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Das Therapeutische Figurenspiel für Kinder mit einer lebensbedrohlichen Krankheit
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Dieser persönliche Einblick in die Arbeit mit lebensbedrohlich kranken Kindern hat keinen Anspruch auf
Vollständigkeit.

„Mama, warum weinst du?“

Plötzlich platzt eine schwere Diagnose ins Familienleben.
Schock - Ausnahmezustand - alles fällt auseinander - der Boden unter den Füssen gleitet weg die Welt steht still - was jetzt?
Die Figurenspieltherapie unterstützt Eltern und Kinder in der Auseinandersetzung mit der
unfassbaren Familiensituation.

Situation der therapeutischen Arbeit mit Hausbesuch
Eltern: Die Eltern werden in einer herausfordernden, schwierigen oder traurigen Situation auf sich selbst
zurückgeworfen. Selbst Eltern mit positiven Lebenserfahrungen verlieren möglicherweise die Orientierung, denn plötzlich
steht das Leben Kopf, alles ist anders. Fehlen der sichere Boden und der Zugang zu sich, dann entstehen Spannungen
und Ängste. Antworten, Lösungen, Halt und Schuldige werden oft im Aussen gesucht. Im Schock, in der Verunsicherung
und Neuorientierung können Eltern ihrer Verantwortung den Kindern gegenüber oft nicht mehr optimal gerecht werden.
Dadurch sind Eltern für Kinder emotional unerreichbar und es entsteht eine für Kinder ängstigende Situation.
Möglicherweise reagieren die Eltern aus ihrer Ohnmacht und Überforderung heraus.
Arzttermine und die Auseinandersetzung und Entscheidung über verschiedene Behandlungsmethoden führen zu weiterem
Stress in der Familie. Hohe Behandlungskosten können möglicherweise Existenzängste auslösen.

Krankes Kind und seine Geschwister: Das lebensbedrohlich erkrankte Kind und seine Geschwister brauchen
emotionale Erreichbarkeit und wahre Präsenz der Eltern. Werden die Eltern emotional unerreichbar, erhöht sich die
Ohnmacht des Kindes und möglicherweise auch seine Einsamkeit. Das Kind fühlt sich der bedrohlichen Situationen
schutzlos ausgeliefert. Die Gefühle von Sicherheit und Geborgenheit fehlen. Das unbewusst veränderte Verhalten der
Eltern irritiert das Kind. Es möchte, dass alles wieder so ist wie früher. Werden Kinder in solchen Situation nicht
unterstützt, übernehmen sie vielleicht eine Elternrolle. Eine Rolle, die überfordert. Verändertes und auffälliges Verhalten
des Kindes können die Folge sein.

Einschätzung der Familiensituation in der gemeinsamen Begegnung
Eltern:
•

Wie geht es den Eltern?

•

Wer gehört zur Familie?

•

Wie ist der Partner / die Partnerin bei Alleinerziehenden involviert?

•

Welche Rollen spielen die Grosseltern in der Familie?

•

Wie ist das Wissen über die Krankheit / aktuelle Situation?

•

Wie sind die Kinder über die Geschehnisse informiert?

•

Welches Welt- und Menschenbild wird in der Familie gelebt?

•

Wer ist für welche Art von Unterstützung bereits involviert (Helfersystem)?

•

Was macht die Familie gerne zusammen (Ressourcen)?

•

Wie erleben Sie ihre Kinder?

Krankes Kind und Geschwisterkinder:
•

Wie geht es dem kranken Kind?

•

Wie geht es den Geschwisterkindern?

•

Was und wie erzählt das kranke Kind über sich und über seine Krankheit?

•

Was und wie erzählen die Geschwisterkinder über das kranke Kind, über die Krankheit und über sich selbst?

•

Wo und wie holen sich das Kind / die Geschwisterkinder Informationen und Sicherheit?

•

Wo sind die Vorlieben und Anknüpfpunkte der Kinder für das Figurenspiel?

