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Zum Begriff System

� Der Begriff System bezeichnet eine Menge von Teilen, die sich durch 
wechselseitiges Zusammenwirken zu einer Ganzheit fügen. Systeme existieren 
in Umwelten. Zwischen beiden besteht Abgrenzung und Wechselwirkung. 

� Was jeweils als System abgegrenzt wird, wird von der BeobachterIn, gemäß Was jeweils als System abgegrenzt wird, wird von der BeobachterIn, gemäß 
ihrer Zweckstellung vorgenommen (Konstruktivismus).

� Jedes System ist Teil eines umfassenderen Systems und zugleich Ganzheit für 
die eigenen Teilsysteme (Systemhierarchie: - Individuum – Familie –
Verwandtschaft - Gemeinde – Gesellschaft -)



Psychosoziale Systeme

� Soziale Systeme

Kommunikationskreislauf: Interaktions- und Kommunikationsmuster

� Psychische Systeme

Kreislauf von Gedanken, Vorstellungen und GefühlenKreislauf von Gedanken, Vorstellungen und Gefühlen

� Psychosoziale Systeme

Wechselwirkung zwischen psychischen und  sozialen Systemen



Zirkularität: Regelkreise

� Wichtigster Steuerungsmechanismus in Systemen. Wechselwirkung durch 
Rückkopplung (Feedback).  Die Folgen eines Geschehens wirken auf dessen 
Ursachen zurück und beeinflussen den weiteren Verlauf. 

� Unterschied: Linear-kausales DenkenUnterschied: Linear-kausales Denken



Konstruktivismus

� Die Landkarte ist nicht die Landschaft

� Alle Beschreibungen der Realität werden von einer BeobachterIn nach deren 
Kriterien und Maßstäben gemacht.



Autonomie

� Lebende und soziale Systeme führen ein selbstgesteuertes Eigenleben und 
sind deshalb nur begrenzt von außen steuer- und vorhersagbar. Es lassen sich 
bestenfalls durch geeignete Anregungen und Einladungen 
Wahrscheinlichkeiten erhöhen.



Kompetenzorientierung

� Probleme und Symptome werden unter einem (beziehungsgestaltenden) 
Fähigkeitsaspekt betrachtet

� Alle Fähigkeiten zur Lösung sind schon da und wurden in der Vergangenheit 
bereits gelebtbereits gelebt

� Sie müssen aufgefunden und aktiviert werden (Ausnahmen, 
Lösungsvergangenheit)

� Klienten lernen von sich selbst 



Kernsätze der Systemtheorie

� Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Die Eigenart der Ganzheit 
lässt sich somit nicht aus der Kenntnis seiner isoliert betrachteten Teile 
folgern.

� Teilveränderungen ziehen Veränderungen in anderen Teilen nach sich und Teilveränderungen ziehen Veränderungen in anderen Teilen nach sich und 
können die Funktionsweise eines Systems als Ganzes verändern 
(Welleneffekt).

� Alles ist nur im Rahmen eines Kontextes verständlich, d.h. im Rahmen der 
Funktionen, die es für ein übergeordnetes System ausübt. Nichts ist isoliert 
betrachtet verständlich.



Systemische Sicht auf menschliches 
Verhalten

� Menschliche Verhaltensweisen, also auch psychische Störungen jedweder Art 
werden im Beziehungskontext, als Teil der Steuerungs- und 
Regelungsmechanismen, der Wechselwirkungen eines sozialen Systems 
betrachtet.

� Die Bedeutung psychischer Systeme und deren Wechselwirkung mit sozialen 
Systemen wird berücksichtigt. Psychische Systeme werden selbst 
interaktionell aufgefasst (Teilekonzept). 



Vorteile der systemischen Sichtweise

� Nimmt das gesamte Familiensystem in den Blick, um den Anliegen aller 
Familienmitglieder, insbesondere auch der Kinder und Jugendlichen gerecht 
zu werden

� Beleuchtet die Auswirkungen der depressiven Erkrankung auf die anderen Beleuchtet die Auswirkungen der depressiven Erkrankung auf die anderen 
Familienmitglieder und das Funktionieren des Familiensystems als Ganzes.  

� Menschen und Familie werden in ihrer Ganzheitlichkeit wahrgenommen, 
nicht nur fixiert auf die depressive Erkrankung

� Bei der Behandlung von Depressionen sollte die Begleitung und Unterstützung 
der Familie selbstverständlich dazugehören.



Familie

� Traditionell: Eltern, die mit ihren leiblichen Kindern in einem Haushalt 
zusammenleben.

� Modern: Mindestens ein Erwachsener lebt mit mindestens einem 
Minderjährigen, der sich in seiner Obhut befindet, in einem  Haushalt.Minderjährigen, der sich in seiner Obhut befindet, in einem  Haushalt.

