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1.

Einleitung

Psychotherapie

und

Pädagogik

sind

Prozesse

zwischen

mindestens

zwei

Interaktionspartnern. Die Qualität dieses Interaktionsgeschehens, so ergaben
Metaanalysen für den psychotherapeutischen Bereich übereinstimmend, beeinflusst
diesen Prozess entscheidend. Die Bindungstheorie und die Säuglingsforschung
haben nicht nur viele Erkenntnisse zur Bedeutung der Bindung zwischen Eltern und
ihren Babys hervorgebracht, sondern sie haben Therapeuten und Pädagogen
gleichzeitig auch viel darüber gelehrt, wie die Basis für heilsame therapeutische und
pädagogische Beziehungen geschaffen werden kann.

Ich möchte mich in diesem Aufsatz einem Aspekt der Beziehungsarbeit mit
bindungstraumatisierten Kindern und Jugendlichen widmen. Immer wieder ereignen
sich hier aufgrund von biografischen Vorerfahrungen und projektiven Vorgängen,
aber auch aufgrund von impliziten Wertvorstellungen und Unachtsamkeiten
(wohlgemerkt von beiden Interaktionspartnern!) – schwierige Situationen, deren
Gemeinsamkeiten darin bestehen, dass persönliche Grenzen berührt werden. An
diesen Punkten muss sich das für die Herstellung sicherer Bindungen so zentrale
Feingefühl beweisen: Beziehungsgestaltung gerät zu einer Kunst – der Kunst der
Angemessenheit.

2.

Nähe und Distanz

Die Forderung des Jungen in der Gruppentherapie „Fass mich nicht an!“ war
unmissverständlich: Der Therapeut hatte ihn am Arm angefasst, nachdem sich der
Junge auf den Weg gemacht hatte, ein anderes Gruppenmitglied körperlich
anzugreifen. Bei den meisten traumatisierten Kindern sind Berührungen im
körperlichen wie im emotionalen Sinne mit negativen Gefühlen assoziiert.

Die

Auswirkungen gewaltvoller Erfahrungen spiegeln sich in einem unregulierten
„Berührungsverhalten“ wider: auf der einen Seite in einer starken Suche nach und
auf der anderen Seite in einer großen Angst vor Berührung. Sehr häufig oszillieren
diese beiden Pole innerhalb einer Person.

Therapeuten oder Pädagogen, die mit traumatisierten Kindern arbeiten, befinden
sich auch in einem Spannungsfeld: Sie müssen sich vom Schicksal der jungen
Patienten berühren lassen, um mitfühlen und sich emotional einstimmen zu können,
um ausreichend sensibel für die Ängste, Nöte und Bedürfnisse der Patienten zu sein
und sie müssen andererseits der pathogenen Wucht der Erzählungen und
Verhaltensweisen der Kinder standhalten, weil sie ansonsten langsam aber sicher
ausbrennen, mitempfindensmüde, schlimmstenfalls selber krank werden. Schädliche
Helferideologien und das unreflektierte Hineintappen in Beziehungsfallen können
diese Entwicklung begünstigen und bei schweren Verläufen zu indirekten
Traumatisierungen führen. Die Formulierung „das fasst mich an“ bedeutet im
heutigen Sprachgebrauch schließlich soviel wie „das berührt mich“, „das geht mir
nah“ (Das Wort „Berührung“ enthält mehr Vorsicht und Respekt gegenüber dem
Berührten als das Wort „Anfassen“, deswegen findet es in diesem Text
Verwendung.).

3.

Grenzen und Berührungen

Die Verletzung der körperlichen und emotionalen Grenzen der Kinder sowie ein
Mangel an guten Berührungen dürfte der kleinste gemeinsame Nenner (bindungs)traumatisierter Kinder sein. Es leitet sich daraus das Bedürfnis der Kinder nach
Achtung

ihrer

Grenzen

und

nach

angemessenen,

gut

regulierten

Berührungsmomenten ab. Es müssen in der Therapie also Berührungen stattfinden,
aber es muss auch Grenzen geben: Die Achtung der Grenze ist eine korrigierende
Beziehungserfahrung, die angemessene Berührung ist es ebenso. Beides dient der
Herstellung sicherer Bindungen, auf denen die seelische Entwicklung basiert.

