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Editorial

Editorial
Innovation und Integration in der Psychotherapie –
Neue Entwicklungen, Perspektiven, Praxen

Therapietheorien und ihre auf Heilung zentrierten klinischen Behandlungspraxen
sowie ihre agogischen, auf Gesundheitsförderung, Persönlichkeitsentwicklung
und melioristische Kulturarbeit gerichteten Praxeologien sind etwas Lebendiges,
denn Therapieverfahren verändern und entwickeln sich, wenn sie nicht, wie es häufig zu finden ist, in Dogmatiken erstarrt sind. Heute müssen Verfahren mit biopsycho-sozial-ökologischer Ausrichtung konzipiert werden, um den Menschen
in den komplexen, globalisierten und virtualisierten Lebenswelten der Spätmoderne
und ihrer transversalen Veränderungsdynamik gerecht zu werden. Sie überschreiten
dabei den Bereich bloßer Psycho-therapie, beziehen die Leiblichkeit in ihrer Subjekthaftigkeit als „embodiment“ mit seinen neurozerebralen, endokrinologischen,
immunologischen Dimensionen ein und das Eingebettet-Sein („embeddedness“)
in die Lebenswelt mit ihren sozialen und ökologischen Dimensionen auf Mikro-,
Meso- und Makroebenen. Es findet damit eine innovative Ausweitung der Psychotherapie statt: in die Somato-therapie (von σῶμα = Leib), die Noo-therapie (von
νοῦς = Geist, von ψυχή = Seele), die Sozio-therapie und Öko-therapie (z.B. mit
Natur-, Garten-, Landschaftstherapien). Das macht immer wieder Integrationsleistungen erforderlich. Dabei werden die modernen Ansätze immer integrativer (Petzold 1974j, 2003a). Sie sind damit wirklich in differentieller Weise auf den „ganzen
Menschen“ gerichtet (idem 2005r). Deshalb sprechen wir auch von „Integrativer
Therapie“ bzw. einer integrativen, „komplexen Humantherapie“, in der die traditionellen, polarisierenden Dualismen – Körper // Seele, Individuum // Gesellschaft,
Mensch // Welt, Natur // Kultur, Naturwissenschaften // Geisteswissenschaften –
überwunden werden sollen (idem 2005r, 2012f). Solche weitgreifenden Therapieansätze müssen mit einem interdisziplinären wissenschaftlichen und klinischen Feld
verbunden sein. Durch die in diesen Bereichen generierten Erkenntnisse kommt es
dann zuweilen zu „neuen Wellen“ in Theorie, Praxeologie, Praxis. Immer wieder
entstehen „Wellen“ auch in Randbereichen von Psychotherapieverfahren – selten indes in ihren Kernbereichen. Deshalb ist es gut, aufmerksam zu verfolgen, was in
den verschiedenen Therapierichtungen geschieht, um sich mit neuen Entwicklungen
auseinander zu setzen. Es geschieht dabei auch immer wieder, dass man Altes in
vorgeblichem Neuem entdeckt, auch kann Altes in neues Licht gerückt werden oder
man begegnet auch wirklichen Innovationen.
Wir haben durch die Beobachtungen solcher Entwicklungen von manchem Verfahren im Feld immer wieder Nützliches gelernt: etwa von modernen systemischen
oder neobehavioralen, aber auch neoferenczianischen Ansätzen. Wenn Verfahren
Substanz haben, entwickeln sie sich, andernfalls stagnieren sie, verlieren den An221
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schluss an wissenschaftliche Entwicklungen. Die kleineren oder größeren „Wellen
an Innovation“ bedürfen dann erneuter Aneignung, aus der wiederum Anregungen für Weiterführungen und Neuerungen kommen können: Es entsteht damit ein
fruchtbarer Zyklus von Innovation und Integration.
Seit einiger Zeit wird von einer „dritten Welle“ in der Verhaltenstherapie gesprochen (Heidenreich, Michalak, dieser Band; Öst 2008). Neue Wellen hat es auch in
der systemischen Therapie gegeben, etwa mit dem Einbeziehen der „Synergetik“
von Hermann Haken durch Günther Schiepek (Haken, Schiepek 2006) oder mit der
„Entdeckung“ der „Intersubjektivität“ durch eine neuere Strömung der Psychoanalyse (Stolorow, Brandchaft, Atwood 1996). In der „dritten Welle“ der Integrativen
Therapie erfolgten zumeist vertiefte theoretische und methodische Ausarbeitungen
– etwa der „Integrativen Identitätstheorie“ und ihrer Praxeologie der Identitäts- und
Lebensstilarbeit (Petzold 2012a) auch und besonders für die konkrete Anwendung
mit Menschen aus „benachteiligten Schichten“ und „Minusmilieus“ (Hartz, Petzold 2013) durch „Bündel“ (bundles) konzertierter Maßnahmen. Zu solchen Bündeln gehören die im integrativen Kontext spezifisch erarbeiteten „Naturtherapien“
(Petzold 2006p, 2011g; dieser Band), die immer schon in der Integrativen Therapie
vorhanden waren, aber neue Bedeutung erhalten haben. Zu diesen „Neuen Wegen
in der Integrativen Therapie“ (Sieper, Orth, Schuch 2007) gehört auch die Ausarbeitung einer spezifischen, modernen „Theorie der Integration“ (Petzold 2003a; Sieper
2006), über die andere integrative Richtungen (Grawe 1998, 2004; Butollo, Rosner,
Wentzel 1999) bislang noch nicht verfügen.
Wenn man im Bereich der Psychotherapie von einer „dritten Welle“ sprechen will,
dann kann man das natürlich nicht nur mit Blick auf die Verhaltenstherapie tun
bzw. man müsste jedes Verfahren daraufhin betrachten, in welcher „Welle“ es sich
gerade befindet und was eine solche Welle kennzeichnet. Dabei kann man entdecken,
dass das, was in dem einen Verfahren als „neu“ erscheint – die „Intersubjektivität“
etwa in der Psychoanalyse (Altmeyer, Thomä 2006) – für andere, z.B. die „Humanistischen Therapien“, seit langem eine Selbstverständlichkeit ist, was von den psychoanalytischen Intersubjektivisten ausgeblendet oder mit Hybris übergangen wurde und wird. „Achtsamkeit“ und „Commitment“ wurden in der Verhaltenstherapie
„entdeckt“. In der leibtherapeutischen Gindler-Tradition gibt es solche Achtsamkeit
mit dem Spürbewusstsein aber schon lange und gelangte von dort über Lore Perls
und Charlotte Silber (Selver) als „awareness“ in die Gestalttherapie (Petzold, Orth,
Sieper 2013b). Und das neobehaviorale „Commitment“ hätte von der Rezeption der
psychoanalytischen Intersubjektivisten sicher profitiert, beide Richtungen aber auch
von der Auseinandersetzung mit der integrativen „Theorie der Relationalität“, ihrer
ko-respondierenden Polylogik, ihrer intersubjektiven Affiliationstheorie und Praxis
„wechselseitiger Empathie“ (Petzold, Müller 2005/2007). In so mancher der „Neuerfindungen“, die andere – humanistische TherapeutInnen zum Beispiel – eher als
222
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Plagiate bezeichnen würden, sind aber durchaus auch innovative Aspekte vorhandenen, was im Ärger über den Ideen- und Methodenraub oft übersehen wird. Meist
erfolgten eine Absicherung durch Forschung oder eine Standardisierung durch eine
Manualisierung. Oft aber haben diese „Neuerungen“ auch theoretisch und praxeologisch nicht den in Jahrzehnten der Erfahrung gewonnenen Fundus, über den die
„alten“ Verfahren verfügen. Die neuen Formen sind flacher, ärmer oder limitieren gar
durch Manualisierungen Handlungspotentiale statt sie zu fördern. Es würde sich in
der Tat ein POLYLOG der verschiedenen Ansätze lohnen. Aber damit tut man sich
in den Therapieschulen nach wie vor schwer.
Seitdem ich diese Zeitschrift nach Vorarbeiten mit Charlotte Bühler ab 1975 herausgab, habe ich immer gehofft, dass es PsychotherapeutInnen gelingen würde, in
Diskurse, Dialoge, Polyloge, Ko-respondenzen einzutreten, in denen sie voneinander
lernen könnten, denn da gäbe es viele Schätze zu teilen. Auch die von mir herausgegebene Buchreihe zur „Vergleichenden Psychotherapie“ mit über 30 Bänden, in
denen stets VertreterInnen aller wichtiger „Schulen“ mitgearbeitet haben, war davon
gekennzeichnet, dass fast nie eine Richtung auf die Positionen der anderen Richtung
Bezug genommen hat. Jede Schule verfolgte nur ihr eigenes Paradigma. Von Dialogik, Polylogik gar, von Austausch und von Integrationsbemühungen oder einem
Willen, voneinander zu lernen, war kaum etwas zu sehen. Zusammenschlüsse – wie
jetzt wieder einmal in Deutschland bei den „Humanistischen Verfahren“ – dienen
bislang vorwiegend der Solidarisierung g e g e n mächtige Gegner – nämlich die
„Richtlinienverfahren“, aber noch zu wenig an gemeinsamen Lernprozessen. Einen
solchen Zusammenschluss von Verfahren gab es ja schon einmal 1978 durch einen
schulenübergreifenden Dachverband, die Arbeitsgemeinschaft Psychotherapeutischer Fachverbände (AGPF), deren Gründung ich betrieben hatte. In der AGPF arbeiteten über 20 Jahre neun Richtungen zusammen in dem Versuch, in einem deutschen Psychotherapiegesetz berücksichtigt zu werden. Das gelang – wie bekannt –
nicht. Zu einer inhaltlichen Auseinandersetzung ist es, trotz enger Zusammenarbeit
in der Anerkennungsfrage, kaum gekommen. Man war mit dem anderen Thema,
dem des Kampfes, Überlebenskampfes und des Ausgegrenztwerdens zu okkupiert.
Die Richtlinienverfahren wiederum waren mit dem Ausgrenzen, der Privilegiensicherung und dem Aufbau des Mythos der eigenen wissenschaftlichen Überlegenheit
zu beschäftigt, als dass sie sich mit Inklusion und in Prozessen der Angrenzung
mit einem sachangemessenen und fairen Aushandeln von Positionen oder gar mit
Prozessen des korrektiven „Voneinander-Lernens“ befasst hätten. Offenbar hatten
das Feld der Psychotherapie und ihre Schulen insgesamt nicht die Kraft und die Bereitschaft, vorhandenes Gemeinsames so zu formulieren und auszuarbeiten, dass sich
daraus eine starke inkludierende Gemeinschaft der PsychotherapeutInnen begründet hätte. Stattdessen herrschte und herrscht ein Paradigma des Exkludierens, obwohl es so viele Übereinstimmungen in den verschiedenen Richtungen gibt, die dem
exzentrischen Blick des vergleichenden Psychotherapieforschers ins Auge springen
223
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(Petzold 1984a): die „common concepts“, wie ich das Ende der 1960er Jahre genannt
hatte. Noch viel weniger war man in der Lage und Willens, die Divergenzen zu
sehen, die „divergent concepts“, und sie als „fruchtbare Divergenzen“ zu erkennen
und zu nutzen. Für mich waren sie Ende der 1960er Jahre so wichtig, weil mir an
ihnen die Einseitigkeiten und Defizite der einzelnen Schulen massiv deutlich wurden. Die Körpertherapieschulen hätten der Psychoanalyse, der Verhaltenstherapie,
der Gesprächstherapie etc. die Leiblichkeit erschließen können. Der behaviorale
Ansatz hätte den übrigen Richtungen ein Verständnis von „Lernen“ zu eröffnen
vermocht. Das Psychodrama hätte die so unverzichtbare Realität sozialer Netzwerke
und Rollen zu bieten gehabt, die der Psychoanalyse fehlte und fehlt usw. usw. Jede
Schule war und ist bedeutsam, hatte und hat wichtige, große Beiträge zu leisten und
war und ist – nach wie vor – groß, allerdings auch groß in ihren Einseitigkeiten. Das
immense Potential der durch die Theorieforschung erschlossenen „common and divergent concepts“ und der durch die Therapieforschung erkannten „common and
divergent factors“ konnte bis in die jüngere Gegenwart nicht optimal genutzt werden. Das scheint sich seit kurzem in den „neuen Wellen“ – den zweiten, dritten oder
vierten – ein wenig zu verändern. Man beginnt die vorhandenen Schnittmengen
zwischen den behavioralen und humanistischen Ansätzen allmählich zu erkennen.
Und auch zu den Systemikern und tiefenpsychologischen Richtungen werden Anschlussmöglichkeiten ersichtlich (vgl. Petzold 1980q). Ich hatte das schon früh mit
meinem Buch zur „Methodenintegration in der Psychotherapie“ aufgezeigt (Petzold
1982), dem ersten zu dieser Thematik. Auch für die Psychotherapie insgesamt könnte
man „Wellen“ differenzieren. Dabei sind sicher unterschiedliche Betrachtungsweisen
möglich, denn es kommen ja nicht nur Binnendynamiken des therapeutischen bzw.
klinischen Feldes, sondern auch vielfältige Außenfaktoren zum Tragen: aus Ökologie und Ökonomie, biomedizinischer und psychologischer Forschung, weiterhin aus
Zeitgeistströmungen, kulturellen Diskursen, aus der modernen Philosophie oder der
politischen Diskussion etc.
In diesem Band wird etwas von der Dynamik dieser Einflussströme deutlich. Ein
Beitrag aus der Verhaltenstherapie von Heidenreich und Michalak befasst sich mit
der „Dritten Welle“ im behavioralen Mainstream, die von den anderen großen Therapierichtungen unbedingt zur Kenntnis genommen werden sollte. Max Leibetseder
und Alexander Fink zeigen, wie sprachanalytische Modelle mit linguistischen Konzepten in diesen neobehavioralen Bereich befruchtend hineinwirken können, indem
sie das Klärungskonzept von Grawe in einer fundierenden Weise sprachtheoretisch
unterfangen. Die Rolle der Linguistik in der Psychotherapie als einer doch „sprechenden Medizin und psychologischen Behandlungspraxis“ ist seit langem unterbewertet, ähnlich wie Rolle der Philosophie. In der Integrativen Therapie ist das anders.
Sie stand seit ihren Anfängen mit Philosophie und Sprachtheorie im Diskurs. Ich
inaugurierte 1971 das Konzept der „klinischen Philosophie“ und der „philosophischen Therapeutik“ (vgl. Petzold 1991a) und habe eine „Integrative Theorie der Spra224
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che“ erarbeitet (idem 2010f) für eine Psychotherapie des „Miteinander-Sprechens“
nach vielen Seiten und mit vielen SprecherInnen in POLYLOGEN (idem 2002c). Über
einen unserer wichtigen Referenzphilosophen für diese Thematik, der für die Psychotherapie insgesamt bedeutsam ist, berichtet Bernd Bösel in seinem Artikel „Die
therapeutische Kraft des Lachens. Michail Bachtins fröhliche Sprachphilosophie –
Integrativtherapeutische Konnektivierungen“. Auch die Fragen des Lebenssinnes,
des „Geistigen Lebens“ haben in „Dritten Wellen“ neue Beachtung gefunden etwa in
den verschiedenen Formen der „Achtsamkeitspraxis“ – im Integrativen Ansatz mit
der „komplexen Achtsamkeit“ (Petzold, Moser, Orth 2012) oder in neuen Wegen der
„Weisheitsherapie“ (Petzold, Orth, Sieper 2010). Bernhard Neuenschwander schreibt
hier über „Mystik in der Lebenskunst. Ein Weg der Integration“, womit das Thema
existentieller und ontologischer Erfahrungen an der Schnittstelle von Psychotherapie, philosophischer Therapeutik und Seelsorge aufgegriffen wird, ein durchaus für
viele Menschen in Zeiten zunehmender Entfremdung bedeutsamer Bereich. Durch
die Vertiefung „transversaler Vernunft“ (Welsch 1996; Petzold, Orth, Sieper 2013b)
– ein Begriff für höhere Kognitionen und Sinngebungsvermögen, der für die „Dritte Welle“ des Integrativen Ansatzes zentral steht – kann neuer Sinn geschöpft und
können Wege persönlicher „Lebenskunst“ eröffnet werden. Der Vernunftbegriff fehlt
unverständlicher Weise in fast allen Therapieverfahren.
Mit Entfremdung und Zugehörigkeit hat auch ein Beitrag von Hilarion Petzold über
Formen der „Naturtherapie“ zu tun: Integrative Garten-, Landschafts- und tiergestützte Therapie haben in der „Dritte Welle“ der Integrativen Therapie mit ihren
komplexen „Bündeln“ heilsamer und entwicklungsfördernder, „multimodaler“
Maßnahmen wachsende Bedeutung gewonnen. Beispiele solcher Multimodaliät bieten integrative Behandlungsjournale (Klara Kreidner-Salahshour et al. 2013) mit
dem komplexen Störungsbild eines Patienten in einem forensischen Setting. Den
Abschluss dieses Bandes bildet das „Manifest der Integrativen Kulturarbeit 2013“,
ausgearbeitet von Hilarion G. Petzold, Ilse Orth und Johanna Sieper als BegründerInnen des „Integrativen Ansatzes“ in Psycho- und Soziotherapie, Agogik und Supervision, Kreativtherapie und Kulturarbeit. Das Manifest macht die integrative
Position deutlich, dass therapeutische und agogische Arbeit immer auch politische
und kulturtheoretische Arbeit ist, die nicht nur Bewusstsein schaffen will – so Freuds
Verständnis –, sondern darüber hinaus sich für Menschen und für die Lebenswelt
aktiv und praktisch engagiert. Und das erfordert beständig Prozesse der Innovation
und Integration.
Politisches Engagement ist seit jeher ein Charakteristikum des Integrativen Ansatzes
und kein Phänomen einer „neuen Welle“. Leider ist eine solche Position im Felde
der Psychotherapie immer noch sehr wenig verbreitet. Aber wir wollen hier Flagge
zeigen und haben sie in unseren Publikationen immer gezeigt. Entfremdung und
Extremismus wachsen (Petzold 2013b), Phänomene, die von PsychotherapeutInnen
beachtet werden müssen. Wir zählen hier auf die Unterstützung und das Engage225

Integrative Therapie, Volume 38, No. 3/4 (Dezember 2012)

ment unserer KollegInnenschaft im psychotherapeutischen Feld – ganz gleich aus
welcher Richtung.
Hilarion G. Petzold, Johanna Sieper, Ilse Orth
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Die „dritte Welle“ der Verhaltenstherapie1
Einführung

„Ein Gespenst geht um in der Verhaltenstherapie – das Gespenst der dritten Welle“
– diese Reminiszenz an das Kommunistische Manifest von Karl Marx und Friedrich
Engels charakterisiert die aktuelle Situation in der Verhaltenstherapie: Auf der einen Seite finden sich Kolleginnen und Kollegen, die mit diesem Begriff wesentliche Neuerungen der Verhaltenstherapie in den zurückliegenden 20 Jahren verbinden, etwa eine stärkere Betonung von Achtsamkeit, Akzeptanz und Wertebezug oder
auch den stärkeren Einbezug interpersoneller Aspekte in die Therapie – auf der anderen Seite finden sich Kolleginnen und Kollegen, die zwar eine Erweiterung des kognitiv-behavioralen Methodenspektrums in den zurückliegenden Jahren einräumen,
die Veränderungen jedoch nicht als so grundlegend einschätzen, dass der Begriff
„dritte Welle“ gerechtfertigt erscheint. In diesem Beitrag wollen wir zunächst kurz
die Geschichte der Verhaltenstherapie nachzeichnen und die erste (behaviorale) und
zweite (kognitive bzw. kognitiv-behaviorale) Welle der Verhaltenstherapie kurz darstellen. Im Anschluss daran werden Neuerungen der Verhaltenstherapie vorgestellt,
die oft unter der Bezeichnung „dritte Welle“ zusammengefasst werden. Abschließend
werden einzelne Ansätze der „dritten Welle“ der Verhaltenstherapie exemplarisch
vorgestellt und in einem Ausblick mögliche weitere Entwicklungen erörtert.
Historische Entwicklung der Verhaltenstherapie

Es ist kaum möglich, den Beginn der Verhaltenstherapie an einem einzelnen Datum
festzumachen: Unbestritten ist, dass sich die frühe Verhaltenstherapie aus den lerntheoretischen Ansätzen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts entwickelt hat. Während
in den frühen Jahren (und Jahrzehnten) ein klarer Bezug auf die Lerntheorien (insbesondere klassische und operante Konditionierung sowie später die kognitiven
Lerntheorien) zu beobachten war, wurden im Laufe der Zeit eine Vielzahl weiterer
Elemente und Theorien in die Verhaltenstherapie integriert.
Die initiale Betonung der Lerngesetze und die Betonung des Bezugs zur empirischen
Psychologie waren in der frühen Verhaltenstherapie mit einer starken Abgrenzung
gegenüber anderen, insbesondere tiefenpsychologisch fundierten Ansätzen verbunden: in dieser Zeit finden sich regelhaft teils heftige Auseinandersetzungen zwischen
VerhaltenstherapeutInnen und VertreterInnen anderer Schulen – die gegenseitigen
Vorwürfe reichten dabei von „Unwissenschaftlichkeit“ bis „unzulässig reduktionisDer Text basiert auf einzelnen Kapiteln von: Heidenreich, T., Michalak, J. (Hg.) (2013). Die „dritte Welle“ der
Verhaltenstherapie. Weinheim: Beltz. Mit freundlicher Genehmigung des Beltz-Verlages.
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tisch“ und gipfelten teils im Vorwurf einer „Rattenpsychologie“, die auf Menschen
angewandt nur unmenschlich sein könne. Im Laufe der Jahrzehnte wurden dann
auch zunehmend kognitive Therapiestrategien in die Behandlung aufgenommen:
Aktuell werden die Begriffe „Verhaltenstherapie“ und „Kognitive Verhaltenstherapie“
fast synonym verwendet. In den letzten 20 Jahren ergaben sich Neuerungen, die
mit dem Begriff ‚kognitiv-behavioral’ nicht wirklich gut beschrieben werden können – obwohl auch diese Ansätze in der behavioralen und kognitiven Tradition
der Verhaltenstherapie wurzeln, beinhalten sie Neuerungen wie „Achtsamkeit“,
„Akzeptanz“, „Schemata“ etc.. Hayes (2004) beschreibt diese Entwicklung der
Verhaltenstherapie im Sinne von drei Phasen oder Wellen (vgl. auch Hayes, Villatte et
al. 2011; Heidenreich, Michalak et al. 2007; Kahl, Winter et al. 2012). Im Folgenden
sollen diese Phasen der Verhaltenstherapie kurz vorgestellt werden.
Behaviorale Phase
Als frühe Vertreter der Verhaltenstherapie sind zweifellos Wolpe (insbesondere
„Psychotherapy by reciprocal inhibition“, Wolpe 1958) und Mowrer zu nennen (Mowrer,
Lamoreaux 1942). Als Bezugswissenschaften fungierten die Naturwissenschaften,
dementsprechend waren zentrale Begriffe Objektivität, quantitative Analyse und
Replizierbarkeit, Bezüge zu klassischen geisteswissenschaftlichen Perspektiven und
Methoden waren demgegenüber deutlich geringer ausgeprägt:
„Die frühe VT zeichnete sich dadurch aus, dass von Beginn an die Entwicklung
theoretischer Konstrukte und Modelle und deren Umsetzung in therapeutische Interventionen auf einer wissenschaftlich zufriedenstellenden empirischen
Grundlage erfolgen sollte. Der Ausgangspunkt der Entstehung der VT liegt dabei in
der Anwendung von Prinzipien der experimentellen Psychologie (Lerntheorien) auf
Verhaltensprobleme allgemein und klinische Störungen im speziellen“ (Heidenreich,
Michalak et al. 2007, 2).

Sowohl auf theoretischer als auch auf therapeutischer Ebene zeigte sich, dass die lerntheoretische Sichtweise in einzelnen Bereichen sehr wirksam war: Die Behandlung
von Angststörungen durch Konfrontationsverfahren revolutionierte die Behandlung
dieser Störungen – heftige Auseinandersetzungen mit VertreterInnen anderer Therapieorientierungen ergaben sich unter anderem in der Fokussierung der Verhaltenstherapie auf die Symptomreduktion: Hier wurde argumentiert, dass die reine „Eliminierung“ von Symptomen zu einer „Symptomverschiebung“ führen müsse, da der
zugrundeliegende Konflikt ja nicht gelöst worden sei - eine Annahme für die sich allerdings bis heute keinerlei empirische Evidenz finden ließ.
Eine große Bedeutung kam in der frühen Phase (und auch heute noch) der konkreten Analyse des offen beobachtbaren Verhaltens zu: Die genaue und konkrete Beschreibung von Verhalten in einzelnen Situationen auf den Ebenen Motorik, Kognitionen und physiologische Reaktionen wurde und wird als Basis für die Veränderung
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des Verhaltens verstanden („behavior modification“). Dennoch zeigte sich analog zu
Entwicklungen in der allgemeinen Psychologie eine zunehmende Unzufriedenheit
mit einer rein lerntheoretischen Konzeption menschlichen Erlebens und Verhaltens:
Im Rahmen der „kognitive Wende“ der Verhaltenstherapie ergaben sich teils erhebliche Veränderungen sowohl in den theoretischen Annahmen als auch im therapeutischen Vorgehen.
Die kognitive bzw. kognitiv-behaviorale Phase
Die Berücksichtigung kognitiver Elemente ist untrennbar mit den Namen Aaron
T. Beck und Albert Ellis verbunden: Beide hatten zunächst tiefenpsychologisch fundierte Ausbildungen durchlaufen, waren jedoch mit den entsprechenden therapeutischen Vorgehensweisen und den Effekten der klassisch tiefenpsychologisch fundierten Behandlungen nicht zufrieden. In Abgrenzung zu klassischen lerntheoretischen
Ansätzen betonten sie, dass kognitive Prozesse (z.B. Gedanken, Überzeugungen)
eine wichtige Rolle in der Entstehung und Aufrechterhaltung psychischer Störungen
spielen (Heidenreich, Michalak et al. 2007). Zentrale Interventionen im Rahmen kognitiv-behavioraler Interventionen sind beispielsweise kognitive Umstrukturierung
(z.B. mittels „sokratischem Dialog“) sowie Verhaltensexperimente, bei denen dysfunktionale Überzeugungen überprüft werden. Im weiteren Verlauf der 1970er und
1980er Jahre nahm die Bedeutung kognitiver Faktoren in der Verhaltenstherapie
weiterhin zu. Parallel dazu etablierte sich zunehmend eine störungsspezifische
Betrachtungsweise, die die Entstehung und Aufrechterhaltung einzelner Störungen
und jeweils darauf zugeschnittene Behandlungsansätze in den Vordergrund stellte.
Behaviorale Therapieelemente spielten jedoch weiterhin – und durchgängig – eine
bedeutsame Rolle: In der Behandlung der Depression beispielsweise wurde weiterhin
viel Wert auf den Aufbau positiven Verhaltens gelegt, und in der Angstbehandlung
hatten Konfrontationsverfahren auch weiterhin einen zentralen Stellenwert.
Die kognitive Verhaltenstherapie verfügt mittlerweile über ein breites empirisches
Fundament, Wirksamkeitsstudien liegen dabei für eine breite Palette von Störungen
vor (von Trainings für pflegende Angehörige von Menschen mit Demenzen über die
Behandlung substanzbezogener Störungen bis zu Rückfallpräventionsprogrammen
bei Schizophrenie, erfolgreiche Behandlungsprogramme bei affektiven Störungen,
Angststörungen und somatoformen Störungen). Angesichts dieser Erfolge erscheint
es erst einmal verblüffend zu sehen, dass seit ca. 20 Jahren weitere Neuentwicklungen
zu verzeichnen sind, die andere Schwerpunkte setzen.
Neue Entwicklungen seit den 1990er Jahren
Während auf der einen Seite wie oben dargelegt die empirische Fundierung kognitiv-behavioraler Ansätze kontinuierlich zunahm und erweitert wurde, zeigte sich spätestens zu Beginn der 1990er Jahre, dass nicht alle Menschen mit den zur Verfügung
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stehenden Methoden hinreichend unterstützt werden konnten: Young (1990) etwa
stellte fest, dass die Kriterien für eine erfolgreiche Durchführung kognitiv-behavioraler
Therapien sehr eng gefasst sind: Insbesondere Menschen mit Persönlichkeitsstörungen
sind häufig nicht der Lage (oder nicht willens), an entsprechenden Programmen teilzunehmen – Young reagierte darauf, indem er in seine Behandlung psychodynamische und interpersonelle Elemente integrierte. Den so entstandenen Ansatz nannte er „Schematherapie“. Auch Marsha Linehan machte mit suizidalen BorderlinePatientinnen die Erfahrung, dass eine kognitiv-behaviorale Standardbehandlung
für diese Population nicht aussichtsreich ist: Statt der lerntheoretisch zu erwartenden Verhaltensmodifikation zeigten sich häufig irritierende Verhaltensweisen wie eine
Zunahme der Suizidalität. Deutliche Verbesserungen ergaben sich erst, als Linehan
(1993) zusätzlich zu den kognitiv-behavioralen Elementen auch Achtsamkeit und
Akzeptanz in die Behandlungen integrierte – fortan galt die „Validierung“ (d.h. das
uneingeschränkte Annehmen der PatientInnen) als zentrales Behandlungselement.
Auch Steve Hayes und seine Kollegen betonen neben der Veränderung (die sozusagen das traditionelle Kernstück verhaltenstherapeutischer Interventionen darstellt) die
wichtige Rolle der Akzeptanz: Die „Akzeptanz- und Commitment Therapie“ (ACT)
integriert diese beiden zentralen Elemente, indem die Patienten lernen, auch unangenehme und schmerzhafte Gefühle anzunehmen, statt sie zu vermeiden (emotional
avoidance). Darüber hinaus wird der Herausarbeitung und Unterstützung der persönlichen Werte von Patienten eine große Rolle beigemessen.
Kontroversen um den Begriff der „Dritten Welle“

Die neuen Entwicklungen innerhalb der Kognitiven Verhaltenstherapie werden aktuell unterschiedlich bewertet: Während Steve Hayes (2004), auf den die Verwendung des Begriffes „Dritte Welle“ zurückgeht, von einer grundsätzlichen Änderung
zentraler Orientierungen in der Verhaltenstherapie ausgeht, räumen andere KollegInnen wie beispielsweise Hofmann (z.B. Hofmann, Asmundson 2008) ein, dass im
Laufe der letzten 20 Jahre einige Neuentwicklungen die Kognitive Verhaltenstherapie bereichern, die Ergänzungen und Änderungen jedoch nicht so gravierend seien,
dass von einer „neuen Welle“ gesprochen werden sollte. Zudem seien die Neuentwicklungen zu heterogen (vgl. die oben bereits erwähnten Ansätze Akzeptanz- und
Commitmenttherapie (ACT), Schematherapie, Achtsamkeitsbasierte kognitive Therapie; sowie die bisher noch nicht erwähnten Cognitive Behavioral System of Psychotherapy (CBASP), Behavioral Activation etc., um sie mit einem einheitlichen Label
gut abbilden zu können.
Insgesamt gehen wir davon aus, dass unabhängig von der Frage, ob die neuen Ansätze einen Paradigmenwechsel darstellen oder eher eine Evolution der Verhaltenstherapie, die unter dem Begriff der „dritten Welle“ zusammengefassten Verfahren
wesentliche Neuerungen und Änderungen mit sich bringen (z.B. eine stärkere Be232
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tonung kontextueller und experientieller Aspekte). Wir werden im Folgenden einen
Überblick zu den Ansätzen geben, die unter der Bezeichnung „dritte Welle“ gefasst
werden.
Einzelne Ansätze der „dritten Welle“ der Verhaltenstherapie

Aufgrund der kontroversen Einschätzung, ob eine „dritte Welle“ der Verhaltenstherapie
existiert und welche Ansätze unter diesem Begriff zu subsummieren sind, kann die
hier vorgelegte Übersicht weder Anspruch auf Vollständigkeit erheben noch dürfte sie innerhalb der Verhaltenstherapie unumstritten sein – unser Ziel besteht somit eher darin, wichtige Neuerungen darzustellen und sie in Ansätzen vergleichend
zu diskutieren. Da eine Systematik nur schwer durchzuhalten wäre, werden wir in
Anlehnung an das Herausgeberwerk von Heidenreich und Michalak (2013) eine alphabetische Darstellung wählen.
Eine erste Annäherung an die Ansätze der „dritten Welle“ bietet die Überlegung,
welche Neuerungen gegenüber der klassischen kognitiven Verhaltenstherapie
zu verzeichnen sind. Eine grobe Übersicht zu dieser Frage findet sich in Tabelle
1 – zunächst fällt auf, dass von den genannten Neuerungen keine vollständig
„neu“ ist: So finden sich Anleihen an Jahrtausende alte Meditationstraditionen
(„Achtsamkeit“), Übernahmen aus psychodynamischen Ansätzen („Übertragung“)
und Schwerpunkte, die zunächst eher mit logotherapeutischen Inhalten assoziiert
wurden („Werte“). Neu ist allerdings, dass diese Inhalte in verhaltenstherapeutischer
Tradition im Rahmen von strukturierten Behandlungsansätzen (in der Regel mit
klaren Handouts, Sitzungsplänen etc.) zum Einsatz kommen. Im Folgenden werden
wir einzelne Ansätze der „dritten Welle“ exemplarisch etwas näher vorstellen, um einen Eindruck der Änderungen und Neuerungen, die mit ihnen einhergehen, zu vermitteln.
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der Änderungen und Neuerungen, die mit ihnen einhergehen, zu vermitteln.

Tabelle
1: Ansätze
der der
„dritten
Welle“
derderVerhaltenstherapie
Tabelle
1: Ansätze
„dritten
Welle“
Verhaltenstherapieund
undNeuerungen
Neuerungengegenüber
kognitiv-behavioraler
Standardtherapie
(mit
freundlicher
Genehmigung
des Beltz-Verlages
gegenüber kognitiv-behavioraler Standardtherapie (mit freundlicher Genehmigung
übernommen
aus
Heidenreich,
Michalak
2013,
17)
des Beltz-Verlages übernommen aus Heidenreich, Michalak 2013, 17)
Methode
Akzeptanz- und Commitment Therapie
(ACT)
Behavioral Activation
Cognitive-Behavioral Analysis System of
Psychotherapy
Compassion Focused Therapy
Dialektisch-Behaviorale Therapie
Dialektisch-Behaviorale Therapie bei
Posttraumatischen Belastungsstörungen
Achtsamkeitsbasierte Kognitive Therapie
Achtsamkeitsbasierte Rückfallprävention
Achtsamkeitsbasierte Stressreduktion
Metakognitive Therapie
Schematherapie
Training emotionaler Kompetenzen
Well-Being Therapy

Neuerungen gegenüber kognitivbehavioralen Ansätzen
Achtsamkeit, Akzeptanz, Wertebezug
Akzeptanz, Wertebezug
Übertragung
Mitgefühl mit sich selbst, Achtsamkeit
Achtsamkeit, Akzeptanz
Achtsamkeit, Akzeptanz
Achtsamkeit
Achtsamkeit
Achtsamkeit
Metakognitive Fertigkeiten (z. B.
Aufmerksamkeitslenkung)
Achtsamkeit, Schemamodell
Achtsamkeit
Langfristige Steigerung des
Wohlbefindens

Akzeptanz- und Commitment Therapie (ACT) von Hayes, Strosahl und Wilson
Die Die
Akzeptanzund Commitment Therapie (ACT) von Hayes, Strosahl und
(1999)
ist
ein
störungsübergreifender
Ansatz, inAnsatz,
dessen Zentrum
einerseits
die einerseits
Wilson (1999) ist ein störungsübergreifender
in dessen
Zentrum
vonvon
Achtsamkeit
und Akzeptanz
und auf der
anderen
Seite
die
die Vermittlung
Vermittlung
Achtsamkeit
und Akzeptanz
und
auf der
anderen
Seite die
Entdeckung
undEntwicklung
Entwicklung persönlicher
Werte
im Zentrum
steht. ACT
wurde
auf wurEntdeckung
und
persönlicher
Werte
im Zentrum
steht.
ACT
de auf
Hintergrund
klassischer
lerntheoretischer
Ansätze
entwickelt
demdem
Hintergrund
klassischer
lerntheoretischer
Ansätze entwickelt
– dies
wurde im – dies
wurde
im
Rahmen
der
sogenannten
„Relational
Frame
Theory“
jedoch
Rahmen der sogenannten „Relational Frame Theory“ jedoch weiterentwickelt,
um weiterder
entwickelt,
um
der
Komplexität
der
menschlichen
Sprache
und
des
menschlichen
Komplexität der menschlichen Sprache und des menschlichen Denkens gerecht zu
Denkens gerecht zu werden (Sonntag 2013). Eine zentrale Aussage der RFT besteht
werden (Sonntag 2013). Eine zentrale Aussage der RFT besteht darin, dass die
darin, dass die menschliche Sprache gewissermaßen janusköpfig ist: Einerseits ermenschliche Sprache gewissermaßen janusköpfig ist: Einerseits ermöglicht sie
möglicht
sie effektive Kommunikation, andererseits zeigen sich gerade im Umgang
andererseits
zeigen sich(etwa
geradewenn
im Umgang
mit innerenRegeln
mit effektive
innerenKommunikation,
Erlebnissen häufig
Schwierigkeiten
wir abstrakten
Erlebnissen
häufig
Schwierigkeiten
(etwa
wenn
wir
abstrakten
Regeln
den
Vorzug ist die
den Vorzug vor konkreten Erlebnissen geben). Ein weiterer zentraler Begriff
Erfahrungsvermeidung
(„experiential
von Begriff
der angenommen
wird, dass
vor konkreten Erlebnissen
geben). Einavoidance“),
weiterer zentraler
ist die
sie eine wichtige Wurzel einer Vielzahl psychischer Störungen ist. ACT strebt an, die
Erfahrungsvermeidung durch eine offene Haltung gegenüber inneren Erlebnissen
(Gedanken, Gefühlen, Körperempfindungen) zu ersetzen. Hierzu werden Prinzipien
wie Achtsamkeit, Diffusion (Entidentifizierung mit Gedanken) und Akzeptanz eingesetzt. Einen weiteren Schwerpunkt der Behandlung bildet die Arbeit mit Werten
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und auf diese Werte bezogenen Zielen. Patienten sollen zunehmend in die Lage versetzt werden, aus dem Kreisen um die Vermeidung innerer Erfahrungen herauszukommen und wieder das in ihrem Leben zu machen, was für sie bedeutsam und
sinnstiftend ist.
Im Gegensatz zu ACT ist die Behavioral Activation (BA, Martell, Dimidjan et al.
2010) störungsspezifisch konzipiert: Es handelt sich um ein Behandlungsprogramm
für Menschen mit akuten depressiven Episoden. Auf den ersten Blick wirkt die
Behandlung aus verhaltenstherapeutischer Sicht geradezu „klassisch“: Aufbau positiven Verhaltens stand bereits in den ersten verhaltenstherapeutischen Ansätzen von
Lewinsohn und Kollegen im Zentrum und blieb auch nach der „kognitiven Wende“,
als neue Interventionen wie kognitive Umstrukturierung etc. hinzukamen, noch
aktuell. Die spezifische Neuerung von BA besteht nun darin, den Schwerpunkt
des Verhaltensaufbaus nicht auf angenehme Aktivitäten, sondern auf wertbesetzte
Aktivitäten zu setzen: Es wird demnach mit Patienten erarbeitet, welche Aktivitäten
sie als sinnhaft erleben (bzw. erlebt haben, bevor die Depression einsetzte). Eine aktuelle Übersicht zu BA findet sich bei Sipos und Schweiger (2013).
Einen stärker interpersonellen Ansatz verfolgt das spezifisch für Menschen mit
chronischer Depression entwickelte Cognitive-Behavioral Analysis System of
Psychotherapy (CBASP): Dieses wurde von McCullough (2010) entwickelt, der neben klassischen kognitiv-behavioralen Elementen auch psychodynamische und interpersonelle Aspekte, insbesondere Übertragungsphänomene, in die Behandlung mit
einbezieht. Der wichtigste Ansatzpunkt McCulloughs besteht in der Annahme, dass
Menschen mit chronischer Depression im Vergleich zu Menschen, die unter kürzeren
depressiven Episoden leiden, einige Besonderheiten (insbesondere ein Denken aufweisen, das analog Piaget als „präoperatorisch“ bezeichnet werden kann) – aus diesen
Besonderheiten folgt, dass das Durchbrechen der chronisch depressiven Muster nicht
ausschließlich auf rationalem Weg erfolgen kann, da die Patienten dafür nicht zugänglich sind. Als Wurzel dieser Schwierigkeiten werden traumatische Erlebnisse in
der Kindheit, insbesondere in der Interaktion mit engen Bezugspersonen, angenommen. Im deutschsprachigen Raum finden sich zusammenfassende Darstellungen
zu CBASP bei Schramm, Schweiger, Hohagen und Berger (2006) sowie Brakemaier
(2013).
Eine Reihe weiterer Ansätze der „dritten Welle“ integrieren Elemente aus meditativen Traditionen: Die von Gilbert (2010) entwickelte Compassion Focused Therapy
(CFT) legt den Schwerpunkt auf die Entwicklung von Mitgefühl mit sich selbst.
Diese self-compassion darf nicht mit Selbstmitleid verwechselt werden, sondern es
geht darum, Menschen einen hilfreichen Umgang mit Schamgefühlen zu ermöglichen – diese werden durch belastende Lebenserfahrungen mit einer Vielzahl von
Erlebnissen assoziiert. Wichtige Grundlagen der CFT bilden neurophysiologische
und emotionstheoretische sowie bindungstheoretische Ansätze. Selbst-Mitgefühl
235

Integrative Therapie, Volume 38, No. 3/4 (Dezember 2012)

wird dabei unter anderem in Übungen entwickelt, die der buddhistischen „Metta“Meditation nahestehen. Einen Überblick liefern Winter, Braehler und Gilbert (2013).
Eine der bekanntesten Neuentwicklungen, die ebenfalls häufig der „dritten Welle“ zugeordnet wird, ist die Dialektisch-behaviorale Therapie (DBT) von Linehan (1993).
DBT wurde spezifisch zur Behandlung der Borderline-Persönlichkeitsstörung entwickelt und integriert klassische veränderungsorientierte behaviorale Therapiestrategien
mit akzeptanzorientierten Methoden. Die Behandlung findet in unterschiedlichen
Settings statt: Die Einzeltherapie dient der Bearbeitung akuter Krisen und therapiegefährdender Verhaltensweisen sowie traumatischer Erlebnisse, während die
Gruppentherapie das Erlernen neuer Fertigkeiten (Skills Training) zum Ziel hat.
Zu erlernende Skills sind innere Achtsamkeit, zwischenmenschliche Fähigkeiten,
Emotionsregulation und Stresstoleranz (vgl. Bohus, Steil et al. 2013).
Während Achtsamkeit in der DBT in zeitlich relativ kurzen Einheiten implementiert
wird, stellt sie das zentrale Behandlungsprinzip der sogenannten achtsamkeitsbasierten
Verfahren dar: Diese vermitteln Achtsamkeit (im Sinne der Aufmerksamkeitslenkung
auf den gegenwärtigen Moment mit einer nicht-wertenden Haltung) in teilweise relativ langen (bis zu 45 Minuten dauernden) formellen Meditationsübungen
wie Body Scan (die Aufmerksamkeit wird durch den Körper gelenkt und alle
Empfindungen an den jeweils im Fokus stehenden Körperstellen werden registriert),
Atemmeditation und Hatha-Yoga. Achtsamkeitsbasierte Ansätze lassen sich auf die
Pionierarbeit von Jon Kabat-Zinn (1990) zurückführen, der auf der Basis eigener
Meditationserfahrungen das „Mindfulness-based stress reduction“-Programm
(MBSR) entwickelte. MBSR wurde als komplementärmedizinisches Programm für
Patienten entwickelt, denen mittels medizinischer Routinebehandlung nicht hinreichend geholfen werden konnte – der Indikationsbereich ist dementsprechend
breit und reicht von Anpassungsproblemen an schwere körperliche Erkrankungen
(etwa HIV-Infektionen oder Krebs) bis hin zur Behandlung von Angst und depressiven Störungen. MBSR ist als Gruppenprogramm konzipiert, bei dem bis zu 30
Teilnehmerinnen und Teilnehmer intensiv gemeinsam Achtsamkeit üben. Neben
der Einübung von Achtsamkeit werden auch Grundlagen von Stresserleben und
Stressbewältigung geschult (vgl. Lehrhaupt, Meibert 2010). Die Behandlung umfasst insgesamt acht Gruppensitzungen, die in wöchentlichem Abstand stattfinden
und die zwischen zweieinhalb und drei Stunden dauern. Zusätzlich findet ein „Tag
der Achtsamkeit“ statt, bei dem die Teilnehmer einen Tag schweigend gemeinsam
üben. Neben der achtsamkeitsbasierten Stressreduktion spielten aktuelle kognitive
Theorien eine bedeutsame Rolle für die Entwicklung der Achtsamkeitsbasierten
Kognitiven Therapie (MBCT) zur Rückfallprävention bei rezidivierenden depressiven Störungen zum. Segal, Williams und Teasdale (2002) stießen in ihren
Forschungen zu einer wirksamen Rückfallprävention bei Depression auf das mögliche Potential von Achtsamkeit: Im Laufe der Entwicklung rezidivierender depressi236
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ver Störungen zeigt sich eine zunehmende Automatisierung depressiver Rückfälle –
im Gegensatz zu den klassischen Annahmen von Beck scheinen jedoch überdauernde
negative kognitive Muster eine untergeordnete Rolle zu spielen – sehr bedeutsam ist
jedoch das Prinzip der „differentiellen Aktivierung“, wonach dysfunktionale kognitive Muster durch moderat gedrückte Stimmung aktiviert werden. MBCT integriert
Achtsamkeit mit kognitiv-behavioralen Elementen wie Psychoedukation und dem
Aufbau positiver Aktivitäten. Die wesentliche in MBCT vermittelte Fertigkeit besteht darin, in rückfallgefährdeten Situationen die problematischen Abläufe bewusst
zu erleben und damit die Fertigkeit zu erlangen, aus ihnen auszusteigen. Der formale Aufbau der Behandlung sowie die vermittelten Achtsamkeitsübungen entsprechen dabei fast vollständig der achtsamkeitsbasierten Stressreduktion (vgl. Michalak,
Heidenreich et al. 2012). Als weiteres achtsamkeitsbasiertes Verfahren wurde in den
letzten Jahren die Achtsamkeitsbasierte Rückfallprävention (MBRP) für die
Prävention von Rückfällen im Suchtbereich von der Arbeitsgruppe um Alan Marlatt
entwickelt (Bowen, Chawla et al. 2011). MBRP baut sowohl auf MBSR als auch auf
MBCT auf und vermittelt neben Achtsamkeit insbesondere Grundlagen des sozial-kognitiven Rückfallmodells von Marlatt. Die Patienten werden angehalten, sich
auch mit unangenehmen Gefühlen wie Craving „anzufreunden“ und so dysfunktionalen Entwicklungen im Rahmen von Rückfällen vorzubeugen. MBRP integrierte
darüber hinaus auch Elemente der Metta (liebevolle Güte)-Meditation und verschiedene Metaphern.
Die von Young (1990, Young, Klosko et al. 2005) entwickelte Schematherapie
integriert kognitive, behaviorale, interpersonelle und emotionsfokussierte
Behandlungselemente und wird insbesondere in der Behandlung von Menschen mit
Persönlichkeitsstörungen eingesetzt.
Andere Neuentwicklungen der Verhaltenstherapie setzen jeweils weitere
Schwerpunkte: So besteht das wesentliche Ziel der von Wells (2009) entwickelten
Metakognitiven Therapie (MCT) darin, die metakognitiven Fähigkeiten (z.B. den
willkürlichen Wechsel des Aufmerksamkeitsfokus) von Patienten zu unterstützen.
Das von Berking (2010) entwickelte Training emotionaler Kompetenzen (TEK)
vermittelt grundsätzliche Informationen zu Emotionen und deren Regulation mittels unterschiedlicher Strategien wie z.B. Entspannungstechniken, Achtsamkeit,
Akzeptanz und Selbstunterstützung. Schließlich legt die von Fava (1999) entwickelte Well-Being Therapy den Schwerpunkt auf die langfristige Steigerung des
Wohlbefindens als Intervention bei rezidivierender Depression.
Ausblick

