Daher sind auch die Implikationen für die Psychotherapie weitrei-

chend, weil die „Regulierung des intersubjektiven Feldes in der Therapie 

weitgehend nonverbal, nicht-bewusst und implizit vonstatten geht. Ein 

Großteil der Übertragung fällt in die Kategorie des impliziten Wissens 

dieser oder jener Art“ (ebd., 129).

In der Therapie mit Kindern wird — je nach Alter  — das introspektive 

oder reflexive Bewusstsein daher weniger betont, denn es steht seitens 

der Kinder kaum bzw. gar nicht zur Verfügung. Daher kann es in der 

Therapie keinen oder einen nur erschwerten verbalen Zugang zu ihm 

geben. Somit lag der Fokus in der Arbeit mit den hier vorgestellten Kin-

dern eher auf dem phänomenalen Bewusstsein. Die Annahme, dass das 

phänomenale Bewusstsein in der Therapie mit Inszenierungen einher-

geht, findet seinen Widerhall in der Entstehung und Analyse der perma-

nenten und mannigfaltigen Inszenierungen der Kinder im Verlauf der 

therapeutischen Arbeit (vgl.  Stern 2014, 134). Die Inszenierungen der 

Kinder können mit Stern auch als der Versuch verstanden werden, ein 

intersubjektives Bewusstsein zu erzeugen, indem sich deren phänomenales 

Bewusstsein mit dem des Therapeuten überschneidet und beide zusam-

men gegen ein neues,  drittes Bewusstsein  konvergieren. Auch wenn die 
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Kinder sich selbst und den Therapeuten anders erleben als der Thera-

peut die Kinder und sich selbst, ist das phänomenale Erleben einander so 

ähnlich, „dass (die) wechselseitige Validierung das ‚Bewusstsein‘ weckt, 

dieselbe mentale Landschaft zu bewohnen. Ebendies ist  intersubjektives 

Bewusstsein“ (ebd., 135). Der therapeutische Nutzen in diesem Geschehen 

liegt Stern zufolge darin begründet, dass durch die Entstehung eines in-

tersubjektiven Bewusstseins der intersubjektive Bereich des impliziten 

Wissens erweitert werden kann. An dieser Stelle kann also von einer Mög-

lichkeit zur Modifizierung, zur im positiven Sinne verstandenen Verän-

derung früher sozialer Interaktionsmuster der Kinder gesprochen werden. 

Insgesamt führt Stern drei verschiedene Bewusstseinstypen an: das phä-

nomenale, das introspektive und das intersubjektive Bewusstsein (Stern 

2014, 140-141). Das phänomenale Bewusstsein steht dabei für Erfahrun-

gen, die ausschließlich ins Kurzzeit- oder Arbeitsgedächtnis eingehen, 

anschließend aber verschwinden. Das, was von Moment zu Moment in 

der therapeutischen Begegnung geschieht, gehört zu diesem Bewusst-

seinstypus und macht insbesondere in der Arbeit mit Kindern einen 

wichtigen Teil des therapeutischen Geschehens aus. Das introspektive 

Bewusstsein bezeichnet Erfahrungen aus dem Bereich des phänomena-

len Bewusstseins, die „reflektiert und mit einem symbolischen oder ima-

ginistischen Etikett versehen werden, sodass sie durch Introspektion ver-

bal erfasst werden können“ (ebd., 140). Das intersubjektive Bewusstsein 

ist gekennzeichnet durch das gemeinsame Erzeugen einer Erfahrung, die 

eine Übereinstimmung aufweist, obwohl die beiden Orientierungszentren 

der Erfahrung unterschiedlich sind. Diese Übereinstimmung oder Ge-

meinsamkeit im Ablauf der Gegenwartsmomente konstituiert das inter-
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subjektive Bewusstsein, und gerade dieses „eignet sich gut zum Umgang 

mit dem reichen impliziten Wissen, das sich in Psychotherapien ansam-

melt und Menschen verändert“ (ebd., 141). 

Der Versuch des Therapeuten, den Ablauf der Gegenwartsmomente und 

deren Bedeutung zu verstehen, verlief hier in zwei unterschiedliche Rich-

tungen. Einerseits ging es darum, eine Bedeutung im „Sinne eines Ver-

stehens, das eine Erklärung ermöglicht“ (ebd., 148), zu ermitteln, ande-

rerseits darum, eine Bedeutung im „Sinne eines sich stetig vertiefenden 

Erlebens“ (ebd.)  zu ermöglichen. Nach Stern besteht eine problemati-

sche Beziehung zwischen diesen beiden Richtungen, also der im Gegen-

wartsmoment gelebten Erfahrung und deren verbaler (Re-)Konstrukti-

on. In der Arbeit mit Kindergruppen ist das eher weniger der Fall bzw. 

betrifft nur den Therapeuten, weil das introspektive Bewusstsein bei den 

Kindern, wie oben schon erwähnt, noch nicht oder nur kaum vorhanden 

ist. Für den Therapeuten bestand dennoch eine wichtige Aufgabe darin, 

sich nicht von den Introspektionen und den damit verbundenen sprach-

lichen Narrationen (z. B. Deutungen) von einem sich stetig vertiefenden 

Erleben abbringen zu lassen. In den konkreten therapeutischen Situatio-

nen zeigte sich aber auch hier, dass die Kinder Deutungen nicht intro-

spektiv behandelten, sondern geradewegs als phänomenale Erfahrung un-

mittelbar erlebten — und diese somit wieder in das Feld des intersubjek-

tiven Bewusstseins einbrachten. Dieser zirkuläre Prozess könnte als das 

verstanden werden,  was  Stern  als  „Einwirken  der  Gegenwart  auf  die 

Vergangenheit“ bezeichnet (Stern 2014, 202ff). Denn die Deutung des The-

rapeuten entstand einerseits aus einer nachträglichen Introspektion be-

züglich des gegenwärtigen Verhaltens der Kinder, das wiederum anteilig 
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durch vergangene soziale Interaktionserfahrungen beeinflusst war, und 

findet andererseits wieder Eingang in das gegenwärtige Geschehen, das 

seitens der Kinder auf der Ebene des phänomenalen Bewusstseins wahr-

genommen wird (und nicht auf der Ebene des introspektiven Bewusst-

seins): „Die Vergangenheit wird permanent revidiert (...). Präziser formu-

liert, könnte man auch sagen, dass die Gegenwart die Vergangenheit än-

dern kann“ (ebd., 206). Diese Veränderung ist natürlich nicht historisch 

zu verstehen, sondern der aktuellen Erfahrung nach, d. h. „da, wo wir le-

ben, wird die Vergangenheit verändert“ (ebd.). 

4.4.1  Representatives of Interactions that have been 
Generalized (RIG)

Nach Stern wird jede Beziehung zwischen dem Selbst und einem Ande-

ren in Form einer spezifischen RIG repräsentiert und erlebt (vgl. Stern 

2007, 138-145, 160-178). Die dabei jeweils zugrunde liegende generalisier-

te  Episode ist  keine  eindeutig  festgelegte  Erinnerung,  sie  „bezeichnet 

kein Ereignis,  das  wirklich einmal  genauso geschehen ist.  Sie  enthält 

vielfältige, spezifische Erinnerungen, kommt aber als Struktur einer abs-

trakten Repräsentation im klinischen Sinne näher. Sie stellt eine Struk-

tur des  wahrscheinlichen Ereignisverlaufs  dar,  die  auf  durchschnittli-

chen Erfahrungen beruht“ (ebd.,  142).  Bei  der  Arbeit  mit  Kindern im 

Vorschulalter liegen diese Repräsentationen sowohl in verbaler als auch 

in präverbaler Gestalt vor, was für den therapeutischen Zugang zu ihnen 

von besonderer  Bedeutung ist,  denn die  generalisierte  Episode  weckt 

„Erwartungen (in Bezug auf Handlungen, Gefühle, Empfindungen usw.), 

die entweder erfüllt oder enttäuscht werden können“ (ebd.). Um die ne-

gativen Erwartungen der Kinder hinsichtlich der generalisierten Episo-
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den, die für sie unangenehm waren und sind, im positiven Sinne zu ent-

täuschen, brauchte es bei den hier beschriebenen Kindern eine thera-

peutische Zuwendung auf beiden Ebenen. Dies bot den Kindern die Chan-

ce, ihre RIGs zu modifizieren, wie im Folgenden erläutert wird. 

Sobald ein Attribut einer RIG vorhanden ist, werden die Beziehungser-

fahrungen genau dieser RIG aktiv erinnert und somit auch erlebt. Dabei 

werden unterschiedliche regulative Funktionen beeinflusst, z. B. biologi-

sche, physiologische und psychische. Durch neue, abweichende Erfah-

rungen mit diesem evozierten Gefährten können die RIGs modifiziert wer-

den, wobei aber zu beachten ist,  dass eine lange Geschichte einer RIG 

Trägheit verleiht (vgl. Stern 2007, 164).

Zur Unterschiedlichkeit von neuen Episoden mit abweichenden Interak-

tionserfahrungen meint Stern:  „Eine Episode muß von der Erwartung 

nicht so weit abweichen (...), um als Sonderfall der generalisierten Episo-

de erinnernswert zu sein: Es genügt, wenn sie sich auf charakteristische 

Weise vom Prototyp unterscheidet“ (ebd., 141). Das gemeinsame Essen 

mit den Kindern, das aus dem in der Gegenübertragung immer wieder 

auftauchenden Gefühl  psychischen Hungers der Kinder entstand, könnte 

als Abweichung der generalisierten Episoden der Kinder bezüglich ihrer 

psychischen Nahrungsaufnahme betrachtet werden. 

Nicht das körperliche Satt-Werden stand hier im Vordergrund, denn das 

war offensichtlich schon vorhanden, sondern die fürsorgliche Zuwen-

dung und auch das gerechte Verteilen der Nahrung. Es war eine der we-

nigen Situationen, in denen die Kinder untereinander und in ihrer Be-

ziehung zum Therapeuten, keine dauerhafte Rivalität zeigten; diese ging 
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nach den ersten zwei, drei Essenssituationen merklich zurück. Das dürf-

te  für  eine  Modifizierung der  versammelten generalisierten  Episoden 

der  Kinder  hinsichtlich  einer  gerechten  Verteilung (nahrungsbezoge-

ner) Fürsorge sprechen (vgl. Film 2). 

Es ist zu vermuten, dass damit auch ganz frühe Bereiche des Selbstemp-

findens der Kinder angesprochen wurden, die von Geburt an existieren 

und sich auf den Bereich des Kern-Selbst beziehen: „Ich meine, daß die 

Fähigkeit  des  Säuglings,  (...)  Erfahrungen zu abstrahieren  und sie  als 

RIGs zu repräsentieren, schon wesentlich früher einsetzt [vor dem zehn-

ten  Lebensmonat,  d.  Verf.],  wenn  es  um Vorgänge  geht,  die  für  den 

Säugling vertrauter und wichtiger sind [als die experimentelle Situation 

mit  schematischen Gesichtsdarstellungen,  d.  Verf.]“  (Stern 2007,  143). 

Damit sind insbesondere frühe Still-Interaktionen mit der Mutter ge-

meint. Nach Stern ermöglichen diese und andere RIGs nämlich die Struk-

turbildung eines wichtigen Bereichs des Selbstempfindens: „Sie integrie-

ren die unterschiedlichen Handlungs-, Wahrnehmungs- und Affekt-At-

tribute des Kern-Selbst zu einem Ganzen“ (ebd., 143-144). 

Die in Kapitel 4.7 noch zu beschreibende Dynamik innerhalb des Über-

tragungsgeschehens beim Begrüßungslied  ‚Schön, dass du da bist‘ (vgl. 

Film 2) soll hier als ein Beispiel für evozierte Gefährten seitens der Kin-

der und als ein Beispiel dafür betrachtet werden, wie diese in der Gegen-

übertragung wahrgenommen werden können. 

Es geht dabei um ein Zusammensein des Selbst mit einem regulierenden 

Anderen, der real anwesend ist, und darum, was dieses Zusammensein 

bewirkt: „Dies schließt die subjektive Erfahrung des Zusammenseins mit 
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einem regulierenden ‚historischen‘ Anderen ein, die sich vielleicht am 

besten durch den Begriff des Zusammenseins mit einem  evozierten Ge-

fährten charakterisieren lässt“ (Stern 2007, 162). Die Kinder sind in der 

Situation des Begrüßungsliedes also nicht nur mit dem Therapeuten zu-

sammen, sondern auch mit ihren dadurch evozierten Gefährten. In die-

sem Zusammensein kann von den Kindern überprüft werden, „ob die 

augenblickliche Episode in entscheidendem Maß anders ist und folglich 

als besondere Variante registriert werden muß oder ob sie einen völlig 

neuen Typ der Erfahrung mit einer das Selbst regulierenden anderen 

Person darstellt“ (ebd., 168). Die in der Gegenübertragung entstandenen 

Reaktionen wie: Das gibt’s doch nicht, das kann nicht sein! Sollte der 

etwa anders sein? Meint er das ernst? Wirklich ernst? Ich weiß nicht, 

was das zu bedeuten hat?  – zeigen nach Meinung des Verfassers eher 

den Beginn einer möglichen Modifikation der RIGs der Kinder als einen 

völlig neuen Typ der Erfahrung. Denn das gleichzeitige Auftreten von ein-

deutig wahrnehmbarer Freude und Ablehnung seitens der Kinder in die-

ser Situation verdeutlicht ihre Ambivalenz hinsichtlich einer Verände-

rung ihrer RIGs. 

Für den Therapeuten war es an dieser Stelle besonders wichtig, sich fol-

gende Frage zu stellen: Gibt es einen markanten Bereich des Selbstemp-

findens, der den vorgetragenen Affekt enthält und weitergehend auch 

den der Gegenübertragung? Auf welche Bereiche der Bezogenheit ver-

weisen die vorgetragenen Affekte? 

Interessanterweise deuteten die Antworten auf diese Fragen eher in Rich-

tung des auftauchenden und des Kern-Selbst, weniger in Richtung des 

intersubjektiven Selbst. Hier gingen also eher existentielle Fragen nach 
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dem Selbstempfinden und weniger die Frage nach der Gestaltung der Be-

ziehung in die Situation ein (vgl. dieselbe Situation in Kap. 4.7). Ein mögli-

cher Verstehenszugang zu diesem Phänomen könnte sein, dass die Kinder 

die Anfangssituation der Stunde dafür nutzten, sich diese tiefergehenden 

Fragen immer wieder beantworten zu lassen, um anschließend das Feld 

der intersubjektiven Bezogenheit — daraus gestärkt hervorgehend — be-

treten zu können. 

Insgesamt wird hier Sterns Konzept der RIGs als Möglichkeit zur Kulti-

vierung positiver Interaktionserfahrungen verstanden, die den Kindern 

beim Aufbau der Ich-Struktur und der Entfaltung des Selbst fehlten. Auf 

diese Weise bildet sich durch die Modifizierung der RIGs eine zweite So-

zialisation, als hätte diese in den ersten Lebensjahren stattgefunden. So 

kann  sich  zum  Beispiel  aus  einem  ständigen,  chaotisch  anmutenden 

Sich-um-etwas-Streiten eine  strukturierte  Form der  Kommunikation  in-

nerhalb der Gruppe und mit dem Therapeuten entwickeln. Ein Beleg für 

die entwicklungsfördernde Kraft der psychologischen Themenfelder an den 

einzelnen Orten des Königreichs ist dabei, dass die Kinder diese immer 

wieder aufsuchen wollten und die Auseinandersetzung mit ihnen oft ve-

hement einforderten.

4.4.2  Affektabstimmung

Ein zentraler Begriff zum Verständnis von intersubjektiven Interaktions-

prozessen im Sinne Sterns ist die Affektabstimmung. Stern beschreibt sie 

u. a. so: „‚Affektabstimmung‘ beruht auf der Anpassung und dem gemein-

samen Teilen dynamischer Vitalitätsformen, die jedoch in unterschiedli-

chen Modalitäten Ausdruck finden. Häufige Affektabstimmungen ermög-
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lichen es (...), einen Grad an Intersubjektivität herzustellen, der höher ist 

als  bei  originalgetreuer Nachahmung“ (Stern 2011,  58).  Zum Beispiel 

konnte eine kontrollierte Studie (Markova u. Legerstee 2006) zeigen, dass 

eine gelungene Affektabstimmung dazu führt, dass ein Säugling häufiger 

lächelt, positiver und vitaler vokalisiert und seine Mutter länger anschaut 

als bei nachahmendem oder kontingentem Interaktionsverhalten seitens 

der Mutter. 

Mit dem Begriff der dynamischen Vitalitätsformen entfernt sich Stern von 

der Bezugnahme auf kategoriale Affekte innerhalb eines Interaktionsge-

schehens. Kennzeichnend für dynamische Vitalitätsformen sind folgen-

de Parameter: „Intensität, Persistenz, Modulation, Beginn, Dauer des An-

stiegs, Ausprägungsgrad und Dauer des Abklingens (...), Spannung, Ent-

spannung, Elan, Lethargie, Stabilität, Instabilität (...)“ (Stern 2011, 60f). 

Damit wird die Bedeutung der Dynamik innerhalb der Vitalitätsformen 

benannt, und der Bezug zur freien Improvisation innerhalb der Musik-

therapie wird deutlich, da die musikalischen Parameter den erstgenann-

ten gleichen.

Durch die Beschäftigung mit  der  Zeitbezogenheit  dynamischer Eigen-

schaften der Vitalitätsformen gelangt Stern weiterhin zu der Ansicht, 

„dass dynamische Vorgänge das subjektive Rückgrat des Gefühls bilden, 

in einem gegenwärtigen Moment zu existieren“ (ebd., 58). Gegenwarts-

momente sind dabei definiert „als die Einheit, in der viele verschiedene 

sequentielle Vorgänge gleichzeitig, wie in einer ‚Großaufnahme‘, be-

wusst erfasst werden“ (ebd.). Nach Stern erzeugen gut abgestimmte Vi-

talitätsformen „einen Dialog, der gewissermaßen ‚hinter‘ den Verhal-

tensweisen mitläuft und in dem die realen Evaluationen der Mutter zu-
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tage treten“ (ebd., 151). Insgesamt finden sich im Konzept der dynami-

schen Vitalitätsformen vier verschiedene Denklinien, als da sind „die In-

tersubjektivität, die Trans- und Meta-Modalität, die dynamischen Eigen-

schaften des Erlebens und eine phänomenologische Fokussierung auf die 

Subjektivität“ (ebd., 60). Es wird deutlich, dass gerade die phänomenolo-

gische Fokussierung auf  die Subjektivität einen Bezug zum impliziten 

Beziehungswissen (s.o.) aufweist: „Die Vitalitätsformen interpersonaler 

Vorgänge sind Teil des impliziten Beziehungswissens“ (Stern 2011, 145). 

Das könnte in folgende Fragen übersetzt werden:  Wie treten die Kinder 

in eine Beziehung ein? Wie verhandeln sie ihre Bedürfnisse? Und wie re-

agieren sie innerhalb der momentanen Interaktion? 

Auf welche Weise diese Fragen vor dem Hintergrund der genannten The-

orien von Stern zu einem Verständnis therapeutischer Situationen füh-

ren können, sei an folgendem Beispiel kurz erläutert. 

Wir spielen Stop-Tanz. Ich sitze am Klavier und spiele eine Phrase aus dem Be-

ginn der C-Dur Sonate von Mozart (KV 545). Die Kinder bewegen sich ausgelas-

sen zur Musik, manche tanzen. In den Stop-Phasen stehen alle still und warten  

gespannt auf die nächste kleine Aufgabe, die ich an die Kinder übergebe: „Dreh’ 

dich mal im Kreis herum. Hüpf’ mal auf der Stelle ’rum … und steh’ ganz stumm.“  

Erst folgen alle Kinder den Aufgaben und zeigen, was sie können (vgl. ‚Zeigelust ‘ 

Kap. 4.1). In der nächsten Pause rennt Minu zu einer der beiden großen blauen  

Turnmatten (3m x 2m), die an der Wand lehnen, und wirft sie um. Danach grinst  

sie mich schelmisch und herausfordernd an, wirkt dabei innerlich aber weitest-

gehend spannungsfrei. „Nee, nee, nee, Minu“, sage ich, „das ist mir zu gefährlich  

für die anderen Kinder. Stell die Matte wieder auf. Laureen hilft dir dabei.“ Ge-

sagt, getan, das Spiel kann weitergehen. In der nächsten Pause wirft Minu die  
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Matte wieder um, fast fällt sie auf Cecilia, die nur knapp daneben steht. Wieder  

grinst sie mich an, schon etwas spannungsgeladener. Ich spüre die Intensität der  

Auseinandersetzung zwischen ihr und mir ansteigen, kenne solche oder ähnliche  

Situationen aber aus früheren Kontexten und befinde mich noch innerhalb der  

gebahnten Erfahrungen der letzten Jahre. „So, Minu, das gibt die erste Verwar-

nung! Bei der zweiten Verwarnung musst du auf die Bank und ein Spiel ausset-

zen“, sage ich schon etwas verärgert. Ich bemühe eine Einübung in Empathie  

und frage: „Was meinst du, Minu? Wie du dich wohl fühlen würdest, wenn die  

Matte  fast  auf  dich  herabfiele?“  Keine  Antwort  folgt,  auch  keine  irgendwie  

wahrnehmbare Reaktion von Minu auf meine Frage. Ich überlege tatsächlich an  

dieser Stelle schon, das Spiel abzubrechen, aber den Kindern macht es gerade so  

eine Freude, also setze ich es fort. In der nächsten Pause rennt Minu wieder zur  

Matte und wirft sie ein drittes Mal um. Ich werde energischer und spreche in au-

toritärem Tonfall mit Minu: „Das ist die zweite Verwarnung, jetzt musst du auf  

die Bank! Sofort!“ Auch diese Fortsetzung ist mir nicht unbekannt, ich ahne aber  

schon, dass Minu mir nicht folgen wird; doch ich nehme trotz (oder besser: in-

nerhalb) des spannungsgeladenen Widerstands von Minu etwas Fluktuierendes,  

eine Instabilität wahr. 

Minu will nicht auf die Bank, schreit, bittet und bettelt um eine ‚letzte Chance‘.  

Ich will  sie ihr nicht gewähren, weil ich vermute, dass sich das Spiel mit der  

blauen Matte dann einfach fortsetzt, und fordere sie erneut und in noch schärfe-

rem Ton auf, sich hinzusetzen. Minu stemmt vor Wut die Hände in die Hüften,  

stampft auf den Boden und schreit verzweifelt: „Nein!“ 

Auch ein solcher Höhepunkt im Widerstand ist mir nicht unbekannt (seltener  

auch aus den Gruppen musikalischer Früherziehung), und ich handele weiter so,  

wie es sich in der Vergangenheit als hilfreich erwiesen hat. Ich zitiere das Kind  
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dann meist zu mir, bis es nah vor mir steht, warte auf einen Blickkontakt oder  

fordere ihn ansonsten ein und sage in wieder ruhigem Ton etwas wie: „So, XY.  

Du kennst die Regeln. Du machst jetzt, was ich dir sage, weil ich hier der Chef  

bin. Wenn du es nicht machst, schicke ich dich zurück in die Kindergartengrup-

pe, und du kannst dann heute nicht weiter mitmachen. Also: Setz dich jetzt hin.“  

Interessanterweise folgen die Kinder aus den Gruppen musikalischer Früherzie-

hung immer der Aufforderung, zu mir zu kommen, und setzen sich im Anschluss  

an ein kurzes Gespräch mal widerstrebend, mal bereitwillig hin, um ein Spiel  

später wieder mitmachen zu dürfen. Minu aber kommt nicht zu mir. Sie macht  

auf mich plötzlich einen verunsicherten Eindruck. Ich merke, wie mein Gefühl  

der Instabilität sich in den Fokus schiebt. Meine Aggression in der Gegenüber-

tragung verschwindet fast ganz, und zwar plötzlich und abrupt. Es entsteht in  

mir ein Gefühl der ratlosen Leere, eine Art von Pause in der Partitur ohne die  

Möglichkeit, nach den nächsten Takten Ausschau zu halten. Ob es daran liegt,  

dass sie in die Gruppe zurück muss, wenn sie stehen bleibt? Ich bemerke, dass  

ich selbst nicht daran glaube, dass dies der Grund für ihre Verunsicherung ist,  

und weiß selbst nicht so recht, wie es weitergehen soll. Einerseits ist ihr Wider-

stand auf  einmal  deutlich  verringert,  die  grundsätzliche  Situation aber  noch  

nicht gelöst. Sollte ich einfach mit dem Stop-Tanz-Spiel weitermachen? Sie in die  

Gruppe schicken? Auf sie zugehen? Ich befinde mich nun außerhalb meiner bis-

her  gebahnten  Erfahrungen,  handele  spontan  und  verleihe  meiner  Aufforde-

rung, sie möge zu mir kommen, Nachdruck, indem ich meine rechte Hand zum  

Heranwinken hebe. Schon bevor ich diese kleine Bewegung im Detail ausführen  

kann, schreit sie: „Nein!“, hält sich beide Arme schützend vor den Kopf, rennt, so  

schnell  sie kann,  zur Bank und setzt sich.  Dabei  muss erwähnt werden,  dass  

Minu während der gesamten Auseinandersetzung circa vier Meter von mir ent-
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fernt stand und ich keinerlei Anzeichen in Richtung eines Aufstehens oder Auf-

sie-Zukommens gegeben habe. Trotzdem wird mir bewusst, dass sie wohl Angst  

davor hat, von mir geschlagen zu werden. 

Nach Ansicht des Verfassers ist  diese Szene ein gutes Beispiel für die 

Verflechtung von implizitem Beziehungswissen und Affektabstimmung. 

Und genau an der Stelle, an der die Interaktion das bekannte Terrain des 

impliziten Wissens verlässt, scheint der Therapeut die Chance verpasst 

zu haben, zwischen Minu und ihm in ihrer beider ähnlich instabilen Lage 

eine gelungene Affektabstimmung herbeizuführen, also die Partitur nach 

der Pause im angemessenen, beiderseitigen Kompositionsstil fortzuführen: 

„Das gemeinsame Teilen der Vitalitätsformen ist, entwicklungspsycho-

logisch gesehen, vermutlich der früheste, einfachste und direkteste Weg 

hinein in das subjektive Erleben eines Anderen“ (Stern 2011, 60). Der 

Prozess der Affektabstimmung hätte vielleicht noch fortgeführt werden 

können, wenn der Therapeut die Bedeutung des Unbestimmten in die-

sem Zwischenraum (vgl. Kap. 3.3 u. 3.4) sich hätte entfalten lassen und 

im Moment eigener Verunsicherung nicht versucht hätte, seine ursprüng-

liche Absicht weiterzuverfolgen. Denn die „Basis für das ‚Zusammensein-

mit-einem-Anderen‘ ist das gemeinsame Teilen des vitalitätsdynamischen 

Flusses“ (Stern 2011, 72). 

Obwohl das subjektive Erleben von Minu in der Wahrnehmung des The-

rapeuten auftauchte, es also von ihm geteilt wurde, konnte es sich nicht 

als Teil des gemeinsam erlebbaren Kosmos konstituieren. Der Fluss des ge-

meinsamen Erlebens wurde allein durch das leichte Anheben einer Hand 

zum Heranwinken komplett unterbrochen, da dieses Anheben auf ein 

spezifisch gefärbtes implizites Wissen des Kindes traf und einen Gefähr-
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ten evozierte, der wahrscheinlich nicht mit der Handlungsabsicht des 

Therapeuten einherging: „Zu Beginn des Lebens nimmt der Säugling in 

erster Linie oder vorwiegend Vitalitätsformen wahr. Bewegung ist der 

primäre und wahrscheinlich eindrücklichste Vorgang“ (Stern 2011, 145). 

Nicht die Stimme des Therapeuten, ihr Tonfall, und auch nicht der sprach-

liche Inhalt, sondern eine bestimmte ausholende Bewegung mit dem Arm 

schlägt Minu in die Flucht. Dabei war diese ausholende Armbewegung ja 

gerade dafür gedacht, Minu die Richtung zu weisen, in die sie sich bewe-

gen sollte,  in Richtung des Therapeuten nämlich und eben nicht zum 

Strafplatz auf die Bank.

Es ist somit für die Therapie von Bedeutung, die Affektabstimmung hin-

sichtlich ihrer Nuancen in den Blick zu nehmen, damit sie als ein eigen-

ständig konturiertes Element erscheinen kann, denn „nicht selten (...) 

verwechselt man es [das Konzept der Affektabstimmung; d. Verf.] mit ei-

nem sensiblen oder angemessenen mütterlichen Verhalten oder mit ‚gu-

ter Betreuung‘“ (ebd., 148). Das könnte auch eine Anregung für Beobach-

tungen eines Kita-Teams sein. Wenn zum Beispiel, wie in der Kita oft ge-

schehen, seitens des Teams auf das Verhalten der Eltern in den Abholsi-

tuationen geschaut wird und darauf, ob deren Verhalten dem einer sen-

siblen und guten Betreuung entspricht, könnte erweiternd auch  hinter 

die Interaktion geschaut werden: Wie verlaufen die Abstimmungsinitia-

tiven? Wer initiiert sie? Findet, jenseits der Sprache, eine gelungene Ab-

stimmung über die Vitalitätsformen statt? 

Die Affektabstimmung ist zwar an den Vorgängen eines sensiblen Ver-

haltens gegenüber Kindern beteiligt, an sich aber enger definiert: „Die 

Affektabstimmung spiegelt den Versuch der Mutter wieder, das subjekti-
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ve Erleben ihres Säuglings, nicht seine Aktivitäten, zu teilen“ (ebd.). Sie 

konstituiert damit das intersubjektive Feld, und zwar unter Zuhilfenah-

me der Vitalitätsformen. Nach Meinung des Verfassers ist dieser letzte 

Punkt von besonderer Bedeutung. Er verweist auf etwas Grundsätzliches 

in der therapeutischen und auch sonstigen Kommunikation mit Kindern 

im Allgemeinen: Die Abstimmung bzw. Fehlabstimmung hinsichtlich der 

Vitalitätsformen kann nicht nur beeinflussen, was Kinder tun, indem es 

ermunternd bzw. dämpfend wirkt,  sondern beeinflusst vor allem, wie 

das, was sie tun, sich für sie selbst anfühlt (vgl. Stern 2011, 149). 

Dazu sei ein weiteres Beispiel aus der therapeutischen Arbeit angeführt. 

Zunächst stellt Stern zum Verhältnis der gesprochenen Sprache zu den 

Vitalitätsformen fest: „Ihre Prosodie, also Sprachmelodie, Betonungen, 

Modulationen der Lautstärke, vokale Spannung und so weiter, erzeugt 

Vitalitätsformen. Sie lassen den Zuhörer wissen, dass der Sprecher ein 

lebendiger Mensch ist, und geben ihm Aufschluss darüber, was er mit 

den Wörtern, die er gerade ausspricht, ‚eigentlich‘ sagen möchte“ (ebd., 

156). Beim Lied ‚Schön, dass du da bist" (vgl. Kap. 4.7) konnte der Thera-

peut während des Singens feststellen, dass seine Stimme ihre Klangfarbe 

veränderte, je nachdem, mit welchem ihm innewohnenden Gehalt der 

Text des Liedes in seiner Melodie vorgetragen wurde: von der einfachen, 

alltäglichen Begrüßung bis hin zur existentiellen Vergewisserung, dass 

jedes Kind an sich — dem Seelischen und seinem Geschehen gemäß be-

trachtet  — gut und  schön ist. Für die Kinder ist dieses „Hintergrundge-

fühl“ (Stern 2011, 158f) stets wahrnehmbar: „Der Zuhörer erspürt das 

ständige Wirken einer Intention, weil er die Vitalitätsformen ihrer Äu-

ßerung wahrnimmt“ (ebd., 157). Damit soll angedacht werden, dass die 
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Abstimmung über die verschiedenen Vitalitätsformen, also die Bestim-

mung des gemeinsam erlebbaren, intersubjektiven Kosmos, das Selbst-

empfinden bis in die Bereiche des auftauchenden Selbst ansprechen und 

somit möglicherweise auch modifizieren kann. Durch die spezifische Ver-

bindung von Sprache und Musik eröffnen sich im therapeutischen Feld 

umfassendere Möglichkeiten als im alleinigen Gebrauch der Sprache. Das 

ist einerseits wegen der musikalischen Parameter so, die auch die subtils-

ten Dynamiken der Vitalitätsformen abzubilden vermögen, andererseits 

liegt es daran, dass die musikalische Begleitung der Singstimme mit ei-

nem Instrument weitere psychische Funktionen zu repräsentieren ver-

mag. Letzteres ist hier als eine Form von musikalischem Containment 

(vgl. Bion 1990 u. Wiedemann 2007) der seelischen Regungen der Kinder 

zu verstehen, die z. B. gegen die oben erwähnte existentielle Botschaft 

Widerstände entwickeln (müssen) oder deren damit verbundenes regres-

sives Bedürfnis sonst innerhalb einer Gruppensituation nicht integriert 

werden könnte, da es zu stark mit den Reaktionen und Bedürfnissen der 

anderen  Kinder  konkurriert.  Durch die  Lenkung  der  Aufmerksamkeit 

des Therapeuten auf die Vitalitätsformen in den  Antworten der Kinder 

auf sein eigentlich Gesagtes (s.o.), können beide Seiten „der in den Vitali-

tätsformen zum Ausdruck kommenden Abwehr innewerden, lange bevor 

der Konflikt, der die Abwehrmechanismen ursprünglich aktiviert hat, ei-

ner expliziten Erforschung zugänglich wird“ (Stern 2011, 158). Für die 

Kinder geschieht dies natürlich nicht im Sinne einer bewussten Reflexion. 

Betrachtet man nun die jeweilige Intention des Gesungenen im Hinblick 

auf die Frage, ob es sich dabei um eine bewusste therapeutische Inter-

vention  handelte  bzw.  ob  sie  sich  als  eine spezifische  therapeutische 
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Technik anwenden ließe, bleibt Folgendes festzuhalten: Ebenso wie die 

meisten anderen hier vorgestellten Lieder ist auch das Begrüßungslied 

‚Schön, dass du da bist‘ in der Arbeit mit den Kindern entstanden, wobei 

kein  eindeutiges  Hintergrundgefühl  auszumachen  gewesen  wäre.  Dazu 

Stern: „Sehr häufig (...)  existiert eine initiale Intention gar nicht, son-

dern stattdessen etwas anderes, nämlich eine Art ‚initiale Tendenz‘. Den 

Anfang macht in diesem Fall (...) eine Handlungstendenz, die es zu spezi-

fizieren gilt“ (Stern 2011, 160). Zu Beginn lag also keine Zieldefinition 

seitens des Therapeuten vor, vielmehr fand das Begrüßungsritual über 

mehrere Situationen hinweg sein Ziel  selbst.  Stern verweist an dieser 

Stelle nicht unschlüssig auf den Begriff der emergenten Intention im Sinne 

von Merleau-Ponty (vgl. ebd.).  Dabei spielen die Kinder eine entschei-

dende Rolle, denn ihr Erleben der eigenen Vitalitätsformen und der des 

Therapeuten sind ein wesentlicher Bestandteil des Entstehungsprozes-

ses. Gerade weil der Wortsinn in der Arbeit mit diesen Kindern aufgrund 

des Alters und der Sprechmöglichkeiten von geringerer Bedeutung er-

schien, schoben sich auf diese Weise fast automatisch die dynamischen, 

mit den Vitalitätsformen zusammenhängenden Merkmale des Sprechens 

selbst in den Mittelpunkt der therapeutischen Aufmerksamkeit. 

In nahezu jeder Gruppe im Projekt DMzS gab es allerdings Kinder, bei de-

nen zu Beginn alle versuchten Affektabstimmungen seitens des Thera-

peuten misslangen. Zeitweise hatte der Therapeut den Eindruck, dass es 

schon bedrohlich wäre,  überhaupt eine  Affektabstimmung  zu  versuchen. 

Dazu tauchten folgende Fragen auf: Was ist, wenn die Affektabstimmung 

seitens des Kindes gar nicht gelingen soll? Weil  sie zu bedrohlich er-

scheint? Kann trotzdem etwas von ihr bleiben? Oder ist die gelungene 
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Affektabstimmung dann gerade ihr Nicht-Gelingen? Könnte es also sein, 

dass  bei  derart  bedrohten  Kindern  ein  gelungenes  Containment  (vgl. 

Bion 1990) einer Affektabstimmung notwendigerweise vorausgehen muss, 

damit sie gelingen kann? Oder war sie schlicht nicht ausreichend gut 

markiert? (vgl. Kap. 4.4).

Abschließend sei noch die von Stern versuchte Abgrenzung zum Kon-

zept des Mentalisierens erwähnt, die gleichzeitig den Übergang zum fol-

genden Kapitel darstellt. Stern stellt fest: „Die Vitalitätsdynamik bezieht 

sich in erster Linie auf die Veränderung der Kräfte, deren Aktivität wäh-

rend eines Bewegungsvorgangs wahrgenommen wird und fokussiert so-

mit schärfer auf die dynamischen Eigenschaften des Erlebens, vor allem 

auf  das  Fluktuationsprofil  von Erregung,  Interesse  und Lebendigkeit“ 

(Stern 2011, 62). Es handelt sich dabei also weniger um ein Fühlen des-

sen, was geschieht, oder gar einen Vorgang des Mentalisierens, vielmehr 

wird zum Ausdruck gebracht, „wie lebendig und vital sich ein Erleben 

anfühlt“ (ebd., 63). Im Zentrum steht also eher ein Wie des Erlebens als 

ein Was oder ein Warum. Alle drei Fragestellungen sind dabei für ein Ver-

stehen des So-Seins der Kinder notwendig. Die versuchten Antworten 

auf diese Fragen können durch die damit verbundenen jeweils spezifi-

schen therapeutischen Interventionen zur Entwicklungsförderung der 

Kinder beitragen.

4.5  Das Konzept des Mentalisierens
Affekte sind im Sinne des Konzepts der Mentalisierung nicht bloß emoti-

onale Regungen, sondern meinen auch etwas. Sie sind also auch — meist 

unausgesprochene — Gedanken. Dieser Umstand macht Affekte aus Sicht 
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des Verfassers der psychologischen Rekonstruktion hinsichtlich der Ent-

wicklung des Bewusstseins überhaupt erst zugänglich. Was daran in der 

therapeutischen Arbeit  mit  Kindern hilfreich sein könnte,  wäre  dann 

weniger eine konkrete Einsicht (die eine verstandene Sache), als der in-

terpersonelle Prozess des Verstehens selbst. 

Einen guten Überblick über die Entstehung und weitere Verbreitung des 

Konzepts des Mentalisierens innerhalb der Musiktherapie bieten Liesert 

(2017, 179-188) und Plitt (2017, 159-185). Für die vorliegende Arbeit sind 

daraus folgende Aspekte relevant. Die Fähigkeit des Mentalisierens kann 

erkennen helfen, dass Vorstellungen von psychischen Zuständen jeweils 

unter einer bestimmten Perspektive stattfinden und daher niemals ein-

deutig sein können (vgl. Allen et al. 2016, 45). Für die Person des Thera-

peuten bedeutet dies: „Als Therapeuten müssen wir uns stets bewusst 

sein, dass unser diagnostizierendes Mentalisieren über die Situation un-

seres Klienten immer eine modellhafte Konstruktion und niemals eine 

diagnostische ‚Wahrheit‘ sein kann. Es kann sein, dass es zutrifft, wie wir 

über  unsere  Klienten  denken,  es  kann  aber  auch  ganz  anders  sein“ 

(Bassarak 2011, 116). Das wiederum setzt die für die meisten Menschen 

selbstverständliche Wahrnehmung eines Unterschieds zwischen inne-

rer  und äußerer Realität  voraus (vgl.  Einzelfalldarstellung Cecilia  in 

Kap. 7.5.4 ). 

Ursprünglich wurde das Mentalisierungskonzept innerhalb der Therapie 

von Borderline-Störungen entwickelt, im Weiteren fand es aber Eingang 

in andere psychotherapeutische Felder, z. B. in die Mutter-Kind-Therapie 

(vgl. Allen et al. 2016, 307-329). Es verbindet Annahmen über die Entwick-

lung einer theory of mind mit Ergebnissen aus der Bindungsforschung und 
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führt  unter  Berücksichtigung  neurobiologischer  Forschungsergebnisse 

die Linie der psychoanalytischen Objektbeziehungstheorie fort. Ihr the-

oretischer Fokus liegt dabei auf dem Erwerb der Mentalisierungsfähig-

keit und auf den Bedingungen, die ihn beeinflussen, sowie auf der Gene-

se selbstreflexiver Funktionen, die sich vor allem in der frühen Eltern-

Kind-Beziehung konstituieren (vgl.  Reichert  2014,  154).  Somit  werden 

mentalisierte Affekte in Korrespondenz zur Bindungsqualität in der frü-

hen Kindheit gebracht (vgl. Plitt 2017, 161).

Von besonderer Bedeutung ist,  dass eine  mentalisierte  Affektivität ver-

schiedene Möglichkeiten zur Affektregulation etablieren kann. Der Be-

griff mentalisierte Affektivität meint dabei „eine reife Fähigkeit, Affekte zu 

regulieren, und die Fähigkeit, die subjektiven Bedeutungen der eigenen 

Affektzustände zu ergründen“ und beschreibt damit „das Herzstück psy-

chotherapeutischer Arbeit“ (Fonagy et al. 2015, 12). Dies ist auf die Ar-

beit mit erwachsenen Klienten bezogen, denn Fonagy meint an anderem 

Ort: „Das Konzept der ‚mentalisierten Affektivität‘ bezeichnet die Affekt-

regulierungsfähigkeit des Erwachsenen, die es ermöglicht, sich der eige-

nen Affekte bewusst zu sein und den Affektzustand gleichzeitig auf-

rechtzuerhalten. Diese Affektivität kennzeichnet die Fähigkeit, die Be-

deutung(en) der eigenen Affektzustände zu ergründen“ (ebd., 104). 

In der Arbeit mit Kindern impliziert dies nach Meinung des Verfassers den 

Auftrag für den Therapeuten, sich ihrer Affektzustände und deren Bedeu-

tung quasi stellvertretend bewusst zu werden. Genau dafür kann die Ge-

genübertragung  ein  Zugangsweg  sein  (vgl.  Kap.  4.7).  Die  erforderliche 

Mentalisierungsfähigkeit seitens des Therapeuten meint dabei, sich nicht 

nur in den inneren Zustand der Kinder einfühlen zu können, sondern da-
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bei die Beobachtung und Reflexion des eigenen inneren Erlebens aufrecht-

zuerhalten und weiter nachzuspüren, wo die Kinder sich gerade hinsicht-

lich ihrer eigenen Mentalisierungsfähigkeit befinden. Es ist ein wenig so 

wie in den Kinderspielen, die nach dem Prinzip Was denkst du wohl, was ich  

gerade denke?! ablaufen (z. B. „Ich sehe was, das du nicht siehst!“) und die 

Kinder ja nicht grundlos faszinieren. Diese Spielart wurde hier zum Bei-

spiel von der Figur des Kaspers aufgegriffen (vgl. Kap. 7.3). 

Im Folgenden werden die Bedingungen, unter denen sich die Mentalisie-

rungsfähigkeit entwickelt, vorgestellt. 

4.5.1  Die Fähigkeit zur Mentalisierung 

Auch hierfür stellt die Haltung der Bezugsperson eine wichtige Voraus-

setzung dar: „Für die Entwicklung einer mentalisierenden Selbstorgani-

sation ist die Erforschung des mentalen Zustandes der feinfühligen Be-

zugsperson von größter Bedeutung, denn sie ermöglicht es dem Kind, in 

der psychischen Welt der Mutter (präziser: in seiner hypothetischen Re-

präsentation der psychischen Welt der Mutter, die es konstruiert, um 

sich deren Verhalten ihm gegenüber zu erklären) ein Bild seiner selbst 

zu finden, das seinem eigenen Verhalten Überzeugungen, Gefühle und 

Intentionen zugrunde legt“ (Fonagy et al. 2015, 63). Somit ist auch die 

Intersubjektivität als ein fortdauernder Erforschungsprozess von Hypo-

thesen über das Selbst anzusehen, der von beiden Seiten, hier dem The-

rapeuten und den Kindern, vollzogen wird. Und das, was in diesem Sin-

ne als eine gemeinsame Erfahrung bezeichnet werden kann, hat seinen Ur-

sprung in der Logik dieser Konzeption. 
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Aus der Theorie des sozialen Biofeedbacks durch Affektspiegelung seitens 

der Mutter (oder einer anderen primären Bezugsperson) leiten Fonagy et 

al. Folgendes ab: Erstens kann der Säugling über die Kontrolle der Spie-

gelungsausdrücke seiner Mutter eine Wahrnehmung des  Selbst als regu-

lierender  Akteur oder  Urheber etablieren,  und zweitens dient die damit 

einhergehende Entstehung sekundärer Repräsentationen von Affektzu-

ständen als Grundlage für die Affektregulierung und die Impulskontrolle 

(vgl. ebd., 16). Fonagy unterscheidet dabei zwischen dem Selbst als Ak-

teur und dem Selbst als mentale Repräsentanz von sich selbst („I“ und 

„ME“). Eine gelingende Affektabstimmung hilft also dem Kind, sich sei-

nes inneren Zustands bewusst zu werden. 

Die Zuschreibung eines mentalen Zustands durch die Mutter respektive 

den Therapeuten ermöglicht es dem Kind, das auf sich abgestimmte Er-

leben zu internalisieren und so mit der Zeit ein Bild seines inneren Zu-

stands zu entwickeln, um schließlich innere Repräsentanten davon zu 

etablieren.  In  einer  von  Fonagy  selbst  durchgeführten  Untersuchung 

konnte gezeigt werden, dass Mütter ihren acht Monate alten Säugling 

nach einer Injektion am besten trösten können, wenn sie „das Gefühl 

des Säuglings sehr rasch widerspiegeln, dabei aber in die Widerspiege-

lung Affektausdrücke einfließen lassen,  die  mit  dem augenblicklichen 

Empfinden des Säuglings unvereinbar sind (lächelndes, fragendes, fop-

pendes Mienenspiel usw.)“ (Fonagy et al. 2015, 44). Durch diese in Ähn-

lichkeit und Differenz feinfühlig justierte Affektabstimmung ermöglich-

ten die Mütter ihren Kindern den Prozess der Symbolbildung, und als 

Folge davon wird die Regulation der eigenen Affekte überhaupt erst  

möglich.
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Dabei behaupten Fonagy et al. im Gegensatz zu Stern, dass die ganz frü-

he Affektabstimmung nicht die Funktion des Teilens innerer Zustände 

beinhaltet,  sondern dass der Säugling erst durch eine Sensibilisierung 

für seine inneren kategorialen Affektzustände sozusagen darauf vorbe-

reitet  werden müsse,  wie es  im Modell  des sozialen Biofeedbacks be-

schrieben wird (vgl. ebd., 188-193). Der aus Sicht des Verfassers etwas 

unglücklich gewählte Terminus des  Biofeedback-Trainings (dem Feld der 

biophysikalischen Forschung mit Erwachsenen entlehnt) mag dabei zu 

fragwürdigen Interpretationen verleiten. Wenn die ganz frühen oder im 

therapeutischen Feld  auch später  auftretenden Verhaltensweisen von 

Kleinkindern bzw. Äußerungen von Klienten auf eine Weise interpre-

tiert werden können, die eine intersubjektive Komponente per se aus-

schließt, dann mag das für den Therapeuten einen Distanzraum bezüg-

lich der Wahrnehmung des Selbst der Kinder eröffnen, in dem er sich als 

sicherer empfinden mag. Ob das für die beteiligten Kinder gilt, würde je-

doch unter der Prämisse einer primären Intersubjektivität als unwahr-

scheinlich  gelten  können.  Aus  dieser  Überlegung  heraus  wurden  das 

Verhalten und die Äußerungen der Kinder in der vorliegenden Arbeit 

eher im Sinne Sterns als ihrem von Beginn an vorhandenen intersubjek-

tiven Selbst entspringend und als intentional interpersonal verstanden. 

Auch soll an dieser Stelle darauf aufmerksam gemacht werden, dass die 

Aussagekraft von Forschungen mit Säuglingen per se durch die Interpre-

tation seitens der (erwachsenen) Forscher begrenzt wird. Zudem defi-

niert das Design einer Studie wesentlich die Felder, in denen diese Inter-

pretation stattfinden kann. Und ob diese Felder den tatsächlichen Wahr-

nehmungskategorien  von  Säuglingen  bzw.  Kleinkindern  entsprechen, 
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steht auf einem anderen Blatt. Nicht verwunderlich ist daher die Man-

nigfaltigkeit der auftretenden Interpretationen von Forschungsresulta-

ten bzgl. der Auseinandersetzung zwischen der Prämisse einer primären 

Intersubjektivität und dem Kontingenzmodell (vgl. Fonagy et al.  2015, 

216-229).

Festgehalten werden kann aber Folgendes: Misslingt die Affektabstim-

mung, ist sie also stark divergent und das wiederholt, so werden dem 

Kind die fremden Affekte quasi aufgezwungen, und es bildet auf Dauer 

Repräsentanten eines falschen respektive fremden Selbst (vgl. 4.3). Das 

eigene respektive wahre Selbst wird dann durch die Affektzustände des 

Gegenübers als z. B. unnachgiebig, kalt, gewalttätig oder missbrauchend 

erlebt, weil die primären affektiven Zustände keine adäquate Spiegelung 

oder Abstimmung erfahren. Sind also die Affektspiegelungen der Mutter 

inkongruent, wird es dem Kind deutlich erschwert, seine Affektzustände 

angemessen zu regulieren. Das wiederum bewirkt in der Folge eine Ein-

schränkung der Fähigkeit zur Mentalisierung beim Kind. 

Von noch weitreichenderer und subtilerer Bedeutung ist nach Ansicht 

des Verfassers die  Markiertheit des Spiegelungsverhaltens der Mutter. 

Damit ist gemeint, dass die Mutter für den Säugling auf erkennbare Wei-

se zeigt, dass ihr Spiegelungsausdruck nicht ihre eigene Emotion zeigt. 

Fonagy et al. gehen davon aus, dass der Säugling ansonsten von einem 

nicht markierten Ausdruck der Mutter überwältigt werden könnte, da in 

ihm kein Containment für seine eigene Emotion aufzufinden ist.

Bei der durch die Übertragung stattfindenden Identifikation der hier be-

schriebenen Kinder mit dem Therapeuten wurden kongruente Spiege-
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lungen der Emotionen seitens der Kinder mitunter als bedrohlich erlebt, 

da  sie  als  nicht-markiert  wahrgenommen  wurden.  Die  Feinjustierung 

hinsichtlich Ähnlichkeit und Differenz innerhalb der Affektabstimmung 

erfolgte demgemäß einige Zeit lang eher in Richtung von mehr Diffe-

renz, um die Bedrohung für die Kinder zu verringern und den Raum für 

ein Containment zu vergrößern. Denn eine stärkere Differenz innerhalb 

der Affektspiegelungen ermöglichte es den Kindern, eher mehr Contain-

ment anzunehmen als weniger. 

Die Bedeutung gemarkter Affektspiegelungen findet sich nach Meinung 

des Verfassers auch im alltäglichen Verhalten von Kindern wieder: Kin-

der spielen häufig damit, jede Rede eines anderen Kindes zu wiederho-

len. Dies geschieht oft veralbernd oder nachäffend und beinhaltet damit 

eine Form von Markierung. Meist ruft dieses Nachäffen Belustigung und 

nach einer Weile etwas Unbehagen hervor, das Spiel wird aber von bei-

den Seiten gerne eine Weile durchgeführt. Es kann aber auch auf die Art 

gespielt werden, die versucht, das Gesagte möglichst identisch zu wieder-

holen. Und damit wird die Nachrede eben nicht markiert. Diese Spielart 

ruft beim betroffenen Kind meist nach nicht allzu langer Zeit ein Unbe-

hagen der Art hervor, dass es immer intensiver darauf drängt, die Nach-

rede zu beenden. Was daran ist nun das drängend Unangenehme, das 

beendet werden soll? Aus Sicht des Verfassers ist in dieser Spielart zwar 

eine Spiegelung vorhanden, aber der Gesprächspartner als ein Anderer 

geht durch die fehlende Markierung verloren und damit das Gegenüber, 

welches den Anderen versteht, aber trotzdem es selbst bleibt. Vielleicht 

ist es hier im Alltag ähnlich wie in der therapeutischen Situation: Solch 

ein Verhalten führt in die innere Isolation, weil die statische Spiegelung 
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ununterscheidbar vom eigenen Inneren ist. Die Tatsache, dass Kinder im 

Allgemeinen solcherlei  Spielformen oft  –  und häufig  untereinander  – 

ausprobieren, spricht für die Bedeutung und Gegenwärtigkeit der Fähig-

keit zur Mentalisierung, gerade auch aus der unbewussten Sicht der Kin-

der heraus.

Die mentalisierte Affektivität findet schließlich in verschiedenen Bereichen 

statt:  Identifizierung,  Äußerung und Modulation der Emotionen (vgl. 

Liesert 2017, 182). Bei den hier beschriebenen Kindern standen davon die 

Identifizierung und Modulation der Emotionen im Vordergrund.  Einer-

seits ging es um ein Sich-gewahr-Werden (Was fühle ich eigentlich gera-

de?), das ja schon einen wichtigen Schritt aus der unmittelbaren Identi-

fikation mit der gerade vorherrschenden Emotion heraus bedeutet, an-

dererseits  darum,  die  häufig  zu  große  Intensität  der  Emotionen  zu 

dämpfen,  um eine sinnvolle  Teilnahme am (therapeutischen) Spielge-

schehen überhaupt zu ermöglichen.

Innerhalb der Entwicklung der Fähigkeit zur Mentalisierung gibt es drei 

prämentalisierende  Modi:  den  teleologischen  Modus,  den  der  psychi-

schen Äquivalenz und den Modus des Als-ob (vgl. Allen et al. 2016, 130f).  

Den ersten Modus beschreibt Liesert wie folgt: „Im teleologischen Mo-

dus  verbleiben  psychische  Zustände  auf  einer  zielgerichteten  Hand-

lungsebene,  die  nicht  mit  psychischen  Zuständen  in  Verbindung  ge-

bracht werden. Von Relevanz sind ausschließlich beobachtbare physika-

lische Veränderungen bzw. Taten“ (Liesert 2017, 186).  Als Beispiel für 

diesen Modus bei Kindern nennt die Autorin „das Schreien, damit die El-

tern durch eine Handlung ihrerseits ihnen aus einem unangenehmen 

Zustand Abhilfe verschaffen, wie zum Beispiel das Fläschchen geben bei 
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Hungergefühl  oder  die  Windel  wechseln“  (ebd.).  Das  erinnert  an  das 

Verhalten mancher Kinder zu Beginn des Projekts beim Ritual des Kaspers 

(vgl. Kap. 7.3). In der Gegenübertragung des Therapeuten tauchte ganz 

eindeutig auf, dass das vehemente Einfordern, endlich dranzukommen und 

ein Kärtchen ziehen zu dürfen, nur gedämpft werden könne, wenn das je-

weilige Kind tatsächlich ausgewählt würde. Das Schreien danach war auch 

bisweilen in der äußeren Realität wahrzunehmen und oft nur durch die 

tatsächliche physikalische Veränderung zu beruhigen. Die hier gemein-

ten Kinder versuchten, dies durch verschiedene Spielarten der Beein-

flussung  des  Therapeuten  zu  erreichen:  durch  Täuschung  („Ich  war 

noch nie dran!“), Verführung („Beim nächsten Mal nimmst du doch be-

stimmt mich dran,  oder?“),  Bestrafung („Du bist  doof!  Du sollst  mich 

dran nehmen!“) u. a. m. Dabei muss offen bleiben, inwieweit das Täu-

schen von den Kindern selbst als ein solches erlebt wurde oder ob es 

dem Modus der psychischen Äquivalenz entsprungen ist. Die für die Ge-

genübertragung im teleologischen Modus typischen Gefühle von Mani-

pulation tauchten dabei wiederholt auf, sodass eine Mischform aus bei-

den Modi als wahrscheinlich anzunehmen ist. 

Im zweiten Modus der psychischen Äquivalenz „werden Gedanken und 

innere  Bilder  ähnlich  real  erlebt  wie  die  Wirklichkeit.  Dieser  Modus 

kann große Angst auslösen, weil die Projektion der Fantasie ins Außen 

als Realität erlebt wird“ (Liesert 2017, 186). Die Nähe zur Symptomatik 

klinischer Psychosen, in denen der Wahn nicht mehr als eine Vorstel-

lung entlarvt werden kann, sondern für die Realität gehalten wird, ist 

hier offensichtlich. Die Gegenübertragungsgefühle des Therapeuten sind 
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dabei gekennzeichnet von Irritation oder Wut auf den Patienten (vgl. 

Falldarstellung Cecilia). 

Die Auswirkungen des in Kapitel 2.1.1.5 schon beschriebenen  Konsums 

von Medieninhalten lassen darauf schließen, dass vor allem die sehr frü-

he Begegnung mit solchen Inhalten, den Kindern  Realitäten vermittelt, 

die sie aufgrund des Modus der psychischen Äquivalenz für tatsächlich 

real halten müssen. Das wirft die Frage auf, welche Realitäten sich da dem 

Kind vermitteln, wenn das, was es sieht, als wirklich genommen wird?

Im Modus  des  Als-ob  „sind psychische Zustände von der  Realität  ge-

trennt. In der Entwicklung nimmt nun das Kind die Wirklichkeit des All-

tags als Vorbild und spielt sie nach. Es weiß, dass sein inneres Erleben 

die Realität nicht unbedingt widerspiegelt“ (ebd., 187). Erwachsene sind, 

im klinischen Sinn, in diesem Modus affektiv nur undeutlich wahrnehm-

bar, und folgerichtig tauchen in der Gegenübertragung Gefühle der Lan-

geweile,  Lustlosigkeit  und Unverbundenheit  auf.  Für  Kinder  bedeutet 

dieser Modus in einer normalen Entwicklung einen Fortschritt  in der 

Vermittlung zwischen innerer und äußerer Realität: „Im Gegensatz dazu 

[dem Modus der psychischen Äquivalenz; d. Verf.] ist der Als-ob-Modus 

des Mentalisierens durch ein Gewahrsein des repräsentionalen Charak-

ters innerer Zustände gekennzeichnet: Indem das Kind eine Abtrennung 

(...) seiner mentalen Repräsentationen von der Realität vornimmt, kann 

es Gedanken und Phantasien von der Wirklichkeit unterscheiden“ (Fonagy 

et al. 2015, 296-297).

Im Feld der Musiktherapie mit Kindern und Jugendlichen befasst sich 

Reichert (2014) mit der Abwehr des Mentalisierens. Er ist der Auffassung, 
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dass eine Versprachlichung des expliziten Mentalisierens erst spät oder 

u. U. auch gar nicht erfolgen könne und dies keine negative Beeinträch-

tigung der Psychotherapie bedeute. Bassarak betont das besondere In-

teresse  am  Als-ob-Modus  innerhalb  der  musiktherapeutischen  Arbeit 

mit Kindern. Die Loslösung der inneren Welt des Kindes von der äußeren 

Welt ermögliche Interventionen auf der symbolischen Ebene: „Wenn es 

einem Menschen schwerfällt, mentale Zustände bei sich selbst oder an-

deren zu erkennen, zu beschreiben oder zu verstehen, haben wir in der 

Musiktherapie die Möglichkeit, über den Weg der Affektregulation Men-

talisierungsprozesse vorzubereiten“ (Bassarak 2014, 127). 

Gelingt die Integration der drei vorgenannten Modi und die Entwicklung 

der Mentalisierungsfähigkeit, führt das nach Fonagy et al. (2015, 268-271) 

zu folgenden Möglichkeiten:

1. Es besteht Kontinuität im Erleben des psychischen Selbst, was eine 

Anpassung an die Welt ohne die Bedrohung des eigenen Selbst er-

möglicht.

2. Es kann die Bedeutung der Handlungen anderer Menschen erkannt 

werden, was mehr Autonomie durch die Vorhersehbarkeit von Hand-

lungen anderer und die Ablösung von der eigenen Perspektive ent-

stehen lässt.

3. Es kann zwischen innerer und äußerer Wahrheit unterschieden 

werden. 

4. Die Fähigkeit zur Intersubjektivität erreicht ein anderes Niveau, und 

damit wird die Bedeutung des eigenen Lebens positiv erfahrbar.
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Damit dies gelingen kann, muss ein Kind immer wieder die Gelegenheit 

haben:

1. seine augenblicklichen mentalen Zustände wahrzunehmen,

2. sich im Denken und Fühlen des Objekts repräsentiert zu sehen,

3. den Rahmen wahrzunehmen, den die normalerweise an der äuße-

ren Realität orientierte Perspektive des Erwachsenen repräsentiert.

Diese drei letztgenannten Punkte finden ihre Entsprechung in der Wahl 

der Spiel-Gestalt, des Spiel-Miteinanders und des Spiel-Rahmens inner-

halb des Projekts DMzS. 

Fonagy selbst äußerte als Kritik am Konzept der Mentalisierung, dass es 

für schwere Charakterstörungen und weniger für Neurosen entwickelt 

sei (vgl. Liesert 2017, 188). Interessant daran ist, dass der Verfasser erst 

im Zusammenhang der Analyse der Daten zu Cecilia verstärkt auf das 

Konzept der Mentalisierung zurückgegriffen hat. Bis dahin schienen ihm 

die schon erwähnten und noch folgenden theoretischen Bezüge für das 

Verstehen der therapeutischen Prozesse mit den Kindern ausreichend 

zu sein. Bei der Betrachtung von Cecilia allerdings konnte erst durch das 

Konzept der Mentalisierung und vor allem durch die Berücksichtigung 

der  drei  prämentalisierenden  Modi  ein  Verstehenszugang  gefunden 

werden. Das bedeutet aber auch, dass die Problematik von Cecilia eher 

im Bereich der frühen Störungen anzusiedeln wäre, was angesichts der 

biographischen Ereignisse auch nachvollziehbar erscheint.
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4.5.2  Spielende Übergänge

Bei  der  Entwicklung der Mentalisierungsfähigkeit  kommt dem kindli-

chen Spiel eine bedeutende Rolle zu. Es kann einen intersubjektiven Er-

fahrungsraum eröffnen, der zwischen dem Kind und der äußeren Welt 

die Funktion einer Vermittlung an den Grenzen des Inneren zum Äuße-

rem einnimmt: „Das Wagnis des Spiels ergibt sich daraus, daß es stets an 

der theoretischen Grenze zwischen Subjektivem und objektiv Wahrge-

nommenem steht“ (Winnicott 1995, 62). Beim Als-Ob-Spielen mag vor al-

lem die Beteiligung eines Erwachsenen hilfreich für die Entwicklung der 

Mentalisierungsfähigkeit sein, indem er stellvertretend für das Kind eine 

reflektierte Position bezüglich der oben genannten Vermittlung bezieht: 

„Der Erwachsene [übernimmt] die mentale Haltung des Kindes und re-

präsentiert sie ihm in Bezug auf ein drittes Objekt, das symbolisch von 

beiden repräsentiert wird“ (Fonagy et al. 2015, 56). Dabei ist mit Verweis 

auf Sterns Konzept der Affektabstimmung (vgl. Kap. 4.4.2) von besonde-

rer Bedeutung, dass der Erwachsene möglichst genau wahrnehmen kann, 

was das Kind gerade empfindet, damit seine Zuschreibungen an das Kind 

auch einem ihm gemäßen Inhalt entsprechen, denn „unbewusst und un-

ablässig schreibt die Bezugsperson dem Kind durch ihr Verhalten einen 

emotionalen Zustand zu, der von ihm schließlich wahrgenommen und in-

ternalisiert wird, und dies ermöglicht ihm die Entwicklung eines Kernge-

fühls mentaler Selbstheit“ (Fonagy et al. 2015, 291).

Der Aspekt des Zukünftigen der Kinder (vgl. Kap. 3.4) und der damit ver-

bundene Respekt gegenüber der inneren Welt der Kinder sollte auch hier 

Eingang finden. Dann wäre ein in höchstem Maße sensibler und achtsamer 

Umgang mit diesen Zuschreibungen angeraten, und häufig wären sie viel-
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leicht besser zu unterlassen, um den eventuell wichtigeren Fragen Raum 

zu geben: „Wer bist du eigentlich, Kind?“ und „Wer möchtest du werden?“ 

Mit diesen Fragen soll deutlich werden, dass es von wesentlicher Bedeu-

tung für das Kind sein kann, dass sein von der Bezugsperson wahrge-

nommenes inneres Empfinden auch seinem tatsächlichen Empfinden ent-

spricht.  Damit sollten die Zuschreibungen des Therapeuten möglichst 

frei von autobiographisch gefärbten Interpretationen sein. So wird die-

ser Prozess der Wahrnehmung auch zu einem Auftrag zur Erkundung ei-

gener Anteile seitens des Therapeuten, die auch vom Kind her angesto-

ßen und mitdefiniert wird. Auch wenn die Verantwortung für den Pro-

zessverlauf in der Hand des Therapeuten liegt, so ist die Einwirkung auf 

die  Selbstwahrnehmung  hier  eindeutig  bi-direktional  zu  verstehen: 

„Durch diese Verlagerung werden Konzepte wie das Denken inhärent in-

tersubjektiv“ (Fonagy et al. 2015, 293). Auf diese Weise entsteht eine Art 

intersubjektive Matrix, die beim Kind reflektierend wahrnehmendes Be-

wusstsein induzieren kann: „Das Gerüst, das der Spielkamerad des Kin-

des im Als-Ob Spiel errichtet, (...) ist der Mechanismus, der die Entwick-

lung der Reflexion einleitet“ (ebd., 291). 

Dies wiederum wird ermöglicht durch das Verlassen der äußeren Realität 

(hier z. B. dargestellt durch deren spezifische Repräsentanten innerhalb ei-

nes Rollenspiels) und der damit verbundenen inneren Gestaltungsfreiheit 

bezüglich der eigenen Wahrnehmung bzw. des eigenen Denkens: „In der 

Welt des Spiels wird es möglich, Repräsentationen partiell von ihren Refe-

renten abzulösen;  diese  freigegebenen  Repräsentationen  können  dann 

modifiziert werden, sodass eine flexiblere Denkweise entsteht, die das Auf-

tauchen von zuvor latenten mentalen Strukturen fördert“ (ebd., 266). 
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Immer wieder war der Therapeut erstaunt darüber, welche Fähigkeiten 

die hier beschriebenen Kinder in den Rollenspielen (auch denen mittels 

Puppenfiguren) zeigten. Während in häufigen Abschnitten des Spielens 

das Bedürfnis nach Regression oder das Verhandeln von Konflikten im 

Vordergrund  stand,  tauchten  dazwischen  immer  wieder  unerwartete 

Kompetenzen der Kinder auf. So war zum Beispiel die gesamte Gruppe 

der Kinder nach einiger Zeit meist dazu in der Lage, innerhalb des Spie-

lens mit Fingerpuppen Kompromisse zu schließen, Bündnisse einzuge-

hen und Dinge friedlich zu verhandeln, und zwar auf eine Weise, wie es 

in der äußeren Realität nicht möglich gewesen wäre. Die innere Realität mit 

der  äußeren in Beziehung setzen zu müssen, gilt  natürlich lebenslang. 

Das eben angeführte Beispiel zeigt aber auf, unter welchen Bedingungen 

die Fähigkeit entstehen kann, dies auf eine sinnvolle Weise zu tun. Da-

durch wird die Bedeutung eines  intermediären Erfahrungsbereiches sicht-

bar, wie er z. B. in allen Formen der Kunst vorhanden ist. Er entsteht auf 

natürliche Weise innerhalb der Spielformen von Kindern, die ihr Spiel 

nicht nur spielen, sondern dabei in ihrem Tun völlig aufgehen oder, po-

sitiv verstanden, verloren sind (vgl. Winnicott 1995, 23f).

Das Auftauchen flexiblerer Denkweisen (s.o.) beim Kind kann weitergehend 

auch als eine Verbindung vom Modus der psychischen Äquivalenz zu 

dem der Mentalisierung gelten. Voraussetzung dafür ist die schon be-

nannte Fähigkeit des Therapeuten, den inneren Zustand des Kindes nicht 

einfach nur zu spiegeln: „Um dem Kind den Übergang vom Modus der 

psychischen Äquivalenz zum mentalisierenden Modus zu ermöglichen, 

reicht es nicht, wenn die analytische Reflexion (...) den inneren Zustand 

des Kindes lediglich ‚kopiert‘; sie muss noch einen Schritt weitergehen 
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und eine andere, aber gleichwohl erfahrungsangemessene Repräsentati-

on anbieten“ (Fonagy et al. 2015, 293). Die Aufgabe des Therapeuten be-

steht hier also darin, sich mit dem Kind in die Als-Ob-Welt des Spiels zu 

begeben und ihm durch den Anschluss an seine eigene Mentalisierungs-

fähigkeit die  Erfahrung zu ermöglichen und dadurch die  Erkenntnis be-

reitzustellen, dass seine bisher internalisierten Repräsentationen geteilt, 

bespielt und verändert werden können. 

Diese Veränderung durch neue Erfahrungen innerhalb des Als-ob-Spie-

lens ist insbesondere auf dem Hintergrund von traumatischen Erlebnis-

sen eines Kindes und/oder seiner Eltern von Bedeutung: „Die externali-

sierte Als-ob Version unterschied sich von dem innerlich repräsentier-

ten,  traumatischen und als  Erinnerung enkodierten Ereignis  insofern, 

als das Kind durch diese Reinszenierung zum aktiv Handelnden wurde 

und den Verlauf der Als-ob Episode kontrollierte, während es sich ange-

sichts des realen, im Gedächtnis repräsentierten Vorgangs als hilfloses 

Subjekt erlebte“ (Fonagy et al. 2015, 300). An dieser Stelle steht die akti-

ve  Bewältigung  innerhalb  des  kindlichen  Spiels  im  Vordergrund,  die 

durch die Modifikation des Erlebten zu einer Entlastung des Kindes füh-

ren kann: „Solche selbstkontrollierten modifizierten Reinszenierungen 

im sicheren Als-ob Modus einer fiktiven repräsentionalen Welt dienen 

deshalb als effiziente Möglichkeit, den Umgang mit der schmerzhaften 

Erinnerung an das traumatische Ereignis zu erleichtern“ (ebd., 301).

4.6  Eine Verbindung zur analytischen Psychologie
Da in der vorliegenden Arbeit sowohl tiefenpsychologische Ansätze als 

auch Teile der analytischen Psychologie nach C.G. Jung Verwendung fin-
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den, soll nun der Versuch unternommen werden, eine Verbindung des 

Begriffs des Selbst zu diesen beiden Feldern aufzuzeigen. Für die Kennt-

nisnahme der Grundbegriffe der analytischen Psychologie sei hier auf die 

gängige Literatur verwiesen (z. B. Kast 1996 u. 2018, Jung 1995, 2011 u. 

2013) sowie auf die Darstellung und Bedeutung dieser Grundbegriffe für 

die Psychotherapie in der Diplomarbeit des Verfassers (Edelbrock 2009). 

Zunächst  scheint  eine  Verbindung  zwischen  dem  Jung’schen  Bilder-

reichtum in Bezug zum Seelischen und den Verhaltensbeobachtungen 

von Säuglingen in experimentellen Situationen nicht auf der Hand zu 

liegen. Betrachtet man aber den motivationalen Hintergrund der Experi-

mente innerhalb der Säuglingsforschung (vgl. Jacoby 1998), so fällt auf, 

dass  „die  Anliegen  der  Säuglings-  und  Kleinkindforscher  implizit  die 

Grundfrage nach dem Wesen der menschlichen Natur berühren, bevor 

sie von den Einflüssen der Kultur verbogen wird“ (Jacoby 1999, 1). Die Or-

ganisation  des  Selbstempfindens  sowie  dessen  Ausdifferenzierung  und 

Regulierung (vgl. Stern 2007) werden von Jacoby in die Nähe des Kon-

zepts der Archetypen nach C.G.  Jung gerückt:  „Die Säuglingsforschung 

spricht also von Organisationsformen, von Prozessen der Regulierung der 

frühen Reifungsbedürfnisse. Man kann auch von den arttypischen Wur-

zeln unseres Erlebens und Verhaltens sprechen, und von hier ist es nicht 

weit  zu  der  archetypischen  Grundlage  unseres  Menschseins“  (Jacoby 

1999, 2). Die Archetypen werden dabei im Sinne C.G. Jungs „als Wirkkräfte 

des kollektiven Unbewussten verstanden, als Grundmuster des Lebens, 

die in jedem Menschen wirksam sind, sie werden von den Menschen ge-

träumt, beschrieben, gestaltet — sie sind die Voraussetzungen der Kultur-

geschichte“ (Kast 2018, 24). 
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Interessant ist nun, dass C.G. Jung selbst bezüglich der Archetypen einen 

Begriff verwandte, der die Nähe zur modernen Säuglingsforschung plau-

sibel erscheinen lässt: „Es handelt sich [bei den Archetypen, d. Verf.] (...) 

um eine angeborene Disposition zu parallelen Vorstellungsbildern be-

ziehungsweise um universale, identische Strukturen der Psyche (...). Die-

se Strukturen nannte ich Archetypen. Sie entsprechen dem biologischen 

Begriff des ‚pattern of behaviour‘“ (Jung 2011, GW 5, §224). Was Stern 

eine angeborene Fähigkeit des Säuglings zum Empfinden seines Selbst 

nennt (auftauchendes Selbst, Kern-Selbst), sich in Interaktion mit seiner 

Umgebung  organisiert  und  dabei  weitere  Empfindungsmöglichkeiten 

herausbildet (intersubjektives, verbales, narratives Selbst), könnte mit 

C.G. Jung auch als ein Archetypus der menschlichen Entwicklung eines 

Selbst überhaupt interpretiert werden — eine kulturübergreifende con-

ditio humana: „Insofern nun die Archetypen regulierend, modifizierend 

und motivierend in die Gestaltung der Bewußtseinsinhalte eingreifen, 

verhalten sie sich so wie Instinkte“ (Jung GW 8, §404), sprich angeborene 

Fähigkeiten. 

Dies soll natürlich nicht bedeuten, dass die kulturspezifischen Inhalte, 

unter denen sich das Selbst entwickelt, nivelliert werden könnten, denn 

sie sind ja persistent bedeutsam. Diese Interpretation lieferte aber einen 

entscheidenden Hinweis für den Therapeuten, den Hinweis nämlich, auf 

die  Wahrnehmung der  verschiedenen Selbstempfindungen in  der  Ge-

genübertragung achtzugeben, da sie ein möglicher Schlüssel zum Ver-

ständnis der inneren Disposition der Kinder bezüglich ihres Selbst sind. 

Dazu meint Jacoby: „Von einiger Bedeutung für den Analytiker ist hinge-

gen  die  Genauigkeit  der  einzelnen  Beobachtungen,  auf  welch  subtile 
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Weise das Selbstempfinden des Kleinkinds durch nahe Bezugspersonen 

beeinflusst wird und mit welchen Mitteln bestimmte Aspekte der kindli-

chen Sozialisation stimuliert oder gehemmt werden“ (Jacoby 1999, 3). Da-

mit ist insbesondere das Verhalten des Therapeuten hinsichtlich der Af-

fektabstimmung gemeint (vgl. Stern 2007, Kap. 7 u. Stern 2011, 148-154). 

Der Therapeut war immer wieder gefordert, eigenes, negativ besetztes 

oder ihm fremd erscheinendes Affekterleben nicht den Kindern zur Af-

fektabstimmung anzutragen. Eher ging es darum, die Vitalitätsaffekte der 

Kinder und die damit einhergehenden Affekte in das eigene Affekterleben 

eingehen zu lassen. Nur so war es nach Auffassung des Verfassers mög-

lich, den Kindern eine neue gelebte Form von Erfahrung zu ermöglichen, 

die im weiteren Verlauf durch etwaige Wiederholungen imstande war, 

die Repräsentanten generalisierter Interaktionen (RIG) zu modifizieren.

Die  Vorstellung von angeborenen Fähigkeiten bzgl.  des Selbstempfin-

dens, wie Stern sie vertritt, wirft unter Berücksichtigung der modernen 

Genetik Fragen hinsichtlich ihrer Gültigkeit auf, denn „die Gene funktio-

nieren nicht, wie Dawkins meint; sie sind nicht gleichsam kleine Atome, 

die die biologische Entwicklung und das Verhalten des Menschen diri-

gieren“ (Brush 2011, 109). Auch die Methodik der Interpretation von Da-

ten aus den Experimenten mit Säuglingen kann in diesem Kontext kri-

tisch hinterfragt werden, und doch bleibt festzustellen: „Auch wenn nie-

mand recht weiß, was das Selbst eigentlich ist, haben wir doch als Er-

wachsene ein sehr reales Selbstempfinden, das unser tägliches soziales 

Erleben durchdringt“ (Stern 2007, 18). An dieser Stelle könnte die Vor-

stellung C.G. Jungs von den Archetypen als Entwicklungskraft im Men-



4.6  Eine Verbindung zur analytischen Psychologie 151 

schen  als  Verstehenszugang  für  die  vorhandenen  Paradoxien  gelten. 

Dennoch bleibt auch sie hypothetisch.

4.7  Übertragung und Gegenübertragung
Der Versuch, die anfängliche Dynamik der Übertragungs-Gegenübertra-

gungskonstellation in der Beziehung zwischen Therapeut und Kindern 

zu verstehen, führte zu einer Schwerpunktbildung in der weiteren Ar-

beit mit den Kindern im Projekt DMzS und letztlich auch in der Analyse 

dieser Kinder innerhalb der hier vorliegenden Schrift. Dabei wurde zu-

nächst deutlich, dass der Therapeut durch ein Gefangensein in der ihm 

unbewussten Gegenübertragung den Kindern keinen Raum zur Verfü-

gung stellen konnte, der „dem Seelischen eine Ausbreitung ermöglicht 

und Fixiertes wieder in Bewegung setzen kann“ (Tüpker 1996, 21). 

Es war daher nur konsequent, diese Gegenübertragung in den Blick zu 

nehmen und zu bearbeiten, denn „die Gefahr der Übertragungs-Gegen-

übertragungskonstellation liegt darin, dass die Klienten  [hier: die Kin-

der] die Gegenbewegung des Therapeuten als das ihnen hinlänglich ver-

traute ‚Nicht-Glauben‘ erleben“ (ebd.). Begleitende Supervision und da-

mit einhergehende theoretische Auseinandersetzung führten zu den fol-

genden Einsichten. 

Die Übertragung wird hier unter zwei Gesichtspunkten verstanden: ein-

mal als eine spontane Erscheinung im Verhalten, Denken und Empfin-

den der Kinder, dann als ein Phänomen, das durch die Person des The-

rapeuten und dessen innere Interpretation der Situation hervorgerufen 

und/oder beeinflusst wird (vgl. Bifokalität der Übertragung in: Thomä 2006, 

65ff). Damit steht die Übertragung der Bedeutung nicht etwa der realen 
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Beziehung gegenüber, sondern ist ein Teil von ihr. Ebenso findet die rea-

le Beziehung unter Einfluss der Übertragung statt. Die Spontanität der 

Übertragungen ist in der Arbeit mit Kindern nach Auffassung des Ver-

fassers etwas Natürliches, da Kinder per se dem Spontanen (im Sinne ei-

nes unreflektierten Handelns) näher sind als Erwachsene. Die Suggesti-

bilität  der Kinder,  die für den Therapeuten wie für den Erzieher eine 

wichtige  Voraussetzung  darstellt,  war  nicht  bei  allen  teilnehmenden 

Kindern von Beginn an wahrnehmbar. Dem Therapeuten innerlich sowie 

äußerlich  zu  folgen war  aufgrund unmöglich  erscheinender  positiver 

Identifikation deutlich erschwert. Die teilnehmenden Kinder hatten oft 

Angst vor einer Bestrafung durch den Therapeuten unter Anwendung 

körperlicher  Gewalt  oder  vermuteten,  er  werde  sexuelle  Handlungen 

reinszenieren. Sie duckten sich weg, wenn der Therapeut eine Sanktion 

aussprach („erste Verwarnung“) oder machten Aussagen wie: „Fasst du 

mich jetzt an, oder was?“ Dies verhinderte zu Beginn der Therapie auch 

die erzieherische Aufgabe der Vermittlung von basalen kulturellen Wer-

ten, denn mit nur wenig Vertrauen können solche Werte schwerlich von 

den Kindern geprüft und dann womöglich übernommen werden. Als Bei-

spiel für einen basalen kulturellen Wert sei die Teilnahme an einer Ge-

meinschaft überhaupt genannt, die ja ein Mindestmaß an  Zuhören-Kön-

nen, Zusammenkommen-Können, Warten-Können etc. erfordert, das nicht 

bei allen Kindern vorhanden war. Insgesamt könnte dies auf zu wenig 

positive Erfahrungen der Kinder mit ihren Hauptbezugspersonen hin-

deuten, wobei sich diese Erfahrungen innerhalb der Aktualgenese von 

Vertrauen und Suggestibilität mit der Zeit durchaus einstellten. Dieser 

Prozess der Vertrauensbildung findet auch im Bereich der Wirkungsein-
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heit der musikalischen Früherziehung statt und dauert dort meist vier 

bis fünf Wochen, in den Projektgruppen bei einzelnen Kindern bis zu 25 

Wochen.  Die  dabei  vom  Therapeuten  im  Vergleich  wahrgenommene 

Vulnerabilität der Kinder lässt folglich einen Zusammenhang zwischen 

Vulnerabilität und Suggestibilität vermuten und widerspricht damit hy-

pothetisch dem allgemein angenommenen Einhergehen von Übertragung 

und Suggestibilität (vgl. Thomä 2006, 67). Der Therapeut meint, von Be-

ginn an Übertragungen wahrgenommen zu haben, die aber eben nicht 

mit einer Suggestibilität der Kinder einhergingen, denn „auch das Kind 

glaubt nur dem Menschen, dem es anhängt“ (Freud 1926e, 255-256).