� Einelternfamilie, Stieffamilie, Patchwork-Familie, Regenbogenfamilie, 
Trennungsfamilie etc. 



Systemisches Strukturmodell der Familie
Subsysteme

� Individuelles System

� Paarsystem: Liebessystem: Liebeskommunikation

� Elternsystem: Vater- und Mutterrolle: Elternkommunikation

Geschwistersystem� Geschwistersystem

� Einhaltung der Systemgrenzen, z.B. der Generationengrenze

� Jedes System muss zu seinem Recht kommen



Familiengleichgewicht

� Nichts kommt von alleine. Jeder muss jeden Tag seine kommunikativen 
Beiträge leisten, damit das Familiengleichgewicht aufrechterhalten bleibt. 
Abweichungen werden eingeregelt.

� Die Überlebensfähigkeit des Familiensystems hängt von der Ausbalancierung Die Überlebensfähigkeit des Familiensystems hängt von der Ausbalancierung 
seiner Stabilitäts- und Anpassungsfähigkeit ab. Gefährdet sind zu starre oder 
zu offene Familiensysteme.

� Familiengleichgewicht vor der Depression, während der Depression, nach der 
Depression



Depression und Familie

� Die Depression, die sich in bestimmten verbalen und nonverbalen 
Verhaltensweisen ausdrückt, wird als Kommunikation im familiären 
Beziehungskontext betrachtet, die zu spezifischen Reaktionen der anderen 
Familienmitglieder einlädt. Es entstehen relativ stabile Interaktionsmuster.

� Depression wird als Lösungsversuch gesehen, um einer problematischen 
Lebens-/Familien-/Arbeits-Situation zu entkommen

� Die Depression als wertvoller Botschafter berechtigter unterdrückter 
Bedürfnisse

� Grundfrage ist wozu (nicht warum)?: Hypothesen über gute Gründe und die 
Sinnhaftigkeit depressiven Verhaltens im (Familien)Lebenskontext; 
Untersuchung der Auswirkungen   



Sinnhaftigkeit: Wozu?
Depression als Fähigkeit zu …(u.a.)

� Ruhepause/Auszeit nehmen können, Fähigkeit zum Rückzug  

� Verantwortung an andere abgeben können

� Anderen die Entscheidungen überlassen können

� Anforderungen anderer an einen selbst reduzieren können� Anforderungen anderer an einen selbst reduzieren können

� Andere zu nicht nachlassender Zuwendung und Beachtung bringen können

� Sich Aufmunterung und Trost holen können

� Andere als Helfer wichtig machen können

� Spreu vom Weizen trennen können (Wer hält mich aus, so schrecklich wie ich 
bin? (Liebestest)

� Fähigkeit andere Familien- oder Paarkonflikte in den Hintergrund treten zu 
lassen



Familiengespräche: Umgang mit …
(Zweitbeste Lösung)

� Die Depression wird als nicht direkt veränderbar definiert

� Erleichterung für Patienten und Familie: Der unmittelbare Lösungsdruck 
entfällt

� Was ist der bestmögliche Umgang in der Familie mit dieser Erkrankung? � Was ist der bestmögliche Umgang in der Familie mit dieser Erkrankung? 
Welche Bewältigungsfertigkeiten hat der Einzelne und die Familie?

� Wie kann die günstige Familienstruktur weit möglichst aufrechterhalten 
werden (Subsysteme, Generationengrenze)? 

� Wer braucht was? Welche gesunden Abgrenzungen sind erforderlich? Wer 
erfüllt welche Aufgaben?

� Selbstfürsorge: Auftanken

� Welche Stärken besitzen die einzelnen Familienmitglieder und die Familie



Therapiebegleitende Familiengespräche 

� Die Familie ist nicht die Ursache. Sie ist nicht Schuld an der Depression

� Entwicklung eines neuen Familiengleichgewichts, das weder dem   
Gleichgewicht während der Depression, noch dem der vordepressiven Zeit 
entsprichtentspricht

� Patient lernt in der Therapie mehr auf sich zu achten und seine Bedürfnisse 
und Gefühle wahrzunehmen und ernst zunehmen, was zu neuen 
Verhaltensweisen in der Familie führen kann

� Welche familiären Interaktionsmuster sind zur Gesundung hilfreich?



