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„Lösch die Nummer“
Siglinde Hiestand empfiehlt das neue Buch von Beate Letschert-Grabbe.
ihre eigenen Neigungen erkannt haben. Verwöhnte Kin
der, die ihrer Selbstständigkeit beraubt werden, wo Ver
wöhnung zur Vernachlässigung wird. Oder im Stich
gelassene Kinder, für die sich niemand interessiert, die
es schwer haben, so etwas wie Selbstwertgefühl zu ent
wickeln. Auch die Problematik der Geschwisterkonstel
lation wird aufgegriﬀen. Zudem geht es um das Lernen
von Vorgelebtem und die Chance, negative Erfahrungen
mittels eigener schöpferischer Kraft zu überwinden.

Mit „das übersehene Kind“ rückt Dr. Beate Letschert
Grabbe die Kinder in den Fokus. Die Grundidee dieses Bu
ches über Erziehung und Pädagogik ist, genau
hinzuschauen, Kinder in ihren negativen Verhaltensmus
tern zu verstehen, ihnen gerecht zu werden und Bedeu
tung zu geben. Die Autorin, Individualpsychologin,
Supervisorin (DGIP) und Expertin für Lehrerfortbildung
orientiert sich an den Kerngedanken der IP mit der Ermu
tigung als Leitmotiv.
„Lösch die Nummer“, sagt das Kind und meint damit:
„Leg doch das Smartphone weg und sprich mit mir! Küm
mere dich um mich und nicht um dieses Ding!“ Die Bot
schaft der Autorin ist klar: Zoomt das Kind heran, haltet
inne. Gebt ihm Raum, nehmt es wahr, versteht es und
handelt danach. In unserem hektischen Alltag voller Zeit
druck bleiben Kinder oft auf der Strecke. Es fehlt ihnen
an Beachtung, Wertschätzung und Sicherheit. Das Kind
mit seinen Bedürfnissen und Interessen, seinen Anlagen
und Fähigkeiten wird übersehen. Ohne Resonanz bedie
nen sich manche Kinder dann destruktiver Mittel oder
bleiben still im Hintergrund.
Anhand praxisnaher Themen geht es um den Umgang
mit Kindern, die sich destruktiv verhalten. Um den Zu
sammenhang von Beachtung, Zugehörigkeit und Selbst
wertgefühl, um die Analyse klassischer Situationsabläufe
und um Möglichkeiten, solche Kinder nicht links liegen
zu lassen, sondern nach vorne zu holen. Sie darin zu un
terstützen, ihre Fähigkeiten und Eigenschaften zu entde
cken und zu nutzen. Floskeln von Erwachsenen wie
„super gemacht“ oder „das schaﬀst du schon“ werden
kritisch hinterfragt und auf ihre Wirkung überprüft.
Die Nöte enttäuschter, frustrierter Kinder sind ebenso
Thema: Kinder, denen starre Grenzen gesetzt werden,
die gehorchen müssen und geformt werden, bevor sie
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Besonders gelungen sind die abwechslungsreichen Dar
stellungsformen: Schilderungen von Szenen und Beob
achtungen über Verhaltensweisen von Erwachsenen
gegenüber Kindern aus dem Alltag, aus Schule und El
ternhaus. Geschichten aus dem Leben, darunter auch
eine Kindheitserinnerung der Autorin. Ausdrucksstarke
Portraitfotos von Kindern, jedem Kapitel vorausgestellt,
lockern auf und stimmen ein. Es gibt praktische und theo
retische Teile mit Reﬂektionen und Empfehlungen für El
tern und Lehrkräfte. Ein Schwerpunkt sind Gespräche
der Autorin mit Schüler:innen einer vierten Grundschul
klasse über Fragen der Erziehung und Pädagogik. Die
Überlegungen und Ansichten der Kinder sind in ausführ
lichen, wortgetreuen Protokollen aus Gesprächskreisen
wiedergegeben. Sie kommen selbst zu Wort; es wird
nicht nur über sie, sondern auch mit ihnen gesprochen.