Die Darstellung der einzelnen Ansätze dürfte verdeutlicht haben, dass die unter dem
Begriff „dritte Welle“ zusammengefassten Ansätze unterschiedliche Schwerpunkte
aufweisen. Neben der Integration von Elementen wie Achtsamkeit und Mitgefühl
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mit sich selbst stehen dabei die Emotionsregulation, der Bezug auf Werte und interpersonelle Aspekte häufig im Zentrum der Behandlung. Innerhalb der kognitiven Verhaltenstherapie wird am Begriff „dritte Welle“ häufig kritisiert, dass die
Elemente durchaus auch in früheren Ansätzen schon vertreten sind – so lässt sich
die klassische Konfrontationsbehandlung bei Angststörungen durchaus im Sinne einer Achtsamkeitsinstruktion verstehen und auch Kanfer, Reinecker und Schmelzer
(2012) räumten der Ziel- und Wertklärung eine wichtige Bedeutung im Rahmen der
Selbstmanagement-Therapie ein. Auch aus der Perspektive anderer Therapieverfahren
werden die Entwicklungen der „dritten Welle“ teilweise kritisch gesehen: Akzeptanz,
die Orientierung am Hier-und-Jetzt und interpersonelle Aspekte spielen seit langem eine wichtige Rolle in Ansätzen wie der personzentrierten Therapie, der
Gestalttherapie und in verschiedenen psychodynamischen und körperorientierten
Verfahren. Dennoch handelt es sich aus unserer Sicht mit den Neuentwicklungen
der Verhaltenstherapie nicht ausschließlich um die (gelegentlich als „anrüchig“ empfundene Übernahme) von Elementen aus anderen Therapieformen, sondern diese
werden in der Tradition der Verhaltenstherapie in der Regel pragmatisch und „manualisiert“ integriert (etwa die Einübung von Achtsamkeit in MBSR, MBCT und
MBRP, die mittels Handouts und CD’s unterstützt wird. Nichtsdestotrotz verdanken die neuen Ansätze anderen therapeutischen Traditionen eine Menge.
Aktuell ist schwer einschätzbar, welche Rolle die Ansätze der „dritten Welle“ der
Verhaltenstherapie in Zukunft spielen werden: Insbesondere in Deutschland
sind die meisten Forschungsarbeiten weiterhin in klassischen kognitiv-behavioralen Traditionen verankert. Von Seiten klinisch tätiger KollegInnen und von
WeiterbildungsteilnehmerInnen zeigt sich vielfach ein großes Interesse an den neuen
Ansätzen und ein Interesse, die entsprechenden Neuerungen in der Behandlung umzusetzen. Aus unserer Sicht eröffnen die neuen Ansätze interessante Perspektiven für
die Weiterentwicklung psychotherapeutischer Ansätze insgesamt: So ergeben sich
interessante und potentiell befruchtende Schnittpunkte zu anderen Therapieformen.
Zusammenfassung: Die „dritte Welle“ der Verhaltenstherapie
Der Artikel stellt aktuelle Entwicklungen der Verhaltenstherapie vor, die häufig unter der
Bezeichnung „dritte Welle” zusammengefasst werden. Auch wenn der Begriff nicht unumstritten ist, zeigen sich in den zurückliegenden 20 Jahren wichtige Weiterentwicklungen
der (kognitiven) Verhaltenstherapie, die sich nicht ausreichend mit klassischen kognitiven
und behavioralen Konzepten fassen lassen – etwa Achtsamkeit, Akzeptanz, Wertebezug,
Selbst-Mitgefühl und Übertragungsphänomene. Die historische Entwicklung der
Verhaltenstherapie wird kurz vorgestellt, im Anschluss daran werden einzelne Ansätze der
„dritten Welle“ vorgestellt, bevor in einem Ausblick auf potentielle neue Entwicklungen eingegangen wird.
Schlüsselwörter: Dritte Welle, Verhaltenstherapie, Achtsamkeit, Wertebezug, Akzeptanz
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Summary: The “third wave“ of behavior therapy
The paper presents current developments in behavior therapy that are summarized under the
term “third wave“. Although this term is not universally accepted, during the last 20 years
some important developments in (cognitive) behavior therapy occurred that cannot be understood in classical behavioral and cognitive concepts – e.g. mindfulness, acceptance, values, self-compassion and transference. The historical development of behavior therapy is presented briefly – after this some approaches of the “third wave” are introduced. The paper finishes with an outlook on possible new developments.
Keywords: Third Wave, Behavior Therapy, Mindfulness, Values, Acceptance
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Bernd Bösel

Die therapeutische Kraft des Lachens
Michail Bachtins1 fröhliche Sprachphilosophie – Integrativtherapeutische
Konnektivierungen
1. Einleitung

Der russische Literaturtheoretiker und Philosoph Michail Bachtin (1895-1975) ist
einer der wichtigsten Referenzautoren der Integrativen Therapie. Gemessen an der
Häufigkeit, mit denen Begriffe und Konzepte Bachtins von den IT-TheoretikerInnen zitiert werden, steht er auf einer Stufe mit bekannteren Philosophen wie Michel
Foucault, Emmanuel Levinas, Gilles Deleuze, Jacques Derrida oder Jürgen Habermas.
Die Bedeutsamkeit ergibt sich aus der frühen Rezeption Bachtins durch Hilarion G.
Petzold, Ilse Orth und Johanna Sieper in den 1960er-Jahren.2 Im vorliegenden Artikel
sollen zunächst einige Grundbegriffe dieses im deutschen Sprachraum immer noch
viel zu wenig rezipierten Denkers vorgestellt werden, die für die Theorie der Integrativen Therapie besonders bedeutsam sind. In einem zweiten Schritt möchte ich vertiefend auf das kulturtheoretische Konzept des Karnevalesken eingehen, das Bachtin
in einem seiner bekannteren Bücher – Rabelais und seine Welt – anhand der Lektüre
des Renaissance-Romans Gargantua und Pantagruel von François Rabelais ausgearbeitet hat.
Für die zögerliche, im Osten wie im Westen erst ab den 1960er-Jahren startende Rezeption von Bachtins Werk gibt es eine Reihe von Gründen. Widrige historische Umstände – allen voran der stalinistische Staatsterror und der Zweite Weltkrieg – haben eine zeitgerechte Publikation der meisten Hauptwerke Bachtins immer wieder
verhindert, viele der wichtigsten Texte konnten erst nach jahrzehntelanger Verzögerung in der Originalsprache erscheinen, bis zu den Übersetzungen ins Deutsche, Englische und Französische vergingen bzw. vergehen (die Publikationsgeschichte ist noch
am Laufen) oftmals weitere Jahrzehnte. Das erste Werk, das der noch junge Bachtin
im Jahr 1929 veröffentlichen konnte – Probleme des Schaffens von Dostojewski – bliDie Schreibweise des Namens variiert in der Literatur je nachdem, ob deutsche, englische oder französische
Transliteration verwendet wird, zwischen „Bachtin/Bakhtin/Bakthine“. Petzold verwendet fast durchgängig die
englische Schreibweise. Da inzwischen die meisten Hauptwerke Bachtins auf Deutsch vorliegen, bleibe ich
durchgehend bei der deutschen Transliteration (selbstverständlich mit der Ausnahme von Zitaten, in denen die
jeweilige Schreibweise beibehalten wird).
1

Laut Auskunft von Petzold fiel die erste Auseinandersetzung in ein von Vladimir Iljine 1965 in Paris gehaltenes Seminar
über das Dostojewskij-Buch, das Petzold und Sieper besuchten. Bachtin habe sie unmittelbar fasziniert (Petzold 2010f,
25). Mit seinen späteren Arbeiten und denen seines Kreises (Voloshinov, Medvedev, Kagan) hat es in den 80er Jahren
eine vertiefte Auseinandersetzung gegeben, „mit zunehmenden Auswirkungen für unsere Konzeptualisierungen, weil
hier an alte Linien der Argumentation aus unseren Studientagen angeknüpft werden kann (Sieper 2001) und unsere
eigenen Entwicklungen mit vielen Überlegungen Bakhtins Berührungspunkte aufweisen (vgl. Clark, Holquist 1984;
Vasil’eva 1988; Morson, Emerson 1990; Bell, Gardiner 1998)“ (Petzold 2003e/2006k, 71f ).
2
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eb zunächst ohne große Resonanz und konnte wohl auch aufgrund der Verurteilung
Bachtins wegen angeblicher konterrevolutionärer Tätigkeit keine direkte Wirkung entfalten (vgl. Sasse 2010, 81f). Die zunächst vorgesehene Internierung in einem Konzentrationslager auf den Soloveckij-Inseln in Sibirien (einem Vorläufer des Gulag-Lagersystems) wurde nur aufgrund seines Gesundheitszustands (1923 war eine Osteomyelitis diagnostiziert worden, die Bachtin bis zur Amputation eines Beines 1938 zunehmend behinderte) in eine Verbannung nach Kasachstan umgewandelt.
Erst gegen Ende der 1930er-Jahre wurde Bachtin wieder weitgehend rehabilitiert,
allerdings blieben seine Versuche, sich mit dem bereits erwähnten Rabelais-Buch zu
promovieren, aufgrund der ideologischen Gegnerschaft seiner Prüfer über Jahre erfolglos. Erst die Überarbeitung und Neuherausgabe des Dostojewskij-Buches3 im Jahr
1963 brachte die Initialzündung für die Bachtin-Rezeption. Von da an verbreitete sich
seine Bekanntheit in Frankreich, den USA und Großbritannien schlagartig; die russische Rezeption setzte zwar erst in den 1990er-Jahren, dafür aber besonders intensiv
ein.4 Als Schlüsselkonzepte gelten die „Dialogizität“, die „Polyphonie“, die „Hybridität“, der „Chronotopos“ und die „Exotopie“ (auch: „Außerhalbbefindlichkeit“) sowie das „Karnevaleske“ (vgl. Emerson 1999). Ganz besonderen Einfluss hat Bachtin in
Frankreich innerhalb des poststrukturalistischen Diskurses entfaltet. Trotz der zeitweise intensiven Rezeption ist Bachtin allerdings ein Autor geblieben, dem im Westen außerhalb der Literaturwissenschaft – er verstand sich ja auch, wenn nicht vor allem als Philosoph5 – zwar namentlich große Bekanntheit, aber wenig tiefergehende
Auseinandersetzung zukommt.6
2. Einige Grundbegriffe Bachtins

In einem Artikel, der sich intensiv mit dem integrativen Sprachkonzept befasst, erhebt Petzold eine Forderung, die an alle Therapierichtungen adressiert wird. Da sich
jede von ihnen der Sprache bedient, brauche es dementsprechend eine jeweils explizite Darlegung der geltenden Sprachauffassung (Petzold 2010f, 24). Neben Bachtin
nennt Petzold eine Reihe von Sprachtheoretikern, die mit ihren Konzepten Eingang
in die integrative Theorie gefunden haben (W. von Humboldt, Wittgenstein, Eco,
Ricœur, Derrida, Habermas, Florenskij, Losev, Beneviste, Li, Homberg, Pinker, LotBei der Transliterierung des Namens orientiere ich mich an den Neuübersetzungen von Swetlana Geier und behalte
nur bei Originalbuchtiteln (wie Probleme des Schaffens von Dostojewski) abweichende Schreibweisen bei.
3

Im Westen wurde Bachtin durch den einflussreichen Aufsatz „Bakhtine, le mot, le dialogue et le roman“ von Julia
Kristeva (1967) bekannt. Die erste größere Monographie hat Tzvetan Todorov (1981) vorgelegt, und ab den 80erJahren wurde Bachtin in den USA zu einem höchst einflussreichen Denker. Vergleiche hierzu Sasse (2010), 10-14.
4

Maja Soboleva beginnt ihre Bachtin-Monographie mit der Feststellung: „Bachtin selbst betrachtete sich als
Philosoph“ und reklamiert für sich, dieses sein Selbstverständnis ernst zu nehmen (Soboleva 2010, 9).
5

Sasse (2010, 13) macht darauf aufmerksam, dass die Sichtweise auf den Philosophen Bachtin in der russischen
Rezeption besser etabliert ist als in der westlichen, die sich vor allem auf den Literaturwissenschaftler Bachtin
konzentriert.
6
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man, Lurija; vgl. Petzold 2010f, 30) und die „auch in der community of psychotherapists diskutiert werden sollten, denn sie sind für eine verbalisationsorientierte Disziplin höchst relevant“ (ibid.).
Bachtin gehört unter den Genannten wohl zu den in der IT am intensivsten Rezipierten – er wird auch neben Humboldt und Wittgenstein für eine Annäherung an die
integrative Sprachkonzeption besonders empfohlen (vgl. Petzold 2010f, 35). Welches
sind nun die für die IT und überhaupt für die Sprachtheorie so fruchtbaren Bachtinschen Konzepte?
2.1. Dialogizität und Polyphonie
„‘Jeder Monolog ist Widerhall von Dialogen, die ihrerseits in Polylogen – vielfältigen
Gesprächen, Erzählungen mit all ihrer Verbalität und Nonverbalität - wurzeln. Er ist
deshalb in sich selbst vielstimmig. Jeder Dialog ist eine Facette von Polylogen, hat zahlreiche Mitsprecher. Jede soziale Situation ist erfüllt von Gemurmel. Jeder Sprecher, ja‚
ein Autor, ist nichts als ein Teilnehmer am Dialog‘ (Mikhail Bakhtin).“ (Petzold 1969c)
In diesem frühen Text Petzolds wird der Einfluss Bachtins unmittelbar deutlich.
Wenn schon der Monolog in sich vielstimmig ist, dann muss dies im therapeutischen Gespräch – ob in Dyaden oder Polyaden – umso mehr gelten, die Vielstimmigkeit
wird dann geradezu potenziert. Das bedeutet, dass es kein wirkliches Monologisieren
geben kann – es gibt keine private Sprache, hatte schon Wittgenstein (1984, 361) behauptet –sowie dass vielmehr jedes aktuelle Gespräch, auch wenn es eine Person mit
sich alleine führt, bereits in ein sprachliches Hintergrundrauschen (das „Gemurmel“) eingebettet ist und erst von dort her Sinn beziehen kann. In Bachtins Werk wird
immer wieder der Anschein einer klaren Grenze aufgesprengt, sei es nun das einzelne
Wort, sei es ein Sprechakt, ein vielstimmiges Gespräch, ein geschriebener Text oder
ein literarisches Werk. In allen diesen scheinbar klar abgrenzbaren Phänomenen lassen sich Elemente finden, die jede Einheitlichkeit oder Abgeschlossenheit ad absurdum führen. Das Wort „Widerhall“ versinnbildlicht diesen Umstand: die von uns
verwendeten Begriffe sind aus intrapersoneller Sicht immer schon von Echos ihrer
früheren Verwendungen (durch uns selbst, durch unsere Bezugspersonen, durch
uns bekannte Schriftsteller) durchzogen; aus interpersoneller, sprachkultureller Sicht kommen alle jene Echos hinzu, die von unseren Gesprächspartnern mit ihren
je eigenen biographischen und kulturellen Horizonten vernommen werden können.
Die Dialogizität ist bereits für den frühen Bachtin ein Leitthema, wie die posthume
Publikation des fragmentarisch gebliebenen Textes Zur Philosophie der Handlung
(im Russischen 1986 veröffentlicht, die deutsche Übersetzung erschien im Frühjahr
2011) bezeugt. Darin wird eine Ethik der Handlung entworfen, die die persönliche Verantwortlichkeit aus der Notwendigkeit eines Antwortgebens begründet. Antworten ist allerdings undenkbar ohne die fundamentale Kategorie des Mit-Seins7:
7

Das russische Wort für Ereignis, sobytie, bedeutet in direkter Übersetzung „Mit-Sein“ (vgl. Sasse 2010, 31).
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„So lässt sich die Ereignisphilosophie Bachtins bereits terminologisch als eine Philosophie der Teilnahme, des Partizipierens, des Dialogischen lesen, die sich nur zwischen
Ich und anderem abspielen kann.“ (Sasse 2010, 31f) In einem späteren Aufsatz (Das
Problem des Textes) verdeutlicht Bachtin diese früh gesehene Parallele von Handlung
und Sprache; er versteht die menschliche Handlung als einen potenziellen Text, der
nur als Antwort im dialogischen Kontext seiner Zeit verstanden werden kann (vgl.
Sasse 2010, 35). Außerhalb ihrer Zeichenstruktur ist die Handlung für Bachtin unverständlich, d.h. Handeln ist ein semiotisches und damit umso mehr dialogisches
Geschehen, denn kein Zeichen bedeutet etwas außerhalb seiner Bezüge zu anderen
Zeichen und ebenso steht keine Handlung jemals für sich allein da, sondern ist immer als Antworthandlung zu verstehen.
Schon bald hat sich Bachtin vorwiegend literaturwissenschaftlichem Material zugewandt, um diese Dialogizität ausführlicher herauszuarbeiten. Im Zuge der Auseinandersetzung mit den großen Romanen Fjodor Dostojewskijs dringt Bachtin
schließlich zum Prinzip der Polyphonie der Sprache vor, das das bisherige Konzept
der Dialogizität entscheidend erweitert. War sein frühes Denken noch hauptsächlich
von der deutschsprachigen Philosophie des Neukantianismus (Hermann Cohen,
Ernst Cassirer) sowie von der Lebensphilosophie (Georg Simmel), Phänomenologie (Edmund Husserl, Max Scheler) und der dialogischen Ethik (Martin Buber) geprägt gewesen, so musste er angesichts seines radikal dialogischen Denkens alsbald
an konzeptionelle Grenzen stoßen. Die Zuwendung zu den großen Romanautoren
ist keine Absage an die Philosophie, sondern vielmehr ihre Erweiterung, weil der
polyphone Roman dem Intersubjektiven und der Rede- und Denkvielfalt eine viel
größere Berechtigung – um nicht zu sagen: Wahrheit – einräumt als die damalige
Philosophietradition (vgl. Soboleva 2010).
Bachtin sieht nun in den Romanen Dostojewskijs ein „völlig neues künstlerisches
Weltmodell“ verwirklicht, das sich in der „Vielfalt selbständiger und unvermischter
Stimmen und Bewußtseine“, in einer „echte[n] Polyphonie vollwertiger Stimmen“
zum Ausdruck bringt (Bachtin 1985, 9f). Entscheidend dafür ist, dass sich der Autor
einer Integration dieser Stimmen im Sinne einer höheren Ordnung enthalte. „Die
einzelnen, vollwertigen Stimmen interagieren, treten in Wechselbeziehungen, Antworten [sic] einander, provozieren und antizipieren weitere Reaktionen“ (Sasse 2010,
89) und genau darin sieht Bachtin das Formprinzip der großen Romane Dostojewskijs. Doch bei dieser Beobachtung bleibt es nicht, sie steht erst am Anfang der polyphonen Dialogizität im Sinne Bachtins. Vielmehr ist die Polyphonie bei Dostojewskij bereits da zu erkennen, wo nur eine Stimme spricht: „In jeder Stimme konnte er
zwei miteinander streitende Stimmen hören, in jeder Äußerung einen Bruch und
die Bereitschaft, sofort zu einer anderen, entgegengesetzten Äußerung überzugehen“
(Bachtin 1985, 85). Der Name Dostejewskij steht in Bachtins Sicht demnach für die
Fähigkeit, im Vernehmen intonierter Sprache die Vieldeutigkeiten herauszuhören,
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die jede Äußerung in sich trägt – Julia Kristeva (1967) sprach hieran anknüpfend
von der „Intertextualität“ von Sprache – und diese Fähigkeit zugleich in ein polyphones Schreiben umzusetzen. Für die Therapiewissenschaften ist diese Erkenntnis
von großer Bedeutung, denn auch wenn Bachtin seine Untersuchung an Romanen
festmacht, lässt er keinen Zweifel daran, dass er diese Polyphonie in der Stimme als
fundamentales Merkmal der (gesprochenen) Sprache selbst ansieht; man muss daraus den anthropologischen Schluss ziehen, dass der Mensch, in der griechischen
Antike als das sprachmächtige Tier definiert (zoon logon echon), im Sprechen jeweils
unterschiedliche, miteinander in Dialog tretende, oft auch widerstreitende Stimmen
zu Wort kommen lässt.8
Doch auch bei der Polyphonie der einzelnen Stimme bleibt Bachtin nicht stehen,
vielmehr postuliert er in einer weiteren Radikalisierung, dass zuletzt auch das Wort
selbst in sich zweistimmig ist und dass sich im Wort selbst bereits ein Dialog oder „Mikrodialog“ (Bachtin 1985, 49) abspielt. Bachtin entlockt dem scheinbar so vertrauten
Wort eine Fremdheit, die ihm als Oberton(reihe) zukommt; besonders deutlich wird
diese Sichtverschiebung auf die Sprache in einer späten Arbeitsnotiz: „Ich lebe in einer Welt fremder Worte. Mein ganzes Leben erscheint als Orientierung an dieser Welt,
als eine Reaktion auf fremde Worte (als eine unendlich vielfältige Reaktion), angefangen mit ihrer Aneignung (im Prozess der primären Beherrschung der Sprache) bis
hin zur Aneignung des ganzen Reichtums der menschlichen Kultur“ (zitiert nach
Sasse 2010, 94). Spätestens bei diesen Gedankengängen wird klar, dass Bachtin die
Grenzen literaturwissenschaftlicher Betrachtung überschreitet und nichts weniger
unternimmt als eine Neufundierung der Sprachphilosophie anhand des dialogischen Prinzips: „Die Dialogik Bachtins ist eine Theorie der sprachlichen Kommunikation in nuce; er hat sie der Linguistik und ihrer Sprachtheorie ausdrücklich vorgeordnet“ (Grübel 1979, 42). Treffend ist auch die Kategorisierung dieser Sprachtheorie als
„Metalinguistik“ (Bachtin 1985; zum Begriff siehe Soboleva 2010, 83-88).
Nun garantiert die „ontologische Dialogizität“ des Wortes (Sasse 2010, 90) freilich
nicht, dass die Sprache auch tatsächlich dialogisch oder polyphon verwendet wird.
Vielmehr stand ihre monologisierende und damit begrenzende, normalisierende
Verwendung gerade im Zeitalter des ideologischen Zentralismus nahezu auf der
Tagesordnung – zumindest in den offiziellen und sanktionierten Rede- und Schreibweisen. Zur selben Zeit, da Bachtin seinen an das Dostojewskij-Buch anknüpfenden Essay Das Wort im Roman verfasste (1934-35), spitzte sich in der Sowjetunion die
Bemühung um eine normative Sprachvereinheitlichung im Zuge des ersten Schrifts„Bakhtin hat auf die Präsenz solcher in unserem Denken und Reden anwesende Sprecher ‚present invisibly’
hingewiesen. In derartigen - ganz klar nicht-pathologischen - Situationen ‚we sense that this is a conversation,
although only one person is speaking, and it is a conversation of the most intense kind, for each present, uttered word
responds and reacts with its every fibre to the invisible speaker, points to something outside itself, beyond its own
limits, to the unspoken words of another person’“ (Petzold 2002c, 4; das Bachtin-Zitat stammt aus: Bachtin 1984,
197).
8
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tellerkongresses erheblich zu. Dieser staatlich verordnete Sprachpurismus blieb zwar
nicht unwidersprochen, erschwerte aber die offene Realisierung der von Bachtin vertretenen Dialogizität immens. Umso mehr musste Bachtin sich berufen fühlen, der
Polyphonie zumindest aus theoretischer Sicht größeres Gehör zu verschaffen. Im zuvor genannten Essay erachtet er die Romangattung deshalb als so einzigartig, weil sie
sich wie nichts anderes der Vereinheitlichung der Sprache entgegensetzt, wie sie sich
in ideologischen, aber auch in wissenschaftlichen und darüber hinaus in allen auf
Rationalisierung bedachten Diskursen vollzieht. Eine vereinheitlichte Sprache greift
angesichts der realen Vielfalt von Sprachen und Sprachstilen immer zu kurz und tut
der Lebendigkeit der Rede und Sprache Gewalt an.9
Bachtin analysiert, was er zur selben Zeit politisch miterleben musste, auf abstrakter
Ebene und schreibt dem „sprachlichen Leben“ zwei entgegenwirkende Tendenzen
zu. Auf der einen Seite wirken die „zentripetalen Kräfte“, die auf Vereinheitlichung
der Zentralisierung der Sprache hindrängen (ÄW 164). Allerdings scheinen diese
Kräfte auf der faktischen Redevielfalt zu beruhen, welche durch das Wirken „zentrifugaler Kräfte“ zur beständigen „Aufspaltung“ der Sprache führt und damit die Vorstellung einer einheitlichen, ungebrochenen, wahren oder eigentlichen Sprache konterkariert: „[N]eben den zentripetalen Kräften verläuft die ununterbrochene Arbeit
der zentrifugalen Kräfte der Sprache, neben der verbal-ideologischen Zentralisierung und Vereinheitlichung finden ununterbrochen Prozesse der Dezentralisierung
und Differenzierung statt.“ (ÄW 165).10 Dass Bachtin die Vereinheitlichungstendenz
der Sprache mit dem Begriff der „Ideologie“ verbindet, verdeutlicht umso mehr, auf
welchen Kräften seine Sympathie ruht, und es verwundert nicht, dass sein Denken im Stalinismus als eine Beunruhigung eben dieser durchideologisierten Sprache
empfunden wurde. Der Essay konnte dementsprechend erst 1975, in Bachtins Todesjahr, erscheinen.
In der Integrativen Therapie wird Bachtins Sprachtheorie, die wie gesehen der Lebendigkeit der Sprache Gerechtigkeit widerfahren lassen will und dabei insbesondere
auf die zentrifugalen Kräfte Wert legt, aufgrund eben dieser Offenheit für die immer
weitergehenden Differenzierungen, Aufspaltungen und Neuentwicklungen besonders hoch eingeschätzt. Petzold stellt die „radikale Dialogik“ Bachtins in eine Reihe
mit der Forderung nach Anerkennung der „Andersheit des Anderen“ bei Emmanuel
Levinas und dem Intersubjektivitätsdenken von Gabriel Marcel (Petzold 2003a, 71f.).
Sprachliche Gewalt ist ein Dauerthema in der Philosophie sowie in den Geistes- und Kulturwissenschaften, und so
ist es überaus verdienstvoll, dass nun ein Kompendium zu philosophischen SchlüsseltheoretikerInnen sprachlicher
Gewalt erschienen ist (Kuch, Herrmann 2010). Dass Michail Bachtin allerdings nicht in diesen Kanon aufgenommen
wurde, der von Platon bis Judith Butler reicht, zeugt einmal mehr von der immer noch fehlenden Kenntnisnahme
seines Denkens im deutschsprachigen Raum.
9

Die sachliche Nähe dieser bereits 1936 abgeschlossenen Schrift zur Sprachtheorie von Jacques Derrida und seinem
Konzept der differánce (Derrida 2004) ist unübersehbar; ob eine direkte Beeinflussung vorliegt, ist eine Frage, der an
dieser Stelle nicht weiter nachgegangen werden kann. Für einen Versuch, Bachtins Werk als Dekonstruktion avant le
lettre zu erweisen, siehe Soboleva (2010, 117-137).
10
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Dialogik heißt hier freilich nicht, wie es durch falsche etymologische Herleitung oft
behauptet wird, Zwiesprache, sondern das konsequente Durchsprechen eines Gegenstands oder einer Begebenheit, welche Besprechung niemals an einen endgültigen
Schlusspunkt kommen kann, weil einerseits die diskursive Sprache hinter den Phänomenen immer zurückbleibt und andererseits die Sprache selbst zu den Phänomenen unaufhörlich etwas hinzufügt. „Dialog – διαλογος, durch das Wort hindurchgehend – ist ursprünglich ein (strittiges) Gespräch um die Wahrheit von Aussagen,
nicht notwendigerweise in einer Zweiersituation. Dialoge sind in Gesprächsnetze eingebunden, in Interlokutionen, in die Polysemie der Intertextualität. Sie sind Fäden im
Gespinst der Polyloge“ (Petzold 2002c, 22). Weil Dialogik eben nicht einfach Zwiesprache, sondern polyphones, offenes Durchsprechen bedeutet (unabhängig davon,
ob nur einer „spricht“, d.h. einer lautlosen, aber innerlich sehr wohl hörbaren Diskussion beiwohnt, oder ob tatsächlich zwei oder mehrere oder sogar unbestimmt viele
 etwa in öffentlichen Foren  mitsprechen und -diskutieren), weist Petzold zurecht
darauf hin, dass in Bachtins Theorie „die dyadische Dialogik überschritten“ wird
(Petzold 2003a, 1084), womit all diejenigen Theorien und Praxeologien der Dialogizität gemeint sind, die auf die kommunikative Paarbeziehung ihr Hauptaugenmerk
legen (in der Philosophie vor allem Martin Buber, aber auch Emmanuel Levinas; im
Therapiebereich etwa die immer noch auf die Dyaden ausgerichtete orthodoxe Psychoanalyse): „Der Ansatz Bakhtins fordert Psychotherapeuten und andere Praktiker
psychosozialer und agogischer Arbeit mit primär dyadischer Orientierung auf, ihre
Verfahren gänzlich neu zu denken“ (Petzold 2010f, 105).
Bachtins an der Romansprache geschulte Dialogizität arbeitet zudem heraus, inwiefern die alltäglich von uns verwendeten Worte – auch die scheinbar völlig klaren
und harmlosen – von einer Fremdheit durchzogen sind, die sich uns womöglich
niemals ganz erschließen wird: „Die Sprache ist kein Neutrum, das rasch und ungehindert in das intentionale Eigentum des Sprechers übergeht; sie ist mit fremden
Intentionen besetzt, ja überbesetzt. Ihre Beherrschung, ihre Unterordnung unter die
eigenen Intentionen und Akzente ist ein mühevoller und komplexer Prozeß.“ (ÄW
185) Diese Überzeugung dämpft die Aussicht, sich selbst die Muttersprache jemals
in einer Weise aneignen zu können, die einer völligen Kontrolle gleichkäme.11
Wenn man dazu übergeht, auf die fremden Bedeutungsschichten von Wörtern (und
Schriftsteller wissen um die Anstrengung, die es braucht, um alle Wörter der Muttersprache zu erlernen, die
dem differenzierten Sprachgebrauch zur Verfügung stehen. Von Vladimir Nabokov ist überliefert, dass er sich
seine entscheidende schriftstellerische Potenz durch das mühevolle Durcharbeiten eines umfangreichen russischen
Wortschatzlexikons angeeignet hat. Der Nabokov-Biograph Brian Boyd berichtet davon, dass Nabokov während
seiner Studienzeit in Cambridge 1919 ein antiquarisches Exemplar von Vladimir Dahls Erklärendem Wörterbuch der
lebenden russischen Sprache erstanden habe, mit dessen Hilfe er fortan die Kenntnis seiner eigenen Muttersprache
perfektionierte (Boyd 1999, 282; 802). - Neuerdings hat Günther Grass (2010) durch sein Buch Grimms Wörter
wieder darauf aufmerksam gemacht, dass es eben die Wörter – und zwar auch die vielen nicht alltäglich gebrauchten,
gleichwohl aber zur Verfügung stehenden – sind, mit denen ein sprachsensibler Schriftsteller Umgang pflegt und die
ihn erst instand setzen, Sprachkunstwerke zu schaffen.
11
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zwar nicht nur von Fremdwörtern, sondern auch wenn den scheinbar klaren, eindeutigen) Acht zu geben, beginnt man ein Gespür dafür zu entwickeln, dass wir
als die aktuellen Sprecher dieser Wörter nicht ihre Urheber sind, sondern sie gleichsam nur für den Gebrauch entlehnen. Jedes Eigenwort ist von daher ein Lehnwort,
das zwar für unseren Gebrauch zur Verfügung steht, nicht aber unser Eigentum ist
oder auch nur werden kann.12 Um diese Achtsamkeit auf die fremde Herkunft eines
Wortes methodisch zu verstärken, hat sich in der modernen Schrift mit den Anführungsstrichen ein einfaches Mittel durchgesetzt, mit dem die scheinbare Unmittelbarkeit von Wörtern, die im Gebrauch stehen, in augenfälliger Weise suspendiert
werden kann.13 Doch dieses Mittel lässt sich angesichts der Fülle von uns verwendeter fremder Wörter und Wendungen – Bachtin zufolge betrifft dies in der Alltagsrede
„nicht weniger als die Hälfte“ der ausgesprochenen Wörter (ÄW 226) – nur sehr begrenzt einsetzen, weil es die Kommunikation ungemein erschweren würde, die sich
demnach immer in einem Feld halb- und unverstandener Ausdrücke abspielt. Tiefenhermeneutische Verfahren setzen freilich genau bei dieser Fremdheit der Rede an,
indem sie der Bedeutung von Gebrauchswörtern nachgehen (so auch TherapeutInnen bei der sorgsamen Nachfrage nach der subjektiven Färbung und Bedeutungsverleihung von Wörtern, die von KlientInnen geäußert werden).
Damit wird schließlich auch ausreichend klar, dass Bachtins Konzeption des Dialogischen unweigerlich auf dem Eingeständnis der Unabschließbarkeit des Dialogs
beruhen muss (vgl. Petzold 2002c, 7) und selbst die Zahl der Stimmen, die in einem
aktuellen Dialog zu hören sind, niemals endgültig bestimmt werden kann.
2.2. Der Chronotopos
Ein weiterer grundlegender Begriff14 Bachtins ist der Chronotopos, der sich in der
Monographie Formen der Zeit und des Chronotopos im Roman (dt. Neuausgabe 2008
unter dem gekürzten Titel Chronotopos) findet. Trotz des auf die Literaturwissenschaft fokussierenden Titels herrscht in der Bachtin-Literatur Konsens darüber, dass
die Untersuchung der literarischen Chronotopoi „über die Grenzen rein literaturwissenschaftlicher Tätigkeit hinaus [...] die objektive Erkenntnis historischer Prozesse
und realer Menschen [ermöglicht]“ (Soboleva 2010, 106). Bachtin erprobt am Roman
Diese Ansicht deckt sich mit der Sprachphilosophie Martin Heideggers (1959), der sich ebenso wie Bachtin gegen
eine rein instrumentell-zweckrationale Sicht auf das Wesen der Sprache verwahrt und die Sprechenden (die Menschen
gelten ja seit der antiken Philosophie als die „Tiere, die sprechen können“ (zoon logon echon)) davor warnt, sich als die
Besitzer oder auch nur Beherrscher der Sprache zu betrachten.
12

Diese Methode des Markierens eines oder mehrerer Worte beschränkt sich natürlich nicht auf die Schrift; in der
gesprochenen Sprache lässt sich derselbe Effekt durch eine Vielzahl von Techniken herstellen, etwa das besondere
Betonen, das Voranstellen von Abstand erzeugenden Worten wie „sogenannt“ oder all jene Gebärden, die durch
Imitation des Schriftbildes der Anführungszeichen darauf hinweisen, dass im Gesprochenen nun ein Zitat folgt.
13

Nicht näher eingegangen wird in diesem Artikel auf den für die IT ebenfalls äußerst fruchtbaren Begriff der
Außerhalbbefindlichkeit bzw. Exotopie, der mit der Exzentrizität in der integrativen Metahermeneutik in Bezug zu
setzen wäre.
14
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Kategorien, die für eine viel grundlegendere Ästhetik Gültigkeit haben als nur für
die des „Wortkunstschaffens“. Anders als der Neukantianer Hermann Cohen, dessen
großen Einfluss auf sich Bachtin selbst eingestanden hat, versteht dieser die Ästhetik
nicht als „Philosophie der Kunst“, sondern viel grundlegender als eine Theorie der
Wahrnehmung und des Erlebens (Soboleva 2010, 29-32) – eine Erweiterung, die der
ursprünglichen Bedeutung des griechischen Begriffs aisthesis näher kommt als die
seit dem 19. Jahrhundert übliche Einschränkung.
Die Herleitung des Begriffs Chronotopos aus dem Griechischen fällt ebenfalls schwer,
die wörtliche Übersetzung lautet „Raumzeit“ (vgl. CH 7), wobei Bachtin selbst darauf hinweist, dass er sich unter anderem durch die physikalische Begriffsprägung
Albert Einsteins inspirieren hat lassen und dass er den Begriff metaphorisch in die Literaturwissenschaft (und in die Kulturtheorie, wie man ergänzen muss) überträgt.15
Entscheidend ist dabei der „untrennbare Zusammenhang von Zeit und Raum (die
Zeit als die vierte Dimension des Raumes)“ (ibid.), d.h. die Unmöglichkeit einer isolierenden Betrachtung von Raum oder Zeit. „Im künstlerisch-literarischen Chronotopos verschmelzen räumliche und zeitliche Merkmale zu einem sinnvollen und
konkreten Ganzen.“ (ibid.) Das zeige sich ganz besonders anhand der für bestimmte
Literaturgenres typischen Chronotopoi, von denen Bachtin in seinem Buch einige
der Reihe nach (von der griechischen Antike bis zur Neuzeit) untersucht: so zum
Beispiel der Chronotopos der Straße oder des Weges; das Schloss; der Salon; das
Provinzstädtchen; die Schwelle; die Familien- oder die Arbeitsidylle (CH 180-187).
Die genannten Beispiele deuten bereits darauf hin, dass sich der zunächst abstrakt
oder formalistisch klingende Begriff auf sehr reale und konkrete Raumzeiten bezieht.
Zudem seien künstlerische oder literarische Chronotopoi, so Bachtin, „stets emotional-wertmäßig gefärbt“ (CH 180), was selbstverständlich auch für „reale Chronotopoi“ gilt, auf die er hinsichtlich ihrer Einwirkung auf das individuelle Erleben realer
Personen hinweist (er bezeichnet im Kapitel über die antike Biographie und Autobiographie den Marktplatz, griech. agora, lat. forum, einen „realen Chronotopos“; CH
58). Das heißt nichts anderes, als dass jede literarische Figur wie auch jede reale Person von ihrer Umgebung – mit ihrer Atmosphäre und ihrer Geschichte – emotional
beeinflusst, wenn nicht sogar (je nach Dauer und Intensität des Ausgesetztseins in
den jeweiligen Chronotopos) in ihrer Persönlichkeitsstruktur geprägt wird.16 Die im
literarischen Werk erschaffenen Chronotopoi gehen klarerweise aus den realen Chronotopoi hervor und spiegeln diese in signifikanter Weise wider (CH 191).
Eine andere Inspiration für die Chronotopos-Konzeption geht auf einen von Bachtin gehörten Vortrag Alexei
Uchtomskijs und dessen neuropsychologische Theorie der „Dominante“ zurück (Bachtin 2008, 7; der Vortrag von
Uchtomskij ist 2004 in deutscher Übersetzung erschienen; vgl. hierzu Petzold, Orth, Sieper 2008a, 264 sowie Sasse
2010, 141-143).
15

In einem Text, der aus Vorträgen am Fritz-Perls-Institut am Beversee bei Hückeswagen hervorgegangen ist, spielen
die AutorInnen mit dem Chronotopos-Begriff, um auf die besondere Medialität des für die IT-Entwicklung ebenso
wie für die TherapeutInnen-Ausbildung so wichtigen Ortes hinzuweisen (Petzold, Orth, Sieper 2008a).
16
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Die Parallele zu dem, was sonst Atmosphäre oder Milieu genannt wird, drängt sich
hier auf, insbesondere in Verbindung mit dem „kulturellen Gedächtnis“, den „kollektiven mentalen Repräsentationen“ oder den „Habitualisierungen“. Die Nähe zur
Rede von Kontext und Kontinuum in der IT liegt auf der Hand, wie das folgende Zitat belegen kann: „Die zentralen Modelle der Integrativen Therapie über das ‚Subjekt
mit seinen Mitsubjekten in Kontext/Kontinuum’ [...], über den ‚Spieler und seine Mitspielerinnen in den Szenen und Stücken’ dieses ‚Welttheaters’ [...], über den
‚Menschen und Mitmenschen in der intersubjektiven Begegnung des Du, Ich, Wir’
[...] konvergieren hier mit der Bakhtinschen Sicht des ‚Chronotopos’“ (Petzold, Orth
et al. 2008a, 269; Hervorhebungen im Original).17
Auch das therapeutische Gespräch bzw. sein Setting kann als ein Chronotopos beschrieben werden, der in seiner stützenden Qualität das Erzählen biographischer Geschichten fördern soll.18 Aus dieser Sicht – nämlich des/der Patienten/in – bekommt
die Bachtinsche Theorie auch eine weitere Bedeutung insofern, als jeder Mensch auch
Erzähler seiner selbst, seines eigenes biographischen Werdegangs, seiner persönlichen
Ereignisfolge, seiner „Biosodie“ ist (vgl. Petzold, Orth 1993a), dabei aber freilich von
dem Chronotopos, in dem er sich wiederfindet, und natürlich von seinen Bezugspersonen abhängig bleibt. Unter Bezug auf Michael Holquist sieht die IT darin auch eine
narratologisch-anthropologische Einsicht, die sich aus dem Bachtinschen Denken ergibt: „for all of us write our own such text, a text that is then called our life“ (Holquist 1990, 30, zitiert nach Petzold, Orth et al. 2008a, 293). Bachtin selbst schreibt
in einem späten Aufsatz: „Die Aufgabe besteht darin, das äußere Milieu, das mechanisch auf die Persönlichkeit einwirkt, zum Sprechen zu bringen, d.h. das potentielle
Wort und den potentiellen Ton darin zu erschließen, es in den Sinn-Kontext einer
denkenden, sprechenden und handelnden (auch schöpfenden) Persönlichkeit zu verwandeln.“ (ÄW 353) Allerdings muss hier immer beachtet werden, dass das Erzählen
stets eine Distanz zum Erzählten voraussetzt: „Wenn ich von einem Ereignis erzähle (oder schreibe), das mir selbst soeben erst widerfahren ist, befinde ich mich als der
von diesem Ereignis Erzählende (oder Schreibende) bereits außerhalb jener Raumzeit, in der das betreffende Ereignis stattgefunden hat.“ (CH 194) Das gelebte Leben
lässt sich so als eine Kette von Ereignissen beschreiben, die sich jeweils in ihren je eigenen Chronotopoi abspielen. Das Ereignis muss in dieser Sicht womöglich als Übergang der Person von einer Raumzeit in eine andere verstanden werden.
Petzold, Orth et al. (2008a, 266) legen dar, dass sie das erst 1975 im russischen Original erschienene Werk
(geschrieben schon 1937/38 – ein für Bachtin leider typisches Schicksal) erst durch die englische Essay-Sammlung
Dialogic Imagination von 1981 kennengelernt haben, also gut anderthalb Jahrzehnte nach der frühen Faszination
durch das Dostojewskij-Buch.
17

Über die Divergenz zwischen der Raumzeit von PatientInnen und von PsychiaterInnen informiert Paul Good
(2001), der explizit auf Bachtins Theorie zurückgreift: „My task [...] is to identify the two principle timespaces that
populate this [psychiatric] landscape. The more obvious one I will call the Care Chronotope. This is a highly visible
construct made up by a variety of practitioners and official spaces. The other, and much more inexact, I shall call the
Patient Chronotope“ (Good 2001, 23).
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Der Chronotopos lässt sich demnach als Bedingung der Möglichkeit von persönlichem
Erleben sowie von tatsächlich geführtem Dialog auffassen: „Der Dialog setzt die verschiedenen Chronotopen [sic] des Fragenden und des Antwortenden voraus (ebenso die verschiedenen Sinn-Welten – ‚ich’ und ‚der andere’)“ (ÄW 352). Das heißt,
dass in jedem Gespräch mehrere Chronotopoi zusammentreffen: nämlich die der
Gesprächsteilnehmer (des „Fragenden“ und des „Antwortenden“ in der modellhaften Beschreibung Bachtins, und damit sind eben die verschiedenen „Sinn-Welten“
gleichzeitig präsent); und hinzu kommt noch der das Gespräch ermöglichende Chronotopos der aktuellen Begegnung (mit seiner räumlichen Atmosphäre ebenso wie
mit den Stimmungen und Schwingungen, die in der Begegnung entstehen). Abstrakter ausgedrückt: Der Chronotopos ist die konkrete, emotional und werthaft gefärbte Raumzeit, die das Entstehen von Sinn ermöglicht, er ist das Medium für Sinnbildungen: „Ohne eine solche zeitlich-räumliche Ausdrucksform ist nicht einmal ein
im höchsten Grade abstraktes Denken möglich. Mithin kann die Sphäre der Sinnbildungen nur durch die Pforte der Chronotopoi betreten werden“ (CH 196).19 Daraus ergibt sich umgekehrt die Forderung, einem „Sinn“ (einer Bedeutung, einer Aussage, einer Ansicht, einer Meinung etc.) nicht isoliert nachzugehen, sondern auf die
raumzeitlichen Bedingungen seiner Bildung einzugehen - dies ist Grundvoraussetzung für eine jede Hermeneutik, die der Komplexität von Sprache gerecht werden
will, und dies sollte für alle mit Sprache arbeitenden Therapieverfahren eine Selbstverständlichkeit sein (vgl. Petzold 2010f).
2.3. Das Karnevaleske
Der Chronotopos-Essay enthält ein fast ausufernd langes Kapitel über den „Chronotopos bei Rabelais“, das bereits auf die große Studie über Rabelais und seine Welt vorausweist, die Bachtin im Anschluss verfasst hat. Als unmittelbar auffällig in Rabelais’
Romanwerk Gargantua und Pantagruel nennt Bachtin „die ungewöhnlichen räumlich-zeitlichen Ausdehnungen“ (CH 95), denen ein maßloses Wachsen aller als gut
befundenen Dinge entspricht. Schon hier sieht er Rabelais’ Intention darin, „die räumlich-zeitliche Welt von den sie zersetzenden Momenten einer jenseitigen Weltsicht zu
reinigen, diese Welt von den - auf der Vertikalen vorgenommenen - symbolischen und
hierarchischen Sinngebungen zu befreien und die in sie eingedrungene Seuche der
‚Antiphysis‘ auszuräumen.“ Damit korreliert im Positiven die „Wiedererrichtung einer adäquaten Raum- und Zeitwelt als eines neuen Chronotopos für einen neuen harmonischen, ganzheitlichen Menschen und neue Formen des menschlichen Verkehrs“
(CH 97). Was Bachtin an Rabelais so fasziniert, lässt sich mit einem philosophischen
Ausdruck als der „Immanenz-Chronotopos“ bezeichnen, der gegenüber den auf Transzendenz ausgerichteten Raumzeiten in reiner Diesseitigkeit besteht.
Bachtin bietet folgende Definition an, die den responsiven Charaker des Sinnbildens herausarbeitet: „Als
Sinnbildungen bezeichne ich Antworten auf Fragen. Das, was nicht auf irgendeine Frage antwortet, entbehrt für uns
des Sinns.“ (Bachtin, „Aufzeichnungen aus den Jahren 1970-71“, zitiert nach: ÄW, 199)
19
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Wie nicht anders zu erwarten, hat auch die um 1940 abgeschlossene Arbeit über
Rabelais und die Lachkultur der Renaissance eine äußerst verwickelte Rezeptionsund Publikationsgeschichte hinter sich. Veröffentlichen konnte Bachtin sie erst 1965,
während der Phase zunehmender öffentlicher Anerkennung; zwei Jahrzehnte zuvor
(1946) hatte er sie als Dissertation am Gorki-Institut für Weltliteratur eingereicht,
allerdings wurde sie trotz mehrfacher Anläufe und Überarbeitungen zwischen 1946
und 1952 immer wieder abgelehnt, wofür aus Sicht der heutigen Bachtin-Forschung
parteipolitische Bedenken einzelner Kommissionsmitglieder verantwortlich waren
(vgl. Sasse 2010, 158f). Später sollte das im Deutschen Rabelais und seine Welt – Volkskultur als Gegenkultur betitelte Werk freilich Bachtins „populärstes, am heftigsten
kritisiertes und am meisten zitiertes Buch“ werden (Sasse 2010, 157).
2.3.1. Die halbvergessene, heitere Sprache des Karnevals
Bachtin situiert Rabelais‘ Romanwerk Gargantua und Pantagruel, dessen fünf Bücher
zwischen 1532 und 1564 erschienen sind, in einer von der Antike bis zur Gegenwart
reichenden Geschichte des Lachens und der Lachkultur, die in der Renaissance ihren
Höhepunkt erreicht und mit Beginn der Neuzeit einem immer weiter reichenden
Verfall entgegengesehen habe. Ausgangspunkt ist die These, dass sich die kulturellen
Grundlagen zu sehr verändert hätten, als dass ein unmittelbarer Zugang zum spezifischen Humor des Romans von Rabelais noch gegeben wäre (sprich: der reale kulturelle Chronotopos ist ein anderer geworden). Bachtin beschäftigt sich ausführlich
mit der Sprache der Karnevalsformen und sieht das Hauptziel seiner Arbeit darin,
„diese halbvergessene und für uns schon in vielem dunkle Sprache verstehen zu lernen, denn sie ist auch die Sprache Rabelais‘“ (R 60).
Drei Kategorien machen aus Bachtins Sicht die komplexe Natur des Karnevalslachens
zu einer einzigartigen Form des Lachens: zum einen ist das Karnevalslachen ein kollektives Lachen, d.h. nicht einige wenige, sondern „alle“ lachen; weiters ist es ein universales Lachen, d.h. „auf alles und alle“ gerichtet, sodass die ganze Welt „in all ihrer
heiteren Relativität“ wahrgenommen wird; schließlich ist es ein ambivalentes Lachen,
„es ist heiter und jubelnd und zugleich spöttisch, es negiert und bestätigt, beerdigt
und erweckt wieder zum Leben“ (R 60f). Gerade diese Ambivalenz, die ständig wirkende Doppelrichtung von Ab- und Aufwertung, sei in der Neuzeit außer Betracht
geraten, so Bachtin, weswegen man kaum noch die Eigentümlichkeit dieses Lachens
verstehe.
Eine klare Grenze zieht Bachtin daher zum Genre der Satire, weil in ihr die besagte
Ambivalenz ignoriert wird: „Der Satiriker, der bloß das negierende Lachen kennt,
stellt sich außerhalb der belachten Erscheinung, stellt sich ihr gegenüber und zerstört dadurch die Einheit des komischen Aspekts der Welt; das Lächerliche (Negative) wird zum Besonderen. Das ambivalente Lachen der Volkskultur jedoch bezieht
sich auf das entstehende Weltganze, an dem auch der Lachende teilhat“ (R 61). Da252

