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Editorial
Der Abschied - Erinnerungen an das Morgen
Der Mensch ist gewöhnt an den Abschied.
Beim Abschied blickt der Mensch zurück und erinnert sich
an sein Hoffen auf das Morgen.
Der Mensch kann sich an den Abschied nie gewöhnen.
Christiana Maria Edlhaimb-Hrubec 2006
Abschied und Anbeginn

Die „INTEGRATIVE THERAPIE“ wurde im Jahr 1975 von Charlotte Bühler
und Hilarion G. Petzold als „Zeitschrift für vergleichende Psychotherapie und
Methodenintegration“ gegründet und bis 2005 im Junfermann Verlag herausgegeben.
Seit dem Jahre 2006 wird sie in der »Edition Donau-Universität Krems« im KrammerVerlag KG Wien hergestellt. Mit Ende des Jahrganges 2012 wird Herr Wolfgang
Krammer seine verlegerische Arbeit für diese Zeitschrift zurücklegen.
Auch ich verabschiede mich als Herausgeber dieser Zeitschrift, von dieser wertvollen
und interessanten Tätigkeit. So sehe ich mich der unabwendbaren Aufgabe gegenüber,
mich zuvorderst für sechs Jahre werter Zusammenarbeit in der Herausgeberschaft
dieser Fachzeitschrift bei Herrn Univ.-Prof. Dr. Dr. Dr. Hilarion G. Petzold
ausdrücklich zu bedanken.
Ebenso möchte ich Herrn Wolfgang Krammer als Verleger und Frau Christiana Maria
Edlhaimb-Hrubec, MAS, MSc, welche die Redaktion in diesen Jahren innehatte,
vielen Dank sagen für den immer wieder Geduld abverlangenden Einsatz für das
Gelingen dieses gemeinsamen Werkes „INTEGRATIVE THERAPIE“.
Mein großer Dank gebührt auch den Verantwortlichen des Peer-Reviews und den
zahlreichen Autorinnen und Autoren, welche mit ihren anspruchsvollen Beiträgen
die hohe Qualität dieser Textreihe mitbestimmen. Ein besonderes Dankeschön
möchte ich nicht zuletzt den Leserinnen und Lesern dieser Fachzeitschrift sagen, die
durch Ihr Interesse und Ihre Treue unser Engagement immer wieder neu beflügeln.
Mit diesen Worten und auf diesem Wege verabschiede ich mich als Herausgeber
dieser Zeitschrift, deren Weiterführung in dieser Form noch bis zum Jahresende
durch unser bewährtes Team zugesichert ist.
Vernetzung und Schnelligkeit sind Zeichen unserer Zeit. Die Donau-Universität
Krems als Universität für Weiterbildung und mit ihr das Department für
Psychotherapie und Biopsychosoziale Gesundheit (http://www.donau-uni.ac.at/
psymed) unter meiner Leitung bleiben weiterhin bemüht, Wissenschaft und
Forschung nach den jeweils modernen Möglichkeiten voranzubringen.
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Über den Anbeginn der zukünftigen Weiterführung dieser Zeitschrift werden Sie,
werte Leserin und werter Leser, rechtzeitig informiert werden.
„Nur Sie verstehen mich wirklich!“ Die Arbeitsbeziehung in Beratung, Supervision und Psychotherapie

Sind in einer „Arbeitsbeziehung“ die anerkennenden und verlockenden Worte „Nur
Sie verstehen mich wirklich!“ nicht schon Hinweis genug auf eine positiv verlaufende
Beziehungsarbeit? Oder ist diese Verlockung nicht eher Grund zur Reflexion eines
gemeinsam geschlossenen Bündnisses?
Eine wichtige Voraussetzung professionell helfender Begleitung von Menschen, aus
der eine gelungene „Arbeitsbeziehung“ erwachsen kann, ist für alle in diesen Feldern fachkundig Tätige das Wissen um die Phänomene von Kontakt und Grenze,
von Begegnung, Beziehung, Bindung, von Abhängigkeit und Hörigkeit notwendig.
Nur vor dem Hintergrund einer fundierten eigenen Ausbildung, Weiterbildung und
Fortbildung können sich professionelle Begleiter in jedem Moment des intersubjektiven Geschehens der förderlichen Möglichkeiten wie der lauernden Schattenseiten
einer Arbeitssituation bewusst sein und passende und angepasste Interventionen darauf ausrichten.
Die Arbeitsbeziehung in den Feldern von Psychotherapie, Beratung und Supervision ist in ihrer Entwicklungsdynamik immer auch getragen und geleitet von Verantwortung und Macht. Manchmal scheinen unklare Beziehungswünsche in Arbeitssituationen die Aspekte von Macht und Verantwortung zu verwischen, und es können
daraus Uneindeutigkeiten für den Anderen, oder Verletzungen bis hin zu tatsächlichem Machtmissbrauch geschehen.
Wie im Zusammenleben von Menschen in der alltäglichen Lebenswelt auch, stehen
professionell Helfende generell ganzheitlich leiblich beteiligt in einem intersubjektiven
Ko-respondenzprozess. Hier, im Rahmen von Beratung, Psychotherapie und Supervision, sind helfende Frauen und Männer aufgefordert, dieses erfahrenen, theoriegeleiteten und forschungsgegründeten Fachwissens stets gegenwärtig und gewahr zu sein.
Im Sinne der Integrativen Therapie sind leibliche Resonanzphänomene und leibliche
Reaktionen durch den professionell helfenden Menschen in der Kommunikation
aufmerksam wahrzunehmen, zu beobachten, zu erkennen, um diese in diskursiver
Art und Weise zu übersetzen und der wechselseitigen Reflexion zuzuführen. Die aktuelle Fundierung von Beziehungsprozessen und ihren ganzheitlich-leiblichen Wahrnehmungs- und Verinnerlichungsprozessen findet sich in dem Konzept der „Integrativen Interiorisierung“ (Petzold 2012e,h) in diesem Band beschrieben.
Für den Menschen problematische Konstellationen in seiner ganz persönlichen Situation, verbunden mit Veränderungswünschen und der Suche nach neuen Blickrichtun4
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gen, erfüllen atmosphärisch den gemeinsamen Raum von Beratung, Supervision und
Psychotherapie. Trennungssituationen, der Verlust des Arbeitsplatzes, die plötzliche
Veränderung des sozialen Umfeldes, ein ökonomischer Zusammenbruch oder unheilvolle Erkrankungen betreffen Menschen und machen diese zu Hilfesuchenden. Ethische Fragen bezeichnen häufig solche von Krisen belastete Lebenszeiten mit wesentlichen Aspekten. Im Unterschied zu einem Ethikverständnis mit einer reinen Normsetzung kann eine situativ ausgerichtete Diskursethik durchaus Entwicklungsangebote
eröffnen helfen. Themen wie Verantwortung, Achtung, Respekt und partnerschaftliche Kooperation sind notwendige Kriterien zur Hilfe bei der Neuverankerung eines
Menschen, der sich einem Anderen anvertraut, der professionell legitimiert ist.
Die Autorinnen und Autoren der folgenden Beiträge bereichern aus ihrer jeweiligen
Sicht Zugänge zu dem Thema „Arbeitsbeziehung“ und bringen vielfältige Blickwinkel ein, welche konkrete praktische Anregungen für die leibliche Arbeit von Menschen mit Menschen sind.
Jürgen Kriz stellt seinen Artikel „Die professionell helfende Beziehung. Aspekte
zum Verständnis der Unterstützung und Destruktion bei Entwicklungsschritten“
in die Perspektive eines schulenübergreifenden, systemtheoretischen Verständnisses. In der kreativen Kombination von seinem hohen Fachwissen und einem praktischen Lebensweltwissen beschreibt der Autor die positiven Kräfte einer guten Arbeitsbeziehung, welche die in Entwicklungsschritten notwendige Phase der Instabilität überwinden helfen können. Gleichzeitig warnt hier Jürgen Kriz vor den destruktiven Kräften in dieser Phase der Veränderung, welche Schädigung und Missbrauch
ermöglichen. Denkanregend finden sich lebensweltnahe Beispiele, und seine Gedanken werden durch eine lebendige Sprache repräsentiert.
Maria A. Wolf fragt sich als Autorin „Wie und wozu wird Männlichkeit oder Weiblichkeit eine Wirklichkeit?“ und beleuchtet „Die Arbeitsbeziehung in der Psychotherapie aus Perspektive der Geschlechterforschung“. Sozial-strukturelle und sozial-konstruktivistische Geschlechtertheorien werden in Bezug zur Bedeutsamkeit für die praktisch-therapeutische Beziehungsgestaltung und zur professionellen, psychotherapeutischen Arbeit gesetzt. Eine geringere Bedeutsamkeit für die therapeutische Arbeit wird
der Aussage beigemessen, wie wirklich die Zweigeschlechtlichkeit ist; als wichtiger erachtet wird, wie die Zweigeschlechtlichkeit eine Wirklichkeit ist. In dem Artikel ist
über die erhebliche Variabilität von „Männlichkeiten“ und „Weiblichkeiten“ Differenziertes zu lesen. Interessantes findet sich auch über den erweiterten Begriff des Kapitals.
Silke Birgitta Gahleitner widmet ihren Beitrag einem sensiblen Gebiet in der psychotherapeutischen Landschaft. Der Artikel „‚Und wenn es schwierig wird‘? Therapeutische Beziehungsgestaltung im ‚hard to reach‘-Bereich“ informiert theoretisch
und mit Beispielen aus der Praxis in Psychotherapie und Beratung über das Dilemma, welchem Patienten und Patientinnen aus sozialen Problemlagen ausgeliefert
sind. Unter Einbezug von bindungstheoretischen Ausführungen und wissenschaft5
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lichen Studien zu sozialen und gesundheitlichen Problemen legt die Autorin den
Schwerpunkt auf die behutsame Gestaltung der therapeutischen Beziehung und zentriert den Behandlungserfolg in diesem Arbeitsbereich auf eine gelungene gemeinsame Gratwanderung.
Angela Gotthardt-Lorenz beschäftigt thematisch die Organisationssupervision, deren Handlungsräume und deren Verstehenszugänge. Der Titel ihres Artikels „Arbeitsbeziehungen – Arbeitszusammenhänge: Kristallisationspunkte für Veränderungen und Herausforderungen in organisationalen Supervisionsprozessen“ eröffnet
gleich zu Beginn den weiten Ausblick auf ein komplexes Themenfeld. Die Autorin
verweist auf die Bedeutung und den hohen persönlichkeitsstabilisierenden Wert der
Arbeitsbeziehungen für den erwachsenen Menschen. Über die Installierung von Beratungssystemen und durch das Angebot der „supervisorischen Arbeitsbeziehung“
bietet die Supervision eine professionelle Möglichkeit, spannungsreiche Beziehungen im Kontext ihrer Bedingungszusammenhänge zu erkunden und zu bearbeiten.
Hilarion G. Petzold formuliert umfassend aktuelle theoretische und methodischpraktische Wissensstände der Integrativen Therapie zu dem Konzept des Arbeitsbündnisses und der Arbeitsbeziehung in der Psychotherapie. Der Titel seines Artikels
„Psychotherapie - Arbeitsbündnis oder ‚Sprache der Zärtlichkeit‘ und gelebte Konvivialität? Intersubjektive Nahraumbeziehungen als Prozesse affilialer „Angrenzung“
statt abgrenzender „Arbeitsbeziehungen“ spiegelt die diskursive Spannung professioneller Beziehungen wider. Die Dekonstruktion des Begriffes „Arbeitsbeziehung“ wird
kritisch geführt und in ferenczianischem Denken in seiner Bedeutung relativiert.
Dieser Band ist ein Beitrag, die zu differenzierenden Dimensionen einer Arbeitsbeziehung - eben auch der professionell helfenden Beziehung - in ihrer Vielfältigkeit und Entwicklung darzustellen, um auftauchende Phänomene in der Situation
von Beratung, Supervision oder Psychotherapie schneller wahrzunehmen und erkennen zu können. Wiederum kann die spezielle Wissensvermittlung zu diesem Thema
nicht nur für die jeweiligen Ausbildungen hilfreich sein. Gleichzeitig bringen die
Beiträge „Beziehungs-Arbeit“ mit „Arbeits-Beziehung“ in Verbindung und verweisen
auf den relationalen Umgang mit Wünschen, Verantwortung, Macht, Angrenzung,
Abgrenzung, Respekt und Hilfe.
Falls dann in Ihrer Arbeitswelt wieder der Satz: „Nur Sie verstehen mich wirklich!“
fällt, mögen Sie, geschätzte Leserin und geschätzter Leser, zu dieser Lektüre greifen.
April 2012				

Univ.-Prof. Dr. med. Anton Leitner, MSc

Donau-Universität Krems, Universität für Weiterbildung
Department für Psychotherapie und Biopsychosoziale Gesundheit
anton.leitner@donau-uni.ac.at
www.donau-uni.ac.at/psymed
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Jürgen Kriz

Die professionell helfende Beziehung
Aspekte zum Verständnis von Unterstützung und Destruktion bei Entwicklungsschritten
1. Einleitung: Die zentralen Fragen dieses Beitrags

Die Arbeitsbeziehung in Beratung, Supervision und Psychotherapie wird heute von
allen Richtungen als eine – wenn nicht gar: die – zentrale Kraft angesehen, welche
professionell begleitete Veränderungsprozesse zu fördern vermag. Wobei es ein Allgemeinplatz ist, dass alles Wirksame jeweils nicht nur konstruktive, sondern, fälschlich
oder missbräuchlich angewandt, auch destruktive Folgen haben kann. So oder so
aber stellt diese Arbeitsbeziehung (wie wir sie der Kürze halber im Folgenden nennen
wollen) für die angestrebten Veränderungsprozesse eine bedeutsame Umgebungsbedingung dar. Denn Veränderungsprozesse finden auf allen Ebenen – z.B. somatisch,
psychisch, interaktiv, kulturell – zwar auch ohne solche Arbeitsbeziehungen statt,
wie noch ausgeführt werden soll. Aber Klienten1 und Patienten suchen eben meist
dann professionelle Hilfe auf, wenn sich etwas für sie wahrnehmbar nicht verändert
und dies als unangenehm, inadäquat oder anders negativ bewertet wird.
Die Gründe, weshalb Menschen um professionelle Hilfe ansuchen, sollen in diesem
Rahmen sehr allgemein als „Probleme“ bezeichnet werden. Dies ist in einem sehr
weiten Sinne gemeint und umfasst krankheitswertige Symptome, deren Behandlung
üblicherweise Gegenstand von Psychotherapie ist, ebenso wie scheinbar nicht zu bewältigende Anforderungen des Berufs-, Sozial- und Alltagslebens oder problematische Konstellationen in Situationen, Paar- und Familiendynamiken, die gewöhnlich
in Beratungen behandelt werden. Ferner sind auch Entwicklungsstagnationen auf
individueller Ebene oder bei Gruppen und Organisationen dazuzuzählen, was üblicherweise ein Gegenstand von Coaching ist. In der Supervision spielen Probleme
und Arbeitsbeziehungen sogar eine doppelte Rolle. Es geht nämlich zum ersten um
die Arbeitsbeziehung des Supervisanden mit seinen Klienten und dessen Problemen,
und zum zweiten um die Arbeitsbeziehung des Supervisors zu seinem Supervisanden
und den Problemen, die dieser wiederum damit (und ggf. auch sonst) hat. Wobei
bekanntlich beide Problemdynamiken in hohem Maße miteinander verwoben sind.
Ich bin mir der Unzulänglichkeit unserer Sprache bewusst, zwischen geschlechtsunspezifischen und sog. „männlichen“ Bezeichnungen zu differenzieren. Alle mir bekannten Alternativen – von denen auch ich bisweilen Gebrauch
mache – erscheinen mir gestelzt und gekünstelt, weshalb hier von „Klienten“ oder „Therapeuten“ etc. geschrieben
wird. Diese sind als geschlechtsneutrale Bezeichnungen gemeint – d.h. „Frauen“ sind nicht „mit-gemeint“, weil eben
auch keine „Männer“ gemeint sind (und es geht auch um keine anderen, nicht genannten, biologischen, sozialen,
ökonomischen,… Eigenschaften, Rassen, Ethnien …): Es geht um Menschen, die bestimmten Professionen nachgehen und/oder dies und jenes tun, denken, meinen – oder eben auch nicht.

1
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Mit dieser einleitenden Beschreibung deutet sich schon an, dass zur Erhellung unseres
Themas zunächst genauer geklärt werden muss, was wir unter einem „Problem“ verstehen wollen und wie unser Verständnis von Problem-„Veränderung“ bzw. –„Überwindung“ ist. Aus dieser Klärung ergeben sich dann nämlich die Anforderungen an die
Arbeitsbeziehung, wie sie von professionellen Helfern bereitgestellt werden sollte.
2. Die Stabilität der Alltagswelt: nützlich und pathogen zugleich

2.1 Muster und Ordnungen als Reduktion von Komplexität
Bei dem, was mit „Problem“ gemeint ist, geht es – wie in der Einleitung schon skizziert wurde - stets um Muster bzw. Ordnungen in den kognitiven oder interaktiven
Prozessen, die zum Kontext der Situation oder zu den Anforderungen nicht passen.
Immer wieder findet man sich dann in Situationen wieder, die einen ängstigen, traurig machen oder die Gedanken zu lähmen scheinen. Oder in denen man sich über
seine eigenen Handlungen bzw. Reaktionen nur selbst wundern kann. Oder man
fühlt sich ggf. den „Machenschaften“ anderer hilflos ausgeliefert bzw. interagiert
selbst in einer Weise, die andere offenbar verwirrt, abschreckt oder verletzt, obwohl
man das eigentlich nicht wollte.
In den meisten Fällen wären diese belastenden Gedanken, Gefühle und Handlungen aber durchaus angemessen, wenn sie zu den Umständen passen würden: Denn
Angst bei realen Gefahren, Trauer bei einem erlittenen Verlust, Ausruhen von bedrückenden gedanklichen Anforderungen, Selbstverteidigung über Verwirrung, Abschreckung und notfalls Verletzung anderer, um die eigene, real bedrohte Haut zu
retten usw. – all dies wären in entsprechenden Situationen durchaus Ressourcen im
Spektrum des Erlebens und Verhaltens. Aber bei Problemen weiß man, dass diese
Reaktionen eigentlich nicht zur Realität passen – zumindest nicht zu jener, wie die
anderen sie wahrnehmen und wie man sie meist ein wenig später selbst wahrnimmt:
Denn es gab eben keine reale Bedrohung, keinen aktuellen Verlust etc. Die Muster
und Ordnungen des Verhaltens in den problematischen Situationen scheinen somit
zu anderen Realitäten zu passen – und sich zudem, das macht Probleme, Muster und
Ordnungen aus, häufig zu wiederholen. Man kann auch sagen, dass diese Wahrnehmungs-, Erlebens- und Verhaltensmuster nicht genügend adaptiv an die aktuellen
Gegebenheiten angepasst sind. Aber sie können eben auch nicht einfach durch neue,
passendere, ersetzt werden (denn dann bräuchte man keine professionelle Hilfe). Nur
wenn eine befriedigende Passung zwischen den Mustern des Erlebens und Verhaltens
mit den realen Situationen ohne fremde Hilfe nicht hergestellt werden kann, ist dies
ein Grund, zu jemandem zu gehen, der eine solche Hilfe anbietet.
Betrachtet man unser Thema zunächst aus dieser Perspektive, so liegt die Gefahr
nahe, dass man Muster und Ordnungen im Erleben und Verhalten allzu schnell
selbst für hinderlich im Leben hält und die darin enthaltenen Ressourcen zu wenig wertschätzt. Daher ist es wichtig, sich klar zu machen, dass Muster und Ord8
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nungen zunächst einmal als Leistungen von biologischen Organismen allgemein und
von Menschen insbesondere zu sehen und zu achten sind, wie an anderen Stellen
ausführlich dargelegt wurde (Kriz 1998, 1999, 2004a,b). Aus Sicht der modernen
Naturwissenschaften wäre „die Welt“, die einen Menschen umgibt, nämlich als ein
Strom von Momenten zu beschreiben, deren jeder einzelne unendlich komplex ist.
Denn zu jeder noch so großen Anzahl von „Variablen“ (Aspekten), die einen solchen
Moment beschreiben, könnten noch beliebig und unbegrenzt viele hinzugenommen
werden. Darüber hinaus besteht jede kleine Zeitspanne im Leben eines Menschen
aus einem komplexen Gewirr solcher jeweils komplexer Momente.
Diese chaotische Komplexität muss – wie viele Wissenschaftler betonen – extrem reduziert werden, damit Leben überhaupt möglich wird. Die Einmaligkeit und Einzigartigkeit jedes einzelnen unendlich komplexen Momentes wird dabei auf so wenige
Aspekte reduziert, dass die Unterschiedlichkeiten teilweise verschwinden und scheinbar gleiche Momente zu Erfahrungs-Klassen bzw. -Kategorien zusammengefasst werden. Deren Abfolge kann dann regelhaft beobachtet werden: Tag und Nacht, Ebbe
und Flut, Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter etc. Selbst sogenannte „niedere“ Lebewesen ordnen die „Welt“, indem sie beispielsweise von der einmaligen Schönheit eines Sonnenaufgangs ebenso wenig mitbekommen, wie von der Anmut einer sternenklaren Nacht. Vielmehr kategorisieren sie ggf. mit ihren Photorezeptoren die Vielfalt
dieser Phänomene in „Licht an“ und „Licht aus“. Dies ist gemeint, wenn u.a. Cramer
(1988) betont, dass Leben schon in seiner Evolution dem Chaos abgerungen ist, indem Ordnung und Regelmäßigkeit erfunden und gefunden werden.
Sogenannte höhere Lebewesen verfügen nun zwar über ein deutlich größeres Repertoire an solchen Kategorien – wobei hier immer Erfahrungskategorien gemeint sind,
die nicht sprachlich repräsentiert sein müssen, ja, die mit Ausnahme beim Menschen
auch nicht sprachlich repräsentiert sind. Gleichwohl ist auch die Welt dieser Tiere
quasi kategorial geordnet: Die hungrige Meise frisst eben im wahrsten Sinne des Wortes „regel“-mäßig Raupen. Die Regeln, Kategorien und Ordnungen der Tier-Welten
sind freilich in hohem Maße bereits phylogenetisch erworben und müssen nicht erst
individuell erlernt werden.
Im Gegensatz zur reflexiv-bewussten Lebenswelt des Menschen kann organismisches
Leben – aus unserer Sicht – zwar hart sein: Ein Lebewesen kann an den gestellten
Anforderungen seiner Welt scheitern oder gar daran zugrunde gehen. Aber es lebt
problemlos. Probleme setzen ein „animal symbolicum“ (Cassirer 1960) voraus – ein
Lebewesen, das Symbole schafft und sich durch Symbole mit seinesgleichen und der
Welt verständigt. Dieses Argument soll nachfolgend entfaltet werden.
2.2 Die Problemkonstruktion des Welt-erzeugenden animal symbolicum
Es ist typisch für die Lebenswelt des Menschen, dass mit Hilfe von Symbolen ein
Netz von Bedeutungen erschaffen wird, mit dem aus naturgegebener Wirklichkeit
9
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eine kulturdurchtränkte Realität entsteht. Damit löst sich der Mensch aus der Unmittelbarkeit der Natur: Durch die Unschärfe und Mehrdeutigkeit der Symbole,
durch die Vielfalt der symbolischen Bearbeitungen der Realität und die Möglichkeitsräume in der Zuordnung von Bedeutung gewinnt der Mensch Freiheiten gegenüber einem unmittelbaren „Eingespanntsein“ in die Welt (v. Uexküll 1920).
Der Preis für diese Freiheit ist die Möglichkeit der Erzeugung von Problemen. Dies
hat beispielsweise schon vor rund zwei Jahrtausenden Epiktet (ca. 50-138) treffend formuliert: „Nicht die Dinge selbst beunruhigen die Menschen, sondern die Meinungen
und die Beurteilungen über die Dinge“ (Epiktet: Handbüchlein der Moral). Allerdings
ist es mit der Freiheit denn doch nicht so weit her, wie uns theoretisch-philosophische
Argumentationsketten mit Verweis auf Epiktet vielleicht hoffen lassen: Denn nicht
nur „die Dinge selbst“, sondern eben auch „die Meinungen und die Beurteilungen“
sind in hohem Maße der Beliebigkeit einer rein individuellen Verfügbarkeit entzogen. Denn Bedeutungen und Meinungen sind immer schon in die zur Verfügung gestellten Bedeutungsnetze einer Kultur eingeflochten. Zudem müssen sie in Zeitspannen gesehen werden, welche die Lebensspanne des Individuums weit überdauern. Zu
einem sehr großen Teil sind Bedeutungen und Meinungen längst vorhanden und bilden nur schwer verschiebbare Kulissen, wenn der Einzelne die Lebensbühne betritt.
Er mag dann zu ihrer Veränderung einiges beitragen – zu einem großen Anteil aber
überdauern sie auch seinen individuellen Abgang von dieser Bühne.
Die Möglichkeit, Probleme zu erzeugen, ergibt sich auch aus einem anderen Aspekt von Freiheit, der dem Menschen aus existenzphilosophischer Sicht essentiell
zukommt: Aus dieser Perspektive wird der Mensch grundsätzlich unterschieden von
Anderem in der Welt, das üblicherweise durch eine Ansammlung einzelner Entitäten gekennzeichnet wird. Auch der Mensch gehört – z.B. aus biologischer Sicht – zu
einer Entität, nämlich zur Klasse der Säugetiere. Aus existenzieller Sicht aber ist dies
für den Menschen nicht wesentlich. Wesentlich ist vielmehr die Art und Weise, wie
er sich und seine Existenz selbst in dieser Welt versteht, d.h. wie er sich zur Welt, zu
sich selbst und zu seinen Möglichkeiten verhält. Diese unterschiedlichen Weisen, er
selbst sein zu können, machen ihn kategoriell frei. Er ist, wie J. P. Sartre es ausdrückte, zur Freiheit verdammt, er selbst oder nicht er selbst zu sein und zu werden. Durch
diese Verantwortung und den Entscheidungsspielraum werden gleichzeitig aber auch
Autonomie, Identität und menschliche Würde möglich.
Doch auch hier ist die potentielle Freiheit faktisch beschränkt, die sich theoretisch
daraus ergibt, dass der Mensch jenes Lebewesen ist, das sich stets vor dem Hintergrund einer von ihm narrativ gestalteten Vergangenheit auf eine Zukunft hin entwerfen kann (und muss). Denn die persönlichen Narrationen sind immer schon in
hohem Maße in die narrativen Strukturen der Kultur eingewoben. Sowohl die historisch-objektive Vergangenheit und Zukunft (Außensicht) als auch die biographischnarrative Vergangenheit und Zukunft (Innensicht) sind durch diese Einbettungsdynamik mitbestimmt.
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Bei aller einschränkenden Macht sozialer Strukturen und Ordnungen – wobei man
die positiven Kräfte kultureller Leistungen zur Eröffnung differenzierter Erfahrungsräume nicht außer Acht lassen sollte – machen auch diese als solche noch keine Probleme. Wie die materiellen, können auch die sozialen Strukturen für die Lebensmöglichkeiten des Einzelnen (oder von Paaren, Familien, Organisationen) durchaus beschränkend oder fördernd sein, aber sie rufen nicht unmittelbar Probleme hervor oder
sorgen für deren Beseitigung. Ein karg lebender, von wenigen Sozialkontakten umgebener Bauer kann ggf. zufriedener und problemloser leben als ein mit materiellen
Gütern und sozialen Kontakten luxuriös bedachter Jet-Setter. Dass dies real gar nicht
so selten vorkommt, mag illustrieren, dass für ein „Problem“ etwas hinzukommen
muss, was als wahrgenommene Diskrepanz zwischen den realen und den erwünschten
Zuständen bzw. Prozessen bezeichnet werden kann. Es geht also um eine mangelnde
Passung in der phänomenalen Welt zwischen dem, was ist, und dem, was sein könnte und sollte.
Wie kommen nun aber solche Diskrepanzen als Grundlage von Problemen zustande?
2.3 Sinnattraktoren: Selbst erzeugte und festgeschriebene Reduktion in der
Bedeutungserzeugung
Die Grundlage von Problemen liegt in der Fähigkeit des Lebewesens „Mensch“, seine Lebenswelt nicht nur zu strukturieren und zu ordnen, sondern an diesen Strukturen ggf. auch dann festzuhalten, wenn diese nicht mehr passen. Dabei ist, wie oben
betont wurde, seine Strukturierungsfähigkeit zunächst einmal etwas Positives, denn
ohne eine solche Ordnungsleistung könnte der Mensch nicht überleben. Mit der
Wirkung dieser Ordnungstendenzen hat sich im Bereich der Psychologie bereits die
klassische Gestaltpsychologie (besonders der Berliner Schule, mit Max Wertheimer,
Kurt Koffka, Wolfgang Köhler, Kurt Lewin, Kurt Goldstein) beschäftigt. Ein typisches
Beispiel für eine Gestalt ist eine Melodie. Diese entsteht in der Wahrnehmung des
Hörers aus den einzelnen Tönen (bottom-up) – wobei aber die einzelnen Töne durch
die Melodie wiederum bestimmte Eigenschaften erhalten (top-down), die sie ohne
diese nicht hätten, z.B. als „Grundton“ oder „Leitton“ zu fungieren.
Die ordnende Eigenschaft einer Gestalt wird – am Beispiel einer Melodie – deutlich,
wenn man Personen bittet, eine ihm unbekannte Melodie (sofern sie allerdings hinreichend den Regeln typischer Melodien in diesem Kulturkreis folgt) „weiterzusingen“, bzw. zu raten, welche weiteren Töne folgen könnten: Der Raum an realisierten
Möglichkeiten erweist sich nämlich deutlich kleiner als der theoretische Raum möglicher Folgetöne. So werden beispielsweise kaum Töne „aus einer anderen Tonart“
als der erkannten verwendet; die Rhythmik wird weitgehend fortgesetzt, wiederholt
oder nur leicht abgewandelt etc.. D.h. der theoretisch mögliche Raum von weiteren
Tonereignissen wird durch die ersten Töne und das „Entstehen einer Melodie“ rasch
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in sinnvolle und nicht-sinnvolle unterteilt (wobei der erstere meist sehr viel kleiner
ist).
Dieser Effekt ist natürlich noch sehr viel stärker, wenn der Hörer die Melodie „erkennt“: Fehlen einige Töne in der Mitte oder am Ende einer solchen Melodie, so wird
diese mehr oder weniger zu der vollständigen Melodie komplettiert. Doch was heißt
eigentlich „erkennen“? – Wie kann man sicher sein, dass wirklich genau jene (erkannte) Melodie gemeint war? Vielleicht war die dargebotene Melodie ja nur so ähnlich;
oder die angebotenen Teile entsprachen zwar genau der „erkannten“ Melodie, aber
das, was gar nicht mehr gehört wurde, hätte eigentlich anders sein sollen.
Solche Prozesse sind nicht nur beim Wahrnehmen von Melodien bekannt und relevant, sondern typisch für die Reduktion der komplexen Phänomene unserer Alltagswelt zu (oft nur vermeintlich) Bekanntem. Dies wird in Paartherapien geradezu prototypisch sichtbar, weil es dort oft vorkommt, dass der eine Partner schon zu wissen
meint, was der andere sagen will. Jedenfalls entspricht es der typischen Erfahrung von
Paartherapeuten, dass auf die Frage: „Haben Sie eigentlich gehört, was Ihr Partner gerade gesagt hat?“, ebenso typisch die Antwort folgt: „Oh – nein – aber wie er anfing
und mich ansah, wusste ich sowieso schon, was er sagen würde!“ Und damit wird
deutlich, dass nicht nur der Raum an möglichen Interaktionen, sondern auch jener
der Erlebenswelt und der Beschreibungswelt gleichermaßen reduziert wird.
Diese sinnhafte Reduktion der Komplexität zu längst Bekanntem hat natürlich auch
ihre guten Seiten. Denn das „Erkannte“ - und damit Bekannte - ist irgendwie vertraut und vorhersehbar. Zudem entlastet diese Ordnung den Menschen üblicherweise von der herausfordernden Komplexität des immer Neuen: Jeden Morgen neu mit
dem Partner alle Regeln des Zusammenlebens wieder infrage zu stellen, wäre überaus unpraktisch, zeitraubend und zermürbend. Zudem ist es ja oft auch zutreffend,
wenn man schon zu wissen meint, was der Partner eigentlich sagen oder tun will auch wenn er dies noch nicht voll entfaltet hat. Die Komplettierung von einzelnen
wahrgenommenen Teilen zu einem bekannten Ganzen ist dann sehr praktisch.
Allerdings verhindert dieselbe Fähigkeit des Menschen, in wahrgenommenen Phänomenen immer nur längst Bekanntes zu entdecken, auch, dass etwas Neues Einzug halten kann. Auf der Paarebene kann sich das dann z.B. so auswirken, dass sich
der eine Partner zwar vornimmt, sich nun endlich einmal anders zu verhalten und
z.B. keine Vorwürfe zu machen. Aber wenn der nur den Mund aufmacht, meint der
andere zu wissen, dass er ja sowieso wieder nur Vorwürfe machen will – hört also
gar nicht, oder nicht genau hin, und reagiert somit eher auf das Vermutete und Unterstellte als auf das, was gerade wirklich geschieht. Auch davon weiß besonders die
Paartherapie ein Lied zu singen; denn eine weitere prototypische und häufige Äußerung ist: „Wozu soll ich mich ändern – mein Partner würde das sowieso nicht merken, wie sich oft herausgestellt hat.“
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Die Psychologie hat mit vielerlei Begriffen und Konzepten diese im Alltag nur allzu bekannten Phänomene solch überstabiler Ordnungen beschrieben. So wird beispielsweise mit dem Begriff „funktioneller Gebundenheit“ (Maier 1931) darauf hingewiesen, dass Gegenstände, die in bestimmter Funktion verwendet wurden – sei es
durch Vorerfahrung oder auch nur durch Vorinformation anhand von Skizzen oder
Beschreibungen -, selten für andere Funktionen eingesetzt werden, auch wenn dies
zur Lösung eines gestellten Problems notwendig wäre. Mit „situativer Gebundenheit“
bezeichnet man mangelhafte Transferleistungen von guten Strategien und Lösungen
in einen anderen oder neuen Bereich, in dem man dies „nicht gewohnt“ ist. Oder mit
„Rigidität“ ist der Hang gemeint, von einmal gefundenen und verwendeten Lösungswegen – z.B. bei Rechenaufgaben, oder Befehlsabfolgen in der Bedienung von Handy bzw. Computer – selbst dann abzusehen, wenn es in neuen Konstellationen einfachere Wege gäbe, oder die bisherigen gar nicht mehr funktionieren (Luchins 1942). In
allen Fällen handelt es sich um semantische oder syntaktische Ordnungen, welche die
Komplexität der Situation zwar eine Zeit lang erfolgreich reduziert und das Leben effizienter gestaltet haben. Doch nun, bei veränderten Bedingungen und neuen, anderen Aufgaben bleibt man in dieser reduzierten Deutung gefangen. Auch der gesamte
Formenkreis neurotischer Störungen kann so verstanden werden, dass einmal gefundene „Lösungen“ (meist für belastende, traumatisierende Bedingungen) beibehalten
werden, obwohl das Leben inzwischen neue Bedingungen und damit ganz andere
Anforderungen konstelliert hat.
Dass die Umwelten für ein System (auf der jeweiligen Ebene) immer wieder neue Anforderungen, quasi Entwicklungsaufgaben, stellen, lässt sich auf der Ebene der Familiendynamik leicht verständlich machen: So ist sofort einsichtig, dass auch ein sehr
gutes Interaktionsmuster zwischen einem 3-jährigen Kind und seinen Eltern dann
als „auffällig“ oder gar „hoch pathologisch“ beurteilt werden würden, wenn dieses
Muster über 20 Jahre unverändert bliebe. Denn dann würde ja der nun 23-jährige
Erwachsene immer noch wie ein 3-Jähriger behandelt werden und sich so behandeln
lassen. Materielle (inklusive biologische) Entwicklungsaufgaben – z.B. mit der Geschlechtsreife umzugehen, für sich selbst zu sorgen, einen größeren Bewegungsradius zu entwickeln etc. – sowie kulturelle Entwicklungsaufgaben – z.B. einem Beruf
nachzugehen, Verantwortung zu übernehmen etc. – wären hier nicht oder nur inadäquat gelöst.
So werden z.B. an Kleinkinder, Schulkinder, Berufstätige oder Rentner jeweils recht
unterschiedliche Erwartungsstrukturen gerichtet; ebenso sind die Lebenskontexte
für das heranwachsende Kind als Single, als Partner, als ein Eltern und dann als Partner mit erwachsenen Kindern jeweils deutlich anders. Wie wichtig die Übergänge
zwischen Anforderungsprofilen und neuen Entwicklungsaufgaben sind, wird oft mit
Initiationsriten oder zumindest Festritualen unterstrichen, um die neuen Entwicklungsaufgaben und Anforderungsprofile „feierlich“ hervorzuheben: Einschulung,
Konfirmation/Kommunion, Abitur, Examen, Eheschließung, Pensionierung etc.
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Dieses Loslassen alter (Teil-)Strukturen, um neue zu etablieren, entspricht übrigens
auch dem Konzept des „Wachstums“ in der Humanistischen Psychologie (im Gegensatz zum pervertierten „immer mehr!“ vordergründigen Wirtschaftswachstums).
Aber nicht nur der Einzelne durchläuft Entwicklungen mit neuen Aufgaben. Ebenso hat ein Paar typischerweise vom Verlieben, über Heirat, ggf. Elternschaft, bis hin
zur Pensionierung und dem Tod eines Partners diese und zahlreiche weitere Entwicklungsaufgaben zu meistern. Und es muss sich dabei mit seinen Strukturen und
Ordnungen jeweils neu an die geänderten Erfordernisse adaptieren. Dies gilt analog
für alle sozialen Systeme.
Üblicherweise funktioniert eine solche dynamische Adaptation an jeweils neue
Entwicklungsaufgaben recht – oder zumindest: hinreichend – gut. In die Therapie
(oder Beratung, Coaching etc.) kommen aber nun genau jene Menschen, bei denen
eine solche Adaptation scheinbar nicht klappt. In bestimmten wiederkehrenden Situationen wird dann zu Wahrnehmungs-, Verarbeitungs- oder Handlungsmustern allgemein: zu Lösungen - gegriffen, die unpassend sind. Zwar waren solche Muster
vielleicht früher einmal oder für andere Aufgaben effizient und angemessen. Aber
nun sind sie ineffizient, unangemessen und sonderbar.
Bei diesen Mustern, an denen man so überstabil festhält, spielt meist Sprache eine
zusätzlich stabilisierende Rolle. Wie bereits oben betont wurde, wird mit Begriffen
und Kategorien, mit Erklärungen und Beschreibungen die unfassbare Vielfalt der
Eindrücke fassbar gemacht und möglichst weitgehend auf Bekanntes und Vertrautes zurückgeführt. Das ist gut für die Stabilität der Alltagswelt. Aber das ist schlecht,
wenn diese Ordnungen nun allzu starr und unflexibel werden und sich nicht an
deutlich veränderte Bedingungen anpassen können. Mit seinen Konzepten der „Assimilation“ und „Akkommodation“ hat der Schweizer Entwicklungspsychologe Jean
Piaget diese Passung zwischen „Welt“ und kognitiven Ordnungen ebenfalls thematisiert: Mit Assimilation ist gemeint, dass der Mensch versucht, sich die Welt entsprechend seinen kognitiven Ordnungen anzupassen. Ein solches Ordnungsmuster
nannte Piaget in Übernahme des Konzeptes von Bartlett (1932) „Schema“. Die sinnbildende Kraft eines Schemas führt somit dazu, dass der Mensch seine Erfahrungen
auf bekannte und vertraute Aspekte zurückführt und dem so Verstandenen entsprechende, bisher erfolgreiche, Handlungsweisen folgen lässt. Sofern dies dann irgendwann nicht mehr gelingt und der Misserfolg der Assimilation zu groß wird, folgt in
der Regel die Akkommodation. Damit ist gemeint, dass der Mensch nun seine Schemata – also die kognitiven Ordnungen und Handlungsmuster - notwendig den Gegebenheiten der Welt anpassen muss. Assimilation beinhaltet somit ein Festhalten an
und Anwenden von bisherigen Ordnungsprinzipien, Akkommodation meint einen
Ordnungs-Ordnungs-Übergang (s.u.). Und dieses Wechselspiel zwischen „sich die
Welt anpassen“ (Assimilation) und „sich der Welt anpassen“ (Akkommodation) ist
typisch für Entwicklungsvorgänge, welche wiederum typisch für Leben sind.
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Um zu thematisieren, wie stark die Ordnungstendenzen bei kognitiven Prozessen
zum Tragen kommen, die beim Menschen zudem mit der Wirkung von Sprache aufs
engste verknüpft sind, habe ich den Begriff des „Sinnattraktors“ eingeführt (vgl. Kriz
1999, 2004c). Ein Attraktor ist die (in einem Zeitfenster) stabile Form eines dynamischen Prozesses, bei dem Störungen innerhalb eines vergleichsweise großen Toleranzbereiches ausgeglichen und nivelliert werden. Es handelt sich bei einem Attraktor
also um ein dynamisch-stabiles Gebilde mit vergleichsweise wenig Freiheitsgraden,
das phänomenologisch an seiner zeitstabilen Ordnung zu erkennen ist.
In der Tat wirken Konzepte und Kategorien als sehr starke kognitive Attraktoren.
Dabei geht es allerdings nicht nur um die attrahierende Wirkung expliziter Begriffe, die zusammen mit einer verdinglichenden Sprache die Prinzipien, wie wir unsere
Beziehung zur Welt, zu anderen Menschen und zu uns selbst gestalten, stabilisieren.
Sondern es geht letztlich um Strukturierungsprinzipien, mit denen die gesamte Erlebenswelt in ihrer unfassbaren Komplexität sinnhaft fassbar gemacht wird. So mag
ein depressiver Mensch beispielsweise wesentlich nach dem Prinzip handeln: „Ich
muss auf jeden Fall für andere da sein, ihre Bedürfnisse wahrnehmen und erfüllen –
egal, ob meine dabei auch erfüllt werden, und egal, ob ich mich dabei so chronisch
überfordere, dass ich faktisch zusammenbreche und dann gar nichts mehr leisten
kann. Aber ich kenne nur diesen einen Weg, um überhaupt Zuwendung und Beachtung zu bekommen“. Doch dieses hier sprachlich (und sehr verkürzt) dargestellte Prinzip, wird diesem Menschen vermutlich gar nicht explizit bewusst, und schon
gar nicht sprachlich formuliert abrufbar sein. Und vielleicht sind sogar stattdessen
ganz andere „Sätze“ präsent – etwa: „Ich muss immer für andere da sein!“ (vorgetragen nicht als Selbst-Erkenntnis, sondern als Vorwurf an die ausnutzenden anderen).
Dennoch macht und machte ein solches Strukturierungsprinzip für diesen Menschen Sinn (neben vielen weiteren, weitgehend „gesunden“ Strukturierungsprinzipien, mit denen auch ein stark depressiver Mensch immerhin noch brauchbar die Alltagswelt irgendwie meistert): Er ist vielleicht in einer Familie aufgewachsen, wo der
Vater kaum oder gar nicht anwesend und die Mutter mit vielem überlastet war. Um
überhaupt Zuwendung zu bekommen, war es sehr sinnvoll, sich „große Ohren“ für
die Bedürfnisse, Sorgen und Anliegen der Mutter zuzulegen und diese möglichst zu
erfüllen. Mit dieser „zuvorkommenden Art“ wurde er dann nicht nur von der Mutter, sondern darüber hinaus und auch später von vielen anderen Menschen beachtet,
gelobt und gemocht: nett, stets hilfsbereit, ohne große eigene Ansprüche – das ist für
viele ein praktischer Mitmensch. Und er selbst zog daraus natürlich die Befriedigung
von Anerkennung und Beachtung sowie des Wunsches gemocht und geliebt zu werden. Eine solche depressive Grundstruktur mag lange gut gehen, bis der Mensch die
damit verbundene chronische Überforderung nicht mehr auszuhalten vermag und
die akute Depression ausbricht (vgl. Giger-Bütler 2003).
Die entsprechende Entwicklungsaufgabe, die nicht gemeistert wurde, wäre, Möglichkeiten für Zuwendung zu schaffen, ohne sich dabei chronisch zu überfordern,
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d.h. ein reifes Gleichgewicht herzustellen zwischen dem Ausmaß des Wunsches nach
Zuwendung und den vielfältigen Möglichkeiten, dies zu erreichen. Zum letzteren gehört aber vor allem, das viel zu reduzierte Prinzip „nur wenn ich mich aufopfere, bekomme ich Zuwendung“ zu verändern.
Damit haben wir das zur Beantwortung der oben gestellten Fragen Notwendige gefunden: Die für ein Problem wesentliche Diskrepanz bzw. mangelnde Passung zwischen dem, was ist, und dem, was sein könnte und sollte, ergibt sich daraus, dass Entwicklungsaufgaben (noch) nicht adäquat gelöst sind. Während sich die Bedingungen
für die Lebensprozesse gewandelt haben, wird die notwendige Adaptation durch die
Wirkungsweise der Sinnattraktoren verhindert. Diese Diskrepanz muss allerdings
gespürt – oder von außen hinreichend überzeugend vorgetragen – werden, sonst gäbe
es auch dann noch kein „Problem“.
3. „Schreckliche“ Instabilität als Problem-Überwindung