Ziel der Therapie innerhalb der Übertragungssituation ist die Verände-

rung der auftauchenden Schemata, insofern sie der Entwicklung der Kin-

der im Wege zu stehen scheinen. Diese Veränderung kann nicht direkt 

nachgewiesen werden, sondern basiert auf ihrer Wahrnehmung durch 

den Therapeuten und kann sich unter Umständen durch Verhaltensän-

derungen der Kinder ausdrücken.  Die möglichst genaue Beschreibung 

der Veränderung der Gegenübertragung ist hierbei ein wichtiges Wahr-

nehmungs- und Prüfinstrument, da sie die Reaktion des Therapeuten auf 

die Übertragungen der Kinder darstellt. Gleichwohl besteht eine wichti-

ge  Aufgabe  des  Therapeuten  darin,  die  Gegenübertragung  möglichst 

vielschichtig zu reflektieren, da in ihr Eigenanteile enthalten sind: „Wir 

halten es therapeutisch und wissenschaftlich für entscheidend, dass der 

Analytiker sich in selbstkritischer Weise aus der Spannung von Übertra-

gung und Gegenübertragung in der Stunde und vor allem auch außer-

halb herauszieht, um darüber nachzudenken, aufgrund welcher diagnos-
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tischer Überlegungen er seine Patienten, wenn auch noch so unabsicht-

lich, beeinflusst“ (Thomä 2006, 93). 

Die Dynamik der Übertragung zwischen Therapeut und Kindern in Be-

zug auf die vorliegende Arbeit folgte in der Regel diesem Muster: 

1. Von Beginn an übertrugen die Kinder intensiv in Richtung des 

Therapeuten (von den Kindern initiierte Objektbeziehung).

2. Der Therapeut verhielt sich kritisch sich selbst und den Kindern ge-

genüber, er  prüfte also die Übertragungen und Gegenübertragun-

gen auf ihren Realitätsgehalt, nahm Distanz zu ihnen ein und ver-

suchte so, den Wiederholungszwang abzufangen (vom Therapeu-

ten modifizierte Objektbeziehung).

3. Er bot in seiner inneren Haltung wie mit seinem Verhalten Korrek-

tur an. Sie galt vor allem für die hinter den Übertragungen verbor-

genen Selbstüberzeugungen der Kinder (Angebot der Intersubjek-

tivität).

4. Dies führte zu neuen Übertragungen anderer Herkunft (meist re-

gressiv, bedürfnisorientiert, symbiotisch).

Als ein Beispiel für die oben beschriebene Dynamik innerhalb des Über-

tragungsgeschehens soll das Begrüßungslied ‚Schön, dass du da bist‘ vor-

gestellt werden. Es ist im therapeutischen Verlauf entstanden, weil in 

der Gegenübertragung die Frage nach dem  Gut-Sein der Kinder immer 

drängender wurde. Mit Gut-Sein ist hier nicht die Frage nach dem rech-

ten Verhalten oder nach akzeptablen Einstellungen der Kinder gegen-

über einem Anderen gemeint, sondern die selbstreflexive Frage nach der 

Sinnhaftigkeit der eigenen Existenz: „Ist es gut, dass es mich gibt?“ In 
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den später beschriebenen Einzelfällen (Kap. 7) wird an mehreren Stellen 

deutlich werden, dass das Verhalten der Kinder häufiger auf der Grund-

lage dieser Frage sinnvoll interpretiert werden kann. Die therapeutische 

Intervention ist hier das Angebot einer Korrektur der Selbstüberzeugun-

gen der Kinder über ihr  falsches Selbst. Studien zur Erkennung falscher 

Überzeugungen konnten zeigen, dass „die allgemeine Tendenz der Resul-

tate (...) einen signifikanten Zusammenhang zwischen Bindungssicher-

heit  und symbolischen Fähigkeiten im Allgemeinen und frühzeitiger 

Mentalisierung im Besonderen [bestätigt]“ (Fonagy et al. 2015, 54). Da-

durch wird auch das immer wieder in der Übertragungssituation wie-

derkehrende Phänomen des Bezweifelns bzw. Ablehnens der Überzeu-

gung des Therapeuten verständlich. Diese kann von den Kindern nicht 

als wahr angenommen werden, weil sie nicht den mentalen Repräsenta-

tionen entspricht bzw. ihnen zuwiderläuft. Weiter kann als Folge daraus 

auf  den  im  Vergleich  zu  den  Gruppen  musikalischer  Früherziehung 

weitaus länger dauernden Prozess der Vertrauensbildung hingewiesen 

werden,  der  die  Annahme  unsicherer,  ambivalent-vermeidender  oder 

desorientierter Bindungserfahrungen der Kinder aus den DMzS-Gruppen 

nahelegt (vgl. Grossmann u. Grossmann 2017, Bowlby 1997).

Die Reaktion der Kinder auf das neue Begrüßungslied fiel unterschied-

lich aus. Gemeinsam war fast allen aber eine Reaktion von  unsicherer 

Freude, die sich bisweilen in Ambivalenz oder auch Ablehnung dem Lied 

gegenüber ausdrückte. In der Gegenübertragung tauchten dabei folgen-

de Inhalte auf: „Das gibt’s doch nicht, das kann nicht sein! Sollte der 

etwa anders sein? Meint er das ernst? Wirklich ernst? Ich weiß nicht, 

was das zu bedeuten hat.“ 
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Wie detailliert sich mitunter eine Gegenübertragung abbilden kann, soll 

der kleine aber feine Unterschied zwischen dem Demonstrativpronomen 

der und dem Personalpronomen er verdeutlichen, der so im Protokollbo-

gen einer Stunde auftauchte und als wichtiger Übergang in der positiven 

Identifikation  der  Kinder  mit  dem  Therapeuten  verstanden  werden 

kann: von einem distanzierten Etwas, auf das gezeigt (hingewiesen) wird, 

zu einer Person. Durch diese Person darf dann eventuell etwas Anderes 

hindurch tönen (vom lat.  personare). Nach Meinung des Verfassers lässt 

sich diese Dynamik als Korrektur seitens der Kinder unter Beachtung 

des  dialogischen Prinzips  von Buber (vgl.  Buber  2014)  interpretieren, 

nämlich als eine Art von Kontrapunkt innerhalb der orthodoxen Auffas-

sung des Übertragungsgeschehens.  Diese existenzphilosophische Be-

trachtungsweise lässt sich in der Nähe ganz früher Mutter-Kind-Interak-

tion verorten. Es geht dabei nicht nur um die bloße Anerkennung des 

Seins des Anderen, sondern darum, dass es gut ist, dass der Andere da ist, 

auch wenn er fremd erscheinen mag - und letztlich darum, dass sich in 

der Ankunft eines neuen Menschen auch immer der Abschied dessen an-

kündigt, der schon länger auf der Welt ist. Im übertragenen Sinne könn-

te kontextbezogen ein altes Eltern-Imago ein Stück weit sterben und ein 

ein neues integriert werden, das versucht, für ein Gut-Sein der menschli-

chen Existenz an sich zu stehen. Dieser Glaube an das Gut-Sein entspringt 

hier dem latenten Menschenbild des Therapeuten. Ob es die von den El-

tern der Kinder und den Kindern selbst gemachten Erfahrungen über-

stehen könnte, steht dabei auf einem ganz anderen Blatt (vgl. Epilog). 

Insgesamt kann auf  diese Weise Bubers  Aussage vom immer vorhan-

denen letzten Aufruf zwischenmenschlicher Begegnung („Lass mich in 
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meiner Sterblichkeit nicht allein!“) beidseitig geprüft werden und in ei-

nem einfachen Begrüßungslied seinen Ausdruck finden. Diese Form von 

Intersubjektivität findet unter Anerkennung der Objektbeziehung und 

gleichzeitig jenseits von ihr statt, und ihr Realitätsgehalt unterliegt einer 

Prüfung durch die Kinder. Diese sind somit frei, ihre Form von Antwort 

auf eine existentielle Ansprache zu formulieren, irgendwo zwischen An-

nahme  oder  Ablehnung,  Wahrheit  oder  Falschaussage  und  letztlich 

Glauben oder Nicht-Glauben.

Das  oben  dargestellte  Verlaufsmuster  des  Übertragungsgeschehens  ist 

natürlich nicht linear zu verstehen, sondern als nach oben geöffnete Spi-

ralbewegung innerhalb der Beziehung.  Diese ist  gekennzeichnet durch 

Sprünge vor und zurück und somit der Spiralbewegung zwischen theore-

tischer Verortung und therapeutischer Reflexion der Arbeit ähnlich. Zu-

dem sollte noch einmal deutlich werden, dass der Therapeut nicht als rei-

ner Empfänger von Übertragungen verstanden wird, sondern auch als de-

ren Auslöser. 

Abgesehen davon sind die Kinder selbstredend nicht ausschließlich Ak-

teure ihrer Übertragungen, sondern gestalten zudem von Beginn an eine 

neue Beziehung. Da es sich bei dem orthodoxen Übertragungsmodell grund-

sätzlich um ein intrapsychisches Geschehen handelt, geriet die interper-

sonale Dimension in der therapeutischen Beziehung erst später in den 

Fokus der Betrachtung. Für diese Dimension stehen u. a. die schon ange-

führten  Konzepte  des  impliziten  Beziehungswissens (vgl.  Boston  Change 

Process Study Group 2002), der Affektabstimmung (vgl. Stern 2007) und 

des matching (vgl. Kantrowitz 1998). Sie verweisen auf ein bedeutsames 

Geschehen innerhalb der Therapie, das mitunter auch ohne das Konzept 
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der Übertragung verstanden werden und dementsprechend ohne die Ar-

beit in oder an ihr hilfreich sein kann. Die intersubjektive Perspektive 

innerhalb dieser Arbeit  ist  somit nicht lediglich eine Erweiterung des 

Modells von Übertragung und Gegenübertragung, sondern ein mitunter 

davon unabhängiges Feld. Wenn auch die  Wucht der Übertragungen in 

Form der Wiederholung zunächst deutlicher hervortrat,  werden diese 

davon unabhängig auch als auf die Aktualität und die Zukunft bezogen 

verstanden. Und mit den inneren und äußeren Annahmen über diese 

neue Beziehung können die Kinder bisweilen auf Begebenheiten verwei-

sen, die dem Therapeuten (noch?) nicht zugänglich sind. 

So kann auch hier von einer Korrektur seitens der Kinder gesprochen 

werden, die diese Arbeit ja überhaupt erst haben entstehen lassen (vgl. 

Prolog; die Kinder haben dem Therapeuten geholfen, hilfreich für sie zu 

sein). Diese Art von Respekt vor der Wahrnehmung der inneren Welt der 

Kinder, vor allem hinsichtlich der Wegweisung ihrer eigenen Entwick-

lung, ist ein entscheidender Faktor zum Verstehen der Atmosphären in-

nerhalb der gesamten Arbeit mit ihnen (vgl. Sonntag 2016; im Kontext 

der Arbeit mit an Demenz erkrankten Menschen). Der Verfasser sieht 

Kinder in diesem Sinne als zukünftig an, als aus der Zukunft kommend 

(vgl. Kap. 3.4) und in der Lage, Lösungsmöglichkeiten für Entwicklungs-

hindernisse  wahrzunehmen,  die  der  Vergangenheit  nicht  zugänglich 

sind. Diese Sichtweise soll die Verantwortung für den therapeutischen 

Prozess den Kindern nicht übergeben, den Anspruch der therapeutischen 

Position jedoch hinsichtlich Einseitigkeit von Übertragung und Wider-

stand relativieren und so die Wahrnehmung des Therapeuten offenhal-
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ten für das ihm noch Unbewusste, Unbekannte, eventuell nicht zu Ver-

stehende, doch für die Kinder Hilfreiche. 

Es folgen nun genauere Ausführungen zum hier vorliegenden Verständ-

nis der Gegenübertragung. Ausgehend vom Dogma der Gefühlskontrolle 

bei S. Freud und insbesondere der von ihm verwendeten Metapher „re-

flektiere wie ein Spiegel“ hat die Gegenübertragung innerhalb der Psy-

choanalyse bzw. Tiefenpsychologie eine vielschichtige Wandlung durch-

laufen.  Die Spiegelanalogie,  die einen objektiv erkennenden Wissen-

schaftler bzw. Therapeuten voraussetzt, entsprang der vorherrschenden 

wissenschaftstheoretischen Anschauung zu Freuds Lebzeiten. Da im letz-

ten Jahrhundert deutlicher wurde, dass die Beseitigung aller subjektiven 

Elemente jedwedes Erkenntnisinteresse quasi ad absurdum führt, weil es 

keine Betrachtung ohne einen Betrachter gibt, fand auch die Gegenüber-

tragung einen positiven Eingang in das therapeutische Geschehen. Die 

Auffassung der Objektbeziehungstheorie nach M. Klein (vgl. Klein 1997), 

nach welcher der Therapeut die paranoid-schizoide und depressive Posi-

tion weitestgehend durchgearbeitet haben und sich um größtmögliche 

Neutralität bemühen sollte, erscheint in der Arbeit mit den hier vorge-

stellten  Kindern  problematisch.  Gerade  die  Neutralität  unterliegt  der 

Gefahr, jedweden erzieherischen Auftrag zu unterlaufen. Zudem könnte 

sie die fast schon naturgemäß auftretende Verwicklung des Therapeu-

ten durch die Kinder in Szenen (die erst im Nachhinein verstanden wer-

den können) zu vermeiden versuchen. Zum Beispiel war angesichts des 

zum Teil sehr brutalen Verhaltens einzelner Kinder für den Schutz der 

Gruppe eine eindeutige erzieherische Haltung nötig. Ungeachtet dessen 

bleibt die Forderung bestehen, den Umgang mit der Gegenübertragung 
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für diese Arbeit möglichst genau zu beschreiben. Schließlich handelt es 

sich dabei um einen grundlegenden inneren Prozess des Therapeuten, in 

dem seine Erkenntnisse  herausgebildet,  sein  therapeutisches  Handeln 

mitgeleitet und der therapeutische Prozess interpretiert wird. 

Durch die Annahme, die Gegenübertragung sei eine Schöpfung des Pati-

enten (vgl. z. B. Heimann 1950), gewinnt sie Bedeutung als diagnostisches 

Hilfsmittel. Dabei wird zwischen konkordanter und komplementärer Über-

tragung wie in der gängigen Literatur unterschieden (vgl. z. B. Racker 

2017, Zeul 2003). Es handelt sich dabei größtenteils um einen Prozess em-

pathischer Wahrnehmung, der vom Unbewussten zum Unbewussten ver-

läuft und sich am Rande der Gewahrwerdung vollzieht. Durch die empa-

thische  Wahrnehmung  wird  der  psychische  Zustand  des  Therapeuten 

dem der Kinder weitestgehend angeglichen. Das kann mit einer Art von 

leichter Depersonalisierung beim Therapeuten verglichen werden (vgl. 

M’uzan 1977, 164-181, paradoxes Denken). Stern (vgl. 2011, 189f) berichtet 

diesbezüglich von einer Studie zur Vorhersage suizidaler Absichten klini-

scher Patienten (Heller u. Haynal 1997). Durch die nach einer Sitzung er-

folgende Betrachtung der Mimik der Patienten mittels einer Mikro-Vi-

deoanalyse konnte kaum vorhergesagt werden, ob die Patienten noch ei-

nen weiteren Suizidversuch unternehmen würden. Die Betrachtung des 

Gesichts des behandelnden Therapeuten aus derselben Sitzung lieferte 

diesbezüglich allerdings eine signifikant höhere, nahezu eindeutige Quo-

te. Stern schlussfolgert:  „Irgendetwas am Verhalten der Patienten muss 

in den Therapeuten Vitalitätsformen aktiviert haben, die ihnen (unbe-

wusst) vermittelten, wie authentisch der Wunsch der Patienten war, am 

Leben zu bleiben. Es war, als sei ein Schatten auf ihre Vitalität gefallen“ 
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(Stern 2011, 189). Betrachtet man Mimik und Prosodie sowie das gesti-

sche Verhalten des Therapeuten im Film 3a, so fällt auf, dass es ebenfalls 

als Widerspiegelung der Hintergrundgefühle der Kinder gedeutet wer-

den könnte. Die allgemeine Aufgeregtheit und das starke Bedürfnis der 

Kinder danach, endlich an der Reihe zu sein, könnte seinen Ursprung 

folglich in einer eher deprivierten inneren Verfasstheit haben. 

Die Erweiterung der komplementären Gegenübertragung durch rollen-

theoretische Aspekte (vgl. Sandler 1976) spielt in der therapeutischen 

Arbeit mit Kindern eine besondere Rolle, da das szenenhafte Geschehen 

quasi natürlich entsteht und das symbolische Rollenspiel eine wichtige 

Funktion innehat, etwa: dem Bereitstellen neuer Erfahrungen dient, das 

durch  die  komplementäre  Haltung  des  Therapeuten  erleichtert  wird. 

Ohne diese Haltung könnten die Kinder nur schwerlich zu ihrem wahren 

Selbst finden, denn der Therapeut würde ja meinen, nur das zu sein, was 

die Kinder gerade sind. Es ist also wichtig zu betonen, dass der Thera-

peut innerhalb der Gegenübertragung stets ein bedeutungsvoller Ande-

rer ist, mit dem die Kinder real und symbolisch interagieren können. Das 

Wechselspiel zwischen Realität und symbolischem Spiel, wie es in der 

Nachbesprechung der Rollenspiele und auch während ihrer Durchfüh-

rung seinen Ausdruck findet, kann dabei den Kindern eine Brücke sein: 

von Rollen, die sie bis dato nur unzureichend besetzen konnten hinüber 

in die von ihnen erwünschten Teile ihres Selbst. Es handelt sich dabei 

um ein Vexierbild innerer und äußerer Verschränkung innerhalb des 

therapeutischen Prozesses, dem entscheidende Bedeutung bei der Selbst-

Werdung der Kinder zukommt, da ihre reale Lebenswelt in ihrer Be-

drohlichkeit nur sehr eingeschränkt symbolische Probehandlungen er-
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möglicht. Auf der Bühne des therapeutischen Spiels ist alles jedoch wirk-

lich Spiel, darf also auch jederzeit folgenlos für die reale Lebenswelt sein.

Insgesamt wird die Gegenübertragung in dieser Arbeit als wesentliches 

Moment in der Wahrnehmung des therapeutischen Prozesses verstan-

den, eingedenk ihrer weitreichenden Implikationen. Sie zum hauptsäch-

lichen Parameter therapeutischer Wahrnehmung zu befördern,  meint 

aber nicht, ihr eine objektive Beurteilung des therapeutischen Prozesses 

oder gar der Kinder zuzuschreiben. Denn die bewussten wie auch unbe-

wussten theoretischen Überzeugungen des Therapeuten würden dann 

eine Art Definitionsmacht über den therapeutischen Prozess ausüben, 

die den Kindern, vor allem eingedenk ihrer Zukünftigkeit (vgl. Kap. 3.4), 

nicht gerecht würde. Das heißt auch, dass die blinden Flecken des Thera-

peuten und sein Echo auf die Übertragungen der Kinder und ihre unbe-

wussten Prozesse dem Versuch der Erhellung bzw. Überwindung im Sin-

ne Freuds unterliegen und stets zur Disposition stehen. 

Das dem Therapeuten von den Kindern Entgegengebrachte, sei es noch 

so fremd oder unverständlich, konnte mit Hilfe der Bilder aus der Ge-

genübertragung in der begleitenden Supervision übersetzt werden. In der 

Gegenübertragung dienten Wahrnehmungen von Irritationen als Identifi-

zierung von Fremdem und waren ein wichtiger Ausgangspunkt der Ana-

lysen: „In meinen Deutungen und Interpretationen der Fallgeschichten 

orientiere ich mich an den Affekten, die mit den Irritationen im Rahmen 

der Gegenübertragung verbunden sind. Es geht also nicht darum, die ei-

genen Affekte als so genanntes Übel möglichst ausschalten zu wollen, 

sondern sie für das Verstehen, Deuten und Interpretieren bewusst zu 

nutzen“ (Kronsteiner 2013, 27). Dazu wurde es mit der Zeit immer wich-
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tiger, zunächst kleine, scheinbar unbedeutende Szenen in den Blick zu 

nehmen (z. B. eine eher unauffällige Runde mit der Figur des Kaspers be-

schreiben zu lassen). Der Autor gelangte dadurch zu der Erkenntnis, dass 

die  häufig  gleichzeitig  und widersprüchlich ablaufenden irritierenden 

Prozesse deutlicher erfasst werden konnten: „Nur die präzise Kontextu-

alisierung jeder Begegnung erlaubt es, eine intersubjektive Beziehung 

(die einen Übergangsraum oder einen dritten Raum darstellt) und die 

darin stattfindende symbolische Bearbeitung unterschiedlicher und sich 

widersprechender Gleichzeitigkeiten und Differenzen zu erfassen“ (Nadig 

2006, 74).  Auf diese Weise wurde ein rätselhaft verschlossenes Gesche-

hen zu einem Türöffner für das Betreten des Zwischenraums. Es konsti-

tuierte sich ein „Raum, worin eigenes Fremdes fremdem Fremdem be-

gegnen kann“ (Bazzi 1999, 142). Ähnlich verortet ist auch die Arbeit der 

Betreuer im Ethnopsychologischen Zenrum Zürich (EPZ), wie sie von N. 

Gbeassor et al. (1999) dargestellt wird. Durch die institutionelle Veran-

kerung der Supervision im EPZ zum Verständnis und zur Deutung der 

Gegenübertragung der Betreuer konnte ein intermediärer Raum in der 

Betreuung entstehen,  „der eine Brücke zwischen Vergangenheit  und 

Zukunft schuf, [er] stellte zum Teil die Schutzfunktion wieder her, die 

in der heimatlichen Gesellschaft und im sozialen Umfeld zerstört war“ 

(Nadig 2006, 78). Dieses Zitat führt direkt zur Betrachtung des psycholo-

gischen Hintergrunds des Verhaltens der hier beschriebenen Kinder.

4.8  Zur Psychologie der Migration
Der Begriff Migrationshintergrund in Bezug zur Lebensgeschichte der Kin-

der ist äußerst vielschichtig und kann aufgrund der vorhandenen Unter-
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schiede kaum sinnvoll definiert  werden: „Migration sollte einer diffe-

renzierten Wahrnehmung unterliegen, da sie sich durch eine umfangrei-

che Heterogenität  auszeichnet.  Zu deren Charakteristika zählen nicht 

nur die nationale und ethnische Zugehörigkeit, sondern auch die jeweili-

ge Zugehörigkeit zu einer Gesellschaftsschicht. Zudem werden die Auf-

enthaltsdauer und der gruppenspezifische Migrationsstatus mit einge-

schlossen“ (Ivanov 2010, 34). Außerdem ist die Kategorisierung der Mi-

granten hinsichtlich ihres Herkunftslandes von Bedeutung,  da sie die 

Gründe für die Migration sowie die Nähe bzw. Ferne zur Kultur des Auf-

nahmelandes  mitbestimmt:  „Die  Heterogenität  der  Migranten  äußert 

sich auch darin, ob sie EU-Angehörige, Drittstaatler [sicher oder unsi-

cher, d. Verf.], Flüchtlinge oder aus Anwerbeländern Kommende sind“ 

(Ivanov 2010,  34).  So gab und gibt es  in der deutschen Migrationsge-

schichte unter anderem Arbeitsmigration, Spätaussiedler, Vertriebene, 

Wirtschafts-,  Krisen- und Kriegsflüchtlinge.  Der wichtigen,  damit ver-

bundenen Unterscheidung von freiwilliger oder unfreiwilliger Migration 

(vgl. Kronsteiner 2013, 15) kann hier aufgrund fehlender Daten nicht in 

Gänze nachgegangen werden. Es ist aber bei den Herkunftsländern der 

Kinder in den meisten Fällen eher von einer unfreiwilligen Migration 

auszugehen.  Im Folgenden wird, trotz der Heterogenitat der Lebensge-

schichten der Kinder, eine Annäherung an die psychologischen Faktoren 

versucht, die mit Migration einhergehen, unter Berücksichtigung ihrer 

möglichen Auswirkungen für die Kinder. 

Das Phänomen der Migration und die damit zusammenhängenden As-

pekte sind komplex. Die transkulturellen Bewegungen der Postmoderne 

durch Faktoren wie neoliberale Politik und Menschenrechte, Digitalisie-
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rung  und  Vernetzung,  global  fortschreitende  Industrialisierung  und 

Veränderung der klimatischen Bedingungen sind multidimensional und 

hochdynamisch. Die damit einhergehenden Migrationsbewegungen sind 

dementsprechend „inter- und transnational, transkulturell und zirkluär, 

d.h. immer in Bewegung“ (Nadig 2006, 68). Ivanov betont dabei die auch 

für die vorliegende Arbeit bedeutsame Frage nach dem Umgang mit dem 

Eigenen im Verhältnis zum Fremden für die Migranten: „In einer globa-

lisierten Welt stoßen völlig verschiedene Menschen aufeinander. Men-

schen verschiedener ethnischer Herkunft und aus verschiedenen Län-

dern, mit verschiedenen Kulturen, Traditionen und Bräuchen, mit ver-

schiedenen Wertsystemen und Lebensanschauungen, mit unterschiedli-

chen Mentalitäten — eine Vielfalt, die mit diversen Schwierigkeiten und 

mit einer Grundfrage verbunden ist: Was ist hier das Eigene, und was ist 

das Fremde?“ (Ivanov 2010, 36).

Kultur und Kulturerwerb werden aufgrund der Dynamik ihres Entste-

hens in dieser Arbeit daher nicht als etwas Statisches betrachtet, sondern 

als etwas Prozesshaftes, das sich im Alltag der Menschen konstituiert und 

ausdrückt. In dem, wie die Menschen leben, ist ihre Kultur präsent, wird 

sie repräsentiert und ist somit eine Art gelebter Praxis, „die aus kulturel-

len Äußerungen, aus der Gestaltung des Alltags und seinen Beziehungen, 

aus  Bedeutungsgebungen,  Sinnstiftungen  und  deren  Repräsentationen 

besteht“ (Nadig 2006, 68). Für die Familien der hier vorgestellten Kinder 

gilt insbesondere, dass entweder die Eltern oder die Kinder und in man-

chen Fällen auch beide den Verlust ihrer ortsgebundenen Identität erfah-

ren haben und zudem der Anforderung zur „Neukonstruktion von orts-

unabhängigen, transkulturellen und virtuellen Identitäten“ (ebd., 69) in 
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ihrem Aufnahmeland ausgesetzt  sind.  Das  bedeutet:  „Migration  bzw. 

der Akt des Migrierens hinterlässt Spuren im Selbst, Selbstkonzept und 

der Identität eines Menschen und deshalb (...) auch bei Kindern. Häufig 

sind dies weniger wünschenswerte Effekte, die das Selbstkonzept und 

die Identität dermaßen bedrohen, dass (...)  [der Mensch] geschwächt, 

bedrückt oder gar krank wird“ (Pfeifer 2014, 183). Zum Beispiel kann 

nach Ardjomandi (2000) allein der Verlust der kulturellen Orientierung 

und Kompetenz ein Trauma bewirken. 

Gemäß der American Psychiatric Association (APA) beinhaltet ein trau-

matisches Ereignis „das direkte Erleben oder die Beobachtung einer Si-

tuation, die mit dem Tod oder der Androhung des Todes, einer schweren 

Verletzung oder einer anderen Bedrohung der Unversehrtheit (der eige-

nen oder einer anderen Person) zu tun hat (...), oder das Miterleben ei-

nes unerwarteten oder gewaltsamen Todes, schweren Leids oder der An-

drohung des Todes oder einer Verletzung eines Familienmitgliedes oder 

einer nahestehenden Person“ (APA zit. n. Lindert 2016, 384). Die Trau-

maforschung  unterscheidet  vier  Typen  traumatischer  Ereignisse,  die 

sich in folgenden Merkmalen unterscheiden: personal (Überfälle, Verge-

waltigungen, Folter etc.) oder apersonal (Naturkatastrophen, technische 

Unfälle etc.) und gemäß der Häufigkeit einmalig oder anhaltend (politi-

sche Gewalt, Krieg, Bürgerkrieg etc.). Auch wenn die individuellen Gege-

benheiten der Kinder und deren Eltern hier nicht genau bekannt sind 

und daher auch nicht untersucht werden können, gilt: „Die Exposition 

der Migrantinnen und Migranten gegenüber den (...) vier Typen trauma-

tischer Ereignisse ist je nach Herkunftsland der Menschen sehr unter-

schiedlich und kann bei Menschen aus Kriegs- und Bürgerkriegsgebieten 
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bis zu 80 Prozent betragen“ (Lindert 2016, 384). Für die Länder Irak, Ko-

sovo,  Libyen  und  Syrien  ist  eine  Einstufung  als  Kriegs-  bzw.  Bürger-

kriegsgebiet je nach Zeitraum nachvollziehbar und beträfe dann im vor-

liegenden Fall aus den Projektjahren 2015 und 2016 direkt (oder indirekt 

über die Migration der Eltern) die Kinder Emil und Leonit (Kosovo),  

Ahmad und Mohammad (Syrien), Manusch und Minu (Irak) sowie Miray 

(Libanon). Die Folgen eines erlebten traumatischen Ereignisses sind indi-

viduell sehr verschieden hinsichtlich ihrer Symptomatik und des Zeit-

punkts des ersten Auftretens. Beachtenswert dabei sind die Auswirkun-

gen auf die Beziehungen der Betroffenen, die „durch ein Entfremdungs-

gefühl von der Welt und von nahestehenden Menschen beeinträchtigt 

werden (können),  was  [sie] veranlasst,  menschliche Kontakte zu mei-

den“ (Lindert 2016, 389). Der Verfasser dieser Arbeit hatte selbst keinen 

direkten Kontakt zu den Eltern der teilnehmenden Kinder; sein Versuch 

einer Kontaktaufnahme wurde von der Leitung des Kindergartens als 

unsinnig abgelehnt, da sie selbst die Eltern „nicht zu fassen“ bekomme: 

„Kaum sind die durch die Tür, falls sie überhaupt durch die Tür gehen, 

schon sind sie wieder weg“ (mündliche Mitteilung an den Verfasser). 

Im klinischen Feld transkultureller Psychotherapie wurden Grundlagen 

erarbeitet, die für das Verstehen der Psychodynamik der Kinder hilf-

reich waren. Eine (kulturelle) Identität entwickelt sich demnach in einem 

fortwährenden Dialog zwischen Bewusstem, Vorbewusstem und Unbe-

wusstem. Dieser Prozess findet in einem intermediären Raum statt, in 

dem schon vorhandenes Eigenes neu auftauchendem Fremden begegnet. 

Auch wenn die vorliegende Arbeit nicht in einem klinischen Setting ent-

standen ist und die Kinder (eventuell mit Ausnahme von Cecilia) auch 
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nicht klinisch auffällig waren, sind doch die Parallelen des grundsätzli-

chen Verstehens augenscheinlich. Nadig meint, dass es vor diesem Hin-

tergrund des Verstehens möglich wird, „jenseits der Grenzen rationaler 

Sprache und Interpretation Zustände zu bearbeiten, die sich in Sinn-, 

Bedeutungs- und Sprachverlust ausdrücken“ (Nadig 2006, 72). Auf diese 

Weise entstehe ein Dritter Ort, an dem sich die Grenzen zwischen Frem-

dem und Eigenem zeitweise auflösen, wie auch im Erleben der Gegen-

übertragung des Therapeuten hier geschehen, wodurch eine als chao-

tisch wahrgenommene Diversität an (kulturellen) Bedeutungen und Zu-

gehörigkeiten entsteht.  Dies  konstituiert  die  hier an vielen Orten be-

schriebene  Form  von  Interaktion  und  Bezogenheit  zwischen  Kindern 

und Therapeut und verweist auf Kapitel 4.9 und 4.10, in denen das Ver-

hältnis von Eigenem zu Fremdem noch genauer betrachtet wird.

Eine Gruppe von Münchner Psychoanalytikern beschäftigt sich seit eini-

gen Jahren verstärkt mit dem Phänomen der Migration und den damit 

verbundenen traumatisch wirksamen Faktoren (vgl. Bründl et al. 2005). 

Dabei stellen sie fest, dass der individuelle kulturelle Hintergrund ihrer 

Klienten zwar sehr verschieden sei, die mit der jeweiligen Migration ein-

hergehenden Erlebnisse jedoch durchaus ähnliche, später psychologisch 

wirksame Bedeutungen haben könnten: „Dabei lässt sich erkennen, dass 

bei aller Ungleichartigkeit des kulturellen Hintergrunds ihre Erfahrun-

gen doch vergleichbar sind“ (Kogan 2005, 288). Die Autoren beschreiben 

fünf Hauptmerkmale, die sie vergleichend aus den mit Migranten durch-

geführten Psychotherapien erkannt haben:
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1. Trennung als Verlust und Abbruch

2. Einsamkeit und mangelndes Zugehörigkeitsgefühl

3. Migration als Bedrohung der Identität

4. Regression oder Infantilisierung infolge der Migration

5. Aufgeschobenes Trauern als Auswirkung von Migration (vgl. Kogan 

2005, 291)

Von besonderer Bedeutung ist hier die weitere Auffassung der Autoren, 

dass die Bewältigung dieser „traumatisch wirksamen Faktoren“ (ebd.) eine 

Voraussetzung für die ungestörte Entwicklung der Kinder der Migranten 

darstellt. Gelingt das nicht, habe es negative Auswirkungen auf die Kin-

der, denn „in der Arbeit mit der zweiten Generation zeigte sich, dass die-

se Kinder – obwohl im Aufnahmeland aufgewachsen (manchmal sogar 

dort geboren) – oft dennoch auf die eine oder andere Weise darunter lit-

ten, dass die Eltern nicht trauerten“ (ebd., 293). Folglich ließe sich vermu-

ten, dass die Kinder von Migranten dazu tendieren, die von den Eltern in-

trojizierte Trauer, Wut, Einsamkeit und Bedrohung auszuagieren, „als hät-

ten sie alles selbst erlebt“ (Kogan 2005, 294). 

Es kann in der vorliegenden Arbeit nicht der Frage nachgegangen wer-

den, ob die Eltern der teilnehmenden Kinder durch ihre Migration und 

die  damit  zusammenhängenden  Faktoren  traumatisiert  worden  sind, 

aber es wird vielleicht verständlicher, dass die positiven Aspekte einer 

kulturellen Mehrdeutigkeit, die z. B. zu einer Zunahme an individueller 

Freiheit führen können, hier wohl eher als Orientierungsverlust erlebt 

worden sind. Neben den strukturellen Benachteiligungen von Migranten 

auf  dem deutschen Arbeitsmarkt  mag dies  beispielsweise  das  Suchen 
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und Finden einer geeigneten Erwerbsarbeit für diese Familien zusätzlich 

erschwert haben. Nicht in einem (angestammten) Beruf arbeiten zu kön-

nen, hat nach Cohen Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl von Mi-

granten: „Je mehr es vor der Immigration durch von außen kommende 

Bestätigungen stabilisiert wurde, etwa durch die Anerkennung im Beruf, 

desto eher kann die Migration den inneren Zusammenhalt  des Selbst 

und sein Wertgefühl gefährden“ (Cohen 2005, 24). Vielleicht auch als eine 

Folge davon lebten die meisten Familien der hier beschriebenen Kinder in 

relativer Armut (abhängig von Sozialleistungen) oder waren dauerhaft 

von ihr bedroht. Nicht die Gegebenheit von Armut an sich muss dabei 

per se schädlich sein. Wenn aber in ihrer Nachwirkung im Zusammen-

spiel mit anderen Faktoren im Sinne Salbers seelische Rotation ausge-

schaltet,  die  Entscheidungsfreiheit  eingeschränkt  und  Stabilisierungs-

formen zwanghaft zerstört werden, dann sind dies „Markierungen, die 

auf  unkorrigierbare  Festlegungen  der  Beweglichkeit  und  auf  isolierte 

Destruktion  der  Stabilität  der  Strukturierungen  (...)  aufmerksam  ma-

chen“ (Salber 1981,185).

Inwieweit der Begriff  einer transkulturellen Begegnung,  bei  der „sich 

beide Seiten, der Fremde und der Ansässige, aufeinander einlassen, von-

einander lernen und sich verändern“ (Nadig 2006, 69), hier zum Tragen 

kommt, ist fragwürdig. Die sozialen Bedingungen für Migranten im Auf-

nahmeland werden im Verhältnis zu den Anforderungen an sie in den 

gängigen Medien zumeist  weniger  thematisiert.  Als  Ausnahme davon 

darf die Zeit um den Höhepunkt der sog. Flüchtlingskrise in der Mitte des 

Jahres 2016 gelten, die darauf folgend — ungeachtet der vielen weiterhin 

helfenden Menschen — doch eher die Regel bestätigte, dass es den Mi-
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granten zukünftig nicht einfacher gemacht werden wird, ihre Integrati-

onsleistung zu vollbringen, sondern eher erschwert (vgl. dazu die legisla-

tiven Veränderungen in Deutschland seit 2016, z. B. die Erschwerung des 

Familiennachzugs,  die  Bildung von sog.  Ankerzentren unter  anderem 

Namen seit 2018 u. v. m.). 

Krause (2016) allerdings meint: „Vieles deutet darauf hin, dass die zu-

nehmende Globalisierung sogar einhergeht mit wachsender kultureller 

Differenzierung  und  Ethnisierung“  (ebd.,  97).  Deshalb  erscheint  eine 

mehr transkulturelle Perspektive auf die Probleme von Migranten und 

deren Kindern geboten. Als verbindendes Element zwischen den einzel-

nen Kulturen könnten archetypische Strukturen gelten, wie C.G. Jung sie 

untersucht  hat  (vgl.  Jung 2011,  Kap.  XII,  über Mandalasymbolik,  373-

407). Besonders die Verbindung des individuellen Symbols zum kollekti-

ven wird von C.G. Jung betont: „Ich könnte noch viele Bilder zeigen, aus 

verschiedenen Weltengegenden,  und man würde überrascht sein,  wie 

diese Symbole von derselben Grundgesetzlichkeit ausgehen, wie man sie 

bei individuellen Mandalas beobachtet“ (ebd., 406). Die — nach C.G. Jung 

unbewussten — individuellen Inhalte gemalter Bilder in der Therapie ge-

hen dabei nicht bloß in ihrer bildnerischen Gestaltung mit den ethni-

schen einher, sondern vor allen Dingen ihrem Sinn nach. Dies könnte ein 

noch weiter zu verfolgender, interessanter Ansatz für eine transkultu-

relle Psychotherapie sein. So formuliert Krause: „Sollte sich etwa bele-

gen lassen, dass ein bestimmtes Phänomen in ganz unterschiedlichen 

Kulturen und unter verschiedenen sozialen Rahmenbedingungen zu fin-

den ist, kann man mit Fug und Recht davon ausgehen, dass es sich um ein 

allgemeines Merkmal der Conditio humana handelt“ (Krause 2016, 98). 
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Die Autorin rät den transkulturell arbeitenden Therapeuten und Bera-

tern trotzdem oder gerade deswegen: „Sie sollten jedoch die Diversifi-

zierung in sich reflektieren“ (ebd., 106); dies fordert sie besonders für 

den Bereich kulturellen Wissens, den sie nach P. Bordieu doxisch nennt: 

das Wissen um das praktische Handeln, welches den eigenen Körper und 

die schon gemachten Erfahrungen beinhaltet (vgl. Bourdieu 1998). Diese 

vorgegebenen kulturellen Prägungen (Habitus) bezögen sich in der the-

rapeutischen Arbeit vor allem auf die Bereiche „medizinischer Paradig-

men, familiärer Muster und Verwandtschaftsbeziehungen sowie auf die 

Vorstellungen was Menschsein bedeutet“ (Krause 2016, 106).

Dies erscheint umso wichtiger, als in der Regel reale Macht- und Herr-

schaftsverhältnisse in der globalisierten Welt aus dem Bewusstsein der 

hegemonialen Gesellschaftsschichten verdrängt werden. Auf diese Wei-

se wird kollektives Unbewusstes quasi produziert und nur so können aus 

Opfern Täter werden und umgekehrt (vgl. Kronsteiner 2013), wie folgen-

des Beispiel verdeutlicht. Die Kinder übten sich in dem Vergleich: Wer 

die hellste Hautfarbe hat, ist der Beliebteste („Bei dir möchte ich woh-

nen“, „Jeden Tag will ich mich mit dir verabreden“ etc.); wer die dun-

kelste Hautfarbe hat, ist der Wertloseste (und vice versa). Teilweise wur-

de von den Eltern der Kontakt  zu Kindern der dunkleren Hautfarben 

verboten, wobei auch religiöse Konflikte im Hintergrund eine Rolle ge-

spielt haben mögen. 

Die Tiefenpsychologie setzt seit  jeher am Subjekt an und bezieht den 

Subjektivismus offen mit ein. Ein großer Teil der Übertragungen bleibt 

bei Kindern per se unbewusst. Auf einer Meta-Ebene repräsentieren die-

se Übertragungen wohl die gegenwärtigen Macht- und Herrschaftsver-
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hältnisse des modernen Kapitalismus, was allein an den Zuschreibungen 

der Kinder untereinander sichtbar wird. 

Neben dem transkulturellen Aspekt soll  im folgenden Abschnitt  noch 

kurz der interkulturelle angesprochen werden. Dieser bezieht sich hier 

nicht bloß auf die verschiedenen Herkunftsländer der Kinder oder deren 

Familien,  denn „man sollte die ‚Interkulturalität‘ beim Wort nehmen. 

(…). Es gibt keinen Ort jenseits der Kulturen, der uns einen unbefange-

nen und unbeschränkten Überblick gestatten würde“ (Waldenfels 2016, 

109). Dies wäre auch insofern irreführend, als dass immer wieder Kinder 

deutscher Herkunft Teil einer Gruppe waren und der Therapeut selbst ja 

auch eine kulturelle Herkunft  hat,  die  in  das  Geschehen hineinwirkt. 

Vielmehr treffen in den Gruppen des Projekts viele differierende Kultu-

ren anderer Art aufeinander: Wie ist der Umgang miteinander in persön-

lichen Beziehungen? Wie groß ist das Maß an positiver Zuwendung, das 

die Kinder erfahren? Inwieweit sind Medien präsent und werden diese 

kindgemäß genutzt? Wie ist die familiäre Haltung zu Aggressionen und 

Gewalt? Gibt es traumatische Erfahrungen auf Seiten der Kinder und/

oder der Eltern? Finden sich rassistische Tendenzen innerhalb der Fami-

lie? Welche Auswirkungen haben die vorhandenen Formen von Armut 

auf das Zusammenleben innerhalb der Familie und der Gesellschaft im 

Allgemeinen? Gibt es eine Kultur des Umgangs miteinander? Und wie ist 

sie beschaffen?

Ein Beispiel für diese Fragen könnte der Therapieverlauf eines fünfein-

halbjährigen Mädchens sein, den Pedrina beschreibt. Das Mädchen, das 

mit seinen Eltern vor vier Jahren in die Schweiz geflohen war und dort 

mit einer immer noch provisorischen Aufenthaltsgenehmigung lebt, soll-
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te eine psychotherapeutische Behandlung bekommen (Pedrina 1999, 45ff). 

Die entsprechende Anfrage ließ die Autorin denken: „Ein unmöglicher 

Auftrag für eine Psychotherapie, würde man auf den ersten Blick sagen: 

beschränkte sprachliche Verständigung, keine zeitliche Perspektive, Trau-

ma, fortwährende Traumatisierung durch die anhaltende Unsicherheit 

im Aufnahmeland, kulturelle Verpflanzung“ (ebd.). Im weiteren Verlauf 

der dann doch begonnenen Therapie stellt sich für die Therapeutin her-

aus, „dass meine eigene Bereitschaft, meine Behandlungstechnik und 

meine Wertvorstellungen zu hinterfragen und zu verändern, die notwen-

dige, komplementäre Bewegung für die Begegnung mit dem Patienten 

aus einer anderen Kultur darstellt“ (ebd., 47). Das entspricht in der vor-

liegenden Arbeit zum Beispiel der sich verändernden Sichtweise des The-

rapeuten auf die Ausgestaltung seiner Autorität respektive den schon er-

wähnten Umgang mit Aggressionen in Bezug auf das Verhalten und So-

Sein der Kinder. Damit einher geht vielleicht auch die Differenz bezüg-

lich der kulturellen Werte, auf die sich Familien aus unterschiedlichen 

Herkunftsländern beziehen. So ist die Entwicklung einer autonomen, in-

dividualisierten Persönlichkeit und ein gewisser Freiraum für die Kinder 

hinsichtlich eigener Erfahrungen in der Erziehung sicherlich ein weit 

verbreiteter kultureller Wert in Deutschland. In vielen Herkunftslän-

dern der hier beschriebenen Kinder gelten jedoch der familiäre Zusam-

menhalt und die relativ bedingungslose Akzeptanz männlicher Autori-

tät, repräsentiert durch das Familienoberhaupt, als Grundpfeiler des Zu-

sammenlebens (vgl. Pedrina 1999, 48). Durch die Migration in ein frem-

des Land stehen die Kinder daher unter einem zweifachen Druck: Einer-

seits bestehen die Werte des Herkunftslands der Eltern, deren Autorität 
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zu folgen ist, obwohl diese Autorität wegen ihrer persönlich oft sehr 

schwierigen Lebensumstände zweifelhaft erscheint; andererseits üben 

die Werte des Aufnahmelandes ihren Einfluss aus, der die Kinder von 

den Eltern tendenziell zu entfernen droht. Wenn nun die Eltern darüber 

hinaus ihre eigenen Hoffnungen auf eine gelingende Integration in das 

Kind projizieren, ist das Ambiguitäts-Dilemma klar erkennbar (vgl. Ein-

zelfalldarstellung Laureen in Kap. 7.5.3). 

Das hier so oft beobachtete Verhalten eines Vor- und wieder Zurück-

springens der Kinder von ihren Plätzen und die damit zum Ausdruck 

kommende innere Unruhe, die in einer Beschreibung als ein Hin- und Her-

zucken bezeichnet wurde, mag als ein spannungsgeladener Ausdruck die-

ser sich selbst widerstrebenden Angebote und Aufgaben sowie Anforde-

rungen und Ansprüche hinsichtlich der Entwicklung der Kinder verstan-

den werden.

Natürlich sind alle hier versuchten Antworten auf die oben gestellten 

Fragen  von  den  verschiedenen  Kulturen  der  Herkunftsländer  mitge-

prägt. Es wäre aber zu einfach, bestimmte Verhaltensweisen oder Ein-

stellungen der Kinder allein darauf zurückzuführen, denn das würde die 

anderen Kulturen als einen Ort absolut jenseits der eigenen Kultur defi-

nieren, und einen solchen kann es nicht geben. Die Befangenheit  des 

Therapeuten in seiner eigenen, ihm teilweise auch fremden Herkunfts-

kultur (gut situierte akademische Mittelschicht, seitens der Eltern aus 

einfachen Verhältnissen erwachsen, Repräsentant der Mehrheitskultur) 

beeinflusst selbstredend das Geschehen und dessen nachfolgende Analy-

se und lässt  sich außerhalb von dieser Herkunftskultur auch nicht  in 

Gänze nachvollziehen. Hier vermischen sich somit Interkulturalität und 
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Intersubjektivität zu einem Ort, an dem eine neue Kultur entsteht, die — 

so sie denn fruchtbar sein soll  — alle teilnehmenden Kulturen in sich 

birgt,  ohne  sie  zu  nivellieren  oder  sich  einseitig  anzueignen,  jedoch 

gleichzeitig über sie hinausweisen sollte. Dies ist als ein Prozess zu ver-

stehen, der nicht abgeschlossen werden kann und sich in immer wieder 

neuen Räumen  dazwischen bewegt: „Nimmt man dagegen das Wort ‚In-

terkulturalität‘ ernst, so gelangt man (...) zu einer Zwischensphäre, de-

ren intermedialer Charakter weder auf Eigenes zurückgeführt noch in 

ein Ganzes integriert, noch universalen Gesetzen unterworfen werden 

kann“ (Waldenfels 2016, 110). Der von Waldenfels angesprochene inter-

mediale Charakter findet sich in der musikalischen Improvisation und 

der Musik an sich, aber auch im kindlich-symbolischen Spiel, in den Ar-

chetypen als eine Art kulturübergreifenden Bedeutungsträgern und so-

mit auch im später hier vorgestellten Königreich. Das Königreich ist somit 

ein  zwar indirekt  vermitteltes,  aber direktes  Abbild  des  intermedialen 

Charakters des interkulturellen Prozesses innerhalb der therapeutischen 

Gruppen. Es ist damit auch aus dem (zunächst unbewussten) Versuch des 

Therapeuten entstanden, die Funktion eines Vermittlers auf beiden Sei-

ten der kulturellen Schwellen einzunehmen, denn „zwischen den Kultu-

ren verläuft eine Schwelle wie jene, die Geschlecht von Geschlecht, Alter 

von Jugend, Leben von Tod scheidet“ (Waldenfels 2016, 114). 

Um eine Verbindung zwischen den verschiedenen Kulturen zu ermögli-

chen, ist es nötig,  beide Seiten zu verstehen; dies verlangt insbesondere, 

das dem Therapeuten Fremde am Fremden zu erkennen und als  ihm 

selbst und dem Fremden zugehörig zu verstehen: „Schwellen, die verbin-

den, indem sie trennen, lassen keinen Vermittler zu, der auf beiden Sei-



4.8  Zur Psychologie der Migration 177 

ten der Schwelle zugleich Fuß fassen könnte“ (ebd.). Wenn nun eine Ver-

mittlung durch den Therapeuten innerhalb des immer wieder neu ent-

stehenden Königreichs für die Kinder möglich wird, können Gemeinsam-

keiten im Verstehen und in der Gestaltung von kulturbildenden Prozes-

sen entstehen, die die Empfindung von etwas Fremdem oder das Fremd-

Sein aufheben: „Das Fremde hört auf, fremd zu sein, wenn eine Bezie-

hung zwischen dem betrachtenden Subjekt und dem sogenannten Frem-

den entsteht“ (Kronsteiner 2013, 16). 

Vielleicht ließe sich in diesem Sinne der Migrationshintergrund der Kinder 

wie folgt verorten: Allen Kindern gemeinsam ist, dass ihnen etwas in ih-

nen selbst fremd (geworden) ist, sodass sie sich  bedroht fühlen. Das hat 

nicht unbedingt und vor allem nicht nur  mit der realen Migration oder 

der ethnischen Herkunft der Kinder zu tun, sondern auch mit ihren ak-

tuellen Beziehungen und damit, wie die Kinder sie erleben. 

Wird das Fremde im Selbst aus Sicht der Psychoanalyse betrachtet, ergibt 

sich nach Kronsteiner in aller Kürze folgendes Bild: Ausgehend von S. 

Freud, der ein entlehntes, unbewusstes Schuldgefühl als Rest einer auf-

gegebenen Objektbeziehung ausmache, werde von Ferenzi die Wahrneh-

mung seitens einer Patientin erwähnt, dass etwas Fremdes aus ihr spre-

che, „in dem sie sich nicht wiedererkennt“ (vgl. Kronsteiner 2013, 41f). 

In  diesem  Beispiel  konnte  das  Fremde  als  eine  aggressive,  impulsive 

Mutter entlarvt werden, die als unintegriertes Introjekt großen Einfluss 

auf das Leben der Patientin hatte. Wird nun die Szene 1, Aggression und 

Teilhabe aus Kapitel 2.1.1 vergleichend hinzugezogen, so könnte der be-

teiligte Junge Mercil eine Art zweites Gesicht gezeigt haben. Damit wären 

in diesem Fall meist durch Gewalttätigkeit nicht integrationsfähige In-
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trojekte  gemeint,  die  sich  in  den entsprechenden Konfliktsituationen 

Bahn brechen. 

Von den beteiligten Kindern wurden diese Introjekte im Nachhinein als 

fremd erlebt  und die  tatsächlich ausgeführten Handlungen bestritten 

(„Das war ich nicht!“, „Ich hab’ doch gar nichts gemacht!“) oder durch 

die Beschuldigung eines anderen Kindes externalisiert. Dabei entstand 

beim Therapeuten in der Gegenübertragung der Eindruck, dass die je-

weiligen Kinder tatsächlich glauben, nichts Verletzendes getan zu haben. 

Dies markiert einen weiteren Unterschied zur zweiten Wirkungseinheit. 

In  den Gruppen musikalischer  Früherziehung wurde zwar  auch gele-

gentlich unfaires (nie brutales) Verhalten geleugnet, aber doch immer 

im Wissen, es eigentlich getan zu haben. Hier reichte ein etwas stärkeres 

Insistieren des Pädagogen, und der tatsächliche Hergang konnte dann 

auch zugegeben werden. Durch das starke Erleben eines fremden Anteils 

im Selbst  kann jedoch der Verlauf  der Integration,  Modifikation oder 

Trennung vom internalisierten Objekt ins Stocken geraten bzw. schon 

beim ersten Punkt stehenbleiben. Es entsteht dann ein Anteil im Ich, der 

isoliert ist und meist abgespalten werden muss, um als etwas Ich-Frem-

des wieder aufzutauchen. Die Kinder dieser Untersuchung hatten in der 

Regel keine unmittelbare Fluchterfahrung, „aber auch ungeleistete Trau-

erarbeit um den Verlust von geliebten Personen, (...) in vorhergehenden 

Generationen verloren, führen zu solchen Gefühlen der Ich-Fremdheit“ 

(Kronsteiner 2013, 42).
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4.8.1  Exkurs I: Zahlen zum Migrationshintergrund

Zur Verdeutlichung der Situation der einzelnen Kinder hinsichtlich ihres 

konkreten Status in der Gesellschaft seien einige Zahlen des Bundesamts 

für Statistik (Destatis) aus dem Jahre 2017 angeführt und interpretiert. 

Die Definition des BfS für einen Migrationshintergrund lautet wie folgt: 

„Eine Person hat einen Migrationshintergrund, wenn sie selbst oder min-

destens ein Elternteil die deutsche Staatsangehörigkeit nicht durch Ge-

burt besitzt“ (Destatis 2018, 4).

Diese Definition umfasst im Einzelnen folgende Personen: 

1. zugewanderte und nicht zugewanderte Ausländer

2. zugewanderte und nicht zugewanderte Eingebürgerte 

3. (Spät-)Aussiedler

4. Personen, die die deutsche Staatsangehörigkeit durch Adoption sei-

tens eines deutschen Elternteils erhalten haben

5. mit deutscher Staatsangehörigkeit geborene Kinder der vier zuvor 

genannten Gruppen (Destatis 2018, 4).

Interessanterweise betont das Bundesamt für Statistik, dass „es aus nahe-

liegenden Gründen nicht möglich war, den Betroffenen die Frage zu stel-

len: ‚Haben Sie einen Migrationshintergrund, und wenn ja, welche Aus-

prägungsform liegt vor?‘“, und fährt fort: „Andererseits sollten auch nur 

jene Menschen eingeschlossen werden, bei denen sich zumindest grund-

sätzlich ein Integrationsbedarf feststellen lässt“ (ebd.). Damit wird deut-

lich, dass zwischen dem Erfüllen einer statistischen Definition (Migrati-

onshintergrund) und dem damit eventuell vorhandenen  Integrationsbe-
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darf, der für diese Menschen angenommen wird, ein Unterschied besteht, 

der in den vorliegenden Statistiken also unbestimmt bleiben muss.

Der Tabelle bezüglich der Eckzahlen zur Bevölkerung nach Migrationsstatus  

und ausgewählten Merkmalen (ebd., 34-58) kann nun Folgendes entnom-

men werden:  Beträgt der Anteil  von Menschen mit  Migrationshinter-

grund in der Gesamtbevölkerung Deutschlands ab dem Alter von 45 Jahren 

im arithmetischen Mittel 12,7 %, so liegt dieses Mittel für Menschen bis  

zu diesem Alter bei 33,2 %, beträgt also mehr als das Zweieinhalbfache. In 

der Gruppe der Kinder unter sechs Jahren liegt der Anteil sogar bei 39,1 %. 

Diese Gruppe wird nach Merkmalen in vier Untergruppen eingeteilt und 

zwar in Deutsche (mit/ohne Migrationserfahrung) und Ausländer (mit/

ohne Migrationserfahrung). Die Aufteilung ist dann wie folgt:

1. Deutsche mit eigener Migrationserfahrung:   0,5 %

2. Deutsche ohne eigene Migrationserfahrung: 27,4 %

3. Ausländer mit eigener Migrationserfahrung:   4,0 %

4. Ausländer ohne eigene Migrationserfahrung:   7,1 %

Die weitaus größte Untergruppe bildet dabei also die der deutschen Kin-

der mit Migrationshintergrund, aber ohne eigene Migrationserfahrung 

(27,4 %), was auch dem häufigsten Hintergrund der hier vorgestellten Kin-

der entspricht. Die Verteilung des Migrationsstatus innerhalb der hier 

untersuchten DMzS-Gruppen ist, verglichen mit der Verteilung in der Ge-

samtbevölkerung, nicht repräsentativ: 84,3 % (DMzS) stehen erwähnten 

39,1 % (Gesamtbevölkerung) gegenüber. Es finden sich hier also, relativ 

wie absolut betrachtet, weitaus mehr Kinder mit einem Migrationshin-

tergrund, was in der geographischen Lage der Einrichtung (sog. sozialer 
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Brennpunkt) und der Auswahl der Kinder durch die Erzieherinnen be-

gründet liegt. Gleichwohl weisen die Statistiken darauf hin, dass der An-

teil der Kinder mit Migrationshintergrund im Verhältnis zu denen ohne 

diesen Hintergrund wächst und die hier vorgestellten Kinder für diese 

Gruppe durchaus als repräsentativ angesehen werden können. Damit lässt 

sich eine gesamtgesellschaftliche Relevanz bezüglich der Unterstützung 

für die Entwicklung dieser Kinder feststellen. Die spezielle Zusammen-

setzung der DMzS-Gruppen könnte damit auch einen Hinweis auf eine in 

besonderer Form verdichtete oder intensivierte Psychodynamik dieser 

Kinder geben, die es eventuell ermöglicht, den Kern der individuellen 

und kollektiven Entwicklungshindernisse zu ergründen. 

Die Brisanz für die gesamtgesellschaftliche Entwicklung verdeutlichen 

auch die Zahlen zum höchsten allgemeinen Schulabschluss. Im Jahr 2017 

hatten in Deutschland 1,952 Mio. Personen mit Migrationshintergrund 

keinen Schulabschluss. Somit waren zu diesem Zeitpunkt 68,5 % aller Men-

schen ohne Schulabschluss in Deutschland Personen mit Migrationshin-

tergrund, was einer Steigerung von 6,6 % im Vergleich zu 2016 entspricht. 

Unter Berücksichtigung des Anteils von Menschen mit Migrationshin-

tergrund im Schulabschluss-Alter (>14 Jahre) in der Gesamtbevölkerung 

von 19,6 % ist das eine exorbitant hohe Zahl. Die sich in diesen Zahlen aus-

drückende Prognose hinsichtlich der Schullaufbahn der sog. bildungs-

fernen Bevölkerungsschichten wurde vom langjährigen Leiter der Ein-

richtung wiederholt bestätigt und konnte vom Verfasser teilweise mit-

verfolgt werden. Hier liegt wohl einer der wichtigsten Bildungsaufträge 

für die Zukunft vor, nämlich die Loslösung der Bildungskarriere von der 

sozialen Herkunft der Kinder.
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4.9  Über das Eigene im Fremden
An dieser Stelle sollen die Grundlagen für die Analyse der Psychodyna-

mik der Kinder um die genauere Bestimmung des Verhältnisses vom Ei-

genen zum Fremden sowie vom Fremden zum Selbst erweitert werden, 

wie es oben bereits angeklungen ist. Zu den schon erwähnten tiefen- und 

entwicklungspsychologischen Aspekten werden nun auch einige philoso-

phische Überlegungen angestellt. Sie ergaben sich aus der Rekonstrukti-

on des Verstehens der therapeutischen Arbeit und haben den therapeuti-

schen Zugang zu den Kindern erweitert. Sie werden im Folgenden oftmals 

in einen direkten Bezug zur therapeutischen Arbeit mit den hier vorge-

stellten Kindern gesetzt, um die Verschränkung von Forschung und Pra-

xis weiterhin transparent darzustellen.

Ausgangspunkt für die Betrachtung des Eigenen im Fremden war die Er-

kenntnis, dass die Kinder nicht fremd-an-sich sein können (vgl. 3.4), son-

dern zu einer Erfahrung von Fremdheit im Eigenen des Therapeuten ge-

führt haben. Durch den indirekten Entzug eines gemeinsamen Eigenen, 

das geteilt werden könnte, begann der Prozess der Entstehung von etwas 

neuem Eigenen beim Therapeuten: „Eigenes entsteht, indem sich ihm et-

was entzieht, und das, was sich entzieht, ist genau das, was wir als fremd 

und fremdartig erfahren“ (Waldenfels 2016, 20). Die Begegnung mit dem 

Fremden ermöglichte somit die Entstehung von Eigenem, blieb dabei aber 

innerhalb der Gestalt von Ein- und Ausgrenzung und wurde nicht a prio-

ri zu einer Gestalt, die als gemeinsames Ganzes hätte bezeichnet werden 

können: „Die Diastase, das Auseinandertreten von Eigenem und Fremdem, 

das durch kein Drittes vermittelt wird, gehört einer anderen Dimension 

an als die Distinktion vom Selben und Anderen, die ihren Rückhalt in ei-
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nem dialektisch zu vermittelnden Ganzen findet“ (ebd.). Nun ist damit 

nicht gemeint, dass es überhaupt nichts Gemeinsames von Beginn an ge-

geben hätte, sondern dass die Fremdheitserfahrung in ihrer Intensität 

der bestimmende Eindruck gewesen ist. Und für diese fehlte ein vermit-

telndes Ganzes, das den Übergang in den Bereich vom Selben und Ande-

ren  ermöglicht  hätte.  Nach  Waldenfels  lässt  sich  solch  eine  Fremd-

heitserfahrung auf zwei Weisen verstehen: „(...) als Grenze der Eigenkapa-

zität oder als Infragestellung des Eigenen“ (Waldenfels 2016, 32).

Die Erfahrung der Grenze der Eigenkapazität führte zu der Überlegung, 

die therapeutische Arbeit zu beenden; die Hinwendung zur Infragestel-

lung des Eigenen dagegen führte zur Fortführung der therapeutischen 

Arbeit entlang der Grenze der Eigenkapazität. Somit findet sich an die-

ser Stelle ein starker Selbstbezug beim Therapeuten innerhalb seiner Ar-

beit, mit dem er den Kindern etwas vorenthält, nämlich das, was hinter 

seiner Grenzziehung läge: „Der Selbstbezug der Grenzziehung liegt in deren  

Selbstentzug“ (ebd., 26). Gleichzeitig findet ein verwandtes Geschehen in 

seiner Bezugnahme auf das Fremde statt: „Der Fremdbezug liegt in diesem  

Fremdentzug“ (ebd.). Diese beiden ineinander verwobenen Bewegungen 

rühren nach Meinung des Verfassers an die grundsätzliche Frage einer 

Form von Zuwendung den Kindern gegenüber. Als Therapeut fragte ich 

mich zum Beispiel: Wie kann ich mich euch zuwenden? Als Grenzgän-

ger? Oder über meine Grenzen hinweg? Trete ich damit ein in ein Nie-

mandsland? Ist es mein Niemandsland? Oder eures? Wo wende ich mich 

ab von euch? Entziehe mich? Entlang meiner Grenzen? Oder entlang dem 

Erspüren eurer Grenzen?
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Anhand  dieser  Fragen  kann  deutlich  werden,  dass  es  sich  bei  dieser 

Form der Begegnung bzw. Zuwendung auch um einen Zwischenraum 

handelt (vgl. Kap. 3.3). Anhand von konkreten Beispielen soll aufgezeigt 

werden, auf welche Weise er betreten wurde und im Nachhinein ver-

standen werden kann. 

Die Sanktionen des Königs gegenüber den Kindern (vgl. Kap. 7) können 

einerseits als Selbstentzug des Therapeuten verstanden werden, ande-

rerseits als therapeutische Intervention in Form einer Abgrenzung. Auch 

die Gleichzeitigkeit beider Richtungen ist denkbar. Bei gleichbleibender 

Zuwendung durch die Aufmerksamkeit des Therapeuten könnte diese 

Form von Selbstentzug bzw. Abgrenzung es den Kindern ermöglichen, 

ihren Selbstbezug aufrechtzuerhalten. Ein Hinweis auf die Plausibilität 

der Annahme könnten das wiederholte Inszenieren einer solchen Situa-

tion durch die Kinder und der Umstand sein, dass sie selbst sich dieser 

Situation nicht entziehen. 

Die meist durch traumatische Erfahrungen bedingte Selbstbezüglichkeit 

der Eltern der Kinder könnte auf diesem Hintergrund als eine aus der 

Not entstandene Form von Selbstentzug begriffen werden. Eigene Beob-

achtungen von Situationen, in denen einzelne Kinder von ihren Eltern 

abgeholt wurden, sowie Erzählungen der Erzieherinnen der Einrichtung 

bestätigen diese Annahme. Die Eltern wurden oft als „teilnahmslos“ bis 

„apathisch“ beschrieben,  mit  der nur sehr geringen Möglichkeit,  sich 

ihrem Kind emotional positiv zuzuwenden. Durch diese Form der Zuwen-

dung gerieten die Kinder nach Meinung des Verfassers in ein Niemands-

land, in dem das Selbst ihrer Hauptbezugspersonen kaum anwesend ist 

und sich ihr eigenes als Folge davon nur unter erschwerten Umständen 
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daran entwickeln kann. Daher könnte ein Selbstentzug des Therapeuten 

innerhalb der Beziehung mit den Kindern auch an deren leidvolle Erfah-

rungen von Selbstentzügen rühren. Es findet sich also eine doppelte Fi-

gur in diesem Geschehen: Es gibt stets einen Fremdbezug im Selbstbe-

zug. Daraus resultiert auch die Herausforderung, das Fremde im Eigenen 

als stets gegenwärtig zu betrachten und es im Kontakt mit den Kindern 

permanent einholen zu wollen, damit die Orte der (pädagogischen/the-

rapeutischen) Grenzziehungen (respektive Selbstentzüge) nicht zur Auf-

rechterhaltung der bedrohten Situation eines Selbstentzugs bzw. entzo-

genen Selbst der Kinder werden.

Die auftauchenden Aggressionen des Therapeuten sind an vielen Stellen 

in (un)reflektierter Form zu grenzziehenden Handlungen im Außen ge-

worden. Zunächst glichen sie dabei einem Selbstentzug ohne Fremdbe-

zug durch die damit einhergehende moralische Bewertung des Verhal-

tens der Kinder. Auch wenn diese meist nur innerlich zu erspüren war, 

bedeutete der Vorgang für die Kinder meist eine Bewertung ihrer selbst 

(wie in der Gegenübertragung des Therapeuten wahrgenommen).  Das 

führte im Außen meist zu gesteigerter Aggressivität, Verweigerung oder 

Rückzug. Erst die Erkenntnis, durch eine Grenzziehung keine moralische 

Ordnung durch einen Entzug des Selbst etablieren zu wollen, änderte 

das Geschehen. Die Kinder waren damit viel eher in der Lage, Regeln zu 

akzeptieren und einer durch den Therapeuten initiierten Ordnung zu 

folgen. Zudem begannen sie, genau die Situationen, die zunächst zu ei-

ner moralischen Bewertung seitens des Therapeuten geführt hatten, im-

mer wieder einzufordern. Nach Meinung des Verfassers besteht also ein 

schmaler Grat zwischen der Vermittlung moralischer Werte und der Be-
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wertung  der  Kinder  an  sich  durch  eben  diese  Vermittlung.  Nur  der 

Selbstentzug ohne eine moralische Verurteilung war hilfreich für die 

Kinder, denn in diesem blieb ein Fremdbezug bestehen. Auf diese Weise 

konnte der Selbstentzug zu einer vermittelnden Einheit zwischen den 

Fremdheitserfahrungen der Kinder und der des  Therapeuten werden. 

Der darin enthaltene Fremdbezug veränderte das therapeutische Ver-

stehen und Verhalten maßgeblich. Es kann also festgestellt werden, dass 

neben der  Übertragungssituation  diese  spezifische  Fremdaffektion einen 

Zentrumspunkt der Forschungsarbeit darstellt. In ihr liegt die Möglich-

keit, zu verhindern, dass das Eigene fremd werden kann.

Aus psychoanalytischer Sicht kann das Fremde als eine verunmöglichte 

Form der Integration von Objekten betrachtet werden, die oft in einer 

traumatisierenden Form erlebt wurden. Das können Gewalterfahrungen, 

der Verlust von geliebten Menschen, Flucht bzw. Vertreibung aus der 

Heimat u. a. m. sein. Diese Erfahrungen werden dann vom Ich isoliert 

und daher als Ich-fremd erlebt (vgl. Kronsteiner 2013, 40-42).

Hinzu kommen Fremdheitserfahrungen in der realen Fremde. Hier fin-

det sich eine Figur der doppelten Verschränkung des Erlebens von Frem-

dem. Die Ich-fremden genau wie die nicht Ich-fremden Anteile treffen 

auf Fremdes im Außen. Was im Inneren der Kinder noch an Schutz und 

Sicherheit vorhanden ist, wird mit der fremden Mehrheitsgesellschaft 

konfrontiert und oftmals entwertet (vgl. z. B. den Ablauf des Zweitspra-

chenerwerbs). Die hier untersuchten Kinder hatten diesen Vorgang schon 

internalisiert, und innerhalb der Gruppen gab es deutlich artikulierte 

Herrschaftsverhältnisse von gut und weniger gut Deutsch sprechenden 
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Kindern, sowie eine eindeutige Rangfolge innerhalb der Abstufungen der 

Hautfarbe hinsichtlich ihrer Helligkeit.

Die gesteigerte Aggressivität der Kinder im Vergleich zu den Gruppen 

musikalischer Früherziehung kann demnach auch auf diesem Hinter-

grund verstanden werden: als der Versuch einer Abwehr allzu bedrohli-

cher Affekte der Ich- und Selbstentfremdung. 

Gleichzeitig  begegnete  auch der Therapeut  fremden Anteilen seines 

Selbst: „Die Begegnung mit dem Fremden ist immer eine Herausforde-

rung für die eigene Identität, weil quasi die Frage auftaucht: ‚Wie bin ich 

angesichts des Fremden?‘ Zusätzlich kann dadurch die Erinnerung an die 

eigene verborgene Fremdheit berührt werden“ (Hirsch 1993, 19; zit. n.  

Pfeifer 2014, 186).

Dies beschreibt die Entwicklung des Therapeuten von Fremdheitsempfin-

dungen  und Fremdheitszuschreibungen gegenüber seinem Inneren und 

dem der Kinder hinweg zu einem Mit-sich- und Miteinander-vertraut-

Werden. Dieser Prozess vollzog sich anhand der Berührung mit der eige-

nen Fremdheit – hier vor allem im Umgang mit Aggressionen, in der Kon-

frontation mit der Wut der Kinder und in der Abwehr dieser Wut und 

durch die Begegnung mit Anteilen von kollektivem Unbewussten in den 

Bereichen von Tod und Verwüstung durch Kriegserfahrungen sowie Ge-

walt und Missbrauch. Waldenfels fragt dazu näher: „Wie können wir auf 

Fremdes eingehen, ohne schon durch die Art des Umgangs seine Wirkun-

gen, seine Herausforderungen und seine Ansprüche zu neutralisieren 

oder zu verleugnen?“ (Waldenfels 2016, 9).
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Für den Therapeuten bedeutete dies, die Kinder in ihrem als fremd emp-

fundenen Da-Sein voll umfänglich auf sich wirken zu lassen und einen 

Weg zu finden, mit den daraus entstehenden Herausforderungen kon-

struktiv  umgehen zu  können.  Im Weiteren  zählten  dazu,  neben dem 

oben schon Genannten, die Ansprüche bzw. Bedürfnisse der Kinder, die 

einen großen Teil ihres Fremd-Seins ausmachten. 

Aber nicht nur die persönliche Ebene ist ausschlaggebend für das thera-

peutische Geschehen, denn jedes Handeln findet stets in einem spezifi-

schen gesellschaftlichen Umfeld statt: „Man darf davon ausgehen, daß 

(...)  jede Kultur,  Gesellschaft,  Lebenswelt  oder Lebensform sich in be-

stimmten Grenzen bewegt, daß aber der Umgang mit den Grenzen (....) 

erheblich variiert.  Der  Umgang mit  Grenzen verrät,  wes  Geistes  Kind 

eine Epoche ist“ (Waldenfels 2016, 16).

Auf der Makro-Ebene findet sich ein Bezug zur sog. Flüchtlingskrise und 

dem Umgang damit. Von einem tendenziell grenzoffenen Deutschland, 

das sich in den Jahren 2014 und 2015 (größtenteils) mit einer sogenann-

ten Willkommenskultur zu präsentieren versuchte, bis hin zu einer Politik 

der  eindeutigen  Grenzziehung  bzw.  Grenzverlagerung  in  den  Jahren 

2016 und 2017 (u. a. durch eine stete Verschärfung des Asylrechts sowie 

durch die Einführung von Grenzkontrollen). Dabei wird nach Meinung 

des Verfassers außer Acht gelassen, dass die Unordnung der modernen 

Weltordnung ihren Ausdruck gerade in den Flüchtlingsbewegungen fin-

det,  die klar das Ordnungsdefizit  aufzeigen ohne selbst  eines zu sein: 

„Jede Ordnung hat ihren blinden Fleck in Gestalt eines Ungeordneten, 

das kein bloßes Defizit darstellt“ (ebd., 23).
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Auf der Mikro-Ebene findet sich ein Bezug zum Umgang des Therapeu-

ten mit dem Fremden, das an seine Grenzen rührt, und zum Umgang 

der Kinder mit ihren Grenzen und mit denen innerhalb des Königreichs 

(vgl. Kap. 7).

4.10 Die Bedrohung des Selbst durch das Fremde
Waldenfels konstatiert im Weiteren eine vom Fremden ausgehende Bedro-

hung für das eigene Selbst: „Davon abgesehen ist das Fremde nicht unge-

fährlich, es droht uns von uns selbst zu entfremden“ (Waldenfels 2016, 7). 

Dies gilt für die Kinder und ihre Biographien und für den Therapeuten und 

die Kinder in ihrer Begegnung unter- und miteinander, wenn auch in un-

terschiedlicher Intensität (die Begegnung mit den Erfahrungen der Kinder 

ist ja etwas ganz anderes als die Erfahrungen selbst). Die erste gedankliche 

Überlegung  des  Therapeuten  dazu  war,  wie  oben  schon  erwähnt,  das 

Fremde loszuwerden, es aufzugeben, denn „sobald das Fremde in das Arka-

num der Freiheit und der Vernunft vordringt, herrscht Chaosalarm. Frei-

heit und Vernunft greifen zu den Waffen. Wären sie nicht wehrhaft, so 

würden sie sich selbst aufgeben“ (ebd.).

Diese Wehrhaftigkeit drückte sich durch eine Form innerer und äußerer 

Abwehr aus. Erst die Akzeptanz dieses im doppelten Wortsinn Betroffen-

Seins von fremden Erfahrungen, die eben nicht der eigenen Vernunft 

gemäß verstanden oder gar kontrolliert werden konnten, ermöglichte 

die konstruktive Fortsetzung der therapeutischen Arbeit. „Nehmen wir 

das Fremde dagegen als etwas, das nicht dingfest zu machen ist, (...) das 

uns heimsucht, indem es uns beunruhigt, verlockt, erschreckt, indem es 

unsere Erwartungen übersteigt und sich unserem Zugriff entzieht, so be-
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deutet dies, daß die Erfahrung des Fremden immer wieder auf unsere ei-

gene Erfahrung zurückschlägt und in ein Fremdwerden der Erfahrung 

übergeht“ (Waldenfels 2016, 7f). Dies bedeutete ein Zulassen des eigenen 

Erschrocken-Seins über das Verhalten der Kinder und der (inneren) Re-

aktionen des Therapeuten darauf, ein Akzeptieren des Übersteigens al-

ler für möglich gehaltenen Erwartungen und des Entzugs des Zugriffs 

auf all dieses. Dadurch entstand eine starke Beunruhigung, und erst die 

Möglichkeit, das Eigene fremd werden zu lassen, eröffnete den weiteren 

Weg.  Dieser  Prozess  lässt  sich  aus  Sicht  des  Verfassers  stets  erst  im 

Nachhinein verstehen und damit dem Eigenen vertraut werden. Die Er-

fahrung ist dem Therapeuten also stets voraus und findet außerhalb des 

vertrauten Eigenen statt: „Die originäre Nachträglichkeit, von der mein 

Dasein gezeichnet ist, erzeugt eine unaufhebbare Fremdheit (...). Ich ge-

rate außer mir (…), indem ich bin, der ich bin“ (ebd., 82).

Hier findet sich zudem ein Hinweis darauf, dass der Therapeut im Kon-

takt mit den Kindern Aggressionen empfunden hat,  die er bisher nur 

dem Fremden zusprach. Für den Therapeuten beinhaltete das eine Um-

wandlung dieser Aggressionen in ein deutliches Mehr an Strenge und 

Disziplin  im Vergleich  zu den Gruppen musikalischer  Früherziehung. 

Damit  einher  ging  die  Veränderung der  Stimme (intensiver,  dunkler, 

lauter), des Tonfalls (schärfer, schneidender, eindringlicher), der Wort-

wahl (prägnanter, einfacher, umgangssprachlicher) und der Gesten (ve-

hementer, abrupter, kraftvoller), die aus einer ihm bis dahin eher unbe-

kannten Fremde entstammten. Diese neu auftauchenden, fremden Selbst-

bezüge als reines Abbild des Übertragungsgeschehens zu erklären, wür-

de dem Gegenstand nicht gerecht werden. Vielmehr zeigt sich hier, dass 
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es  etwas  Fremdes  völlig  außerhalb  des  Therapeuten  gar  nicht  geben 

kann, denn die (Re)-Aktionen des Therapeuten sind im zeitlichen Gefüge 

stets nachträglich angesiedelt und stehen daher gewissermaßen außer-

halb von ihm — und das auch nur deswegen, weil er ist, wer er ist.

Das Fremde muss dem Therapeuten also schon inhärent gewesen sein — 

und genau deswegen bleibt ihm ein stetes neues Fremdes vorbehalten, 

das erst im Nachhinein seines Erscheinens oder Auftauchens als ein sol-

ches erkannt werden kann. Und dieses, stets inhärente Fremde zu ak-

zeptieren, eröffnet die Möglichkeit einer im therapeutischen Sinne an-

gemessenen Responsivität gegenüber dem Fremden in der Beziehung zu 

den Kindern: „Die Fremdheit in mir selbst öffnet Wege zur Fremdheit 

des Anderen“ (Waldenfels 2016, 84). Diese Responsivität liegt nach Mei-

nung des Verfassers nämlich nicht allein in der Beobachtung, Analyse 

und Gestaltung der Übertragungsbeziehung, sondern im Zulassen einer 

spezifischen Fremdaffektion: „Der Andere als solcher [begegnet] uns weder 

als etwas, das ich mittels Einfühlung oder Analogieschluß in jemanden 

verwandle, noch als jemand, dessen Intentionen ich verstehe, deute oder 

teile“ (ebd., 85). Ansonsten würde die Gestaltung und Analyse des Über-

tragungsgeschehens  geradewegs  Gefahr  laufen,  irritierende  Erfahrun-

gen dem vermeintlich Fremden außerhalb des Therapeuten zuzuschrei-

ben und damit  den Selbstbezug innerhalb der therapeutischen Bezie-

hung zur Verschleierung eigener, verdrängter Anteile zu missbrauchen. 

Und weil der Andere oder Fremde „unvergleichlich meinesgleichen“ ist 

(ebd.), existiert, konsequent zu Ende gedacht, gar keine tatsächliche Frem-

derfahrung (vgl. Waldenfels 2016, 87). Zwar gibt es sie, aber sie ist nur ei-

nerseits wahr.
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Nachdem im Vorherigen eher das  Bedrohliche in der  Begegnung mit 

dem Fremden im Vordergrund stand, sollen nun auch positive Aspekte 

daran für die Therapiesituation erkennbar werden. 

Waldenfels meint: „Edmund Husserl befreit die Gefühle aus ihrem sub-

jektiven Verließ, indem er Vorgänge wie das Sich-Freuen an etwas oder 

das Sich-Ärgern über etwas als ein intentionales (...) Fühlen begreift, das 

an der Sinnerschließung und der Selbstbildung seinen genuinen (eige-

nen) Anteil hat“ (Waldenfels 2004, 2). Diese phänomenologische Sichtwei-

se, dass nämlich das Bewusstsein nicht aus sich heraus existiert, sondern 

immer ein Bewusstsein  von etwas ist, könnte im Sinne der therapeuti-

schen Arbeit mit Kindern Folgendes bedeuten: 

Kinder können zwar temporär wütend oder aggressiv sein, sind deswe-

gen aber keine wütenden oder aggressiven Kinder per se, weil sie sich ja 

lediglich (wie oft auch immer) über etwas ärgern. Grenzziehungen in der 

Arbeit mit Kindern sollten sich daher am Wesen des Ärgerlich-Seins ori-

entieren und nicht am Kind selbst. In der inneren Haltung des Thera-

peuten bedingt  dies  eine Unterscheidung zwischen dem Kind an sich 

(seinem wahren Selbst) und seinen Verhaltensäußerungen, die eventuell 

einem falschen Selbst entsprungen sind. In der äußeren Reaktion des The-

rapeuten kann dabei durchaus  kein Unterschied auszumachen sein. Ob 

der Ärger dann ergründet („Was ärgert dich so?“), sanktioniert („Jetzt 

musst du ein Spiel aussetzen, mit so viel Ärger spielen wir nicht weiter.“), 

gedeutet („Ich glaube, irgendwie gehört deine Wut gar nicht zu dir dazu. 