Bösel; Die therapeutische Kraft des Lachens

her wird Satire – vor allem in der Neuzeit – gern als Mittel der Moralkritik verwendet: der Satiriker beansprucht, einer höheren Moral zu folgen und von diesem
hierarchisch höheren Standpunkt aus das Recht zu haben, sich über das Unmoralische lustig zu machen, wobei das Ziel die Aufhebung der lächerlichen, unmoralischen Zustände ist. In der Lachkultur, die Bachtin im Blick hat, ist allerdings alles
lächerlich, es werden keine hierarchischen Unterschiede zugelassen, sondern die sonstige Hierarchiewelt wird explizit aufgehoben. Nichts ist vor dem Spott sicher, schon
gar nicht der Lachende selbst.
Tatsächlich ist die Renaissance, wie es aus den übrigen Kulturbereichen bekannt ist,
auch für die Entwicklung der Lachkultur und des weltzugewandten Humors eine
einzigartige Epoche, die ganz besonders mit der Tradition der Seriosität im Mittelalter bricht. Der offizielle Umgangston war im Mittelalter, so Bachtin, von der
„eisige[n], versteinerte[n] Seriosität“ geprägt, die als „einzig angemessene Form für
den Ausdruck der Wahrheit und des Guten und überhaupt alles Wesentlichen, Bedeutsamen und Wichtigen [galt]. Angst, Ehrfurcht und Demut bildeten den Grundton und die Schattierungen dieser Seriosität“ (R 123). Dass diese Verurteilung des
Lachens großteils auf das Christentum zurückgeht, mag schon daraus erhellen, dass
es keinen spezifisch christlichen Humor gibt; Bachtin verweist auf den Kirchenvater Chrysostomus, der der Meinung war, Lachen und Scherze kämen vom Teufel (R
124).20 Im Laufe des Mittelalters gelang es dem Christentum immer mehr, die dem
Lachen zugewandten Volkskulturen einzuschränken; geduldet wurden nur noch eigens ausgewiesene Zeiten des Lachens, die „Lachfeste“ und „Narrentage“ etwa. Auch
wenn diesen Einschränkungsversuchen zum Trotz eine eigene mittelalterliche Lachkultur (unterhalb der offziellen Kultur und Sprache) erhalten blieb, bedeutete die Renaissance einen Epochenwandel, weil die offizielle Seriosität in bislang ungeahnter
Weise außer Kraft gesetzt wurde und auch die bisher als heilig geltenden christlichen
Anschauungen gnadenlos in den Schmutz gezogen wurden. Literaturgeschichtlich
äußert sich dieser Wandel darin, dass die völkische Lachkultur erst jetzt salonfähig
wird. Eine Literarisierung setzt ein, d.h. karnevaleske Motive dringen in die hohe Literatur vor, was Bachtin für eine historische Einmaligkeit hält, der sich die Werke von
Giovanni Boccaccio, Miguel de Cervantes, die Komödien Shakespeares und natürlich
Rabelais’ Roman verdanken (vgl. R 122).
Bei Rabelais kreuzen sich mehrere Entwicklungslinien: zum einen eine intime
Bekanntschaft mit den Karnevalsformen und der Marktsprache, zum anderen
(durch seine medizinische und wissenschaftliche Ausbildung) eine exzellent fundierte Kenntnis antiker und zeitgenössischer Theorien. Rabelais beruft sich zum Zweck
Die zwanghafte Verbannung des Komischen aus dem Christentum ist in Umberto Ecos (1982) Weltbestseller
Der Name der Rose der eigentliche Handlungsmotor. Der Kriminalfall löst sich in dem Moment auf, als klar wird,
dass der Mörder darum bemüht war, die Entdeckung von Aristoteles’ poetologischer Abhandlung Über die Komödie
geheimzuhalten.
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der Rechtfertigung des karnevalesken Humors auf Autoritäten wie Aristoteles (der darauf hingewiesen hatte, dass das Lachen etwas spezifisch Menschliches sei), Lukian
(der das Lachen sogar auf die Vorstellungen der Hölle bezogen hatte) und nicht zuletzt auf Hippokrates, der als Theoretiker des Lachens und des „heiteren Arztes“ für
die Renaissance insgesamt eine große Rolle spielte (vgl. R 118ff). Wie sehr sich Rabelais in seinem Roman auch auf wissenschaftliche Disputationen einlässt, mag die folgende Stelle aus dem Prolog des vierten Buches zeigen (sie ist bezüglich des Verhältnisses von Arzt und Patient besonders aufschlussreich und für gegenwärtige Theorien
der Übertragung und des therapeutischen Verhältnisses unmittelbar anschlussfähig):
„Über eine Stelle in dem oben angeführten Buch des Hippokrates streiten wir und
zerbrechen uns die Köpfe noch heute; aber nicht etwa darüber, ob ein grämliches,
finsteres, abstoßendes, katonisches, unliebenswürdiges, mürrisches, strenges oder
verdrießliches Aussehen des Arztes den Kranken verstimme – denn das hat die Erfahrung hinreichend bestätigt und steht außer allem Zweifel -, sondern darüber, ob
diese Verstimmung wie die ihr entgegengesetzte Erheiterung daher komme, daß der
Kranke aus den Mienen und dem ganzen Gehabe des Arztes auf den Ausgang und
das Ende seiner Krankheit schließt, also aus heiteren auf einen guten und erwünschten, aus finsteren auf einen schlimmen und beklagenswerten, oder daher, daß die
heiteren und finsteren, die ätherisch leichten wie die erdenschweren, die fröhlichen
wie die schwermütigen Lebensgeister des Arztes in den Kranken übergehen, welch
letzterer Meinung Platon und Averroes sind“ (Rabelais 1974, 498).
Die Streitfrage lautet also vereinfacht gesagt, ob die Gefühlsübertragung durch direkte emotionale Anstreckung oder durch einen eher kognitiven Prozess zuwege
kommt. Dass aber der Arzt nicht nur im engen Sinne fachlich-medizinisch, sondern
ebenso psychologisch für seine Patienten Verantwortung trägt, steht außer Zweifel.
Der Prolog ist mit „François Rabelais, Arzt“ unterzeichnet (ibid., 501), sodass also
eine direkte Verbindung zwischen der Heilkunst und der Romankunst hergestellt
wird, wie es ja im Anschluss an die zitierte Stelle auch noch heißt, dass der Arzt „immer nur den einzigen Zweck und das einzige Ziel im Auge haben muß, sie [seine
Kranken] durch unschuldige Mittel und ohne Gott zu kränken zu erheitern, sie aber
ja nicht verstimmen darf“ (ibid., 498). Es lässt sich also mit einigem Recht behaupten, dass das Romanwerk als ein erheiterndes Therapeutikum für ein möglichst breites
Publikum konzipiert wurde (und tatsächlich hat es im 16. Jahrhundert eine große
Verbreitung erfahren, was sich in zahllosen Neuauflagen niederschlug).
Die zitierte Stelle vermag vielleicht einen ersten flüchtigen Eindruck von der Sprachmächtigkeit Rabelais‘ zu geben, die auch Bachtin sosehr fasziniert hat. Dieses Überfließen der Sprache (hier an den vielen Adjektiven abzulesen) wird in unzähligen
Kapiteln an den sonst in der Literatur verpönten leiblichen Phänomenen durchexerziert; allen voran am Essen und Trinken, sodann an den Verdauungs- und Ausscheidungsvorgängen, und schließlich an sexuellen Vorgängen, die zwar nicht di254
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rekt beschrieben werden, aber in den Monologen und Dialogen der Hauptfiguren
als Leitthema firmieren. Gerade die Obszönität, die Rabelais in völlig schamfreier
Weise verbal feiert, war seit der Neuzeit Anlass für Zensurmaßnahmen (z.B. anhand
„bereinigter“ Ausgaben), und sie kann heute noch, trotz einer im 20. Jahrhundert
stark forcierten Rückkehr des Obszönen in die Weltliteratur (Bataille, Klossowski),
überraschend, wenn nicht gar verstörend wirken. Wer Gargantua und Pantagruel liest, wird daher die Hinweise Bachtins, die auch als Warnungen vor einem vorschnellen Einordnen des Renaissance-Romans in spätere (und womöglich ärmere) Kategorien zu lesen sind, gut nachvollziehen können. Angesichts der deftigen und respektlosen Sprache und Handlungsführung könnte man schnell dazu neigen (wie es
die neuzeitliche Literaturwissenschaft gemacht hat), den Roman entweder der reinen
Satire oder der reinen Erheiterungsliteratur zuzuordnen. Beide Lesarten greifen aber,
wie Bachtin in sehr detaillierten Auseinandersetzungen mit Rabelais-Interpreten vom
17. bis zum 20. Jahrhundert darlegt, zu kurz, weil sie allesamt zu wenig auf die Ambivalenz dieses Humors hinweisen.
Deshalb wiederholt Bachtin auch immer wieder die Zurückweisung der über die Jahrhunderte zunehmenden (aber schon von seiten der zeitgenössischen Humanisten erhobenen) Vorwürfe eines Rabelais‘schen Zynismus (vgl. R 191).21 Rabelais scheut alle
Lachformen, die auf hierarchischen Verhältnissen beruhen; in denen jemand oder
etwas beansprucht, sich außerhalb der Lächerlichkeit zu befinden; die etwas in einfacher (nicht-ambivalenter) Weise bloßstellen, entwerten, degradieren wollen. Um zu
zeigen, dass Rabelais ein anderes – ein heiteres, weltzugewandtes und auch produktives – Lachen praktiziert, wendet Bachtin seine Aufmerksamkeit gerade denjenigen
Motivkomplexen zu, die scheinbar rein negierende und abwertende Bedeutung haben: nämlich der derben Sprache des Marktplatzes und den materiell-leiblichen Motiven.
2.3.2. Dem Überfließen zum Wort verhelfen
Gargantua und Pantagruel erweist sich, wenn man sich auf die Eigentümlichkeit und
auch Fremdheit (aus moderner Sicht) einlässt, als ein Werk, das in vielerlei Hinsicht
Überflüsse und Überschüsse inszeniert. Das beginnt beim Sujet: die beiden titelgebenden Figuren sind Riesen von grotesken Ausmaßen, die der Volkskultur der Renaissance entstammen. Zu diesem Sujet passt es überaus gut, dass Rabelais seinen
Roman auf fünf Bücher hat anwachsen lassen (dessen letztes wohl nur zum Teil von
ihm selbst verfasst wurde), die insgesamt an die tausend Druckseiten umfassen. Neben unzähligen Reiseabenteuern, die in parodistischer Manier die Sitten und Unsitten der Völker in der Renassaince aufs Korn nehmen, bietet der Roman vor allem auf
rein sprachlicher Ebene eine „überwältigende Flut von Nuancen, Neuschöpfungen,
Hier ergeben sich vielversprechende Anknüpfungsmöglichkeiten an die Überlegungen zum kynischen (im Gegensatz
zum zynischen) Denken bei Peter Sloterdijk (1983).
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Fremdwörtern, Redensarten und Sprichwörtern“ und zeugt von einer „absoluten, unvergleichlichen Sprachbeherrschung, die alle Bereiche, vom Argot und den Provinzdialekten bis zum juristischen, medizinischen und philologischen Fachjargon, umfaßt“ (Jens 1991, 861). Ausgestaltet wird diese Sprachflut anhand einer komplexen
Motivik, die Bachtin schon in seiner Literaturstudie Chronotopos (CH 99) einer Gliederung in sieben Motivreihen unterzogen hat (der menschliche Körper; Kleidung;
Essen; Trinken/Trunkenheit; Geschlechtsleben; Tod; Ausscheidungen). Allein schon
die Aufzählung dieser Motivreihen kann einen Eindruck davon vermitteln, wie sehr
in Rabelais‘ Roman die leiblich-materiellen Elemente überwiegen.
Gerade anhand der Essens- und Trinkens-Motivik streicht auch Bachtin die „Tendenz zum Überfluß “ heraus - „sie ist quasi die Hefe, auf der die Motive wachsen,
sich zu Überfluß und Übermaß blähen“ (R 320). Dieser Überfluß ist ein bewusstes
Kompositionsprinzip, das zugleich auf kultureller Ebene einen bewussten Gegenpol
zu allen Mangellehren und Mangelpraktiken setzt, wie sie vor allem in den christlich
geprägten Traditionen (im Gegensatz zur Weltzuwendung des Heidentums) üblich
waren. Immer wieder weist Bachtin darauf hin, dass Rabelais eine Umwertung der
mittelalterlichen Hierarchien anstrebt (Gott als das Höchste, die reine ungeformte
Materie als das Niederste) und dass sich darin die tiefe Verwurzelung des Romans in
der Karnevalskultur zeigt.
Der Karneval ist (nicht zuletzt durch Bachtins Rabelais-Buch) seit den 70er-Jahren
zu einem beliebten Thema in den Geschichtswissenschaften geworden, weil sich mit
ihm eine andere, nämlich volksnahe Historie betreiben lässt, die mit der klassischhegemonialen Geschichtsschreibung, die sich an den Chroniken der Höfe orientiert
und die Bevölkerung weitgehend aus Sicht der Fürsten behandelt, bricht (z.B. Burke
1981). Gerade an den Bräuchen des Karnevals fasziniert die erlaubte oder zumindest tolerierte Praxis der Umkehrung sozialer Ordnungen („die verkehrte Welt“), die
Abwertung des sonst Wertvollsten, das unerschrockene Parodieren, Lächerlichmachen, Beschimpfen, die Aufhebung geltender Normen und Schranken und das freie
Ausleben leiblicher (auch sexueller) Exzesse. Ökonomisch gesehen ist die Karvenalszeit (und das hat sich bis heute gehalten) eine Zeit der Suspension von Sparsamkeitsnormen. Verschwendung wird für eine bestimmte Zeit zur allgemein anerkannten
Verhaltensweise.22 Da aber Verschwendung nur für kurze Zeit lebbar ist, endet der
Karneval zu einem genau festgelegten Zeitpunkt, was wiederum zu einer besonderen
Ausgestaltung, nämlich den Abschlussfesten, geführt hat.
Im Roman von Rabelais werden alle diese Motive in die fröhliche Lebensweise des
Geschlechts der Riesen verwandelt und es erscheint dem Leser als ganz natürlich,
dass die Riesen permanent so leben, wie es den Menschen in der realen Volkskultur für die Wochen des Karnevals vorbehalten bleibt. Rabelais widmet sich demnach
Diese Praktiken erinnern an die Beschreibungen des „Potlatch“ in den ozeanischen Kulturen, wie sie Marcel Mauss
in seiner berühmten Studie Die Gabe untersucht hat (1984).
22
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einer Art Utopie, in der das Karnevalske bzw. das Überfließen, immerzu stattfinden
kann und eben nicht mehr auf eine bestimmte Jahreszeit beschränkt bleibt. Zudem
bleibt die entscheidende Ebene des Überfließens – nämlich die sprachliche – von
Sparsamkeitserwägungen unberührt: sprachlicher Überfluss lässt sich unabhängig
von ökonomischen Ressourcen leben und feiern.
Welche Schritte müssen nun gesetzt werden (sowohl in der realen Volkskultur als
auch in der Rabelais‘schen Utopie), um zu jenem heiteren Überfließen zu gelangen,
das eine so starke Faszinationskraft ausübt? Zunächst einmal braucht es das Hinabsteigen in die Tiefen, sei es nun topographisch gemeint (im Sinne eines Abstiegs in
die Hölle bzw. ins Innere der Erde) oder eher verbal (im Sinne des Beschimpfens,
der Skatologie). Nicht zufällig gibt es zahllose Karnevalsbräuche, in denen die Höllenfahrt inszeniert wird und entgegen der üblichen Angstbesetzung die Hölle als etwas Freudiges und sogar Gebärendes erlebt wird: „Während die christliche Kirche
die Erde entwerten und von ihr ablenken will, bestätigt die Karnevalshölle die Erde
und ihren Kern als den fruchtbaren Schoß, wie sich Tod und Geburt treffen, wo
aus dem Tod des Alten neues Leben geboren wird.“ (R 441) Durch die Umkehrung
des Aufwärtsstrebens in eine Abwärtsbewegung verliert die mitterlalterliche Hierarchisierung der Welt ihre Kraft: was sonst als totale Wertlosigkeit beschrieben wird,
als reiner Mangel an göttlichem Sein (wobei sich hier die christlichen Raumvorstellungen mit der neuplatonischen Seinshierarchie vermischt), wird nun als die Stätte
echten Reichtums umgedeutet (vgl. R 449). Daher ist es nur folgerichtig, dass selbst
die Ausscheidungsprodukte als fruchtbare Materien dargestellt werden: Urin und
Kot stehen in motivischer Verbindung mit der Fruchtbarkeit, der Erneuerung und
dem Glück (vgl. R 190).
Selbstverständlich ist diese Aufwertung aber nicht total, die Ausscheidungen behalten
einen negativen Aspekt, weshalb Bachtin von ihrer Ambivalenz spricht. „Exkremente
bedeuten Materie und Leiblichkeit, und dies vor allem in ihrem Lachaspekt. Sie sind
die geeignetste Materie zur degradierenden Verkörperlichung alles Hohen. Daher ist
ihre Rolle in der komischen Folklore, im grotesken Realismus und in Rabelais‘ Roman so groß, und auch in den gebräuchlichen degradierenden Ausdrücken der Umgangssprache“ (R 192f). Die Aufwertung des Materiellen, des Leiblichen, des Sinnlichen – also all dessen, was das Christentum als niedriges, unwürdiges Sein deklariert hatte – geht demnach mit der Abwertung vor allem des körperfernen Hohen und
Enthoben-Erhabenen einher. Daher widmet Bachtin auch dem Fluchen besondere
Aufmerksamkeit, weil das Fluchwort ein der Marktsprache entstammendes freies
und angstfreies Wort ist, das freilich von Kirche und Staat sowie den „stubengelehrten“ (also marktplatzfremden) Humanisten bekämpft wurde (R 230). Von daher interpretiert Bachtin das Fluchen als einen „Angriff auf die offizielle Weltanschauung“
und als einen „sprachlichen Protest gegen dieses System“ (R 231).23 Das Fluchen zieht
23

Damit ergibt sich eine gewisse,wenn auch prekäre Querverbindung zu Michel Foucaults Diskussion des antiken
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das Hohe-Enthobene auf die Ebene der Exkremente herab und schafft dadurch einen Ausgleich dafür, dass sich das Hohe so gerne der Alltagssphäre entzieht. So wird
durch die Aufwertung des Niedrigen und die Abwertung des Hohen eine Gleichstellung von Objekten erwirkt, die ansonsten in strenger hierarchischer Scheidung voneinander bestehen.24 Mit der utopischen Fortschreibung karnevalesker Praktiken
und Sprechakte generiert Rabelais eine Wertsphäre, in der alles scheinbar voneinander Geschiedene in nächste Nachbarschaft rückt. Alles befindet sich auf derselben
Ebene, auf einer Horizontale. Transzendente Erhabenheit wird durch immanente
Gleichstellung und Vergleichung ersetzt. Die Verwandtschaft dieses von Bachtin an
Rabelais entwickelte Denken mit der Philosophie von Deleuze und Guattari (1974;
1992; 2000), in welcher die Abschaffung des Transzendenten ebenfalls mit einem
enormen Heiterkeitsgewinn einhergeht, ist unübersehbar.25 Dieser Durchbruch zu
einer freudigen Gestimmtheit verdankt sich letztlich dem konzeptionellen Durchbruch zu einem Fülle-und-Überfluss-Denken, das sich durch die Abschaffung hierarchischer Abwertungen des Materiell-Leiblichen wie von selbst einstellt.
Gerade deshalb muss das heitere Wort aber auch seine Ambivalenz bewahren. Wenn
Worte einseitig als auf- oder abwertend besetzt sind, dann sind Verabsolutierungen im Gebrauch unvermeidlich und Hierarchien etablieren und erhalten sich. Wo
nur gelobt wird, wird etwas auf eine höhere Stufe gestellt und damit verabsolutiert;
wo nur geschimpft wird, wird etwas auf eine niedrigere Stufe gestellt und ebenfalls
verabsolutiert; nur das ambivalent bleibende Wort – es ist das „Marktplatzwort“ verhindert diese Absolutsetzungen: „Lob ist [...] ambivalent und ironisch, es bildet
die Schwelle zur Beschimpfung, ist sozusagen schwanger mit Schimpfworten. Das
Umgekehrte gilt für die Beschimpfung auf dem Marktplatz“ (R 205).
Die Auflösung der Hierarchien durch das heitere Wort bedeutet nun freilich nicht,
dass die horizontale Welt starr oder spannungslos wäre. Im Gegenteil: dadurch, dass
die Differenzen nunmehr auf derselben Ebene zutage treten, können sie mit- und aneinander produktiv werden. Bachtin verdeutlicht das durch seine wiederholte Hervorhebung des dynamischen Charakters der Rabelais‘schen Karnevalswelt. Gerade
die sprachliche Ambivalenz deutet ja darauf hin, dass ihr eine Vorstellung von der
Welt „als einer ewig unfertigen, zugleich sterbenden und geborenwerdenden, zweiBegriffs der Parrhesie (der freien, wahrhaften Rede) in seinen Vorlesungen in Berkeley von 1983 – erschienen in
Foucault (1996).
Bezüglich einer späten Bachtin-Aufzeichnung macht Petzold darauf aufmerksam, dass es in der russischen Literatur
bzw. Kulturgeschichte eine Figur gab, die in sich gleichzeitig das Hohe und das Niedere verkörperte, nämlich der
„heilige Narr“ bzw. der „Gottesnarr“. Bachtin findet ihn in Dostojewskijs Romanen mehrfach – vor allem aber in der
Figur des Lakaien Smerdjakow in Die Brüder Karamasow – wieder, z.T. noch um die Dimension des Sünders erweitert
(Petzold 2003e/2006k, 40f. (Fn. 22); zu „Gottes heiligen Narren“ vgl. einen frühen Aufsatz Petzolds unter der Sigel
1968IIa).
24

Darauf kann hier aus Platzgründen nicht näher eingegangen werden. Als Einführung in die Philosophie Deleuze’
mit besonderem Fokus auf dessen Humor sei Zechner (2003) empfohlen, der sein Buch dem Andenken des 1995
verstorbenen Philosophen mit dem Hinweis widmet, er habe von ihm „das Lachen wieder gelernt“ (ibid., 5).
25
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leibigen Welt“ zugrunde liegt (R 206). Die Logik der heiteren Materie verdeutlicht,
dass alles, was stirbt, zur Geburt neuen Lebens beiträgt: „Diese heitere Materie ist
ambivalent, sie ist Grab und gebärender Schoß, vergehende Vergangenheit und angehende Zukunft, sie ist das Werden selbst“ (R 236). Diese Weltauffassung – sie betrifft
den gesamten Kosmos, der ebenfalls in seiner Leiblichkeit gedacht und sogar mit
dem Mikrokosmos des menschlichen Körpers in Verbindung gebracht wird – ist zutiefst dynamisch, sie deutet auf die beständige Überfülle an Körpern, Nahrungsmitteln, Wörtern, Abenteuern usw. hin.
2.3.3. Die Zweileibigkeit
In seiner Analyse der Körpermotivik von Gargantua und Pantagruel kommt Bachtin
ausführlich auf die „groteske Körperkonzeption“ zu sprechen. Auch hier findet sich
die Hervorhebung des ständigen Wandels: der groteske Körper ist „ein werdender [...]
er ist nie fertig und abgeschlossen, er ist immer im Entstehen begriffen und erzeugt selbst
stets einen weiteren Körper; er verschlingt die Welt und lässt sich von ihr verschlingen“ (R
358; Hervorhebungen im Original). Hier finden sich in großer Dichte mehrere Eigenschaften verbunden: die Unabschließbarkeit körperlicher Prozesse (bzw. des Körpers als Prozess); das Emergente und Schöpferische des Körpers (stets wird ein weiterer Körper erzeugt!); sowie die gegenseitige Durchdringung von (Einzel-)Körper und
Welt (das Verschlingen und Verschlungenwerden). Besonders das dritte Motiv wird
anhand der Essens-, Trinkens-, Verdauungs-, Sexual-, Geburts-, Wachstums-, Alterungs-, Krankheits-, Todes- und Zerstückelungsmotive ausführlich nachgezeichnet,
wobei eine besondere Bedeutung bei diesen von Bachtin als „Akte des Körperdramas“
subsumierten Vorgängen den „Ausstülpungen und Öffnungen“ des Körpers zukommt,
weil „an ihnen die Grenze zwischen zwei Körpern oder Körper und Welt überwunden
wird“ (R 358f). Anstelle des geschlossenen Körpers mit seinen gleichmäßigen und
glatten Oberflächen wird beim grotesken Körper gerade das Offene, Ungleichmäßige
und Gefaltete gewürdigt – und zwar ganz folgerichtig, weil der groteske Körper ja in
beständigem Austausch und Stoffwechsel (im jeglichem Sinne des Wortes) existiert.
Wenn man diese Durchdringung von Innen und Außen gerade in ihrer Prozesshaftigkeit ernst nimmt, wird man der These leichter zustimmen können, die Bachtin im
Anschluss aufstellt: „Im Grunde gibt es, in einem extremen Verständnis des grotesken
Motivs, keinen individuellen Körper. Der groteske Körper besteht aus Einbrüchen
und Erhebungen, die schon den Keim eines anderen Körpers darstellen, er ist eine
Durchgangsstation für das sich ewig erneuernde Leben, ein unausschöpfbares Gefäß von Tod und Befruchtung“ (R 359). Diese Darstellung mündet schließlich in
das Postulat eines „zweileibigen Körpers“ (R 360) – ein Begriff, mit dem Bachtin
seine Darstellung des grotesken Körpers philosophisch fruchtbar macht. Zwei Aspekte sind für diesen zweileibigen Körper nach seiner Darstellung entscheidend: das
Kollektive und das Kosmische des Körpers (R 364).
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(1.) Das Kollektive des grotesken Körpers äußert sich darin, dass er eben nicht als
Individualkörper in klarer Grenze zu den anderen Körpern, sondern in dynamischer Verbundenheit mit diesen anderen Körpern existiert. Durch seine Beschäftigung
mit der Karnevalskultur, bei der Bachtin wie gesehen das Kollektive hervorhob (alle
lachen über alles), kommt er zum Postulat eines „kollektiven Körpers“ (vgl. R 366),
genauer eines „Volkskörpers“ (R 383), dem der groteske Körper immer schon angehöre. Aus der Sicht des Grotesken verliert der Tod (bzw. die Todeserwartung) dadurch den Schrecken, dass aus dem gestorbenen Körper neues Leben entsteht – falls
nicht der Körper zuvor schon durch Fortpflanzung neues Leben in die Welt gesetzt
hat.26 Das Motiv der Beerdigung schlägt deshalb bei Rabelais in ein (neben der Trauer, die nicht einfach ausgelöscht wird) Freude gebendes Ereignis um; die Beerdigung
ist nicht einfach der Abschluss eines individuellen Lebens, sondern zugleich Bedingung seines Fortdauerns im Volkskollektiv, sodass von einer „relativen historischen
Unsterblichkeit des Volkes und Einzelnen im Volk“ gesprochen werden kann (R 369)
und mehr noch: „Der Tod des Individuums ist nur ein Moment des triumphierenden
Lebens des Volkes und der ganzen Menschheit, sogar ein für ihre Erneuerung und
Vollendung unverzichtbares Moment“ (R 383).27
(2.) Das Kosmische des Körpers birgt sowohl den Individual- als auch den Volkskörper in sich. Bachtin beginnt diese Darlegung mit dem Hinweis, dass der groteske
Körper „aus denselben Elementen zusammengesetzt ist, die auch den großen Kosmos bilden: Erde, Wasser, Feuer und Luft“. Zudem ist er mit der Sonne und den
Sternen verbunden, spiegelt die kosmische Hierarchie wider und „kann mit der
Natur verschmelzen, mit Bergen, Flüssen, Meeren, Inseln und Planeten; er kann
die ganze Welt füllen“ (R 360). Letzeres heißt nichts anderes, als dass der groteske
Körper mit dem kosmischen Körper ineins fallen kann; umgekehrt könnte dann
der Kosmos selbst als ein grotesker Körper von immensen Ausmaßen beschrieben
werden. Tatsächlich finden sich bei Rabelais Episoden, in denen die Körper der Riesen eine Größe erreichen, die offenbar absichtlich inkonsistent mit anderen Episoden
ist. Während nämlich Pantagruel im Haupthandlungsstrang mit seinen Freunden
auf einem Schiff um die Welt reist, berichtet der Erzähler an anderer Stelle, wie er
einmal eine Reise im Mund des Riesen unternommen habe; mehrere Königreiche
habe er dort gefunden. Hier schwillt der Körper tatsächlich auf die Größe eines ganzen Landstrichs, eines Kontinents und damit tendenziell des ganzen Planeten an.
Bachtin vermerkt hier einen weiteren Bruch mit dem Mittelalter und zwar durch die
„Bei Rabelais hat der Tod nichts Tragisches, er ist ein unumgängliches Moment im Wachstums- und
Erneuerungsprozeß des Volkes, er ist die Kehrseite der Geburt.“ (R 453)
26

Diesen Aspekt arbeitet Renate Lachmann in ihrem Vorwort zur deutschen Ausgabe des Rabelais-Buches unter
besonderer Berücksichtigung des Denkens von Georges Bataille heraus: „Die Herstellung der Transindividualität und
der irdischen Unsterblichkeit im Fleisch der Nachkommen bei Bachtin entspricht dem Batailleschen Streben nach der
‘göttlichen Kontinuität’, die gebunden ist ‘an die Übertretung des Gesetzes, das die Ordnung der diskontinuierlichen
Wesen begründet’“ (Lachmann 1995, 37).
27
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Umwertung „der Angst vor dem maßlos Großen und dem maßlos Starken“ - der
„kosmischen Angst“ (R 377) – in eine Heiterkeit angesichts der kosmischen Größe,
die man nunmehr in sich selbst entdeckte. In der Renaissance stützte sich nun dieser
Kampf gegen diese Angst nicht auf abstrakte Hoffnungen, sondern „auf das Materielle im Menschen selbst. [...] Der Mensch konnte sich sozusagen die kosmischen Elemente (Erde, Wasser, Luft und Feuer) aneignen, weil er sie in seinem eigenen Körper
fand. Er fühlte den Kosmos in sich“ (R 378).
Dass ein solcher Aneigungsvorgang dem Überfluss das Beängstigende nimmt, liegt
auf der Hand: „Ein solcher Körper ist nie exakt von der Welt abzugrenzen. Er geht in
sie über, vermischt sich mit ihr, verschmilzt mit ihr [...]. Der Körper nimmt kosmische
Ausmaße an, und der Kosmos wird verkörperlicht. Die kosmischen Elemente werden zu
heiteren leiblichen Elementen des wachsenden, produzierenden und triumphierenden Körpers“ (R 381). Die groteske Körperkonzeption führt zu einer völligen Umwertung des
Körperlichen als des im Einklang mit dem Kosmos Überfließenden. Der Körper ist,
wie dieser, die Stätte der Schöpfung.28 Daher kann Bachtin, in Verbindung des Kollektiven mit dem Kosmischen, abschließend darauf hinweisen, dass dieser wachsende triumphierende Volkskörper „sich im Kosmos wie im eigenen Haus“ fühlt (R 383).
Für die Therapiewissenschaften ist hier eine Anschlussmöglichkeit an das Konzept
der Zwischenleiblichkeit gegeben, das in der IT („Das Leibsubjekt lebt in Zwischenleiblichkeit“, Petzold 2003a, 1067) im Anschluss an Maurice Merleau-Ponty verwendet wird (und ebenso anknüpfend an Gabriel Marcel, George H. Mead und Hermann
Schmitz; vgl. den Abschnitt „Inkarnation, Ko-inkarnation, Dekarnation“ in Petzold
2003a, 855-857). Merleau-Ponty hatte in seinen Lektüren der Leibphänomenologie
Edmund Husserls den Begriff intercorporéité (Zwischenleiblichkeit) geprägt, um die
wechselseitige incarnation (Verkörperung), die sich im sozialen Feld ununterbrochen
ereignet, zu bezeichnen, und er findet dabei zu der schönen, im Bachtinschen Kontext aufschlussreichen Wendung, wonach der Andere und ich „wie die Organe einer einzigen Zwischenleiblichkeit“ seien (Merleau-Ponty 1994, 256). In Merleau-Pontys spätem Denken wird der Gedanke einer leiblichen Kontinuität durch den Begriff chair du monde (Fleisch der Welt) weiter zugespitzt (Merleau-Ponty 1986, 181ff).
Die von Bachtin herausgearbeitete groteske Körperkonzeption ist über ihren künstlerisch-erheiternden Effekt hinaus als Radikalisierung des Theorems der Zwischenleiblichkeit zu verstehen.

In einer Erweiterung des Bachtinschen Karnevalskonzepts stellt Petzold (2003e/2006k, 40f ) eine Verbindung zur
steinzeitlichen figurativen Kunst her, bei der – trotz realistischer Gestaltungskompetenz der damaligen bildenden
Künstler – in höchst signifikanter Weise groteste Körperformen dargestellt werden: ohne Kopf, ohne Glieder, mit
überdimensionierten Händen und Geschlechtsorganen bzw. Flächen voller Hände usw. – von den Fabelwesen ganz
zu schweigen. Das heißt nun natürlich nicht, dass in der Steinzeit Karneval gefeiert wurde, sondern umgekehrt, dass
die Quellen der grotesken Körperkonzeption (so betitelt Bachtin ein Kapitel seines Rabelais-Buches) zumindest bis
in die Steinzeit zurückreichen.
28
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3. Die Öffnung der Sprache als unendliche Forderung

Die Schlüsselkonzeptionen Bachtins – die Dialogizität und die Karnevalisierung der
Sprache – weisen – so viel dürfte deutlich geworden sein – stark utopistische Züge
auf. Bachtin beschreibt nicht einfach nur historische Umstände, er analysiert auch
nicht bloß literarische Kunstwerke oder semiotische Grundgesetze. Vielmehr lebt
seine Theorie von einem melioristischen Zug.29 Die Welt kann besser werden, wenn
die Menschen es lernen, mit der Sprache offener, freudiger und letztlich aufrichtiger
umzugehen: denn all die Ambivalenzen, die der offiziellen Sprache durch rigide und
peinlich überwachte Codes ausgetrieben werden (gleichgültig ob dies am feudalen
Hof, in den Salons des Bürgertums, in den Büros der Machthaber oder den Akademien geschieht), leben ja in der inoffiziellen Sprache munter fort und treiben dort
ihre Blüten, die bislang durch kein Terrorregime zerstört werden konnten.
Bachtins „enthusiastischer Utopismus“ (Lachmann 1995, 23) ist sicherlich ein mitentscheidender Grund für seine seit den 70er-Jahren anwachsende Beliebtheit, und
tatsächlich kann seine Auffassung des grotesken Körpers eine stark tröstende oder
erheiternde Wirkung entfalten bzw. beschreibt Bachtin die tatsächliche Befreiung
von der Angst als einen Effekt des „grotesken Realismus“30 bei Rabelais und anderen
Renaissance-Autoren. Mit dem Bachtin-Forscher Michael Gardiner (1993) muss
freilich daran erinnert werden, dass dieser Bachtinsche Utopismus nicht die konservativ-aufklärerischen Utopieprojekte fortschreibt, in denen zumeist ein Programm
zur Etablierung einer „perfekten“ Gesellschaft entworfen wird, deren Verwirklichung auch immer das „Ende der Geschichte“ mit sich bringt (weshalb die Utopie als
Literaturgattung spätestens im frühen 20. Jahrhundert in die Darstellung negativer
Gesellschaftsformen umschlägt); vielmehr sei Bachtins Denken dem sogenannten
„kritischen Utopismus“ zuzuordnen insofern, als sein utopischer Zug jeglichen Entwicklungsabschluss von vornherein negiert und stattdessen auf die Offenheit und Unendlichkeit des Lebensprozesses (und der gesellschaftliche Prozess gehört, wie im Rabelais-Buch deutlich wird, den Lebensprozessen an) setzt.31
Vgl. Petzolds Meliorismus-Definition: „Meliorismus ist eine philosophische und soziologische Sicht
(philosophiegeschichtlich in vielfältigen Strömungen entwickelt), die danach strebt, die Weltverhältnisse, die
Gesellschaften oder den Menschen zu ‚verbessern‘, indem man sich für die Entfaltung und Nutzung von Potentialen
engagiert. Meliorismus setzt dabei voraus, dass im Verlauf historischer Prozesse und kultureller Evolution
Gesellschaften verbessert werden können, Fortschritt, im Sinne einer kontinuierlichen Entwicklung zum Besseren,
möglich ist und mit Vernunft, wissenschaftlichen Mitteln, materiellen Investitionen und potentialorientiertem sozialhumanitärem und ökologischem Engagement vorangetrieben werden kann“ (Petzold 2009d).
29

Den Ausdruck „grotesker Realismus“ führt Bachtin als „die ästhetische Konzeption der Renaissance“ an; genauer
besehen meint er damit das „Motivsystem der volkstümlichen Lachkultur“, das er in seinem Rabelais-Buch anhand
der im Roman enthaltenen Motive minutiös beschreibt (R 69).
30

In einer Parallelisierung mit dem utopistischen Philosophen Ernst Bloch (Das Prinzip Hoffnung) schreibt Gardiner:
„In the case of Bakhtin and Bloch, utopianism is a counter-hegemonic impulse which operates through the anticipato
ry projection of a transformed social world, one that can only be completely realised at the risk of its own negation.
It ist about the opening-up of possibilities, an ‘education of desire’ which cannot be prefigured beforehand, but only
furtively glimpsed in what Bloch called the ‘darkness of the immediately experienced moment’“ (Gardiner 1993, 43.)
31
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Anhand der hier nachgezeichneten literarisch-karnevalistischen Techniken lässt
sich sicherlich einiges für die Arbeit mit Menschen erlernen bzw. besser begreifen.
Zunächst erhellt sich aus Bachtins Werk die Gefahr einer Abriegelung der Sprache
gegenüber ihren volkstümlichen Wurzeln und ihrer intrinsischen Mehrdimensionalität, die nicht selten zu völligen Vereinseitigungen des Sprachgebrauchs führt: wie sie
sich in Forderungen nach Eindeutigkeit der Begriffe, nach weitestgehender Kontrolle
über den Kontext (und die Ausblendung nicht erwünschter Kontexte und Auffassungen), nach klaren, der zweiwertigen Logik (Entweder-Oder) folgenden Definitionen,
nach der Auslöschung der Ambivalenz von Wörtern und Sprechakten etc. niederschlagen. Ebenso wird man nach der Lektüre Bachtins leichter gegenüber den Versuchen der Abschließung der Sprache und der ihr innewohnenden Dynamik – also
ihrer geschichtlichen Veränderlichkeit, etwa durch Übernahme von Fremdwörtern,
durch Neuerfindungen durch Wissenschaft ebenso wie durch das Marketing, durch
Politik wie Journalistik – sensibilisiert werden.
Es bleibt dabei offen, wie weit man Bachtins Vorliebe für die materiell-leibliche
Sprache des Karnevals folgen mag und inwieweit man darin eine außerhalb des
Karnevals bzw. der karnevalisierten Literatur lebbare Praxis sehen will. Gerade hier
bleibt Bachtin selbst vage und ambivalent, weil er einerseits den Karneval historisch
gesehen als eine außergewöhnliche Zeit beschreibt, andererseits aber seine Praktiken und Abläufe über ihre Periodizität hinaus rühmt. Wenn Bachtin an vielen Stellen
einer Aufhebung der Zeitschranken des Karnevals das Wort zu reden scheint, muss
man sich allerdings daran erinnern, dass das Sujet seines Buches ja der literarisierte
Karneval ist, nämlich in Gestalt Rabelais‘, ebenso aber Gogols oder Dostojewskijs (im
20. Jahrhundert ließen sich viele Namen anfügen).32 Deshalb liegt gerade in der
von der Lachkultur beeinflussten Sprachkunst ein hohes Potenzial mindestens im
Hinblick auf die Anwendung in poesie- und bibliotherapeutischen Settings, darüber
hinaus aber sicherlich auch als Kontrastfolie für den Sprachgebrauch aller therapeutisch-dialogischen Beziehungen.
Aufgrund der Nähe zur Sprach- und Kulturtheorie Bachtins ist es nicht weiter überraschend, dass Petzold in der Menschenbild-Charta der IT explizit an Bachtins Karnevalskonzept anknüpft, freilich „jenseits seiner modischen Überhöhung (Savinova
1991; Thomson, Wall 1993) oder Politisierung (Groys 1997)“ (Petzold 2003e/2006k,
38). Insbesondere lassen sich mit ihm „auch Phänomene basaler Leiblichkeit, die Dynamik des – wie Bahktin [sic] formulierte – ‚unteren körperlichen Stratums’ – [...] fassen, und die greift weiter als die pansexualistische Konzeption Freuds mit einem alleinig triebhaft interpretierten und das ursprüngliche Konzept Groddecks verkürzenAuf den inneren Zusammenhang des Dostojewskij-Buches mit dem Rabelais-Buch macht Renate Lachmann
aufmerksam (1995, 10). Auf Gogol kam Bachtin in der ersten Fassung des Rabelais-Buches zu sprechen, allerdings
musste er diesen Abschnitt eliminieren, sodass er erst später - gesondert - publiziert werden konnte (enthalten in ÄW,
338-348). - Eine Fortführung des literarisierten Karnevals lässt sich im Romanwerk von Thomas Pynchon ausmachen
(vor allem Die Enden der Parabel).
32
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den ‚Es‘, das keine soziale Dimension einschließt“ (ibid.).33 Auf die Fokussierung Rabelais’ auf den menschlichen Körper und dessen Leben „in seiner ganzen verblüffenden Kompliziertheit und Tiefgründigkeit“ hatte Bachtin bereits in Chronotopos (CH
99) hingewiesen; und durch diese Fokussierung bekommt auch „die gesamte übrige
Welt einen neuen Sinn und eine konkrete Realität und Materialität“ (ibid.).
Petzold (2003e/2006k, 40f) schlägt eine Brücke vom Bachtinschen Karneval zu den
zumindest seit der Antike bekannten Festlichkeiten, die allesamt zu Übergangszeiten stattfinden: Frühjahrs- und Herbstfeste, Jagd- und Erntefeste, Sieges-, Geburts-,
Hochzeits- und auch Totenfeiern, sie alle haben ihre Zeit und ihren Raum mit ihren
je eigenen Atmosphären; in Bachtinscher Terminologie lassen sich all diese Feiern als
spezifische Chronotopoi (bzw. die Festlichkeit als ein eigener Meta-Chronotopos) auffassen, deren Aufgabe darin besteht, zwischen zwei weiteren Chronotopoi – nämlich
dem des „Davor“ und dem des „Danach“ – zu vermitteln, d.h. sie inszenieren einen
Übergang, eine Transgression (ibid.), die nicht plötzlich stattfindet, sondern die ihre
eigene Dauer und ihre eigene(n) Atmosphäre(n) erhält.
Freilich kann die Feierlichkeit, die Bachtin an Rabelais so fasziniert, nicht uneingeschränkt auf reale Fragen der Lebensführung übertragen werden. Dazu ist die Karnevalskonzeption schlicht gesagt allzu ambivalent: das kreative Sprechen und Verhalten changiert bei Rabelais – und ähnlich ist es bei realem Karneval und bei realen Festlichkeiten – zwischen Produktion und Destruktion; die Zwiespältigkeit der
menschlichen Natur zeigt hier „ihre Möglichkeiten zum Guten wie zum Bösen, zur
Gastfreundschaft und zum Fremdenhaß, zur Liebe und zur Zerstörungswut“ (ibid.).
Gerade weil in Übergangszeiten die menschliche Ambivalenz – und damit auch ihre
Destruktivität, ein Aspekt, der bei Bachtin unterbelichtet blieb – so deutlich zutage
tritt, erinnern die Transgressionschronotopoi daran, dass es hier Regulierungsbedarf
gibt, dass die destruktiven Tendenzen eingedämmt oder in Schach gehalten werden
müssen, denn sonst bleibt ein dauerhaftes friedliches und achtendes Zusammenleben unmöglich – die IT bringt hier als Gegengewicht zur Karnevalskonzeption die
„Konvivialität“ als „kordiales Miteinander“ oder als Form eines guten Zusammenlebens, in Stellung (vgl. Petzold 2001b).
Bachtins Denken lässt sich abschließend in seiner Grundintention – nämlich der Befreiung des Mehrdeutigen, Ambivalenten und der damit verbundenen Freisetzung
des Heiteren – in Verbindung zu ähnlichen Versuchen bei Nietzsche, Deleuze/Guattari oder Sloterdijk setzen. Bei diesen Philosophen lässt sich exemplarisch der Versuch
aufzeigen, aus den Grundbedingungen des europäischen Denkens heraus zu einer
Die Ablehnung Freuds findet sich nicht zufällig schon bei Bachtin und seinem Umfeld; Petzold rekurriert auf das
„Freudismus“-Buch von Vladimir Voloshinov (1927), der später für ein Pseudonym Bachtins gehalten wurde. Neuere
Arbeiten halten Voloshinov dagegen wieder für eine reale Person im engsten Umfeld Bachtins; strittig ist nunmehr,
wer wen in welcher Weise beeinflusst hat (vgl. Sasse 2010, 99-114). Der Bachtin-Kreis publizierte vor allem in den
20er-Jahren in enger Korrespondenz und verwischte bewusst die Autorenzuschreibungen. Die damals in diesem Kreis
gelebte (und gegenwärtig vermisste) Interdisziplinarität wird von Petzold, Orth et al. (2008a, 264f ) nachgezeichnet.
33
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Kultur der Hochgefühle (Bösel 2011) durchzudringen, ohne dabei in reinen Ästhetizismus zu verfallen und auf die Schärfe des Begriffes (und die damit verbundene kognitive Arbeit) zu verzichten. Bachtin nimmt zeitlich in dieser (keineswegs abschließbaren, sondern durch fortschreitende Recherche immer weiter zu ergänzenden) Reihe
eine Position zwischen Nietzsche und Deleuze/Guattari ein. Der große Vorzug der
Bachtinschen Theorie ist dabei zweifellos, dass sie in stärkerem Maße als Nietzsche
mit seinem Begriff des Dionysischen (Die Geburt der Tragödie) das Kollektive und
Alltagkulturelle in den volksverbindenden Praktiken hervorhebt. Während Nietzsche
die Durchmischung von den altgriechischen Mysterien und Tragödien her denkt,
wendet sich Bachtin jenen spektakulären Ausnahmesituationen zu, die in den Traditionen des Karnevals bis heute – wenn auch einerseits abgeschwächt, andererseits
übertrieben institutionalisiert und kommerzialisiert – fortleben.
Gerade diese Durchmischung ist, wenn man sie als Partizipation, als Teilhabe (als
Mit-teilung) und nicht etwa als unaufhebbare Verschmelzung denkt, ein existenziell höchst notwendiges Korrektiv gerade in einer Zeit, die wie die unsere dermaßen
stark von Konzeptionen des Selbst und des Subjekts geprägt ist, die auf Autonomie
und Selbständigkeit hindrängen. Das „unternehmerische Selbst“ (Bröcking 2007)
wird sich mit einer Theorie der Vermischung und der Ambivalenz in Wort und Tat
wenig anfreunden können. Genau diese Theorie braucht es aber, um die Polyphonie
der eigenen Existenz, die Mehrwertigkeit des jemeinigen Handelns und die Vielstimmigkeit der individuellen Rede auf den Begriff bringen zu können. Und genau durch
diese Theorie kann diese Vermischung auch konzeptuell wieder zu einer Quelle der
Heiterkeit und Freude werden: der Freude etwa, Teil einer größeren Ganzheit, eines
Kollektivs zu sein, mit diesem Kollektiv mitzuagieren, seine Sprache(n) mitzusprechen, an seiner Geschichte mitzuwirken – ohne freilich dabei diesem Kollektiv das
Verwaltungsrecht über den eigenen Körper oder die eigene Gefühls- und Gedankensphäre zu übereignen.
Zusammenfassung: Die therapeutische Kraft des Lachens
Michail Bachtins fröhliche Sprachphilosophie – Integrativtherapeutische Konnektivierungen
Der russische Philosoph und Literaturtheoretiker Michail Bachtin (1895-1975) – einer der
Referenzautoren der Integrativen Therapie – wird in diesem Artikel auf der Grundlage einiger seiner wichtigsten Konzeptionen vorgestellt. Den Anfang machen die Dialogizität und
die Polyphonie (vgl. Polyloge in der IT), die Bachtin anhand der Romane von Fjodor Dostojewskij darstellt, sowie der Chronotopos als Ausdruck für die literarische wie auch reale
„Raumzeit“ (vgl. Kontext/Kontinuum). Besonderes Gewicht kommt anschließend dem Karvenalesken und der populären Lachkultur zu, die Bachtin anhand des Romanwerks des Renaissance-Schriftstellers François Rabelais herausarbeitet und deren emanzipatorischen und
weltbejahenden Wert er für die moderne Sprachtheorie und Sprachpraxis fruchtbar macht,
und zwar weit über das Feld der literarischen Sprache hinaus. Bachtin ist daher mehr als
(Sprach-)Philosoph denn als Literaturwissenschaftler zu verstehen, der für alle Disziplin265
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en, die mit Sprache arbeiten (und das gilt für Therapie und Beratung in besonderer Weise),
außerordentlich anregende und klärende Einsichten bereitstellt, von denen viele gerade in
den letzten Jahren in die Theorie der Integrativen Therapie eingeflossen sind.
Schlüsselwörter: Dialogizität, Polyphonie, Chronotopos, Karneval, Lachkultur