Wir haben uns deshalb so ausführlich und detailliert damit beschäftigt, was unter einem „Problem“ zu verstehen ist, weil aus einem solchen Verständnis vieles für
die Problem-Überwindung fast zwangsläufig folgt. Denn offensichtlich müssen die
nicht mehr passenden Strukturierungsprinzipien aufgegeben und besser an die Realität angepasste entwickelt werden.
In der Tat würde man unter den verschiedenen psychotherapeutischen Richtungen
wohl weitgehend Konsens dahingehend erzielen, dass Therapie (und ähnlich auch
der gesamte Bereich professioneller Hilfe in der psychosozialen Praxis) im Kern einen
„Ordnungs-Ordnungs-Übergang“ (Schiepek 1999) beinhaltet: Nämlich einen Übergang von einer Ordnung bestimmter Lebensprozesse, welche als „Symptome“ oder
„Probleme“ auffällig sind, zu einer weniger symptomatischen bzw. problematischen
Ordnung. In der hier vorgeschlagenen Terminologie müssen somit einige bisherige
Sinnattraktoren durch neue ersetzt werden. Dies umfasst ggf. auch die Veränderung
von Attraktoren in den Verhaltens- und interaktiven Prozessen – indem etwa im obigen Beispiel der 23-Jährige endlich nicht mehr wie ein 3-Jähriger handelt und sich
so behandeln lässt.
Ein solcher Ordnungs-Ordnungs-Übergang ist nun allerdings kein gradliniger Weg
in dem Sinne, wie man durch Essen von einem Zustand des Hungers in einen Zustand der Sättigung kommt, indem sich mit jeder aufgenommenen Volumeneinheit
an Nahrung der Magen linear abhängig füllt. Wie schon die interdisziplinäre Systemtheorie für zahlreiche Systemprozesse in ganz unterschiedlichen Bereichen zeigt,
kann ein neuer Attraktor nur in einem so genannten „Phasenübergang“ entstehen:
Dabei wird die im Attraktor hergestellte Reduktion von Komplexität (als bisheriger
Garant der dynamischen Stabilität) durch die Zufuhr von Komplexität zur Instabilität angeregt. Die Komplexität wächst rasant an.
Dieses notwendige Loslassen von einigen alten Prozessstrukturen, (vorübergehendes)
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Zulassen von mehr Komplexität und Chaos – und damit auch von bedrohlicher Instabilität der bisher so stabilen Deutungen und Lösungen – damit überhaupt neue
Sicht-, Denk-, Lösungs-, Verhaltens- und letztlich Lebensweisen möglich werden,
nennt man in der interdisziplinären Systemtheorie übrigens Phasenübergang: Dies
entspricht dem „Stirb und Werde!“ bei Übergängen zwischen unterschiedlichen Anforderungsstrukturen im individuellen wie auch interpersonellen Leben (z.B. Kleinkind – Schulkind – Berufstätiger – Rentner, oder Single – Partner – Eltern – Partner
etc.). Deren Bedeutsamkeit wird oft mit Ritualen und Feierlichkeiten unterstrichen.
Und dies entspricht übrigens auch dem Konzept des „Wachstums“ in der Humanistischen Psychologie (im Gegensatz zum pervertierten „Immer Mehr!“ vordergründigen Wirtschaftswachstums), das wiederum der Metapher des Laubbaums entlehnt
ist, der im Herbst seine Strukturen deutlich ändert, indem er viele Blätter sterben
lässt, um dann im Frühjahr neue Blätter treiben zu können.
Letztlich aber dienen alle psychotherapeutischen Techniken der Offenlegung, Hinterfragung, Perspektiv-Änderung, Neubewertung, Reflexion etc. des bisher allzu
„Selbstverständlichen“ – also einer Anreicherung mit Komplexität. Die bisherige,
aber eben maligne, Sicherheit im Abspulen der immer gleichen kognitiven Schleifen
wird somit instabil, die Anzahl an möglichen (Teil-)Weltdeutungen und Bewertungen steigt. Und damit vergrößert sich auch der Raum an neuen Deutungen, Bewertungen und, damit verbunden, an Lösungsmöglichkeiten - auch wenn diese nicht
gleich akzeptiert bzw. umgesetzt, sondern vorerst nur einmal wahrgenommen werden. Mit einer dann konkret erprobten und weiter verfolgten neuen Lösung wird der
Raum der Möglichkeiten und Deutungen allerdings später wieder enger: Es entsteht
ein neuer Sinnattraktor, d.h. eine neue dynamisch-stabile Ordnung in der Lebenswelt ist entstanden., die an die neuen Bedingungen besser adaptiert ist.
4. Therapeuten als Begleiter durch die „Schrecken der Instabilität“

Aus dem hier vorgeschlagenen Verständnis von Problem und dem damit verbundenen Verständnis der Problem-Überwindung folgen genau so schlicht die Anforderungen an die Arbeitsbeziehung, wie sie von professionellen Helfern bereitgestellt
werden sollte.
Denn auch wenn das „Stirb und Werde!“ sich nur auf einzelne, nicht passende und
daher leidvolle Strukturen bezieht, und die Instabilität nicht die gesamte Lebenswelt
des Menschen erfasst, sondern zumindest bei neurotischen Störungen sowie bei typischen Beratungs- und Coachingproblemen auf recht klar begrenzte Bereiche beschränkt bleibt, ist dies doch recht beunruhigend. Denn so leidvoll die Strukturen,
mit denen die Lebenswelt geordnet wurde, im Einzelnen auch gewesen sein mögen:
sie waren viele Jahre bzw. Jahrzehnte vertraut, und man hat sich mehr oder weniger
mit ihnen arrangiert. Nun aber muss partiell völliges Neuland betreten und dazu
Instabilität in Kauf genommen werden. So wie es auch beim üblichen Gehen der
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Fall ist: Um einen Schritt zu machen, muss man den sicheren Stand verlassen und
sich nach vorne fallen lassen - in dem Vertrauen, dass man dort festen Boden unter
den Füßen hat und sich auffangen kann, oder dass man aufgefangen wird, falls man
strauchelt. Ohne ein solches Vertrauen wird man keinen Schritt wagen.
Dies nun gilt genauso im übertragenen Sinne: Die bloße Vermutung oder auch rationale Einsicht, dass man nach einem deutlichen Schritt einen vielleicht besseren
Stand hat als gegenwärtig, setzt sehr viel Vertrauen voraus. Daher ist eine vertrauensvolle und sichere therapeutische Beziehung in der Regel eine zentrale Voraussetzung.
Therapeuten sollten sich dabei als Begleiter durch solche Phasen der Instabilität verstehen - die weder schubsen, noch ein Bein stellen, noch bremsen und eigene Interessen verfolgen, sondern sich den Möglichkeiten und dem Tempo derer anpassen, die
sich ihnen anvertraut haben.
Das Bewusstsein für Veränderung als Ordnungs-Ordnungs-Übergang durch eine
Phase der Instabilität (oder auch alles mehrfach – denn es sind meist mehrere solche Phasen zu durchlaufen), lässt den Blick aber auch auf missbräuchlichen Umgang richten. Denn je instabiler jemand ist, desto zugänglicher wird er für „Tipps“,
„Strukturierungsvorschläge“ etc., die ihm seine unbehagliche Unsicherheit verringern helfen. Damit ist aber Beeinflussung Tor und Tür geöffnet – sei es aus Eigeninteressen oder aus unreflektierter „Hilfe“. Letzteres kann gut gemeint sein, aber
zu Recht betont der Volksmund, dass „gut gemeint“ oft das Gegenteil von „gut gemacht“ ist. Denn solange die Sinnattraktoren stark wirken – z.B. zu Beginn der Therapie – können Therapeuten viele Vorschläge machen, und sie werden immer wieder
hören; „will ich ja, aber..“ oder „hab` ich schon versucht, aber..“, oder „das geht nicht,
weil ..“. Je größer aber die Instabilität wird, je unsicherer und orientierungsloser sich
der Patient fühlt, desto eher wird er nach Orientierung gebenden Hinweisen greifen,
wie ein Ertrinkender nach einem Strohhalm. Nicht zufällig arbeitet auch „Gehirnwäsche“ mit der Destabilisierung zentraler Strukturierungsprinzipien, um dann erwünschte Inhalte und Ideologien einzupflanzen. Und gerade dann müssen sich Therapeuten ganz besonders zurücknehmen, keine inhaltlichen Vorschläge zu machen
bzw. Richtungen vorzugeben, sondern eine feste, vertrauensvolle und sichere Beziehung anzubieten, die den Menschen den Raum lässt, herauszuspüren und herauszufinden, was sie selbst wollen und können.
Dies gilt übrigens auch für den Umgang mit destabilisierenden Einflüssen in der
aktuellen Biographie des Patienten. Petzold (2003) hat mit seinem Modell von fünf
Säulen der Identität auf typische Segmente in der Lebenswelt des Menschen verwiesen, die Stabilität („Säulen“) verleihen können, oder eben zur Instabilität beitragen.
Sollte also ein Patient kürzlich einen Autounfall erlitten und dabei seine leibliche
Unversehrtheit bedeutsam eingebüßt haben, weshalb er seinen Arbeitsplatz verloren,
seine Frau sich von ihm getrennt und er letztlich auch noch sein Haus und die materieller Sicherheit verloren hat, so dürfte natürlich in der Regel keine Förderung weite18
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rer Instabilität angesagt sein. Allerdings ist das eben auch nicht der Normalfall: In all
diesen Bereichen sind Menschen, die in die Therapie oder Beratung kommen, eher
stabil (bisweilen sogar: überstabil), sodass dies in der Lebenswelt eine hinreichende
Basis darstellt, die mit dem Phasenübergang verbundene Instabilität konstruktiv mit
dem Beziehungssicherheit gebenden Begleiter, dem Therapeuten, zu durchschreiten.
Zusammenfassung: Die professionell helfende Beziehung. Aspekte zum Verständnis von Unterstützung und Destruktion bei Entwicklungsschritten
Die Darstellung der Arbeitsbeziehung erfolgt in drei großen Argumentationsschritten: Zunächst wird ausführlich ein Verständnis dafür erarbeitet, was überhaupt unter einem „Problem“ zu verstehen ist – nämlich nicht mehr adäquate, aber auch nicht an die neuen Bedingungen adaptive Strukturierungsprinzipien in der Verarbeitung von hochkomplexer Wirklichkeit zur lebbaren Realität der Alltagswelt. Daraus folgt dann, dass zur Überwindung eines so verstandenen Problems ein Ordnungs-Ordnungs-Übergang notwendig ist, der immer
nur durch eine Phase der Instabilität laufen kann. Hieraus wiederum ergibt sich, dass die
professionell helfende Beziehung vor allem Sicherheit, Vertrauen und einen stabilen Rahmen
geben muss, damit sich Patienten trauen, eine solche Instabilität zur durchwandern. Hier besonders ist Vorsicht vor Schädigung geboten, da Instabilität auch für Missbrauch bis hin zur
„Gehirnwäsche“ umfunktioniert werden kann.
Schlüsselwörter: Arbeitsbeziehung, Stabilität, Instabilität, Sinnattraktor, Missbrauch

Summary: The professional helping relationship. Aspects for an understanding of support and destruction in developmental steps.
The working relationship is described in three main steps of argumentation: Firstly, an understanding concerning the meaning of “problems” is elaborated in detail. Problems are seen
as both not adequate and not adaptive principles which structure the high complex world in
order to create a comprehensible every day reality. From this understanding follows, secondly, that changing a problem results in a phase transition from one ordered state to another
one. This transition has always to pass a gate of instability. As consequence, the helpful relationship has to provide security, trust and a stable frame so that patients dare to pass this gate
of instability. However, instability can also open up possibilities for abuse and harm – even
“brain washing”. Therefore, particular caution in phases of instabiltiy is inevitable.
Keywords: Working relationship, stability, instability, meaning-attractor, abuse
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Maria A. Wolf1

Wie und wozu wird Männlichkeit oder Weiblichkeit eine Wirklichkeit?
Die Arbeitsbeziehung in der Psychotherapie aus Perspektive der Geschlechterforschung
„... Ich habe mir vorgenommen – dieser Ausdruck ist gewiss allzu pathetisch – ,
den Menschen zu zeigen, dass sie weit freier sind, als sie meinen;
dass sie Dinge als wahr und evident akzeptieren,
die zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Geschichte hervorgebracht worden sind,
und dass man diese Evidenz kritisieren und zerstören kann. (…)
Alle meine Untersuchungen richten sich gegen den Gedanken
universeller Notwendigkeiten im menschlichen Dasein.
Sie helfen entdecken, wie willkürlich Institutionen sind,
welche Freiheit wir immer noch haben
und wie viel Wandel noch möglich ist. ...“
Michel Foucault 2005

Psychotherapie als Profession und die therapeutische Arbeitsbeziehung

Der Unterschied zwischen Professionen und anderen Berufen liegt bislang im Kern
darin, dass erstere die Vorstellung von dem jeweiligen Beruf reflexiv gestalten. Das
bedeutet, sowohl Wissen wie Ethos einer Profession werden wissenschaftlich hervorgebracht, kodifiziert und in Texten abgefasst, berufspraktisch kultiviert und in Formen akademischer Lehrbarkeit überführt (vgl. Stichweh 1996, 51). Das gilt selbstredend auch für die Psychotherapie. Psychotherapie als Profession kann – wie andere Professionen auch – u.a. bestimmt werden als eine gemeinnützige Tätigkeit,
die für jene Personen ein Zuständigkeits-Monopol vorbehält, die eine staatlich anerkannte, eigenständige akademische Ausbildung absolviert haben und darüber einen berufsrechtlichen Schutz erhalten. Psychotherapie bedarf eines eigenen Handlungs- und Erklärungswissen und einer eigenen Fachterminologie auf Basis eigener
wissenschaftlicher Forschung. Daraus wiederum bezieht sie eine relativ hohe Autonomie hinsichtlich der Gestaltungs- und Entscheidungsfreiheit in ihrer Tätigkeit
Dr. Mag. Maria A. Wolf, A.o. Univ.-Prof. am Institut f. Erziehungswissenschaft, Universität Innsbruck und Psychotherapeutische Teilzeitpraxis. Lehr- und Forschungsbereiche: Kritische Geschlechter- und Sozialforschung, Familien-,
Kindheits-, Sozialisations- und Biographieforschung, Sozialtheorie und Sozialer Wandel, Wissenschafts- und Wissensforschung. Ausbildung in Integrativer Gestaltpsychotherapie an der Europäischen Akademie für psychosoziale
Gesundheit in Hückeswagen – Fritz Perls Institut (D). Ausbildung in Psychodrama beim Österreichischen Arbeitskreis für Gruppentherapie und Gruppendynamik in Wien.
homepage universität http://homepage.uibk.ac.at/homepage/c603/c60306
homepage praxis http://www.psychotherapieandersill.at/wolf/index.html
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(Fach- und Sachautorität). Im Hinblick auf den Gegenstand der gemeinnützigen
Tätigkeit kann Psychotherapie als Profession bestimmt werden, die eine „wissensbasierte Bearbeitung lebenswichtiger Probleme in individualisierter Interaktion“ leistet
(Buchholz 1999, 95) mit dem Ziel z.B. der Symptomfreiheit oder Symptomreduktion
und der Verbesserung der Beziehungs- und Handlungsfähigkeit der/des Patienten/in
(vgl. Sachsse 2008). Im Hinblick auf den Terminus der „wissensbasierten Bearbeitung“
stellt sich die Frage, welches Geschlechterwissen Eingang findet in psychotherapeutische Theorie und Praxis, z.B. bei der Frage nach der Relevanz von Geschlecht in der
therapeutischen Arbeitsbeziehung.
Die Arbeitsbeziehung ist selbst wiederum als der Typus einer professionellen Beziehung zu definieren, d.h. die Art und Weise der Beziehungsgestaltung wird in eigenen, staatlich anerkannten, wissenschaftlichen Ausbildungsprozessen und -institutionen erlernt. Die therapeutische Arbeitsbeziehung resultiert ihrerseits also ebenso aus einer wissensbasierten Beziehungsgestaltung zur Bearbeitung lebenswichtiger
Probleme, welche die Aneignung wissenschaftlichen Wissens z.B. aus den Bereichen
Anthropologie, Persönlichkeitstheorie, Sozialisationstheorie, Entwicklungstheorie,
Gesundheits- und Krankheitslehre, Therapietheorie, Praxeologie voraussetzt. Auch
die Gestaltung der relevanten Aspekte einer therapeutischen Beziehung – wie z.B.
Empathie, Respekt, Anteilnahme, emotionale Wärme, Ermutigung, Aktivierung
von Ressourcen, Wertschätzung von Fortschritten, Auseinandersetzung mit Kritik
des/der PatientIn – bedarf professionellen Wissens. In der psychotherapeutischen
Arbeitsbeziehung wird Intimität hergestellt, und sie wird mit Hilfe von unterschiedlichen Methoden (Techniken) und Medien gestaltet. Deren Einsatz ist abhängig davon, ob sie vom Verlauf her indiziert sind und den therapeutischen Prozess unterstützen. Da diese Arbeitsbeziehung im Kern über einen sprachlichen Austausch gestaltet
wird, bedarf es beständiger Übersetzungsleistungen, die professionelles Wissen in
eine Sprache übersetzt, die von den jeweiligen PatientInnen verstanden wird.
Auch die Konzeption der psychotherapeutischen Arbeitsbeziehung in der Integrativen Therapie (vgl. Leitner 2010, 89ff) ist mit dem Terminus des „Wissensbasierten“
zu unterlegen. Damit handelt es sich um ein wissensbasiertes, intersubjektives Geschehen und Handeln in einer Interaktion. Die Aufgaben der Beziehungsgestaltung und
Gesprächsführung erfordern es, das intersubjektive Geschehen und die sich darin
zeigenden Prozesse und Konstellationen wissensbasiert zu erkennen, zu reflektieren
und indikationsspezifisch durch wissensbasiertes intervenierendes Handeln zu beeinflussen, sowie Erleben, Bewusstsein, emotionale und kognitive Prozesse, Willensund Motivationsprozesse einer gemeinschaftlichen wissensbasierten Auslegung zu unterziehen.
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Geschlechterwissen in der Psychotherapie

