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„Aber ich lebe...“ 
 
Beratung von essgestörten Jugendlichen 
 
Margrit Hasselmann 
 
 
Aber ich lebe 
 
Aber ich lebe      Sowohlalsauch 
       ein Mensch 
kein Zweifel mehr 
möglich      ich weiß nicht 
es gibt mich      wie 
Wunderwesen aus     noch nicht 
Fleisch und Blut     wozu 
       aber ich lebe 
War ich einst      jetzt 
ein Wedernoch 
ein Entwederoder 
so bin ich jetzt     (Sina Reinarz) 
 
 
Zusammenfassung 
 
Beratung mit Jugendlichen mit Ess-Störungen bedeutet in vielerlei Hinsicht eine 
besondere Herausforderung. Im Artikel werden die Erscheinungsformen von Ess-
Störungen, ihre Ursachen und gesellschaftlichen Bedingungen dargestellt. Dieser 
Beitrag zeigt die Praxis der Autorin in der Suchtprävention im Landesinstitut für 
Schule in Bremen. Anhand einer Falldarstellung werden zentrale Elemente einer 
Beratung dargestellt. Abgerundet wird die Falldokumentation durch ein 
Feedbackgespräch einer Klientin sowie eine Feedbackdarstellung einer anderen 
Klientin, die Einblicke in das Erleben der Betroffenen geben. 
 
 
Einleitung 
 
Seit 15 Jahren arbeite ich in der Suchtprävention und führe im Rahmen dieser 
Tätigkeit Beratungsgespräche mit Jugendlichen, deren Eltern oder Betreuer/innen / 
Lehrer/innen. Neben Beratung wegen aller anderen – stoffgebundenen und/oder 
Verhaltens- – Süchte gab es von Beginn an auch immer Nachfragen an Beratung für 
Essgestörte. Anfangs tat ich mich sehr schwer damit, da ich das Gefühl hatte, 
schwer in Kontakt mit den Betroffenen zu kommen. Irgendwas war anders, als in der 
Arbeit mit den Kiffern, Heroinabhängigen oder Spielern. 
 
Ich machte Fortbildungen speziell zu diesem Themenkomplex, stieß aber doch 
immer wieder an meine Grenzen des „Erfassens“. Bis ich dann – ausgelöst durch die 
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Beschäftigung mit dem Salutogenese-Modell von Antonovsky – mich auf einen 
neuen Weg begab. 
 
Ich verstand mich nicht mehr als die „Wissende“, sondern als die „Begleitende“ und 
lernte von den Betroffenen. Ich bekam einen anderen Zugang und entwickelte Stück 
für Stück meinen „Stil“ in der Beratung von Essgestörten. Anfangs fühlte ich mich 
noch manchmal unsicher, mit zunehmendem „Erfolg“ wurde ich aber mutiger. 
Hilfreich waren die vielen Rückmeldungen der Klient/innen, ganz besonders die 
schriftliche Form. Eine Klientin schenkte mir z.B. nach Abschluss der Beratung die 
Kopie ihres Tagebuches, in dem sie sehr genau und ungefiltert ihre Gefühle und 
Reaktionen auf unsere Sitzungen aufgeschrieben hatte. 
 
Ein Glücksfall war außerdem für mich der persönliche Kontakt und Austausch mit 
Peggy Claude-Pierre, die die Montreux-Klinik für Essgestörte in Kanada betreibt. Da 
war eine Frau, die mit großem Erfolg schwerst Essgestörten half und das formulierte, 
was ich von den Betroffenen gelernt hatte. 
 
Bereichernd für meine Arbeit war auch die Ausbildung in systemischer Therapie. 
Zwar hatte ich auch schon in der Vergangenheit mit Elementen der systemischen 
Therapie gearbeitet, aber mir die Zeit zu nehmen und weiteres Rüstzeug vermittelt 
zu bekommen, neue Methoden in die Arbeit mit Essgestörten zu integrieren, tat mir 
gut. 
 
Ich denke nicht, dass ich am Ende meiner Entwicklung von Beratung von Ess-
Störungen angekommen bin. Und doch versuche ich im Folgenden, meinen jetzigen 
Stand kurz zu skizzieren, um dann an einem Fall einige Elemente meiner Art von 
Beratung von Essgestörten darzustellen. Die „feed-back“-Sitzung dieses Falles ist 
protokolliert und abgerundet wird die Darstellung durch eine Rückmeldung einer 
anderen ehemaligen Klientin, fünf Jahre nach Ende unserer gemeinsamen Zeit. 
 
Bei der Beschreibung meiner Beratung von Essgestörten bleich ich im Folgenden bei 
der weiblichen Form, da die Mehrzahl der Hilfesuchenden in meiner Arbeit weiblich 
sind. 
 
 
Grundsätze für die Beratungstätigkeit mit jugendlichen Essgestörten 
 
Ich sehe mich als die „Begleitende“: die Klientin ist die „Expertin“ für ihr Leben, ich 
bin die „Fachfrau“ in Sachen Ess-Störungen. Meine Aufgabe ist, dem Mädchen 
deutlich zu machen, dass ich verstehe, was ihre Ess-Störung für sie ist, dass ich 
verstehe, wie es ihr geht. Sie muss die Möglichkeit haben, Vertrauen zu mir als 
Person zu fassen, d.h., ich muss als Mensch für sie zu erkennen sein. Für mich ist 
die Ess-Störung das Symptom, die dahinterliegenden Ursachen kann ich nur mit ihr 
zusammen erfahren, wenn wir uns gemeinsam „auf den Weg machen“. Wenn sie 
über sich alles erzählen kann, weil sie Vertrauen zu mir hat und ich so die „Logik 
ihres Lebens“ und damit auch die Konsequenz ihrer Ess-Störung verstehen kann. 
Dann kann ich ihr behutsam deutlich machen oder provokativ spiegeln, was ich sehe, 
höre, fühle. 
Ich muss spüren, dass ein Wille auf Gesundung da ist, sei er auch noch so klein: ich 
spreche ihr gegenüber von einem „Pflänzchen“, einem kleinen Feuer, das in ihr ist, 
was sie vielleicht kaum noch spürt, ich aber wahrnehme. Wir arbeiten gemeinsam 
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daran, dieses „Pflänzchen“ zum Wachsen, dieses Feuer vom Glimmen zum Brennen 
zu bringen. 
 
Die Ess-Störung ist – als Metapher – eine Krücke, die sie zum Laufen braucht – eine 
Möglichkeit, weitergehen zu können. Um in diesem Bild zu bleiben – und ich arbeite 
viel mit Bildern, weil die Jugendliche das versteht und behält – bringt es also gar 
nichts, die Krücken wegzuwerfen, weil sie dann nicht laufen kann. Erst müssen die 
Beine wieder gestärkt werden, bevor sie die Krücke nicht mehr braucht. Dieses Bild 
ist entlastend für sie, weil sie versteht, dass sie nicht verkehrt ist, verrückt ist, 
sondern dass dies ein intelligenter – wenn auch im Endeffekt nicht erfolgreicher – 
Lösungsversuch für ihr persönliches Dilemma ist. Sie fühlt sich nicht mehr so 
schuldig.  
 
Weiterhin mache ich ihr deutlich, dass es eine Wechselbeziehung zwischen ihrem 
Körper und der Psyche gibt. Wenn sie hungert, muss dies langfristig zu depressiven 
Verstimmungen führen. Wenn sie kotzt, ist ihr Elektrolythaushalt durcheinander und 
das führt zu extremen Stimmungsschwankungen etc. Dadurch wird ihr auch deutlich, 
dass wir zweigleisig an die Ess-Störung herangehen müssen. Einerseits in Bezug auf 
den Körper, d.h. schnellstmögliche Verbesserung – vielleicht auch in winzig kleinen 
Schritten – der regelmäßigen Nahrungsaufnahme bzw. Vermeidung von Erbrechen. 
Andererseits die Stärkung ihres positiven „Selbst“. 
 
Oft lasse ich die Klientin ein Ess-Tagebuch führen, in dem sie notiert, wie die 
Situation vor dem Essen, ihr Hungergefühl in % ist. Nach dem Essen füllt sie aus, 
was sie wie gegessen hat, wieviel %ig satt sie danach ist. Ob sie gekotzt, abgeführt, 
extremen Sport getrieben hat und wie ihre Gedanken und Gefühle danach sind. Wir 
gehen gemeinsam das Tagebuch durch und es ist häufig sehr schnell zu erkennen, 
in welchen Situationen die Klientin z.B. wieder einen extremen Fressanfall hatte. 
 
