
Ein Fallbeispiel 
 
 
 

A) Beratungsanlass waren sehr starke Ängste einer Klientin/Mutter, als Spätgebärende mit 
ihrem ersten Kind zu versagen. Die betreuende Hebamme vermittelte diesen Fall. 
 
Im Erstgespräch wurde noch mal deutlich, dass sie ihre mütterlichen Fähigkeiten von der  
Beraterin überprüfen lassen wollte. Auf den Vorschlag hin, auch mit der Methode des 
Videofeedback zu arbeiten, reagierte sie interessiert und zustimmend. 
Der Sohn, 6 Monate alt, wirkte recht aufgeweckt und temperamentvoll, war im guten 
Kontakt zur Mutter. Sein Muskeltonus schien leicht erhöht. 
 
Die Analyse der kurzen Videosequenz von Mutter und Kind – miteinander spielend, zeigte 
eine sehr feinfühlige Mutter, welche die Signale des Kindes gut wahrnehmen und 
beantworten konnte. Auch das Kind blieb konzentriert ausgerichtet auf das Gesicht der 
Mutter sowie ihren Interaktionsimpulsen. 
 
Das (mögliche) Beziehungsthema aus Sicht des Kindes: 
Ich freue mich mit dir. 
 
Das (mögliche) Beziehungsthema aus Sicht der Mutter: 
Ich bin ganz nah bei dir. 
 
Die Suchfrage ergab sich eigentlich nicht. Die gesamte Videoaufnahme war aus 
Beratersicht als „großer Liebesfilm“ zu betrachten. 
In der Videofeedbacksitzung wurde nun eines der schönsten Bilder (Momentaufnahme 
einer gelungenen Interaktion zwischen Mutter und Kind) präsentiert und nach der 
gemeinsamen Bildbetrachtung wirkte die Mutter gerührt, beruhigt und friedlich. Sie wollte 
darüber hinaus weitere Beratung in Anspruch nehmen. 
 

B) Der Kindesvater hatte seine Familie zur Videofeedbacksitzung begleitet und wollte nun 
auch gefilmt werden. Seine persönliche Verfassung war schon über längere Zeit instabil. 
Aufgrund chronischer Erkrankung hatte er seine Arbeitsstelle verloren. Zu diesem 
Zeitpunkt befand er sich in Psychotherapie aufgrund seiner stark belastenden Selbstwert-
problematik sowie der ihm verloren gegangenen Fähigkeit, sich auf etwas zu 
konzentrieren. 
 
Die Analyse der Videoaufnahme  
zeigte das Kind mit hohem Muskeltonus, sehr unruhigen, unkoordinierten Bewegungen, 
dem ständigen Bemühen um Selbstregulation durch z. B. sich zur Seite drehen – weg 
vom Vater, den Blick abwenden, die Hände zur Körpermitte führen, am Fäustchen 
nuckeln. 
 
Der Vater 
hielt kontinuierlichen Blickkontakt zum Kind bzw. stellte diesen immer wieder her. Er 
berührte  es oft, streichelte Bauch, Rücken, Gesicht, nahm das Kind hoch, wiegte es, 
schüttelte die Beinchen ein wenig hin und her, er küsste sein Kind oft. 
 
 
 



Das (mögliche) Beziehungsthema aus Sicht des Kindes: 
Mir ist das alles zu viel, ich habe keinen Freiraum. 
 
Das (mögliche) Beziehungsthema aus Sicht des Vaters: 
Zur Sicherheit mache ich alles doppelt und dreifach intensiv und strenge mich an. 
 
In diesem Fall nun ergab sich eine echte Suchfrage. 
Was brauchen Kind und Vater? 
 
Antwort: Das Kind braucht einen entspannten Vater, um ungestört seinem eigenen 
Prozess folgen zu können. 
So wurde nun nach einem diesbezüglich „gelungenen Moment“ bzw. Einem Prima Bild 
gesucht und es wurde auch gefunden. Die Beraterin arbeitete dann in der nächsten 
Beratungssitzung gemeinsam mit dem Vater daran. 
 
Die „gelungene“ Momentaufnahme vermittelte dem Vater ein entspanntes Bild von sich 
selbst im Kontakt mit seinem Kind, welches er einfach nur ruhig und zugewandt 
betrachtete – auf dem Bild betrachtete er es einfach nur ruhig und zugewandt - er selbst 
dabei gemütlich an die Wand gelehnt. Das Kind widmete sich währenddessen einem 
Spielzeug, erforschte es in seinen Händchen. 
Dieses Bild stiller Eintracht anzusehen und wahrnehmen zu lassen, entspannte den Vater 
und es tat ihm zusehends gut, sich selbst so sehen zu können, gelassen und souverän 
sein Kind begleitend. Hier „am Ball zu bleiben“ würde ihm Freude bereiten, so 
kommentierte er am Sitzungsende. 