Wenn also die psychotherapeutische Profession wie die psychotherapeutische Arbeitsbeziehung als „wissensbasiertes“ intersubjektives Bearbeiten lebenswichtiger Probleme in individualisierter Interaktion bestimmt werden kann, ist die Antwort auf
die Frage nach der Relevanz von Geschlecht für die Arbeitsbeziehung in Psychotherapie und Beratung abhängig davon, welches Geschlechterwissen der professionellen psychotherapeutischen Beziehungsgestaltung zugrunde gelegt wird in Ausund Fortbildung und welches die psychotherapeutische Praxis orientiert. Es geht
also nicht um das Spezialgebiet einer „genderbewussten“ oder „gendersensiblen“ Psychotherapie oder um eine Spezialisierung in diesen Fragen, sondern um das Faktum,
dass Praxen und Praktiken der Geschlechterunterscheidung in unserer Kultur und
Gesellschaft omnipräsent sind und omnirelevant gemacht werden und die psychotherapeutische Profession allgemein und grundsätzlich ein professionelles Verhältnis
dazu lehren und praktizieren muss. Untersuchungen zu diesen Fragen stellen bislang
aber ein Forschungsdesiderat dar. Es mangelt an der systematischen Erforschung dessen, welches Geschlechterwissen in psychotherapeutischen Ausbildungen und Praxen, von wem und wozu, wie relevant gemacht wird. Da die systematische Vermittlung wissenschaftlichen Geschlechterwissens in den meisten psychotherapeutischen
Verfahren nicht Teil der verpflichtenden allgemeinen Ausbildung ist, sondern wenn
überhaupt, dann lediglich ein Teil im Wahlbereich der Sonderseminare darstellt,
kann davon ausgegangen werden, dass es einen geschlechtsbezogenen Verzerrungseffekt (Gender-Bias) in der Psychotherapie gibt, z.B. in Gestalt von konservierenden,
komplexitätsreduzierenden Geschlechtermythologien aus den jeweiligen „Alltagstheorien über Männlichkeit und Weiblichkeit“ auf Seiten der PsychotherapeutInnen. Zur Professionalisierung therapeutischer Praxis im Hinblick auf die Relevanz
von Geschlecht in Biografie, Lebensbewältigung und psychotherapeutischer Beziehungsgestaltung bedarf es aber vor allem eines komplexitätserweiternden Geschlechterwissens, das einen mehrperspektivischen und intersektionalen Zugang profiliert.
Im Feld der Geschlechterforschung ist der Gegenstand „Geschlechterwissen“ in den
letzten Jahren zu einem neuen Fokus geworden (vgl. Dölling 2007; Wetterer 2008
und 2010). Thematisiert und theoretisiert werden z.B. das Verhältnis und die Beziehung zwischen Wissen und Geschlecht, zwischen Wissensformen und ihrer wechselseitigen Beeinflussung oder/und die Konstruktionsregeln von Geschlechterwissen
und ihr historischer Wandel. Hinsichtlich der Wissensformen wird z.B. unterschieden zwischen einerseits objektiviert-gesellschaftlichem Geschlechterwissen, als (vor)herrschende normative Vorstellung darüber, was Männer und Frauen sind, andererseits subjektiv-inkorporiertem Geschlechterwissen als biografisch akkumuliertem
Wissensvorrat, der alltäglich handlungsrelevant ist und drittens dem feldspezifischen
Geschlechterwissen, das in unterschiedlichen sozialen Räumen jeweils dominiert
und konsensfähig ist (vgl. Dölling 2007).
23
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Das objektivierte-gesellschaftliche Geschlechterwissen zeigt sich in dem in einer jeweiligen Gesellschaft kollektivierten Wissensvorrat über Geschlechterunterschiede, der
relativ selbständig und ereignisunabhängig komplexe soziale Wirklichkeiten auf hegemoniale Geschlechterstereotypen reduziert (vgl. Eckes 2004)2. Teile dieses Wissens
sind das in speziellen Institutionen (z.B. in Religionen, Kunst, Politik, Recht, Wissenschaft) geschaffene Geschlechterwissen, das in relativer Distanz zu praktischen
Handlungsorientierungen der Individuen existiert und als Expertenwissen bedeutsam wird. Das popularisierte Geschlechterwissen (Medien, Feuilleton, Sachbücher,
Ratgeber, politische Parteien), das in „organisierten Deutungssysteme(n)“ existiert
und öffentlich-rechtlich wie industriell (Massenmedien) Einfluss ausübt, als herrschendes Wissen mit einem Deutungsüberhang oder auch als „Gegenwissen“ in einer Vielfalt von „konkurrierenden“ Meinungen, Standpunkten und Interpretationen
(vgl. Dölling 2007, 17.). Das objektivierte-gesellschaftliche Geschlechterwissen ist als
Rahmen für das individuell-habitualisierte Geschlechterwissen wirksam. Das von
diesem Wissen dominierte Alltags- und Erfahrungswissen wird unreflektiert eingesetzt. Für TherapeutInnen wie PatientInnen ist dieses objektiviert-gesellschaftliche Geschlechterwissen in Zusammenhang mit der jeweiligen Position im sozialen
Raum relevant, je nachdem, welches Ausmaß an Souveränität ihnen diese Position
gegenüber vorherrschenden Geschlechterstereotypen erlaubt, in ihrer jeweiligen Lebenswelt und im therapeutischen Raum. Zu fragen gilt, wer es sich auf Basis welcher
Ressourcen leisten kann, die Bedeutung von Geschlecht zu relativieren, zumal die
geschlechtliche Zurechnungsfähigkeit in unserer Gesellschaft und Kultur nachhaltig
eine grundlegende Voraussetzung ist, um als ernstzunehmende/r InteraktionspartnerIn anerkannt zu werden.
Das subjektiv-inkorporierte Geschlechterwissen ist zum einen lebensgeschichtlich habitualisiert, d.h. aus Praxis hervorgegangen und Praxis hervorbringend, und es ist
wirksam in spontan-unbewussten Klassifikationen von Männlichkeit und Weiblichkeit. Die soziokulturellen Verhältnisse, in die wir hineingeboren werden, werden im Zuge der habituellen Inkorporation zu etwas Selbstverständlichem, zu etwas
vollkommen „Natürlichem“, dessen geschichtlicher Ursprung in Vergessenheit gerät
(„Naturalisierung“). Das subjektiv-inkorporierte Geschlechterwissen ist damit immer sozial-strukturell bedingt und Resultat einer milieutypischen Lebensstilisierung
von Männlichkeit und Weiblichkeit. Darüber nehmen alle – jeweils sozialstrukturell unterschiedlich – Geschlechterdifferenzen wahr, unterscheiden zwischen unterschiedlichen Formen von Männlichkeit wie auch unterschiedlichen Formen von
Weiblichkeit und stellen sie zugleich auch her, bewerten, legitimieren und begründen Unterschiede, bzw. erachten sie als selbstverständliche, quasi ‚natürliche‘ Tatsache. Dabei werden von AkteurInnen laufend aber auch Versatzstücke anderer WisHegemoniale Geschlechterstereotypen resultieren in unserer Kultur und Gesellschaft aus der geschlechtlichen Arbeitsteilung (gesellschaftstheoretische Hypothese) und der Zuschreibung von Kompetenzdimension an statushöhere
Gruppen und von Wärmedimension an kooperierende Gruppen (soziostrukturelle Hypothese).
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sensformen – z.B. von wissenschaftlichem oder popularisiertem Geschlechterwissen
– in ihre „Alltagstheorie des Geschlechts“ aufgenommen. TherapeutInnen und PatientInnen können sich hinsichtlich des subjektiv-inkorporierten Geschlechterwissens
sowohl unterscheiden als auch ähnlich sein. Beides aber beeinflusst die psychotherapeutische Arbeitsbeziehung in unterschiedlicher Weise.
Das feldspezifische Geschlechterwissen, das für einen jeweiligen Handlungskontext relevant ist, zeigt sich in Unterscheidungs- und Hierarchisierungsweisen, die z.B. in einer spezifischen Profession / in einem professionellen Feld dominieren und konsensfähig sind. Für das Feld der Psychotherapie stellt sich hier nicht nur die Frage, welche
Formen von Geschlechterwissen in die Psychotherapie einfließen, sondern vor allem
welches wissenschaftliche Geschlechterwissen TherapeutInnen und auch PatientInnen sich aneignen und im therapeutischen Prozess relevant machen. Oder ob und
wie wissenschaftliches Wissen beim Wissenstransfer von der Theorie zur Praxis vergeschlechtlicht wird, zumal Anwendung von wissenschaftlichem Wissen immer mit
einer Verwandlung wissenschaftlichen Wissens in der Praxis einhergeht (vgl. Bonß
1989). Vieles spricht dafür, dass das wissenschaftlich fundierte psychotherapeutische
Geschlechterwissen mehr oder weniger ein Konglomerat aus klinisch-psychologischem und medizinisch-psychiatrischem Geschlechterwissen ist, zumal es bislang
kaum eigenständige psychotherapiewissenschaftliche Geschlechterforschung gibt.
Die wenigen Studien, die in diesem Feld zur Frage nach der Relevanz von Geschlecht
in Psychotherapie und psychotherapeutischer Arbeitsbeziehung vorliegen, liefern jedenfalls kontroverse Ergebnisse (vgl. Kämmerer 2008; Neumann et al. 2008). Das
wiederum verlangt, wissensbasiert zu begründen, weshalb man die psychotherapeutische Praxis an der einen oder anderen Konzeption orientiert.
Auf dieses Konzept von Geschlechterwissen Bezug nehmend können für die Professionalisierung der psychotherapeutischen Arbeitsbeziehung Schlüsse gezogen werden: PsychotherapeutInnen bedürfen zum Ersten der Fähigkeit der reflexiven Distanznahme
zu vorherrschenden normativen Vorstellungen des objektivierten-gesellschaftlichen
Geschlechterwissens, d.h. zu Geschlechterstereotypen und Geschlechtermythen des
kollektivierten Geschlechterwissens auf Basis eines wissensbasierten Einblickes in die
Geschichte und Transformationen dessen, was in unserer Kultur(geschichte) und
Gesellschaft(sgeschichte) jeweils als männlich oder als weiblich gilt. Geschlechterwissen, das vor allem die Sozial- und Kulturwissenschaften erarbeitet haben. Zum
Zweiten der Fähigkeit der reflexiven Distanznahme zum biografisch akkumulierten
subjektiv-inkorporierten Geschlechterwissen auf Basis von Selbsterfahrung und der
Entfaltung einer psychologischen und sozialstrukturellen Perspektive auf die eigene
Biografie und der darin praktizierten und inkorporierten Form von Männlichkeit
und Weiblichkeit. Zum Dritten der Kenntnis und des Verständnisses des wissenschaftlichen Geschlechterwissens, das in der eigenen psychotherapeutischen scientific community dominiert und der Fähigkeit, den Einsatz ausgewählter Geschlechter25
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theorien und ausgewählten wissenschaftlichen Geschlechterwissens in der eigenen
Praxis zu begründen. Zum Vierten bedürfen sie der Fähigkeit, Allianzen und Differenzen dieser Wissensformen zu erkennen, d.h. wahrzunehmen, ob und wie sie sich
etwa wechselseitig verstärken, verändern, abschwächen oder stören. Last but not least
bedarf es der Fähigkeit, das Verhältnis von wissenschaftlich fundiertem, feldspezifisch-psychotherapeutischem Geschlechterwissen, psychotherapeutischer Praxis und
Lebenspraxis der PatientInnen analytisch einzuholen. Dabei geht es einerseits darum,
welches Geschlechterwissen in Biographie wie aktueller Lebensgestaltung der/des jeweiligen PatientIn unter welchen historischen, gesellschaftlichen und sozialen Bedingungen wozu relevant gemacht wurde und wird und welches von ihnen wo und
wie angeeignet werden konnte, bzw. kann. Denn Geschlechterwissen ist zwar plural
und wird in unserer Gesellschaft für alle Menschen verfügbar gemacht, dennoch ist
dessen Vielfalt nicht allen Menschen im selben Ausmaß zugänglich, weil dieser Zugang wiederum abhängig ist vom Ausmaß der Bildungsbeteiligung. In Österreich
sind diesbezüglich die Unterschiede der sozialen Herkunft und der regionalen Erreichbarkeit von Bildungsinstitutionen nachhaltige und maßgebliche Ursache von
Bildungsbenachteiligung (vgl. Bacher 2008). Mit der Analyse des Verhältnisses von
(sozialstrukturellem wie psychotherapeutischen) Geschlechterwissen und (Lebenswie Psychotherapie-)Praxen werden sowohl die Auseinandersetzungen auf dem Feld
des Geschlechterwissens in den Blick genommen (z.B. was gehört sich in dem jeweiligen sozialen Milieu für eine Frau/für einen Mann; wie wird Männlichkeit und
Weiblichkeit im jeweiligen psychotherapeutischen Geschlechterwissen relevant gemacht) wie auch die Auseinandersetzungen um soziale Anerkennung mit Hilfe des
Geschlechterwissens im jeweiligen sozialen Milieu, wie in der jeweiligen psychotherapeutischen Praxis. Darüber hinaus bedarf es der Einsicht in die Bedingungen der
Möglichkeit zur Transformation und Veränderung des Geschlechterwissens, welches
über die Analyse des konkreten sozialen Feldes, der konkreten AkteurInnen und der
reflexiven Beziehung zwischen Wissen und Handeln erarbeitet werden kann. Nicht
zuletzt geht es um die Frage, wie das in psychotherapeutischen Prozessen erarbeitete
Geschlechterwissen zu einem Teil des alltäglichen Geschlechterwissens der PatientInnen und damit in deren Lebensalltag handlungsrelevant werden kann.
Die Berücksichtigung dieser drei Formen des Geschlechterwissens macht nicht nur
in der Theorie, sondern auch in der psychotherapeutischen Praxis relativ rasch deutlich, dass Männlichkeit und Weiblichkeit nicht im Singular zu haben sind. Das bedeutet nicht mehr und nicht weniger, als dass historisch und gesamtgesellschaftlich
gesehen die Varianz innerhalb der beiden Genusgruppen erheblich ist, d.h. dass mit
einer Vielfalt an Unterschieden zwischen Frauen wie auch zwischen Männern zu
rechnen ist, je nach z.B. Generationenlage, Alter, Klasse/Schicht, Migrationserfahrung, DisAbility oder sexueller Orientierung (vgl. z.B. Behnke et al. 1998; Brandes
2002; Connell 1999; Koppetsch 1999 und 2001; Meuser 2006).
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Das Potential der Integrativen Therapie, diese Unterschiede und deren Bedeutung
für die Biographie und Lebensbewältigung, die Art und Weise wie mit Lebensproblemen umgegangen wird so wie für die Professionalisierung der psychotherapeutischen Arbeitsbeziehung zu erfassen, zu verstehen und zu erklären, liegt darin, dass sie
im Kern ein phänomenologisches Therapieverfahren ist. Das verlangt, mit den PatientInnen von den wahrnehmbaren Phänomenen so unvoreingenommen wie möglich auszugehen. Es bedarf der Kunst, diese im therapeutischen Prozess so lange
wirken zu lassen, bis sich in der Interaktion ein Verständnis der dahinter liegenden
psychischen und sozialen Strukturen entwickelt. Auf Basis dieser Struktur können
Entwürfe für Veränderungen erarbeitet werden. Zudem wird der Mensch als ein
wesensmäßig Ko-existierender, als ein „Körper-Seele-Geist-Wesen im sozialen und
ökologischen Kontext und Zeitkontinuum“ gesehen, als „Leibsubjekt in der Lebenswelt“, das von „bewußten und unbewußten Strebungen bestimmt“ ist und in „fundamentaler Ko-respondenz mit der Welt und den Mitmenschen“ steht (vgl. Petzold
1993). Die Konsequenzen dieses Ko-respondenzmodells für psychotherapeutische
Theorie und Praxis besteht darin, dass in der therapeutischen Arbeit u.a. auf Seite
der PsychotherapeutInnen eben auch gesellschafts- und sozialtheoretisches Wissen
vorhanden sein muss über die Lebenswelt von PatientInnen und damit über die dort
dominierenden Formen von Männlichkeit wie Weiblichkeit und die vorherrschenden Hierarchien zwischen den Genusgruppen. Da auch der therapeutische Raum ein
durch und durch gesellschaftlicher Raum ist und keinen gesellschaftlich extraterritorialen Bereich darstellt, bedarf es einer historischen, gesellschaftlichen und sozialen
Kontextualisierungsfähigkeit, der sensiblen Wahrnehmung, welches kulturelle Normengefüge im Hinblick auf Differenzen – z.B. Geschlechter-, Klassen-, Migrations-,
Generations-, Alters- oder DisAbility-Differenzen – sich im therapeutischen Raum
selbst durchsetzt. Dabei wird der Focus der Analyse von der Frage geleitet, welche
Differenzen im jeweiligen Fall sich wechselseitig wie beeinflussen. Es geht also nicht
darum, diese Unterschiede zu addieren, vielmehr zu eruieren, wie sie sich wechselseitig beeinflussen, ob und wie sie sich z.B. wechselseitig stärken oder schwächen oder
verändern. Denn eine nur individualisierende Betrachtungsweise führt in die Sackgasse der Suche nach persönlichen Problemen, wenn individuelle Fragen und Problemformulierungen nicht mit kulturellen, sozialen und gesellschaftlichen Ebenen
in eine Beziehung gesetzt werden. Erkenntnis leitend in Zusammenhang mit der
Frage nach der Relevanz von Geschlecht in Biographie, Lebensbewältigung und psychotherapeutischer Praxis ist jedenfalls die Schärfung der Wahrnehmung, welche
Unterschiede im Lebenskontext der/des PatientIn einen Unterschied machen und
welche Unterschiede im therapeutischen Kontext einen Unterschied machen? Damit geraten – und das ist notwendig, um die Vielfalt von Männlichkeiten und Weiblichkeiten erfassen, verstehen und erklären zu können – auch andere Differenzlinien
und/oder Formen sozialer Ungleichheit in den Blick, wie z.B. Migration (vgl. Rommelspacher 2008) oder Klasse/Schicht (Modena 2008). PsychotherapeutInnen stehen
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damit vor der Aufgabe, individualisierende Sichtweisen zu kollektiven Erfahrungen
in ein Verhältnis zu setzen. Eine differenzsensible Vorgehensweise verlangt die Ausbildung der Fähigkeit, im therapeutischen Prozess zu erfassen, zu erkennen und zu
verstehen, worauf jeweils der Focus zu richten ist: auf das Individuum, das soziale
Umfeld, den kulturellen Kontext, die ökonomischen Lebensbedingungen oder die
politischen Verhältnisse (vgl. Rommelspacher 2008, 1341). Phänomenologisch geboten ist dabei von einer „Nullhypothese“ auszugehen, d.h. dass die Antworten darauf,
ob und welche Differenzlinien in einem jeweiligen Fall wie relevant (gemacht) werden, sich erst im therapeutischen Prozess selbst erschließen lassen. Es gilt also situativ zu beurteilen, wann und wozu Differenzen minimiert, verstärkt oder ignoriert
werden (müssen). Andernfalls besteht die Gefahr, dass der exklusive Blick auf eine
Differenzlinie dazu beiträgt, diese lediglich zu (re-)produzieren (vgl. Mecheril/Plößer
2009, 199ff). Sozial-konstruktivistische Geschlechtertheorien können dagegen den
Blick darauf schärfen, wie Männlichkeiten und Weiblichkeiten eine Wirklichkeit
werden (vgl. Hirschauer 1996).
Geschlechtertheorien in der Geschlechterforschung und ihr Gebrauchswert für
die Psychotherapie

Im Hinblick auf die Qualifizierung psychotherapeutischen Geschlechterwissens und
der Professionalisierung psychotherapeutischer Arbeit(sbeziehungen) ist es unumgänglich, Studienergebnisse und theoretische Konzepte im Feld der Geschlechterforschung zur Kenntnis zu nehmen und deren Gebrauchswert für die psychotherapeutische Praxis zu erwägen.
Im Feld der sozial-, kultur- und gesellschaftswissenschaftlichen Geschlechterforschung liegen jedenfalls relevante Forschungsergebnisse vor, hinsichtlich der Geschichte und Transformation von Geschlechterwissen. Sie vermögen nachzuzeichnen,
wie verschieden die Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit in unserer
Kulturgeschichte sind (vgl. z.B. Eifert 1996; Hanisch 2005), wie verschieden sie je
nach sozial-strukturellem Kontext sind (vgl. z.B. Connell 2000; Koppetsch 1999), wie
verschieden sie im Kontext von Migration sind (vgl. z.B. Munch 2007) und welche
Formen von Männlichkeit und Weiblichkeit historisch wie, wann, wo und wozu dominant (gemacht) wurden (vgl. z.B. Honegger 1991; Laqueur 1992). Im Durchgang
durch diese Studien wird zweierlei deutlich: einerseits gibt es eine erhebliche Variabilität von Männlichkeiten und Weiblichkeiten, andererseits beruht eine historische,
sozial-strukturelle und interkulturelle Ähnlichkeit darin, dass binäre und bipolare
Geschlechterunterscheidungen dominieren und dass diese Unterscheidungen naturalisiert und hierarchisiert werden. Feminisierung führt damit immer zu Statusminderung, Maskulinisierung zu Statuserhöhung. Dies betrifft sowohl die Individuen
wie die Dinge, die Verhaltensweisen wie die Verhältnisse, weil in unserer Welt Zweigeschlechtlichkeit dadurch omnipräsent wird, dass nicht nur die Menschen, sondern
auch die Dinge vergeschlechtlicht werden.
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Dieser Befund wird auch in der Theoriebildung, z.B. der sozial-strukturellen (z.B.
Connell 2000; Bourdieu 2005; Meuser 2006) oder der sozial-konstruktivistischen
Geschlechtertheorien (z.B. Goffman 2001; Lorber 1999) ausgearbeitet. Beide Theoriekonzepte können für psychotherapeutische Praxis produktiv gemacht werden. Die
sozial-konstruktivistische Geschlechtertheorie z.B. über den „doing-gender“ und
„doing-difference-Ansatz“ (West et al. 1987 und 1995), die sozial-strukturelle Geschlechtertheorie z.B. über den habitustheoretischen Ansatz (Bourdieu 2004, 2005;
Meuser 2006). Beide thematisieren und theoretisieren Geschlecht nicht als Essenz,
Merkmal oder Eigenschaft, sondern als Ergebnis von „Praxen“, „Praktiken“ oder „interaktiver Praxis“.
Im Feld der sozial-konstruktivistischen Geschlechtertheorien argumentiert z.B. der
„Doing Gender“-Ansatz, dass die Geschlechtszugehörigkeit in Interaktionsprozessen
in hochreflexiver Weise immer zugleich vorausgesetzt und hervorgebracht wird und
dass die soziale Anerkennung einer Person davon abhängig ist, dass sie die Prozesse
des „doing-gender“ mühelos und fehlerfrei beherrscht. Fehler hinsichtlich der angemessenen Darstellung wie Fehleinschätzungen hinsichtlich der Wahrnehmung und
interaktiven Bestätigung des Geschlechts der Anderen gilt es zu vermeiden, da sie
die Voraussetzung von Interaktion gefährden. Alle Individuen sind verantwortlich
dafür, ein Geschlecht zu haben und dem anderen ein Geschlecht zu geben. Die geschlechtliche Zurechnungsfähigkeit ist Voraussetzung, um als ernst zu nehmende/r
InteraktionsteilnehmerIn anerkannt zu werden.
Dabei ist das zentrale Merkmal des „doing gender“, dass es immer zugleich ein
„doing hierarchy“ in dem Sinne ist, dass „doing male“ immer „doing dominance“
und „doing female” immer “doing submission” verlangt, egal, was gemacht wird.
Relevant ist allein wie die Zweigeschlechtlichkeit dabei eine Wirklichkeit wird, dass
die binäre Unterscheidung nicht nur beibehalten, sondern hierarchisiert wird, auch
oder gerade wegen der erheblichen Variabilität von Männlichkeiten und Weiblichkeiten. Diese Praxis und Praktiken sind immer in soziale Räume eingebunden, die
auch diesseits und jenseits des konkreten sozialen Handelns existieren. Das bedeutet,
dass die AkteurInnen immer mit bereits institutionalisierten Formen von Männlichkeit und Weiblichkeit konfrontiert werden, welche die vorherrschenden Klassifikationen von Geschlecht legitimieren und verstärken. Geschlecht ist also jenseits des
„doing gender“ selbst zu einer sozialen Institution geworden, was die Veränderungsresistenz der Geschlechterhierarchie wie die Nachhaltigkeit des „doing gender“ begreifbar macht, bis hin zur Frage, inwiefern „undoing gender“ überhaupt möglich ist,
bzw. inwiefern „doing gender“ unvermeidbar ist.
Dies hat z.B. Robert Connell in seiner Studie „Der gemachte Mann: Konstruktionen
und Krise von Männlichkeiten“ (2000) eindrücklich transparent gemacht. Auch er
geht der Frage nach, wie Männlichkeit eine Wirklichkeit wird: „Statt zu versuchen,
Männlichkeit als ein Objekt zu definieren (ein natürlicher Charakterzug, ein Ver29
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haltensdurchschnitt, eine Norm) sollten wir unsere Aufmerksamkeit auf die Prozesse und Beziehungen richten, die Männer und Frauen ein vergeschlechtlichtes Leben
führen lassen“ (Connell 2000, 91). Männlichkeit und Weiblichkeit sind als Positionen „im Geschlechterverhältnis zu begreifen, als Praktiken, durch die Männer und
Frauen diese Position einnehmen und als die Auswirkungen dieser Praktiken auf die
körperliche Erfahrung, auf Persönlichkeit und Kultur“ (ibid., 91). Im Hinblick auf
die Herstellung von Unterschieden zwischen Männern leitet Connell aus seinem empirischen Material beispielsweise vier Handlungsmuster ab: Hegemonie, Komplizenschaft, Unterordnung und Marginalisierung. Die hegemoniale Männlichkeit ist die
in einer jeweiligen Kontext und Kontinuum kulturell hervorgehobenen Form von
Männlichkeit, die gegenüber den anderen Männern wie allen Frauen eine Führungsposition im gesellschaftlichen Leben einnimmt und in dieser von allen anerkannt
wird. Die Handlungsmuster können sich weitestgehend unhinterfragt durchsetzen,
die Akteure müssen ihr Handeln, das auf Entwertung, Suprematie und Souveränität
setzt, kaum legitimieren. Der soziale Wandel führt in der Regel dazu, dass die Basis
für die Vorherrschaft einer bestimmten Männlichkeit ausgehöhlt wird und die Vormachtstellung historisch betrachtet immer wieder neu ausgehandelt werden muss.
Die untergeordnete Männlichkeit resultiert aus der symbolischen Nähe zum Weiblichen, sie erfüllt die herrschenden Erwartungen an Männlichkeit kaum und wird
am untersten Ende der männlichen Geschlechterhierarchie positioniert. Sie ist Zielscheibe von Exklusion und Inklusion. Die komplizenhafte Männlichkeit resultiert aus
Handlungsmustern, über die Männer zwar an der „patriarchalen Dividende“ partizipieren, den dafür notwendigen Einsatz aber der hegemonialen Gruppe überlassen.
Sie stützen damit die hegemoniale Männlichkeit. Die marginalisierte Männlichkeit
führt zu Positionen außerhalb der männlichen Normen.
Diese vier Handlungsmuster ermöglichen in ihrem Zusammenwirken die Etablierung und Erhaltung hegemonialer Männlichkeit. Männlichkeit ist demnach Resultat von Aushandlungsprozessen unter Männern, d.h. die homosoziale Männergemeinschaft ist der Ort, der die symbolische Anerkennung von Männlichkeit gewährleistet (vgl. Bourdieu 2005).
Hinsichtlich der Frage nach der Relevanz von Geschlecht in der psychotherapeutischen Arbeitsbeziehung stellt sich vor diesem Hintergrund z.B. die Frage, wozu in einem jeweiligen Fall in der psychotherapeutischen Praxis welche Formen von Männlichkeit (auf Seiten der/s Therapeuten/der TherapeutIn und auf Seiten des/der PatientIn) wie relevant (gemacht) werden. Diese in Studien der sozial-strukturellen Geschlechterforschung nachweislichen Unterschiede zwischen Männern werden in psychotherapeutischen Studien nicht zur Kenntnis genommen, selbst dann nicht, wenn
argumentiert wird, von einem sozialisationstheoretischen Ansatz auszugehen (vgl.
Neumann et al. 2008). Es wird über all die Unterschiede – Generationenlage, Klassenlage, Alter, Migration – hinweg von „den Männern“ und „den Jungen“ und „den
Psychotherapeuten“ gesprochen.
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Im „doing gender“ werden immer auch bestimmte symbolische Akte von Männlichkeit oder Weiblichkeit produziert und reproduziert. Wie dies in der Praxis vor
sich geht, lässt sich mit dem Habituskonzept aus dem Feld sozial-struktureller Geschlechtertheorien erklären. Der Habitus ist, so Pierre Bourdieu, sozial-strukturell
bedingt, d.h. durch die spezifische Stellung die ein/e AkteurIn – die soziale Klasse
oder Genusgruppe, der man ihn/sie zurechnen kann – innerhalb der Struktur gesellschaftlicher Relationen innehat. Er resultiert aus Wahrnehmungsschemata, welche
die alltägliche Wahrnehmung der sozialen Welt strukturieren, zweitens aus Denkschemata, mit der die AkteurInnen die soziale Welt alltagstheoretisch interpretieren
und kognitiv ordnen, ebenso wie den darin enthaltenen ethischen Normen zur Beurteilung gesellschaftlicher Handlungen wie auch den ästhetischen Maßstäben zur
Bewertung kultureller Objekte und Praktiken. Zum Dritten aus Handlungsschemata, welche die individuellen und kollektiven Praktiken der AkteurInnen hervorbringen. Der Habitus ist das Körper gewordene Soziale (vgl. Bourdieu 1987, 161),
der geschlechtstypische Habitus damit Resultat milieutypischer Lebensstilisierung
von Männlichkeit und Weiblichkeit. Der Entstehungszusammenhang des Habitus,
so wie die sozialen Bedingungen die ihn hervorgebracht haben und damit auch das
Bewusstsein vom Gewordensein dieser „zweiten Natur“, sind in der Selbstverständlichkeit der von ihm erzeugten Praxis und Praktiken untergegangen. Damit manifestiert sich im Habitus die Liebe zum Schicksal, welche, da sie die gesellschaftliche
Not(wendigkeit) zur Tugend macht, die Anerkennung der herrschenden Ordnung
zum Ausdruck bringt. Der Habitus ist die aus der Not entstandene Tugend, die
zur zweiten Natur gewordene, in motorische Schemata und körperliche Automatismen verwandelte gesellschaftliche Notwendigkeit. Er ist ein „System dauerhafter
und übertragbarer Dispositionen“, die als „Erzeugungs- und Ordnungsgrundlage für
Praktiken und Vorstellungen“ fungieren (Bourdieu 1987, 98) und zwar im Sinne einer „Spontaneität ohne Wissen und Bewusstsein“ (ibid., 105). Der Habitus ist durch
Praxis hervorgebracht und bringt selbst zugleich Praxis hervor.
Das ge- und misslingen dieser Praxis ist wesentlich von Ressourcen abhängig, beispielsweise in Form von kulturellem, sozialem und ökonomischem Kapital, das sich
im symbolischen Kapital bündelt (vgl. idem 1992). Die Auseinandersetzungen um
soziale Anerkennung werden mit bestimmten Mitteln geführt, die Bourdieu als ‚Kapital‘ definiert. Er entzieht den Kapitalbegriff der Welt der Ökonomie und definiert
Kapital als „akkumulierte Arbeit“ und Ökonomie als die „Gesamtheit aller sozialen
Austauschprozesse“. Er kritisiert damit den wirtschaftswissenschaftlichen Kapitalbegriff, der alle gesellschaftlichen Austauschprozesse auf den Warentausch reduziert
und betont demgegenüber die vielgestaltigen Interessen, Einsätze und Profitmöglichkeiten in den unterschiedlichen gesellschaftlichen Feldern. Dieser plural verfassten
Welt von „Ökonomien“ entsprechend, sind vier Kapitalformen zu unterscheiden, die
in den Status- und Klassenkämpfen zum Einsatz kommen: ökonomisches Kapital, das
alle Formen materiellen Reichtums enthält, also Kapital, das in Geld umtauschbar
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und durch Eigentumsrecht institutionalisiert ist; kulturelles Kapital in a) objektiviertem Zustand wie Büchern, Kunstwerken, technischen Instrumenten und in b) inkorporiertem Zustand, als kulturelle Fähigkeiten, Fertigkeiten und Wissensformen, die
man durch Bildung in einem sehr allgemeinen Sinne (also nicht nur schulisch-akademisch) erwerben kann und in c) institutionalisiertem Zustand, wie etwa Bildungsund Ehrungstitel, durch die eine Person nicht nur über inkorporiertes, sondern über
legitimes kulturelles Kapital verfügt; soziales Kapital, das aus der Ausnutzung „eines
dauerhaften Netzes von mehr oder weniger institutionalisierten Beziehungen gegenseitigen Kennens oder Anerkennens“ resultiert (Bourdieu 1976, 356), ein Konkurrenzmittel oder eine Ressource, die auf der Zugehörigkeit zu einer Gruppe beruht
(Absolventen von Eliteschulen, Mitglieder von Parteien etc.), das durch permanente
Beziehungsarbeit aufrechtzuerhalten ist und auf alle anderen Kapitalformen einen
„Multiplikatoreffekt“ ausübt; symbolisches Kapital das mittels gesellschaftlicher Anerkennungsakte zustandekommt und als „Kredit an legitimer gesellschaftlicher Anerkennung und Wertschätzung“ (ibid.) verstanden werden kann. Die praktische Verfügung über diese Kapitalien bedingen die Handlungsmöglichkeiten und Erfolgschancen, die ein/e AkteurIn innerhalb eines spezifischen sozialen Feldes de facto hat (wie
eine Trumpfkarte im Kartenspiel) und das Ausmaß der Anerkennung, das möglich
ist. Soziales Feld und Kapital definieren sich also wechselseitig. Das Handeln von
AkteurInnen ist dadurch immer mit den inneren Grenzen des Habitus und den äußeren Grenzen des Feldes konfrontiert. Welche Unterschiede einen Unterschied machen und ob es den jeweiligen AkteurInnen gelingt, ihren Unterschied bedeutend zu
machen hinsichtlich sozialer Anerkennung, ist damit abhängig vom Kontext und der
Verfügung über die notwendigen Ressourcen oder Kapitalien, die in einem jeweiligen Feld Erfolg versprechend sind. Für psychotherapeutische Praxis macht es damit
Sinn zu eruieren, ob und wie diese Ressourcen oder Kapitalien in einem jeweiligen
Feld vergeschlechtlicht sind, welche aufgrund von Geschlechtszuschreibungen vorenthalten oder unterstellt werden und darüber für die Lebensstilisierung von Männlichkeit und Weiblichkeit verfügbar sind oder nicht.
Dieser kurze Einblick in sozial-konstruktive wie sozial-strukturelle Geschlechtertheorien kann das Potential deutlich machen, das sie für die Schärfung des in Psychotherapien notwendigen ethnographischen Blicks auf die eigene Gesellschaft und
Kultur, die sozial-strukturelle Exploration der je spezifischen Lebenswelt (soziale
Feld) und der dazu gehörenden Lebensstilisierung von Männlichkeit und Weiblichkeit auf Seiten der PatientInnen zur Verfügung stellen können. Sie sind ein brauchbares Werkzeug, um in der psychotherapeutischen Praxis in Erfahrung zu bringen,
welche sozialen Ungleichheits- und kulturellen Differenzverhältnisse die Lebenswelt
der PatientInnen durchziehen, welche Unterschiede im je spezifischen Fall einen Unterschied machen, welche Formen von Männlichkeit und Weiblichkeit im je spezifischen Fall von wem, womit, wie und wozu relevant gemacht wurden und werden mit
welchen Folgen für die Handlungssouveränität der PatientInnen, d.h. für die Mög32
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lichkeiten der Bearbeitung lebenswichtiger Probleme im Spannungsfeld von den inneren Grenzen des Habitus und den äußeren Grenzen des sozialen Raumes.
Abschließend soll noch einmal Bezug genommen werden auf den Anfang dieses
Textes: Wenn psychotherapeutische Professionalität aus der Art und Weise der Ausübung der psychotherapeutischen Tätigkeit resultiert, ist sie jedenfalls Ergebnis von
Aus- und Fortbildung, beruflicher Sozialisation und langjähriger Praxis im Feld.
Letztere wiederum führt zur Ausbildung eines „feldspezifischen sozialen Sinns“, der
die Praktiken des/der TherapeutIn organisiert, die zur Erreichung von therapeutischen Zielen gestaltet werden. Psychotherapeutische Professionalität kann damit als
eine strategische Praxis gekennzeichnet werden, die vom praktischen Sinn eines therapeutischen Habitus generiert wird. Diese strategische Praxis ist weder regelhaft bestimmt noch rational berechnet. Die Praktiken des/der Therapeutin entspringen dem
sozialen Sinn für das „therapeutische Spiel“ und die „Einsätze“ innerhalb des „therapeutischen Feldes“, die zur Erreichung von Therapiezielen Erfolg versprechend sind.
Im Hinblick auf die Relevanz von Geschlecht in der psychotherapeutischen Arbeitsbeziehung lässt sich konstatieren, dass „Frau-Sein“ oder „Mann-Sein“ allein kein
Programm und keine Voraussetzung für erfolgreiche Professionalität im psychotherapeutischen Feld oder für erfolgreiche Psychotherapie ist. Auch in der Forschung
konnte insgesamt nicht nachgewiesen werden, dass die Geschlechtszugehörigkeit der
therapeutischen Person einen systematischen Einfluss auf die Effektivität der Psychotherapie hat (vgl. Kämmerer 2008).
Vielmehr ist eine gewisse „Berufung“ zu diesem Beruf, eine profunde Ausbildung
und das professionelle Know-How u.a. auch im Hinblick auf den Umgang und den
Einsatz der hier erörterten Formen des Geschlechterwissens sowie ein therapeutischer Habitus ausschlaggebend, der aus langjähriger Berufserfahrung erwächst, auf
deren Basis ein Platzierungssinn habitualisiert werden kann, u.a. auch hinsichtlich
der Frage, wann welche Männlichkeiten und/oder welche Weiblichkeiten im therapeutischen Raum ebenso wie in der Lebenswelt der PatientInnen, wie und wozu eine
Wirklichkeit werden.
Zusammenfassung: Wie und wozu wird Männlichkeit oder Weiblichkeit eine Wirklichkeit?
Die Arbeitsbeziehung in der Psychotherapie aus Perspektive der Geschlechterforschung
Ausgehend von der Frage, was die therapeutische Arbeitsbeziehung kennzeichnet, wird erörtert, welche Formen von Geschlechterwissen differenziert werden können und inwiefern
diese für die Professionalisierung psychotherapeutischer Arbeit und Beziehungsgestaltung
bedeutsam sind. Darauf Bezug nehmend wird besprochen, welchen Gebrauchswert sozialstrukturelle und sozial-konstruktivistische Geschlechtertheorien aus dem Feld der kritischen
Geschlechterforschung für diese Professionalisierung haben. Dabei wird argumentiert, dass
für die therapeutische Arbeit weniger bedeutsam ist, wie wirklich die Zweigeschlechtlichkeit
ist, sondern wie sie eine Wirklichkeit ist.
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Schlüsselwörter: Geschlechterwissen, sozialstrukturelle und sozialkonstruktivistische Geschlechtertheorien, Intersektionalität