Dabei passiert es schnell, dass die Kinder und Jugendlichen, deren Grenzen
aufgrund ihrer Vorerfahrungen diffus und amorph sind und die Berührungen in einer
vollkommen unakzeptablen und unangemessenen Form kennengelernt haben, uns
Beziehungsangebote machen, die zu erneuten Grenzverletzungen, zu erneuten
missbräuchlichen Berührungen einladen. Es liegt in unserer Verantwortung, diesen
Einladungen nicht zu folgen und stattdessen einen Raum für korrigierende
„Berührungserfahrungen“ zu öffnen. Wie schwierig sich das in der Praxis darstellt,
wurde mir im Rahmen eines Vortrags von Ursula Enders (Zartbitter e.V.) im Juli 2013

bei einer Tagung der Bundesarbeitsgemeinschaft Traumapädagogik in Frankfurt
bewusst. Enders legte unter dem Titel „Grenzen achten“ dar, wie in Institutionen wie
Krankenhäusern, Heimen, Kirchen und Schulen der Schutz vor sexuellem
Missbrauch gewährleistet werden kann. So benannte sie es als einen „Übergriff“,
wenn sich ein Helfer, vielleicht ein Mitarbeiter einer Jugendhilfeeinrichtung, ungefragt
auf das Bett eines Kindes setzt. Dieses sei „eine Missachtung des Rechts auf
Intimsphäre“.

Darüber ist im Anschluss des Vortrages kontrovers und emotional diskutiert worden,
keinesfalls bestand Einigkeit darüber, ob und wo genau in diesen Situationen die
Grenzen verlaufen. Sicher ist in intimen Situationen die Gefahr von Missbrauch
näher, aber wie sollen korrigierende Erfahrungen von angemessen intimen
Momenten geschaffen werden, wenn diese a priori gemieden werden? Können
normative Festsetzungen in diesem Spannungsfeld Orientierung geben? Oder muss
es

nicht

mehr

darum

gehen,

das

Bewusstsein

dafür

zu

schärfen,

wo

Grenzverletzungen drohen – und sich in diesem Zusammenhang eingehender
Gedanken dazu zu machen, wie das „richtige Maß“ für Nähe und Distanz ermittelt
werden kann?

Enders benennt als weitere Grenzverletzungen beispielhaft (siehe auch Enders
2013):

-

das
das

Ansprechen
Tragen

der

grenzverletzender

Kinder
Kleidung

mit

Spitznamen
(„Spaghettiträger“)

(35)
(36)

- grenzverletzende Gespräche (40)
Ich möchte im Folgenden – überwiegend anhand von Beispielen – einige Gedanken
zu Angemessenheit …
… auf körperlicher Ebene
.. auf sprachlicher Ebene und
… auf emotionaler Ebene

zur Diskussion stellen.

4.

Angemessenheit auf körperlicher Ebene

Die Forderung, der von Kindern erlebte Verlust der Eigenverfügbarkeit des Körpers,
einhergehend mit der Bemächtigung des Körpers durch einen Erwachsenen, dürfe
sich im therapeutischen oder pädagogischen Kontext keinesfalls wiederholen, mag
banal und selbstverständlich erscheinen. Hammer (2001) jedoch benennt einige „im
Gewand von Freundlichkeit und Zuneigung“ ausgeübte Berührungen wie das Kneifen
in die Backen, das Verwuscheln der Haare oder das Ziehen am Pferdeschwanz,
„womit unterschwellig die Überlegenheit der Pädagogen, Pfleger oder Therapeuten
gegenüber den rangniedrigeren (Kinder, Behinderte, alte Menschen) demonstriert
und zementiert werden“ (106f). Henley (1991) nennt diese Form der Berührung - wie
ich finde sehr treffend - „spielerische Entweihungen“. In diesen kleinen Szenen, die
sich häufig sehr beiläufig ereignen und auch so erscheinen mögen, tritt hier jedoch
ein wesentliches Element aus Missbrauchsbeziehungen zum Vorschein, deswegen
führe ich es an: Die Vorstellung, dass hier 2 Menschen ungleichen Rechtes
miteinander Kontakt haben, wobei die Bedürfnisse des einen höher zu gewichten
seien als die Bedürfnisse des anderen. Man stelle sich die Situation umgekehrt vor:
Ein anderer Mensch verwuschelt uns Erwachsenen die Haare: Wir würden
wahrscheinlich zu Recht erbost darüber sein. Wenn solche Unachtsamkeiten oder
schon Grenzüberschreitungen auch natürlich nicht sofort als Missbrauch zu
bezeichnen sind, sicherlich verweisen sie auf einen Mangel an wirklichem Interesse
am Gegenüber.

