
Verantwortung und SchuldVerantwortung und Schuld

Oft synonyme Benutzung in der Umgangssprache:

Verantwortlichkeit als Bedingung für Schuldfähigkeit

SchuldSchuld VerantwortlichkeitVerantwortlichkeit

sozial definiert

kann bezahlt gelöscht werden

biologisch verankert

nicht löschbarkann bezahlt, gelöscht werden nicht löschbar

rückwärts gerichtet zukunftsgerichtet



Komplementarität in der Komplementarität in der 
V t t t il i B i hV t t t il i B i hVerantwortungsverteilung in BeziehungenVerantwortungsverteilung in Beziehungen

Verantwortungsnehmer Verantwortungsgeber

(ein „ideales Paar“ ?)( „ )



Der Umgang mit Verantwortung, Der Umgang mit Verantwortung, 
ein erlerntes Rollenmusterein erlerntes Rollenmuster

VerantwortungsnehmerVerantwortungsnehmer VerantwortungsgeberVerantwortungsgeber

ein erlerntes Rollenmusterein erlerntes Rollenmuster

sorgen für sich selbst

VerantwortungsnehmerVerantwortungsnehmer VerantwortungsgeberVerantwortungsgeber

lassen sich versorgen
sorgen für sich selbst
sind initiativ

planen ihr Leben und ihre Zukunft

warten ab, was andere tun

leben im Hier und Jetzt

helfen sich selbst und anderen

betonen in Krisen die Lösungssuche 
und Abhilfe

betonen die eigene Belastung 
und ihren Schaden

warten, bis Helfer aktiv werden

und Abhilfe
definieren sich als zuständig, für sich 
und andere Lösungen zu suchen

h K flikt i

nicht zuständig, Lösungen zu finden

weichen Konflikten ausgehen Konflikte ein

machen ihre Position deutlich

verleugnen die eigene Schwäche

positionieren sich nicht, bleiben undeutlich

weichen Konflikten aus

betonen die eigene Schwächeverleugnen die eigene Schwäche

überfordern sich schonen sich

betonen die eigene Schwäche



Verantwortungsnehmer und VerantwortungsgeberVerantwortungsnehmer und Verantwortungsgeber

Merkmale der Sprache

ich mache, ich bewirke....

ich habe etwas verursacht (Schuldübernahme)

„man“ verfügt über mich

es geschieht mit mir, es ist mir passiert

ich will, ich habe die Einstellung, die Absicht, ....

ich habe mich entschieden...

es ist meine Verantwortung dass

man sollte, könnte, müsste...

Bedürfnisse sind mit mir durchgegangen

ich kann nichts dafür nicht meine Schuldes ist meine Verantwortung, dass... ich kann nichts dafür, nicht meine Schuld...

Beziehungsdefinitionen und Erwartungen in der Therapie

wollen das Therapieziel selbst festlegenwollen das Therapieziel selbst festlegen lassen sich schicken
formulieren selbst, was sie brauchenformulieren selbst, was sie brauchen

suchen die "richtige" Lösung, die Wahrheitsuchen die "richtige" Lösung, die Wahrheit

wissen nicht, was sie brauchen

suchen Halt und einen stützenden Rahmen



Verantwortlichkeit und Sprache Verantwortlichkeit und Sprache pp



Helfer und Helfer und 
VerantwortungVerantwortung



Die eigene Position, den eigenen Standpunkt 
i d Hi t d t llin den Hintergrund stellen

sich nicht festlegen, sich Möglichkeiten offen lassen

abwarten, anstatt zu handeln
anderen (Machern und Helfern) den Vortritt lassen

Sich nicht wichtig nehmen und 
eigenes Handeln nicht sich selbst zurechnen

vieldeutige Formulierungen wählen und 
den Deutungen Anderer Raum lassen

Flexibel bleiben und notfalls das Bild der 
Unzuverlässigkeit in Kauf nehmen

Verantwortungsabgabe als Verantwortungsabgabe als 
Fragen stellen anstatt Wissen zu präsentieren
und konfrontativ zu fordern

de eutu ge de e au asse

unscharf bleiben und keine Konfrontationen 

nützliche Strategienützliche Strategie

sich als Opfer beschreiben, sich auf die 
Beschreibung des eigenen Leides beschränken

diffus klagen ohne klare Aussagen über 
Verletzungen und Schadenshöhe etc

herausfordern, 

Sich durch Vermeidung von Schuldübernahme
vor Verletzungen schützen,

Verletzungen und Schadenshöhe etc.

K i ili Wi d t h d

Risiken eingehen, und Abhängigkeit in Kauf nehmen

Keine voreiligen Wiedergutmachungs- und 
Lösungsmöglichkeiten anbieten



Verantwortungsabgabe als Verantwortungsabgabe als 
BewältigungsBewältigungs-- und Überlebensstrategieund ÜberlebensstrategieBewältigungsBewältigungs und Überlebensstrategieund Überlebensstrategie

Bedingungen:

-Angst Fehler zu machen nicht perfekt (genug) zu seinAngst, Fehler zu machen, nicht perfekt (genug) zu sein

-Geringe/ fehlende SelbstwirksamkeitsüberzeugungGeringe/ fehlende Selbstwirksamkeitsüberzeugung

-Angst vor Schuldzuweisung und sozialer Bestrafungg g g

-Erfahrung, dass Übernahme von Verantwortung die Beziehung 
stört und   / oder Distanz schafft

-Lernerfahrungen in Familien mit Spielregeln, in denen die 
Übernahme von Verantwortung als „schwarzer Peter“ verstanden 
wird