Ihre Aufrichtigkeit, Ernsthaftigkeit und auch ihr sicheres
Gespür beeindruckten sie zutiefst, so die Autorin. Ohne
die IP zu kennen bestätigten die Schüler:innen Sinn und
Wert einer ermutigenden Erziehungshaltung.
Beate LetschertGrabbe plädiert nachdrücklich dafür,
dass Lehrkräfte Grundkenntnisse über psychologische
Abläufe besitzen sollten, um professionell agieren zu
können. Deshalb gehe es nicht nur um die Ermutigung
der Kinder, sondern auch der Lehrkräfte. Ebenso wichtig
sind Selbstreﬂexion, Analyse, oﬀene Gespräche zwi
schen Kolleg:innen und die Beachtung der Rückmeldun
gen von Schüler:innen. Zum Abschluss beschreibt die
fachkompetente Autorin die Bedeutung von Konzepten
und Zielen schulinterner Lehrerfortbildungen und kolle
gialer Unterrichtsreﬂexion sowie der Selbstermutigung
in der pädagogischen Arbeit. Sie versteht es, aktuelle
Themen der Pädagogik verständlich und spannend zu
vermitteln. Die Lektüre macht besondere Freude, weil
die Kinder zu Wort kommen. „Das übersehene Kind“ ist
nicht nur ein Beitrag für die Fachwelt, sondern auch für
eine breite Öﬀentlichkeit.
Siglinde Hiestand
Dr. Beate LetschertGrabbe:
Das übersehene Kind. 260 Seiten
Beltz Juventa, 2020. ISBN 9783779960188. 19,95 Euro
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Lösungspfad aus dem Hamsterrad
Siglinde Hiestand schätzt „Patchwork Power“ als praxisnahen Ratgeber.
gen können. Zu Beginn stehen Selbstermächtigung und
innere Klarheit darüber eigene Interessen selbstbestimmt
zu vertreten, eigene Werte und Bedürfnisse zu kennen.
Die Leser:innen lernen, wie Bedürfnisse unmittelbar un
sere Handlungen beeinﬂussen und wie man Beobachtung
von Bewertung trennt. Sie lesen über den Unterschied
zwischen Wert und Bedürfniskonﬂikten, über den Ein
ﬂuss von Glaubenssätzen und Herkunftsfamilie, und wie
es gelingt, mit unterschiedlichen Wertvorstellungen um
zugehen. Marita Strubelt vermittelt die Kerntheorien aus
der Motivationspsychologie und Gewaltfreien Kommuni
kation prägnant und leicht verständlich, mit Beispielen
aus der Beratungspraxis.

Die abwertenden Begriﬀe „Stiefmutter“ und „Stiefel
tern“ sind im heutigen Sprachgebrauch verpönt. Der dä
nische Familientherapeut Jesper Juul hat mit
„Bonusmutter“ und „Bonuseltern“ nettere erfunden.
Doch die Realität in PatchworkFamilien ist oft alles an
dere als ein Bonus. Davon kann Marita Strubelt aus eige
ner Erfahrung berichten. Schritt für Schritt führt sie
Leser:innen aus dem Hamsterrad heraus. „Patchwork
Power“ ist ein praxisnaher Ratgeber für ein stressfreies
Miteinander. Ein Perspektivwechsel auf Augenhöhe,
vom Problem zur Lösung.
Als hilfreichen Impuls will die Autorin, selbst Mama eines
BonusSohnes, ihr Buch verstanden wissen. Das gelingt
der zertiﬁzierten Elternkursleiterin und Trainerin für ge
waltfreie Kommunikation. Jahrelang hat sie Patchwork
familien beratend begleitet. Sie kennt die Mechanismen
und ungünstigen Denkmuster aus dem „FF“. Fünf Pha
sen kennzeichnen das typische Gedankenkarussell, in
dem sich „Stief“Mamas wiederﬁnden. Es läuft eine
Spirale von negativen Gedanken, Gefühlen und Verhal
tensweisen ab, ein Teufelskreis. Der Wunsch nach Wert
schätzung („keiner versteht mich“), Enttäuschung („das
ist ungerecht“) und Abgrenzung („da mache ich gar nichts
mehr“), ein schlechtes Gewissen („warum kriege ich es
nicht hin“) und Selbstzweifel („ich muss mich mehr an
strengen“) sind die bestimmenden Faktoren des Gedan
kenkonstrukts.