Ich nehme die Klientin mit ihrem Wunsch nach Schlankheit immer ernst. Auch wenn 
sie sehr schlank ist, fühlt sie selber sich womöglich doch dick. Die mit Magersucht 
oder Bulimie oft Hand in Hand gehende „Körperschemastörung“ ist zwar Realität, 
aber ich hole die Klientin dort ab, wo sie steht. Erst im Laufe des 
Beratungsprozesses thematisiere und bearbeite ich ihren Wunsch nach dünner 
werden. D. h., dass ich dem Mädchen auch die Angst vor dem Zunehmen nehmen 
muss, wenn sie anfangen soll, „vernünftiger“ zu essen. Ich stelle mit ihr einen 
Ernährungsplan auf, der nicht unbedingt ökotrophologischen Grundsätzen entspricht, 
sondern versuche mit ihr gemeinsam einen Weg der körperlichen 
Schadensbegrenzung. „Was könntest du dir vorstellen, morgens runterzukriegen?“, 
wenn sie sonst gar nichts isst. Eine Bulimikerin, die panische Angst vor dem 
Zunehmen hatte, konnte von ihren Fress- und Kotzanfällen langsam lassen, als sie 
sich morgens, mittags, abends erstmal von Kartoffeln und Milch ernährte. Sie stellte 
fest, dass sie nicht dicker wurde und stellte sich dann Stück für Stück auf normalere 
Mahlzeiten um. Gleichzeitig konnte sie dann langsam akzeptieren, dass ihr 
Wunschgewicht nicht ihrem Wohlfühlgewicht entsprach. Durch die fehlenden Fress- 
und Kotzanfälle, das Gefühl was geschafft zu haben und zunehmend körperlichem 
Wohlbefinden wurde sie entspannter und bekam mehr Ausstrahlung, was wieder von 
ihrer Umwelt an sie zurückgemeldet wurde. 
 
Manchmal ist der Weg aber auch viel weniger gradlinig, oft auch abhängig davon wie 
chronifiziert die Ess-Störung ist. Ich mache der Klientin sehr deutlich, dass ich mit ihr 
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nur arbeiten kann, wenn ich keine Angst um ihr körperliches Wohlergehen haben 
muss. Manchmal, bei besonders Dünnen, mache ich zur Bedingung, dass sie zum 
Hausarzt und/oder zur Gynäkologin geht und dass sie diese mir gegenüber von der 
Schweigepflicht entbindet. Und wenn ich im Beratungsprozess Angst um ihr Leben 
habe – Magersüchtige „ritzen“ relativ häufig, Bulimikerinnen führen sich manchmal 
z.B. Seifenlauge oder Gegenstände ein -, dann mache ich schriftliche Verträge mit 
ihnen oder überzeuge sie von einem sofortigen Klinikaufenthalt. Dieses sind 
allerdings Extremfälle, die zum Glück bei meiner Arbeit nicht häufig sind, da ich nur 
Jugendliche betreue. 
 
 
Das Setting 
 
Bei Jugendlichen erfolgt der erste Kontakt oft über die Eltern, Lehrer oder Ausbilder. 
Für die Klientin ist es äußerst wichtig, dass ich am Anfang des Beratungsprozesses 
das Setting mit ihr kläre. Ich bin für sie da. Die Eltern z.B. können sich Begleitung bei 
einer Kollegin oder im „Elternkreis essgestörter Töchter und Söhne“ holen, ich bin 
weiterhin nur für die Klientin da. Das kann auch zwischendrin die Arbeit mit Teilen 
oder der ganzen Familie einschließen, aber grundsätzlich, bei jeder Art von Kontakt, 
ist die Klientin dabei, damit das Vertrauensverhältnis zwischen ihr und mir bestehen 
bleibt. 
 
Die Beratungstermine sind üblicherweise wöchentlich, in Krisensituationen öfter. Ein 
Termin kann wegen Krankheit o.ä. abgesagt werden. Wird ein Termin ohne vorherige 
Absage nicht wahrgenommen, hat sie eine weitere Chance. Sonst breche ich den 
Prozess ab, was bislang nur einmal vorgekommen ist (Die Klientin meldete sich nach 
einigen Monaten wieder und erschien dann regelmäßig). 
 
Der Prozess kann jederzeit beendet werden, ich bestehe aber auf einen 
Abschlusstermin, einer „feed-back“-Sitzung. Meistens ist der endgültige Ausstieg 
„schleichend“: nach dem Abschlussgespräch werden die Termine immer seltener 
und enden mit der Zusicherung, in Krisensituationen wieder anrufen zu dürfen. 
 
 
Methoden in der Arbeit mit Essgestörten 
 
Die Basis der systemischen Therapie – wie Wertschätzung, Ressourcenorientierung, 
zirkuläres Fragen, Betrachtung und Berücksichtigung des jeweiligen Systems, 
Bewusstheit meinerseits über den Konstruktivismus – nutze ich grundsätzlich. Im 
Folgenden werde ich einige Methoden skizzieren, die ich in der Arbeit mit 
jugendlichen Essgestörten als besonders effektiv empfinde. 
 
Arbeit mit Metaphern 
Auch wenn gerade Magersüchtige oder Bulimikerinnen oft besonders intellektuell 
sind, sehe ich es als sehr förderlich an, mit ihnen über Bilder zu arbeiten. Durch 
diese Bilder entsteht ein Wahrnehmen, das ganzheitlicher und einprägsamer ist. 
 
Z.B. ist mir immer wieder rückgemeldet worden, dass das Bild von der „Ess-Störung 
als Krücke“ (s.o.) sie sehr beeindruckt hat. Es entlastet – immerhin ein 
Lösungsversuch – und macht sehr deutlich, dass es Arbeit ist, die Beine wieder so 
zu trainieren, dass sie zum Gehen und vielleicht zum Laufen taugen. Wo auch immer 
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sich eine Möglichkeit ergibt, arbeite ich mit solchen Metaphern, ganz und gar 
situationsbezogen.  
 
Arbeit mit dem „Familienbrett“ 
Da eine Ess-Störung auch immer eine Beziehungsstörung ist – in Bezug zu sich 
selbst, aber auch zur Umwelt, zur Familie, zum Freundeskreis, zur Klasse -, arbeite 
ich gern mit dem Familienbrett. Ich erkläre die Übung, lasse sie ohne Worte die 
Figuren aufstellen. Frage sie dann, ob auch alles für sie für den jetzigen Zeitpunkt so 
richtig ist, und lasse mir das Gestellte von ihr erklären. Danach erzähle ich ihr, was 
mir dabei aufgefallen ist. Der nächste Schritt ist das Aufstellen des Wunschbretts, im 
Sinne von „Wenn ein Wunsch wahr werden würde und die Beziehungen würden sich 
so ändern, wie du es möchtest, wie sähe dann dein Umfeld in Bezug auf dich aus?“ 
Danach vergleichen wir den Wunsch mit ihrer Realität und versuchen, uns 
Veränderungsschritte hin zu dem Wunschziel auszudenken. 
 
Arbeit mit dem „Stimmungstagebuch“ 
Essgestörte haben sehr große Schwierigkeiten, ihre Gefühle wahrzunehmen. Oft 
denken sie, sie fühlen ein bestimmtes Gefühl. Bei Nachfragen stellt sich dann 
heraus, dass dieses nicht ihr Gefühl ist, sondern das, was sie denken, was sie fühlen 
sollten, was ihre Umwelt von ihnen erwartet. 
 
Ich verdeutliche ihnen diese Problematik an einem tatsächlichen, aktuellen Beispiel, 
das in der gemeinsamen Arbeit gerade aufgetaucht ist. Dann bitte ich sie, ein kleines 
Heft anzulegen und sich jeden Abend vor dem Einschlafen fünf Minuten Zeit zu 
nehmen und den Tag noch einmal Revue passieren zu lassen. Am Anfang fordere 
ich sie auf, ein besonders schönes Gefühl und ein besonders schlechtes Gefühl des 
Tages mit den entsprechenden Begleitumständen kurz zu skizzieren. Später werden 
es dann mehr. Wir besprechen diese Situationen immer am Anfang der nächsten 
Sitzung. 
 
Die Klientin lernt – manchmal sehr langsam – die eigenen Gefühle wahrzunehmen 
und sie von denen der anderen zu unterscheiden. Später kann sie für Situationen, 
die negative Gefühle auslösen, abends schon Alternativhandlungen überlegen. Sie 
fühlt sich den tatsächlichen – oft für sie überraschenden negativen – Ereignissen 
besser gewachsen und bekommt durch das Besprechen Handlungsalternativen 
angeboten, die sie ausprobieren kann, um dann festzustellen, was wirklich zu ihrer 
Persönlichkeit passt. 
 