Summary: The Therapeutic Potency of Laughter
Mikhail Bakhtin’s Gay Philosophy of Language and its Connections to Integrative Therapy
The Russian philosopher and literary theorist Mikhail Bakhtin (1895-1975) – one of the reference authors of Integrative Therapy – is presented in this article on the basis of some of his
key concepts. To begin with, dialogicity and polyphony (cf. polylogues within IT) are introduced, principles Bakhtin analysed within Fyodor Dostoevsky’s novels, as well as the chronotope which he understood as literary and also real „spacetime“ (cf. context/continuum). Special emphasis is put on the carnivalesque and the popular culture of laughter, highlighted by
Bakhtin within the novels of Renaissance author François Rabelais and, for its emancipatory and world-affirming value, transferred from the literary field into a modern theory and
practice of language. Bakhtin should therefore be understood more as a philosopher (of language) than as a literary theorist, offering expectionally stimulating and lucid insights to all
disciplines that work with language (especially therapy and counselling, of course), many of
which have already found their way into the theory of Integrative Therapy.
Keywords: dialogicity, polyphony, chronotope, carnival, culture of laughter
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Bernhard Neuenschwander

Mystik in der Lebenskunst. Ein Weg der Integration1
Manchmal braucht es eine Zwangspause, einen Spitalaufenthalt, eine Krankheit,
oder eine Arbeitslosigkeit, um sich die Mühe zu machen, grundsätzlich über sein
Leben nachzudenken. Manchmal sind es die pubertierenden Kinder, die ihre Eltern
dazu bringen, sich Gedanken über ihr eigenes Leben zu machen. Und manchmal ist
es einfach eine diffuse Lebensunzufriedenheit, die einen immer wieder beschleicht
und danach ruft, ernst genommen und bearbeitet zu werden. Die Krisen mögen verschieden sein, ihnen allen ist jedoch gemeinsam, dass sie eine Chance sind, sich Fragen nach Sinn und Orientierung des eigenen Lebens zu stellen und für sich zu klären, was man in seinem Leben eigentlich will.
Kommt man mit solchen Fragen in Berührung, kann man rasch feststellen, dass es
gar nicht so einfach ist, gute Antworten zu geben. Unsere äußerst komplex gewordene Gesellschaft bietet unzählige Lebensmöglichkeiten an. Entscheidungen in Sachen
Berufs- oder Partnerwahl waren früher lebenslänglich. Heute können sie dies zwar
noch sein, aber oft sind sie es nur noch für eine relativ begrenzte Zeit. Die Geschwindigkeit, einmal getroffene Entscheidungen zu revidieren, nimmt immer mehr zu,
und das Bedürfnis, aber auch der Druck, sich ständig und in jeder Hinsicht zu optimieren, ist in einer Leistungsgesellschaft normal. Hinzu kommen die unzähligen
Angebote virtueller Medien, allen voran des Internets und des Fernsehens, welche
die Wahlmöglichkeiten exponentiell steigern und auch vor die Frage der richtigen
Wahl stellen. Nicht nur Jugendliche, sondern zunehmend auch erwachsene Menschen bekommen im Dschungel der vielen Möglichkeiten ein Gefühl von Beliebigkeit, Gleichgültigkeit und Verlorenheit.
Natürlich korrespondiert dieser Not eine Fülle von Hilfsangeboten. Der Büchermarkt boomt mit Literatur zu Themen wie Lebenshilfe und Lebensklugheit, welche
sich als Ratgeber profiliert und aufgemischt mit psychologischen Erkenntnissen oder
religiösen Weisheiten eine gute Nachfrage erzielt. Hinzu kommen all die Dienstleistungen professioneller Berater zu Gesundheit und Essverhalten bis hin zu Unternehmensführung oder Management. Komplexe Gesellschaften generieren offensichtlich
einen enormen Beratungsbedarf, und sie generieren ein entsprechendes Heer sogenannter Experten, die den Menschen in der Unübersichtlichkeit der Postmoderne
Orientierung Sicherheit und Lebenssinn vermitteln wollen.
Das Thema Lebenskunst passt gut in diese Modeströmung. Sie ist „cool“, „trendy“,
spricht den Künstler im Menschen an, fordert dazu auf, nicht alles allzu ernst zu
Der vorliegende Artikel basiert auf einem Referat, das ich am 29. Januar 2010 in Kirche Winterthur Mattenbach
gehalten habe.
1

Integrative Therapie, Volume 38, No. 3/4 (Dezember 2012)

nehmen, nicht nur als Rädchen in dem global gewordenen Räderwerk zu funktionieren, sich auf sein kreatives Potential zu besinnen und „etwas“ aus seinem Leben
zu machen. Eine gute Portion Romantizismus und Verklärung des „Künstlerseins“
mag da durchaus mitschwingen, und eine Prise Narzissmus muss auch nicht fehlen.
Schließlich kann man sich im Gefühl, ein Lebenskünstler zu sein, vormachen, etwas
Spezielles und Ungewöhnliches zu sein. Selbst wenn es heute normal ist, dass jede
und jeder etwas „Spezielles“ ist. Das Thema Lebenskunst bearbeitet also den postmodernen Individualismus, und ist zugleich so mehrheitsfähig, dass man mit ihm
im Mainstream ist und „dazugehört“.
Gerade das Dazugehören weckt allerdings Misstrauen und Fragen. Ist Lebenskunst
heute etwa ein Thema verwöhnter „Kids“? Und ich meine mit „Kids“ keineswegs nur
Jugendliche, sondern auch all die sogenannt junggebliebenen Erwachsenen, die sich
jugendlich fühlen und fühlen wollen. Fragt nach Lebenskunst nicht bloß derjenige,
der über ausreichenden Wohlstand verfügt und sich eine solche Frage überhaupt leisten kann? Oder steckt darin tatsächlich die Bereitschaft, sich auch mit den harten
Seiten des Künstlerseins zu konfrontieren, sich den eigenen Abgründen als Mensch
zu stellen und den gesellschaftlichen und nicht zuletzt materiellen Konsequenzen eines solchen Daseins standzuhalten? Jedenfalls müssten diese Fragen impliziert sein,
wenn das Thema ernsthaft und nicht nur schöngeistig gemeint ist.
Wird das Thema Lebenskunst mit dem Thema Mystik kombiniert, wie dies im Titel „Mystik in der Lebenskunst“ der Fall ist, wird zwar der Aspekt des Speziellen
verstärkt, freilich auch ein Fenster geöffnet, ein Fenster zu etwas Geheimnisvollem.
Etwas, das zwar in letzter Zeit hin und wieder als Mode präsentiert wird, dazu aber
denkbar schlecht geeignet ist, dafür jedoch den Nimbus des Abgehobenen und Weltfremden hat. Ob also die Rede von der Mystik erst recht dazu führt, dass die Lebenskunst abgehoben oder gar lebensuntauglich wird?
Um hier zu mehr Klarheit zu kommen, steht eine Klärung der Begriffe an. Ich will
dies in einem ersten Teil tun und schrittweise meinen Ansatz herausschälen. In einem zweiten Teil skizziere ich mein Konzept der Lebenskunst, und in einem dritten
schließlich komme ich auf das Handwerk dieser Kunst zu sprechen, auf die Frage
also, wie sie praktisch geübt werden kann.
1. Der Ansatz

Auch wenn die Frage nach Lebenskunst im heutigen, postmodernen Kontext eine
besondere Färbung erhalten hat, so möchte ich doch darauf hinweisen, dass sie eine
alte Frage der abendländischen Philosophie ist. Der französische Philosoph Michel
Foucault hat darauf in mehreren Arbeiten aufmerksam gemacht (Foucault 1983;
2000; 2000; 2004), und eine Reihe von Forschern ist ihm gefolgt. Genannt seien
wenigstens Pierre Hadot (Hadot 2002), welcher das antike Verständnis der ars vivendi
untersucht hat, und Wilhelm Schmid (Schmid 1998), der sich als moderner Interpret
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des Themas einen Namen gemacht hat. Auch die Psychotherapieforschung hat sich
hier angeschlossen (Hegi 2004; Petzold 2004). Mit der sogenannten „3. Welle“ in der
Verhaltenstherapie, die mit Trainings der Achtsamkeit die Beziehung zum eigenen
Erleben zum Inhalt macht, ist das Thema erneut in den Blick gekommen (Petzold
2012h). Der Fokus, der sich aus dieser Perspektive für die Frage nach der Lebenskunst ergibt, ist die Frage nach der Selbstsorge, der ἐπιμέλεια ἑαυτοῦ bzw. der cura
sui. Dass die Frage im Laufe der Zeiten verschieden beantwortet wurde, liegt auf der
Hand. Was jedoch gleich geblieben ist, sind die Fragen: „Was ist Selbstsorge?“ „Was
soll Selbstsorge sein?“ „Was sind ihre Techniken?“ „Was sind die Übungsformen, um
für sich selbst Sorge zu tragen?“ Von diesen Fragestellungen will ich deshalb im Folgenden auch ausgehen.
Mit dieser Frage betreten wir ein weites Feld. Ich will dieses hier wenigstens markieren. Zu diesem Feld gehört nämlich alles, was wir heute unter dem Titel, sich selber
designen subsummieren, also Themen wie Gentechnologie, pränatale Diagnostik,
plastische Chirurgie, Euthanasie, aber auch emotionales Modellieren durch Psychopharmaka, d.h. etwa die Frage, ob brain boosters (um nicht wertend zu sagen: brain
doping) zu den nötigen Aufwendungen gehören, die Menschen einer Leistungsgesellschaft, und zwar nicht nur kranke, sondern insbesondere auch gesunde, zu erbringen
haben. Solche Themen können zusammen mit Fragen der Gestaltung der Umwelt,
der politischen und ökonomischen Verhältnisse, der medialen Verteilung von Informationen und dergleichen mehr, können unter dem Titel Selbstsorge bearbeitet werden, im Grunde also alle Fragen der Ethik. Es sind Fragen, die wir uns heute dringend zu stellen haben, weil heute eine im historischen Vergleich noch nie dagewesene
Menge an effizienten und differenzierten Technologien zur Verfügung steht, um das
von sich selbst designte Bild auch tatsächlich und nachhaltig umzusetzen. Was allerdings klar ist, ist, dass eine Annäherung an all diese Fragen aus der Perspektive der
Selbstsorge zwar rasch soziale und ökologische Aspekte einbezieht, in ihrem Ansatz
jedoch individualistisch bleibt. Das heißt nicht – und dies sei deutlich gesagt –, dass
er damit automatisch egoistisch ist, das heißt nur, dass dieses Vorgehen vom einzelnen Menschen ausgeht.
Fragt man nach der Mystik in der Lebenskunst, gibt man der Lebenskunst eine bestimmte Orientierung, schränkt also die Fülle ihrer Möglichkeiten ein und konzentriert sie in einer bestimmten Richtung. Es stellt sich Frage, was dies für eine Richtung ist, es stellt sich die Frage, was Mystik ist.
Mystik ist ein Wort mit einer reichen Tradition (Neuenschwander 1998; 2007). Etymologisch kommt es vom griechischen Adjektiv μυστικός, das abgeleitet ist vom Verb
μύω, was zunächst bedeutet „den griechischen Buchstaben μ sagen“ und übersetzt
wird mit „schließen, speziell der Augen und des Mundes». Das Adjektiv hat zwar
noch keine besonders religiöse Bedeutung, ist aber verwandt mit dem stärker religiösen Verb μυέω „in die Mysterien einweihen”, von welchem die Worte μύστης „in die
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Mysterien eingeweiht”, μυσταγογός „der in die Mysterien einweiht” und μυστήριον
„Geheimnis” abgeleitet sind. Mystik ist also – kurz gefasst – dasjenige, was zum Mysterium, zum Geheimnis, gehört. Wie dieses Geheimnis konkret ausformuliert wird,
ist Aufgabe der Mystologie, wie Menschen zu einem Erfassen dieses Geheimnisses
gelangen, Thema der Mystagogik.
Selbstverständlich haben sowohl das Christentum als auch andere Religionen im
Laufe der Jahrhunderte eine Reihe von Mystologien und mystagogischen Systemen
hervorgebracht. Für mein Verständnis von Mystik gehe ich jedoch nicht von einer
dieser Konzeptionen aus, sondern orientiere mich an der Etymologie. Ich verstehe
das Wort Mystik schlicht und einfach als Wort für das Geheimnis unseres Daseins.
Ein solches Verständnis von Mystik ist zunächst religiös und konfessionell neutral,
also säkular. Es stellt stattdessen die Frage nach Sein und Nichtsein in den Vordergrund, bzw. die alte Leibniz‘sche Frage, warum überhaupt etwas ist und nicht vielmehr nichts. Dies ist allerdings eine Frage, die wir nicht von außen angehen und beantworten können. Vielmehr müssen wir bedenken, dass wir, indem wir sie stellen,
bereits in gewisser Weise da sind. Indem wir uns in unsere Zukunft entwerfen, sind
wir – um mit Martin Heidegger, dem wichtigen Existentialphilosophen des 20. Jahrhunderts, zu sprechen – immer schon in unser Da geworfen (Heidegger 1979). Wir
finden uns vor, und wir tun dies in doppelter Hinsicht: als Subjekt, das findet, und
als Objekt, das gefunden wird. Der Leibphilosoph Maurice Merleau-Ponty spricht
deshalb von der Ambiguität, in der wir Menschen uns befinden, der Ambiguität,
dass wir nicht anders können, als uns in einer fundamentalen Intentionalität von uns
zu uns zu verhalten (Merleau-Ponty 1966). Aufgrund dieser Ambiguität sind wir uns
selbst immer zugleich Text und Kontext, leben in hermeneutischen Prozessen und erkennen und verwirklichen uns im intersubjektiven Austausch mit unserer Welt. Das
Geheimnis unseres Daseins ist dabei das Geheimnis dieser Ambiguität, das Geheimnis der Tatsache, dass wir Beziehungswesen sind und in Bezogenheit leben.
Um nun zu verstehen, was hier mit Mystik gemeint, ist es wichtig, dass wir diese Tatsache nicht nur wissen, sondern dass wir uns in ihr Geheimnis versenken. Die bloße
Aussage, dass wir Beziehungswesen sind, ist banal und selbstverständlich. Um ihr
Geheimnis zu sehen, müssen wir unser Herz öffnen. Solange wir die Dinge und ihre
Beziehungen nur mit den Augen sehen, sehen wir nichts als Oberflächen, nicht aber
ihr Geheimnis. Wir müssen daher so mit unserem Herzen sehen, dass wir die Beziehungen zwischen den Dingen gleichsam als Brücken erkennen; dass wir die Differenz, die zwischen ihnen besteht, sehen; dass wir den Abgrund, der sich in diesem
Zwischen öffnet, zu erahnen beginnen. Es geht also um eine Art Perspektivenwechsel: um den Wechsel weg von den Dingen und Beziehungen hin zur Differenz, zur
Lücke, zum Abgrund oder eben zum Geheimnis. Der französische Philosoph Jacques
Derrida hat dafür den Neographismus „différance“ geprägt (Derrida 1988), doch ist
dies nicht viel mehr als ein Versuch, dem Unsagbaren einen Namen zu geben (Der272
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rida 2000). Das Geheimnis, um das es hier geht, kann nicht als Etwas erkannt und
entsprechend benannt werden. Sobald man dies tut, steht es in Relation zu anderem
und ist nicht mehr die Differenz zwischen ihnen. Zugleich geschieht es in allen Beziehungen zwischen den Dingen, bringt diese ins Dasein und ermöglicht, dass wir
unsere Welt nicht als Chaos, sondern differenziert als Netz von Phänomenen erkennen und gestalten. Das Geheimnis ist da, mitten unter uns, mitten in uns. Nur müssen unsere Augen „Augen des Herzens“ sein und – wie Rainer Maria Rilke zu Beginn
seiner achten Duineser Elegie formuliert – „das Offene“ sehen, statt wie „umgekehrt“
sein und Oberflächen festhalten.
„Mit allen Augen sieht die Kreatur
das Offene. Nur unsre Augen sind
wie umgekehrt und ganz um sie gestellt
als Fallen, rings um ihren freien Ausgang.
Was draußen ist, wir wissens aus des Tiers
Antlitz allein; denn schon das frühe Kind
wenden wir um und zwingens, daß es rückwärts
Gestaltung sehe, nicht das Offne, das
im Tiergesicht so tief ist. Frei von Tod.
Ihn sehen wir allein; das freie Tier
hat seinen Untergang stets hinter sich
und vor sich Gott, und wenn es geht, so gehts
in Ewigkeit, so wie die Brunnen gehen“
(Rilke 1987, 714).

Ich will hier dieses Verständnis von Mystik nicht weiter vertiefen, sondern festhalten,
dass es dem, was ich hier als Lebenskunst vorstellen will, die Orientierung gibt: Interpretieren wir die Lebenskunst von der Mystik her, dann heißt dies, dass die Selbstsorge, welche die Lebenskunst konstituiert, im Geheimnis des Daseins zentriert ist.
Oder mit andern Worten formuliert: Die Lebenskunst beginnt dann und dort, wo
wir im Geheimnis unseres Daseins unsere Mitte finden und aus dieser Mitte die Sorge um unser Leben wahrnehmen und gestalten. Die Selbstsorge ist auf diese Weise
nicht ein Selbstläufer, welcher sich egoistisch nur um sich selbst dreht, sondern sie
überschreitet ihre hermeneutischen Prozeduren zugunsten des Blicks in ihr Geheimnis, öffnet sich für den Abgrund in ihrer Mitte und das, was sich ihr daraus offenbart. Nicht die Hermeneutik ihrer selbst steht auf diese Weise im Zentrum, sondern
ihre Dekonstruktion, nicht der Wille zum Wissen oder zur Macht gibt ihr die Orientierung, sondern das Hören auf die Stille.
Mit einer solchen Zentrierung ist die Lebenskunst zunächst und vor allem eine Sache
der Ästhetik. Nachdem mit dem Ende der Moderne auch das Ende der Kunst ausgerufen wurde, beginnt sich diese von innen heraus zu erneuern (Shusterman 2005).
Die Ästhetik wird dabei auf neue Weise zentral. Ich meine die Wahrnehmung von
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Stimmigkeit. Sind wir im Geheimnis unseres Daseins, in unserer Mitte, zentriert,
dann sehen und gestalten wir die Dinge, mit denen wir zu tun haben, als Teile in einem Ganzen und das Ganze in seinen Teilen, haben ein Gefühl für Gleichgewicht,
Balance, Maß, Proportion, Rhythmus, also für die Zeitlichkeit und Räumlichkeit
der Dinge und organisieren die Dinge in einer Weise, dass sie stimmen. Diese Stimmigkeit ist weder rein subjektiv noch rein objektiv, sondern kommt aus der Mitte
zwischen beiden. Sie ist ein nicht-duales Ereignis in der Dualität. Leben wir so in
und aus unserer Mitte, umfasst dies körperliche, emotionale und kognitive Aspekte
gleichermaßen, dann stehen wir da, als ganze Menschen mit unseren Stärken und
unseren Schwächen, mit unseren Möglichkeiten und unseren Begrenzungen, mit
unserem Leben und unserem Sterben. Unser Erkennen und Tun von Gut und Böse,
Wahr und Falsch ist dabei durchaus einbegriffen, aber es ist nicht Selbstzweck und
entwickelt nicht eine Eigendynamik, sondern ist integriert in die übergeordnete Dimension der Stimmigkeit. Erkennen und gestalten wir unsere Selbstsorge aus diesem Ansatz, dann versuchen wir nicht, ethisch begründete Werte zu setzen, entsprechende Normen zu erfüllen, das, was wir moralisch für gut halten anzustreben und
in den Programme, die uns gut scheinen, optimal zu funktionieren. An erster Stelle
steht dann stattdessen die Rückbesinnung auf das Geheimnis unseres Daseins, die
Zentrierung in unsere Mitte und das Hören und Tun dessen, was sich uns daraus
offenbart.
Ich möchte betonen, dass ich mit diesem Ansatz nicht einer ästhetizistischen Sicht
der Dinge das Wort spreche. Es gibt viel Leid und Schmerz auf dieser Welt, und
es kann sehr wohl der Fall sein, dass wir im täglichen Leben den Eindruck haben,
dass die Balance gestört ist, vieles nicht stimmt und der Ruf nach Stimmigkeit mehr
Wunsch als Realität ist. Wenn ich mich hier dennoch für einen ästhetischen Ansatz
stark mache, dann tue ich dies in der Gewissheit, dass im Geheimnis unseres Daseins
die Ressource steckt, die diesen Ansatz trägt und verwirklicht. Bitten wir um diese
Ressource, wird sie uns gegeben. Suchen wir unsere Mitte, werden wir von ihr gefunden.
Klopfen wir an die Tür unseres Geheimnisses, wird sie uns aufgetan. Im Geheimnis unseres Daseins offenbart sich – zu unserem Glück – das Kommen der Eschatologie.
2. Die Grundstruktur

Um die Grundstruktur meines Ansatzes verständlich zu machen, bin ich darauf angewiesen, wenigstens rudimentäre Erfahrungen von dem abrufen zu können, was es
heißt, in seiner Mitte zu sein. Solche Erfahrungen sind nicht situationsgebunden und
können jederzeit und überall geschehen. Wir kennen sie vielleicht von künstlerischen
Aktivitäten wie dem Musizieren oder Musik hören, dem Malen oder Bilder betrachten, dem Tanzen oder Tanz miterleben. Vielleicht haben wir solche Erfahrungen mit
spezifischen Übungen wie Meditation, Yoga oder dergleichen geübt, und vielleicht
erleben wir sie im normalen Alltag ohne viel Übung, wenn wir ruhig bei der Sache
sind, uns nicht stressen lassen und Schritt um Schritt tun, was wir zu tun haben. Ich
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nehme an, dass alle Menschen mindestens eine Ahnung von solchen Erfahrungen
haben und sich daran erinnern können, wie sie sich anfühlen.
Dies ist wichtig. Das, worum es geht, kennen wir entweder aus unserer Erfahrung,
oder wir kennen es nicht. Ich kann niemandem erklären, wie sich das Geheimnis des
Daseins anfühlt. Alles, was ich vermitteln kann, bleibt bildhaft, oberflächlich, phänomenal, theoretisch und ist nicht das, was ich meine. Mir geht es darum, selber zu
erfahren und zu reflektieren, nicht um Abbild oder Reflexion als solche. Wie lässt
sich eine solche Erfahrung formulieren?
Ich versuche es mit einer Heuristik. Eine Heuristik zielt nicht darauf ab, abzubilden, was ist. Sie ist also fundamental verschieden von einer Idee, die etwas visualisiert. Eine Heuristik will vielmehr sagen, was geschehen muss, dass die entsprechende Einsicht geschehen kann. Sie ist insofern ein Frageraster, dem man sich aussetzen
kann, um durch die Antworten, die man gibt, dem auf die Spur zu kommen, was
Sache ist. Die Antworten, die gegeben werden, können so vielfältig sein wie das Leben der Menschen und die Menschen selbst. Es sind jedoch die Antworten auf dieselben Fragen.
Die Heuristik, die uns auf die Suche nach dem Geheimnis unseres Daseins bringt,
ist eine Matrix, ein Koordinatensystem, also eine Art Kreuz, das aus einer horizontalen und einer vertikalen Achse besteht, welche sich in der Mitte kreuzen. Wir können
uns dieses Kreuz metaphorisch in der Gestalt eines Menschen vorstellen, der mit beiden Füßen auf dem Boden, ausgebreiteten Armen und erhobenen Hauptes da steht.
Es kann folgendermaßen dargestellt werden:
					

Annehmen

Freiheit

Selbstverantwortung

Verändern

Verantwortung

Auf der horizontalen Achse stehen sich also die Pole Annehmen und Verändern
gegenüber, auf der vertikalen die Pole Freiheit und Verantwortung, in der Mitte,
gleichsam im Herzen, ruht das, was ich Selbstverantwortung nenne. Meine These
ist, dass wir dann das Geheimnis unseres Daseins bzw. die Lebenskunst realisieren,
wenn wir aus eigener Erfahrung das stimmige Zusammenspiel dieser fünf Aspekte
erkennen und leben.
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Die horizontale Linie nimmt die Ambiguität unseres Daseins auf, von der ich gesprochen habe: Indem wir uns vorfinden, nehmen wir uns einerseits wahr, doch tun
wir dies andererseits nicht ohne uns dabei auch schon zu gestalten. Wir sind nicht so
subjektiv, dass wir uns radikal konstruieren, sondern wir gehen von einer Welt aus,
die wir wahrnehmen. Zugleich sind wir auch nicht so objektiv, dass wir die Dinge
sehen wie sie sind, sondern wir gestalten sie aus unserer Perspektive, sehen sie mit
unserer Brille, formen sie mit den Möglichkeiten, die wir haben. Ein solcher moderater Konstruktivismus sucht das Ineinander von Passivität, Empfänglichkeit und
Verletzlichkeit auf der einen Seite und Aktivität, Schöpfungskraft und Gestaltungswille auf der andern, vermeidet also die Trennung der beiden Pole oder die Überordnung des einen Pols über den andern ebenso wie ihre Vermischung oder gegenseitige
Blockierung. Sind die Pole Annehmen und Verändern in einem harmonischen Ineinander, sind wir im Fluss der Zeit. Wir verstricken uns nicht in Ohnmachts- oder
Allmachtsphantasien, halten uns nicht an den Dingen fest, sondern bleiben in einer
stimmigen Bewegung.
Die vertikale Achse artikuliert die Bezogenheit bzw. die Differenz, die in dieser Ambiguität „ist“: Als Wesen, die mit sich selbst und damit mit der Welt in Beziehung
stehen, bestehen wir einerseits aus einer konkreten Relationalität, die uns Zeit und
Ort gibt. Unsere Bezogenheit zu uns und unserer Welt vernetzt uns in Geschichte
und Kontext, sowohl auf der persönlichen als auch auf der überpersönlichen Ebene.
Wir stehen biologisch, psychologisch, sozial, intellektuell in einem großen evolutiven
Prozess, in welchen wir aufgrund unserer fundamentalen Intentionalität eingewoben
sind. Diese konkrete Relationalität ist unsere Verantwortung, unser Antworten auf
den Ruf der Welt, unsere Art und Weise, wie wir die Welt wahrnehmen und gestalten, wie wir mit ihr ko-respondieren. Diese unsere Verantwortung ist gleichsam die
konkrete Brücke von uns zu uns und zu unserer Welt. Als Beziehungswesen bestehen
wir andererseits auch aus der Differenz, der Lücke, dem Abgrund oder eben dem Geheimnis, das von der konkreten Brücke der Verantwortung überspannt wird. Dieses
Geheimnis ist unsere Freiheit. Es ist die Freiheit, die uns im Geheimnis unseres Daseins, mitten in uns selbst, zukommt. Sie ist ein Ereignis. Ein Ereignis der Liebe. Ein
Ereignis der Unbedingtheit. Ein Sinnereignis. Freiheit als Ereignis ermöglicht einerseits unsere Verantwortung und wird andererseits durch diese konkret realisiert. Sie
ist als Ereignis zwar nicht bedingt durch die Relationen, in denen wir verantwortlich
zeichnen, in ihrer Realisation aber gerade Ausdruck unserer Verantwortung. Sind
die beiden Aspekte Verantwortung und Freiheit, Bedingtheit und Unbedingtheit, in
stimmiger Weise aufeinander bezogen, lassen wir uns weder vom Rausch der Freiheit
verführen, noch von der Last der Verantwortung erdrücken. Wir bleiben uns jedoch
auch ihrer Unterschiedenheit bewusst, stehen mit beiden Beinen auf der Erde und
wissen um den offenen Himmel, kümmern uns um das Einzelne, und tun dies im
Bewusstsein um das Ganze.
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Die eigentliche Integration der horizontalen Achse von Annehmen und Verändern
und der vertikalen Achse von Freiheit und Verantwortung geschieht, wenn wir in
unserer Mitte, gleichsam in unserem Herzen, sind. Dies ist unsere Selbstverantwortung. Mit Bedacht spreche ich nicht von der Verantwortung des Ichs. Das Ich ist
diejenige Instanz in uns, die sich in Beziehung setzt, also will, denkt, fühlt, erinnert,
handelt usw. Indem es dies tut, folgt es seiner konstitutiven Intentionalität, in Beziehung zu sich und zur Welt zu treten. Es entwickelt auf diese Weise im Laufe seiner
Biographie ein Verhältnis zu sich selbst, erkennt, wie es von seinem Kontext wahrgenommen wird, wird sich seiner selbst bewusst und baut sich im Spiel von Wahrnehmen und Wahrgenommen-werden seine Identität auf. Das Selbst ist demgegenüber
etwas anderes. Es ist weder das Ich noch das hermeneutische Spiel der Identitätsbildung, sondern es ist das, was wir sind, wenn wir nicht im Wirbel von uns selbst gefangen sind, nicht um uns selbst drehen, nicht uns mit uns beschäftigen, sondern so
in der Mitte des Wirbels sind, dass wir ganz ruhig wir selbst sind. Wenn wir so sind,
sind wir in unserem Herzen. Mitten in uns selbst. Mitten in der Welt. Mitten in unserer Verantwortung. Mitten in unserer Freiheit. Und dann erkennen und gestalten
wir unsere Selbstverantwortung: die Verantwortung unseres wahren Selbst, unserer
Freiheit, unserer Liebe, unserer Unbedingtheit, unseres Herzens.
Die Grundstruktur der Lebenskunst wie ich sie verstehe besteht also darin, das
Kreuz mit den genannten fünf Aspekten so in sich selbst zu realisieren, dass diese
gegenseitig in Balance sind, harmonisch zusammenklingen und stimmen. Es wird
sich von selbst verstehen, dass dies nicht ein Zustand ist, der sich ein für alle Male
herstellen lässt. Jedes Annehmen schafft Veränderung, und mit jeder Veränderung
beginnt erneut das Annehmen. Wir können in diesem Wandel aufrecht bleiben, so
dass Freiheit und Verantwortung in Einklang sind, wir können das Gleichgewicht jedoch auch verlieren, zwischen Annehmen und Verändern hin- und hergerissen werden, unsere Freiheit und unsere Verantwortung auseinanderreißen, uns in unsere
konkreten Geschäfte verstricken und die Freiheit, die im Geheimnis unseres Daseins
da ist, mit unserem eigenen Wirbeln verdecken und vergessen. Wir haben aber jeden Moment auch die Chance, uns auf unsere Mitte zu besinnen, unser Scheitern,
unser Ungleichgewicht anzunehmen, Veränderungen vorzunehmen und auf diesem
Weg unsere Balance neu zu finden. Das Kreuz mit den fünf Aspekten ist als Heuristik nicht eine Idee von Perfektion, die wir erfüllen müssen, um dabei immer wieder
bloß mit unserem Unvermögen konfrontiert zu werden. Vielmehr ist es eine Hilfe,
zu sich selbst Sorge zu tragen, anzunehmen, was ist, und zu tun, was zu tun ist. In
jedem Augenblick neu. Der Weg der Integration, der Weg der Stimmigkeit, beginnt
hier und heute.
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3. Die Praxis

Fragen wir danach, wie die Lebenskunst praktisch vollzogen wird, stellen wir die
Frage, wie sie geübt wird. Ist sie eine Kunst, hat sie ihr Handwerk, ihre Technik,
ihre Übungsformen. An der Übung soll man sie also erkennen (Sloterdijk 2009)! Für
die Musik und die darstellenden Künste ist dies offensichtlich: Ein Tänzer übt nicht
bloß um seiner selbst willen, sondern er übt für seinen Auftritt. Die Übung ist nicht
Selbstzweck, sondern steht im Dienst des Kunstwerkes, das er erschaffen will. Sie ist
gleichsam Mittel zum Zweck. Ähnliches gilt für die bildenden Künste und die Literatur. Wie aber ist dies bei der Lebenskunst? Offensichtlich lassen sich hier Mittel
und Zweck nicht voneinander trennen; denn die Übung ist bereits die Aufführung,
und die Aufführung geschieht in der Übung. Wir üben, indem wir leben, und wir
leben, indem wir üben. Beide Seiten bleiben durchaus verschieden: Wir wissen, was
wir zu üben haben, sind uns der Situation bewusst, in der wir stehen, doch wir stehen zugleich auch schon mitten drin und vollziehen unseren Auftritt. Die Ambiguität, als Subjekt zu erkennen und als Objekt erkannt zu werden, wiederholt sich auch
hier. Dabei sind Übung und Aufführung auch nicht trennbar, sondern durchdringen einander. Was sich hier also abspielt, ist eine Übung ohne Übung. Die Übung
ohne Übung ist nicht reine Improvisation, sondern die Übung, die sich an die Form
hält; sie ist aber auch nicht handwerklich perfekte Formerfüllung, sondern das Ereignis der Aufführung. Das Ineinander von Verantwortung und Freiheit muss auch
hier stimmen.
Um die Übung ohne Übung zu verstehen, müssen wir in einen hermeneutischen
Prozess einsteigen. Dieser Prozess besteht aus drei Phasen:
Die 1. Phase besteht darin, dass wir die Heuristik vom Kreuz mit seinen fünf Aspekten zur Kenntnis nehmen und erfassen. In dieser Phase beschränken wir uns darauf, das Konzept kognitiv zu verstehen, sich und anderen zu erklären und als Theorie
nachzuvollziehen. Dies ist die Phase, in der wir uns mit der Übung vertraut machen.
In der 2. Phase beginnen wir damit, das Konzept nicht nur als Frage zu denken, sondern mit unserer eigenen Erfahrung zu beantworten und mit unserem eigenen Material zu füllen. Diese Phase geht also bottom-up vor, vom Erleben her. Wir fangen an,
mit allen Sinnen zu spüren, in unserem Körper und in unserem Gefühl zu erleben,
was Annehmen und Verändern heißt, was es heißt, in dieser Spannung aufrecht zwischen Himmel und Erde, Freiheit und Verantwortung, Geheimnis und Offenbarung
unseren Weg zu gehen und dabei in unserem Herzen zu ruhen. Zentral ist hier also,
sich in das heuristische Kreuz zu versenken und es als ganzer Mensch in all seinem
Tun und Lassen zu sein. Natürlich gibt es Übungsformen, die in dieser Phase hilfreich sind. Ich denke z.B. an Formen des inneren Gebets und der stillen Meditation,
an Atem- und Körperübungen, an Übungen „komplexer Achtsamkeit“ (Petzold, Moser et al. 2012), aber auch an Alltagsrituale, die wir gestalten und die uns Raum und
Zeit geben, uns in unserer Geschichte und unserem Kontext bewusst zu erfahren. All
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diese Übungen machen uns bewusst, dass wir als Übende bereits in der Aufführung
sind, dass wir, wenn wir üben, leben.
Die 3. Phase führt uns schließlich dazu, das Erlebte zu reflektieren, uns erneut bewusst zu machen, was wir üben und die Übung zu perfektionieren. Sie geht also topdown vor, vom Erleben her. In dieser Phase interessieren uns die Übungsformen anderer Menschen, anderer Kulturen, anderer Zeiten. Da wir dann eigene Erfahrungen
mit dem Geheimnis des Daseins gemacht haben, werden die alten Texte der großen
Philosophien und Religionen von innen heraus verständlich und zu einer Fundgrube
von Fragen, welche die eigene Praxis anregen und vertiefen. In dieser Phase werden
wir über Texte der Bibel, über Texte des Taoismus, Buddhismus oder Hinduismus, ja
überhaupt über Texte mystischer Menschen nachsinnen, mit ihnen den inneren Dialog suchen und auf diesem Weg das eigene Selbstverständnis klären und die eigene
religiöse Identität vertiefen. Selbstverständlich ist diese 3. Phase, in welcher wir uns
als Übende erkennen, nur der Anfang einer neuen Spiralbewegung, einer Bewegung,
bei welcher wir erneut bei der 1. Phase beginnen und uns auf die Heuristik der fünf
Aspekte besinnen.
Obwohl wir die Lebenskunst auf diese Weise üben können, bleibt sie – und ich möchte
dies hier nochmals betonen – in ihrer Mitte ein Geheimnis, das sich in der Welt offenbart, ohne deswegen aufzuhören, ein Geheimnis zu sein. Ein gutes Handwerk ist
zwar wichtig, doch bleibt alle Technik in Bezug auf das, worum es im Grunde geht,
ein Haschen nach Wind. In einer Leistungsgesellschaft, welcher der Illusion huldigt, dass mit Technik (fast) alles zu machen ist, mag dies ärgerlich sein. Es ist freilich
auch befreiend. Es befreit davon, dass der Wille zum Wissen, also zur Exzentrierung,
wie auch der Wille zur Macht, also zur Involvierung, ihre Eigendynamik ausagieren
und stellt uns dafür – um mit Nicolai de Cusa, dem großen, mittelalterlichen Mystiker zu sprechen – in die docta ignoratia, in die belehrte Unwissenheit (Nicolai de Cusa
1979). Sind wir darin, sind wir eingefaltet zwischen den Gegensätzen und wissen,
dass wir dadurch, dass wir zwischen ihnen sind, nichts wissen, aber im Wesentlichen,
im Geheimnis unseres Daseins, sind, aus welchem sich alle Gegensätze ausfalten. In
dieser belehrten Unwissenheit sind wir mitten in der Welt in unserer Mitte, in Gott,
und erkennen unvermittelt das Ineinander von Unbedingtheit und Bedingtheit. Ich
möchte dies zum Abschluss mit einem Zitat von Bernhard von Clairvaux, einem andern großen Mystiker des Mittelalters, illustrieren. Gefragt, warum und wie Gott geliebt werden soll, verfasst er ein ganzes Buch, den liber de diligendo Deo, das Buch über
die Gottesliebe. Gleich nach dem Prolog hält er jedoch Folgendes fest: „Vultis ergo a
me audire quare et quo modo diligendus sit Deus. Et ego: Causa diligendi Deum,
Deus est; modus, sine modo diligere. Estne hoc satis? Fortassis utique, sed sapienti.“
„Ihr wollt also von mir wissen, warum und wie Gott geliebt werden soll. Ich antworte: Der
Grund, Gott zu lieben, ist Gott. Das Maß ist, ohne Maß zu lieben. Ist das genug? Vielleicht schon; aber nur für den Weisen“ (Bernhard von Clairvaux 1990, 75).
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Zusammenfassung: Mystik in der Lebenskunst. Ein Weg der Integration
Lebenskunst ist als Thema der Postmoderne im Trend. Das Referat zeigt in einem
ersten Teil auf, dass sie jedoch in der alten philosophischen Tradition der Selbstsorge begründet ist. Wird sie in der Mystik, im Geheimnis des Daseins, zentriert,
überschreitet sie sich auf die Ebene von Sein und Nichtsein und wird zu einer Sache
der Ästhetik. Der zweite Teil erläutert die Grundstruktur der Lebenskunst und beschreibt diese als Zusammenspiel der Achse Annehmen und Verändern und der Achse Freiheit und Verantwortung, welche sich in der Mitte, im Herzen des Menschen,
in ihrer Selbstverantwortung kreuzen. Der dritte Teil beschreibt das Handwerk der
Lebenskunst.
Schlüsselwörter: Mystik, Lebenskunst, Selbstsorge, Ästhetik, Selbstverantwortung
Summary: Mysticism in the art of living. A way to integration
The art of living is a trendy topic of the postmodern age. The lecture, however, shows
in part 1 that it is based on the old philosophical tradition of self-care. When centered in mysticism as the mystery of being, it transcends itself into the realm of being and not being and becomes a matter of aesthetics. Part 2 explains the basic structure of the art of living and explains it as the interplay of the axis of acceptance and
change, and the axis of liberty and responsibility, which cross each other in the middle, in the heart of human beings, in their self-responsibility. Part 3 describes the
technique of the art of living.
Keywords: mysticism, art of living, self-care, aesthetics, self-responsibility
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Skinner und das Unbewusste – oder
Eine sprachanalytische Operationalisierung des Klärungskonzeptes von
Grawe
1. Theoretischer Hintergrund

„Wenn es für das Verständnis der Lebenssituation von Klienten wichtig ist“, betonen Kanfer, Reinecker & Schmelzer (2000, 511), „bestimmte Informationen aus deren persönlicher Lebensgeschichte zu kennen, so trifft dies im besonderen Maß auf
den Therapeuten zu: Wissen über die Einflüsse wichtiger Bezugspersonen, Interaktionserfahrungen, relevante Lebensweichen, positive wie negative Lebensereignisse,
Entwicklungsgeschichte eigener Stärken und Schwächen etc. hilft auch Therapeuten,
die Einzigartigkeit ihrer Person mit ihren Auswirkungen und Einflüssen auf die Therapie besser zu verstehen“. Diesem Zitat ist zu entnehmen, dass die Reflexionen von
lebensgeschichtlichen Ereignissen einerseits Klärung (Grawe 1996) für den Klienten
bringen können, und dass sie andererseits für den Therapeuten zur Gestaltung des
Interaktionsprozesses während einer Therapie wesentlich sind.
Schank (2000) nimmt an, dass autobiographische Geschehnisse in Form von Geschichten in das Gedächtnis eingetragen werden und sieht darin die semantische
Fundierung unserer Identität. „Unter narrativer Identität verstehen wir eine ... Identität, die durch eine autobiografische Erzählung hergestellt und in ihr dargestellt
wird. .... Mit der Unterscheidung von Darstellung und Herstellung der Identität wird
der Tatsache Rechnung getragen, dass ein Erzähler Aspekte seiner Identität explizit
zum Ausdruck bringt, darüber hinaus aber auch im Erzählprozess selbst Identität
entwickelt..... Der Erzähltext kann somit als Protokoll der Identitätsdarstellung wie
einer Identitätsherstellung verstanden werden“ (Lucius-Hoene & Deppermann (2004,
55f). Seine „doppelte Zeitperspektive“ in einer derartigen Situation ermögliche dem
Erzähler einerseits – so Lucius-Hoene & Deppermann (2004, 115) weiter - „sich in
das frühere Geschehen als aktuellen Ablauf in der Erlebnisperspektive“ hineinzuversetzen, „zum anderen kann er aber auch im Heute aus der Position des Wissens die
Erfahrungen vielfach `überarbeitet`, d.h. zusammengefasst, kategorisiert und evaluiert“ darbieten. Selbstreflexion wird somit als semantische Analyse der Einstellung
einer Person zu eigenen autobiographischen Episoden aufgefasst (Staudinger 2001;
Roth 1967).
Auch im Klärungskonzept von Grawe (1996; Grawe et al. 1994, 770ff) geht es „...
um die Veränderung von erlebten Bedeutungen. Bisher implizite Bedeutungen werden explizit und damit der bewussten Reflexion zugänglich gemacht. Expliziert werden vor allem Bewertungen“, die jemand „implizit vornimmt und zwar vor allem in
Hinblick auf seine Motive, Werte und Ziele. Durch Klärungsverfahren gewonnene
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größere Klarheit schafft Voraussetzungen für volitonale Prozesse und für bewusst
verändertes Verhalten“ (Grawe 1996, 50).
Der vorliegende Ansatz intendiert, die impliziten Annahmen einer Aussage explizit
zu machen. Er orientiert sich dabei an der Sprachtheorie von Skinner (1957, 71ff). Ihr
zufolge lassen sich aus den sprachlichen Äußerungen eine explizite und eine implizite oder intraverbale Bedeutungsebene herausarbeiten. Auf der expliziten Ebene sind
die Worte und ihre Bedeutungskomponenten unmittelbar abgebildet. Es besteht – so
Skinner (1957, 71) - eine „point-to-point correspondence“ zwischen dem von einem
Sprechenden artikulierten Inhalt und den Wahrnehmungen des Zuhörers. Die expliziten Bedeutungskomponenten repräsentieren empirische Fakten und entscheidbare Merkmale (Dienes & Perner 1996, 235 - 236). Auf der impliziten Ebene finden
hingegen Inferenzen statt, womit die „point-to-point correspondence“ aufgehoben
ist (ibid.; 1999).
Ein Beispiel aus dem Alltag (van der Meer 1995, 353): Jemand möge gesagt haben
„Gestern hat das Haus gebrannt. Vor dem Kachelofen war kein Ofenblech“. Wir folgern daraus „stillschweigend“: „Der Brand wurde durch Glut verursacht, die auf den
Holzboden fiel“. Eine derartige, von uns getroffene Schlussfolgerung wird Implikatur oder Präsupposition (Dienes & Perner 1996; 1999) genannt. Nicht nur Sätze,
auch Begriffe beinhalten implizite Strukturen (iidem 1999, 736). Der Begriff „Verbesserung“ bspw. impliziert die Merkmale „vorher“ und „schlechter“.
Eine Implikatur oder Präsupposition ist jenes Prädikat oder Argument einer gegebenen expliziten Proposition oder eines expliziten Konzeptes, das in dieser bzw. in
diesem notwendigerweise enthalten sein muss. Ohne diese implizite Zusatzannahme
wäre der explizierte Satz oder Begriff nicht sinnvoll oder der in ihm ausgedrückte Inhalt wäre nicht realisierbar. “...information conveyed implicitly concerns supporting
facts that are necessary for the explicit part to have the meaning it has” (ibid.).
Dieses implizite Prädikat oder Argument soll – Grawes (1996) Klärungskonzept entsprechend - im Prozess der Selbstreflexion explizit gemacht werden. Als explizit gilt
ein Inhalt nach Dienes & Perner (1999, 737) dann, wenn er
a.
b.
c.
d.

durch mindestens eine Eigenschaft gekennzeichnet ist,
und wenn ein Individuum genannt wird,
dem diese Eigenschaft zukommt oder
wenn ein kausaler Zusammenhang zwischen den Eigenschaften mindestens
eines Individuums genannt wird.

