
Ein Brettspiel für 
Beziehungskrisen 
Mit Würfel und Spielkarten Probleme in der 
Partnerschaft angehen 

Untreue, Schwiegereltern und offene Zahnpasta-
tuben – Auslöser für Krisen in der Partner-
schaft gibt es viele. Manchmal ist die Situation 

so verfahren, dass ein Paartherapeut helfen muss.  
Ganz klassisch heißt das: ein Therapieraum, drei Stühle, 
ein Therapeut und zwei Partner, die bereit sind, die 
Perspektive zu wechseln. Mit ihrem Therapiespiel 
»play-emotion PAAR« wollen Manuela Pfefferle 
(Heilpraktikerin für Psychotherapie) und Christine 
Kempf-Schwer (Erzieherin) ein bisschen Schwung in 
dieses Setting bringen. 

Die Aufmachung erinnert an den Spieleklassiker 
»Trivial Pursuit«: ein kreisrundes Spielfeld, Spielsteine, 
ein Würfel und Spielkarten in allerlei Farben. Nur  
dass die Spieler hier nicht gegeneinander, sondern im 
Team antreten. Und dass Fachwissen wenig hilft. Mit 
Hilfe erwürfelter Wortkarten schildern beide Partner 
nacheinander, wie sie ein zuvor festgelegtes Thema 
(etwa »Christian ist eifersüchtig«) bewerten – körper-
lich, emotional, kognitiv und auf Verhaltensebene.  
Die unangenehmen Empfindungen, die das Paar dabei 
preisgibt, werden in Runde zwei mit Ressourcenkärt-
chen bearbeitet. Können zum Beispiel Dankbarkeit, 
Disziplin, Reife oder Kreativität helfen, die Situation 
anders zu erleben? Und welches gemeinsame Fazit 
können die Partner daraus ziehen? 

Aus psychologischer Sicht macht »play-emotion 
PAAR« Sinn. Sowohl die Situationsanalyse als auch die 
anschließende Ressourcenarbeit hätten ebenso 
Bestandteil einer klassischen Paartherapiesitzung sein 
können. Die Spielvariante besticht durch weitere 
Pluspunkte: Verpackung, warme Farben und Haptik 
machen das Spiel auch zum sinnlichen Erlebnis. 
Spielen, so die Autorinnen, sei »ein Prozess, der bewegt 
und das Körpersystem entspannt«. Zur Entschärfung 
der Situation trägt außerdem bei, dass kein Spiel ohne 
Regeln funktioniert. Der Dialog ist klar strukturiert, 
jeder darf ausreden. 
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PLAY-EMOTION PAAR 
Version für Therapie und 
Beratung 
play-emotion 2019, € 159,–
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... ich den engagierten Einsatz für

ein breites Spektrum an Behand-

lungsmöglichkeiten sehr schätze

... ich dort hilfreiche Antworten

auf konkrete Fragen der Praxis-

führung und Kostenübernahme 

bekomme

... das Verbandsmagazin

„Freie Psychotherapie” mir viele

hilfreiche Anregungen für

die Weiterentwicklung meiner

Praxisangebote gibt

Informationen über den VFP erhalten Sie hier:
Verband Freier Psychotherapeuten,
Heilpraktiker für Psychotherapie
und Psychologischer Berater e.V.
Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 14
31582 Nienburg/Weser
Telefon 05021/915 90 40
www.vfp.de
info@vfp.de



 G E H I R N & G E I S T  82 0 6 _ 2 0 2 0

HHHHH

Pamela Wersin,  
Susanne Schoppmann

SELBSTVERLETZENDES 
VERHALTEN
Wie Sie Jugendliche unterstützen 
können 
Balance Ratgeber, 2019, 128 S., € 15,–

Selbstverletzungen  
begegnen 
Fundierter Rat zu einem heiklen Thema 

Selbstverletzungen sind häufig: Statistisch 
gesehen ist in jeder Klasse im Jugendalter 
mindestens ein Schüler betroffen. Dennoch wird 

wenig darüber gesprochen. Oft sind die Menschen im 
Umfeld von der Situation völlig überfordert und 
wissen nicht, was sie tun sollen – und der Jugendliche 
bleibt mit der Problematik allein. 

