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Überblick 

n Was „sind“ Ressourcen? 

n Warum haben Leute Angehörige?  

n Angehörige und das „Selbst“ 

n Was ist mit der HelferInnenbeziehung? 
Lebenswelt und System 

n Grundhaltung gegenüber Angehörigen 

n Einzelne Schlaglichter auf die Umsetzung 

 

 



+ Was „sind“ Ressourcen? 
Unterschiedliche 
Modellvorstellungen 
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Ressourcen.... 

Es geht um Merkmale, Eigenschaften, 
Möglichkeiten, Güter, Optionen, Dinge, 
Prozesse,... 

n die bei der Person und in ihrem 
Umfeld bereits vorhanden sind 



+ Ressourcen und Probleme als Pole 
einer Dimension 

n Verbreitete Modellvorstellung, zu der wir alle im Alltag 
neigen 

n Etwas ist entweder ein Problem oder eine Ressource 
n Gesundheit versus Krankheit 
n Gut oder schlecht, etc. 

n Problem- und Ressourcenanteile werden „verrechnet“ und es 
wird eine zusammenfassende Einschätzung gegeben 

n Für uns als PraktikerInnen schwierig:  
n Wir haben mit Menschen zu tun, die über die Zuschreibung 

als „unterstützungsbedürftig“ deutlich Probleme haben 
n Vielfach, mehrfach angesprochen: nicht jede/r Angehörige 

ist (nur) heilsam – schnell landen sie auf der Problemseite 
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Ressourcen und Probleme  
als unabhängige Dimensionen 

++ Ressourcen 

- - 

Probleme 

++ - - 

Und damit: vom 
„oder“ zum „und“ 
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Was „sind“ Ressourcen ? 

„Letztlich alles, was von einer bestimmten Person in 
einer bestimmten Situation wertgeschätzt wird oder als 
hilfreich erlebt wird, kann als eine Ressource 
betrachtet werden“    (Nestmann, 1996) 
 
 
Orientierungsdimension ist die Evaluation bzw. die 
Funktionalität 
 
Ressourcen sind keine Entitäten, sondern 
Konstruktionen. Sie werden perspektivisch hergestellt 



+
Warum haben Menschen 
Angehörige? 

n Biologisch: ohne geht‘s nicht... 

n Wir sind soziale Wesen 

n Bindung als Grundbedürfnis (Bindungsforschung, vielfach 
und allüberall, z.B. auch Klaus Grawe) 

n Ehe, Partnerschaft und Familie gehören zu den am 
häufigsten genannten Zielen von Menschen 
n Verbunden mit hohem Investment 
n Lebenszeit vergeht – der Lebenszyklus lässt sich nicht 

zurückdrehen 
n Nicht austauschbar wie Waren; ist der/die nächste wirklich 

die bessere Wahl? 
 



+
Selbst und Kontext –  
Ich und die „Angehörigen“ 
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George H. Mead:  Das Selbst als 
Produkt von Interaktion 

n  Individuation ist kein abgegrenzter und subjektiver Prozess, sondern 
steht, verändert und bildet sich in der Interaktion mit anderen 
Gesellschaftsmitgliedern, in Familie und im Kontext der Person 

Mead fasst diesen Prozess auf als Zusammenspiel von  

n   „I“ - die persönliche, affektive Komponente der Persönlichkeit. Es ist 
meist spontan und in der Lage einen selbst zu überraschen, und 

n  „me“ - die Vorstellung von dem Bild, das andere von mir haben, bzw. 
Rollen, die ich von anderen übernommen habe. Es entspricht der von 
der Gesellschaft gespiegelten Seite der Persönlichkeit („looking glass 
self“).  

n  „I“ und  „me“ stehen im Dialog zueinander und beeinflussen sich 
wechselseitig. Durch das Wechselspiel entsteht die persönliche 
Identität, also das „self“. 
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Individualisierung ist das Ergebnis, 
nicht das Gegenteil von Sozialisation 
 



+

Individualisierung ist das Ergebnis, 
nicht das Gegenteil von Sozialisation 
 

“Each thing, including each person, is first and 
always a nexus of relations ” 

              Brent Slife	
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Gleichzeitig: das Selbst ist 
„polyphon“, „multipel“, „relational... 

n Wir tragen in uns die Stimmen/Positionen/
Bilder unserer vielfältigen Bezüge  

n Mary Gergen spricht von „social ghosts“, 
die uns bevölkern 
n Alte und neue 
n „gute“ und „schlechte“ 
n widersprüchliche 
n quälende und heilende 



+
Was ist mit der 
HelferInnenbeziehung? 
Lebenswelt und System (Jürgen Habermas) 