Eine 13-jährige Patientin, die seit ihrem 6. Lebensjahr in einer Jugendhilfeeinrichtung
lebt,

kommt

aufgrund

massiver

Verhaltensstörungen

in

stationäre

psychotherapeutische Behandlung. In dieser Zeit bekommt sie erstmals ihre
Menstruation, wovon sie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Pädagogen,
Therapeuten, Pflegekräften) und einigen Mitpatienten erzählt.

Das jugendliche Mädchen gibt also intime Vorgänge der Öffentlichkeit preis, so, als
habe diese das Recht zu erfahren, welche Veränderungen in ihrem Körper vorgehen.
Die Mitarbeiter erfreuen sich zunächst an der Offenheit der Jugendlichen, die es
scheinbar „gelernt hat“, auch über schwierige Themen zu reden und sich
vertrauensvoll an Erwachsene zu wenden. Aber ist das wirklich eine Errungenschaft?

Wäre ihr nicht eher zu wünschen, einen angemessenen offenen Umgang mit
persönlichen Themen zu finden – dazu würde gehören, auch mal etwas für sich zu
behalten? Irritiert uns in diesem Beispiel nicht das fehlende Schamgefühl der
Jugendlichen, hier in Form einer Selbstverletzung der Privatsphäre? Es scheint
wahrscheinlich, dass das Mädchen das Wohlwollen der Erwachsenen durch die
Preisgabe privater Information zu gewinnen versucht (man könnte vielleicht auch
sagen: durch Entblößung), eine Form der voreilenden Gefälligkeit gegenüber
Erwachsenen, möglicherweise um deren Wunsch nach Nähe und Intimität, vielleicht
auch nach einem voyeuristischen Blick durchs Schlüsselloch zu befriedigen.

5.

Angemessenheit auf sprachlicher Ebene

Im Rahmen der Gruppentherapie für die 8-bis 13-jährigen Patienten schlägt ein
neunjähriges Mädchen vor, ein Rollenspiel zum Thema „Ein fremder Mann spricht in
einem Linienbus ein Kind an“ durchzuführen, sie habe das bereits in der Schule im
Rahmen einer Präventionsveranstaltung gegen sexuellen Missbrauch gemacht. Im
Verlauf der Stunde wird deutlich, dass die Inhalte des Rollenspiels in der Schule
große Ängste in ihr hervorgerufen haben.

Im dem Fallbeispiel wird erkennbar, dass die Schulveranstaltung bei dem Mädchen
Ängste vor einem sexuellen Übergriff ausgelöst hat. Es handelte sich aber nicht um
eine Triggersituation, d.h., das Thematisieren möglicher sexueller Übergriffe hat nicht
Erinnerungen an etwas zuvor Erlebtes hervorgerufen, sondern das Thematisieren
selbst hat die Ängste erst erzeugt. Auch das Reden über kann schockieren und die
Bewältigungsmöglichkeiten von Kindern überfordern. Das gilt nicht nur für potenziell
traumatische Begebenheiten, sondern für viele Themen der Erwachsenenwelt wie
Sexualität, Gewalt, Geld, Krankheit. Es sind keinesfalls nur die Medien, die „das
Ende der Kindheit“ besiegeln, es ist auch ein oft zwanghaft anmutender Drang von
Eltern und von Angehörigen psychosozialer Berufe, alles zu verbalisieren, wofür es
noch keine kindgerechte Sprache gibt. Diese Haltung,

wonach „über alles“ zu

sprechen sei, auch über das kleinste Detail einer Missbrauchssituation, bezeichne
ich als „forcierte Enttabuisierung“ – vielleicht eine Gegenbewegung zu der
jahrzehntelangen Verleugnung psychisch bedingten menschlichen Leids.

