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Therapeut 2: Wie haben die Familienmitglieder auf die 
Nachricht reagiert, die ganze Familie solle mitkommen?
Mutter: Das war eigentlich selbstverständlich.
Therapeut 2: Wie haben die anderen Familienmitglieder 
darauf reagiert, als wir sagten, alle müssen antanzen?
Mutter: Mein Sohn meinte: Ja, wieso denn ich? Ich bin doch 
nicht krank.
Therapeut 2: Wie haben Sie ihn überzeugt, dass er doch 
mitgegangen ist?
Mutter: Na ja, er ist meist sehr verständig, wenn man ihm 
sagt, daß etwas nötig ist.
Therapeut 2 (zu Johann): Wie war’s für den Vater?
Vater (unterbrechend): Wir sind zur Zeit leider etwas im 
Umbruch begriffen. Ich bin vor kurzem von Köln nach Ber-
lin versetzt worden. Das macht alles etwas umständlich.
Therapeut 2: Dann war es gar nicht so leicht für Sie, das 
Gespräch möglich zu machen?
Vater: Wir müssen heute Abend auch wieder zurück, weil 
Johann morgen wieder arbeiten muss. Das ist also ein 
ziemlicher Schlauch.
Therapeut 2: Da müssen wir ja sehr anerkennen, dass es 
alle außer Sarah möglich gemacht haben zu kommen. Bei 
der war es wohl schwierig, sie einzufliegen?
(Vater und Mutter sprechen gleichzeitig.)
Mutter: Ja, Sarah bedauert es am meisten, die hat schon 
immer gesagt, dass …
Vater: Am Wochenende sind wir zu einer Familienfeier bei 
meinen Eltern in Kärnten eingeladen – morgen werden wir 
also wieder sechs Stunden auf der Autobahn sein. Auch da 
wird sie nicht dabeisein, leider.
Therapeut 1 (zum Vater): Was meinen Sie denn, was Sylvia 
dazu meinte, dass die ganze Familie mitkommen sollte?
Vater (nachfragend): Was ich meine, was sie meint? 
Therapeut 1: Ja, was Sie meinen, was Sylvia meint. […] 
Vater: Ich gehe davon aus, dass sie es positiv sieht als einen 
Akt der Zusammengehörigkeit. Das hoffe ich jedenfalls.
Therapeut 2: Nun hört es sich ja so an, als seien vor allem 
die Mutter und Sarah an gemeinsamen Gesprächen inte-
ressiert. Wird da vielleicht etwas mit Sylvia gemacht, was 
sie gar nicht will?
Vater: Wir sind in der Familie in einem sehr intensiven 
Gespräch. Und die Tatsache, dass Sylvia mit ihrer Psyche 
nicht klarkommt, dass sie Anzeichen einer Magersucht hat, 
schlägt gewisse Wellen. Es ist schon zwei- bis dreimal so 
gekommen. Das belastet uns alle sehr. Wir haben ja keine 
Erfahrung mit solchen Dingen. […]
Therapeut 2: Hmm, Sylvia, die Mutter hat die Adresse be-
sorgt, die Schwester, so hören wir, wäre interessiert. Wie ist 
es für Sie, hier zu sein? Sind Sie mehr gekommen, weil die 
Mutter das Gespräch wollte oder weil Sie es wollen?

Sylvia: Also, ich kann nicht mehr so weiter. Es ist katastro-
phal. Ich will da ja selbst raus, und es ist mir unmöglich. Ich 
sehe keine Zukunftsperspektive mehr.
Therapeut 2: Dann ist Johann der einzige, der eher nicht 
weiß, warum er mitkommen sollte, und der mehr da ist, 
weil er darum gebeten wurde? Ist das auch sonst so, dass 
Sie (an Sylvia gewendet) mehr zwischen den Eltern sitzen 
und Johann sich wie hier etwas abseits hält?
Vater: Nein, wir könnten uns ohne Weiteres auch umset-
zen. Das ist keine Frage.
Therapeut 2 (fast gleichzeitig mit Vater): Dann ist das eher 
zufällig so? […]
Therapeut 1: Wenn Sylvia sagt, sie will da raus, aus was will 
sie denn heraus?
Mutter: Ja, dass sie immer wieder am Rande der körperli-
chen Hinfälligkeit jongliert. Sie war ja schon unter 40 Kilo. 
Dann ging es wieder aufwärts bis 49. Mal war sie auch 
über 50 Kilo, und dann ging es wieder abwärts.
Therapeut 2: Johann, können wir von Ihnen einmal hören, 
in welcher Situation sich die Familie im Augenblick befin-
det? Seit wann ist Sarah in Amerika?
Johann: Oje, ich glaube, seit September. Sie lernt dort in 
einer Sprachenschule. Vater arbeitet jetzt in Berlin. Wir 
haben dort eine kleine Wohnung, und da wohnen mein 
Vater und ich. Meine Mutter geht immer noch arbeiten und 
kommt ab und zu mal nach Berlin.
Therapeut 2: Wo wohnt denn die Mutter?
Johann: Ja, meine Mutter wohnt – das ist etwas schwierig 
zu sagen – manchmal in Berlin, manchmal in der Nähe von 
Köln, wo wir bisher zusammen gewohnt haben.
Vater: Wir haben dort ein Haus.
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Text zu Kapitel 4, S. 72 Erstgespräch mit einer „Magersuchtsfamilie“  