Arbeit mit der „Wunderfrage“ 
Es fällt Essgestörten manchmal schwer, sich in die Situation hineinzuversetzen 
„Woran würdest du erkennen, dass das Wunder wahr geworden ist?“. Wenn es 
möglich ist, hilft diese Übung sehr, ihnen bewusst zu machen, dass die 
Gewichtsabnahme eigentlich nicht das Wichtige ist. Sondern dass es bei ihren 
„Wundern“ immer um Beziehungen und oft um Erfolge geht. Und daran kann dann 
gut weitergearbeitet werden. 
 
Negativen Gefühlen eine Form geben 
Essgestörte leiden oft unter Angst- oder sogar Panikattacken. Ich mache mit ihnen 
dann eine Phantasiereise, um sie ansatzweise die Angst nochmal fühlen zu lassen. 
Ich lasse sie spüren, wo die Angst sitzt, welche Farbe sie hat, aus welchem Material 
sie ist, welche Form sie hat, welchen Geruch... Dann versuche ich, sie in eine 
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Stimmung zu bringen, dass sie diese Form verändern. Z.B. einen schweren, 
bleiernen Druck, metallfarben, pieksig mit spitzen Stacheln, in der Bauchgegend 
sitzend, nimmt sie mit beiden Händen wie einen großen Medizinball heraus, lässt ihn 
zu Boden fallen, er springt wieder hoch. Bei jedem Aufdetschen wird der Ball kleiner, 
leichter, bis es ein großer Wattebausch geworden ist, den sie in den Himmel pustet.  
 
Jede muss ihre eigene Form finden, um die Angst aufzulösen oder unschädlich zu 
machen. Mit ein bisschen Übung gibt ihr das Erleichterung bei der nächsten 
Angstattacke.  
 
Oft beschreiben Essgestörte ihre Ess-Störung auch als Es, Ungeheuer, Tier, dunkles 
Ding, das über sie herfällt, sie paralysiert, sie handlungsunfähig macht. Ich versuche, 
auch dieses mit ihnen als Form zu fühlen. Es hilft ihnen, beim nächsten mal „Hallo, 
da bist du wieder“ zu sagen und Stück für Stück langsam zu lernen, dass es nicht 
bedrohlich sein muss. Manchmal können sie es sogar zu einem guten Ding, Tier 
oder Etwas umwandeln. 
 
Arbeit mit eigenen Kinder- und Jugendfotos 
Ich bitte sie, als Hausaufgabe ihre Fotoalben durchzusehen und Fotos von sich 
selbst mitzubringen, die sie entweder besonders schön oder besonders hässlich 
finden. Außerdem sollen die Fotos ihre Entwicklungsstadien wiedergeben – vom 
Baby bis jetzt. Ich lasse mir dann in den folgenden Sitzungen vom Kleinkindalter an 
ihre eigenen Fotos beschreiben: Situation, wer noch, welche Stimmung, welches 
Gefühl... Dann zeige ich ihnen, was ich sehe. Im Verlauf wird ihnen immer deutlicher, 
was ihre Augen, ihr Mund, ihre Haltung aussagen und für sie bedeuten. Und alle 
können in bestimmten Bildern ihre eigene Kraft, Unbändigkeit, Gelöstheit sehen. Wir 
finden gemeinsam heraus, was die Anlässe und Ursachen gewesen sind, dass etwas 
verloren gegangen ist, und was das ist. Oft sehen sie in den aktuellen Bildern ihre 
Schemenhaftigkeit neben all der schlanken Schönheit und können so gefühlsmäßig 
nachvollziehen, was ich unter ihrer wirklichen „Ausstrahlung“ verstehe. Dies ist oft ein 
Anreiz, sich mit ihrer Körperschemastörung gefühlsmäßig auseinander zu setzen. 
 
Arbeit mit dem „Teile-Modell“ 
Viele Essgestörte fühlen sich sehr allein, verlassen und haben in den depressiven 
Phasen das Gefühl, bodenlos zu fallen oder sich aufzulösen, nicht mehr existent zu 
sein. Oft hilft die Suche nach der verletzten oder der starken, kraftstrotzenden 
kleinen „Anna“. Die Mädchen können sich dann „ihre kleine Anna“ auf den Schoß 
nehmen und streicheln und trösten oder huckepack mit ihr durchs Leben flitzen. 
Wichtig ist jeweils, dass das Mädchen ihre verschüttete „Kleine“ wirklich findet, fühlt 
und sich die „Kleine“ in Gedanken in schwierigen Situationen heranholen kann. 
 
Manchmal begeben wir uns auch auf die Suche nach der Person/dem Ding, die/das 
für die Klientin Stärke und/oder Ruhe ausstrahlt. Manchmal die Oma oder der Opa, 
vielleicht auch das Gefühl für einen Schutzengel oder ein „höheres Wesen“ nicht 
Materie. Wir gehen in einer Phantasiereise auf die Suche. Die Klientin findet das Bild 
und stellt sich in Einzelheiten genau vor, wodurch die Person/das Ding ihr das 
sichere, ruhige, gute Gefühl gibt. Z.B. steht ihre Oma hinter ihr, legt die Arme um sie, 
den Kopf an den Kopf des Mädchens, riecht wie Oma, fühlt sich an wie Oma und 
strahlt eine große Ruhe aus und sagt „Annilein, alles wird gut“. Die Klientin kann sich 
dann ihre Oma in ihre Gefühle holen, wann immer sie sie braucht. 
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Bei komplexen Stimmungslagen versuche ich mit der Klientin manchmal, die 
verschiedenen inneren Teile/Stimmen zu finden, zu benennen und herauszufinden, 
was die unterversorgten Teile brauchen, um im „Konzert der Stimmen“ wirklich 
gehört zu werden. Diese Arbeit läuft immer über Visualisierung am Flip-Chart, zum 
besseren Vorstellen. Aber auch, weil die Arbeit an den „inneren Teilen“ länger dauert 
oder immer wieder vervollständigt wird. Interessant für die Klientin ist oft, wenn wir 
diese Methode später wieder anwenden und danach mit dem Bild von früher 
vergleichen. Sie sieht sehr klar ihre Änderungsschritte und das gibt ihr wieder Mut, 
weiterzumachen. Denn Klientinnen haben oft das Gefühl, es verändert sich wenig. 
Wenn sie sich dann von außen betrachten können, sind sie sehr verblüfft und dann 
stolz auf sich.  
 
Phantasiereisen und die „Schatzkiste“ 
Phantasiereisen haben sich bei Jugendlichen mit Ess-Störungen sehr bewährt. Ich 
setze sie gerne und in verschiedenen Situationen mit wechselnden Zielen ein. Sie 
können zur Entspannung dienen, zum Einschlafen, für alle Situationen, in denen sich 
die Klientin verspannt oder nervös fühlt. Ich lasse sie auf der Reise eine Begebenheit 
finden, in der sie sich äußerst wohl gefühlt hat, und lasse sie jede kleine Einzelheit 
ausmalen, mit Farben, Gerüchen, Düften... und leite sie an, wie sie sich selbst in den 
Zustand versetzen kann. 
 
Wenn die Klientin das für sich nutzen kann und Übung hat, führe ich die 
„Schatzkiste“ ein: ein Behältnis, in das ab sofort die Glücksmomente gepackt 
werden, um sie dann beliebig wieder herausholen zu können und für sich zu nutzen. 
Und die Klientin hat das Gefühl, sie wird immer reicher! 
 
Nutzen und Fördern der Kreativität der Klientin 
In der Arbeit kommen oft die versteckten Potenziale der Klientin zum Vorschein. 
Wenn die Klientin malt, bitte ich sie, die nicht beschreibbaren Gefühle zu malen. 
Schreibt sie, nutze ich die Geschichten oder Gedichte, um sie besser zu verstehen 
und nutze diese Kraft zur Verdeutlichung ihres Inneren für sie selbst. Auch ein Faible  
für Musik kann genutzt werden. 
 
Eine Klientin fragte mich, ob ich Lust hätte, ihre Gedichte zu lesen. Die nächste 
Sitzung brachte sie mir mehrere Hefte. Als ich sie las, war ich beeindruckt von der 
Direktheit, der Kraft, der Verzweiflung, den Gefühlen, die sie poetisch gekonnt in 
Verse gesetzt hatte. Ich fragte sie, ob sie Lust hätte, diese Gedichte zu 
veröffentlichen. Ab da arbeiteten wir eine Zeit lang parallel: eine Sitzung für sie, eine 
Sitzung für die Veröffentlichung. Der Gedichtband ist seit mehreren Jahren gedruckt, 
nachgedruckt, wird viel angefordert und hilft anderen Jugendlichen und Eltern zu 
verstehen, was in einer Essgestörten vor sich geht. Außerdem hat er anderen 
Mädchen den Weg geebnet, sich in Beratung zu trauen. 
 