•

Wie reagieren das kranke Kind, bzw. die Geschwister auf die Therapeutin und die Figuren?

Schwerpunkte im Therapieprozess
Eltern:
•

Die Eltern bekommen die Botschaften des Kindes übersetzt und verstehen, wie das Kind die herausfordernde
Lebenssituation wahrnimmt.

•

Die Eltern bekommen stärkende und entspannende Werkzeuge in die Hand.

•

Die Eltern können ihre Gefühle, Gedanken und Glaubenssätzen reflektieren und verändern.

•

Die Eltern erarbeiten mit den Kindern Ideen und individuelle Lösungsansätze. Dies bedeutet Entlastung und trägt
zu einer Stabilisierung bei.

•

In Gesprächen mit den Eltern wird das kindliche Verhalten und Denken im Zusammenhang mit dem
Schicksalsereignis und seinen Folgen anschaulich und verständlich aufgezeigt und erklärt.

•

Die Eltern werden bei Gesprächen mit Fachpersonen durch die Therapeutin unterstützt.

Krankes Kind und Geschwisterkinder:
•

Das Kind kann eine eigene Figur herstellen.

•

Das Kind macht im Figurenspiel eine geistige, emotionale und körperliche Erfahrung.
Mit eigenen Ideen und Ressourcen erfindet und spielt es seine Geschichten und Lösungen.
Es getraut sich, im Spiel ein mögliches Sterben miteinzubeziehen. Dies unterstützt das Kind,
die Krisensituation positiv zu bewältigen. Ressourcen werden sichtbar und gestärkt.

•

Dem inneren positiven Erleben der Situation, trotz herausfordernden und traurigen Umständen, wird besondere
Beachtung geschenkt und hervorgehoben – Fokus auf Ressourcen.

•

Das Kind erfährt und erlebt herausfordernde Situationen anschaulich und verständlich: Es kann sich mittels
Figurenspiel, Malen oder Imagination eingeben und mitteilen. Es spielt beispielsweise eine anstehende Operation
oder den bevorstehenden „Übergang von Erde-Himmel “ aus unterschiedlichen Perspektiven mit möglichen
Helfern. Dabei entdeckt das Kind im Spiel Verbindungen zwischen Himmel und Erde.

•

Das Schicksalsereignis bekommt für das Kind eine Bedeutung, mit der es sich auseinander setzen und umgehen
kann.

•

Die Sorgen und Unsicherheiten in Bezug auf die Hinterbliebenen werden reduziert.

•

Das Kind wird durch die Therapie in seinen Möglichkeiten, eigene Entscheidungen zu treffen, unterstützt und
findet somit einen Wege aus seiner Ohnmacht.

•

Das Kind lernt hilfreiche Rituale kennen.

Familie:
•

Ängste und Stress der Eltern einerseits und das Verhalten und Denken der Kinder
andererseits werden besprochen und verstanden.

•

Durch das Figurenspiel werden das kindliche Erleben und seine Botschaften den Eltern verständlich gemacht.

•

Mit Hilfe des Figurenspiels und den begleitenden Familiengesprächen werden Spannungen abgebaut und eine
Beruhigung innerhalb der Familie bewirkt.

•

Trotz der schwierigen Situation in der Familie kann Zuversicht entstehen.

•

Handlungsmöglichkeiten, neue Sichtweisen und nachhaltige Lösungen werden gemeinsam erarbeitet.

•

Der Fokus wird durch gewonnene Erkenntnisse auf das Lebenswerte gelenkt.

•

Dem Unausweichlichen kann so ehrlich wie möglich in die Augen geschaut werden und man findet Worte dafür.

•

Humor wird trotz den Herausforderungen verbal sicht- oder hörbar gemacht.

Herausforderungen
•

Mit der Familie über das Thema Krankheit und die einschneidenden, emotionalen Situationen sprechen können.

•

Passende Figuren- und Requisiten intuitiv für das Kind auswählen.