Sie ist  wie ein fremdes Kleidungsstück, oder?“), unterstützt („Booah... 

kannst du aber schön wütend sein!“), umgelenkt („Seid ihr auch manch-

mal so wütend wie ...?“) oder ignoriert wird („So, dann rufen wir mal 
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den Kasper heraus...“), kann unter psychodynamischen Gesichtspunkten 

erst dann entscheidend sein, wenn das Selbst des Kindes vom Thera-

peuten nicht  mit  seinem Ärgerlich-Sein identifiziert  wird.  Wesentlich 

sind dabei der Respekt vor der Wut, Agressivität oder Brutalität der Kin-

der als aktivem Beitrag zur Sinnerschließung und Selbstbildung für sie 

selbst (s. o.). 

Dem Verfasser ist bewusst, dass es sich in diesem Kapitel insgesamt um 

einen grenzwertigen Übertrag philosophischer Überlegungen auf die the-

rapeutische Situation mit Kindern handelt. Es werden dadurch grenzwer-

tige  Fragen aufgeworfen, deren Natur es ist, nicht abschließend beant-

wortbar zu sein. Gleichwohl sind die bisherigen Überlegungen aus der 

Arbeit mit den Kindern entstanden und daher wohl nicht ohne Grund: 

Sie spiegeln ihrerseits die sich oft an einer Grenze befindende Situation 

der Kinder wider und werfen diese als Fremdheitserfahrung auf den The-

rapeuten zurück. Daher dürfte es sinnvoll sein, sich diesen an den Gren-

zen entstehenden Fragen zu stellen, um überhaupt eine Verständnismög-

lichkeit für die Situation der Kinder zu etablieren, denn „ein Reden und 

Tun, das sich an den jeweiligen Grenzen der jeweiligen Ordnungen be-

wegt, bleibt einerseits hinter sich selbst zurück, da es mehr Möglichkei-

ten ins Spiel bringt, als es nutzen kann; es wächst andererseits über sich 

selbst hinaus, da es an Unmöglichkeiten des Unsichtbaren, Unerhörten 

und Ungedachten rührt“ (Waldenfels 2016, 29).

4.11 Zum Kulturerwerb
Zunächst soll hier die Frage nach der Lokalisierung von kulturellen Erfah-

rungen gestellt werden. Winnicott bezieht sich dabei in erster Linie auf 
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das kindliche Spiel: „Wenn Spiel weder zur Innen- noch zur Außenwelt 

gehört, wohin gehört es dann?“ (Winnicott 1995, 112). Ausgehend davon, 

dass das (kindliche) Spiel weder eindeutig der inneren, psychischen Rea-

lität noch der äußeren Realität zuzuordnen sei, kennzeichne die erste 

Spielerfahrung des Kindes die Verwendung eines Symbols, nämlich des 

Übergangsobjekts. Die kulturelle Erfahrung ist demnach eine „Erweite-

rung des Konzeptes von Übergangsphänomenen und Spiel“ (ebd., 115). 

Auch wenn Winnicott angibt, den Begriff  Kultur nicht sicher definieren 

zu  können,  versteht  er  darunter  ererbte  Traditionen,  etwas  allgemein 

Menschliches,  zu dem das Individuum etwas beitragen und aus dem es 

schöpfen kann. Dies allerdings bedürfe der Voraussetzung, dass „wir das, 

was wir darin vorfinden, auch unterbringen können“ (ebd.). Hier findet 

sich ein weiterer Hinweis auf die erschwerten Bedingungen für Kinder 

mit Migrationshintergrund, Flüchtlingserfahrungen oder aus bedrohten 

Verhältnissen bezüglich ihrer Unterbringungsmöglichkeiten für die (neuen) 

kulturellen Inhalte, die ihnen und ihren Familien begegnen. Denn in einer 

per se bedrohten Situation dürfte etwas kulturell Neues das Bedrohliche 

eher verstärken als abschwächen (vgl. Kap. 4.8). 

Dass ein Mensch in einer Kultur schöpferisch tätig werden kann, setzt 

nach  Winnicott  die  Inkorporation  der  kulturellen  Tradition  voraus 

(Winnicott 1995, 111ff). Der Autor vergleicht dabei den Prozess der An-

eignung und des Umgangs mit einer Kultur mit dem frühen Verhältnis 

von Nähe und Distanz des Kindes zur Mutter: „Das Wechselspiel von Ur-

sprünglichkeit und Übernahme der Tradition als Grundlage alles Schöp-

ferischen scheint mir ein weiteres, übrigens sehr eindringliches Beispiel 

für das Wechselspiel von Getrenntsein und Einheit zu sein“ (Winnicott 
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1995, 115). Winnicott bezieht sich bei diesen Überlegungen durchgehend 

auf die Beziehung zur Mutter als primäre Bezugsperson; wollte man je-

doch die Kultur als Teil eines kollektiv-archetypischen mütterlichen Prin-

zips im Sinne C.G. Jungs verstehen, so ließen sich die Störungen inner-

halb dieses Wechselspiels auch darauf bezogen interpretieren. Sie be-

deuteten dann einen „Bruch der jeweils zu einer bestimmten Zeit beste-

henden persönlichen Kontinuität der Existenz“ (ebd., 113), und das Kind 

„ist dabei für immer der Wurzeln beraubt, die eine Kontinuität mit dem 

eigenen Ursprung bieten könnten“ (ebd.).  Das bedrohte Selbstempfin-

den der hier vorgestellten Kinder könnte demnach auch auf die folgende 

Weise verstanden werden: als Störung im Wechselspiel von Einheit und 

Getrenntsein mit den primären Bezugspersonen einerseits und mit der 

andersartigen, zumindest den Eltern sehr fremden, Kultur andererseits. 

Dieser zweifache Bruch findet seine Parallele in der schon erwähnten Fi-

gur der doppelten Verschränkung des  Erlebens von Fremdem seitens 

der Kinder (vgl. Kap. 4.9 u. 4.10). Zudem findet er seinen Ausdruck in 

dem Bedürfnis der Kinder nach Rollenspielen, in denen das Wechselspiel 

zwischen Realität und symbolischem Spiel ihnen eine Brücke zu neuarti-

gen und hilfreichen Erfahrungen sein und diese Brücke als Kulturerwerb 

bzw. schöpferischer Umgang mit kulturellen Inhalten betrachtet werden 

kann: „Ich nehme an, daß Kulturerfahrungen sich direkt aus dem Spiel 

ableiten, und zwar aus dem Spiel derjenigen, die noch nie von Spielre-

geln gehört haben“ (Winnicott 1995, 116). Die Kinder betreten also inner-

halb der Rollenspiele einen schöpferischen Spannungsbereich (open space) 

und erweitern damit ihre Möglichkeiten, sich in ihm zu bewegen und 

ihn für ihre eigene Entwicklung zu nutzen. Das vehemente Einfordern,  
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Durchspielen  und  Wiederholen  von  Rollenspielen  seitens  der  Kinder 

deckt sich zudem damit, dass „die Erfahrungen im potentiellen Bereich 

zwischen subjektivem Objekt  und objektiv  wahrgenommenem Objekt, 

zwischen Ich und ‚Nicht-Ich‘ (...) für das Kind von Anfang an äußerst in-

tensiv [sind]“ (ebd.). 

Als  Voraussetzung  für  das  Entstehen  dieses  potential  space  nennt 

Winnicott ein Gefühl des Vertrauens, das von den Bezugspersonen abhän-

gig sei. Im Falle der Mutter geht er davon aus, dass deren Anpassungs-

leistung an die Bedürfnisse des Kindes, sofern man sie als Teil der Ich-

Organisation auffasst, ein Bereich des Ichs ist, „der nicht auf körperli-

chen Funktionsmustern,  sondern auf  körperlicher Erfahrung aufbaut“ 

(ebd., 117). Im Prinzip nimmt Winnicott hier schon in Augenschein, was 

die neuere Säuglingsforschung Ende des 20. Jahrhunderts erkannte: Die 

körperliche Erfahrung des Säuglings mit den sich ihm (differenziert) an-

passenden primären Bezugspersonen ist wesentlich für seine ganz frü-

hen Bereiche des Selbstempfindens. Sie verkörpert damit eine bedeuten-

de Voraussetzung für ein befriedigendes sowie schöpferisches kulturel-

les Erleben im weiteren Verlauf der Entwicklung des Kindes. Ist die An-

passungsleistung der primären Bezugspersonen jedoch nicht hinreichend 

gut und hat das Kleinkind demnach zu wenig Möglichkeiten, „vorhande-

ne Objekte in seine Kreativität einzubeziehen (…), dann wird es auch kei-

ne Beziehung zum kulturellen Erbe bekommen und keinen Beitrag zum 

Kulturgut liefern können“ (Winnicott 1995, 118). 

Winnicott weist in diesem Fall noch auf eine weitere Gefahr hin, die im 

Kontext der vorliegenden Arbeit von Bedeutung ist: Der potential space 

wird mit Objekten gefüllt, die nicht vom Kind selbst stammen, aber auf-
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grund der eben erwähnten ungünstigen Voraussetzungen auch nicht ab-

gewehrt  werden können.  Für den Therapeuten bedeutet  dies,  dass  er 

„nicht ein Gefühl des Vertrauens und einen Zwischenbereich,  in dem 

Spiel  stattfinden kann,  schafft  und dann in diesen Bereich etwas ein-

führt, das eigentlich aus seiner eigenen Vorstellungswelt stammt oder 

ihn mit Deutungen aufbläht“ (ebd.). Hier findet sich ein Hinweis auf die 

Bedeutung eines höchst sorgsamen Umgangs mit Deutungen, verbunden 

mit einer möglichst exakten Aufmerksamkeit für die Eigenanteile in der 

therapeutischen Situation (vgl. Kap. 4.4.2). Insbesondere war der Thera-

peut sehr zurückhaltend bei der Entstehung der Märchengeschichten. 

Auch wenn die Bezeichnung einiger Figuren von ihm stammte oder ge-

legentlich eine Idee von ihm als Möglichkeit zum Fortlauf der Geschich-

te eingebracht wurde, so erfanden und gestalteten die Kinder den Ver-

lauf der Märchengeschichten zum allergrößten Teil selbst.

Wird der Kulturerwerb nun durch das Einnehmen einer intersubjektiven 

Perspektive erweitert, kann insgesamt davon ausgegangen werden, dass 

Kulturen, in denen Kinder aufwachsen, diese in erster Linie nicht durch 

bestimmte Bildungsabläufe, Techniken oder Strukturen bilden. Der Kul-

turerwerb eines Kindes kann stattdessen zu einem großen Teil als akti-

ver Prozess verstanden werden, in dem sich das Kind bestehende Kultur-

güter erwirbt und „in gewissem Sinne auch aus dem vorhandenen Ange-

bot auswählt!“ (Saller 1999, 123). Diese Aneignung von Kulturinhalten 

geschieht, wie oben beschrieben, in der Regel über emotionale Beziehun-

gen zu (primären) Bezugspersonen. Diese Beziehungen sind also als ein 

wichtiger Faktor der Einflussnahme auf die Aneignung und die Auswahl 
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von Kulturgütern seitens der Kinder anzusehen, da sie die Kriterien dazu 

für die Kinder mitbestimmen. 

Für den therapeutischen Prozess mit den hier beschriebenen Kindern 

bedeutet dies, dass der Kulturerwerb auch als eine Art von Verständi-

gungsleistung anzusehen ist (vgl.  ebd.,  124). Diese Verständigungsleis-

tung fand zwischen den Kindern und dem Therapeuten statt, indem die 

unaushaltbaren inneren Zustände der Kinder in der Gegenübertragung 

letztlich nicht abgewiesen wurden (Nicht-Aufgeben der Kinder), sondern 

vom Therapeuten behalten werden konnten (vgl. Bion 1990, contained u. 

Wiedemann 2007, 207-209, 254-259, Containment als Voraussetzung für pro-

jektive Identifikation). 

Die später erfolgte Rückgabe der umgewandelten Inhalte der Übertra-

gungen konnte somit ein neues, echtes Symbol entstehen lassen, das ge-

teilt werden konnte und somit als kulturbildend betrachtet werden kann. 

Der therapeutische Prozess war in diesem Sinne eine Art gesellschaftli-

cher Praxis, die es dem Betrachter unter anderem ermöglichte, wahrzu-

nehmen (und im Nachgang auch zu verstehen), wie kulturelle Bedeutung 

entsteht. 

Dafür ist es jedoch wichtig, „wie reflektiert, beziehungsweise der Refle-

xion zugänglich dieser Komplex von Vorstellungen über Gesellschaft und 

Kultur [ist]“ (Saller 1999, 99). Somit galt es für den Therapeuten, auch sei-

ne kulturellen Prägungen und Vorstellungen zu hinterfragen. Vor allem 

der Umgang mit Aggressionen und Frustrationen wären diesbezüglich zu 

nennen. Die von den Kindern auf diese Weise eingeforderte Form von 
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Autorität ging, wie schon erwähnt, häufig über das dem Therapeuten 

kulturell vertraute Maß hinaus. 

Saller betont an anderer Stelle, wie wichtig ein Safe Place und Contain-

ment für kulturbildende Prozesse sind: „Für einen Kulturbegriff erachte 

ich es also für wichtig, dass Kinder (...) Rahmung und das Gehaltensein 

benötigen, damit Passivität und Regression nicht als Bedrohung erlebt 

werden müssen“ (ebd., 125). Um sich mit den Kindern (mit oder ohne 

Sprache) überhaupt verstehen zu können, brauchte es nach Auffassung 

des  Verfassers  ein  Mindestmaß an  Gemeinsamkeiten  hinsichtlich  der 

vorhandenen Kulturgüter, denn „alles Verständnis, alle Deutung beruht 

auf dem Hintergrund eines zumindest zum Teil geteilten Weltverständ-

nisses, der gemeinsamen Kultur“ (ebd., 100). Mit Verweis auf das Kon-

zept der Archetypen C.G. Jungs ließe sich das bei entsprechender Wahr-

nehmungsfähigkeit auch kulturunabhängig konstatieren. Als ein Beleg 

dafür mag angeführt werden, dass in der Gegenübertragung häufig exis-

tentielle  Themen des Mensch-Seins auftauchten,  woraufhin sich auch 

die  Wahrnehmung einzelner entstandener Spielideen,  Lieder  und Ge-

schichten für den Therapeuten in diese Richtung verschob. Der Charak-

ter der von den musiktherapeutischen Kollegen angefertigten Beschrei-

bungen bestätigt dies (vgl. Kap. 5.1.3). 

Ob aber eine sinnvolle pädagogisch-therapeutische Arbeit bei  den hier 

vorzufindenden, so unterschiedlichen Vorstellungen von der Welt bzw. 

dem Vorhandensein des Psychotherapeutischen  an sich überhaupt sinn-

voll ist, hatte sich der Therapeut angesichts der Begegnung mit Kindern 

aus bildungsfernen Schichten in den Gruppen musikalischer Früherzie-

hung schon früher gestellt. Hier wird deutlich, dass es eine Verbindung 



200 4   Forschungsprozess I: Tiefenpsychologie

zwischen Kindern deutscher Herkunft und Kindern mit Migrationshinter-

grund gibt. Beide geleiteten den Therapeuten in eine ähnliche Ungewiss-

heit hinsichtlich seiner Vorstellungen von einer gemeinsamen Kultur. 

Letztgenanntes hatte auch Auswirkungen auf die Analyse der Daten (vgl. 

Kap. 5.2).  Wichtig dafür war u. a. das Komplementaritätsprinzip von 

Devereux (vgl. 1998, 11-26, 109-130). Ursprünglich entwickelt auf dem 

Feld der Quantenmechanik (vgl. Niels Bohr 1937, 289-298), besagt es,  

dass sich zwei Beobachtungen eines Phänomens, die sich methodisch 

unterscheiden, zwar ausschließen, sich gleichzeitig aber bedingen und 

ergänzen können. Für die vorliegende Arbeit bedeutet diese Annahme, 

dass die Beobachtungen der Kinder auf der Ebene der therapeutischen 

Beziehung und auf der Ebene der gesellschaftlichen Situation, in der sie 

sich befinden, nicht kausal vermischt werden dürfen. Keiner der Erklä-

rungsversuche auf einer der beiden Ebenen sollte den anderen ersetzen 

wollen. Das meint zum Beispiel,  dass die gesellschaftlichen Tatsachen, 

bezogen auf die sozialen Umstände der Kinder, nicht psychologisch er-

klärt werden können, durchaus aber die Motive, die ihrem Verhalten zu-

grunde liegen, und zwar gerade unter Berücksichtigung der gesellschaft-

lichen Tatsachen.

Hiermit wird das besondere Spannungsverhältnis des Subjekts zu der es 

umgebenden Kultur deutlich, welches durch eine ambivalente Konstella-

tion gekennzeichnet ist: „Die psychische Bindung an die Kulturen, bezie-

hungsweise die Ablehnung gegen sie, besteht als in der Erinnerung an, 

der Sehnsucht nach, oder auch in der Angst vor der Enge des primordia-

len Sich-Aufgehobenfühlens“ (Saller 1999, 131). Somit könnte das Zer-

stören der Höhle, also eines Safe Place, einerseits als Zerstören und Über-
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leben des Objekts  verstanden werden (vgl. Winnicott 1997, 21-23 u. 1995, 

105-110), andererseits aber auch als Ausdruck einer permanenten Angst 

vor und Ablehnung von einem ursprünglichen Gefühl von Schutz und 

Zugehörigkeit (primordiales Sich-Aufgehobenfühlen). Das sich immer wie-

derholende  Überleben-Sollen  des  Objekts  könnte  dabei  der  Sehnsucht 

nach Schutz und Zugehörigkeit der Kinder entspringen. 

Damit könnten diejenigen therapeutischen Interventionen als hilfreich 

gelten, welche die Kinder nicht zu stark individualisieren, sie nicht als 

irgendwie isolierte  Problembündel  betrachten,  sondern versuchen,  eine 

Form von Zugehörigkeit zum Anderen zu ermöglichen. Würde eine Zuge-

hörigkeit dann seitens der Kinder empfunden, könnte sich wohl auch die 

Angst vor einem ursprünglichen Gefühl, nämlich ungeschützt zu sein, 

verringern. Diese Vorgänge wären dann analog zu dem Aspekt der Zuge-

hörigkeit in traditionellen Heilritualen zu verstehen, wie sie in der Eth-

nopsychoanalyse beschrieben worden sind (vgl. Devereux 1998, Moodley 

u. Palmer 2006, Nathan 2018). Ob nun die westliche Form der Psychothe-

rapie als ein Heilritual unter vielen anderen verstanden werden kann 

(vgl. Nathan 2018, Kapitel 4), soll hier nicht weiter diskutiert werden. In-

teressant aber bleibt die Überlegung, dass eine kulturübergreifende Cha-

rakterisierung  von  Heilritualen,  die  westliche  Psychotherapie  mitein-

schließend, ein Verweis auf die Existenz einer archetypischen Form von 

Heilungsprozessen sein könnte. 

4.11.1 Exkurs II: Kulturelles Erzählen

In der vorliegenden Arbeit spielt eine Vielzahl an Märchengeschichten 

neben anderen, spontanen Formen von Erzählungen eine wichtige Rolle. 
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Im Folgenden soll daher ein kurzer Blick auf die Entstehung der Erzäh-

lungen geworfen und gefragt werden, welche (kulturbildende) Bedeu-

tung ihnen hier zukommt. Bruner stellt  diesbezüglich fest:  „Narrative 

Strukturen sind in der Praxis der sozialen Interaktion bereits inhärent, 

bevor sie sprachlich ausgedrückt werden können“ (Bruner et al. 1997, 

90). Betrachtet man in diesem Kontext das Ich als einen Geschichtener-

zähler, der seine Erzählungen einerseits individuell konstruiert, ande-

rerseits aber auch ein Teil des schon kulturell Erzählten ist, so kann der 

Therapeut als eine Art „editorischer Helfer oder Komplize im narrativen 

Konstruktionsprozess verstanden werden“ (Bürgin 2005, 58). Während 

der Entstehung der märchenhaften Geschichten dienten die Einfälle der 

Kinder und des Therapeuten im besten Sinne dazu, etwas in die Welt des 

Narrativen einzubringen, das auf anderen Wegen nur schwer oder gar 

nicht vorgefunden und erzählt werden konnte. Die Kinder wurden damit 

in die Lage versetzt, einen Teil ihres geschichtlichen So-(geworden)-Seins 

neu oder zum ersten Mal zu erzählen. Im Zentrum dieser  Bühne des Er-

zählens und des Nach- und Neu-Spielens stand der Versuch, den Kindern 

ein Verstehen der Bedeutungen und eventuell auch der Folgen ihrer 

Entwicklungshindernisse zu ermöglichen. Auf diese Weise konnte ihnen 

eine zunehmend aktive Rolle bei deren Bewältigung zur Verfügung ge-

stellt werden. Auch wenn im Rahmen des Projekts eine Bewältigung der 

einzelnen Schwierigkeiten in Gänze oft nicht möglich war, so könnte sie 

für einige Kinder zumindest vorstellbar geworden sein. 

Ein Teil des kulturellen Aushandelns von Bedeutungen erfolgt durch die 

Vermittlung von und die Verständigung über narrative Interpretatio-

nen, also darüber, wie bestimmte Handlungen, Ereignisse und Gefühlszu-
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stände verstanden und bewertet werden (vgl. Bürgin 2005, 57). Dabei  

handelt es sich um ein „vermitteltes Phänomen, das von der Existenz ei-

nes geteilten Symbolsystems abhängig ist“ (Bruner 1997, 83). Damit wird 

deutlich, dass nur durch echte Teilhabe an einer Kultur deren Symbol-

systeme  zu  gemeinschaftlich  geteilten  Bedeutungen  werden  können. 

Diese Symbolsysteme „sind tief in Kultur und Sprache verankert“ (Bürgin 

2005, 57). Auch wenn vom Autor nicht explizit genannt, ließe sich hier 

eine Brücke zum Verständnis der Archetypenlehre seitens C.G. Jung bau-

en. Innerhalb dieser Lehre könnten, über die Symbole eines kollektiven 

Unbewussten, sich eher  fremde Kulturen annähern bzw. verbinden, um 

ihre tradierten Symbolsysteme miteinander zu verhandeln. Ausdrücken 

würde sich dies vielleicht in einer Form von Angemessenheit im Verhal-

ten, denn „in jeder Kultur wird z. B. stillschweigend vorausgesetzt, dass 

Menschen sich in einer Weise verhalten, die der Situation angemessen 

ist, in der sie sich befinden“ (Bruner 1997, 65). Das hieße unter Berück-

sichtigung der Ebene des kollektiven Unbewussten aber auch, dass ein 

der  kulturellen  Tradition  unangemessenes  Verhalten  aufgrund  der 

Wahrnehmung des Gegenübers eine Korrektur erfahren bzw. neu ver-

handelt werden könnte. Denn die Annahme eines solchen kollektiv un-

bewussten Symbolsystems könnte die Wahrnehmung von der Oberfläche 

der in einer spezifischen Kultur tradierten Symbol- und Wertesysteme 

hin zu einem allgemein existierenden System führen, das von eben die-

ser Oberfläche unabhängig ist, in dem es aber immer noch ein angemesse-

nes Verhalten gibt (vgl. Kap. 7., insbesondere das Füttern der Kinder). 
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4.12 Die Rolle der Musik
Wie das Forschungsgebiet tiefen- und entwicklungspsychologisch veror-

tet ist, so auch die Wahrnehmung der Rolle der Musik. Es werden daher 

zunächst  einige  ausgewählte  Grundbedeutungen der  Musik  innerhalb 

der tiefenpsychologisch orientierten Musiktherapie angeführt, um diese 

dann mit den in der vorliegenden Arbeit zum Tragen kommenden As-

pekten zu verbinden.

Mit Hegi-Portmann (2006) kann Musik an vorsprachliche Atmosphären 

und Erfahrungen anknüpfen (tiefenpsychologischer Aspekt) und ermög-

licht  durch  diese  Anknüpfung  Resonanzerfahrungen,  die  somit  einer 

Neugestaltung zugänglich werden (entwicklungspsychologischer Aspekt). 

Das gelingt Musik durch die verschiedenen Funktionen, die sie einneh-

men kann (Hegi-Portmann 2006, 56-57): Sie kann präsentatives Symbol 

sein, und zwar ohne Einheiten unabhängiger Bedeutungen, wie es bei 

Sprache der Fall ist. Dafür ist sie aber weniger konkret. Sie fungiert als 

Bedeutungsträger,  der  wie selbstverständlich aufgeladen mit  Affekten 

ist, vor allem von frühen Erlebnisqualitäten, und schafft damit eine Ver-

bindung von Vergangenheit,  Gegenwart und Zukunft. Sie findet ihren 

Ausdruck immer in Bewegungen körperlicher als  auch seelischer Art, 

und nicht zuletzt kann sie als Übergangsobjekt Bedeutung für die Kinder 

gewinnen. Durch ihre vorsprachliche Verortung kann Musik zudem eine 

Vermittlung ermöglichen, die Präverbales in Sprache übersetzt: „Mit der 

Einbindung der präverbalen Erfahrungen kann die Musik zur Subjektan-

bindung von Sprache beitragen“ (Tüpker 2009, 25).

Die Rolle der Musik weist in der musiktherapeutischen Arbeit mit Kin-

dern eine große Nähe zum Rollenspiel auf. Die Verschränkung von bei-
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dem durch eine spezifisch musikalische Begleitung kann verschiedene 

Funktionen der Musik aufzeigen. Musik und Rollenspiel können als das 

ästhetische Dritte im therapeutischen Prozess betrachtet und in Teilas-

pekten mit dem Dritten in der Beziehung zwischen Kindern und Thera-

peut verglichen werden. Die besondere Qualität ästhetischer Erfahrung 

liegt dabei nach Sinapius (vgl. 2011, 130) im Evozieren einer imaginären 

Wirklichkeit, die eben im Rollenspiel oder der musikalischen Improvisa-

tion mitgeteilt, gestaltet und geteilt werden kann. Die Verbindung von 

imaginärer Wirklichkeit und globalem Selbstempfinden (vgl. Stern 2014, 

119) unterstreicht die hohe Bedeutung dieses intersubjektiven Prozes-

ses, da er das Selbstempfinden in der Gemeinschaft auf grundlegende 

Weise konstituiert. Es besteht in ihm die Möglichkeit, sich einig zu wer-

den, und das ist sowohl transitiv als auch intransitiv zu verstehen. Die 

Kinder können sich im Mitvollzug und in der Gestaltung ästhetischer Er-

fahrungen darüber einigen,  wie die Wirklichkeit beschaffen ist,  wie sie 

sich in ihr verhalten wollen und wer sie in ihr sind. 

Besondere Betonung hatten im Laufe des Projekts folgende von Sinapius 

hervorgehobene Aspekte: „Der spielerische Umgang mit Situationen und 

Ereignissen, das Erzeugen von Atmosphären oder das Zulassen von intu-

itiven Einfällen und ungewöhnlichen Situationen“ (Sinapius 2011, 131). 

Ein Beispiel für diese Aspekte soll anhand der Geschichte vom Verbote-

nen Zimmer vorgestellt  werden.  Diese Geschichte ist  in einem offenen 

Prozess mit den Kindern einer Gruppe in den ersten Jahren des Projekts 

entstanden und wird an mehreren Stellen dieser Arbeit auftauchen, um 

unter jeweils unterschiedlichen Gesichtspunkten betrachtet zu werden. 

Hier nun unter dem der Rolle der Musik. 
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Es folgt eine Transkription der Erzählung aus der 10. Stunde mit Miray, 

Cecilia, Minu und Laureen. Wenn nicht anders vermerkt, handelt es sich 

stets  um die  wortgetreu transkribierte  Rede des  Therapeuten zu den 

Kindern.

1. Der Geschichtenerzähler: Das verbotene Zimme  r  Fil  m 1 (0:00 – 11:09)  

Es war einmal vor langer, langer Zeit, da lebte eine wunderschöne Prin-

zessin in einem großen Schloss.  Das war riesig,  die Türme gingen bis 

hoch in den Himmel, bis zu den Wolken. Und das Schloss hatte nicht ein 

Zimmer oder zwei oder drei … nein, es hatte eintausend Zimmer und 

noch eines dazu, also eintausend und ein Zimmer. Und die Prinzessin 

war sehr neugierig, sie wollte gerne in jedes Zimmer gehen und gucken, 

was in den Zimmern drin ist. Also … also ging sie zu ihrem Vater, dem 

König, und fragte: „Papa, darf ich mir alle tausend Zimmer angucken?“ 

Und der König sagte: „Nun Prinzessin, du darfst dir alle tausend Zimmer 

angucken. Aber das eine, das tausendunderste, das mit der goldenen Tür, 

das darfst du dir nicht angucken! Denn das ist das verbotene Zimmer.“ 

„Ok“, dachte die Prinzessin und guckte sich jeden Tag ein anderes Zim-

mer an. In dem ersten Zimmer waren die schönsten Kleider, mit Gold be-

stickt,  wie man sich nur wünschen kann.  Im zweiten Zimmer gab es 

Schmuck: Goldschätze, Diamanten und Perlen, die funkelten in der Son-

ne.  Und im dritten Zimmer,  da gab es  wilde Tiere:  Tiger,  Löwen und 

Schlangen. Zum Glück alle in einem Käfig eingesperrt. 

Na ja, so ging die Zeit vorbei, und irgendwann hatte die Prinzessin alle 

tausend Zimmer gesehen und wusste, was in jedem Zimmer drin ist. Da 

machte sie heimlich einen Plan. Als alle am Schlafen waren, schlich sie 
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mitten in der Nacht vorsichtig die Treppe runter. Sie ging den Flur ent-

lang. Bis sie schließlich vor der goldenen Tür stand. Sie stand vor dem 

verbotenen Zimmer. 

Sie nahm allen Mut zusammen und öffnete die Tür. Und dann betrat die 

Prinzessin das verbotene Zimmer. Und als die Prinzessin im verbotenen 

Zimmer war, da erschreckte sie sich sehr. Denn im verbotenen Zimmer 

waren eintausend Spiegel. Und die Prinzessin sah sich selbst eintausend 

Mal in die eigenen Augen. Das war ihr unheimlich. So oft hatte sie sich 

selbst noch nie gesehen. Sie drehte sich um und wollte schnell davonlau-

fen, doch wer stand vor ihr?

Der König. 

Und der sagte: „Prinzessin! Du hast das verbotene Zimmer betreten. Ich 

habe es dir nicht erlaubt. Jetzt bekommst du eine Strafe. Du musst drei 

Tage lang bei der bösen Hexe im Wald leben. Und dich dreimal von ihr 

verzaubern lassen. Nur wenn du nicht meckerst, dich nicht beschwerst 

und dich nicht beklagst zeigt sie dir den Weg zurück zum Schloss. Wenn 

du aber meckerst in den drei Tagen, musst du für immer bei der bösen 

Hexe bleiben!“

Also ging die Prinzessin in den Wald. Und es dauerte nicht lange, da 

stand sie vor’m Hexenhäuschen und klopfte an die Tür. Da kam die Hexe 

schon raus. „He, Prinzessin! Ich wusste schon, dass du kommst. Die Vö-

gel haben’s mir erzählt … he, he, he, … jetzt wirst du verzaubert, zum 

ersten Mal.“ Und die Hexe sang ihr Hexenlied: „Im Wald wohnt eine Hexe, 

die Zi-Za-Zi-Za-Zaubern kann. Im Wald wohnt eine Hexe. Los Hexe! Fang 

schon an!“ 



208 4   Forschungsprozess I: Tiefenpsychologie

Die Hexe nahm ihren Zauberstab in die Luft und sagte: „Zippel-Zappel-

Krötenschleim,  du sollst  jetzt  ein Mistkäfer  sein!“ Und die  Prinzessin 

musste den ganzen Tag Kugeln aus Mist rollen. (1.  Verzauberung der 

Kinder als Übergang zum Rollenspiel)

Der Tag ging zu Ende und für die Prinzessin kam der zweite Tag bei  

der Hexe. Und die Hexe sprach wieder: „Im Wald wohnt eine Hexe, die 

Zi-Za-Zi-Za-Zaubern kann. Im Wald wohnt eine Hexe. Los Hexe! Fang 

schon an!“ 

„Zippel-Zappel-Krötenschleim, du sollst jetzt ein Warzenschwein sein!“ 

Und  die  Prinzessin  musste  den  ganzen  Tag  im  Dreck  rumwühlen.  

(2. Verzauberung der Kinder)

Da kam der dritte Tag.

„Im Wald wohnt eine Hexe, die Zi-Za-Zi-Za-Zaubern kann. Im Wald wohnt 

eine Hexe. Los Hexe! Fang schon an!“ „Zippel-Zappel-Krötenschleim, du 

sollst jetzt ein Stinktier sein!“ Und die Prinzessin musste den ganzen Tag 

ihren eigenen Gestank ertragen. 

(3. Verzauberung der Kinder)

Da ging der Tag zu Ende, und die Prinzessin kam zurück zur Hexe. Und 

die Hexe sagte: „Prinzessin! Hast du gemeckert?“ „Nein“, sagte die Prin-

zessin. 

„Hat die Prinzessin sich beschwert?“ (Der Therapeut fragt die Kinder 

direkt) 

„Nein!“ (antworten die Kinder dem Therapeuten) 

Also … zeigte die Hexe der Prinzessin den Weg zurück zum Schloss. Beim 

Schloss wartete schon der König auf die Prinzessin und er nahm sie in 
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die Arme. „Oh, ich habe dich so vermisst!“, sagte der König. „Wie gut, 

dass du wieder da bist! Heute Abend mache ich ein Extra-Fest für dich, 

und alle sind eingeladen. Es gibt das beste Essen von der ganzen Welt 

und die besten Getränke, und alle können tanzen und feiern und sich 

satt essen.“ Und es wurde ein wunderschönes Fest. 

Und so lebte die Prinzessin für alle Zeit glücklich und zufrieden, und 

wenn sie nicht gestorben ist, dann lebt sie noch heute.

Das war die Geschichte vom verbotenen Zimmer mit der goldenen Tür.

Als Grundstruktur zur Erklärung der Funktion des Gitarrenspiels sollen 

die musiktherapeutischen Grundmethoden nach Wigram (2004) dienen. 

Sie lauten:

1. Spiegeln, imitieren und kopieren — exakt dasselbe ausdrücken: il-

lustrieren

2. Angleichung: auf Musik gestützte Affektabstimmung

3. Empathische Improvisation: Widerspiegelung des emotionalen Zu-

stands ohne zu imitieren oder abzustimmen

4. Erden, halten und containen: musikalischer Anker

5. Dialogisieren: sich abwechseln und sich über den zeitlichen Fluss 

verständigen; Intersubjektivität ausdrücken

6. Begleiten: Musik als dynamischer Hintergrund für das Erleben der 

Kinder

Und als eigener Punkt sei noch hinzugefügt: 
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7. Konfrontieren: etwas Neues und vom bisherigen Losgelöstes ein-

bringen.

Der  intermediäre  Spielraum,  den  die  Musiktherapie  Kindern  anbietet, 

entspricht in diesem Beispiel zunächst der Bedeutung der Gitarre als In-

termediärobjekt.  In  diesem  Spielraum nimmt die  Gitarre  verschiedene 

Funktionen ein:

1. Sie illustriert das Geschehen innerhalb der Geschichte, bleibt aber 

nicht auf das reine Spiegeln, Imitieren und Kopieren beschränkt.

2. Sie gleicht sich, vor allem durch tonale und dynamische Parame-

ter, den Affekten der Kinder an. Sie ermöglicht Affektabstimmung 

und markiert dabei das Eigene durch Variationen im Spiel.

3. Sie nimmt die emotionalen Zustände der Prinzessin in der Ge-

schichte und der zuhörenden Kinder auf und spiegelt sie wider. Je 

intensiver sich die Kinder mit der Prinzessin identifizieren, desto 

intensiver ist auch ihr Spiel.

4. Das  Grundmotiv  im Gitarrenspiel  als  Begleitung zum Erzählvor-

gang ist der musikalische Anker. Es ist wiederkehrend, und durch 

seinen tonal offenen Charakter (Cadd9 / Hm b9 sus4 / A open7 sus4) 

eröffnet es einen Raum zum Containment.

5. Das Gitarrenspiel verständigt sich mit den Kindern zum Beispiel 

darüber, wann die verwandelten Prinzessinnen zur Hexe zurück-

kehren oder dass die Begegnung der Prinzessin mit dem König nach 

dem Öffnen der goldenen Tür bedrohlich ist.
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6. Das Gitarrenspiel bildet einen dynamischen Hintergrund für die 

Affekte der Kinder, indem es den Affekten der Prinzessin, des Kö-

nigs und der Hexe in den Schlüsselszenen folgt. Je nach Grad der 

Identifikation der Kinder mit den jeweiligen Figuren werden damit 

auch ihre Affekte begleitet.

7. Das Gitarrenspiel findet Motive für das Bedrohliche innerhalb der 

Geschichte (das Öffnen der Tür, die Reaktion des Königs darauf, die 

Begegnung mit der Hexe). Der Aspekt des Neuen und Losgelösten 

findet dabei eher Eingang beim wiederholenden Erzählen bzw. der 

Durchführung eines Rollenspiels zur Geschichte in den weiteren 

Stunden. Neue Bedrohungen können plötzlich erscheinen (eine gif-

tige Schlange im Wald, der König wirft die Prinzessin in den Kerker 

etc.). Diese Szenen können, durch einen abrupten Wechsel im Gitar-

renspiel angekündigt, die Kinder über die Identifikation mit der 

Geschichte bzw.  der  gerade gespielten Rolle  mit  ihren Ängsten 

konfrontieren.

Die Gitarre kann damit für die Kinder auf vielschichtige Weise hilfreich 

sein: als Begleiterin und Untermalerin des Geschehens (auch des inneren 

Geschehens), als Verstärkerin oder Beruhigende desselben, als Bedrohli-

che oder Beschützende, als Wartende oder Tanzende, als Freudige oder 

Traurige, als Trägerin des inneren Geschehens sowie als Ausbrechende 

aus eben diesem  — und insgesamt als Inbegriff der Verständnisbereit-

schaft.

Das Wechselspiel zwischen dem Therapeuten und seinem Gitarrenspiel 

einerseits, den inneren und äußeren Bewegungen der Kinder anderer-
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seits ist  es,  was nach Meinung des Verfassers hilfreich für die Kinder 

sein kann, denn „es ist nicht die Kunst selbst, die wirkt, sondern immer 

die Auseinandersetzung mit ihr,  die ästhetische Erfahrung und thera-

peutische Begegnung“ (Tüpker 2017, 33). 

Die Musik kann auf diese Weise als eine Art wirkender Geist in den Zwi-

schenräumen der einzelnen Beziehungen verstanden werden und dort 

ihre psychästhetische Qualität zur Geltung bringen. Diese Qualität lässt 

sich dementsprechend nicht auf ihre musikalischen Parameter und For-

men reduzieren, denn auch hier geht es um das Unbestimmte in den Zwi-

schenräumen:  „Die  jeweilige  Erlebensqualität  [von Musik,  d.  Verf.]  ist 

nichts, was einem einzelnen Ton anhaftet oder sich aus der Summe der 

Töne ergibt, (...) sondern sie entsteht  zwischen  den Tönen“ (Nauenheim 

2015, 95).

Weiterhin waren folgende, für die Resilienzentwicklung von Kindern mit 

Migrationshintergrund relevante, therapeutische Funktionen der Musik 

wichtig, die Mäder (2018, 179f) anführt: 

Musik

1. als Halt, als Rahmengeberin und Container

2. als Schöpferin von Atmosphäre (Vertrauen, Sicherheit und Gebor-

genheit)

3. als Unterstützung von Ausdruck und Interaktion

4. zur Förderung der Selbst- und Fremdwahrnehmung durch elemen-

tare Stimulation

5. als Vehikel und Katalysator zur Förderung der Selbstregulation
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6. zur Unterstützung der Empathiefähigkeit mittels emotionaler Re-

sonanz

7. wobei einzelne Instrumente als Träger für Übergangsobjekte fun-

gieren

8. zur Stärkung der Selbstwahrnehmung durch auftauchende unbe-

wusste Anteile

9. als Ressource zur Erweiterung des Selbstbewusstseins

10. zur Förderung der Selbst- und Fremdwahrnehmung mittels ihrer 

soziokulturellen Funktion.

Hinzuzufügen ist die Funktion der Musik als Hilfe zur Angstbewältigung 

in Bedrohungssituationen — und gleichzeitig auch als Mittel, solche Be-

drohungssituationen erst herzustellen. Die Musik kann um den Thera-

peuten als Aggressor einen Raum kreieren, der es den Kindern ermög-

licht, in Distanz zum Therapeuten und der von ihm verkörperten Bedro-

hungssituation zu gehen. So müssen die Kinder die für die therapeuti-

sche Beziehung so wichtige positive Identifikation nicht in Frage stellen. 

Dies setzt die Fähigkeit der Kinder voraus, zwischen den verschiedenen 

Rollen, die der Therapeut einnimmt, unterscheiden zu können, was (mit 

gelegentlicher Ausnahme von Cecilia) jedem Kind gelang. 

Abschließend sei noch ein Bezug der Musik zum Konzept des Mentalisie-

rens aufgezeigt. Ähnlich wie das Mentalisieren bezieht sich Musik nicht 

nur auf das Eigene. Eine Sichtweise dazu ist: Innere Zustände werden hör-

bar und durch das eigene Hören wieder rückgekoppelt, also ist das Äuße-

re stets involviert. Dies gilt umso stärker, wenn mehr als eine Person die-

se Musik hört. Musik kann damit einen Zugang zu den eigenen und frem-
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den Bereichen der Wirklichkeitswahrnehmung eröffnen. Sie steht daher 

nie nur für sich, sondern verweist stets auf das, was jenseits ihrer selbst 

ist und steht insofern in Beziehung dazu (vgl. Plitt 2017, 165).

Die verminderte Mentalisierungsfähigkeit der Kinder drückte sich nach 

Meinung des Verfassers auch in der Entwicklung der Fähigkeit zur musi-

kalischen Improvisation aus.  Zu Beginn des Gruppenprozesses waren 

Spiele, die einen großen Anteil an musikalischer Improvisation beinhal-

ten, nicht möglich. Entweder verweigerten die Kinder die Teilnahme, 

oder die Lautstärke stieg binnen Sekunden dermaßen an, dass ein Zuhö-

ren schwer zu ertragen war. Oft wurden auch die Instrumente durch den 

Raum geworfen und rutschten meterweit über den Boden. Die vorher 

besprochenen Konsequenzen dieses Verhaltens (ein Spiel aussetzen, beim 

Kasper kein Kärtchen ziehen dürfen etc.) änderten daran nichts. Der The-

rapeut ging daher dazu über, nur noch selten, äußerst kurz und in stark 

reglementierter  Form mit  den Kindern musikalisch zu improvisieren. 

Nach circa einem halben Jahr änderte sich die Situation, und längere, 

auch thematisch ganz freie Improvisationen wurden möglich. Gerade für 

die Kinder mit Migrationshintergrund war das wichtig, denn „frei impro-

visierte Musik zwischen Klient und Therapeut kann in diesem Zusam-

menhang als Kultur übergreifendes Medium angesehen werden, das eine 

neue sinnstiftende Funktion haben kann“ (Roeske 2008, 302).

Eine Erklärung für das Nicht-Gelingen von freien Improvisationen zu Be-

ginn des Projektes könnte sein, dass zu diesem Zeitpunkt die Fähigkeit 

zur Mentalisierung seitens der Kinder nicht ausreichend vorhanden war, 

um eine freie Improvisation innerhalb der Gruppe mitgestalten zu kön-

nen. Ausgehend davon, dass „implizites Mentalisieren während der ge-
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meinsamen Improvisation am Werk [ist]“ (Reichert 2014, 161) und dass 

eine gewisse Fähigkeit zur Mentalisierung vorhanden sein muss, um das 

Interaktionsgeschehen während einer Improvisation regulieren zu kön-

nen, waren die Kinder an dieser Stelle eventuell überfordert. Und auch 

der Therapeut war bei diesen Voraussetzungen nicht in der Lage, allen 

Kindern gleichzeitig auf ihre individuelle Situation bezogen eine mar-

kierte und kongruente Affektabstimmung anzubieten. Das wiederum 

mag dazu geführt haben, dass die Kinder ihm mit ihrem Bedürfnis nach 

Berechtigung ihres momentanen Erlebens in dieser Situation nicht ganz 

vertrauen konnten. Etwas Anderes musste wohl erst entstehen: die Eta-

blierung von intersubjektiven, auf den Therapeuten bezogenen Inhalten 

(das  konnten äußere  Ereignisse  oder  biographische  Situationen sein), 

und zwar derart, dass sie überhaupt teilbar werden. Im Anschluss daran 

konnten diese Inhalte dann einer Gruppe mitgeteilt und mit ihr impro-

visatorisch be- und verhandelt werden. Aus Sicht des Therapeuten stell-

te die gemeinsame Improvisation zu Beginn durch die mit ihr einherge-

hende Intensivierung des Eigen- und Fremderlebens eine Bedrohung für 

die Kinder dar, die entsprechend abgewehrt werden musste. Denn die 

dadurch  auftauchenden  und  entstehenden  Affekte  konnten  von  den 

Kindern wohl aufgrund der verminderten Fähigkeit zur Mentalisierung 

nicht adäquat reguliert werden. 

4.13 Poesie
In der vorliegenden Arbeit finden sich immer wieder Beschreibungen 

und Analysen therapeutischer Situationen, die einer künstlerischen Form 

im Sinne einer Poetisierung der Realität (vgl. Petersen 2011a, 16-19) nahe-
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kommen. Dies findet seine Berechtigung im Nachvollzug des Erlebens 

der Kinder seitens des Therapeuten. Es entspringt dem Versuch, die For-

schungsmethodik dem Gegenstand der Forschung angemessen auszuge-

stalten. Durch die magische Anschauung der Kinder hinsichtlich ihrer 

Welterfahrung und durch ihren symbolhaften Umgang mit der Realität 

erhebt sich nicht selten ein Geschehen, das der Erwachsene, soweit er es 

mitvollzieht und sein Erleben dem der Kinder anzugleichen versucht, 

nur in poetischer Form vermitteln kann. In der Geschichte der Psycho-

analyse finden sich ausreichend Beispiele, die diesem Vorgehen entspre-

chen, z. B. der  Glanz  in den Augen der  genügend oder hinreichend guten  

Mutter (vgl. Winnicott 1997, 11, 20 u. 1993, 189-193).

Der Bezug der Tiefenpsychologie zur Kunst soll an einem weiteren As-

pekt deutlich werden. Die  negative capability  (vgl. Bion 1990) entspringt 

einer künstlerischen Erfahrung. Der Dichter John Keats bezeichnet da-

mit ein innerpsychisches Geschehen, durch das eine unaushaltbare Er-

fahrung in etwas umgewandelt wird, das fassbar ist und dadurch in sei-

nem Falle Sprache wird (vgl. Tüpker 2011a, 36). Die damit zunächst ein-

hergehende Verunsicherung des Therapeuten ist ein Zeichen einer posi-

tiv zu verstehenden Offenheit im therapeutischen Prozess. Denn wenn 

der Therapeut schon meinte zu wissen, in was sich das Unaushaltbare 

verwandeln wollte, hätte er es schon abgewehrt, bevor er es überhaupt 

hätte aushalten können. Damit wird deutlich, dass die negative capabil-

ity ein Verwandlungsgeschehen beschreibt, das einer spezifischen Ver-

fasstheit des Therapeuten bedarf. Die künstlerische Biographie des The-

rapeuten ist dabei nach Tüpker die Voraussetzung für eine gelingende 

Binnenregulierung der Methodik und damit jeder Methode immanent: 
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„Ursprünglich (...) ist selbstregulierende Prozesshaftigkeit eines der cha-

rakteristischen Merkmale Künstlerischer Therapien“ (Tüpker 2017, 23). 

Die vorliegende Arbeit ist damit in Teilen eine künstlerische Ausdrucks-

form wissenschaftlicher Forschung. 

Dieser künstlerische Ausdruck findet eine Entsprechung in den märchen-

haften Geschichten, die in der Arbeit mit den Kindern entstanden sind 

und die vom Therapeuten immer wieder erzählt wurden. Die Atmosphä-

re, die dabei in der Wahrnehmung des Therapeuten und auch in vielen 

Beschreibungen der Kollegen im Nachhinein entstand, erinnert an eine 

archetypische Form von Zusammenkunft, wie Karsunke sie beschreibt: 

„Dennoch schwebt mir selbst als idealer Sitz der Literatur etwas Erdnä-

heres vor: eine Matte zum Beispiel oder auch ein Teppich, ausgebreitet 

am Rande eines (natürlich: orientalischen) Marktes, in einem Basar, in 

einer Karawanserei, an einer Wasserstelle. Darauf sitzt (...)  — eine Was-

serpfeife neben sich  —  ein  Erzähler im Kreis seiner Zuhörer“ (Karsunke 

1991, 10). An diesen Stellen entstand quasi in einem gemeinsamen Pro-

zess mit den Kindern eine solche Literatur. Und obwohl der Therapeut 

im Erzähler stets anwesend war und die Erzählung ausgestaltete, trat er 

gleichzeitig hinter die Erzählung zurück. Dies geschah, weil in der Er-

zählung selbst etwas stattfand, das unabhängig von ihm war und auch 

nur durch ein Zurücktreten zur Geltung kommen konnte: „Paradoxer-

weise ist nämlich die Kunst des Erzählens eine verschwiegene Kunst; (...) 

sie stellt sich (...) in den Dienst dessen, was sie erzählt“ (ebd., 12). Dabei 

war es wenig entscheidend, dass diese erzählerischen Zusammenkünfte 

in einer (oft kalten) Turnhalle mitten im Kindergartenalltag stattfanden, 

denn „der Zauber der Erzählung freilich ist auf einen utopischen Ort 
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nicht angewiesen, er beweist seine Kraft und Lebendigkeit auch in den 

widrigsten Lokalitäten“ (ebd., 14). Bei allen Geschichten, die entstanden 

und vorgetragen wurden, war das Hören der Kinder stets identifikato-

risch und zwar in mehrere Richtungen: im Hinblick auf Personen und 

Orte,  auf  Handlungen  und Ereignisse  sowie  auf  Offensichtliches  und 

Verborgenes. Die Musik kann diesem Vorgang Raum und Schutz bieten, 

gleichzeitig  aber  auch die  Richtung der Aufmerksamkeit  beeinflussen 

und  durch  einen  Wechsel  ihrer  Funktionen  innerhalb  des  Begleitens 

(vgl. Kap. 4.12) der Erzählung eine sich selbst wandelnde Kraft reprä-

sentieren.

Die Sprache selbst bietet in den Erzählungen auch die Möglichkeit, eine 

Wandlung zu initiieren, weil ihre Funktion keine rein kognitive ist. Ihr 

stets intersubjektiver Charakter verweist auf die schon benannten ent-

wicklungspsychologischen  Aspekte:  „Sie  hat  auch  eine  schöpferische 

Macht, die neue, bisher noch nicht vorhandene Relationen gegenwärtig 

macht,  wie das im Übergang von der Unmittelbarkeit  der undifferen-

zierten  Bezogenheit  zum  relationalen  Selbst  klar  wird“  (Brush  2011, 

131). Somit dienten die Geschichten den Kindern wohl auch dazu, frühe 

Erfahrungen mit Hilfe des Therapeuten auf dem Wege der Kunst, also 

schöpferisch, zu wandeln, denn „das globale Erleben kann ein fehlbe-

nanntes und schlecht verstandenes Dasein fristen, und manche früheren 

Bereiche bleiben unverbalisiert und führen eine namenlose, aber nichts-

destoweniger sehr reale Existenz“ (Jacoby 1999, 4f). Vor allem das sei-

tens der Kinder stets intensiv eingeforderte Erzählen von Bedrohungssi-

tuationen kann als Beleg dafür gelten.
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5   Forschungsprozess II: 
Die Entstehung des Königreichs

Vorab einige allgemeine Gedanken zur qualitativen Forschung, um den 

Hintergrund des zweiten Teils des Forschungsprozesses verständlich zu 

machen. Mayring betont, dass qualitative Forschung „keine beliebig ein-

setzbare Technik ist, sondern eine Grundhaltung, ein Denkstil (...), der 

immer streng am Gegenstand orientiert ist“ (Mayring 2008, 8). Ein quali-

tatives  Verhältnis  zur  Wissenschaft  betrachtet  die  Gegenstände einer 

Untersuchung nicht als statisch, sondern „als dem Werden und Verge-

hen unterworfen“ (ebd., 12). Hier findet sich also eine Betonung der Ent-

wicklung eines Gegenstands und nicht der Analyse eines unveränderli-

chen Ist-Zustands. Zudem sollen die Gegenstände „durch ihre Intentio-

nen, Ziele und Zwecke“ (ebd.) verstanden werden, um dem Forscher so 

die Möglichkeit zu eröffnen, auch Werturteile in seiner Analyse zuzulas-

sen. Weiter ist ein induktives Vorgehen möglich und als Ausgangspunkt 

für die hier vorliegenden Analysen sinnvoll. 

Gemäß den fünf Postulaten von Mayring für qualitatives Denken (vgl. 

ebd., 20-24) sei Folgendes festgehalten:

1. Die Subjekte (Kinder und Therapeut) bilden den Ausgangspunkt 

und das Ziel der Untersuchung. 

Diese Orientierung am Subjekt beinhaltet die Berücksichtigung sei-

ner Ganzheit und Historizität sowie eine Problemorientierung (vgl. 

Kap. 3.1). 
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2. Es erfolgt eine differenzierte und möglichst umfassende Deskripti-

on des Gegenstands der Untersuchung und seines zugehörigen wis-

senschaftlichen Bereiches.

Damit ist die Bezogenheit auf einzelne Kinder oder einzelne Grup-

pen und eine möglichst große Offenheit für sie gemeint, bei gleich-

zeitig kontrollierter Methodik. Diese Offenheit bezieht sich nicht 

nur auf den Gegenstand selbst, sondern auch auf die theoretische 

Ebene der Auseinandersetzung damit. Ein Beispiel dafür ist die Aus-

einandersetzung des Therapeuten mit dem Begriff des  Fremden, 

durch den sich neue Verstehenszugänge zu den Kindern eröffnet 

haben (vgl. Kap. 4.9 u. Kap. 4.10).

3. Der Gegenstand der Untersuchung kann ohne Interpretationen 

nicht hinreichend erschlossen werden.

Weil es keine Betrachtung ohne einen Betrachter geben kann, wird 

das Vorverständnis des Forschers hinsichtlich des Untersuchungs-

gegenstands angeführt, um seine Introspektion (Reflexion, Gegen-

übertragung, Mentalisierungsinhalte etc.) als probates Mittel zur 

Erkenntnis zu legitimieren. Es handelt sich also, wie an anderer 

Stelle schon gesagt (vgl. Kap. 3), um einen Prozess der aktiven Aus-

einandersetzung mit dem Gegenstand, bei dem sich während der 

Untersuchung Forscher und Gegenstand verändern. Dabei ist das 

Vorgehen des Forschers induktiv, aus den anfänglichen Beobach-

tungen und Erfahrungen ergeben sich also erste Zusammenhangs-

vermutungen, die im Weiteren systematisch untersucht werden, 

um sie zu bestätigen, zu verwerfen oder zu modifizieren.
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4. Die Untersuchung findet möglichst in einer alltäglichen Umge-

bung statt.

Im vorliegenden Fall ist das der Kindergarten, der zwar nicht das 

häusliche Umfeld, aber eine beinahe tägliche und konsistente Um-

gebung der Kinder darstellt.

5. Eine Verallgemeinerung kann im Einzelfall nur schrittweise erfol-

gen, sie taucht nicht automatisch aufgrund spezifischer Verfah-

ren auf.

Die geringe Fallzahl lässt Verallgemeinerungen nur schwer zu. Ob 

und wofür die Ergebnisse trotzdem Gültigkeit  besitzen,  wird im 

Laufe der Vorstellung der Analyse sichtbar (Kap. 7).

Die  allgemeinen Gütekriterien  qualitativer  Forschung  (Mayring,  2008, 

144-148) werden im Folgenden kurz dargestellt und für die vorliegende 

Arbeit belegt. Gefordert wird eine vollständige Verfahrensdokumenta-

tion. Sie beinhaltet eine Explikation des Vorverständnisses, wie sie hier 

in den Kapiteln 2 und 3 erfolgt, außerdem eine Zusammenstellung des 

Instrumentariums der Analyse (wie hier in Kapitel 4) sowie die klar er-

sichtliche Durchführung und Auswertung der Datenerhebung (wie in 

den weiteren Kapiteln 5.1 und 5.2). Die argumentative Interpretations-

absicherung  wird dadurch erreicht,  dass  das  Vorverständnis adäquat 

zur Interpretation ist und nach Alternativdeutungen gesucht wird. Die 

Regelgeleitetheit sichert die Qualität der Interpretationen durch schritt-

weises Vorgehen, wie es in Kapitel 5.2 beschrieben ist. Die  Nähe zum 

Gegenstand ist  auf natürliche Weise vorhanden. Es findet eine Anknüp-

fung an die Alltagswelt der Kinder und eine Annäherung der Interessen 
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statt. Die kommunikative Validierung der Analyse geschieht indirekt 

in der Arbeit mit den Kindern, aber auch durch Supervisionen, durch die 

Kollegen im Doktoranden-Kolloquium und ihre Beschreibungen, durch 

den Abgleich mit der zweiten Wirkungseinheit etc. Die  Triangulation 

ist durch verschiedene Datenquellen (vgl. Kap. 5.1), mehrerer Interpre-

ten (Autor/Kollegen/Supervisor/Praktikanten) sowie multidimensiona-

le Theorieansätze und Methoden (vgl. Kap. 3 und 4) gegeben.

5.1 Erhebung des Datenmaterials
Die Datenerhebung sowie die Auswahl der zu analysierenden Daten fand 

gemäß der  Grounded Theory nicht nach einem zuvor festgelegten Plan 

statt, sondern orientierte sich am theoretical sampling, das so definiert ist: 

„Theoretisches Sampling meint den auf die Generierung von Theorie 

zielenden Prozess der Datenerhebung, währenddessen der Forscher sei-

ne Daten parallel erhebt, kodiert und analysiert (...). Dieser Prozess der 

Datenerhebung wird durch die im Entstehen begriffene (...) Theorie kon-

trolliert“ (Glaser u. Strauss 1998). Dafür steht z. B. die Entscheidung, zu-

sätzlich zu den Protokollbögen auch Filmaufnahmen der Stunden anzu-

fertigen. Es wurden insgesamt vier verschiedene Datentypen erhoben: 

1. Protokollbögen

2. Filmaufnahmen 

3. Beschreibungen 

4. Notizen zur Super- und Intervision 

Diese stehen für „unterschiedliche Standpunkte oder Blickwinkel, die 

durch weiteres Kodieren berücksichtigt werden, so daß sich weitere Be-
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züge zwischen den einzelnen Kategorien (...) ergeben“ (Strauss 1998, 56). 

Das Grundmaterial für die qualitative Analyse und die folgenden Textab-

schnitte besteht demnach aus 70 Stundenprotokollen, 35 Stunden Video-

material, Supervisions- und Intervisionsnotizen, Beschreibungen der Teil-

nehmer des Doktoranden-Kolloquiums an der Westfälischen Wilhelms-

Universität Münster, Beschreibungen von Fortbildungsteilnehmerinnen 

am Weiterbildungsinstitut dieser Universität und Memos zu ‚Einfällen‘ 

verschiedenster Art.

5.1.1  Protokollbögen

Die 70 vorliegenden Protokollbögen für diese Arbeit entsprechen der 

Vorlage aus dem Handbuch zum Projekt Durch Musik zur Sprache (Tüpker 

2009, 35). Es handelt sich dabei um je 35 Bögen von zwei unterschiedli-

chen Gruppen aus dem Kindergartenjahr 2013/14. Die Bögen wurden di-

rekt im Anschluss an die Stunde handschriftlich verfasst und zu einem 

späteren Zeitpunkt in ein Word-Dokument übertragen. 

Sie sind als zusammenfassendes wie auch selektives Protokoll zu verste-

hen (vgl. Mayring 2008, 94-97). Zunächst einmal sind die Kategorien des 

Protokollbogens, wie er im Projekt DMzS verwendet wird, von Beginn an 

selektiv, da es zum Beispiel keine explizite Kategorie für das Übertra-

gungsgeschehen gibt. Zudem wurde zu Beginn der Auswertungsphase der 

Bögen selektiv gearbeitet; beispielsweise wurden alle direkt vermerkten 

Übertragungssituationen gesammelt  und strukturiert.  Außerdem wur-

den schon vor Beginn der Auswertung einzelne Kategorien (z. B. verwen-

dete Instrumente, Materialien) modifiziert, indem nur noch ganz neu 

auftauchendes Material vermerkt wurde. Dies entspricht einer Selektion 



224 5   Forschungsprozess II:  Die Entstehung des Königreichs

durch gezieltes  Auslassen und Neu-Konstruktion einzelner Kategorien 

des Protokollbogens. Auf diese Weise fand einerseits eine Reduktion des 

Materials durch Selektion und Bündelung statt, andererseits entstanden 

so neue Kategorien (z. B. Metaphern und Bilder des Königreichs, Über-

tragung-Gegenübertragung). 

Die Kriterien für die spezifische Auswahl von Materialinhalten und für 

die Konstruktion neuer Inhalte orientierten sich am Bemühen des The-

rapeuten, die Kinder in ihrem So-Sein besser zu verstehen. Weil im Ver-

lauf der Protokollanfertigung das Übertragungsgeschehen einen immer 

größeren Raum einnahm, wurde es zu einer neuen Kategorie, die zudem 

besonders hervorgehoben wurde (Fettdruck beim Übertragen des hand-

schriftlichen Protokolls).  Abgesehen davon wurde keine Veränderung 

des Materials bezüglich Inhalt, Form oder Struktur vorgenommen. Nach 

dem Abtippen der Protokolle wurden die Kategorien „Welche Orte/Per-

sonen des Königreichs sind besucht worden?“ (8.) und „Video-Szenen“ 

(9.) hinzugefügt. Diese sind beim späteren sequentiellen Vergleichen der 

Protokolle mit den zugehörigen Filmaufnahmen entstanden.

5.1.2  Filmaufnahmen

Die für die vorliegende Arbeit verwendeten Filmaufnahmen sind parallel 

zu den oben genannten Protokollbögen entstanden (Kindergartenjahr 

2013/14). Dabei ist nur die frühere der beiden Gruppen gefilmt worden, 

damit die Menge der erhobenen Daten überschaubar bleibt. Zudem er-

möglichte diese Entscheidung einen direkten Vergleich der durch eine 

aktive Videokamera entstehenden Atmosphäre mit der Atmosphäre in 

der sich anschließenden Gruppe, in der keine Videographie stattfand. 
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Für die Analyse lagen demnach ca. 35 Stunden Videomaterial von einer 

Gruppe vor. Vereinzelt fehlten indes so viele Kinder, dass beide Gruppen 

zusammengelegt wurden. Deshalb sind auf einigen Filmausschnitten even-

tuell auch Kinder aus der zweiten Gruppe zu sehen. Die gelegentliche 

Zusammenlegung beider Gruppen war in den Jahren davor entwickelt 

worden. Sie speiste sich aus der Erfahrung, dass ein bis zwei anwesende 

Kinder nicht mehr das Gefüge der sonst anwesenden Gruppe repräsentier-

ten und die Dynamik in diesen Stunden eher einer Einzeltherapie ent-

sprach. Das war für den Therapeuten manchmal zwar aufschlussreich 

für das Verstehen einzelner Kinder, brachte in den darauffolgenden Stun-

den aber stets eine ungünstige Konstellation mit sich. Das Kind aus der 

Einzelstunde der letzten Woche beanspruchte dann nämlich denselben 

Raum und dieselbe Exklusivität in der Beziehung zum Therapeuten, so-

dass das ohnehin schon konfliktreiche Geschehen innerhalb der Grup-

pendynamik für das einzelne Kind enttäuschend und frustrierend sowie 

für die Gruppe insgesamt nicht mehr tragbar war.

Einen guten allgemeinen Überblick über die Verwendung von Videoma-

terial in der Verhaltensforschung bietet Pfeifer (vgl. Pfeifer 2014, 245-

250). Ein Punkt daraus hat eine besondere Bedeutung für die hier vorlie-

gende Arbeit: 

Der Einsatz von Kameras im Forschungsprozess ist nicht immer unpro-

blematisch (vgl. ebd., 245). Pfeifer führt in seiner Aufzählung die Kamera 

als potentiellen Störfaktor auf, der ablenkend wirken könne, und stellt in-

direkt die Frage nach der zu wählenden Kameraposition. Dem seien fol-

gende Überlegungen hinzugefügt: Die Störung bzw. Ablenkung durch die 

Kamera betrifft nach Auffassung des Verfassers sowohl die Kinder als 
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auch den Therapeuten bzw. Forscher selbst. Um die Kamera für die Kin-

der unsichtbar zu machen, wurde sie in einem unter Kissen und einer 

Decke versteckten Schuhkarton platziert.  Über den gesamten Aufnah-

mezeitraum blieb die Kamera unentdeckt, sodass hier nicht von einer di-

rekten  Feldwirkung der  Kamera  auf  die  Kinder  auszugehen ist.  Diese 

Feldwirkung wäre bei einer offenen Anwendung wahrscheinlich relativ 

stark gewesen, wie ein Experiment verdeutlicht, das der Verfasser im 

Vorfeld der Aufnahmen in einer seiner Gruppen musikalischer Früher-

ziehung durchgeführt hat. Hier wurde die Kamera nicht besonders ver-

steckt und schon nach drei Minuten entdeckt. Von da an war es den Kin-

dern kaum mehr möglich, sich in ihrem Verhalten nicht auf sie zu bezie-

hen (also nicht in die Kamera zu winken, keine Erzählung an sie zu rich-

ten, nichts für sie aufzuführen etc.). Dieser Effekt schwächte sich in den 

folgenden Stunden zwar ab, die Beziehung zur Kamera blieb aber über 

den  gesamten  Zeitraum  von  vier  Monaten  ein  wiederkehrendes  Ele-

ment, das den Ablauf der Stunde und die Dynamik der Gruppe deutlich 

beeinflusste. An dieser Stelle soll nicht die Bedeutung der Kamera bzw. 

das Verhältnis der Kinder zu medialer Aufmerksamkeit untersucht wer-

den; es ging nur darum, ob ein Verstecken der Kamera positiv zu beur-

teilen ist. 

Nun bleibt aber die Frage, ob die Kamera auch für den Therapeuten ver-

steckt werden sollte. Und wie das zu bewerkstelligen wäre. 

Da der Therapeut als Forscher die Kamera versteckt, weiß er notwendig 

von ihrem Vorhandensein. Darum sollte die Feldwirkung der Kamera für 

den Therapeuten untersucht werden. Um diese Wirkung möglichst ge-

nau benennen zu können, wurde die Kamera nur bei einer der beiden 
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hauptsächlich untersuchten Projektgruppen eingesetzt.  So konnte der 

Therapeut den Unterschied im eigenen Empfinden der Situation genau 

wahrnehmen. Sprachlich wird bewusst zwischen dem Therapeuten und 

dem Forscher unterschieden, da die ambivalente Situation der Personal-

union von Forscher und Therapeut hier besonders deutlich auszuma-

chen ist. Zu Beginn empfand der Therapeut sich unter Beobachtung und 

dachte prompt: „Das könnte später mal jemand zu sehen bekommen und 

mein therapeutisches Vorgehen und meine therapeutische  Leistung  be-

urteilen.“ Dies führte zu einer als unangenehm empfundenen Hemmung 

im Umgang mit den Kindern; vor allem das Mit-Spielen des Therapeuten 

auf einer kindlichen Ebene wurde deutlich erschwert.  Zudem erhöhte 

sich der Anteil bewusst vollzogener Reflexion während des Geschehens, 

was ohne genauere Betrachtung positiv verstanden werden könnte. Da 

Reflexion aber auch ohne Kamera regelmäßig vorhanden war, lässt sich 

deren Zunahme eher als Folge des Wunsches nach mehr Kontrolle inner-

halb des Geschehens interpretieren, eines Wunsches, der auch das an-

sonsten eher ungezwungene Sich-Einlassen des Therapeuten auf die von 

den Kindern initiierten Szenen beeinträchtigte. Insgesamt setzte die An-

wesenheit  der  Kamera beim Therapeuten eine projektive Dynamik in 

Gang, die einigen Schattenanteilen im Sinne C.G. Jungs (vgl. Jung, 2011, 

30ff u. Kast 2018, 52-57) entsprachen, genauer: der Angst vor Kontrolle 

und Beurteilung durch Fremde. Da die Fremden in diesem Falle die Gut-

achter der Arbeit, Kollegen, Fortbildungsteilnehmer oder gar Leser einer 

späteren Veröffentlichung des Materials sein könnten, öffnete sich ein 

weites projektives Feld. Gleichwohl bestand weiterhin der Wunsch des 

Forschers, anderes Material als nur eigene Reflexionen und Aufzeich-
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nungen zu generieren, das zu einer Kontrolle der Subjektivität beitragen 

könnte. Der gedankliche Kniff, der die Situation löste, entstand in einer 

Supervision, in der die Videoaufnahmen besprochen wurden. Die Idee 

war, sich erst nach dem Ende der Projektgruppen für oder gegen die 

Verwendung des Materials zu entscheiden, also die Möglichkeit in Be-

tracht zu ziehen, die vorliegende Arbeit ganz ohne die Verwendung von 

Video-Material zu verfassen. Dies entsprach am ehesten einem Verste-

cken der Kamera für den Therapeuten, denn für den Fall, dass das gewon-

nene Material nicht verwendet und somit gelöscht werden würde, hätte 

die Kamera rückwirkend quasi nicht existiert. Diese Wendung führte tat-

sächlich zu einer weitgehenden Befreiung von der eben beschriebenen 

Dynamik an Projektionen. 

5.1.3  Beschreibungen

Videomaterial  bildet  stets  nur  einen Teil  der  Wirklichkeit  ab  (Pfeifer 

2014, 245). Da der Fokus dieser Arbeit auf dem Geschehen innerhalb der 

Übertragungssituation liegt und dieses einen hier möglichst genau abzu-

bildenden  Teil  der  Wirklichkeit  repräsentiert,  sollte  es  anhand  einer 

Analyse des Videomaterials einerseits  überprüft werden, um die Gefahr 

zu hoher Selbstreferentialität zu mindern (kontrollierte Subjektivität), 

andererseits sollte dadurch die Möglichkeit einer Verdichtung des Mate-

rials entstehen, sodass neue Erkenntnisse gewonnen werden können. Die 

Auseinandersetzung mit den Beschreibungstexten diente der Erfassung 

der Atmosphäre, die sich durch diese Texte vermittelt und die im Weite-

ren einen Ausgangspunkt für den Vergleich mit dem vom Therapeuten 

wahrgenommenen Übertragungsgeschehen darstellt. Die gewählte Video-
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hermeneutik zielt damit auf eine intersubjektive Überprüfbarkeit der sub-

jektiven Interpretationen des Forschers und auf eine Impulsgebung hin-

sichtlich dieser Interpretationen. 

Die Beschreibungstexte sind von zwei Gruppen verfasst worden, von den 

Kollegen im Doktoranden-Kolloquium und den Teilnehmern der Fortbil-

dung im Projekt  DMzS.  Das eröffnete dem Forscher zwei Perspektiven, 

denn die meisten Kollegen im Kolloquium hatten eher wenig bis keine 

Erfahrung in der musiktherapeutischen Arbeit mit Kindergruppen, dafür 

aber fundierte sonstige therapeutische Kenntnisse. Die Teilnehmer der 

Fortbildung dagegen hatten wenig bis keine Erfahrungen als Therapeu-

ten, dafür aber fundiertes Wissen in der musikpädagogischen Arbeit mit 

Kindergruppen.

Andere Möglichkeiten zur Analyse des Videomaterials (EBQ, Mikroana-

lyse, Sequenzanalyse etc.) wurden nicht angewandt, da sie aufgrund der 

ihnen inhärenten Strukturen zu der eben beschriebenen Intention der 

möglichst genauen Analyse des Übertragungsgeschehens nicht passend 

erschienen bzw. den Umfang der Arbeit zu stark erweitern würden.

5.1.4  Notizen zur Super- und Intervision

Während der  Entstehungsphase des  Projekts  DMzS 2008-2009  gab es 

mehrere konstituierende Treffen der teilnehmenden Musiktherapeuten. 

Dort wurden Spielideen gesammelt, theoretische Perspektiven der mu-

siktherapeutischen Arbeit mit Kindern ausgetauscht und konzeptionelle 

Ideen zum Projekt entwickelt. Der Verfasser hat zu diesem Zeitpunkt da-

mit begonnen, sich einen Zettelkasten mit Notizen zum Projekt anzule-

gen. In ihm finden sich erste Anregungen und Ideen zum konkreten Um-
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gang mit den Kindern, aber auch Gedanken darüber, wie ihre Lebens-

wirklichkeit innen wie außen wohl beschaffen sein mag. Rückblickend 

finden sich schon zu diesem recht frühen Zeitpunkt einige hier behan-

delte Fragen wieder, wenn auch anders formuliert bzw. nicht weiter er-

örtert,  weil  sie  wahrscheinlich  mit  dem damaligen  Erfahrungshinter-

grund einfach nicht  weiter  behandelt  werden konnten.  Deutlich wird 

dies z. B. an den vielen Fragezeichen, die auf fast jedem zweiten Zettel 

aus dieser Zeit auftauchen und das Unverständnis des Autors hinsicht-

lich der Situation der Kinder ausdrücken. 

Später kamen Notizen aus der begleitenden Supervision und einigen In-

tervisionen mit den am Projekt DMzS teilnehmenden Musiktherapeuten 

sowie kurze Memos hinzu, die meistens zwischendurch in jedweder Si-

tuation entstehen konnten.

5.2  Analyse des Datenmaterials
Bei der Analyse des Datenmaterials wurde mit dem Konzept-Indikator-

Modell nach Strauss (1998, 54-55) gearbeitet. Die im Datenmaterial ge-

fundenen  Indikatoren  waren  hier  zunächst  die  sich  wiederholenden 

Verhaltensweisen der Kinder, die Inhalte der entstandenen Spielformen 

und die Motive im Übertragungsgeschehen. Durch fortwährendes Ver-

gleichen dieser Indikatoren mit dem Datenmaterial sind über den Weg 

des Kodierens die ersten Kategorien des Königreichs entstanden. Durch 

weiteres Vergleichen, auch mit den fortwährend neu erhobenen Daten, 

wurden die einzelnen Kategorien „verfeinert, damit sie optimal auf die 

Daten bezogen sind“ (ebd., 55), und neue Kategorien generiert. Das führ-

te  letztlich zur sogenannten Sättigung der Kategorien.  Sie  beschreibt 
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den Punkt in der Analyse der Daten, in dem „der Forscher dann nichts 

Neues mehr in seinen Daten [findet]. Sie geben für die Kategorie und ihre 

Eigenschaften nichts mehr her“ (ebd.). 

Das Ziel der Datenanalyse hinsichtlich der Forschungsfrage bestand dar-

in, möglichst genaue, zugleich aber deutungsoffene Begriffe für Katego-

rien zu finden, die dem theoretischen Fundament und den Erfahrungen 

aus der Arbeit mit den Kindern entsprechen (z. B. dem häufigen Entste-

hen und Auftauchen von Geschichten mit archetypischem, märchenhaf-

tem Charakter).  Die Kategorienbildung erfolgte demnach am Material 

unter Berücksichtigung der A priori-Kategorien11, die in direkter und in-

direkter Form ja schon im Datenmaterial enthalten sind. Somit kann an 

dieser Stelle von einer gemischten Kategorienbildung gesprochen wer-

den (vgl. Kuckartz 2016, 95; deduktiv-induktiv).

Strauss weist darauf hin, dass der Forscher sich während der Analyse der 

Daten immer wieder die Frage nach dem Phänomen, aus dem die Daten 

hervorgehen, stellen sollte: „Was ist das Grundproblem (Probleme), mit 

dem  die  Akteure  konfrontiert  sind?  Wie  läßt  sich  ihr  Grundproblem 

(Grundprobleme)  erklären?“  (Strauss  1998,  61)  Unter  dieser  Leitfrage 

sind die folgenden Abschnitte entstanden.

5.2.1  Kodieren/Kategorienbildung

Die Analyse der Daten erfolgte anhand einer systematischen Kodierung 

entlang des theoretischen Vorwissens des Verfassers und gleichzeitig auf 

dem Hintergrund der noch aus den Daten zukünftig hervortretenden The-

orien bzw. theoretischen Bezüge. Im ersten Abschnitt des offenen Kodie-

11 Es sind hier die A priori-Kategorien gemäß der qualitativen Sozialforschung gemeint 
(Mayring 2008, Kuckartz 2016) — nicht die kantschen.
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rens wurden die Kernkategorien und deren Eigenschaften ermittelt. Die-

se waren das Übertragungsgeschehen, die wiederkehrenden Motive in den 

mit den Kindern entstandenen Geschichten und die Beziehungsdynamik 

zum Therapeuten. Gerade die in diesem Prozess entwickelten bilderrei-

chen Metaphern widerstehen der Gefahr, die Daten nur zu einer Illustra-

tion von vorher schon gewussten Konzepten zu nutzen, denn es gab sol-

che Konzepte vorher in der hier vorliegenden Form schlichtweg nicht. 

Das Material wurde zur Neubildung bzw. Zuordnung zu bereits beste-

henden Kategorien sequenziell bearbeitet. So wurde z. B. nur das Über-

tragungsgeschehen in den Protokollbögen gesichtet und wurden darauf-

hin die dazu passenden Filmausschnitte analysiert. Oder es wurden alle 

Daten  hinsichtlich  des  theoretischen Begriffs  des  Safe  Place gesichtet, 

woraufhin der Ort der Höhle im Königreich entstanden ist. 

Die ersten Bilder sind in dieser Reihenfolge entstanden: der König, die Re-

bellen, der Hofnarr, die Königin, die Höhle und das Gefängnis. Es erfolgte 

im Sinne der Grounded Theory auch eine Dimensionierung der entstande-

nen  Bilder  durch  möglichst  weit  hergeholte  Vergleiche  (vgl.  Strübing 

2014, 19-20). Könnte der König auch ein Bettler sein? Was würde das in 

der Konsequenz für die Rebellen bedeuten? Könnten sie auch die norma-

len Kinder eines Königs sein und im Schloss mit ihm gemeinsam leben? 

Diese kontrastierenden Fragen überprüften die Bilder auf Kohärenz und 

erzeugten analytische Vielfalt.

Weiter gilt es, darauf hinzuweisen, dass das Bild des Königs als natürliche  

Kategorie (vgl. Kuckartz 2016, 35) entstanden ist: „Beim ersten offenen Ko-

dieren (...) empfiehlt es sich auch auf Worte und Metaphern zu achten, 
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die die Forschungsteilnehmenden selbst verwenden“ (Kuckartz 2016, 81). 

Auch Strauss nennt als erste Regel für das offene Kodieren: „Achten Sie 

auf natürliche Kodes, d.h. auf Ausdrücke von den Leuten, die Gegenstand 

der Untersuchung sind und von diesen benutzt werden“ (Strauss 1998, 

60). Die in dieser Arbeit verwendeten natürlichen Kategorien sind sehr 

bildhaft. Das entspringt einerseits sicher der Vorstellungswelt der Kin-

der, ergibt sich andererseits aber aus der an vielen märchenhaften Ge-

schichten orientierten musiktherapeutischen Arbeit. Beides spricht für 

die hohe Aussagekraft der hier verwendeten Kategorien, denn „aus dem 

Grad der Bildhaftigkeit kann man schließen, inwieweit die Daten für sich 

genommen ihre Bedeutung veranschaulichen (…). Sie ‚greifen‘ nach de-

nen, die es mit ihnen zu tun haben“ (Strauss 1998, 64). Nicht nur in der 

Übertragungssituation  tauchte  nämlich  dieses  Bild  auf,  sondern auch 

nachdem sich der Therapeut auf einen Hocker gesetzt hatte und damit 

um einiges höher als die Kinder saß. Ein Kind wollte sofort wissen: „War-

um sitzt du jetzt auf dem Teil da?“ Und bevor der Therapeut etwas ant-

worten konnte, meinte ein zweites Kind: „Weil er hier der Chef ist!“ Dar-

aufhin  meinte  ein  weiteres  Kind:  „Nein!  Nicht  der  Chef.  Er  ist  der 

König!“ Und wieder das erste Kind: „Und wir Prinzessinen.“ „Und Prin-

zen!“ Interessant dabei waren die Aussagen von Minu, die stets vernein-

te, eine Prinzessin zu sein, und dann stark dagegen ankämpfte bzw. die-

se Zuschreibung, die ja durch die anderen Kinder erfolgt war, abwehrte 

(vgl. Einzelfalldarstellung Minu in Kap. 7.5.1).

Die Entscheidung, das Bild des Königs für die weitere Analyse zu verwen-

den, hatte zudem zwei Vorteile: Erstens schaffte es genügend Distanz zu 

den Daten, die zu dieser Kategorie in Beziehung gesetzt werden könn-
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ten, und zweitens konnte auf diese Weise das verborgene Potential in 

den Daten geborgen werden: „Der Punkt ist tatsächlich der, daß das Po-

tential an Aspekten nicht so sehr im Dokument selbst liegt als vielmehr 

in der Qualität der Beziehung zwischen Datum und forschendem Geist 

sowie der Übung, die der Forscher hat, wenn er die Arbeit des offenen 

Kodierens tatkräftig und phantasievoll angeht“ (Strauss 1998, 58).