Und auch, wenn es nur ein „Sich-von-der-Seele schreiben“ ist, fühlt die Klientin eine 
Erleichterung. Und es wird für uns in der Sitzung einfacher, ihre Gefühle anzusehen 
und Möglichkeiten zu suchen, wie sie anders mit ihnen umgehen kann. 
 
Als Beispiel möchte eich einen Text einer Klientin präsentieren, um erfahrbar zu 
machen, wie sich ein essgestörtes Mädchen ganz tief im Innern fühlen kann. 
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Diese Stimme in meinem Kopf... sie wird immer lauter und irgendwie größer... ich 
habe das Gefühl, verrückt zu werden... ich bin verrückt! ES lässt mich niemals 
allein... manchmal entfernt ES sich etwas, aber nur um mich danach viel fester und 
brutaler zu packen... ich habe panische Angst... davor, was noch passiert, was ES 
noch mit mir macht... ich bin benebelt und betäubt... wenn diese unglaubliche Angst 
kommt, bin ich wie gelähmt... hilflos und total allein. Ich kann nichts dagegen 
machen. Nur verzweifelt weinen, fast sterben vor Angst und hoffen, dass ES 
möglichst schnell vorbeigeht... ES geht in mich, breitet sich in mir aus, bis es alles 
eingenommen hat und alle macht über mich besitzt... ich kann mich nicht dagegen 
wehren. Oh, bitte, ich möchte, dass die Stimme in meinem Kopf leise ist. Ich halte 
das nicht länger aus... sie wird immer lauter... immer extremer... ich will dieses Leben 
nicht mehr länger führen... Ich kann nicht mehr sagen, ob ich dick oder dünn bin... ich 
sehe es einfach nicht. Ich fühle mich einfach nur noch fett! Ich esse mehr als alle 
anderen, ich nehme mir immer alles... ich bin fett, ungezügelt und habe keine 
Disziplin. Manchmal komme ich mir vor wie ein kleines Mädchen, das durch die Welt 
geht und unsichtbare Signale aussendet, das im Innern so verzweifelt hofft, von der 
Welt nicht allein gelassen zu werden. Die Krankheit entfernt mich so weit von mir 
selbst, reißt mich so weit weg. Wie soll ich da sagen können, was ich gern möchte? 
Wie soll ich das wissen, wenn ich so weit von mir weg bin? Ich zittere nur im Inneren 
und schicke meine unsichtbaren Botschaften aus, und hoffe, dass die Welt sie 
irgendwie versteht... 
 
 
Ein Fallbeispiel 
 
Anna war von Oktober 2002 bis Mai 2003 bei mir in Beratung. Ich werde im 
Folgenden den Erstkontakt ausführlich darstellen, da dies eine Besonderheit in der 
niedrigschwelligen Arbeit ist und sich von den üblichen Therapiesettings 
unterscheidet. Dann werde ich den Beratungs-/Therapieablauf skizzieren und zum 
Abschluss unsere vorletzte Sitzung dokumentieren. 
 
Erstkontakt 
Anna kam im Oktober 2002 das erste Mal zu mir. Ihre Mutter hatte sich telefonisch 
einen Termin bei mir geholt und brachte ihre Tochter. Wir hatten kurz ein Gespräch 
zu dritt. Die Mutter erklärte, dass sie Angst um ihre Tochter hätte, da sie immer 
dünner würde, dass sie nicht mehr weiter wüsste und dass sie sich Rat bei dem 
„Elternkreis essgestörter Töchter und Söhne“ geholt hätte. Außerdem empfahl auch 
Annas Klassenlehrer dringendst eine Beratung. 
 
Anna saß schweigend dabei und wirkte sehr abweisend. Ich erklärte im Beisein der 
Mutter das Setting: einmaliges Gespräch mit Anna, alleine, Schweigepflicht, auch der 
Mutter gegenüber. Anna muss nichts sagen, sie darf die ganze Zeit schweigen, wenn 
sie will. Keine Verpflichtungen von Anna, kein weiterer Termin, nur wenn sie will.  
 
Die Mutter setzte sich in den Wartebereich und ich fing an, Anna von meiner Arbeit 
zu erzählen. Davon, was ich von Ess-Störungen weiß, physisch und psychisch. Was 
ich gelernt habe von den Mädchen und Jungen. Ich erzählte von der „Ess-Störung 
als Krücke“ und von dem „Pflänzchen“, das in ihr schlummert. Anna sah langsam 
etwas entspannter aus, reagierte mit Mimik. Ich merkte, dass sie inzwischen ganz 
anwesend war, der Widerstand bröckelte. Ich erzählte ihr, wie ich denke, wie sie sich 
fühlt, wie aussichtslos alles ist, wie schuldig und verkehrt sie sich vorkommt, wie das 
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Leben oft nur noch weh tut. Redete von ihrer Verzweiflung und dem Bemühen, 
trotzdem alles geregelt zu bekommen... Annas Mimik wurde immer intensiver und 
plötzlich fing sie an zu weinen. Ich redete weiter mit ihr und dann fing auch sie an zu 
reden. Von der Ausweglosigkeit und dass sie den Mut verloren hätte und glaubte, ihr 
könne niemand helfen. Und fragte nach, wie ich das mache, wie ich mit den 
Mädchen arbeite. 
 
Und dann sagte sie, sie würde gern wiederkommen und es versuchen. Ich erwiderte, 
dass eine Regel bei mir ist, dass ich nach einer solchen Sitzung keine 
Absichtserklärung von der Klientin hören möchte. Ich würde sagen, ob ich es mir mit 
der Klientin vorstellen könnte (Ja, ich könnte mit Anna arbeiten). Sie sollte sich aber 
ganz in Ruhe zu Hause überlegen, ob sie wirklich mit mir arbeiten möchte, ob sie 
Vertrauen fassen könnte. Denn, wie kann sie über tiefste, unangenehme Dinge 
reden, die sie selbst gar nicht wahr haben will, wenn sie nicht glaubt, wirkliches 
Vertrauen zu mir aufbauen zu können. Außerdem würde es ein anstrengender Weg: 
ich kann nicht zaubern, ich kann nur begleiten. Sie ist die Spezialistin für ihr Leben. 
Und ich kann sie nur gut begleiten, wenn sie mich schauen lässt. Und den Weg zu 
gehen, das wäre schon anstrengend. Und es macht nur Sinn, wenn sie wirklich will. 
Und deshalb bestehe ich darauf, dass sie mindestens eine oder zwei Nächte darüber 
schläft. Wenn sie dann immer noch will, kann sie bei mir anrufen und bekommt in 
einer Woche einen Termin. 
 
Ich begleitete Anna zu ihrer Mutter und verabschiedete mich per Handschlag von 
den beiden. 
 
Reflexion 
Anders als in den üblichen Therapiesettings habe ich es an meiner Arbeitsstelle 
relativ häufig mit jungen Menschen zu tun, die gebracht oder geschickt werden und 
selbst keine Motivation haben bzw. die von sich aus nicht gekommen wären. Für 
mich heißt das, dass ich es schaffen muss, dass eine Atmosphäre des Vertrauens 
entsteht. Ich bin immer mit ihnen alleine, betone meine Schweigepflicht und erzähle 
ihnen von dem, was ich über die Ess-Störung weiß, fachlich und gefühlsmäßig. 
Mache ihnen deutlich, dass sie mein Angebot annehmen können, aber nicht müssen. 
 
Es ist wirklich erstaunlich, dass alle im Laufe dieser Sitzung ins Reden kommen. 
Manchmal passiert das ziemlich schnell, wenn ich meine Schweigepflicht erklärt 
habe und die Mutter rausgegangen ist. Oft aber reagieren sie erst wie im oben 
beschriebenen Fall: abwartend, skeptisch. Aber alle „machen auf“, wenn ich mit 
ihnen darüber rede, was mir andere Mädchen und Jungen erzählt haben, wie sie sich 
im Innersten fühlen. Wenn ich ihnen das Bild einer Klientin zeige, auf der sie ihr 
Gefühl der Ess-Störung gemalt hat. Wenn ich ein Gedicht vorlese. Wenn sie fühlen. 
Es geht um sie. 
 