Die Aufgabe des/r Therapeuten / Therapeutin (Th.) besteht darin,
•
•
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die Implikaturen der Propostionen eines Erinnerungsprotokolls zu identifizieren, was im Diskurs (1) geschieht
und diese anschließend mit dem /r Klienten / Klientin (Kl.) auf ihre Angemessenheit hin zu prüfen. Diskurs (2) nimmt dazu Stellung.
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Durch gezielte Fragen (Labov & Fanshel 1977, 102ff; Sudman, Bradburn et al. 1996)
und Paraphrasierungen sollten die Kl. angeregt werden, ihre unüberprüften Annahmen oder Schlussfolgerungen selbst zu entdecken.
2. Die beiden Diskurse der Selbstreflexion

1. Der Diskurs (1) – Die Identifizierung der Implikaturen
Um eine Aussage gemäß den Kriterien von Dienes & Perner (1999, 737) explizit zu
machen, muss sie hinsichtlich ihrer syntaktischen und semantischen Rollen ausformuliert werden.
a. semantische und syntaktische Rollen
In den von Caspar (2007) konzeptualisierten Frames können Attribute, komplexe
Handlungssequenzen, deren Bedingungen und deren Folgen semantisch und syntaktisch abgebildet werden. Frames sind Listen von Attributen, deren Ausprägung
und deren Relationen zueinander. Jeder Begriff oder jede thematische Einheit wird
demnach durch je eine spezielle Liste von derartigen Merkmalen erfasst. Die einzelnen Positionen in den Merkmalslisten werden „cases“ genannt.
Ein Apfel (=Name des Frames) möge durch die Attribute „Form“, „Größe“, „Farbe“,
„Geschmack“ etc. gekennzeichnet sein. Die „Ausprägung“ von „Form“ sei „rund“,
die der „Größe“ sei X (durchschnittlicher Durchmesser); die „Farbe“ sei „rot“ oder
„gelb“ etc.
Diese einzelnen „cases“ innerhalb eines Frames sind durch entsprechende Fragen zu
bestimmen. Diese lauten:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

„Wer verursachte das Geschehen  Protagonist oder Handlungsträger;
„Was geschah, was machte jemand  Prädikat
„Weswegen  Intention;
„Was folgte auf diese Handlung  Konsequenzen;
„Wer war der Adressat dieser Handlung  Rezipient;
„womit / wodurch wurde eine Handlung ausgeführt  Instrument.

Das Prädikat (b) bildet stets jedweden Zustand und jede Veränderung von Zuständen ab. Das gesamte Geschehen eines Berichtes wird von den Verben getragen.
Fiedler, Semin et al. (1994) haben ein Klassifikationssystem erarbeitet, das eine Einteilung von Verben nach deren Abstraktheit ermöglicht. Diese lauten:
i. deskriptive Aktionsverben: sind durch eine eindeutig beobachtbare Verhaltensweise und durch einen situativen Rahmen mit mindestens einem invarianten
Merkmal gekennzeichnet (z.B. telefonieren).
ii. interpretative Aktionsverben: stehen für ein beobachtbares Verhalten, jedoch
ohne durch ein invariantes, situatives Merkmal gekennzeichnet zu sein. Sie be285
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inhalten Aspekte von Bewertungen und Interpretationen (z.B. helfen - es gibt
kein Merkmal, das allen Formen des Helfens gemeinsam wäre, dennoch sind
Hilfeleistungen beobachtbar; die Einschätzung der Hilfsbedürftigkeit als Voraussetzung dafür hängt hingegen von der eigenen Werthaltung ab).
iii. Zustandsverben: umfassen interne Zustände, welche sie mit einem Objekt verknüpfen (z.B. bewundern: hier geht es nicht mehr um beobachtbares Verhalten,
sondern um Bewusstseinslagen). Sie können
• kognitiver oder
• emotionaler Art sein.
iv. Adjektiva: bezeichnen generelle Dispositionen zu Einstellungsobjekten (z.B. clever).
v. Ereignisfolgen sind nach Klix (1991) Schemata, die Bedingungszusammenhänge beinhalten. „Situation –Verhalten – Änderung der Situation als Folge des
Verhaltens“ werden dabei zu einem einzigen Begriff zusammengefasst. Beispiele
sind Unfall, Operation etc.
vi. Relationale Begriffe drücken autonome situative Änderungen oder nicht willentlich beeinflussbare Reaktionen aus wie z.B. schmelzen
b. Implikaturen
1. Die Auslöser von Implikaturen
Grawe (1996, 50) intendierte in seinem Klärungskonzept die Explizitheit von Zielen,
Werten und Motiven, ferner deren Genese und deren Gültigkeitsbereich. Mit diesen
Aspekten korrespondieren folgende linguistische Auslöser von Implikaturen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Subjekte und Objekte,
faktische Partikel,
nicht faktische Partikel,
iterative und terminative Partikel,
Fokuspartikel,
All – Quantoren und
Trennungs- und Zusammenhangssetzungspartikel
a. Partikel der Segregation und Diskontinuität, der Segmentierung, der
Widersprüche und der Fraktionierung und Differenzierung von bzw. innerhalb von Einheiten (z.B. jemanden von oben herab ansehen; ich und
du; vergessen, Negationen)
b. Partikel der Kohärenz und Kontinuität, des Zusammenhanges, der Assimilation, Integration und der Adaptation (wir; so wie bisher...)

Faktische Verben setzen die Wahrheit der Aussage implizit voraus. Impliziert wird
„X ist Realität „. Ein Beispiel dafür lautet: „Ich bereute meine unbedachten Worte“.
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Impliziert wird, „ich habe Unbedachtes gesprochen“. Nicht faktische Verben deuten
daraufhin, dass der ausgedrückte Sachverhalt nicht zutrifft. Impliziert wird „X ist
nicht Realität“. „Ich träumte / malte mir aus, auf einer schönen Insel zu sein“ ist ein
Beispiel dafür, denn impliziert wird, „ich bin nicht auf einer schönen Insel“. Iterative und terminative Partikel thematisieren implizite Häufigkeiten und zeitliche Spannen; Fokuspartikel betonen einen bestimmten Aspekt einer Aussage und verleihen
diesem dadurch eine vorrangige oder nachrangige Bedeutung.
1. ad 1: Subjekte und Objekte: setzen stets voraus, dass ein Handlungsträger, ein
Rezipient als Adressat der Handlung und ein Objekt der Handlung auch tatsächlich gegeben sind. Z.B. „Hans bringt seine Katze zum Tierarzt“. Dieser Satz
macht nur Sinn, wenn Hans existiert, wenn eine Katze existiert, die ihm gehört,
und wenn es einen Tierarzt gibt.
 Implikaturen sind: „es gibt X..“, Diese Implikaturen werden Existenzpräsuppositionen genannt.
2. ad 2: faktische Implikaturen:
a. epistemisch:
1. mit impliziter Vermutung bzgl. des nachfolgenden Inhaltes. Beispiele dafür
sind Partikel wie: erwarten, dass; nicht erwarten, dass; klar, dass; vertraut,
dass, merkwürdig dass X etc. Überraschung; (=war nicht zu erwarten, dass)
In diesen Partikeln kommt zum Ausdruck,
• dass jemand eine Vorhersage, Voreinstellung, Annahme etc. vertritt
bzw. nicht vertritt
• die sich bestätigt vs. nicht bestätigt.
 Implikaturen sind: richtige Vorhersage / Einstellung / Erwartungshaltung,
Irrtum, intraindividuelle Konflikte (Lauterbach 2001) (z.B. Wie konnte ich nur
annehmen, dass...)
2. mit implikativen Verben im Sinne eines Aufwandes oder einer Anstrengung.
Beispiele sind Partikeln wie schaffen (= zustande bringen), bemühen, durchhalten / warten
In den Partikeln kommt zum Ausdruck,
• dass jemand eine beschwerliche und in diesem Sinne negativ valente Situation zumindest vorfindet,
• diese bewältigt oder nicht bewältigt → siehe Relevanz.
 Implikaturen sind: intraindividueller Konflikt (Lauterbach 2001), Erfolg /
Misserfolg,
a.
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b. emotiv:
1. mit impliziter Bewertung des nachfolgenden Inhaltes (=denken an X + bewerten): bereuen, bedauern, sich schämen wegen, sich entschuldigen, stolz
sein auf, etc.(vgl. Mayer & Salovey 1995)
In diesen Partikeln kommt zum Ausdruck,
• dass ein Ereignis eintrat oder ein Verhalten realisiert wurde,
• das erwünscht vs. unerwünscht ist, oder in Konkordanz vs. Diskrepanz
zum Wertesystem des/r sich Äußernden steht
• dessen Eintreten oder Ausbleiben der/ie Akteur/in kontrollieren konnte
 Implikaturen bei dem Wertesystem gegenüber konkordanten Inhalten sind: X
sollte sein, ich befürworte dessen Realität, der für X verantwortliche Akteur ist
mit sich konsistent,
 Implikaturen bei zum Wertesystem diskrepanten Inhalten sind: X hätte nicht
Realität sein sollen; ich wünsche mir das Gegenteil von X; der für X verantwortliche Akteur befindet sich in einem inneren Konflikt
2. mit impliziter Vermutung bzgl. und mit impliziter Bewertung des nachfolgenden Inhaltes. Beispiel sind die Partikel erhoffen, befürchten, sich freuen
auf (≠ sich freuen über / bzw. dass), sich sehnen nach etc.
In diesen Partikeln kommt zum Ausdruck
• dass ein Ereignis erst erwartet wird und
• eine bestimmte positive vs. negative Valenz hat
 Implikaturen sind: innere Konsistenz vs. Inkonsistenz
3. bei Verben mit stellvertretendem Bezug, wie etwa freuen für jemanden ≠
mit jemandem; Angst haben für jemanden, um jemanden ≠ vor jemandem;
In diesen Partikeln kommt
• ein bestimmtes Ereignis zum Ausdruck,
• von dem von jemandem angenommen wird,
• dass es für eine andere Person
• eine bestimmte Valenz besitzt
• welche für diese erwartet wird
 Implikaturen sind: Annahme oder Erwartung bzgl. eines anderen; Mitgefühl
mit, interindividuelle Konsistenz
4. Sich schämen für jemanden:
In diesen Partikeln kommt zum Ausdruck,
• dass eine andere Person
• für das Eintreten oder Ausbleiben eines Ereignisses verantwortlich ist
d.h. dieses kontrollieren konnte,
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•
•
•

dessen Konsequenzen eine bestimmte Valenz besitzen
und eingetreten sind.
Diese Konsequenzen werden von einer anderen Person mit deren Erwartungen verglichen und als positiv oder negativ bezeichnet.
 Implikaturen sind: interindividuelle Inkonsistenz, intraindividuelle Inkonsistenz
5. dem Willen oder der Intention widersprechende Aktionen: jemandem etwas
aufdrängen, sich zu etwas zwingen, überwinden
In diesen Partikeln kommt zum Ausdruck,
• Dass mindestens eine Person
• Für das Eintreten oder Ausbleiben eines Ereignisses verantwortlich ist,
d.h. dies kontrollieren konnte
• Dessen Konsequenzen eine negative Valenz besitzen oder intentionswidrig sind
Und eintreten werden oder gerade eingetreten sind
Implikaturen sind: innerer Konflikt, interindividuelle Inkonsistenz, Kontrolle
der Person A; Kontrollverlust der Person B.
3. ad 3: nicht faktische Verben: deuten daraufhin, dass der abhängige Satz nicht
Realität geworden bzw. falsch ist: träumen, (vor) – täuschen oder Counterfactuals (= Aussagen im conjunktivus irrealis, hätte, wäre etc.) bitte wie oben; gilt für
sämtliche Aufzählungen mit „ad“.
 Implikaturen sind dyadischer Konflikt und / oder zwischenmenschliche Inkonsistenz
ad 4: Iterative (wieder, noch einmal....) und terminative Partikel (aufhören, beginnen, weitermachen).
 Implikaturen: X bereits vorher mindestens einmal oder X war vorher noch nicht
gegeben;
ad 5: Fokuspartikel. „nur“, „lediglich“, „erst“, „sogar“, „allein“, „selbst“, „wenigstens“
etc.
Implikaturen geben Auskunft über die Relevanz eines bestimmten Merkmals
oder Ereignisses, wobei stets die Position des Gradpartikels im Satz zu berücksichtigen ist
 die Implikatur gibt Auskunft darüber,
1. ob die Gültigkeit eines Aspektes eingeschränkt wird (z.B. er trägt die Verantwortung allein < = ohne jemandes Hilfe>; ich habe nur gelacht <=sonst habe
ich nichts getan>) oder
289
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2. ob die Gültigkeit auf einen Aspekt eingeschränkt wird (z.B. Er allein trägt die
Verantwortung < =und sonst niemand>)
3. oder ob dieser einzelne Aspekt für die Gültigkeit der Aussage nicht ausreicht,
und ob demnach noch andere Aspekte miteinbezogen werden müssen (z.B. er
trägt allein < = lediglich >die politische Verantwortung = und sonst nichts, das
ist zu wenig, er müsste auch dafür haften)
4. bei Adverbien oder bei einem Modus, wodurch die Auswahl einer Handlung
relativiert wird plus der Verwendung von „wünschen“, „wollen“, „sollen“ „können“ (z.B. eigentlich sollte ich; höchstens; eher; im wesentlichen, oder Verwendung des Konjunktivs)
ad 6: All – Quantoren: all, jeder, stets, sonst niemand etc.
 die Implikatur gibt Auskunft über den Gültigkeitsbereich eines Prädikats an.
ad 7: Trennungs- und Zusammenhangspartikel wie z.B. Begriffe mit einem Präfix
ent-, ver-, ab-: entlassen, verlassen, ablassen; fortsetzen, weiterführen, aufsuchen,
einverleiben
 die Implikatur gibt Auskunft über einen zuvor bestandenen Zusammenhang
oder eine zuvor bestandene Kontinuität, der bzw. die mindestens unterbrochen
wurde, oder über eine zuvor bestandene Diskrepanz, die überbrückt wurde.
2. Die Überprüfung von Implikaturen:
Inwieweit man tatsächlich berechtigt ist, derartige Implikationen innerhalb eines
Satzes anzunehmen, lässt sich mit dem sogenannten „But – Test“ (Schank 1975; vgl.
Schank & Rieger 1973) entscheiden. Dieser besteht darin, einmal probeweise das Gegenteil der Implikatur zu formulieren bzw. die Implikatur zu verneinen. Lässt diese
hypothetische Verneinung der Implikatur den originalen Satz als absurd oder als unmöglich erscheinen, dann ist die Implikatur berechtigt.
a. Folgender Satz möge gegeben sein: „Hans musste seine Katze zum Tierarzt
bringen“.
b. Die Implikatur lautet: „Hans hat eine Katze.“
c. Im But – Test wird diese Implikatur probeweise verneint und dabei die
Richtigkeit des ursprünglich gegebenen Satzes geprüft „Hans hat keine Katze“. Die Behauptung des originalen Satzes wäre absurd. Hans muss eine
Katze haben, wenn er sie zum Tierarzt bringen musste. Die Implikatur ist
also berechtigt.
Die bisherige Vorgangsweise im Diskurs 1 lautet:
1. identifiziere den originalen Satz in einem Protokoll
2. identifiziere dessen Implikaturen für den Klienten
3. stelle den Konnex zwischen Proposition und Implikatur her
290

Leibetseder, Fink, Skinner und das Unbewusste

•

4. identifiziere dessen Implikaturen für den Opponenten des Klienten
5. identifiziere die Widersprüche innerhalb dieser Person oder zwischen diesen
Personen (Grawe 2000; 2004; Irle 1975; Lauterbach 2001)
identifiziere die daraus gefolgerten reziproken Implikaturen für den Klienten als
Konsistenz oder Inkonsistenz (Grawe 2000; 2004; Irle 1975; Lauterbach 2001)
• innerhalb von 2. oder
• zwischen 2. und 4.

Beispiel: Der originale Satz im Protokoll möge lauten: „Es ist für mich ein Wagnis,
ihm zu glauben“
•

Implikatur
 Es ist möglich, von ihm getäuscht zu werden.
 But Test: Es ist unmöglich, von ihm getäuscht zu werden. → Von einem
Wagnis wäre wohl nicht zu sprechen.
• Implikatur (fremd):
 Es ist ihm – moralisch und von den Fähigkeiten her - möglich, jemanden falsch zu täuschen und,
 er pflegt es auch tun.
 But: er ist gar nicht in der Lage, andere zu täuschen, das
will heißen: = er ist grundehrlich → Von einem Wagnis
wäre wohl nicht zu sprechen.
• Implikatur (Selbst): mir ist es nur schwerlich möglich, seine Täuschungen zu erkennen
 But: anderen / bzw. mir ist es ein Leichtes, seine Täuschungen zu durchschauen. → dann bestünde kaum ein Wagnis.
• Ergo: Er kann andere täuschen, ohne dass andere ihn dabei durchschauen.
Diese Schlussfolgerung beinhaltet
 interindividuelle Widersprüche; nämlich die potentielle
Täuschung und damit Diskrepanzen in den sozialen Fähigkeiten der Akteure
 einen möglichen intraindividuellen Widerspruch des einen
Akteurs auf Grund dessen insuffizienter sozialer Kritikfähigkeit und
 eine mögliche Inkonsistenz des Opponenten mit sich selbst
auf Grund des Wissens, getäuscht zu haben
 eine mögliche Konsistenz des Opponenten mit sich selbst
hinsichtlich seiner sozialen Kompetenz
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3. Die denotative und konnotative Struktur expliziter und impliziter Aussagen
„Er war großzügig. Er half seinem Freund. Er überreichte ihm einen hohen Geldbetrag“. Jeder dieser drei Sätze ist eine sinnvolle und, für sich genommen, eine verständliche Aussage. Dennoch vermag ein Zusammenhang zwischen ihnen vermutet
werden. Zunächst lässt sich konstatieren: Diese drei Sätze sind unterschiedlich abstrakt. Im ersten Satz wird eine Person mittels eines Adjektivs hinsichtlich des generellen Merkmals „großzügig“ charakterisiert. Im zweiten Satz wird eine allgemeine
Verhaltensklasse angeführt und dieser Person zugeordnet; jedes Exemplar der Klasse
„helfen“ ist zwar prinzipiell beobachtbar, die darunter subsumierbaren, vielfältigen
Exemplare einer derartigen Aktion können sich jedoch erheblich von einander unterscheiden. Es ist auf vielfache und ganz unterschiedliche Weise möglich, jemandem
zu helfen. „Helfen“ stellt demnach ein interpretatives Aktionsverb dar. Hilfsbereitschaft könnte aber vom Autor dieser Sätze als ein Beispiel für Großzügigkeit aufgefasst worden sein. Insofern spezifizierte dieses Verb das vorhergegangene Adjektiv.
Der Modus der Hilfestellung wird im dritten Satz mittels eines räumlich, zeitlich
und behavioral eindeutigen Partikels dargestellt. Jemandem Geld zu überreichen ist
nicht nur prinzipiell, sondern aktuell beobachtbar; dieses deskriptive Aktionsverb
spezifiziert somit das vorhergegangene interpretative Aktionsverb und ist zudem mit
dem Adjektiv kompatibel, das den Merkmalsträger charakterisiert. Diese Sätze scheinen ein kohärentes semantisches Muster zu bilden. Wie lässt sich entscheiden, ob
resp. welche Sätze annektiert werden können?
•

Dazu folgende Regel: Je zwei Sätze ergeben dann einen Konnex,
o wenn ein Begriff des einen Satzes zu einem Begriff des anderen in einer
Ober/ Unterbegriffs- oder Teil/ Ganzes- Relation steht,
o wenn sie sich auf das gleiche Objekt beziehen,
o einander bestätigen oder ihr Eintreten erleichtern
o widersprechen oder ihr Eintreten erschweren
o eine zeitliche Abfolge von interindividuellen Valenzen ergeben oder
o wenn sie Alternativen innerhalb des gleichen Themas oder zum gleichen
Thema darstellen.

Neben ihrem denotativen Gehalt sind Begriffe und Aussagen auch durch ihre Konnotation gekennzeichnet. Diese evaluative Struktur von Propositionen oder Begriffen besteht aus deren hedonistischer Valenz und aus deren Relevanz (Eckes 1991).


Eine positive Valenz ist gegeben, wenn geschildert wird, dass der Akteur das Objekt oder Verhalten konsumieren, besitzen bzw. darüber verfügen möchte, oder
dass ein Mangel an oder Nicht – Existenz von diesem Objekt oder Verhalten bedauert, abgelehnt wird oder ergänzt werden soll.



Eine negative Valenz ist gegeben, wenn geschildert wird, dass der Akteur das
Objekt oder Verhalten nicht besitzen oder sich davon distanzieren, trennen
möchte, das Objekt oder Verhalten verringern, beseitigen etc. möchte, oder dass
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ein Mangel an oder Nicht – Existenz von diesem Objekt oder Verhalten befürwortet oder akzeptiert wird bzw. aufrechterhalten oder wiederholt werden soll.


Die Relevanz eines Objektes, Wertes oder Verhaltens ist gekennzeichnet durch
o sprachliche Partikel der Ausschließlichkeit, Eindeutigkeit, der Stabilität
oder durch innere Sicherheit bzgl. einer Wahl / Entscheidung (Betrachte im BUT Test die Gradpartikel: für mich kommt nur (Gradpartikel)
ein Medizinstudium in Frage)
o Hinweise auf den bisherigen Aufwand (= Aspekte mit negativer Valenz
auszuhalten oder auf Aspekte mit positiver Valenz zu verzichten) zur
Aufrechterhaltung dieser Eigenschaft oder Werte (→ siehe implikative
Verben im Sinne eines Aufwandes oder einer Anstrengung)
o Hinweise darauf, dass diese Eigenschaft oder Handlung bisher eine
hohe Auftretens- oder Realisierungswahrscheinlichkeit hatte (z.B. eine
Gewohnheit darstellt), ferner
o dass ein Ausbleiben der Handlung eine negativ valente Selbstbewertung
oder den Verlust einer positiv bewerteten Eigenschaft nach sich (Valenz-) zieht und schließlich
o Vereinbarungen, die jemand mit sich selbst getroffen hat.

„Wert – Instrumentalität eines Attitüden – Objektes bezeichnet, in welchem Maße
dieses Objekt die Existenz eines internalisierten Wertes unterstützt oder behindert;
Wert–Wichtigkeit bezeichnet die Position eines solchen Wertes in einer Rangreihe
internalisierter Werte. ... Ich – Beteiligung ist eine Funktion der kognizierten Wertinstrumentalität und - Wichtigkeit eines Attitüden – Objektes“ (Irle 1975, 292). Gemeint ist hier, dass dieses Attitüden – Objekt bzw. dieses Verhalten oder Ereignis als
Teil des Selbst akzeptiert wird, sodass kognitive Dissonanz dann entsteht, wenn eine
Handlung auftritt, die dieser Eigenschaft widerspricht (ibid., 337).
Als Werte gelten Ziele, Motive und Eigenschaften (Rollen und Adjektive), welche die
gesamte Person (= „ich bin“) oder ihr Leben betreffen.
 Ich – Beteiligung bedeutet also:
1. Eine bestimmte Meinung, Annahme, Verhalten oder ein Ereignis wird
auf die gesamte Person oder auf eine persönliche Eigenschaft oder auf
einen persönlichen Wert bezogen.
2. Diese persönliche Eigenschaft oder dieser Wert gilt als wichtig.
a. Einschränkungen werden heftig bedauert;
b. In den Wert wird ein großer Aufwand investiert.
i. Aufwand ist (=) die Überwindung hemmender Stimuli
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Im Diskurs 1 sollte
1. die explizite oder implizite Aussage identifiziert werden
2. das Ereignis, der Wert, das Verhalten etc. genannt werden
3. eigene – den /die Klienten / Klientin betreffende - Eigenschaften genannt werden
4. deren Relevanz genannt
5. und ein Zusammenhang zwischen 2., 3. und 4. hergestellt werden
2. Der Diskurs (2): Techniken zur Erzeugung konkurrierender Alternativen zu
einer Aussage.
Bisher war es um die Identifizierung der impliziten Inhalte von Propositionen z.B. einer autobiographischen Erinnerung gegangen. Nun soll entschieden werden, ob jemand bestimmte Konzepte oder Propositionen aufrechterhalten oder ändern möchte.
Eine Aussage wird dann aufrechterhalten, wenn sie konkurrierenden Alternativen
gegenüber präferiert werden. Im Diskurs 2 wird eine konkurrierende Alternative generiert, in dem
•
•

jeder explizite und
jeder implizite, aber explizit gemachte Satz des Protokolls

mittels mindestens einer der nachfolgenden vier Techniken umformuliert wird.
Nach einer Gegenüberstellung der ursprünglichen Aussage und der konkurrierenden Alternative gilt es über die Beibehaltung vs. Modifikation dieser Proposition zu
entscheiden.
Erste Technik zur Erzeugung konkurrierender Alternativen: die SchemaDiskussion


Das Grundmuster eines Schemas lautet: „Wenn X eintritt oder ausbleibt (X‘)
dann Þ ich vermute dass Y eintritt oder ausbleibt (Y‘)“. Ein derartiges Schema fungiert – so Bierhoff (1986) - in den Urteilen von Personen als Anker. Demnach
wird - logisch davon unabhängigen - Varianten subjektiv eine höhere Wahrscheinlichkeit beigemessen als ihrem – logisch gleichermaßen legitimen - Gegenteil. Die Technik besteht darin, das logisch legitime Gegenteil im „dann –
Satz“ zu formulieren.
Ein Beispiel
1. Variante = Anker: Positiver Aussagesatz. „Wenn ich aggressiv bin“ (X) Þ
„dann setze ich mich durch“. (Y)
 Das logisch legitime Gegenteil. „Wenn ich aggressiv bin“ Þ „dann setze
ich mich nicht durch“.
Durch die kognitiven Operationen der „Umkehrung“, der „Negation“ und der „Umkehrung plus Negation“ lassen sich weitere Varianten generieren, die jedoch logisch
294

Leibetseder, Fink, Skinner und das Unbewusste

unabhängig voneinander sind. Die Ankerwirkung dieses positiven Aussagesatzes besteht darin, dass die Gültigkeit dieser Varianten dennoch subjektiv als sehr hoch
empfunden wird.
2. Variante = Die Umkehrung „Wenn ich mich durchsetzen will“ (Y), Þ
„muss ich auch aggressiv sein“. (X)
 Das logisch legitime Gegenteil: „Wenn ich mich durchsetzen will“, Þ
dann darf ich nicht aggressiv sein“.
3. Variante = Negation „Wenn ich nicht aggressiv bin“ (X‘), Þ „dann werde
ich mich auch nicht durchsetzen“. (Y‘)
 Das logisch legitime Gegenteil: „Wenn ich nicht aggressiv bin“ Þ „dann
setze ich mich durch“.
4. Variante = Negation plus Umkehrung „Wenn ich mich nicht durchsetze“
(Y‘), Þ „dann deshalb, weil ich nicht genügend aggressiv bin“ (X‘).
 Das logisch legitime Gegenteil: „Wenn ich mich nicht durchsetze, Þ
„dann deshalb, weil ich zu aggressiv bin“.
Der Satz „Wenn ich aggressiv bin“ Þ „setze ich mich durch“ berechtigt nicht zur Annahme „Wenn ich mich durchsetzen will“ Þ „dann muss ich aggressiv sein“. In ihrer objektiven Wahrscheinlichkeit äquivalente Alternativen nicht aggressiven Verhaltens werden implizit und subjektiv für weniger erfolgreich erachtet. Ein Zweifel an
der Annahme „wenn ich aggressiv bin“ Þ „dann werde ich mich durchsetzen“ lautet
„Wenn ich aggressiv bin“ Þ „dann werde ich mich nicht durchsetzen“ und bedeutet, dass Aggression nicht immer die Methode der Wahl ist, um sich durchzusetzen; sie kann auch zu Misserfolg = zu „nicht durchsetzen“ führen. Zweifel an dem
Satz „Wenn keine Aggression“ Þ „dann nicht durchsetzen“ würde implizit bedeuten,
„wenn nicht aggressiv“ Þ „dann durchsetzen“. Zum Erfolg kann auch nicht - aggressives Verhalten führen, etc.
Die Diskussion sollte
1. Den expliziten oder im Diskurs 1 explizit gemachten Satz des Protokolls zitieren
2. Und sämtliche der hier dargestellten möglichen Varianten formulieren

der / die Klient/in sollte anschließend formulieren, ob oder in welcher
Weise er diese Aussage (1) aufrechterhalten möchte

Zweite Technik zur Erzeugung konkurrierender Alternativen: „Consider the
opposite“


„Consider the opposite“ (Klauer 1991) bedeutet die Einladung an den / die Klienten/in,
1. Handlungsträger und Rezipienten seiner Aussagen zu vertauschen oder
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2. die verwendeten Adjektiva antagonistisch bzw. komplementär zu formulieren,
3. die Einschätzungen der Akteure gegenüberzustellen: wie sieht wer wen
und die Episode unter dieser probeweise eingenommenen Position zu berichten.
Damit werden Aspekte sichtbar gemacht, die bislang außerhalb des Bewertungsschemas gelegen waren (Klauer 1991), wie der sogenannte Haloeffekt belegt. Dieser besteht darin, die Kovariation von Eigenschaften anzunehmen; Adjektiv ist mit Adjektiv und nicht mit Zuständen, Verhaltensweisen oder Situationen assoziiert. Von einer
Eigenschaft wird bevorzugt auf eine andere Eigenschaft geschlossen.
Es zeigte sich, dass die hypothetische Einnahme oppositioneller Gesichtspunkte Personen zu weniger extremen sozialen Urteilen veranlasst und sie anregt, mehr und
spezifischere Erklärungsalternativen für ein Verhalten zu berücksichtigen (Klauer
1991; vgl. jedoch Mc Gregor & Holmes 1999).
Die Diskussion sollte
1. Den expliziten oder im Diskurs1 explizite gemachten Satz des Protokolls zitieren
2. Kl sollte das Ereignis
a. aus der Perspektive des Partners formulieren
b. Hypothetisch das Gegenteil des ursprünglich Ausgesagten annehmen
3. Kl sollte anschließend formulieren, ob oder in welcher Weise er diese
Aussage (1) aufrechterhalten möchte.


Dritte Technik: Plesionymien und prosodische Akzentuierungen:

a. Plesionymien und Propositionale Synonyme (Cruse 2004, 55f; Edmonds & Graeme 2002; Graeme 1995) sind Wiedergaben von Sätzen in Begriffen mit gleichem
Wahrheitsgehalt, aber - bspw. - unterschiedlichem konnotativem oder komparativem Gehalt.
Einige Beispiele: „Sie spielte Geige“ ist denotativ äquivalent mit „Sie spielte die Fiedel“; aber konnotativ unterschiedlich. Dies wird noch deutlicher bei: „Sie spielte das
Violinkonzert vs. sie fiedelte das Violinkonzert“. Lüge, Falschheit und Unwahrheit
sind weitere Bespiele für denotativ synonyme Begriffe, die aber konnotativ Antonyme sind.
b. Zudem sollten Ambiguitäten aufgezeigt und hinterfragt werden. Damit ist gemeint, dass metaphorische Bedeutungen identifiziert und der faktischen Bedeutung gegenübergestellt werden sollten.
Mit dem Satz „was sie mir sagte, hatte für mich eine ganz andere Bedeutung“ kann
einerseits gemeint sein „was sie mir sagte, verstand ich - inhaltlich - aber ganz anders
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als sie es offenbar meinte“ oder andererseits „was sie mir sagte, hatte für mich eine
ganz andere Relevanz als für sie“.
c.

Satz kann durch Experimente mit Präfixänderungen nuanciert werden und unterschiedliche Relationen zwischen den Agierenden offerieren.
Beispiele: blicken, erblicken, anblicken, oder: tauschen, vertauschen, austauschen,
umtauschen,
d. Eine systematische Änderung der Position der Wörter in einem Satz (Götze & Hess
– Lüttich 2002) oder deren – zunächst einmal hypothetisch vorgenommene - prosodische Akzentuierung in einem Satz (Selting 1995) vermögen weitere inhaltliche
Varianten transparent zu machen und die Intentionsrichtung einer Aussage zu erhellen.
Beispiel: Der Satz möge lauten:
„Hans schenkte Lukas ein Buch“. Je nach Akzentuierung lassen sich ableiten:
• Variante 1. Hans schenkte Lukas ein Buch
• Variante 2. Hans schenkte Lukas ein Buch
• Variante 3. Hans schenkte Lukas ein Buch
Jede Variante stellt das Ereignis unterschiedlich dar.
e. Gegenüberstellung von Komparativrelationen: z.B. trennen - distanzieren
Die Diskussion sollte
1. Den expliziten oder im Diskurs 1 explizit gemachten Satz des Protokolls zitieren
2. Der Klient sollte das Ereignis durch
a. mindestens einen Begriff mit gleicher Denotation aber unterschiedlicher – im gegebenen Fall neutraler – Konnotation reformulieren.
b. oder durch eine andere prosodische Akzentuierung ersetzen
3. Der Klient sollte anschließend formulieren, ob oder in welcher Weise er diese
Aussage(1) aufrechterhalten möchte
Vierte Technik zur Erzeugung konkurrierender Alternativen: die Spezifizierung und Konkretisierung.


Spezifizierung und Konkretisierung betreffen sämtliche Adjektive, Fokuspartikel
und All -Quantoren eines Erinnerungsberichtes inklusive deren substantivischer
Verwendung. Die Klienten werden instruiert, für jedes Adjektiv ein deskriptives Aktionsverb zu finden und für sämtliche All – Quantoren“ bzw. für deren Gegenteil
(=“alles oder nichts- Sätze“) oder für Partikel wie immer, nie, räumlich und zeitlich
spezifizierte Ereignisse zu schildern (de Jong-Meyer & Barnhofer 2002)
1. Suche Belege für beide Aussagen: für deine Behauptung und die postulierten
Varianten
a. Durch räumliche und zeitliche Indizes
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b. Durch deskriptive Aktionsverben, sensorische Adjektive, sensorische Objektbegriffe
c. Durch Instantiierungen, d.h. mittels individueller Exemplare
(Schnotz 1994, 63) ersetzen oder
d. Die kognitiven und emotionalen Zustandverben oder Adjektiven eine Sequenz von kognitiven Prozess – Schritten umformulieren oder ein adjektivisches Urteil auf ein kognitives oder
emotionales Zustandsverb zu beziehen.
Der Satz „Er ist ein rücksichtsloser Egoist“ könnte folgendermaßen aufbereitet werden:
1. Statt „Egoist“ formuliere: „Seine eigenen Interessen bzw. Vorteile haben
in seinen Bewertungen Vorrang“.
2. Rücksichtslos könnte bedeuten,
a. dass die Interessen anderer oder die Konsequenzen für andere seiner
Aufmerksamkeit zwar nicht entgehen, dass er sie aber von sich weist,
bagatellisiert oder gar nicht bzw. nur global berücksichtigt oder
b. dass er diese zwar reflektiert und sich bewusst darüber hinwegsetzt.
Hinwegzusetzen heißt: er reiht sie kompromisslos nach.
3. Die neue Version des Satzes „er ist ein rücksichtsloser Egoist“ lautet. „Er
bewertet seine Interessen als vorrangig und reiht die Interessen anderer
kompromisslos nach“.
Diese Modifikation ersetzt evaluative Urteile durch Erklärungsannahmen und ermöglicht deren Überprüfung und die Vorhersage von Verhaltensweisen und von internen Verarbeitungsschritten.
Watkins et al. (2000) instruierten die Versuchsteilnehmer, ihre Aufmerksamkeit
während des autobiographischen Berichtes z.B. auf Unterschiede zwischen den Akteuren oder auf faktische und neutrale Aspekte der Geschehnisse, wie z.B. auf deren Dauer etc. zu richten und erwirkten damit konkretere und spezifischere Darstellungen von den Ereignissen. Diese Änderung der Repräsentation konnte auch bei
Personen erreicht werden, die sich in depressiven Zuständen befanden. Je konkreter
und spezifischer Inhalte repräsentiert und Regularitäten erkannt werden, desto besser können – so bleibt zu folgern – Pläne generiert und Probleme gelöst werden.
Als weitere linguistische Regel zur Spezifizierung könnte gelten:
• Vermeide die Kombination „Ich bin - plus Substantiv oder Adjektiv“.
„Ich bin“ ist stets und sollte stets eine verbale Etikettierung für die Empfindung einer
kohärenten Identität sein (Conway, Singer & Tagini 2004). Andernfalls wäre jemand
in ein Bewertungsgeschehen persönlich involviert. Ich–Beteiligung besteht – so war
bereits dargetan worden - in der Bereitschaft, Meinungen, Annahmen, Verhaltensweisen oder Ereignisse auf die eigene Gesamtperson zu beziehen oder ihnen in der
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individuellen Präferenzordnung eine hohe Position beizumessen (Irle 1975). Durch
diese Regel wird hingegen Ich–Distanz und damit die Bereitschaft angestrebt, eine
erhaltene Bewertung zum Gegenstand einer eigenen Beurteilung zu machen.
Die Diskussion sollte
1. Den expliziten oder im Diskurs 1 explizit gemachten Satz des Protokolls zitieren
2. Kl sollte dessen Inhalt
a. In Form konkreter Verhaltensweisen reformulieren und
b. dessen globale oder generelle Ereignisse räumlich und zeitlich spezifizieren
3. Kl sollte anschließend formulieren, ob er diese Aussage (1) aufrechterhalten
möchte
3. Kombination der Diskurse 1 und 2
Hier soll dargestellt werden, welche Technik zur Erzeugung konkurrierender Aussagen an welche Präsupposition zu knüpfen ist. Die dabei zu berücksichtigenden
sprachlichen Merkmale sind
•
•
•
•

Die interpretativen Aktionsverben und Adjektive einer Aussage bzw. deren substantivischer Gebrauch (vgl. 2.a.),
die Verknüpfung zweier Aussagen mit einer Konditionalrelation oder
Implikation,
Aussagen über eine Person und
die Auslöser von Implikaturen; verwende dafür die Liste der Implikaturen (vgl. 2.b.1).