Ist es angemessen, wenn für die Schüler fremde Mitarbeiter von Beratungsstellen zu
Präventionsveranstaltungen in den Unterricht kommen und dort über die Aufgaben
und Funktionen von „Käpt’n H“ (= Hoden) sprechen? Passiert hier nicht genau das,
wovor eigentlich gewarnt wird, nämlich Bemühungen fremder Erwachsener, über
Intimes zu reden? Ich plädiere dafür, die nicht grundsätzlich aufzulösende Paradoxie
der Situation durch das Benennen der Widersprüchlichkeit einer Metadiskussion
zugänglich zu machen und damit zu reflektieren.

6.

Angemessenheit auf emotionaler Ebene

An dieser Stelle soll die „Notwendigkeit von Fremdheit“ als Gegenentwurf zu der Art
des „Intimterrors“, wie er in missbräuchlichen Beziehungen praktiziert wird, betont
werden. Auch in Pädagogik und Therapie besteht schnell die Gefahr, den Kindern
und Jugendlichen eine heile, traute Welt als Gegenentwurf zu der „bösen Welt
draußen“ bereitzustellen. Hier „drinnen“ können wir über alles reden, hier gibt es
keine Grenzen. Diese ungute Form der Nähe würde einem Muster entsprechen, wie
es Peter Joraschky (2000) aus Inzestfamilien beschrieben hat. Es ist wichtig, die
Grenzen eben nicht aufzuheben! Das Herstellen einer vermeintlichen Einheit geht
auf Kosten der Individualität beider Beteiligter und ist ein Merkmal emotional
missbräuchlicher Beziehungen.
In diesem Zusammenhang ist auch der häufig benutzte Ausspruch „hier, unter uns,
musst du dich doch nicht schämen“ zu hinterfragen. Das Schamgefühl der Kinder
verweist in der Regel auf eine ungewollte Entblößung. Es ist gut, wenn die Kinder
sich schützen wollen! Sofern sie überhaupt vorhanden ist, meine ich, sollte die
Schamgrenze der Kinder nicht als Störung empfunden, sondern im Gegenteil
gestärkt werden.

7.

Was sind persönliche Grenzen?

Die Ideen darüber, was persönliche Grenzen sind und wo und wie persönliche
Grenzen verlaufen, sind, soviel ist sicher, sehr unterschiedlich. Sie lassen sich nicht
eindeutig definieren, sie sind nicht sichtbar, sie verlaufen je nach Situation

unterschiedlich – nicht umsonst ist Abgrenzung insbesondere für psychisch belastete
Menschen ein schwieriges Unterfangen.

Der Versuch einer kleinen Systematik: Wann ist eine Grenze berührt? Wo drohen
Grenzverletzungen?
•

Wenn etwas von mir, das ich für schutzbedürftig halte, unachtsam thematisiert
wird (emotional)

•

Wenn mein persönlicher Raum betreten wird (sphärisch)

•

Wenn mein Körper berührt, über meinen Körper geredet und mein Körper zum
Gegenstand der Betrachtung wird (körperlich)

•

Wenn ich gezwungen werde, etwas zu sehen, zu hören, zu schmecken, zu
riechen oder zu fühlen, was ich nicht will (sinnlich)

Das bedeutet, dass Menschen, die die Grenzen anderer Menschen nicht verletzen
wollen, äußerst sensibel – bindungstheoretisch gesprochen: besonders feinfühlig für deren Signale sein müssen. Das bedeutet aber auch, dass in therapeutischen
Situationen ständig Grenzverletzungen drohen, weil Therapie eine sehr persönliche
Angelegenheit ist und dort unweigerlich eine Beschäftigung mit den erlittenen
Verletzungen

erfolgt;

weil

Therapie

häufig

bedeutet,

hinzuschauen

statt

wegzuschauen. Wertvolle Berührungsmomente auf der einen und Übergriffe auf der
anderen Seite geschehen knapp diesseits oder knapp jenseits einer unsichtbaren
Grenze, die die Integrität unserer Persönlichkeit wahren soll.