Summary: How and what for becomes Masculinity and Feminity a reality? The therapeutic relationship from the perspective of Critical Gender-Studies.
Starting on the question, what is characteristic for the therapeutic relationship, it will be discussed, which forms of gender knowledge can be distinguished and in what way these are
meaningful for the professionalization of psychotherapeutic work and relationship formation. Referring to this discussion it will be argued, which practical value socio-structural and
social-constructivist gendertheories from the field of critical gender studies therefore could
be have and that it is less important to analyse how real the two sexes are but how they are
a reality.
Keywords: Gender Knowledge, socio-structural and social-constructivist gendertheories,
intersectionality
Literatur
Bacher Johann et al. (Hg.) (2008): Geschlechterunterschied in der Bildungswahl. Wiesbaden: VS Verlag.
Behnke Cornelia, Loos Peter, Meuser Michael (1998): Habitualisierte Männlichkeit. Existentielle Hintergründe kollektiver Orientierungen von Männern. In: Bohnsack Ralf, Marotzki Winfried (Hg.): Biographieforschung und Kulturanalyse. Transdisziplinäre Zugänge qualitativer Forschung. Opladen:
Leske+Budrich, 225-243.
Bonß Wolfgang (Hg.) (1989): Weder Sozialtechnologie noch Aufklärung? Analysen zur Verwendung sozialwissenschaftlichen Wissens. Frankfurt/M: Suhrkamp.
Bourdieu Pierre (2005): Die männliche Herrschaft. Frankfurt/M: Suhrkamp.
Bourdieu Pierre (2004, 3. durchgesehene Auflage): Sozialisation als Habitualisierung. In: Baumgart
Franzjörg (Hg.): Theorien der Sozialisation. Erläuterungen, Texte, Arbeitsaufgaben. Bad Heilbrunn:
Klinkhardt, 199-255.
Bourdieu Pierre (1992): Ökonomisches Kapital – Kulturelles Kapital – Soziales Kapital. In: idem: Die
verborgenen Mechanismen der Macht. Schriften zu Politik&Kultur 1. Hg. von Margareta Steinrücke. Hamburg: VSA-Verlag, 49-79.
Bourdieu Pierre (1979, 1989, 3. Auflage): Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft. Frankfurt/M: Suhrkamp.
Bourdieu Pierre (1980, 1987, 1. Auflage): Sozialer Sinn. Kritik der theoretischen Vernunft. Frankfurt/M:
Suhrkamp.
Bourdieu Pierre (1976): Entwurf einer Theorie der Praxis auf der ethnologischen Grundlage der kabylischen Gesellschaft. Frankfurt/M: Suhrkamp.
Brandes Holger (2002): Männlichkeiten und Soziale Milieus: Unterschiedliche Deutungsmuster von
„Männlichkeit“. In: idem: Der männliche Habitus. Band 2: Männerforschung und Männerpolitik.
Opladen: Leske+Budrich, 111-135.
Buchholz Michael B. (1999): Psychotherapie als Profession. Gießen: Psychosozial-Verlag.
Connell Robert W. (2000, 2. Auflage): Der gemachte Mann: Konstruktion und Krise von Männlichkeiten. Leske + Budrich.
Dölling Irene (2007): „Geschlechter-Wissen“ – ein nützlicher Begriff für die „verstehende“ Analyse
von Vergeschlechtlichungsprozessen? In: Gildenmeister et al. (Hg.:): Erosion oder Reproduktion geschlechtlicher Differenzierungen? Widersprüchliche Entwicklungen in professionalisierten Berufsfeldern und Organisationen. Münster: Westfälisches Dampfboot, 19-32.

34

Maria A. Wolf, Wie und wozu wird Männlichkeit oder Weiblichkeit eine Wirklichkeit?

Eckes Thomas (2004): Geschlechterstereotype: Von Rollen, Identitäten und Vorurteilen. In: Becker
Ruth (Hg.): Handbuch Frauen- und Geschlechterforschung : Theorie, Methoden, Empirie. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften, 165–177.
Eifert Christiane (Hg.) (1996): Was sind Frauen? Was sind Männer?: Geschlechterkonstruktionen im
historischen Wandel. Frankfurt/M.: Suhrkamp.
Michel Foucault (1980-1988): Schriften in vier Bänden. Dits et Ecrits. Band 4. Daniel Defert/Francoix
Ewald (Hg.) (2005): Frankfurt a.M., S 960 ff; zitiert in: Achim Landwehr (2008): Historische Diskursanalyse. Frankfurt/Main: Campus Verlag.
Goffman Erving (2001): Das Arrangement der Geschlechter. In: H. Knoblauch (Hg.): Interaktion und
Geschlecht. Frankfurt/M.: Campus, 105-158.
Hermer et al. (Hg.) (2008): Handbuch der therapeutischen Beziehung. Band 1 und 2. Tübingen: dgvt
Verlag.
Hirschauer Stefan (1996): Wie sind Frauen, wie sind Männer? Zweigeschlechtlichkeit als Wissenssystem. In: Eifert Christiane et al. (Hg.): a.a.O., 240-256
Honegger Claudia (1991): Die Ordnung der Geschlechter. Die Wissenschaft vom Menschen und das
Weib. Campus.
Kämmerer Anette (2008): Frauen in der therapeutischen Beziehung – von vorneherein im Vorteil? In:
Handbuch der therapeutischen Beziehung. Band 1, 1511-1527.
Koppetsch Cornelia (2001): Milieu und Geschlecht. Eine kontextspezifische Perspektive. In: Anja Weiß
et al. (Hg.): Klasse und Klassifikation. Die symbolische Dimension sozialer Ungleichheit. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 109-139.
Koppetsch Cornelia (1999): Die Illusion der Emanzipation. Zur Wirksamkeit latenter Geschlechtsnormen im Milieuvergleich. Konstanz: UVK.
Laqueur Thomas (1992): Auf den Leib geschrieben. Die Inszenierung der Geschlechter von der Antike
bis Freud. Frankfurt/M. [u.a.]: Campus.
Leitner Anton (2010): Handbuch der Integrativen Therapie. Wien/ New York: Springer.
Lorber Judith (1999): Gender-Paradoxien. Opladen: Leske + Budrich.
Mecheril Paul, Plößer Melanie (2011): Differenzordnungen, Pädagogik und der Diversity Ansatz. In:
Reingard Spannring et al. (Hg.): bildung – macht – unterschiede. 3. Innsbrucker Bildungstage. Innsbruck: University Press, 59-81.
Meuser Michael (2006, 2. überarbeitete und aktualisierte Auflage): Geschlecht und Männlichkeit: soziologische Theorie und kulturelle Deutungsmuster. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
Modena Emilio (2008): Schichtspezifische Beziehungsgestaltung - Zur Psychotherapie mit proletarischen Unterschichtangehörigen. In: Hermer et al. (Hg.): a.a.O., 1603–1623.
Munsch Chantal (Hg.) (2007): Eva ist emanzipiert, Mehmet ist ein Macho: Zuschreibung, Ausgrenzung, Lebensbewältigung und Handlungsansätze im Kontext von Migration und Geschlecht. Weinheim [u.a.]: Juventa-Verlag.
Neumann Wolfgang, Süfke Björn (2008): Männer in der therapeutischen Beziehung – ein doppeltes Dilemma. In: Hermer et al. (Hg.): a.a.O., Band 1, 1530–1549.
Petzold Hilarion G. (1993): Integrative Therapie. Modelle, Theorien und Methoden für eine schulenübergreifende Psychotherapie. Band II/1: Klinische Philosophie und Band II/2: Klinische Theorie.
Paderborn: Junfermann (neu aufgelegt, überarbeitet und ergänzt 2004: Band 1 - Integrative Therapie
in Kontext und Kontinuum; Band 2 - Klinische Theorie; Band 3 - Klinische Praxeologie)
Rommelspacher Birgit, Wachendorfer Ursula (2008): Interkulturelle Therapie. In: Hermer et al. (Hg.),
1337-1360.
Sachsse Ulrich (2008): Die therapeutische Beziehung als Matrix der Pathologie? In: Matthias Hermer,
Bernd Röhrle (Hg.): Handbuch der therapeutischen Beziehung. Band 1. Tübingen: Dgvt-Verlag, 773796.
Stichweh, Rudolf (1996): Professionen in einer funktional ausdifferenzierten Gesellschaft. In: Arno
Combe, Werner Helsper (Hg.): Pädagogische Professionalität. Untersuchungen zum Typus pädagogischen Handelns. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 49-69.

35

Integrative Therapie, Volume 38, No. 1 (April 2012)

West Candace, Zimmermann Don H. (1997): Doing Difference. In: Gender and Society, Vol. 9, 8-37.
West Candace, Zimmermann Don H. (1987): Doing Gender. In: Gender & Society, Vol. 1, No. 2, 12515
Wetterer Angelika (Hg.) (2008): Geschlechterwissen und soziale Praxis. Theoretische Zugänge – empirische Erträge. Königstein/Taunus: Ulrike Helmer Verlag.
Wetterer Angelika (2008): Geschlechterwissen: Zur Geschichte eines neuen Begriffs. In: eadem (Hg.)
(2008): a.a.O., 13-37.
Wetterer Angelika (Hg.) (2010): Körper Wissen Geschlecht. Geschlechterwissen und soziale Praxis II.
Königstein/Taunus: Ulrike Helmer Verlag.
Korrespondenzadresse:
A.o. Univ.-Prof. Mag. Dr. Maria A. Wolf
Institut für Erziehungswissenschaft
Universität Innsbruck
Liebeneggstraße 8
6020 Innsbruck
Österreich
Telefon: +043/ +512 507-4051
E-Mail-Adresse:
Maria.A.Wolf@uibk.ac.at
Web-Adressen:
http://www.uibk.ac.at/iezw/mitarbeiterinnen/institutsleitung
homepage universität: http://homepage.uibk.ac.at/homepage/c603/c60306
homepage praxis: http://www.psychotherapieandersill.at/wolf/index.html

36

Silke Birgitta Gahleitner

„Und wenn es schwierig wird“? Therapeutische Beziehungsgestaltung im
„hard to reach“-Bereich
Als „hard to reach“ werden KlientInnen und PatientInnen bezeichnet, die dringend
Unterstützung benötigen, jedoch vom Gesundheits- und Sozialsystem nur mangelhaft versorgt und erreicht werden. Oft sind sie durch multiple, häufig existenzielle,
Problemlagen und Krankheitszustände bedroht. Meist verfügen sie in ihrem Umfeld
nicht über eine ausreichende soziale An- und Einbindung. Stabile Bindungs- und Beziehungsmuster sind jedoch ein Prädiktor für erfolgreiche therapeutische Prozesse,
fragile Bindungs- und Beziehungsstrukturen verheißen das Gegenteil. Als PsychotherapeutInnen sind wir daher besonders bei dieser Zielgruppe „im Sinne der Bindungstheorie für das Reparieren und das Anknüpfen an ... unterbrochene Kommunikation zuständig“ (Döring 2004, 196).
In meiner Praxis machte ich immer wieder die Erfahrung, wie stark der Behandlungserfolg bei solchen PatientInnen von einer – trotz aller Widrigkeiten – gelungenen gemeinsamen „Beziehungsgratwanderung“ abhängt. Dazu ist im psychotherapeutischen Kontext schon viel gearbeitet worden. „Das therapeutische Verstehen“,
sagt Jobst Finke, der die Gesprächspsychotherapie als beziehungsorientierte, erlebniszentrierte und einsichtsvermittelnde Methode herausstellt, „ist auf Verständigung
gerichtet und an ein spezifisches Beziehungsangebot gebunden … so, dass das jeweilige Beziehungsangebot Art und Ziele der therapeutischen Verstehenshaltung und
der sich daraus ergebenden Intervention bestimmt“ (Finke 2004, 1).
Die Integrative Therapie zeigt in ihrer Beziehungskonzeption viele Verknüpfungen
zu personzentrierten und modernen, relational-psychoanalytischen Ansätzen, geht
jedoch in der Einbettung der PatientInnen in das umgebende Umfeld darüber hinaus. Die Bindungstheorie und weitere Bezugsgrößen für die dyadische Beziehungsgestaltung bieten daher für das therapeutische Beziehungsgeschehen in der Integrativen Therapie einen wichtigen Orientierungsrahmen (vgl. Höger, Müller 2002, 36),
müssen jedoch – insbesondere für PatientInnen und KlientInnen aus dem „hard to
reach“-Bereich – um weitere Theoriebestände und Überlegungen ergänzt werden.
Im Folgenden wird – nach einer kurzen Einführung in die Begrifflichkeit und Phänomenologie der „hard to reach“-Klientel – zunächst realexplikativ auf einige Wissensbestände zurückgegriffen, die für eine „verstehende Handlungskompetenz“ in
diesem Arbeitsbereich förderlich sind, um darauf aufbauend in einem praxeologischen Teil anhand von Fallvignetten konkrete Umsetzungsaspekte vorzuschlagen.
Der Artikel legt damit den Schwerpunkt auf Schlüsselqualitäten, die eine gezielte,
aber behutsame Gestaltung der therapeutischen Beziehung fördern – als Antwort auf
vielfach erfahrenen Beziehungsabbruch und Vertrauensmissbrauch.
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1. Who is „hard to reach“ and why1?

In den letzten Jahrzehnten hat sich die Alltagswelt zunehmend beschleunigt und verdichtet. Zugleich sind viele tragende kulturelle Deutungsmuster und Normalitätsvorstellungen aus dem Leben gewichen. Resultat ist ein zunehmender Verlust kultureller Einbettung und sozialer Einbindung mit weitreichenden Konsequenzen für
Entwicklungs- und Identitätsprozesse (vgl. Keupp 2011; vgl. auch „DisembeddingProzesse“ nach Giddens 2001). Anforderungen und Erwartungen an den Menschen
bei gleichzeitiger Enttraditionalisierung, Säkularisierung und Leistungsverdichtung
bergen eine Mischung von Belastungen, Risiken und Chancen. Wer mit einer guten Ressourcenausstattung schnell wechselnde soziale und kulturelle Bedingungen
flexibel zu nutzen weiß, sieht sich einem attraktiven Angebot an Lebenswegen und
Gestaltungsformen gegenüber. Für viele Menschen, die durch physische wie psychische Krankheit oder andere Benachteiligungen beeinträchtigt sind, ist dieses durch
die Konsumwelt nahegelegte Versprechen jedoch nicht einzulösen. Weitere Gesundheitsrisiken und Exklusionsdynamiken sind die Folge.
Als „hard to reach“-Klientel (vgl. umfassend dazu Labonté-Roset, Hoefert et al. 2010)
bezeichnet man in diesem Kontext Menschen, die aus schwierigen Verhältnissen
kommen, multiproblembelastet sind und aus unterschiedlichen Gründen Hilfe nicht
oder nur schwer in Anspruch nehmen können. Auf der Suche nach Ursachen arbeitet
Nicola Brackertz (2007) demografische, kulturelle, strukturelle und Verhaltensaspekte heraus, die dazu führen, dass KlientInnen und PatientInnen von psychotherapeutischen oder anderen Hilfsangeboten nicht profitieren können. Gemeinsam ist dieser
Gruppe von Menschen, dass sie – zumeist aufgrund schwer erschütterter Bindungsrepräsentationen – sozial schlecht integriert sind und ihr Vertrauen in Menschen
und Institutionen durch zahlreiche Abbrüche zerstört wurde. Armut, Arbeitslosigkeit, Ausgrenzung und psychosoziale Problemlagen häufen sich. „Arm sein wiederum macht krank“ (Reichel 2011, 232).
In einer groß angelegten Studie aus den USA konnte beispielsweise aufgezeigt werden, wie stark Ungleichheitsverhältnisse sich auf den Gesundheitszustand auswirken
(vgl. Wilkinson, Pickett 2010). Soziale und gesundheitliche Probleme treten demnach nicht nur in armen Ländern auf, sondern besonders in Gesellschaften, die eine
starke Ungleichheitsverteilung aufweisen. So sterben zwar in den reichen Nationen an Armutskrankheiten wie z.B. Cholera kaum noch Menschen, dafür nehmen
Wohlstandskrankheiten sowie Ängste und Depressionen zu. Während wirtschaftliche Prosperität in ärmeren Ländern eine Steigerung des Lebensstandards bewirken
kann, hat eine Einkommenssteigerung in reicheren Ländern kaum noch Relevanz
für die genannten Aspekte. So kristallisiert sich als gemeinsame Ursache aller erfassten gesundheitlichen und sozialen Probleme weltweit die Ungleichheit innerhalb ei1

Titel eines gleichnamigen Manuskripts des Swinburne Institute for Social Research, Australien (Brackertz 2007).
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nes Landes als der stärkste Einflussfaktor heraus. Mangel an Respekt, Wertschätzung, Ansehen und sozialer Einbettung sind also bedeutsame Faktoren mit negativem Einfluss auf Gesundheit und Lebenserwartung.
Auch in Untersuchungen aus dem deutschsprachigen Raum lässt sich zeigen, dass
bei Familien mit niedrigem sozioökonomischem Status die Krankheitshäufigkeit am
höchsten ist: Sie erleiden häufiger Verletzungen, konsumieren häufiger psychoaktive
Substanzen, haben ein schlechteres Ernährungsverhalten, sind häufiger übergewichtig und insgesamt häufiger physisch und psychisch beeinträchtigt (vgl. u.a. BMAS
2008; Mielck 2011). In einer weiteren umfassenden Studie zu frühen Traumata in
der Kindheit (sogenannte ACE-Studie über „adverse childhood experiences“; Felitti
2002) zeigte sich longitudinal: Menschen, die frühes Trauma erlitten haben, leiden
ungleich häufiger an Armut, Arbeitslosigkeit, Mittellosigkeit, unzureichender oder
unsicherer Unterkunft bzw. Wohnungslosigkeit und sozialer Gefährdung. Auch der
Bericht der Weltgesundheitsorganisation (vgl. WHO 2001) zeigt die Verschränkung
bio-psycho-sozialer Prozesse und Strukturen sowie das Versorgungsdefizit seitens der
sozialen Komponente auf (vgl. auch Homfeldt, Sting 2006; Pauls 2011). Krankheitsentstehung kann damit als ein multikausaler, nonlinearer Prozess begriffen werden,
„der sich in Form von Dispositiven (aus bio-psycho-sozial-kulturellen, politischen
und ökonomischen Verhältnissen) vollzieht“ (Leitner 2010, 164; vgl. auch Foucault
1996; vgl. auch Pauls, Gahleitner 2011; zum biopsychosozialen Modell vgl. bereits
Engel 1977; Uexküll, Wesiack 1996).
Soll sich Psychotherapie also am aktuellen „Bedarf“ orientieren, muss sie neben vielen anderen Aufgaben auch eine angemessene professionelle Antwort auf gesundheitliche Überforderungen durch psychosoziale Verarbeitungsprozesse postmoderner Lebensverhältnisse – für alle darin lebenden Menschen – bereitstellen. Es bedarf
daher einer Entwicklung adäquater Reaktions- und Interventionsformen, um sozial deklassierten Menschen in den aktuellen Lebenskontexten angemessene Unterstützung durch psychosoziale Versorgungsformen bieten zu können (vgl. Gahleitner,
Pauls 2010). Welche zentralen Aspekte jedoch müssen adäquate Antworten auf desolate Bindungs- und Beziehungsverhältnisse und schlechte soziale Einbettung beinhalten? Welche aktuellen theoretischen Wissensbestände und Diskurse sind dafür
heranzuziehen? Und inwiefern können therapeutische Hilfestellungen diese Aspekte
berücksichtigen? Auf diese Fragen werden im Folgenden zunächst auf der realexplikativen Ebene, abschließend aus praxeologischer Perspektive Antworten entwickelt
und zur Diskussion gestellt.
2. „Hard to reach“ verstehen und beantworten

2.1 Bindungskompetent arbeiten: Hilfreiche Erkenntnisse aus der Bindungstheorie
Ein weltbekannter Experte, der sich bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts der Behandlung von „hard to reach“-Klientel widmete, ist John Bowlby (vgl. WHO-Studie
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1973; Trilogie „Attachment; Separation; Loss“ 2006). Aus der Arbeit mit verelendeten Familien heraus entwickelte er die Bindungstheorie, die nicht nur bahnbrechend
zum Verständnis der evolutiv angelegten, lebensnotwendigen soziokulturellen Erfahrungen von Menschen beitrug, sondern die gesamte Psychotherapielandschaft veränderte: Letzteres allerdings erst nach anfänglichen großen Widerständen gegen ihn
und seine Erkenntnisse (vgl. Holmes 2002).
Nach den Grundlagen der Bindungstheorie wird in Situationen von Verunsicherung
Bindungsverhalten aktiviert. Ist das Sicherheitsbedürfnis gestillt, kann das Kind „explorieren“, spielen und sich weiterentwickeln. Die Abwesenheit stabiler Bindungspersonen behindert dagegen dieses „Explorieren“ und damit die Entwicklung sämtlicher emotionaler, kognitiver und sozialer Fähigkeiten. Um eine stabile Bindung zu
ermöglichen, muss das Gegenüber Signale kompetent wahrnehmen, interpretieren
sowie prompt und angemessen beantworten (Konzept der Feinfühligkeit; vgl. Ainsworth, Bell et al. 1974). Anderenfalls entstehen Unsicherheiten in der Bindungsorganisation (vgl. Bindungstypen nach Ainsworth, Wittig 1969). Gelungene oder weniger
gelungene Interaktionen werden auf diese Weise zu einem grundlegenden Organisationsprinzip der gesamten emotionalen, sozialen und kognitiven Entwicklung.
In Fällen schwerer und anhaltender schädigender Einflüsse jedoch erleben Kinder
statt eines „sicheren Hafens“ eine bedrohliche Double-Bind-Situation: einerseits das
existenzielle Bedürfnis, sich der Bezugsperson zu nähern, andererseits das Erleben,
dort nicht sicher oder gar dort bedroht zu sein. Fatalerweise führt diese Situation
zu einer noch verzweifelteren Suche nach Bindung – ein Teufelskreis (vgl. Grossmann, Grossmann 2004). Die Stärke einer Bindung ist daher nicht gleichzusetzen
mit der Bindungssicherheit. Eine sicher gebundene Person kann auf vorhandene Bindungsstrukturen vertrauen, sodass das Bindungssystem nur geringfügig aktiviert ist.
Für stark belastete und bindungsverunsicherte Personen besteht dagegen dauernder
„Feueralarm“. Dies kann zur Ausbildung eines „desorganisierten Bindungsmusters“
oder einer manifesten Bindungsstörung führen, häufig ein Prädiktor für spätere psychische Erkrankungen (vgl. Brisch 2009).
Die pathologischen Veränderungen wirken bis hinein in den Körper und das Gehirn und prägen damit auch biologisch künftige Lebensrealitäten (van der Kolk, Burbridge et al. 1999). Das Zentralnervensystem ist in den ersten Lebensmonaten und
-jahren noch stark formbar und muss angemessen stimuliert werden, damit es später funktionieren kann (vgl. LeDoux 1998). Über die Interaktion mit Bindungspersonen entwickelt der Säugling auf diese Weise „Arbeitsmodelle“ zum Umgang mit
sich und mit anderen Interaktionspartnern (vgl. Fonagy, Gergely et al. 2004; Main,
Kaplan et al. 1985). Die „Arbeitsmodelle“ entwickeln sich in ständiger Interaktion
des Individuums mit seinem Umfeld zu „Bindungsrepräsentationen“. Im Gehirn verschränken sich damit „Biologie und Kultur ebenso wie Individualität und Sozialität“
(Fuchs 2010, 185).
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Die Bindungstheorie gibt daher nicht nur Antworten auf Fragen zur frühen Kindheit. „In jedem Alter sind Bindungsgefühle und Bindungsverhalten eng mit der gesamten Entwicklung verbunden, mit der Entwicklung von Denken, Planen, Wollen,
der Entwicklung der Selbständigkeit, der Selbstkontrolle und ... den sozialen Fähigkeiten“ (Grossmann, Grossmann 2004, 25). Begreifen wir die Entwicklung und Entfaltung der Persönlichkeit „als eine verkörperte interpersonale Entwicklung“ (Fuchs
2010, 206) durch „gemeinsame soziale Praxis“ (ibid.), zählt dabei jeder Begegnungsmoment. Die therapeutische Beziehung bietet auf diese Weise viele Möglichkeiten,
auf die Bindungsrepräsentationen von PatientInnen einzuwirken.
2.2 Über das Individuum hinaus arbeiten: Theorien zu Sozialen Netzwerken
Im weiteren Lebensverlauf sind Bindungs- und Beziehungsphänomene außerdem
nicht, wie frühe Publikationen aus der Bindungstheorie glauben machten, nur auf die
dyadische Beziehungsinteraktion bezogen, sondern auf das gesamte soziale Umfeld.
Dazu gehören auch institutionelle und organisationelle Zusammenhänge (vgl. Homfeldt, Gahleitner i.V.). Die Qualität des Gefüges zwischenmenschlicher und interinstitutioneller Interaktion, in dessen Mittelpunkt sich ein Mensch befindet – nicht etwa
die therapeutische Beziehung alleine –, stellt damit die Messlatte dar, mit der der
Erfolg therapeutischer Prozesse gemessen werden müsste. Die Zerrissenheit der Bindungsstrukturen kann sich nämlich bis in die Umfeld- und Hilfestruktur fortsetzen
(vgl. Schleiffer, Gahleitner 2010). Diese Tatsache wird innerhalb der Psychotherapie
bisher jedoch wenig zur Kenntnis genommen. Wie also kann es gelingen, dass nicht
nur die Beziehungsdyade, sondern die gesamten Beziehungsnetze eines Menschen,
der ein stark desorganisiertes Bindungsgefüge aufweist, nicht erneut einen „desorganisierten Charakter“ annehmen, sondern eine positive Wirkung entfalten?
Unter anderem ist dies eine Frage der Perspektive: In der exklusiven Beziehungssituation der Psychotherapie, die große Chancen für qualifizierte Bindungs- und Beziehungsarbeit darstellt, verstellt sich zuweilen der Blick auf das Ganze. In der Psychotherapie gibt es jedoch „eine Vielzahl von gesellschaftlichen, also öffentlichen
Faktoren, die in diesen geschützten Raum hineinwirken“ (Reichel 2011, 231). Immer
wieder müssen wir uns darauf zurückbesinnen, dass wir letztendlich für den ganz
realen Lebensalltag2 arbeiten, den „Wirklichkeitsbereich, an dem der Mensch in unausweichlicher, regelmäßiger Wiederkehr teilnimmt“ (Schütz, Luckmann 2003, 29).
In ihrem realen Alltag werden PatientInnen und KlientInnen keineswegs nur von
professioneller Hilfe beeinflusst. Insbesondere das unmittelbare und erweiterte Lebensumfeld spielt eine bedeutende Rolle, einerseits als „Unterstützungsquelle unserer
Lebenswelt“ (Nestmann 2000, 130), aber auch als Beeinträchtigungsfaktor im Falle
negativer Einflüsse.
2
Der Begriff des Alltags reicht bis weit zurück in Felder der Soziologie und Philosophie (vgl. u.a. Texte von Husserl
1929/1986, Schütz 1971, Berger, Luckmann 1969 sowie Schütz, Luckmann 2003).
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Referenztheorien sind an dieser Stelle Soziale Netzwerktheorien. Soziale Netzwerke sind eine „vielversprechende Möglichkeit, den mikrosozialen Strukturzusammenhang durchsichtig zu machen, indem sich der gesellschaftliche Alltag strukturiert
vollzieht“ (Keupp 1984, 32). Als „die Gesamtheit der Personen ... , zu denen eine soziale Bindung besteht“ (Baumann, Pfingstmann 1986, 686), lassen sich Soziale Netzwerke in primäre, sekundäre und tertiäre Netzwerke untergliedern (vgl. Paulus 1997,
179). Primäre Netzwerke beziehen sich auf Familien, Lebens- oder Wohngemeinschaften. Zu sekundären Netzwerken zählen Freizeitkontakte, KollegInnen oder
Vereine. Tertiäre Netzwerke sind organisierte Netzwerke und Institutionen. Wie die
primären und sekundäre sind auch tertiäre Netzwerke „Schutz-, Bewältigungs-, Entlastungs- und Unterstützungssysteme“ (Trojan, Süß 2011, 501).
Eine für die Psychotherapie hilfreiche Form der Segmentierung von sozialen Netzwerken schlägt Anton-Rupert Laireiter vor (2009, 78). Im Hinblick auf den Analyseausschnitt unterscheidet er zwischen Total-Netzwerken, partiellen Netzwerken und
ego-zentrierten Netzwerken (vgl. auch Jansen 2003). Totale Netzwerke umfassen das
Gesamtkonstrukt, im Falle der partiellen Netzwerke wird ein Ausschnitt gewählt,
und bei den ego-zentrierten Netzwerken wird das Netzwerk rund um die betreffende
Einzelperson gruppiert. „Die Person ist Teil ihres Netzwerks und ihr Netzwerk wird
zu einem Teil der Person“ (Lenz, Nestmann 2009, 13). Über Soziale Netzwerke auf
diese Weise Anerkennung, Zuneigung, Sicherheit und Rückhalt zu erfahren, gehört
zu den Grundbedürfnissen eines Menschen (vgl. Laireiter 2009). Soziale Unterstützung ermöglicht daher einerseits eine gelingendere Lebensführung, fördert aber zugleich auch präventiv die Gesunderhaltung und Problembewältigungskapazität und
schafft damit eine wichtige Voraussetzung für ein Überwinden von Unsicherheit,
Krisen und Störungen (vgl. Weinhold, Nestmann 2011, 54).
2.3 Diversitysensibel arbeiten: Konzepte zu sozialer Ungleichheit
Wie bereits deutlich wurde, liegt die Herausforderung im Umgang mit bislang erfolglos behandelten PatientInnen und KlientInnen häufig in der Balance sehr verschiedener individueller Problemlagen. Der fachkompetente Umgang mit multidimensionalen Belastungen, Störungen und Hindernissen wird daher häufig zum
Dreh- und Angelpunkt der therapeutischen Arbeit. Wirft man einen Blick auf die
wachsende Diskussion zu zentralen Grundbedürfnissen, so spielt neben dem bereits
besprochenen zentralen Bindungs- und Beziehungsbedürfnis sowie dem Bedürfnis
nach Lust und Unlustvermeidung auch das Bedürfnis nach Kontrolle und Orientierung sowie das Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung und Selbstwertschutz eine entscheidende Rolle (umfassend Borg-Laufs, Dittrich 2010; Grawe 2004; Obrecht 2005).
Eine – wie oben gefordert – angemessene professionelle Antwort auf Überforderungen durch postmoderne Lebensverhältnisse bereitzustellen, benötigt daher neben
der vorauszusetzenden psychopathologischen Gewandtheit und Störungskompetenz
auch Diversitykompetenz.
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Unter Diversity wird die „Anerkennung der Vielfalt und Verschiedenheit unter Menschen verstanden“ (Czollek, Perko 2011, 4). Ein Mangel an Diversity-Kompetenz in
der therapeutischen und beraterischen Praxis kann zu Verwirrungen, Polarisierungen, Überidentifikationen, Gegenübertragungsreaktionen, zur Individualisierung
struktureller Machtphänomene und umgekehrt zur Politisierung originär individueller Konflikte führen. Als Angehöriger der Mehrheitskultur besteht das Risiko, sich
immer wieder als überlegen, „richtig”, „normal“ zu konzeptualisieren und alle anderen als „Abweichende“, „Nicht-Normale“ zu konstruieren. Dabei ist auch das Phänomen der Diskriminierung nicht eindimensional zu begreifen, sondern „intersektional“, als ein Feld der Überschneidungen verschiedener Diskriminierungs- und Gewaltformen auf individueller, institutioneller und kultureller Ebene (ibid.).
Auch der therapeutische Raum ist „kein extraterritorialer, in dem nach objektiven
Regeln diagnostiziert und interveniert wird. Vielmehr ist auch er Ausdruck eines
bestimmten kulturellen Normgefüges“ (Rommelspacher, Wachendorfer, 2008, 1338).
Falsche Zuschreibungen und einseitige Problemdefinitionen können daher leicht
nicht nur an der Realität der PatientInnen, sondern vor allem an einer angemessenen
Wirkungschance der Behandlung vorbeigehen. Psychotherapie diversitysensibel für
alle Menschen zu öffnen, ob sie nun Angehörige ethnischer Minderheiten sind oder
aber unter spezifischen Beeinträchtigungen wie Behinderungen, psychischen Krankheiten etc. leiden oder aber im Geschlechterverhältnis an dieser Stelle benachteiligt
sind, bedeutet daher, aufmerksam für die jeweiligen Problemlagen zu sein (vgl. Reichel 2011).
Noch bedeutsamer allerdings ist, die eigenen Vorstellungen und Stereotypen, die
zwangsläufig in dieser Arbeit auftreten, zu reflektieren. Der Versuch, auf keinen
Fall diskriminierend wahrgenommen zu werden, kann allerdings auch in „Overcompliance“ enden. In der Umsetzung von Diversity-Kompetenz bleibt daher ein
Dilemma bestehen: „Einerseits geht es um ein Aufmerksam-Sein auf Differenzen
und gleichzeitig darum, Menschen nicht auf bestimmte Merkmale, Verhaltensweisen oder Zugänge verallgemeinernd festzuschreiben“ (Czollek, Perko 2011, 6), also
Gemeinsamkeiten zu sehen, ohne Differenzen zu leugnen (vgl. Rommelspacher 2005),
letztlich um ein „Einlassen auf plurale Identitäten“ (Schulze 2008; zum Pluralitätskonzept vgl. auch Perko 2007; ursprünglich Arendt 2002).
Zur selbstreflexiven Grundhaltung gehören auch der dialogische und grundsätzlich
partizipative Umgangsstil, wie er in der Integrativen Therapie im Sinne einer stetigen „Mitwirkung“ der PatientInnen verankert ist (vgl. Leitner 2010, 3, 63), und der
Respekt vor den Erfahrungen, Interpretationen, Lösungsstrategien und Ressourcen,
so wie sie in den jeweils biografisch gegebenen Lebenslagen und Bezügen entstanden
sind. Wie dieser Prozess nun konkret umgesetzt werden kann, soll im praxeologisch
ausgerichteten nächsten Kapitel Thema sein.
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3. „Hard to reach“ verändern