Die Vorgangsweise im Einzelnen:
1. Identifiziere
a. die explizite Proposition: eine Proposition besteht aus einem Argument
und einem Prädikat. Das Prädikat ist das Verb; Argumente sind beliebige Substantiva, Pronomina bzw. beliebige Begriffe, die mittels einer Relation an ein Prädikat angebunden sind (Götze & Hess - Lüttich 2002,
75ff),
b. oder den Zusammenhang zwischen den Propositionen (s. 2.2.b.3).
c. Erkunde bei jedem der nachfolgenden Punkte, ob Kl. der expliziten
Proposition zustimmt oder
d. diese modifiziert.
2. Identifiziere die Protagonisten und Rezipienten der Propositionen
3. Identifiziere und benenne die Präsuppositionsauslöser in den einzelnen Positionen innerhalb einer Proposition
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4. Formuliere die Implikaturen des Protagonisten (s. 2.1.b.1)
5. Formuliere die Implikaturen des Rezipienten / Opponenten – aus der Sicht
des Protagonisten (s.2.1.b.1).
6. Stelle den Konnex zwischen den Propositionen und den Implikaturen her.
Mache bei Annahmen und nicht faktischen Verben den Inhalt der nicht
eingetretenen, aber erwarteten Alternativen explizit oder komplettiere oder
wiederhole die eingetretene Alternative explizit, wenn sie verschwiegen oder
implizit unterstellt wurde. Verwende den But Test (vgl. 2.1.b.2)
7. Identifiziere die Valenz und Relevanz der Implikaturen des Protagonisten
aus der Sicht des Protagonisten (vgl. 2.1.b.3)
8. Identifiziere die Valenz und Relevanz der Implikaturen des Rezipienten /
Opponenten aus der Sicht des Protagonisten (s. 2.1.b.3)
9. Konstatiere Konsistenz vs. Inkonsistenz
a. Innerhalb einer Person oder
b. Zwischen zwei Personen
und verwende dabei Synonyme und komplementäre Begriffe vs. Antonyme und
begriffliche Inkompatibilitäten.
10. Identifiziere die Abstraktionsklassen der Verben (siehe 2.1.a) Soweit Diskurs
1. Nun folgen die Schritte, die in Diskurs 2 beschrieben wurden.
11. Wende an (s.2.2.)
a. Paraphrasierungen auf jeden Präsuppositionsauslöser = Diskurs 2, Technik 3
b. Konkretisierung und Spezifizierung auf alle Verbklassen mit Ausnahme
der deskriptiven Aktionsverben = Diskurs 2, Technik 4
c. Schemadiskussion auf Konditionalrelationen, interpretative Aktionsverben, Zustandsverben und Adjektive = Diskurs 2, Technik 1
d. Consider the opposite zwischen den Personen = Diskurs 2, Technik 2
e. Wende 11 a – d auf die Implikaturen des Opponenten an, wie sie sich
aus der Sicht des Kl. darstellen.
12. rekurriere bei jeder Modifikation zu Diskurs 1 (Punkt 1.d) der expliziten
Proposition auf Punkt 2.
13. rekurriere zu 1 bei der nächsten Implikatur.
14. Fasse die Diskurse über die ursprünglichen und über die letztlich akzeptierten Propositionen zusammen:
a. als „Selbst“: alle expliziten Propositionen und akzeptierten Implikaturen, in denen der Protagonist das Subjekt ist
b. als „Fremd“: alle expliziten Propositionen und akzeptierten Implikaturen, in denen der Rezipient / Opponent das Subjekt ist
c. Formuliere Oberbegriffe zu 14 a und 14b (vgl. Klix 1992)
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4. Beispiele:
Ein Satz möge lauten:
1. „Ich habe mich von meiner Partnerin getrennt“.
2. Der Kl ist der Protagonist; seine Partnerin die Rezipientin.
3. Die Präsuppositionsauslöser lauten „ich“ und „Partnerin“ (2.b.1), als syntaktisches Subjekt und Objekt.
4. Der Th. müsste sagen: „Wenn Sie das so formulieren, dann bedeutet das,
dass die Initiative und die Aktivität für die Trennung von Ihnen ausging“.
Antwort  Kl?
5. Der Th. müsste fortsetzen: „Sie müssen der Meinung sein, dass Ihre Partnerin bei der Trennung nicht aktiv oder initiativ war.“ Antwort  Kl?
6. „Denn“ – so müsste der Th. fortsetzen – „eine Trennung zu betreiben und
dabei passiv zu bleiben oder eine Trennung über sich ergehen lassen zu müssen und dabei der aktiv betreibende Teil gewesen zu sein, widerspricht sich“.
Antwort  Kl?
7. Th: „Wenn Sie die Trennung betrieben haben, dann müsste es für Sie angenehmer bzw. weniger unangenehm sein, die Initiative zu ergreifen, als passiv
zu bleiben“. Antwort  Kl?
Th: „War es aufwändig, aktiv zu sein; wie viel haben Sie auf sich genommen,
um ein aktiver Mensch zu sein. `Ich habe mich getrennt` sagten Sie. Heißt
das, dass Sie `mit Ihrer ganzen Person` dahinterstehen, aktiv gewesen zu
sein? Sie verstehen sich als aktiver Mensch?“ Antwort  Kl?
8. Th: „Da / Wenn Ihre Partnerin passiv geblieben war, glauben Sie, dass sie es
vorzieht, passiv geblieben zu sein? “ Antwort  Kl?
Th „Bedeutet das, dass es für Ihre Partnerin `mit ihrer ganzen Person` dahintersteht, nicht aktiv geworden zu sein?“ Antwort  Kl?
9. Th: „Nun ist anzunehmen:
a. Sie stimmen mit sich selbst überein, die Trennung herbeigeführt zu
haben“ Antwort  Kl?
b. „Ihre Partnerin stimmt mit sich selbst überein, die Trennung nicht
betrieben zu haben“ Antwort  Kl?
c. „Ihr Verhalten beim Trennungsvorgang war gegensätzlich“ Antwort  Kl?
„Ihre Bewertungen waren gegensätzlich? Stimmt das? Und heißt
das, dass Sie sich eine aktivere Vorgangsweise Ihrer Partnerin gewünscht hätten? Heißt das, dass sich Ihre Partnerin Sie als weniger
aktiv gewünscht hätte?“ Antwort  Kl?
10. Dieser Punkt entfällt, da bei der Analyse der Subjekt– Objekt – Implikatur
kein Verbum gegeben ist.
11. Th:
 Anker: „Ich war es, der aktiv war. Stimmt das?“ D.h. „Wenn ich `Ich`
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bin, dann bin ich aktiv“. Innere Stimmigkeit ist eine Voraussetzung für
Aktivitäten.
 Das Logisch legitime Gegenteil: „Wenn ich `Ich` bin, dann bin
ich passiv“. Innere Stimmigkeit ist eine Voraussetzung für Passivität und sich gehen zu lassen“
Antwort → Kl?
 Umkehrung. „Wenn ich aktiv bin, dann bin ich `Ich`, dann bin ich `Ich`
selbst. Aktiv zu sein, ist eine Voraussetzung für innere Stimmigkeit.
 Das Logisch legitime Gegenteil: „Wenn ich aktiv bin, dann bin
ich nicht so richtig bei mir; dann bin ich mit mir nicht im Reinen“.
Antwort  Kl? „
 Negation. „Wenn ich nicht so recht `Ich` bin, d.h. mit mir nicht im Reinen bin, dann bin ich nicht aktiv“. Innere Unstimmigkeit verhindert
oder behindert meine Aktivitäten.
 Das Logisch legitime Gegenteil: „Wenn ich nicht so recht `Ich`
bin, d.h. mit mir nicht im Reinen bin, dann bin ich aktiv (das
lenkt mich ab)“. Innere Unstimmigkeit fördert meine Aktivitäten.
Antwort Kl?
 Umkehrung und Negation: „Wenn ich nicht aktiv bin, dann bin ich nicht
`Ich`. Passivität distanziert mich von mir, löst meine Ich – Grenzen auf,
entfremdet mich von mir etc.“
 Das Logisch legitime Gegenteil: „Wenn nicht aktiv in, dann
bin ich `Ich ` selbst“. Passivität „bündelt“ meine Identität.
Antwort  Kl?
Nun sollte die nächste Implikatur analysiert werden.
Die nächste Implikatur betrifft das Verbum „getrennt haben“
Die Punkte 2 bis 5. entsprechen der bisherigen Analyse.
Th:
„Sie haben sich von Ihrer Partnerin getrennt. Heißt das, dass sie nicht mehr
zusammen sind?“ Antwort  Kl?
„Haben?. Die Trennung ist vollzogen, aber sie wirkt immer noch nach? Sie
hätten sonst sagen müssen `Ich trennte mich`. Dann wäre sie abgeschlossen
und hätte keine Nachwirkung hinterlassen“. Antwort  Kl?
Th:
„Es ist anzunehmen, dass die Trennung für Sie angenehmer oder weniger
unangenehm war, als die Fortsetzung der Beziehung. Ansonsten wäre die
Trennung nicht sinnvoll“. Antwort  Kl?
„Es ist anzunehmen, dass die Trennung für die Partnerin unangenehmer
war, als die Fortsetzung der Beziehung, sonst hätte sie sich getrennt“ Ant-
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wort  Kl?
7. Th:
„Stehen Sie mit Ihrer Person hinter der Trennung? Wie viel Aufwand hatten
Sie dafür erbracht?“ Antwort  Kl?
„Steht Ihre Partnerin hinter der Fortsetzung der Beziehung? Wie viel Aufwand hatte sie dafür erbracht?“ Antwort  Kl?
8. Th:
„Da muß ein Konflikt in Ihnen sein. Zwischen vormaliger Kontinuität und
nunmehriger Diskontinuität“. Antwort  Kl?
„Da muß ein weiterer Konflikt in Ihnen sein: zwischen jetzt unerwünschter vormaliger Kontinuität und der Tatsache, dass diese gegeben war.“ Antwort  Kl?
„Da muß ein Konflikt in Ihrer Partnerin sein. Zwischen vormaliger Kontinuität und nunmehriger Diskontinuität“. Antwort  Kl?
„Da muß ein weiterer Konflikt in Ihrer Partnerin sein: zwischen nunmehriger Diskontinuität und deren nunmehrigem Faktum. Zwischen vormaliger
Kontinuität und nunmehriger Diskontinuität“. Antwort  Kl?
„Da muß ein Konflikt zwischen Ihnen existieren: sie verliert, was Sie gewinnen ein Nullsummenspiel“. Antwort  Kl?
„Da muß ein weiterer Konflikt zwischen Ihnen existieren: Sie bestimmen
die Entscheidung Ihrer Partnerin. Man nennt das Verhaltenskontrolle für
Sie und Schicksalskontrolle für Ihre Partnerin“ Antwort  Kl?
9. Wir haben uns getrennt ist ein interpretatives Aktionsverb.
10. Th: „Was stimmt: getrennt, gelöst, distanziert, aus den Augen verloren, isoliert, separiert, abgewandt…“ Antwort  Kl?
11. Th: „Was heißt nun ‚getrennt‘ konkret: geben Sie Beispiele dafür, was sie tun
bzw. nicht mehr tun…“ Antwort  Kl?
12. Th: „Was stimmt?“
 „Ich war es, der die Trennung herbeigeführt hat?“ Antwort  Kl?
 „Wenn ich mich trenne, dann bin ich `Ich`“? Antwort  Kl?
 „Wenn ich mich nicht trenne dann, bin ich nicht `Ich `. Wenn ich bleibe,
dann nehme ich eine andere Identität an“ = dann ein anderer Mensch?
(Verbleib führt zu einer anderen Identität) Antwort  Kl?
 „Wenn ich nicht `Ich` bin, dann trenne ich mich nicht“. Ich müsste eine
andere Identität annehmen, um zu blieben (eine andere Identität führt
zum Verbleib). Antwort  Kl?
3. Intendierte Effekte

a. Differenzierung des Urteilens und Bewertens: beschreibendes und erklärendes
Vokabular anstatt eines bewertenden Vokabulars
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Klix (1991) legt dar, dass die einzelnen Begriffskategorien in unterschiedlichem
Ausmaß emotionale Ereignisse zu kodieren vermögen und dass sie den emotionalen Zuständen einer Person gegenüber in unterschiedlichem Ausmaß resistent
sind. Je abstrakter (Fiedler et al. 1994) die verwendeten Begriffe sind,
a. desto mehr Implikaturen sind mit ihnen assoziiert,
b. desto änderungsresistenter sind sie und
c. desto eher werden sie von den affektiven Zuständen aktiviert und
wirken auf diese zurück
Durch die beiden Diskurse der Selbstreflexion soll das Begriffsrepertoire beleuchtet werden, in dem Personen Ereignisse, Zustände, Eigenschaften und Verhaltensweisen abbilden. Den Klienten obliegt es, Satz für Satz über dessen Beibehaltung oder Veränderung zu entscheiden. Dabei geht es nicht um die Adäquatheit ihres Denkens, sondern um den Stil ihres Denkens. Als Stil gilt die Tendenz,
Ereignisse neu zu kodieren, wobei andere Merkmale und Merkmalsklassen zu einer anderen Perspektive verknüpft werden.
Diese neue Perspektive soll
• in konkreten Begriffen und
• in Bedingungszusammenhängen verankert werden und
• die bisherige Repräsentation ersetzen, der zufolge die Ereignisse in Zustandsbegriffen und in Adjektiven formuliert worden waren (Fichter 2007)
• indem mehr Alternativen gefunden und
• Komparativrelationen anstatt dichotome Kategorien formuliert werden.
b. Erhöhung der Ich - Distanz und Verminderung der Selbstkonzept - Diskrepanz
Die für die Ich – Beteiligung charakteristische Anbindung eines Ereignisses an die
Gesamtperson oder an eine hohe Position in der individuellen Wertehierarchie (Irle
1975; Leibetseder 2001) sollte geändert werden können,
•

indem das Ereignis oder der Begriff in seine präsupponierten Komponenten
aufgelöst und in konkreten und spezifischen Termini abgebildet wird und
• von oppositionellen Perspektiven aus betrachtet wird.
Erst damit würde ermöglicht, eigene oder fremde Bewertungen und Urteile erneut zum Inhalt eines eigenen Urteils zu machen und in ein Netz von Alternativen einzuordnen.
Dies gilt auch für die Diskrepanzen zwischen dem erwünschten bzw. dem idealen
Selbst oder dem von anderen Personen geforderten Selbst einerseits und dem realen
Selbst andererseits. Derartige intraindividuelle Inkonsistenzen bedingen Unzufriedenheit, Anhedonie, Dysphorie oder Ängstlichkeit (Higgins, Klein et al. 1985; Lauterbach 2001; Leibetseder 2001). Durch die Explizitheit der Implikaturen eines Satzes
sollte die Position seiner maßgeblichen Konzepte bewusst gemacht und einer Relati304
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vierung zugeführt werden (Dienes & Perner 1996; 1999).
c. Wiederholung und Habituation
Nach Staats (1972) könne das Selbstkonzept einer Person als Summe deren innerer
Dialoge aufgefasst werden, „d.h. als Menge der Reaktionen über die eigene Stellung
im Rahmen der Umgebung und wie man die Umgebung bewertet“ (Reinecker 1983,
143). Durch eine Änderung der inneren verbalen Stimuli ließen sich dieses Selbstkonzept und in der Folge die Kommunikationsprozesse ändern. Selbstkontrolle verstünde sich als die Tendenz eines Individuums, sein Verhalten mit Hilfe verbaler Stimuli zu beeinflussen und zu steuern.
Die in den Diskursen herausgearbeitete neue Kombination von Merkmalen gilt es
zu wiederholen, um diese allmählich zu habituieren. Als Habituation ist die Verminderung der Erwartungshaltung und der Aufmerksamkeitszuwendung eines Individuums bei wiederholter Stimulation zu verstehen (Klix 1992). Die neu konstruierten
Perspektiven müssen demnach auf diese Weise automatisiert und damit zu Gewohnheiten werden
Zusammenfassung: Skinner und das Unbewusste – oder
Eine sprachanalytische Operationalisierung des Klärungskonzeptes von Grawe
In dieser Arbeit wird ein sprachanalytisch orientierter Ansatz zur Selbstreflexion erörtert. Dieser intendiert, mittels konkreter linguistischer Regeln, die in den Aussagen von Klienten/innen (Kl.) implizit enthaltenen Annahmen explizit zu machen
und die Kl. einzuladen, diese auf deren Adäquatheit zu prüfen. Damit wird eine bewusste und kritische Reflexion des eigenen Bewertungs- und Beurteilungssystems
angestrebt.
Schlüsselwörter: Selbstreflexion, Sprachanalyse, Klärungsperspektive, Bewertung,
Beurteilung
Summary: Skinner and the unconsciousness –
a linguistic assessment of Grawe´s concept of clarification
This work discusses an approach to self-reflection through speech analysis. It aims
with the aid of concrete linguistic rules to reveal the implicitly contained assumptions in the statements of the client, who are then asked to confirm the accuracy of
the results. Thus a deliberate and critical reflection of the clients`decision making
process can be aspired to.
Keywords: self-reflection, speech analysis, clarification, assessment, evaluation
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Klara Kreidner-Salahshour1
Mit einer Einleitung von Hilarion G. Petzold und Susanne Orth-Petzold

Integrative Bewegungs- und Leibtherapie als Teil der multiprofessionellen
Behandlung im integrierten Maßregelvollzug mit einem psychotischen
Patienten als langzeittherapeutischer Prozess – ein Behandlungsjournal
narrativer Biographieerarbeitung
Einleitung - Narrative Biographieerarbeitung und dokumentierte Praxeologie
statt arbiträrer Kasuistik

In der Integrativen Therapie haben die Berichte über die Arbeit mit PatientInnen einen hohen Stellenwert, sind sie doch Dokumente klinischer Praxis, an denen man die
Haltung von TherapeutInnen, die Qualität ihrer Bezogenheit zu den Patientinnen,
aber auch deren Responsivität erfahren kann, sowie das Zusammenspiel in der therapeutischen Beziehung. Sie zeigen auch die Umsetzung von Theorie in Interventionen
und die Anwendung von Behandlungsprinzipien eines Verfahrens – hier der Integrativen Therapie – mit seinen methodisch-technischen Möglichkeiten auf dem Boden
seiner ethischen Grundannahmen und Grundhaltungen (Petzold 2000, 2000a; Lachner 2007; Petzold, Moser 2007), z.B einer gendersensiblen, auf Würde und Integrität
gerichteten Praxis (Petzold 2001d; Petzold, Orth 2011), die unter spezifischen Kontextbedingungen in der „Hilfe bei der Neuorientierung des Lebens“ konkret werden will (Hartz, Petzold 2010, 2013; Petzold, Sieper 1970). Jeder, der in dem Verfahren
der Integrativen Therapie und seinen Methoden ausgebildet wird, hat unter Supervision Therapien durchzuführen, um fachliche Kompetenz und Performanz zu erlangen. Dabei werden Behandlungsjournale erstellt, die die eigene therapeutische Tätigkeit nach einem halbstandardisierten Verfahren dokumentieren (Petzold, Orth-Petzold, Patel 2010) – im „informed consent“ mit dem Patienten/der Patientin, die nach
der „Integrativen Grundregel“ (Petzold 2000, 2000a) „PartnerInnen auf Augenhöhe“
im Behandlungsprozess sind (Petzold, Gröbelbauer, Gschwendt 1999) und der Dokumentation und ihrer Veröffentlichung (in strikt anonymisierter Form) zustimmen. So
ist ein umfangreiches Archiv von Behandlungsjournalen entstanden (http://www.
fpi-publikation.de/behandlungsjournale/index.php), das für AusbildungskandidatInnen, TherapeutInnen und ForscherInnen zugänglich ist, um klinisches Wissen weiterzugeben und die Qualität der Integrativen Therapie zu sichern. Es wird nachstehend
wieder einmal ein solches Journal von uns eingeleitet, das – wie das Journal von Andrea Patel (http://www.fpi-publikation.de/downloads/download-polyloge/downloadAus der „Europäischen Akademie für biopsychosoziale Gesundheit“ (EAG), staatlich anerkannte Einrichtung
der beruflichen Weiterbildung (Leitung: Univ.-Prof. Dr. mult. Hilarion G. Petzold, Prof. Dr. phil. Johanna
Sieper, Hückeswagen. mailto:forschung.eag@t-online.de, oder: EAG.FPI@t-online.de, Information: http://www.
Integrative-Therapie.de.
1
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nr-17-2010-petzold-h-g-orth-petzold-s-i-patel-a-ii.html) – als Beispiel für eine Geschichte einer Therapeutin mit ihren Patienten und ihrem gemeinsamen Prozess stehen soll. Es ist eben keine „Fallgeschichte“. Menschen sind keine Fälle! Wir haben
diesen stigmatisierenden und unangemessenen Begriff „zu den Akten“ gelegt. Er ist
nicht mehr zeitgemäß. Therapien sind „Strecken begleiteten Lebens“, die gemeinsam durchmessen werden und die nur durch Formen der Prozessdokumentation und
Prozessforschung erfasst werden können (Schiepek 2008, 87f; Tschuschke 2009, 2012).
Die auf Prä-Post-Messungen bei stark vorselegierten Populationen zentrierte Psychotherapieforschung, die am medizinalisierten Paradigma randomisiert-kontrollierter
Untersuchungen (RCT) ausgerichtet ist, stößt derzeit an ihre Grenzen (vgl. Tschuschke 2005; Tschuschke, Crameri et al. 2012): aus ethischen Gründen, was z.B. die Randomisierung anbetrifft – man kann PatientInnen nicht auf Behandlungen „warten“
lassen –, weiterhin aus forschungslogischen und forschungsmethodischen Gründen.
Die PatientInnen in ihrer jeweiligen „Andersheit“ (sensu Levinas) und Problemspezifität, was etwa ihre Komorbiditätssituation und Lebenslage (Netzwerk, Ressourcen,
Belastungen etc.) anbelangt, sind kaum in vergleichbare Gruppen einzupassen, es sei
denn unter starker Selektion, was zu keinen für die Praxissituation von PsychotherapeutInnen generalisierbaren Ergebnissen führen kann. Nicht minder gilt das für die
Eigenart der TherapeutInnen in all ihrer persönlichen Verschiedenheit (Gender, Alter, Persönlichkeitsstruktur etc.) nebst ihrer methodischen Unterschiedlichkeit. Das
alles und auch die daraus folgende Spezifität der therapeutischen Dyaden und Polyaden sind bisher in der Psychotherapieforschung nicht hinreichend erfasst worden. Es
handelt sich dabei, und hier liegt die Schwierigkeit, nicht um standardisierbare Größen und damit auch um keine wirklich vergleichbaren „Untersuchungsgegenstände“
– eben weil es keine Gegenstände, keine Objekte sind. Und auch die Einflussbedingungen des Therapiegeschehens können – etwa durch die Unterschiedlichkeiten
im Alltagsleben der PatientInnen – nicht stabil gehalten werden. Da hilft auch keine
Manualisierung weiter. Das RCT-Paradigma grenzt bedeutsame Populationen aus,
die therapeutischer Hilfen bedürfen (z.B. benachteiligte Schichten). Es liefert für sie,
aber auch insgesamt, keine Belege für wirklich evidenzbasierte Behandlungen, weil es
durch vielfältige Defizite im validen Erfassen, durch Fehlannahmen und Artefaktbildungen, die Volker Tschuschke (2005; idem et al. 2012) zusammengestellt hat, belastet
ist. Er kommt zu dem herben Schluss:
„EST-/RCT-Studien sind per definitionem unvalide, weil sie prinzipiell falsche Ergebnisse liefern, da sie aufgrund der dargelegten Defizite keine validen Ergeb-

nisse liefern können. Wenn das der größte Fundus der empirischen, evidenzbasierten
Psychotherapieforschung ist, dann wissen wir nichts über ihre Wirksamkeit. Speziell
wissen wir nichts über die wahren Ingredienzen der therapeutischen Behandlungen,
weil wir keine Prozessforschung unternehmen, um die tatsächlich wirksamen Veränderungsmechanismen zu entdecken“ (Tschuschke et al. 2012).

Tschuschke legt in seiner eigenen Untersuchung differenziertere Möglichkeiten des
310
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Erfassens vor (2012), wobei wir aus den bislang vorliegenden Daten den Eindruck
haben, dass die TherapeutInnenpersönlichkeiten nicht umfassend genug untersucht
werden, sie also zu sehr als Einflussgröße ausgespart bleiben (was etwa ihre Depressionswerte, ihren Narzissmus, ihren Neurotizismus etc. anbelangt) – ein sicher sehr
problematisches Thema.
Die an einem Therapieprozess beteiligten Menschen müssen als „Subjekte“ gesehen und sichtbar werden, müssen in ihren Prozessen „erlebter Veränderung“ erfasst
werden. Das geht nur durch differenzierte Mitbeteiligung der PatientInnen, denn
es handelt sich ja beim Erfassen von Befindlichkeiten und von Krankheitserleben
um „Qualia-Daten“ (Beckermann 2001; Heckmann 2006; Michel 2011), d.h. Erlebnisqualitäten von „Subjekten“ in Beziehungen zu anderen „Subjekten“, was man
bislang in der Psychotherapie kaum diskutiert hat (Petzold 2009c; Petzold, Sieper
2008c, 497-569; 2012a). Das subjektive Moment muss festgehalten werden, aller
Unsäglichkeiten des psychoanalytischen Objekt- und Objekt-Beziehungs-Jargons
zum Trotz, denn Objekte können sich nun einmal nicht beziehen (vgl. schon Roy
Schafer 1976), es geht vielmehr um erlebte intersubjektive Bezogenheit (Petzold,
Müller 2005/2007). Solche Objekt-Sprache verdinglicht und behindert Erkenntnisund Forschungsprozesse. Man sollte diese dysfunktionale, physikalistische Terminologie aufgeben.
Es sei noch eine andere im Diskursfeld der Psychotherapie und Psychotherapieforschung bislang nicht berücksichtigte Argumentationslinie angesprochen: Das Thema der Qualia (singl. quale, von lat. qualis, wie beschaffen), auch raw feels genannt,
hat in der „Philosophie des Geistes“ und den Neuro- und Kognitionswissenschaften
große Bedeutung und lebhafte Diskussionen ausgelöst (Dretske 1997; Jackson 1982;
Ramachandran, Hirstein 1997). Es geht dabei um die subjektiven Erlebnisgehalte eines
mentalen Zustandes (Beckermann 2001; Chalmers 1996; Wright 2008), d.h. um erlebte Qualitäten von Farben, Gerüchen, Klängen, von Personen- und Situationswahrnehmungen, von eigenleiblichem Spüren und Selbstempfindungen usw., die letztlich nur dem Wahrnehmenden und Empfindenden selbst zugänglich und damit für
andere schwer zu erfassen sind. Für therapeutisches Geschehen indes haben Qualia
zentrale Bedeutung. Sie umfassen u.a. auch die subjektiven Lage-, Störungs- und
Problembewertungen, das Lebensgefühl eines Menschen. In der Therapie erfordern
Qualia ein subtiles, empathisches Erfassen – von beiden Seiten, auch von der der PatientInnen – also wechselseitige Empathie (Petzold, Müller 2005/2007, 40). Zugänglich wird das Erfasste in den dem Bewussten zugänglichen „Mentalen Repräsentationen“, die in „dichten Beschreibungen“, verbalen und nonverbalen „symbolischen Darstellungen“ in mehr oder minder prägnanter Form kommuniziert werden
können (Petzold 2010f; Petzold, Orth 1993a, 158ff). Und auch dann ist das „Einander-Verstehen“ auf der „Qualia-Ebene“ keineswegs immer einfach. Thomas Nagel
(1974) hat in seinem berühmten Aufsatz „What is it like to be a bat?” – „Wie ist es,
311

Integrative Therapie, Volume 38, No. 3/4 (Dezember 2012)

eine Fledermaus zu sein?“ das Qualia-Problem (ohne den Begriff zu nennen) pointiert aufgezeigt. „What is it like … eine Frau, eine Punkerin, eine Greisin, eine anatolische Bäuerin usw. usw. zu sein?“, muss sich ein männlicher Therapeut bei dem
entsprechenden Gegenüber fragen. Und „what is it like, wie ist es, ein männlicher
Therapeut zu sein … ?”, das müssen sich seine Patientinnen fragen. Es geht um den
qualitativen Charakter des Erlebens, der „ways things seem to us“, wie Daniel Dennet
(1993) es beschrieb. Und in der Therapie geht es dann um das „Einander-Erleben“,
um den Austausch über interpersonale Qualia bzw. Qualia der Interpersonalität.
Auf die komplexe Debatte um die Qualia kann hier nicht eingegangen werden (siehe aber Petzold, Sieper 2008c, 2012a). Von Daniel Dennets (1993) kruder Eliminierung des Konzeptes, über Joseph Levines (1983) „explanatory gap“, der (noch) bestehenden Erklärungslücke zwischen Qualia-Phänomenen und einer materialistischen
Erklärung (Hardin 1987), zu Thomas Metzingers (2003) Position, der die Repräsentationen physiologischer Zustände vertritt, bis zu David Rosenthals (1991) Annahme
von Metarepräsentationen, d.h. Repräsentationen von Repräsentationen, reicht das
Spektrum der Vorstellungen, mit denen man sich zugleich im Zentrum des BodyMind-Problems befindet. Wir sprechen im „Integrativen Ansatz“ der Humantherapie mit seinen psychotherapeutischen, soziotherapeutischen und leibtherapeutischen
Formen (Petzold 2007t) von Körper-Seele-Geist-Weltverhältnissen, tendieren zu Levines Position und vertreten in der klinischen Praxis pragmatisch-heuristisch einen
repräsentationalen Ansatz (Petzold, Sieper 2012a): aus der Physiologie als materieller
Basis emergieren transmaterielle Repräsentanzen (ibid.; und Petzold, van Beek, van
der Hoek 1994). Wie auch immer letztlich kommende, überzeugende Erklärungen
ausfallen werden – selbst für den Fall, wie Colin McGinn (1991) annimmt, dass das
Problem mit unserer evolutionsbiologisch begrenzten cerebralen Leistungskapazität
gar nicht grundsätzlich lösbar sei – kommt man in der Psychotherapie um die Qualia nicht herum. Diese persönlichen emotionalen Wertgebungen (valuation), aber
auch subjektiven kognitiven Einschätzungen (appraisal) in ihrer Subtilität (es geht
also nicht nur um Emotionales) kommen bei der wechselseitigen Empathie, beim
wechselseitigen Verstehen und Verständnis oder bei den wechselseitigen Identitätsattributionen usw. usw. zum Tragen (Petzold 2012a, 515f.), letztlich bei allen relevanten Geschehnissen in Therapien. Beckermann hat einmal ein gern zitiertes Beispiel
zur Charakteristik von Quale-Erfahrungen gebraucht: Man gebe jemandem „einen
Schluck Wein zu trinken, lasse ihn danach ein Pfefferminzbonbon lutschen und gebe
ihm dann noch einen Schluck desselben Weins mit der Bemerkung: Das, was sich
jetzt geändert hat, das ist der qualitative Charakter deines Geschmacksurteils“ (Beckermann 2001, 358). Psychotherapie ist durch einen beständigen dichten Austausch
über subjektive Qualia-Erfahrungen gekennzeichnet, und die „Passungen“, das Verstehen und die Veränderungspotentiale einer Therapie sind wesentlich von der Güte
dieses Austauschs gekennzeichnet.
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Für Therapeut wie für Patientin gilt es, einander Verstehenshilfen für die empathischen Prozesse eines dichten Austauschs zu geben, denn die sind keineswegs nur
oder überwiegend Spiegelneuronenfunktionen, wie Bauer (2005), Rizzolatti (2008),
Staemmler 2009) und andere suggerieren, sondern Empathie bedarf hippocampal
abgespeicherten kulturellen Wissens, das hoffentlich bei allen TherapiepartnerInnen
in therapeutischen Dyaden oder Polyaden (in der Gruppentherapie) vorhanden ist.
Andernfalls muss es in dichten narrativen Austauschprozessen vermittelt werden
– das gilt für die Therapie wie für die Therapieforschung.
In der Forschung sind deshalb feinkörnige Prozessbeobachtungen und Selbstreports
gefragt, und dafür gibt es verschiedene Wege. Für den Forschungskontext seien hier
erwähnt das von Schiepek (2003, 235ff; 2008) entwickelte Verfahren des computergestützten „synergetischen Prozessmanagements“ mit Real-Time-Monitoring oder
die in einem naturalistischen Design durchgeführte innovative „PAP-S-Studie“ (Psychotherapiestudie Ambulante Psychotherapie - Schweiz) der Schweizer TherapieCharta (Tschuschke et al., 2012), die als Prozess-Ergebnis-Studie angelegt ist und
mit umfangreichen Tests und objektiver Experten-Diagnostik und Experten-Ratings
Therapieprozesse engmaschig untersucht. Im Integrativen Ansatz haben wir gleichfalls im Rahmen unserer Bemühungen zu empirischer Qualitätssicherung (Petzold
2008d; Petzold, Orth, Sieper 1995; Steffan, Petzold 2001) Praxisstudien mit einem
naturalistischen Design (mit komplexer Testbatterie, Stundenbegleitbögen, Angehörigenbefragung durchgeführt (Petzold, Hass et al. 2000; Steffan 2002; Leitner, Liegl
et al. 2009). Das sind Wege, wie man sich einem neuen Verständnis wirksamer Psychotherapie nähern kann. Aus unserer heutigen Sicht wäre eine noch stärkere PatientInnenbeteiligung – in der Planung und auch in der Auswertung der Studien –
wünschenswert gewesen (Gschwendt, Petzold, Gröbelbauer 1999). Leider geschieht
das allenthalben zu wenig (auch in der erwähnten PAP-S-Studie nicht).
Für den Praxiskontext müssen indes auch andere Hilfen gegeben werden als im Forschungssetting, damit TherapeutInnen und PatientInnen den Behandlungsverlauf
besser erfassen und optimieren können. Für die Initialphase der Therapie arbeiten
wir einerseits mit der Kurzfassung eines Stundenbegleitbogens zum Erfassen der PatientInnen-TherapeutInnen-Passung und zur Bewertung der thematischen Orientierung (Petzold 2008d, 18ff). Mit diesem Bogen lassen sich schon früh im Prozess –
nämlich in den ersten vier Sitzungen – Aussagen über einen positiven oder negativen
Therapieverlauf machen. Offen ist bislang, inwieweit und in welcher Weise initiale
Negativtendenzen durch Thematisierung und Bearbeitung dieser Ergebnisse aufgefangen werden können. Der Tendenz nach hat mangelnde Passung, was ihre Veränderbarkeit anbetrifft, bislang eher eine negative Perspektive. Man sollte deshalb bei
einem solchen Befund eine Therapie über die probatorischen Sitzungen hinaus besser nicht fortführen und nicht einer therapeutischen Machbarkeitshybris erliegen
oder gar einen „Widerstand“ annehmen, den es aufzulösen gelte, wo doch vielleicht
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wirklich keine „Passung“ gegeben ist und dadurch eine nicht zu klärende „Reaktanz“
(Petzold, Müller 2005/2007; Moser 2011) vorliegt.
Prozessdokumentierende Behandlungsjournale sind Aufzeichnungen aus dem
„Leben im Vollzug“ – wir sprechen von Biosodie, d.h. gelebtem Leben (βίος) auf
dem WEGE (όδός), ein WEG, der von lebendigen Geschichten in actu, von „Narrationen“ erfüllt ist (Petzold 2003a, 200; Petzold, Orth 1993a, 127ff). Die Journale
sind auch im Sinne unserer Sprach- und Erzähltheorie (Petzold 2001b, 2003a, 333ff,
2010f) Niederschriften von erzähltem, gelebtem Leben und Dokument gemeinsamer Arbeit an solchen Lebensprozessen „auf dem WEGE“. In der Integrativen Therapie sehen wir Menschen unter der Perspektive einer „Philosophie des WEGES“ als
Subjekte, die sich über die Zeit (χρόνος / chrónos) ihrer Lebensspanne auf dem Lebensweg, der den Raum (τόπος / tópos) durchmisst, gestalten und die zunehmend
auch diesen WEG selbst zu gestalten lernen (idem 2005t, 2006u). Dabei erlebt und
schafft jeder Mensch in dieser raumzeitlichen Verschränkung für sich und mit seinen WegbegleiterInnen Lebenssinn (idem 2001k). Kontext/Kontinuum, Szenen
und Geschichten und die Akteure in ihnen (idem 1990p) sind also die Konstituenten
sinn-erfüllter Lebensvollzüge bzw. Lebensgeschichten. Michail M. Bachtin (2008)
spricht vom „Chronotop“ (Хронотоп), den Romanen, den Lebensdramen des sozialen Miteinanders, in denen sich Sinn figuriert. Ein therapeutischer Prozess ist Teil
einer solchen „Lebensgeschichte im Vollzug“ – für den Patienten wie für die Therapeutin gleichermaßen – und er soll neben der Symptomminderung bzw. -beseitigung
„Hilfen bei der Neuorientierung des Lebens“ bieten. Er hat damit eine agogische
Komponente, wie man sie in der klassischen Erwachsenenbildung mit der Zielsetzung der „Lebenshilfe“ findet (Petzold, Sieper 1970).
Für eine Therapie ist deshalb »Ausgangspunkt [ ... ] das gegenwärtige Kontext/Kontinuum, das in einem extendierten, perspektivischen Hier-und-Heute erfahren wird als
eine historische und prospektive Gegenwart. In diesem strukturellen Zusammenhang
inszeniert sich menschliches Leben im Vollzug, geschehen Akte der „Emergenz“, erzählt sich Biosodie, schreibt sich Biographie oder wird geschrieben. Daraus folgt, dass
das Kontinuum einer Lebensgeschichte, einer Lebenserzählung, eines Lebensentwurfes insgesamt und das Kontinuum eines Behandlungsvollzugs insgesamt Gegenstand
der gemeinsamen Arbeit in der Therapie werden müssen, denn im therapeutischen
Geschehen erzählt sich die Biosodie als lebendige Narration fort und sedimentiert sich
Biographie als erzählte Geschichte. Auf diesem Grund werden dann neue sinn-volle
Lebensentwürfe möglich« (Petzold 2003a, 322).

So ist das Journal von Klara Kreidner-Salahshour und ihrem Patienten, Herrn F.,
zu sehen und zu lesen, wobei beide in ihrer jeweiligen Weise als Autorin und Autor
und in ihrer „doppelten Expertenschaft“ (idem 1901i) – sie für Therapieprozesse und
er für seine Lebensprozesse – zu betrachten sind. Das Journal steht in der Tradition von Ärzten, Philosophen als Seelenführern, die seit der Antike ihre Arbeiten mit
314

Kreidner-Salahshour, Integrative Bewegungs- und Leibtherapie im integrierten Maßregelvollzug

„Kasuistiken“ dokumentiert haben, auf dem Hintergrund ihrer theoretischen Annahmen einerseits und andererseits auch zur Generierung von neuer Theorie. Wir
finden Beispiele bei Sokrates (Platon), Aristoteles, in den Texten, die dem Hippokrates
zugeschrieben werden, bei Seneca oder bei Epiktet, um nur einige zu nennen. Solche
Kasuistiken finden sich auch in der antiken Jurisprudenz und in ihrer gesamten Tradition bis in die Gegenwart oder in der Seelsorge seit den Zeiten der frühen Kirchenväter. Sie dienten der Übermittlung von Erfahrungen, aber auch der daraus abgeleiteten Erkenntnisse, die in Prinzipien, Regeln und Praxen ihren Niederschlag fanden
und so auch zur ethischen Begründung und Legitimation des Handelns führten. In
den Rechtswissenschaften dient die „casuistry” der argumentativen Begründung in
schwierigen Fällen. Im angloamerikanischen Recht werden gerichtlich entschiedene Fälle zur Rechtsfindung herangezogen – akkumuliertes Erfahrungswissen. In der
Medizin dienten und dienen exemplarische „Kasuistiken“ dazu, allgemeine Lehrsätze zu gewinnen und Forschungsfragen zu generieren. Bei aller Fokussierung in
der somatischen Medizin auf „best practice“, gegründet auf kontrollierten und randomisierten Studien mit möglichst großen Fallzahlen, ist man in neuer Zeit in dieser Disziplin wieder auf die Bedeutung von „case reports“ als einen Weg, feinkörnig
betrachtetes Wissen zu dokumentieren, zurückgekommen (Vandenbroucke 2001). Ja
es sind neue Zeitschriften für Fallstudien entstanden (Kidd, Hubbard 2007). In solchen Studien – und darin liegt eine wichtige Bedeutsamkeit gegenüber den Untersuchungen an großen Populationen – geht das Subjekt, die Person, der Mensch nicht
verloren (Hunter 1989). Er bleibt sichtbar, kommt vielleicht sogar noch klarer in den
Blick. Und das bedeutet auch, mit „komplexer Achtsamkeit“ (Petzold, Orth, Moser
2012), die den sozioökonomischen Kontext, die „Lebenslage“ mitbetrachtet, auf seine Besonderheit und Verschiedenheit zu schauen: auf Gender, Schicht, Alter, Ethnie,
so dass Gender- und Diversity-Aspekte berücksichtig werden können und die Integrität der Menschen gesichert ist (Abdul-Hussein, Baig 2009; Petzold, Orth 2011).
Zugleich bildet sich damit ein Fundus von Erfahrungen und neuem Wissen, das
eine andere Qualität und Charakteristik hat, als das auf der Grundlage statistischer
Daten gewonnene. Beide Wissensquellen sind in der Psychotherapiewissenschaft erforderlich. Das Journal von Klara Kreidner-Salahshour und ihrem Patienten ist theoriegegründet: zum einen in der Metatheorie, klinischen Theorie und Praxeologie der
Integrativen Therapie (Leitner 2010; Petzold 2003a; Sieper, Orth, Schuch 2007), zum
anderen in der theoretischen Adaptierung dieser Theorie durch Kreidner-Salahshour
an ihren Praxiskontext, ihr Arbeitsfeld, ihre klinische Zielgruppe, wie sie das in ihrer Arbeit über „Emotionale Umstimmung über Gesten und Mudras in der Integrativen
Bewegungs- und Leibtherapie mit konfliktscheuen psychisch kranken Straftätern“ (eadem 2011) dargestellt hat. Diese Arbeit zeigt, dass sie aus einer theoretisch fundierten Praxis erwachsen ist, einen konzeptuellen und methodologischen Rahmen schaffen konnte, eine Praxeologie/Praxistheorie (Orth, Petzold 2004), die wiederum theoretisch elaborierte Praxis hervorbringen kann, wie das vorliegende Journal deutlich
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macht. Beide Arbeiten exemplifizieren in anschaulicher Weise den Theorie-PraxisZyklus (Petzold 2003a, 125f) und das „Generative Theorie-Praxis-Modell für heuristik- und forschungsgegründetes Erkennen und Handeln“ (ibid., 134f), wie es in der
Integrativen Therapie-Theorie entwickelt wurde und die beständige Rekursivität von
Theorie, Forschung und Praxis ermöglicht, wenn Therapeutinnen sich an Forschung
beteiligen und ihre klinische Arbeit bewusst als Prozess des Erkenntnisgewinns betreiben. Insofern ist es lohnenswert, auch die Arbeit Kreidner-Salahshour 2011 in
Verbindung mit diesem Journal zu lesen.
In Soziologie, Sozial- und Managementwissenschaften sind Fallstudien eine erprobte Methode qualitativer Forschung, um komplexe Situationen und Zusammenhänge zu erfassen (Borchardt, Göthlich 2007; Scholz, Tietje 2002; Stake 1995). Sie haben
auch in der feministischen Sozialwissenschaft positive Resonanz gefunden (Carlson 1992), gleichzeitig aber auch ein cave (Peach 1994), denn die Möglichkeiten des
Missbrauchs und der Verletzung stehen im Raum, wenn Menschen so deutlich sichtbar werden. In der Medizinethik und natürlich in der Psychotherapieethik bei Situationen, in denen Menschen Unrecht geschah oder es zu Zwischenfällen kam, kommt
man um die Einzelfallperspektive nicht herum (Arras 1991; Johnsen 1991). Mit den
Problemen und Gefährdungspotentialen durch „casuistry“ muss man sich deshalb
auseinandersetzen (Johnsen, Toulmin 1990). Fallstudien haben in allen Bereichen
das Potential, missbräuchlich verwendet zu werden. In der Psychotherapie wird das
deutlich, denn hier haben Fallstudien eine lange und durchaus problematische Tradition. Erst in neuerer Zeit beginnen sich Standards durchzusetzen, die solche Einzelfallberichte und -untersuchungen zu einer nützlichen Erkenntnisquelle machen
(Stuhr, Deneke 1993; Stuhr 2007). Dabei ist immer die Wahrhaftigkeit von Fallberichten bzw. Studien ein prekäres Moment (Yitschaky O., Yitschaky M., Zadik 2011).
Es sind Freuds große Fallgeschichten, die ihn und die Psychoanalyse berühmt gemacht haben. Die hohe literarische Qualität und die Anschaulichkeit und Eingängigkeit hatten eine Faszination für die Leser – TherapeutInnen wie PatientInnen.
Das Ziel der Fallgeschichten von Freud war, seine psychoanalytische Theorie zu untermauern und zu entwickeln. Sein ganzes Gebäude ruht auf seinen „großen Fällen“
– Dora, Wolfsmann, Rattenmann etc. Leider hatte sein Vorgehen Schönheitsfehler
und mehr als das. Die Geschichte der PatientInnenberichte und Kasuistiken in der
Psychoanalyse und Psychotherapie ist keine erfreuliche. Es ist bekannt, dass Freud,
Jung und andere ihre „Fälle“ und „Falldarstellungen“ manipuliert haben, um ihre
Theoreme mit solchem „Fallmaterial“ zu untermauern. Die historische Forschung
hat indes in detaillierten Untersuchungen gezeigt, dass die „Fallgeschichten“ von
Sigmund Freud, auf deren Basis seine Theorien gründen, von ihm systematisch und
absichtsvoll verfälscht wurden. Frank Sulloway (1991, 2008), der Forscher der hier
vieles recherchiert und aufgedeckt hat, hat zu Recht die Frage aufgeworfen, was von
der Psychoanalyse denn dann noch Bestand haben kann, wenn dieses Fundament
weggebrochen ist, die begründenden Daten falsch sind? Es sind Originalnotizen
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von Freuds Analyse des „Wolfsmanns“, Sergei Konstantinovitch Pankejeff, gefunden
worden, die zeigen, dass die Prozesse anders liefen, als von Freud berichtet (Masson
1984). Bei dem 1910 zu Freud in die Therapie gekommenen Patienten, dessen „Material“ ein „cornerstone“ von Freuds Theorie der „psychosexuellen Entwicklung“ wurde (Gardiner 1982), lagen die Fakten anders als dargestellt. Die von Freud publizierte
Heilung hat nicht stattgefunden. Pankejeff selbst bezeichnete die Darstellungen als
„Propaganda für die Psychoanalyse“ (Goleman 1990). Karin Oberholzer (1980) konnte ihn interviewen, und Pankejeff äußerte ihr gegenüber: die ganze Geschichte seiner
Analysen sei eine „Katastrophe“ für ihn gewesen, denn er sei in dem gleichen Zustand wie vor der Behandlung. Als er mit über 90 Jahren starb, war er über 60 Jahre
bei verschiedenen PsychoanalytikerInnen in psychoanalytischer Behandlung gewesen! Vielleicht ein extremer Fall, aber einer, dessen Schicksal unter den PatientInnen
Freuds nicht solitär dasteht – man denke an Emma Eckstein (Masson 1984) oder Horace Frink (Warner 1994), man denke auch an das Faktum, dass wichtige Theoriematerialien Freuds aus der Analyse stammen, die er mit seiner Tochter Anna Freud
durchführte. Heute eine inakzeptable Konstellation. Auch die frühe Kinderpsychoanalytikerin Hermine Hugh-Hellmutth (1919) mit ihrem selbst fabrizierten „Tagebuch
eines halbwüchsigen Mädchens“ sei erwähnt, die ihren Neffen nach dem Tod ihrer
Schwester als Ziehsohn aufnahm und trotz solchen Nahraums das Kind „prophylaktisch“ analysierte. Er tötete sie dann als Jugendlicher (Graf-Nold 1988; Israëls 1999,
153ff). – Dunkle Geschichten, die der Belesene kennt, und die man nicht gerne erzählt, aber an die man sich immer wieder einmal erinnern muss.
Deshalb ist es gut, dass heute PatientInnen-Geschichten als Behandlungsberichte
von Prozessverläufen – zumeist begleitet durch Supervision – sorgfältig unter fachlichen Gesichtspunkten und in halbstandardisierter Form dokumentiert werden, wie
wir das für das „Behandlungsjournal als Prozessdokumentation“ in der Integrativen Therapie erarbeitet und festgelegt haben (Petzold, Orth-Petzold, Patel 2010). Weiterhin muss der Patient/die Patientin mit dieser Dokumentation und ihrer Veröffentlichung in strikt anonymisierter Form einverstanden sein. Damit sind Falsifikationen und missbräuchliche Vernutzung von PatientInnenmaterialien kaum möglich,
und es können Erfahrungen festgehalten werden, die auch für andere PsychotherapeutInnen nutzbar werden: ein Reichtum klinischen Wissens. Solche Berichte sollen
nicht im Duktus der alten psychoanalytischen Falldarstellungen abgefasst werden:
„Ich hatte da mal einen Fall ...“. Ganze Generationen von psychoanalytischen und
tiefenpsychologischen PsychotherapeutInnen hatten mit solcher „arbiträrer Kasuistik“ die Theoreme ihres Ansatzes zu fundieren gesucht, fernab von phänomenologischer Beschreibung. Diese problematische Form der Materialsammlung hat inzwischen einer differenzierten und elaborierten Methodik kasuistischer Dokumentation
Platz gemacht (Stuhr, Deneke 1993; Stuhr 2007), die sich allerdings noch nicht genug
in breiter Weise durchsetzt hat. Wir hatten uns in der Integrativen Therapie entschieden, um klinisches Wissen mit Praxisnähe zu generieren, den schon angesprochenen
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Weg von theoriegeleiteten bzw. theoretisch strukturierten Behandlungsberichten zu
wählen (vgl. Petzold, Orth-Petzold, Patel 2010), die das integrative Therapiekonzept
aufnehmen und so das Vorgehen des Kandidaten/der Kandidatin überprüfbar machen. Inzwischen sind mehr als 200 solcher Behandlungsberichte als Therapiejournale angefertigt worden. Wir haben versucht, für die Berichte über Prozessverläufe
von Behandlungen eine an evidenzbasierten Konzepten empirischer Entwicklungspsychologie geeichte Folie bereitzustellen, mit der eine auf der integrativen Therapietheorie gegründete Systematik für die Dokumentation vorgegeben wird (iidem 2010,
24–26). Damit wurde die kasuistische Arbeit auf ein solides Fundament gestellt, das
Vergleichbarkeiten der dokumentierten Prozesse und damit eine fundierte klinische
Hermeneutik zu begründen vermag, aber auch Anregungen für Forschungsfragen
generiert. Jüttemann (1981, 1990) hat mit seinem Konzept der „Komparativen Kasuistik“ die Bedeutung solcher Materialien betont.
Therapien als Abschnitte von Lebensstrecken – sie sind zugleich „Krankheitskarrieren“ (Petzold, Hentschel 1991) – und die in ihnen stattfindenden Prozesse von Biographieerarbeitung zu dokumentieren, ist für jedes Therapieverfahren wichtig, um einen
Fundus klinischer Erfahrungen aufzubauen.
In den so genannten „Behandlungsjournalen“, die in der Ausbildung von allen angehenden integrativen TherapeutInnen erstellt werden müssen (Petzold, Orth-Petzold,
Patel 2010), geht es um die reflexive, vertiefte Aneignung des erlernten Psychotherapieverfahrens durch Umsetzung in der Praxis der PatientInnenarbeit und zwar in einer Weise, dass in Prozessen „komplexen Lernens“ und „professioneller Sozialisation“
(Sieper, Petzold 2002; Petzold, Orth, Sieper 2006) die erworbene und nun applizierte
Kompetenz (Fähigkeiten, Wissen) und Performanz (Fertigkeiten, Können) integriert aufgenommen werden können. Dabei spielt Supervision eine wichtige Rolle –
als Gruppensupervision soll sie das Kennenlernen „klinischer Vielfalt“ ermöglichen:
Weiterhin ist auch „Kontrollanalyse“ als supervisorische Einzelprozessarbeit wesentlich (Petzold 1993g). Sie soll „klinische Feinstrukturen in Kontinuität“ begleiten.
Offenbar verstehen sich Menschen als „Geschichten erzählende Wesen“ in ihrem Leben und Leid durch erzählte Geschichten und das Erzählen von Geschichten besser.
Behandlungsjournale als Materialien dokumentierter Lebensgeschichte machen das
deutlich, denn eine Aufgabe des Heranwachsens und Erwachsenwerdens ist, „sich
selbst im Lebensganzen verstehen zu lernen“ (Petzold 1981g), und dabei hat Erzählen eine zentrale Funktion. So haben wir im Integrativen Ansatz stets mit Erzählungen und den dabei evozierten biographischen Erinnerungs-Imaginationen gearbeitet. Wir nannten das „narrative Biographiearbeit“ oder exakter: „narrative Biographieerarbeitung“, so unser Begriff – in unseren frühen Projekten [1965 – 1972
ff] der Altenarbeit (Ch. Petzold 1972; Petzold, Müller 2004a) und der Drogentherapie
(Petzold 1971c), in der Traumatherapie (idem 2001b), in der poesietherapeutischen
Tagebucharbeit (Petzold, Orth 1993).
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«Biographieerarbeitung heißt, aufgrund einer Übereinkunft in Vertrauen und Zuwendung, im Respekt vor der Integrität und Würde des Anderen g e m e i n s a m
lebensgeschichtliche Ereignisse zu teilen und zu betrachten, um damit Biographie
zu erarbeiten (nicht etwa zu bearbeiten) in selbstbestimmter Offenheit, Achtsamkeit
und Wechselseitigkeit der PartnerInnen. Zielsetzung ist, dass jeder von ihnen seine
Lebensgeschichte, sein Leben, seine Persönlichkeit besser in der und durch die Erzähl- und Gesprächsgemeinschaft mit dem Anderen vor dem Hintergrund der gegebenen Kultur und der Weltverhältnisse zu erfassen und zu verstehen vermag. Leben,
das entfremdet wurde, kann in einer Neugestaltung wieder angeeignet werden durch
Offenlegung von Entfremdendem (Armut, Elend, Gewalt, Vereinsamung, Verstressung) in Akten der Befreiung, denn diese verwandeln, sind schöpferisch. Aus solchen
Erfahrungen gemeinsamer Hermeneutik, die in Prozesse kokreativer Kulturarbeit eingebettet sind, kann man einander besser verstehen lernen, wird es möglich,
Menschen - und natürlich auch sich selbst in der eigenen Vielfalt - besser verstehen
zu können.» (Petzold «et al.» 2001b, 345)