Johann (fortfahrend): … und manchmal bei meiner Oma, 
also in Düsseldorf, weil meine Mutter dort bei meiner Oma 
in der Apotheke aushilft.
Therapeut 2: Wieviel Prozent der Zeit wohnt sie in Berlin, 
wieviel in der Nähe von Köln und wieviel bei der Oma?
Johann: Ich würde sagen, 20 Prozent in Holzhausen, 50 Pro-
zent in Düsseldorf und 30 Prozent halt in Berlin.
Therapeut 2: Und wo lebt Sylvia?
Johann: In Holzhausen.
Therapeut 2: Dort lebt sie allein?
Johann: Ja, im elterlichen Haus. Sie hatte eine Wohnung 
vom Werk aus und hat noch bis vor kurzem in dieser Woh-
nung gelebt. Aber seit etwa einem Monat lebt sie wieder 
im Elternhaus.
Therapeut 1: Wie kam es zur Entscheidung, wieder ins El-
ternhaus zu ziehen?
Johann: Das war weniger eine Entscheidung als – ich weiß 
nicht, wie Sylvia darüber denkt – aber ich glaube, sie ist 
immer öfter gekommen, weil sie sich in der anderen Woh-
nung immer weniger wohl gefühlt hat.
Sylvia: Darf ich etwas dazu sagen, wie es zu der Entschei-
dung kam?
Therapeut 2: Ja, bitte.
Sylvia: Es lag daran, daß ich in der anderen Wohnung wie-
der mit dem Gewicht nach unten kam, wieder unheimlich 
wacklig wurde, ein Unsicherheitsgefühl hatte und mich 
sehr allein fühlte. Da bin ich in der Wohnung ausgerastet: 
Alles hat mich angeschwiegen. Ich war ganz allein, und da 
hab ich mir gedacht: Wenn du schon allein bist, dann lieber 
in einer Umgebung, in der du dich wohler und sicherer 
fühlst. In dem Elternhaus war ich ja meine ganze Kindheit. 
Wenn ich da bin, ist das beruhigend für mich. […]
Therapeut 2: Es stehen zur Zeit viele äußere Veränderun-
gen in der Familie an. Wie wirkt sich denn das auf die Be-
ziehung zueinander aus?
Sylvia: Es besteht ein Wunsch nach Zusammenhalt, aber 
wir sind zur Zeit total auseinandergerissen. Es war ein 
ziemliches Hin und Her. Das bekommt keinem gut.
Therapeut 2: Wem bekommt es am schlechtesten?

Sylvia: Also wenn ich von dem Äußeren ausgehe, bin ich es 
wohl. Das ist nicht nur wegen des Umziehens und Berlin 
so. Es gab schon früher Uneinigkeiten innerhalb der Fami-
lie zwischen meinen Eltern. Ich bin schon mal zeitweise 
zu dem Schluss gekommen, dass mein Problem daher 
rührt, dass zwischen meinen Eltern – bewusst hab ich das 
mit acht Jahren mitbekommen – etwas schiefläuft. Dabei 
habe ich innerlich den Halt verloren. Da ist für mich eine 
Welt zusammengebrochen. Ich bin eben ein unheimlicher 
Gefühlsmensch und reagiere ziemlich emotional. Ich denke 
nicht zuerst, sondern lasse alles raus und …
Therapeut 2: Haben Sie dann versucht, die Eltern zusam-
menzuhalten, wenn Sie annahmen, dass zuviel Uneinigkeit 
zwischen denen war?
Sylvia: Ja, ich habe es immer probiert. Sie haben mich im-
mer Hausmütterchen genannt. Ich wollte es immer jedem 
recht machen und bin immer hin- und hergerannt.
Therapeut 2: Haben die Geschwister genauso reagiert?
Sylvia: Nein, das war besonders ich.
Therapeut 2: Dann sitzen Sie vielleicht doch nicht ganz 
zufällig zwischen den Eltern?
Sylvia (lacht): Sehr wahrscheinlich nicht.
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1. Erläutern Sie, mit welchen Methoden in diesem Ge-

spräch welche Einsichten gewonnen werden können.

2. Erklären Sie, inwieweit die „Magersucht“ Sylvias auch ein 

Problem ihrer Familie ist.

3. Setzen Sie sich mit der Frage auseinander, ob pädagogi-

sche „Fehler“ der Eltern im Umgang mit Sylvia vermutet 

werden können.

4. Prüfen Sie, ob sich aus Fallbeispielen dieser Art Folge-

rungen für pädagogisches Denken und Handeln ergeben.

Aufgaben