Die Tatsache, dass wir im Laufe der Sitzung ins Gespräch kommen, heißt aber noch 
lange nicht, dass das Mädchen tatsächlich eine langfristige Therapie oder Beratung 
anfangen will. Manchmal bleibt es bei diesem einen Gespräch. Denn ich mache 
immer sehr deutlich, dass das Mädchen selbst ein Interesse an einer Veränderung 
haben muss. Wenn das nicht der Fall ist, soll sie warten, bis sie wirklich will. Und ich 
betone sehr, dass Veränderung immer Arbeit für sie ist, manchmal sehr schwer. Ich 
oder jemand anders kann sie begleiten, aber die Arbeit muss sie leisten. Außerdem 
mache ich ihr sehr deutlich, dass sie einen „Draht“ zu der Person, mit der sie sich auf 
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ihre „Reise“ begibt, haben muss. Und dass es sein kann, dass ich für sie nicht die 
Richtige bin. Ich biete ihr immer andere Möglichkeiten an: Kollegin, niedergelassene 
Therapeutinnen, Psychiater, Kliniken. Und sage ihr, dass sie ganz in Ruhe darüber 
nachdenken soll. Zum Abschluss biete ich ihr an, dass sie jederzeit anrufen kann, 
nach zwei Tagen oder in einem halben Jahr... 
 
Ich bin als Beraterin immer in Gefahr, bei einem solchen Erstkontakt das Mädchen 
einfach „vollzutexten“. Ich bemühe mich deshalb immer um äußerste Konzentration 
meinerseits, versuche mich vor der Sitzung zu sammeln, das Alltagsgeschäft 
abzustreifen, lege eine kurze Pause ein. Nur wenn ich es schaffe, das Mädchen 
wirklich wahrzunehmen mit den kleinsten Gemütsäußerungen durch Stirnrunzeln, 
Mundwinkelbewegungen usw., kann ich einen emotionalen Zugang zu ihr finden. 
Meiner Erfahrung nach reagieren alle Mädchen, wenn ich sie mit etwas berühre, 
wenn sie fühlen, dass ich ahne, wie es in ihnen aussieht. 
 
Der Beratungs-/Therapieverlauf 
Anna meldete sich ein paar Tage später und wir machten unseren ersten 
Beratungstermin aus. Ab dem Zeitpunkt kam sie jede Woche einmal, unterbrochen 
von Ferien- und Krankheitszeiten.  
 
In der ersten Sitzung mache ich immer eine Anamnese und kläre das weitere 
Vorgehen mit ihr. An dieser Stelle kann sich womöglich noch herausstellen, dass sie 
woanders besser aufgehoben ist, was ich dann in Ruhe mit ihr kläre und ihr dann bei 
den nächsten Schritten dorthin behilflich bin. 
 
Anna ist 15 Jahre alt, sehr dünn, zart, sehr hübsch, und geht in die 10. Klasse eines 
„Elite“gymnasiums. Sie ist erst vor kurzem von Süddeutschland hierher gezogen. Sie 
wohnt bei ihrer Mutter, frühpensionierter Akademikerin, und deren Freund. Ihr Vater, 
Arzt in einem Krankenhaus einer anderen Großstadt, lebt mit seiner neuen 
Lebensgefährtin zusammen. Die Eltern sind seit fünf Jahren geschieden. Die Mutter 
hatte sich getrennt, die Eltern haben ihre Beziehung bis heute nicht geklärt und 
streiten über alles, besonders wegen Anna und Geld. Anna liebt ihre Mutter, auch 
wenn sie vieles an ihr auszusetzen hat. Sie liebt ihren Vater sehr, und schon in der 
ersten Sitzung steht die Frage im Raum, warum sie nicht bei ihrem Vater lebt. 
 
„Was würde deine Mutter über dich sagen, wenn ich sie fragen würde?“ – „Sie würde 
sagen, dass Anna launisch ist und sehr ehrgeizig“. „Was würde dein Vater über Anna 
sagen?“ – „Sie ist ein tolles Mädchen, sehr erwachsen, intelligent, sportlich“. 
 
Im Oktober 2001 stellt der Kinderarzt ein Untergewicht bei Anna fest: 44,5 kg. 
Vorausgegangen war das Zerbrechen der Freundschaft mit ihrer besten Freundin 
und ein Urlaub mit einer Freundin, die Diät machte. Anna machte mit. Im Winter 
2001/2002 war sie in einer Kinderklinik und erholte sich dort und nahm zu. 
 
Die nächste Krise kam um Ostern 2002. Die Situation mit ihren Mitschüler/innen 
verschärfte sich bis hin zum Mobbing. Anna reagierte mit extrem wenig Essen. Im 
April 2002 war sie in einer Klinik, im Sommer 2002 in einer weiteren Klinik (jeweils 
mehrere ambulante Gespräche – „schrecklich“), dann der Umzug von Mutter, deren 
Freund und Anna in unsere Stadt. Hier hatte sie mehrere Gespräche mit zwei 
Therapeutinnen. 
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Anna dachte, sie hätte ihre Ess-Störung überwunden. In dem Erstkontakt mit mir ist 
ihr bewusst geworden, dass ihre massiven Verstopfungen, ihre Magenkrämpfe, ihr 
Nicht-Essen-können ein Ausdruck ihrer Magersucht ist. Ihr Gewicht ist 43 kg bei 
einer Größe von 1,65 m, was einem Body-Maß-Index von 15,8 entspricht. Die WHO 
definiert eine Person mit BMI kleiner als 18,5 als unterernährt, in der Behandlung von 
Anorexie wird ein BMI kleiner als 16 als stark untergewichtig eingestuft und gilt als 
kritisch.  
 
Anna beschrieb sehr deutlich, dass sie alle Hoffnung aufgegeben hatte, bis sie zum 
Erstgespräch bei mir war. Sie machte mir sehr klar, entweder mit mir oder gar nicht. 
Ich besprach die Gefahren mit ihr, ihren niedrigen BMI, dass manche Kliniken sie 
damit gar nicht mehr aufnehmen würden. Dass ich mit ihr nicht in Ruhe arbeiten 
kann, wenn ich Angst um ihre Gesundheit haben muss. Wir vereinbarten, dass sie 
regelmäßig ärztlich kontrolliert wird und ich die Informationen erhalte. Dass wir nur so 
lange miteinander arbeiten würden, wie sich ihr Gesundheitszustand nicht 
verschlechtert. 
 
Die großen Themenschwerpunkte in der gemeinsamen Arbeit waren: 
  Das Thema über allen anderen: Anna und ihre eigenen Gefühle (was fühle 

ich, ist das richtig, darf das sein, was fühle ich wirklich in mir tief drinnen, was 
heißt das in Bezug auf mich und meine Umwelt, werde ich dann noch 
geliebt...) 

  Ihr Verhältnis zur Mutter (von Seiten der Mutter übergriffig, Tochter als beste 
Freundin, Verbündete gegenüber dem Freund der Mutter in der häuslichen 
Gemeinschaft, „Komplizenschaft“ gegenüber dem leiblichen Vater...) 

  Ihr Verhältnis zum Freund der Mutter (Erkennen, dass eine eigenständige 
Beziehung sein darf...) 

  Ihr Verhältnis zum Vater (sie darf die große Liebe fühlen, sie nimmt damit ihrer 
Mutter nichts weg, sie darf Probleme mit der neuen Lebensgefährtin haben...) 

  Ihr Verhältnis zu den Mitschüler/innen 
  Aufbau von „gesünderen“ Beziehungen zu ihren neuen Mitschüler/innen 
 
Wir haben mit verschiedensten Methoden gearbeitet, die ich zum Teil oben 
beschrieben habe. Die Zusammenarbeit war intensiv und gut, ich habe nie das 
Gefühl gehabt: „Jetzt kommt sie schon wieder, wie anstrengend“. Ich führe den 
Prozess jetzt nicht detaillierter aus, da ich meine, dass sich aus dem gekürzten 
Protokoll der vorletzten Stunde das Wichtigste erklärt. 
 
Reflexionsgespräch mit Anna 
Für die Dokumentation meiner Arbeit wollte ich den Fall „Anna“ vorstellen. Ich 
merkte, dass ich innere Widerstände hatte: ich könnte doch sonstwas aufschreiben, 
niemand weiß, was ist Realität, was „wishful thinking“. Da ich über Ess-Störungen 
soviel von meinen Klient/innen gelernt habe, kam ich auf die Idee, auch hier der 
Klientin das „letzte Wort“ zu geben. 
 