+In der Helferbeziehung treffen sich 
Lebenswelt und System 

n  Konglomerat aus sozialer Herkunft, 
Gruppenzugehörigkeiten & Umfeld 

n  Unser alltägliches zwischenmensch-
lichen Netzwerk: Familie, Freunde, 
Nachbarn  

n  Soziale Integration durch Sozialisation, 
in der wir tragfähige Identität 
herausbilden können 

n  Kommunikatives Gewohnheitshandeln: 
Miteinander reden schafft gegen-
seitiges Verstehen & Gemeinsamkeit 

n  Unterstützung entsteht durch Nähe, 
Betroffenheit und selbstverständliche 
Normen; verbunden mit 
Reziprozitätserwartungen 

Lebenswelt   
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Lebenswelt und System 

n  Konglomerat aus sozialer Herkunft, 
Gruppenzugehörigkeiten & Umfeld 

n  Unser alltägliches zwischenmensch-
lichen Netzwerk: Familie, Freunde, 
Nachbarn  

n  Soziale Integration durch Sozialisation, 
in der wir tragfähige Identität 
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n  Kommunikatives Gewohnheitshandeln: 
Miteinander reden schafft gegen-
seitiges Verstehen & Gemeinsamkeit 

n  Unterstützung entsteht durch Nähe, 
Betroffenheit und selbstverständliche 
Normen; verbunden mit 
Reziprozitätserwartungen 

n  Ergebnis gesellschaftlicher 
Arbeitsteilung (funktionale 
Differenzierung) 

n  z.B. Rechts-, Gesundheitssystem 

n  Systeme übernehmen spezifische 
Funktionen & handeln innerhalb 
des Systems nach einer für ihr 
Funktionssystem typischen Logik 

n  Unterstützung nicht aus 
solidarischen, emotionalen 
Motiven oder Glaubenssystemen, 
sondern weil Betroffene einen 
Rechtsanspruch haben bzw. Hilfe 
mit Geld verrechnet wird 

Lebenswelt   Systeme 
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Lebenswelt vs. System 

Jürgen Habermas 

n Durch Ausdifferenzierung hochkomplexer juristischer 
und marktwirtschaftlicher Systems werden traditionelle 
Formen von Solidarität zerstört 

n Setzt sich die Hilfe durch Hilfeexperten gegen 
lebensweltliche Hilfe durch, entstehen Abhängigkeiten 
vom Hilfesystem 

Es kommt zur „Kolonialisierung“ der Lebenswelt: 

n „Der Alltag wird den Maßstäben exklusiver, 
eigensinniger Expertenkulturen unterworfen und von den 
Zufuhren lebensweltlicher Tradition abgeschnitten“ 



n Desozialisierung: Spezialbehandlungen in 
Spezialeinrichtungen zerschneiden natürliche 
Beziehungen. Es geht nicht um Nähe, sondern um 
Zuständigkeit oder Spezialisierung 

n Standardisierung: Durch zunehmende funktionale 
Differenzierung macht jeder nur noch das, was zum 
Standard seines Teilgebietes gehört. Lösungen im 
Netzwerk von Hilfesuchenden werden nicht 
gesucht, weil rechtliche Verantwortung lieber an 
professionelle Organisation abgegeben wird 

Kolonialisierungsrisiken 

Früchtel et al.(2013). Sozialer Raum und soziale Arbeit 



n Entwertung: Plan wird, was im System vorgesehen ist 
– Kompetenzen, Wissen, Wille und Sicht der 
Hilfeadressaten werden als nachrangig betrachtet 
und stattdessen nur die Systemlösungen vorgesehen 

n Individualisierung: Strukturelle Probleme (z.B. 
Arbeitslosigkeit, Geschlechterungerechtigkeit, 
Arbeitsüberforderung) werden nicht in den Blick 
genommen, sondern es wird individualisierend an 
den Folgen gearbeitet 

Kolonialisierungsrisiken 

Früchtel et al.(2013). Sozialer Raum und soziale Arbeit 



+

Lebensweltorientierung: 
Eigensinnige Alltagskompetenz von 
Betroffenen ist ein ganz wesentliches 
Steuerungsprinzip professioneller 
Intervention       

      (Thiersch) 
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Von hier aus: der Blick auf 
Angehörige ... 

n Apriori eine Haltung, die unumgänglich und radikal 
davon ausgeht, dass Angehörige 
Ressourcenqualität für Menschen mit psychischen 
Belastungen haben 

n Dies zu unterstellen, bedeutet im Sinne des 
Unabhängigkeitsmodells von Ressourcen und 
Problemen NICHT auszuschließen, dass 
Angehörige auch Problemqualität haben (können) 
n Vielmehr sind sie als Teil der Geschichte des 