Die Arbeit mit biographischen Ereignissen und Materialien erfolgt in der Regel in
„Polylogen» (idem 2002c), ein Konzept, das bewusst über die Idee der Buberschen
Dialogik hinausgreift, weil in jeder Lebenserzählung sich die Realität von Polyaden
zeigt, viele Mitsprecher, Miterzähler, Mitakteure anwesend sind, was eine gemeinschaftliche Auslegungs- und Verstehensarbeit ermöglicht – und sei es z.T. nur auf einer virtuellen Ebene der Gedankengespräche. Dahinter steht ein an der longitudinalen Entwicklungspsychologie und Sozialisationsforschung, der modernen Gedächtnisforschung und einer differenzierten „chronosophischen“ Position der Zeitphilosophie (Petzold 1991o/2003a, 299ff) ausgerichtetes Verständnis von Biographie und
von Identitätsprozessen („narrative Identität“, sensu Ricœur 1990; Petzold 2012a), wie
man es in Integrativer Therapie, Agogik und Supervision zu Grunde legen muss (vgl.
Swanton 2010).
Angeregt und motiviert zu dieser Form der Arbeit wurden Petzold und Sieper durch
die narrative Kultur in den Herkunftsfamilien (Petzold 2011i, j; Petzold-Heinz 1997,
1992), dann durch den Kontakt mit der Erzähltheorie – insbesondere von Paul
Ricœur, Gérard Genette, Roland Barthes u.a. in den Pariser Studientagen, später auch
von Bourdieu (1993), der in „La misère du monde“ Menschen ihr Elend erzählen
lässt. Die Integrative Sprachtheorie (Petzold 2010f) und die Kulturtheorie der IT
(Petzold, Orth, Sieper 2013) haben mit ihren Bezügen zu Paul Ricœur, Tzvetan Todorov, Michail M. Bachtin, Jury Loman u.a. versucht, das narrative Geschehen in Therapien immer auch als eine Form der „Kulturarbeit“ zu sehen, in der ein Mensch seine
„Hominität“, sein Menschenwesen kultiviert und damit wieder zur „Humanität“
seines gesellschaftlichen Raumes beiträgt. In dem Behandlungsjournal von Klara
Kreidner-Salahshour wird dies deutlich.
Für die klinische Kasuistik waren es die beeindruckenden Patientengeschichten von
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Alexander Lurija, Begründer der Neuropsychologie und wichtiger Referenzautor der
Integrativen Therapie (Petzold, Michailowa 2008), die uns anregten. Seine Fallgeschichten sind nicht von Freud bestimmt, wie er mit einer Anspielung auf nicht seriöse Kasuistik ausführt. Mit „diesen ’nichterfundenen Geschichten’“, so Lurija (1993, 191), kann
der Forscher mit Blick auf die Störungen „die Hauptfaktoren herauskristallisieren und
Schritt für Schritt das Syndrom zusammensetzen“ (ibid.). Lurija ließ sich hier, wie er
schreibt (ibid., 182), für den Stil der Darstellung von den „Imaginären Portraits“ (1887)
des englischen Essayisten Walter Horatio Pater (*1839, † 1894; vgl. Stamm 1997) inspirieren. Er versuchte in seiner wissenschaftlichen Arbeit die Prinzipien der klassischen
Wissenschaft mit seinem Konzept einer „romantischen Wissenschaft“ (Lurija 1993) als
zwei verschiedenen Erklärungsebenen zu verbinden und schreibt: „Während des größten Teils meiner Forschung bin ich immer klassischer und romantischer Wissenschafter zugleich gewesen“ (idem 1993, 182). Diese romantische Forschung hat eine narrative, klinische Qualität und ist auf den Menschen gerichtet, der nicht nur Objekt für
die Theorienbildung ist. Das zeigen Lurijas Patientengeschichten (idem 1991, vgl. Métraux 2004). Ganz anderes berichtet Ferenczi in seinem Klinischen Tagebuch vom 4.
August 1932 über eine Freud-Aussage: „ ... die Neurotiker sind ein Gesindel, nur gut,
uns finanziell zu erhalten und aus ihren Fällen zu lernen, die Psychoanalyse als Therapie sei wertlos“ (Ferenczi 1932/1988, 249). Sie sind eben „Fälle“, „Fallmaterial“, „Patientengut“. Freud war – wie man weiß – immer wieder resignativ-pessimistisch, schätzte seine Patienten nicht sonderlich. Eine solche Haltung lehnen wir ab. Es ging zwar
viel von Freud aus, wie Tschuschke (2012) zu Recht betont, aber man muss dabei auch
sehen, wie viel Dissens seine Positionen auslösten, so dass TherapeutInnen sich immer
wieder veranlasst sahen, andere Ansätze zu entwickeln, um seine als falsch erkannten
und erlebten Positionen zu korrigieren (Leitner, Petzold 2009). So sagen auch wir in absichtsvoller Kontrastierung: Man muss für Patienten einen „gastlichen Raum“, einen
Ort der Konvivialität zur Verfügung stellen (Orth 2010), wo notwendig, auch für sie
eintreten (Leitner, Petzold 2010), ein genuines Interesse zeigen, wie es auch in den PatientInnengeschichten von Oliver Sacks (1995) zum Ausdruck kommt, der in der Tradition Lurijas von den Menschen erzählt, denen er in seiner therapeutischen Arbeit begegnet ist und die er behandeln konnte (Sacks 1993, 1995).
In der Integrativen Therapie haben wir konsequent einen methodischen Schwerpunkt
bei der „narrativen Praxis“ (Ch. Petzold 1972; Petzold 1991o/2003a, 333ff; 2001b,
2003g) entwickelt, die ein zentrales Element leibtherapeutischer, soziotherapeutischer
und kreativitätsmethodischer Arbeitswege in der IT ist. Inzwischen sind vielfältige
Formen „narrativer Therapie“ entwickelt worden (McLeod 1997; Epston, White 1991;
White 2007), die allerdings alle am Fehlen einer therapierelevanten „Theorie der Sprache“ und an mangelnden Bezügen zur „Erzähltheorie“ (Fludernik 2006; Martínez,
Scheffel 2009) kranken, denn erzähltheoretische Konzepte können für therapeutische
Erzählarbeit, für die Arbeit mit „dichten Beschreibungen“ (Petzold 2010f; Orth, Petzold 2008), fruchtbar gemacht werden. Solche Erzählungen im therapeutischen Mit320
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einander gemeinsamer Prozesse verdichten nämlich Lebenszusammenhänge, lassen sie
kognitiv „klarer“ werden und emotional „spürbarer“ werden, und das trägt dazu bei,
sie durch neues Wollen und Handeln (Petzold, Sieper 2008c) veränderbar zu machen.
Es ist die Prozessualität „wechselseitiger Empathie“ – auch der Patient muss seine
Therapeutin empathisch erfassen lernen, und das muss ihm erlaubt sein (!) – und es
ist der Prozess „wechselseitigen Verstehens“ – in der Tat muss man einander verstehen lernen. Solche Prozessualität gelingender therapeutischer Beziehung kann paradigmatisch für ein neues Empathieren-können und Verstehen-können werden. Das
muss sich aber in den Lebenszusammenhang des Patienten/der Patientin hinein generalisieren. Nur mit solcher Transferleistung werden nämlich „korrektive Erfahrungen“ (sensu S. Ferenczi und F. Alexander) und hinzukommend „alternative Erfahrungen“ (sensu Petzold, Orth, Sieper) auf der „kognitiven, emotionalen, volitionalen Ebene und der Handlungsebene“ (Petzold 2012h) zu einem nachhaltigen, heilsamen Geschehen. Wir haben hier Franz Alexanders Konzeption über die emotionale
Korrektion hinaus substantiell erweitert, um ein umfassendes neues „embodiment“,
eine neue Verleiblichung von Welt mit Konsequenzen im Denken; Fühlen, Wollen und Handeln möglich zu machen (Petzold, Sieper 2012a; Hüther, Petzold 2012).
Das geht in der Regel mit „Lebensstiländerungen“, „Wandlungen der Identitätsperformanz“ (Petzold 2012a) einher, sofern es – und das muss unterstrichen werden – eine
Chancen gewährende und nicht mehr nur „prekäre Lebenswelt“ ist, die zum „embodiment“ zur Verfügung steht, sondern eine „benigne Lebenswelt“, die Ressourcen und Potentiale in konvivialen Räumen und menschengerechten Lebensrhythmen bietet ohne zerstörerische Unrast und „maligne Beschleunigungen“ (Petzold
2012p; Rosa 2012). Bleiben die Menschen im „Minusmilieu“, in „prekären Lebenslagen“ (Hecht, Petzold, Scheiblich 2012), so sind ihre Chancen gering, die angebotenen
„Hilfen für eine Neuorientierung des Lebens“ – sie sind oft viel zu knapp bemessen – nutzen zu können. Hier werden oft weitergreifende Maßnahmen notwendig
(Hartz, Petzold 2010, 2013). «Bündel» konzertierter Maßnahmen müssen geschnürt
werden (bundling) - Laufherapie, Naturtherapie, Gesundheitscoaching etc. -, um
«Entwicklungsaufgaben» zu unterstützen.
Wenn vor dem Hintergrund der Psychotherapieforschung von Reed (2006) die Aussage gemacht wird, dass der Großteil der psychisch Kranken als chronisch belastet
anzusehen sei, dann muss unbedingt die Frage gestellt werden: Sind sie das nicht
überwiegend, weil sie in chronifiziert kranken Lebens- und Sozialwelten leben müssen,
Gefangene prekärer Lebenslagen ohene Ressourcen und Potentiale? Ist das so, wie der
Psychoanalytiker Hilgers (2009) festschreibend meint, dann bleiben sie „at risk“ und
haben schlechte Chancen. Eine biopsychosozialökologische Sicht, wie wir sie im
Integrativen Ansatz vertreten (Petzold 1974j, 2003a), darf vor dieser Faktizität nicht
die Augen verschließen. Man entgeht damit auch dem leider oft leichtfertigen „patient blaming“, das massiv fehlattribuierend von Therapieresistenten, von Unbehandelbaren, Abwehrern, Vermeidern etc. spricht. Vielmehr sieht man die Komplexität
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der Ursachen und Wirkungen in den Lebensnarrationen und auch die Unwilligkeit der öffentlichen Gesundheits- und Sozialsysteme in hinreichend breiter Weise für diese Notlagen die erforderlichen strukturellen Veränderungen in Angriff zu
nehmen, so dass überhaupt alternative Gestaltungen der Lebensführung und damit
neue Formen der Narrationen und der Neuorientierung des Lebens möglich werden.
Man sieht allerdings auch die Ausblendungen der eigenen Profession der PsychotherapeutInnen und ihre mangelnde Bereitschaft, sich einzugestehen: Für Menschen
mit schweren Störungen und chaotisierten Lebensverhältnissen in prekären Lebenslagen reicht ein dyadisches, nur psychologisierend und individualisierend arbeitendes
Setting nicht aus, um wirklich nachhaltige Hilfen zu bieten. Es sind zweifelsohne
oft breiter greifende «Bündel» von Maßnahmen, Kooperationen mit anderen helfenden Berufen und anderen Agenturen der Hilfeleistung und Förderung (Sozialarbeit,
Erwachsenenbildung, Breitensport etc.) erforderlich, die man in die „psycho-therapeutische“ Arbeit einbeziehen muss, um sie ggf. „sozio-therapeutisch zu erweitern,
damit nachhaltige Wirkungen erreicht und schwierige Lebenslagen verbessert und
Neuorientierungen des Lebens möglich werden können.
„Prekäre Lebenslagen sind zeitextendierte Situationen eines Individuums mit seinem relevanten Konvoi in seiner sozioökologischen Einbettung und seinen sozioökonomischen Gegebenheiten (Mikroebene), die dieser Mensch und die Menschen
seines Netzwerkes als ’bedrängend’ erleben und als ’katastophal’ bewerten (präfrontal-kognitives appraisal & limbisch-emotionale valuation), weil es zu einer Häufung
massiver körperlicher, seelischer und sozialer Belastungen durch Ressourcenmangel
oder -verlust, Fehlen oder Schwächung ’protektiver Faktoren’ und ’chancengebender Potentiale’ gekommen ist. Die Summationen ’kritischer Lebensereignisse’ und
bedrohlicher Risiken lassen die Kontroll-, Coping- und Creatingmöglichkeiten der
Betroffenen (des Individuums und seines Kernnetzwerkes) an ihre Grenzen kommen. Eine Erosion der persönlichen und gemeinschaftlichen Tragfähigkeit beginnt.
Ein progredienter Ressourcenverfall des Kontextes ist feststellbar, so dass eine Beschädigung der persönlichen Identität, eine Destruktion des Netzwerkes mit seiner
’supportiven Valenz’ und eine Verelendung des sozioökologischen Mikrokontextes
droht, eine destruktive Lebenslage eintritt, sofern es nicht zu einer Entlastung, einer substantiellen ’Verbesserung der Lebenslage’ durch Ressourcenzufuhr kommt
und durch infrastrukturelle Maßnahmen der Amelioration, die die Prekarität dauerhaft beseitigen und von Morenos (1923) Fragen ausgehen: ‘Was hat uns ins diese Lage
gebracht? Worin besteht diese Lage? Was führt uns aus dieser Lage heraus?‘“ (vgl.
Petzold, Sieper 2008).

Ja, was führt Menschen aus problematischen und destruktiven Lebenslagen heraus? Das Behandlungsjournal von Klara Kreidner-Salahshour und Herrn F. vermag
einen Eindruck von den langsamen Prozessen wachsenden, wechselseitigen Empathierens und Verstehens und von einem auch allmählich wachsenden und sich verändernden Selbstverstehens des Patienten, Herrn F., zu vermitteln, Prozessen, die Chan322
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cen bieten, dass er fähiger wird, sich selbst in seiner Lebenslage besser zu verstehen
und zu regulieren. Es zeigt die verschiedenen „Wirk- und Heilfaktoren“, die intentional und theoriegeleitet eingesetzt werden oder in diesem komplexen Prozess spontan
und selbstorganisiert „emergieren“ und zum Tragen kommen – nicht zuletzt unter den
Einwirkungen der durchaus schützenden, aber auch zum Teil belastenden institutionellen Bedingungen. Das Journal lässt auch die Fragen zur „Prekarität von Lebenslagen“, die im Hintergrund stehen, und die in der Zukunft auf Herrn F. zukommen,
deutlich werden. Es zeigt damit auch unsere Verpflichtung in solidargemeinschaftlichen Staatswesen für unsere Mitbürger, Mitmenschen, die in prekäre oder desaströse Lebenslagen geraten sind, ja selbst in Devianz, umfassendere Hilfen und Chancen
bereitzustellen, als diese oft geschieht und zwar nicht nur aus Gesichtpunkten monetaristischer Ökonomie, weil jeder in Verelendung chronifizierende Mensch den
gemeinsamen Haushalt über die Jahrzehnte immens belastet. Vielmehr ist adäquate
Hilfe eine Sache der Humanität. In einem solchen weiten Sinne verstandene „humanitäre Ökonomie“ (οἰκονομία, oikonomía) sieht, dass wir in demokratischen Staaten
in einem „Haushalt“ leben, der auf Rechtsgleichheit, Gemeinwohl, Würde und Integrität der Menschen orientiert ist (Petzold, Orth 2011), gleichsam in einem gemeinsamen Haus (οίκος, oíkos), das durch sinnvolle Regeln (νόμοι, nomoi/Regeln/Gesetze)
bestimmt ist. Das Prinzip solidarischer Hilfeleistung ist dabei essentiell und muss für
alle Bereiche und Formen der Hilfe gelten, also auch für die Psychotherapie, die sich
sicherlich mit ihrer Aufgabe „Lebenshilfe für eine Neuorientierung des Lebens“
stärker in Theorie, Forschung und Praxis auseinandersetzen muss, geht es doch für die
Mehrzahl der PatientInnen darum, Gesundheit und Arbeitsfähigkeit wieder herzustellen. Das Prinzip solidarischer Hilfeleistung darf auf gesamtgesellschaftlicher Ebene und natürlich auch in den Feldern psychosozialer Arbeit nicht zur Disposition stehen oder verletzt werden. Tschuschke betont deshalb zu Recht: „Als ungemein wichtig
für die Beurteilung der beschleunigt einseitigen Entwicklung einer medizinalisierten,
technisierten Auffassung von Psychotherapie muss die Entwicklung eines ökonomisch
orientierten Gesundheitsystems – der sogenannten Managed Care - in den USA angesehen werden. Dieser ’Fehlweg’ in der Medizin (Reed, 2006, S. 42) zielt auf allein
ökonomisch motivierte Denkweisen und hat nicht das Wohlergehen von Patienten im
Sinn, sondern ausschließlich Kostenreduktion“ (Tschuschke et al. 2012). Ein solches
System wollen wir als demokratiebewusste Europäer nicht, in deren Verfassungsgeschichte die „Fraternité“, die „Brüderlichkeit“ (will meinen „Mitmenschlichkeit“) eine
zentrale Rolle spielt (Borgetto 1997; David 2002). Sie fehlt in der Amerikanischen Verfassung, steht aber in Artikel 1 der „Erklärung der Menschenrechte“ der Vereinten Nationen: „Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind
mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit
begegnen“ (http://www.un.org/depts/german/grunddok/ar217a3.html).
In einer besonnenen, an Humanität, Menschenwürde und Sorge für die Unversehrtheit/Integrität orientierten Haushaltsführung hat jeder Bereich, also auch die Psy323
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chotherapie, mitzuwirken (Sieper, Orth, Petzold 2010). Als PsychotherapeutInnen
müssen wir mit unserer Expertise dazu beitragen, dass Menschen, unsere „Patientinnen und Partnerinnen“ (Petzold, Gröbelbauer, Gschwendt 1999), unter der Perspektive eines angemessenen, weitgefassten Verständnisses von „Störungen mit Krankheitswert“ in gestörten, belasteten „prekären Lebenslagen“ auch die angemessenen
Hilfen erhalten. Angemessen sind Hilfen, die realistische und greifende Chancen zur
Neuorientierung ihrer Lebensführung bieten, damit sie als Mitmenschen und MitbürgerInnen am gesellschaftlichen Leben wieder in menschenwürdiger Weise teilnehmen können2.
Hilarion G. Petzold, Susanne Orth-Petzold

Das Behandlungsjournal - Klara Kreidner-Salahshour und Herr F.
1. Persönliche Daten und Motivation der Therapeutin

Seit vielen Jahren arbeite ich als Bewegungstherapeutin in einer Allgemeinpsychiatrie. Mein Ausbildungshintergrund ist das 1. Staatsexamen mit den Fächern Sport
und Englisch für das Lehramt Sek1, die Ausbildung zur Motopädin und die Weiterbildung zur Integrativen Bewegungs- und Leibtherapeutin (IBT).
Zu den Zeiten, als ich auf den Aufnahmestationen mit offenen, stark fluktuierenden
Gruppen psychisch akut erkrankter Menschen arbeitete, sah ich keine Möglichkeit,
einen Behandlungsbericht zu erstellen, da die Therapien im dyadischen Setting jeweils nur über einige Stunden gingen.
Nun arbeite ich seit circa zehn Jahren auf einer Spezialstation für den integrierten Maßregelvollzug in der Allgemeinpsychiatrie. Nachdem ich nach meinem Erziehungsurlaub „zufällig“ und nicht freiwillig in diesem Arbeitsfeld „gelandet“ war,
fand ich mich dank des damaligen „Pioniergeistes“ vieler MitarbeiterInnen der Station, der offenen und guten Zusammenarbeit mit diesen KollegInnen und der Supervision gut in den neuen Arbeitsbereich hinein. Meine vielfältigen und differenzierten
Selbsterfahrungen sowie all die anderen Lerninhalte der Weiterbildung in IBT kamen mir fachlich sehr zugute. Da viele Patienten über lange Zeiträume hinweg auf
der Station blieben, waren nun längere therapeutische Prozesse möglich.
Vom Psychologen der Abteilung erhielt ich eines Tages den Auftrag, dass ich als Bewegungstherapeutin, mit Herrn F. arbeiten sollte – egal was und wie, damit Herr F.
die Möglichkeit erhält, eine therapeutische Beziehung zu einer Frau zu wagen (Metaziel: Intersubjektivität und Ko-respondenzfähigkeit – insbesondere Beziehungsfähigkeit zu einer weiblichen Therapeutin). Aufgrund dieses klaren genderspezifischen und

2
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gleichzeitig sehr offenen Arbeitsauftrages entschied ich mich dafür, diesen Verlauf als
Grundlage für diesen Behandlungsbericht zu nehmen.
Ich habe mich bewusst dafür entschieden, den Behandlungsprozess im Präsens zu
schreiben, um dem Prozess die Lebendigkeit nicht zu nehmen.
Meine eigenen Überlegungen sowie Fachausdrücke habe ich jeweils in Klammern
kursiv gedruckt beschrieben.
2. Meine Haltung zur Psychose

Um überhaupt in der Psychiatrie arbeiten zu können, war es für mich zwingend notwendig, eine Haltung gegenüber speziellem psychischem Erleben zu beziehen. Dazu
waren für mich u.a. die Anregungen von Dörner (2010) sehr hilfreich. So ist meine
Haltung Herrn F. gegenüber offen, sowohl hinsichtlich seiner äußeren Erscheinung
und seiner Lebensführung als auch seinem psychotischen und „restpsychotischem“
Erleben gegenüber. Ich selbst werte psychotisches Erleben nicht als unrealistisch und
unnormal, sondern spreche auch mit den Patienten und in diesem Fall mit Herrn F.
stets von „persönlicher Realität“, die ich nicht mit ihm teile.
Daneben gibt es schließlich auch eine Grundlage für gemeinsames Wahrnehmen
und Erleben als „gemeinsame Realität“, die es zwischen uns beiden, aber auch zwischen mehreren Menschen, Gemeinschaften etc. gibt. Als Beispiele dafür lenke ich
den Blick z.B. auf die Gegenstände im Raum, der Blick aus dem Fenster, die anwesenden Personen im Raum, die Worte, die wir wechseln.
3. Einleitung

Für die Anfertigung von Behandlungsberichten orientieren wir uns in der Integrativen Therapie an:
Petzold, H.G., Orth-Petzold, S., Patel, A. (2010): Von der Abhängigkeit in die Souveränität. Über Professionalisierung in der Psychotherapie durch reflektierte und
dokumentierte Praxis. Polyloge, Bei www.FPI-publikationen.de/materialien.htm
- POLYLOGE: Materialien aus der Europäischen Akademie für psychosoziale Gesundheit 17/2010. http://www.fpi-publikation.de/downloads/download-polyloge/download-nr-17-2010-petzold-h-g-orth-petzold-s-i-patel-a-ii.html
Petzold, H.G., Orth-Petzold, S., Ratz, C. (2011): DAS SUPERVISIONSJOURNAL
- Ein methodisches Konzept zur Sicherung und Entwicklung von Qualität in
Supervision und klientenbezogener Arbeit.: www.FPI-Publikationen.de/materialien.htm Supervision: Theorie – Praxis – Forschung. Eine interdisziplinäre Internet-Zeitschrift – 1/2011. http://www.fpi-publikation.de/downloads/downloadsupervision/download-01-2011-petzold-h-g-orth-petzold-s-ratz-c.html.

In Bezug auf die offiziellen Vorgaben und Anforderungen an den Aufbau des Behandlungsberichtes möchte ich einleitend auf folgende Gegebenheiten der institutio325
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nellen Rahmenbedingungen hinweisen, in denen diese Integrative Bewegungs- und
Leibtherapie stattgefunden hat:
1. Die Behandlung der Patienten auf der Spezialstation erfolgt im multiprofessionellen Team (Arzt, Psychologe, Pflegeteam, Bezugspflege, Kunst-, Ergo, Arbeitsund Bewegungstherapie, Sozialarbeiter).
2. Damit das Fernziel der Verlegung in die Langzeitbeurlaubung als erste Etappe
des Maßregelvollzugs erreicht werden kann, verfolgen die jeweiligen Berufsgruppen kurz- und mittelfristige je entsprechende Ziele, damit der Patient die Voraussetzungen für diese Beurlaubung erfüllen kann.
3. Im Falle von Herrn F. habe ich den Behandlungsauftrag zur IBT mit einem speziellen Ziel zu einem Zeitpunkt erhalten, an dem seine Psychotherapie schon sehr
weit fortgeschritten war.
4. Ich greife auf bereits gestellte Diagnosen zurück, die von den Ärzten, Psychologen
und in diesem Falle auch von Gutachtern gestellt werden, denn als Bewegungstherapeutin ist es in der Institution nicht mein Auftrag, Diagnosen zu stellen.
5. Auch biographische Angaben liegen einerseits bereits vor, zum anderen sind mir
weitere Informationen aus Teamsitzungen und Supervisionen bekannt.
6. So ist die IBT ein Baustein der gesamten Rückfallprophylaxe.
7. Von daher ist dieser Behandlungsbericht über die IBT ein fachlicher Ausschnitt
aus der Gesamtbehandlung eines multiprofessionellen Teams. Entwicklungen in
den Beziehungen des Patienten zu den unterschiedlichsten Teammitgliedern und
in den jeweiligen therapeutischen Prozessen wirken sich als „Bündel konzertierter Maßnahmen“ jeweils auf alle anderen Bereiche aus – wie es die Intention und
Wirkweise einer multiprofessionellen Behandlung ist, durch deren Polyloge, d.h.
dem vielseitigen Austausch (Petzold 2002c), gibt es synergetische Effekte und
Emergenzen (Petzold 2007a). Diese Prozesse stelle ich in meinem Bericht nicht
dar, weil diese Komplexität den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde.
8. Gleichfalls wird an dieser Stelle nicht das institutionelle Setting – es geht ja um
eine besondere „Institution“ (ibid.) dargestellt, obgleich das Thema der „Macht“
(Foucault) von einer integrativ arbeitenden Therapeutin nicht übergangen werden kann (Petzold 2009d; Haessig, Petzold 2009) und natürlich immer wieder
reflektiert wurde. Auch das würde den Rahmen dieses Journals sprengen.
9. Mit Blick auf die Stundenzahl und den zeitlichen Rahmen kann aus integrativtherapeutischer Sicht von einem „Langzeitprozess“ der Behandlung gesprochen
werden.
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4. Theoretische und praxeologische Grundlagen

Zu den theoretischen Grundlagen der IT informieren:
Petzold, H.G. (2002b): Zentrale Modelle und KERNKONZEPTE der „INTEGRATIVEN THERAPIE“. Düsseldorf/Hückeswagen. Bei www. FPI-Publikationen.
de/materialien.htm - POLYLOGE: Materialien aus der Europäischen Akademie für
psychosoziale Gesundheit - 02/2002. http://www.fpi-publikation.de/images/stories/downloads/polyloge/Petzold-Kernkonzepte-Polyloge-02-2002.pdf.
Petzold, H.G. (2005r/2010): Entwicklungen in der Integrativen Therapie als „biopsychosoziales“ Modell und „Arbeit am Menschlichen“. Überlegungen zu Hintergründen und proaktiven Perspektiven. Integrative Therapie 40 Jahre in „transversaler Suche“ auf dem Wege. Krems, Zentrum für psychosoziale Medizin. Hückeswagen: Europäische Akademie für Psychosoziale Gesundheit. www. FPI-Publikationen.de/materialien.htm - POLYLOGE: Materialien aus der Europäischen
Akademie für psychosoziale Gesundheit - 04/2010. http://www.fpi-publikation.
de/downloads/download-polyloge/download-nr-04-2010-petzold-h-g-2005r.html
Leitner, A. (2010): Handbuch der Integrativen Therapie. Wien: Springer.
Petzold, H.G.,Sieper, J., Orth, I. (2012): Literaturressourcen der Integrativen Therapie - Zentrale Themen und Konzepte in den Originaltexten ihrer Begründer.
Bei www.FPI-publikationen.de/materialien.htm - POLYLOGE: Materialien aus der
Europäischen Akademie für psychosoziale Gesundheit – 22/2012. http://www.fpipublikation.de/polyloge/alle-ausgaben/22-2012-petzold-sieper-orth-literaturressourcen-der-integrativen-therapie-originaltexte.html

An dieser Stelle seien kurz die theoretischen und praxeologischen Grundlagen aufgeführt, die von zentraler Bedeutung für den folgenden therapeutischen Prozess der IBT
sind: das ist das komplexe Menschenbild (Petzold 2003e, 2012f), die Entwicklung in
der Lebensspanne (Petzold 2003, 515ff; Sieper 2007b), das Konzept der Intersubjektiven Ko-respondenz und der therapeutischen Beziehung in „wechselseitiger Empathie“
(Petzold 2003a, 93ff, 2012c; Petzold, Müller 2005/2007) und grundsätzlichem Respekt, wie es die „Grundregel“ des Integrativen Ansatzes vertritt (Petzold 2000a), das
Konzept des „informierten Leibes“ (idem 2003a, 1051ff, 2009c) und seiner Neuroplastizität (Hüther, Petzold 2012; Lamacz-Koetz 2009), worauf die integrative Persönlichkeits- und Identitätstheorie (Petzold 2012a) gründet. Methodisch sind das Verständnis
des „komplexen Lernens“ (Sieper, Petzold 2002; Lukesch, Petzold 2011) gestützt durch
„Bündel“ abgestimmer Maßnahmen und der Prozesse der „Interiorisierung“ (sensu Vygotskij, vgl. Petzold 2013e, h) wesentlich, das Tetradische System (1988n/1996a) und
die „vier Wege der Heilung und Förderung“ (Petzold 1988n/1996a, 2012h), die „14
Heilfaktoren“ (Petzold 1993p/2003a, 985ff; 1994g). Hinter all diesem steht das komplexe Integrationsmodell des Integrativen Ansatzes (idem 2003a, 25ff; 2003e, 2007a;
insgesamt Sieper 2006). Auf all diesem gründet eine reiche Praxeologie (Petzold 2003a,
Bd. III; Orth, Petzold 2004) mit vielen originellen, erlebnisaktivierenden und behavioral-übenden Methoden, Techniken und Medien (Petzold 1977c, 1993h).
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Für die Prozesse komplexen Lernens und der erlebnisaktivierenden Techniken orientieren wir uns in der IT an:
Sieper, J., Petzold, H.G. (2002): Der Begriff des „Komplexen Lernens“ und seine neurowissenschaftlichen und psychologischen Grundlagen – Dimensionen eines „behavioralen Paradigmas“ in der Integrativen Therapie. Lernen und Performanzorientierung, Behaviourdrama, Imaginationstechniken und Transfertraining. Düsseldorf/Hückeswagen. Bei www. FPI-Publikationen.de/materialien.htm - POLYLOGE: Materialien aus der Europäischen Akademie für psychosoziale Gesundheit
- 10/2002 und http://www.fpi-publikation.de/supervision/alle-ausgaben/042011-sieper-j-petzold-h-g-komplexes-lernen-in-der-integrativen-therapie-und-supervision.html. Gekürzt in Leitner, A. (2003): Entwicklungsdynamiken der Psychotherapie. Wien: Kramer, Edition Donau-Universität. S. 183-251.
Lukesch, B., Petzold, H.G. (2011): Lernen und Lehren in der Supervision – ein komplexes, kokreatives Geschehen. www.FPI-Publikationen.de/materialien.htm Supervision: Theorie – Praxis – Forschung. Eine interdisziplinäre Internet-Zeitschrift –
5/2011 http://www.fpi-publikation.de/downloads/download-supervision/download-05-2011-lukesch-b-petzold-h-g.html.
Petzold, H.G., 1993p/2003a. Integrative fokale Kurzzeittherapie (IFK) und Fokaldiagnostik - Prinzipien, Methoden, Techniken. In: Petzold, Sieper (1993a) 267-340;
repr. in: Bd. II, 3 (2003a) 985 - 1050. http://www.fpi-publikation.de/downloads/
download-polyloge/download-nr-25-2012-petzold-h-g-1993p.html
Petzold, H.G., Orth, I. (1994a): Kreative Persönlichkeitsdiagnostik durch „mediengestützte Techniken“ in der Integrativen Therapie und Beratung. Integrative Therapie 4 (1994) 340-391. http://www.fpi-publikation.de/polyloge/alle-ausgaben/032012-petzold-h-orth-i-1994a-kreative-persoenlichkeitsdiagnostik-durch-mediengestuetzte.html

4.1 Die Entwicklung in der Lebensspanne
Für die Lifespan Developmental Perspektive der Integrativen Therapie orientieren wir
uns an:
Petzold, H.G., Goffin, J.J.M., Oudhof, J., 1993. Protektive Faktoren und Prozesse die „positive“ Perspektive in der longitudinalen, „klinischen Entwicklungspsychologie“ und ihre Umsetzung in die Praxis der Integrativen Therapie. In: Petzold,
H.G., 1993c. Frühe Schäden, späte Folgen? Psychotherapie und Babyforschung,
Bd. I, Paderborn: Junfermann; und in : Petzold, H.G., Sieper, J.(1993a): Integration und Kreation, 2 Bde., Paderborn: Junfermann, 2. Auflage 1996, S. 173-266.
Sieper, J. (2007b): Integrative Therapie als „Life Span Developmental Therapy” und
„klinische Entwicklungspsychologie der Bezogenheit” mit Säuglingen, Kindern,
Adoleszenten, Erwachsenen und alten Menschen, Gestalt & Integration, Teil I 60,
14-21, Teil II 61 (2008) 11-21. Update 2011, in: www. FPI-Publikationen.de/materialien.htm - POLYLOGE: Materialien aus der Europäischen Akademie für Psychosoziale Gesundheit – 5/2011 http://www.fpi-publikation.de/downloads/download-polyloge/download-nr-05-2011-sieper-johanna.html
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Die Integrative Therapie betont mit Lurija (2001; vgl. Petzold, Michailowa 2008)
und anderen modernen Neurowissenschaftern (Chalupa, Berardi et al. 2011; Hüther,
Petzold 2012) die Neuroplastizität des Gehirns (Petzold 2009c; Lamacz-Koetz 2009)
und zeichnet sich durch den „lifespan developmental approach“ aus (Sieper 2007b).
So entwickelt sich das Leibsubjekt entsprechend der Persönlichkeitstheorie des Integrativen Ansatzes im Laufe des gesamten Lebens (Petzold 2003a, 570f), wobei neben Tendenzen zur Selbstaktualisierung Impulse zur Entwicklung des Menschen
aus dem sozio-ökölogischen Kontext (Petzold 2003a, 2006p) zum Tragen kommen
– „interacting Leib – embodied and embedded“ (Petzold 2009c, 2012a).
Das bedeutet für den forensischen Bereich, dass ein Täter aufgrund jeweils unterschiedlichster Faktoren zu einem Täter „geworden“ ist.
Die Entwicklung von Gesundheit und Krankheit wird somit immer auch „multifaktoriell und lebenslaufbezogen“ (Petzold 1996f, 2002b, 47) betrachtet. So gilt es nach
Petzold (2003a, 70), beim Blick auf die Entwicklung eines Menschen Risikofaktoren, protektive Faktoren und Resilienzen, gesundes Verhalten, Salutogenese, Ressourcenperspektiven, Ketten positiver, negativer und defizitärer Ereignisse, positive Vergangenheitseinflüsse (Propulsoren), unterstützende Gegenwartskräfte (Generatoren), Ziele und positive Zukunftsaussichten (Attraktionen) (Petzold, Sieper 1998;
Petzold, Müller 2004) und entsprechend auch Negativeinflüsse und Belastungsfaktoren zu berücksichtigen wie z.B. Konflikte oder Aggressionen (Petzold 2003b, 2003c).
Folglich geht die Integrative Therapie auch von einer karrierebezogenen Gesundheits- und Krankheitstheorie aus (Petzold, Hentschel 1991).
Therapeutische Angebote, z.B. in diesem Fall die Integrative Bewegungs- und
Leibtherapie im Rahmen des integrierten Maßregelvollzugs, sind demnach auch Teil
eines Bereiches der Lebenskarriere eines Täters, und somit gilt das therapeutische
Milieu mit „karrierebegleitende(n) Interventionen“ (Petzold 2003a, 577) als ein Gesundheit fördernder Raum und protektiver Einfluss (ibid., 578), der mit konzertierten Maßnahmebündeln (bundles) Heilungs- und Entwicklungsprozesse unterstützt.
Klinische Interventionsstrategien sind Heilen/Curing, Stützen/Supporting, Bewältigen
/Coping. Strategien, die Salutogenese und Potentiale fördern, sind Erweiterung/Enlargement, Bereicherung/Enrichment, Ermächtigung/Empowerment (Orth, Petzold 1995;
Petzold, Orth 1999). Über Erlebnisaktivierung können schließlich neben den Kompetenzen und Performanzen des Coping auch die des Creating gefördert werden (Petzold 2003a, 2007a).
4.2 Intersubjektive Ko-respondenz
Die therapeutische Beziehung ist durch Intersubjektive Ko-respondenz charakterisiert.
Nach dem Intersubjektivitätsprinzip - „Alles Sein ist Mit- Sein“ (Petzold 2002b, 35f)
- ist der Mensch immer auf den Mitmenschen gerichtet und wird durch den Menschen zum Mitmenschen.
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Für die Therapie mit psychisch kranken Straftätern war es für mich zu Beginn in
einzelnen Fällen eine große Herausforderung, dass entsprechend dieses Prinzips
der Intersubjektiviät jeder Mensch als einzigartig mit Integrität und Würde respektiert wird (Petzold, Orth 2011; Sieper, Orth, Petzold 2010) und demnach auch das
„differentielle(s) Mit-Sein“ (ibid.) der Täter gleichberechtigt ko-existiert.
Ko-respondenz als synergetischer Prozess entsteht durch menschliche Begegnung, Bezugnahme, Beziehung und Auseinandersetzung. Verbundenheit führt dabei zu Konsens, Verschiedenheit zu Dissens, und wenn Konsens über den Dissens gewonnen
wird, wird der Andere in seiner Andersheit (Levinas 1963; Petzold 1996k) anerkannt,
respektiert und wertgeschätzt. Diese Grundhaltung ermöglicht schließlich die „Zugehörigkeit zwischen Menschen im wechselseitigen Respekt ihrer Würde“ (Schuch
2000, 156) als Voraussetzung für diesen Prozess der Intersubjektivität, der insbesondere für viele Patienten in Psychiatrien eine heilsame korrigierende zwischenmenschliche Erfahrung ist.
Die Grundlage der therapeutischen Beziehung ist das Ko-respondenzmodell als ein
Kernkonzept des Integrativen Ansatzes. Eine „konsensuelle Wahrheit auf Zeit“ im Sinne von Zielen, Themen, Interventionen und Sinn (Petzold 2003a, 1050; 2012c; Petzold,
Müller 2005/2005) wird in diesem Fall zwischen Patient und Therapeutin durch offenes und kontroverses Reden gefunden, hinter der beide dann stehen können.
4.3 Die vier Wege der Heilung und Förderung
Die vier Wege der Heilung und Förderung sind Zugänge, die in der Integrativen Therapie gewählt werden, um Menschen Wege aufzuzeigen und sie dabei zu begleiten,
„heil“ zu werden (Petzold 2012h, 1988n/1996a) – im Sinne von „pflegen, fördern, hegen und heilen“ (idem 2003a, 216).
4.3.1 Erster Weg der Heilung und Förderung: Bewusstseinsarbeit und Sinnfindung
Petzold beschreibt, dass es beim ersten Weg um „Heilung … und Persönlichkeitsentwicklung … durch den Gewinn `komplexen Bewusstseins´ und die Konstituierung
von Sinn durch `Bewusstseinsarbeit´“ (ibid., 218) geht . Der Horizont soll geweitet, Störungen, Konflikte, Defizite und ggf. dosiert auch Traumata sollen aufgedeckt
werden. Zunehmende Exzentrizität schafft partielle Souveränität gegenüber festgeschriebenen Narrativen durch das Einnehmen unterschiedlicher Foki. Durch mehrperspektivische Einsicht, eine erweiterte Sinnerfassungskapazität und Intersubjektive
Ko-respondenz können Vergangenes und Bestehendes um- und neubewertet werden.
Erkenntnisgewinn über den Prozess der hermeneutischen Spirale (s. 4.6) kann zu Erfahrungen von vitaler Evidenz führen. Dabei wirken „körperliches Erleben, emotionale Erfahrung und rationale Einsicht im therapeutischen Geschehen zusammen…“
(ibid., 219). Es wird ermöglicht, sich selbst zu erkennen und zu verstehen.
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4.3.2 Zweiter Weg der Heilung und Förderung: Nachsozialisation und Grundvertrauen
Hier geht es nach Petzold (ibid., 236) darum, dass durch Defizite und Traumata
beschädigte oder mangelhaft ausgebildete Persönlichkeitsstrukturen wiederhergestellt werden und beeinträchtigtes Grundvertrauen durch Nachsozialisation restituiert wird. Dazu sollen dysfunktionale Narrative verändert und fehlende entwicklungsnotwendige Erfahrungen verankert werden. Dies soll durch den Support, „alternativer, substitutiver und korrektiver Erfahrungen“ (ibid.) vermittelt werden, damit
Grundvertrauen, Zugehörigkeit und Kraft für „Neues“ entstehen können. Dieses
Nachnähren, z.B. als „neue Erfahrungen von Respekt, Akzeptanz, leiblicher Achtsamkeit und Fürsorge“ (Braunbarth 2009, 71) kann sowohl durch den Therapeuten
als auch durch eine Gruppe erfolgen. Braunbarth (2009) weist dazu auf „eine gute
Zwischenleiblichkeit, Körperdialoge und Blickkontakte“ hin. Der therapeutische
Stil der selektiven Offenheit und des partiellen Engagements ist hier angezeigt. Zusätzlich sollen coping-Strategien bereitgestellt werden.
4.3.3 Dritter Weg der Heilung und Förderung: Erlebnisaktivierung und Persönlichkeitsentfaltung
Beim dritten Weg sollen Ressourcen und Potentiale wie z.B. Kreativität, Fantasie, Sensibilität etc. erschlossen und entwickelt werden. Erlebnisaktivierung und „multiple Stimulierung“ werden in einer „fördernden Umwelt“ angestrebt. Wachheit, Wertschätzung, Würde und Wurzeln gelten als Grundqualitäten für die Möglichkeiten von Beziehungen und Erleben. Das gesamte Spektrum der Methoden, Techniken und Medien der
Integrativen Therapie kann genutzt werden, um den perzeptiven, den memorativen,
den expressiven und den reflexiven Leib (Petzold 1988n/1996a, 251) anzuregen. Defizite können kompensiert, Anästhesierungen und Analgesierungen des perzeptiven Leibes
geweckt, Ressourcen aktiviert werden. Hausaufgaben bieten sich an, um den „Alltag als
Übung“ (Dürckheim 1972; Petzold, Bloem, Moget 2004), als zusätzliches Übungsfeld
zum Experimentieren zu nutzen und übende „Umbahnungen“ zur Verhaltensänderung anzuregen (Hüther, Petzold 2012; Lamacz-Koetz 2009).
4.3.4 Vierter Weg der Heilung und Förderung: Solidaritätserfahrung und Metaperspektive, Engagement und Empowerment
Der vierte Weg strebt die Förderung sozialer Kompetenzen wie „Interesse an anderen, Empathie, Wahrnehmung und Äußerung eigener Bedürfnisse, Bereitschaft zu
Auseinandersetzung und Aushandeln von Lösungen“ (Braunbarth 2009, 73) an. In
der Therapie erlebte Erfahrungen von Solidarität sollen im Alltag als praktizierte
Hilfe für sich selbst und auch für andere umgesetzt, genutzt und erweitert werden.
Dadurch können Hilflosigkeit überwunden, Kontrolle und Selbstwirksamkeit gewonnen und kraftvolles Empowerment gelebt werden (Petzold 1988n/1996a, 260;
Petzold, Orth, Sieper 2006, 707). Gesellschaftliche Systeme unterschiedlichster Art
sind dabei von Bedeutung.
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4.4 Die 14 „Healing Factors“
Die 14 „Healing Factors“ der Integrativen Therapie (Petzold 1994g/2012n, 2003a,
1036ff) werden an dieser Stelle kurz aufgeführt, damit im Folgenden im Behandlungsverlauf jeweils an den entsprechenden Stellen darauf verwiesen werden kann,
welche dieser therapeutischen Wirkfaktoren in der bewegungs- und leibtherapeutischen Arbeit zum Tragen kommen.
- Der 1. Heilfaktor als einfühlendes Verstehen als Empathie (EV ) kennzeichnet die
mitfühlende, empathische, taktvolle, wertschätzende und damit oft nachsozialisierend korrigierende Beziehung der Therapeutin zum Patienten (protektiv). Als
therapeutischer Stil gilt hier die „selektive Offenheit“ und „partielle Teilhabe“ (Petzold 1980g) sowie das „Aushandeln von Grenzen“ als Prinzip (idem 2003a, 834ff).
- 2. Heilfaktor: Der Patient wird emotional angenommen (protektiv) und gestützt
(supportiv) (ES). Er wird akzeptiert, entlastet, getröstet, ermutigt, erhält positive
Zuwendung und positive selbstreferentielle Gefühle und Kognitionen (Petzold 2003a,
630 ff) werden gefördert.
- 3. Heilfaktor: Der Patient erhält Hilfen bei der realitätsgerechten, praktischen Lebensbewältigung/Lebenshilfe (supportiv) (LH), wobei durchaus auch Ressourcen erschlossen werden. Die Unterstützung kann sowohl durch Rat als auch durch tätige
Hilfe in schwierigen Lebenssituationen erfolgen.
- 4. Heilfaktor: Förderung des emotionalen Ausdrucks und volitiver Entscheidungskraft
(EA). Dabei sollen zum einen Gefühle gezeigt, zum anderen aber auch über Gefühle und Willensregungen gesprochen werden - durchaus auch unter dem Aspekt
der Entlastung.
- 5. Heilfaktor: Förderung von Einsicht und Sinnerleben (EE) als Einsicht in Zusammenhänge des Lebens, von Problemen oder auch von Bedingungen für Krankheit. Förderung von Sinnerleben bedeutet in der Integrativen Therapie „Förderung
der Sinnerfassungs-, Sinnverarbeitungs- (und) Sinnschöpfungskapazität“ (ibid.,
1040).
- 6. Heilfaktor: Die Förderung kommunikativer Kompetenz/Performanz und Beziehungsfähigkeit (supportiv) zielt darauf ab, Worte für den verbalen Ausdruck zu
finden, soziale Wahrnehmung und soziale Kompetenz zu schulen, Rollenflexibilität zu erwerben sowie Empathie zu entwickeln – und zusätzlich auch, sich empathieren zu lassen.
- 7. Heilfaktor: Bei der Förderung leiblicher Bewusstheit (LB) (supportiv) geht es darum, leibliche Regungen und Empfindungen bewusst wahrnehmen zu lernen, damit Gefühle sich entfalten und über den Leib ausgedrückt werden können (ibid.,
681ff). Selbstregulation und psychophysische Entspannung kann dann gelingen,
wenn durch Verspannungen und Verkrampfungen bedingte Blockierungen gelöst
und dysfunktionale Regulationen unterbrochen werden.
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- 8. Heilfaktor: Bei der Förderung von Lernmöglichkeiten, Lernprozessen und Interessen (LM) gilt es, persönliche Lernstile und Lerninteressen bezüglich des Lernens
in Schule, im Lebensalltag und im therapeutischen Prozess bewusst werden zu lassen und zu unterstützen.
- 9. Heilfaktor: Die Förderung kreativer Erlebnismöglichkeiten und Gestaltungskräfte
(KG) impliziert die Sensibilisierung für eine breite und differenzierte Wahrnehmung der Welt und Realität „mit allen Sinnen“ (Brooks 1979) als Grundlage für
den heilenden Prozess kreativen Schaffens mit unterschiedlichen Medien.
- 10. Heilfaktor: Bei der Erarbeitung positiver Zukunftsperspektiven und Erwartungshorizonte (PZ) geht es darum, sich mit Plänen, Visionen für die Zukunft und Lebenszielen auseinanderzusetzen. Damit wird dem Faktor Zeit über die Beschäftigung mit der Vergangenheit hinaus durch die Blickrichtung auf die Entwürfe für
die Zukunft auch auf den Leib (in der Zeit) - Rechnung getragen.
- 11. Heilfaktor: Die Förderung eines positiven, persönlichen Wertebezuges (PW) setzt
voraus, dass die Therapeutin sich ihrer eigenen Werte und Bewertungen von „Andersartigem“, von „sozialen Welten“ bewusst ist, um den Patienten/Klienten in
dessen identitätsstiftenden Wertebezug zu fördern und unterstützen.
- 12. Heilfaktor: Die Förderung von prägnantem Selbst- und Identitätserleben, Souveränität (PI) erfordert, dass Prozesse positiver Selbstbewertungen und Selbstbeschreibungen ermöglicht und konstruktive Identitätsattributionen von außen aufgenommen werden, die zu einer stabilen Identität als Grundlage für persönliche
Souveränität führen. Dabei sind geschlechtsspezifische Aspekte zu berücksichtigen sowie „gute Innenwelten“ und ein breites „Rollenrepertoire“ (Petzold 2003a,
1043) aufzubauen.
- 13. Heilfaktor: Die Förderung tragfähiger, sozialer Netzwerke (TN) ist insofern
sehr wichtig, als dass unterstützende und ressourcenreiche Netzwerke für die Entstehung und Aufrechterhaltung von Gesundheit und Wohlbefinden und für das
Identitätserleben von enormer Bedeutung sind. Zu berücksichtigen ist auch, dass
ein Mensch immer Teil eines sozialen Netzwerkes war, ist oder sein wird, so dass
alle Interventionen der Therapie immer auch in diese Netzwerke hineinwirken.
Von daher sollte die Therapeutin auch um die Qualitäten des jeweiligen Netzwerkes wissen.
- 14. Heilfaktor: Ermöglichen von Solidaritätserfahrungen und fundierter Partnerschaft (SE) geschieht dann, wenn der Patient erlebt, dass jemand für ihn „engagiert eintritt“ und ihm dann solidarisch zur Seite steht, wenn es um Unrecht geht,
das ihm geschieht oder geschehen ist. Auch wenn der therapeutische Prozess an
sich durchaus eine solidarische Qualität haben kann, so sind Solidaritätserfahrungen insbesondere in therapeutischen Gruppen und in Selbsthilfegruppen möglich.
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4.5 Das Tetradische System
In der Integrativen Therapie wird der therapeutische Prozess durch das Tetradische
System, in dem vier Phasen unterschieden werden, strukturiert. Waibel und Bumiller (2009) haben dieses System (Petzold 1988n/1996a, 86) vereinfacht auf die IBT
bezogen.
Die einzelnen Phasen laufen nicht im Sinne einer strikten Ordnung immer kontinuierlich ab.
Zusätzlich kann es auch schnelle, fließende Hin- und Herbewegungen zwischen den
Phasen geben. Das Tetradische System ist die Grundlage für die Struktur sowohl des
gesamten Prozessverlaufes einer Therapie als auch einzelner Therapiestunden.
4.5.1 Initialphase
In der Initialphase als Einführung in den therapeutischen Prozess erfolgt die jeweilige Zielsetzung durch eine prozessorientierte Bestimmung des Themas. Ziele dieser
Phase sind „Beziehungserarbeitung, Aufbau von Gruppenkohäsion, Warming up,
Beobachtung wichtiger Leib-, Bewegungs- und Gruppenphänomene“ (Waibel, Petzold et.al. 2009, 10) als Grundlage für den weiteren Prozess. Als Modus der Anwendung von Interventionen kommt hier die übungs- und erlebniszentrierte Modalität
zum Tragen.
4.5.2 Aktionsphase
Die Aktionsphase steht unter dem Schwerpunkt der Stimulierung, Exploration oder
Vertiefung eines Themas. An dieser Stelle sind die Ziele, leibliches Erleben anzuregen, emotionale Resonanz zu erfahren und zu entwickeln, so dass prägnante Erfahrungen - auch im Sinne„vitaler Evidenz“ - möglich werden können. Dies kann sowohl im übungs- und erlebnis- als auch im konfliktzentrierten Vorgehen erfolgen.
4.5.3 Integrationsphase
In der Integrationsphase werden Verhaltensmuster und Kommunikationsstrukturen
mit dem Ziel durchgearbeitet, reflektiert und integriert, die Fähigkeit zur Reflexion
zu verbessern und Beziehungsmuster zu erkennen. Hier kann der Fokus sowohl in
die Vergangenheit als auch in die Gegenwart oder Zukunft gerichtet sein. Auch hier
kann die übungs-, die erlebnis- und die konfliktzentrierte Modalität Grundlage für
die Interventionen sein.
4.5.4 Neuorientierungsphase
Die Phase der Neuorientierung ermöglicht es, Veränderungen zu erarbeiten und
neue Handlungsentwürfe zu entwickeln sowie neues Verhalten - durchaus auch experimentell - mit dem Ziel zu erproben und einzuüben, das bisherige Verhalten zu
verändern. Dafür eignet sich vor allem die übungszentrierte Modalität.
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4.6 Die hermeneutische Spirale
In der Integrativen Therapie an sich ist die hermeneutische Spirale der Weg für Erkenntnisgewinn. Über den Prozess von Wahrnehmen, Erfassen, Verstehen und Erklären kann ein Patient von den Phänomenen seines Verhaltens zu den Strukturen
seines Verhaltens finden. Ausgehend von der Wahrnehmung, auch über Bewegungsphänomene, kann er seine Befindlichkeit z.B. als Empfindungen oder Gestimmtheiten erfassen. Im kognitiven Verstehen geht es darum, den Sinn des Erlebten durch
Worte begrifflich zu fassen, damit die subjektive Bedeutung intersubjektiv kommuniziert werden kann (Petzold 2003a). Ein individueller Sinn kann sich schließlich
aus dem individuellen Erfahrungshintergrund und vernetzenden Zusammenhängen
ergeben. Petzold spricht hier von „narrativer“ Erklärung (ibid., 175), ohne dass diese
einen Anspruch auf immerwährende Gültigkeit ergibt.
Ziel ist es, das aktive und passive Wahrnehmen zu schärfen, damit die emotionalen
Qualitäten einer Situation in ihrer Komplexität und Bedeutung immer differenzierter erfasst werden können. Dies gilt als Grundlage dafür, den Sinn eines Phänomens
oder Verhaltens immer besser zu verstehen und es dann schließlich im Zusammenhang erklären zu können. Damit wird eine vorläufige Erkenntnis vom Selbst oder
von geteilter Lebenswelt möglich (ibid). Wesentlich ist, dass sich der Prozess der hermeneutischen Spirale sowohl vor und zurück als auch zurück und vor bewegen kann,
es gibt also im Prozess Rückkoppelung auf vorgängige Erkenntnisschritte. Außerdem gibt es eine Metaebene, Metaprozesse. Sie entstehen durch den Therapeuten als
exzentrische Feedback-Instanz und gff. sogar durch einen Supervisor bzw. eine Supervisorin, deren Input den Prozess bereichern kann, indem eine „transversale Mehrebenenreflexion“ entsteht (Petzold 2007a; Petzold, Orth 1999, 112).