Anna kam zur Sitzung, ich erzählte ihr von meiner Dokumentation, meinen 
Widerständen und dass ich überlegt hätte, sie zu befragen, wie der gemeinsame 
Weg für sie war. Ob sie Lust dazu habe und ob sie andere – für sie wichtige Sachen 
– mitgebracht habe. Sie meinte, dass ihr Mitgebrachtes warten könne und dass es 
ihr Spaß machen würde, den Prozess zu reflektieren. 
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Hier ist nun die gekürzte Mitschrift der vorletzten Sitzung, autorisiert von Anna: 
 
 
Gespräch mit Anna (Mai 2003) über ihre Erfahrungen, Entwicklungen, 
Einstellungen und Ansichten in Bezug auf ihre Therapie 
 
M: Seit wann kommst Du zu mir in Beratung? 
A: Seit dem 24.10.2002. 
M: Wieso bist Du zu mir gekommen? 
A: Wegen Magersucht. Meine Mutter wollte unbedingt, dass ich was mache und 

mein Klassenlehrer hat auch gesagt, ich soll mal zu Ihnen gehen. 
M: Erinnerst Du Dich noch an das erste Mal? Wie ging es Dir, welche Gefühle 

hattest Du? Bist Du Deiner Mutter zuliebe und/oder um den Klassenlehrer zu 
beruhigen gekommen? 

A: Ich hatte eigentlich nicht richtig Bock, hatte schon so viele Therapiegespräche 
hinter mir: in zwei Kliniken und bei drei Therapeuten bzw. Therapeutinnen. Ich 
habe gedacht, das bringt so und so nichts. Ich bin eigentlich wegen meiner 
Mutter und wegen Herrn R. gekommen. Und gleichzeitig hatte ich auch ein 
bisschen sowas wie die letzte Hoffnung, da alle mir gesagt haben, was für 
einen guten Ruf Sie haben. Und eigentlich war das entscheidend für mich, es 
doch nochmal zu versuchen. Zuerst hab ich mich verhalten, wie ich mich 
immer verhalten hab. Hab einfach versucht, alles abzuspulen, das hatte ich ja 
auch schon soviele Male erzählt. Aber dann war da auf einmal ein Punkt – ich 
weiß jetzt gar nicht mehr, um was es ging – da musste ich weinen, da hat mich 
was berührt und die coole Fassade bröckelte. Und dann haben Sie mir gesagt, 
dass Sie sich vorstellen können, mit mir zu arbeiten und haben mir diese 
Sachen mit der Krücke und dem Pflänzchen erzählt. Das hat mich berührt. 
Und dann hatte ich dadurch Hoffnung, dass sich vielleicht bei mir doch was 
bewegt.  

M: Wie findest Du es, dass ich Dir gesagt habe – wie ich es grundsätzlich allen 
meinen Klienten sage – dass ich zu dem Zeitpunkt von Dir überhaupt nicht 
wissen wollte, ob Du diese Beratung längerfristig willst, sondern dass Du 
erstmal mindestens ein, zwei Nächte darüber schlafen sollst, bevor Du Dich 
wieder bei mir melden kannst, wenn Du es dann willst? 

A: Das mag für andere vielleicht gut sein, ich hätte das „Darüberschlafen“ nicht 
gebraucht.  

M: Danach hatten wir dann ziemlich regelmäßig einmal die Woche einen Termin 
zusammen. Ich würde gern vor Dir wissen, was Du – in der Retrospektive – 
gut fandest, welche Methoden Dich besonders beeindruckt oder Dir geholfen 
haben. Was Du nicht oder nicht so mochtest und was Dir Schwierigkeiten 
bereitet hat. 

A: Was ich sehr gut fand, war das Tagebuch der Gefühle. Am Anfang ist es mir ja 
sehr schwer gefallen. Aber es hat mir weitergeholfen, auch das Besprechen in 
der Stunde. Ich kann jetzt wirklich in mich reinhorchen und kann meine 
Gefühle viel besser wahrnehmen. 

 Was ich toll fand, ist, dass Sie so einen Optimismus ausgestrahlt haben. Dass 
Sie mir deutlich gesagt haben, es wird ein langer Weg, aber es wird sich 
bessern. Allein durch Ihre Zuversicht ging es mir schon ein kleines bisschen 
besser, und dann Stufe für Stufe weiter nach oben in kleinen Schritten und 
dann habe ich es selber geglaubt. 
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 Und Sie hatten auch oft so gute Vergleiche, Bilder. Zum Beispiel dieses: Ess-
Störung als Krücke, als Lösungsversuch, dass das eine kreative Lösung von 
mir ist, um überhaupt noch laufen zu können. Und dass man daran sehen 
kann, dass ich die Krücke nicht einfach wegwerfen kann, sondern dass ich 
was dran tun muss, dass meine Beine wieder kräftiger werden, damit ich 
wieder ohne Krücke laufen kann. Und dass diese Metapher für mich immer so 
waren, dass ich mich nicht mehr so schlecht gefühlt habe. 

M: Wie sieht es mit Deinem Gesundheitszustand aus, wenn Du das mal 
vergleichst: Ende Oktober 2002 und jetzt im Mai 2003, und zwar physisch und 
psychisch? 

A: Mein Gesundheitszustand hat sich auf jeden Fall verbessert. Ich habe eine 
Gewichtszunahme von 6 – 7 kg, habe keine Schilddrüsenunterfunktion mehr, 
der Stuhlgang hat sich verbessert, auch wenn ich immer noch eine leichte 
medikamentöse Unterstützung brauche. Die Bauchkrämpfe kommen so gut 
wir gar nicht mehr vor. Meine Regel war seit 1 ½ Jahren weg und jetzt konnte 
wenigstens, wenn auch unter Gestageneinnahme, die Regel wieder ausgelöst 
werden. Körperlich fühle ich mich wieder fit und leistungsfähig und zeige keine 
Anzeichen von Schwächung mehr. Ich würde sagen, im Vergleich zum 
Oktober fühle ich mich 75 – 80% gesund. Und psychisch ist viel passiert: ich 
fühle mich viel stabiler, viel klarer im Kopf. Ich bin viel reifer, viel erwachsener. 

M: Was denkst Du denn, was hat geholfen? Es gibt ja viele Faktoren, die einen 
Einfluss auf Dein Leben haben und hier die Therapie ist ja nur ein kleiner Teil 
Deines Lebens. Versuch mal darzustellen, was Du denkst, was alles geholfen 
hat, dass es Dir jetzt soviel besser geht. 

A: - Die Änderung meiner Lebensumstände, dass ich tatsächlich die Klasse  
  übersprungen habe und jetzt in der 11. Klasse mich viel wohler fühle. 
- Dass wir hier eine Abwägung vorgenommen haben: das Pro und Contra vom 
  Überspringen. 
- Ihre lebensnahen Ratschläge. Nicht mit Druck, was ich machen soll, sondern 
  als Anregungen, situationsbezogen. 
- Ihr kritisches Hinterfragen. Das waren manchmal so ganz bestimmte 
  Formulierungen von mir und dann haben Sie genau nachgefragt. Und dass 
  das ohne Wertungen war: ich bin nicht schuld oder auch die anderen sind  
  nicht schuld, das ist einfach so, wie es ist. 

M: Meinst Du das, was ich immer als das „Spiegeln“ bezeichne? 
A: Ja. Ihr genaues Zuhören und dann die gemeinsame Reflexion. Ja und dann 