Auch die anderen Orte und Personen des Königreichs sind als natürliche  

Kategorien zu verstehen. Sie fanden ihren Ursprung entweder im Über-

tragungsgeschehen, in den direkten Äußerungen der Kinder, in den Ge-

schichten, die in der Arbeit mit den Kindern entstanden sind oder in der 

Analyse des Datenmaterials, im Nachhinein durch Kodierung der Proto-

kollbögen, der Beschreibungen und der Filmausschnitte.

Das Königreich selbst kann als Coding Frame (vgl. Kuckartz 2016, 38) 

verstanden werden, der die Gesamtheit der natürlichen Kategorien enthält 

und nicht  hierarchisch,  sondern als  Netzwerk durch diese Kategorien 

konstruiert wurde. Innerhalb des Netzwerks finden sich Ober- und Un-

terkategorien, sowie Kategorien, die im Zentrum stehen, weil sie von be-

sonderer Bedeutung für das Verstehen der Psychodynamik der Kinder/

der Gruppe sind (z. B. der König). 

Die Oberkategorien sind jeweils die Bilder der Orte, Personen und Gegen-

stände, die im Königreich auftauchen und denen im dazugehörigen Text 

Unterkategorien zugeordnet werden, nämlich einzelne Spielformen, the-

oretische Hintergründe sowie weitere Analyseergebnisse. Hier findet sich 

das Ergebnis einer zunächst offenen Vorgehensweise, die von der Frage 

geleitet wurde: Was wird durch das Datenmaterial überhaupt induziert? 
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Über einen mehrstufigen Prozess der Kategorienbildung, in dem die na-

türlichen  Kategorien  zu  generierten  und  subsummierten  Kategorien 

wurden, entstand die zunehmende Fokussierung auf besonders wichtige 

Kategorien. Diese Fokussierung wurde von der Frage geleitet, welche Ka-

tegorien im Zentrum der Analyse stehen (vgl. Kuckartz 2016, 82). 

Zwischen den einzelnen Kategorien besteht jeweils eine Beziehung. Ist 

diese von besonderer Bedeutung, wird sie im Text näher erläutert (z. B. 

zwischen König und Rebellenstätte). Insgesamt kann also jedes Bild im 

Königreich für sich betrachtet werden, steht aber gleichzeitig in Bezie-

hung zu allen anderen Bildern. Eine Kategoriendefinition im Sinne einer 

eindeutigen Abgrenzung zu den anderen Kategorien ist  daher nicht 

möglich und auch nicht sinnvoll, weil z. B. viele Spielformen gleichzeitig 

an verschiedenen Orten mit verschiedenen Personen stattgefunden ha-

ben. Aus diesem Grund tauchen im Textteil zu den einzelnen Bildern des 

Königreichs  einzelne  Spielformen und/oder  theoretische  Bezüge wie-

derholt auf, beleuchten dann aber einen anderen Aspekt der Entwick-

lung der Kinder bzw. fokussieren sich auf einen anderen Teilinhalt der 

jeweiligen Spielform. 

Im zweiten Abschnitt des axialen Kodierens wurden diese Beziehungen 

und Zusammenhänge zwischen den gebildeten Kategorien näher unter-

sucht. Dies geschah in einem kontinuierlichen Prozess der genaueren Ana-

lyse der Bedingungen, Konsequenzen, Intentionen einer einzelnen Katego-

rie, denn „durch diese Prozedur vermehrt sich das Wissen über die Bezie-

hungen zwischen dieser Kategorie und anderen Kategorien und Subkate-

gorien“ (Strauss, 1998, 63). Auf diesem Wege ist eine Landkarte entstanden, 

als Stellvertreterin für ein neues, fremdes Land, in dem die Kinder leben. 
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Anschließend wurden weitere Bezüge zwischen den ersten Kategorien 

aus dem Abschnitt des offenen Kodierens hergestellt.  Daraus entstand 

die Idee von Orten und Personen als zwei Hauptkategorien. Danach erst 

tauchten die Bilder von der Musik, dem Fluss, der Brücke und den spie-

lenden Königskindern auf. Diese Reihenfolge verdeutlicht, dass die Mu-

sik zunächst eine eher untergeordnete Rolle zu spielen scheint.  Auch 

tauchten die Kinder zwar an zweiter Stelle auf (innerhalb des Orts der 

Rebellen), aber erst ganz zum Schluss als das, was sie auch in der Realität 

sind: spielende Kinder. 

Abschließend wurde eine Gewichtung innerhalb der Kategorien vorge-

nommen: Der König und das Schloss bilden das Zentrum und um sie 

gruppieren sich alle anderen Orte und Personen.

Im dritten Abschnitt des selektiven Kodierens wurden alle gebildeten 

Kategorien  hinsichtlich  ihrer  Integrationsfähigkeit  in  Bezug  auf  die 

Kernkategorie (der König und das Schloss) untersucht. Strauss meint zu 

diesem Abschnitt der Analyse: „Die anderen Kodes werden dem im Fo-

kus stehenden Kode untergeordnet“ (Strauss, 1998, 63). Die Analyse wur-

de dabei hinsichtlich ihrer Variablen, die einen signifikanten Bezug zur 

Kernkategorie aufweisen sollten, enggeführt. Anschließend wurde noch 

einmal das gesamte Material rekodiert, um eine Sättigung der Theorie-

bildung zu erreichen. Das selektive Kodieren diente also einerseits der 

Überprüfung der Kernkategorie hinsichtlich ihrer Schlüsselposition für 

alle anderen Kategorien, andererseits zur Überprüfung der Möglichkei-

ten zur Bezugnahme aller anderen Kategorien des Königreichs auf den 

König und das Schloss.
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5.2.2  Überprüfen/Theoretische Sättigung

Das gesamte Datenmaterial wurde noch einmal gesichtet, vor allem auf 

die Frage hin, ob noch wichtige Bilder entstehen würden, die sich in eine 

sinnvolle Beziehung zur Kernkategorie setzen ließen. Dabei entstanden 

der Wald, das Gebirge und der Tempel. Die Wahl der Kernkategorie konn-

te dabei bestätigt werden, da sie die Entwicklungsdynamik der Kinder 

umfangreich in sich abbilden konnte bzw. sich zu ihr in weiten Teilen in 

Bezug setzen ließ: „Man entwickelt eine Theorie um eine Schlüsselkate-

gorie herum (...), da [sie] den größten Teil der Variation eines Verhal-

tensmusters erklärt“ (Strauss 1998, 65). Außerdem konnte das Bild des 

Königs sehr leicht mit den anderen generierten Kategorien in Verbin-

dung gebracht werden. Diese ergaben sich fast auf natürliche, spieleri-

sche Weise, was als eine zusätzliche Bestätigung der Wahl des Königs-

bilds gelten kann: „Die Schlüsselkategorie lässt sich mühelos in  Bezug 

setzen zu den anderen Kategorien. Diese Zusammenhänge müssen nicht 

forciert werden; sie ergeben sich sehr bald und zahlreich“ (ebd., 67). 

Die theoretische Sättigung ist „das Kriterium, um zu beurteilen, wann mit 

dem Sampling (je Kategorie) aufgehört werden kann“ (Glaser u. Strauss 

1998, 69). Auch dieser Begriff ist hier gültig, denn jedes aus den Daten 

generierte  Bild  beinhaltet  auch ein  theoretisches  Fundament.  Und in 

dem Moment, in dem der Abgleich der gebildeten Kategorien mit den 

Daten keine neuen Eigenschaften hervorbringt, ist die theoretische Sätti-

gung erreicht. Das war nach drei Jahren praktischer Arbeit mit den Kin-

dern der Fall. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Therapeut das Gefühl, dass 

keine wirklich neuen Orte oder Personen im Königreich mehr entstehen, 

die  den Kindern einen erweiterten  entwicklungsfördernden  Spielraum 
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anbieten würden. Auch waren die Eigenschaften der einzelnen Orte und 

Personen insofern ausdifferenziert, als dass keine wesentlichen Elemen-

te mehr hinzukamen oder entfernt werden mussten. Auch wenn die teil-

nehmenden Kinder andere waren und sich innerhalb der Kategorien an-

ders bewegten als die hier untersuchten Kinder, so wiederholten sich 

doch die Beispiele für die einzelnen Kategorien im Material.  Auch die 

neuen Kinder fanden ihrer Entwicklung gemäß also ihren  Spielraum an 

den Orten und in den Personen des Königreichs. Es wären zwar neue 

Einzelfallbeschreibungen möglich gewesen, sie hätten aber keine neuen 

Kategorien im Königreich selbst gebildet. Man kann an dieser Stelle von 

einem recht hohen Grad der theoretischen Sättigung sprechen, denn die 

Kategorien wurden im Laufe der ersten vier Jahre gebildet und anschlie-

ßend für weitere drei Jahre praktisch überprüft, bis sie für empirisch ge-

sättigt befunden wurden. Dies entspricht der Position von Strauss: „Er 

[der Forscher, d. Verf.] setzt (...) auf den Dreiklang von Induktion, De-

duktion und Verifikation“ (Strauss 1998, 74). Der Prozess der Verifikati-

on ist als ein kontinuierlicher Überprüfungsprozess zu verstehen. Er ver-

lief einerseits schon innerhalb der ersten vier Jahre, in denen die fort-

laufend gebildeten  Kategorien  und deren theoretische  Inhalte  immer 

wieder in der Arbeit mit den Kindern auf ihre Funktionalität überprüft 

wurden. Somit war die Verifikation schon ein Teil des Bildungsprozesses 

der Theorien. Diese Verifikation erfolgte durch unterschiedliche Frage-

stellungen. Als Beispiele seien genannt: Wünschen sich die Kinder wie-

der diese spezifische Spielform? Entstehen ähnliche Geschichten? Wie 

ist es, wenn der Therapeut sich doch wieder von seinem Hocker auf den 
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Boden setzt? Wird die Höhle wieder so oft besucht? Tauchen die Rebel-

len wieder auf, oder tritt etwas anderes an ihre Stelle?

Andererseits wurde in den letzten drei Jahren der Fokus mehr und mehr 

auf ein Überprüfen der aus der Empirie entwickelten Kategorien hin-

sichtlich ihrer Plausibilität gerichtet. Die Überprüfung wurde zum Bei-

spiel durch diese Fragen geleitet: Brauchen wirklich alle Kinder eine Art 

König? Wie unterschiedlich setzen sie sich zu ihm in Beziehung? Ent-

steht er überhaupt, auch wenn er nicht explizit benannt wird?

Insgesamt  handelte  es  sich  also  um  eine  Ansammlung  verschiedener 

Kleinstzyklen, bestehend aus der Erhebung von Daten, ihrer Analyse und 

ihrer Überprüfung im empirischen Forschungsfeld. Der Forscher kann 

dadurch erkennen, „an welchem Punkt zusätzlich herangezogene Daten 

die Theorie nicht mehr hinreichend stützen — was Anlass zur Reformu-

lierung,  Differenzierung und erneuter  empirischer Überprüfung ist“ 

(Strauss 1998, 83).

Endpunkt  der  Analyse ist  die Sättigung der generierten Theorie,  also 

hier der Beleg, dass die Arbeit in und mit dem Bild des Königreichs auf 

dem Hintergrund der theoretischen Fundamente für die Kinder eine hilf-

reiche Form für einen tiefenpsychologisch verstandenen Kulturerwerb 

darstellt. 

Dabei wird schon durch den methodenspezifischen Umgang mit dem Da-

tenmaterial in dieser Arbeit ersichtlich, dass die hier entstandenen The-

orien als vorläufig zu betrachten sind. 
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5.2.3  Darstellen

Nun sollen die Wahl der Darstellungsmittel, insbesondere der Landkarte 

des Königreichs, die Protokollierungstechniken und die Konstruktion der 

deskriptiven Systeme erläutert  werden (vgl.  Mayring 2008,  85).  Damit 

einhergehend findet sich eine Darstellung der verwendeten Techniken, 

um eine differenzierte und dem Gegenstand angemessene Deskription 

zu ermöglichen. 

Das Hauptdarstellungsmittel ist der vorliegende Text. Für die Situations-

analysen sowie zur Erklärung von Handlungsabläufen und emotionalen 

Bezügen dienen die ausgewählten Filmausschnitte aus einzelnen Stun-

den. Die Landkarte des Königreichs ist beigelegt, um das im Verlauf der 

Jahre gesammelte Themen- und Methodenmaterial und die entsprechen-

den theoretischen Bezüge in eine geordnete und übersichtliche Form zu 

bringen. Die Landkarte ist somit ein Modell für den Prozess, den Kontext 

und die Struktur, die währenddessen entstanden sind (vgl. Mayring 2008, 

87). Aufgrund der Forschungshypothese eines Kulturerwerbs im tiefen-

psychologischen Sinn trägt sie den Namen „Reich der Kultur“.

Weil viele Spielformen mehrere Orte einbeziehen sind hier auch Mehr-

fachnennungen erfolgt. Die Fülle der durchgeführten Spielformen ermög-

lichte zudem nur eine Auswahl  der  markantesten Beispiele innerhalb 

der hier näher untersuchten Gruppe. Jedem Ort auf der Landkarte sind 

demnach zugeordnet: ein Kapitelverweis, ein Filmbezug (sofern vorhan-

den) sowie die entsprechenden Spielformen und theoretischen Bezüge. 

Durch die Wahl der Darstellungsmittel wird insgesamt versucht, den un-

tersuchten Gegenstand adäquat abzubilden und das Verständnis für die 

komplexen Abläufe innerhalb des mehrjährigen Geschehens auch im 
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Hinblick auf eine evtl. weitere Auswertung zu erleichtern. Transkribiert 

wurden die Filmausschnitte nur, wenn dies für die Analyse im textlichen 

Teil der Arbeit eine wesentliche Bedeutung hatte; die Audio-Aufnahme-

qualität genügt ansonsten zum Verstehen der Sprache. 

Das Königreich als deskriptives System ist aus der Fokussierung auf die 

Kategorie  des  Übertragungsgeschehens entstanden.  Die  in  den Proto-

kollbögen immer häufiger auftauchenden inneren Bilder und Metaphern 

ließen sich theoriegeleitet verschiedenen archetypischen Symbolen im 

Sinne C.G. Jungs zuordnen (Jung 2011 u. 2013 u. Kast 1996 u. 2018). Paral-

lel dazu zeigten sich im realen Geschehen mit den Kindern viele Bezüge 

zu verschiedenen Orten, die ebenso zugeordnet werden konnten. Es ist 

z. B. leicht zu verstehen, dass Berge in der Menschheitsgeschichte schon 

immer eine Bedeutung hatten, die über ihr bloßes Da-Sein hinausgeht. 

Wenn in der Arbeit mit den Kindern Prüfungen auftauchten, wenn eine 

große Anstrengung nötig war, um etwas zu erreichen, oder wenn, noch 

allgemeiner,  ein  weit  entfernter,  entrückter Ort  eine Rolle spielte,  dann 

verdichteten sich diese Attribute zu dem archetypischen Bild der Berge 

im Königreich. Analog dazu sind die anderen Orte und Personen des Kö-

nigreichs entstanden (vgl. Kap. 7), die somit dem Material unterschiedli-

che Überschriften zuzuordnen erlauben und es damit abstrahieren. In-

nerhalb  des  archetypischen Grundgerüsts  des  Königreichs  findet  sich 

eine Fülle an weiteren Verbindungen zur Theorie, die im Verlauf der Ar-

beit mit den Kindern und im Zuge der Analyse ihres Verhaltens hilfreich 

für  das Verstehen des  Geschehens war.  Somit  gilt:  „Die Konstruktion 

empirischer Systeme steht (...) im Spannungsverhältnis zwischen Theo-

rie und Empirie“ (Mayring 2008, 100), denn einerseits ist die Landschaft 
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des Königreichs aus dem gesammelten Material hervorgegangen, ande-

rerseits hat dessen Entstehung in all ihren theoretischen Bezügen die 

Arbeit mit den Kindern (im Königreich) maßgeblich beeinflusst. Die Ord-

nung der Materialinhalte, die auf diese Weise entstanden ist, stellt somit 

eine so theoretische wie empirische Klassifizierung dar.

Der notwendige Probelauf des deskriptiven Systems (Mayring 2008, 101) 

erfolgte hier auf zweierlei Weise. Einmal durch den Prozess der fortlau-

fenden Arbeit  mit  den Kindern,  andererseits  durch die  rückwirkende 

Anwendung der daraus entstandenen Klassifizierungen auf das empiri-

sche Material selbst. Somit ergibt sich eine Verortung des Forschungs-

prozesses innerhalb der Grounded Theory, die schon „während der Erhe-

bung Schritte der vorwiegend induktiven Konzept- und Theoriebildung 

zulässt“ (ebd.,  103).  Dadurch beeinflussen sich Erhebung und Analyse 

der empirischen Daten gegenseitig, weil der Forscher während deren Er-

hebung  „theoretische  Konzepte,  Konstrukte,  Hypothesen  entwickelt, 

verfeinert und verknüpft“ (ebd., 105). Wenn demnach ein neues Bild für 

einen Ort oder eine Person im Übertragungsgeschehen auftauchte, sam-

melte der Therapeut im Anschluss an die Stunde Assoziationen zu weite-

ren Bildern, Theorien, Orten und Personen im Königreich und ordnete 

das so entstandene Memo an einer ihm passend erscheinenden Stelle 

dem Plakat des Königreichs zu, um es später probeweise in sinnvolle Be-

züge zu setzen. Dies entspricht der Handlungsanweisung Stop and memo 

der  Grounded Theory, mit der Einschränkung allerdings, dass dies nicht 

während einer laufenden Stunde mit den Kindern geschehen konnte.  

Ebenso wurden die ausgewählten Filmausschnitte in einem ersten Schritt 

zu einem Memo verarbeitet. 
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Die Präsentation der gebildeten Kategorien erfolgt anhand einer Land-

karte, die den Coding-Frame darstellt: das Königreich. Sie beinhaltet die 

Personen und Orte des Königreichs sowie die Musik als mit allem in Ver-

bindung stehendes Element. Jedem Ort und jeder Person werden drei 

Subkategorien zugeordnet: 

1. Ein Spiel oder Geschehen, das exemplarisch für die Person oder den 

Ort steht und die spezifische Bedeutung der Person oder des Ortes 

für ein Kind oder die Gruppe darlegt.

2. Ein Theoriebezug, der die entwicklungspsychologische Bedeutung 

der Person/des Ortes beschreibt.

3. Ein Film, der die schriftliche Analyse belegt (mit Ausnahme von 

Kap. 7.4.6 und 7.4.7).

Die praktische Relevanz der Forschungsergebnisse nimmt innerhalb der 

Grounded Theory einen hohen Stellenwert ein: „Vorhersage und Erklärun-

gen sollen dazu taugen, den Praktiker Situationen verstehen und in An-

sätzen kontrollieren zu lassen“ (Glaser u. Strauss 1998, 13). Dieser Forde-

rung wird durch die Zuordnung und Vorstellung der einzelnen Spielfor-

men inklusive eines theoretischen Bezugs zu jeder Kategorie im König-

reich entsprochen. In ihnen findet ein Musiktherapeut oder Musikpäd-

agoge eine Handreichung zur Auswahl von Spielformen und zum Ver-

ständnis der Kinder in Bezug zu diesen Formen. Die Bewährung der ent-

wickelten Theorien liegt demnach „weniger in ihrer allgemeinen Richtig-

keit, sondern in ihrer praktischen Angemessenheit unter jeweils spezifi-

schen Umständen“ (ebd., 86).
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5.3  Bezug zur Forschungshypothese
Eine These nach der ersten Auswertung der Daten bis zu diesem Punkt 

könnte lauten: Die Kinder haben sich mit Hilfe des Therapeuten selbst 

ein Land geschaffen (das Königreich), in dem sich ihre inneren wie äuße-

ren Entwicklungsbedingungen widerspiegeln. Sie haben also selbst ei-

nen Prozess des Kulturerwerbs initiiert und sich dabei mit vielen arche-

typischen Bedingungen menschlichen Zusammenlebens im Allgemeinen 

auseinandergesetzt.  Das  alles  geschah unter  den jeweils  individuellen 

entwicklungspsychologischen Voraussetzungen der Kinder hinsichtlich 

ihres Alters, ihrer bisherigen Biographie und ihres Temperaments. Dabei 

bleibt zu betonen, dass auch der Therapeut so einen Prozess teilweise 

durchlaufen hat, indem er durch seine Auseinandersetzung mit dem ihm 

Fremden die erforderlichen kulturellen Räume zur Entwicklung der Kin-

der anbieten konnte. Ohne diesen Prozess hätte es sich vermutlich um 

einen Kulturerwerb im Sinne einer Assimilation seitens der Kinder ge-

handelt. 

Das führt zu der weitreichenden Frage, inwieweit eine Gesellschaft als 

Ganzes dazu willens und in der Lage ist,  sich selbst mit dem eigenen 

Fremden, Abgeschiedenen, Verdrängten und Verleugneten auseinander-

zusetzen (z. B. mit der Ausbeutung von Mensch und Natur in den sog. 

Billig-Lohn-Ländern zur Befriedigung von Konsumbedürfnissen vielerlei 

Art). Nicht umsonst ist wohl der Terminus der Abschiebung von Migran-

ten entstanden, weil das Unbewusste darum weiß, dass damit auch etwas 

Eigenes abgeschoben werden soll und wird. Wie ist es also um den inne-

ren Zustand einer Gesellschaft bestellt, die etwa durch Abschiebehaft hilfs-

bedürftige Menschen aus dem Lande, aus dem Sichtfeld  schiebt und  sie 
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wegen der eigenen Schwierigkeiten in der Auseinandersetzung mit ih-

nen in ihr Heimatland zurückzwingt, in dem sie oftmals schwer bedroht 

sind? 

Die Entstehung des Königreichs als Coding Frame zur Beantwortung der 

Forschungsfrage und zur Überprüfung der Forschungshypothese kann 

so betrachtet werden: Kulturerwerb ist stets eingebettet in ein Land mit 

einem gewissen kulturellen Hintergrund, in seine Institutionen und die 

familiäre  und  freundschaftliche  Umgebung.  Archetypisch  betrachtet 

gibt es zwischen den unterschiedlichen Kulturen Gemeinsamkeiten, die 

einen  Kulturerwerb  des  menschlichen  Miteinanders  im  Allgemeinen 

konstituieren. Das Königreich ist wohl auch deshalb entstanden, weil es 

diese Bereiche den Kindern probeweise zur Verfügung stellt und sie sich 

dort probehandelnd bewegen können.
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6   Im Kontext der Institution

Das folgende Kapitel beschreibt die Einbettung des Projekts Durch Musik  

zur Sprache in eine Kindertagesstätte in Nordrhein-Westfalen. Dabei wer-

den die Entwicklung der Institution innerhalb des untersuchten Zeit-

raums, die Rahmenbedingungen für die Musiktherapie, die Zusammen-

setzung der Musiktherapie-Gruppen, sowie weiterführende Aspekte vor-

gestellt und beleuchtet. 

6.1  Struktur der Kindertagesstätte
Das musiktherapeutische Förderangebot begann 2009 in einer katholi-

schen Kindertagesstätte (Kita) in Münster, einer Stadt mit etwa 300.000 

Einwohnern in NRW, und war von Beginn an Teil des Projekts Durch Mu-

sik zur Sprache (vgl. Kap. 2). Das pädagogische Team der Kita betreute bis 

2015 zwei Gruppen mit Kindern von anderthalb bis sechs Jahren, insge-

samt ca. 45-50 Kinder. 2015 erfolgte eine Fusion mit einem anderen Kin-

dergarten, die einen kompletten Umbau der Einrichtung nötig machte. In 

der Zeit des Umbaus (ca. ein Jahr) wurde die Kita in ein nahes Gemeinde-

haus verlegt, darum sind in den Videobeispielen im Anhang dieser Ar-

beit zwei verschiedene Räume zu sehen. Die Turnhalle befand sich im Ge-

bäude der Kita, der kleinere Raum war Teil des Gemeindehauses, in dem 

das Förderprojekt 2014 stattfand. Nach dem Umbau beherbergt die Kita 

aktuell vier Gruppen, also ca. 100 Kinder, und wird von einer neuen Lei-

tung geführt. Der weitaus größere Teil der für diese Arbeit erhobenen 

Daten stammt demnach aus der Zeit vor der Fusion (2009 – 2014). Auf 

diese Zeit beziehen sich die folgenden Beschreibungen. 
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Das Einzugsgebiet der Kita liegt am Rand der Innenstadt. Zu Beginn der 

90er Jahre hatten etwa 60 Prozent der Kinder keinen Migrationshinter-

grund, während diese Zahl bis zum hier relevanten Zeitraum auf nur noch 

etwa 30 Prozent gesunken ist. Leicht akzentuiert spiegelt sich das auch 

in den musiktherapeutischen Gruppen wieder (ca. 75 % Kinder mit Mi-

grationshintergrund). Denn sozial meist bessergestellten Eltern (die eher 

in Richtung Innenstadt wohnen) meldeten ihre Kinder vermehrt in einem 

Kindergarten an, der sich etwa 700 Meter entfernt in ähnlicher Lage be-

fand, die sogenannten ‚bildungsferneren‘ Eltern (eher in Richtung Außen-

stadt wohnend) dagegen zunehmend in der hier beschriebenen Einrich-

tung. Als Folge dieser Entwicklung konnten im Untersuchungszeitraum 

ca. 85 % der Kinder in der Kita als sozial benachteiligt eingestuft werden. 

Als Gründe dafür können beispielsweise negative Auswirkungen, die mit 

der persönlichen Migrations- bzw. Flüchtlingserfahrung der Familie ver-

bunden waren, die Bedrohung durch Armut und/oder der Aspekt der 

Bildungsferne genannt werden.

Der Leiter der Einrichtung war zu dieser Zeit 18 Jahre im Amt und be-

zeichnete diese Entwicklung immer wieder als „traurig und beschämend“ 

(mündliche Mitteilung an den Verf.). Im Laufe der musiktherapeutischen 

Arbeit in der Einrichtung wurde deutlich, dass die Leitung zwei Heraus-

forderungen gegenüberstand: Einerseits wurde es immer schwieriger, 

von Außen Unterstützung für die Arbeit des Teams zu bekommen. Die 

zuständige Kirchengemeinde fühlte sich der Einrichtung immer weniger 

verbunden, und auch die Elternschaft war in ihrer Zusammensetzung 

immer weniger dazu in der Lage, deren Arbeit zu unterstützen. Als Folge 

tauchten immer häufiger Probleme der Elternschaft in der Arbeit  des 
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Teams auf. Andererseits war auch die Arbeit mit den Kindern für das 

Team belastender, was unter den genannten Rahmenbedingungen mehr 

als  verständlich  erscheint.  Daher  die  hohe  Fluktuation  im Team,  das 

grundsätzlich aus vier in Vollzeit beschäftigten ErzieherInnen, einer so-

zialpädagogischen Integrationskraft,  einer  Jahrespraktikantin und der 

Leitung bestand. 2009–2014 verließen neun Angestellte die Einrichtung; 

lediglich eine Erzieherin aus  der  Anfangszeit  dieser  Untersuchung ist 

weiterhin in der Einrichtung tätig.  Im beschriebenen Zeitraum wurde 

also fast das komplette Team zweimal ausgetauscht; nur eine Erzieherin 

verließ die Einrichtung dabei wegen einer Elternzeit, alle anderen woll-

ten nach Information der damaligen Leitung nicht länger in der Einrich-

tung beschäftigt sein, weil sie die Arbeit als sehr belastend und tenden-

ziell perspektivlos erlebten. Im Zuge der Fusion verließ auch die lang-

jährige Leitung die Kita. 

Interessanterweise fusionierte die Kita 2015 mit der oben kurz erwähn-

ten, eher ‚bürgerlich‘ geprägten Paralleleinrichtung aus baulichen, struk-

turellen und finanziellen Gründen, sodass die  Trennlinie zwischen bei-

den Kitas aufgehoben wurde. Die neue Leitung versuchte danach durch 

eine angemessene Aufteilung der Kinder aus beiden Einzugsgebieten, 

die ungleiche Verteilung innerhalb der noch bestehenden Gruppen aus-

zugleichen.

6.2  Finanzierung der Musiktherapie
Zu Beginn wurde die Musiktherapie zwei Jahre lang im Rahmen der For-

schungsarbeit von Keller (2013) über privatwirtschaftliche und öffentli-

che Fördermittel finanziert. Danach war das Projekt stets abhängig vom 
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Engagement der Kita-Leitung, Fördermittel zu beschaffen. An diesen Be-

mühungen war der Therapeut stets beteiligt, um der Leitung der Einrich-

tung die Antragstellung zu erleichtern. Der Mehraufwand war für die Lei-

tung oft beträchtlich, denn neben vielen Telefonaten, den Antragstel-

lungen und den Sitzungen mit potentiellen Geldgebern mussten jährlich 

Abschlussberichte angefertigt und Nachweise über den erfolgten Einsatz 

der Mittel erbracht werden. Dass dies stets geschah, spricht für den ho-

hen Wert, den die Leitung dem Projekt zusprach. Das änderte sich mit 

der oben erwähnten Fusion der beiden Einrichtungen. Die neue Leitung 

stand dem therapeutischen Anteil des Projekts skeptisch gegenüber und 

ließ es daher auslaufen, indem sie sich nicht bemühte, weitere Förder-

gelder zu beschaffen. Somit wurde das Projekt in der neuen Einrichtung 

im Jahr 2016 beendet. 

6.3  Rahmenbedingungen für die Musiktherapie
Die Musiktherapie fand einmal wöchentlich statt, nicht jedoch in den 

Sommer- und Weihnachtsferien. Insgesamt nahmen die Kinder ein Jahr 

lang (ca. 38 Einheiten) an dem Förderangebot teil; eine Einheit dauerte 

je  nach Dynamik der Gruppe 40–60 Minuten.  Jedes Jahr wurden zwei 

Gruppen mit jeweils vier bis sechs Kindern gebildet. Die Kinder wurden 

zu Beginn der Stunden vom Therapeuten aus ihren Gruppen nach dem 

Morgenkreis abgeholt, dann folgte der gemeinsame Fußweg zur Turn-

halle, und am Ende der Stunde gingen die Kinder selbstständig in ihre 

Gruppen zurück. 

Vor dem Umzug ins Gemeindehaus konnte vier Jahre lang die Turnhal-

le für die Musiktherapie genutzt werden. Sie war geräumig genug (ca. 
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60 qm), um den Kindern Platz zum Tanzen, Laufen und Toben zu lassen. 

Gleichzeitig waren viele Materialien vorhanden, um den Raum zu gestal-

ten, z. B. im Sinne eines  Safe Place (vgl. Katz-Bernstein, 1996): mehrere 

Turnmatten unterschiedlicher Größe, Bälle, Seile, Kästen, eine Kletter-

wand, Tücher, Kissen und Decken, Platzdeckchen u. v. m. Nach dem Um-

zug stand ein weit kleinerer Raum zur Verfügung (16 qm), der wegen 

der räumlichen Enge im provisorisch eingerichteten Gemeindehaus zu-

sätzlich als Besprechungszimmer genutzt wurde. Hier konnte nur mit 

Mühe eine Höhle unter einem Tisch eingerichtet werden, in die fünf 

Kinder zwar kriechen konnten, um dann allerdings sehr beengt beiein-

ander zu hocken. 

Die Ausstattung an Musikinstrumenten war ungewöhnlich gut:  Neben 

diversen Stabspielen und anderen Orff-Instrumenten gab es Klangscha-

len und verschiedene Klein-Perkussion, sowie jeweils ein Klavier. Vom 

Therapeuten mitgebracht wurden eine Gitarre,  verschiedene afrikani-

sche Daumenklaviere (Kalimba), Tier- und Lotusflöten sowie je nach Be-

darf Schlitz- und Rahmentrommeln, eine Kantele, Hand- und Fingerpup-

pen u. a. m.

6.4  Die Auswahl der Kinder
Eine erste Auswahl der Kinder erfolgte durch die Mitarbeiter der Ein-

richtung und wurde in einem Teamgespräch dem Therapeuten zu Be-

ginn jedes neuen Schuljahrs mitgeteilt. In diesem Gespräch wurden die 

Kinder dem Therapeuten vorgestellt und verschiedene Zusammenhänge 

ihrer Lebenssituation erörtert. Der Therapeut hatte zwischenzeitlich im-

mer Gelegenheit, zu den Teamsitzungen hinzuzukommen, um über die 
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Kinder zu sprechen. Dieser Austausch wurde von den Fachkräften der Ein-

richtung stets geschätzt, denn er erleichterte ihnen manchmal den Um-

gang mit den Kindern. In regelmäßigen Abständen ergaben sich auch nach 

den Stunden spontane Gespräche über einzelne Kinder, und die Sichtweise 

des Therapeuten fand mitunter Eingang in die Elterngespräche. Zudem 

konnten über den Austausch mit dem Team weiterführende Maßnah-

men im Falle einzelner Kinder in die Wege geleitet werden, die ohne die 

therapeutische Sichtweise eventuell nicht erfolgt wären (u. a. Einleiten 

von Logopädie wegen funktioneller Sprachstörungen; Kontakt zum Ju-

gendamt wegen des Verdachts auf sexuellen Missbrauch; spezifische 

Stärkung zurückgezogener Kinder im pädagogischen Alltag). Insgesamt 

war die Atmosphäre von hoher gegenseitiger Wertschätzung getragen, 

was seinen Ausdruck im steten Bemühen der Leitung fand, weiterhin fi-

nanzielle Mittel für die Fortführung des Angebots einzuholen.

Schon einige Wochen vor dem ersten Teamgespräch über die Auswahl 

bat der Therapeut die Kita-Mitarbeiter, in ihrer sprachlichen Entwick-

lung verzögerte oder in ihrer allgemeinen Entwicklung auffällige Kinder 

genauer zu beobachten. Das Team war zu diesem Zeitpunkt gut über die 

psychologischen Grundlagen und die allgemeine Zielsetzung des Projekts 

informiert, sodass es im gemeinsamen Teamgespräch meistens nur noch 

darum ging, unter den vorgeschlagenen Kindern eine Auswahl zu tref-

fen. Dabei kam es mitunter dazu, dass die Mitarbeiter mehr Kinder aus-

wählten, als in beiden Gruppen maximal teilnehmen konnten, und etwas 

bizarre Diskussionen darüber geführt werden mussten, welche Kinder ei-

ner Förderung mehr bedürfen als andere. Da aber eine Hierarchie lebens-

geschichtlicher Hintergründe hinsichtlich einer quantitativen und qua-
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litativen Einordnung von Entwicklungsbedarf nur obsolet sein kann, muss-

te eine Konsensentscheidung innerhalb des Teams herbeigeführt werden, 

die von den Mitarbeitern verlangte, alle Kinder gleichwertig in Betracht zu 

ziehen. Dieser Prozess führte dazu, dass die einzelnen Mitarbeiter die Situ-

ationen in den anderen Gruppen des Kindergartens noch intensiver ken-

nen und verstehen lernten, was das Team als insgesamt gewinnbrin-

gend für die eigene Arbeit ansah. Letztlich konnte so, auch unter Abwä-

gung der sonstigen Maßnahmen, an denen einzelne Kinder teilnahmen 

(Logopädie, Psychotherapie, therapeutisches Reiten, Motopädie, Sprach-

förderung), eine vertretbare Zusammensetzung der Gruppen erfolgen. 

Dabei ist zu beachten, dass auf diese Weise meistens diejenigen Kinder 

für die Gruppen ausgewählt wurden, die ansonsten kaum oder keine För-

derung erhielten, weil entweder die finanziellen Mittel der Eltern dafür 

nicht ausreichten oder (weit häufiger) das Interesse bzw. die Fähigkeit 

der Eltern, eine Maßnahme außerhalb des geregelten Kindergartenall-

tags einzuleiten, nicht vorhanden war. Die hier untersuchte Gruppe 2,  

deren Teilnehmer auch in den Filmen zu sehen sind, bestand aus fol-

genden Kindern:

GRUPPE 2

Minu

Miray

Laureen

Cecilia



254 6   Im Kontext der Institution

Die Hintergrundinformationen zur Biographie und lebensgeschichtli-

chen Situation der Kinder finden sich in den Einzelfalldarstellungen (Ka-

pitel 7.5). 

6.5  Beobachtungen und Vergleich
An dieser Stelle folgen einige Überlegungen, die aus dem Vergleich zwei-

er Wirkungseinheiten im Sinne Salbers (vgl. Kap. 3.5) entstanden sind. 

Die erste Wirkungseinheit repräsentiert all die Kindergärten, die der Ver-

fasser im Rahmen seiner Tätigkeit als Musikpädagoge für eine Kreismu-

sikschule in den letzten fünfzehn Jahren kennengelernt und in denen er 

Kurse in musikalischer Früherziehung durchgeführt hat. Die zweite Wir-

kungseinheit stellt den eben beschriebenen Kindergarten dar. Da es wich-

tig ist, Wirkungseinheiten nach Gleichheit und Differenz zu betrachten, 

soll dies hier kurz geschehen.

Die Faktoren der Gleichheit sind offensichtlich, denn bei beiden Wir-

kungseinheiten handelt es sich um staatlich anerkannte Kindergärten, 

die Kinder im Alter von einem bis sechs Jahren betreuen. Somit finden 

sich, wenn auch in unterschiedlichen Akzentuierungen viele Gemeinsam-

keiten hinsichtlich der strukturellen Bedingungen, der pädagogischen 

Konzeption, des Mitarbeiterschlüssels usw. Der hauptsächliche hier be-

trachtete Differenzfaktor ist der Anteil der Kinder mit Migrationshinter-

grund. Während er in den Kindergärten der ersten Wirkungseinheit im 

Schnitt 10 – 15 % betrug, lag er in der zweiten Wirkungseinheit bei etwa 

70 %. Im ersten Fall liegt der Prozentsatz damit deutlich unter dem An-

teil von 39,1 % für diese Altersgruppe im Bevölkerungsdurchschnitt (vgl. 

Kap. 4.8.1 u. Destatis 2018, 34ff), im zweiten Fall liegt er deutlich dar-
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über. Damit einhergehend findet sich hier eine starke Verschiebung der 

Mehrheitsgesellschaft. Lediglich im Team der Einrichtung findet sie sich 

in beiden Wirkungseinheiten gleichermaßen wieder, d.h. abgesehen von 

den Mitarbeitern gibt es in der zweiten Wirkungseinheit kaum Kinder 

und Eltern, die der Mehrheitskultur entsprechen, die das Team noch re-

präsentiert. 

Die kulturellen Differenzen hinsichtlich der Sprache, des Rollenverständ-

nisses von Mann und Frau, der Bedeutung und Ausgestaltung der Religio-

sität, des Umgangs mit Sexualität, der Vorstellungen von Erziehung und 

des Verständnisses von Kindheit im Allgemeinen führten nach Einschät-

zung des Verfassers zu einer Angleichung des Teams an die diffuse kul-

turelle Differenzsituation. Zum Beispiel wurde die Leitung der Einrich-

tung wiederholt von Vätern verbal in einer Weise angegriffen, die ihr als 

bedrohlich erschien. Als Folge entwickelte sich nach Einschätzung der 

Leitung und einer langjährigen Mitarbeiterin eine Veränderung des ei-

genen Rollenverständnisses  in  Richtung eines  mehr  patriarchalischen 

Führungsstils. 

Auch der Umgang mit den Kindern, vor allem mit den Jungen, war geprägt 

von einem eher rauen und wenig empathischen Ton. Dieser Umgangston 

war auch unter den anderen Mitarbeitern weit verbreiteter als in der ers-

ten Wirkungseinheit und mag ebenso den intensiven kulturellen Differen-

zerfahrungen des Teams geschuldet sein. Hier findet sich eine Parallele zu 

den eingangs beschriebenen Erfahrungen des Therapeuten mit dem Zu-

sammenhang zwischen Respekt vor ihm und seinem Umgangston mit den 

Kindern. Die neue Leitung der Kita stellte nach der Fusion dazu fest, dass 

auch sie sich erst noch an den „anderen Ton“ (mündliche Mitteilung an 
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den Verf.) der dazugekommenen Kinder gewöhnen müsse, der in ihrer 

Wahrnehmung „kälter, härter, fordernder und respektloser“ (dito) sei. 

6.6  Funktion der Musiktherapie 
Innerhalb des Kindergartens nahmen das musiktherapeutische Angebot 

und der Therapeut eine Funktion ein, die über die eigentlich vorgesehene 

Arbeit im Projekt DMzS hinausging. Die langjährige Leitung versuchte oft, 

dem Therapeuten in Gesprächen zwischen Tür und Angel die besondere Be-

lastung ihrer Position deutlich zu machen. Es gebe oft Ärger „an allen 

Ecken und Enden“: mit dem Vorstand der Kirchengemeinde („Wir haben 

gehört, Sie brüllen machmal rum?“ „Ja, was sonst, wenn die Kinder mich 

nicht verstehen!“), mit dem zuständigen Priester („Es gibt ja zu wenig 

Christen in den Gruppen, Sie müssen mehr christliche Werteorientierung 

an die Kinder herantragen!“ „Ich soll wohl missionieren, was? Ohne mich, 

da würde sich Jesus ja im Grab umdrehen!“), mit den Eltern der Kinder 

(„Hier werden Geschichten über Sex erzählt? Daran darf mein Kind nicht 

teilnehmen, das verbiete ich Ihnen!“ „Wir betreiben hier sexuelle Aufklä-

rung, weil die Kinder brennend an dem Thema interessiert sind und es 

dauernd in Rollenspielen inszenieren.“). Nach einiger Zeit wurde der Ver-

fasser meist mit der Formel begrüßt: „Ah, Herr Edelbrock, gut, dass Sie da 

sind! Wissen Sie, der ...“, und teilweise empfand der Verfasser seine Posi-

tion ähnlich der eines informellen Supervisors. Dies wurde der Leitung 

auch einige Male gespiegelt, was jedoch ohne nennenswerten Effekt blieb. 

Ein weiterer Aspekt bestand darin, dass die Leitung um die besonders 

bedürftige Lage der Kinder in der Einrichtung wusste. Auch schien sie zu 

spüren, dass sie mit der Arbeit des Teams allein den Kindern in ihren Be-
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dürfnissen nicht gerecht werden konnte. Auf welche Weise das reflek-

tiert wurde, konnte der Verfasser nicht feststellen, allerdings betonte die 

Leitung mehrmals: „Wir brauchen Sie hier, Herr Edelbrock, Sie machen ja 

dieses ganze psychologische Zeug, mit Familienaufstellung und so,  das 

können wir gar nicht.“ Die Musiktherapie hatte demnach den inoffiziel-

len Auftrag, das Team davon zu entlasten, sich auch noch psychologisch 

bzw. therapeutisch um die Kinder kümmern zu müssen (wobei eine Fa-

milienaufstellung im klassischen Sinne nie Inhalt des Projekts gewesen 

ist). Die Leitung der Einrichtung war an genaueren Erklärungen dazu 

überdies nicht weiter interessiert, was als Bestätigung eben genannter 

Vermutung gelten mag. Diese indirekte Form der Wertschätzung bzw. 

Besetzung der Musiktherapie führte eventuell dazu, dass vom Verfasser 

über die Musiktherapie gefundene Einschätzungen zu den Kindern der 

Leitung willkommen waren (vgl. 6.4). 

6.7  Der Behandlungsauftrag
Weil es sich bei den Kindern nicht um Klienten im klinischen Sinne han-

delt und die Institution Kindergarten keine Therapieeinrichtung ist, liegt 

keine Form von Anamnese oder Diagnose und erst recht kein Therapie-

plan vor. Die Informationen über die Kinder bestanden ja ausschließlich 

aus mündlichen Mitteilungen seitens des Teams oder des Leiters der Ein-

richtung. Für die vorliegende Arbeit war der Verfasser also zunächst auf 

eigene Eindrücke und Verstehenszugänge im unmittelbaren Kontakt mit 

den Kindern angewiesen. Vielleicht ist das auch ein Grund für die hohe 

Bedeutung der Übertragungs- und Gegenübertragungsdynamik, die sich 

mit der Zeit herauskristallisierte. 
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Der Behandlungsauftrag entsprang eher einer Orientierung an dem, was 

die Kinder in die Stunden einbrachten. Er war „nicht klinisch gemeint, 

sondern im alltagssprachlichen Sinn: Was möchten die Kinder hier be-

handeln? Welche Themen beschäftigen sie? Was mögen sie besonders 

gerne tun? Gibt es etwas, was dem einzelnen Kind in seiner musikali-

schen,  sprachlichen und allgemeinen Entwicklung,  seiner Ausdrucks- 

und Spielfähigkeit und seiner sozialen Einbindung und Handlungsfähig-

keit in der Gruppe im Wege steht? Daraus ergibt sich der Auftrag, den 

das einzelne Kind erteilt“ (Tüpker 2009, 31f).

Der Leiter der Einrichtung passte den Verfasser jede Woche ab und kam 

oft während der Vorbereitungen auf die Stunden in die Turnhalle. Auch 

nach den Stunden gab er dem Verfasser fast immer Informationen über 

die Kinder und deren Familien sowie seine persönlichen Erfahrungen 

mit ihnen. Oft wurde der Verfasser auch gefragt, wie er zum Beispiel be-

stimmte Verhaltensweisen der Kinder verstehen würde, ob er meine, 

das Jugendamt müsse eingebunden werden, oder was man denn den El-

tern der Kinder zu diesem oder jenem Verhalten sagen könne. Im Laufe 

der Jahre entstand beim Verfasser mehr und mehr das Gefühl, er solle zu 

einer Entlastung der Einrichtung beitragen, in dem er ein erweitertes 

Verständnis bezüglich der  schwierigen Kinder einbrachte. Die besondere 

Situation der Einrichtung in einem ‚sozialen Brennpunkt‘ mit ihrem sehr 

hohen Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund bzw. aus bildungs-

fernen Schichten mag dazu beigetragen haben, dass der Leiter der Ein-

richtung den Verfasser immer wieder mit grundsätzlichen Fragen kon-

frontierte, die der Zusammensetzung der Gesellschaft als Ganzes galten, 

dem zu niedrigen Mitarbeiterschlüssel, dem absehbar negativen weite-
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ren Bildungsweg der Kinder, dem unmöglichen Umgang einer katholi-

schen Einrichtung mit so stark divergierenden religiösen Hintergründen 

der Kinder, der Sexualität, dem Patriarchat, der Traumatherapie etc. Der 

Verfasser meint dazu vorsichtig formulieren zu dürfen, dass die Dyna-

mik der Kinder in den Projektgruppen, die ja als Brennpunkt-Kinder vom 

Team ausgesucht worden waren, sich ein Stück weit in der Dynamik des 

Teams widerspiegelte bzw. sozusagen in sie Eingang gefunden hatte. Als 

Folge davon könnte dem Verfasser  — der ja offiziell für die  Behandlung 

dieser Themen in die Einrichtung kam — unbewusst auch die (therapeu-

tische)  Behandlung der Teamdynamik übertragen worden sein. Damit 

hätte ein zweifacher Behandlungsauftrag vorgelegen. 
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7   Das Königreich

In den vorangehenden Kapiteln wurden einige unterschiedliche Mög-

lichkeiten vorgestellt, um die Entstehung des Königreichs zu verstehen 

und zu interpretieren. Dabei wurde das Königreich wie folgt betrachtet:

1. als Struktur gewordene Formtendenz der Wirkungseinheit  DMzS-

Gruppe (vgl. Kap. 3.5),

2. als  Ausdruck  psychologischer  Themenfelder  der  Kinder  (vgl. 

Kap. 4.4),

3. als Abbild des intermedialen Charakters des interkulturellen Prozes-

ses im therapeutischen Geschehen (vgl. Kap. 4.8),

4. als Coding-Frame für die Gesamtheit der natürlichen Kategorien in-

nerhalb der Datenanalyse (vgl. Kap. 5.2) und 

5. als von den Kindern geschaffenes ‚Land‘ für eine Art von Kulturer-

werb im tiefenpsychologischen Sinne (vgl. Kap. 2.2 u. Kap. 5.3). 

Um die Entstehung des Königreichs und seine Funktion noch detaillier-

ter zu verstehen, folgen weitere Überlegungen dazu. Dafür sei zunächst 

noch einmal auf das Fremde verwiesen: „Die Debatte um das Fremde hat 

nur dann Aussicht, sich aus dem Hin und Her von Aneignung und Ent-

eignung, von Vereinnahmung des Fremden und Auslieferung an das Frem-

de zu befreien, wenn das Fremde vom Pathos her gedacht wird als Beun-

ruhigung, als Störung, als Getroffensein von etwas, das sich niemals ding-

fest und sinnfest machen läßt“ (Waldenfels 2006, 54). Die vom Therapeu-

ten zunächst erdachte Antwort in dieser Debatte bezüglich des Fremden 

in der Begegnung mit den Kindern (nämlich seine Arbeit mit ihnen auf-
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zugeben), kann somit als Negation des Fremdanspruchs verstanden wer-

den, der von den Kindern an ihn herangetragen wurde. Dabei wäre diese 

Antwort als ein Akt  der Antwortverweigerung zu verstehen gewesen, 

wäre sie tatsächlich auf diese Weise gegeben worden. Sie wäre der Ver-

such gewesen, einen Selbstentzug ohne Fremdbezug herzustellen (vgl. Re-

sponsivität, Kap. 3 u. Kap. 4.10). 

Für den Therapeuten war es an dieser Stelle entscheidend, zu begreifen, 

dass das anfängliche Nicht-Gelingen in der Arbeit mit den Kindern kein 

Ausdruck eines fehlenden Könnens oder Wissens war, sondern eine Fol-

ge der Verweigerung des Therapeuten, den Ansprüchen der Kinder re-

sponsiv zu begegnen, also zumindest eine Antwort zu versuchen. Das Auf-

geben dieser Heraus-Forderung durch die Kinder seitens des Therapeuten 

wäre  demnach ein indirektes  Eingestehen eines  Nicht-weiter-Wissens 

und Nicht-weiter-Könnens angesichts des Bedrohtseins der Kinder gewe-

sen. Wahrscheinlich führte diese Erkenntnis zu der Überzeugung, dass 

der Therapeut den ihn fragenden und ansprechenden Kindern eine Ant-

wort schuldig sei, wie auch immer sie aussehen würde: „Dem Anspruch, 

der sich fordernd an mich richtet,  entspricht ein  Antworten (response), 

das auf Angebote und Ansprüche des Anderen eingeht (...). Ein solches Ant-

worten gibt nicht, was es schon hat, sondern was es im Antworten erfin-

det“ (Waldenfels 2016, 60).

Auch in diesem erweiterten Sinne kann die Erfindung des Königreichs 

verstanden werden. Es wäre demnach aus den vielen responsiven Versu-

chen des Therapeuten auf die Ansprüche der Kinder erfunden worden und 

würde somit den Prozess einer Strukturierung des therapeutischen Ge-

schehens in der ihm eigenen Ordnung abbilden. Dabei soll auf die zeitli-
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che  Verschiebung  dieser  einen Antwort  hingewiesen werden,  die  dem 

spezifischen Ordnungsgefüge des Königreichs innewohnt: „Die Stiftung 

einer Ordnung ist ein Ereignis, das nicht Teil der Ordnung ist, die sie er-

möglicht. Insofern hat jede Geburt, in der sich eine neue Welt auftut, 

Züge einer Wiedergeburt,  da das Neue nur im Nachhinein faßbar ist“ 

(Waldenfels 2016, 65). Die erste Idee zur Metapher des Königreichs ent-

stand nach circa zwei Jahren in der Arbeit mit den Kindern in den DMzS-

Gruppen; die hier letztlich vorgestellte Struktur ist das Ergebnis der sich 

anschließenden, vier Jahre dauernden Fortsetzung des Projekts und der 

Analyse der für die vorliegenden Arbeit erhobenen Daten (vgl. Kap. 5.2). 

Unter dieser zeitlichen Perspektive betrachtet, wurden im Königreich ei-

nerseits archetypische Figuren, andererseits archetypische Orte  wieder-

geboren. Die Figuren sind zum Beispiel der König, die Rebellen und der Hof-

narr. Als Orte wären zum Beispiel anzuführen das Schloss, die Höhle und 

der Berg. Aber auch Ordnungen innerhalb von Beziehungen bildeten sich 

im Königreich ab: das Geben und Nehmen, das Halten und Gehalten-Wer-

den, das Sich-Finden und Sich-Verlieren, das Aufeinander-Hören und 

Gehört-Werden, das Rebellieren und Sich-Einordnen, u. v. m. 

In einer wissenschaftlichen Arbeit  mag die Metapher des Königreichs 

selbst als etwas Fremdes erscheinen, auf diese Weise mit einem eigenen 

Anspruch in etwas Vertrautes einfallen und eine genuine Responsivität 

verlangen. Aus Sicht des Verfassers zeigt es sich in diesem Kontext aber 

nicht grundlos als etwas Fremdes, ist es doch gerade aus der Begegnung 

mit Fremdem entstanden. Auch die ewige Gestalt der Märchen(-geschich-

ten) findet hierin eine Analogie, denn das Fremde „entstammt einem un-

widerruflichen Einst und Anderswo“ (Waldenfels 2016, 66). 
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Das  Königreich  ist,  wie  oben schon  erwähnt,  die  im phänomenologi-

schen Sinne erfundene Antwort des Therapeuten auf die Ansprüche der 

hier beschriebenen Kinder unter Berücksichtigung ihrer aktiven Inspi-

rationen dazu. Die Gestalt des Königreichs mag daher etwas über diese 

Kinder und ihre Ansprüche aussagen und sich damit den zu Beginn des 

Kapitels genannten Verstehenszugängen anschließen. Es kann somit auch 

als  eine  Interpretationsgrundlage für das therapeutische Geschehen die-

nen, denn: „Wir erfinden, was wir antworten, nicht aber das, worauf wir 

antworten und was unserem Reden und Tun Gewicht verleiht“ (ebd., 67).

Das Königreich kann zudem als Ausdrucksform eines intersubjektiven Be-

wusstseins, einer gemeinsamen  mentalen Landschaft  betrachtet werden 

(vgl. Kap. 4.4). Es ist somit auch aus der Konvergenz der Inszenierungen 

der Kinder und dem damit responsiv verbundenen therapeutischen Be-

wusstsein entstanden und verkörpert auf diese Weise ein drittes Bewusst-

sein  im Sinne Sterns (vgl. Stern 2014, 134f). Somit steht das Königreich 

auch für einen erweiterten Spielraum, den sich Kinder und Therapeut ge-

meinsam geschaffen haben und in dem die Kinder den intersubjektiven 

Bereich ihres impliziten Wissens erweitern und die damit verbundenen 

RIG modifizieren können.

Mit Verweis auf Kapitel 4.11 repräsentieren die einzelnen Orte im König-

reich Räume, in denen einerseits die Unterbringungsmöglichkeiten der 

Kinder bezüglich kultureller Inhalte durch das Bespielen erweitert wer-

den, während sie andererseits als kulturelle Spielräume  an sich zu ver-

stehen sind. Wenn sich nämlich die ersten Kulturerfahrungen direkt aus 

dem kindlichen Spiel ableiten, und zwar aus dem Spiel derjenigen, „die 

noch nie von Spielregeln gehört haben“ (Winnicott 1995, 116), so ver-
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deutlicht gerade der Beginn der musiktherapeutischen Arbeit mit diesen 

Kindern, dass sie wohl mit nur ganz wenigen kulturellen Erfahrungen 

dieser Art ausgerüstet waren. 

Das Königreich bietet den Kindern damit Räume zum kreativen Spiel. Es 

ist somit auch als Vermittlungsraum des Zukünftigen anzusehen (vgl. 

Kap. 3.3).  Dabei stellt  es nicht nur einen Spiel-,  sondern auch einen 

Schutzraum für die Kinder dar, der die Vermittelbarkeit des Prozesses 

eines zukünftigen Selbst-Werdens nicht zu gefährden versucht. Um dies 

den Kindern zu ermöglichen, war es innerhalb des Entstehungsprozes-

ses von Bedeutung, das Königreich den Weg von einem  unbestimmten 

Anderen zu einem spezifisch Offenen gehen zu lassen (vgl. Kap. 3.4).

Des Weiteren können die Wege von einem Ort zum anderen innerhalb 

des Königreichs als Zwischenräume verstanden werden (vgl. Kap. 3.3). In 

diesen Zwischenräumen wird z. B. verhandelt und entschieden, wohin 

die Reise gehen soll, wohin das einzelne Kind und/oder die Gruppe sich 

bewegen will. Durch die offene Struktur des Königreichs, in der die Kin-

der immer wieder neue Orte entstehen lassen können, und durch das 

Angebot des Königs an die Kinder, sich frei im Königreich zu bewegen, 

entstehen weitere bespielbare Zwischenräume. In dieser Landschaft als 

open space, in diesem Königreich als Drittem Raum kann ein tiefenpsycho-

logisch verstandener Kulturerwerb stattfinden (vgl.  Winnicott 1995 u. 

Bhabha 1997 sowie Kap. 4.8, 4.11 u. 3.3). 

Da die Metapher des Königreichs hier in einem psychologischen Kontext 

verwendet wird, sei noch kurz über den Gebrauch von Metaphern in der 

Tradition der Tiefenpsychologie nachgedacht. Seit S. Freud (Abfuhr, Bin-
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dung,  Todestrieb,  Widerstand,  psychischer Apparat  etc.)  verwendeten 

verschiedenste Autoren innerhalb der Psychoanalyse/Tiefenpsychologie 

Metaphern.  Vor  allem die  Archetypenlehre  C.G.  Jungs  wäre  ohne die 

Verwendung von Symbol-  und Metaphernsprache nicht  vermittelbar. 

Konsequent zu Ende gedacht, ist keine wissenschaftliche Theoriebildung 

ohne den Gebrauch von Metaphern möglich. Eine Folge davon ist, dass 

jede noch so exakt gedachte Wissenschaftstheorie, einen Deutungsspiel-

raum eröffnet. Dazu ein einfaches Beispiel aus der Wissenschaftsdiszi-

plin der Mathematik: Der Begriff der Unendlichkeit als mathematisches 

Symbol (∞), kann ganz unterschiedlich interpretiert werden. Je nach Be-

trachtungsweise  kann er  zu variierenden mathematischen Annahmen 

über verschieden große Unendlichkeitsmengen führen, die für sich be-

trachtet aber alle schon unendlich groß sind. Die unendlich große Men-

ge der Primzahlen ist z. B. vollständig enthalten in der ebenfalls unend-

lich großen Menge der natürlichen Zahlen und diese wiederum in der 

Menge der rationalen Zahlen usw. Das Symbol für die Größe der genann-

ten Mengen ist aber immer dasselbe:  ∞. Sind diese Mengen demnach 

gleich groß oder nicht? Wie kann etwas unendlich Großes in etwas Ande-

rem enthalten sein? Ist dieses Andere dann größer als unendlich groß? 

An diesem Beispiel wird deutlich, dass die Art und Weise der Verwen-

dung von Symbolen und Metaphern offengelegt werden sollte, um ihren 

vielschichtigen Bedeutungsmöglichkeiten Rechnung zu tragen. Demzu-

folge werden die in der vorliegenden Arbeit verwendeten Metaphern auf 

der einen Seite als  Symbole mit einer psychologischen Bedeutung im 

Sinne C.G. Jungs verstanden, auf der anderen Seite als Überträger von 

Bedeutungen. Letzteres meint das Hinübertragen einer Bedeutung von 
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einem primären Gegenstand auf ein sekundäres Objekt (vgl. Grassi 1979, 

51ff). Das Königreich, der König etc. sind also einerseits Symbole mit be-

stimmten damit verbundenen Bedeutungen (z. B. historisch/gegenwär-

tig, real/fiktional, kollektiv/individuell), andererseits werden die Perso-

nen und Orte des Königreichs dadurch, dass ein Kind eine Rolle (dort) 

einnimmt, eine Geschichte über sie hört oder sich an einen bestimmten 

Ort begibt, selbst zu einem Überträger dieser Bedeutungen. 

Die Verkörperung der Personen des Königreichs und der Besuch einzel-

ner Orte in den unterschiedlichen Spielformen bestätigte dies. Verblüf-

fend einfach wurden sie von den Kindern, unabhängig von deren kultu-

rellem Hintergrund, bespielt und interpretiert, und zwar in einer Weise, 

die von den anderen Kindern stets akzeptiert wurde. Dabei waren bei 

den Kindern (mit Ausnahme von Cecilia) nie Zweifel daran zu beobach-

ten, ob jemand zum Beispiel gerade einen König (oder eine andere Per-

son) spielt. Rollendiffusion trat also nicht in Erscheinung, und durch die 

Übernahme unterschiedlicher Rollen in derselben Spielform konnten die 

Kinder die verschiedenen Metaphern miteinander vergleichen. S. Freud 

meinte zur Verwendung von Metaphern: „Durch die dabei gezogenen 

Vergleiche wird nichts entschieden, aber sie tragen dazu bei, daß man 

sich im neuen, noch unbekannten Gebiet heimischer fühlen kann“ (Freud 

1933a, 79). 

Die Verwendung von Metaphern stellt sich allerdings auch als proble-

matisch dar.  Nachgefragt werden muss,  inwieweit die jeweilige Meta-

pher die Bereiche des primären Gegenstands und des sekundären Ob-

jekts  abdeckt,  sodass Gemeinsames wie Unterschiedliches ausgemacht 

werden kann, oder eine Metapher aufgrund zu großer Passungenauig-
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keit ganz verworfen werden sollte. Vor allem in ihrer scheinbaren Pass-

genauigkeit  beeindruckende Metaphern lassen die Differenz zwischen 

den beiden Gegenständen eher vergessen und können einen zu hohen 

Wert für das Verständnis der übertragenen Bedeutungen vortäuschen 

(vgl. Thomä 2006, 33-37). Praktisch hieß das für den Therapeuten, jedem 

Kind, das eine Metapher für sich übernimmt, zumindest innerlich die 

Frage zu stellen, welche Bedeutungen der Metapher problematisch für 

das Kind sein könnten. Ein Beispiel dazu sei anhand des Spiels vom kran-

ken König (Friedemann 2015, 52-53) dargestellt. 

Bei diesem Spiel übernimmt ein Kind die Rolle des kranken Königs, der 

auf einem Thron sitzt. Er ist umringt von den anderen Kindern, die seine 

Ärzte und Ratgeber oder Ähnliches verkörpern und den kranken König 

nach seinem Befinden fragen, woraufhin er sein Leid klagen kann. Ent-

weder tut er das mit Worten oder durch ein Spiel auf einem Instrument 

seiner Wahl. Danach darf der König eine oder mehrere Personen seiner 

Umgebung auffordern,  für  ihn zu musizieren,  um seine Krankheit  zu 

heilen bzw. zu lindern. Nachdem er dieser Musik gelauscht hat, steht die 

Frage  im Raum,  ob  der  kranke König nun gesund geworden ist  oder 

nicht. Ist er gesundet, darf ein anderes Kind den kranken König darstel-

len, und das Spiel beginnt von vorn. Leidet der König immer noch, darf  

er weitere Personen auffordern, für ihn zu musizieren, bis er letztlich 

gesund wird oder krank bleibt.

Die Motivation der Kinder, den kranken König zu spielen, war stets hoch. 

In der Rolle selbst ergaben sich für einige Kinder allerdings Schwierigkei-

ten, denn während des Spielgeschehens ist der kranke König mit der Ja-

nusköpfigkeit der Machtausubung konfrontiert. Einerseits kann und darf 
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er über die anderen Kinder entscheiden, andererseits  muss er es aber 

auch. Durch das Auswählen bestimmter Kinder werden andere selbstre-

dend nicht ausgewählt. Mit der Entscheidung, gesund geworden zu sein 

oder weiterhin krank zu bleiben, werden bestimmte Kinder als hilfreich 

für den kranken König angesehen, andere aber nicht. Es ist daher für 

den kranken König in diesem Spiel kaum möglich, seine Machtfülle zu 

erleben, ohne einzelne Kinder dadurch zu enttäuschen. Diese ambiva-

lente Position war vor allem für die  Kinder problematisch,  die  zuvor 

durch eher regressives Verhalten auffielen. 

Miray (vgl. Kap. 7.5.3) zum Beispiel fand erst nach einigen Stunden den 

Mut, die Rolle des kranken Königs einzunehmen, obwohl schon vorher 

ersichtlich war, dass sie dies gern gewollt hätte. In der Rolle selbst war 

ihr deutlich anzumerken, dass sie die durch ihre Entscheidungen ausge-

lösten Enttäuschungen der anderen Kinder nicht in ihr Erleben inner-

halb der Rolle integrieren konnte. Deshalb suchte sie nach einem Ausweg 

und wählte für das Musizieren stets alle Kinder aus. Weil sie aber auf-

grund ihrer eigenen Bedürfnissituation nicht sofort gesund werden woll-

te, fand sie sich anschließend erneut in einem unauflösbaren Dilemma 

wieder. Entweder musste sie nun alle Kinder enttäuschen, weil das Musi-

zieren der anderen sie nicht gesund gemacht hatte, oder proklamieren, 

dass sie nun gesund sei, obwohl sie eigentlich weiter krank sein wollte. 

Die therapeutische Intervention bestand nun darin, der Machtfülle des 

Königs mehr Spielraum zur Verfügung zu stellen. Die Auswahl der Kinder 

konnte dieselbe bleiben (alle Kinder), aber die Kinder sollten nun versu-

chen, sich durch die Art und Weise ihres Musizierens den Bedürfnissen 

des kranken Königs anzunähern. Durch diese Variante konnte das Maß 
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der  Enttäuschung  der  für  den  König  musizierenden  Kinder  reguliert 

werden, denn es gab sofort eine weitere Möglichkeit, dem kranken Kö-

nig zu helfen. Analog dazu war der kranke König von dem Druck befreit,  

möglichst schnell gesund zu werden. Dies führte insgesamt dazu, dass 

sich das Spiel für Miray und die anderen Kinder weiterspielen ließ und 

ein  frühzeitiger  Abbruch,  verbunden  mit  Enttäuschungen  auf  beiden 

Seiten, verhindert werden konnte.

Im Vergleich zu den Gruppen musikalischer Früherziehung zeigte sich, 

dass auch dort die ambivalente Position des kranken Königs von den Kin-

dern wahrgenommen wurde. Allerdings kam es nicht zu einem frühzei-

tigen Abbruch des Spielgeschehens durch sie. Vermutlich lag dies an der 

höheren Frustrationstoleranz  der  Kinder  dort  und den weniger  stark 

ausgeprägten regressiven Bedürfnissen.  Die vom kranken König nicht 

ausgewählten Kinder dieser Gruppen waren viel eher in der Lage, ihre 

Enttäuschungen auszuhalten und auf einen weiteren Versuch in einer der 

nächsten Spielrunden zu warten. Die Kinder in der Rolle des kranken Kö-

nigs brauchten in der Regel auch weit weniger Spielrunden, um gesund 

zu werden. 

Die nun folgende abschließende Betrachtung des Königreichs als Symbol 

innerhalb der deutschsprachigen Märchentradition erfolgt mit Verweis 

auf die ‚Kinder- und Hausmärchen‘ (KHM) der Brüder Grimm (vgl. Rölleke 

2014). Die Einschränkung auf die KHM erfolgt aufgrund der Ähnlichkeit 

der Hauptmotive und Personen dort  zu denen im hier beschriebenen 

Königreich. Auch wenn es sicherlich interessant und aufschlussreich ge-

wesen wäre, weitere deutschsprachige oder internationale Märchen und 

deren Symbole vergleichend heranzuziehen, hätte dies den Rahmen der 
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vorliegenden Arbeit gesprengt. Aufgrund der, psychologisch verstanden, 

archetypischen Betrachtungsweise innerhalb dieser Arbeit und weil auch 

deutschsprachige Märchen eine Wanderung durch verschiedene Kultur-

räume durchlaufen haben, kann trotzdem davon ausgegangen werden, 

dass der Vergleich mit den KHM im vorliegenden Sinne zielführend ist. 

Zum Symbol des Königreichs kann festgehalten werden: „Wenn König 

und Königin Metapher für die Eltern sind, dann ist das Königreich ihr 

Lebensraum (…), oft auch durch das Schloss symbolisiert, den Hort der 

Ordnung, in dessen Nähe nicht selten ein finsterer Wald liegt“ (v. Bonin 

2009, 174). Es scheint daher naheliegend zu sein, die Struktur des König-

reichs auch als Abbild psychologischer Bedeutungen von archetypischen 

Märchenmotiven betrachten zu  können.  Dabei  folgen  die  psychologi-

sche Betrachtung und Deutung des Königreichs und des Geschehens in 

ihm hier insgesamt der Prämisse, dass sie Deutungen entwerfen  und so-

mit einen konstruktivistischen Zugang wählen (vgl. Kap. 3.3). Dieser Zu-

gang meint eben nicht, „etwas zum Märchen ‚an sich‘ aussagen zu kön-

nen, sondern meint das Märchen ‚für das Subjekt‘,  welches notwendiger-

weise immer ein Subjekt in seiner Zeit und in seiner Kultur ist“ (Tüpker 

2011c, 19).

Vice versa könnten die archetypischen Märchenmotive innerhalb des 

Königreichs für eine archetypische,  psychologisch verstandene, Ent-

wicklungsdynamik des Menschlichen überhaupt gehalten werden, wie 

dies von C.G. Jung in Zur Phänomenologie des Geistes im Märchen beschrie-

ben worden ist (Jung 2011, 221-270). Demnach hätten die Kinder mit 

der  Entstehung des  Königreichs  tatsächlich  etwas  wiedergeboren: die 

Möglichkeit, für sich selbst respektive für ihr Selbst in etwas (fast) ewig 



272 7   Das Königreich

Bestehendem spielerisch Bedeutungen zu finden und zu erfinden – also 

einen schöpferischen Umgang und Erwerb von Kultur. 

7.1  Der König
Der König bildet zusammen mit seiner Wohnstätte, dem Schloss, das Zen-

trum des Königreichs. Als Figur tritt er zusammen mit der Königin in fast 

jedem Märchen der KHM in Erscheinung und hat dabei folgende Funkti-

on: „König und Königin werden im Märchen nicht als Herrscher im politi-

schen Sinne gesehen, sondern – in der Wortableitung von ‚können‘ – als 

väterlicher und mütterliche Hüter/in (…). Der König ist der gute Vater, 

der das ‚Reich‘ zusammenhält und selbstlos für das Wohl der Seinen sorgt 

(…). Deshalb kann ein König auch arm sein, und eine Königin kann Äpfel 

schälen o. ä.“ (v. Bonin 2009, 172).

Wie schon erwähnt, setzte die idealisierende Übertragung der Kinder 

auf den Therapeuten die Entstehung der Person des Königs in Gang (vgl. 

Kap. 5.2). Im Zuge dessen entwickelte sich seine Rolle für und Haltung ge-

genüber den Kindern. Was Rolle und Haltung kennzeichnet und was sie 

für die Kinder bedeuten könnten, soll nun beschrieben werden. Im Vor-

dergrund stehen dabei verschiedene Qualitäten und Fähigkeiten. 

Der König sollte:

1. Herrscher im eigenen Reich sein

2. um ‚Richtig‘ und ‚Falsch‘ wissen

3. Verhandlungen führen können

4. Fürsorge tragen
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5. Geduld entwickelt haben

6. einfühlsam sein.

Im Sinne C.G. Jungs lassen sich diese sechs Hauptmerkmale des Königs je-

weils dem Anima- bzw. Animus-Aspekt des aus dem Archetypus entstan-

denen Symbols zuordnen (vgl. Edelbrock 2009, 26-32). Daher findet sich 

im Schloss auch die Königin wieder. Der König repräsentiert also diejeni-

gen von den Kindern eingeforderten Qualitäten, die sich dem Animus-

Aspekt zuordnen lassen; die Königin steht für Qualitäten des Anima-As-

pekts. Beide Aspekte finden sich dabei stets in einer Person, hier im The-

rapeuten, wieder. Auf diese Weise ließen sich die Punkte 1-3 dem Ani-

mus-Aspekt zuordnen, die Punkte 4-6 dem der Anima. Diese Zuordnung 

könnte wie folgt interpretiert werden: Der idealtypische König struktu-

riert das Geschehen, er gestaltet die Regeln und diszipliniert durch Be-

strafung. Er schützt aber auch durch seine Verteidigungskräfte gegen-

über jeglichen Angriffen von innen und außen. Er setzt die ethischen 

Werte, fordert sie ein und versucht, die Bewohner seines Königreichs zu 

verstehen.  Er  handelt  stets  in  größtmöglicher  Übereinstimmung  mit 

dem Einzelnen und mit allen. Er bevorzugt nicht.

Die idealtypische Königin versorgt die Kinder und hält sie damit am Le-

ben. Sie ist geduldig und verliert nie ihr Mitgefühl. Sie erschafft keine 

Schutzräume für die Kinder, weil sie selbst ein Schutzraum ist. Sie weiß 

immer, was die Kinder empfinden, und gibt ihnen dementsprechend das 

rechte Maß an emotionaler Zuwendung und körperlicher Versorgung. 

Würden die eben angeführten sechs Punkte in tiefen- bzw. entwicklungs-

psychologische Fachsprache übersetzt, ließen sich daraus Ansprüche an 
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die Person des Therapeuten formulieren, die in etwa den folgenden Fä-

higkeiten entsprechen würden: 

Der Therapeut kann:

1. seine Affekte regulieren und modifizieren (D. Stern)

2. eine Gewissensbildung bei den Kindern initiieren (A. Freud)

3. differenziert mentalisieren (P. Fonagy)

4. Selbstüberzeugungen der  Kinder,  die  dem falschen Selbst  ent-

springen, identifizieren und ein Containment dafür bereitstellen 

(D. Winnicott/W. Bion)

5. die Bedeutung des Zukünftigen für und eventuell auch in der Ent-

wicklung der Kinder erkennen (H. Köhler/J. Beuys)

6. unter Bezugnahme auf eine differenzierte Wahrnehmung der Vita-

litätsformen der Kinder Affektabstimmungen anbieten (D. Stern). 

Ein Beispiel für einige Qualitäten des Königs respektive der Königin im 

Hinblick auf deren Bedeutung für die Kinder folgt nun in der Analyse von 

Film 2. Er lässt sich thematisch in drei Teile gliedern:

1. Die Ermahnung von Laureen (0:00 — 0:30)

2. Das Ritual des Fütterns der Kinder (0:30 — 5:00)

3. Das Begrüßungslied „Schön, dass du da bist“ (5:00 — 7:27).

Vor der Analyse der drei Teile sei noch auf die Aussagen A. Freuds bezüg-

lich der mütterlichen und väterlichen Position in der elterlichen bzw. 

therapeutischen Beziehung zum Kind verwiesen (vgl. A. Freud 1971 u. A. 

Freud 1992).  Die weitgehende Geschlechtertrennung hinsichtlich der 
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Rollenverteilung in der Erziehung von Kindern, wie sie zu Zeiten Anna 

Freuds gesellschaftlich wie wissenschaftlich vorherrschte, ist heute, zu-

mindest in weiten Teilen der westlich geprägten Welt obsolet. Sie kann 

aber unter der Prämisse archetypischer Anteile von Animus und Anima 

in ein- und derselben Person auch heute noch aufschlussreiche Hinweise 

zum Verständnis der psychischen Realität der Kinder liefern. Im Folgen-

den soll, als einer von mehreren Interpretationszugängen, der Versuch 

unternommen werden,  einen Übertrag der getrennten Rollen aus der 

Zeit der Untersuchung Anna Freuds in den 50er Jahren des vergangenen 

Jahrhunderts auf die Figur des Königs zu wagen, wie sie in dieser Arbeit 

verstanden wird.  Dabei  soll  die Bedeutung des Vaters  im Sinne Anna 

Freuds für den Animus-Aspekt des Königs stehen und die der Mutter für 

den der Anima. Psychodynamisch betrachtet trägt heute das in Anleh-

nung an S. Freud hauptsächlich trieborientierte und in Stufen struktu-

rierte Modell Anna Freuds für die Entwicklung von Kindern nicht mehr. 

Die Ausschließlichkeit innerhalb der folgenden Zitate sollte daher rela-

tiv betrachtet werden. In der Untersuchung einzelner Szenen bzw. der 

Entwicklung der hier betrachteten Kinder wird jedoch deutlich, dass die 

trieborientierte Perspektive auch heute noch wertvolle Erkenntnisse lie-

fern kann. 

Nun zur Analyse der drei Teile von Film 2.

1. Die Ermahnung von Laureen Film 2 (0:00 – 0:30)

Laureen zeigt ein Verhalten, das auch in den Gruppen musikalischer 

Früherziehung häufig auftritt: Ein anderes Kind wird ‚verpetzt‘. Im Wis-

sen, dass die Kinder die vom Therapeuten mitgebrachten Materialien 
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(Instrumente, Puppen, Seile etc.) nur benutzen dürfen, nachdem sie ihn 

um Erlaubnis gefragt haben, teilt Laureen dem Therapeuten mit, dass 

Cecilia in dessen Abwesenheit gegen dieses Gebot verstoßen habe. Es 

lässt sich im Weiteren beobachten, dass Laureen auf eine Reaktion des 

Therapeuten wartet. Als er zunächst nicht reagiert, wiederholt sie ihre 

Aussage. Der Therapeut ermahnt nun nicht Cecilia, sondern nimmt Be-

zug auf Laureen („Also, Laureen. Petzen finde ich nicht gut!“). Sie wehrt 

diese Zuschreibung zunächst ab („Ich petze nicht!“). Der Therapeut ver-

leiht seiner Einschätzung Nachdruck, indem er Laureen mitteilt, dass sie 

Cecilia damit verraten habe und er das nicht schön finde. Daraufhin ak-

zeptiert Laureen die Einschätzung des Therapeuten und klettert auf sei-

nen rechten Oberschenkel (Ende des Filmausschnitts). 

Was den Animus-Aspekt angeht, weiß der König hier, was falsch ist (‚pet-

zen‘), und bleibt Herrscher im eigenen Reich, indem er sich seine Deu-

tungshoheit nicht streitig machen lässt. Er führt die Verhandlung über 

die Interpretation des Geschehens stringent fort und drückt sein Unbeha-

gen über Laureens Handeln aus. Dieses Verhalten ließe sich folgendem Zi-

tat zuordnen: „Der Vater hat (...) die Aufgabe, dem aufwachsenden Kind 

gegenüber die Forderungen zu vertreten, die jede Kulturgemeinschaft 

an ihre Mitglieder stellt“ (A. Freud 1971, 141). Folglich mache das Kind 

zunächst diese Erfahrungen in der Beziehung zum Vater: „Die ersten mit 

dem Vater im Zusammenhang stehenden Empfindungen sind nicht Lust-

erlebnisse, sondern Gefühle der Bewunderung für seine Macht und Stär-

ke“ (ebd., 140). Genau dieses Verhalten lässt sich auch an Laureen beob-

achten. Sie schaut am Ende der für sie ja verlorenen Auseinandersetzung 

strahlend zum Therapeuten auf und sucht körperlichen Kontakt zu ihm. 
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Sie lehnt ihn also nicht etwa ab, sondern folgt ihm und bewundert seine 

Stärke. Laureen bleibt dann sogar bis zum Ende des Fütterrituals mit ihm 

auf seinem Platz sitzen. Erst die anschließende Aufforderung des Thera-

peuten, sich wieder auf ihren Platz zu setzen, beendet das Zusammensein.

Dieses Beispiel illustriert, wie die Regeln innerhalb des Königreichs ent-

standen sind und wie sie durchgesetzt werden. Denn das, was richtig ist, 

findet  seinen Beginn nicht  in  der  richtigen Handlung,  sondern davor: 

„Das Ethische beginnt nicht erst mit dem rechten Handeln. Es gibt ein 

Ethos der Sinne, das aus dem Pathos erwächst, bevor die Regelvorschrif-

ten einsetzen“ (Waldenfels 2004, 4, vgl. Kap. 3.4).

Der Therapeut war demnach bemüht, den Kindern einen Erfahrungs-

raum zur Entwicklung ethischen Verhaltens zur Verfügung zu stellen.  

Das geschah aufgrund der Annahme, dass es ein Ethos der Sinne bei den 

Kindern bereits gibt,  das in erster Linie Möglichkeiten zur Entfaltung 

braucht. Eine wichtige Voraussetzung dafür war die zwar  stets eingefor-

derte, aber  niemals erzwungene  Einhaltung von Regelvorschriften, damit 

das Pathos der Kinder ohne Angst vor Verurteilung in die Welt der Be-

ziehungen eintreten kann. Das Durchsetzen von Regelvorschriften kann 

demnach eher als Deutung im Sinne Tüpkers verstanden werden: „Psy-

chotherapeutisch  können  wir  sie  [Regeln  und  ihre  Durchsetzung,  d. 

Verf.] auch als ‚Deutung‘ verstehen, wenn wir den Begriff nicht auf eine 

rekonstruierende Deutung bereits installierter psychischer Strukturen 

beschränken, sondern auch verstehen, dass Deutungen wegweisend, rich-

tungweisend und formgebend sind, dies umso mehr, je offener das seeli-

sche System (noch) ist“ (Tüpker 2009, 28).
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Die Bewunderung für die Macht des Königs zeigte sich gruppenübergrei-

fend darin, dass fast alle Kinder irgendwann versuchten, den Platz des 

Therapeuten einzunehmen. Wenn ein Spiel gerade zu Ende ging oder 

der Therapeut etwas im Raum aufzubauen hatte, setzten sich oft Kinder 

auf seinen Platz. Wenn er wieder auf seinen Platz zurückkehren wollte, 

sagten  die  Kinder  im Brustton  bewundernder  Überzeugung:  „Ich  bin 

jetzt Herr Edelbrock!“ 

Ein entscheidender Unterschied zu den Gruppen musikalischer Früherzie-

hung war aber festzustellen. Wenn der Therapeut das ‚Angebot‘ des Kindes 

annahm, so etwas sagte wie: „Na gut, dann wollen wir mal sehen, wie es 

weitergeht“ und sich auf die Bank oder gar den nun freien Platz des Kindes 

setzte, verlief das weitere Geschehen sehr unterschiedlich. In den Gruppen 

musikalischer Früherziehung gab es immer wieder Kinder, die dann in die 

Rolle des Pädagogen schlüpften und begannen, die Kasper-Puppe zu spie-

len, ein Lied anzustimmen oder ein Spiel anzuleiten. Auf diese Weise führ-

ten sie oft gekonnt durch die weitere Stunde. Sie zögerten auch nicht, Ver-

warnungen auszusprechen, die von den anderen Kindern auch meist ak-

zeptiert wurden. Viele Kinder waren auf diese Weise in der Lage, gut struk-

turiert durch mindestens ein Spiel zu führen, und bewiesen so ihren Mut, 

in die machtvolle Rolle des Königs zu schlüpfen. Bei  Kindern, die noch 

nicht in der Lage waren, diese Rolle auszufüllen, sprang oft die Gruppe hel-

fend ein. Sie sagte dann dem König, was als Nächstes zu tun sei. Auch das 

war für die Dauer mindestens eines Spiels problemlos möglich. 