Problems in gewisser Weise Teil des Problems 
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Ziel: Aktivierung der 
Ressourcenqualität Angehöriger 

The other way round 

n Inwiefern trägt Psychotherapie dazu bei, 
dass sich die Möglichkeiten von 
Hilfesuchenden verbessern, an den 
Beziehungen und Beziehungsgeflechten, 
in denen sie leben, teilzuhaben? 
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Zugang zu den 
Ressourcenqualitäten Angehöriger? 
Gleichzeitig 

n Die mit der Erfahrung psychischer Probleme 
verbundene Lebenserfahrung von 
Unterstützung Suchenden und häufig auch ihren 
Angehörigen ist vielfach deutlich negativ 
gefärbt, somit bestimmt von ausgeprägter 
negativer Affektivität 

n Und das erleichtert die Ressourcenwahr-
nehmung auch im sozialen Umfeld nicht 
gerade.. 
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Aufgabe in der therapeutischen 
Arbeit 

Daher: 

n Feinfühlig und sorgfältig erst einmal 
die Ressourcenqualität von 
Angehörigen aktivieren 



+ Ressourcenaktivierung im 
Familienkontext - Blickrichtungen 

n Basis der Familie spürbar machen, 

n Erfahrungen und Kompetenzen für die Lösung nutzen, 

n Vielfalt der Ideen und des Engagements der Einzelnen 
sehen, 

n gemeinschaftliche Tatkraft aktivieren 



+Ressourcenaktivierung im 
Familienkontext – mögliche 
Themen 

¡ Entscheidung für die Familie 

¡  Freude am Familienleben 

¡  Familie als Wert, als Zuhause, als schöner Lebensort 

¡ Elterliches Engagement bei den Kindern 

¡ Bisheriger „Erziehungserfolg“ 

¡ Alltagsgestaltung, Familienmanagement 

¡ Gespräche im Alltag & gelingende Abstimmung 

¡  Teamwork 

¡ Gelungene Krisenbewältigung 



+Ressourcen im Familienkontext –  
mögliche Themen 

¡  Miteinander der Kinder 

¡  Die Gestaltung ihrer eigenen Kinderwelt 

¡  Freunde der Familie 

¡  Freunde der Kinder 

¡  Entscheidungen für bestimmte Unterstützungs- und 
Fördermaßnahmen (Musik, Reiten, etc.) 

¡  Miteinander in den jeweiligen großen Familiensystemen 

¡  Gemeinsame Lebenserfolge 

¡  Besondere Erlebnisse, Reisen, Events 

¡  Zufriedenheit & Glücksmomente in Partnerschaft 
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Und: die Bereitschaft (und 
Fähigkeit) zum „Reframing...“ 

n Kontrolle als Sorge 

n Reaktanz als Willensstärke, Unabhängigkeit 

n Wildheit als Energie 

n Traurigkeit als Tiefsinnigkeit 

n ..... 

 

 



+ Zugang zur Ressourcenqualität  
von Angehörigen – Wie? 

3-Schritt der Ressourcenaktivierung (s. Grawe) 
n Aktivieren 
n Zugang zur ressourcenträchtigen Konstellation 

ermöglichen: ausführliche Beschreibung, 
Imagination, Vorspielen (emotionale Aktivierung) 

n Klären 
n Unterstützen bei der Herausarbeitung einzelner 

guter Motive und Prinzipien 
n Umsetzen 
n Lässt sich was für heute aktivieren? Gilt das heute 

noch? Wo und wie? Wo kann man es einsetzen? 



+ Perspektivität der 
Ressourceneinschätzung – 
Therapeutische Konsequenzen 

Unterstützungsuchende 

Ressource Keine 
Ressource 

 
 
Thera-
peutIn 

 
Ressource 

 
Verstärken 

 
Heranführen 

Keine 
Ressource 

 
(Klären) 

 
Eingrenzen 



Angehörige als Ressourcen:  
Cave Perfektionismus! Selbstorganisation! 

Im Vergleich zu idealen Profilösungen sind lebensweltliche 
Lösungen, und damit auch Angehörige, oft 

n Provisorien, 

n eigensinnig 

n Skurril, unkonventionell 

n nie 100% wasserdicht 

n mit begrenzter Halbwertzeit 

Sie bieten damit auch die Möglichkeit zu lernen, Resilienz 
zu entwickeln, kreativ zu sein, Kompromisse zu machen 
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Schönen Tag!! 