das 
- Ich kann ich sein, ganz locker, ich muss mich nicht schämen. Ich habe da

   die Stunde, in der ich ich sein kann, wo es um mich geht. Ich muss mir keine 
  Sorgen machen, dass ich jemanden zulabere. Ich hatte das Gefühl, Sie 
  machen das gerne. 
- Und dann Ihre Persönlichkeit: Sie sind eine starke Persönlichkeit, straight, 
  sehr selbstbewusst. Und das hilft mir, ich kann Sie als Orientierungsbeispiel 
  ansehen, Sie bringen das so gut rüber. 
- Ja, und die Arbeit mit den Fotos von mir. Dieser krasse Vergleich, mich 
  lebenslustig zu sehen und dann nur noch krank. Das hat mich geschockt, 
  aber auch weitergebracht. Ich wollte das so nicht mehr, ich will nicht so 
  aussehen, so sein. Mit der „kleinen Anna“ konnte ich allerdings nicht soviel  
  anfangen. 
- Und methodisch: Situationen durchzuspielen. Ich traue mich jetzt mehr, 
  meine Meinung zu sagen. Und dieses Suchen und Finden einer passenden 
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  Situation für mich, das hat mir dabei geholfen. Und ich habe so auch gelernt, 
  Wünsche abzuschlagen. 
- Die Arbeit mit dem Setzkasten fand ich ganz gut, da ich so gefordert war, 
  nachzudenken und es in meinem Kopf bewegt habe. Meine Situation in 
  meiner alten Klasse hat sich nicht viel geändert, aber es hat sich dann ja 
  alles geändert, weil ich in die neue Klasse gegangen bin. 
- Ich fand es ganz wichtig, dass Sie mit Ihrem „Bauchgefühl“ arbeiten. 
  Dadurch habe ich mich wahrgenommen und ernst genommen gefühlt.  
- Und es war echt lieb, dass Sie mich in den Arm genommen haben, wenn ich 
  geheult habe. Ich hatte dadurch das Gefühl, dass keine Anonymität da war 
  und keine Trennmauer. Sie haben mich nicht von oben herab behandelt. 
- Sie sind engagiert. Das finde ich gut. Z.B. diese Idee, in meinem Namen 
  einen Brief an K. zu schreiben. 
- Oder wenn Sie mit mir Beziehungen aufgedröselt haben, mir gezeigt haben, 
  wie man das alles auch noch sehen kann. Wenn ich das dann für mich selber 
  angewendet habe, ist das dabei rausgekommen, was Sie mir gesagt haben, 
  wie es sein könnte. Deshalb habe ich mich daran orientiert, auch in anderen 
  Situationen. Und habe so selber für mich viel dazugelernt und kann 
  bestimmte zwischenmenschliche Situationen besser einschätzen. Ich fühle 
  mich emotional intelligenter. 
- Was ich ganz am Anfang negativ fand: ich fand es übertrieben, dass ich mit 
  der Straßenbahn fahren sollte, statt mit meiner Mutter. Jetzt lass ich sie mich 
  manchmal hinfahren, aber das alleine Zurückfahren finde ich inzwischen sehr 
  wichtig, zum Nachdenken usw. Ich habe mich viel mehr von meiner Mutter 
  abgekapselt. Habe mir meine eigene Privatsphäre genommen, in die sie 
  wieder nicht mehr Einblick hat. Das war nämlich früher schon mal anders. 
- In der Beziehung zu meinem Vater hat sich wenig verändert. 
- Es gab keinen festen Termin, das wäre für mich einfacher gewesen. Aber  
  auch so hat es keine wirklichen Probleme bereitet.  
- Positiv war auch, dass, wenn ich „schlimme“ Sachen gesagt habe, dass 
  dann von Ihnen kein „Ohgottohgott“ kam. Sie waren einfach ruhig, haben 
  sich das angehört und wir haben dann nach Lösungen gesucht. 
- Ich bin viel lebenslustiger geworden und dadurch auch für andere Menschen 
  interessanter. Ich habe viel mehr Selbstsicherheit. 

M: Hat Dir was gefehlt? 
A: Nöö! 
M: Wir haben jetzt einige Zeit zusammen gearbeitet und Du hast gerade erzählt, 

was sich bei Dir alles getan hat und wie Du Dich jetzt fühlst. Können wir 
unsere regelmäßigen Treffen beenden und Du guckst erstmal für Dich selber 
weiter? Was sind Deine Bedürfnisse? 

A: Ich wünsche mir, dass ich noch eine zeitlang beobachte, wie es so weitergeht, 
wie ich reagiere, wenn ich eine Krisensituation erlebe. Ja, ich denke, ich 
brauche erst noch eine Krisensituation, ich muss mich dann erleben. Ich gehe 
gern hierher, aber bräuchte es nicht mehr. Ich möchte aber noch über einige 
Problematiken zum jetzigen Zeitpunkt reden. 

M: Wenn Dir das ein Bedürfnis ist, dann kommst Du noch so lange, bis die noch 
bestehenden Problematiken besprochen sind, wöchentlich oder in größeren 
Abständen. Wir können es „ausschleichen“ lassen. Und sonst ist mein 
Angebot auch, dass Du nur dann kommst, wenn Du etwas hast, was Du mit 
meiner Hilfe klären willst. Ein Anruf und Du bekommst eigentlich innerhalb von 
ein bis zwei Wochen einen Termin. Das könnte auch heißen, z.B. es geht Dir 
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zwei, drei, sechs Monate gut und dann ist etwas. Dann kannst Du Dich 
melden. 

A: Das find ich so positiv, dieses Angebot des „Ausschleichens“. Und auch, dass 
ich mich wieder melden kann, wenn dann doch irgendwann nochmal was 
brauche. 

 
Reflexion 
Dieses Gespräch hat stattgefunden, da ich es gern für meine Dokumentation haben 
wollte. Im Nachhinein habe ich festgestellt, dass es sich lohnen würde, ein solches 
Gespräch als neue Methode in meine Arbeit zu integrieren, was ich seitdem auch 
regelmäßig mache. Im Sinne von Qualitätssicherung: sich Zeit nehmen für eine 
gemeinsame Reflexion, überprüfen, was gewirkt hat, was nicht. Was könnte ich 
anders machen und die Überprüfung mit der Klientin: „Wäre es besser gewesen, 
wenn...?“. 
 
Wir haben z.B. ziemlich lange über das „in den Arm nehmen“ gesprochen. 
Kolleg/innen sagen immer wieder, das sollte man nicht, das dürfte man nicht, die 
professionelle Distanz ginge verloren. Ich habe in der Vergangenheit andere 
Erfahrungen gemacht. In dem Tagebuch einer Klientin stand sehr überzeugend, dass 
meine Geste, ihr den Arm um die Schulter zu legen bei einer Verabschiedung, das 
Eis bei ihr gebrochen hätte. Und ich habe auch sonst nur positive Rückmeldungen zu 
diesem Problembereich gehabt. 
 
Gleichzeitig ist bekannt, dass Essgestörte ein sehr distanziertes Verhältnis zu ihrer 
Körperlichkeit und ihren Gefühlen haben. Ist es dann nicht gerade bei solchen 
Klient/innen wichtig, diesen Bereich nicht auszusparen? Ich bin inzwischen davon 
überzeugt, dass ganz vorsichtiger Körperkontakt – situationsangemessen, auf keinen 
Fall übergriffig, der sich „richtig“ anfühlt – auf dem Weg zur Gesundung hilft. 
Im Sinne der Qualitätssicherung bin ich heute noch einen Schritt weiter gegangen: 
als ich mich mit dem Erstellen dieses Artikels beschäftige, interessierte mich, wie es 
einer Klientin lange nach Abschluss unserer gemeinsamen Arbeit ergeht. Was ist für 
sie soviel später noch in Erinnerung, was war wichtig für sie und was hat dies mit 
systemischer Beratung zu tun? 
Hier ihre schriftliche Rückmeldung: 
 
Reflexion einer Klientin fünf Jahre nach dem Beratungsprozess 
S. R. (Oktober 2004): 
„... Ich fühlte mich wie ein Lamm auf dem Weg zur Schlachtbank, als ich zum ersten 
Mal die Treppe zur Beratung hinaufging“. 
 
Mit diesem Zitat aus dem Vorwort des Gedichtbandes „..., denn reden kann ich 
nicht“, den M. Hasselmann (MH) und ich im Juni 1998 in der Suchtprävention 
Bremen herausgegeben haben, möchte ich den Artikel beginnen, denn es beschreibt 
sehr genau mein damaliges Grundgefühl vor unserem ersten Beratungsgespräch 
und somit auch die Ausgangsbasis für das Beraterin/Klientin-Verhältnis zwischen MH 
und mir. 
 
Ich möchte hier versuchen, mich in die Zeit vor fünf Jahren zurückzuversetzen, in der 
MH mich – damals essgestört (Magersucht/Bulimie) – auf meinem langen Weg in 
eine stationäre Therapie begleitet hat. Ich möchte versuchen, herauszufinden, was 
das war, war mir und wie sie mir geholfen hat, möchte versuchen deutlich zu 
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machen, wie wichtig diese Art der niedrigschwelligen Beratung besonders auf dem 
Gebiet der Ess-Störungen ist, weil ich glaube, was mir geholfen hat, kann auch 
anderen helfen. Dafür möchte ich mich in mein damaliges Ich hineinfühlen... 
 
In erster Linie hatte ich Angst, nackte Angst... vor dieser Frau, vor dem 
bevorstehenden ersten Gespräch, in dem ich befürchtete mich öffnen zu müssen, 
Dinge formulieren zu müssen, für die es noch keine verbale Formulierung gab... 
Angst, die Zügel aus der Hand geben zu müssen... oder zu dürfen? Wie sehr ich mir 
das insgeheim wünschte, war mir zu diesem Zeitpunkt noch nicht bewusst. MHs 
offene Art auf mich zuzugehen wirkte auf mich etwas befremdend und, wenn auch 
auf eine mir angenehme und zunächst unerklärliche Weise, befreiend. Von der 
ersten Minute an signalisierte sie mir: ich nehme dich ernst. 
 
