Salvador Minuchin: Master of life and pioneer of family therapy and
his influence on Andolfi’s professional development
Maurizio Andolfi
Andolfi beschreibt Minuchin’s Theory und Praxis und wie er als ‘Master’ und Pioneer
anerkannt wird.
Minuchin’s strukturelle Auffassung und seine politische Einstellung mit Famielien aus
armen Zustanden zu arbeiten ist imponierend , und dazu kommt das er in ihrem eigenen
Mileu die therapien und arbeiten ausfuhrt. Illustriert wird sein Kennen und wie er
Familien in diesen Zustanden hilf t.
Andolfi illustriert weiterhin wie Menuchin ihn Beeingflusst hat speziel wenn es sich auf
die personliche und professionale Entwicklung bezieht. Besonders geht es darum wie
Minuchin mit Kindern spielt und wie er mit Jugendliche die in Schwierigkeiten geraten
sind arbeited.

Mit Minuchin Tanzen
Eia Asen
Tanz ist ein passender Metapher, der Minuchin’s Ansatz gut beschreibt – und nicht nur
die Arbeit mit Familien, sondern auch seine Supervisions- und Lehrtätigkeiten. Seine
Konzepte und Techniken sind während der letzten Jahrzehnte wahlweise adoptiert,
verworfen und neu entdeckt worden. Dieser Beitrag beschreibt, wie ein Team in
Minuchin’s ‚Tanzroutinen’ eingestiegen ist und wie es strukturelle Arbeit ‚übersetzt’ und
weiterentwickelt hat, so dass auch noch heute ‚Variationen’ seiner Arbeit weiterhin
bestens florieren.

Der Sanger Und Das Lied
Wai-Yung Lee, Ph.D.
Die Authorin beschreibt ihre Erfahrungen mit Minuchin die sie uber eine Zeit von 20 Jahren
gesammelt hat. Besonders geht es hier um die drei Treffen die sie mit Salvador Minuchin
hatte. Das erste Treffen war in 1990 in New York und betraf ‚supervision’ , das zweite
Treffen betraf Kollaboration in 2001 in Beijing, und das dritte Treffen handelte sich darum
dass sie mit Minuchin in 2010 zusammen geschrieben (co-authored) hat. Die Authorin
beschreibt Ihren Kontakt mit Minuchin und wie ihre Arbeit davon betroffen wurde. Speziell
handelt es sich hier um Kulturen im allgemeinen, und speziel um Kulturen von Familien die
asiatische Chinesen sind. Der Artikel beschaftigt sich auch mit der Entwicklung von
Stuktueller Familien Therapy und wie sie in diesem Kontext Tai Chi mit dem argentinischen
Tango verbunden hat.

Demonstrieren Sie Wie Sie Ihre Tochter Babyhaft Behandelt
Haben. Vier Lehrmethoden Von Salvador Minuchin Die Man
Quasi In Einer Einzigen Frage Entdecken Kann.
Jorge Colapinto
Dieser Artikel beschreibt eine kurze phase in einer Familienkonsultation in der es sich
um eine Krise handelt und zeigt vier bedeutende Lehrschritte von Slavador Minuchin an.
Zur gleichen Zeit werden im Kontrast Voraussetzungen in der traditonellen
psychotherapy besprochen. 1) der Schwerpunkt hier liegt zwischen den Beziehungen von
Familienmitgliedern auf der einen Seite und der individuellen psyche auf der anderen. 2)
Die Vorstellung das dass ‚Selbst’ sich vielfalting verhalten kann und sich nicht nur in
einem uni-dimensionalen reich befinded. 3) Wenn man mit Familien arbeitet die von
Sozialen Umstanden uberfordert sind. Zum Beispiel wenn Familien mit dem Socialamt
fur Kinder verbunden sind. 4) Wenn ein Konflikt ersteht zwischen dem Wunsch
zusammen zu arbeiten und der Neigung nur auf individuelle Losungen des Konfliktes
einzugehen. Hier bleibt der Strukturelle Therapist nicht neutral, sondern unterstutzt die
Richtung der zusammenarbeit aller Familienmitglieder
.

Salvador Minuchin: Ein Pioneer Der Immer Nach Neuen Ideen
Forscht
Luigi Onnis
Dieser Artikel demonstriert dass Salvador Minuchin nicht nur einer der ersten war der
Strukturelle Famielien Therapy erfasst hat sondern dass er ein Pioneer dieser Theory und
Praxis ist.
Onnis hat Minuchin uber viele Jahre gekannt und besprich hier Minuchin’s Beitrag zur
Familien therapy. Minuchin’s Arbeit streckt uber 50 Jahre hinweg und er hat in the USA
und Europa gearbeited und wurde eine bekannte Figur in seinem Feld. Onnis ist davon
Uberzeugt dass Structurelle Famielientheraphy durch Minuchin’s arbeit zur gleichen Zeit
‚contaminiert’ und inhaltsreich geworden ist. Minuchin legt grossen Wert auf die
historische perspective wenn drei Generationen in jedem Clienten besprochen werden.
Dies verbindet Minuchin’s letzter Punkt in seinem ‚four stage model’ bringt die
complexity herfor und bringt es der europaischen Orientation naher.
Onnis beschreibt die besonderen Verbindungen die Minuchin mit Italien aufrecht erhalten
hat. Minuchin war eine bekannte und beliebte Figur in Italien. Seine Arbeit im
therapeutischen Feld und die Schwerpunkte in seiner Arbeit werden hier diskutiert

Structural Therapy: One Of The Historical Roots Of The
Systemic Model
Juan Luis Linares
In diesem Artikle wird daruber diskutiert wie die Anfange, oder der Ansatz, von
Familientherapy erfolgte, welche Rolle Minuchin dabei spielte und wie die Entwicklung
weiter vor sich ging. Der Author beschreibt seine eigenen Gedanken und wie die ideen
uber strukturelle Arbeit ihn beinflusst haben, und auch wie aus diesem Einfluss sein
eigenes model in der Therapy entstanden ist. Hier wird daruber diskutiert wie
therapeutische ‚Aufgaben’ fortwahrend einen praktischen Wert als intervention haben
und wie diese ,Aufgaben’ zusammen mit einer Umstellung im Denken (kognitiv) im
Patienten/Klienten und seiner Emotionen einbezogen werden.