Noch schwieriger wird die Wahrung der Grenzen dann, wenn die Kinder bereits eine
Vielzahl von Grenzverletzungen erlitten haben und meistens nur sehr schlecht in der
Lage sind, Ihre Grenzen zu verteidigen, für ihr Recht einzustehen, ihre Bedürfnisse
zu artikulieren und Grenzverletzungen selbstbewusst entgegen zu treten – weil sie
keine Grenzen etablieren konnten; weil sie es nicht gelernt haben, sie zu verteidigen;
weil sie keine Sprache dafür haben; weil ihnen die Kraft fehlt. Hier gilt es besonders,
auch die kleinsten Signale zu erkennen und zu achten.

Wenn ich in Behinderteneinrichtungen oder Jugendhilfeeinrichtungen über das
Thema rede und wenn ich dort versuche, die Sensibilität für die Grenzen der Kinder

bzw. der Behinderten zu schärfen, dann stoße ich manchmal auf heftigen
Widerspruch: Bestimmte Berührungen seien notwendig, bestimmte medizinische
oder pflegerische Handlungen ließen sich nun einmal nicht vermeiden, man lebe
tagtäglich mit den Menschen zusammen, Berührungen gehörten mit dazu usw.. Aber:
Gerade wer Macht hat, ist auch in Gefahr, das Maß zu verlieren. Ich glaube, dass es
eine Tendenz gibt, weniger sensibel für die Grenzen von Kindern, Behinderten, alten
und anderen bedürftigen Menschen zu sein und diese weniger ernst zu nehmen als
wir Erwachsene uns wünschen, dass unsere Grenzen ernst genommen werden.

Gibt es denn etwas, was Orientierung stiften kann in der Frage, wie die Sensibilität
für Grenzen entwickelt werden kann? Und wie sich die Helfer und die Kinder vor
Verletzungen ihrer Grenzen schützen können? Alle geschilderten Beispiele
geschehen zwischen den Grenzen der Patienten und der Helfenden, es handelt sich
daher um bindungsbezogene Situationen, die uns als Helfendem Sensibilität und
Feinfühligkeit abverlangen. Mary Ainsworth (vgl. Grossmann 2003) hat die 4
Merkmale einer „feinfühligen“ Bezugsperson wie folgt beschrieben:

1. Die Bezugsperson nimmt die Signale des Säuglings wahr.
2. Sie entschlüsselt die Bedürfnisse des Säuglings richtig und kann sie von den
eigenen Bedürfnissen unterscheiden.
3. Sie reagiert prompt darauf.
4. Sie reagiert angemessen insofern, dass sie dem kleinen Kind nicht zu viel und
nicht zu wenig gibt.

Im letztgenannten Punkt spricht Ainsworth die Gefahr für Bezugspersonen an, den
Bedürfnissen der ihnen anvertrauten Menschen zwar entsprechen zu wollen, aber
das Maß nicht einzuhalten. Bezogen auf Bindungstraumata betont Streek-Fischer
(2010, 172), dass sich die auf den ersten Blick leicht nachvollziehbare
Helferideologie, „besonders schwer gestörte Menschen bräuchten eine besonders
intensive Beziehung“, verheerend auf die Entwicklung der Patienten auswirke.
Bindungstraumatisierte Kinder brauchen keine besonders intensive Beziehung,
sondern eine besonders angemessene Beziehung. In der Arbeit mit ihnen ist also
eine stets achtsame Suche nach dem richtigen Maß erforderlich. Die zunächst eher
intuitiven Begriffe des „Takts“ und „Taktgefühls“ beinhalten die Dimensionen des

„richtigen Maßes“. Sie erscheinen mir geeignet, um die beziehungsregulatorischen
Prinzipien für die Arbeit mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen zu
beschreiben.