Passend zu den fünf Phasen im Hamsterrad umfasst auch
der Lösungspfad fünf Schritte. Am Anfang steht die be
wusste Entscheidung, den Gegenentwurf Stufe für Stufe
zu beschreiten. Es geht darum, die Energie darauf zu fo
kussieren, was selbst aktiv beeinﬂussbar ist. Es gelingt der
Autorin, in einfacher, klarer Sprache die Wirkungsmecha
nismen so verständlich zu beschreiben, dass Leser:innen
auch ohne psychologische Kenntnisse verstehen und fol

In der zweiten Etappe geht es um Selbstfürsorge und um
den Unterschied zwischen Bitte und Forderung. Darum,
die Gedanken selbst zu steuern, weil sie für die Gefühle
verantwortlich sind. Die Leser:innen erfahren, was in
Stresssituationen in Körper und Gehirn passiert und er
halten konkrete Handlungsanleitungen. Eine wunder
bare Empfehlung der Autorin ist das „unden“ bzw. „das
eine und das andere machen“, das Verbinden von mei
nem Bedürfnis mit dem des anderen.
Eine bewusste Entscheidung treﬀen, in die Selbstverant
wortung gehen – das ist Commitment, das Ja zum Patch
work. Die Autorin rät im dritten Schritt: Liebe ist eine
Entscheidung. Auf der vierten Etappe steht der Perspek
tivwechsel im Veränderungsprozess an. Die Erkenntnis,
dass es immer mehrere Sichtweisen auf eine Situation
gibt. Dass bei Trennungskindern hinter allen herausfor
dernden Verhaltensweisen immer Bedürfnisse stecken.
Das Thema im fünften Schritt ist die Partizipation. Jeder
soll seinen Platz ﬁnden im Patchwork, Lösungen auf
Augenhöhe. Die Autorin gibt Tipps, gut gerüstet den
Familienalltag zu bewältigen, zu verstehen, warum
Wechsel für Stiefkinder so schwer sind und wie man
Übergänge leichter macht. Sie beschreibt auch die Wirk
samkeit einer Familienkonferenz nach Gordon, ähnlich
dem Familienrat.
Die Stiefmutter von Aschenputtel hätte dieses Buch
nicht gelesen, ermutigt die Autorin am Ende. Jede:r hat
die Gestaltung in der Hand, das Wissen und die Hand
lungsfähigkeit – wie wahr! Wer das gelesen hat, ist bes
ser gerüstet.
Siglinde Hiestand

Marita Strubelt: Patchwork Power
190 Seiten. Verlag Friedrich Oetinger, 2021
ISBN 9783968460451. 18,00 Euro
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Keine Angst vor der Angst
„Dreifache Kompetenz, kompakt und anschaulich“, findet Siglinde Hiestand.
um neue Handlungsmöglichkeiten zu schaﬀen. Ein Kapitel
widmet die Fachärztin dem Einsatz von Interventionen
aus dem Bonding – hier geht es darum, die Bindungsfä
higkeit zu verbessern. Als weitere Therapierichtung stellt
sie die Energetische Psychologie vor, bei der auch Aku
punkturpunkte aktiviert werden.

Mit diesen Interventionen zur Angstbehandlung und
Ressourcenstärkung will das AutorenTrio eine Lücke fül
len. Stefan Hammel, Systemischer Therapeut und Hyp
notherapeut, Astrid Vlamynck, Trainerin und Fachärztin
für Psychotherapie, und Claudia Weinspach, Psychologi
sche Psychotherapeutin, präsentieren kompakt und in
Beispielen wirksame Strategien und Bewältigungstech
niken bei Ängsten aller Art.