„Psychotherapie als Beziehungstherapie“, so Finke (2004, 14), ist möglich und nötig, „da der Mensch ... immer auch korrigierende Beziehungserfahrungen machen
... kann“ (ibid.). Erlebens- und Verhaltensmuster, so wurde im Abschnitt über Bindungstheorie deutlich, hängen neben individuell geprägten Umständen vor allem
von den Erfahrungen ab, die Menschen in persönlichen Beziehungen mit anderen
Menschen in ihrem Leben gemacht haben und stetig machen. Die therapeutische
Beziehung ist daher auf die Qualitäten einer persönlichen Beziehung ausgerichtet:
auf personelle Unersetzbarkeit, persönliche geteilte Inhalte, das Gefühl von Dauerhaftigkeit, ausgeprägte Interdependenzen und emotional fundierte gegenseitige Bindung (vgl. Lenz, Nestmann 2009, 10ff). „Das schließt auch ein, sich vom Patienten
emotional berühren zu lassen, sich auf die Lebenswelt ... einzulassen und auf Zeit
Teil dieser Lebenswelt zu werden“ (Leitner 2010, 90).
3.1 Einen Anfang finden
Zugleich hat natürlich die zu Therapiebeginn bestehende, bereits vorhandene, Bindungsstruktur eine Auswirkung auf die Einwirkungsmöglichkeiten und -formen sozialer und professioneller Unterstützung (Überblick bei Gahleitner 2009, 2011) –
eine Tatsache, die im therapeutischen Geschehen Berücksichtigung finden muss.
Insbesondere bei Therapiebeginn haben PatientInnen häufig immense Bindungserwartungen und sehnen sich nach einer sicheren emotionalen Basis, die in hoher
Geschwindigkeit alle verletzenden Erfahrungen zu heilen vermag. Im anderen Falle droht das Gefühl, im eigenen Misstrauen abermals bestätigt zu werden. Die erste Phase der Therapie kann daher häufig als eine Testphase verstanden werden, in
der der Therapeut bzw. die Therapeutin auf die Fähigkeit zur Bindungssicherheit hin
„abgeklopft“ wird.
Dies gilt in ganz besonderem Maße für „hard to reach“-Klientel. Bei PatientInnen
und KlientInnen, die z.B. nach frühen schweren Traumata über äußerst wenig innere Sicherheit und emotionale Stabilität verfügen, ist das anfängliche Misstrauen im
Zuge ihrer Verletzungen als Schutz vor weiteren Retraumatisierungen sogar sinnvoll.
Auch während der Therapie wird die Bindungssicherheit häufig immer wieder getestet. An diesen Stellen ist es erforderlich, dieser angespannten Bindungssuche der PatientInnen entgegenkommen, ihnen also da zu begegnen und sie dorthin begleiten,
wo sie sich aus eigener Kraft selbst hinbewegen können, und an diesem Ort zeitlich,
räumlich und emotional „korrigierend“ (vgl. erstmals Alexander, French 1946; s.u.)
zur Verfügung zu stehen. Dies zeigt sich anschaulich bei Frau Gidal3:
Aufgrund des gefährdeten Aufenthaltsstatus’ der Familie ist das Fallbeispiel nicht nur – wie alle anderen Fallbeispiele im Text – anonymisiert, sondern auch in einigen biografischen Aspekten verfremdet (eine ausführliche Ausarbeitung der Fallbeispiele und weiterer zentraler Inhalte dieses Textes kann bei Gahleitner 2005, 2006, 2008, 2011 sowie
Borg-Laufs, Gahleitner et al., 2012) nachgelesen werden.

3
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Frau Gidal stammt aus einer Familie mit gefährdetem Aufenthaltsstatus aus dem islamischen Kulturkreis. Die Familie wurde im kleinstädtischen Umfeld stark diskriminiert. Frau Gidal wuchs als älteste Schwester mit acht weiteren Geschwistern im
Großfamilienverbund auf. Das Familienklima war stark gewaltgeprägt. Als sie nach
mehrjährigem Freiheitsentzug vor einer Zwangsverheiratung floh, wurde sie vom Jugendamt fremd untergebracht – zunächst in einer Wohngemeinschaft, dann in der
Psychiatrie. Da sie den Aufenthalt dort als diskriminierend empfand, nicht ertragen
konnte und Freundinnen ihr signalisierten, dass die Familie sie sehr vermisse, kehrte sie nach Hause zurück. Dort wurde sie über mehrere Tage von ihrem Verlobten
vergewaltigt, misshandelt und mit dem Tod bedroht. Nach wenigen Tagen gelang es
ihr, erneut zu fliehen. Daraufhin wurde sie in einer weit entfernten Großstadt in einer Einrichtung für traumatisierte junge Frauen untergebracht. Aufgrund der Erfahrung in den vorherigen Einrichtungen äußerte sie panische Ängste, erneut über ihre
Traumatisierungen sprechen zu müssen, und kündigte für die psychotherapeutische
Behandlung einen überzeugenden Totalboykott an. Halt hingegen boten ihr von Anfang an ihre sozialen Kompetenzen und guten Beziehungen zu den anderen Bewohnerinnen der Einrichtung. Als erste Maßnahme des therapeutischen Bereichs erfolgte eine „Befreiung von der Therapiepflicht“ mit einer einzigen Auflage: der des Kennenlernens in einer Freizeitaktivität ihrer Wahl. Als Wunsch äußerte sie, gemeinsam
Graffitis zu sprühen. Auf kompliziertem Wege wurde eine Möglichkeit dafür eröffnet.
Über diese Aktivität entfaltete sich ein reger Kontakt und Austausch, über die Sprühtermine, über Emails und im Internet über kleinere Foren. Das entsprach zwar keinem klassischen Psychotherapiesetting, war aber von einer großen Regelmäßigkeit,
Tragfähigkeit und Bindungsqualität geprägt. Einige Zeit darauf konnte auf dieser
Basis ein stabilisierungsorientiertes traumatherapeutisches Angebot gemacht werden.
Prozesse wie mit Frau Gidal lassen sich besonders gut am Konzept sogenannter
„schützender Inselerfahrungen“ (Gahleitner 2011, 63; vgl. bereits Petzold 1969, 4;
vgl. zum Konzept des ‚safe place’ Katz-Bernstein 1996, 2004) verdeutlichen: Das Bestehen einer oder weniger förderlicher kann trotz sonstigem Vorherrschen negativer,
auch traumatischer, Erfahrungen einen bedeutsamen Schutzfaktor darstellen. Häufig jedoch muss sich diese „alternative Erfahrung“ (Orth, Petzold 1996, 117) erst einen Weg durch Misstrauen und negative Erfahrungen bahnen und wird im ersten
Moment von „hard to reach“-Klientel nicht immer als einfach und angenehm wahrgenommen. „Neue feinfühlige und emotional verfügbare Interaktionserfahrungen
... helfen dem Gehirn vermutlich, sich neu zu strukturieren und es besteht nochmals eine neue Chance für … Entwicklung“ (Brisch 2006, 44). Das Gehirn ist auf
diese Weise ein zutiefst „soziales Organ“ (Fuchs 2010, 194): Stück für Stück schlägt
sich „die Struktur der Individualität als ein ‚Durch-andere-zu-sich-selbst-Kommen’
in den neuronalen Strukturen nieder“ (ibid., 186). Man kann sie als verinnerlichte
„Schemata von sich in der Welt“ begreifen (Stern 1992). „Durch interpersonale Erfahrungen“ entsteht „intrapersonale Daseinsgewissheit“ (Leitner 2010, 137).
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Aus Diversitygesichtspunkten wird deutlich: Sehr viel mehr als die Bemühung,
„rücksichtsvoll“ auf eine bestimmte „vermutete Eigenart“ reagieren zu wollen, helfen z.B. aufmerksame, authentische Offenheit und immerwährendes kritisches konstantes Hinterfragen der eigenen Zuschreibungen und Normvorstellungen – gepaart
mit einer steten Offenheit für das interaktive Geschehen innerhalb der Therapie und
Beratungssituation. Frau Gidals Wunsch, Graffitis zu sprühen, sowie die dort stattfindenden Dialoge erwiesen sich in der weiteren Zusammenarbeit nicht nur als Eingangstor für die Behandlung, sondern als wichtiger diagnostischer Hinweis auf komplexe Zusammenhänge ihrer Biografie, für deren Verständnis jedoch ausgeprägte
Diversity-Kompetenz und viele dialogische Verstehensprozesse unabdingbare Voraussetzung waren.
Auch die Hochschwelligkeit des klassischen Psychotherapiesettings gerät dabei erneut auf den Prüfstand. Für Jugendliche z.B. ermöglichen Medien wie im vorliegenden Fall, jedoch auch mehr und mehr internetbasierte Kontaktformen, Niedrigschwelligkeit und damit „die selbstbestimmte Inanspruchnahme professioneller Hilfe ohne Umweg über die Erwachsenenwelt“ (Hintenberger 2010, 3). Der Einbezug
mediengestützter oder zeitgemäß netzbasierter Kommunikationsformen, wie sie in
der Beratung bereits entwickelt sind (vgl. Kühne, Hintenberger 2009), findet jedoch
nur zögerlich Eingang in die Psychotherapie. In vielen Therapien und Beratungen
mit schwer traumatisierter Klientel z.B. sind neben Möglichkeiten der telefonischen
Erreichbarkeit solche Kommunikationsbrücken über Email oder andere Onlinemöglichkeiten nicht mehr wegzudenken. Sie helfen, Krisen zu überbrücken und zusätzliche Stabilität bereitzustellen (vgl. Risau 2010). In der psychotherapeutischen Praxis
ist es daher immer wieder bedeutsam, umzudenken.
3.2 Mit „emotional korrigierenden Erfahrungen“ Veränderung ermöglichen
Will man den Transformationsprozess von PatientInnen und KlientInnen noch genauer verstehen, bietet sich das Konzept der Mentalisierungsprozesse des Kindes (vgl.
insbesondere Fonagy, Gergely et al. 2004) an. Werden emotional bedeutsame Erlebnissequenzen bereits in der frühen Kindheit von Bezugspersonen empathisch durch
Körpersignale, jedoch auch sprachliche Erläuterungen unterstützt, werden „innere
Gefühlszustände … für das Kind auf der Ebene bewusster sprachlicher Diskurse
‚verfügbar’“ (Grossmann, Grossmann 2004, 419). Das bedeutet, mithilfe von Bezugspersonen wird ein emotional zunächst herausforderndes Ereignis in kognitiven und
emotionalen sowie Handlungsschemata neu und – im positiven Falle – konstruktiv
organisiert. Auch in Therapie und Beratung arbeiten wir auf Rekonstruktionen des
Weltbildes und der Modelle von sich selbst und anderen hin, wird stetig das „Bezugssystem jeweils um Nuancen erweitert“ (Finke 2004, 4).
Carl R. Rogers (1957, 1959/1987, 1967) formulierte als erster Vertreter aus dem helfenden Spektrum diese wachstumsfördernde Beziehung als notwendige und hin46
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reichende Grundbedingung beraterischen und therapeutischen Handelns in dieser
Ausdrücklichkeit (vgl. Höger 2006). Seiner Ansicht nach beruht das „Heilende“ der
Beziehung auf der radikal akzeptierenden und empathischen Grundhaltung, die
Räume zur Selbstentfaltung bereitstellt. In der „Begegnung“ mit Martin Buber fand
bei Rogers die Bedeutung der Gegenseitigkeit Eingang in die therapeutische Beziehung: „a real meeting of persons in which it was experienced the same from both
sides“ (Rogers, Buber 1960, 212). Diese Grundmaxime hat starke Parallelen zu dem
oben beschriebenen Konzept der Feinfühligkeit (vgl. Ainsworth, Wittig 1969) und
zielt auf das gleiche methodische Konzept ab: auf die Funktion von bedeutsamen
Personen – als Basis für die (Neu-)Strukturierung der inneren Erfahrung durch den
unterstützenden Dialog. So z.B. bei Frau Meier:
Frau Meier kam als Nachzüglerkind auf die Welt. Aufgrund der existenziell notwendigen Berufstätigkeit der alleinerziehenden Mutter war zunächst der Großvater
und ab dem zweiten Lebensjahr der Bruder stark in die Betreuung des Kindes eingebunden. Der selbst noch minderjährige Junge agierte seine Frustration und Enttäuschung in sadistischen Handlungen gegenüber der Schwester aus. Im Alter von
sieben bis elf Jahren wurde Frau Meier mehrfach von einem Nachbarsjungen schwer
sexuell misshandelt. Die älteren Geschwister waren in Drogenmissbrauch und andere schwierige Lebenssituationen eingebunden. Nach dem Tod eines für sie bedeutsamen Haustieres kam es bei Frau Meier mit 13 Jahren zu den ersten Selbstverletzungen. Die Symptomatik steigerte sich so stark in eine Lebensbedrohlichkeit, dass sie
in die Kinder- und Jugendpsychiatrie eingewiesen wurde. Das selbstverletzende Verhalten hatte für sie zu viele wichtige Funktionen gewonnen, als dass sie es aufgeben
konnte. Es enthielt die Möglichkeit, sich selbst zu bestrafen, diesmal aber selbst die
Kontrolle über das Geschehen zu behalten. Auch physiologisch bot es Frau Meier ein
äußerst wirksames Anti-Stress-Agens. Darüber hinaus half es ihr, in einer dissoziativen Welt Kontakt zu sich und anderen über die Selbstverletzung und den Schmerz
aufzunehmen. In den krisenhaften Zuspitzungen Ruhe zu bewahren, da zu sein,
da zu bleiben, Stabilisierungsübungen zu vermitteln und auf dieser Basis vorsichtig erste auftauchende Gefühle und Zustände beschreiben zu helfen, stellten die ersten Schritte dar, die dem nach außen getragenen „coolen“ Verhalten und einer stets
tief ins Gesicht gezogenen Baseballmütze immer wieder neu entgegengesetzt werden
mussten. Ein wichtiger Schritt war das gemeinsame „Herausmentalisieren“ der letzten Gefühle, bevor Dissoziation eintrat (vgl. Abbildung 1).
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Abbildung 1

Erst danach war es für Frau Meier überhaupt möglich, in Begleitung weitere Selbsterkundungsschritte zu machen. An diesem Punkt im Behandlungsprozess entwickelte
Frau Meier in ihren Träumen ein vernachlässigtes, schwer beeinträchtigtes und krankes Kind, das ihrer Fürsorge bedurfte. Die Beschäftigung mit diesem Kind und die
Weiterentwicklung dieses „heilsamen Alter-Egos“ (vgl. Abbildung 2) leiteten den Weg
in eine langfristig angelegte Traumaaufarbeitung ein, die ohne eine stabile Beziehung
und ein umgebendes schützendes und mitarbeitendes Netzwerk durch die betreuende
Einrichtung bei diesem Schweregrad der Traumatisierung unmöglich gewesen wäre.

Abbildung 2
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Zentral aus der Perspektive der Bindungstheorie ist das Erleben aufrichtiger menschlicher Begegnungen als Alternativerfahrung zur bisherigen Beziehungsverunsicherung, eine gemeinsame Ko-Konstruktion (Grossmann, Grossmann 2004). Die Beziehung an und für sich wird zur Therapie. Das dialogische, intersubjektive Beziehungsgeschehen als Voraussetzung für Mentalisierungsprozesse wird in der Integrativen Therapie mit dem „Ko-respondenzprinzip“ gefasst (vgl. Leitner 2010; Petzold
1993, 19ff; Sieper, Petzold 2002). Wie die Bindungstheorie und die klientenzentrierte
Therapie (und viele relational orientierte psychoanalytische VertreterInnen) versteht
auch die Integrative Therapie das Bedürfnis des Menschen nach Verbundenheit und
unbedingter Anerkennung als „grundlegendes Organisationsprinzip“ (Grossmann,
Grossmann 2004, 602) seiner emotionalen, sozialen und kognitiven Entwicklung.
„Wo Übertragung ist, soll Beziehung werden.“ (Leitner 2010, 91; vgl. auch Orth, Petzold 1996)
Nähe als begrenzbar und nicht gewalttätig, Beziehungen als stabil, hilfreich und belastbar sowie Konflikte als lösbar zu erleben sowie Grenzen zu akzeptieren und für
sich selbst zu etablieren, stellten zunächst unlösbare Herausforderungen für Frau
Meier dar. Erst auf der Basis eines kontinuierlichen, Ruhe etablierenden, feinfühligen Beziehungsangebots waren eine Öffnung und Weiterentwicklung schmerzhafter
Lebenssequenzen überhaupt in Reichweite. Die „Alter-Ego-Funktion“ des inneren,
belasteten Kindes bot in diesem behutsamen Geschehen eine weitere Brücke, auf der
erste Schritte möglich wurden. Der Dialog darüber erst erschloss dann ihre Bedeutung und machte sie so „den eigenen Reflexionen und möglichen Veränderungen zugänglich“ (Grossmann, Grossmann 2004, 420). Die Nähe der Bindungstheorie zum
Prozessgeschehen der „Intersubjektiven Ko-respondenz“ (Leitner 2010, 77ff) der Integrativen Therapie ist an dieser Stelle und vielen weiteren Bezugspunkten unübersehbar (vgl. auch Orth, Petzold 1996, 117ff).
3.3 „Netzwerken“
Im Idealfall werden die in der Therapie erworbenen Beziehungserfahrungen von den
PatientInnen verinnerlicht und zu einer positiven Weiterentwicklung im Umgang
mit sich und anderen genutzt. Über die Brücke der dyadischen Beziehung kann
dann nicht nur auf die dyadische, sondern auf ein tragfähiges Beziehungsnetzwerk
hingearbeitet werden, das sich bis hin zur Einbettung in kooperative Institutionsstrukturen ausbauen lässt. Gerade in der postmodernen globalisierten Welt, die von
fragmentierten Erfahrungen, pluralen Lebenslagen und Milieus sowie extremer Individualisierung gekennzeichnet ist, sind unterstützende psychosoziale Erfahrungen
ein „positiver Gegenhorizont“ (Keupp 1997; vgl. auch Homfeldt, Sting 2006).
In der Feinarbeit kann hier die Unterscheidung in verschiedene Dimensionen hilfreich sein (vgl. Nestmann 1988, 2000). Neben den oben genannten sind hier noch
strukturelle Merkmale wie Netzwerkgröße, Zusammensetzung, Reichweite und
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Dichte zu nennen. Sie können dabei helfen, in der Psychotherapie auf ein angemessenes, verkraftbares Maß an sozialer Einbettung hinzuarbeiten. Dichte Netzwerke
z.B. bieten Geborgenheit, erfordern jedoch auch viel „Pflege“. Auch die Bedeutung
der Balance zwischen Autonomie- und Bezogenheitsaspekten, zwischen Passfähigkeit und Reziprozität (vgl. Nestmann 2005) ist zu berücksichtigen. Denn nur in einem passfähigen Netzwerk kann soziale Unterstützung als der „zentrale funktionale
Aspekt sozialer Netzwerke“ (Paulus 1997, 179; vgl. auch Badura 1981) erfahren werden. So z.B. bei Frau Bode:
Frau Bode wuchs mit zwei jüngeren Schwestern und einem jüngeren Bruder bis zum
16. Lebensjahr bei den Eltern auf. Alle Kinder litten aufgrund des Alkoholabusus der
Eltern während der Schwangerschaft unter einer starken Intelligenzminderung. Die
Mutter wurde wegen mehrerer ungeklärter Knochenbrüche im Krankenhaus behandelt. Die drei ab dem 16., dem 14. und dem 8. Lebensjahr fremd untergebrachten
Mädchen erzählten von zahlreichen aggressiven Ausbrüchen des Vaters, in denen er
zunächst die Mutter, in der Folge jedoch auch die Kinder, unkontrolliert schlug und
mit Gegenständen teilweise lebensgefährlich verletzte. Frau Bode litt zum Zeitpunkt
des Therapiebeginns unter starken psychosomatischen Erscheinungen, Erregungszuständen und Ängsten, hatte ein sehr schlechtes Selbstbewusstsein, fühlte sich oft
von sich und anderen isoliert und hatte wenig Zugang zu ihren Gefühlen. Frau Bode
konnte als Mädchen trotz großer Anstrengungen und Nachhilfestunden auch die
Sonderschule nicht abschließen. Nachts litt sie aufgrund der zahlreichen erlittenen
Traumata unter Albträumen und tagsüber unter pseudopsychotischen Erscheinungen wie Stimmen, Wesen oder Schatten, die sie bedrohten und ihr Anweisungen gaben. In Bezug auf die gewaltbelastete Kernfamilie zeigte sich bei Frau Bode eine extreme Ambivalenz zwischen den angstbesetzten Gewalterfahrungen gegenüber dem
Vater und der Enttäuschung gegenüber der nicht schützenden Mutter auf der einen
Seite und einer positiv besetzten Beziehung zu beiden Elternpersonen und eine enge,
aber auch belastete, Verbindung zu den Geschwistern auf der anderen Seite. In akribischer Kleinarbeit über viele Arbeitssequenzen hinweg wurde es möglich, auf der
Basis der therapeutischen Beziehung und erarbeiteten Einbindung in die Betreuungseinrichtung die Beziehung zu Eltern und Geschwistern realitätsgerecht zu reflektieren. Heute treffen sich die Schwestern regelmäßig und bieten sich gegenseitig
Unterstützung in der komplexen Familiensituation. Frau Bode lebt inzwischen in einer eigenen Wohnung und verfügt über einen geschützten Arbeitsplatz. Das dortige
Umfeld trug zu einer nochmaligen Lebensfelderweiterung bei, worin Frau Bode bis
heute gut eingebettet ist. Das institutionelle Umfeld wurde jeweils auf ihre Möglichkeiten und Beeinträchtigungen abgestimmt.
Bei Frau Bode wird deutlich: Neben den Schädigungen durch die Gewalthandlungen gab es auch zu bewahrende Bindungsanteile in Bezug auf die Familie, auch wenn
diese Tatsache Professionelle im Anti-Gewalt-Bereich stets vor große Herausforderungen stellt. Der behutsame Beziehungsaufbau auf der Basis einer frühen gelun50
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genen Bindung zum Großvater und der sorgsame Umgang mit der Ambivalenz gegenüber der Kernfamilie stellten sich schließlich als Schlüsselvariable für das Gelingen der therapeutischen Begleitung heraus, die trotz der komplexen Traumatisierung
und kognitiven Beeinträchtigung auch traumaaufarbeitende Inhalte möglich werden
ließ. In Netzwerke eingebettet zu sein hat nämlich – ebenso wie die Bindungssicherheit – eine charakteristische Doppelfunktion: Stabile Bindungsverhältnisse und soziale Netzwerke dienen der momentanen Sicherheit und dem aktuellen psychischen
Wohlbefinden, zugleich aber auch als Risikopuffer für die gesamte weitere Kompetenzentwicklung, Beziehungs- und Lebensgestaltung (Nestmann 1988).
In der Integrativen Therapie gehören solcherart sozio- und netzwerktherapeutische
Maßnahmen zu den vier grundsätzlichen Zugängen der Behandlung und stellen einen der 14 Heilfaktoren (vgl. Leitner 2010, 110; Petzold 1996a, 173ff). Die netzwerkaktivierende Arbeitsmodalität spielt im Therapiegeschehen eine wichtige Rolle, um
effektiv zu einer Verbesserung der psychosozialen Passung in den verschiedenen Dimensionen des menschlichen Lebens und der jeweils vorhandenen sozialen Chancenstruktur beizutragen. Die Möglichkeit, im späteren Lebensverlauf auf diese Weise wieder mehr Bindungssicherheit zu erwerben, bezeichnet man in der Bindungstheorie als „earned secure“ (Main 1995; vgl. auch Hauser, Endres 2002).
Schlussgedanken