8.

Takt und Taktgefühl

Aus philosophischer Perspektive hat sich Helmuth Plessner mit dem Takt beschäftigt:
Er bezeichnet Takt als „ewig wachen Respekt von der anderen Seele des anderen
und damit die erste und letzte Tugend des menschlichen Herzens“ (1981, S. 107).
Dieses kann bereits als erste Orientierung dienen, um die Sensibilität für die Grenzen
der Patienten zu schärfen.
Der therapeutische Takt, so schreibt Gödde (2012, 214) „steht der Empathie und der
Sympathie, dem erkennenden und liebenden Blick, der Anerkennung und
Begegnung nahe, ist von Diskretheit und Achtung getragen und impliziert einen
rücksichtsvollen und schonenden Umgang mit den Gefühlen des Anderen. Damit
dient er der Angst- und Schamregulierung des Patienten und darüber hinaus der
Regulierung der Grenzen und des angemessenen Abstands in der therapeutische
Beziehung.“

An dieser Stelle wird schon deutlich: Eine systematische Ordnung, wie Nähe und
Distanz zu regulieren seien, vermag auch der Takt nicht vorzugeben. Takt kann nicht
wie ein Manual zur Anwendung gebracht werden. In der Definition wird jedoch
immerhin eine therapeutische oder auch ethische Haltung deutlich, die einer guten
Regulation von Nähe und Distanz dienlich sein kann.

Takt nimmt Rücksicht, man tritt dem anderen nicht zu nahe, ist feinfühlig um
Verletzungen des anderen zu vermeiden. Seine Zartheit zeigt Respekt vor der
anderen Seele, indem sie diese nie zu nah, aber auch nie zu fern kommen lässt. Der
Takt ist eher leise als laut (die „Gedämpftheit des Ausdrucks“, sagt Plessner), eher
durch ein Zuwenig als durch ein Zuviel geprägt, und in seiner Sphäre gibt es
Schonung. Um nicht missverstanden zu werden: Takt vermeidet nicht die
Konfrontation! Freud tadelte das Vorgehen eines jungen Arztes, der die
Angstzustände einer 40-jährigen Patientin als sexuelle Bedürftigkeit gedeutet hatte,

mit den Worten, dass er, wenn er es schon für nötig hielte, mit der Frau über
Sexualität zu reden, er dies mit „Takt und Schonung“ machen müsse, da eine
psychoanalytische

Intervention

einen

„längeren

Kontakt mit dem Kranken“

voraussetze (Freud 1910, 119, zitiert nach Gödde 2012, 215). Takt gekennzeichnet
also das Timing einer Intervention und ist nicht ihr Gegenteil. Genauso schädlich wie
Voyeurismus, Katastrophisierung und Überbetonung der traumatischen Erfahrungen
sind ihre Verleugnung oder Bagatellisierung. Und natürlich kann ein passiver Patient
nicht verschont werden mit der Forderung, Verantwortung für sein Leben zu
übernehmen. Er muss aber geschont werden, mit Themen konfrontiert zu werden,
denen er nicht gewachsen ist. Der Takt wird für den Heilungsprozess gebraucht als
Medium, damit therapeutische Strategien überhaupt greifen können: Zu schnelle
oder zu späte, zu starke oder zu schwache Interventionen können nichts bewirken,
schlimmstenfalls verschlimmern sie die Situation.

Takt ist gekennzeichnet durch (vgl. Zirfas 2012, 179f):
 Feingefühl, Zartgefühl
 Mitgefühl, Perspektivübernahme
 Zurückhaltung
 Respekt
 Angemessenheit

Alle genannten Charakteristika kann man Missbrauchs- und Misshandlungstäter mit
großer Berechtigung absprechen. Wenn sie die Bezugspersonen unserer Patienten
waren, haben sie ihren Kindern sicher kein Taktgefühl vermitteln können. In der
Arbeit mit bindungstraumatisierten Kindern muss man daher auf so manche
Taktlosigkeit gefasst sein. Wie können diese Taktlosigkeiten korrigiert werden, ohne
dass die Kinder einen Gesichtsverlust befürchten müssen?