Bezogene Individuation

� Balance zwischen eigenen Bedürfnissen und der Beachtung der Bedürfnisse 
der anderen Familienmitglieder

� Balance zwischen Selbstverwirklichung und Rücksichtnahme



Hilfreiche Familienmuster I

� Dem Familienmitglied aufmerksam zuhören. Gefühle akzeptieren: „Ja, so ist 
es für dich“, ohne gleich Veränderungsvorschläge zu machen oder 
Veränderungsbemühungen zu unternehmen

� Du bist nicht selbst schuld an der Depression: Umgang mit der Krankheit Du bist nicht selbst schuld an der Depression: Umgang mit der Krankheit 
suchen

� Geduld mit sich selbst und dem Kranken, auch mit dessen Zwiespältigkeit 
haben

� Ich-Botschaften: Eigene Bedürfnisse, Wünsche und Gefühle klar ausdrücken, 
ohne den anderen als Ursache anzuklagen

� Keine unechten positiven Gefühle vorspielen



Hilfreiche Familienmuster II

� Anerkennung geben: Auf positive Reaktionen achten und anerkennend 
reagieren, ohne Erwartungsdruck   5 : 1

� Gemeinsame Aktivitäten

� Angemessene Forderungen stellen: Unterfordern kann beschämen� Angemessene Forderungen stellen: Unterfordern kann beschämen

� Eigene Hilfsbedürftigkeit äußern, Hilfe in Anspruch nehmen

� Die eigene Belastungsgrenze beachten: Liebe, die auch mal nein sagt



Emotionscoaching

� Alle Gefühle können akzeptiert und ernst genommen werden. Ich nehme dein 
Problem ernst.

� Ich höre mit voller Aufmerksamkeit zu

� Ich gebe den Gefühlen des anderen einen Namen, soweit er es nicht selbst � Ich gebe den Gefühlen des anderen einen Namen, soweit er es nicht selbst 
getan hat.

� Ich fasse die Situation, die die Gefühle ausgelöst hat zusammen

� Ich frage nach Lösungsideen, ggf. eigene Ideen „Wie wäre es wenn…“



Anerkennung aussprechen

� Ich sehe das Positive und äußere meine Anerkennung

� Ich schenke dem Verhalten des anderen Familienmitgliedes Aufmerksamkeit: 
Den anderen bei positivem Verhalten erwischen

� Ich beschreibe konkret was ich sehe und höre. Ich beschreibe Details.� Ich beschreibe konkret was ich sehe und höre. Ich beschreibe Details.

� Ich beschreibe was ich fühle



Selbstfürsorge

� Was tut mir gut? Wie kann ich entspannen?

� Jeden Tag eine Verabredung mit sich selbst treffen

� Wie kann ich meinen Tag, meine Woche, mein Monat, mein Jahr, mein Leben 
gestalten, so dass ausreichend Platz für Selbstfürsorge vorhanden istgestalten, so dass ausreichend Platz für Selbstfürsorge vorhanden ist



Kinder und Jugendliche

� Die Depression eines Elternteils birgt ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung 
der Kinder und für das Beziehungsgefüge der Familie

� Teilweise Funktionsausfall als Vater oder Mutter; Einschränkung der 
ErziehungsfähigkeitErziehungsfähigkeit

� Überforderung des anderen Elternteils: Versucht Ausfälle auszugleichen

� Kinder übernehmen Erwachsenenverantwortung: Mehr Aufgaben als 
altersgemäß üblich

� Generationsgrenze wird verletzt

� Schamgefühle wegen des Zustandes eines Elternteils. Versuchen die Situation 
geheim zu halten

� Soziale Isolation



Parentifizierte Kinder

� Tun alles, um das Auseinanderbrechen der Familie zu verhindern

� Übernehmen Elternfunktionen

� Spielen Partnerersatz

Übernehmen Versorgerrollen� Übernehmen Versorgerrollen

� Vermittler und Schiedsrichter gegenüber Eltern

� Ratgeber eines Elternteils

� Kindgerechte Bedürfnisse werden zurückgestellt



Trennung der Eltern

� Trennungen können Folge oder Auslöser/Verstärker für Depressionen sein

� Der depressive Elternteil braucht evtl. Hilfe allein mit dem Kind 
zurechtzukommen

� Manchmal ist der Wegfall der partnerschaftlichen Spannungen auch eine � Manchmal ist der Wegfall der partnerschaftlichen Spannungen auch eine 
Erleichterung

� Psychische Erkrankungen können zu einer Waffe im Elternkrieg werden



Flexible Hilfe-Settings

� Therapie für den depressiv Erkrankten: Einzeln und in Gruppen

� Paar- und Elternberatung

� Hilfe für Kinder und Jugendliche: Einzeln und in Gruppen

Familienberatung� Familienberatung

� Selbsthilfegruppen



Hilfen in Anspruch nehmen

� Ehe- und Lebensberatungsstellen (Stadtmission,2x Caritas)

� Erziehungs- und Familienberatungsstellen (Jugendamt, Stadtmission, 2x 
Caritas)

� Jugendamt ASD vermittelt Leistungen von freien Trägern� Jugendamt ASD vermittelt Leistungen von freien Trägern

� Erziehungsbeistand

� Sozialpädagogische Familienhilfe
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