Aus der Psychotherapie- und Beratungsforschung sowie aus der Forschung zu Sozialer Unterstützung ist bekannt, dass „emotionale korrektive Erfahrungen“ sowie eine
gute Einbettung in soziale Netzwerke den Erfolg professioneller Begleitung maßgeblich beeinflussen (vgl. u.a. Cremerius 1979; Grawe 2004; Orlinsky et al. 1971; Nestmann 1988; vgl. zusammenfassend für die Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie
Fröhlich-Gildhoff 2011). Peter Fuchs (2010) spricht von „Interaffektivität“ und „zwischenleiblichen Phänomenen“ (ibid., 190; vgl. auch Merleau-Ponty 2003). Zeitgenössische ExpertInnen haben diese Forschungsergebnisse auf der Basis langjähriger
Forschungs- und Praxiserfahrungen noch weiter bestätigt. Vielleicht ist die „therapeutische Beeinflussung durch Psychotherapie nicht so sehr im Wiedergewinn von
Kindheitserinnerungen zu suchen. Es geht vielmehr darum, die im impliziten Gedächtnis verfestigten mentalen Modelle der Beziehungsgestaltung, die sich als Erfahrungsmodelle herausgebildet haben, durch Wechselwirkung mit dem Therapeuten in
einem emotionalen Beziehungsmodus, im Sinne einer Neustrukturierung, zu verändern“ (Resch 2005, 13).
Die therapeutische Beziehungsgestaltung ist aus dieser Perspektive jedoch ein Vorgang, der nicht nur eine Persönlichkeitsentwicklung der Patientin bzw. des Patienten „fördert“, sondern auch eine entsprechende Entwicklung der Person des Therapeuten bzw. der Therapeutin „er-fordert“ (Schmid 2002; vgl. auch Pfeiffer 1993), da
er weniger auf Einsicht als auf lebendige Erfahrung der Gegenseitigkeit abzielt. „Re51
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flexiv wird ein auf das jeweilige Gegenüber ‚abgestimmtes’ Beziehungsangebot gemacht. Dadurch können nicht verarbeitete Erfahrungen reaktualisiert, symbolisiert,
d.h. dem Bewusstsein zugänglich gemacht und integriert werden.“ (Fröhlich-Gildhoff
2006, 43f) Das abgestimmte Beziehungsangebot wiederum ist nur möglich auf Basis einer bindungssensiblen lebens-, subjekt- und situationsnahen Diagnostik, die neben der psychopathologischen Abklärung eine dialogisch orientierte Anamnese über
grundlegende Aspekte von Biografie und Lebensalltag – sinnverstehend – zusammenträgt (vgl. dazu Gahleitner, Schulze et al. 2009; Gahleitner 2011; Pauls 2011; vgl.
spezifisch für die Integrative Traumatherapie Osten 2008).
Zielsetzung ist also bio-psycho-soziale Mehrperspektivität (Leitner 2010), die jeweils auch den Lebens-Kontext und das Lebens-Kontinuum (vgl. Petzold 1992, 17ff;
1996b) einbezieht. Um „Heilungsprozesse bei psychischen, psychosomatischen und
psychosozialen Erkrankungen in Gang zu setzen“ (Leitner 2012, 77) kann und darf
sich Psychotherapie nicht nur auf Psychisches oder Somatisches richten, sondern
muss immer auch „soziale und kulturelle Dimensionen“ (ibid., 55) mit einbeziehen,
muss sich also als Humantherapie einer „Sozialen Psychotherapie“ (Deloie 2011) verpflichtet fühlen. Das bedeutet, neben medizinischen und klinisch-psychologischen
Methoden und Erkenntnissen auch Theoriebestände aus den Sozialwissenschaften
und der Sozialen Arbeit heranzuziehen. Letztere ist als Menschenrechtsprofession
(vgl. Staub-Bernasconi 2007) insbesondere in Arbeitsbereichen Sozialer Problemlagen und Sozialer Ungleichheit eine wichtige Bezugsgröße.
Die Allgemeingültigkeit eigener Erklärungsmodelle auf diese Weise immer wieder
infrage zu stellen, den Respekt vor der „Andersheit des Anderen“ (Leitner 2010, 98;
vgl. auch Levinas, 1983).zu bewahren und eine kritische Hinterfragung der alltäglichen Praxis einzubauen, eröffnet damit neue Zugänge. Zugleich erfüllt Psychotherapie damit auch ihren ursprünglich kulturkritischen Charakter als „just therapy“
(Petzold, Wolf et al. 2000, 451), der an so vielen Stellen verloren gegangen ist. Auch
die Forschung macht dazu Mut. Im Gegensatz zu einer offenen, transparenten, authentischen, diversitysensiblen und selbstreflexiven Grundhaltung und Arbeitsweise
zeigen Forschungsergebnisse negative Auswirkungen bei Therapeuten und Beraterinnen, die „rassistische, homophobe bzw. elitäre Einstellungen und Verhaltensweisen“
(Rommelspacher, Wachendorfer 2008, 1350) zeigen (vgl. auch Comas-Diaz 2006).
Auf Basis komplexer psychosozialer Diagnostik und unter Einbezug interdisziplinärer Theoriebestände lassen sich psychische Störungen im „hard to reach“-Bereich häufig viel besser als Ausdruck von Bewältigungsversuchen (an-)erkennen: Im Sinne eines Überlebens in Armut, Diskriminierung, nicht vorhandener Bindung und Versorgung, Benachteiligung etc. werden, wie im eben genannten Vorgehen nahegelegt,
biografische Wissensbestände psychischer und sozialer Phänomene interdisziplinär
vernetzt, kann Mehrperspektivität gelingen und „das Zusammenwirken thematisiert
und strukturiert werden“ (Böhnisch 2005, 203). Der Mensch würde dann als ein Le52
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bewesen erkannt, „das bis in seine biologischen Strukturen hinein durch seine Sozialität geprägt ist“ (Fuchs 2010, 22). Nähme man diese Botschaft in der Psychotherapie
ernst, so gälte nicht nur die Devise: „Sein ist immer ein ‚Mit-Sein’“ (Leitner 2010, 85),
sondern auch: Intervention ist niemals Intervention am Individuum, sondern immer
„Intervention im Leben eines Menschen, der mit anderen Menschen zusammen lebt“
(Falck 1997, 129) – auch für „hard to reach“-KlientInnen und -PatientInnen.
Zusammenfassung: „Und wenn es schwierig wird“? Therapeutische Beziehungsgestaltung im „hard
to reach“-Bereich.
Stabile Bindungs- und Beziehungsmuster sind ein Prädiktor für erfolgreiche professionelle
Beziehungsgestaltung, fragile Bindungs- und Beziehungsstrukturen verheißen das Gegenteil.
‚Hard-to-reach’-KlientInnen und -PatientInnen jedoch sind häufig durch multiple, existenzielle, Problemlagen und Krankheitszustände belastet und verfügen nicht über eine ausreichende An- und Einbindung, zumeist aufgrund schwer erschütterter Bindungsrepräsentationen.
In meiner Praxis der Psychotherapie und Beratung machte ich immer wieder die Erfahrung,
wie stark der Behandlungserfolg in diesem Arbeitsbereich von einer gelungenen gemeinsamen
Gratwanderung bezüglich dieses Dilemmas abhängt. Um auch sozial deklassierten Menschen
in ihren aktuellen Lebenskontexten angemessene Unterstützung und einen behutsamen Vertrauensaufbau anbieten zu können, braucht es jedoch Voraussetzungen, die in stark auf das
Individuum bezogenen Psychotherapie- und Beratungskonzepten häufig zu kurz kommen.
Der Beitrag legt damit den Schwerpunkt auf eine zentrale Schlüsselqualität mit schwer erreichbarer Klientel: auf die behutsame Gestaltung der therapeutischen Beziehung als Antwort
auf vielfach erfahrenen Vertrauensmissbrauch.
Schlüsselwörter: Therapeutische Beziehung, Bindungsarbeit, Soziale Unterstützung, Diversitykompetenz, Soziale Psychotherapie

Summary: “And when it gets difficult?” Forging a therapeutic relationship with “hard to reach”
-clients and -patients.
Stable attachment and relationship patterns predict successful and professional relationships,
fragile attachment and relationship structures bode the opposite. However, “hard to reach”
-clients and -patients are frequently burdened by multiple, existential problems and disturbed mental states and do not have sufficient contacts or social integration, usually as a
result of deeply disrupted relationship representations. In my psychotherapeutic and counselling practice I have repeatedly been impressed by how strongly the outcome of treatment
with this clientele is dependent on the success of a joint balancing act. To be able offer declassed people suitable support and cautiously attempt to develop a trusting relationship with
them in their current life contexts, we need to include aspects that are frequently neglected
in psychotherapeutic and counselling approaches that are too strongly oriented towards the
individual. This article therefore focuses on an aspect that is key when working with clients
who are hard to reach, i.e. cautious handling of the therapeutic relationship as a response to
the abuse of trust that many of these patients have experienced in the past.
Keywords: Therapeutic relationship, attachment work, social support, diversity skills, social
psychotherapy
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Arbeitsbeziehungen – Arbeitszusammenhänge:
Kristallisationspunkte für Veränderungen und Herausforderungen in
organisationalen Supervisionsprozessen
Die Beschäftigung mit Supervision ist eine Beschäftigung mit Arbeit, mit den dortigen Arbeitsbeziehungen und Arbeitszusammenhängen. Diese in ihren verworrenen Variationen zu begreifen und einer perspektivenerweiternden und handlungsleitenden Reflexion zuzuführen, ist das Kernstück der Supervision. Supervision ist so
theoretisch vielleicht knapp formulierbar, in seiner praxisbezogenen Auseinandersetzung und der Formulierung der theoriegeleitenden Konzeptualisierungsansätze jedoch höchst komplex. Arbeitsansatz, Inhalt und Zusammenhänge der Supervision
verlangen einen ständigen Diskurs, nicht zuletzt bezogen auf die permanenten, gesellschaftlich begründeten Veränderungen der Arbeitswelt.
Zu diesem Diskurs möchte ich einige Aspekte beisteuern, die ich für Supervision
heute, insbesondere für Supervisionen im Rahmen komplexer Organisationsstrukturen, für wichtig halte.
1.

Arbeitsbeziehungen in der Supervision

Arbeit als gesellschaftliche Realität ist der Ort, an dem ein Großteil zwischenmenschlicher Beziehungen erlebt wird. Bei allen Qualitätsunterschieden von Arbeitsbeziehungen ist davon auszugehen, dass diese in der Regel für jeden Erwachsenen einen
hohen persönlichkeitsstabilisierenden Wert haben. Ist diese Möglichkeit nicht gegeben (z.B. in Phasen von Arbeitslosigkeit), bzw. wird sie ausbeuterisch missbraucht,
bringt dies – wie bekannt ist – enorme negative Auswirkungen mit sich. Der Umgang mit sehr schnell wechselnden Arbeitsbeziehungen und mangelnden Ressourcen, wie dies heute häufig der Fall ist, bietet eine besondere Herausforderung.
Betrachtet man nun die Supervision, so ist zunächst ihre enge Verwobenheit mit Arbeitsbeziehungen und den damit einhergehenden Veränderungen festzuhalten.
Supervision ist doppelt geprägt durch Arbeitsbeziehungen:
•
•

Supervision vollzieht sich in Arbeitsbeziehungen
Supervision beschäftigt sich mit Arbeitsbeziehungen

Supervisionsprojekte selbst vollziehen sich als Arbeitsbeziehungen, die zwischen SupervisorInnen und Organisation und den in den einzelnen Supervisionsprojekten
vertretenen FunktionsträgerInnen dieser Organisationen vorbereitet, definiert, in
den einzelnen Supervisionsphasen genutzt werden, um den Raum zur Reflexion von
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unterschiedlichen Arbeitsvorhaben, -belastungen und diese betreffenden Faktoren
zu ermöglichen.
Inhaltlich bezieht sich diese Reflexions- und Entwicklungsarbeit eben vorwiegend
auf Arbeitsbeziehungen der Mitglieder von Supervisionssystemen, die sich in Organisationen wie z.B. Krankenhäusern, Strafanstalten, Wohlfahrtsverbänden, aber
auch in EDV-Firmen oder Verwaltungen sehr unterschiedlich gestalten, aber immer durch eine hohe Komplexität, oft durch eine große Undurchsichtigkeit, gekennzeichnet sind. Dies gilt sowohl für die Beziehung von MitarbeiterInnen unterschiedlicher Professionen zu den KlientInnen, PatientInnen, SchülerInnen, KundInnen
usw., aber auch für die Beziehungen zwischen Vorgesetzten und MitarbeiterInnen
bzw. zwischen KollegInnen.
Wenn Supervision in komplexen Organisationen stattfindet, geht es um vielschichtige Arbeitsbeziehungen:
•
•
•
•

um professionelle Beziehungen von MitarbeiterInnen zu KlientInnen, PatientInnen, KundInnen, SchülerInnen…,
um hierarchische und kollegiale Beziehungen, um Zusammenarbeit zwischen gleichen und unterschiedlichen Professionsangehörigen,
um Arbeitsbeziehungen in formellen und informellen Hierarchiestrukturen,
um Arbeitsbeziehungen innerhalb und zwischen verschiedenen Arbeitsbereichen.

Insbesondere dann, wenn der Druck in Arbeitssituationen sich erhöht, was ja aufgrund von verstärkten Einsparungen in unterschiedlichen Arbeitsfeldern im Augenblick ein Generalthema ist, sind Themenstellungen, die sich in diesen Arbeitsbeziehungen aktualisieren, oft von einer hohen emotionalen Dichte, z.B.:
→ Die Ansprüche, mehr als bisher bzw. anders als bisher zu arbeiten (z.B. im Gesundheitsbereich, insbesondere in Krankenhäusern, ein großes Quantum an Dokumentationsarbeit leisten zu müssen), belasten MitarbeiterInnen und Leitende
verschiedener Arbeitsbereiche.
→ Konflikte unter MitarbeiterInnen werden aus Zeitgründen oft nicht in angemessenem Abstand angesprochen und erforscht, sondern oft so lang verschoben, bis
bereits solche Kommunikationsbarrieren zwischen Gruppierungen entstehen,
dass die Motivation zur Arbeit erheblich beeinträchtigt ist.
→ Führungspersonen werden als zu wenig Schutz gebend empfunden und deshalb
bisweilen gemieden, wohingegen Führungspersonen ihrerseits sich überfordert
fühlen bei der Einführung von neuen Regelungen und Anforderungen, die sie
von ihren übergeordneten Stellen als Anforderungskatalog erhalten.
→ Überforderungen durch schwierige PatientInnen oder KlientInnen werden wenig
thematisiert, weil dies als Schwäche ausgelegt werden könnte bzw. weil die Aus62
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einandersetzung mit kollegialen und hierarchischen Themen sich in den Vordergrund drängt.
Gerade in großen Organisationen, in denen Supervision von Trägerseite sehr gewollt
als Unterstützungsinstrument eingeführt wird, ist Supervision bezüglich ihrer angebotenen beratenden Arbeitsbeziehung immer auch mit vielen Ambivalenzen belegt.
Einerseits wird häufig ein großer Bedarf nach Supervision zum Ausdruck gebracht,
um mit zunehmenden Belastungen besser fertig zu werden, andererseits schlägt dem
beratenden Beziehungsangebot der Supervision auch viel Skepsis entgegen, z.B. „weil
eh alles undurchschaubar und hoffnungslos ist“. Supervision selbst ist somit von
vornherein mit in die jeweils gerade aktuellen Einschätzungsprozesse eingebunden
und ist gerade auf diesem Hintergrund herausgefordert, die supervisorische Arbeitsbeziehung permanent zu reflektieren und so zu gestalten, dass sie als Motor für eine
Erhöhung einer perspektiveneröffnenden Reflexionskompetenz wirken kann.
2.

Zusammenhänge und Bedeutungen

Was in Supervisionen komplexer Organisationen häufig zur Sprache kommt, sind zunächst keine klaren Fragestellungen, sondern eher Verwirrungen, Missverständnisse, Unklarheiten, Kränkungen, Omnipotenz- oder Ohnmachtsgefühle, die sich an
Erfahrungen in kollegialen und hierarchischen Arbeitsbeziehungen und genauso an
Beziehungen zu AdressatInnen der Arbeit (KlientInnen, PatientInnen usw.) „anhängen“. Die Tendenz, Personen bzw. persönliche Merkmale als Hauptverursacher für
konflikthafte Situationen zu diagnostizieren, ist sehr groß. Entlastung kann aber nur
erfolgen, wenn das Zusammenspiel und die darin enthaltenen Grundwidersprüche
von Organisationsanforderungen, -strukturen und -umwelten nachfühlbar und besprechbar wird und Klärungen entstehen, in welcher Weise sich wer mit welchem Teil
der Arbeit wie identifizieren kann und auch geklärt werden kann, wer was ablehnt.
Die inhaltliche und methodische Ausrichtung der Organisationssupervision (vgl.
z.B. Gotthardt-Lorenz 2000, 2009a, 2009b) besteht darin, strukturelle und gesellschaftliche Zusammenhänge zu erkennen, Abbildungen zu registrieren, Dynamiken
miteinander in Verbindung zu bringen und per Interventionen zu verdeutlichen. In
dem Konzept der Organisationssupervision geht es speziell um die Beachtung, Reflexion, Bedeutungssuche und Bearbeitung aller institutionellen Prozesse, die für die
von der Organisation beauftragten Dienstleistungen und die dortigen Arbeitsbeziehungen relevant sind. So ist die Supervision, ihre Entwicklung und eben auch jede
einzelne Supervisionssequenz immer im Kontext zu sehen mit allen Erwartungs-,
Identifikations- und Konfliktdynamiken, die sich aus der Aufgabe und den zugehörigen Adressaten, aus der Organisation selbst (Strukturen, Kulturen, Professionen...)
und aus den betreffenden gesellschaftlichen Einschätzungen ergeben können.
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Kontextualisierung:
Arbeitsbeziehungen, eben auch die konflikthaften Situationen, die sich mittelbar
oder unmittelbar in der Supervision zeigen, sind immer im Kontext mit der gesamten Bandbreite der Arbeitszusammenhänge zu sehen und verdichten die gemeinsame Analysearbeit im Supervisionssystem.
In einem interdisziplinären Team einer Krankenhaus-Station wurde z.B. folgendes
Phänomen beschrieben: Der leitende Oberarzt fühlt sich „genervt“, wenn in der Visite bei seinen Vorschlägen zu den weiteren Behandlungsschritten der PatientInnen
(Kinder) immer zunächst ein Zögern und Widersprechen des leitenden Stationspflegers kommt, dem sich auch andere bei dieser Visite Anwesende (Ärzte, Sozialarbeiter usw.). anhängen. Es entsteht eine missbilligende Atmosphäre und persönliche
Auseinandersetzung. In der gemeinsamen „Forschungsarbeit“ stellt sich heraus, dass
aufgrund von Verknappung der Personalressourcen sowohl der leitende Oberarzt als
auch der leitende Pfleger ihre Vorgesetzten – also Primaria (Chefärztin) und Oberschwester - phasenweise (immer häufiger) vertreten müssen, weil die jeweiligen offiziellen VertreterInnen ausgefallen sind – eine durch Krankheit, die andere Stelle
wurde nicht nachbesetzt. Die Ressourcen für die Station insbesondere des leitenden
Oberarztes werden knapp; die Unzufriedenheit der Teammitglieder – insbesondere
repräsentiert durch den leitenden Pfleger – wird größer. Sie fühlen sich vernachlässigt und einige Teammitglieder weisen darauf hin, dass die PatientInnen (Kinder!)
im Moment immer schwieriger werden (entsprechend ihren Krankheiten äußert sich
das auf sehr verschiedene Art und Weise), aber insgesamt brauchen sie in der Wahrnehmung der Teammitglieder noch mehr Aufmerksamkeit als sonst, wodurch auch
von dort die Leistungsgrenze der sehr verantwortungsbewussten PflegerInnen und
Ärztinnen erreicht wird. Außerdem sind alle Beteiligten unzufrieden, dass AssistenzärztInnen dauernd wechseln und oft kurzfristig wegen Notsituationen auf andere
Stationen abberufen werden.
Erst das in verschiedenen Phasen der Supervision stattfindende Aufspüren der verschiedenen institutionellen Hintergründe brachte das Team dazu, nach Umgangsformen mit verknappten Ressourcen zu suchen, nach Formen der Auseinandersetzung, um Grenzen – auch gegenüber ihren Vorgesetzten – besser auszuloten. Insgesamt konnte Supervision für dieses interdisziplinäre und hierarchisch strukturierte
Team den Raum für das Ringen um die Identifizierung mit seiner Arbeit und das
Verstehen der emotionalen Ansprüche seitens der Kinder und Eltern bieten, aber es
wurden auch eigene professionelle Ansprüche und Ansprüche des Teams gegenüber
den Führungsebenen deutlich. Insgesamt ging es um die Frage, wie gehen wir mit
den geringer werdenden Ressourcen um – ein gemeinsames Teamthema und kein
Einzelthema zwischen Oberarzt und Pfleger.
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3.

Heutige Anforderungen aus komplexen Organisationen

Um sich durch den Dschungel der Komplexität und der aktuellen Herausforderungen „durchzuarbeiten“, sind SupervisorInnen also gefordert, aus ihrer immer wieder herzustellenden Distanz-Position den gemeinsamen Forschungs- und Perspektivenerkundungsprozess der Supervision offensiv zu gestalten.
Das supervisorische Rollenspektrum in Organisationen
Das reflektierte Gestalten des Rollenspektrums von SupervisorInnen bietet eine
Verstehensmatrix und einen Handlungsrahmen im Umgang mit der Komplexität in Organisationen.
An verschiedenen Stellen habe ich drei (Gotthardt-Lorenz 2000) und später vier Rollen (eadem 2009a) als die das Konzept und das methodische Vorgehen mitbegründende Grundstruktur der Organisationssupervision beschrieben: SupervisorInnen
übernehmen die Rollen der „institutionell Handelnden“, der „institutionell Betroffenen und sich Distanzierenden“, der „externen ExpertInnen für Struktur und Dynamik beruflichen Handelns“ und die Rolle als „Zugehörige zum eigenen Organisations- und Professionssystem“. Dieses supervisorische Rollenspektrum möchte ich
an dieser Stelle als „Denkraster“ nutzen, um unter den darin enthaltenen Blickwinkeln die Herausforderungen, wie sie sich heute für eine sich mit komplexen Arbeitsbeziehungen beschäftigende Supervision stellen, zu beschreiben. So sollen auch die
immer wieder zu entwickelnden Arbeitsbeziehungen zwischen SupervisorInnen und
den Beteiligten der Supervisionssysteme in den Blick genommen werden.
Als „ institutionell Handelnde“ sind SupervisorInnen verantwortlich für das Beratungssystem.
Die gewünschte Entwicklung, dass Supervision als „Alltagsinstrument“ zur Qualifizierung von Arbeit eingeführt wird, hat sich in manchen Organisationen in Österreich, z.B. in Krankenhäusern, in Wohlfahrtsverbänden, im Strafvollzug oder phasenweise auch bei der Polizei durchgesetzt. Wird man als SupervisorIn angefragt für
die supervisorische Begleitung einer Abteilung oder eines Teams, so stellt sich immer auch die Frage, welchen Bereich mit welchem Ziel soll diese Supervision erreichen. Eine der wichtigsten Rollen der SupervisorInnen besteht darin, den Platz, der
Supervision zugewiesen werden soll, zu reflektieren und die Entwicklung der Supervisionssettings entsprechend den Anforderungen der Arbeit und den Möglichkeiten
der Organisation mitzugestalten. Analysen, Angebote und Verhandlungen mit den
Auftraggebern und sonstigen Beteiligten des Beratungssystems, die auch sonst in der
Organisationssupervision gefordert sind, scheinen mir heute umso wichtiger.
Einerseits passiert es häufig, dass gerade in Zeiten von hohen Anforderungen aus den
sich schwierig gestaltenden Arbeitsfeldern (z.B. häufiger Personalwechsel und Personalverknappung) Supervision als abgeschlossener Zufluchtsort genutzt wird. Das
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zeigt sich bisweilen darin, dass in einer Abteilung parallel verschiedene Supervisionsgruppen mit unterschiedlichen SupervisorInnen laufen, ohne dass konzeptionell
eine Abstimmung passiert – genau dafür müssten SupervisorInnen sorgen, um nicht
unreflektiert als Symptomträger von einem in einer Einrichtung spürbaren Phänomen zu fungieren, z.B. dass Kooperationen gemieden, verhindert bzw. ersetzt werden durch anhaltende negative Zuschreibungen, die letztlich die Qualität der Arbeit
vermindern. Wenn Supervision gleichermaßen abgegrenzte Bereiche „bedient“, ohne
dass dies gemeinsam reflektiert wird, kann diese zuschreibende Tendenz durch Supervision sehr unterstützt werden.
Andererseits geht es immer auch um die Frage, deren Beantwortung den SupervisorInnen obliegt, mit welchem Ansatz eine Anfrage supervisorisch zu unterstützen ist,
- mit einer Krisenintervention von Beteiligten, mit einer Leitungssupervision, mit einer Teamentwicklung oder auch mit verschiedenen Settings entsprechend dem gemeinsam für ein Beratungsprojekt zu definierenden Bedarf. Dabei ist zu beachten,
dass sich Anfragen vermehren, die sich - z.T. aus schwierigen Konfliktsituationen
heraus oder auch aus dem grundsätzlichen Interesse an der Unterstützung der Reflexionskompetenz - auf ganze, mehrere Subsysteme umfassende Abteilungen beziehen. Genau hier geht es deutlich um die Anforderung, ein entsprechendes supervisorisches Beratungsdesign zu entwickeln.
Die Entwicklung der Beratungssysteme stellt eine besondere Herausforderung in den
Situationen dar, in denen möglichst schnell und unmittelbar auf aktuelle Vorkommnisse, aktuelle Konflikte und verknappte Ressourcen hin Unterstützung angefragt
wird. Hier unterliegt die Supervision bzw. der/die SupervisorIn der gleichen Drucksituation wie die im geplanten Supervisionssystem Beteiligten. Überhaupt ist mit
hoch emotionalisierten Themen, die – wie unten beschrieben wird – auch SupervisorInnen betreffen, eine hohe Herausforderung verbunden, in Organisationen immer
wieder eine „dritte Position“ zu finden zwischen Interessensgruppen, die phasenweise sehr gegensätzliche Vorstellungen über die Zukunft der Organisation vermitteln
(müssen).
SupervisorInnen werden auch sehr oft angefragt, mit einzelnen MitarbeiterInnen
deren Burn-out-Thematik zu bearbeiten, ohne dass eine Beteiligung des zugehörigen
Teams (Sanz 2008) oder des/der Vorgesetzten einbezogen werden soll. Geht es hier
um eine „Abschiebe-Tendenz“, ist es die Aufgabe des Supervisors, die Beratung im
Sinne einer Qualifizierung der Arbeit und im Sinne der Unterstützung von Kooperationsqualitäten so zu konzipieren, dass sie z.B. einmündet in einen Teamprozess oder
dass eine Teilnahme der Vorgesetzten an der Supervision eingeplant wird.
Als „institutionell Betroffene und sich wieder Distanzierende“ erhalten SupervisorInnen unmittelbaren Zugang zu dynamischen Prozessen in Organisationen.
Die Thematik der Supervision erreicht die SupervisorInnen oft über das, was mit den
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SupervisorInnen geschieht: sie werden missverstanden, verdächtigt, erzeugen Missverständnisse und Irritationen. Die Befragung solcher Situationen – erweiternd zu
der Überlegung, was konkret an der Intervention des Supervisors/der Supervisorin
liegt – weist häufig auf eine Dynamik in der Organisation hin und bietet einen wesentlichen Ansatzpunkt der Reflexion. Diese motiviert u.U. dazu, weiter nach Missverständnissen im Team und in der Organisation zu fragen, aber auch nach subtil
einflussreichen Reaktionen von KlientInnen, PatientInnen, von deren Umfeld usw.
So werden im Sinne Wellendorfs (2000) über den Supervisor/ die Supervisorin als
„Katalysator“ Fragen nach institutionellen Bedeutungen aufgeworfen.
Unter diesem Blickwinkel ist auch nach der Bedeutung der oben skizzierten Erwartungshaltung an Supervision, möglichst schnell, präzis und erfolgreich zu arbeiten,
zu fragen, Hier gibt es eine Entsprechung zur zunehmenden Rasanz vieler Betriebe: z.B. in kürzester Zeit und mit eingegrenzten Mitteln viele Kunden beraten (siehe Callcenter) oder mit begrenzten Personalressourcen viele PatentInnen versorgen.
Das was SupervisorInnen oft als Erwartungshaltung entgegenkommt, ist zugleich
oft eine Beschreibung jener Dynamik, die in den zu supervidierenden Organisationen vorherrscht und die SupervisorInnen auch von sich selbst kennen (möglichst viele Aufträge in kurzer Zeit!).
Den Eigenanteil der Dynamikprozesse zu analysieren, Spiegelungen des Arbeitsfeldes
in der Supervision zu erkennen und auf diesem Weg mit dem, dem eigenen Verstehen zugänglichen Material zu arbeiten, ist ein alter Anspruch der Supervision. Zunehmend liegen jedoch viele emotionalisierte Thematiken des Arbeitslebens der SupervisandInnen sehr nah an den Lebens-/Arbeitsthemen der SupervisorInnen (Finanzkrise, Ressourcenverknappung, verlängerte Arbeitszeiten, verschiedene Stressformen, die
Notwendigkeit, in kürzester Zeit auf Anfragen zu reagieren…) und bedürfen hier einer besonders intensiven Betrachtung, um innere Parteiergreifungen immer wieder zu
reflektieren und ggfs. auch die Grenze, wenn professionelle Supervisionsarbeit nicht
mehr möglich ist, zu erkennen. Dies gilt insbesondere auch für betreffende Themen
in Organisationen wie Nicht-Nachbesetzung von Stellen und drohende Entprofessionalisierung, aber auch für Burn-out-und Mobbing-Thematiken.
Die Rolle der „externen ExpertIn für Struktur und Dynamik beruflichen Handelns in der Organisation“ verpflichtet SupervisorInnen zur forschenden Haltung und zur aktiven Einbeziehung aktueller Zusammenhänge.
Die mit dieser Rolle verbundene traditionelle Kompetenz von SupervisorInnen ist
in zweierlei Hinsicht besonders gefordert: Einerseits spielen durch die arbeitsweltlichen Veränderungen viele Auswirkungen dieser Entwicklungen in die Supervisionssysteme hinein. Um im Sinne der Kontextualisierung Arbeitsbeziehungs-Themen
der Supervision gemeinsam gut erfassen zu können, ergibt sich daraus ein hoher
„Forschungsanspruch“ an SupervisorInnen (vgl. Gotthardt-Lorenz, Hausinger, Sauer
2009). Dieser stellt sich während aller Beratungsphasen, insbesondere im Hinblick
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auf immer neue relevante Faktoren, die für die Arbeit eine Rolle spielen: organisatorische, finanzielle und personelle Veränderungen, professionelle Weiterentwicklungen der Arbeitsfelder und daraus entstehende neue Anforderungen, Beschleunigung
aller Kommunikationsabläufe, sich verändernde gesellschaftliche Einschätzungen
der Arbeit usw. usw.
Dies zu erfassen und in Beziehung zu setzen zu den in der Supervision präsenten Interaktionssystemen mit deren jeweiligen Themen und Fragestellungen erfordert eine
entsprechend reflektierte langfristige Arbeitsbeziehung der SupervisorInnen zu den
Supervisionssystemen und deren Beteiligten. Mag die inzwischen üblich gewordene Regel, nach zwei, spätestens drei Jahren einen Supervisionsprozess zu beenden,
sinnvoll gewesen sein, um jahrelange, nicht überprüfte Supervisionen zu verhindern,
so stellt sich heute die Frage neu: Wie viel Zeit braucht die Entwicklung von Beratungssystemen in verschiedenen Phasen und wie lange sollen SupervisorInnen Organisationen zur Verfügung stehen, damit die Einsicht in das Bedingungsgefüge einer
Organisation nicht nur punktuell genutzt werden kann, und welche Maßnahmen
können ergriffen werden, die Involvierung der SupervisorInnen in die Routine und
Selbstverständlichkeiten der Organisationen immer wieder zu überprüfen und auf
ihren Symptomcharakter hin zu erforschen.
Als „Zugehörige zum eigenen Organisations- und Professionssystem“ obliegt es
SupervisorInnen, fachliche Kontrolle für ihre berufliche Tätigkeit zu installieren.
Es liegt deutlich auf der Hand, dass die Erfassung hoher Komplexitäten in Organisationen und deren gesellschaftliche Hintergründe sinnvollerweise eine deutliche Absicherung der professionellen Reflexion für SupervisorInnen braucht. Allzu schnell
fühlen sich SupervisorInnen dazugehörig und werden als solches gesehen, insbesondere in größeren Einrichtungen mit längerfristigen und häufigen Aufträgen. Supervision ist häufig schon in das Regelwerk von Organisationen eingebaut. Notwendigerweise brauchen SupervisorInnen ihrerseits organisierte Formen des fachlichen
Austausches und der gegenseitigen Kontrolle als Gegengewicht, um längerfristig an
der Entwicklung von Supervisionssystemen beteiligt sein und die dortige Reflexion
anleiten zu können. Organisierte Reflexion in der eigenen Professionsgruppe bzw.
ein verbindlicher Organisationsrahmen, in dem das fachliche Profil eines SupervisorInnen-Teams geschärft wird, ist eine wichtige Vorraussetzung, um eine Distanzposition halten zu können und an überlegten Entwicklungen von Beratungsprojekten
mitzuarbeiten. Die Forderung, in größeren Supervisionsprojekten nicht allein zu arbeiten, um auf diese Weise eine dauernde Reflexionsmöglichkeit einzubauen, setzt
sich langsam durch, ist aber längst noch nicht selbstverständlich.
4.

Supervision als Hüterin der Qualität von Arbeitsbeziehungen?