Ich hatte erwartet, ich müsste sofort erzählen, wie es mir geht, was mein Problem ist, 
warum ich in die Beratung gekommen bin... alles Fragen, auf die ich keine konkrete 
Antwort wusste. Meine Erfahrung in diesem ersten Gespräch war dann aber eine 
ganz andere: ich musste nichts erzählen, nichts beantworten, nichts wissen, ich 
musste NICHTS. 
 
Von MH ging keinerlei Druck aus, kein Zwang. Sie war einfach da, sehr präsent ohne 
sich aufzudrängen erzählte sie ungezwungen (ich weiß nicht mehr was), stellte 
Vermutungen an und begann vorsichtig zu formulieren, was ich im Innern zu 
formulieren suchte, was dennoch für mich unaussprechlich blieb. So brauchte ich nur 
zu nicken, um ihre Fragen und Vermutungen zu bejahen, konnte selber bestimmen, 
was ich sagen, wie weit ich mich öffnen wollte. 
 
Ihre ehrliche Zugewandtheit erstaunte mich, weil ich etwas in dieser Form nicht 
kannte, war fasziniert, beinahe überwältigt, mit welchem offenen Interesse sie mir 
gegenübertrat. In meinem eigenen Gewirr und Gefühlschaos hatte ich das Gefühl, an 
MHs Klarheit abzuperlen, wie ein Tropfen Wasser an einer Glasscheibe. Durch ihre 
Art, mir ihre eigene in meinen Augen so klar umrissene Persönlichkeit so 
ungeschminkt, greifbar und echt zu präsentieren, schien ich selber, mein 
schemenhaftes Ich, wieder Form anzunehmen. Ungläubig und staunend saugte ich 
all das Positive, das sie ausstrahlte, in mich auf, ausgehungert nach dem 
Verstandenwerden, nach einem Weg, nach mir. 
 
Als ich dieses erste Beratungsgespräch verließ, habe ich neben dem Gefühl der 
Verwirrung und des Überflutet-Seins eines sehr deutlich gespürt: 45 Minuten lang 
wurde ICH wirklich wahrgenommen, wurde ICH wirklich gesehen! Für mich stand 
fest, ich wollte weiterhin in die Beratung gehen, wollte weiterhin wahrgenommen 
werden. 
 
Im weiteren Verlauf wurden die wöchentlichen Sitzungen bei MH immer wichtiger, 
gewannen für mich mehr und mehr an Bedeutung, bis sie schließlich zur 
Notwendigkeit wurden. Sie waren Gerüst und Anker, wie „stepping stones“ in einer 
unwegsamen Zeit. Aber was war es, war mir geholfen hat? Warum wurden die 
Sitzungen so essenziell für mich? Wie kam es, dass durch die Beratung bei MH so 
vieles in mir bewegt wurde? Warum hat sie mich erreicht, obwohl ich so ZU-gemacht 
hatte? 
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Ich möchte versuchen, es mit Hilfe einer Textzeile aus einem Lied von Tori Amos zu 
beschreiben, mit der ich mich zu der damaligen Zeit stark identifizierte: „... you`re just 
an empty cage, girl, if you kill the bird...“ Ich empfand mich selbst und meinen Körper 
als Käfig. Ich hatte zeitweise das Gefühl, an diesem Gefühlszustand zu ersticken. 
Aber was noch viel schlimmer war, war die Leere, die mich ausfüllte. Der Vogel – für 
mich steht er hier für mein ICH, mein wirkliches, lebenshungriges, lebendiges und 
liebenswertes Selbst – hatte in meinen Augen nie wirklich existiert, und wenn doch, 
dann hatte ich ihn vor langer Zeit „getötet“, verschwinden lassen, überdeckt mit 
anderen kranken Dingen. Also war ich in meinen Augen nichts als ein leerer Käfig. 
 
MH aber begann, nach dem Vogel in mir zu suchen. Sie ging völlig selbstverständlich 
davon aus, dass er existierte. Und sie hatte Recht. Ich war lebendig und liebenswert. 
Ich musste nicht neu erfunden werden, ICH war längst da! Sie half mir nur, mich zu 
sehen, mit allem, was ICH bedeutete. 
 
Ich erinnere mich nur vage an Methoden und Übungen, die MH mit mir durchführte. 
Gedankenreisen haben wir gemacht, die mich mir stückweise näher brachten und 
mich gleichzeitig einiges an Kraft kosteten. Mit Entspannungsübungen, die mir 
angeboten wurden, konnte ich zu der Zeit nicht wirklich etwas anfangen, denn ich 
war nicht in der Lage, mich darauf einzulassen. Aber ich weiß noch, dass sie mich in 
einer Sitzung, in der es mir sehr schlecht ging, aufforderte, mir ein eigenes 
Schatzkästchen einzurichten, in dem ich besonders schöne Augenblicke meines 
Lebens sammeln und verwahren konnte, um sie in Momenten, in denen es mir 
schlecht ging, hervorzuholen. Dieses Bild war für mich damals sehr hilfreich und 
greifbar. Heute noch schließe ich alle Glücksmomente in dieses imaginäre 
Schatzkästchen ein. 
 
Ehrlich gesagt ist es aber nicht die Erinnerung an MHs methodische 
Vorgehensweise, die über die Jahre in mir lebendig geblieben ist, sondern vielmehr 
ein Gefühl... Ich kann mich sehr genau, fast plastisch, an eine Abschiedssituation 
zwischen MH und mir nach einem Beratungsgespräch erinnern: die Beratung war 
sehr intensiv gewesen, ich war erschöpft und hatte Angst vor der Woche, die vor mir 
lag. MH hatte mich – wie immer – zur Tür begleitet, aber diesmal umarmte sie mich 
spontan zum Abschied, was zuvor noch nie vorgekommen war. Ich spürte, dass 
diese Umarmung aus dem Bauch heraus kam und in diesem Augenblick aus vollem 
Herzen und ganz speziell allein für mich bestimmt war. 
 
Für die Überwältigung, die ich damals empfand, finde ich nicht einmal heute, nach all 
den Jahren, die richtigen Worte... Eine unfassbare und warme Überschwemmung, 
Überflutung ausgelöst durch diese kleine/große Geste, die für mich so kraftvoll war in 
ihrer Einfachheit. Etwas brach in mir auf, etwas, das hart, kalt und starr gewesen 
war, das mich beschützt, mich beherrscht hatte. Darunter war ICH: weich und klein, 
ein Gefühl, was mir Angst machte und mich gleichzeitig von innen wärmte. Die 
Aufrichtigkeit dieser Umarmung erschütterte mich bis ins Mark, weil ICH gemeint war. 
ICH – so unvollkommen, ICH – mit allem, was ich war, was ich sein würde... 
 
Abschlussbemerkung 
Dieses sind nur Beispiele. Die Ess-Störungen haben besondere Charakteristika, es 
gibt Gemeinsamkeiten bei den Anorektiker/innen, bei den Bulimiker/innen, bei den 
Binge Eatern, obwohl ich Betroffene der letzten Gruppe relativ selten bei mir in 
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Beratung habe. Und trotzdem bin ich immer wieder verblüfft, welche Unterschiede es 
gibt. 
 
Ich bin in der beneidenswerten Arbeitssituation, dass ich Länge der Beratung, 
Weitervermittlung, Beratungsintervalle und Beratungswiederaufnahme ganz 
individuell gestalten kann, da ich nicht abhängig bin von der Bezahlung durch 
Kostenträger oder aus Privatschatullen. 
 
Ich arbeite mit Jugendlichen, oft mit fehlender oder geringer Therapiemotivation. Das 
ist nicht ganz einfach, da eine Weitervermittlung, wie von anderen gefordert und 
sicherlich auch ganz oft sinnvoll, von den Klient/innen abgelehnt wird. Gleichzeitig 
steht nur ein Teil meiner Arbeitszeit für Beratung zur Verfügung. 
 
So schwer, wie die Behandlung von Essgestörten am Anfang für mich war, so 
dankbar bin ich inzwischen über die Herausforderung, die die Behandlung dieser 
Erkrankung für mich darstellte. Ich habe vieles auf den Kopf stellen müssen, die 
Betroffenen waren gute Lehrmeister/innen, ich bin immer wieder an Grenzen 
gestoßen. Ich bin inzwischen davon überzeugt, dass hinter jeder Erkrankung eine 
bestimmte „Logik“ steckt, und wenn ich mich gemeinsam mit den Klient/innen auf 
den Weg mache und die „Logik ihres Lebens“ verstehe, gibt es Möglichkeiten der 
Weichenstellung für den weiteren Lebensweg. 
 
Margrit Hasselmann 
Suchtprävention Bremen 
im Landesinstitut für Schule 
Langemarckstr. 113 
28199 Bremen 
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