Bei den hier beschriebenen Kindern trauten sich nur wenige, die Rolle 

des Königs einzunehmen. Meist wurde dies zudem von den anderen Kin-

dern nicht  akzeptiert,  und der König wurde sofort  in  seiner Position 



7.1  Der König 279 

massiv angegangen oder angegriffen. Entweder sollte er einfach von sei-

nem Thron verstoßen werden, oder ein anderes Kind wollte ihm den 

Platz streitig machen. Aus therapeutischer Sicht war dieses Geschehen 

wenig sinnvoll, sodass der Therapeut dazu überging, jedes Kind, das den 

Platz des Königs eingenommen hatte, wieder zurück auf seinen norma-

len Platz zu schicken. Es war hier also nicht möglich, die Position der 

Macht zeitweise aufzugeben, weil die Kinder in der Rolle des Königs über-

fordert waren. Die Gruppe spürte diese Überforderung und konnte sie 

aufgrund des eigenen Bedroht-Seins nicht akzeptieren. 

2. Das Ritual des Fütterns der Kinder Film 2 (0:30 – 5:00)

Das Ritual des Fütterns entstand im Laufe der Beobachtung des Übertra-

gungsgeschehens und wurde zum ersten Mal in Stunde 24 vom Thera-

peuten initiiert.  Schon in den ersten Stunden tauchten in der Gegen-

übertragung immer wieder Bilder von unterernährten Kindern auf, be-

gleitet von Gedanken wie: „Diese Kinder brauchen etwas zu essen.“ Diese 

Bilder und Gedanken waren immer konkret, beinhalteten also etwas tat-

sächlich Essbares. Im Verlauf der Stunden wurden sie auch nicht schwä-

cher, sondern eher intensiver. Zunächst lehnte der Therapeut es ab, et-

was Essbares für die Kinder mitzubringen, weil ihm das als eine Hand-

lung mit verführerischem Potential erschien. Da die Bilder sich aber im-

mer stärker in der Gegenübertragung aufdrängten, suchte er nach einer 

Möglichkeit, sie sinnvoll in das therapeutische Geschehen einzubringen. 

Zur Hilfe kam ihm dabei, dass in mehreren Räumen der KiTa Schalen mit 

frischem Obst und Gemüse standen, auf welche die Kinder stets Zugriff 

hatten. Deswegen, so die Überlegung, konnte das Mitbringen von Obst 

und Gemüse, die Kinder nicht über die Nahrungsmittel als solche ver-
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führen. In Stunde 24 brachte der Therapeut also seine Idee ein, indem er 

zum Stundenbeginn beiläufig einen Apfel aß. Die Kinder wollten sofort 

etwas davon abbekommen, und ‚zufällig‘ hatte der Therapeut noch ei-

nen zweiten Apfel dabei. Der wurde geteilt. Das hier untersuchte Film-

beispiel ist aus Stunde 25, die Kinder hatten das gemeinsame Essen also 

zuvor nur einmal erlebt (Ende des Filmausschnitts). 

In den von den KollegInnen im Doktoranden-Kolloquium angefertigten 

Beschreibungen zu diesem Filmausschnitt stehen folgende Aspekte im 

Vordergrund (Originalzitate aus den Beschreibungen; ein Gedanken-

strich bedeutet einen Wechsel des Autors):

1. das gerechte Verteilen

„Was hab’ ich? Was hast du?“ — „Ich hab’ das Beste!“ — „Mit Hilfe 

einer Banane und eines Apfels wird Gerechtigkeit erprobt und ge-

übt, eine gerechte Welt zu akzeptieren.“ — „Vier Prinzessinnen be-

ruhigen sich zusehends, als sie sehen, dass der König (...) an alle 

gleichmäßig verteilt.“ 

2. das gemeinsame Essen 

„(…) die eigens zubereiteten Früchte.“  — „In kleinen Häppchen 

werden die Grundpfeiler des menschlichen Zusammenseins einge-

übt.“  — „Die lila Horde sitzt vereint und genießt schmatzend das 

Miteinander.“ — „Ein Spatzennest mit vier kleinen Spätzchen.“ 

3. der fürsorgliche König

„Achtsam wird (…) der Raum geschaffen, das notwendige Werkzeug 

herbeigeschafft.“  — „Der König verteilt: (…) die Zuwendung.“  — 
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„Der König ist redlich bemüht, den vier hungrigen Mäulern gerecht 

zu werden.“

4. eine versteckte Bedrohung

„Härte schimmert durch.“  — „Ich bin die Beste, ich bin mehr als 

du.“ — „Jeder versucht, den dicksten Wurm zu kriegen.“ — „Es ist 

eine zerbrechliche Szene.“ — „Während ich schreibe, spüre ich ei-

nen Widerstand, eine Art Blockade (…).“ — „Ein nicht ganz so vital-

gesundes Spätzchen droht immer wieder, aus dem Nest zu fallen.“ 

Die  genannten  Zitate  verdeutlichen  unterschiedliche  Funktionen,  die 

das Ritual repräsentiert. In der Gegenübertragung tauchte auch immer 

wieder das Wort „Füttern“ auf, was in diesem Kontext zunächst unange-

bracht erscheinen muss, denn gefüttert werden eigentlich nur weit jün-

gere Kinder oder Tiere. Die Wahrnehmung der Gegenübertragung sowie 

einzelne Zitate aus den Beschreibungen („Spatzennest“, „die lila Horde“) 

lieferten aber einen Hinweis auf die psychologischen Bedingungen, un-

ter denen das Ritual entstehen sollte.

Zuallererst führte das Ritual dazu, dass die Kinder einen niedrigen affek-

tiven Erregungszustands erreichten.  Es  hat darin einen Bezug zu den 

Szenen „Aggression und Teilhabe“ sowie „Aggression und Saturation“ 

aus Kapitel 2. Durch das Vertrauen in die gerechte Verteilung des Essens 

(der Zuwendung) durch den Therapeuten und durch die immer gleiche 

Wiederholung des Rituals entstand bei den Kindern die Fähigkeit, die ei-

gene Affektlage regulieren zu können (hier: Warten-Können). Der affekti-

ve Erregungszustand der gesamten Gruppe wurde durch das Ritual deut-

lich verringert. Daraus entstand eine weitaus differenziertere Möglich-
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keit für alle Kinder, am Gruppengeschehen sinnvoll teilhaben zu kön-

nen. Somit konnte die zuvor innerhalb der Gruppendynamik gezeigte RIG 

(hier: immer darum Kämpfen-Müssen, nicht zu wenig zu bekommen) posi-

tiv modifiziert werden.

Wird nun der Anima-Aspekt des Königs betrachtet, lässt sich zudem ver-

stehen, dass das Ritual des Fütterns wahrscheinlich auch entstanden ist, 

weil die hier beschriebenen Kinder bisher Versagungen nur schwer ertra-

gen konnten. Die zunächst auf basale Triebe bezogene Wunscherfüllung 

musste wohl erst stattfinden, damit eine dem Alter der Kinder angemes-

sene Frustrationstoleranz entstehen konnte: „Das Kind liebt die Mutter 

uneingeschränkt, soweit sie seine Wünsche befriedigt. Wenn sie ihm, den 

äußeren Umständen entsprechend oder aus Erziehungsrücksichten, Ver-

sagungen zufügt, verwandelt sich die Liebe in Bösesein, Ärger, Hass und 

Todeswünsche. Normalerweise lernt das Kind nach den ersten zwei Jah-

ren Versagungen besser zu ertragen“ (A. Freud 1971, 140). Das Bösesein, 

der Ärger etc., von denen A. Freud spricht, spiegelt sich im vierten Punkt 

der zusammengestellten Beschreibungstexte wider.  In allen diesen Be-

schreibungen fanden sich Bezüge zu den Versagungen,  die die Kinder 

wohl schon erlebt hatten und die sie immer noch bedrohten. Durch die-

sen Bezug zu den vergangenen (und wohl auch noch aktuellen) Erfahrun-

gen der Kinder kann bei dem vorliegenden Ritual auch von einer Regres-

sion im Dienste der Entwicklung gesprochen werden (vgl. Kap. 1.2). 

Wie schon an anderen Stellen erwähnt, war die Verringerung des affek-

tiven Erregungszustands der gesamten Gruppe eine der Hauptaufgaben 

innerhalb der therapeutischen Begegnung mit den Kindern, um überhaupt 

eine gemeinsame Teilnahme an etwas zu ermöglichen (vgl. Kap. 3.5, 4.5, 
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4.7, 4.12). Dies konnte durch die Qualitäten des Königs erreicht werden, 

die für die Kinder eine Möglichkeit zur Einübung von Gerechtigkeit und 

Gemeinschaftssinn darstellten. Dabei standen die Achtsamkeit gegenüber 

den Bedürfnissen der einzelnen Kinder sowie die Bedeutung des gerech-

ten Teilens im Mittelpunkt. Das Nahrungsmittel selbst kann dann zu ei-

nem  Symbol  für  diese  tiefenpsychologisch  verstandenen  Kulturgüter 

werden. Ein Beleg für diese Annahme war in den folgenden Stunden die 

aufgeregte und erwartungsvolle Frage der Kinder, ob der Therapeut wie-

der einen Apfel oder eine Banane dabei habe. Da alle Kinder die Erlaub-

nis hatten, sich Obst und Gemüse aus den in der Kita aufgestellten Scha-

len zu nehmen, wird ersichtlich, dass es nicht allein das Nahrungsmittel 

selbst war, das die Bedürfnisse der Kinder befriedigte. Vielmehr handel-

te es sich bei dem Ritual, neben der Befriedigung basaler Triebe, um eine 

symbolische Wunscherfüllung, durch die die Kinder in die Lage versetzt 

wurden, sich weiter in einer Form des tiefenpsychologisch verstandenen 

Kulturerwerbs zu üben. 

Das Ritual wurde in den folgenden Stunden fortgeführt, und bald tauch-

te ein neues Element darin auf. Einige Kinder begannen, Obst aus den 

Schalen der Kita mitzubringen und es untereinander aufzuteilen. Das 

verlief zwar nur unter gelegentlicher Mithilfe des Therapeuten zur Zu-

friedenheit aller, zeigte aber die positive Entwicklung, die die Kinder 

vollzogen hatten: „Eine wirkliche innere Veränderung ist erst eingetre-

ten, wenn die Kinder selbst, unabhängig von den Wünschen einer Erzie-

herperson, ihren Besitz teilen wollen, weil sie ihn allein nicht mehr ge-

nießen können, und statt der Freude am Alleinbesitz die Enttäuschung 

und das sehnsüchtige Verlangen des Anderen wie ihr eigenes empfin-
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den“ (A. Freud 1971, 157). Es kann an dieser Stelle also von einer Erwei-

terung der Empathie-  und Mentalisierungsfähigkeit  der Kinder inner-

halb der  Durchführung des  Rituals  gesprochen werden.  Die  Tatsache, 

dass das Ritual durch die in der Gegenübertragung aufgetauchten Bilder 

und Gedanken entstanden ist, bestätigt die Annahme innerhalb der Kon-

zeption des Projekts DMzS, dass die Kinder selbst wissen, in welche Rich-

tung eine Entwicklung stattfinden soll (vgl. Kap. 1.2). Anders ausgedrückt, 

scheinen auch die Kinder das noch unbestimmte, aber wünschenswert 

Zukünftige vorausahnen zu können (vgl. Kap. 3.3 u. Kap. 3.4).

3. Das Begrüßungslied   ‚  Schön, dass du da bist  ‘  Film 2 (5:00 – 7:27)

Über das Begrüßungslied „Schön, dass du da bist“ wurde an anderer Stel-

le schon berichtet. Dabei standen die Intention des Therapeuten (sein Hin-

tergrundgefühl), sein Verhältnis zu den zur Affektabstimmung angebote-

nen Vitalitätsformen und die Antworten der Kinder darauf im Vorder-

grund (vgl. Kap. 4.4.1). Im Weiteren wurde erörtert, inwieweit die RIGs 

der Kinder innerhalb dieser Situation aktiviert und modifiziert werden 

könnten und auf welche Bereiche des Selbstempfindens sich diese Modifi-

kationen beziehen (vgl. Kap. 4.4.2). Abschließend wurde das Lied in Bezug 

auf die damit einhergehende Übertragungssituation analysiert (vgl. 4.7). 

Analog zum Ritual des Fütterns sind auch das Begrüßungslied  ‚Schön, 

dass du da bist‘ und die sich anschließende Singrunde ‚Was wünscht du 

dir heute?‘ aus den Bildern und Gedanken innerhalb der Gegenübertra-

gung entstanden. Das dabei entscheidende Thema ist, wie schon erwähnt, 

die Frage nach dem Gut-Sein der Kinder, gepaart mit einem Ausdruck der 

Freude des Therapeuten über eben dieses. 
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Schon zu Beginn des Liedes wird die Reaktion einer unsicheren Freude auf 

Seiten der Kinder ersichtlich. Nachdem der Therapeut Cecilia als erstes 

Kind begrüßt hat, legt sie sich auf den Boden. Es ist dabei zu erkennen, 

dass sie sich freut, auf diese Weise angesprochen worden zu sein. Trotz-

dem (oder gerade deswegen?) verlässt sie damit ein wenig den Kreis und 

schaut, auf dem Boden liegend, die meiste Zeit zum Therapeuten oder 

kurz in der Luft herum. Auch die anderen Kinder freuen sich über das 

Singen ihres Namens, ihr Lachen drückt aber weiterhin eine  unsichere  

Freude aus, wie sie in Kapitel 4.7 beschrieben worden ist. 

Als der Therapeut Cecilia in der zweiten Runde nach ihrem Wunsch für 

den Tag fragt, setzt sie sich wieder auf und wünscht sich ein „Riesen-Ü-

Ei“ (Kinder-Überraschungs-Ei). Danach erzählt Minu unaufgefordert, dass 

ihr  Wackelzahn ausgefallen ist  und Cecilia  fällt  dabei  wie  in  Etappen 

wieder auf den Boden. Anschließend wünscht Miray sich, dass sie fliegen 

könne. Als Minu an der Reihe ist, kann sie es zunächst nicht abwarten, 

ihren Wunsch zu äußern, beherrscht sich dann aber doch, bis der Thera-

peut sie, der Struktur des Liedes folgend, gefragt hat. Minu wünscht sich 

dann, „dass wir jetzt mit dem ‚Ene-Mene-Miste‘ anfangen“, womit der Aus-

zählreim des Kaspers gemeint ist (vgl. Kap. 7.3). Abschließend wünscht sich 

Laureen, dass sie „Gott wäre“, dann hätte sie „alle weggeschoben“ und 

„kaputtgemacht“, dass „die tot wären.“ 

Danach werden alle Kinder noch einmal in einer kurzen Runde singend 

vom Therapeuten begrüßt. Laureen äußert anschließend, dass sie das Lied 

nicht möge, Miray antwortet darauf: „Aber ich mag das!“ Cecilia steht 

währenddessen auf und möchte auch etwas erzählen. Als der Therapeut 

sie beim Singen anguckt, knickt sie kurz ein, nähert sich ihm dann aber 
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wieder und flüstert ihm ihren Wunsch, etwas zu erzählen, ins Ohr (Ende 

des Filmausschnitts).

In den von den KollegInnen angefertigten Beschreibungen zu diesem 

Filmausschnitt stehen folgende Aspekte im Vordergrund.

1. Die Bedeutung der Musik

„Der Gitarrenklang verschmilzt auf den Gesichtern der Kinder.“ — 

„Dann erklingen die Stimme und die Gitarre. Man ist bereit, in die 

wunderbare Welt der Musik, der Kultur …  einzutauchen.“  — „Da: 

warme Musik.“

2. Die Möglichkeit, sich etwas zu wünschen

„Wünsche dürfen höchst  individuell  geäußert  werden,  und wie 

groß sie sind!“ — „Um das Spatzennest herum wächst ein Zauber-

wald. (…) Die Spätzchen toben vor Glück und dürfen sich etwas 

wünschen.“  — „In dieser symbolischen Welt darf man sich alles 

wünschen.“

3. Der Inhalt der Wünsche

„Ich freue mich mit  über ihre Spielwünsche und an ihrer Vor-

freude. Dann erschrecke ich mich im gleichen Maße über die Zer-

störungs- und Todeswünsche.“ — „Ich spüre eine Art Sprachlosig-

keit.“ — „Letztes Kind: Ich will Gott sein und alles zerstören.“

Die  Zitate  verdeutlichen eine Wahrnehmung seitens  der  KollegInnen, 

die eher den zweiten Teil des Filmausschnitts in den Blick nimmt. Das 

Singen der Kindernamen taucht in nur einer Beschreibung auf: „Die Welt 

erscheint in einem anderen Licht, man wird mit Namen genannt, was 
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immer wieder mit Erstaunen und Freude zur Kenntnis genommen wird.“ 

Das mag einerseits daran liegen, dass es sich bei diesem Geschehen um 

den mittleren Teil des Filmausschnitts handelt, der daher schneller in Ver-

gessenheit gerät, andererseits treten die Kinder deutlich aktiver im letz-

ten Teil, der Wunschrunde, in Erscheinung, was wahrscheinlich eher ei-

nen bleibenden Eindruck hinterlässt. Die Wahrnehmung der Kinder in 

der Gegenübertragung des Therapeuten, im Teil des Namen-Singens, ist 

im Vergleich dazu wohl deutlich schwächer konturiert zu bemerken.

Weiter fällt auf, dass das Einsetzen der Musik einen Wendepunkt im Ge-

schehen markiert. Sie eröffnet einen Raum, in dem sich Halt und Gebor-

genheit wiederfinden lassen und eine symbolische Welt betreten werden 

kann. Die Möglichkeit, sich etwas zu wünschen, erschafft für die Kinder in 

dieser symbolischen Welt einen Freiraum. Es ist für sie nur möglich, sich 

alles zu wünschen, weil der Wunsch eben nicht die direkte Erfüllung nach 

sich zieht. Auf diese Weise können auch die phantastischsten und de-

struktivsten  kindlichen  Allmachtsphantasien  geäußert  und  gehalten 

(contained) werden. Das liegt daran, dass die Nicht-Erfüllung der Wün-

sche durch den Nächsten, der sich etwas wünschen darf, reguliert wird 

und nicht durch die Erfüllung oder Verweigerung des Wunsches seitens 

des Therapeuten12. Demnach ist es die Form des Zusammenseins, die die-

se Möglichkeit bereitstellt, gepaart mit der Verbundenheit und dem Ge-

haltenen in der Musik, die stets weiterspielt.

12 Die Interpretation des Inhalts einiger Wünsche findet sich in den entsprechenden Ein-
zelfalldarstellungen wieder (vgl. Kap. 7.5). 
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7.2  Die Königskinder
Die in dieser Arbeit beschriebenen Kinder repräsentieren die Königskin-

der des Reichs. Sie leben zusammen mit dem König im Schloss, und ihre 

hauptsächliche Betätigung besteht darin, das Königreich spielerisch zu 

erkunden. Ihre Entwicklung steht im Zentrum der Betrachtung, wie es 

auch in den KHM der Fall ist: „Märchen zeichnen sich zuerst dadurch 

aus, dass (…) eine kindliche (reine) Seele im Mittelpunkt der Handlung 

steht, und dass die seelische Entwicklung (…) thematisiert wird“ (v. Bonin 

2009, 162).

Wie in Kapitel 3.4 schon erwähnt, soll  die bisherige Lebensgeschichte 

der Kinder nicht als alleinige Erklärung für ihr Verhalten und So-Sein 

verstanden werden. Vielmehr tauchte das Bild der Königskinder wohl 

auch deshalb in der Gegenübertragung auf, weil es etwas Zukünftiges in 

die Gegenwart hinein vermitteln wollte.  Analog dazu findet  sich eine 

Entsprechung in der  Symbolik  der  KHM: „Das  Kind bedeutet  Zukunft 

und deshalb Hoffnung“ (ebd.). Ausnahmslos alle Kinder trachteten im-

mer wieder danach, Königskinder zu sein, und führten diesen Wunsch 

innerhalb diverser Spiele probehandelnd aus. Des Weiteren wollten sie 

wiederholt selbst den Platz des Königs einnehmen (vgl. 7.1). Vermutlich 

tauchte  die  Frage  nach  der  (therapeutischen)  Hilfestellung  für  einen 

Prozess des König-Werdens schon deshalb ganz am Anfang dieser Arbeit 

auf (vgl.  Prolog).  Denn ein König im eigenen (inneren) Reich zu sein, 

kann wohl als Wunsch aller Kinder verstanden werden, der sich aus der 

Zukunft heraus in ihre Gegenwart hinein bewegt. 

Es gibt nach Einschätzung des Verfassers mehrere Gründe, warum das 

König-Werden auf spezifische Weise wichtig für die hier beschriebenen 
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Kinder gewesen ist (vgl.  Kap. 3.5). Einen entscheidenden Punkt stellte 

die Angstbewältigung dar. In fast jedem freien Spiel wurde, von den Kin-

dern ausgehend,  eine Bedrohungssituation erschaffen,  die es  dann zu 

bewältigen galt.  Diese Situationen wurden von jedem Kind auf eigene 

Weise und in eigenem Tempo bespielt und meist auch gemeistert. Ver-

suche dazu wurden von jedem Kind unternommen. Die Hilflosigkeit, die 

wohl viele der hier beschriebenen Kinder lebensgeschichtlich schon er-

lebt hatten (ob persönlich oder an den Eltern), bildete aus Sicht des Ver-

fassers den Ausgangspunkt für dieses Geschehen. Der Ort für die Bedro-

hungssituationen im Königreich wird durch den Wald repräsentiert (vgl. 

Kap. 7.4.2). 

Eng damit verbunden war das Bedürfnis der Kinder, Schutz zu erfahren. 

Sie brauchten einen Ort, an dem sie sich sicher fühlen konnten vor den 

von ihnen selbst geschaffenen Bedrohungssituationen und vor ihrem in-

nerlichen Bedrohtsein. Der Ort für diesen Schutz im Königreich ist die 

Höhle (vgl. Kap. 7.4.5). 

Ein weiterer Punkt entstand durch die Auseinandersetzung mit der Wut 

und dem Hass, die den biographisch bedingten Versagungen entsprangen 

(fehlende Bindungen, Vertreibung oder Flucht (der Eltern), Armut, Ge-

walterfahrungen etc.). Diese mussten von den Königskindern ins Spiel ge-

bracht und in der Konfrontation mit dem König neu verhandelt werden. Der 

Ort für diese Wut im Königreich ist die Rebellenstätte (vgl. Kap. 7.4.3). 

Der nächste wichtige Punkt war, dass die Kinder möglichst kein eigenes 

Versagen mehr erleben wollten. Weil, wie an anderer Stelle schon ver-

mutet, den Kindern (zu) oft eine ihren Bedürfnissen entsprechende, ad-
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äquate  Antwort  seitens  der  Erwachsenen  versagt  geblieben  war,  er-

schufen sie sich Situationen, in denen ihnen etwas glückte und sie etwas 

schafften.  Die Kinder wollten anschließend in ihrem Können auch ge-

prüft werden, es zeigen und sich darin vor dem König sowie den ande-

ren Kindern beweisen. Der Ort für diese Prüfungen im Königreich ist das 

Gebirge (vgl. Kap. 7.4.4).

Letztlich münden alle vorgenannten psychologischen Bedingungen der 

Kinder bzw. alle Orte des Königreichs im Bild des Schlosses (Kap. 7.4.1). 

Das Schloss ist die Wohnstätte des Königs und damit der immer wieder-

kehrende Versammlungsort aller Königskinder. Hier wurde es nach und 

nach immer mehr möglich, genug von etwas zu bekommen, Dinge aushal-

ten zu können und sich so als ein Teil eines größeren Ganzen zu erleben. 

Die königlichen Animus- und Anima-Aspekte, die die Kinder in der Form 

des eigenen König-Werdens anstrebten und teilweise in der Wahrneh-

mung des Therapeuten auch erlebten, waren: 

1. Herrscher im eigenen Reich sein (Affektregulation, Affektmodu-

lation)

2. Spüren können, wer man ist (Bezug zum wahren Selbst)

3. Spüren können, dass man gewollt, gemeint und gut ist (Selbstak-

zeptanz)

4. Aufgaben bewältigen können (Selbstwirksamkeit) 

5. Dinge verhandeln können (Ambiguitätstoleranz)

6. Kompromisse eingehen können (Frustrationstoleranz)

7. Wissen, was richtig und falsch ist (Gewissensbildung)
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8. Mitfühlend mit den anderen Kindern sein können (Empathiefä-

higkeit)

9. Sich selbst und die anderen Kinder besser verstehen können (Men-

talisierungsfähigkeit)

10. Teilweise Fürsorge für die anderen Kinder tragen können (Fähig-

keit zur Verantwortungsübernahme)13

Es ist an dieser Stelle nicht verwunderlich, dass die gerade genannten As-

pekte in weiten Teilen denen des Königs aus dem vorigen Kapitel ähneln. 

Um nun einige Aspekte des König-Werdens anschaulich werden zu lassen, 

folgt die Analyse der Filme 3a und 3b, in denen jeweils ein Fingerpuppen-

spiel der Kinder stattfindet. Wie die Figur des Kaspers, der im folgenden 

Kapitel als Hofnarr im Königreich vorgestellt wird, ist auch das Spiel mit 

den Fingerpuppen Teil des therapeutischen Puppenspiels, das in allen Grup-

pen zur Anwendung gekommen ist. Dessen Grundzüge hinsichtlich der 

therapeutischen Funktionen für Kinder seien hier in aller Kürze mit Ver-

weis auf die gängige Literatur zusammengefasst (s. Gauda 2013, Ellwanger 

u. Grömminger 1989, Rambert u. Piaget 1988). 

Im Zentrum des therapeutischen Puppenspiels steht normalerweise die 

Handpuppe. In dem hier vorgefundenen Setting war es aber für diese 

Kinder nicht möglich, konstruktiv mit Handpuppen zu agieren. Schon zu 

Beginn des Projekts im Jahr 2009 musste der Therapeut feststellen, dass 

der Aufforderungscharakter von Handpuppen und die von ihnen ausge-

hende Motivation zu motorisch ausladendem Spiel die Kinder überfor-

13 Zu den bisher nicht erörterten Begriffen wird verwiesen auf: Bandura (1993) bzgl. der 
Selbstwirksamkeit, Frenkel-Brunswik (1949) bzgl. der Ambiguitätstoleranz und Rosenzweig 
(1938) bzgl. der Frustrationstoleranz.
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derte. Es entstanden oft schon nach kaum einer halben Minute massive 

Konflikte der Kinder bzw. ihrer Puppen untereinander, und die Kinder 

versuchten dann, diese Konflikte über den Gebrauch der Puppen hand-

greiflich zu lösen. Erst das Spiel mit Fingerpuppen brachte die notwen-

dige Reduktion des affektiven Erregungsniveaus, so dass die eigentliche 

Bedeutung des therapeutischen Puppenspiels zum Tragen kommen konn-

te. Weil Fingerpuppen viel kleiner sind und nur auf einzelne Finger ge-

steckt werden können, verfeinerte sich der motorische Impetus der pup-

penspielenden Kinder, und die Regulierung der eigenen Affekte wurde 

deutlich erleichtert. Die Puppen konnten in der Folge ihre therapeuti-

schen Funktionen übernehmen, als da sind:

1. Das Kind kann sich über die Symbolsprache der Puppe mitteilen.

2. Die Puppe selbst hat dabei symbolische Fähigkeiten, die sie dem Kind 

quasi zur Verfügung stellt: Sie bietet ihm Schutz sowie ein Versteck 

und nimmt dem Kind dadurch vieles ab.

3. Sie schafft damit (relativ) unbelastete Räume für die Bedürfnisse 

des Kindes sowie deren Ausdruck.

4. Sie kann demnach als Partner des Kindes gelten, aber auch eine 

Identifikationsfigur oder ein Gegenüber für das Kind darstellen.

5. Sie kann auf dreierlei Weise von der psychischen Dynamik des Kin-

des besetzt werden: als Identifikations-, Projektions- oder Substitu-

tionspuppe. Entsprechend können einzelne psychodynamische As-

pekte im Spiel des Kindes mit der Puppe in den Vordergrund treten, 

z. B. die Protektion oder Aggression gegenüber dem Inneren und/

oder Äußeren des Kindes.
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6. Die Puppe dient dem Kind zur symbolischen Wunscherfüllung. Sie 

widerspricht ihm nie und muss daher stets das sein, was das Kind 

sich wünscht oder will.

7. Sie fängt auf diese Weise (nahezu) alle Impulse des Kindes auf. Das 

gilt vor allem in Bezug auf die unkontrollierten und überschüssi-

gen Affekte. 

8. Damit  ermöglicht  sie dem Kind eine Gleichzeitigkeit  an Verbin-

dung zu und Trennung von seinem Selbst. 

Die Tatsache, dass die Kinder über das Puppenspiel einen Spielraum für 

den Kontakt mit ihrem Selbst zur Verfügung gestellt bekommen, macht 

die  hohe Bedeutung des therapeutischen Puppenspiels  für  die Kinder 

verständlich. Ausgehend von der an vielen Stellen schon belegten An-

nahme über das Bedroht-Sein der Kinder bietet ihnen das therapeutische 

Puppenspiel die geschützte Möglichkeit, dieses Feld zu bespielen und so 

durch neue Erfahrungen eventuell umzugestalten. 

Die Fingerpuppenspiele mit den Kindern im Projekt DMzS hatten folgen-

den Ablauf: Zunächst zog der Therapeut etwa 20-30 verschiedene Fin-

gerpuppen der Reihe nach aus einer Box und breitete sie vor den Kin-

dern aus. In dieser Zeit entstanden schon die ersten Wünsche auf Seiten 

der Kinder, sie durften aber noch keine Puppe nehmen, bevor nicht alle 

ausgebreitet waren. Außerdem mussten sie abwarten, bis der Therapeut 

sie einzeln aufforderte, sich eine Puppe zu nehmen. Der Beginn entsprach 

damit einer Einübung in soziales Verhalten im Sinne einer Regulation ei-

nes Affekts (z. B. sich sofort eine Puppe nehmen zu wollen). Des Weite-

ren bot der langsame Beginn den Kindern die Möglichkeit, sich im Vor-
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hinein darüber zu verständigen, wer welche Puppe nehmen möchte. Sie 

konnten so ihre sich widerstreitenden Bedürfnisse verhandeln (Ambigu-

itätstoleranz) und eventuell einen Kompromiss eingehen (Frustrations-

toleranz). 

Wichtig ist, dass den Kindern genügend verschiedenartige Puppen zur 

Auswahl angeboten werden, damit sie eine symbolische Entsprechung 

für ihre momentane innere Verfassung vorfinden können. In der Box 

befanden sich daher:

1. Menschen (Vater, Mutter, Kinder, Oma, Opa etc.)

2. Tiere (Pferd, Löwe, Schlange, Tiger, Schwan, Hund etc.)

3. Märchenfiguren (König, Königin, Prinz, Prinzessin, Hexe etc.)

4. Fabelwesen (Meerjungfrau, Monster, Engel, Ur-Mensch etc.)

5. Kasperfiguren (Kasper, Teufel, Räuber etc.)

Nachdem sich alle  Kinder  eine  Puppe ausgesucht  hatten,  begann der 

Therapeut, ein Motiv auf der Gitarre zu spielen. Es war dasselbe Motiv 

wie zu Beginn aller anderen Geschichten und Erzählungen (vgl. Kap. 4.12 – 

Das verbotene Zimmer; Film 1). Die Kinder hörten so, dass nun eine mär-

chenhafte Erzählung beginnt,  und der Therapeut begann diese Erzäh-

lung dementsprechend stets mit dem Satz: „Es war einmal ...“ 

Der Inhalt und Verlauf der Geschichte war improvisiert. Der Therapeut 

begann meist mit einem Motiv, setzte es fort, die Kinder brachten Ideen 

ein; die Handlung entwickelte sich daraus im Wechselspiel und folgte 

keinem bewusst festgelegten Verlauf. Allerdings musste die Geschichte 

wie im Märchen, stets gut ausgehen. Ähnlich wie im vorigen Kapitel beim 
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Begrüßungslied ‚Schön, dass du da bist‘ schon beschrieben, war es hier 

wieder die Form, die etwas ermöglichte. Sie bot durch ihren Rahmen, ge-

paart mit der Gewissheit, dass am Ende niemandem (keiner Puppe) et-

was Böses passiert sein wird, den Kindern einen geschützten  Spielraum 

für den Gebrauch ihrer Puppen. 

Im jahrelangen Einsatz dieser Form von therapeutischem Puppenspiel 

kristallisierten sich verschiedene Themenstellungen heraus, die von den 

Kindern immer wieder gewählt wurden: 

1. Freunde finden oder alleine sein;

2. Nahrung suchen, finden oder im Überfluss haben; 

3. Wünsche vorbringen, die erfüllt oder versagt werden;

4. Diebstahl erleiden oder ausführen;

5. Schätze suchen und finden;

6. Angriffe durchführen oder abwehren; 

7. tot sein oder töten; 

8. eine Aufgabe bewältigen; 

9. Erlebnisse innerhalb der Herkunftsfamilie.

Meist orientierte sich das erste Motiv des Therapeuten an einer dieser 

Themenstellungen; das wichtigste Instrument für die Entstehung der ein-

zelnen Geschichten waren aber  die  in  der  Gegenübertragung wahrge-

nommenen Bilder und Gedanken, wie sie während des Erzählens entstan-

den. Es folgt nun die Analyse zweier Fingerpuppenspiele aus den Stun-

den 21 bzw. 25.
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1. Fingerpuppenspiel 1: Meerjungfrau und Wal stranden

Film 3a (0:00 – 7:09)

In diesem Beispiel verläuft das Verteilen der Puppen nicht wie üblich. Weil 

der Therapeut auf einem Stuhl sitzt, werden sie direkt aus der Puppen-Box 

heraus verteilt. Die Kinder umringen dabei die Box und es entsteht ein 

leichtes Gedränge. Die Puppen werden in der folgenden Reihenfolge von 

den Kindern ausgesucht: Meerjungfrau (Laureen), Wal (Minu), Schwein-

chen (Miray), Pinguin (Manu), Giraffe (Defne) und Pferd (Cecilia). Die Kin-

der beginnen sofort ein Puppenspiel, noch bevor der Therapeut das übli-

che Gitarrenmotiv anspielt. Zunächst wird der Busen der Meerjungfrau als 

Thema aufgegriffen. Laureen wiederholt mehrmals das Wort „Busen“, und 

der Wal attackiert den Busen der Meerjungfrau. Das Schweinchen fragt die 

Meerjungfrau, ob es sie heiraten kann, was aber abgelehnt wird. 

Dann zupft der Therapeut die Gitarrensaiten, und die Geschichte beginnt 

mit der Meerjungfrau, die im Meer schwimmt. Sie trifft den Wal und bei-

de wollen ein Abenteuer erleben. Dafür springen sie aus dem Wasser und 

landen am Strand. Weil sie sich an Land nicht bewegen können, rufen sie 

um Hilfe. Die anderen Tiere eilen herbei und werfen sie zurück ins Meer. 

Der Therapeut unterbricht dieses Geschehen und setzt die Geschichte 

mit der Szene fort, in der Meerjungfrau und Wal noch am Strand liegen. 

Dann darf zuerst der Pinguin versuchen, den beiden zu helfen. Er hat die 

Idee,  das  Pferd  zu Hilfe  zu  holen.  Das  Pferd  kommt herangaloppiert, 

schafft es aber nicht, Meerjungfrau und Wal zurück ins Meer zu ziehen. 

Der Pinguin meint, dass es mehr Tiere bräuchte, um die Aufgabe zu be-

wältigen, und zusammen mit dem Schweinchen und der Giraffe gelingt 
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es ihnen auch. Die Meerjungfrau und der Wal freuen sich sehr darüber, 

und der Therapeut fordert sie auf, sich bei den anderen Tieren zu bedan-

ken. Das tun sie auch, und der Wal gibt allen Tieren, außer dem Schwein-

chen ein Küsschen. Dabei ruft er: „Ihr seid meine besten Freunde!“ Der 

Therapeut übernimmt dann verbal die Figur der Meerjungfrau und gibt 

den  anderen  Tieren  zum Dank  einen  Wunsch  frei,  „der  vom  Herzen 

kommt.“ 

Diese Wünsche werden daraufhin von den Tieren geäußert: Die Meer-

jungfrau soll keinen Busen mehr haben (Pinguin); sie soll zwei kleine 

Schwimmflossen und ein schönes Leben haben (Giraffe);  sie  soll  ein 

Spielzeug haben (Pferd); sie soll Beine haben (Schweinchen). 

Der Therapeut greift den Wunsch des Schweinchens auf, und die Meer-

jungfrau kann nun auch an Land gehen, wo ein Fest gefeiert werden soll. 

Der Wal meldet sich daraufhin entrüstet zu Wort: „Und was ist mit mir?“ 

Die Giraffe schenkt ihm daraufhin auch Beine, und der Wal bedankt sich 

bei ihr mit einem Küsschen.

Nun beginnt das Fest. Alle Tiere außer dem Pferd tanzen umher, und der 

Therapeut pfeift eine fröhliche Melodie dazu. Schließlich folgt die Rede-

wendung „Und wenn sie nicht gestorben sind, ...“, die von den Kindern 

ergänzt wird. Damit ist die Geschichte zu Ende. 

Beim Einräumen der Puppen ermahnt der Therapeut die Kinder noch, 

sie nicht in die Box zu werfen, sondern vorsichtig hineinzulegen. Dann 

tritt der Kasper hervor (Ende des Filmausschnitts).

In  den von den KollegInnen angefertigten Beschreibungen zu diesem 

Filmausschnitt stehen folgende Aspekte im Vordergrund.
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1. eine Überfülle an Energie seitens der Kinder

„Sechs zuckende kleine Monster“ — „Ungebändigte Kraft“ — „Be-

wegte, zappelnde, aufgeregte Menschenkinder“ — „Gefühlte Brutali-

tät“ — „Wieviel Struktur und Strenge ist notwendig, damit kein gro-

ßes Chaos herrscht?“ — „Alle wollen ständig zu Wort kommen“ — 

„Puh, ganz schön viel los heute.“

2. die depressive Haltung des Therapeuten

„Die Eltern sind traurig [gemeint ist der Therapeut, d. Verf.].“  — 

„Wer hat schon mal einen so wunderbar erwachsenen, traurig-ru-

higen Kasper gesehen? [s.o.]“  — „Die Beine im Schlamm, das war 

schwer.“

Die Zitate der KollegInnen zeigen deutlich zwei Pole,  zwischen denen 

sich das Fingerpuppenspiel entfaltet. Die Überfülle an Energie der Kin-

der, die auf die im Hintergrund lauernde Brutalität und das drohende 

Chaos zu weisen scheint, stellt die Ansprüche der Gruppe an den Thera-

peuten dar (vgl. Kap 4.9 u. 7). Die depressive Haltung des Therapeuten 

repräsentiert den Antwortversuch darauf. Es scheint, als wäre diese Hal-

tung hier notwendig gewesen, um zwei Funktionen zu erfüllen: Einer-

seits verleiht die depressive Haltung des Therapeuten den Hintergrund-

gefühlen der Kinder Ausdruck; andererseits kann sie als eine Form von 

Containment für diese Hintergrundgefühle betrachtet werden. Die Aus-

sage des Therapeuten ganz zu Beginn des Filmausschnitts verdeutlicht 

das. Sie spiegelt den Kindern ihre eigene Situation: „Wenn es so unruhig 

ist, macht es mir keine Freude.“ Der Therapeut übernimmt damit einen 

Teil der (versteckten) Trauer der Kinder und stellt so einen Halt geben-
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den Rahmen für das Puppenspiel zur Verfügung. Auf diese Weise können 

die Kinder eher spüren, wer sie sind (Bezug zum wahren Selbst). Oder wie 

es in einem Beschreibungstext hierzu auftaucht: „Die Eltern sind traurig, 

aber mit der Trauer helfen sie den zuckenden kleinen Monstern, allmäh-

lich zu menschlichen Wesen zu werden.“ 

Zudem bewältigen die Kinder als Gruppe eine Aufgabe, und die sich an-

schließende Wunscherfüllung ermächtigt sie, neue Möglichkeiten im Spiel 

zu erkunden (Selbstwirksamkeit). Schließlich mag das Nachdenken über 

das Thema ‚Gehen-Können‘ die Entwicklung der Mentalisierungsfähigkeit 

auch dadurch anzuregen, dass es einen großen Teil der Gruppe erfasst.

2.   Fingerpuppenspiel 2: Das Männlein sucht Freunde  Film 3b (0:00 – 5:47)

Die  Puppen werden in  dieser  Reihenfolge  von den Kindern ausgesucht: 

Meerjungfrau (Laureen), Wal (Minu), Männchen (Miray) und Pferd (Cecilia). 

Beim Aussuchen taucht das Thema des ‚Busens‘ der Meerjungfrau seitens 

Minu und Laureen wieder auf. Die Geschichte fängt diesmal erst an, nach-

dem der Therapeut sie einleitet. In ihrem Zentrum steht nun das Männ-

chen, das über „Stock und Stein“ hüpft und im Wald lebt. Es gefällt ihm 

gut dort, nur ist es etwas allein. Deshalb sucht es nach Freunden. 

Das Männlein ruft daraufhin in den Wald hinein: „Hallo, ist da jemand?“ 

Danach verlässt es den Wald und findet das Meer. Es steht am Wasser und 

fragt sich, was es nun machen soll. Da kommt die Meerjungfrau an die 

Wasseroberfläche und schwimmt zum Männlein herüber. Das Männlein 

fragt die Meerjungfrau, ob sie seine Freundin werden wolle. Die Meerjung-

frau bejaht, und der Wal wird hinzugerufen. Als er gekommen ist, wendet 

er sich an die Meerjungfrau: „Wie ihr wolltet, Königin.“ Das Männlein 
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spricht zum Wal: „Ich habe keine Freunde. Kannst du mein Freund sein?“ 

„Okay“, antwortet der Wal. 

Der Therapeut versucht nun, das Pferd in die Geschichte einzubinden, 

aber es setzt sich an den Rand des Geschehens und beteiligt sich nicht. 

Der Therapeut  sagt  daraufhin zu Cecilia,  die das Pferd spielt:  „Oder 

machst du eine Pause, Cecilia?“ und nickt, ihr Vorhaben bestätigend, mit 

dem Kopf.

In einer Zwischensequenz fragt Minu nach den Geschenken, die der The-

rapeut den Kindern in den letzten Jahren stets zum Ende des Projekts 

gemacht hat. Der Therapeut möchte die Art der Geschenke nicht verra-

ten, bestätigt aber, dass es auch für diese Kinder welche geben wird. 

Cecilia meldet sich unvermittelt und meint: „Jetzt kann ich wieder.“ Also 

galoppiert das Pferd zu den anderen Puppen, und das Männlein darf auf 

ihm reiten. 

Doch plötzlich verdunkelt sich der Himmel. Es wird schwarz, und das 

mitten am Tag. Es folgen Regen und eine Überschwemmung. Alle Pup-

pen verstecken sich in einer Höhle, nur das Pferd macht am Rand erneut 

eine Pause.  Die anderen entzünden in der Höhle ein Feuer,  und zum 

Glück verschwindet so die Dunkelheit. Alle können zurückkehren, und 

gemeinsam wird ein Fest gefeiert. Die Kinder legen die Puppen zurück in 

die Box, dann spielen einige Fangen. Der Therapeut ruft die Kinder auf 

ihre Plätze und das Spiel ist vorbei (Ende des Filmausschnitts).

In  den von den KollegInnen angefertigten Beschreibungen zu diesem 

Filmausschnitt stehen folgende Aspekte im Vordergrund:
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1. die beruhigte Energie der Kinder

„Weniger Rivalität, mehr Ruhe, mehr Rücksichtnahme.“ - „Gefühle 

von Einigkeit und Sicherheit.“ — „Frische Frühlingsluft. Ich sitze an 

einem Gebirgsbach und höre dem Rauschen zu (…). Der Bach beglei-

tet das Spiel der Kinder mit der Melodie der Beständigkeit.“ — „Wir 

halten zusammen.“ 

2. das verlorene Pferd

„Das Pferd will  nicht mehr traben, bin ja eh immer draußen.“  — 

„Und ein Pferd, das sich beim Trio in der Höhle überflüssig fühlt und 

sich auch sonst gern den Rückzug offen hält.“ — „Das Pferd möchte 

so gerne dazugehören. (…) Wie kann es sein, dass das Pferd keinen 

Platz hat? Ausgeschlossen, einsam und allein, das ist traurig.“ 

Die Zitate der KollegInnen zeigen, dass sich etwas in der Zeit zwischen 

beiden Puppenspielen gewandelt hat. Während die Person des Therapeu-

ten im Verhältnis zur Energie der gesamten Gruppe im ersten Beispiel im 

Vordergrund stand, taucht sie in den Beschreibungen zur zweiten Szene 

an keiner Stelle auf. Das ist umso bemerkenswerter, da beide Beschrei-

bungen innerhalb einer Sitzung angefertigt wurden. 

Zwischen den beiden Puppenspielen liegen drei Stunden Musiktherapie, 

in denen nicht mit den Puppen gespielt worden ist. Bis auf Miray wählen 

alle Kinder dieselbe Puppe aus. Das bestätigt die Annahme, dass deren 

Wahl nicht zufällig geschieht, sondern mit einem inneren Geschehen der 

Kinder verbunden ist. Das wird auch durch das Thema ‚Der Busen der 

Meerjungfrau‘ deutlich. Form und Inhalt der Geschichten ähneln sich zwar 

(eine Fragestellung taucht auf – die Gruppe sucht nach Antworten), doch 
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kann die zweite Geschichte einen individuelleren Charakter annehmen. 

Wohl auch deshalb steht nun das Pferd im Zentrum der Beschreibungen. 

Ermöglicht wird die Individualisierung in der Wahrnehmung der Kolle-

gInnen durch die insgesamt beruhigt erscheinende Energie der Kinder. 

Dieses reduzierte affektive Erregungsniveau erleichtert ihnen die Regu-

lierung ihrer Affekte. Sie können daher besser abwarten, was als Nächs-

tes passiert und finden im Verlauf der Geschichte einen gemeinsamen 

Rückzugsort (der Stuhl als Höhle). Zudem zeigen sich in den Antworten 

auf die Fragen des Freunde suchenden Männleins ausnahmslos mitfüh-

lend-bejahende  Reaktionen.  Diese  gesteigerte  Empathiefähigkeit  der 

Kinder ist unter Berücksichtigung der Einzelfalldarstellungen besonders 

eindrücklich (vgl. Kap. 7.5.1 u. 7.5.3). Der Therapeut scheint hier nicht 

mehr so notwendig zu sein, wie im ersten Beispiel, außerdem übernimmt 

er keine so eindeutige, spezifische Funktion für die Kinder, wie zuvor die 

depressive Haltung. Fast scheint es, als wären die Kinder dabei, die Fähig-

keit  des Geschichtenerzählens oder -nacherzählens zu erlernen. Oder, 

wie es in einem Beschreibungstext zu dieser Szene heißt: „Das Märchen 

ist schon ein gutes Stück vorangekommen. (…) Sie [die Kinder, d. Verf.] 

können ihre Monsterhaut schon ab und zu abstreifen. Ab und zu brau-

chen sie sie aber noch.“ 

7.3  Der Hofnarr
Der Hofnarr bewohnt zusammen mit dem König und den Königskindern 

das Schloss im Königreich. C.G Jung bezieht sich bei seiner Auseinander-

setzung mit der Figur des Narren auf die Gestalt der Trickster14 in der in-

dianischen Mythologie des Volks der Winnebago (vgl. Radin, Kerényi u. 

14 im Ursprungsmanuskript von Jung auch als ‚Narr‘ bezeichnet, d. Verf.
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Jung 1988)15. Er betont die Nähe der Figur des Narren zu der des Dumm-

lings, der „durchweg ein negativer Held ist und durch seine Dummheit 

das erlangt,  was ein anderer durch seine beste Leistung zu erreichen 

verfehlt“ (Jung 2011, 273). Des Weiteren zeigt C.G Jung anhand etlicher 

Beispiele aus der menschlichen Kulturgeschichte, dass der Narr eine ar-

chetypische psychische Struktur höchsten Alters ist (ebd., 274-278), ein 

Abbild eines noch in jeder Hinsicht undifferenzierten menschlichen Bewusst-

seins. Alle Kinder aus den Projektgruppen von 2009-2016 haben den Nar-

ren in der Gestalt  des Kaspers oder der Person des Therapeuten aus-

nahmslos erkannt und waren sofort mit ihm vertraut, unabhängig von 

ihrem kulturellen Hintergrund. Das spricht für die Annahme einer ar-

chetypischen psychischen Struktur: „Eine kollektive Personifikation wie 

die der Trickster geht aus der Summierung von individuellen Einzelfällen 

hervor und wird von Einzelnen wiederum als bekannt begrüßt, was nicht 

der Fall sein würde, wenn es sich um eine individuelle Ausgeburt handel-

te“ (Jung 2011, 280). Der Mythos des Tricksters bedeutet, psychologisch 

betrachtet, den Beginn eines zivilisatorischen und somit kulturbildenden 

Prozesses: „Statt brutal, grausam, dumm und sinnlos zu handeln, fängt der 

Trickster gegen den Schluss des Zyklus an, Nützliches und Sinnreiches zu 

tun“ (ebd., 284-285). Dies bedeute nun aber nicht, dass die negativen Ei-

genschaften des Tricksters gänzlich verschwunden wären. Vielmehr sei 

das Bewusstsein nun nicht mehr genötigt, das Dunkle und Böse zwang-

haft mitzuleben, „solange im Bewusstsein alles wohlsteht“ (ebd.). 

15 Die Kritik an der Konzeption des Kulturheros ist für die vorliegende Arbeit dabei weni-
ger von Bedeutung (vgl. Stein 1993).
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In diesem Kapitel ist zudem die Unterscheidung zwischen dem Begriff des 

Hofnarren und dem des Narren wichtig. Der Narr ist der „unbekümmerte, 

kindhafte Mensch, der die Gesetze des profanen Lebens nicht kennt oder 

nicht respektiert“ (v. Bonin 2009, 210). Infolgedessen kann der Narr die 

„unterdrückte,  unreglementierte,  anarchische Seite des [menschlichen] 

Wesens ausleben“ (ebd.). 

Der  Hofnarr  hingegen kennt  die  Regeln  der  sozialen Verhaltensweisen 

sehr gut und gilt auch weit darüber hinaus als ein „Wissender“ (ebd.). Er 

bedient sich der Maske des Narren, um seine Einsichten auf verkleidete 

Weise in das Königreich einzubringen, was ihm selbst eine Art von Schutz 

und innerer Unabhängigkeit gewährt. Damit sind die beiden wichtigsten 

Funktionen der Kasper-Handpuppe dargelegt: 

1. Sie  repräsentiert  als  Narr  die  archaisch-anarchische  Seite  des 

menschlichen Wesens. Alle Kinder, auch die in den Gruppen der 

musikalischen Früherziehung, haben sich mit dem Kasper identifi-

ziert.  Das ist  aufgrund seiner archetypischen Gestalt  auch nicht 

weiter verwunderlich. So fragten sie regelmäßig zu Beginn und im 

Verlauf der Stunden nach ihm: „Wann kommt der Kasper wieder? 

Kommt jetzt der Kasper? Der Kasper soll endlich kommen!“. Dies 

kann als Beleg für das Interesse jedes Kindes angesehen werden, eine 

kulturbildende Auseinandersetzung mit seinem anarchischen Inne-

ren einzugehen. Interessant aber ist, dass die Kinder in den Gruppen 

musikalischer Früherziehung dem Kasper, verglichen mit den ande-

ren vom Therapeuten gespielten Handpuppen,  keinerlei Vorzug ga-

ben. Meistens waren die Kinder in den Gruppen musikalischer Früh-

erziehung gemischter Auffassung darüber, welche Handpuppe her-
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beigerufen werden sollte: etwa der Musikater, Paul der Elefant oder 

der Kasper. Die hier beschriebenen Kinder allerdings zeigten eine 

eindeutige Präferenz dem Kasper gegenüber. Nur vereinzelt wurde 

von einem Kind nach einer anderen Puppe gefragt;  die Gruppe 

drängte daraufhin aber immer und ausnahmslos auf den Kasper.  

Nach Auffassung des Verfassers kann dies als weiterer Beleg für sei-

ne Forschungshypothese angesehen werden: Da die Lebenssituation 

der Kinder eine innerlich archaisch anmutende Verfasstheit erzeugt, 

ist der Identifikationsgrad mit der Figur des Kaspers am höchsten. 

Die Kinder wählten die Figur des Kaspers, sie liebten und hassten 

ihn, eben weil sie sich zu einem großen Teil in ihm wiederfinden 

konnten. Sie haben sich demnach den Narren als eine Hauptfi-

gur für eine tiefenpsychologische Form von Kulturerwerb aus-

gewählt, eben weil der Narr, archetypisch betrachtet, genau 

diesen Prozess symbolisiert.

2. Der Kasper wird vom Therapeuten gespielt, also beinhaltet er auch 

die Aspekte des Hofnarren. Dieser weiß um den wichtigen Aspekt 

des Kulturerwerbs und um die Bedingungen, unter denen er  hier 

stattfinden kann. Er bedient sich der Verkleidung des Narren (in 

Form einer Handpuppe), um den Kindern diese spezifische Form 

des Kulturerwerbs zu ermöglichen. Durch den Schutz für den Nar-

ren innerhalb seiner Verkleidung als Hofnarr wird auch den Kin-

dern auf symbolische Weise ein Schutzort zur Verfügung gestellt. 

Es ist möglich und vor allen Dingen in Ordnung, den Kasper zu lie-

ben und zu hassen, weil er nichts davon jemals verurteilen würde. 

Gerade das Fehlen einer moralischen Beurteilung durch den 
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Kasper ermöglicht dabei den im Rahmen eines Kulturerwerbs 

sehr bedeutenden Aspekt der Gewissensbildung. 

3. Außerdem entsteht durch das Spielen der Handpuppe eine Distanz 

zwischen den Kindern und dem Therapeuten. Die projektive Iden-

tifikation der Kinder mit dem Kasper richtet sich dabei nur indi-

rekt an die Person des Therapeuten. Dieser Distanzraum erleich-

tert es ihnen, mit eventuellen Versagungen umzugehen, eben weil 

sie nicht von der Person des Therapeuten direkt ausgehen und ihm 

damit auch nicht zugeschrieben werden können. Aber auch dem 

Therapeuten erleichtert es der Distanzraum, das Geschehen thera-

peutisch hilfreich zu gestalten. Seine Verwicklungen mit der Psy-

chodynamik der Kinder finden weniger direkt statt und können so 

schon innerhalb der therapeutischen Situation besser reflektiert 

und reguliert werden.

Anhand der Analyse der nächsten beiden Filmausschnitte sollen nun die-

se und einige weitere Funktionen des Hofnarren in der Figur des Kaspers 

im therapeutischen Prozess herausgearbeitet werden. Es handelt sich da-

bei um zwei Filmausschnitte aus der zweiten Stunde mit der hier vorge-

stellten Kindergruppe. In der ersten Stunde waren ihnen der Kasper und 

ein Kater (Musikater) als Handpuppen schon begegnet. 

1. Kasper 1: Ein erstes Wiedersehen Film 4a (0:00 – 3:36)

Der Therapeut initiiert das Ritual, den Kasper aus der Puppenkiste heraus-

zurufen, in der er wohnt. Dafür singen alle gemeinsam: „Lieber Kasper, 

komm heraus!“ Auch Cecilia, die in das gerade beginnende Ritual „Weißt 

du was?!“ hineinruft, wird vom Rhythmus des Rufens nach dem Kasper 
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quasi mitgenommen. Sie wippt rhythmisch auf und ab und stellt ihre Frage 

nicht noch einmal. Weil der Kasper sich nicht rührt, wird er ein zweites 

Mal gerufen.

Als er daraufhin kommt, ist die Freude der Kinder groß. Cecilia steht auf 

und ruft: „Den kenn’ ich!“ Minu begrüßt ihn begeistert: „Du bist wieder 

da! Hallo!“ Dann fordert der Kasper Cecilia auf, sich wieder auf ihren Platz 

zu setzen. Cecilia kommt der Aufforderung nach. Der Kasper verspricht 

wie  immer,  zu jedem Kind allein zu kommen,  um es  zu begrüßen.  Er 

möchte aber wie immer zunächst sein Kasper-Lied singen: „Ich bin der 

Kasper mit dem schönen Hut. Ich bin der Kasper, zu allen Kindern gut!“ 

Cecilia erzählt in das Lied hinein, dass sie ein Lied von einem Krokodil 

kennt. 

Dann begrüßt der Kasper jedes Kind der Reihe nach. Minu umarmt ihn 

dabei und gibt ihm danach zur Begrüßung die Hand. Als der Kasper wei-

ter zu Cecilia gehen möchte, sagt sie noch zu ihm: „Du bist sehr lieb.“ 

Dann macht sich der Kasper mit Cecilia vertraut, die heute zum ersten 

Mal an der Gruppe teilnimmt. Cecilia bemerkt die Verbindung vom Kas-

per zum Therapeuten: „Da ist Frau Edel … dran!“ Der Kasper und Cecilia 

unterhalten sich über Cecilias Haarspange und darüber, wie alt sie ist.  

Als der Kasper zu Miray gehen möchte, spricht Cecilia einfach weiter 

und zeigt ihm ihre Zahnlücken. Miray begrüßt den Kasper und macht 

ihm ein Kompliment: „Du bist schon schön geworden, Kasper.“ Zuletzt 

ist Laureen an der Reihe, die dem Kasper mitteilt, dass sie schon sechs 

Jahre alt ist.
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Im Anschluss  folgt  das  Auszählen eines  Kindes,  das  ein  Kärtchen aus 

dem Säckchen des Kaspers ziehen darf. Der Kasper möchte aber erst los-

zählen, wenn alle Kinder ruhig geworden sind. Das gelingt ihnen auch, 

und der Kasper beginnt auszuzählen: „Ene, Mene, Miste. Es rappelt in 

der Kasperkiste. Ene, mene, Meck. Und du bist es!“ Miray wird ausgezählt 

und darf nun ein Kärtchen ziehen. Der Kasper liest es in seiner Kasper-

Sprache vor. Die Kinder lachen, als sie das hören. Gezogen wurde das 

Kärtchen mit dem Spiel  Schneck im Haus, das daraufhin gespielt werden 

soll. Der Therapeut fordert die Kinder noch auf, sich auf die Bank zu set-

zen, damit er das Spiel aufbauen kann. Die Kinder setzen sich daraufhin 

auf die Bank (Ende des Filmausschnitts).

In  den von den KollegInnen angefertigten Beschreibungen zu diesem 

Filmausschnitt stehen folgende Aspekte im Vordergrund.

1. Die drängende Energie der Kinder

„Ich bin ganz aufgeregt, habe so viel zu sagen, ich kann mich nicht 

bremsen.“  — „Verschiedene Gestalten drängeln um ein Vorrecht. 

(…).  Wie Tierjunge,  die um Zitzen rangeln.“  — „Die  Kinder sind 

ganz gespannt, hungrig auf das Geschehende.“ — „Sie [die Kinder] 

bestürmen ihn [den Kasper].“

2. Die Eigenschaften des Kasper

„Der Kasper ist gut.“ — „Endlich ist jemand da, der zuhört! Lieber 

Kasper, vielen Dank.“  — „Der Kasper kann das [Gedränge] gut re-

gulieren. (…) Das ist lustig.“ — „Der Kasper hält die Fäden bewun-

dernswerterweise zusammen.“ — „Der Kasper als Ereignis: Schön, 

wie ein kleiner Gott.“ 
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Ähnlich wie im Fingerpuppenspiel 1 (vgl. Kap. 7.2) finden sich auch hier 

zwei Pole, zwischen denen sich das Geschehen entfaltet. Auf der einen 

Seite steht die hier als drängend bezeichnete Energie der Kinder, auf der 

anderen Seite die Eigenschaften des Kaspers, die versuchen, dem Drän-

genden hilfreich zu begegnen. Der Kasper hilft den Kindern dabei, ihre 

Affekte zu regulieren und gleichzeitig ist er ein Container für diese Af-

fekte. Die mitunter pädagogisch anmutende Eigenschaft des Kaspers, ei-

nen ritualisierten Ablauf des Geschehens zu etablieren, dient dazu, Spiel-

räume für die Kinder entstehen zu lassen. Durch diese Struktur können 

kleine Momente der Aufmerksamkeit seitens der Kinder entstehen, in 

denen jeder zu seinem Recht kommt, die Kinder also einen ihren Bedürf-

nissen entsprechenden Umgang innerhalb der Beziehung mit dem Kasper 

erfahren. Ohne den hohen Grad an Identifikation mit dem Kasper, ohne 

den symbolischen Schutzraum, den er den Kindern bietet, und ohne den 

Distanzraum  zwischen  Kindern  und  Therapeut  wäre  das  nur  schwer 

möglich. 

Darüber hinaus finden sich ausschließlich positive Aussagen zu den Ei-

genschaften des Kaspers. Eben weil der Kasper niemals ein Verhalten der 

Kinder verurteilen würde, kann er so positiv besetzt werden. Der Kasper 

gibt den Kindern quasi ein doppeltes, auch in die Zukunft gerichtetes 

Versprechen: Wie immer ihr auch sein mögt und was immer ihr (mir) 

auch tun werdet, ich weiß, dass ihr gute Kinder seid. Und ein gutes Kind zu 

sein, meint in diesem Kontext: eben doch fähig zur Entwicklung einer 

dem Alter angemessenen Form der Affektregulation, Mentalisierungsfä-

higkeit, empathischen Verhaltensweise u. v. m. (vgl. 7.2, Aspekte des Kö-

nig-Werdens). 
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Insgesamt kann der Kasper als ein  Drittes mit folgenden Implikationen, 

betrachtet werden: Durch das verminderte Bindungsniveau (den Distanz-

raum) ist das Übertragungsgeschehen nicht mehr so intensiv. Auf diese 

Weise kann der Kasper als idealisiertes Selbstobjekt („Beim Kasper bin 

ich immer ein gutes und liebes Kind“) in haltender Funktion für die Kin-

der dienen (vgl. Kohut 2007, 57ff). Das Selbstobjekt ist dabei nicht das 

Ding, also der Kasper an sich, sondern die Erfahrung, die die Kinder da-

mit in Bezug zu ihrem Selbst machen. Durch das verminderte Bindungs-

niveau wird den Kindern zudem der Schritt in den Modus des Als-ob er-

möglicht (vgl. Kap. 4.5). Sie können ihre Mentalisierungsfähigkeit damit 

neu anbahnen und erweitern. 

Nun zur Analyse einer zweiten Szene mit dem Kasper aus derselben 

Stunde.

2. Kasper 2: Kasper wird geschlagen Film 4b (0:00 – 2:08)

Als der Therapeut den Kasper hervorholt, reagiert zuerst Laureen: „Oh, 

jetzt kommt schon wieder der Kasper … süß!“ Danach spricht sie ihn di-

rekt an: „Du bist süß, Kasper.“ Er antwortet ihr prompt: „Du aber auch!“, 

und Laureen erwidert: „Ich bin nicht süß. Ich bin größer als du. Ich bin 

schon sechs!“ Währenddessen nähert sich Miray dem Kasper, umarmt 

ihn und gibt ihm Küsse. Minu meint, dass Laureen noch keine sechs Jah-

re alt sei, aber Laureen widerspricht: „Heute werd’ ich sechs Jahre, wirk-

lich!“ Der Kasper fragt bei Laureen nach: „Ja?“, und sie antwortet: „Ja.“ 

„Oh!“ meint daraufhin der Kasper.

Miray nähert sich dem Kasper erneut und gibt ihm noch mehr Küsse. 

Der Kasper sagt dazu: „Heute ist wohl Knutschalarm!“ Alle Kinder lachen 
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darüber. Dann untersucht Laureen die Nase des Kaspers und meint: „Wit-

zige Nase hast du.“ Unvermittelt kommt Miray heran und schlägt den 

Kasper mehrmals von oben kräftig mit der flachen Hand auf den Kopf. 

„Au!“ ruft der Kasper und zieht sich an die Seite des Therapeuten zurück. 

Cecilia meint daraufhin: „So etwas tut man nicht, Miray! Der arme Kasper, 

der tut sich noch weh!“ Minu ergänzt: „Und der tut euch auch doch nicht 

weh.“ Cecilia befürchtet daraufhin: „Dann schlägt der uns auch!“

Nun wendet sich der Therapeut dem Kasper zu: „He, Kasper, geht es wie-

der  besser?“  Dabei  streicht  er  ihm  vorsichtig  über  den  Kopf.  Minu 

kommt zum Kasper und streichelt ihn. Dabei fragt sie: „Geht’s dir wieder 

gut?“ Der Kasper meint dazu: „Oh, so langsam … das hat mir ganz schön 

weh getan.“ „Ja, du Armer“, sagt der Therapeut und fragt den Kasper, ob 

es denn jetzt wieder gehe. Cecilia wedelt daraufhin mit den Händen in 

der Luft, als streichele sie den Kasper auf symbolische Art und Weise, 

und Minu wünscht sich die Situation „mit  dem Bommel“ herbei.  Der 

Kasper kehrt wieder aus seinem Rückzugsort zurück und fragt die Kin-

der: „So! Wer hat denn noch nicht gezogen?“ 

Cecilia und Miray melden sich, obwohl Miray in dieser Stunde schon ein 

Kärtchen gezogen hat. Dann fällt dem Kasper der Bommel vor sein Ge-

sicht, und er kann nichts mehr sehen. Miray, Laureen und Cecilia eilen 

herbei und rücken dem Kasper den Bommel zurecht. Nun darf Cecilia 

ein Kärtchen ziehen. Miray spielt währenddessen mit dem Bommel und 

fragt den Kasper: „Warum hast du eine blöde Mütze?“ 

„Ja. Das ist eine schöne Mütze“, antwortet der Kasper. Nachdem er ver-

standen hat, was die Kinder unter der „blöden Mütze“ verstehen, näm-
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lich, dass sie ihm immer wieder vor das Gesicht fällt, zeigt er ihnen, dass 

er sie im Kreis durch die Luft schleudern kann. Dabei pfeift er eine ver-

gnügte Melodie. Dann liest er vor, was auf dem Kärtchen steht, und die 

Kinder lachen über seine Sprache. Der Kasper flüstert dem Therapeuten 

das nächste Spiel  ins Ohr,  und der Therapeut kündigt  daraufhin eine 

„kleine Runde Stop-Tanz“ an (Ende des Filmausschnitts).

In  den von den KollegInnen angefertigten Beschreibungen zu diesem 

Filmausschnitt stehen folgende Aspekte im Vordergrund:

1. Der neuartige Umgang der Kinder mit dem Kasper

„Er wird geliebt, geküsst, gehasst, geschlagen.“ — „Knutschen und 

Schlagen.“ — „Der Kasper wird heftig begrüßt und (…) immer wie-

der geküsst. Er bekommt heftig eins auf die Nase.“ — „Jetzt ist es 

aber irgendwie nicht mehr so lustig: Die Kinder spiegeln die Bruta-

lität und Übergrifflichkeit der Erwachsenen?“

2. Die Einfühlung in den Kasper

„Der Erwachsene erkundigt sich nach dem Wohlergehen des Kas-

pers: Haben die kurzen Ausbrüche weh getan? Hast du alles gut 

überstanden?“ — „Der Kasper muss ganz schön was aushalten.“ — 

„Die Welt, die anders ist als bei den Tierjungen: Was dem anderen 

weh tut, Mitgefühl.“ 

3. Spannungsfelder

„Was ist gut? Was ist böse?“ — „Es ist ein Vor-und-Zurück.“ — „Es 

kann (vielleicht) etwas aufgegeben werden. Dafür wird etwas Neu-

es gewonnen.“ 
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Was im ersten Filmausschnitt (4a) noch als drängende Energie der Kin-

der bezeichnet wurde, fand nun seinen Ausdruck in intensiveren Um-

gangsweisen mit dem Kasper, vor allem in der Übertragung aggressiv-

zerstörerischer Affekte auf ihn durch Miray. Dieses Verhalten (Schlagen 

des Kaspers) trat auch in den folgenden Stunden auf. Alle Kinder außer 

Cecilia schlugen den Kasper wiederholt. Die Reaktion des Therapeuten 

auf  dieses  Verhalten ging aus den zuvor durchgeführten Gruppen im 

Projekt DMzS hervor. Denn auch dort tauchte das Schlagen des Kaspers 

stets auf. Es kann als ein Abbild des in Kapitel 4.1 beschriebenen Verhal-

tens der Kinder im Projekt gelten. Das Schlagen des Kaspers und die Re-

aktion des Therapeuten darauf wurden so quasi zu einem Ritual im Ritu-

al des Erscheinens des Kaspers, das nicht jedes Mal, aber in regelmäßi-

gen Abständen auftauchte. In diesem Ritual wurde etwas eingeübt. Weil 

der Kasper aus schon erwähnten Gründen ein solches Verhalten nicht 

verurteilt  und  auch der  Therapeut  das  nicht  tut,  um die  Freiheit  der 

Übertragung auf die Figur des Kaspers nicht zu gefährden, blieb die Frage 

bestehen, wie nun mit diesen Situationen therapeutisch umzugehen sei. 

An dieser Stelle entschied sich der Therapeut dafür,  aus der Position 

hinter dem Kasper aufzutauchen und eine Beziehung zu ihm aufzuneh-

men, die von Empathie geprägt ist. Anstelle der Verurteilung des Verhal-

tens der Kinder tritt das Mitgefühl mit dem geschlagenen Kasper. Es be-

wirkt einerseits, dass der Kasper zurückkehren kann und zeigt den Kin-

dern damit, dass nichts wirklich Schlimmes oder Schlechtes passiert ist. 

Andererseits wird den Kindern durch die einfühlende Haltung des The-

rapeuten gleichzeitig deutlich, dass dem Kasper ein Leid widerfahren ist, 

das ja von ihnen ausging. 
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In dem Filmausschnitt kann beobachtet werden, dass Minu die empathi-

sche Haltung des Therapeuten übernimmt, wohingegen Cecilia sich für 

die moralische Bewertung der Situation einsetzt und damit einen Teil 

der Gewissensbildung repräsentiert. In allen Gruppen im Projekt  DMzS 

zeigte sich deutlich, dass sich das Einfühlungsvermögen bezüglich des 

Kaspers in diesen Situationen durch die Intervention des Therapeuten 

gesteigert hat. Nicht in allen, aber in vielen Gruppen hörte das Schlagen 

des Kaspers nach 20-25 Stunden allmählich auf, deutlich seltener wurde 

es immer. Zugleich bewerteten immer mehr Kinder aus der Gruppe das 

Schlagen des Kaspers moralisch. Die den Kasper schlagenden Kinder ge-

rieten also mit der Zeit immer mehr in Unterzahl. So regulierte die Grup-

pe als Ganzes sich immer selbstständiger, was wohl auf einen gemeinsa-

men Prozess der Gewissensbildung zurückzuführen ist. 

Der neuartige Umgang der Kinder mit dem Kasper wurde über die Einfüh-

lung  in den Kasper zu einem Spannungsfeld, in dem es zu entscheiden 

galt, was gut oder böse, richtig oder falsch ist. Somit kann das Ritual mit 

dem Kasper als eine Einübung in Empathie und als Initiation des Prozes-

ses der Gewissensbildung verstanden werden. Das konnte wohl nur ge-

lingen, weil der Kasper als Puppe in der Hand des Therapeuten seine 

oben beschriebenen Funktionen ins Spiel brachte: seine Repräsentanz des 

Archaisch-Anarchischen im Menschen, sein Angebot zur Identifizierung 

und seinen Schutzraum für die Kinder. Oder wie es in einem Beschrei-

bungstext  zu  dieser  Szene  auftaucht:  „Das  Mitgefühl  kann sich  sanft 

durchsetzen, weil man irgendetwas an dem Kasper zum Knutschen lieb 

hat und dafür (vielleicht) etwas anderes aufgeben kann. Dafür wird et-

was Neues gewonnen, das Spaß macht.“ 
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Der Spaß könnte an dieser Stelle für die evozierenden Verhaltensweisen 

des  Kaspers  stehen.  Sie  entspringen seiner  Nähe zum Dummling.  Die 

Kinder finden stets genau die Situationen lustig, in denen dem Kasper et-

was misslingt: Er kann seine Mütze nicht kontrollieren; ihm fällt das Säck-

chen immer wieder aus der Hand; er spricht Wörter immer wieder falsch 

aus, obwohl die Kinder ihm die richtige Aussprache beigebracht haben. 

Diese Beispiele stehen hier für eine Art von therapeutischem Humor in der 

Arbeit mit Kindern, wie er in der gängigen Literatur dazu beschrieben 

wird (vgl. McGhee 2016, Titze u. Eschenröder 2011, 26-37, Palmer 1994, 

40-67 u.  79-119,  Bierbach 1988,  232-263).  Vor allem das inkongruente 

Aussprechen von Begriffen seitens des Kaspers machte den Kindern viel 

Freude: „Motive des Lachens sind in den jüngeren Altersstufen an erster 

Stelle  sprachliche Fehlleistungen anderer (…). Die Heiterkeit entsteht mit 

der Entdeckung einer Abweichung von sprachlichen Normen“ (Bierbach 

1988, 237). 

Hinzu kommt, dass der Kasper damit zu einem indirekt Verbündeten der 

Kinder wurde, weil er wie sie oft nicht in der Lage war, die sprachliche 

Norm zu erfüllen. So konnte er zu einer Entlastung hinsichtlich des kor-

rekten Gebrauchs von Sprache beitragen und das Feld eines phantasiebe-

tonten Gebrauchs eröffnen. Dies fand seinen Niederschlag auch in der Fi-

gur des ‚Quatsch-Mach-Clowns‘, der vom Therapeuten verkörpert wurde. 

Der Therapeut erzählte den Kindern zunächst, dass er im Zirkus gewe-

sen sei und dort einen Clown getroffen habe. Dann fragte er die Kinder, 

ob sie den Clown auch kennenlernen wollten, was sie stets bejahten. Dar-

aufhin ging der Therapeut kurz vor die Tür, setzte sich eine rote Clowns-

nase auf  und betrat  dann als  Quatsch-Mach-Clown wieder den Raum, 
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nahm den Platz des Therapeuten ein und begann, in einer Phantasie-

sprache mit den Kindern zu kommunizieren. Auf diese Weise ergab sich 

ein ‚Gespräch‘, in dem alle Beteiligten ihre eigene Phantasiesprache be-

nutzten und trotzdem eine Verständigung über einfache Inhalte, vor al-

lem aber über vorhandene Emotionen, möglich war. Manchmal wurde 

der Clown nämlich wütend, traurig, ängstlich usw., und die Kinder re-

agierten auf ihre Weise darauf. 

Vielleicht hat der Narr also auch die Funktion, eine Affektabstimmung 

jenseits sprachlicher Normen und damit in einem frühen Bereich der 

Bezogenheit zu ermöglichen (vgl. Kap. 1.1). Daran schließt sich die Modi-

fizierung etablierter RIGs in diesen frühen Bereichen der Bezogenheit 

an, da die Kinder nun neue intersubjektive Beziehungserfahrungen ma-

chen können (vgl. Kap. 4.4). Um das relativ hohe affektive Erregungspo-

tential, das diese Spielform oft induzierte, regulieren zu können, hatte 

ein Kind aus einer der ersten Gruppen eine hilfreiche Idee: Es stahl dem 

Quatsch-Mach-Clown einfach die Nase von der Nase. Der Clown, jetzt na-

türlich identisch mit der Gestalt des Therapeuten, verharrte daraufhin 

reglos und wartete ab. Die Kinder hatten große Freude daran, ihm dar-

aufhin die Nase immer wieder aufzusetzen und abzunehmen, was als Er-

fahrung von Selbstwirksamkeit (vgl. Bandura 1993) und Regulation eines 

Anderen gelten kann. Der Clown echauffierte sich, sobald er die Nase 

wiederbekommen hatte, und verharrte reglos, wenn sie ihm wieder weg-

genommen wurde. Manchmal setzte sich auch ein Kind die Nase auf und 

begann den Clown zu spielen, was je nach Kind mehr oder weniger gut 

gelang. Irgendwann stand der Clown auf, verließ den Raum und kam in 

der Gestalt des Therapeuten zurück. 
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An diesem Beispiel wird ersichtlich, dass der Narr,  hier verkleidet als 

Quatsch-Mach-Clown, neben dem bereits Gesagten auch als ein verbin-

dendes Element für die Kinder angesehen werden kann. Da er die Pro-

jektionen aller Kinder auf einmal enthält und gleichzeitig in Verbindung 

zu seiner archetypischen Gestalt steht, vermittelt er zwischen diesen Po-

len und den Kindern selbst. Der Humor, der dabei entsteht, kann im bes-

ten Sinne dafür sorgen, „dass die Bösartigkeit des Lebens uns nicht ganz 

und gar überwältigt“ (Chaplin 1964, 211). Denn er stellt sich damit den 

Versagungen, die die Kinder bereits erleben mussten, entgegen und steht 

für die vom Therapeuten ausgemachte Möglichkeit der Kinder, sich trotz-

dem positiv zu entwickeln: „Der Humor ist nicht resigniert, er ist trotzig, 

er bedeutet nicht nur den Triumph des Ichs, sondern auch des Lustprin-

zips, das sich hier gegen die Ungunst der realen Verhältnisse zu behaup-

ten vermag (...)“ (S. Freud 1992, 254).

7.4  Die Orte im Königreich
In diesem Abschnitt werden die symbolischen, aber teilweise auch tat-

sächlich in den Stunden mit den Kindern vorhandenen Orte (z. B. die 

Höhle) des Königreichs beschrieben. Ihre Entstehung wurde an anderen 

Stellen schon mehrfach diskutiert (vgl. Kap. 5.2, 5.3, 7, 7.1). Die Darstel-

lung einiger Orte weicht etwas von der für die Personen des Königreichs 

gewählten Struktur ab (vgl. Kap. 5.2.3). Für Die Höhle, Der Tempel und Die  

Brücke über dem Fluss wurden aus verschiedenen Gründen keine Filmaus-

schnitte verwendet. Das Geschehen in der Höhle hätte nur mit einem 

sehr großen technischen Aufwand gefilmt werden können, der für die 

Kinder wahrnehmbar gewesen wäre (spätestens bei der Zerstörung der 
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Höhle, vgl. 7.4.5 u. 7.5.1), und hätte somit ihren  Safe Place verletzt. Der 

Tempel ist ein Ort, der nur selten besucht wurde. Diese Besuche wurden 

zudem eher vom Therapeuten initiiert. Dies spricht für seine vergleichs-

weise geringe, aktiv gesuchte Bedeutung für die Entwicklung der Kinder. 

Die Brücke über dem Fluss ist ein Ort, der eher für eine Bewegung der 

Kinder in das Königreich hinein steht und nicht für ihre Bewegungen in-

nerhalb des Königreichs. Die einzigen Situationen, die diesem Ort inner-

halb der Musiktherapiestunden entsprechen würden, sind das Herein-

kommen der Kinder in den Raum zu Stundenbeginn und das Herausge-

hen am Stundenende. Auch diese beiden Situationen wurden filmtech-

nisch nicht erfasst, können aber textlich hinreichend präzise dargestellt 

werden, sodass durch das hier fehlende Filmmaterial kein Verlust an Ein-

sichten entsteht. Abgesehen davon folgt die Darstellung der Orte der in 

Kapitel 5.2.3 erörterten Vorgehensweise. 

7.4.1  Das Schloss

Das Schloss ist die Wohnstätte des Königs und der Königskinder. Der Kö-

nig ist stets im Schloss anwesend und verantwortlich für das Gesamtge-

schehen im Königreich (vgl. Kap. 7.1). In den KHM kann das Schloss für 

viererlei stehen: „(...) für den sicheren Hort, für mütterliche Geborgen-

heit, für väterliche Ordnung und wenn es verwunschen ist, für die Be-

drohung oder den Verlust dieser Qualitäten“ (v. Bonin 2009, 257). Die Fä-

higkeiten und Qualitäten des Königs (vgl. Kapitel 7.1) finden somit hin-

sichtlich des Animus- wie des Anima-Aspekts im Schloss ihre symboli-

sche Entsprechung. In der Arbeit mit den Kindern wird das Schloss vor 

allem durch den Sitzkreis als örtliches Zentrum des Geschehens reprä-
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sentiert. Der Sitzkreis ist das grundlegende Element zur Strukturierung 

der einzelnen Therapiestunden: Zu Beginn versammeln sich Kinder und 

Therapeut in ihm, nach jedem beendeten Spiel ruft der Therapeut die 

Kinder mit einer kleinen, von der Quinte zum Grundton in Triolen fal-

lender Melodie wieder in den Sitzkreis zurück, und bevor die Kinder den 

Raum verlassen, erfolgt, wiederum im Sitzkreis, ein Abschlussritual. Das 

Schloss  bildet  somit  den zentralen  räumlichen Ausgangspunkt  für  die 

therapeutische Situation überhaupt; zudem rahmt und strukturiert es sie. 