Takt ist keine planbare Intervention. Er ist eine Haltung, die sich im Einzelfall, am
Ungewöhnlichen und Schrägem beweisen muss. Er ist immer dort gefragt, wo
Peinlichkeit droht oder schon entstanden ist. Er kann davor schützen, dem anderen
zu nahe zu treten, ihn in seiner Integrität, vielleicht sogar in seiner Würde, zu
beeinträchtigen und Gefühle der Beschämung zu erzeugen.

In der Zeitschrift „Psychotherapie im Dialog“ haben Steffen Fliegel und Arist von
Schlippe (2005) einen Artikel mit dem Titel „Grenzliches“ verfasst. Therapeuten
wurden gebeten, ihre spontane Reaktion auf Ihnen geschilderte ungewöhnliche
therapeutische Situationen in ein Mikrofon zu sprechen. Ich habe nun ebenfalls 4
mehr oder weniger ungewöhnliche Situationen zusammengestellt. Wie würden Sie
taktvoll mit diesen Situationen umgehen?

Situation 1:
Der 14-jährige Jugendliche bittet Sie in einer Therapiestunde stark weinend: „Können
Sie mich bitte ausnahmsweise mal fest in den Arm nehmen?“

Situation 2:
Eine adoleszente Patientin konfrontiert Sie mit der Aussage „Ich möchte mal was
sagen: Ich glaube, dass Sie in mich verliebt sind. Sie starren mich immer so an. Ich
will einen anderen Therapeuten / Bezugspädagogen.“

Situation 3:

Ein 12-jähriger Patient erscheint zum wiederholten Male ungewaschen und stark
riechend zur Therapiestunde, so dass Ihnen fast übel wird.

Situation 4:
Ihre Patientin, 8 Jahre, sagt im Familiengespräch im Beisein der Eltern zu Ihnen: „Ich
will viel lieber, dass Du meine Mama/mein Papa bist.“

Jeder erfahrene Therapeut oder Pädagoge weiß, dass in solchen Situationen die
therapeutische Beziehung einer starken Belastungsprobe unterzogen wird. Der
therapeutische Takt darf damit als wichtiger Wirkfaktor in Psychotherapien gelten.
Taktgefühl drückt sich im Konkreten sowohl darin aus, was gesagt, gefragt oder
getan wird, als auch darin, auf welche Weise und zu welchem Zeitpunkt dies
geschieht, wobei es auch eine Rolle spielt, in welchem Verhältnis die jeweiligen

Personen zueinander stehen. Es setzt die Fähigkeit voraus, ein Maß zu erspüren und
es als nicht zu überschreitende Grenze zu respektieren. Dieses Maß ist nicht objektiv
ermittelbar, sondern wird mit der Zeit durch Erfahrung und Offenheit erworben oder
bestärkt. Wir müssen also damit leben, dass Takt eine Form des adäquaten
Umgangs mit dem anderen bezeichnet, „ohne dass diese Adäquatheit in irgendeiner
Weise zu fixieren wäre“ (Zirfas 2012, 181). Es ist so etwas wie ein Sinn für
Angemessenheit und, poetisch ausgedrückt, „feinstes Parfum“, das sich überall dort
ausbreitet und in angenehme Stimmung versetzt, wo abstrakte Regeln einen „im
Stiche“ lassen (Hartmann 1878, 128, zit. nach Brenner 2012, 159).

9.

Zusammenfassung

Worm (1997) weist darauf hin, dass „die Erfahrung falscher, missbräuchlicher
Berührung durch Nicht-Berührung allein nicht zu lösen ist“ (66). Unsere Arbeit
erfordert Berührungen, emotional und manchmal auch körperlich, und sie geht auch
in noch so gut gemeinten, wohlwollenden und gleichwertigen Beziehungen
unweigerlich

mit der Gefahr von

Grenzüberschreitungen

einher. Fachliche

Kompetenz gepaart mit einer taktvollen Haltung kann diese Gefahr minimieren.
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