Zielgruppe sind primär Psychotherapeut:innen und Fach
mediziner:innen. Wer fachlich weniger beschlagen ist,
dem helfen KurzEinführungen beim Zugang zur jeweili
gen TherapieRichtung. Sympathisch ist, dass die Autor:
innen eigene AngstErlebnisse aus der Kindheit (siehe
Beitrag S. 10/11) und aktuelle Begebenheiten einﬂießen
lassen. Das „Phänomen Angst“, sagen sie, „begleitet uns
Menschen ein Leben lang. Durch Vermeidung verselbst
ständigt sich die Angst, wird dysfunktional und chronisch,
ein unseliger Kreislauf.“ Doch zuversichtlich stimmt die
Aussage: „Wir können lernen, mit ihr umzugehen.“
Claudia Weinspach gibt eine Übersicht über Hypnose
Techniken, bei denen Atemübungen, TranceGespräche
und Imaginationen zum Einsatz kommen. Dafür sind
fachliche Kenntnisse Voraussetzung. Das gilt auch für die
Utilisation, bei der Therapie und Tranceübungen indivi
duell angepasst werden, auf Verhaltensmuster, Überzeu
gungen und Erfahrungen.
Astrid Vlamynck erläutert Techniken des NeuroLinguisti
schen Programmierens (NLP), die helfen können, die
Angst zu verstehen, etwa Übungen um die Aufmerksam
keit zu verlagern. Zudem werden Muster glücklicher Lö
sungen anhand situativer Interventionen zum Erkennen
und Einsetzen von Wahlmöglichkeiten genutzt. Hilfreich
sind auch der bewusste Wechsel der Perspektive in eine
distanzierte Beobachterrolle oder bildhafte Projektionen,
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Stefan Hammel erläutert Methoden des therapeutischen
Modellierens und Erzählens. Interventionsarten, die dabei
eingesetzt werden, sind – neben Subtraktions und Addi
tionsverfahren – auch Transformationsverfahren, bei
denen belastete Personen in hilfreiche verwandelt wer
den. Die Methode eignet sich bei schwierigen Gesprächen
mit Vorgesetzten, Prüfungen oder Mobbing. Ein wichti
ger Gedanke ist, dass Lebenserfahrungen als Geschichte
konstruiert, Erinnerungen und Erwartungen in Tag und
Nachtträumen verarbeitet werden. Zudem geht es
darum, mit der Sprache innere Filme und Szenarien zu
entwickeln und zu einem besseren Erleben zu führen.
Ein Highlight ist das gemeinsam von den Autoren ver
fasste Abschlusskapitel über das Methodenspektrum in
der systemischen Therapie. Die Beispiele eignen sich
auch für den Einsatz in Beratung, Coaching und Media
tion. Vorgestellt werden:
 Skalierungsfragen: Aufmerksamkeit in ein anderes
Zielerleben richten
 Verschlimmerungsfragen: den eigenen Beitrag zum
Problem einzuschätzen
 paradoxe Intervention: Angst willkürlich verstärken,
um sie zu lösen
 Reframing: die Problemsituation neu deuten
 zirkuläre Fragen: wie die Angst von anderen gesehen
und bewertet wird
 inneres Team zur Beratung einberufen: Persönlich
keitsanteile zu starkem Team formen
 Aufstellung des sozialen Gefüges und der Angst mit
Knöpfen: Ist und Wunschszenario mit dem Ziel der
Neuorientierung
Kurzum: dieser methodisch ﬂexible Ratgeber kommt als
handlicher PocketGuide daher, sein Inhalt ist geballte
Kompetenz.
Siglinde Hiestand
Stefan Hammel, Astrid Vlamynck, Claudia Weinspach:
Ängste entzaubern – Lebensfreude ﬁnden. 160 S. Ver
lag KlettCotta, 2020. ISBN 9783608892604. 18 Euro
Siglinde Hiestand (64), Dipl. Betriebswirtin (FH), war als Journalistin
und im Marketing tätig. Sie beﬁndet sich in der Endphase ihrer Ausbil
dungen in IP, Coaching und Mediation. 2022 startet sie in ihrem Raum
für Lebensfragen eine neue beruﬂiche Laufbahn mit Angeboten für Be
ratung, Training und Konﬂiktlösung.
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