Zum Schluss soll nochmals nach der Funktion von Supervision angesichts der bereits mehrfach erwähnten arbeitsweltlichen Veränderungen gefragt werden. Senghaas
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Knobloch beschreibt als Arbeitswissenschafterin in einem Vortrag „Herausforderungen der globalisierten Arbeitswelt“ (2010) bei der Deutschen Gesellschaft für Supervision einige, die Supervision unmittelbar betreffende Arbeitsbedingungen:
„Unsichtbare, aber notwendige Interaktionsarbeit wird nicht anerkannt.Notwendige
Gefühls- und Emotionsarbeit wird bei Zeitvorgaben nicht berücksichtigt. Die Ökonomisierung personennaher Dienstleistungen erschwert die Möglichkeit von positivem Feedback und fördert Burnout. Eine Erweiterung persönlicher Handlungsspielräume ohne Verhandlungsspielraum (z.B. für Zeitressourcen) schafft neue psychische Belastungen. Widersprüchliche Arbeitsanforderungen (z.B. Termintreue bei
gleichzeitiger Kundenwunscherfüllung) fördern die Zunahme psychischer Erkrankungen.“
Diese Beschreibung legt den Eindruck nahe, dass der wachsende ungedeckte Bedarf
an Besprechungszeit in vielerlei Hinsicht nach Supervision ruft, um Emotionen besprechbar zu machen, um positives Feedback und Anerkennung von Kooperation zu
leisten, um einen Raum zu schaffen, wo Widerspruchssituationen und Stressfaktoren thematisierbar sind, als Angelpunkt für Überlegungen, mit diesen Herausforderungen umzugehen – alles in allem, um Arbeitsbeziehungen sorgsam zu beobachten, ihren Wert und ihre Entlastungsmöglichkeiten zu schützen. Die unkritische
Beantwortung dieser Mangelsituationen würde allerdings bedeuten, dass Supervision kompensatorisch „die Lücken stopft“, was wahrscheinlich immer wieder auch
der Fall ist. Geht man von dem offensiven Modell der Organisationssupervision aus,
werden neue Wege zu entwickeln sein, insbesondere in kritischen Diskursen mit
AuftraggeberInnen der Supervision, danach zu schauen, wie Supervision in den Organisationen einen Platz finden und eine Basis bieten kann, die Reflexion ermöglicht
und von wo aus der Bedarf an Veränderung formulierbar wird gegenüber den jeweiligen Verantwortlichen in den Organisationen.
Perspektiven der Veränderung können von der Supervision ausgehen, wenn Lähmungen besprechbar und aufweichbar werden, Grenzen benannt werden, wenn innovatives Potential unterstützt werden kann, und wenn auch die SupervisorInnen
ihre Erfahrungen zur Verfügung stellen, welche Dialogformen – insbesondere zwischen den verschiedenen hierarchischen Ebenen - bei bestimmten Aufgabenstellungen in den dazugehörigen Organisationen notwendig sind, um Sichtweisen zu bestimmten Problemen gegenüberzustellen und die Entwicklung von Lösungsvorstellungen zu unterstützen. Auf diese Weise kann der sorgsame Umgang mit Arbeitsbeziehungen im Kontext der sich schnell wandelnden Arbeitswelt unterstützt werden
und so ein Beitrag zur Qualifizierung von Arbeit geleistet werden.
Eine wichtige Voraussetzung muss allerdings erfüllt sein, nämlich dass SupervisorInnen ihr reiches, inzwischen auch wissenschaftlich erforschtes Wissen zu Arbeitsfeldthemen (vgl Haubl, Voss 2011), ihre Erfahrungen und Einstellungen in einen fortlaufenden Diskurs einbringen, um damit eine hohe Sensibilität für die gesamtgesell69
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schaftlichen, organisationellen, teamrelevanten und subjektiven Arbeitsthemen und
deren emotionale Ausformungen zu erreichen.
Zusammenfassung: Arbeitsbeziehungen – Arbeitszusammenhänge: Kristallisationspunkte für Veränderungen und Herausforderungen in organisationalen Supervisionsprozessen
Im Zentrum der Überlegungen stehen die im Rahmen von komplexen Organisationen stattfindenden Arbeitsbeziehungen, die wesentlich durch die rasanten Veränderungen in der Arbeitswelt gekennzeichnet sind. Aufgezeigt werden Verstehenszugänge und Handlungsräume
der Organisationssupervision, in deren Rahmen Ansätze zur sorgsamen Unterstützung von
Arbeitsbeziehungen und zur Qualifizierung von Arbeit angestrebt werden können.
Schlüsselwörter: Supervision, Organisationssupervision, Arbeitsbeziehungen

Summary: Working relationships and working environments: Focal points for change and challenges in organizational supervisions
Working relationships occurring within complex organizations are strongly affected by today’s rapid changes in the working world. These working relationships are at the center of
this discussion. The article attempts to show how organizational supervision can help understand these complex relationships and create opportunities to act – with the objective of diligently supporting working relationships and striving for qualification of work.
Keywords: Counselling/Supervision, Organizational Supervision, Working Relationships
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Psychotherapie - Arbeitsbündnis oder „Sprache der Zärtlichkeit“ und
gelebte Konvivialität? Intersubjektive Nahraumbeziehungen als Prozesse
affilialer „Angrenzung“ statt abgrenzender „Arbeitsbeziehungen“
„Reine und unbedingte Gastfreundschaft, die Gastfreundschaft
selbst, öffnet sich, sie ist von vornherein offen für wen auch immer, der
weder erwartet noch eingeladen ist, für jeden, der als absolut fremder
Besucher kommt, der ankommt und nicht identifizierbar und nicht
vorhersehbar ist ....“
Derrida in: Habermas, Derrida 2006

Therapeutische Beziehungen haben viel mit Gastlichkeit (convivialité) zu tun, wie
die „Grundregel der Integrativen Therapie“ (Petzold 2000, 2000a) verdeutlicht hat,
und deshalb auch mit dem „Umgang mit Grenzen“ – von Seiten des Gastgebers und
des Gastes. Auch Kinder kommen als „Gäste“ auf diese Welt – für eine menschliche Lebensspanne –, und sie müssen, wie Ferenczi (1929) herausgestellt hat, „willkommen geheißen“ werden, wenn ihnen das Leben gelingen soll. Eine GastgeberGastbeziehung ist wie jede „Nahraumbeziehung“ im Menschlichen – Partnerbeziehung, Freundschaftsbeziehung, Eltern-Kind-Beziehung, Lehrer-Schüler-Beziehung –
mit einem „Aushandeln von Grenzen und Positionen“ auf einer Ebene des Zwischenmenschlichen verbunden. Das gilt auch uneingeschränkt für die „therapeutische Beziehung“. Sie hat als Affiliationsverhältnis – das haben wir in der integrativen Affiliationstheorie, der Theorie der „Nahraumbeziehungen“, ausgeführt (Petzold, Müller
2005/2007) – eine besondere Qualität: die der Zugewandtheit und des Vertrauens,
die der Bereitschaft, sich auf Prozesse zwischenleiblicher, „wechselseitiger Empathie“
einzulassen1. Diese Qualität ist für basale Zwischenmenschlichkeit kennzeichnend,
denn wir sind für „friendly companionship“ (Trevarthen 2001) und „zwischenleibliche Intersubjektivität“ durch die evolutionäre Entwicklung genetisch disponiert,
wie mein Amsterdamer Kollege Hanuš Papoušek und seine Frau Mechthild Papoušek
(1987 1991, 1992) in ihren Forschungen zum „intuitive parenting“ in der SäuglingsCaregiver-Interaktion aufzeigen konnten, und ich und meine Mitarbeiterinnen mit
meinem Konzept zum „sensitive caregiving“ als protektiven Faktor und Resilienz fördernden Einfluss (Petzold 2012b) von der Kleinkindzeit über die Lebensspanne herausgearbeitet haben2. Wechselseitige, zwischenleibliche Empathie wird neuerlich auch
in der Gestalttherapie als „neue“ Errungenschaft aufgegriffen (vgl. Staemmler 2009),
übernommen aus der Integrativen Therapie. In der „neuen“ psychoanalytischen Strö1

Petzold, van Beek, van der Hoek 1994; Petzold 2003a.

2

Petzold, Goffin, Oudhoff 1993; Petzold, van Beek, van der Hoek 1994; Petzold, Müller 2002c.
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mung der „Intersubjektivisten“3 beginnen PsychoanalytikerInnen sich nach 100 Jahren abstinenzorientierter Praxis im Modell des Freudschen „Arbeitsbündnis“ im Modus der „Unterordnung“ oder allenfalls des „folgsamen Mitvollzugs“ (so Freud in seiner „Grundregel“) zu vertreten, dass man den Patienten/die Patientin als vollwertiges
Gegenüber anzusehen hat, auch wenn man die Umsetzungspraxis kritisch betrachten
kann (vgl. Renz, Petzold 2007). Natürlich wird nicht erwähnt, dass das alte Errungenschaften intersubjektiver Therapieansätze sind (Moreno, Rogers, Petzold/Sieper). Das
alles aber bestätigt: Es geht in der Psychotherapie um Beziehungsprozesse im Nahraum als einem „sensitive caregiving“, das in komplexen Wahrnehmungs- und Verinnerlichungsprozessen ganzheitlich-leiblich aufgenommen, „gelernt“ werden kann
(Sieper, Petzold 2002). Wir sprechen dann bei solchem „embodiment“, solchen „verkörpernden Mentalisierungen“ von „integrativen Interiorisierungen“ und greifen
damit auf Vygotskijs Interiorisierungskonzept zurück, das wir weiterentwickelt haben
und das bis in die konkrete Praxis durchträgt (vgl. Petzold 2012e, h).
„Unter Interiorisieren verstehe ich im Integrativen Ansatz, dieses Konzept von Vygostkj nutzend und ausarbeitend, 1. die abspeichernde Aufnahme von kontextualisierten Außenstimuli als multipel perzipierten Eindrücken aus dem sozioökologischen Raum mit seinen kollektiven intermentalen Repräsentationen in den psychophysischen Binnenraum des Leibgedächtnisses, wo es Intramentales wird; 2. und
zugleich verstehe ich darunter die mnestisch-archivierende Aufnahme der eigenleiblichen Reaktionen auf diese Eindrücke; 3. die Aufnahme des interaktionalen Prozesses zwischen den Akteuren, temporalisiert als Sequenz von Ereignissen; 4. die Anwendung des von Anderen Erfahrenen anderen Menschen gegenüber, aber auch sich
selbst, dem eigenen Selbst gegenüber, als wäre es ein Anderer“ (Petzold 1982c).

Diese Beziehungsprozesse haben subjektive emotionale Qualitäten und sind in der
Psychotherapie n i c h t von der sachlichen Funktionalität von Arbeitsbeziehungen bestimmt. Nahraumbeziehungen können deshalb auch andere Qualitäten zur
Interiorisierung anbieten als Arbeitskontakte und zwar solche, die für Heilungsund Entwicklungsprozesse besonders relevant sind. Sie sind in den dabei auftauchenden Aufgaben der Nähe-Distanzregulierung oft schwierig zu handhaben, und
deshalb rettet man sich gerne auf den „sicheren“ Boden, den das Konstrukt der „abstinenten“ oder „guten Arbeitsbeziehung“ zu bieten scheint, das damit als ein „Konstrukt der Abwehr“ erkennbar wird: Abwehr von Nähe und engagierter Verantwortung. Aber „Abstinenz“ hilft hier nicht. Man hat mit ihr immer nur das Problem
verdrängt und vermieden und hat dadurch zu leistenden Entwicklungsaufgaben verhindert. Freuds Versuch, das therapeutische Geschehen als Arbeitsbeziehung „in der
Abstinenz“ zu definieren, hat in fundamentaler Weise das Wesen der therapeutischen
Beziehung verkannt. Freud sagte bekanntlich, dass die Behandlung, die Kur, in der
3
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74

Hilarion G. Petzold, Psychotherapie - Arbeitsbündnis oder „Sprache der Zärtlichkeit“

„Abstinenz“ und sogar in der „Entbehrung“ stattfinden solle, und dass man den Patienten nicht vorschnell von seinem Leid und seiner Symptomatik entlasten solle.
Widerstand sei zu brechen. Die neuen Intersubjektivisten sehen heute: Widerstand
gründet in einer Angst vor der Wiederholung erlittener Traumatisierung, sei also vorsichtigst und respektvoll zu handhaben. Freud meinte beim Widerstand, etwa beim
Ausbleiben von Assoziationen: „... man nehme die Herausforderung sofort an und
rücke ihm [dem Patienten] an den Leib. Die energisch wiederholte Versicherung, daß
es solches Ausbleiben aller Einfälle am Anfang nicht gibt und daß es sich um einen
Widerstand gegen die Analyse handelt, nötigt den Patienten bald zu den vermuteten
Geständnissen“ (Zur Einleitung der Behandlung Freud 1913, StA 197, meine Hervorhebungen). Für Freud ist „Motor der Therapie ... das Leiden des Patienten und sein
daraus entspringender Heilungswunsch ... die Triebkraft selbst muss bis zum Ende
der Behandlung erhalten bleiben; jede Besserung ruft eine Verringerung derselben
hervor“ (Freud 1913)4 . Das ist eine sehr schwerwiegende Aussage! Sie ist durch keinerlei Forschung belegt, begründet aber den von ihm empfohlenen Behandlungsstil der Abgrenzung und der sachlichen Arbeitsbeziehung. Vielleicht ist seine falsche Grundhaltung einer der Gründe, warum all seine großen Therapien, in seinen berühmten Fallberichten dargestellt, gescheitert sind. Die Freud-Forschung hat
das nachgewiesen (Sulloway 1991, 2009). Freuds eigene Misserfolge sollen hier indes
nicht als ein empirischer Beleg, sondern eher als falsche Kausalattributionen gewertet
werden, die sich durch sein Werk und seine Rezeption ziehen (Leitner, Petzold 2009).
Er selbst stand realistisch-empirischen Untersuchungen ja sehr ablehnend gegenüber
und hat sich in seiner Praxis oft nicht an sein Abstinenzgebot gehalten, wie Johannes Cremerius (1981) und Manfred Pohlen (2008, vgl. Petzold 2009j) in ihren Arbeiten gezeigt haben. Sein Stil war improvisatorisch, man kann auch sagen willkürlich.
Sicherlich war er von Abgrenzung bestimmt, anders als Ferenczis Arbeitsweise der
Mutualität, die von Zuwendung, wir sagen wechselseitiger Angrenzung (Cremerius 1979), bestimmt war.
Wenn man über das Phänomen der Grenze nicht vertiefend nachgedacht hat und
es nicht versteht, dann kann man es auch praxeologisch nicht gut handhaben. Freud
zentrierte, wie gesagt, in seinem Ansatz auf Abgrenzung – das Sitzen hinter der
Couch macht das schon sinnfällig – und auf Arbeitsprozessen, statt auf Angrenzung und Prozessen der Zuwendung und Annahme, wie sie Ferenczi in seinen „Kinderanalysen mit Erwachsenen“ und seinem „klinischen Tagebuch“ beschrieben hat:
„Ohne Sympathie keine Heilung!“ (Ferenczi 1932/1988).
In seiner hegemonialen Machtpolitik betrieb Freud aktiv und aggressiv Ausgren4
Freud S., Zur Einleitung der Behandlung, 1913, Studienausgabe, a. a. O., S. 202. Freud vertritt dies, „insofern die
analytische Therapie sich nicht die Beseitigung der Symptome zur nächsten Aufgabe setzt.“ (Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse, 1916/17, Studienausgabe Bd. 1,1969, S. 419). Schon 1905 in seinem Vortrag „Über
Psychotherapie“ (Studienausgabe, a. a. O., S.114) setzt er sich vom Satz des Asklepiades ab, es sei die Pflicht des Arztes,
„sicher, rasch und angenehm zu heilen“ (in Aulus Cornelius Celsus, De medicina III, 4.1)
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zung, etwa von Reich, Rank, Adler, Jung, letztlich auch von Ferenczi. Es kommen bei
dieser Thematik natürlich grundsätzliche Fragen auf: Bietet ein Arbeitsbündnis nicht
zu wenig „Affiliation“ und „Konvivialität“ und schafft die professionalisierte Arbeit
nicht zu viel Kälte und Fremdheit? Immerhin meinte Freud (1912), man müsse die
Behandlung „in der Abstinenz“ mit der Kälte eines Klinikchirurgen ausführen, und
auch Perls (1969) bemüht die Chirurgenmetapher. Es kann aber durch zurückweisende Abstinenz ein verletzter Mensch, der mir gegenüber sitzt und etwas sehr Berührendes zeigt, erneut verletzt werden, wenn ich mich nicht öffne und ich ihm nicht die
angemessene empathische Resonanz gebe, sondern ihn behandle, wie Freud das dem
Analytiker geraten hat. Er empfiehlt dem Arzt nämlich, sogar „sein menschliches Mitleid beiseite zu drängen“, alle Kräfte zu bündeln, um mit „Gefühlskälte“, wie der „Chirurg die Operation“, dann in höchster Konzentration die Kur ausführen zu können.
Das sei für „die Schonung des eigenen Affektlebens“ des Therapeuten und auch für den
Patienten das Beste (vgl. Freud 1912)5. Wurde das je in der Psychoanalyse empirisch
untersucht? Sind hier die Patientinnen und Patienten je befragt worden? Hier machen
die neuen Intersubjektivisten wirkliche Fortschritte. Sie sind allerdings kein Mainstream in der Psychoanalyse. Die Psychotherapieforschung sagt zur therapeutischen
Beziehung etwas gänzlich anderes als die Mainstream-Psychoanalyse oder -verhaltenstherapie: Empathische Annahme wirkt heilsam (vgl. Hermer, Röhrle 2008; Loth
2003). Freuds Ratschläge entstammen eher einem Allmachtsdenken von ‚Göttern in
Weiß’ als einer verstehenden oder gar dialogischen Psychotherapie, in welcher „Partnerschaft“ (Petzold, Gröbelbauer, Gschwend 1999) Basis der Therapie ist und keine
blinde „compliance/Botmäßigkeit/Folgsamkeit“, sondern in „informed consent/informierter Übereinstimmung“ gewonnene Übereinkunft, miteinander „Wege der Heilung und
Förderung“ zu gehen. Es geht um eine Übereinkunft, auf die man sich in wechselseitigem Respekt und Vertrauen verpflichtet hat und an der man in „ wechselseitiger, getreulicher Verbindlichkeit/adherence ) über die Behandlungszeit festhalten will (Leitner
2009, 2010), in Angrenzungen und im „Aushandeln von Grenzen und Positionen“,
wie es die „Integrative Grundregel“ formuliert und ausgearbeitet hat (Petzold 2000,
2000a). Nur so können Sicherheit, Integrität und Würde der Patientinnen (patient
dignity, idem 2000d) gewährleistet werden (vgl. Petzold 2006n; Petzold, Orth 2011).
Der medizinisch-handwerkliche Berufshintergrund dieser Psychotherapeuten
(Freud, Perls) muss als der Diskurs der Medizinalmacht hinter der Metapher „Arbeit“ gesehen werden – im Foucaultschen Blick ist das ein chirurgischer (vgl. auch
Attali 1981). In der Chirurgie muss man abgegrenzt sein. Im psychotherapeutischen
Kontext ist der Term jedoch dysfunktional, denn hier ist das prioritäre Moment Angrenzung, Konvivialität (Orth 2010; Petzold 2009f), die in der Fürsorge und Zugewandtheit und im partnerschaftlichen Miteinander zentriert und auf dem integratiVgl. Freud, S. Ratschläge (1912, StA, S. 175). Die Dysfunktionalität dieser Metaphorik und - mehr noch - Praxis,
sowie vieler anderer von Freuds praktischen Ratschlägen in seinen behandlungstechnischen Schriften (1911-1915)
müssten untersucht und bearbeitet, aufgearbeitet werden.

5
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ven anthropologischen Grundaxiom „Sein ist Mit-Sein“ (Petzold 1978c, 1980f, 230)
basiert.
„Die Qualität der Konvivialität umfasst Verbundenheit in einer Leichtigkeit des Miteinanderseins, wo jeder so sein kann und akzeptiert wird, wie er ist, und so eine
‚Konvivialität der Verschiedenheit‘ möglich wird, wo ein Raum der Sicherheit und
Vertrautheit gegeben ist, eine gewisse Intimität integerer Zwischenleiblichkeit, in der
man ohne Furcht vor Bedrohung, Beschämung, Beschädigung, ohne Intimidierung
zusammen sitzen, beieinander sein kann, weil die Andersheit unter dem Schutz der
von allen gewünschten, gewollten und gewahrten Gerechtigkeit steht, und jeder in
Freiheit (parrhesiastisch) sagen kann, was er für wahr und richtig hält.“ – „Konvivialität als kordiales Miteinander macht ‚gutes Leben‘ möglich. Der ‚eubios‘ aber ist für
Menschen der Boden des Sinnerlebens. Er wird von dem integrativen ‚Koexistenzaxiom’: ’Sein ist Mitsein, Mensch ist man als Mitmensch’ unterfangen“ (Petzold 1988t).

Ilse Orth (2010) greift dieses Konzept für den Wert „emanzipierter Identität“ mit einer gendersensiblen Ausrichtung auf (Petzold 2012a; Petzold, Orth 2011). Sie gründet
Identität auf die Wertebasis der „Konvivialität“, einer prinzipiellen Gastlichkeit als
Qualität, in der sich Psychotherapie vollziehen soll. Die Fähigkeit, in Konvivialität,
einzutreten, muss indes bei vielen Menschen erst wieder aufgebaut werden, und das
ist häufig nicht einfach und gelingt zuweilen nicht mehr vollständig. Konvivialität
und Entfremdung, Fremdheit und Zugehörigkeit sollten deshalb zentrale Themen in
den praxeologischen Diskursen zur therapeutischen Konzeptentwicklung sein. Das
Konzept der Konvivialität wurzelt u.a. in der Beziehungstheorie von Gabriel Marcel,
wie sie u.a. in seinen Texten „Leibliche Begegnung“ (Marcel 1985) – eine Pflichtlektüre, wenn man integrative Psychotherapie verstehen will – oder „Die Menschenwürde und ihr existenzieller Grund“ (idem 1967) dargestellt sind, sowie in der integrativen Entwicklungstheorie im Konzept des „Grundvertrauens“ (Petzold 1980f,
232). Die Integrative Therapie schließt hier unmittelbar an Marcel an:
„So ist das wesentliche Ziel therapeutischer Arbeit (...), das Erleben von Mit-Sein zu
wecken, zu ermöglichen, zu vertiefen und zu bekräftigen“ (ibid., 232). „(...) wo immer zwischen Therapeut(in) und Patient(in) diese Ebene primordialer Koexistenz
zum Schwingen kommt, ist Heilung möglich ... Hier geht es um ein existenzielles
sich Einlassen, um eine Intersubjektivität, in der Berührung und Betroffenheit sehr
konkret sind“ (ibid.). Mit Marcel unterscheiden wir deshalb „Subjekt-Beziehungen –
Sein-Relationen“ in unverstellter, unentfremdeter Intersubjektivität, die „ObjektBeziehungen – Haben-Beziehungen“ als Entfremdung und Verdinglichung entgegenstehen. Die „Sachlich-funktionalen Beziehungen – Machen-Relationen“,
zu denen auch die Arbeitsbeziehungen gehören, müssen von Intersubjektivität unterfangen sein, sonst riskieren sie in Verdinglichung zu geraten (zum Ganzen Petzold
1980f, 244 – 248). Freud hat mit seiner Instrumentalisierung der „therapeutischen
Beziehung“ als Arbeitsbeziehung für den Gesamtbereich der Psychotherapie einen
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immensen Schaden angerichtet, nicht minder durch seinen unreflektierten physikalistischen Gebrauch von Sprache, indem er „zwischenmenschliche“ Beziehungen als
„Objektbeziehungen“ bezeichnet, Mütter, Väter, Menschen, die in familialer Liebe verbunden sind, als „Objekte“ sieht, die mit libidinöser Energie „besetzt“ werden.
Eine Unkultur falscher Versprachlichung war in der Psychotherapie die Folge, die
schon der Psychoanalytiker Roy Shafer (1976) höchst fundiert kritisiert hat – mit wenig Erfolg. In der gesamten Psychotherapie ist man hier wenig sensibel. Man spricht
von „Arbeit“, wo es um Zuwendung geht, um Menschen, die uns „am Herzen liegen“ sollten. Bei schwerkranken und belasteten PatientInnen geht es zentral darum
(Petzold 2010k). Man redet von „Fällen“, Fallberichten, Fallsupervisionen etc., wenn
man über ihr Leben, Leiden, ihre Schicksale spricht. Menschen sind keine Fälle!
Man sollte auf diese Terminologie grundsätzlich verzichten, denn Sprache schafft
Fakten! In der Psychotherapie ist die Betonung von Arbeitsbeziehung und Arbeitsbündnis meistens schon ein Ausdruck von Entfremdung, wenn dieser Aspekt prioritär wird. Natürlich gibt es auch die Modalität der „Machen-Relation“, etwa beim Abschluss des Behandlungsvertrages, oder bei der Überweisung des Honorars, aber das
sind nicht die tragenden Kernqualitäten von Psychotherapie. Die bestehen in „liebevoller Annnahme und Begleitung“ (G. Marcel 6), in „Respekt vor der Andersheit
des Anderen“ (E. Levinas7) und in der „Sorge um seine Integrität“ (Petzold, Orth
2011), die in Situationen der Pathogenese immer wieder verletzt wurde und wird,
was gegebenenfalls ein Eintreten für den Patienten erfordert (Leitner, Petzold 2009).
Nur so kann letztlich auf einer tiefen Ebene der Mitmenschlichkeit „Sinn“ (consensus) geschaffen werden, der im Leben durchträgt (Petzold 1980f, 236ff.). Die umfassende Theorie der therapeutischen Beziehung als gelebte Intersubjektivität und der
zwischenmenschlichen Affiliation8 zeigt, dass das „Therapeutische“ an der Beziehung
im Kern die Herstellung einer integren, liebevollen Zwischenmenschlichkeit ist,
nicht mehr und nicht weniger, und deshalb ist bei allen Psychotherapieverfahren,
aber auch bei Laientherapien und Selbsthilfegruppen – die ja die gleichen Effektstärken aufweisen – der Beziehungsfaktor der bedeutsamste Wirkfaktor (Märtens, Petzold 1998). Aus meinem Grundlagentext zur therapeutischen Beziehung sei die integrative Position mit Gabriel Marcel wiederholt:
»Marcel betont, dass Intersubjektivität in Fülle nur in einer liebenden Beziehung möglich ist;
denn nur in der Liebe ist wirkliches Erkennen und Verstehen gegeben, und darum geht es
ja im menschlichen Leben und in der Therapie als Hilfe zum Gelingen dieses Lebens: sich
selbst, den anderen, die Welt erkennen und verstehen lernen, um sich zu Hause zu fühlen.
Die liebende Beziehung wird von Marcel (1978) geradezu als Paradigma ärztlich-therapeutischen Handelns vorgeschlagen:

6

G. Marcel 1956, vgl. Petzold 1980f, 1991b.

7

Marcel 1963, grundlegend hierzu Petzold 1996k.

8

Petzold 1991b, Petzold, Müller 2005/2007.
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„Zu Überlegen wäre wohl im Lichte dieser Vorfragen, ob eine ähnliche Form des Sich-aufden-anderen-einlassens – so dass ich sein Leben und damit auch seinen Leib als Zeitgestalt
seines Lebens mir in einem rätselhaften Sinn aneigne; so daß ich bereit bin, sie auf mich zu
nehmen, in sie einzugehen, sie mitzuerleiden und auf diese Weise zu erkennen – als grundlegende Disziplin vom ärztlichen Tun gefordert werden muß. Freilich, diese Disziplin ist nicht
zu lehren und nicht zu lernen. Sie transzendiert, was Medizin wissenschaftlich zu tun vermag, radikal. Aber sicherlich gehört diese Disziplin einer nüchternen, hellsichtigen, mitleidenden Liebe zur unerlässlichen Voraussetzung, einem anderen Menschen helfen zu können,
heil zu werden (Marcel 1978, 71)« (Petzold 1980f, 247).

„Das ganze Projekt der Integrativen Therapie hat neben dem ‚Willen zum Wissen’
eine starke Motivation in einer altruistisch-melioristischen Grundhaltung, einer säkularen, nicht in einer spiritualisierenden, und in einer ‚Ethik der Konvivialität’. In
ihr stehen das Engagement für Menschen- und Grundrechte, für Menschenwürde
und Gerechtigkeit, die Idee der ‚just therapy’ zentral. Integrative Therapie versteht
sich n i c h t als eine abgehobene, humanistische Philosophie, sondern als eine klinische Philosophie, Praxeologie und Praxis (gr. klinein heißt achtsame Hinwendung,
nicht aseptisches Feld!). Sie vertritt eine ‚engagierte, humanitäre Praxis’, eine philopraxia, wenn man so will. Diese umfasst seit 40 Jahren [1972 Gründung des FPI] die
Entwicklung guter Konzepte und Methoden der biopsychosozialen Hilfeleistung auf
wissenschaftlich hohem Niveau, sowie ihre Anwendung und konkrete Umsetzung
in Projekten. Seit mehr als 30 Jahren [1982 Gründung der EAG] kommt die verantwortliche Lehre dieser Ansätze hinzu als Weitergabe an MultiplikatorInnen, die
diesem Geist verpflichtet sind, damit diese methodischen Hilfen KlientInnen und
PatientInnen in ‚partnerschaftlicher Zusammenarbeit’ zugute kommen. Mit diesem
Ziel haben wir unsere Weiterbildungseinrichtungen aufgebaut, nicht mit dem Ziel,
noch eine Psychotherapieschule in die Welt zu setzen, sondern um die Theorien und
Methoden der klinischen Psychologie, der Soziotherapie und der modernen wissenschaftlichen Psychotherapie mit effektiven Konzepten und Hilfen zu bereichern (wie
das andere Forscher und Kliniker auch tun), Mittel, die Menschen zugute kommen
und ihre Gesundheit, ihr Lebensglück, ihr Integritätsempfinden, ihre Souveränität
und ihre Identitätsarbeit (hier ist der Term meist stimmig, obwohl es auch spielerische Identitätsstiftung gibt), unterstützen. Dadurch leisten wir unseren Beitrag zur
Gewährleistung ihrer Integrität. Den ihrigen [Teil] müssen die PatientInnen dabei
selbst einbringen!“ (Petzold, Orth, Sieper 2010, 131; vgl. Petzold 2012a).
Deshalb soll in der Therapie ein „gastlicher Raum der Konvivialität, der wechselseitigen Wertschätzung an sicherem Ort“9 hergestellt werden. In diesem Raum kann man
„zu sich und zum Anderen“, „durch den Anderen zu sich“ kommen, kann Heilsames
erfahren, sein Gewissen klären, kann gesunden (Mahler 2009; Petzold 2009f). Man
vermag „Sinn“ und immer wieder auch „Weisheiten“ zu finden und „zur Sprache zu
bringen“, kann entdecken, dass solcherart verstandene und praktizierte Therapie als
9

Orth 2010; Petzold 1971, 17; 2000a, 2003a, 904.
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Selbst-Erfahrung und Selbst-Gestaltung (Petzold, Orth 2005a; Petzold, Orth, Sieper
2006) auf einen Weg des Weisheitsgewinns und der Lebenskunst führen kann.
Vielfach unbemerkt von etlichen KollegInnen in der Integrativen Therapie wurde
von uns Mitte der achtziger Jahre eine Abwendung vom Paradigma Bubers mit seiner Leitformel „Ich und Du“ vorgenommen, in der das Ich hegemonial an erster
Stelle steht. Wenn es Jahweh ist, der spricht: „Ich habe Dich bei Deinem Namen gerufen, Du bist mein“ (Jesaja 43, 1) – und das ist der ideologiegeschichtliche Hintergrund bei Buber – dann mag eine solche Formel angehen, ansonsten ist sie entwicklungspsychologisch falsch (das Kind sagt erst Mama, bevor es Ich sagt) und philosophisch problematisch. – Levinas (1983) hat gezeigt: Der Andere ist immer vor mir!
Die starke Buber-Orientierung kommt aus einer bestimmten Richtung der Gestalttherapie (vgl. Doubrava, Staemmler 1999) – sie kommt weder von Perls, der ausweislich seiner Autobiographie (Perls 1969b) Buber in Frankfurt und auch anderen Orts
n i c h t hörte (also anders als es die Gestalt-Hagiographik übermittelt) und Buber
im Gesamtwerk nur viermal zitiert – in der Regel abgrenzend. Für Goodman spielte
Buber keine Rolle. Aber als GestalttherapeutInnen das beziehungstheoretische Defizit ihres Ansatzes mit dem physiologistischen Kontakt-Begriff von Perls – so ganz
klar in seinem Kerntext „Gestalttherapie und Kybernetik“ 195910 konzipiert – spürten, hat man sich Buber zugewandt, nicht Marcel (den Perls einmal nennt) oder Merleau-Ponty (den er offenbar nicht kannte). Das wäre die bessere Wahl gewesen. Aber
die kannten die Simkins, die Polsters, Latner oder Yonteff, die Beziehungsautoren in
der Gestalttherapie der zweiten Generation, einfach nicht. Perls formulierte einmal
den Satz: „The I and Thou in the Here and Now“ ohne Buber-Verweis und ohne jede
theoretische Erläuterung. Beziehung – im Unterschied zu Kontakt – verweist aber auf
geteilte Geschichte und zu teilende Zukunft, also auf ein Kontinuum, auf Kontinuität, und nicht auf ein „Hier und Jetzt“, wie die „integrative Zeittheorie“ klar in Kritik
der Position der Gestalttherapie herausgearbeitet hat (Petzold 1983e). So hat die „Ich
und Du-Formel“ in der gestalttherapeutischen Theorie keinen Anschluss, weder an
einen Ich-Begriff, den der späte Perls (1969a) ablehnte („we have to debunk the ego
and all that crap“) noch an seine im „Gestaltgebet“ auf Abgrenzung zentrierte Theorie des menschlichen Miteinanders. In der Integrativen Therapie haben wir im Anschluss an Levinas dann die Formel „Du, Ich, Wir – Wir, Du, Ich in Kontext und
Kontinuum“ mit „Beistrichen“ der Angrenzung, ohne zwingendes „und“ (so bei
Buber) formuliert. Die Orientierung an Levinas, dem bedeutendsten Ethiker des 20.
Jahrhunderts (vgl. Hässig, Petzold 2005), wurde für das Beziehungsverständnis der
Integrativen Therapie als „Respekt vor der Andersheit des Anderen“ grundlegend
(Petzold 1996k) und bestimmend für ihre Praxis. Wenn man diese Zusammenhänge
verstanden hat, kann es eigentlich nicht zu einer einseitigen Betonung des so genannten „Arbeitsbündnisses“ in kryptofreudianischer Folge kommen.
10

Dtsch.1975/1980; engl. in Petzold 1997s.
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Ferenczis Mutalität, seine Parenting- bzw. Reparenting-Therapien waren k e i n e
Arbeitsbeziehungen. Das bezeugen seine Schülerinnen und Schüler. Integrative Therapie steht beziehungstheoretisch durch die Erfahrung in unseren eigenen Analysen
(Petzold und Sieper) bei Vladimir Iljine in Ferenczis Tradition. Seine Schülerin Izette Forest (1954) titelt ihr Buch denn auch „The leaven of love“ („Der Sauerteig der
Liebe“). Ferenczi selbst schreibt deutlich worum es geht in seinem Text „Sprachverwirrung zwischen den Erwachsenen und dem Kind – die Sprache der Zärtlichkeit
und der Leidenschaft“ (Ferenczi 1933)11. Zärtliche Beziehung heilt. „Ohne Sympathie keine Heilung“ (idem 1934/1988). Das ist seine Botschaft, und das ist der Weg,
auf dem er schwerstverletzte Menschen in Heilungsprozesse führte, wie Elisbeth Severn (R.N.), eine gestandene Psychologin12, mit der er die „mutuelle Analyse“ entwickelte13, Sie entdeckten dabei die „Orpha“14, die Grundheilungskraft von Menschen, die neuerlich in der neoferenczianischen Bewegung wiederentdeckt wird15. An
diese Quellen und ihre immense Bedeutung für die Psychotherapie insgesamt muss
zurückgekehrt werden. Viele PsychotherapeutInnen sind keineswegs sonderlich an
diesem Paradigma interessiert, wie die Geschichte zeigt. Der Freudsche Diskurs der
„Objektbeziehung“ ist dominant. Die Systemiker präferieren „Kundenbeziehungen“,
die Humanisten „KlientInnen“, die VerhaltenstherapeutInnen favorisieren wissenschaftlich evidenz-basierte Interventionen – oft sprach man auch von „behavioral
engineering“, „behavioral management“ und „behavior modification“ – heute ist
man immerhin bei „acceptance and commitment therapy“ angekommen (Hayes et
al. 2003, 2008). Da kommt man mit dem Term „Arbeitsbündnis“ gut zurecht. Das
alles, aber und auch Kernbergs (1988) „unaufdringliche wohlwollende Neutralität“
(es klingt irgendwie lauwarm) meint n i c h t das, was Gabriel Marcel unter „Intersubjektivität“ oder Sandor Ferenczi unter „Mutualität“ verstanden haben, oder was
andere große Menschenwisser wie Henry Dunant (Petzold, Sieper 2011) oder Simone
Weil (1978, 2010) unter „unbedingtem Engagement“ oder wir unter „Eintreten für
den Andern“ (Leitner, Petzold 2005/2010) verstanden wissen wollten. Und hier geht
es eben nicht nur um ethische Postulate, sondern um Qualitäten des Mitmenschlichen, die Schwerstgestörten gefehlt haben (so wie der Elisabeth Severn), und in der
„Zone der nächsten Entwicklung“ (Vygotskij) vermittelt werden müssen, damit Entwicklungen geschehen, weil sie interiorisiert (Petzold 2012e)16 werden und in Bezug
zu sich selbst zum Tragen kommen können. Das heißt u.a. parenting als Nach- oder
Neusozialisation in einem „differentiellen“ Parenting (idem 2000a, 2003a, 904) jen-

11

Vgl. Cremerius 1983.