Das wollen Pamela Wersin und Susanne Schopp-
mann von den Universitären Psychiatrischen 
Kliniken Basel ändern. Ihr Ratgeber richtet sich an 
Eltern, Lehrer, andere Fachkräfte und Angehörige 
und soll diesen Hintergrundwissen sowie Hand-
lungsanleitungen vermitteln, um betroffene Jugendli-
che besser unterstützen zu können. 

Die Autorinnen machen einfühlsam und anhand 
vieler Fallbeispiele deutlich, wie oft und weshalb sich 
Jugendliche selbst verletzen, welche Reaktionen das 
Verhalten bei anderen hervorruft, welche Art von 
Hilfe sich Betroffene wünschen, welche Hilfsangebote 
und Therapiemöglichkeiten es gibt und was man 
selbst konkret tun kann. Weder ein Wegsehen noch 
ein Überaktionismus ist hilfreich, das wird an vielen 
Stellen klar. Immer wieder betonen die beiden, wie 
wichtig es ist, die Autonomie der Betroffenen zu 
wahren: Zu welchem Arzt wollen sie gehen? Mit wem 
soll über die Selbstverletzung gesprochen werden? 
Darüber hinaus sei es entscheidend, aufmerksam 
zuzuhören und die individuellen Motive zu verstehen. 

Auf nur 128 Seiten geben Wersin und Schoppmann 
einen kompakten und fundierten Überblick über ein 
schwieriges, schambelastetes Thema. Ihr Ratgeber 
kann Eltern, Angehörigen und Lehrern die Unsicher-
heit nehmen – und damit (indirekt) dazu beitragen, 
dass Heranwachsende, die sich selbst verletzen, 
bessere Wege kennen lernen, um mit Stress, Unsi-
cherheiten, schlimmen Erfahrungen oder Minder-
wertigkeitsgefühlen umzugehen. 
Liesa Bauer ist Diplompsychologin und Redakteurin bei 
»Gehirn&Geist«.

Der erste therapeutische Effekt stellt sich so schon 
nach einer Runde ein, nämlich dann, wenn die Karten 
im wahrsten Sinn des Wortes »auf dem Tisch« liegen. 
Zu erkennen, wie man selbst und der Partner sich 
fühlt – allein das kann eine festgefahrene Situation 
ändern. Aber helfen Spielbrett und Würfel zwei 
Streithähnen tatsächlich aus der Krise? 

Wichtig ist da sicher der Einsatz eines Therapeuten, 
der die Partie begleitet. Er hilft, wenn nötig, ein 
gemeinsames Thema zu finden. Erklärt die Regeln (die 
in der Anleitung eher kurz gehalten sind). Und hat 
einen Blick darauf, dass der Dialog ausgewogen bleibt. 
Da die Anzahl der Wortkarten erwürfelt wird, kann es 
passieren, dass ein Spieler sein Innenleben mit bis zu 
24 Wortkarten ausschweifend beschreiben kann (weil 
er auf den Feldern »Körper«, »Gedanke«, »Gefühl« 
und »Verhalten« viermal die 6 würfelt), während sein 
Gegenüber nur vier Karten zur Verfügung hat. Das ist 
vor allem dann ungünstig, wenn das Ungleichgewicht 
zu den mitgebrachten Rollen passt (etwa »Christian 

kriegt ja nie den Mund auf« oder »Anna redet sowieso 
wie ein Wasserfall«). 

Alles in allem präsentieren Pfefferle und Kempf-
Schwer einen kurzweiligen Werkzeugkasten für innere 
Baustellen in der Partnerschaft. Die Selbstbeschrei-
bungs- und Ressourcenkarten sind originell ausge-
wählt und ermöglichen es, Gefühle zu äußern, Miss-
verständnisse aufzudecken und sich gegenseitig zu 
verstehen. 

Allein des Preises wegen lohnt sich eine Anschaf-
fung aber am ehesten für eine therapeutische Praxis. 
Das Schöne: Da mit jeder Partie ein neues Konfliktfeld 
bearbeitet werden kann, lässt sich »play-emotion 
PAAR« immer wieder spielen. Bei weniger vertrackten 
Alltagsrangeleien auch ganz ohne Therapeuten im 
heimischen Wohnzimmer – natürlich auf eigene 
Gefahr. 
Sarah Zimmermann ist Diplompsychologin und arbeitet als 
 wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Siegen. 
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