Die oben zitierte Bedrohung der positiven Qualitäten des Schlosses durch 

eine Verwünschung oder Ähnliches verdeutlicht die Janusköpfigkeit des 

Symbols.  Einerseits  bietet  es  Schutz,  Versorgung  und  narzisstische 

Wunscherfüllung: „(...) auch dafür soll gesorgt sein, es wird ein Schrank 

im Schloss sein, wenn du den aufschließest, so stehen Schüsseln darin 

mit den schönsten Speisen, soviel du dir wünschest“ (KHM 85); anderer-

seits mag im Schloss etwas Unheimliches verborgen sein: „Es hat was an 

sich, dort eine Nacht zu liegen, wer’s noch versucht hat, ist nicht leben-

dig wieder herausgekommen“ (KHM 81). Das Bedrohliche innerhalb des 

Schlosses liegt für die hier beschriebenen Kinder nach Meinung des Ver-

fassers in unterschiedlichen Bereichen. 

Zunächst bedeutet die Teilnahme an der Musiktherapie überhaupt ein 

Sich-Einlassen  auf  einen neuartigen  Spielraum, in  dem innere Konflikte 

zwar verhandelt werden können, die Kinder aber eventuell auch auf un-

angenehme Weise von ihnen bedrängt werden. Wahrscheinlich war es 

deshalb nicht ungewöhnlich, dass bei neuen Gruppen einzelne Kinder in 

den  ersten  Stunden  immer  wieder  unvermittelt  aufsprangen  und  in 

etwa kundtaten: „Herr Edelbrock, ich geh’ mal kurz raus, bin gleich wie-



320 7   Das Königreich

der da!“ Danach verließen sie kurz den Raum, schauten sich in ihrer 

‚normalen‘ Kindergartengruppe um oder vergewisserten sich der Anwe-

senheit  einer  bestimmten  pädagogischen  Fachkraft  und  kamen  dann 

erst zurück. Beim Therapeuten tauchten in diesen Situationen in der Ge-

genübertragung folgende Gedanken auf: „Ist noch alles beim Alten? Kann 

ich mal kurz weg? Könnte ich auch ganz weg von hier?“ Nach einigen 

Stunden unterblieb dieses Verhalten der Kinder, als hätte eine Selbst-

Vergewisserung darüber stattgefunden, dass die Teilnahme an der Mu-

siktherapie nicht zu einer zusätzlichen Bedrohung für sie werden würde 

und/oder sie sich sicher genug in der Beziehung zum Therapeuten fühl-

ten, um ihre Konflikte innerhalb des therapeutischen Bezugs gut zu ver-

handeln. Das hier beschriebene, zwischenzeitliche Verlassen des Raums 

tauchte in den Gruppen musikalischer Früherziehung nicht auf.

Des Weiteren gab es immer wieder Kinder in den Gruppen, deren Famili-

en in einer unsicheren Situation hinsichtlich ihres Aufenthalts in Deutsch-

land waren oder denen aktuell  die Abschiebung in ihr Herkunftsland 

drohte. Diese Kinder verhielten sich meist ambivalent zu ihrer Teilnah-

me an der Musiktherapie. Mal kamen sie freudig, mal wollten sie unbe-

dingt in ihrer Kindergartengruppe bleiben. Je nachdem, wie sich der Auf-

enthaltsstatus  der  Familie  änderte,  wandelte  sich auch das Verhalten 

dieser Kinder innerhalb der Musiktherapie. Durfte die Familie in Deutsch-

land bleiben (zumindest für einen gesicherten Zeitraum), nahmen auch 

diese Kinder regelmäßiger an der Musiktherapie teil. Blieb der Status 

der Familie weiter unsicher, blieb auch ihre Teilnahme an der Therapie 

von Ambivalenz geprägt. Es lässt sich daraus erkennen, dass hier der 

Spielraum im Vergleich zum eben genannten Verhalten der Kinder wohl 
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in größerem Maße verloren gegangen war. Durch die Bedrohungssitua-

tion, in der sich die gesamte Familie befand, waren diese Kinder mut-

maßlich nicht mehr in der Lage, sich ihrer Selbst innerhalb des musik-

therapeutischen Angebots probehandelnd zu vergewissern, sondern ge-

rieten  stattdessen  in  ein  Entweder-Oder  zur  Musiktherapiestunde  als 

solcher. Da es in den Gruppen musikalischer Früherziehung kein Kind 

mit einem derartigen Hintergrundgeschehen gab, kann an dieser Stelle 

kein weiterer Vergleich gezogen werden. 

Darüber hinaus findet im Schloss eine Fülle an kulturbildenden Prozes-

sen statt.  Zum Beispiel  wurde während des Rituals  des  Fütterns (vgl. 

Kap. 7.1) verhandelt, welche Hand die richtige zum Essen sei. Obwohl die 

Kinder unterschiedlicher Auffassung darüber blieben, ob die rechte oder 

die linke Hand die  ‚saubere‘ sei (oder gar beide), wurde es mit der Zeit 

möglich, friedlich zusammen zu essen. 

Ähnlich wie beim Ritual des Fütterns und den Fingerpuppenspielen be-

steht die Funktion des Sitzkreises (als Versammlungsplatz im Schloss) 

auch darin, das affektive Erregungsniveau der Gruppe zu reduzieren, um 

im Spannungsfeld zwischen Teilhabe und Saturation auf der einen, von 

Aggressionen der Kinder auf der anderen Seite einen neuen Spielraum zu 

etablieren (vgl. entspr. Szenen aus Kap. 2).

Ein weiterer interessanter Aspekt, der im Schloss zum Tragen kommt, 

ist das Verhandeln von Regeln mit dem König. Wie sie entstehen und 

welche Bedeutung sie innerhalb des therapeutischen Prozesses haben 

können, ist schon hinlänglich beschrieben worden (vgl. Kap. 4.1, 4.4.2, 

4.9, 7.1). Im Schloss gibt es für Kinder, die sich wiederholt nicht an die 
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im Königreich ausgehandelten oder vom König festgesetzten Regeln hal-

ten können, das Gefängnis als Ort der Verbannung. Diese Kinder müssen 

also  nach einer  zweiten  Verwarnung durch den Therapeuten für  ein 

Spiel auf die Bank und dürfen von dort zwar noch zuschauen, aber nicht 

mehr aktiv teilnehmen. Der Umgang mit den Regeln, deren Verhand-

lung, Akzeptanz und Durchsetzung wird am Ort der  Rebellenstätte noch 

genauer erörtert werden (Kapitel 7.4.3). 

Um die Bedeutung des Schlosses noch genauer zu erfassen, erfolgt nun 

die Analyse von Film 5 aus Stunde 6, in dem ein Ritual zu sehen ist, das 

im Laufe der Jahre bei verschiedenen Gruppen im Projekt DMzS entstan-

den ist.  Vor  dem Singen des  Begrüßungsliedes  findet  dabei  zunächst 

eine sog. Erzählrunde statt, in der jedes Kind thematisch offen aus sei-

nem Leben berichten kann. So wird den Kindern ein Anlass zum freien 

Sprechen geboten, den sie nutzen können, wie immer sie möchten. Der 

Therapeut stellt  dabei lediglich sicher,  dass jedes Kind gleichermaßen 

die Gelegenheit bekommt, sich zu äußern.

1. Im Sitzkreis: Aus dem Leben erzählen Film 5 (0:00 – 2:29)

Zunächst fordert der Therapeut die Kinder auf, sich zu melden, falls sie 

etwas aus ihrem Leben berichten wollen. Cecilia, Miray und Laureen zei-

gen daraufhin sofort auf, Minu nicht. Der Therapeut gibt das Wort zuerst 

an Laureen, die prompt von einem Besuch im Schwimmbad erzählt. Dort 

habe sie getaucht, sei geschwommen und habe in einem Schwimmkurs 

den Beinschlag geübt. Während sie erzählt, zeigen Minu und Miray auf, 

als die Erzählung endet, auch Cecilia. Als Nächste kommt Minu an die 

Reihe. Sie erzählt, dass sie auch in einem Schwimmbad gewesen sei und 
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nach dem Tauchen eine lustige Frisur gehabt habe. Laureen lacht dar-

aufhin. Jetzt kommt Cecilia an die Reihe.

Sie berichtet, dass sie am Wochenende bei ihrer Oma gewesen sei, die ihr 

und Laureen erlaubt habe, das große Trampolin zu benutzen. Die Oma 

habe das Laureen nur gestattet, weil sie „so lieb“ sei. Laureen erwidert 

daraufhin, sie sei gar nicht bei Cecilias Oma gewesen. Dazu Cecilia: „Die 

tut doch gar nichts!“, woraufhin Laureen entgegnet: „Das war Quatsch, 

ne?“ Cecilia beantwortet diese Frage so: „Und ich habe ein Arielle-Video. 

Das  kannst  du  sehen!“  Sofort  will  sie  etwas  ganz  anderes  berichten: 

„Aber plötzlich ...“ Der Therapeut unterbricht den neuen Gesprächsfa-

den, indem er das Wort an Miray übergibt. Sie erzählt, dass sie in der 

nächsten Woche wegen Schmerzen zum Zahnarzt gehen werde. Im Wei-

teren berichtet sie von einem Besuch am Meer, wo sie beim Schwimmen 

mit einem Schwimmreifen von einem Ball am Kopf getroffen worden sei. 

Daraufhin sei sie untergetaucht.  Nach Mirays Erzählung entsteht eine 

kurze Pause. Cecilia spricht als Erste weiter und meint: „Herr Edelbrock? 

Meine Mama hat gesagt, diese Gitarre, die du hast, die sieht so schön 

aus.“ Kurz darauf beendet der Therapeut die Erzählrunde und leitet mit 

einem neuen,  eher rhythmisch orientierten Gitarrenmotiv das Begrü-

ßungslied ein. Laureen und Cecilia wippen dazu auf und ab. Cecilia er-

kennt das Gitarrenmotiv und sagt: „Und jetzt … Begrüßungslied“ (Ende 

des Filmausschnitts).

In  den von den KollegInnen angefertigten Beschreibungen zu diesem 

Filmausschnitt stehen folgende Aspekte im Vordergrund:
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1. Die Atmosphäre des Geschehens

„Eine Feierstunde beginnt.“ — „Mir wird ganz warm in dieser kal-

ten Turnhalle.“ — „Irgendetwas Sanftes und Vergnügliches ist trotz 

aller Schwere im Raum.“ 

2. Die Bedeutung der Musik

„Da ist ein Wiegen in der Musik und beim Therapeuten, die Kinder 

werden ganz ruhig.“ — „Musik = holding function.“ — „Unter dem 

Erzählraum der Geschichten ist der Klangraum der Musik: ein Hal-

ten, ein Wiegen, ein Forttragen.“

3. Cecilias Auffassung von der Realität 

„Ich  bin  ganz  verwirrt:  War  Laureen  nun  bei  Cecilias  Oma  oder 

nicht?“  — „Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, und wenn er 

auch die Wahrheit spricht.“ — „In der Phantasie ist alles möglich.“ — 

„Eines fällt mir schwer mitanzusehen: Nur bei Oma ist es friedlich.“ 

Die ersten beiden Aspekte lassen deutlich die positiven Eigenschaften 

des Schlosses als einen die Kinder schützenden und versorgenden Ort 

erkennen. Er vermag Wärme (Versorgung) und Geborgenheit (Schutz) 

zu vermitteln. In diesen beiden Eigenschaften des Schlosses lassen sich 

aber auch die Konflikte der Kinder erkennen, die als „Schwere im Raum“ 

beschrieben werden. Diese Schwere korrespondiert interessanterweise 

mit dem Aspekt des „Fortgetragenwerdens“ durch die Musik. Unter die-

sem Gesichtspunkt hätte die Musik hier nicht nur eine holding function,  

sondern böte auch Möglichkeiten zur Wandlung des Geschehens. Dafür 

stellt sie einen neuen, eigenen Raum zur Verfügung („Klangraum“). 
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Das Ritual Aus dem Leben erzählen ist wahrscheinlich auch entstanden, da-

mit den Kindern gewahr wird, dass Sprache ein markanter Aspekt sym-

bolischer  Interaktion  ist.  Die  Bedeutung sprachlicher  Kommunikation 

hinsichtlich  der  Entwicklung  des  Selbstempfindens  setzt  dabei  eine 

Form von Organisation der subjektiven Welt voraus, in der innere Zu-

stände Bedeutungsträger sein müssen. Das (indirekte) Mitteilen dieser 

Bedeutungen ermöglicht den Zuhörenden im Anschluss eine Interpreta-

tion des Gesagten, die wiederum einen Orientierungspunkt für die Ent-

wicklung des Selbst darstellt (vgl. Fonagy et al. 2015, 12f). Die Verwir-

rung, die in den Beschreibungen bezüglich Cecilias Äußerungen auftritt, 

zeugt in diesem Sinne davon, dass Cecilia eine adäquate Form der Orga-

nisation ihrer subjektiven Welt sowohl für die Wahrnehmung der tat-

sächlichen äußeren Realität als auch für die Abstimmung über eben die-

se zu fehlen scheint (vgl. Einzelfalldarstellung Cecilia in Kap. 7.5.4). 

Der Sitzkreis bietet insgesamt eine Fülle an Repräsentanten für Face-to-

face-Situationen. Sie stellen Möglichkeiten zur Regulierung von Affek-

ten, zur Abstimmung über sie, zur Empathie-Bezeugung oder zur Bewer-

tung von Gehörtem dar. Somit stellt die Interaktion im Sitzkreis vielfäl-

tige Anlässe für das Gewahrsein und Gewahrwerden des Selbst zur Ver-

fügung. Diese deuten auf die höchst sensibel wahrzunehmende Möglich-

keit hin, die Psychodynamik der einzelnen Kinder und die der Gruppe zu 

beeinflussen. Zum Beispiel reagiert der Therapeut sichtbar empathisch, 

seinen Vitalitätsaffekt mit dem von Minu abstimmend, auf die humor-

volle Erzählung von der neuen ‚Schwimmbadfrisur‘. Dabei behält er die 

Grundstimmung des Gitarrenspiels und sein Sich-Wiegen dazu bei. Beides 

zusammen könnte als tragender Untergrund oder Container für das innere 
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Geschehen der beteiligten Kinder gelten, wie es auch schon in Kapitel 4.12 

bezüglich der Rolle der Musik beschrieben worden ist. Gerade das Sich-

Wiegen des Therapeuten während der Interaktion im Sitzkreis impliziert 

dabei die Möglichkeit einer Anbindung an früheste Beziehungserfahrun-

gen für die Kinder: „Während der ersten fünf Lebensmonate spielt der 

Face-to-face-Austausch affektiver Signale zwischen dem Säugling und sei-

ner Bezugsperson (...) eine zentrale Rolle für die Entwicklung der Affek-

trepräsentationen durch das Kind" (Fonagy et al. 2015, 39).

7.4.2  Der Wald

Der Wald steht im Königreich für das numinose Unbekannte. In ihm tref-

fen die Königskinder auf ihnen bis dahin unbekannte, rätselhafte und oft 

bedrohliche Wesen: auf eine Hexe, einen Bären, einen Zauberer etc. (vgl. 

dazu z. B. die Geschichte vom verbotenen Zimmer  in  Kap. 4.12). Damit ist 

der Wald das „Symbol einer Welt, die als Außenwelt dem kleinen Kosmos 

des gerodeten Landes gegenübersteht“ (Biedermann 1994, 468). Im Wald 

wirken aber auch unterstützende und schützende Kräfte. In ihm wohnen 

neben den  bedrohlichen  Wesen auch gute Götter, Geister, wilde Männer, 

Feen etc.,  die  hilfreich auf  das  Geschehen einwirken (vgl.  Becker 2008, 

322f). In den KHM kann der Wald mitunter auch als Ort der Entfaltung ar-

chaischer Urkräfte verstanden werden: „Die natürlichen Kräfte entfalten 

sich frei, scheinbar chaotisch und bedrohlich“ (v. Bonin 2009, 344). Hier 

steht der bedrohliche Aspekt oft im Mittelpunkt des Symbols: „Der Wald 

ist voll Räuber, die werden übel mit Euch umgehen“ [KHM 85]; ein „Wald, 

von dem es hieß, er wäre nicht geheuer, und wäre einer erst darin, so 

käme er nicht leicht wieder heraus“ [KHM 85] (v. Bonin 2009, 344f).
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In den verschiedenen Märchengeschichten,  die in der Arbeit  mit  den 

Kindern im Projekt DMzS entstanden sind, tauchte der Wald als Ort häu-

fig auf. In der Geschichte Das Verbotene Zimmer ist er die Wohnstätte ei-

ner bösen Hexe, die mit den Vögeln des Waldes sprechen kann und de-

ren Kräften die Prinzessin ausgeliefert ist. Innerhalb der Geschichte Die 

Drei Goldenen Rehe  (vgl. Kap. 7.4.5) wohnt im Wald ein böser Zauberer, 

und bei der nun folgenden Geschichte taucht ein böser Bär aus ihm auf. 

Der Wald wurde von den Kindern also eher als Ort der Bedrohung ver-

wendet, statt als Ort des Schutzes oder als Stätte von etwas Heiligem. 

Aufgrund des bisher Gesagten ist dies auch nicht verwunderlich, kann 

sich doch im Wald die Auseinandersetzung mit dieser Bedrohung entfal-

ten. Um diese Auseinandersetzung genauer zu verstehen, erfolgt nun die 

Analyse von Film 6. Er zeigt das Spiel Bär, das von Miray, einem Mädchen 

aus der Gruppe, schon in der ersten Stunde des Projekts initiiert wurde. 

Damals wurden einige einfache Spiele zum gegenseitigen Kennenlernen 

durchgeführt, an die sich eine Bewegungsphase anschloss. Die Bewegungs-

phase ging in das Spiel Stop-Tanz über, das die Kinder schon aus dem Kin-

dergarten kannten. Als der Therapeut dabei sie dabei in verschiedene Tie-

re verwandelte, durften sie sich ihre Lieblingstiere dazu wünschen. Der 

Therapeut schlüpfte jeweils in die Rolle des gewünschten Tiers und spiel-

te es gemeinsam mit den Kindern. 

Als Miray an die Reihe kam, wünschte sie sich einen Bären. Doch im Ge-

gensatz zu den vorherigen Tierverwandlungen spielten die Kinder nun 

nicht mehr gemeinsam mit dem Therapeuten, sondern versteckten sich 

vor dem von ihnen als  böse  betitelten Bären. Weil es sich um die erste 

Stunde mit den Kindern handelte und sie nun nicht mehr in einer Rolle 
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als Tier agierten, also ihren Schutzraum verließen, reagierte der Thera-

peut zurückhaltend auf dieses neue Spielangebot. Er wagte sich nur lang-

sam und  nicht  nah  an  die  versteckten  Kinder  heran.  Dann folgte  die 

nächste Tierverwandlung, und das Spiel fand sein Ende. Als der Thera-

peut sich mit den Kindern wieder im Sitzkreis versammelt hatte, fragte 

Miray: „Warum hast du uns nicht gefressen?“ Minu fügte hinzu: „Ich will 

auch gefressen werden!“ Der Therapeut entgegnete: „Ich glaube, der Bär 

hatte heute keinen Hunger.“ In den darauffolgenden Stunden wurde das 

Spiel mit dem bösen Bären jedes Mal von Miray gelegentlich aber auch von 

den anderen Kindern gewünscht. Es durchlief dabei viele Facetten. Der 

folgende Filmausschnitt dazu ist aus der zwanzigsten Stunde mit den Kin-

dern, in der das Spiel zum sechzehnten Mal gespielt wurde.

1. Im Rollenspiel 1: Das Treffen mit dem Bären Film 6 (0:00 – 5:16)

Miray hat eine Wunschkarte gezogen und wünscht sich das Spiel  Bär. 

Der Therapeut fragt, ob sie Guter Bär oder Böser Bär spielen möchte, und 

Miray entscheidet sich für Letzteres. Daraufhin baut der Therapeut den 

Kindern eine Höhle zum Verstecken auf, was im Bildausschnitt nicht zu 

sehen ist. Die Kinder hüpfen währenddessen freudig auf und ab und ru-

fen: „Ich liebe Bär!“ Nur Minu meint, dass sie das Spiel hasse und zieht 

sich zurück. Miray wünscht sich, vom Bären gefangen zu werden. 

Als die Höhle fertig gebaut ist, setzt sich der Therapeut ans Klavier und 

sagt zu den Kindern: „Ich fange erst an, wenn es ganz ruhig ist.“ Die Kin-

der werden still, und das Spiel beginnt. Es folgen einige beschwingte Me-

lodien am Klavier in Form einer klassischen Kadenz (T-SD-D-T), die im-

mer wieder von kurzen Pausen unterbrochen wird,  ähnlich wie beim 
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Spiel Stop-Tanz. Die Kinder tanzen dazu. Dann verändert sich das Kla-

vierspiel, wird zunehmend dissonant und verlagert sich in den Bassbe-

reich der Klaviatur. Dies ist das den Kindern vertraute Klangzeichen da-

für, dass der böse Bär kommt.

Die Kinder verstecken sich rasch in der Höhle. Dabei verrutscht eine De-

cke, und die Kinder bitten den Therapeuten, die Höhle wieder zu schlie-

ßen. Der Therapeut fordert die Kinder auf, das selbst zu tun, da der Bär 

noch nicht unterwegs sei. Die Kinder schaffen es, die Höhle wieder her-

zurichten, woraufhin sich der Bär auf den Weg macht, sie zu suchen. Der 

Therapeut verlässt dafür seinen Platz am Klavier, nimmt sich eine Hand-

trommel  und  schlüpft  in  die  Rolle  des  bösen  Bären.  Der  Bär  knurrt: 

„Grrr, wo sind die Kinder?“ Weil er ein Geräusch aus Richtung der Höhle 

wahrnimmt, macht der böse Bär sich dorthin auf. Einige Kinder kommen 

aus der Höhle und provozieren ihn: „Hierher! Du böser, blöder Bär!“ Der 

Bär tapst trommelnd auf die Kinder zu. Er kann sie aber nicht fangen, 

weil sie, wie er sagt, zu schnell für ihn sind. Dann verlässt der Therapeut 

die Rolle des Bären und setzt sich wieder ans Klavier. Nun beginnt die 

zweite Runde. Der Therapeut spielt zunächst den Anfang von Hänschen  

Klein  und wechselt dann in die vorherige Kadenz zurück. Einige Kinder 

proben derweil, wie sie dem Bären beim nächsten Mal begegnen und ihn 

verjagen wollen. Minu und Cecilia spielen im Vorbeilaufen auf dem Kla-

vier einzelne Töne im unteren Bassbereich. Der Therapeut entscheidet 

sich nach einer Weile weiteren Klavierspiels, das Spiel zu beenden, ohne 

dass der Bär noch einmal kommt. Laureen ist enttäuscht darüber und 

meint: „Oh, nö! Immer war’s dreimal, jetzt nicht mehr!“ Der Therapeut 

schaut Laureen an, und sie wiederholt ihre Enttäuschung. Der Therapeut 
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meint zu ihr, es sei mal mehr, mal weniger Zeit für das Spiel vorhanden, 

und setzt sich wieder zu den Kindern in den Kreis. 

Laureen erwidert jetzt: „Das war cool! Der Bär hat uns nicht gefressen!“ 

Sie erklärt  daraufhin ihre Taktik im Umgang mit  dem Bären.  Als  der 

Therapeut die anderen Kinder fragt, ob der Bär sie habe einfangen kön-

nen, antworten sie: „Nee, du warst doch der Bär!“ „Stimmt“, entgegnet 

der Therapeut „ihr wart heute zu schnell für mich.“ (Ende des Filmaus-

schnitts).

In  den von den KollegInnen angefertigten Beschreibungen zu diesem 

Filmausschnitt stehen folgende Aspekte im Vordergrund:

1. Die Spannung innerhalb der Spielsituation 

„Abwarten, nervöse, freudige Aufregung?“ - „Spannung. Der böse 

Bär kündigt sich an.“  — „Hochspannung und Gleichzeitigkeit von 

größtem Vergnügen und so etwas wie Grauen.“ — „Aufregung, die 

große Angst: Der Bär kommt, der böse Bär kommt. Geteilte Vor-

freude vor dem großen Abenteuer.“  — „Die Welt bebt unter den 

Schritten des Bären.“

2. Die Funktion des Therapeuten

„Der Bär sagt, ihr habt noch Zeit. Auch das markiert, dass es ein 

Spiel ist.“ — „Herr Edelbrock ist doch der Bär! Ein Glück!“ — „Herr 

Edelbrock markiert, dass der böse Bär nur gespielt, nicht echt ist, 

und das macht Spaß, quietschendes Vergnügen.“  — „Zum Glück 

gibt es die Höhle!“  — „Und dennoch kann man das Bedürfnis be-

friedigen, dem Therapeuten nah zu sein.“
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3. Das Können der Kinder

„Die Kinder rennen und entkommen. Sie sind stärker als der böse 

Bär.“  — „Aber der böse Bär kann keines der Mädchen fangen.“  — 

„Die Mädchen halten zusammen.“ — „Zum Glück haben wir einan-

der!“ — „Die Kinder vollbringen enorme Leistungen, die nach we-

nig aussehen: Stillstehen können für eine oder zwei Sekunden.“ 

4. Fragen nach dem Guten 

„Wie geht der gute Bär?“ — „Das [die Markierungen des Therapeu-

ten; d. Verf.] ist etwas Gutes, vielleicht Neues?“ — „Aber warum ist 

Schluss? Kann man das (gute?) Ende nicht wiederholen?“  — „Ob 

sich der böse Bär in einen Tanzbären verwandeln kann?“ 

Der erste Aspekt verdeutlicht eine Paradoxie in der Begegnung der Kin-

der mit dem Bedrohlichen innerhalb des Waldes im Königreich. Einer-

seits mag das Herannahen des bösen Bären Angst  und Grauen hervorru-

fen, andererseits scheint die Auseinandersetzung mit ihm freudig erwar-

tet zu werden. Nun könnte vermutet werden, dass ein wiederholtes Erle-

ben von doch nichts tatsächlich Bedrohlichem den Kindern genügend 

Sicherheit in dieser Situation gibt. Allerdings tauchte diese freudige Auf-

regung schon in der ersten Begegnung mit dem Bären in der ersten Stun-

de auf. Es scheint sich also so zu verhalten, dass die Kinder schon von 

Beginn an ein vitales Interesse daran hatten, die im Spiel auftauchenden 

Bedrohungssituationen zu bewältigen.  Die Formulierung  im Spiel  zeigt 

nach Meinung des Verfasser den hier wesentlichen Punkt auf: Den Kin-

dern scheint von Beginn an spürbar gewesen zu sein, dass es sich um 

eine Spielsituation handelte und sie daher nichts tatsächlich Bedrohli-
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ches zu befürchten hatten bzw. das Maß der Bedrohung wesentlich mit-

bestimmen konnten.  Hier  wird  ein  wesentlicher  Punkt  innerhalb  der 

therapeutischen Arbeit mit Kindern ersichtlich, den die hier beschriebe-

nen Kinder an dieser Stelle auch erspürt zu haben scheinen: Die Verar-

beitung erlebter Wirklichkeit im Spiel  unterscheidet sich von der tat-

sächlich erlebten Wirklichkeit. 

Der zweite Aspekt weist auf die hohe Bedeutung der gerade genannten 

Annahme  hin,  weil  sich  die  Aussagen  zur  Funktion  des  Therapeuten 

hauptsächlich auf  sein  Markierungsverhalten beziehen.  Diese Markie-

rungen eröffnen den Kindern erst einen Spielraum, in dem sie ihre Ängs-

te probehandelnd bewältigen können. Außerdem taucht die Höhle als 

Safe Place  auf (vgl. Kap. 1.1 u. 2.4) und stellt den Kindern den nötigen 

Schutz- und Rückzugsraum zur Verfügung. Die letzte, aus den Beschrei-

bungstexten zitierte Aussage („Und dennoch kann man das Bedürfnis 

befriedigen, dem Therapeuten nah zu sein.“) verdeutlicht zudem, dass es 

für die Kinder wichtig war, einen Raum außerhalb des aktuellen Spielge-

schehens betreten zu können. Damit hatten die Kinder stets die Mög-

lichkeit, ihre eingenommene Rolle zu verlassen und sich dem Therapeu-

ten als solchen zuzuwenden. Das galt insbesondere dann, wenn er gera-

de eine bedrohliche Rolle einnahm. 

Im dritten Aspekt wird deutlich, dass den Kindern schon vieles hinsicht-

lich der Bewältigung der Bedrohungssituation gelingt. Indem sie zusam-

menhalten, gewinnen sie an Stärke. Dadurch, dass sie klein und wendig 

sind, können sie dem Bären entkommen. Und weil sie ihre Affekte besser 

regulieren können, wird der Spielraum für sie überhaupt erst betretbar. 
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Betrachtet man die Genese des Spiels Böser Bär,  lassen sich weitere Hin-

weise auf die Erweiterung des Könnens der Kinder finden: 

In den ersten Wiederholungen des Spiels wollte Miray stets vom Bären 

gefressen werden (vgl. Kap. 7.5.3). Die anderen Kinder blieben zunächst 

versteckt und trauten sich erst wieder heraus, wenn der Bär verschwun-

den war. Nach einigen Wiederholungen des Spiels zeigte sich zunächst 

Minu  dem  Bären  und  begann,  ihn  herauszufordern  („Ich  habe  keine 

Angst!“). Wenn der Bär sich dann aber auf den Weg zu ihr machte, ver-

schwand sie rasch wieder in ihrem Versteck. Später kamen auch die an-

deren Kinder aus ihren Verstecken und verhöhnten den Bären („Blöder, 

blöder Bär!“) oder forderten ihn auf, sie zu fangen. Wenn er in ihre Nähe 

kam, versteckten sie sich aber weiterhin.  Nach zehn Wiederholungen 

des Spiels verbargen die Kinder sich nicht länger, sondern gingen zu ei-

ner Art Fangspiel über. Wenn der Bär dabei ein Kind erwischte, wurde 

es, einer Idee der Kinder entspringend, in das Bär-Gefängnis in der Ecke 

neben  dem  Klavier  gesteckt.  Die  Geschichte  wurde  von  den  Kindern 

dann weitergetragen mit  der  Idee,  dass  nur ein Schmetterling in der 

Nacht, wenn der böse Bär schlief, ein gefangenes Kind befreien könne. 

Der Therapeut spielte dazu eine Schmetterlingsmelodie auf dem Klavier, 

und abwechselnd durften die Kinder den Schmetterling spielen.

Einige Wiederholungen weiter begannen die Kinder,  den Bären anzu-

greifen.  Offenbar  war  einerseits  das  Vertrauen  in  die  eigenen  Kräfte 

mittlerweile  stark  genug  dafür,  andererseits  war  offenkundig  genug 

Verständnis für das spielerisch Bedrohliche des Bären vorhanden. Es folg-

te eine Reihe von Wiederholungen, die sich dem Thema des Überlebens 

und Zerstörens des Objekts widmeten (vgl. Kap. 4.3). Danach folgte die 
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Verwandlung des Bären in einen  guten  Bären, die in den Fragen nach 

dem Guten im vierten Aspekt der Beschreibungstexte ihre Entsprechung 

findet. Interessant ist, dass diese Fragen überhaupt auftauchen. Es scheint 

wohl wahrnehmbar zu sein, dass der therapeutische Prozess nicht sinn-

voll zu einer geschlossenen Figur gekommen wäre, wenn die Kinder bei 

der Auseinandersetzung mit  dem bösen Bären hätten stehen bleiben 

müssen. 

Um ihnen die Möglichkeit zur Verwendung des Objekts (hier des bösen 

Bären)  zu ermöglichen,  verwandelte sich der Therapeut nach einigen 

Wiederholungen des Überlebens und Zerstörens in einen guten Bären. 

Er erwachte als lieber und lustiger Tanzbär, der den Kindern anbot, ein 

Tänzchen mit  ihnen zu  vollführen.  Das  wurde  freudig  aufgenommen 

und der gute Bär bei seinem Erscheinen vor allem von Miray oft innig 

umarmt. Ab diesem Zeitpunkt konnten die Kinder wählen, ob sie  Guter 

oder Böser Bär spielen wollen. Guter Bär meinte dabei aber nicht, dass der 

böse Bär nicht mehr auftaucht, sondern dass die Verwandlung in den 

guten Bären auf jeden Fall stattfinden würde. Beide Varianten des Spiels 

wurden  von  da  an  bis  zum  Ende  des  Projekts  von  den  Kindern  ge-

wünscht,  wobei  alle  beschriebenen Zwischenspielformen auftauchten, 

mal alle hintereinander, mal in umgekehrter Reihenfolge, mal einzeln. 

Die wiederholte Durchführung des Rollenspiels  Bär kann insgesamt als 

eine „selbstkontrollierte modifizierte Reinszenierung im sicheren Als-ob 

Modus einer fiktiven repräsentionalen Welt“ (Fonagy et al.  2015, 301) 

betrachtet werden. Diese Reinszenierung mag den Kindern geholfen ha-

ben,  den Umgang mit  den wahrscheinlich schmerzhaften Bezügen zu 

ihren  bedrohten  Lebensbedingungen  zu  erleichtern.  Auf  diese  Weise 
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konnten die bis dato internalisierten Repräsentationen zunächst geteilt, 

dann bespielt  und letztlich gewandelt  werden (vgl.  Kap.  4.5.2).  Somit 

wurde die spannungsgeladene Paradoxie der Bedrohungssituationen im 

Wald des Königreichs zu einem  Spielraum für die Kinder.  Sie konnten 

darin zum Ende der Projektstunden mit der Bedrohung spielen, weil sie 

in  ihrer  Wahrnehmung  nicht  (mehr)  tatsächlich  vorhanden  war.  Das 

war wohl eine Voraussetzung für die Wandlung der Wünsche der Kin-

der. Am Beginn stand der Wunsch im Vordergrund, gefressen zu wer-

den, später dann der Wunsch, erst gefangen, dann aus der Gefangen-

schaft befreit zu werden. Dieses Geschehen mag den Kindern Ermuti-

gung und Vertrauen genug gegeben haben, um über den Weg des Zer-

störens und Überlebens des Objekts den Bären nun als  guten Bären für 

sich zu verwenden.

7.4.3  Die Rebellenstätte

Die Rebellenstätte repräsentiert den Wohnort der rebellierenden Kinder 

im Königreich. Sie leisten Widerstand gegen die Person des Königs und 

gegen sein Vorgehen. Über den Vergleich dieses Widerstands mit dem 

innerhalb der Gruppen musikalischer Früherziehung ist schon mehrfach 

berichtet worden (vgl. Kapitel 2.1/Szene 1, 4.1 u. 4.4.1). Der Unterschied 

lag dabei hauptsächlich in der Qualität und Intensität des Widerstands so-

wie in seinen  Formen.  Für die Rebellenstätte und ihre Rebellen gibt es 

keine genuine Entsprechung innerhalb der KHM. Am nächsten stehen 

beiden Begriffen wohl Räuberhöhle und Räuber. Der Räuber ist in der 

Regel jedoch erwachsen und lässt sich so beschreiben: „Er nimmt sich, 

was er braucht, (...). An die Stelle der Arbeit treten Hinterlist und rohe 
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Gewalt“ (v. Bonin 2009, 235). Nun lässt sich von Kindern ja keine Arbeit  

im eigentlichen Sinne als Merkmal der Entwicklungsreife verlangen, als 

Attribut der Notwendigkeit zu der in den Kindern angelegten psycholo-

gischen Entwicklung ließe sie sich jedoch durchaus verstehen. Denn für 

die Kinder bedeutete es oft eine Anstrengung, die aufkommende Psycho-

dynamik innerhalb des therapeutischen Geschehens zu erleben (vgl. Ka-

pitel 7.4.1). Die rohe Gewalt des Räubers mag für das, tiefenpsychologisch 

verstanden, archaisch Unkultivierte der Kinder stehen. Der Räuber weist 

damit eine Nähe zur Figur des Narren auf (vgl. Kapitel 7.3). 

Der Räuber kann auch innerhalb der Literaturgeschichte betrachtet wer-

den und zeigt sich dort mitunter von einer positiven Seite, nämlich „als 

edle(r) Vorkämpfer des sozialen Ausgleichs, die Reichen plündernd und 

ihr unrecht erworbenes Gut an die Armen verteilend (...)“ (Biedermann 

1994, 356). Auch dieses Verhalten ließ sich in den Gruppen des Projekts 

DMzS wiederfinden, allerdings weit seltener als in den Gruppen musika-

lischer  Früherziehung,  wo  dem  Therapeuten  zum  Beispiel  weit  öfter 

heimlich ein Instrument gestohlen wurde, um es einem Kind zu geben, 

das in der aktuellen Spielsituation keines bekommen hatte.

Das Zentrum der Rebellenstätte bilden hier jedoch der Widerstand gegen 

die Regeln des Königs, die  Verhandlungen mit ihm darüber und schließ-

lich deren  Akzeptanz  oder  Nicht-Akzeptanz.  Die Rebellenstätte ist  damit 

auch ein Ort,  an dem die tatsächlich erlebte oder introjizierte Bedro-

hung ausagiert werden kann (vgl. Kapitel 4.8).

Um die Bedeutung der Rebellenstätte noch genauer zu erfassen, erfolgt 

nun die Analyse von Film 7. Er besteht aus vier Ausschnitten der Stunde 
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23, in denen die Auseinandersetzung zwischen Minu und dem Therapeu-

ten im Mittelpunkt stehen soll. Die folgenden Schilderungen der Filmin-

halte konzentrieren sich daher weniger auf die sonst noch beteiligten 

Kinder. 

1.   Rebellion 1: Minus Widerstand  Film 7a (  0:00 – 1:25)  

Die Kinder sitzen mit dem Therapeuten im Sitzkreis,  und es wird die 

schon bekannte Geschichte  Die  drei  goldenen Rehe erzählt  (vgl.  Kapitel 

7.4.5). Alle Kinder bis auf Minu suchen Körperkontakt zum Therapeuten, 

Cecilia sitzt auf seinem Schoß. 

Dazu ein kurzer, erklärender Einschub: Die Kinder baten in den Gruppen 

des Projekts DMzS weit häufiger als in den Gruppen musikalischer Früh-

erziehung, auf dem Schoß des Therapeuten sitzen zu dürfen. Meistens 

lehnte der Therapeut dies aus verschiedenen Gründen ab. Erstens weil 

es eine starke Konkurrenzsituation unter den Kindern erzeugte, die der 

Gruppendynamik nicht zugute kam; zweitens weil es sich bei diesem Ge-

schehen per se um einen höchst sensiblen Bereich der Kontaktaufnahme 

handelt; drittens weil die auf dem Schoß des Therapeuten sitzenden Kin-

der dazu tendierten, während des Gruppengeschehens einen individuel-

len Kontakt zum Therapeuten herzustellen, was zu einer zusätzlichen 

Wahrnehmungsebene führte und damit die Komplexität der Interaktio-

nen steigerte. Cecilia wurde jedoch in der 23. Stunde eine Ausnahme ein-

geräumt. Wenige Wochen zuvor hatte sich ihr Vater das Leben genom-

men, und Cecilia war danach nicht mehr in der Lage, wie die anderen 

Kinder im Kreis sitzend am Gruppengeschehen teilzunehmen (vgl. Kapi-

tel 7.5.4). Interessanterweise entstand daraufhin keine Konkurrenzsitua-
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tion unter den Kindern. Es schien, als spürten alle, dass diese Ausnahme 

für Cecilia gerade notwendig war. 

Nun zur weiteren Beschreibung des Filmausschnitts. 

Während des Erzählens geht Minu zum Klavier und versucht, den Deckel 

anzuheben. Bei genauer Beobachtung zeigt sich, dass ihre Hände dabei 

abrutschen und sie den Deckel nicht anheben kann. Noch bevor der The-

rapeut ihren Versuch mit einem „Nein“ deutet, dreht sie ihren Kopf in 

seine Richtung.  Danach geht  sie  zurück zu ihrem Platz,  dreht jedoch 

kurz davor ab und setzt sich zwei Meter außerhalb des Kreises in direk-

ter Linie gegenüber dem Therapeuten wieder hin. Von dort aus beob-

achtet sie eine Weile das Geschehen und macht dann eine für sie typi-

sche Körperbewegung: Sie schlägt ein Bein über das andere, hebt sich 

auf das untere Bein und die Hände gestützt, leicht in die Luft und bewegt 

sich vor und zurück (vgl. Kap. 7.5.1). Danach streckt sie zweimal die Zun-

ge raus und meint: „Ich hasse Eulen, Rehe!“ 

Der Therapeut  erwidert,  dass  Minu schon eine Verwarnung habe und 

beim nächsten Stören die zweite bekäme. Dies würde ein Aussetzen für 

die Dauer eines Spiels bedeuten. Zudem fordert er Minu auf, sich wieder 

auf  ihren Platz  im Sitzkreis  zu  begeben.  Minu kommt dem nach und 

meint, dass sie nicht aussetzen müsse bei der zweiten Verwarnung. Dann 

benutzt sie ihren Platzteppich als  ‚fliegenden Teppich‘, indem sie seine 

Ränder hochhebt. Der Therapeut bekräftigt seine schon geäußerte Hal-

tung und verlangt, den Teppich normal liegen zu lassen. Minu kommt 

dem nach.
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2.   Rebellion 2: Die Verbannung ins Gefängnis  Film 7b (0:00 – 0:44)

Nachdem die Geschichte der drei goldenen Rehe zu Ende erzählt und als 

Rollenspiel gespielt wurde, befinden sich die Kinder gut sieben Minuten 

später wieder im Sitzkreis. Cecilia entlässt mit den Händen ein ‚Pupsge-

räusch‘ aus ihren aufgeblasenen Wangen, woraufhin der Therapeut sagt, 

dass er im weiteren Verlauf der Stunde keine solchen Geräusche und 

auch kein Gebrüll (wie zum Schluss des Rollenspiels zuvor) mehr hören 

möchte. Daraufhin wiederholt Cecilia ihr Geräusch und bekommt dafür 

eine erste Verwarnung. Minu ahmt nun ihrerseits das Geräusch nach, 

und der Therapeut spricht für sie die zweite Verwarnung aus. Minu re-

agiert erschrocken und weigert sich zunächst, auszusetzen. Erst auf die 

Drohung des Therapeuten hin, sie in ihre Kindergartengruppe zurückzu-

schicken, und nach deutlichem Zählen bis drei folgt sie der Anweisung. 

Der Therapeut wiederholt  daraufhin die schon längst bekannte Regel, 

dass Minu erst wieder mitmachen dürfe, wenn er es ihr sage, und lässt 

sich das Verstehen der Regel von Minu bestätigen. 

3.   Regelvorschriften 1: Therapeut und Minu ringen miteinander  

Film 7c (0:00 – 1:41)

Weitere fünf Minuten später findet eine musikalische Gruppenimprovi-

sation im Sitzkreis statt, an der Minu wieder teilnimmt. Sie hat also rund 

drei Minuten aussetzen müssen. Zunächst hadert sie damit, welches In-

strument  sie  wählen  möchte,  tauscht  die  Instrumente  mehrmals  und 

möchte schließlich zwei Instrumente gleichzeitig spielen (vgl. Einzelfall-

darstellung Minu in Kap.  7.5.1).  Der  Therapeut nimmt ihr eins davon 

weg, und Minu behält die Lotusflöte. In der folgenden Improvisation be-
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ginnt Minu nach einiger Zeit, die Lotus-Flöte zu überblasen. Der Thera-

peut hält  sich deswegen die Ohren zu und sagt:  „Das ist  mir zu laut, 

Minu.“ Minu hält kurz inne, spielt dann aber weiter wie zuvor. Der The-

rapeut will nach der Flöte greifen, Minu aber rückt ein Stück zurück und 

entzieht sich dem Zugriff. Daraufhin wiederholt er eindringlicher: „Das 

ist mir zu laut!“ Minu spielt nun leiser und schaut zwischendurch immer 

wieder in Richtung des Therapeuten. Der beendet kurz danach die Im-

provisation und möchte die Instrumente wieder einsammeln. Die ande-

ren Kinder geben ihre Instrumente zurück, Minu aber behält die Flöte 

und spielt immer lauter weiter, bis sie die Flöte erneut überbläst. Schließ-

lich gibt sie ihre Flöte doch ab, und der Therapeut sagt: „So, Minu! Du 

gehst jetzt in die Gruppe!“ Minu reagiert wie bei der ersten Verwarnung 

entsetzt, und es folgt ein Wortwechsel zwischen ihr und dem Therapeu-

ten, in dem verhandelt wird, ob sie gut genug „höre“. Der Therapeut 

lässt sich schließlich darauf ein, sie doch nicht zurück in ihre Kindergar-

tengruppe zu schicken, weist ihr aber erneut den Platz an der Wand zum 

Aussetzen zu. Minu kommt dieser Anweisung nach. 

4.   Regelvorschriften 2: Die Eskalation und der rettende Narr  

Film 7d (0:00 – 1:57)

Vier Minuten später soll als Abschluss der Stunde auf Wunsch der Kin-

der  Stop-Tanz gespielt  werden.  Als  der  Therapeut  dafür  zum Klavier 

geht, schlägt Minu unvermittelt seine Gitarre an, die an der Wand neben 

dem Klavier lehnt. „Jetzt reicht es mir!“, äußert der Therapeut und deu-

tet Minu den Weg zur Tür, um sie doch noch in ihre Kindergartengruppe 

zu schicken. Sie erwidert vehement und in weinerlichem Ton: „Nein, ich 
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möchte aber noch nicht gehen! Ich möchte, ich möchte noch nicht ge-

hen!“  Der  Therapeut  fordert  Minu auf,  zu  ihm zu kommen,  doch sie 

bleibt an ihrem Platz (der im Bild nicht zu sehen ist) und wiederholt 

mehrmals, dass sie noch nicht gehen mag. Als währenddessen Miray an-

fängt, das Klavier anzuschlagen, wendet sich der Therapeut diesem Ge-

schehen zu: „Stop, habe ich gesagt!“ Miray beendet daraufhin ihr Kla-

vierspiel. Der Therapeut klappt den Klavierdeckel zu, ist sichtlich em-

pört („Feierabend für heute! Auf Wiedersehen!“) und möchte nun die 

Stunde für alle Kinder vor ihrem eigentlich vorgesehenen Ende (nach 

dem Stop-Tanz-Spiel)  ohne ein Abschlussritual  beschließen.  Als  er an 

der Tür steht, um die Kinder hinauszuschicken, zählt er auf, was ihn ge-

rade gestört hat: „Ans Klavier gehen, an die Gitarre gehen, … ihr wisst, 

dass ihr das nicht dürft! Ich habe die Faxen dicke!“ Der Therapeut öffnet 

die  Tür aber nicht,  sondern leitet  nach einer kurzen Pause zu einem 

Spiel über, das die Kinder von der Figur des Hofnarren kennen. Dabei 

wird so getan, als ob einem Kind die Nase geklaut wird, die es später zu-

rückbekommt. Der Therapeut schlüpft, wie am veränderten Gestus und 

Gang zu erkennen ist, in die Rolle des Hofnarren und  ‚klaut‘ zunächst 

Miray, dann Minu die Nase. Wieder folgt eine Pause, in der Cecilia und 

Laureen betonen, dass sie sich sehr wohl an die abgemachten Regeln 

halten würden. Miray möchte währenddessen ihre Nase zurück und holt 

sie sich vom Therapeuten ab. Der Therapeut erlaubt daraufhin die Fort-

setzung des Stop-Tanz-Spiels unter der Bedingung, dass es ohne Störun-

gen verlaufe. Die Kinder sind damit einverstanden, und das Spiel wird 

dementsprechend fortgeführt (Ende der Filmausschnitte). 
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In  den  von  den  KollegInnen  angefertigten  Beschreibungen  zu  diesen 

vier Filmausschnitten,  die hintereinander gezeigt  wurden,  stehen fol-

gende Aspekte bezüglich Minu im Vordergrund:

1. Eine diffuse Verwirrung

„Worum geht es? Hört sie nicht? Also hat sie eine physische Hör-

schädigung?“  — „Es ist nicht so leicht zu verstehen, was hier vor 

sich geht.“ — „Was ist mit ihr? Warum macht sie das?“ — „Es spru-

delt, (…) will raus. Aber wo raus?“ 

2. Die ambivalente Wahrnehmung von Minu

„Ich kann, aber ich will nicht – nein, ich will, aber ich kann nicht.“ — 

„Das Pferdchen, das nicht ins Gespann will und dennoch für sein 

Leben gern mit von der Partie sein möchte.“ — „Minu schließt sich 

aus (…) und merkt, wie sehr sie dabei sein möchte.“

3. Der Kampf mit dem Therapeuten

„Die Regel – das Gesetz – die Macht. Anarchismus.“  — „Geh doch 

zu deiner beschissenen Regel.“  — „Bitten, Betteln, Entwürdigung, 

(…) Hass.“ — „Warum soll ich das machen?“ — „Das ist  brutal, der 

Therapeut zieht das durch.“ — „Heute ist Gegenteil-Tag.“

4. Fragen von Minu an den Therapeuten

„Wo bist du? Kannst du mich hören?“ — „Kannst du mich sehen?“ — 

„Kannst du mich herausziehen?“  — „Hoffentlich gibt der Pferde-

dompteur nicht auf (…)?“ 

Der erste Aspekt einer diffusen Verwirrung deutet darauf hin, dass die 

Rebellenstätte in erster Linie zwar der Ort des Widerstands und der Re-
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gelverhandlungen ist, die Qualität und Intensität dieser Verhandlungen in 

der Wahrnehmung der Beschreibenden aber irritierend wirkt. Das könn-

te daran liegen, dass die chaotisch und diffus anmutenden Gefühlszu-

stände von Minu zwar die  Oberfläche der Wahrnehmung bestimmen, 

darunter aber etwas Existentielles verborgen sein mag, das darin verhan-

delt  wird.  Die  Spannung zwischen diesen beiden Polen,  dem  Darunter 

und dem  Darin, lässt  den zweiten Aspekt der ambivalenten Wahrneh-

mung  verständlich  erscheinen.  Das  Bedürfnis  nach  Teilhabe  befindet 

sich hier womöglich im Widerstreit mit der Bedrohung, die von diesem 

Bedürfnis für Minu ausgehen mag. 

Der Widerstreit könnte zudem den dritten Aspekt des Kampfs mit dem 

Therapeuten erklären. Das teilweise Ausagieren introjizierter Bedrohun-

gen würde, so verstanden, mit dem Bedürfnis nach Teilnahme am Grup-

pengeschehen und nach Anteilnahme seitens des Therapeuten ringen. 

Weil die Teilnahme (und damit auch Teilhabe) für Minu womöglich be-

deuten würde, sich auf das Geschehen in der Gruppe einlassen zu müs-

sen und sich dafür dem Therapeuten anzuvertrauen, tauchen wohl im 

vierten Aspekt die Fragen von Minu an den Therapeuten auf. Sie lassen 

sich einerseits als Rufe nach Hilfe („Wo bist du?“, „Kannst du mich her-

ausziehen?“) und tiefergehendem Verständnis für ihr inneres Gesche-

hen deuten („Kannst du mich hören?“, „Kannst du mich sehen?“), ande-

rerseits als Wunsch nach Stabilität in der Beziehung zum Therapeuten 

(„Hoffentlich gibt der Pferdedompteur nicht auf“). 

Die hohe Emotionalität und scheinbare Ausweglosigkeit  innerhalb des 

Geschehens, die in den Filmausschnitten seitens Minu sichtbar werden, 
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ist hier zunächst individuell gedeutet worden, mag aber auch eine Funk-

tion  im Kultivierungsprozess  der  Gruppe  innehaben.  So  ließ  sich  bei 

Laureen und Miray beobachten, dass beide erst recht spät im Verlauf der 

Musiktherapiestunden damit  begannen,  die Rebellenstätte für  sich zu 

nutzen. Zuvor erweckten sie beim Therapeuten den Eindruck, als wür-

den sie recht genau beobachten, wie er die Auseinandersetzungen mit 

Minu gestalten würde. 

Auch in den Gruppen musikalischer Früherziehung gab es eine Rebellen-

stätte als Ort des Widerstands gegen die von der Spielleitung festgesetz-

ten Regeln. Der bedeutsamste Unterschied lag aber vielleicht darin, dass 

die  Verwicklung des  Therapeuten,  wie  sie  hier  zu beobachten ist,  im 

pädagogischen Setting nicht auftauchte. Die Zögerlichkeit des Therapeu-

ten, die vereinbarten und schon angedrohten Konsequenzen durchzu-

setzen,  entstand  in  den  Gruppen  musikalischer  Früherziehung  nicht. 

Dort fand der mögliche Beziehungsabbruch durch das Zurückschicken 

der Kinder in ihre Kindergartengruppe insgesamt zwar äußerst selten, 

dann aber weit eher statt als im hier beschriebenen Setting. In der päd-

agogischen Haltung gab es also, das Verhalten der Kinder betreffend, ge-

wisse  Voraussetzungen  für  die  Teilnahme am musikalischen Angebot 

überhaupt. Die Spielleitung konnte diese Voraussetzungen aufgrund des 

weitgehend  nicht  vorhandenen  inneren  Bedrohtseins der  Kinder  auch 

einfordern. Die therapeutische Haltung hingegen versuchte, einen Be-

ziehungsabbruch aufgrund des deutlich wahrzunehmenden inneren Be-

drohtseins der Kinder zu vermeiden. Sie eröffnete damit den Spielraum für 

Verwicklungen, wie sie in den Filmausschnitten zu beobachten sind. 
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Auch das Aushalten-Können der Kinder bezüglich des Aussetzens unter-

schied sich in beiden Gruppen deutlich. Für die Kinder im Projekt DMzS  

war es  in der  Regel  eindeutig  schwieriger,  einen Ausschluss  aus dem 

Gruppengeschehen zu ertragen. Für alle Kinder aber waren  Aggressio-

nen, die die Teilnahme am Geschehen gefährdeten, bedrohlich. Die Kin-

der im Projekt DMzS waren damit im Vergleich jedoch zweifach bedroht: 

zum einen durch ihre persönlichen Umstände, die ihre Selbstentwick-

lung bedrohen, zum anderen durch die Folgen ihrer damit zusammen-

hängenden Verhaltensweisen. Das würde auch die starke Anziehungs-

kraft  kriegerischen Verhaltens auf diese Kinder erklären (vgl. Kap. 2/

Szenen 1 u. 5; vgl. Kap. 4.1). Sie rührt wohl daher, dass die Kinder unbe-

wusst nach einem Ausweg aus oder einem Ausgleich in der Spannung 

zwischen den beiden oben genannten Polen (Darunter/Darin) suchen. 

Aus der Affinität zu kriegerischem Verhalten sind einige  Kampfspiele 

entstanden, in denen die Kinder einzeln oder zusammen gegen den The-

rapeuten kämpfen konnten. Dazu sei ein Spiel exemplarisch näher ge-

schildert: Eine dicke und weiche Turnmatte wird flach auf den Boden ge-

legt und stellt nun eine Kampfarena dar. Die Kinder dürfen nacheinan-

der gegen den Therapeuten kämpfen. Dabei darf nicht getreten, geschla-

gen, geboxt, gekniffen und an den Haaren gezogen werden, es handelt 

sich also mehr oder weniger um einen Ringkampf im griechisch-römi-

schen Stil. Sobald ein Kämpfer am Boden liegt, nicht notwendigerweise 

mit beiden Schultern, hat er den Kampf verloren. Einmal damit begon-

nen, forderten die Kinder aus den DMzS-Gruppen dieses Spiel nahezu 

jede Stunde ein. Dabei wurden eine Menge Themen verhandelt, die hier 

nur in aller Kürze wiedergegeben werden sollen: das Einhalten von Re-
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geln, der Respekt vor dem Gegner,  das (Nicht)-Verlieren-Können, der 

Zuwachs an Stärke durch die Gemeinschaft, das Verlieren des Therapeu-

ten, das (absichtliche) Verlieren des Therapeuten gegen den körperlich 

Schwächsten, die Freude der anderen darüber.

Es findet sich dabei eine Nähe zu der Auseinandersetzung der Kinder mit 

der Figur des Königs und ihrem eigenen Wunsch danach, selbst ein Kö-

nig zu sein (vgl. Kap. 7.1). Innerhalb der Kampfspiele wurden einige As-

pekte dieser Figur beleuchtet. Ein König respektive eine Königin werden 

zu wollen, bedeutete hier, stark zu sein bzw. stark werden zu können, 

verlieren zu können, fair zu sein (vor allem in der Niederlage), sich ver-

binden zu können, um mehr Stärke zu erreichen, Niederlagen nicht aus-

schließlich als Anlass zur Frustration, sondern auch zur Motivation zu 

nehmen u. v. m. Damit boten die Kampfspiele den Kindern vielfältige 

Möglichkeiten,  sich auf  der körperlich-geistigen Ebene als  selbstwirk-

sam zu erleben. Dies gilt im Bereich der Psychomotorik als ein wichtiges 

Element frühpädagogischer Förderung (vgl. Zimmer 2019b).

Im Rückgriff darauf, dass die kulturelle Idee einer Gemeinschaft im Ver-

hältnis  von Zusammenarbeit  und Widerstreit  entsteht  (vgl.  Kap.  3.3), 

kann das Chaotische, Auseinanderfallende und Widerstrebende im Ver-

halten der Kinder in der Rebellenstätte insgesamt als notwendiger und 

konstruktiver  Teil  eines  kreativen  Prozesses  des  Kulturschaffens  be-

trachtet werden. Wenn dann zum Beispiel innerhalb von Kampfspielen 

eine tatsächliche und auch tiefenpsychologisch verstandene Form von 

Kulturerwerb initiiert wird, kann im Sinne Winnicotts der Weg zu einem 

bedeutenden Ziel innerhalb des Menschseins angebahnt werden, näm-
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lich die Freude an einem  gemeinsam geschaffenen kulturellen Erbe (vgl. 

Winnicott 1995, 126). 

7.4.4  Das Gebirge

Das Gebirge repräsentiert im Königreich den Ort, an dem Entwicklungs-

aufgaben bewältigt werden können. Die Größenphantasien der Kinder 

und ihr Hoch-hinaus-Wollen treffen dort  auf die Schwierigkeiten und 

Widerstände der inneren und äußeren Realitäten. Zusammen mit dem 

König betreten die Kinder das Gebirge und setzen sich unter seiner Füh-

rung  verschiedenen  Gefahren  und  Prüfungen  aus.  Der  einzelne  Berg 

selbst ist ein weltweites Symbol der Gottesnähe (vgl. Biedermann 1994, 

57-58): „Er erhebt sich über die alltägliche Ebene der Menschheit und 

reicht in die Nähe des  Himmels“ (ebd.). Es finden sich dazu in den ver-

schiedensten Kulturen zahlreiche Beschreibungen des Bergs als Sitz der 

Götter oder als Ort göttlicher Offenbarung (Olymp, Himalaya, Sinai, Fu-

jiyama etc.). Andererseits aber ist er auch ein Symbol für aufkommende 

Bedrohungen:  Dunkle  Regenwolken  können  seinen  Gipfel  verbergen, 

plötzliche Stürme und Gewitter einen Aufstieg zu einem lebensgefährli-

chen Risiko werden lassen. In den KHM ist der Berg zunächst „der be-

sondere Ort, den man bezeichnen kann. Er bekommt einen Namen und 

damit  Leben“ (v.  Bonin 2009,  34).  Oft  birgt  er  Geheimnisse  (Verspre-

chungen, Schätze, Höhlen, Bewohner etc.), die, wenn überhaupt, nur mit 

Mühe gelüftet  werden können.  Gerade wegen dieser  beiden Pole,  der 

Gottesnähe auf der einen, und der gefahrenvollen Mühe auf der anderen 

Seite, geht vom Berg ein Anspruch an die Entwicklung des Menschen 

aus: „Also muss der Held den Berg besteigen. Das Besteigen des Bergs, 
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der mühsame Pfad  ‚nach oben‘ ist eine Metapher für die (…) Entwick-

lung. Deshalb wird der Berg auch zum Symbol des Bewusstseins, das der 

Held ‚ersteigt‘“ (ebd., 35).

Das zu  ersteigende Bewusstsein ließe sich hier vor allem auf die  Selbst-

überzeugungen der Kinder beziehen. Sie repräsentierten in den Grup-

pen des Projekts  DMzS oft das falsche Selbst, das glaubte, etwas nicht 

schaffen zu können (vgl. Kap. 3.2 u. 4.3). Wenn das falsche Selbst, wenn 

also die falschen Selbstüberzeugungen der Kinder vom Therapeuten als 

real behandelt werden, bleibt das wahre Selbst allerdings davon bedroht. 

Es war daher bedeutsam, das  Wahrgeben des Therapeuten in Richtung 

des wahren Selbst der Kinder zu orientieren. Das erfolgte innerlich sowie 

äußerlich durch Haltungen bzw. Aussagen wie: „Ich glaube, du schaffst 

das.“  — „Ich weiss,  dass du das schaffst.“  — „Du schaffst es bestimmt 

beim nächsten Mal.“ etc.

Dabei musste wie bei der Affektabstimmung das rechte Maß an Gleich-

heit und Differenz gewahrt werden. Das bedeutete für den Therapeuten, 

die falschen Selbstüberzeugungen der Kinder erst einmal nur wahrzu-

nehmen und zu akzeptieren, um sie später in die davon sich unterschei-

dende Form des Wahrgebens übergehen zu lassen. Auf diese Weise wurde 

es für die Kinder möglich, sich verschiedenen Prüfungen im Gebirge zu 

stellen und sie auch zu bewältigen. 

Um die Bedeutung des Gebirges im Königreich noch genauer zu erfassen, 

erfolgt nun die Analyse von Film 8 aus Stunde 5. Er zeigt die Einführung 

der Schlitztrommel als Instrument für die Jagd sowie ein Rollenspiel mit 

den Kindern in der Rolle der Indianer und dem Therapeuten in der des 
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Häuptlings. Wegen der Länge des Films werden in der Beschreibung nur 

die für das Gebirge wichtigen Aspekte herausgestellt.

1. Im Rollenspiel 2: Die Indianer gehen auf die Jagd Film 8 (0:00 – 16:13)

Zu Beginn erzählt der Therapeut den Kindern eine Geschichte, die der 

Einführung in das Indianerspiel dient. Er berichtet, dass er vor langer 

Zeit einmal bei Indianern gelebt habe und mit ihnen auf die Jagd habe 

gehen dürfen. Als sein Besuch zu Ende gegangen sei, habe er von den In-

dianern ein Geschenk bekommen, das er den Kindern nun zeigen wolle. 

Daraufhin öffnet der Therapeut die Tasche, in der sich eine Schlitztrom-

mel befindet. Er berichtet den Kindern weiter, dass dieses Instrument 

von den Indianern zur Jagd benutzt werde und ein Indianer die Schlitz-

trommel für ihn gebaut habe. Dann spielt der Therapeut den Kindern ei-

nige Melodien und Rhythmen auf  der Schlitztrommel vor,  zuerst  mit 

den Händen, dann mit zwei Schlägeln. 

Anschließend zeigt und erklärt der Therapeut den Kindern die vier Jagd-

zeichen, die er von den Indianern gelernt habe: 

1. Anschleichen

2. Pfeile schießen

3. Freudentanz 

4. Gefahr! Schnell verstecken!

Die Kinder lernen die Zeichen, und das Gelernte wird vom Therapeuten 

geprüft. Er bezeichnet die Kinder dabei als „kluge Kinder“. Nun möchte 

der Therapeut mit ihnen das Indianerspiel beginnen und begibt sich da-

für in die Rolle des Häuptlings. Der Häuptling stellt zwei Bedingungen 
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für die Jagd: Alle gelernten Zeichen müssen genau beachtet und befolgt 

werden, ansonsten werde er die Indianerkinder ins Indianerzelt zurück-

rufen. Und den Freudentanz der Indianer gebe es nur, wenn die Jagd er-

folgreich gewesen sei. 

Daraufhin beginnt das Rollenspiel. Zunächst legen sich alle Indianer im 

Sitzkreis schlafen, der jetzt das Indianerzelt ist. Am Morgen wird zur Be-

grüßung des Tages das Indianerlied gesungen („Indianer heißen wir“). 

Der  Häuptling  stellt  danach fest,  dass  es  kein  Essen  mehr  gibt  und 

schickt die Indianerkinder auf die Jagd. Es folgen verschiedene Jagdzei-

chen, die die Indianerkinder durch die Jagd führen: Anschleichen, Zielen 

und Schießen. Nachdem die Beute erlegt ist, fordert der Häuptling die 

Indianerkinder auf, sie ihm zu bringen. Die Beute wird gemeinsam ver-

speist, und weil die Jagd aus Sicht des Häuptlings gelungen ist, folgt das 

Zeichen für den Freudentanz. Der Häuptling ruft die Indianerkinder da-

nach wieder herbei, und es folgt die zweite Nacht im Indianerzelt. 

Der nächste Tag beginnt erneut mit dem Indianerlied und wird mit einer 

weiteren Jagd fortgesetzt. Der Häuptling weist nun aber auf die Gefahr 

hin, dass heute gefährliche Pumas unterwegs seien, weshalb die India-

nerkinder besonders vorsichtig sein müssten. Es folgen wie bei der ers-

ten Jagd die Zeichen für das Anschleichen, Zielen und Schießen. Doch 

gerade als die Indianerkinder zurück zum Zelt kommen sollen, erklingt 

das Zeichen für Gefahr. Die Indianerkinder erkennen das Zeichen, krei-

schen laut auf und verstecken sich schnell hinter einer großen Turnmat-

te, die an der Wand lehnt. Der Therapeut schlüpft nun in die Rolle eines 

Pumas. Er spielt dabei eine Handtrommel und knurrt: „Grrr, wo sind die 

Indianer? Grrr, grrr ...“ Der Puma sucht die Indianerkinder, kann sie je-
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doch nicht finden. Allerdings wird die gesamte Beute vom Puma aufge-

fressen, weshalb der Therapeut, jetzt wieder in der Rolle des Häuptlings, 

die Indianerkinder noch einmal auf die Jagd schickt. Die Indianerkinder 

kommen aus ihrem Versteck, und es folgt das Zeichen für das Anschlei-

chen. Die Indianerkinder hüpfen dazu aufgeregt herum, und der Häupt-

ling erinnert sie an die Bedeutung des Jagdzeichens. 

Es folgt das Zeichen für das Abschießen der Pfeile, und die Indianerkin-

der bringen danach auf Aufforderung des Häuptlings ihre Beute zum In-

dianerzelt.  Gemeinsam wird die Beute verspeist, wobei der Therapeut 

ein kurzes Gespräch über das Auftauchen des Pumas initiiert. Der Häupt-

ling befindet im Weiteren, dass die Jagd gut gewesen sei, und spielt des-

halb das Zeichen für den Freudentanz. Die Indianerkinder tanzen dazu 

ausgelassen in einem großen Kreis in der Mitte der Turnhalle. Als der 

Häuptling aufhört, zum Tanz aufzuspielen, versammeln sich die India-

nerkinder wieder im Zelt, und die dritte Nacht bricht herein. 

Am nächsten Morgen singen Häuptling und Indianerkinder wieder das 

schon bekannte Indianerlied. Dann beurteilt der Häuptling das allgemei-

ne Jagdverhalten der Indianerkinder insgesamt als gut und erlaubt ihnen 

deshalb, die Schlitztrommel auszuprobieren (Ende des Filmausschnitts).

In  den von den KollegInnen angefertigten Beschreibungen zu diesem 

Filmausschnitt stehen folgende Aspekte im Vordergrund.

1. Die große Spiellust der Kinder

„Eine Unternehmung, die hochmotiviert angegangen wird.“ — „Wie 

eine Gruppe Schauspieler, die voller Tatendrang und überschüssiger 

Energie zu Werke gehen.“  — „Große Neugier und Anspannung.“  — 
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„Quietschvergnügte Kinder sind mit Feuereifer bei der Sache.“  — 

„Das Meer spritzt wild über die Steine, die am Ufer angehäuft sind. 

Die Brandung ist ungezähmt und ohrenbetäubend.“ 

2. Die positive Spielatmosphäre

„Schön, so ein Indianerleben. Ich liebe es. Der Morgen, die Jagd, 

das Essen, der Tanz, der Abend. Oh, macht das Spaß.“ — Wie leich-

te, weiche Wolkenspringschafe lernen [die Kinder, d. Verf.] auf Ge-

schichtenboden Gemeinsamkeit und Freude.“  — „Hinter der Ma-

tratze wirken die Kinder, als seien sie ganz in einer Phantasiewelt 

angekommen.“  — „Es ist ein schönes Bild, beruhigend und aufre-

gend zugleich, das mich fesselt.“

3. Die regulierende und haltende Funktion des Therapeuten

„Wie gut, dass wir einen so guten Häuptling haben, der weiß, wie 

das alles geht.“ — „Ein ernster Häuptling, ruhig und gemessen, er 

kann die Kinder immer wieder bändigen.“  — „Sich finden unter 

dem Schutz und der Anleitung eines humorvollen, führenden, wei-

sen Häuptlings. (…) Kleine und große Störungen können unter die-

sem schützenden Mantel integriert und bewältigt werden.“ — „Ein 

Fels liegt still und sprichwörtlich unverrückbar in der Brandung. 

Um ihn herum beruhigt sich die wilde Gischt, daneben tanzen die 

Wellen weiter.“

4. Die spezifische Psychodynamik der Kinder 

„Sich nähren, Wachstum – auch dabei sein als Außenseiter. Alle 

gehören dazu und kommen in ein geordnetes Tun.“ — „Jeder darf 

etwas anders sein als die anderen, einer fragender, einer verwun-
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derter, einer ordnender, einer einzelner.“ — „Das Thema Impuls-

kontrolle wird dabei auch den Kindern fühlbar und bewusst.“  — 

„Dieses Hin und Her zwischen Freiraum und Gebunden-Sein scheint 

gut zu funktionieren.“ 

5. Das selten Vorkommende

„Ganz  schön  anstrengend,  so  ein  Indianerleben.“  — „Angst  vor 

dem Geschichtenerzähler muss man ja nicht haben. Aber vielleicht 

lässt er uns hängen?“

Der erste Aspekt der großen Spiellust der Kinder deutet darauf hin, dass 

sie innere Anliegen in dieser Spielform wiederfinden konnten. Gleichzei-

tig weisen die Beschreibungstexte auf die Intensität der inneren Anliegen 

hin, die die Kinder in eine Art Aufruhr zu versetzen scheint: „Die Bran-

dung ist ungezähmt und ohrenbetäubend.“ Nach Meinung des Verfas-

sers könnte dies dem Umstand geschuldet sein, dass den Kindern bisher 

nur eher wenige Möglichkeiten gegeben worden waren,  sich auf  eine 

solche Weise spielerisch zu betätigen. Der Vergleich mit den Gruppen mu-

sikalischer Früherziehung bezüglich des Indianerspiels  mag diese An-

nahme bestätigen. Auch dort erfreute sich das Spiel großer Beliebtheit; 

der Wunsch bzw. das Bedürfnis danach, es wiederholt zu spielen, war 

aber deutlich weniger ausgeprägt.  Das betrifft  vor allem den Teil  der 

Großen Indianerprüfung, über den weiter unten noch berichtet wird. 

Im zweiten Aspekt der positiven Spielatmosphäre kommt zum Vorschein, 

dass die Spielform einerseits und die Begleitung durch den Therapeuten 

andererseits  zu einer gelungenen Auseinandersetzung der Kinder mit 

ihren intensiven inneren Anliegen geführt haben mag. Die Kinder schei-
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nen positiv mit  der  Spielform und ihrer spielerischen Tätigkeit  darin 

verbunden zu sein, und es finden sich Formen ästhetischer Qualitäten in 

den Beschreibungstexten, die diese Verbundenheit widerspiegeln: „wie 

leichte, weiche Wolkenspringschafe.“ 

Der dritte Aspekt verdeutlicht, welche therapeutischen Funktionen wohl 

zuallererst nötig waren, um das gerade Benannte zu ermöglichen: Affekt-

regulation und Containment  (bzw.  holding  function).  Beide  Funktionen 

wurden als zwei wesentliche Aspekte für das Gelingen der therapeuti-

schen Arbeit mit den hier beschriebenen Kindern schon im Kapitel über 

den König herausgearbeitet (vgl. Kap. 7.1). Da der Therapeut im India-

nerspiel zumeist die Rolle des Häuptlings einnimmt, verwundert diese 

Parallele nicht.

Im vierten Aspekt werden die Inhalte der inneren Anliegen der Kinder 

sichtbar  und damit  auch die  Hindernisse,  die  im Gebirge  überstiegen 

werden wollten. Hier steht das Nachnähren einem „Hin und Her zwi-

schen Freiraum und Gebunden-Sein“ gegenüber. Hier begegnet das Be-

dürfnis nach Teilhabe und die damit eventuell verbundene Anpassungs-

leistung dem Wunsch, so sein zu dürfen, wie man ist. Und hier trifft ein 

vom Häuptling eingefordertes „geordnetes Tun“ auf die Fähigkeit der 

Kinder zur Impulskontrolle. 

Der fünfte Aspekt drückt aus, welche Mühe und Überwindung seitens 

der Kinder nötig waren, um die ersten beiden Aspekte der großen Spiel-

lust und  positiven Spielatmosphäre entstehen zu lassen. Interessant da-

bei ist, dass die ersten vier der hier aufgeführten Aspekte in allen neun 

Beschreibungstexten zu diesem Filmausschnitt auftauchten, der fünfte 
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Aspekt dagegen nur in zweien davon. Anscheinend sind also alle Aspekte 

bis einschließlich der Inhalte der inneren Anliegen der Kinder gut sicht-

bar, der fünfte Aspekt, der auf die inneren Hindernisse  hinweist, jedoch 

nicht. Auf einer etwas profaneren Ebene mag das in der ausschnitthaf-

ten Beschäftigung der Beschreibenden mit den Kindern begründet lie-

gen. Andererseits könnte die erschwerte Wahrnehmung der inneren Hin-

dernisse der Kinder darauf hindeuten, dass sie unbewusst gar nicht möch-

ten, dass ihre inneren Hindernisse sichtbar werden, weil sie diesbezüglich 

wenig hilfreiche Erfahrungen mit ihren nahen Bezugspersonen gemacht 

haben. 

Um diese inneren Hindernisse für die Kinder in der therapeutischen Ar-

beit überwindbar zu gestalten, muss nach Meinung des Verfassers das 

Bindende innerhalb der Spielform so attraktiv sein, dass die Kinder be-

reit sind, dafür ihre eigenen Ansprüche zurückzustellen. Dieses Binden-

de entsteht durch den Inhalt der erzählten Geschichte, den Handlungs-

rahmen innerhalb des Rollenspiels, die Attraktivität der Instrumente, 

die oben beschriebene Haltung des Therapeuten und das Timing für den 

gesamten Prozess.  Die Einhaltung der Regeln, die sonst für die Kin-

der so schwer ist, kann auf diese Weise die Teilnahme an einem kul-

turellen Geschehen ermöglichen, weil es so verlockend ist, dass da-

für das archaisch Unkultivierte eine Zeit lang aufgegeben werden 

kann. 

Das Indianerspiel endet allerdings nicht mit dem Schluss des hier analy-

sierten Filmausschnitts. Im Verlauf der weiteren Stunden lädt der Häupt-

ling die Indianerkinder zur  Großen Indianerprüfung  ein. Alle Kinder, die 

gerne ein  Großer Indianer werden wollen, dürfen daran teilnehmen. Die 
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Prüfung besteht aus einem Call and Response auf einer runden Natur-

felltrommel. Die Indianerkinder müssen dabei dreimal einen vom Häupt-

ling vorgespielten Rhythmus korrekt nachspielen. Dann haben sie be-

standen und dürfen sich fortan Große Indianer nennen. Diese Prüfung ist 

nur  ein Beispiel für viele verschiedene Prüfungssituationen, die in der 

Arbeit mit den Kindern entstanden sind. Dabei kann zwischen Prüfun-

gen unterschieden werden, die die Kinder als sie selbst oder innerhalb 

einer eingenommenen Rolle absolvieren konnten, und Prüfungen, denen 

sie als Zuschauer beigewohnt haben. So brachte die Figur des Kaspers im 

Verlauf der therapeutischen Arbeit seinen Sohn mit, das Kasperle. Kas-

perle wollte ein  Großer Kasper werden. Dafür musste auch er eine Prü-

fung bestehen, nämlich die  Große Kasperprüfung. Diese bestand aus drei 

Teilen: das Lied vom Kasper singen, die Namen der Kinder auswendig 

wissen und den Reim zum Auszählen richtig aufsagen. 

Im Vergleich zu den Gruppen musikalischer Früherziehung wurde deut-

lich, wie intensiv die hier beschriebenen Kinder mit diesem Thema in-

nerlich  konfrontiert  waren  und  dementsprechend  mitfieberten.  Auch 

hier war das Bedürfnis nach Wiederholungen der unterschiedlichen Prü-

fungen deutlich ausgeprägter als in der anderen Wirkungseinheit. Dies 

mag als ein Bedürfnis der Kinder nach neuen Beziehungserfahrungen in 

diesem Kontext betrachtet werden, was wiederum zu einer Modifizierung 

der RIGs geführt haben mag (vgl. Kap. 4.4.1 u. 4.4.2 sowie Kap. 7.1 u. 7.2). 

Hinsichtlich der Selbstüberzeugungen der Kinder war es bei allen Prü-

fungen, die für das Wahrgeben des Therapeuten in Richtung des wahren  

Selbst der Kinder stehen, von Bedeutung, dass der Therapeut sie als kluge  

Kinder bezeichnete. Wenn dieses Wahrgeben bei einzelnen Kindern zu-



7.4  Die Orte im Königreich 357 

nächst auch auf Widerstand stieß, wandelte es sich im Verlauf der Mu-

siktherapiestunden immer mehr in Freude um. Gleichzeitig war es wich-

tig, dass der große Kasper seinem Sohn, dem Kasperle, stets alles Versa-

gen liebevoll und empathisch verzieh, denn die Kinder reagierten aus 

Übertragungsgründen oft mit sehr aggressiv-zerstörerischen Impulsen 

auf das Versagen des Kasperles innerhalb der Prüfungssituationen und 

griffen ihn körperlich und verbal an (vgl. Kap. 7.3; Filmausschnitt 4b). 

Ein solches Verhalten tauchte in den Gruppen musikalischer Früherzie-

hung äußerst selten auf. 

Eine weitere Prüfungssituation sei hier abschließend kurz geschildert. 

Innerhalb der Spielform Stop-Tanz forderten die Kinder immer wieder 

Verwandlungen in verschiedene Tiere ein. Einmal verwandelte der The-

rapeut die Kinder aber in einen Felsen, um das bei diesem Spiel oft über-

bordende affektive Erregungsniveau zu regulieren. Der Therapeut wollte 

dann überprüfen, ob es sich bei den nun am Boden zusammengerollten 

Kindern tatsächlich um einen Felsen handelte, oder nicht. Dafür ging er 

von  einem Felsen  zum nächsten  und  begann  ein  leichtes  Kitzelspiel. 

Wenn nun der Fels kicherte, war er eindeutig ein Kind, wenn er es schaff-

te, stumm zu bleiben, eindeutig ein Fels. Die Kinder bemühten sich stets 

nach Kräften, auch diese Prüfung zu bestehen. Sie versuchten, stumm zu 

bleiben, was den meisten auch gelang. Dass Spielformen dieser Art, die 

sich mit der Kontrolle körperlicher Regungen innerhalb eines intersub-

jektiven Geschehens beschäftigen, von den Kindern immer wieder ein-

gefordert wurden, mag an einem Bezug zum Kern-Selbstempfinden nach 

D. Stern liegen (vgl. Stern 2007, 106f). Es ist im Körper zu verorten und 

umfasst die Urheberschaft, Selbst-Kohärenz, Selbst-Affektivität und Selbst-Ge-
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schichtlichkeit des Selbstempfindens. Vor allem die ersten beiden Aspekte 

kommen nach Auffassung des Verfassers in der hier beschriebenen Spiel-

form zum Tragen. Bezüglich der  Urheberschaft  wäre hier der „Wille zu 

besitzen“ und „selbst erzeugte Aktionen kontrollieren zu können“ zu nen-

nen (ebd.), bezüglich der Selbst-Kohärenz „das Empfinden, ein vollständi-

ges  körperliches  Ganzes  zu  sein  und  (…)  auch  im  Ruhezustand  über 

Grenzen und ein körperliches Handlungszentrum zu verfügen“ (ebd.). Es 

wäre ja genauso vorstellbar gewesen, dass sich einzelne Kinder gerne 

ihrem Lachen hingeben und ihrer Lust am Kitzelspiel Ausdruck verlei-

hen. Dem war aber in aller Regel nicht so.  Die Kinder bemühten sich 

stets, nicht zu kichern und auf diese Weise die Kontrolle über ihren Kör-

per und ihre affektiven Regungen zu behalten. Daher empfanden sie es 

meist als eine Form von Niederlage, wenn sie als Kind ‚entlarvt‘ wurden. 

Die Lust am dann entstehenden Kitzelspiel fing diese Niederlage jedoch 

gut auf, da die Kinder dabei direkt in eine frühe Form der Affektabstim-

mung übergehen konnten. Das Kitzelspiel war jedoch in der Regel von 

sehr kurzer Dauer im Vergleich zu der vorherigen Prüfungssituation. 

Nach Meinung des Verfassers verschwimmen innerhalb eines Kitzelspiels 

die Grenzen des eigenen Selbstempfindens im Verhältnis zum Anderen 

eher als in der vorhergehenden Situation, sodass das Empfinden der Ur-

heberschaft und Selbst-Kohärenz für die hier beschriebenen Kinder da-

bei eventuell erschwert war.