•
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Einschränkungen des Kindes eingebunden sind.
•

Kinder können gegenüber fremden Erwachsenen Angst zeigen.

•

Den richtigen Ton und Einstieg für die Begegnungen finden.

Erschwerte Rahmenbedingungen
•

Viele involvierte Personen können die Eltern ermüden.

•

Spätes Hinzukommen der Therapeutin kann die Arbeit erschweren, da die Familienmitglieder eventuell zu
erschöpft für weitere Lösungswege sind.

•

Vorhandene Mittel und Möglichkeiten vor Ort für die Einrichtung des Spiels verwenden.

•

Arbeitsaufwand nach Bedarf.

Reflektion der Therapeutin
•

Welche positiven Lebenserfahrungen und Kraftquellen (Resilienz) bringen die Eltern mit?

•

Wie offen und lösungsorientiert ist ihr Denken und Handeln? (Sicht der einzelne Familienmitgliedern)

•

Welches sind die Ängste und Stressfaktoren? (Sicht der einzelne Familienmitgliedern)

•

Wie feinfühlig nehmen die Eltern ihre Kinder wahr und was trauen sie ihnen zu?

•

Wie ist die Atmosphäre und Stimmung in Bezug auf die Eltern - Kind Beziehung?

•

Wie ist die Atmosphäre und Stimmung unter den Eltern? (Schwierige Situationen gefährden die Partnerschaft.)

•

Wie ist die Atmosphäre und Stimmung in Bezug auf die Eltern – Grosseltern Beziehung?

•

Wie ist die Atmosphäre und Stimmung in Bezug auf die Familie – soziales Umfeld?

•

Bei welchem Kind besteht der dringendste Handlungsbedarf?

•

Bringt die Familie, bzw. ein Familienmitglied die Fähigkeit zu Humor mit?

Mentale Vorbereitung der Therapeutin
•

Sich den Ängste und Herausforderungen in Bezug auf Krankheit und Tod offen und mutig zu stellen.

•

Bewusst wertefrei beobachten und kommunizieren können.

•

Eine gute Resonanz anbieten: In sich ruhend Kraft ausstrahlen.

•

Konstruktive Sichtweisen anbieten: Aus einem „Nein“ des Lebens ein „Ja“ formulieren.

•

Gezielte Stressregulierung durch kraftvolle Gedanken, Handlungen, Bewegung und Meditation

•

Ein gesundes Selbstwertgefühl, Achtsamkeit, Selbstliebe und innere Verbundenheit, sowie Abgrenzung pflegen:
So kann Intuition und „Wissen“ aus dem Inneren geschöpft werden.

•

Schulung der Intuition: Offen sein für verschiedene Zugänge in eine Welt, die mit erweiterten Sinnen fühlbar ist.

•

Supervision: Regelmässige Reflektion eigener Gefühle und Befindlichkeiten

•

Eigenes Welt- und Menschenbild klären und offen sein für neue Perspektiven.

•

Weiterbildungen zum Thema Krankheit und Tod besuchen.

•

Kenntnisse zur Trauer und Trauma Arbeit stetig ausbauen.

•

Sich auf Unvorhergesehene vertrauensvoll einstellen.

Die Figurenspieltherapie unterstützt in herausfordernden Situationen. Das Unfassbare, Traurige,
Schmerzliche, Beängstigende,... bekommt im Figurenspiel durch Handlungen und Worte eine Form, es wird
fassbar gemacht.
Dem Kind in seiner Erlebniswelt zu begegnen, führt zu mehr Entspannung und Stabilität. Erschwerte
Alltagssituationen können durch den Einbezug von Figuren vereinfacht werden. Kindern fällt es leichter, Gedanken,
Gefühle und Empfindungen spielerisch – mit Hilfe der Figuren – auszudrücken und darzustellen. Dadurch erhöht sich
die Lebensqualität innerhalb der Familie trotz der schwierigen Umstände.