12

Vgl. ihr voranalytisches Werk z. B. Severn 1914.

13

Petzold 2006g; Rentoul 2010.

14

Vgl. Ferenczi 1988; Iljine, Petzold, Sieper 1967/1990.

15

Smith 1998; Vida 1997, 2000.

16

Jantzen 2008; Petzold 2010g,183, 333, 347.

81

Integrative Therapie, Volume 38, No. 1 (April 2012)

seits der abhängig machenden Übertragungsneurose in benignen Affiliationen17. Das
sind Heilungsprozesse von höchster therapeutischer Relevanz. Man muss bei solchen Therapien schon bereit sein, Menschen in den emotionalen Nahraum zu lassen.
Freud und Perls waren das nicht, ausweislich ihrer Äußerungen und ihrer Praxis (vgl.
Leitner, Petzold 2009; Petzold 2007j). In der Integrativen Therapie, in unserer Praxis,
verfolgen wir hier dezidiert eine andere Ausrichtung in Therapien und Lehrtherapien
(vgl. Petzold, Leitner, Sieper, Orth 2006). Dabei ist eine Rezeption der Levinas-Ideen
zur Andersheit unerlässlich (vgl. Petzold 1996k).
Nicht nur im Makroraum hält man in der Regel nur für die Affiliierten die Grenzen offen. Die Distanten, Fremden exkludiert man, lässt man draußen. „Das Boot ist
voll“ (M. Immhoffs Film 1982, nach Häsler 1967), so das Motto bei der Abweisung
von Juden in der Schweiz während der Nazi-Zeit. Auch in Deutschland und Österreich ist die breite Bevölkerung in diesen dunklen Jahren den jüdischen Mitbürgern
nicht beigesprungen (vgl. Petzold 1996j, 2008b). Phänomene der Exklusion von Andersgearteten findet man auf vielen Ebenen und mit unterschiedlichem Schweregrad.
Unterschicht und MigrantInnen werden heute in vielen Bereichen der „Normalgesellschaft“ exkludiert. Das spiegelt sich auch in der faktischen Exklusion dieser Gruppen in der psychotherapeutischen Praxis, wo nur ca. 5% in den Praxen der niedergelassenen TherapeutInnen auftauchen – die Übrigen ... eine Sache der Sozialarbeiter18.
Hier kommt auch das evolutionspsychologisch und sozialpsychologisch wichtige Moment des „ingroup altruism“ (ich schütze nur die Meinen) ins Spiel und das Motiv
der persönlichen und sozialen Territorialität (mein Garten hinter meiner Hecke für
mich und die Meinen, und jenseits meines Zaunes sollen die Anderen doch draußen
bleiben). Weil Menschen auch so sind, gilt es eine kritische Reflexion dieser Themen
in Angriff zu nehmen. Schließlich liegen hier grundsätzliche und tiefe ethische Themen: die der Andersheit der Anderen (Levinas) und die der „barmherzigen Nächstenliebe“ (christl.), des „Zakat“ (muslim. Mildtätigkeit), der Karuna (buddhist. „Mitgefühl“), Themen, die in der Psychotherapie wenig diskutiert werden. S. Freud und seine
Tochter Anna stellten ja Nächstenliebe und Altruismus in Abrede (Freud 1927) – mit
schwachen, ja kulturnegativistischen Argumenten. Wohin kämen wir aber ohne altruistisches Engagement? Es gibt 97 Millionen freiwillige Helfer beim Roten Kreuz
weltweit, die anderen NGOs nicht gerechnet - Freud hatte also sicher nicht recht mit
seiner Ablehnung (vgl. Petzold, Sieper 2011).
In der Therapie entbindet die immer wieder auch gegebene oder notwendige sachliche Funktionalität nicht vom Engagement. Das Freudsche/Perlssche Paradigma der
Abgrenzung und der Selbstbezogenheit hat in der Psychotherapie vielfach eine Verdinglichung des Menschlichen, eine Funktionalisierung des liebenden ZwischenZu Affiliation Petzold, Müller 2005/2007); zu Parenting/Übertragung Orth 2010; Petzold 1971, 17, 2000a,
2003a, 904.
17

18

Hilgers 2007; Hecht, Petzold, Scheiblich 2012.
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menschlichen in den helfenden Beziehungen begünstigt. In der Folge des Freudschen Diskurses sprechen die Mehrzahl der Psychotherapierichtungen von Arbeitsbündnis und Arbeitsbeziehung, ohne sich klarzumachen, dass das nicht das Kernmoment therapeutischen Tuns ist. Freuds Psychoanalyse, die ja keine eigene Beziehungstheorie entwickelt hat – sie kennt nur Übertragung, Gegenübertragung und
„Arbeitsbündnis“ (sic! Greenson 1966) – und auch die Gestalttherapie von Perls, bei
der eine Theorie der Beziehung und Bindung bis heute fehlt (Perls und seine Schüler
sind über Kontakt und Begegnung nicht hinausgekommen; vgl. Doubrawa, Staemmler 1999), verfehlen damit den Reichtum menschlicher Relationalität (Konfluenz,
Kontakt, Begegnung, Beziehung, Bindung, Abhängigkeit, Hörigkeit, Petzold 2003a).
Die Psychotherapieforschung zeigt aber ganz klar: es ist die liebevolle, respektvolle,
wertschätzende, stützende und schützende Annahme in der therapeutischen Beziehung, die heilend wirkt (vgl. Loth 2003). Es ist Ferenczis Weg der Mutualität, Marcels Intersubjektivität, um die es geht, nicht etwa das sachlich orientierte Arbeitsbündnis, Freuds Weg. Ähnlich problematisch ist auch die Position des Behaviorismus
mit der Arbeit am Verhalten, am Problem. Es ist gänzlich unsinnig von Arbeit am
Menschen (oder im ärztlichen Raum oft auch „am“ Patienten) zu sprechen. Im medizinalisierten Diskurs geschieht das immer noch zu oft, statt von der Arbeit „mit“
dem Menschen zu sprechen. Das „mit“ als Nahraumbeziehung wird durch Bindungsforschung und Entwicklungspsychobiologie empirisch untermauert. Es ist die
wechselseitige empathische Beziehung, die heilt. Wo sie fehlt, können Schädigungen eintreten. Dazu kommt noch, dass – wie Untersuchungen aus der „positiven Psychologie“ zeigen – altruistisches Tun befriedigend und heilsam ist (vgl. Petzold, Sieper 2011). Favorisiert man einseitig das Konzept des „Arbeitsbündnisses“ (wohlgemerkt, es gibt natürlich auch Arbeitsebenen), dann hat man damit den Kern von Psychotherapie offenbar nicht gesehen. Richtiger wäre es dann, vom „Problem des Arbeitsbündnisses“ zu sprechen. Damit soll nicht einer Überidentifikation als pathologischer Konfluenztendenz von Menschen, die Angrenzungsprozesse nicht handhaben können, das Wort geredet werden. Das hat zunächst wenig mit mangelnder
„Abgrenzung“ zu tun, sondern mit der mangelnden Fähigkeit, „Regulationsprozesse“ zu handhaben, mit Selbstregulation und mit Kontakt-, Begegnungs-, Beziehungs- und nicht zuletzt mit Bindungsfähigkeit umgehen zu können. Selbst gewisse
Menschen, die in der „Zone der nächsten Entwicklung“ (Vygotskij 1992) liebevolle
Annahme interiorisieren konnten (Petzold 2012e), können damit Selbstsorge,
Selbstfreundschaft, Selbstliebe und zugleich Sorge für die anderen, fürs Gemeinwohl realisieren (diese Doppelaufgabe unterstreichen Demokrit, Sokrates, Seneca,
Epiktet u.a.). Leider sind diese Konzepte Vygotskijs in der Main-Stream-Psychotherapie weitgehend unbekannt. Wo diese Beziehungsfähigkeiten biographisch interiorisierend19 erworben werden konnten, haben wir keine Grenzprobleme: Dann geht es
19
Gegenüber der Internalisierung als bloßer Aufnahme einer äußeren Information, als enkulturatives, sozialisatorisches Lernen von Verhalten für Selbststeuerungsprozesse im Außenfeld, etwa für den Umgang mit anderen Men-
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nicht nur um Arbeitsbeziehungen, sondern durchaus auch um Freundschaftsbeziehungen. Es ist dekuvrierend, dass in der psychotherapeutischen Fachliteratur kaum
etwas zum Thema Freundschaft zu finden ist. Immerhin meint kein Geringerer als
Yalom (2001, 196): „Die Freundschaft zwischen Therapeut und Patient ist eine notwendige Bedingung für den therapeutischen Prozess. Notwendig, aber nicht ausreichend. Die Psychotherapie ist kein Ersatz, sondern eine Generalprobe fürs Leben.
Anders gesagt, erfordert sie zwar eine enge Beziehung, doch die Beziehung ist nicht
das Ziel - sie ist ein Weg zum Ziel“. Ein wesentliches Ziel im Integrativen Ansatz sind
Begegnungs-, Beziehungs- und Bindungsfähigkeit. Hinlänglich integrierte Menschen können sich steuern und damit diese Fähigkeit in der Therapie als „Zone der
nächsten Entwicklung“ (Vygotskij; Jantzen 2008) weitergeben. TherapeutInnen müssen sich fragen, wieweit hier ihre mitmenschlichen Kompetenzen und Performanzen
durchtragen. Sich selbst lieben zu können erfordert die integrative, d.h. kognitive,
emotionale, somatosensorische, „leibhaftige“ Interiorisierung des Geliebt-wordenSeins, das man dann auf sich Selbst (und natürlich dann auf andere) anwenden kann.
Mit „Abstinenz“ (Freud) oder „wohlwollender Neutralität“ (Kernberg) oder abgegrenzter, unverbundener „Autonomie“ (Perls, Gestaltgebet) ist da wenig gewonnen.
Für die Mehrzahl unserer Patienten ist das bloße „Arbeitsbündnis“ kein Problem. Sie
sind als vollmündige Bürger vertragsfähig, können in die Therapie kommen und ihre
aus diesem Vertragsverhältnis entstehenden Rechnungen zahlen (mit Kindern, Menschen mit Demenzen oder akuten Psychosen und schweren Süchten sieht es anders
aus). Aber können sie Affiliationen herstellen, Beziehungen leben, sich auf Bindungen einlassen? Die Idee, man müsse erst ein „Arbeitsbündnis“ herstellen, ehe Therapie möglich ist, ist eine freudianische Verkennung der Fakten. Freud wollte mit seiner
„Grundregel“, die es kritisch zu analysieren gilt, und dem in diesem gründenden
„Arbeitsbündnis“ doch keine Beziehung herstellen – dafür war sie zu sehr einseitige
Anweisung, sondern ging daran, ein Machtverhältnis zu installieren – ob bewusst
oder unbewusst mag dahingestellt bleiben!20. Die „psychoanalytische Grundregel“ fordert, „dass man ohne Kritik alles mitteilen soll, was einem in den Sinn kommt“ (Freud
1912)21, und ihre Annahme wird ohne Begründung verlangt (idem 1913)22. Sie fordert ein Versprechen „voller Aufrichtigkeit“, sodass es keinen Raum persönlicher Geheimnisse mehr geben darf. Das ist menschlich, klinisch und rechtlich höchst problematisch. Freuds Argumentation, „Die psychoanalytische Behandlung muss sich
schen, betont „integrative Interiorisierung“ die Anwendung des Interiorisierten sich selbst gegenüber wie gegenüber einem Anderen (vgl. auch Ricœur 1990) – Gutes wie Böses. Tröstung führt so zur Fähigkeit der Selbströstung,
Wertschätzung zu Selbstwert, erfahrene Verachtung zur Selbstabwertung etc. (vgl. jetzt Petzold 2012e, Petzold, Orth,
Sieper 2010, 138, 350 etc.).
20

Petzold, Gröbelbauer, Gschwend 1999, Petzold 2000, 2000a.

21

Freud, S. Zur Dynamik der Übertragung, 1912, a.a.O., S. 167.

Freud, S., Zur Einleitung der Behandlung, 1913, a.a.O., S.194: „Sie werden versucht sein, sich zu sagen: Dies oder
jenes gehört nicht hierher ... Geben sie dieser Kritik niemals nach und sagen sie es trotzdem ... Den Grund für diese
Vorschrift - eigentlich die Einzige, die sie befolgen sollen - werden sie später erfahren ...“
22
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über alle Rücksichten hinaussetzen, weil die Neurose und ihre Widerstände rücksichtslos sind“ (ibid.)23, ist hier keineswegs überzeugend. Diese Argumentation erscheint mir höchst gefährlich, zumal sie für gewisse Tendenzen mancher Psychotherapien und Psychotherapeuten typisch zu sein scheint, unbedingte Kontrollmacht
über die Patienten zu gewinnen und auszuüben, was Risiken und Nebenwirkungen
birgt (vgl. Märtens, Petzold 2002). PsychotherapeutInnen sind strukturell (!) und in
der „freien Praxis“ vom Setting her in einer immensen, gerade auch in den subtilen
Strukturen kaum kontrollierbaren Machtposition („Einzeltherapie“ statt dyadischem
Setting, „Fallsupervison“, wo man seine „Fälle“ erzählt, nicht etwa in life supervision
oder als Videoaufzeichnung mit richtigem Augenschein dokumentierte Beziehungsrealitäten, dem wohlwollenden, jedoch kontrollierenden Blick eines Anderen ausgesetzt, der die eigene Definitions- und Deutungsmacht fundiert hinterfragen könnte,
diese Struktur sagt schon alles!). Bezeichnenderweise wird denn auch dem Thema
„Macht“ theoretisch und methodisch in der Psychotherapie praktisch aller „Schulen“
kaum Aufmerksamkeit geschenkt, obgleich Machtverhältnisse quer durch alle Bereiche des Zwischenmenschlichen laufen, als Kräfte des „Machen-Könnens“, der überlebenssichernden Situationskontrolle, als prekäre Schutzmacht – sie kann ja in
Machtmissbrauch entgleiten – und leider oft genug als Unterdrückungsmacht. Deshalb muss Macht gemeinschaftlich kontrolliert und „synarchisch“ verwaltet werden
(Petzold 2003a, 10f, 410f), und zwar immer durch diejenigen „legitimiert“, die dann
solcher Kontrolle auch ausgesetzt sind. Das ist letztlich eine demokratietheoretische
Position, die wir im Integrativen Ansatz vertreten, und für die man Geltung beanspruchen muss, sei es für die therapeutische Dyade oder die gruppale Polyade, oder
sei es für ein Gemeinwesen oder für den demokratischen Staat mit den geteilten, sich
wechselseitig kontrollierenden Gewalten24. Dieser Umgang mit Macht lässt sich, wie
Habermas (2011) neuerlich mit seinem luziden Essay zu einer „Verfassung Europas“
gezeigt hat, auch auf eine supranationale Ebene transponieren, denn „die demokratische Verrechtlichung politischer Herrschaft bedeutet eine Zivilisierung der Gewalt
insofern, als sich die vom Volk gewählte Exekutive, obwohl sie über die kasernierten
Gewaltmittel verfügt, an Verfassung und Gesetz halten muss“ (Habermas 2011, 57),
hinter denen wiederum der Wille der Bürger einer Zivilgesellschaft steht. Und Habermas führt dann in einer durchaus für die Psychotherapie relevanten Weise aus:
„Dieses ’muss’ drückt keinen faktisch auferlegten Verhaltenszwang, sondern ein politisch-kulturell eingewöhntes normatives Sollen aus“ (ibid.) – so es denn eingeübt
wurde, ist da zu sagen. Damit ist man dann wieder bei dem Thema der Enkulturations- und Sozialisationsprozesse und der Theorie integrativer Interiorisierung (Petzold 2012e). Denn wird mir von Kind auf in affilialen Nahräumen (Petzold, Müller
2005/2005) respektvolle Achtung meiner Würde als Subjekt entgegengebracht, wird
„Endlich vergessen sie nie daran, daß Sie volle Aufrichtigkeit versprochen haben, und gehen Sie nie über etwas
hinweg, weil Ihnen diese Mitteilung aus irgendeinem Grunde unangenehm ist“ (ibid., 195).
23

24

Die Positionen der IT Orth, Petzold, Sieper (1995/99), Petzold 2009d; Haessig, Petzold 2009.
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mir Partizipation an Freiräumen und Mitbeteiligung an Situationskontrolle/Macht
eingeräumt (Petzold, Sieper 2008a, Bd. I), und erfahre ich eine engagierte Sorge um
meine Integrität (Petzold, Orth 2011), sodass ich all dieses interiorisieren kann,
dann ist eine große Chance gegeben, dass ich auch für meine Integrität mir selbst gegenüber und auch für die Integrität meiner Mitmenschen engagiert bin. Ich kann
dann Macht in guter Weise gebrauchen und mich sorgfältig um ihre Kontrolle und
synarchische Ausübung und Verwaltung bemühen. Das ist ein überlebenssicherndes
Muster, das sich im Verlaufe der Evolution positiv auf die Ausbildung kooperativer
Programme in Menschen und auf ihre Hirnentwicklung ausgewirkt hat, wie neueste
Forschungen zeigen (McNally et al. 2012; Tomasello 2010). Diese Erkenntnisse müssen natürlich auch in der Psychotherapie handlungsleitend sein und bis in die Methodik und Technik der Behandlung umgesetzt werden, damit Psychotherapie zukunftsfähig bleibt (vgl. Petzold 2012b, 2012h).
Freuds machtdurchtränkte Fehlauffassung zur therapeutischen Beziehung, fehlgeleitet, weil sie keine strukturelle Partizipationsmöglichkeit auf gleicher Ebene vorsah,
muss auch in ihren Nachwirkungen in anderen Psychotherapieverfahren und ggf.
auch bei VertreterInnen der Integrativen Therapie kritisch aufgezeigt werden, denn
diese Konzepte durchfiltern das gesamte psychotherapeutische Feld (vgl. Renz, Petzold
2006) und werden dadurch „fungierend interiorisiert“. Wir nehmen so Wertungen
auf, ohne dass wir uns dessen bewusst sind und inszenieren in ähnlichen Kontexten
unbewusst (Eagleman 2012) vielleicht Wertungen und Handlungen, die wir, wären
wir darauf angesprochen worden, abgelehnt hätten. Das hat mit Freuds Unbewusstem
nichts zu tun, es sind die normalen Prozesse unbewusster Informationsverarbeitung
unseres Gehirns (vgl. schon Hefferline, Perare 1963), die sehr feine Reflexions- und
Supervisionsarbeit erforderlich machen, will man ihrer gewahr werden.
Ein Arbeitsbündnis ist gegeben, wenn der Patient kommt, seinen vereinbarten Zeitrahmen in Anspruch nimmt, zahlt. Das ist ein zivilrechtlicher Akt der Kooperation
auf der „Ebene des Erwachsenen-Ichs“ würde man mit E. Bernes Transaktionsanalyse sagen, und diese Transaktionen vollziehen sich in aller Regel problemlos. Alles
weitere, das Sich-Einlassen, das sich mit sich und der Therapeutin Auseinandersetzen, ist eine Frage der Psychodynamik, der Affiliationsfähigkeit, des Umgehen-könnens mit Nähe und Distanz, des Vertrauens und der Angst, des Selbstwerts und der
Vulnerabilität. Deshalb zielt die „Grundregel der Integrativen Therapie“ auf Affiliation, Gastlichkeit, Dialog-/Polylogfähigkeit und ist beziehungstheoretisch fundiert
(vgl. Petzold 2000, 2000a), anders als die gänzlich undialogische Freudsche Grundregel oder die Perlssche Abgrenzungsideologie autarkistischen Selfsupports, mit der
er geradezu vor den „Helfern als Betrügern“ warnt: „Beware the helpers, helpers are
conmen“! (Perls 1969a). – Als er dann 1970 mit einer Krebserkrankung zusammenbrach, zeigte sich, dass das Leben oft anders spielt als von seiner Abgrenzungsideologie propagiert, denn da war Lore Perls zur Stelle!
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Supervision für PsychotherapeutInnen, die bei Aufgaben des helfenden und heilenden Umgangs unterstützen soll, muss die Priorität des Heilungsfaktors „empathisches Verstehen“ genauso hoch werten, wie die therapeutische Arbeit selbst. Er steht
nicht umsonst bei den 14 Heilfaktoren in der Integrativen Therapie an erster Stelle
(Petzold 2003a, 1036ff.) SupervisorInnen dürfen nicht nur die „sachlich funktionale
Ebene“ fokussieren, was sie zumeist tun, sondern sie müssen auch die psychodynamischen, d.h. biographischen Dimensionen der Supervisandin-Therapeutin aufgreifen (Swanton 2010). Ich bin in meinen eigenen Supervisions- und Kontrollanalyseprozessen von stets sehr abgegrenzten SupervisorInnen nur von einem (V.N. Iljine)
je gefragt worden, ob ich meinen Patienten „ins Herz geschlossen hätte“. Ich finde
das eine wichtige Ebene, die ich immer wieder in Therapiesupervisionen anspreche,
denn es geht hier auch um „Gewissensprozesse“ – die des Patienten und die seines
Therapeuten (Petzold 2010k, 2009f). Bei dem, was auf der PatientInnenebene zählt,
ist eben n i c h t das „Arbeitsbündnis“, sondern die Affiliation, die Begegnung, Beziehung, Bindung im Nahraum maßgeblich (Petzold, Müller 2007). Es ist die intersubjektive Seins-Beziehung (Marcel, Levinas), die zählt. Auch wenn für die Supervisandenebene das Moment der sachlich-funktionalen Machen-Beziehung in vielen Bereichen wichtig ist, etwa beim Thema „Auftragsklärung“ (in Therapiesupervisionen wird das in der Regel völlig überbewertet, hier geht es um anderes), so muss
doch die Sachebene von Intersubjektivität unterfangen sein, wenn es um Umgang
mit Menschen geht. Das gilt auch für den Umgang mit Haben-Beziehungen (objekt-bezogene Fragen), etwa zu Geld, sachlicher Ausstattung von Einrichtungen etc.,
was für supervisorische Klärungsarbeit auch eine wesentliche Aufgabe sein kann.
Aber auch hier kann man an der Frage nach den intersubjektiven Qualitäten des Arbeitskontextes nicht vorbeigehen. Supervision ist zwar im Sachbereich etwas anders
akzentuiert als Therapie, ihr stellen sich aber für Aufgaben in der Therapiesupervision die gleichen Fragen wie dem Therapeuten/der Therapeutin. Kommt bei all diesem noch das Genderthema in den Blick, wird unabweisbar deutlich, wo der Schwerpunkt in Therapien und Therapiesupervisionen liegt: nicht bei der „Arbeit“, sondern
bei zwischenmenschlichen Prozessen differenzierter Beziehungsfähigkeit, bei Aufgaben kokreativer Beziehungsgestaltung und beim Thema des „Engagements für die
Sicherung von Integrität“ (Petzold, Orth 2011) – die affilialen, ethischen und ästhetischen Momente sind hier sicher gegenüber den „laborierenden“ Bemühungen von
Arbeitsbündnissen, den „herumlaborierenden“ zumal, als prioritär zu sehen.
In Psychotherapien hat man sich deshalb um „Arbeitsbündnisse“ wenig Sorgen zu
machen. Sie gelingen in der Regel ohne Probleme. Bei guten Affiliationen, d.h. Nahraumbeziehungen steht das anders, bei ihnen gilt es Sorge zu tragen, damit eine „gute
Passung“ möglich wird, ein vertrauensvolles Klima der Beziehung als wechselseitiger Angrenzung, zuweilen auch als das Wagnis, eine Bindung einzugehen, Formen
der „Relationalität“ – so der Oberbegriff (idem 1991b/2003a) –, in denen die heilsamen Prozesse wechselseitiger Empathie, des achtsamen Wahrnehmens und der liebe87
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vollen Annahme sich im therapeutischen „Konvivialitätsraum“ vollziehen können
(Petzold, Orth, Sieper 2010). Gerade im „zweiten Weg der Heilung und Förderung“,
in Prozessen des „reparentings“ und der „korrigierenden emotionalen und kognitiven Erfahrungen“ der Ferenczi-Tradition geht es in der Behandlung wirklich schwerkranker PatientInnen um andere Qualitäten als die sachlich-funktionaler Arbeit, es
geht um Engagement, Sinn, Güte, Verbindlichkeit, um Weisheit (Petzold 2006g). In
diesen Konstellationen gilt das Prinzip: „Menschenliebe heilt“ (Petzold, Sieper 2011).
„Arbeitsbeziehungen“ im Sinne der Erwachsenenwelt greifen fraglos in der Kindertherapie nicht. Das gilt auch für die „Kinderanalysen mit Erwachsenen“ (Ferenczi 1931), soweit man im „regressiven Raum“ arbeitet. Klar ist auch, dass in einem
guten „Arbeitsbündnis“ notwendige sachlich-funktionale Momente integer gehandhabt werden und intersubjektiv unterfangen sein müssen. Die wirklich wesentlichen
Dinge in Therapien geschehen auf anderen Ebenen, den Ebenen der besonnenen Vernunft, des herzlichen Zugewandtseins und des Engagements für die Integrität und
das Wohlergehen des Anderen (Petzold, Orth 2011; Petzold, Sieper 2011), Qualitäten,
die in integrativen Interiorisierungen aufgenommen und zu einem tragfähigen
und zukunftsfähigen Fundament der persönlichen und gemeinschaftlichen Lebensführung gemacht werden können (Petzold 2012d, e, h). Ich hoffe, das konnte durch
meine Ausführungen deutlich werden. Es wird in der Psychotherapie darum gehen,
bei ihren Kernaufgaben, der Gestaltung von heilsamen, entwicklungs- und identitätsfördernden Beziehungen, die Akzente richtig zu setzen.
Zusammenfassung: Psychotherapie - Arbeitsbündnis oder „Sprache der Zärtlichkeit“ und gelebte
Konvivialität? Intersubjektive Nahraumbeziehungen als Prozesse affilialer „Angrenzung“ statt abgrenzender „Arbeitsbeziehungen“
Dieser Artikel steht im Kontext einiger neuerer Arbeiten des Autors, die versuchen, theoretische und methodisch-praktische Wissensstände der Integrativen Therapie auf einem aktuellen Stand zu formulieren (Petzold 2012a,b,c,d,e,h). Er befasst sich aus einer integrativen Position kritisch mit dem Konzept des Arbeitsbündnisses und der Arbeitsbeziehung in der Psychotherapie. Er arbeitet heraus, dass für Heilungsprozesse empathisches Verstehen und emotionale Annahme in einem gastlichen Raum der Konvivialität und gelungener Affiliation als
Grundlagen nachhaltiger, integrativer Interiorisierung von heilsamen Qualitäten wichtiger
sind als Arbeitsbeziehungen in Freudscher Tradition. Der Begriff „Arbeitsbeziehung“ wird
deshalb kritisch dekonstruiert und mit Referenz zur Tradition Ferenczis in seiner Bedeutung
nachdrücklich relativiert.
Schlüsselwörter: Arbeitsbündnis, Affiliation, Konvivialität, Intersubjektivität, Integrative
Therapie
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Summary: Psychotherapy – Working Alliance or „The Language of Tenderness” and Realized Conviviality? Intersubjective Closeness as Processes of “Connected Affiliation” instead of Reserved “Working Relations”
This article appears in the context of some recent texts of the author that are intending to
present current knowledge in Integrative Therapy on the theoretical and methodological level (Petzold 2012a,b,c,d,e,h). The text is critically discussing the concept of working alliance
and working relationship in psychotherapy from an integrative perspective. It demonstrates
that for healing processes in psychotherapy empathetic understanding and emotional acceptance in a hospitable space of convivial quality and successful affiliation are more important
than working relations understood in the tradition of Freud. The notion “working alliance”
is therefore critically deconstructed and is in its importance with reference to the Ferenczi
tradition strongly qualified.
Keywords: Working Alliance, Affiliation, Conviviality, Intersubjectivity, Integrative
Therapy
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