7.4.5  Die Höhle

Die Höhle beschreibt den Ort im Königreich, an dem die Königskinder 

sich einerseits  stets  verstecken können,  an  dem es  andererseits  aber 
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auch dunkel  ist  wie  in  der  Nacht.  In  der  Geschichte  der  Menschheit 

nimmt die Höhle eine herausragende Stelle für die Ausübung verschie-

dener Kulte und ganz früher kultureller Ausdrucksformen, wie den Fels-

malereien, ein. Sie ist zudem der Ausgangspunkt vielerlei Mythen und 

Sagen (vgl. Biedermann 1994, 199f). Dabei kann die Höhle einerseits als 

Sinnbild des „gebärenden Mutterschoßes“ gedeutet werden, andererseits 

ist sie „Schauplatz der chthonischen Symbol- und Kultwelt“, also ein Ort 

der Verbindungsmöglichkeit mit den „Kräften und Mächten der Tiefe“ 

(alle ebd.). Damit können in der Höhle Götter und Helden wohnen oder 

geboren worden sein; es können aber auch Tote und Dämonen darin ihr 

Unwesen treiben (vgl. Becker 2008, 130). In den KHM ist die Höhle meist 

ein  geheimnisvoller  Ort,  der  Schätze  und Gefahren birgt:  „Der  ganze 

Berg war eine Höhle voll Silber und Gold“ [KHM 142], „Blut- und Mör-

derhöhle“ [KHM I-43] und „Schlangenhöhle“ [KHM 135] (zit. n. v. Bonin 

2009, 143f). Es liegt in den Höhlen also etwas sehr Wertvolles verborgen, 

das aufgrund der Bewachung durch Zwerge oder Drachen, nur unter Ge-

fahren gefunden werden kann. Von den ‚bösen Zwergen‘ heißt es: „Was 

einmal  in ihren Händen ist  und in ihren Höhlen liegt,  das kommt so 

leicht nicht wieder ans Tageslicht“ [KHM 161], (v. Bonin 2009, 144).

Vor welchen Gefahren die hier beschriebenen Kinder in der Höhle ge-

schützt waren und welche (kulturellen) Schätze sie darin bergen konn-

ten, soll nun erörtert werden. Im Projekt DMzS ist die Höhle in ihrer psy-

chologischen Funktion zunächst als  Safe Place  von Bedeutung. Dessen 

Hauptfunktion liegt darin, den Kindern einen intermediären symboli-

schen Schutzraum zur Verfügung zu stellen (vgl. Kap. 1.1 u. 2.4). Im Spiel 

Bär (vgl. Kap. 7.4.2), aber auch in weiteren Spielen bot die Höhle den Kin-
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dern zudem einen realen Schutzraum vor den aggressiv-bedrohlichen 

Kräften, die außerhalb auftraten. Darüber hinaus stellte sie einen gene-

rellen Rückzugsort für die Kinder dar, der thematisch nicht festgelegt ist 

und von ihnen jederzeit während der laufenden Musiktherapiestunden 

aufgesucht werden konnte. Die Kinder hatten demnach immer die Mög-

lichkeit, sich von einem eventuell als zu bedrohlich erscheinenden Ge-

schehen innerhalb von Märchengeschichten, Rollenspielen etc. zurückzu-

ziehen und damit ihre innere und äußere Teilnahme daran zu regulieren.

Die  Höhle diente den Kindern außerdem dazu,  sich in demokratische 

Verhaltensweisen einzuüben. Der Umgang der Gruppe mit der  Wunsch-

karte  aus dem Säckchen des Kaspers ist  ein markantes Beispiel  dafür. 

Über die Auseinandersetzung einiger Kinder damit wird in den Einzel-

falldarstellungen noch berichtet (vgl. Kap. 7.5.1 u. 7.5.3). Generell gingen 

viele Gruppen im Projekt DMzS nach einigen Stunden dazu über, die zu-

nächst eher von Eifersucht, Neid und daraus resultierenden Einflussnah-

men geprägten Auseinandersetzungen über den qua Wunschkarte er-

mittelten Spielwunsch in eine demokratische Verhandlung darüber um-

zuwandeln. Diese Verhandlungen fanden meist in der Höhle statt. In der 

Regel forderte dabei ein Kind die anderen auf, mit in die Höhle zu kom-

men, um gemeinsam ein Spiel auszusuchen. Wenn dann das Kind, das 

die Wunschkarte gezogen hatte, dazu bereit war (was zunehmend häufi-

ger vorkam), versammelten sich alle Kinder in der Höhle und diskutier-

ten ohne Beteiligung des Therapeuten darüber, welches Spiel die Gruppe 

spielen wolle. Manchmal fand die Gruppe dabei zu einer gemeinsamen 

Entscheidung,  die  dem Therapeuten außerhalb der  Höhle mitgeteilt 

wurde.
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Dieser Prozess kann nach Auffassung des Verfassers insgesamt als eine 

weitere Bestätigung für die These gelten, dass es sich bei der Arbeit mit 

diesen Kindern um eine Art von Kulturerwerb im tiefenpsychologischen 

Sinne handelt. Einige Veränderungen seitens der Kinder waren dieser 

Fähigkeit zu einer gemeinsamen Entscheidungsfindung nämlich voraus-

gegangen. Den anderen zuhören zu können, setzt eine gewisse Fähigkeit 

zur  Regulierung  des  affektiven  Erregungsniveaus  voraus.  Die  Kinder 

mussten dafür in der Lage sein, ihre eigenen Bedürfnisse weit genug zu-

rückzustellen, um sie überhaupt verhandeln zu können. Und sie muss-

ten im Falle eines Kompromisses bereit sein, ihre eigenen Wünsche teil-

weise oder ganz aufzugeben. Damit all dies gelingen konnte, waren si-

cherlich viele Prozesse nötig, wie sie in der vorliegenden Arbeit schon 

beschrieben worden sind. Eine spezifische therapeutische Intervention 

war aber in diesem Fall von besonderer Bedeutung. Allen Kindern war 

vom Therapeuten verständlich gemacht worden, dass bei einem Schei-

tern des Verhandlungsprozesses letztlich jenes Kind das Spiel aussuchen 

dürfe, das die Wunschkarte gezogen hatte. Der Therapeut wachte damit 

über den gesamten Entscheidungsprozess, wie es auch die Zwerge vor 

den Höhlen in den Märchen tun. Im Gegensatz zu ihnen war er jedoch 

gerne dazu bereit, die in der Höhle verborgenen Schätze (hier ein ge-

meinschaftlicher Verhandlungsspielraum) für die Kinder freizugeben. 

In den Gruppen musikalischer Früherziehung war die Höhle zwar eben-

falls ein Bestandteil der hier erwähnten Märchengeschichten und Rol-

lenspiele, die Kinder etablierten aber darüber hinaus keine weitere Funk-

tion für sie. Verhandlungen über den Spielwunsch eines Kindes fanden 

weit weniger häufig statt und wenn, dann gestalteten sie sich signifikant 
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unterschiedlich von den eben beschriebenen. Meist äußerten die ande-

ren Kinder einfach ein- bis zweimal, welches Spiel sie selbst gern spie-

len, also auswählen würden, schauten dann zum Kind oder Therapeuten 

und warteten einfach ab, wie die Entscheidung ausfiel.  Auch wenn die 

dann getroffene Entscheidung von den Wünschen der anderen Kinder 

meist irgendwie abwich, waren sie zwar kurz enttäuscht, spielten das ge-

wählte Spiel aber gern mit. In den Gruppen im Projekt DMzS verweigerten 

indes die auf solche Art enttäuschten Kinder häufig ihre Teilnahme dar-

an, was auf ihre an mehreren Stellen schon aufgezeigte geringere Frus-

trationstoleranz verweist (vgl. Kap. 4.1, 7, 7.1 u. 7.2). Das Versagen bezüg-

lich eigener Wünsche und Bedürfnisse wurde von diesen Kindern nach 

Meinung des Verfassers deutlich bedrohlicher  erlebt als von den Kindern 

in den Gruppen musikalischer Früherziehung. 

7.4.6  Der Tempel

Der Tempel ist im Königreich der Versammlungsort, an dem die Königs-

kinder mit dem König Themen verhandeln können, die über die zu-

nächst als unmittelbar erscheinende Wahrnehmung der Realität hinaus-

weisen. Dies betrifft hier eher religiöse, philosophische und spirituelle 

Aspekte des Menschseins als psychologische. Damit entspricht der Tem-

pel im Königreich im weitesten Sinne seiner Bedeutung als Symbol für 

eine Art von Heiligtum „in jedem nur denkbaren Sinn, auch für höheres 

Streben, das in der Alltagswelt einen spirituellen Raum errichten will“ 

(Biedermann 1994, 439).  Der wortstämmige Bezug Témenos (griechisch 

τέμενος für Heiligtum; von τέμνειν temnein – „abschneiden“) bezeich-

net  dabei  einen meist  durch Mauern von der alltäglichen Welt  abge-
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grenzten Bereich eines Heiligtums bzw. Kultraums. Diese Mauern dienen 

einerseits zum Schutz des Heiligtums, andererseits sollen sie auf symbo-

lische Weise auch wieder aufgehoben werden können, „um das Heilige 

so weit als nur möglich auszubreiten“ (ebd.). In den KHM gibt es den Tem-

pel als Symbol nicht, am ehesten entspricht ihm wohl das Symbol der 

Kirche, das in vielen KHM aufzufinden ist (vgl. v. Bonin 2009, 166-167). 

Hier ist die Kirche ein Schutzraum („Ich weiß keinen Ort, wo es besser auf-

gehoben wäre, als die Kirche“ [KHM 2]), ein Ort der Stille („In dem Wald 

war es so still wie in einer Kirche“ [KHM 107]), ein Ort der Erfahrung von 

etwas Reinem oder Heiligem („Der junge Graf trat  in die Kirche,  und 

plötzlich flogen zwei schneeweiße Tauben auf seine Schultern“ [KHM 33]) 

und natürlich ein Ort der Vermählung („Braut und Bräutigam in der Kir-

che“ [KHM 198]), (alle ebd.). 

In der Arbeit im Projekt  DMzS wurde der Tempel auf verschiedene Art 

und Weise von den Kindern besucht. Meist fand dieser Besuch spontan 

und ohne Absicht auf Seiten des Therapeuten statt.  Lokalisiert waren 

diese Momente meistens im Sitzkreis, wenn z. B. während des Rituals 

Aus dem Leben erzählen (vgl. Kap. 7.4.1) Themen oder Fragestellungen auf-

tauchten, die einen Bezug zum eben beschriebenen Symbol des Tempels 

aufwiesen. Gemeint sind damit zunächst religiöse Verhandlungen der Kin-

der untereinander. Entsprechend der unterschiedlichen kulturellen Kon-

texte, aus denen sie stammten, waren diverse Religionszugehörigkeiten 

in zudem verschieden stark ausgeprägter Bindung vorhanden. Die Kin-

der verhandelten z. B., welche Hand die richtige (weil reine) zum Essen 

sei (vgl. Kap. 7.4.1), ob eine Frau auch eine Frau heiraten dürfe, ob Kin-

der, die an Jesus glaubten, sich mit Kindern treffen dürften, die an Allah 
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oder an nichts glaubten, u. v. m. Dabei wurde im Verlauf der Diskussio-

nen immer wieder deutlich, dass zunächst familiäre Vorstellungen die 

Einstellungen der Kinder prägten („Mama/Papa hat gesagt, dass ...“) und 

diese  Vorstellungen  vehement  verteidigt  wurden.  Gleichwohl  konnte 

der Therapeut im Verlauf des Gruppenprozesses beobachten, dass die 

Kinder immer häufiger in der Lage waren, auch andersartige Perspekti-

ven zuzulassen und über sie nachzudenken. 

Dazu mögen auch die philosophischen Fragestellungen des Therapeuten bei-

getragen haben.  Mit ihnen verknüpft war die Absicht,  einen  Spielraum 

auch für die Gedankentätigkeit der Kinder zu eröffnen. Als Beispiel dafür 

sei ein Ausschnitt aus der Geschichte vom Ritter Timpetu geschildert, die 

in der gängigen Literatur auch als Geschichte vom  Riesen Timpetu be-

kannt  ist  (vgl.  Mohr  2008,  160):  Der  Ritter  Timpetu  verschluckt  des 

nachts versehentlich eine Maus und geht daraufhin mit Bauchschmer-

zen zum Arzt. Er bekommt den Rat, auch eine Katze zu verschlucken, 

und befolgt ihn. Im Bauch von Ritter Timpetu frisst die Katze die Maus. 

Des Problems mit der Maus konnte sich Ritter Timpetu damit entledigen, 

aber am nächsten Tag sind die Bauchschmerzen wegen der Katze noch 

schlimmer geworden. Wieder beim Arzt angekommen, rät dieser nun, 

einen Handstand zu machen, und auch diesen Rat befolgt Ritter Timpetu. 

Die Katze purzelt dabei aus seinem Bauch und alles ist wieder gut (Ende 

der Geschichte). 

Der Therapeut nahm diese Geschichte zum Anlass, die Kinder zu fragen, 

was denn passieren würde, wenn Ritter Timpetu nun auch die Katze auf 

den Kopf stelle und sie schüttele. Dann, so die Kinder, würde wohl die 

Maus herausfallen. Und wenn er nun die Maus am Schwänzchen hoch-
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halte und schüttele? Dann könnte ja der Käse herausfallen, den sie zuvor 

gefressen habe. Und aus dem Käse würde die Milch herauslaufen, aus der 

er gemacht worden sei. Und aus der Milch die Kuh plumpsen, die der 

Milch wegen gemolken worden sei, und aus der Kuh das Gras fallen, das 

sie gefressen habe, und aus dem Gras das Wasser fließen und aus dem 

Wasser die Wolken schweben und aus den Wolken der Himmel fallen 

und aus dem Himmel? Was würde aus dem Himmel kommen? Die Ant-

worten der Kinder auf diese letzte Frage fielen sehr verschieden aus: 

Gott, das Geld, Gold und Diamanten, Engel u. a. Interessanterweise gab es 

bei der Antwort Engel stets die größte Übereinstimmung unter den Kin-

dern darüber, dass sie das letzte Glied in dieser umgekehrten Kausalket-

te seien. Das mag daran liegen, dass Engel im Christentum, im Islam, im 

Volksglauben und auch in eher säkularen Bezügen eine Rolle  spielen 

(dürfen). 

Neben den  religiösen Verhandlungen  der Kinder untereinander und den 

philosophischen Fragestellungen des Therapeuten war der Tempel auch ein 

Ort andächtiger Stille.  Sie tauchte selten in Situationen auf, die existenti-

elle Fragestellungen bezüglich des Seins der Kinder behandelten, und ist 

mit Worten nur unzulänglich zu beschreiben (vgl. Kap. 4.13).  Die Über-

zeugung seitens des Therapeuten, dass die Kinder, unter einem existen-

tiellen  Blickwinkel  betrachtet,  gut  sind,  und  die  Implikationen dieser 

Überzeugung für den therapeutischen Prozess wurden in der vorliegen-

den Arbeit schon an einigen Stellen verhandelt (vgl. Kap. 4.4.1, 4.4.2, 4.7 

u. 7.1). Der Verfasser hatte dabei immer wieder den Eindruck, dass im 

Begrüßungslied „Schön, dass du da bist“ die Möglichkeit zu einer Affekt-
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abstimmung verborgen lag, die sich auf eben diese Überzeugung bezog.16 

In der Wahrnehmung des Therapeuten wurde sie von den Kindern um-

kreist,  begutachtet, akzeptiert,  abgelehnt,  aufgesogen oder verworfen. 

Dabei handelte es sich stets um ein oszillierendes Geschehen. Über die 

unsichere Freude der Kinder dabei ist schon berichtet worden (s.o.). Ver-

einzelt aber tauchte eine ruhige Gewissheit über dieses Angebot an Selbst-

überzeugungen auf, in der diese Überzeugungen wohl akzeptiert wor-

den waren. Dann verwandelte sich das Geschehen in etwas, das am ehes-

ten mit Begriffen wie Stille  oder  Andacht beschrieben werden kann. Die 

Kinder saßen dann gemeinsam mit dem Therapeuten still beisammen, 

und für ein bis zwei Minuten sagte niemand etwas. Das ist für eine Kin-

dergruppe dieses Alters eine enorme Zeitspanne an Stille.  Nach einer 

solchen Begebenheit schrieb der Therapeut auf die Rückseite des Proto-

kollbogens (Stunde 26):

16 Ein ähnliches Beispiel  für den Tempel als Ort andächtiger Stille findet sich ganz am 
Schluss dieser Arbeit in Kapitel 8.3.
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Gewahr werden

Jetzt gerade ist es vorbei das Falsche. 

Nichts hält uns mehr gefangen. 

Keine falschen Vorstellungen von uns selbst, 

die uns verletzen.

Die uns verletzten. 

Es ist so schön, einfach da sein zu können.

Ohne dass jemand etwas von uns will. 

Ohne dass wir von uns selbst etwas wollen. 

Die Zeit steht still. 

Der psychische Apparat steht still.

Der unendliche See liegt einfach da. 

Jetzt will ich doch etwas: 

Hineingehen. 

Eintauchen.

Ich bin.

Ganz umhüllt.

Ganz unbedroht.
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7.4.7  Die Brücke über dem Fluss

Die Brücke über dem Fluss ist der Weg, um das Königreich zu betreten 

oder zu verlassen. Sie ist damit ein tatsächlicher Verbindungsweg zwi-

schen zwei räumlich getrennten Orten (der Kindergartengruppe/der Pro-

jektgruppe DMzS) und stellt, symbolisch betrachtet, einen Vermittlungs-

weg zwischen dem inneren Geschehen dort und hier dar. Das entspricht 

auf einer anderen Ebene der Brücke als „Symbol des Überganges, etwa 

über jenes Wasser, das Diesseits und Jenseits trennt“ (Biedermann 1994, 

76).  In  der  musiktherapeutischen  Arbeit  mit  den  hier  beschriebenen 

Kindern soll damit nicht das reale Verhältnis vom Leben und Sterben ge-

meint sein. Vielmehr soll daran deutlich werden, dass die Brücke für die 

Kinder nicht bloß einen realen Verbindungsweg darstellt, sondern „im 

symbolischen Sinn auch die Situation des Überganges in eine neue Da-

seinsform“ (ebd.). 

In den KHM zeigt sich die ambivalente Bedeutung der Brücke. Einerseits 

verbindet sie zwei Seiten und ermöglicht damit etwas, andererseits birgt 

ihr Überqueren auch Gefahren: „Sie fuhren aber gerade auf einer Brücke 

über ein tiefes Wasser (…), da stießen sie die beiden hinaus, dass sie mit-

ten ins Wasser stürzten“ ([KHM 135], zitiert nach v. Bonin 2009, 52). Die-

se Ambivalenz der Brücke ist  in ihrem negativen Aspekt schon ange-

klungen, nämlich als Schwierigkeit der Kinder, das Königreich zu betre-

ten und sich darin zu bewegen (vgl. Kap. 7.1). Im positiven Sinne gibt die 

Brücke den Kindern dagegen jederzeit die Möglichkeit, dem Geschehen 

im Königreich beizutreten oder es zu verlassen. Das bedeutete für die 

Kinder im Projekt, dass sie ungefragt zurück in ihre Kindergartengruppe 

durften, falls sie es wünschten. Außerdem durften sie sich jederzeit so-
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wohl innerlich als auch äußerlich dem Geschehen innerhalb des König-

reichs entziehen, indem sie zum Beispiel eine Spielpause machten und/

oder die Rolle eines Zuschauers einnahmen.

Der Fluss im Königreich ist eine Schwelle, an der die Entscheidungsfrei-

heit der Kinder eine gewichtige Rolle spielte (vgl. Kap. 3.5). Es war unter 

Berücksichtigung der individuellen Lebensgeschichte der Kinder höchst 

bedeutsam, dass sie frei entscheiden durften, ob sie das für sie zunächst 

fremde Land betreten oder nicht. Diese Freiheit werden die Eltern der 

Kinder und damit  auch einige Kinder selbst  bezüglich ihrer  Migration 

(wenn überhaupt) wohl nur selten gehabt haben. Die Brücke ermöglichte 

somit ein äußerlich gefahrloses Überqueren dieser Schwelle. Sie war je-

derzeit in beide Richtungen benutzbar und erforderte keinen Wegezoll. 

Mit Verweis auf Kapitel 4.8 ist Migration auch ein Geschehen, das zwei 

Pole einschließt: das Verlassen eines vertrauten Ortes und die Ankunft 

an einem meist unbekannten anderen Ort. Wenn der Ort nun nicht bloß 

als physischer Ort (z. B. als Dorf oder Stadt, heißes oder kaltes Klima, 

Trocken- oder Feuchtgebiet) verstanden wird, sondern auch als kultu-

reller Ort, dann lassen sich aus diesen beiden Polen einer Migration fol-

gende Fragen ableiten: „Was trägt jemand in seinem ‚Koffer‘ mit sich? 

Was geht mit ihm an jenen Ort, an dem er sich [jetzt neu] befindet? (...) 

Wie wird jemand aufgenommen (...)?“ (Cohen 2005, 17). Die Brücke über 

dem Fluss im Königreich mag daher einen Bezug zu der Bewegung in-

nerhalb des Migrationsgeschehens aufweisen. Zwei Merkmale im Ver-

halten der Kinder verdeutlichen diesen Bezug. 
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Erstens war die Situation beim Hereinkommen in den Raum meist von 

großer Vorfreude und Aufregung geprägt. Weil der Therapeut die Kin-

der aus verschiedenen Kindergartengruppen zur Musiktherapie abholte, 

befanden sich oft schon einige Kinder zunächst ohne ihn im Raum und 

mussten warten, bis alle da waren. In den Kameraaufnahmen dieser Si-

tuationen ist zu beobachten, wie die Kinder schon im Vorhinein überle-

gen, was in der kommenden Stunde passieren könne, welche (Puppen)-

figuren wohl zu Besuch kommen und wer wohl in der Nähe des Thera-

peuten sitzen dürfe. Die Kinder brachten also eine Menge Neugier für das 

Geschehen in das Königreich mit. Interessanterweise waren bei der Aus-

wertung dieser Filmausschnitte so gut wie keine Konflikte der Kinder 

untereinander zu beobachten. Sie brachen sich erst Bahn, als der Thera-

peut den Raum betrat. Dies verdeutlicht die Bindung des Konfliktgesche-

hens innerhalb der Gruppen DMzS an die Person des Therapeuten und 

zeigt, dass es sich in seiner Dynamik von den Konflikten im Kindergar-

tenalltag unterschied. In den Gruppen musikalischer Früherziehung war 

die Anwesenheit des Spielleiters für das Austragen von Konflikten weit 

weniger wichtig. Dort trugen die Kinder ihre Konflikte auch in seiner 

Abwesenheit aus und berichteten ihm dann davon. Dies mag für eine rei-

fere Form der Konfliktbewältigung der Kinder an dieser Stelle stehen.

Zweitens zeigte sich beim Verlassen des Raums zum Stundenende häu-

fig, dass die Kinder aus dem Projekt DMzS das Königreich nicht verlassen 

wollten. Manchmal versuchten sie sich dann zu verstecken, klammerten 

sich ans Bein des  Therapeuten oder gingen in Richtung Tür,  drehten 

kurz davor aber ab und rannten durch den Raum. Als den Kindern durch 

verschiedene Interventionen des Therapeuten deutlich wurde, dass das 
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Stundenende nicht zu verhindern war, entwickelte sich daraus folgen-

des Ritual: Alle Kinder stellten sich an der Tür in eine Schlange und strit-

ten dann darum, wer als Letztes den Raum verlassen darf. Dieses Verhal-

ten steht völlig konträr zum Verhalten der Kinder in den Gruppen musi-

kalischer Früherziehung. Dort stritten sich die Kinder stets um den vor-

dersten Platz an der Tür. Auch dort waren für einige Kinder die Musik-

stunden von hoher Bedeutung; die Dynamik als Gruppe entwickelte sich 

bezüglich des Betretens und Verlassens des Raums aber nie in Richtung 

der Dynamik der Gruppen aus dem Projekt DMzS. 

Die unter anderem durch die Migrationsbewegung bedrohte Situation der 

Kinder im Projekt DMzS mag somit den Weg über die Brücke, hinaus aus 

dem Königreich, im Vergleich zu den Kindern aus den Gruppen musika-

lischer Früherziehung, beschwerlicher gemacht haben. 

7.5  Einzelfalldarstellungen
Einhergehend mit der detaillierten Beschreibung des Königreichs wur-

den einzelne Kinder der hier näher untersuchten Gruppe wiederholt be-

schrieben. Die vorliegende Arbeit verlässt in diesem Kapitel den bisher 

im Vordergrund stehenden Rückbezug auf die Kinder als Gruppe und 

wendet sich ihnen als Einzelpersonen zu. Das geschieht einerseits, um 

die Belegbeispiele (Filmausschnitte, Reflexionsbögen, Beschreibungen etc.) 

für die Entstehung des Königreichs bzw. für das therapeutische Gesche-

hen in ihm weiter zu konkretisieren, andererseits im Hinblick auf die in-

dividuellen biographischen Hintergründe.

Nachdem die theoretischen Aspekte aus den Kapiteln drei und vier mit 

den allgemeineren Aspekten aller vierzehn relevanten Kindergruppen ver-
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bunden wurden, werden der deutungsoffeneren Metaphorik des König-

reichs nun die konkreten Lebensgeschichten der Kinder und damit auch 

sie selbst gegenübergestellt. Erst die theoretische Fundierung, die u. a. 

aus dem langjährigen Vergleich der beiden Wirkungseinheiten entstand 

(Projekt Durch Musik zur Sprache/Gruppen musikalischer Früherziehung), 

ermöglicht nun das Verständnis des konkret Biographischen einzelner 

Kinder  in  der  metaphorischen  Einbettung  des  Königreichs.  Auf  diese 

Weise könnte auch das Königreich selbst als eine Art Blaupause für eine 

zukünftige  therapeutische  und  pädagogische  Arbeit  mit  Kindern  be-

trachtet werden, die sich je nach den beteiligten Personen unterschied-

lich ausgestalten würde. 

Zu Beginn jeder Darstellung erfolgt als ein Gütekriterium qualitativer 

Einzelfallforschung eine Fallzusammenfassung des Kindes (vgl. Kuckartz 

2016, 58-62). Die Daten bezüglich der Lebensumstände wurden dem Ver-

fasser während einer Teamsitzung in der Einrichtung mündlich mitge-

teilt. Die Fallzusammenfassung fußt also auf Aussagen einzelner Team-

mitglieder, die im allgemeinen Konsens erfolgten. Ein eventueller Dissens 

innerhalb des Teams bezüglich der Einschätzung der Kinder wird jeweils 

ausdrücklich erwähnt. Die Teamsitzungen lagen jeweils zwei Wochen vor 

Beginn des  einjährigen Projekts.  Außerdem fließen Informationen aus 

spontanen Gesprächen mit den Erzieherinnen oder der Leitung der Ein-

richtung in die Fallzusammenfassung ein. Zu solchen Gesprächen kam es 

regelmäßig während des Projekts, teilweise auf Wunsch der Erzieherin-

nen, um sich mit dem Verfasser über Konflikte innerhalb der Kindergar-

tengruppen auszutauschen (vgl. Kap. 6). 
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Die Ergebnisse der Einzelfallanalyse lassen sich hauptsächlich aus den Ver-

änderungen der Kinder ableiten (vgl. Tüpker 2009, 31-34 u. Kap. 1.2). Sie 

betreffen demnach ihre Spiel- und Ausdrucksfähigkeit und ihre Einbin-

dung und Handlungsfähigkeit in der Gruppe. Überdies soll ihr Umgang 

mit anderen und sich selbst auf dem Hintergrund der in Kapitel vier dar-

gelegten theoretischen Aspekte betrachtet werden. Die Analyse der Ne-

gativfälle ergab als ein weiteres Gütekriterium qualitativer Einzelfallfor-

schung (vgl. Mayring 2008, 43-44), dass es innerhalb der hier analysier-

ten vierzehn Gruppen im Projekt DMzS zwei Typen von Kindern gab, auf 

die die vorgenannten Analysen und auch die Ergebnisse der Einzelfall-

studien größtenteils nicht zutrafen. 

Die erste Gruppe bestand dabei aus Kindern, die von Beginn an nicht mit 

denselben Entwicklungsaufgaben wie die meisten anderen Kinder in den 

Gruppen konfrontiert waren. Generell fiel ihnen das Warten zum Beispiel 

nicht besonders schwer, sie stritten sich nicht besonders häufig, waren 

nicht auffällig aggressiv, verfügten über eine altersangemessene Frustra-

tionstoleranz etc. Ihr Entwicklungsstand war also, die Sprache nicht im-

mer eingeschlossen, altersentsprechend. Aufgrund der nur spärlich ver-

fügbaren Informationen bezüglich der aktuellen familiären Situation der 

einzelnen Kinder und des quasi nicht vorhandenen Kontakts zu deren El-

tern kann über die Gründe für diese Differenz nur gemutmaßt werden. 

Eine höhere Resilienz in der Herkunftsfamilie und/oder eine weniger 

stark mit der Migration einhergehende Bedrohungssituation mag dazu 

beigetragen haben, dass sich diese Kinder insgesamt als weniger bedroht 

empfanden. Festzuhalten aber bleibt, dass dies auf insgesamt zwei von 

59 Kindern zutraf, also einen sehr geringen Anteil ausmachte. 
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Die zweite Gruppe waren Kinder, deren Bleibesituation in Deutschland 

ungewiss war und sich im Verlauf der Musiktherapie auch nicht änderte. 

Ihr Verhältnis zur Musiktherapie war stets von starker Ambivalenz ge-

prägt (vgl. Kap. 7.4.1). Sie waren nicht in der Lage, sich konstant auf das 

Projekt einzulassen. Bestenfalls könnte hier von einer zeitweiligen Sta-

bilisierung ihres sehr fragilen inneren Geschehens durch die Einbindung 

in ritualisierte Abläufe etc. gesprochen werden, aber auch diese Stabili-

sierung muss als brüchig bezeichnet werden. Die Einschätzungen von 

KollegInnen zu diesen Kindern innerhalb einer fortlaufenden Supervisi-

on zum Projekt war meist, dass sie womöglich in einem einzeltherapeu-

tischen Setting besser aufgehoben wären. Im Rahmen der institutionel-

len Bedingungen war dies leider nicht möglich. Daher wurde von Fall zu 

Fall in Absprache mit der Leitung der Einrichtung entschieden, ob das 

Projekt überhaupt hilfreich für diese Kinder sein könnte. Das betraf ins-

gesamt drei von 59 Kindern. 

7.5.1  Fall1: Minu 

Minu war zum Beginn des Projekts fünf Jahre alt und besuchte seit über 

zwei Jahren mit ihrer Zwillingsschwester Manu den Kindergarten. Das 

Herkunftsland der beiden ist Iran. 

Über die familiäre Situation von Minu und Manu hieß es, der Vater sei 

etwas älter, wohl über 50 Jahre alt. Mutter und Vater könnten wenig mit 

ihren Kindern anfangen, gäben sich aber in der Erziehung viel Mühe. 

Man vermute jedoch, dass vom Vater auch Gewalt gegenüber der Fami-

lie ausgehen könne. Minu und Manu hätten noch einen zehnjährigen 

Bruder. Er lebe aufgrund einer Behinderung in einem Heim. Die beiden 
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Mädchen würden sich immer sehr freuen, wenn sie den Bruder besuch-

ten. Die Eltern seien arbeitslos, die Mutter engagiere sich im Elternrat 

der Einrichtung, obwohl sie nur sehr schlecht Deutsch sprechen könne. 

Der Vater halte sich seit ca. 20 Jahren in Deutschland auf, habe aber hier 

nie richtig „Fuß gefasst“. Die Mutter sei einige Jahre später aus dem Iran 

nachgekommen. Alle drei Kinder seien in Deutschland geboren worden. 

Die Familie bekomme Familienhilfe vom Jugendamt. 

Bezeichnend war die erste Aussage der Gruppenleitung bei der Vorstel-

lung der beiden Mädchen: „Die beiden sind der Boss hier.“ In der Auffas-

sung der Teammitglieder verfügten Minu und Manu über ein sehr gutes 

Deutsch. Sie hätten viel Freude an Musik, seien selbstbewusst, aber auch 

fordernd. Dazu stellte wiederum die Gruppenleitung fest: „Da ist viel Ab-

grenzung nötig!“ Außerdem seien die beiden Kinder wild. Sie würden 

sich eher wie Jungen benehmen, nicht wie Mädchen. Zwar wurde diese 

Aussage im Hinblick auf ein offeneres Verständnis von Gender-Rollen 

prompt relativiert, geäußert wurde sie aber doch, und in der Wahrneh-

mung des Verfassers fand sie im Team auch weitestgehend Zustimmung. 

Gegen Ende der Vorstellungsrunde stand diese Einschätzung der Leitung 

des Kindergartens im Raum: „Die beiden sind hier hervorragend entwi-

ckelt, aber meine Phantasie ist: Der Schulübertritt könnte schwierig wer-

den.“ Diese Meinung erzeugte eine Polarisierung innerhalb des Teams. Ei-

nige sahen im späteren Schulübertritt keine Schwierigkeiten, weil beide 

Kinder „so klug“ und „durchsetzungsstark“ seien, andere vertraten die 

Ansicht, dass es den beiden schwer fallen werde, sich den Anforderun-

gen der Schule anzupassen: „Die sind so emotional!“ Dieses Spannungs-
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verhältnis in der Wahrnehmung von Minu und Manu korrespondiert mit 

der nun folgenden Analyse. 

Interessanterweise wurden dem Therapeuten in der Teamsitzung beide 

Kinder ohne irgendeine Differenzierung, quasi als eine Person vorgestellt. 

Zum Schluss des Gesprächs wurde seitens des Teams aber die Empfehlung 

ausgesprochen, die Schwestern auf keinen Fall gemeinsam in eine Gruppe 

einzuteilen, denn die Erfahrung habe gezeigt, dass die Dynamik von bei-

den zusammen erzieherisch nicht zu bewältigen sei. Deshalb seien die 

Zwillinge  im Kindergarten  auch  in  zwei  verschiedenen  Gruppen.  Der 

Therapeut folgte der Empfehlung des Teams, und in den ersten Stunden 

verhielten sich Minu und Manu auch im separierten Setting tatsächlich 

sehr ähnlich. Damit waren sie sowohl innerlich als auch äußerlich kaum 

zu unterscheiden. Nach einigen Stunden veränderte sich in der Wahr-

nehmung des Therapeuten jedoch das Verhalten und das Gestimmt-Sein 

von Manu. Ihr affektives Erregungsniveau ging insgesamt deutlich zu-

rück, und auch ihr Verhalten wurde ruhiger. Sie zeigte nun vermehrt re-

gressive Tendenzen, die bei ihrer Schwester in der gesamten Zeit nur 

höchst selten auftauchten. Manu ähnelte von da an in Verhalten und 

auftauchenden Bedürfnissen eher Miray (vgl. Kapitel 7.5.3). In beidem 

unterschied sie sich ab diesem Zeitpunkt also deutlich von ihrer Schwes-

ter und von der Beschreibung durch das Team der Einrichtung. 

In drei von insgesamt 35 Stunden fehlten aus verschiedenen Gründen so 

viele Kinder, dass nur eine Gruppe durchgeführt werden konnte. In zwei 

dieser drei Stunden waren Minu und Manu gemeinsam in einer Gruppe. 

Dort wandelte sich das Verhalten von Manu sofort und glich sich wieder 

dem ihrer Schwester an. Diese in seiner Wirkung auf die anderen Kinder 
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oft  manipulativ-dominante Eigenschaft von Minu zeigte sich auch in 

der weiteren Analyse der sie betreffenden Daten. Als Beispiel dafür kön-

nen ihre permanenten Manipulationsversuche den anderen Kindern ge-

genüber gelten. So versuchte Minu beim Ziehen einer Wunschkarte stets, 

ihren Wunsch durchzusetzen. Dabei übte sie manchmal auf subtile, oft 

aber auch auf ganz offene Weise Druck auf das Kind aus, das gerade eine 

Wunschkarte gezogen hatte. Wenn das Kind Minus Wunsch nicht ent-

sprechen wollte, drohte sie in schneidendem Ton etwas wie: „Dann bist 

du nie mehr meine Freundin!“ (vgl. Kap. 7.5.3). In weiteren Gesprächen 

mit den Erzieherinnen erfuhr der Verfasser, dass Minu sich gegenüber 

ihrer Mutter ähnlich verhielt. Sie bestimme in den Interaktionen das Ge-

schehen und bringe ihre Mutter stets dazu, das zu tun, was Minu sich 

wünsche. Als Beispiele wurden genannt: keine Mütze aufsetzen zu müs-

sen, wenn es kalt ist; auf dem Nachhauseweg vor dem Mittagessen noch 

ein Eis zu kaufen; noch länger im Kindergarten bleiben zu dürfen (was 

für die Mutter bis zu einer Stunde Wartezeit bedeutete). 

Die manipulativ-dominante Eigenschaft in Minus Verhalten stand oft in 

Verbindung zu einer geringen Frustrationstoleranz. Ein Beispiel dafür 

war ihr Bemühen darum, immer als Letzte den Raum zu verlassen (vgl. 

Kap.  7.4.7).  Dabei  zeigte  sie  eine  vehemente,  manipulative  Durchset-

zungskraft, und ohne eine Regulation seitens des Therapeuten wäre sie 

höchstwahrscheinlich immer das letzte Kind im Raum gewesen. Es fiel 

ihr jedes Mal sehr schwer, das Eingreifen des Therapeuten zu akzeptie-

ren. Meist frustrierte sie dessen Durchsetzungskraft und ließ sie voller 

Wut aus dem Raum stapfen („Ich komme nie wieder hier hin!“) oder in 
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einer Verweigerungshaltung im Zimmer zurückbleiben („Ich geh’ hier 

nie mehr raus!“). 

Des Weiteren zeigt die in Kapitel 7.1 beschriebene Szene innerhalb des 

Begrüßungslieds ‚Schön, dass du da bist‘ ihre Schwierigkeiten damit, et-

was abzuwarten. Auch die Szenen in den Kapiteln 7.4.4 u. 7.4.5 belegen 

das. Minu kann als Einzige in der Gruppe nicht abwarten, auf der India-

nertrommel zu spielen, und probiert es zwischendurch immer wieder; 

später dann beim erlaubten Ausprobieren der Indianertrommel will sie 

unbedingt als Letzte an der Reihe sein und streckt zudem als einziges 

Kind schon beim ersten Auftauchen des Pumas den Kopf aus dem Ver-

steck der Indianer. Alle genannten Beispiele weisen auch auf ein drän-

gend-konkurrierendes Verhalten hin, das es Minu erschwerte, die an-

deren Kinder gleichberechtigt  am Geschehen teilhaben zu lassen.  Die 

drängende Energie der Kinder insgesamt ist in Kapitel 7.3 schon beschrie-

ben worden und betrifft nicht nur Minu. Im Vergleich zu den anderen 

Kindern ihrer Gruppe setzte sich Minu jedoch weit häufiger in Entschei-

dungssituationen konkurrierend zu ihnen in Beziehung.

Ein weiterer Aspekt hinsichtlich Minu wurde in Kapitel 7.4.3 erörtert, 

nämlich ihre  ambivalenten Reaktionen und Widerstände  innerhalb 

der Beziehung zum Therapeuten und dem von ihm initiierten Gesche-

hen. Cohen berichtet von der Mitteilung einer Kindertherapeutin, die in 

einer  Grundschule  tätig  ist.  Sie  beschreibt  eine  Beziehungsaufnahme 

durch ein Kind, die der von Minu recht nahe kommt: „Ich bin dabei, Itai  

an seinem Klassenzimmer abzuholen. Auf dem Weg dorthin kommt er 

mir schon entgegen, ruft mir Schimpfworte zu, wobei er sich mir gleich-

zeitig nähert und mich auffordert, ihm die Hand zu geben. In dem Mo-
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ment, in dem ich ihm meine Hand entgegenstrecke, läuft er los (…), und 

als ich ankomme, tut er so, als wenn er mich aussperrte“ (Cohen 2005, 

18). Diese Ambivalenz bezüglich der Beziehungsaufnahme und auch der 

Beziehungsgestaltung seitens Minu findet sich an vielen Stellen wieder: 

– in den stereotypen Körperbewegungen, die ein ständiges Vor-und-

Zurück repräsentieren (vgl. Kap. 7.4.3),

– beim Aussuchen der Instrumente: „Ich nehme dies, nein das, jetzt 

jenes, oder?“ (vgl. Kap. 7.4.3),

– beim Streicheln des Kaspers, das sich schnell in ein Schlagen ver-

wandelt (vgl. Kap. 7.3),

– in der Gegenübertragung des Therapeuten: „Ich will dir nah sein, 

aber komm mir ja nicht zu nah!“ 

Diese  starke  Ambivalenz  innerhalb  der  Beziehung  zum  Therapeuten 

mag auf ein  Spannungsfeld zwischen Misstrauen und Bedürftigkeit 

hinweisen. Es schien aus Sicht des Therapeuten besonderers wichtig 

zu sein, seine Affektabstimmungen (oder seine Spiegelungen im Sinne 

Fonagys) zu markieren. Denn wäre dies nicht geschehen, hätten die Ab-

stimmungsversuche des Therapeuten bei Minu Angst vor Externalisie-

rungen hervorrufen können: „Es [das Kind, d. Verf.] lässt sich nur noch 

widerstrebend auf soziale Interaktionen ein, in denen mit einer [unmar-

kierten, d. Verf.] Spiegelung durch die Bezugsperson zu rechnen ist, und 

verliert den Mut, aktiv nach sozialen Erfahrungen zu suchen, die diese 

Entwicklungsabweichung korrigieren könnten“ (Fonagy et al. 2015, 296). 

Das oben genannte Spannungsfeld äußerte sich auch in Minus Umgang 

mit der Höhle in deren Funktion als  Safe Place.  Das Objekt konnte von 
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Minu zunächst nicht verwendet werden und musste daher immer wie-

der zerstört werden. In der Gegenübertragung ging das Zerstören der 

Höhle über das Konzept vom Zerstören und Überleben des Objekts hin-

aus (vgl. Kap. 4.3). Das zeigte sich in der Unmöglichkeit, die Höhle nach 

der Zerstörung wieder aufzubauen. Sie sollte einfach ganz und gar zer-

stört, also verschwunden sein. Mit Verweis auf Kapitel 4.11 ist dieses Ver-

halten von Minu daher eher als Ausdruck einer  Bedrohung für sie durch  

den Safe Place zu verstehen. Ihre  Zerstörungswut kann somit als Aus-

druck einer permanenten Angst vor einem ursprünglichen Gefühl des 

Schutzes  und der  Zugehörigkeit  betrachtet  werden  (primordiales  Sich-

Aufgehobenfühlen), das deshalb abgelehnt wird. 

Insgesamt entsprach das Verhalten von Minu oft einem  Verhalten an 

den Grenzen entlang. Damit sind die Regeln der einzelnen Spiele und 

des Umgangs miteinander, aber auch die Regeln innerhalb des König-

reichs und des therapeutischen Settings gemeint. Daher verwundert es 

nicht, dass Minu von Beginn an oft die Rebellenstätte besuchte. Zudem 

ist nachvollziehbar, dass die Geschichte vom verbotenen Zimmer die Lieb-

lingsgeschichte von Minu war. In ihr findet nach Meinung des Verfas-

sers ihr Verhalten eine Entsprechung: Die Prinzessin leistet in ihr heim-

lich Widerstand und setzt sich über das Gebot des Königs hinweg. Sie er-

forscht damit einen (seelischen) Ort, der mit einem äußeren Verbot be-

legt ist. Das Zimmer hinter der goldenen Tür entspricht in den KHM am 

ehesten der  geheimen Kammer: „Die Kammer steht für einen seelischen 

Bereich, der mit einem (…) Tabu belegt ist. Das Tabu soll vor Erfahrun-

gen schützen, für die noch die nötige Reife fehlt, d.h. jedes Tabu enthält 

die  stille  Aufforderung,  es  zu brechen,  den abgegrenzten Bereich der 
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Seele wieder zu erschließen, wenn die Zeit dazu gekommen ist“ (v. Bonin 

2009, 157). 

Nun ist in der Geschichte dieser Ort aber noch zu unheimlich für die 

Prinzessin, und der König stellt sie auf frischer Tat. Diese Wendung war 

ein Einfall von Minu bei der Entstehung dieser Geschichte und kann als 

unbewusstes Bedürfnis nach einer Auseinandersetzung mit ihrem  aus 

der Bedrohung entstandenen Rebellentum verstanden werden (vgl. 

Kap. 7.4.3). Außerdem scheint Minu auf einer unbewussten Ebene auch 

darum gewusst zu haben, dass sie noch einen (in dieser Arbeit beschrie-

benen) Kultivierungsprozess bezüglich ihrer inneren Regungen durch-

laufen muss, um das verbotene Zimmer nicht nur zu betreten, sondern 

auch in ihm verweilen zu können. Zusätzlich spricht für Minus Wunsch 

nach einer Auseinandersetzung mit ihren inneren Widerständen, dass 

die Prinzessin in der Geschichte nur zum Schloss zurückkehren kann, 

wenn sie die Verwandlungen der bösen Hexe klaglos erträgt. Hier bot sich 

für Minu innerhalb der Geschichte und des sich anschließenden Rollen-

spiels die Möglichkeit, ihr Selbstempfinden in Bezug auf das Selbst als si-

cheren Ort immer wieder neu zu bespielen. Der damit einhergehenden 

Affektregulation kommt eine hohe Bedeutung zu. Im Hinblick auf die 

Entwicklung des Selbstempfindens und des Gewahrseins der Urheber-

schaft des Selbst (vgl. Kap. 7.4.4) bemühte sich Minu auf diese Weise im-

mer wieder, ihre Affekte zu regulieren bzw. abzustimmen. Aufgrund ih-

rer Konflikte geschah dies jedoch durch zunächst destruktiv anmutende 

Ausdrucks- und Verhaltensweisen. Das gerade beschriebene Geschehen 

verdeutlicht die Bedürfnisse von Minu, wie sie sich im Projekt  DMzS 

zeigten. 
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Ein weiteres Beispiel  dafür ist,  wie sie im Fingerpuppenspiel  den Wal 

spielte (Kap. 7.2): Er möchte auf keinen Fall vergessen werden. Zwar at-

tackiert er in der ersten Fingerpuppengeschichte den Busen der Meer-

jungfrau, in der zweiten Geschichte ist er ihr aber zu Diensten: „Wie Ihr 

wolltet, Königin.“ Dies mag ein Beleg für das Selbstverständnis sein, mit 

dem Minu die von ihr ausgesuchten Rollen einnahm und darin eine Aus-

einandersetzung mit ihren Bedürfnissen begann. Im Rollenspiel wurde 

möglich, was sie sich sonst verwehrte. Nun musste sie nicht mehr stän-

dig auf sich aufmerksam machen, sondern konnte zeigen, dass sie Angst 

hat, übersehen und vergessen zu werden. Nun musste sie nicht mehr 

permanent den Lauf der Dinge bestimmen, sondern konnte ihrem Wunsch 

nachgeben, jemandem zu Diensten zu sein. 

Auch zeigte Minu ein ausgeprägtes Bedürfnis danach, nicht bestraft zu 

werden, auch wenn sie Bestrafung fortwährend provozierte (vgl.  Kap. 

7.4.3). Teilweise mutete es wie ein Betteln um Gnade ihrerseits an, das 

gleichwohl verbunden war mit einer klugen Freude, wenn sie es geschafft 

hatte, doch nicht vom Therapeuten bestraft zu werden. Vielleicht muss-

ten dabei Aspekte ihres bedrohten Selbst um etwas betteln, damit sie 

nach ihrem Ausschluss überhaupt wieder lebendig und teilhaftig werden 

konnten. Minus Reaktion auf die gehobene Hand des Therapeuten (vgl. 

Kap. 4.4.2) mag auf ihre in der Teambesprechung angedeuteten familiä-

ren Gewalterfahrungen hinweisen. Auf diesem allerdings nur vermute-

ten Hintergrund ließe sich Minus Verhalten  auch verstehen: „Die Cha-

rakteristika der Oppositionellen Störung (Negativität, Ungehorsam, Ag-

gression) können zum Teil als Versuch verstanden werden, die Selbst-

Urheberschaft in einer Beziehung zu behaupten, in der die normalerwei-
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se im Selbst bestehende Verbindung zwischen mentalem Zustand und 

Aktion  durch einen  unsensiblen  und  unterdrückenden  Betreuungsstil 

zerstört wurde“ (Fonagy et al. 2015, 71). Dies ist hier keinesfalls mono-

kausal gemeint; auch biologische Dispositionen oder das weitere soziale 

Umfeld können die Entwicklung einer mentalisierten und reflektierten 

interpersonalen Beziehung hemmen. 

Mit der Darstellung der Bedürfnisse von Minu gehen die ersten Verän-

derungen in ihrem So-Sein einher. Hinzuzufügen wären noch Verände-

rungen ihrer Empathiefähigkeit, ihrer Akzeptanz eines Safe Place und ih-

rer Fähigkeit zur Affektregulation. 

Minus gesteigerte Empathiefähigkeit lässt sich einerseits an ihrem ver-

änderten Umgang mit dem Kasper ablesen, andererseits an ihrem Verhal-

ten gegenüber den anderen Kindern. Die zunächst stark ambivalente Be-

ziehungsgestaltung bezüglich des Kaspers oszillierte zwischen Streicheln 

und Schlagen, wobei nach einem Schlagen stets Häme oder das Auslachen 

des Kaspers folgte. Die Einübung in Empathie durch das Spielen des Kas-

pers seitens des Therapeuten ist in Kapitel 7.3 schon beschrieben worden. 

Es dauerte etwa 25 Wochen, bis Minu begann, sich nach dem Schlagen des 

Kaspers ihm gegenüber verändert zu verhalten. Sie war nun in der Lage, 

sich aus freiwilligem Antrieb bei ihm für das vorherige Schlagen zu ent-

schuldigen.  Zunächst  spielte Minu mit  diesem Verhalten,  als würde sie 

sich noch nicht ganz  trauen,  ihrem Mitgefühl zu folgen. Das mag dem 

Umstand geschuldet sein, dass Mitgefühl zu zeigen nach Ansicht des Ver-

fassers immer auch bedeutet, eine sensibel-verletzliche Seite des eigenen 

So-Seins zu offenbaren. 
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Für die Akzeptanz eines Safe Place durch Minu mag der veränderte Um-

gang mit der Höhle als Schutzraum stehen. Erst nach hinreichend vielen 

Zerstörungen  konnte  das  Objekt  dauerhaft  überleben  und  mit  dessen 

Verwendung begonnen werden. Der Rückzug in die Höhle und ihr Bespie-

len markieren daher den Beginn einer neuen Phantasietätigkeit bei Minu, 

die der Therapeut deutlich wahrnahm. Von diesem Moment an war es ihr 

viel eher und konsistenter möglich, Figuren innerhalb der Rollenspiele 

auszuwählen,  anzunehmen  und  auch  beizubehalten.  Somit  kann  vom 

Entstehen einer neuen Realität für Minu gesprochen werden. Diese be-

stand vor allem darin, dass sie sich nun nicht mehr an dem (davor) nicht 

vorhandenen Schutzraum für  ihre  Bedürfnisse  und ihr  Da-Sein  rächen 

musste. Kaum war Minus Vertrauen in den Therapeuten und die Gesamt-

situation ausreichend gefestigt, um die Höhle bestehen zu lassen, oder 

besser: nicht mehr zerstören zu müssen, bespielte Minu sie sofort ausgie-

big, als hätte sie sehr lange darauf gewartet. Dies geschah ohne ein dazwi-

schen erfolgtes Zerstören und Überleben des Objekts: Die Zerstörung hör-

te einfach auf. Das kann als Beleg dafür gelten, dass Minu die psychologi-

sche Bedeutung der Höhle als Safe Place nun für sich akzeptieren konnte.

Minus  verbesserte Fähigkeit zur Affektregulation lässt sich zum Bei-

spiel an ihrem veränderten Umgang mit der Wunschkarte des Kaspers er-

kennen: Sie konnte im Verlauf des Projekts Warten deutlich besser aus-

halten und nach dem Ziehen einer Karte sinnvoll eine Verhandlung durch-

führen. Dies gelang vor allen Dingen ohne permanente Manipulationsver-

suche; sie stellte einfach ihre Bedürfnisse dar. Was also zunächst in Rol-

lenspielen gelang (Bündnisse eingehen, Kompromisse schließen, Dinge ver-

handeln), konnte nun auch in der Realität geschehen (vgl. Kap. 4.5.2). 
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Einer neuen Erfahrung im Spiel war damit möglicherweise eine neue (un-

bewusste) Erkenntnis gefolgt: Mir passiert nichts, und mir wird nichts 

fehlen, wenn die anderen Kinder auch einen Raum neben und mit mir ge-

meinsam einzunehmen beginnen. 

In der letzten Stunde dieser Gruppe im Projekt (Stunde 35) geschah am 

Schluss etwas, das dem Verfasser auch jetzt noch, fünf Jahre später, wie 

ein kleines Wunder erscheint. Minu gab von sich aus und in einer friedli-

chen, nicht konkurrierenden Haltung Miray den letzten Platz in der Rei-

he an der Tür. Diese Handlung kann als eine gelungene Integration der 

gesteigerten Empathiefähigkeit, der Akzeptanz des  Safe Place  im Innern 

und der verbesserten Fähigkeit zur Affektregulation verstanden werden. 

In der Rubrik  Gegenübertragung hatte der Therapeut zu diesem Gesche-

hen auf einem Protokollbogen notiert: „Stabilität in der Beziehung. Zu 

sich selbst. Zu mir. Zu den Anderen. Eine massive Entwicklung. Ruhige 

Sympathie von Minu zu Miray ist möglich geworden.“

7.5.2  Fall 2: Laureen

Laureen war zu Beginn des Projekts fünf Jahre alt und seit drei Jahren im 

Kindergarten. Ihr Herkunftsland ist Senegal. 

Zur familiären Situation von Laureen wurde berichtet, der Vater arbeite 

als  Fernfahrer,  wirke  machohaft  und  habe  wenig  Kontakt  zu  seiner 

Tochter. Die Mutter arbeite als Putzfrau, spreche gut Deutsch und Eng-

lisch. Die Eltern lebten seit zwei Jahren getrennt. Die Mutter sei schon 

länger in einer neuen Partnerschaft und habe vor Kurzem ein Kind bald 

nach der Geburt verloren. 



386 7   Das Königreich

Des Weiteren wurde Laureen so beschrieben: Sie sei sehr selbstbewusst, 

vorlaut und bestimmend. Im Spiel sei sie phantasievoll und zeige große 

Kreativität sowie Begeisterungsfähigkeit. Dafür, dass die Eltern getrennt 

lebten,  wirke  sie  innerlich  gefestigt.  Ihre  Großeltern  väterlicherseits 

setzten sich so für sie ein, dass es insgesamt übertrieben wirke. Die Er-

zieherinnen  hielten  Laureen  für  überdurchschnittlich  intelligent  und 

gebildet. Sie habe eine starke Präsenz und sei ein intensives Kind, das 

viele Anforderungen an die Erzieherinnen stelle. Mit anderen Kindern 

könne sie zärtlich und lieb umgehen. Es bereite ihr keine Probleme, zu 

zeigen, was sie fühle. Manchmal fahre sie sich aber in ihren Gefühlen 

fest und brauche dann viel Zuwendung. Laureen sei insgesamt sehr sen-

sibel und ein verwöhntes Einzelkind. 

Ähnlich wie bei Minu bildete sich auch bei Laureen in der Teambespre-

chung eine Spannung ab. Einerseits wurde sie als selbstbewusst und in-

nerlich gefestigt beschrieben, andererseits als intensiv fordernd und zu-

wendungsbedürftig. Im Gegensatz zu Minu bestand im Team jedoch kei-

nerlei Sorge, was den Schulübertritt von Laureen betraf. Das lag vermut-

lich daran, dass Laureens Sprachentwicklung und auch ihre sonstigen 

kognitiven  Fähigkeiten  überdurchschnittlich  waren.  Trotzdem  wurde 

sie von den Erzieherinnen für das Projekt ausgewählt. Das mag daran 

liegen, dass das Team der Einrichtung eine im Hintergrund stehende 

innere Konfliktsituation bei Laureen erkannt zu haben schien, die sie 

in ihrer weiteren Entwicklung beeinträchtigen könnte. 

Bei Sichtung der Protokollbögen zu den Musiktherapiestunden fiel auf, 

dass Notizen zu Laureen zunächst kaum vorkamen. Der Verlauf dieser 

Notizen sei hier ausschnitthaft kurz dargestellt, weil er wichtige Hinwei-
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se für das Verständnis von Laureen liefert. Es wurden dafür diejenigen 

Notizen verwendet, die im Protokollbogen in der Rubrik  Beobachtungen 

und Ergebnisse zu einzelnen Kindern gemacht wurden: 

„Wach, interessiert und strukturiert.“ (Std. 2)  — „Kaum in meinem Fo-

kus.“ (Std. 3) — „Nichts zu notieren!“ (Std. 4) — „Mit Bedacht [durch den 

Therapeuten; d. Verf.] mehr fokussiert: Glanz in den Augen, helle Freude 

beim Indianerspiel.“ (Std. 5) — „Will Hr. Edelbrock sein, nimmt den Platz 

des Therapeuten ein und imitiert ihn.“ (Std. 6) — „Umarmt den Therapeu-

ten und korrigiert die Aussprache der anderen Kinder.“ (Std. 7) — „Lacht 

eigenwillig,  irgendwie  künstlich  und  unverbunden  mit  sich  selbst.“ 

(Std. 8)  — „Erste Sabotage-Akte.“ (Std. 9)  — „Will  nichts essen. Darf es 

nicht. Von Mama verboten.“ (Std. 10) — „Fällt immer wieder nach hinten 

über; irgendwie falsch-lustig-fröhlich sabotierend.“ (Std. 11). 

Die Ausschnitte verdeutlichen eine Verortung, aber auch eine Entwick-

lung innerhalb des oben benannten Spannungsfelds. Zunächst tauchten 

die Fähigkeiten von Laureen auf. Sie schien über eine ihrem Alter ange-

messene Affektregulation zu verfügen und eher wenig von etwas be-

droht zu sein. Zum Beispiel ist im Film 3b (vgl. Kap. 7.2) zu sehen, wie 

Laureen erwartet, dass die Meerjungfrau wieder im Zentrum der Ge-

schichte der Fingerpuppen steht. Sie kann den Wechsel zu Miray aber 

gut mitvollziehen. Insgesamt ermöglichte ihr dies eine  wache und in-

teressierte Teilnahme am Gruppengeschehen. Wahrscheinlich rückte 

sie daher in der Wahrnehmung des Therapeuten zunächst in den Hinter-

grund, auch weil die anderen Kinder von Beginn an ganz anders in Er-

scheinung traten. Die danach genauer beobachtende Beziehungsaufnah-

me durch den Therapeuten setzte aus Sicht des Verfassers einen Prozess 
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in Gang: Über die Identifikation mit dem Therapeuten (dem König im 

Königreich) und der damit verbundenen Dynamik, selbst eine Königin 

sein bzw. werden zu wollen, erschienen erste Brüche in Laureens bis da-

hin konsistentem Verhalten. Diese Brüche verweisen auf die oben be-

schriebene Einschätzung des Teams der Einrichtung bezüglich eines hin-

tergründigen Konfliktgeschehens. Welcher Art aber konnte der Konflikt 

sein?

Dem aufmerksamen Leser wird nicht entgangen sein, dass in der obigen 

Auflistung aus den Protokollen die erste Stunde fehlt. Darin hatte der  

Therapeut  zu  Laureen  bezüglich  einer  Gegenübertragung  vermerkt: 

„Von irgendetwas grundsätzlich enttäuscht.“ Dies war die einzige Notiz 

zu einer Gegenübertragung in der ersten Stunde im Projekt überhaupt. 

Hier deutet sich die Rätselhaftigkeit des Hintergrundgeschehens von 

Laureen an, das zwar von Beginn an wahrnehmbar war, aber vom Thera-

peuten nicht auf den ersten Blick verstanden werden konnte.

In den folgenden Stunden verlagerte Laureen ihr Verhalten immer mehr 

zum Ort der Rebellenstätte im Königreich. Nahezu alle Handlungen an 

diesem Ort wurden von ihr mit einem fröhlich-veralbernden Gestus ver-

sehen, der dem Verfasser  wie eine Maske erschien und in der Gegen-

übertragung oft aggressive Impulse hervorbrachte. Sie lauteten zum Bei-

spiel: „Was ist denn mit der los? Ich spüre Aggressionen wegen der Re-

spektlosigkeit (fröhliche Respektlosigkeit); ein mir unbekanntes Gefühl“ 

(Std. 16)  — „Das irre Lachen ist  wieder da. Alles will  veralbernd sein. 

Nichts kann ernst genommen werden. Was soll das?“ (Std. 18). 



7.5  Einzelfalldarstellungen 389 

In Stunde 21 ereignete sich dann beim Ritual Aus dem Leben erzählen (vgl. 

Kapitel 7.4.1) ein Gespräch mit allen Kindern darüber, wie es ist, mit der 

Familie in eine andere Wohnung,  eine andere Stadt oder ein anderes 

Land umzuziehen. Als Laureen an der Reihe war, äußerte sie sich so: „Ich 

will in Afrika leben. Für immer. Hier ist doch alles blöd und langweilig.“ 

Danach schaute sie den Therapeuten eine Weile verdrossen an, drehte 

sich dann um und wendete ihm und den anderen den Rücken zu. Die an-

deren Kinder saßen daraufhin eine Weile einfach still da, als hätten sie 

gemerkt, dass etwas Bedeutendes in Erscheinung getreten war (vgl. der  

Tempel, Kapitel 7.4.6). Ein weiteres Gespräch über ihre Äußerung lehnte 

Laureen jedoch ab, und so folgte das nächste gemeinsame Spiel. 

In den darauffolgenden Stunden verhandelte Laureen mit dem Thera-

peuten intensiv darüber, was sie gut und blöd finde. Hier wurde eine star-

ke  Ambivalenz sichtbar. Laureen wusste nicht mehr, welche Spiele sie 

nun gut oder blöd finden bzw. lieben oder hassen sollte, und diese Aus-

einandersetzung bezog sich auch auf die Person des Therapeuten. Mal 

suchte sie intensiv seine Nähe, mal wendete sie sich abrupt ab und ver-

harrte so den Rest der Stunde. Das wirkte in den Augen des Therapeu-

ten, als ringe Laureen permanent darum, Begebenheiten positiv emp-

finden zu dürfen. Manchmal endete jetzt eine Stunde damit, dass sie 

ausrief:  „Das war echt hammermäßig krass!“ (Std.  22)  und manchmal 

mit: „Das ist mir doch alles scheißegal hier!“ (Std. 23). 

In Stunde 25 wünschte Laureen sich dann während des Rituals Aus dem 

Leben erzählen,  Gott zu sein, um alles kaputtmachen zu können (vgl. 

Kap. 7.1). Hier wird eine Größenphantasie sichtbar, in der Zerstörungs-

wut auftaucht. Diese  Zerstörungswut hielt sich zunächst im Außen 
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versteckt und entspricht damit der oben genannten Wahrnehmung ei-

ner Maske im äußerlich sichtbaren Verhalten von Laureen. 

In den folgenden Stunden brach sich Laureens Zerstörungswut immer 

mehr Bahn: Der Kasper wurde totgeschlagen, der böse Bär attackiert, ein 

Instrument durch den Raum geworfen etc. Teilweise wirkte Laureen da-

bei über sich selbst erschrocken. Als sie einmal den Kasper geschlagen 

hatte und die anderen Kinder sich daraufhin um ihn kümmerten, um ihn 

gesundzupflegen, begann Laureen, sich zu grämen. Sie verharrte dabei 

regungslos, wendete sich aber nicht ab. Die therapeutische Intervention 

zielte an dieser Stelle darauf, Laureen eine Brücke zur Wiederherstel-

lung der bisher ungetrübten Beziehung zum Kasper zu bauen und sie da-

mit von ihrem offensichtlich vorhandenen schlechten Gewissen zu be-

freien: „Vielleicht wird es besser [für dich, d. Verf.], wenn du dich beim 

Kasper  entschuldigst?“  Laureen  nahm  dieses  Angebot  zunächst  nicht 

wahr, zehn Minuten später aber entschuldigte sie sich dann doch ganz 

unvermittelt beim Kasper, wobei ihre Empathiefähigkeit sichtbar wur-

de, die sich auch in Laureens Reaktion auf die verzerrte Wahrnehmung 

der Realität seitens Cecilia beobachten ließ (vgl. Kap. 7.4.1). Während die 

anderen Kinder Cecilias Äußerungen zum Besuch bei der Oma abweh-

ren, wirkt Laureen zwar verunsichert, fragt aber bei Cecilia nach. Damit 

nimmt sie deren Äußerungen zumindest in dem Sinne ernst, dass sie 

frag-würdig sind.

Der Schlüssel zum Verständnis für Laureens innere Konfliktsituation lag 

einerseits in ihren oben schon erwähnten Äußerungen zu einem Leben in 

Afrika bzw. dem Leben in Deutschland jetzt, andererseits in ihren Vorstel-

lungen über ihre Zukunft in Deutschland. Bei der Singrunde Was wünschst  
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du dir heute? äußerte Laureen oft den Wunsch, auf jeden Fall Ärztin werden 

zu wollen, machte dann eine kleine Pause und sagte: „Oder Richterin!“ 

Hier wird nach Ansicht des Verfassers ein Ambiguitätsdilemma sichtbar, 

das eventuell mit einem aufgeschobenen Trauern als Auswirkung von Mi-

gration, vor allem der Eltern, einhergeht (vgl. Kap. 4.8). Vermutlich be-

trauert Laureen indirekt den Heimatverlust ihrer Mutter („Hier ist doch 

alles doof und langweilig“) und versucht gleichzeitig, dem Wunsch nach 

einer gelungenen Integration im Aufnahmeland gerecht zu werden (Be-

rufswahl). So können einander derart widersprechende Generationsauf-

träge  (man beachte auch die Einschätzung des Teams zur Haltung der 

Großeltern) nur zu einem Dilemma führen: Einerseits muss Laureen alles 

für sie Positive in ihrem Leben in Deutschland ablehnen, sich andererseits 

aber darum bemühen, eine hier angesehene berufliche Existenz zu errei-

chen, was ja nur durch eine gelingende Integration möglich ist. 

Diese  (vermutlich  unbewussten)  Erwartungen  der  (Groß-)Eltern  an 

Laureen generieren in der Folge tatsächlich eine Situation relativer Hilf-

losigkeit.  Laureens  Bewältigungsstrategie schien  zunächst  in  einem 

Immer-Helfen-Müssen ihren Ausdruck zu finden. Bei den Fingerpup-

pen wählte sie stets den Engel, die Aussprache der anderen Kinder wur-

de auffallend häufig von ihr korrigiert, und der Therapeut konnte sich 

auf ihre Hilfe beim Einräumen der Instrumente, beim Aufbauen der Höhle 

etc. verlassen. Dies entspricht der Seite von Laureen, die sich um eine rei-

bungslose Integration bemüht, aber auch die dabei vorhandenen inneren 

Gegenkräfte ständig in Schach halten muss: „Die Anklammerung am Selbst-

bild eines gut funktionierenden, lernbegierigen Kindergartenmädchens 

ist die Rettung nach einer verwirrenden, haltlosen, traurigen Vorge-
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schichte und vor der fortwährenden Unmöglichkeit, in ihrer Ursprungs-

familie einen stützenden, fördernden Rahmen zu finden“ (Saller 1999, 67). 

Laureen betonte auch mehrmals, wie sie von ihren Erzieherinnen für die-

ses und jenes Können gelobt worden sei und dass sie ihr gesagt hätten, 

wie gut sie sich im Kindergarten „mache“. Erst einige therapeutische In-

terventionen innerhalb der Fingerpuppenspiele änderten im Zusammen-

wirken mit anderen Faktoren die Dynamik der Situation. Zunächst erfolg-

te dort die Rollenübernahme des Engels durch den Therapeuten und später 

die Rollenübergabe des Engels an ein anderes Kind. Letztlich wurde Laureen 

in einem Rollentausch einmal der Teufel, einmal das Monsterchen überge-

ben. Sie übernahm diese Rollen gern und mit einer gewissen Erleichte-

rung, denn sie ermöglichten es ihr, ‚böse‘ sein zu dürfen. 

Bezüglich des Königreichs lässt sich feststellen: Laureen hielt sich zu Be-

ginn des Projekts eine längere Zeit in der Nähe des Schlosses auf. Später 

als die anderen Kinder entdeckte sie die Rebellenstätte für sich. Wahr-

scheinlich wurde dies durch die Identifikation mit dem König möglich, 

die eine Dynamik in Richtung einer Bewältigung ihres Ambiguitätsdi-

lemmas auslöste. Deutlich wurde diese Identifikation auch in einem Ver-

rat,  den Laureen an ihrer  Mutter  beim  Ritual  des  Fütterns  beging.  Zu-

nächst lehnte sie die Essensverteilung durch den Therapeuten ab: „Das 

macht man doch nicht. Mama hat gesagt, ich darf nichts von Fremden 

essen.“ Später fragte sie doch nach: „Kann ich mal probieren?“ und aß 

ab diesem Zeitpunkt stets mit. Entweder ist Laureen hier bewusst ge-

worden, dass der Therapeut kein Fremder im Sinne ihrer familiären De-

finition ist oder dass hinter der Oberfläche der kulturellen Normen (oder 

elterlicher Ängste)  eine andere Sinnhaftigkeit verborgen sein kann, 
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die es ermöglicht, die Oberfläche neu zu verhandeln und so das (kultu-

rell) angemessene Verhalten modifiziert (vgl. Kap. 4.11.1). Jedenfalls hat 

Laureen nach ihrem Entschluss mitzuessen, keine Anzeichen eines inne-

ren Konflikts damit oder gar schlechten Gewissens gezeigt. Dieses Ge-

schehen und die ausgiebige Nutzung der Rebellenstätte bis zum Ende 

des Projekts waren in den Augen des Verfassers eine bedeutsame Verän-

derung in Laureens  So-Sein.  Zudem war Laureen immer mehr in der 

Lage,  ihr inneres Konfliktgeschehen dem Therapeuten mitzuteilen. 

Das betraf hauptsächlich ihre Wut und Trauer über ihre momentane Le-

benssituation, die wohl stellvertretend für die ihrer Familie stehen kann. 

Dazu sei noch eine Begebenheit gegen Ende des Projekts erwähnt. 

In Stunde 32 blieb Laureen am Schluss der Stunde, nachdem die anderen 

Kinder den Raum schon verlassen hatten, auf dem Boden liegen und be-

gann zu weinen. Der Therapeut fragte, was los sei, und Laureen antwor-

tete schluchzend: „Ich will  nie mehr in den Kindergarten. Ich will  zu 

Oma. Und die ganze Familie soll nach Afrika.“ Der Therapeut wollte dar-

aufhin wissen, was in Afrika so schön sei, und Laureen erwiderte: „Da 

kann man länger schlafen, den ganzen Tag kann man da rumschlafen. 

Dann aber, Strom ja, Strom nein. Das ist blöd, langweilig!“ In dieser Sze-

ne wird deutlich, wie sehr Laureen an ihrem Ambiguitätsdilemma leidet 

und dass sie ihm ausweglos gegenübersteht. Wenn in Stunde 21 (vgl. wei-

ter oben) noch das Aufnahmeland „blöd und langweilig“ war und ihre 

deutliche  Freude  über  viele  Erlebnisse  darin  nicht  damit  einhergehen 

konnten, so findet sich diese ambivalente Haltung nun auch gegenüber 

dem Heimatkontinent der Eltern wieder. Die von Laureen geäußerten Ka-

tegorien bezüglich der Bewertung des jeweiligen Landes sind dabei nicht 
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genuin kindlich. Ob nun Stromausfälle vorkommen oder ob es möglich 

ist, den ganzen Tag zu schlafen, ist für ein fünfjähriges Mädchen wohl eher 

weniger bedeutend. Diese Einschätzung unterstützt die weiter oben schon 

geäußerte Vermutung, dass Laureen an dieser Stelle einem für sie un-

möglich einzulösenden Generationsauftrag ausgesetzt ist.

Im weiteren Verlauf des Gesprächs berichtete Laureen noch von einem 

Traumfänger, den sie gebastelt habe. Eigentlich seien sie ja dafür da, böse 

Träume zu verjagen, aber ihrer erzeuge im Gegenteil genau solche bösen 

Träume. In diesen Träumen, die sie öfters habe, werde sie von blutrünsti-

gen Dinosauriern angegriffen. Sie sei aber stark und töte sie alle, daher 

fände sie ihre bösen Träume „toll“. Auch ohne eine genauere Analyse die-

ser  Träume  wird  deutlich,  dass  Laureen wiederum in  einem Dilemma 

steckt. Einerseits verdeutlichen ihr die Träume ihre Kraft, das sie Angrei-

fende zu besiegen, andererseits ist so ein fortdauernder Kampf natürlich 

anstrengend  und belastend.  Dazu  kommt,  dass  Laureen  unbewusst  zu 

spüren scheint, dass sie ihre Alpträume allein bewältigen und daher „toll“ 

finden muss. 

7.5.3  Fall 3: Miray

Miray war ein sechs Jahre altes Mädchen, das seit zweieinhalb Jahren im 

Kindergarten war. Ihr Herkunftsland ist Libanon. 

Das Team berichtete zur familiären Situation von Miray, der Vater arbei-

te in einer sicheren Position und spreche sehr gutes Deutsch. Die Mutter 

spreche sehr wenig Deutsch, bemühe sich auch nicht darum und habe 

deshalb ein sehr schwaches Sprachniveau. Darüber hinaus sei Miray ein 

Einzelkind und der „Boss“ zu Hause. 



7.5  Einzelfalldarstellungen 395 

In der weiteren Vorstellung hieß es von Miray, im Kindergarten werde sie 

von anderen Kindern herumkommandiert, insbesondere von Manu und 

Minu.  Weiter  bestünden größere Defizite im Sprachverständnis.  Miray 

habe eine emotional bedingte Sprachhemmung und „plappere“ einfach 

alles nach. Im Morgenkreis und auch sonst zeige sie Freude an Musik so-

wie am Basteln. Überhaupt freue sie sich schnell, auch über Kleinigkeiten. 

Daneben  bestehe  ein  ausgeprägtes  Konkurrenzverhalten  gegenüber 

Manu und Minu. Miray habe zudem Schwierigkeiten beim Kontaktaufbau 

zu anderen Kindern. Sie schlüpfe öfters in die Rolle eines großen Hundes 

und sei dann laut, kneife und beiße. Manchmal wirke sie im weiteren Ver-

lauf ihres Rollenspiels „wie schockiert“, wenn man sie auf ihre Rolle an-

spreche. Sie zeige eine gewisse Hörigkeit Manu und Minu gegenüber und 

sei deren „Spielball“. Das äußere sich unter anderem darin, dass Miray am 

Schluss eines gemeinsamen Spiels stets als „die Blöde“ dastehe. Danach 

verhalte sie sich oft aggressiv gegenüber den kleineren Kindern in ihrer 

Gruppe, remple sie an und schlage sie mitunter.

Auch in dieser Teambeschreibung findet sich, ähnlich wie bei Minu und 

Laureen,  ein  Spannungsfeld.  Einerseits  wird  Miray etwas  sehr Bestim-

mendes zugeschrieben („der Boss zu Hause“), andererseits ein hohes Maß 

an Gefügigkeit („ein Spielball“). Dieses Spannungsfeld ließ sich auch in 

den Notizen der Protokollbögen wiederfinden. Dort verdichtete es sich zu 

drei Hauptthemen: 

1. Die Parallelität von Deprivation und Aggression 

2. Die Erfindung des bösen Bären

3. Die Beziehung zu Minu
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Im Folgenden werden diese drei Hauptthemen detaillierter beschrieben. 

Ausgangspunkt ist stets ein Spannungsfeld, in dem Miray eine Entwick-

lung durchläuft.  Alle drei  Themen sind dabei verwoben,  weshalb sich 

viele Bezüge untereinander finden lassen. Dennoch drückt jedes Thema 

auch etwas Spezifisches aus.

1. Die Parallelität von Deprivation und Aggression 

Zunächst fallen die vielen Notizen auf, die auf eine körperliche Schwä-

che von Miray verweisen: „Miray wirkt etwas schwach“ (Std. 1) — „Lässt 

sich leicht wegschieben [bei einem Ringkampfspiel; d. Verf.]“ (Std. 4) — 

„Wirkt körperlich schwach und zerbrechlich“ (Std. 5) — „Fühlt sich kno-

chig und unterernährt an [beim Einreiben einer Heilsalbe für die ver-

letzte Indianerin in einem Rollenspiel; d. Verf.]“ (Std. 9) u. v. m. 

Diese Beispiele für eine körperliche Schwäche sind zudem verbunden 

mit Schwächen in anderen Bereichen, die sowohl in den Protokollbö-

gen als auch in der Beschreibung des Teams der Einrichtung auftauch-

ten: Miray hatte Schwächen in Sprache und Durchsetzungsvermögen 

und ihr fehlten Freunde. 

Im  Fingerpuppenspiel  1  aus  Kapitel  7.2  (Film  3a)  wählte  Miray  ein 

Schweinchen für sich aus. Es mag an dieser Stelle nicht verwundern, dass 

ein Beschreibungstext dazu die Überschrift „Das arme Schwein“ trägt. Die 

Kollegin notiert darin: „Alle spielen wild miteinander, aber niemand hat 

das  arme  Schwein  lieb.  Ist  halt  so.  Das  Schwein  findet’s  auch  nicht 

schlimm.“ Hier wird deutlich, dass Miray eine Deprivation zugeschrieben 

wird, die sich mit einer resignierten Haltung paart („findet’s auch nicht 

schlimm“). Dabei taucht die rhetorische Frage auf, ob ein Kind es tatsäch-
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lich in Ordnung finden kann, von niemandem gemocht zu werden. Es 

kann also davon ausgegangen werden, dass sich hinter der vordergrün-

dig akzeptierenden Haltung Mirays ihrer Situation gegenüber ein Leiden 

verbirgt. 

In Stunde 15 schenkte Miray dem Kasper über 50 (!) Tieraufkleber und 

vier selbstgemachte Wachsmandalas. Allen Anwesenden wurde deutlich, 

dass dies ein großes Geschenk von Miray an den Kasper ist. Der Thera-

peut fragte wegen ihrer sich auch darin äußernden deprivierten Haltung 

nach, ob sie nicht etwas davon fur sich behalten wolle. Miray nahm dar-

aufhin ein Mandala zurück, fragte aber gleichzeitig, ob der Kasper damit 

immer noch glucklich sei.  (Der Kasper bejahte das natürlich).  Danach 

wünschte sich Miray zum wiederholten Male,  dass der Kasper sie in 

ihrem  Zuhause  besuchen  komme.  Als  er  ihrem  Wunsch  wiederholt 

nicht nachkam, machte Miray ihm ein Angebot: „Oder du gehst bei mir, 

kannst etwas essen!“ Sie wollte den Kasper also mit einem Nahrungsan-

gebot zu einem Besuch überreden. 

An dieser Stelle wurde der Therapeut einen Moment lang still. Im Proto-

kollbogen notierte er später dazu: „Mich macht das sprachlos, und ich 

weiß nicht, was ich antworten soll.  ‚Es tut mir leid, aber er kann nicht 

kommen‘, sage ich, selbst schon ganz traurig über diese für Miray wohl 

enttäuschende Antwort. ‚Warum denn nicht?‘, will sie dann auch wissen. 

Ein guter Grund fällt mir nicht ein. Ich habe keine Antwort und muss 

aushalten, dass ich Miray nicht uber das Zusammensein in den Stunden 

hinaus helfen kann, einen Freund zu finden“ (Std. 15).
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Parallel dazu zeigte Miray von Beginn an ein aggressives Verhalten, zu-

nächst aber ausschließlich dem Kasper gegenüber (vgl. Kap. 7.4; Film 4b). 

Im weiteren Verlauf der Stunden breitete sich dieses aggressive Verhal-

ten auf andere Bereiche aus. In Stunde 12 griff sie Minu in einem Rollen-

spiel körperlich an. Vier Stunden später wurde Miray zum ersten Mal er-

kennbar wütend darüber, dass immer die „blöden Puma“ beim Indianer-

spiel auftauchen müssen. In Stunde 23 provozierte sie zum ersten Mal 

den Therapeuten, indem sie unvermittelt anfing, wild auf dem Klavier zu 

spielen. Im Verlauf der späteren Stunden zeigte sie deutlich ihre Wut und 

Enttäuschung darüber, dass sie beim Kasper keine Karte ziehen durfte. 

Dabei äußerte sie zum ersten Mal klar und fordernd einen Wunsch: „Ich 

will drankommen!“ (Std. 27). In Stunde 32 schließlich zeigte Miray ein für 

sie gänzlich neues Verhalten in der Gruppe: Sie führte stolz ihren Rock 

vor und vollführte mit ihm einen improvisierten Tanz (vgl.  Zeigelust  in 

Kap. 4.1). Bei der sich anschließenden Wunschrunde während des Rituals 

Aus dem Leben erzählen wünschte sie sich dann ein Fahrrad „nur für mich!“

Insgesamt wirkte Miray deutlich präsenter und lebendiger als zuvor und 

mischte sich aktiver in die Spielhandlungen ein, in denen sie zuvor  im 

Außen ein aggressives bzw. einforderndes Verhalten gezeigt hatte. Viel-

leicht geschah deshalb auch bei dem gerade angesprochenen Ritual in 

Stunde 33 eine weitere Veränderung. Zum ersten Mal beobachtete der 

Therapeut, dass die anderen Kinder nach einer langen Zeit des Ignorie-

rens,  Unterbrechens oder demonstrativen Weghörens  Miray nun auf-

merksam lauschten. An diesen Punkten mag deutlich werden, wie wich-

tig das sich häufende aggressive Verhalten von Miray für ihre Entwick-

lung war.
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2. Die Erfindung des   bösen Bären  

In Kapitel 7.4.2 ist schon ausgiebig über die Entstehung der Figur des bö-

sen Bären und das damit zusammenhängende Rollenspiel berichtet wor-

den. An dieser Stelle sollen nun die Figur des bösen Bären und das damit 

verbundene Rollenspiel  in Bezug auf  die  Entwicklung von Miray be-

trachtet werden. 

Im Zentrum der Begegnung von Miray und dem bösen Bären stand an-

fangs ihr Wunsch, von ihm gefressen zu werden. Diesem Wunsch ist der 

Therapeut in der Rolle des bösen Bären auch oft nachgekommen. Später 

umarmte Miray mehrmals die vom Therapeuten erfundene Figur des gu-

ten Bären innig. Daraus etablierte sich ein Ablauf, in dem zunächst der 

böse Bär Miray auffraß und in einer zweiten Spielrunde der gute Bär 

nach einer innigen Umarmung mit ihr ein Tänzchen vollführte. Diese 

Pole innerhalb eines Spannungsfelds lassen sich auch in der Betrachtung 

des  Bären als  Symbol  wiederfinden.  Dabei  tauchen eine Reihe wider-

sprüchlicher Bedeutungen des Bären auf, zum Beispiel bezüglich seines 

Vorkommens im Christentum. Er erscheint dort zumeist als „gefährli-

ches Tier, das gelegentlich den Teufel repräsentiert; zuweilen ist er auch 

ein Sinnbild der Todsünde“ (Becker 2008, 33). Andererseits ist die Bärin 

im  Christentum  ein  „Symbol  der  Jungfrauengeburt,  da  sie  angeblich 

ihren Jungen erst durch Belecken die Gestalt gibt“ (ebd.). Auch in ande-

ren kulturellen Kontexten nimmt der Bär eine janusköpfige Stellung ein. 

Einmal gilt er als bedrohliches Tier, das den Menschen töten kann; an 

anderer Stelle verkörpert er ein behütendes Sich-Kümmern: „Wegen der 

fürsorglichen Pflege seiner Jungen ist der Bär eines der ältesten Sinn-

bilder für Mütterlichkeit“ (v. Bonin 2009, 31). Die Tatsache, dass der Bär  
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sich aufrichten kann, verleiht ihm zudem eine Nähe zur menschlichen 

Existenz. Wohl auch deshalb erscheint er in einigen Kontexten als verzau-

berter bzw. verkleideter Mensch (z. B. im russischen Volksglauben). Es ist 

an dieser Stelle durchaus eindrücklich zu nennen, dass Miray sich den Bä-

ren als Tier für ihre Auseinandersetzung mit ihrem inneren Geschehen 

ausgesucht hat. Denn er mag genau die Auseinandersetzung Mirays  mit 

den beiden Polen repräsentieren, die im Punkt der Parallelität von Depri-

vation und Aggression schon erwähnt worden sind. 

Auf der einen Seite fehlte es Miray augenscheinlich an innerer (und even-

tuell  auch äußerer)  Nahrung, also an „fürsorglicher Pflege“ (s.  o.),  um 

eine  eigene Stärke entwickeln zu können. Vielleicht hat deswegen  das 

mütterliche Motiv der Pflege durch den Bären an dieser Stelle die ge-

steigerte  Form eines  Zum-Fressen-gern-Habens angenommen.  In  der 

Gegenübertragung des Therapeuten in Stunde 5 heißt es dazu im Proto-

kollbogen: „Umarme mich, friss mich, damit ich ganz in dir verschwinden 

kann.“ Dies könnte zusätzlich auf das verborgene Bedürfnis von Miray 

hindeuten, von ihren Schwierigkeiten in der äußeren Welt (z. B. im Kon-

takt mit anderen Kindern) entbunden zu sein, indem sie durch das Aufge-

fressen-Werden  in  einen  vorgeburtlichen  Zustand  zurückgenommen 

wird. 

Auf der anderen Seite mag der gute Bär ein Symbol für die Überwindung 

genau dieses Bedürfnisses sein. Er ist innerhalb einer therapeutischen 

Intervention entstanden (vgl. Kap. 7.4.2) und verkörpert die Möglichkeit, 

auch während des In-der-Welt-Seins eine adäquate Befriedigung der eige-

nen Bedürfnisse zu erfahren, eben die hinreichend gute elterliche Pflege. 
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Die Tatsache, dass Miray beide Pole des Bären im Laufe des Projekts für 

sich ausgiebig nutzte, spricht für die vorgenannten Annahmen. 

Letztlich mag es sich bei Mirays Auseinandersetzung mit den beiden Bä-

ren um einen Integrationsversuch der vorgenannten Pole in ihrem Inne-

ren handeln. Ein Beleg dafür mag ihre ab Stunde 12 immer wieder im 

Zusammenhang mit dem Bären gestellte Frage sein: „Wohnen die beiden 

eigentlich zusammen?“ Dass dieser Integrationsversuch ein Stück weit 

gelingen konnte, lässt sich an Mirays deutlich  gesteigerter Durchset-

zungskraft und ihrem  Einstehen für eigene Bedürfnisse gegen Ende 

des Projekts erkennen.

3. Die Beziehung zu Minu

Wie das Team die Beziehung zwischen Miray und Minu beschrieben hat-

te, wurde schon erwähnt. In den Protokollbögen zu den einzelnen Stun-

den sind Vermerke zu finden, die die Einschätzung des Teams zunächst 

bestätigen: „Minu dominiert weiterhin. Jeder Wunsch von Miray bei der 

Wunschkarte wird manipuliert und an sich gerissen“ (Std. 5)  — „Minu 

hänselt Miray wegen ihrer schlechten Aussprache“ (Std. 7) — „Beim In-

dianerspiel ordnet sich Miray Minu total unter (…). Einmal schreit Minu 

Miray aus kürzester Entfernung direkt ins Ohr. Ich zucke zusammen und 

werde wütend. Miray rührt sich überhaupt nicht“ (Std. 9) u. v. m.

Eine erste Wendung in der Beziehung zwischen den beiden Mädchen 

war der im ersten Hauptthema schon erwähnte körperliche Angriff von 

Miray auf Minu in Stunde 12. Auch wenn Minu in der Folge Miray über-

wältigt und klar „besiegt“, war dies für Minu doch ein bisher ungekann-

tes Verhalten von Miray. Ein weiteres Beispiel für eine Entwicklung in 
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der Beziehungsgestaltung war die Diskussion über eine Rollenvertei-

lung in einem Spiel in Stunde 17. Miray wollte, nachdem Minu diesen 

Wunsch bereits geäußert hatte,  ebenfalls die Prinzessin spielen. Minu 

schaute sie daraufhin mißbilligend an, worauf Miray ihren Wunsch zu-

rücknahm und meinte, sie wolle doch lieber die Hexe spielen. Als der 

Therapeut nachfragte, ob Miray wirklich diese Rolle spielen wolle, ant-

wortete Miray mit einem klaren „Nein“. Minu verlieh daraufhin ihrem 

Wunsch Nachdruck,  doch Miray  widersprach ihr  zum ersten  Mal.  So 

ging es eine Weile hin und her zwischen den beiden Mädchen. Letztlich 

gab Miray dem Drängen von Minu doch noch nach, führte aber zum ers-

ten Mal eine Verhandlung mit ihr über ihre eigenen Wünsche.

Ein weiteres markantes Beispiel für Mirays Entwicklung war ihre Aus-

einandersetzung mit der Wunschkarte des Kaspers. Wenn diese Karte von 

einem Kind gezogen wird, darf es sich ein Spiel seiner Wahl aussuchen. 

Bei Miray führte dies stets dazu, dass sie massiv, vor allem von Minu, 

bedrängt wurde. Minu, aber auch die anderen Kinder brachten Miray auf 

diese Weise dazu, deren Wunschspiel zu wählen und nicht ihr  eigenes. 

Bei den ersten Wunschkarten reagierte Miray sehr schnell und wählte 

sofort das Wunschspiel  von Minu. In einer Beschreibung zum Film 6 

heisst  es  über Miray:  „Wer die Wahl  hat,  hat die Qual.“  Hieran wird 

deutlich, dass das Einstehen für eigene Bedürfnisse eine Schwierigkeit 

für Miray enthielt. Die Position des Therapeuten beim Als-ob-Spiel (vgl. 

Kap. 4.5.2) ist die einer reflektierten Vermittlungsposition in Bezug auf 

ein drittes Objekt, hier die Wunschkarte. Folgende Fragen tauchten in 

der Gegenübertragung bezüglich dieser Position auf: Ist es in Ordnung, 

wenn ich meinen eigenen Bedürfnissen nachgehe? Mag Minu mich dann 
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noch? Warum fühle ich mich so allein mit meinem Wunsch? Und wo ist 

er jetzt hin? 

Diese Fragen können als der Beginn einer Selbstreflexion von Miray in-

terpretiert werden, die durch den Therapeuten vermittelt wurde. Wie 

schon in den Rollenspielen, erfolgte die therapeutische Intervention ent-

lang dieser Fragen und versuchte, sie aus der Sicht der Wunschkarte zu 

beantworten: „Oh je! Jetzt bin ich irgendwie gar nicht selbst dran gewesen, 

da verschwinde ich lieber schnell in mein Säckchen“, sagte die Wunsch-

karte mit trauriger Stimme. Nach fünf bis sechs Wunschkarten, die auf die 

oben beschriebene Weise verwendet worden waren, geschah eine erste 

Wandlung. Miray hielt ein wenig inne und wählte dann zum ersten Mal 

nicht den Wunsch von Minu, sondern den eines anderen Kindes.

Minus Reaktion darauf war prompt und intensiv: „Dann bist du nicht 

mehr meine Freundin, nie mehr! Und ich lade dich auch nicht zu mei-

nem Geburtstag ein!“ Das ließ Miray zögern, sie wollte mehrmals um-

schwenken und dem Druck von Minu nachgeben. Die therapeutische In-

tervention war nun die einer sich wenig freuenden, doch immer noch 

traurigen Wunschkarte: „Oh! Diesmal bin ich nicht zu Minu gewandert, 

sondern zu XY. Aber selbst war ich ja immer noch nicht dran.“ Nach 

dem Ziehen einiger weiterer Wunschkarten konnte Miray dann zum ers-

ten Mal einen Wunsch wählen, der nicht dem eines anderen Kindes ent-

sprach. Sie tat dies mit Freude und einem Strahlen im Gesicht. Die Wunsch-

karte freute sich mit ihr: „Juchuuu! Jetzt bin ich endlich mal drangekom-

men! Eine neue Zeit beginnt.“ 
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Hier wird deutlich, wie die Vermittlungsposition des Therapeuten im Als-

ob-Spiel einen Prozess der Selbstreflexion bei Miray einleitete und sie 

eine flexiblere Denkweise im Sinne Fonagys (vgl. Kap. 4.5.2) entwickeln 

konnte. Das, was ihr zunächst nur in den Rollenspielen gelingen konnte 

(ihrem eigenen Interesse und Bedürfnis zu folgen), war nun in der Reali-

tät möglich geworden. Eine Voraussetzung dafür war der intermediäre 

Erfahrungsbereich über das Symbol der Wunschkarte, gepaart mit der 

anhand der Gegenübertragung reflektierten therapeutischen Interventi-

on, die zwischen dem Inneren und Äußeren zu vermitteln versuchte. Da-

bei kopierte die Intervention nicht bloß den wahrgenommenen inneren 

Zustand von Miray, sondern bot stets eine weiterführende Repräsentati-

on an. Auf diese Weise mag ein beginnender Übergang vom Modus der 

psychischen Äquivalenz zum mentalisierenden Modus  ermöglicht 

worden sein.

In Stunde 28 bildeten Minu und Miray zum ersten Mal ein Team in der 

Auseinandersetzung mit dem bösen Bären und griffen ihn gemeinsam an. 

In den darauffolgenden Stunden rangen die beiden Mädchen immer mal 

wieder um ihre neu gewonnene Freundschaft, in der sich das Verhält-

nis von Minus Dominanz zu Mirays Unterwürfigkeit, auch wenn es noch 

nicht ganz aufgehoben war, deutlich geändert hatte.

7.5.4  Fall 4: Cecilia

Cecilia war ein fünfjähriges Mädchen und seit drei Jahren in der Ein-

richtung. Ihr Herkunftsland ist Deutschland.

Über die familiäre Situation von Cecilia berichtete das Team, ihre Eltern 

lebten getrennt und ihr Vater arbeite als Gärtner knapp 150 Kilometer 
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vom Wohnort der Mutter entfernt, sehe seine Tochter aber regelmäßig 

aufgrund eines Gerichtsbeschlusses. Die Mutter arbeite bei „Baby One“, 

einem Discounter für Säuglings- und Kleinkinderartikel. Die Eltern seien 

sehr jung und „heillos zerstritten“ und würden Cecilia für ihre persönli-

chen Auseinandersetzungen „benutzen“. Die Mutter halte Cecilia „klein“, 

gebe ihr z. B. in Abholsituationen und wohl auch zu Hause einen Schnul-

ler.  Cecilias  Großeltern  mütterlicherseits  seien  sehr  wohlhabend  und 

würden sie mit Geschenken „überschütten“.

Dann erfüllte ein allgemeines Stöhnen und Raunen den Besprechungs-

raum und die Zuschreibung einer Erzieherin wurde vom Team einhellig 

bejaht: „Unser absolutes Sorgenkind.“ Im Weiteren wurde einvernehm-

lich berichtet, Cecilia sei emotional sehr unausgeglichen. Ohne erkenn-

baren äußeren Grund sei sie oft traurig und weinerlich, eigentlich „baby-

haft“. Außerdem habe sie eine schlechte Körperhaltung, sei zu schwach 

für ihr Alter und sehr dünn. Auffällig sei zudem, dass sie in ihrer Phanta-

siewelt lebe, die ihr womöglich als Rückzugsmöglichkeit diene. Sie neh-

me andere Kinder oft mit in diese Welt und spiele gern Rollenspiele mit 

ihnen. Zusätzlich erfinde sie mit Alltagsgegenständen kleine Spiele. Zu 

Hause habe Cecilia einen Hund und ein Pferd. Sie nässe sowohl zu Hause 

als auch im Kindergarten ein und habe kognitive Defizite, freue sich aber 

immer auf ihren Vater, wenn er sie gelegentlich abhole.

Im Vergleich zu den anderen Kindern aus den Einzelfallbeschreibungen 

und auch aus den anderen Gruppen im Projekt nahm Cecilia in mehre-

ren Punkten eine Sonderstellung ein. Sie war eines von nur sieben Kin-

dern ohne Migrationshintergrund (das sind bei 59 Kindern ca. 12 %), und 

über die familiären Hintergründe standen dem Verfasser aufgrund be-
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deutender Ereignisse während des Projekts detailliertere Informationen 

zur Verfügung. Ein weiterer, markanter Unterschied bestand darin, dass 

sich das Team der Einrichtung bei der Vorstellung von Cecilia einig war 

und keine offensichtlichen Spannungsfelder innerhalb der Beschreibun-

gen auftauchten. Allerdings mag die Vermischung des Einnässens und 

der kognitiven Defizite von Cecilia mit ihrer Freude über die Begegnung 

mit dem Vater ein indirektes Spannungsfeld der innerhalb dieser Bezie-

hung vermuteten Ursache für das Einnässen darstellen. 

Für das Verständnis der folgenden Falldarstellung sind einige weitere In-

formationen über das familiäre Umfeld von Cecilia erforderlich, die dem 

Therapeuten im Laufe des Projekts von der Leitung der Einrichtung mit-

geteilt wurden. Cecilias Mutter litt vor einigen Jahren an einer Suchter-

krankung und das Team der Einrichtung berichtete dem Therapeuten, es 

habe immer mal wieder den Eindruck gehabt, die Mutter sei in Abholsitu-

ationen alkoholisiert gewesen. Den Vater von Cecilia hatte das Kindergar-

tenteam in Verdacht, seine Tochter sexuell zu missbrauchen, und das Ju-

gendamt war bereits in die familiäre Situation involviert. Im Verlauf des 

Projekts nahm sich der Vater das Leben. Cecilia war in der Folge drei Wo-

chen lang nicht im Kindergarten und lebte fortan ausschließlich bei ihrer 

Mutter,  mit  regelmäßigem Kontakt  zu  ihren Großeltern  mütterlicher-

seits. Diese äußerst gewichtigen, traumatischen Ereignisse (Tod des Va-

ters, Suchterkrankung der Mutter) machen eine  Bedrohung des Selbst 

als sicheren Ort für Cecilia offensichtlich. Ihre im Projekt gezeigten Ver-

haltensweisen verdeutlichen, wie schwer es ihr mitunter fiel, einerseits 

überhaupt am Geschehen beteiligt zu sein und andererseits zwischen 

ihrer inneren und der äußeren Realität unterscheiden zu können. 
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Von Beginn der Stunden an musste sich Cecilia immer wieder auf den 

Boden legen, weil sie nicht mehr sitzen oder stehen konnte. Manchmal 

tat sie das nach vorheriger Ankündigung, meist aber plötzlich, mitten im 

Geschehen (vgl. Kap. 7.1). Öfters verfiel Cecilia in einen Zustand perma-

nenten Nestelns an den Dingen, die der Therapeut in der Hand hielt, 

oder an einem seiner Kleidungsstücke (vgl. Kap. 7.4.1; hier an der Gitar-

re).  In  einigen  Stunden  verließ  Cecilia  das  Geschehen in  der  Gruppe 

gänzlich. Zwar blieb sie im Raum, wirkte dabei aber teilnahmslos und 

ohne Bezug zu den anderen Kindern, zum Therapeuten sowie zum gera-

de aktuellen spielerischen Element (vgl. Kap. 7.2 u. 7.4.2). Dieses Verhal-

ten geschah stets unvermittelt. Nach Ansicht des Verfassers ist das Un-

vermittelte im Verhalten von Cecilia ein wichtiger Verständniszugang 

zu ihrem inneren Geschehen. Es zeigte sich auch beim Anreden des The-

rapeuten. Oft sprach Cecilia ihn mit „Frau Edelbrock“ an, ohne das spä-

ter zu korrigieren. Auch die anderen Kinder kommentierten dieses Ver-

halten nicht, nur Laureen bemühte sich um Korrektur. Hier konnte kein 

Vermittlungsweg von der inneren Vorstellung („Frau Edelbrock“) zur 

äußeren Realität gefunden werden. Cecilia sprach auch oft unvermittelt 

in ein Geschehen oder eine Erzählung hinein und äußerte Dinge, die in 

keinem erkennbaren Bezug dazu standen. Als Beispiel dafür mag ihr un-

vermitteltes  Hineinfragen zu Beginn des Kasper-Rituals  in Kapitel  7.3 

gelten. Nur kurze Zeit später meldete sie sich erneut, diesmal mit einer 

Assoziation zu einem anderen Lied, während die übrigen Kinder gerade 

das Kasper-Lied sangen. Dies kennzeichnet ein sehr häufiges Verhalten 

von Cecilia, das wie aus einer anderen Welt kommend ins „reale“ Ge-

schehen auf eine als surreal-träumerisch zu bezeichnende Weise hinein-
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schwebte und beim Therapeuten stets eine Irritation auslöste. Ihr Ver-

halten könnte darauf hindeuten, dass Cecilia ihre Assoziationen nicht als 

solche erkannte, sondern dass sie sofort Teil der unmittelbaren äußeren 

Realität  werden  mussten.  Besser  gesagt  womöglich:  Die  Assoziationen 

sind für Cecilia schon im Moment ihres Erscheinens ein unmittelbarer 

Teil der äußeren Realität. 

Die Irritation des Therapeuten hätte dann darin bestanden, dass Cecilia 

inneres Erleben und äußeres Geschehen nicht  zu trennen vermochte. 

Beides schien für sie dasselbe zu sein. Das entspricht im Sinne des Men-

talisierungskonzepts  dem  Modus der  psychischen Äquivalenz:  „Das 

Kind erlebt seine innere subjektive Welt und die Innenwelt der Anderen 

zunächst als gleich (Äquivalenzmodus). Gedanken werden dabei als Ab-

bilder der Realität betrachtet und können noch nicht als Repräsentatio-

nen der Realität erfasst werden“ (Plitt 2017, 162). Diese Annahme spie-

gelt sich zudem in Kapitel 7.4.1 wider, in dem Cecilia erzählt, Laureen sei 

auch bei ihrer Oma zu Besuch gewesen (Film 5). Zwar findet sich hier ein 

Bezug zum äußeren Geschehen (Laureen sitzt mit im Kreis, der Besuch 

bei Cecilias Oma hat tatsächlich stattgefunden etc.), aber der gemeinsame 

Besuch war eine Wunschphantasie. Wie der Therapeut reagierte Laureen 

irritiert, gab den Versuch, Cecilia zu widersprechen, aber recht schnell 

auf, als hätte sie gespürt, dass ein Hineinwirken in die Realitätswahr-

nehmung von Cecilia im Moment nicht möglich ist. Ähnlich sind auch 

Cecilias Äußerungen zu Beginn des Projekts zu verstehen, mit denen sie 

dem Therapeuten immer wieder versichern wollte, ihre Mutter kenne 

ihn sehr gut und habe bei ihm Gitarre spielen gelernt. 
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Im Modus der psychischen Äquivalenz entsprachen Cecilias Äußerungen 

damit einer inneren Überzeugung, dass die eigenen Gedanken und auch 

die Gedanken anderer die reale Welt unmittelbar widerspiegeln bzw. ab-

bilden (vgl. Kap. 4.5.1).  Die altersangemessene Vorstellung, dass Über-

zeugungen auch falsch sein können, war ihr bisher wohl unmöglich ge-

wesen oder verunmöglicht worden, was aufgrund der Suchterkrankung 

der Mutter, des vermuteten sexuellen Missbrauchs durch den Vater so-

wie  dessen  späterer  Selbsttötung  nachvollziehbar  erscheint.  Und nur 

ohne diese Vorstellung kann das Kind ja die Gleichsetzung von Phanta-

sie und Realität aufrechterhalten. Cecilias nicht ihrem Alter entsprechen-

de Mentalisierungsfähigkeit macht zudem verständlich, warum sie oft 

nicht in der Lage war, das Verhalten des Therapeuten in den einzelnen 

Spielsituationen vorauszusehen. Immer wieder war sie deutlich über-

rascht davon, wenn der Therapeut begonnen hatte, ein neues Spiel einzu-

leiten  oder eine Wendung seiner Handlungsrichtung vornahm. Cecilia 

rief dann verwundert aus: „Oh! Frau Edelbrock!“

Dass  ein  enger  Zusammenhang  zwischen  der  Mentalisierungsfähigkeit 

und der Repräsentation des Selbst besteht, wurde auch in der Gegenüber-

tragung des Therapeuten deutlich. Die  Selbst-Repräsentationen von 

Cecilia tauchten dort durchgängig als nicht-konturiert auf: „Leer, ohne 

Bindung oder Grenzen. Alles verschwimmt, fließt weg, zerrinnt zwischen 

den Fingern“ (Std. 1)  — „Alles ist fassungslos“ (Std. 4)  — „Cecilia  bricht 

weg — eine fahrige Verlorenheit“ (Std. 7) — „Cecilia zerfällt“ (Std. 9)  — 

„Sie ist wie ein Geist“ (Std. 10) u. v. m. Dass sich ein schweres Leiden hin-

ter diesen Gegenübertragungen verbarg, wird in einer Notiz des Thera-

peuten nach Stunde 11 in der Kategorie nachträgliche Gedanken deutlich: 
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„Ich kann das nur noch schwer aushalten; weiß nicht mehr, was ich ma-

chen soll; sehe die Gefahr, diesen Prozess nicht auffangen zu können.“ 

Emotionale Labilität kann nach Fonagy als Indikator für eine umfangrei-

che Störung der Mentalisierungsfähigkeit betrachtet werden (vgl. Fonagy 

et al.  2015,  18).  Cecilias intensiv wahrnehmbare  emotionale Labilität 

und die damit einhergehende Ratlosigkeit des Therapeuten veranlassten 

ihn dazu, eine Fallsupervision in Anspruch zu nehmen. In ihr kam zu-

nächst der Gedanke auf, dass Cecilia womöglich in einem einzelthera-

peutischen Setting besser aufgehoben wäre. Dafür gab es aber im insti-

tutionellen Rahmen keine Möglichkeit, und die Leitung der Einrichtung 

meinte später auf entsprechenden Hinweis des Therapeuten, sie tue, was 

sie könne, und das Jugendamt sei ja schon eingebunden. Des Weiteren 

entstand in  der  Fallsupervision  die  Idee,  dass  es  aus  therapeutischer 

Sicht förderlich für Cecilia sein könnte, sie so gut es in diesem Gruppen-

setting eben ginge, an die Hand zu nehmen und sie durch die Stunden 

begleitend hindurchzuführen. Dies könne eine Möglichkeit sein, ihr die 

Erfahrung nahezubringen: Hier ist  eine Welt,  die wir  teilen.  Außerdem 

könne dieses Vorgehen Cecilias Einfälle zum Geschehen besser in den 

Prozess der Gruppe einbeziehen. 

In der folgenden Stunde legte der Therapeut gelegentlich vorsichtig die 

Hand auf Cecilias Schulter und wendete sich ihren Einfällen zu, um sie 

gemeinsam mit der Gruppe fortzusetzen (soweit sie das mittragen konn-

te). Cecilia reagierte zunächst mit Rückzug auf diese Intervention, senk-

te den Kopf und schaute auf den Boden. Daraufhin wurde die ganze Grup-

pe still, und alle warteten, was nun passieren würde (vgl. Kap. 7.4.6). Nach 

kurzer Stille hob Cecilia wieder den Kopf, lehnte sich an die Seite des 
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Therapeuten und fasste seine Hand. Im weiteren Verlauf der Stunde pro-

duzierte sie weit weniger Assoziationen als zuvor und beteiligte sich ak-

tiver am Spielgeschehen. Einmal kam Cecilia während eines Rollenspiels 

zum Therapeuten und berichtete ihm, sie habe wegen Minus Verhalten 

Angst bekommen. Sie kniete sich dann schutzsuchend zwischen die Bei-

ne des stehenden Therapeuten und blieb dort eine Weile, bis sie wieder 

mitspielte. 

Von dieser Stunde an ließ das Nesteln an Kleidungsstücken des Thera-

peuten nach,  und Cecilia  suchte vermehrt  den direkten körperlichen 

Kontakt zu ihm, meist indem sie sich an ihn anlehnte. In den Rollenspie-

len wurde sie aktiver und interagierte zwischenzeitlich mit dem Thera-

peuten, der das Spiel stets begleitete. Die Integration des Als-ob Modus 

und des Modus der psychische Äquivalenz gelingt  nach Fonagy et  al.  

(2015, 322f) durch eine verlässlich sichere und gleichzeitig spielerische 

Interaktion mit einer vertrauten Beziehungsperson. Hier waren eventu-

ell  Ansätze zu einer vorsichtig beginnenden Integration der beiden 

Modi bei Cecilia zu erkennen. 

Die Selbsttötung von Cecilias Vater geschah etwa zum Zeitpunkt der sech-

zehnten Projektstunde.  Daraufhin fehlte  Cecilia  drei  Wochen lang im 

Kindergarten und damit auch in der Musiktherapie. Als sie wieder am 

Projekt teilnahm (Stunde 20), legte sie öfters ihre Hand in die des Thera-

peuten und äußerte den Wunsch, auf seinem Schoß sitzen zu dürfen. 

Wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs seitens des Vaters löste 

dieser  Wunsch ambivalente  Reaktionen  in  der  Gegenübertragung des 

Therapeuten aus. Die anderen Kinder schlossen sich in der Folge Cecilias 

Wunsch an, und so bestand eine für den Therapeuten akzeptable Vorge-
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hensweise darin, die Kinder abwechselnd für relativ kurze Zeit auf sei-

nem Schoß sitzen zu lassen. So konnte Cecilias  Bedürfnis nach mehr 

Schutz und Halt seinen Ausdruck finden, ohne dass sie eine besonders 

exponierte Stellung innerhalb der Gruppe einnahm. Das Auf-dem-Schoß-

Sitzen geschah im weiteren Verlauf eher wie nebenbei, um die narzissti-

sche Projektion im Zusammenhang mit einem möglichen sexuellen Miss-

brauch nicht zu reinszenieren. 

In der Übertragung zeigte sich in den folgenden Stunden, dass der Thera-

peut entweder Herr Edelbrock sein konnte, der zum Musikmachen kommt, 

oder Cecilias Vater. Die Repräsentation des Vaters durch den Therapeu-

ten war indes unmöglich für Cecilia. Wenn der Therapeut darauf hinwies, 

dass er zwar aussehe wie  ein Vater, tatsächlich aber Herr Edelbrock sei, 

versuchte Cecilia, ihren Vater in der Person des Therapeuten realer werden 

zu lassen: Ihr Vater spiele genau dieselbe Gitarre, habe dieselbe Frisur, 

trage die gleiche Kleidung. 

An diesem Punkt war aus Sicht des Verfassers wichtig, Cecilias Vorstel-

lungen von der realen Welt vollumfänglich anzuerkennen. Nur so war es 

möglich, mit ihr überhaupt einen Spielraum zu betreten und dabei even-

tuell  eine Integration der beiden Modi anzubahnen.  Tiefgehende, sich 

hauptsächlich auf das Übertragungsgeschehen bezogene Deutungen schie-

nen hier fehl am Platz zu sein. Es war zu befürchten, dass solche Deutun-

gen die vom Therapeuten erlebte Wahrnehmung von Cecilia im Modus 

der psychischen Äquivalenz eher noch verstärken könnten und zwar in 

dem Sinne, dass sie die Kollision von Phantasie und Realität eher weiter-

treiben als verringern würden. Durch die labile Verfasstheit, in der sich 

Cecilia zu diesem Zeitpunkt befand, und durch ihre damit einhergehen-



7.5  Einzelfalldarstellungen 413 

de, nur gering ausgeprägte Ich-Struktur, hätte eine tiefgehende Deutung 

des Übertragungsgeschehens vielleicht eine Abwehr notwendig gemacht, 

die Cecilias innere wie äußere Verlorenheit eher vergrößert als ver-

kleinert hätte. 

Im weiteren Verlauf der Stunden konnte Cecilia ihre Gedanken und Ge-

fühle auf eine anfängliche Art und Weise differenzieren. Im Spiel gelang 

es ihr zunehmend, ihre eigene Position zu überprüfen und eine Tren-

nung ihrer Selbstrepräsentanz vom inneren Bild des Objekts zu etablie-

ren. Gleichwohl fiel sie immer wieder in den Modus der psychischen 

Äquivalenz zurück, sodass bis zum Ende der Musiktherapie keinesfalls 

von einer dauerhaft stabilen Entwicklung hinsichtlich der Integration 

der beiden Modi gesprochen werden kann. Deshalb war es aus therapeu-

tischer Sicht stets wichtig, den Übergang vom Als-ob Modus zur realen 

Situation innerhalb der Rollenspiele für Cecilia nachvollziehbar und ein-

deutig zu gestalten. Aufgrund ihrer labilen Verfasstheit blieb sie näm-

lich nach einem Rollenspiel oft weiter im Als-ob Modus, verbunden mit 

dem der psychischen Äquivalenz.  Sie konnte sich aber bei  Ansprache 

durch den Therapeuten zumindest daran erinnern, dass die Gruppe den 

Als-ob-Modus eben verlassen hatte, was ihr half, dies auch selbst zu be-

werkstelligen. 

Über den Weg einer der inneren Verfasstheit von Cecilia angepassten Af-

fektabstimmung konnten jedoch im Verlauf des Projekts Mentalisierungs-

prozesse angebahnt werden. Dabei war es zu Beginn von Bedeutung, die 

Differenz innerhalb des Abstimmungsprozesses nicht zu sehr zu betonen: 

„Bei einem Kind mit tiefgreifender Entwicklungsstörung würde beispiels-

weise das markierte Spiegeln zur Verwirrung führen; die Fähigkeit, diffe-
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renziert zu mentalisieren, können wir hier gar nicht erwarten“ (Bassarak 

2014, 128). Das therapeutische Ziel bei den Affektabstimmungsprozes-

sen bestand daher in erster Linie darin, den Innenraum von Cecilia hin-

sichtlich des Containments ihrer Affekte zu vergrößern, um ihre Mög-

lichkeiten  zur  Mentalisierung  zu erweitern.  Letztlich  würde sie  damit 

eventuell ihre Affekte als zu sich selbst gehörig erkennen können. Ein 

Beispiel für das Gelingen dieses Prozesses findet sich im 2. Filmausschnitt 

von Kapitel 7.2 (Fingerpuppenspiel 2: Das Männlein sucht Freunde): Nach-

dem sich Cecilia für eine Weile außerhalb der Gruppe an eine Wand ge-

lehnt und dem Fingerpuppenspiel zugeschaut hatte, teilte sie dem Thera-

peuten mit: „Jetzt kann ich wieder.“ Daraufhin kehrte sie zu ihrem Platz 

im Sitzkreis zurück und spielte das Puppenspiel mit den anderen Kindern 

weiter. Hier wird deutlich, dass Cecilia in der Lage war, die eigenen Affek-

te wahrzunehmen, sie adäquat zu regulieren und sich mit dem Therapeu-

ten über sie abzustimmen. Diese erhöhte Fähigkeit zur Intersubjektivi-

tät (vgl. Kap. 4.5.1) war zu Beginn der Begegnung mit Cecilia aus Sicht des 

Verfassers so nicht auszumachen.
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8   Zusammenfassung der Forschungsergebnisse

Zu Beginn der vorliegenden Arbeit wurde das Projekt  Durch Musik zur  

Sprache vorgestellt (Kap. 1). Daran anknüpfend erfolgten die Darlegung 

der Entstehung der Forschungsfragen und der Forschungshypothese, so-

wie die damit einhergehende Verortung der Untersuchung innerhalb des 

Forschungsgebietes einer tiefenpsychologisch orientierten Musiktherapie 

mit Vorschulkindern (Kap. 2). In den beiden folgenden Kapiteln ist der 

Verfasser den Forschungsfragen und der Forschungshypothese nachge-

gangen und hat im Hinblick auf die daraus gewonnene theoretische Ver-

ortung Antworten zu geben versucht und Belege geliefert. Dafür wurden 

zunächst die wissenschaftstheoretischen Hintergründe der Untersuchung 

dargestellt (Kap. 3), um dann im ersten Teil des Forschungsprozesses die 

psychologischen Hintergründe der Situation der Kinder zu beleuchten 

(Forschungsfrage 1; Kap. 4). Beides ging aufgrund der Parallelität von For-

schung und Praxis einher mit ersten Analysen der Bedeutung der erarbei-

teten Erkenntnisse für die hier beschriebenen Kinder (Forschungsfrage 2; 

Kap. 4). Durch die damit verbundene Frage nach einem für die Kinder 

hilfreichen Umgang  mit  ihren  spezifischen  Entwicklungsbedingungen 

(Forschungsfrage 3) ist im zweiten Teil des Forschungsprozesses die Kul-

turlandschaft eines Königreichs entstanden. Im anschließenden Kapitel 

wurden dieser Entstehungsprozess und sein Bezug zur Forschungshypo-

these dargelegt (Kap. 5). Im Weiteren erfolgte die Erörterung der institu-

tionellen Rahmenbedingungen und deren Implikationen für die vorlie-

gende Untersuchung (Kap. 6). Dem schloss sich die Darstellung des König-

reichs als Spielraum für eine tiefenpsychologische Form von Kulturerwerb 
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an (Überprüfung der  Forschungshypothese;  Kap.  7).  Die  archetypische 

Ausprägung des Königreichs bzw. die Möglichkeit, es als Kulturlandschaft 

unter archetypischen Gesichtspunkten zu betrachten, beinhaltete den in 

diesem Kontext so wichtigen kulturübergreifenden Aspekt. Dadurch wur-

den unterschiedliche  kulturelle  Prägungen  der  Kinder  bezüglich  ihrer 

Herkunft nicht nivelliert; vielmehr wurde durch die aufgezeigte archety-

pische Betrachtungsweise eine Integration differierender kultureller Prä-

gungen ermöglicht. 

Es  folgt  eine  Zusammenfassung  der  Forschungsergebnisse,  beginnend 

mit denen, die aus dem kapitelübergreifenden Vergleich der beiden Wir-

kungseinheiten gewonnen wurden. Für eine bessere Lesbarkeit wird in 

den folgenden Nennungen auf die Abkürzung ‚(vgl. Kap.)‘ verzichtet und 

nur die jeweilige Kapitelnummer angegeben.  

8.1  Vergleich der Wirkungseinheiten

Der mehrjährige Vergleich der hier untersuchten Gruppen im Projekt 

DMzS mit  denen  innerhalb  der  musikalischen  Früherziehung  brachte 

markante Unterschiede zu Tage. Diese stehen für die Art und die Bedeu-

tung des psychologischen Hintergrunds der ‚Migrationsformen‘ der Kin-

der und sind somit als Antworten auf die ersten beiden Forschungsfra-

gen zu verstehen: Wie ist der psychologische Hintergrund dieser ‚Mi-

grationsformen‘ beschaffen? Und was bedeutet er fur die Kinder? 

Die Antworten lauten: In beiden Gruppen verwendete Spielformen ver-

änderten sich jeweils anders (3.5), z. B. entstand die Thematik des Zer-

störens und Überlebens des Objekts deutlich häufiger in den Gruppen 

des Projekts DMzS. Dabei fanden auch körperliche Angriffe auf den The-
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rapeuten statt,  die  sich  nicht auf  das  Überleben  des  Objekts  bezogen 

(4.3). Die Teilnahme an den Gruppen war fragiler (3.5), was sich unter 

anderem am wiederholten Verlassen des Raums seitens einiger Kinder 

erkennen lässt (7.4.1, 7.4.6). Damit einhergehend drohten vermehrt Be-

ziehungsabbrüche (7.4.3). Zudem waren Empathiefähigkeit (4.1),  sowie 

Frustrations-  und  Ambiguitätstoleranz  der  Kinder  deutlich  verringert 

(4.1, 7.1). Die Nicht-Erfüllung bzw. Nicht-Befriedigung eigener Wünsche 

und Bedürfnisse wurde von den Kindern im Projekt  DMzS und in der 

Wahrnehmung des Therapeuten insgesamt als bedrohlicher erlebt (7.4.5). 

Daneben besaßen die Kinder in den hier vorgestellten Gruppen eine grö-

ßere Zeigelust,  aber oft  ohne Verbindung zu einem Objekt  (4.1).  Ihre 

Größenphantasien bezogen sich zudem weit öfter auf Materielles (4.1). 

Im Weiteren konnte ein deutlicher ausgeprägtes Rebellentum dieser Kin-

der im Königreich festgestellt werden, das sich in einem vielfältigen Ge-

schehen ausdrückte. Dabei hatte kriegerisches Verhalten auf die Kinder 

eine hohe Anziehungskraft (7.4.3), und es fehlte der innere Widerspruch 

bei aggressiv-zerstörerischen Handlungen (4.1). Beides ging einher mit 

oft unregulierbarer Zerstörungswut (4.1). Die Autorität des Therapeuten 

(als König im Königreich) wurde zudem grundsätzlicher in Frage gestellt, 

wobei u. a. häufige Verstöße gegen die Spielregeln auftauchten (4.1). 

Die hier beschriebenen Kinder wiesen im Vergleich eine verringerte Fähig-

keit zur Kompromissbildung (4.3) sowie eine vermehrte Wahrnehmung 

von Anteilen eines falschen Selbst auf (4.3) und lehnten Affektabstimmungs-

prozesse öfter ab (4.4). Sie zeigten insgesamt eine verringerte Mentalisie-

rungsfähigkeit (4.5, 4.12) und eine erhöhte Vulnerabilität (4.7). Damit ein-

her gingen ein intensiviertes Übertragungsgeschehen und ein länger dau-
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ernder  Prozess  der  Vertrauensbildung  zum  Therapeuten  (4.7).  Zudem 

tauchten nicht integrationsfähige Introjekte weit häufiger auf (4.8). 

Die Kinder interessierten sich außerdem in einem gesteigerten Maße für 

Märchengeschichten und archetypische Figuren (4.11), wobei eine Vor-

liebe für die Figur des Kaspers als kulturbildendes Element zu erkennen 

war (7.3). In der Rolle des Königs waren sie dabei tendenziell überfordert 

(7.1). Daneben bestand in den Gruppen im Projekt  DMzS  meist eine an-

fängliche Unfähigkeit, im Gruppensetting musikalisch zu improvisieren 

(4.12), und es traten im Verlauf der Projektstunden zudem vermehrt re-

gressive Bedürfnisse auf (7.1).

Die hier vorgestellten Kinder schufen weit häufiger Bedrohungssituatio-

nen, die sich zudem durch eine höhere Intensität auszeichneten (7.4.2). 

Auch zeigten sie eine weniger reife Form der Bewältigung von Konflik-

ten untereinander (7.4.7) und forderten vermehrt Prüfungssituationen 

ein (7.4.4).

Insgesamt zeigte der Vergleich der beiden Wirkungseinheiten, dass die-

se Kinder zweifach in ihrer  Entwicklung bedroht sind:  einerseits  auf-

grund ihrer Lebensumstände, andererseits durch ihr daraus resultieren-

des  Verhalten.  Beide Bedrohungssituationen zu verstehen,  war daher 

von hoher Bedeutung für den therapeutischen Prozess, da sie den Kern 

der Entwicklungshindernisse der Kinder darstellen. So kollektiv die Situ-

ation der Bedrohung dabei auch war, so individuell gestaltete sich deren 

Ausprägung (7.5). Die mit der Migration und/oder den anderen beschrie-

benen Umständen einhergehende  Bedrohung der Identität der Kinder 

(4.8) hat dabei die gerade genannten Aspekte in deren So-Sein erzeugt, 
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und diese Aspekte wiederum haben einen spezifischen therapeutischen 

Umgang mit  den Kindern initiiert.  Dessen Charakteristika  werden im 

folgenden Abschnitt  beschrieben und sind die  Antwort  auf  die  dritte 

Forschungsfrage nach einer hilfreichen Begegnung mit den ‚Migrati-

onsformen‘ der Kinder.

8.2  Therapeutische Charakteristika

Im Mittelpunkt der therapeutischen Beziehung stand die Metapher des 

Königs. In ihr findet sich ein direkter Bezug zur Eingangsfrage der vor-

liegenden Arbeit: Was brauchen die Kinder von mir als ‚gutem König‘? Diese 

spezifische Anforderung an den Therapeuten bedeutete Folgendes (7.1): 

In der Begegnung mit dem teilweise chaotisch anmutenden, archaischen 

Verhalten der Kinder war der Therapeut aufgefordert, seine Affekte zu 

regulieren und zu modifizieren (D. Stern) und differenziert zu mentali-

sieren (P. Fonagy). Er nahm zudem eine autoritäre Position ein, die eine 

Gewissensbildung bei den Kindern anregte (A. Freud). Weiter versuchte 

er, die Selbstüberzeugungen der Kinder, die dem falschen Selbst entsprin-

gen, zu identifizieren und diesbezüglich ein Containment für die Kinder 

bereitzustellen (D. Winnicott/W. Bion). Zudem bemühte er sich, die Be-

deutung des Zukünftigen für die und eventuell auch in der Entwicklung 

der Kinder zu erkennen (H. Köhler, J. Beuys) - und unter Bezugnahme 

auf eine differenzierte Wahrnehmung der Vitalitätsformen der Kinder 

bot er ihnen Affektabstimmungen an (D. Stern). 

Dabei war es notwendig, die Affektspiegelungen zunächst mit einem er-

höhten Maß an Differenz auszugestalten (4.5). Folgerichtig ging ein sen-

sibler Umgang mit dem Phänomen von Wahrnehmen und Wahrgeben 
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damit einher (3.4, 7.4.4), wobei sich das Wahrgeben des Therapeuten in 

Richtung des wahren Selbst orientierte (7.4.4).

Im Weiteren verband sich die oben schon genannte  Gewissensbildung 

durch die Verkörperung von Autorität mit der Einübung in Empathie 

(7.3). Die dabei zum Tragen kommenden therapeutischen Qualitäten wa-

ren zuallererst die regulierende und haltende Funktion des Therapeuten 

respektive ein Containment innerhalb der schon erwähnten Affektab-

stimmungsprozesse (7.4.4). 

Als bedeutsame therapeutische Interventionen und damit verbundene 

Spielformen  konnten  zudem  folgende  Vorgehensweisen  erschlossen 

werden: Zunächst war es wichtig,  dass der Therapeut Strukturen und 

Regeln aufbauen, erhalten und durchsetzen, aber auch zur Disposition 

stellen konnte (7.1). Darüber hinaus stellte sich die Reduktion des affek-

tiven Erregungsniveaus der gesamten Gruppe als ein signifikantes Ziel 

heraus,  das beispielsweise durch eine spezifische musikalische Gestal-

tung von Geschichten und Erzählsituationen sowie durch eine insgesamt 

reduzierte Mimik und Gestik erreicht werden konnte (7.2). Nicht zuletzt 

ließ sich dafür auch eine Entsprechung im Sprachgebrauch des Thera-

peuten finden, der sich häufig in Rhythmus, Tempo, Artikulation und 

Modulation betont ruhig äußerte (4.7). Des Weiteren konnte Humor als 

Mittel zur Affektabfuhr hilfreich angewandt werden, letztlich auch hin-

sichtlich einer Reduktion des affektiven Erregungsniveaus (7.3). Darüber 

hinaus war insbesondere der Sitzkreis bedeutsam für die Entwicklung 

bzw. Modifizierung von Affektrepräsentationen (7.4.1).  Im therapeuti-

schen Puppenspiel dienten die Figuren den Kindern u. a. als idealisierte 

Selbstobjekte in haltender Funktion. Zudem ermöglichten sie Affektab-
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stimmungen abseits sprachlicher Normen und damit in einem frühen 

Bereich der Bezogenheit (7.2, 7.3). 

Das positiv Bindende innerhalb der Spielformen konnte durch die At-

traktivität des Inhalts erzeugt werden, durch den Handlungsrahmen, die 

Haltung des Therapeuten und durch das Timing für den gesamten Pro-

zess. Dafür konnte das archaisch Unkultivierte seitens der Kinder eine 

Zeit lang aufgegeben werden (7.4.4).

Weiterführend stand der Safe Place  den Kindern als intermediärer sym-

bolischer Schutzraum zur Verfügung (7.4.5).  Philosophische Fragestel-

lungen  regten  darüber  hinaus  Mentalisierungsprozesse  bei  ihnen  an 

(7.4.6), und das Gewähren von Entscheidungsfreiheit u. ä. ermöglichte 

ihnen, Vertrauen in den therapeutischen Prozess zu fassen (7.4.7).

Die therapeutische  Arbeit fand oftmals entlang der Grenzen der Eigen-

kapazitäten des Therapeuten in der Begegnung von Eigenem mit Frem-

dem statt (4.9). Das damit einhergehende höhere Maß an eigener Ver-

wicklung und Verstrickung in das Geschehen (7.4.3) ermöglichte letzt-

lich  ein  tieferes  und detaillierteres  Verständnis  der  spezifischen Ent-

wicklungsbedingungen und des So-Seins der Kinder (4.10). 

Die Musik besaß innerhalb der therapeutischen Arbeit eine mehrfache 

Bedeutung, z. B. als  holding function  und als Möglichkeit zur Wandlung 

des Geschehens (4.12,  7.4.1).  Sie stellte das verbindende Element zwi-

schen den Personen und den Orten im Königreich dar, wobei der Gitarre 

des Therapeuten in ihrer Funktion als Intermediärobjekt eine besondere 

Bedeutung zukam (4.12). 
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Die Gesamtheit der therapeutischen Charakteristika führte zu Verände-

rungen im Verhalten und So-Sein der Kinder, die nun zusammengefasst 

werden. Dafür erfolgt zunächst eine Nennung der Veränderungen be-

züglich der Gruppe als Ganzes, anschließend bezüglich der Einzelfälle. 

Insgesamt stellen sie das Ergebnis der Überprüfung der Forschungshy-

pothese dar, denn sie beschreiben den Prozess einer tiefenpsychologi-

schen Form von Kulturerwerb. Ähnlich wie die therapeutischen Charak-

teristika stehen auch die Veränderungsprozesse bei den Kindern in ei-

nem direkten  Bezug  zur  Eingangsfrage  der  vorliegenden  Arbeit:  Was 

brauchen die Kinder von mir als ‚gutem König‘, um selbst ein solcher wer-

den zu können? 

Die Veränderungsprozesse verdeutlichen damit die Gestalttendenz der 

Kinder hin zum Bild des Königs über das König-Spielen, das König-Werden 

bis hin zum partiellen König-Sein als einen zentralen Punkt im therapeu-

tischen Geschehen (vgl. Kap. 3.5).

8.3  Veränderungen in den Gruppen

Die Veränderungen in den Gruppen beziehen sich einerseits auf das im 

Außen wahrnehmbare Verhalten der Kinder, andererseits auf die Wahr-

nehmung innerhalb der Übertragungssituation. In den Gruppen konnte 

insgesamt  ein  reduziertes  affektives  Erregungsniveau  (7.2)  sowie  die 

Verringerung  aggressiv-zerstörerischen  Verhaltens  (7.3)  ausgemacht 

werden.  Die Modifizierung der RIGs (4.4.1, 4.4.2, 7.1, 7.2, 7.4.4) ermög-

lichte zudem an vielen Stellen eine positive Veränderung des Selbstemp-

findens und damit eine bessere Affektregulation. Außerdem erfolgte die 

Anbahnung von Selbstüberzeugungen, die dem wahren Selbst zugeordnet 
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werden konnten. Dies ging einher mit einer Wandlung des Widerstands 

gegenüber  Zuschreibungen  durch  den  Therapeuten,  die  sich  auf  das 

wahre Selbst der Kinder bezogen (7.4.4). 

In der Gegenübertragung waren Urheberschaft sowie Selbst-Kohärenz 

als Teilbereiche des Kern-Selbstempfindens der Kinder im Verlauf der 

Gruppenprozesse deutlicher wahrnehmbar (7.4.4). Zudem sind die Grup-

pen insgesamt handlungsfähiger geworden,  was sich zum Beispiel  am 

gemeinsamen Bewältigen von Aufgaben zeigte (7.2). Auch konnte durch 

verschiedene  Prüfungssituationen  in  den  Spielformen  die  Selbstwirk-

samkeit der Kinder gestärkt werden (7.4.4). Sie waren außerdem zuneh-

mend dazu in der Lage, Kompromisse einzugehen und entwickelten eine 

ausgeprägtere Fähigkeit zur gemeinsamen Entscheidungsfindung (7.4.5). 

Ein Beispiel für kulturbildende Prozesse sind die Einübungen in demo-

kratische Abläufe, von denen einige zu einem tatsächlich gelungenen Ab-

schluss fanden (7.1, 7.2, 7.3). 

Darüber  hinaus  konnte  sich  der  Umgang  mit  Bedrohungssituationen 

durch eine verbesserte Affektregulation und die dadurch erreichte ge-

meinschaftliche Handlungsfähigkeit zunehmend auf spielerische Weise 

vollziehen. Dadurch wurde der Spielraum der Kinder erweitert (7.4.2). In-

nerhalb dieses erweiterten Spielraums konnte eine Steigerung der Men-

talisierungsfähigkeit festgestellt werden (7.2, 7.3). Damit einhergehend 

konnten die  Kinder andersartige Perspektiven zulassen und über sie 

nachdenken (7.4.6). Außerdem fanden eine Erweiterung des ethischen 

Empfindens und in Verbindung damit ein Prozess der Gewissensbildung 

statt (7.1, 7.3). Es ließen sich darüber hinaus eine Steigerung der Empa-

thiefähigkeit  sowie der  Frustrations-  und Ambiguitätstoleranz ausma-
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chen (7.1, 7.2, 7.3). Die gesteigerte Empathiefähigkeit der Kinder ist un-

ter Berücksichtigung der Einzelfalldarstellungen besonders eindrücklich 

(7.5.1, 7.5.3). Darüber hinaus konnten sich die Kinder vermehrt auf eine 

Regression im Dienste der Entwicklung einlassen (7.1), und ihre Selbst-

wirksamkeit wurde gestärkt (7.4.4). 

Die positive Entwicklung der Empfindung eines narrativen Selbst wurde 

im zunehmenden Erfinden und Erzählen der eigenen (Lebens-) Geschich-

te und im vermehrten Zuhören-Können sichtbar (4.11.1, 7.2). Insgesamt 

hat damit eine Kultivierung positiver Interaktionserfahrungen stattge-

funden. Diese spiegelt sich auch in den Ergebnissen der Einzelfalldarstel-

lungen wider.

8.4  Veränderungen bei den Einzelfällen

Die Veränderungen bezüglich der Einzelfälle wurden vor allem auf dem 

Hintergrund der bedrohten Ausgangssituation der Kinder sichtbar,  die 

ihr Verhalten und So-Sein im Verlauf der Arbeit verständlich machte. Für 

die hier näher untersuchten Kinder bedeutete dies zunächst Folgendes:

Miray war bedroht durch Vernachlässigung und deren Folgen. Ihre Span-

nungspole lagen im Verhältnis von Deprivation und Aggression. 

Minu war bedroht durch äußere Gewalt und deren Folgen. Ihre Span-

nungspole waren im Feld von Teilhabe und Aggression auszumachen.

Laureen war bedroht durch einen uneinlösbaren Generationenauftrag 

und dessen Folgen. Ihre Spannungspole resultierten aus dem Verhältnis 

von eigenem Erleben zu fremdem Auftrag. 
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Cecilia war bedroht durch Missbrauch und weitere traumatisierende Er-

eignisse innerhalb ihrer Familie und deren Folgen. Ein in seiner Charak-

teristik den anderen Kindern ähnelnder Spannungspol konnte nicht be-

nannt werden, da es in erster Linie von Bedeutung war, Cecilia in einer 

von Defragmentierung gekennzeichneten Situation Halt zu vermitteln. 

Durch die therapeutischen Charakteristika (vgl. Kap. 8.2) fanden diese 

Kinder innerhalb des therapeutischen Beziehungsangebots und der Kul-

turlandschaft des Königreichs zu einer tiefenpsychologischen Form von 

Kulturerwerb. Dabei konnte in Teilen eine Integration der Spannungspo-

le erreicht werden.

Dies führte bei Minu zu einer Akzeptanz des  Safe Place,  zu einer gestei-

gerten Empathiefähigkeit und zu verbesserter Affektregulation. 

Laureen entdeckte in den Spielen und in der Beziehung zum Therapeu-

ten einen Spielraum für ihr Ambiguitätsdilemma. 

Miray konnte zu einer gesteigerten Durchsetzungskraft, dem Einstehen 

für eigene Bedürfnisse, einer Zeigelust in Verbindung zu einem Objekt 

und zu einer Freundin finden. 

Cecilia fand in der Beziehung zum Therapeuten einen Schutzraum für ihre 

emotionale Labilität, der es ihr erlaubte, über eine vermittelte Form des 

Containments ihre eigenen Affekte auch als solche wahrzunehmen. Dies 

führte teilweise zu einer Integration der prämentalisierenden Modi und zu 

einer erhöhten Fähigkeit der intersubjektiven Beziehungsgestaltung. 
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8.5  Das ‚Reich der Kultur‘ 

Das Königreich hat innerhalb der Arbeit mit den hier beschriebenen Kin-

dern verschiedene Funktionen übernommen und Bedeutungen erlangt. 

Seine Entstehung konnte dabei verstanden werden (Kap. 7) als: 

1. Ausdruck psychologischer Themenfelder der Kinder

2. Abbild des intermedialen Charakters des interkulturellen Prozes-

ses im therapeutischen Geschehen

3. Coding-Frame für die Gesamtheit der natürlichen Kategorien in-

nerhalb der Datenanalyse

4. Erfindung des Therapeuten innerhalb seiner responsiven Antwort-

versuche auf die Bedürfnisse der Kinder

5. Dritter Raum  für die tiefenpsychologisch verstandene Form eines 

Kulturerwerbs

6. Das von den Kindern geschaffene ‚Land‘ für diesen Kulturerwerb. 

Das  Königreich ist somit als Ausdruck des grundlegenden Bedürfnisses 

der Kinder nach einem gemeinsam geschaffenen kulturellen Erbe verständ-

lich geworden (7.4.3). In diesem Land wurden archetypische Orte und Fi-

guren wiedergeboren (Kap.  7),  die als  notwendiger und konstruktiver 

Teil eines kreativen Prozesses des Kulturschaffens identifiziert werden 

konnten (7.4.3). Innerhalb dieser Orte und Figuren verhandelten die Kin-

der mit dem Therapeuten ihre spezifischen Entwicklungsbedingungen 

und Bedürfnisse. Zudem ließ sich beim Bespielen des Königreichs durch 

die Kinder beobachten, dass ihr Tun oft von einer auffallenden Spiellust 

geprägt war, was die Verbindung zu einem Kulturschaffen unterstreicht 
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(3.3). Der therapeutische Prozess war in diesem Sinne auch eine Art ge-

sellschaftliche Praxis, die den Verfasser verstehen ließ, wie kulturelle Be-

deutung entsteht (4.11).  Auf diese Weise stellte sich bei den Kindern die 

oben beschriebene Form eines Kulturerwerbs im tiefenpsychologischen 

Sinne ein. Von hoher Bedeutung dafür waren die intermediären Räume, 

die  von den Kindern im Königreich aufgefunden und besucht  werden 

konnten:

1. Die spezifische Übertragungs-Gegenübertragungskonstellation als 

Brücke zwischen Vergangenheit und Zukunft und mit Schutzfunk-

tion für die Kinder (4.6)

2. Das  Als-ob-Spiel  unter  Zuhilfenahme  einer  reflektierten  Vermitt-

lungsposition des Therapeuten in Bezug auf ein drittes Objekt (4.5.2)

3. Die gemeinsam, wenn auch spät erfolgte musikalische Improvisati-

on der Kinder mit dem Therapeuten mit den hier vor allem wichti-

gen Funktionen der Affektregulation und Affektabstimmung, der 

Erweiterung  bzw.  Neubelebung  des  Selbstempfindens,  der  Mög-

lichkeit zur Entwicklung der Mentalisierungsfähigkeit, als Über-

gangsobjekt, als Container, mit einer holding function  sowie vielen 

anderen Funktionen innerhalb der Märchengeschichten (4.12) und 

als dialogisches Prinzip zur Überprüfung der Selbstüberzeugungen 

der Kinder

4. Der Entwicklungsraum für eine kulturelle Identität im Dialog zwi-

schen Bewusstem, Vorbewusstem, Unbewusstem und Zukünftigem 

(3.3, 3.4)

5. Der Dritte Ort zwischen Eigenem und Fremdem (4.8, 4.9, 4.10)
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Abschließend erfolgt die Reflexion der gewonnenen Forschungsergeb-

nisse und die Erörterung möglicher Kritikpunkte an der vorliegenden 

Arbeit.

8.6  Reflexion
Mit Rückgriff auf Kapitel 3 besteht die prinzipielle Widersprüchlichkeit 

von Forschungsergebnissen in dem Wissen um die unmögliche Objekti-

vierung der Phänomene selbst: „Paradox ist die Entwicklung, bei der alle 

Festlegungen der Wissenschaften in der Begegnung mit den Phänome-

nen immer wieder aufgehoben werden; (...) wir müssen die Spannung aus-

halten zwischen der Unmöglichkeit zu sagen, was Phänomene letztlich 

sind, und der Notwendigkeit, die Phänomene abzuleiten“ (Salber 1981, 

63). Das bedeutet aus Sicht des Verfassers, dass die Forschungsergebnis-

se letztlich nicht abbilden können, was objektiv geschehen sein mag, weil 

das Geschehen selbst nicht letztbestimmt benannt werden  kann.  Diese 

Unbestimmtheit war einerseits eine bedeutsame Grundannahme für den 

gesamten Forschungsprozess, sie eröffnet andererseits aber auch einen 

Weg zur Kritik an der vorliegenden Arbeit. Die aus Sicht des Verfassers 

wesentlichen Kritikpunkte seien im Folgenden genannt:

1. Trotz des Versuchs,  die subjektive Ausrichtung des Forschungs-

vorhabens zu kontrollieren  und zu disziplinieren  (vgl. Kap. 3), bleibt 

die Frage bestehen, ob ein anderer Therapeut und Forscher nicht 

zu ganz anderen Ergebnissen hätte kommen können.

Durch die Triangulation der Daten wurde u. a. versucht, ein mög-

lichst umfangreiches, nicht bloß der Personalunion von Forscher 

und  Praktiker  entspringendes  Reflexionsgeschehen  einzuleiten. 
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Dennoch erfolgte zum Beispiel die Materialauswahl dafür seitens 

des Verfassers, der ja genau diese Personalunion verkörpert. Es ist 

daher  aus  dessen  Sicht  möglich,  dass  ein  Musiktherapeut,  der 

selbst vergleichbare Fremdheitserfahrungen wie die hier beschrie-

benen Kinder erlebt hat, unter Umständen nicht an die Grenze sei-

ner Eigenkapazitäten gestoßen wäre. Damit hätte wahrscheinlich 

auch die Auseinandersetzung mit dem Verhältnis des Eigenen zum 

Fremden nicht auf die hier beschriebene Weise stattgefunden. Dies 

wiederum hätte einen anderen Verständniszugang zu den Kindern 

bedeuten können und womöglich auch zu anderen Umgangswei-

sen mit ihnen geführt. Die Studien von Therapeuten innerhalb ähn-

licher Forschungsgebiete (vgl.  Kap. 2.4)  deuten zwar darauf hin, 

dass die Begegnung mit Kindern in ähnlichen Lebenssituationen 

zu teilweise vergleichbaren Ergebnissen führen, allerdings wurden 

dabei die biografischen Hintergründe der Therapeuten nicht expli-

zit miteinbezogen. 

2. Die  vom Forscher  erhobene Materialfülle  spiegelt  aus  Sicht  des 

Verfassers eine Stärke wie eine Schwäche der vorliegenden Arbeit 

wieder. Sie ließ einerseits in der Auswertung u. a. die insgesamt 

doch recht komplexe Kulturlandschaft des Königreichs entstehen, 

machte es aber andererseits unmöglich, allen psychologischen The-

oriebezügen eine ihnen angemessene Darstellungstiefe zu geben 

(z. B. der Selbstpsychologie/Narzissmustheorie H. Kohuts). Die theo-

retische Fundierung ist, auch wenn vielerlei Bezüge zwischen den 

einzelnen theoretischen Strängen aufgezeigt  wurden,  mit  Rück-

griff auf Kapitel 2 daher als eklektisch zu bezeichnen.  
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Neben diesen Kritikpunkten lässt sich auch nach den Grenzen der hier 

beschriebenen (musik)-therapeutischen Arbeit fragen. Eine Grenze für 

die Kinder war die Überquerung des Flusses im Königreich und das an-

schließende Betreten des Umfelds im Kindergarten. Auch wenn die Fra-

ge nach möglichen Transfereffekten des therapeutischen Prozesses kein 

dezidierter  Bestandteil  der  vorliegenden  Forschungsarbeit  war,  kann 

aus Gesprächen mit den Erzieherinnen folgendes dazu berichtet werden: 

Zum Teil gab es nach ihren Einschätzungen erhebliche Transfereffekte 

bei einzelnen Kindern („Miray ist richtig aufgeblüht, sie traut sich viel 

mehr“),  zum Teil  aber auch nicht („Hm, bis  jetzt  ist  mir bei  Laureen 

noch keine Veränderung aufgefallen“). Dies mag zweierlei bedeuten: Auf 

der einen Seite ist es durch die Verortung der Forschungsarbeit ohne 

eine Kontrollgruppe unmöglich festzustellen, ob ein Transfereffekt auf 

die (musik)-therapeutische Arbeit zurückzuführen ist oder ob eine Ent-

wicklung aus anderen Gründen stattgefunden hat. Auf der anderen Seite 

mag das Fehlen eines Transfereffekts  die Bindung des Konfliktgesche-

hens innerhalb der Gruppen im Projekt DMzS an die Person des Therapeu-

ten verdeutlichen und zeigen,  dass es sich in seiner Dynamik vom Kon-

fliktgeschehen im Kindergartenalltag unterschieden hat (vgl. Kap. 7.4.7). 

Über eventuelle Transfereffekte, bezogen auf das häusliche Umfeld der 

Kinder, liegen dem Verfasser keine Informationen vor.

Des Weiteren gab es im Verlauf der Musiktherapie immer wieder Rück-

schritte  und Einbrüche bei  den  Entwicklungen  der  Kinder.  So  verfiel 

zum Beispiel Minu nach einem Aufenthalt im Iran wieder in ein massiv 

verstärktes Rebellentum und wirkte insgesamt deutlich bedrohter als zu-

vor. Dies zeigte sich insbesondere in der erneut von Abbrüchen gekenn-
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zeichneten Beziehung zum Therapeuten. Gleichwohl verlief danach die 

erneute Anbahnung des zuvor schon positiv Erfahrenen rascher und we-

niger intensiv ausgeprägt. Auch befanden sich in den Gruppen immer 

wieder einzelne Kinder, die nach Einschätzung des Verfassers (oder be-

gleitender Supervisoren) in einem einzeltherapeutischen Setting besser 

aufgehoben gewesen wären (vgl. Kap. 7.5). Über einen Langzeiteffekt der 

hier  beschriebenen  Entwicklungsschritte  der  Kinder  kann  insgesamt 

keine relevante Aussage getätigt werden.  Es bleibt aber zu vermuten, 

dass von einem solchen Effekt nicht ausgegangen werden kann, da sich 

die Lebensumstände der Kinder kaum bis gar nicht verändert haben. 
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Epilog

„Wer ein gutes Selbstgefühl hat, der hat Heimat,

 wem es daran gebricht, der habe Heimat.“

Paul Parin

Der vorläufige Abschluss

Juni 2020. In den elf Jahren seit meinem ersten Betreten der Turnhalle 

im September 2009 wurden einige Antworten gefunden, aber viele Fra-

gen sind weiterhin offen. Habe ich  diesen Kindern  wirklich  helfen kön-

nen? Hat ihre Teilnahme am Projekt Durch Musik zur Sprache ihr Selbst-

empfinden nachhaltig verbessert? Und wenn nicht: Wie könnte eine Ver-

besserung erreicht werden? Was bräuchten die Kinder dann, um, wie Paul 

Parin es ausdrückt, Heimat zu haben? Oder anders gesagt: um ihr Selbst als  

Ort der Heimat empfinden zu können?

Im Umgang mit den Kindern ist mir deutlich geworden, dass das Fremde 

stets eine Zuschreibung ist und niemals ein Wesensmerkmal sein kann. 

Etwas und zumal Menschen als ‚fremd‘ zu bezeichnen, erzeugt im gesell-

schaftspolitischen, aber auch im privaten Kontext stets eine Separation 

in eine Art von fiktiver Mehrheit und Minderheit. Auf der Makro-Ebene 

wird damit auch im politischen Kontext eine Bedrohung deutlich, die von 

der mit ausreichend strukturellen Machtmitteln versehenen Mehrheits-

gesellschaft fur die Minderheit ausgeht. Zwar würde der Wegfall einer 

Bezeichnung wie  ‚Kinder mit Migrationshintergrund‘ die Konflikte der 

Kinder nicht losen, und natürlich darf ihre individuelle Lebensgeschich-

te nich außer Acht gelassen werden. Gemeint ist aber, dass ein Erkennen 

der  in  ihrer  Grundannahme  irregeleiteten und  damit  irrefuhrenden 
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Machtausubung der Mehrheitsgesellschaft die Frage ermoglichen wur-

de, was denn diese Kinder  tatsachlich  brauchten? Dies ist vor allem auf 

dem Hintergrund einer bedrohlichen Entsubjektivierung (vgl. Kap. 3.2) 

eine wichtige Frage, damit diese Kinder in Zukunft nicht die Belange ei-

ner ihnen selbst fremd gegenuberstehenden Mehrheitskultur bedienen 

mussen,  sondern  die  Moglichkeit  vorfinden,  ihre  eigene  Kulturland-

schaft zu entwickeln, die den Bedürfnissen einer adäquaten Selbstent-

wicklung gerecht wird. 

Im Zusammenhang mit meiner Arbeit im Projekt DMzS ist von vielen Sei-

ten immer wieder die oben schon erwähnte Frage der Nachhaltigkeit der 

beobachteten Entwicklungen für die Kinder gestellt worden. Diese Frage 

war kein expliziter Bestandteil  der vorliegenden Forschungsarbeit,  sie 

hat mich aber verschiedentlich bewegt, weswegen hier kurz dazu Stel-

lung bezogen wird. 

Zuerst einmal bin ich einverstanden mit der Annahme, „dass im psycholo-

gischen Raum eine Prognose im strengen Sinne kategorial nicht möglich“ 

ist (Tüpker 1996, 25). Diese Aussage bezieht sich wohlgemerkt auf den Ver-

lauf der Therapie; für die Zeit danach mag sie also umso mehr gelten.

Im Laufe der Jahre konnte ich den weiteren Lebensweg einiger Kinder aus 

dem Projekt teilweise mitverfolgen. Der Schulhof der Grundschule etwa 

lag, durch einen hohen Zaun getrennt, direkt neben dem Außenbereich 

des Kindergartens. So kam es immer wieder zu spontanen Kontakten mit 

Grundschulkindern, die mich noch aus ihrer Zeit im Kindergarten kann-

ten. Einige Kindergartenkinder erzählten mir außerdem Geschichten über 

ihre älteren Geschwister, die schon am Projekt teilgenommen hatten und 
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jetzt die Grundschule nebenan besuchen würden. Die Leitung der Einrich-

tung stand in engem Kontakt mit der Grundschule und konnte mir auf 

Nachfrage ebenfalls einiges von diesen Kindern berichten. Meist entspra-

chen die Berichte klischeehaft dem Bild des Werdegangs eines sozial stark 

benachteiligten Kindes im deutschen Bildungssystem: sich stetig ver-

schlechternde Schulleistungen, auffallend störendes Verhalten im Unter-

richt, fehlender Respekt vor Autoritäten und damit einhergehend eine 

eindeutig negative Bildungsprognose. Insgesamt schien dies eher einer 

Verfestigung der in dieser Arbeit beschriebenen problematischen Struk-

turen zu entsprechen als einer Neu-Orientierung. Das ließ unweigerlich 

die Frage entstehen, ob das Projekt überhaupt Sinn macht, wenn es mit 

den teilnehmenden Kindern,  vereinfacht  ausgedrückt,  auf  diese  Weise 

weitergeht? 

Das Ganze erweckte über die Jahre den Eindruck, dass die in dieser Arbeit 

beschriebenen positiven Veränderungen bei den einzelnen Kindern, vor 

allem auch hinsichtlich ihres Verhaltens in der Gruppe, keinen nachhalti-

gen Transfereffekt für ihren weiteren Bildungsverlauf hatten. Ob meine 

Absicht, den Kindern bei ihrer Entwicklung hilfreich zur Seite zu stehen, 

damit nicht einfach gescheitert war? Und meine diesbezügliche Hoffnung 

womöglich nur einer unverarbeiteten Gegenübertragung entsprang?

War es unter Umständen gar nicht sinnvoll, das Projekt DMzS in diesem 

Kontext weiterzuführen? Sollte man die Kinder also aufgeben? Am Ende 

sein und damit wieder am Beginn stehen? 

Eines Vormittags war ich gerade damit beschäftigt, die Kinder aus dem 

Außenbereich des Kindergartens abzuholen und traf dabei auf Valerie, 
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die jenseits des Zauns auf dem Pausenhof der Grundschule stand. Ich ging 

mit einigen Kindern zu ihr und begrüßte sie. Valerie hatte vier Jahre zu-

vor am Projekt  DMzS teilgenommen und ging nun in die vierte Grund-

schulklasse. Sie erkannte mich allerdings nicht mehr und wollte wissen, 

wer ich sei. Sie machte auf mich einen traurig-resignierten und latent ag-

gressiven Eindruck, als rechnete sie damit, sofort gefragt zu werden, ob 

etwas nicht stimme. Ich sagte ihr meinen Namen und, dass wir vor länge-

rer Zeit zusammen Musik gemacht hätten. Valerie wiegte den Kopf lang-

sam hin und her, sichtlich überlegend, ob sie mich nicht doch erkennen 

könne. „Hm“, meinte sie, „weiß nicht, wer bist du?“ Da kam mir die Idee, 

die Kasper-Handpuppe zu holen. Valerie wartete am Zaun, und bei mei-

ner Rückkehr begann ich, mit dem Kasper zu spielen und das Kasperlied 

anzustimmen. Prompt verwandelte sich Valeries gesamter Ausdruck. Ihre 

Augen begannen zu leuchten, und ihr Körper richtete sich merklich auf. 

Ein Strahlen erfasste ihr Gesicht, und sie rief: „Der Kasper! Das war immer 

voll cool!“ 

Dann sangen wir mit dem Kasper und einigen anderen Kindern gemein-

sam das Kasperlied, und Valerie hüpfte dazu fröhlich auf dem Schulhof 

herum. Ich freute mich darüber, dass die Erinnerung an die Begegnungen 

mit dem Kasper Valerie positiv stimmte, und ließ mich im Anschluss an 

das Lied zu der Frage hinreißen: „Und? Wie ist es jetzt in der Schule?“ 

Mein Forschungsinteresse hatte sich in diesem Moment vor die Wahrneh-

mung von Valeries Gesamtsituation gestellt  und diese Frage entsprach 

damit keinesfalls meinem Anspruch an eine recht verstandene Form von 

Wahrgebung.
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Als Valerie die Frage hörte, sackte sie sofort in sich zusammen, und alle 

Freude wich aus ihrem Blick. „Scheiße“, murmelte sie. Ich ärgerte und 

schämte mich wegen meiner Frage, denn Valeries Traurigkeit und Resi-

gnation waren deutlich wahrzunehmen. 

Der Zaun schien unüberwindbar geworden zu sein. 

Auf dem Weg zurück in den Kindergarten wurde mir klar: Die Arbeit im 

Projekt Durch Musik zur Sprache hat zwar einiges bewegen können, an das 

eventuell im weiteren Lebensverlauf angeknüpft werden kann, aber das 

reicht bei weitem nicht aus, um die Vermittelbarkeit des positiv Zukünf-

tigen in die Gegenwart der Kinder hinein dauerhaft zu gewährleisten. 

Ich sehe es daher als eine der momentan dringlichsten gesellschaftli-

chen Aufgaben an, Kinder aus bedrohten Verhältnissen als Zukunftswe-

sen nicht verloren zu geben. Ihr Verhalten und ihr So-Sein, das ihnen so 

vieles erschwert, müssen zuallererst  als  Lösungsversuch im Umgang mit 

einer bedrohten Lebenssituation betrachtet werden. Die gesellschaftli-

che  Aufgabe  liegt  meines  Erachtens  darin,  diesen  Kindern  andere  Lö-

sungsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen. 

Es ist im Verlauf der vorliegenden Arbeit hoffentlich deutlich geworden, 

welche Ressourcen bereit gestellt werden müssen, um diesen Kindern zu 

helfen, ihr Selbst als Ort der Heimat empfinden zu können. Wie das im 

weiteren Verlauf ihrer Lebens- und Bildungsgeschichte gelingen könnte, 

zeigen die Ergebnisse aus verschiedenen Patenschaftsprogrammen für 

Kinder  und Jugendliche mit  Migrationshintergrund und/oder  sozialer 

Benachteiligung. Dort konnte zum Beispiel innerhalb einer Studie mit 

Teilnehmern aus 25 Ländern gezeigt werden, dass die Patenkinder in der 
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Regel  eine  erhöhte  Lernmotivation  und  ein  neues  Selbstbewusstsein 

durch das Mentoring entwickelten (vgl. BMFSJ 2017, 18).  Dafür trafen 

sich Studierende unterschiedlicher Fachrichtungen ein Jahr lang zwei 

mal in der Woche je zwei Stunden mit ihren Patenkindern. Ihre Aufgabe 

bestand darin, „die Sprach- und Integrationsfähigkeit der Kinder sowie 

ihre sozialen Kompetenzen zu fördern“ (ebd., 17). Auch in Deutschland 

sind  an  Grundschulen  verschiedene  Fördermaßnahmen etabliert  (vgl. 

Anger 2018, 42): Eine Sprachförderung für Kinder mit Migrationshinter-

grund findet an 77,4 % der Schulen statt, Paten-, Mentoren- oder Tuto-

renprogramme gibt es jedoch nur an 13,7 % aller Schulen. Daneben gibt 

es  an  25,5  %  der  Schulen  speziellen  Förderunterricht,  an  15,8  %  der 

Schulen eine spezielle Hausaufgabenbetreuung und an 39 % der Schulen 

andere migrationsspezifische Fördermaßnahmen. Auf dem Hintergrund 

der in der vorliegenden Arbeit gewonnenen Erkenntnisse wäre insbe-

sondere ein Ausbau der Paten-, Mentoren- oder Tutorenprogramme zu 

empfehlen,  da sich Paten,  Mentoren und Tutoren bei  entsprechender 

Schulung eher den psychologischen Bedingungen des So-Seins der Kin-

der zuwenden könnten. Dies entspricht einer der Empfehlungen von An-

ger  für  die  Integrationsförderung  von  Kindern  mit  Migrationshinter-

grund:  „Neben  der  Sprachforderung  sind  hierbei  auch  eine  gezielte 

Lernbegleitung fur Kinder, deren Eltern kein Deutsch sprechen, sowie 

Patenprogramme (...) wichtig“ (ebd., 66). 

Im Laufe der Jahre hegte ich trotz Bedenken hinsichtlich des weiteren 

Lebenswegs  der  Kinder,  weiterhin  eine  Hoffnung:  Was  immer  ihnen 

auch zugestoßen war, in welchen Verhältnissen sie auch immer hier in 

Deutschland leben mussten, wie immer sie sich auch verhielten und was 
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immer sie auch über sich selbst dachten:  Ich war weiter davon über-

zeugt, dass sie ein gutes Herz hätten. Explizit zum Ausdruck brachte ich 

meine Überzeugung in der jeweils letzten Stunde vor den Sommerferi-

en, also kurz vor ihrem Schulübertritt. Die Kinder bekamen eine Hals-

kette mit einem Anhänger in Form eines Herzens von mir geschenkt. 

Dieses  Abschlussgeschenk,  so  sagte  ich,  wolle  ich  ihnen  überreichen, 

weil mir in der ganzen Zeit eines immer wieder aufgefallen sei: Es habe 

zwar oft  Streit  gegeben und viele Auseinandersetzungen,  aber in den 

Stunden sei auch viel Schönes geschehen. Und ich betonte, dass alle Kin-

der aus der Gruppe ein gutes Herz hätten. 

Mit  Winnicott kann ein Übergangsobjekt erst  dann erfunden werden, 

wenn das  Kind genügend befriedigende Erfahrungen gemacht  hat.  In 

diesem Sinne war der Herz-Anhänger als ein Versuch zu verstehen, ein 

Übergangsobjekt für die Kinder anzubieten. Er stand für die guten Erfah-

rungen, die die Kinder und ich gemeinsam gemacht hatten. Er beinhalte-

te die daraus gewonnene Überzeugung, dass das Herz dieser Kinder gut 

ist. Diese Botschaft weckte in den Kindern eine sichtbar ruhige und siche-

re Freude. Selbst das Aussuchen der Herz-Anhänger nach den persönli-

chen Lieblingsfarben der Kinder verlief ruhig und besonnen und ließ nur 

in einem sehr geringen Maße Rivalitäten untereinander erkennen. 

Die Aussage über das gute Herz ließe sich zudem als eine globale Deutung 

verstehen, quasi als Fundament einer Sicht auf Kinder überhaupt. Per-

sönlich hat mich die Arbeit darin bestärkt, weiter von der Möglichkeit 

einer Vermittelbarkeit des positiv Zukünftigen im weiteren Lebensver-

lauf der Kinder überzeugt zu sein. Letztlich habe ich diese Überzeugung 

durch die Begegnung mit den Kindern auf neue Weise wiedergewonnen. 
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So war das kleine Geschenk auch ein ‚Dankeschön‘ dafür, dass ich diese 

Erfahrung mit ihnen teilen durfte. Denn letztlich ist es wohl das, was je-

des Kind als Erfahrung braucht,  damit es sein  Selbst als  Ort der Heimat 

empfinden kann: dass es selbst gut ist — und zwar genau so, wie es gera-

de ist. So steht am Ende dieser elf Jahre ein einfacher Satz vor einem 

komplexen Hintergrund.
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Verhältnissen (z.B. Migrations- bzw. Flüchtlingserfahrungen, Leben 

in Armut, Erfahrungen von Gewalt). Zentrale These ist, dass durch 

diese Verhältnisse das Selbst als Ort der Heimat in der Entwicklung

der Kinder bedroht ist. Anhand von Analysen der Gruppendynamik 

und individueller Prozesse wird aufgezeigt, wie sich die Bedrohung

abbildete, welche Faktoren sich als förderlich für die Entwicklung

der Kinder herausgestellt haben und welche Bedürfnisse diesen

zugrunde lagen. Das Zentrum der Untersuchung bildet die Metapher

eines Königreichs, die sich innerhalb des Übertragungsgeschehens

konstituiert hat. Dort fi nden sich archetypische Orte und Personen

wieder, die entwicklungspsychologische Themenfelder der Kinder 

repräsentieren: der König und die Königin, die Königskinder, der 

Hofnarr, das Gebirge, der Wald, u.a.m. Im Königreich zeigt sich zu  -

dem, dass es sich bei der therapeutischen Arbeit mit diesen Kindern

um eine tiefenpsychologische Form von Kulturerwerb handelte.
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