Die Hermeneutische Spirale (aus Petzold 2007a)
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5. Kurzdarstellung der Institution (anonymisiert)

Herr F. wurde auf einer Spezialstation behandelt, auf der psychisch kranke Straftäter
nach §63 des Maßregelvollzugsgesetzes im integrierten Maßregelvollzug einer Allgemeinpsychiatrie untergebracht sind. Zum Zeitpunkt seines dortigen Aufenthaltes
wurden dort sowohl Patienten mit Persönlichkeitsstörungen, Erkrankungen aus dem
schizophrenen Formenkreis sowie zu einem kleinen Teil zusätzlich mit leichten Minderbegabungen und ggf. komorbiden Krankheitsbildern behandelt. Voraussetzung
für die Behandlung auf einer solchen geschlossenen Station in der Allgemeinpsychiatrie ist es, dass die Patienten mit ihrem Verhalten auf der Station nicht gefährlich
sind und die gelockerten Sicherheitsbedingungen respektieren können. Auf dieser
Station gibt es 19 Betten.
Eine Ärztin, zwei Psychologen, ein Diplompädagoge, ein Sozialarbeiter, Pflegekräfte,
ein Ergo- und Kunsttherapeut, eine Bewegungstherapeutin und ein Lehrer arbeiten
mit unterschiedlichen Zeitanteilen zusammen.
Neben den speziellen Therapieangeboten auf der Station wird auch die Infrastruktur
der Klinik genutzt: die jeweiligen zentralen Räumlichkeiten von Ergo-, Kunst- und
Bewegungstherapie sowie die zentralen Angebote der Arbeitstherapie, in denen die
Maßregelvollzugspatienten in gemischten Gruppen mit allgemeinpsychiatrischen
Patienten und z.T. auch mit Bewohnern von Wohngruppen integriert sind.
Ein großer Park und eine Cafeteria, ein Sommerfest und eine Veranstaltung zu Karneval bieten Möglichkeiten für erste begrenzte Ausgänge der Patienten im Klinikgelände.
6. Behandlungsauftrag

Den Behandlungsauftrag für die IBT habe ich vom Psychologen als leitenden Therapeuten des Herrn F. erhalten. Herr F. soll innerhalb der therapeutischen Beziehung
zu mir als Bewegungstherapeutin die Möglichkeit erhalten, eine korrigierende Erfahrung für seine Beziehungsgestaltung mit Frauen machen zu können, da er aufgrund
einer sehr gestörten Beziehung zu seiner Mutter Probleme im Umgang mit Frauen
hat. Von daher liegt der Fokus im Behandlungsverlauf auf dem Genderaspekt. Der
Psychologe berichtet, dass Herr F. zwei Frauenbilder hat: zum einem die beschützende mütterliche Frau und zum anderen die schöne, attraktive Frau zum Repräsentieren. Dabei wird die Genderspezifität (Orth 2011; Petzold, Orth 2011; Schigl 2012) im
Zusammenhang des multiprofessionellen Teams bewusst genutzt.
Der Psychologe hatte, nachdem er selbst im therapeutischen Prozess mit Herrn F. bereits weit fortgeschritten war, ihm vorgeschlagen, zum Thema „Frau“ mit mir zu arbeiten. Herr F. lehnte das jedoch sehr vehement mit der Begründung ab: „Die Frau
Kreidner ist eine Hexe, die hat stechende Augen!“
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Erst viele Monate später (ich glaube, es war länger als ein Jahr) war Herr F. dazu bereit, zu mir zu kommen und konnte klar benennen, dass er eine Therapie im dyadischen Setting („Einzeltherapie“) bei mir mit dem Ziel wünsche, mehr Sicherheit zu
gewinnen – im Umgang mit Frauen, im Alltag und in der gemeinsamen Realität.
7. Diagnose nach ICD-103

Die Diagnose nach ICD-10: F 20.0 Paranoid-halluzinatorische Psychose, F 19.25
Polytoxikomanie habe ich aus den Akten entnommen. Herr F. wurde zunächst entsprechend dem Psych-KG und dann nach § 126 a) St.PO in der Psychiatrie untergebracht.
Schließlich wurde er wegen einer Psychose, Polytoxikomanie mit instabiler Stimmung und Impulsivität nach § 63 des Maßregelvollzugsgesetzes verurteilt und im
integrierten Maßregelvollzug der Allgemeinpsychiatrie untergebracht.
8. Biographische Anamnese

Auch die Daten zur Biographie sind aus den Akten entnommen. Herr F. wurde 1971
in W., einer kleineren Großstadt, geboren. Er ist 176 cm groß, zeigt einen bauchbetonten Fettansatz und war 2006 104 kg schwer.
- Angaben zur Familie:
Herr F. hat einen um 8 Jahre jüngeren Bruder und durch die Mutter und ihren
neuen Partner eine Halbschwester, die 17 Jahre jünger ist. Während der ersten Lebensmonate wurde er durch die Großmutter betreut, da die Mutter nach seiner Geburt wegen Krankheit über einen langen Zeitraum in der Klinik war. Der Großvater war im Tiefbau tätig. Dieser habe ihm gut getan, habe ihn akzeptiert. Der Vater ist im kaufmännischen Bereich, die Mutter im Gesundheitsbereich beschäftigt.
Die Schwester der Mutter war wegen „Stimmen“ in psychiatrischer Behandlung, die
Großmutter mütterlicherseits hatte Alzheimer.
- Angaben zur Entwicklung:
Herr F. besuchte den Kindergarten. Nachdem er in der ersten 1. Klasse der Grundschule Schwierigkeiten hatte, habe die Mutter ihn wieder von der Schule genommen. Erste Verhaltensauffälligkeiten im Sinne von Schlägereien in Schule und starke
Unruhe zeigten sich bereits im Schulalter. Es erfolgte eine Behandlung durch einen
Schulpsychologen wegen verstärkter Aggressivität und Konzentrationsstörungen. Als
Kind lag der IQ bei 116, in der Klinik dann bei 114.
Das Verhältnis zur Mutter war nicht gut. Er wurde häufig von ihr geschlagen, sie
hatte ihn im Alter von sechs Jahren in die Peniswurzel gekniffen, was zu einer beson3

Die Daten dieses Journals wurden insgesamt anonymisiert.
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ders nachhaltigen, negativen Erinnerung mit Folgewirkung in Bezug auf sein Verhältnis zu ihr bis heute führte. Die Eltern haben sich 1981 getrennt, die Scheidung
erfolgte 1985. Die Kinder blieben beim Vater, der das Sorgerecht erhielt.
In der Realschule zeigt Herr F. mäßige Leistungen. Er war faul und hatte mehrfach
ein Schuljahr wiederholt, schließlich beim Vater stark rebelliert, sodass er mit 17,5
Jahren zwischenzeitlich bei der Mutter in deren neuer Familie lebte. 1989 oder 1990
wurde er mit einem Abgangszeugnis aus der 10. Klasse der Realschule entlassen.
1992 begann er eine Lehre zum Mechaniker. Im letzten Lehrjahr lebte er in einem
Wohnheim. Den Gesellenbrief erhielt er 1994. Er hat einen Sohn und seit 2003 keinen Kontakt mehr zur Kindesmutter und dem Kind.
- Angaben zum Drogenkonsum:
1992 starb der Großvater. Am Wochenende nach der Beerdigung habe er mit dem
Drogenkonsum begonnen und seit 1993 regelmäßig Cannabis und Marihuana konsumiert.
Nach der bestandenen Gesellenprüfung zog er mit der damaligen Freundin in ein
Ballungszentrum und stieg dort dann innerhalb von sechs Wochen auf härtere Drogen (Heroin auch gespritzt – ca. 50-mal) um. Die Drogen finanzierte er über Diebstahl und Dealerei. Er erhielt auch Geld vom Arbeitsamt. 1994 ging er zur Bundeswehr. Hier nahm er sieben Monate lang keine Drogen, wurde dann rückfällig, wurde in der Küche eingesetzt, danach krankgeschrieben.
- Angaben zur psychischen Erkrankung:
Ende 1993/94 lagen keine Psychosesymptome vor. Seit Aug./Sept 2000 besuchte
Herr F. ein Schulkolleg mit der Vorstellung, dort das Abitur nachzuholen. Der Zeitpunkt der Entwicklung der psychischen Erkrankung ist nicht geklärt.
Der konkrete Zeitpunkt der ersten Manifestation paranoider Wahnvorstellungen,
akustischer Halluzinationen und anderer Wahrnehmungsstörungen war nicht festzustellen, lag auf jeden Fall längere Zeit vor der Straftat. Die spätere Ausprägung war
eine paranoid-halluzinatorische Psychose. Herr F. zeigte seit mehreren Jahren die
Symptome eines Verfolgungs-, Beziehungs- und Abstammungswahns mit imperativen Stimmen. Daraufhin erfolgte ein langjähriger Suchtmittelmissbrauch von Cannabis, Halluzinogenen, Opiaten, Heroin, Kokain und Alkohol.
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9. Prozessdiagnostische Erhebung

Hier richten wir uns in der IT aus an:
Petzold, H.G., Osten, P. (1998): Diagnostik und mehrperspektivische Prozeßanalyse
in der Integrativen Therapie. In: Laireiter, A. (1998) (Hg.): Diagnostik in der Psychotherapie. Wien: Springer, und erweitert in: Petzold, H.G. (1998h) (Hg.): Identität und Genderfragen in Psychotherapie. Soziotherapie und Gesundheitsförderung. Bd. 1 und 2, Sonderausgabe von Gestalt und Integration. Düsseldorf: FPIPublikationen. (1998h) 118-141. ersch. in http://www.fpi-publikation.de/artikel/
textarchiv-h-g-petzold-et-al-/index.php
Petzold, H.G., Orth, I. (1994a): Kreative Persönlichkeitsdiagnostik durch „mediengestützte Techniken“ in der Integrativen Therapie und Beratung. Integrative Therapie 4 (1994) 340-391. http://www.fpi-publikation.de/polyloge/alle-ausgaben/032012-petzold-h-orth-i-1994a-kreative-persoenlichkeitsdiagnostik-durch-mediengestuetzte.html
Osten, P. (2000): Die Anamnese in der Psychotherapie: Klinische Entwicklungspsychologie in der Praxis Stuttgart: UTB Uni-Taschenbücher.

Ergänzend zur psychiatrischen und psychoanalytischen Diagnostik entwickelte die
Integrative Therapie (IT) die Prozessuale Diagnostik als den Blick auf „die Gesamtheit aller Maßnahmen, die für das Erfassen und Verstehen eines Menschen im Kontinuum seiner Lebensspanne … und seinem Kontext, … unter Einbeziehung der eigenen Sichtweise dieses Menschen“ (Petzold 2003a, 989) erforderlich sind. Dies gilt
der IT als die Grundlage für eine klinische Diagnose, eine Therapiekonzeption und
die intersubjektive Ko-respondenz mit dem Patienten bezüglich einer „gemeinsamen
diagnostischen Einschätzung seiner Situation“ (ibid.), aufgrund der dann, wenn es
möglich ist, Konsens über Ziele, Inhalte und Rahmenbedingungen der Therapie gefunden werden kann.
Wahrnehmen, Erfassen und Verstehen bezieht sich dabei sowohl auf den Patienten,
auf mich selbst als Therapeutin als auch auf die Interaktion zwischen mir als Therapeutin und dem Patienten. Erst dann kann das Wirkgefüge der Therapie in seiner
komplexen Dynamik erklärt werden (ibid.).
9.1 Beziehungsanbahnung
Beziehungstheoretisch orientieren wir uns in der IT an:
Petzold, H.G., Müller, M. (2005/2007): Modalitäten der Relationalität – Affiliation, Reaktanz, Übertragung, Beziehung, Bindung – in einer „klinischen Sozialpsychologie“ für die Integrative Supervision und Therapie. Hückeswagen:
Europäische Akademie und in: Petzold, H.G., Integrative Supervision, 2. Aufl.
Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften. 2007a, 367-431. http://www.fpi339
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publikation.de/artikel/textarchiv-h-g-petzold-et-al-/petzold-h-g-mueller-m2005-2007-modalitaeten-der-relationalitaet.html
Petzold, H.G. (2012c): Psychotherapie – Arbeitsbündnis oder „Sprache der Zärtlichkeit“ und gelebte Konvivialität? Intersubjektive Nahraumbeziehungen als Prozesse affilialer „Angrenzung“ statt abgrenzender „Arbeitsbeziehungen“, Integrative
Therapie 1, http://www.fpi-publikation.de/artikel/textarchiv-h-g-petzold-et-al-/
petzold-h-g-2012c-psychotherapie-arbeitsbuendnis-oder-sprache-der-zaertlichkeit-und-3.html

Nachdem Herr F. den Vorschlag des Psychologen, bei mir in der IBT zum Fokus
„Frau“ zu beginnen, zunächst vehement und kategorisch abgelehnt hatte, war es
mein erstes Ziel, mit Herrn F. Kontakt aufzunehmen.
So gab es in der folgenden Zeit viele kurze Blickkontakte, ein vorsichtiges „Beäugen“
und von meiner Seite aus immer wieder eine bewusst wohlwollende nonverbale Zuwendung im Sinne einer auf ihn gerichteten leiblichen Präsenz immer dann, wenn
wir uns begegneten - im Stationsflur und auf dem Gelände.
Eine passende Gelegenheit, um einen ersten aktiven Kontakt zu Herrn F. aufzunehmen, ergab sich, als ich im Klinikpark einen Igel auf dem Weg fand, der dort regungslos lag. Kurz danach begegnete ich Herrn F., der mit einer Krankenschwester
im Gelände unterwegs war. Ich machte die beiden auf das Tier aufmerksam und erfuhr dann später auf der Station, dass Herr F. den Igel mittlerweile in einem Karton in seinem Zimmer hatte, um ihn dann zu einer Tierstation zu bringen. Dies war
ein schöner und sachbezogener Anlass, um Herrn F. auf den Igel anzusprechen, und
gern zeigte er mir das Tier in seinem Zimmer.
9.2 Lebenswelt- und Lebenslageanalyse
In der IT wird dieses Thema behandelt in:
Petzold, H.G. (2006p): Ökosophie, Ökophilie, Ökopsychosomatik Materialien zu
ökologischem Stress- und Heilungspotential Bei www. FPI-Publikationen.de/
materialien.htm - POLYLOGE: Materialien aus der Europäischen Akademie für
psychosoziale Gesundheit - 16/2006 und Integrative Therapie 1 (2006) 62-99.
http://www.fpi-publikation.de/downloads/download-polyloge/download-nr16-2006-petzold-hilarion-g.html

Für Herrn F. als Maßregelvollzugspatient, der zum Zeitpunkt des Beginns der IBT
bereits über mehrere Jahre auf der geschlossenen Station in der Psychiatrie als totaler
Institution untergebracht ist , ist die „Station“ seine aktuelle Lebenswelt und Lebenslage. Hier teilt er ein Zimmer mit einem anderen Patienten, hier gibt es sanitäre
und Gemeinschaftsräume, hier finden das soziale Leben und die Therapien statt, hier
wird er verköstigt, bekommt gesetzlich festgesetztes Taschen- und Bekleidungsgeld,
340

Kreidner-Salahshour, Integrative Bewegungs- und Leibtherapie im integrierten Maßregelvollzug

hier gelten die Stationsregeln. Seine vorherigen Lebenswelten werden im Therapieverlauf aufgegriffen und ggf. beschrieben.
9.3 Netzwerk-/Konvoianalyse
Hier richten wir uns in der IT aus an:
Hass, W., Petzold, H.G. (1999): Die Bedeutung der Forschung über soziale Netzwerke, Netzwerktherapie und soziale Unterstützung für die Psychotherapie - diagnostische und therapeutische Perspektiven. In: Petzold, H.G., Märtens, M. (1999a)
(Hg.): Wege zu effektiven Psychotherapien. Psychotherapieforschung und Praxis.:
Modelle, Konzepte, Settings. Opladen: Leske + Budrich, S. 193-272. Bei: http://
www.fpi-publikation.de/artikel/textarchiv-h-g-petzold-et-al-/hass-w-petzold-h-g1999-neueinst-2011-die-bedeutung-der-forschung-ueber-soziale-netzwerke.html
Brühlmann-Jecklin, E, Petzold, H.G. (2004): Die Konzepte ‚social network‘ und ‚social world‘ und ihre Bedeutung für Theorie und Praxis der Supervision im Integrativen Modell. Bei www. FPI-Publikationen.de/materialien.htm - SUPERVISION: Theorie – Praxis – Forschung. Eine interdisziplinäre Internet-Zeitschrift
- 5/2005 und in Gestalt 51(Schweiz) 37-49 und SUPERVISION: Theorie – Praxis – Forschung. Eine interdisziplinäre Internet-Zeitschrift - 5/2004; http://www.
fpi-publikation.de/downloads/download-supervision/download-05-2005-bruehlmann-jecklin-e-petzold-h-g.html.

Auch hier ist es für mich passend, Herrn F.´s Netzwerk und Konvoi zum Zeitpunkt
der IBT zu benennen.
So hat er mittlerweile eine gute Beziehung zum Vater, der ihn regelmäßig besucht,
und zu dem er auch ab und zu fährt – zunächst in Begleitung der Pflege, dann später, nachdem die entsprechenden Lockerungen dafür gegeben sind, auch allein. Auch
mit dem Bruder ist er im guten Kontakt. Seine Großmutter wollte Herr F. auch gern
noch einmal besuchen, durchaus in dem Bewusstsein, dass sie mittlerweile recht alt
ist. Der Vater versorgt mittlerweile die Großmutter.
Ab und zu tauchte einmal ein Bekannter oder eine Bekannte aus der früheren Szene
als Patient in der Klinik auf, die Herr F. dann zufällig im Gelände oder in der Cafeteria trifft, von denen er sich jedoch in der Regel distanziert. Herr F. hat dann auch
in der Zeit, als er bereits Tagesurlaub hatte, einige Male einen alten Freund in dessen Wohnung besucht, dies jedoch wieder beendet, als dieser zunehmend instabiler
wurde.
Als Konvoi würde ich in Anbetracht der speziellen Situation, über mehrere Jahre hinweg auf einer geschlossenen Station als nachsozialisierender Instanz untergebracht zu
sein, durchaus das multiprofessionelle Personal dieser Station – dabei insbesondere
einige Pfleger, den Psychologen und einige Patienten bezeichnen. Sind diese Menschen doch diejenigen, mit denen Herr F. den Alltag lebt, und die ihn bei den ersten
341

Integrative Therapie, Volume 38, No. 3/4 (Dezember 2012)

Schritten wieder hinaus in die Gesellschaft (Einkäufe, Begleitung zu Arztbesuchen,
erste Besuche beim Vater, Ferienfreizeit, Konzerte, Kinobesuche) begleiteten. Speziell zu zwei Patienten entwickelte Herr F. im Laufe der Zeit intensivere Beziehungen.
Auf der Station versteht er sich mit dem Patienten, mit dem er über einen langen
Zeitraum hinweg das Zimmer teilt, recht gut. Zusätzlich entwickelt sich im weiteren Verlauf eine durchaus freundschaftliche Beziehung zu einem anderen Patienten,
den Herr F. auch dann besucht, nachdem dieser in die Langzeitbeurlaubung in ein
Wohnheim verlegt wurde. Eben aus diesem Grund wurde dann auch überlegt, dass
Herr F. perspektivisch ebenfalls in dieses Wohnheim verlegt wird.
9.4 Leibfunktionsanalyse
Hier richten wir uns in der IT aus an:
Petzold, H.G. (2004h): Der „informierte Leib im Polylog“ ‑ ein integratives Leibkonzept für die nonverbale/verbale Kommunikation in der Psychotherapie. In: Hermer, M.,Klinzing, H.G.(Hg.) (2004): Nonverbale Kommunikation in der Psychotherapie. Tübingen: dgtv. 107-156.
Petzold, H.G. (2009c): Körper-Seele-Geist-Welt-Verhältnisse in der Integrativen Therapie. Der „Informierte Leib“, das „psychophysische Problem“ und die Praxis. Psychologische Medizin 1 (Graz) 20-33. http://www.fpi-publikation.de/artikel/textarchiv-h-g-petzold-et-al-/petzold-h-g-2009c-koerper-seele-geist-welt-verhaeltnisseder-informierte-leib-das-psychoph.html
Orth, I., Petzold, H.G. (1998a). Heilende Bewegung - die Perspektive der Integrativen
Leib- und Bewegungstherapie. In: Illi, U. Breithecker, D., Mundigler, S. (1998)
(Hg.): Bewegte Schule. Gesunde Schule. Zürich: Internationales Forum für Bewegung (IFB). S. 183-199; repr. in Polyloge 4, 2009. http://www.fpi-publikation.
de/polyloge/alle-ausgaben/04-2009-orth-i-petzold-h-g-heilende-bewegung.html
Petzold, H.G. (1989h): „Leben ist Bewegung“ - Überlegungen zum „komplexen Bewegungsbegriff“ und zum Konzept der „Kommotilität“ in der Integrativen Bewegungstherapie, Vortrag auf der Studientagung „Klinische Bewegungstherapie“, 6.
Juni 1989, Freie Universität Amsterdam, 1989h; repr. als: „Leben ist Bewegung“
- Überlegungen zu einem integrativen Bewegungsbegriff und zur Kommotilität,
in: Bd. II, 3 (1993a) S. 1337-1348 und (2003a) S. 977-1050. ZIBT 1991 http://
www.dgib.net/?x=zeitschrift&y=online-archiv#a1994

Hinsichtlich der Leib- und Bewegungsdiagnostik ist es mir wichtig darauf hinzuweisen, dass im Sinne des komplexen Bewegungsbegriffes der IT (Petzold 1989h,
1993a/2003a, 977ff; Höhmann–Kost 2002) die motorische Bewegung für die bewegungs- und leibtherapeutische Arbeit mit Herrn F. eine eher geringe Rolle spielt.
Vielmehr geht es in diesem Fall in der IBT mehr um die emotionale und die soziale
Bewegung und den „lifespan“ - Aspekt. Wohl geht es jedoch auch um die Hinführung zu einer Wahrnehmung seines Leibes, den er über viele Jahre hinweg betäubt
hat.
342

Kreidner-Salahshour, Integrative Bewegungs- und Leibtherapie im integrierten Maßregelvollzug

Der Leib ist auch vor dem Hintergrund der medikamentösen Therapie als fünfter
Weg der Heilung (Petzold 2009c), der vom Arzt begleitet wird, zu betrachten – mit
den entsprechenden Auswirkungen der Sedierung, verbunden mit einer Herabsetzung der Vitalität, des Abflachens von Gefühlen und Erlebnisfähigkeit, Einschränkungen der Konzentrationsfähigkeit, massiven Appetits und Gewichtszunahme.
Die mimische und gestische Ausdrucksfähigkeit ist ebenfalls leicht reduziert und jeweils abhängig vom Ausmaß der Medikation. Die Atmung erfolgt im oberen Atemraum. Herr F. ist wenig belastbar, schnell kurzatmig. Seine Haltung ist geprägt
durch durchgedrückte Knie und eine extreme LWS-Lordose, zusätzlich streckt er
den Brustbereich leicht vor. Die Hände sind im Vergleich zu der sonstigen kräftigen,
z.T. massigen Gestalt klein mit fast schlanken Fingern.
Die Bewegungen erfolgen langsam, schwerfällig und rumpfnah, „schleichend“ und
leise. Bei starkem „Hohlkreuz“ vollzieht er beim Gehen kaum eine Bewegung im
Becken, ebenso bleibt der Rumpf starr.
Über einen längeren Zeitraum hinweg vollzog Herr F. synchron mit einem anderen
Patienten schaukelnde, wiegende Bewegungen im Stand. Wenn er über den Stationsflur geht, streicht er oft mit einer Hand an der Wand entlang. Spezielle Äußerungen
von Herrn F. zum Thema „Leib“ werden im Verlauf aufgeführt.
Wesentliches zum Aussehen: Herr F. kleidete sich über einen langen Zeitraum hinweg meistens schwarz, seine T-Shirts haben häufig „gruselige“ Aufdrucke. Springerstiefel, Ketten und Armbänder mit für ihn symbolträchtigen Anhängern, und ein
langer schwarzer Mantel vervollständigen sein auffallendes „Outfit“. Er trägt sein
kräftiges, volles, leicht gewelltes Haar hüftlang, manchmal offen, mal zu einem Mozartzopf gebunden. Bis auf das Gesicht, die Hand- und die Fußflächen sind alle für
mich sichtbaren Körperregionen bunt und dicht tätowiert. Herr F. betont, dass er seit
seinem 16. Lebensjahr schwarze Kleidung trägt und sich mit 18 Jahren von seinem
ersten Lohn eine schwarze Lederjacke gekauft hat.
10. Behandlungsplan bzw. therapeutisches Rahmencurriculum Behandlungsplan – Ziele

Für die ein therapeutisches Rahmen-Curriculum und die Zielplanung in der IT richten wir uns aus an:
Petzold, H.G. (1996a): Integrative Bewegungs- und Leibtherapie. Ein ganzheitlicher
Weg leibbezogener Psychotherapie. Ausgewählte Werke Bd. I, 1 und Bd I, 2, 3.
revidierte und überarbeitete Auflage von 1988n. Paderborn: Junfermann. S. 208ff
Petzold, H.G., Sieper, J. (2008c): Integrative Willenstherapie. Perspektiven zur Praxis
des diagnostischen und therapeutischen Umgangs mit Wille und Wollen. In Petzold, Sieper (2008a)473-592; auch in Petzold; Textarchiv 2008. http://www.fpipublikation.de/artikel/textarchiv-h-g-petzold-et-al-/index.php
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Petzold, H.G., Leuenberger, R., Steffan, A. (1998): Ziele in der Integrativen Therapie In: Ambühl, H., Strauß, B. (Hg.), Therapieziele. Göttingen: Hogrefe. Und erweitert in: Petzold (1998h) (Hg.): Identität und Genderfragen in Psychotherapie.
Soziotherapie und Gesundheitsförderung. Bd. 1 und 2, Sonderausgabe von Gestalt und Integration. Düsseldorf: FPI-Publikationen, S.142-188; http://www.fpipublikation.de/artikel/textarchiv-h-g-petzold-et-al-/h-g-petzold-r-leuenberger-asteffan-1998-ziele-in-der-integrativen-therapie.html

Nachdem im Rahmen der Therapie mit dem Psychologen zunächst eine ausreichende psychische Stabilität erarbeitet, danach dann eine „Compliance“ oder besser „Adherence“ für die Behandlung möglich wurde4, so dass die Einwilligung zur Psychotherapie und zur medikamentösen Therapie gegeben war – der eigene Wille ist in der
Behandlung immer wieder von Bedeutung (Petzold, Sieper 2008c), wurde schließlich
im deutlich fortgeschrittenen Stadium der Psychotherapie in Absprache zwischen
dem Psychologen und Herrn F. die Indikation zur IBT vom Psychologen gestellt.
Das leitende Therapieziel für die IBT wurde mit diesem Behandlungsauftrag gegeben (Metaziel: Intersubjektivität und Ko-respondenzfähigkeit: Förderung der Beziehungsfähigkeit zu einer weiblichen Therapeutin). Das langfristige Ziel ist die Entlassung - zunächst in die Langzeitbehandlung, dann aus dem MRV und dann aus der
Bewährung sowie ein drogenfreies Leben - auf der Grundlage von Stabilität und Gesundheit in dem Maße, dass keine weiteren rechtswidrigen Taten zu erwarten sind.
Herrn F. benennt in der ersten Stunde seinen Wunsch nach mehr Sicherheit im Umgang mit Frauen, im Alltag und in der gemeinsamen Realität als Ziel (Grobziele: persönlichkeitsbestimmte und strukturrelevante Ziele: 1. Förderung der Identität im Bereich
„Leiblichkeit“ [mehr Sicherheit in der „nichtpsychotischen“ Welt]; 2. Fähigkeit zu angemessener Relationalität [mehr Sicherheit in der Regulierung von Nähe und Distanz]).
Ich entscheide mich dafür, Herrn F. seinen Weg gehen zu lassen und ihn dabei mit
den mir zur Verfügung stehenden Methoden, Techniken und Medien der Integrativen Therapie auf dem Boden intersubjektiver Ko-respondenz zu begleiten und ihm
im Sinne der „Integrativen Grundregel“ (Petzold 2000a) auf „Augenhöhe“ zu begegnen, indem ich in Rückkopplung mit dem Patienten auf das antworte, was er jeweils
in der Situation zeigt. Ich versuche, ihn auf dem Boden der hermenetischen Spirale zu
verstehen. Im Rahmen der therapeutischen Beziehung mache ich ein Beziehungsangebot im Sinne von ICH als Frau zum DU als Mann.
Vor dem Hintergrund der psychotischen Erkrankung steht eine Stabilisierung im
Vordergrund, so dass grundsätzlich ein stützender therapeutischer Stil angezeigt ist,
in dem immer wieder auch „psychoedukativ“ Erklärungen gegeben werden. Das
ist ein genuin integrativtherapeutischer Ansatz, „Theorie als Intervention“ (Petzold,
„Compliance“ heißt eigentlich Unterwerfung, heute spricht man von “Adherence“, einer wechselseitigen
Selbstverpflichtung (vgl. Petzold, Sieper 2008; Leitner 2009.
4
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Orth 1994) zu verwenden, der sich auch in der Verhaltenstherapie verbreitet hat5.
Es findet ein Termin pro Woche über 55 Minuten zunächst im Therapieraum auf der
Station, später dann, entsprechend zugenommener Lockerungen, in einem der Bewegungstherapieräume in einem anderen Haus auf dem Gelände statt. Nach einiger
Zeit werden dann ergänzend im „Bündel“ der Behandlungsmaßnahmen „Walken“
und „Soziales Lernen“ angeboten und von Herrn F. zeitlich begrenzt angenommen.
Nach seiner Verlegung ins Wohnheim erfolgte eine kurze nachklinische ambulante
Phase der IBT.
11. Behandlungsverlauf

Für die Verlaufs- und Strukturmodelle von Behandlungsprozessen in der IT richten
wir uns aus an:
Petzold, H.G. (2012h): Integrative Therapie – Transversalität zwischen Innovation und Vertiefung. Die „Vier WEGE der Heilung und Förderung“ und die „14
Wirkfaktoren“ als Prinzipien gesundheitsbewusster und entwicklungsfördernder
Lebensführung. Bei www.FPI-publikationen.de/materialien.htm - POLYLOGE:
Materialien aus der Europäischen Akademie für psychosoziale Gesundheit – 15/2012.
http://www.fpi-publikation.de/downloads/download-polyloge/download-nr15-2012-hilarion-g-petzold.html
Für Prozesse der Biographiearbeit siehe:
Petzold, H.G. „et al.“ (2001b): „Lebensgeschichten verstehen, Selbstverstehen, Andere
verstehen lernen“ – Polyloge collagierender Hermeneutik und narrative „Biographiearbeit“ bei Traumabelastungen und Behinderungen. Düsseldorf/Hückeswagen. Düsseldorf/Hückeswagen. Bei www. FPI-Publikationen.de/materialien.htm
- POLYLOGE: Materialien aus der Europäischen Akademie für Psychosoziale Gesundheit - 04/2001 auch in: Integrative Therapie 4/2002, 332-416, http://www.
fpi-publikation.de/downloads/download-polyloge/download-nr-04-2001-hilarion-g-petzold-et-al-2001b.html und in Petzold, H.G. (2003g): Lebensgeschichten erzählen. Biographiearbeit, narrative Therapie, Identität. Paderborn: Junfermann, S. 332-416.
Petzold, H.G. (1999q): Das Selbst als Künstler und Kunstwerk - Rezeptive Kunsttherapie und die heilende Kraft „ästhetischer Erfahrung“. Düsseldorf/Hückeswagen: FPI/EAG. Und in: Kunst & Therapie 1-2/1999, 105-145, Integrative Therapie
3/2004, 267-299; auch in: Düsseldorf/Hückeswagen. Bei www. FPI-Publikationen.de/materialien.htm - POLYLOGE: Materialien aus der Europäische Akademie
für psychosoziale Gesundheit - 07/2001. http://www.fpi-publikation.de/polyloge/
alle-ausgaben/update-2006-1999q-07-2001-petzold-h-g-das-selbst-als-kuenstlerund-als-kunstwerk.html
In der IT kommt er aus ihrer „agogischen“ Tradition (Petzold, Sieper 1970; Sieper, Petzold 1993c). In der
Verhaltenstherapie wird er seit den 1990er Jahren zunehmend verwendet: Kiesenberg, Hornung 1996; Behrendt,
Schaub 1996.
5
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Swanton, H. (2010): Die Bedeutung von Biographie in der Integrativen Supervision.
Bei www. FPI-Publikationen.de/materialien.htm In: SUPERVISION: Theorie –
Praxis – Forschung. Eine interdisziplinäre Internet-Zeitschrift - 10/2010. http://
www.fpi-publikation.de/supervision/alle-ausgaben/10-2010-swanton-helga-diebedeutung-von-biographie-in-der-integrativen-supervision.html

Die Integrative Bewegungs- und Leibtherapie mit Herrn F. vollzog sich über insgesamt 90 Stunden. 80 Stunden fanden während des Aufenthaltes in der Allgemeinpsychiatrie statt, 10 Stunden als ambulante Therapie, nachdem er ins Wohnheim
verlegt wurde, zwei Mal bat er von dort aus um einen Termin als Krisenintervention.
Die Ergebnisse der prozessualen Diagnostik, der Prozess des Patienten sowie meine
Strategien und Prozesse als Therapeutin sind in den nun folgenden chronologischen
Behandlungsverlauf eingearbeitet. Innerhalb der einzelnen Phasen des Prozesses werde ich einige Stunden exemplarisch ausführlicher beschreiben.
Ich gliedere diesen Prozess in Abschnitte von jeweils einem halben Jahr, da halbjährlich eine Behandlungsplankonferenz für die Patienten des Maßregelvollzugs stattfindet. Die prozessimmanente Gliederung werde ich innerhalb der einzelnen Abschnitte vornehmen.
11.1 Erstes halbes Jahr (1. – 15.Stunde): Anbahnung und Aufbau einer therapeutischen Beziehung
Da Herr F. im Verlauf der bisherigen Behandlung im Maßregelvollzug überwiegend
männliche Bezugspersonen hat, war es in einer Behandlungsplankonferenz aufgrund
seiner Schwierigkeiten im Umgang und in der Beziehung zu Frauen eine wichtige
Überlegung, ihm die zusätzliche Möglichkeit anzubieten, mit einer weiblichen Therapeutin zu arbeiten. Im Vorfeld hatte Herr F. über lange Zeit hinweg erhebliche Bedenken (Übertragung) bezüglich einer solchen Zusammenarbeit, die jedoch über eine
vorsichtige Annäherung abgebaut werden konnten.
Schließlich nimmt Herr F. seit Mai 2007 an der IBT im dyadischen Setting teil. In
der Initialphase als der ersten Phase der IBT kommt es zu ersten Kontakten, Suchbewegungen in die Richtung von in Beziehung kommen im Sinne einer Annäherung.
Entlang der hermeneutischen Spirale von Wahrnehmen, Erfassen, Verstehen und Erklären (Petzold 2003a, 141ff) verläuft dieser Prozess des sich Annäherns und in Beziehung Tretens (EV).
Im Eingangsgespräch benennt Herr F. seine Ziele und wir vereinbaren die Rahmenbedingungen (siehe Kapitel 10). In der zweiten Stunde bittet er um Bedenkzeit, als
ich ihm vorschlage, dass er ein Selbstbild als Einstieg in die inhaltliche Arbeit malen
könne. Er geht nicht auf mein Angebot ein, stattdessen erzählt er schnell, viel und
sprunghaft und berichtet über seinen Vater, seine Familie, seine Psychosewelt, die
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sich deutlich von der „gemeinsamen“ Welt unterscheidet (offensichtlich aufgeregt und
unsicher). Er schildert sein subjektives Initialerlebnis hinsichtlich seines Psychoseerlebens und weist darauf hin, dass ihm viele Facetten seiner Seele unbekannt seien. Im
Hinblick auf das weitere Vorgehen informiere ich (Informationen über das Verfahren)
Herrn F darüber, dass es im weiteren Verlauf der IBT u.a. immer wieder auch möglich sei, mit Bewegung und kreativen Medien zu arbeiten, um sich auszudrücken
(KG) und sich selbst besser kennenzulernen. Diesbezüglich zeigt er sich jedoch sehr
zurückhaltend und benennt klar, dass er die Sprache als Ausdrucksmittel bevorzuge (Sprache als Ressource; mögliche Abwehr gegen Bewegung und kreativen Ausdruck?).
Dennoch malt er in der vierten Stunde ein Selbstbild mit dem Titel „Der Weg - der
gewohnte“. In der dialogischen Bildbetrachtung wird deutlich, dass er sich in seinem
speziellen Outfit gefällt, sich der dadurch bedingten Provokation für andere bewusst
ist und das auch genießt. Er formuliert dann deutlich seinen Wunsch, geleitet und
in der Therapie von mir geführt zu werden. Implizit möchte er „an die Hand genommen werden“.
Ich erkläre ihm psychoedukativ das Prinzip der Intersubjektiven Ko-respondenz (Petzold 1978c/2003a, 93ff) als Grundlage für die therapeutische Beziehung, rege dadurch seine Selbstverantwortung an und mache ihm implizit deutlich, dass ich ihn
ernst nehme und als erwachsenen Mann, als gleichberechtigtes Gegenüber anspreche
und respektiere (ES). Bereits an dieser Stelle könnte das für ihn eine neue Erfahrung
hinsichtlich der Beziehung Frau – Mann bedeutet haben. Im Nachhinein betrachtet
wurde in der Kontrollanalyse deutlich, dass ich ihn begleite anstatt leite. Statt dem
Kindlichen, Unwissenden und Bedürftigen (regressive Tendenzen) nachzukommen,
geht es hingegen darum, dass er seinen Weg geht und ich ihn dabei begleite.
Das Thema Mann/Frau scheint ihn indes unbewusst beschäftigt zu haben, denn er
berichtet in der folgenden Stunde von einem Traum, in dem er sich sehr plump empfunden hat und sich in der Realität auch gegenüber zarten Frauen so empfinde. An
dieser Stelle wird mir bewusst, dass ich keine kräftige, massive und füllige Frau bin,
mich zwar nicht als zerbrechlich bezeichnen würde, aber dennoch eher zartgliedrig
bin. Ich äußere mich in dieser Situation zwar nicht dazu, nehme jedoch meine Gedanken wahr und frage mich, wie Herr F. mich wahrnehmen und wie er sich real in
meiner Gegenwart fühlen könnte. Ich spreche das deswegen nicht an, weil ich das zu
diesem Zeitpunkt als deutlich zu früh erachte (Resonanz).
Dass Herr F. jedoch von seiner Unsicherheit gegenüber Frauen berichtet, über seine
Wirkung auf andere Menschen nachdenkt und darüber erzählt, wie schwierig es für
ihn ist, sich in Konflikten zu verhalten, weist für mich darauf hin, dass er sich selbst
wahrnimmt und damit beschäftigt ist, „sich selbst zum Projekt zu machen“ (Hartz,
Petzold 2010).
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6.Stunde:

Auf seine Ressourcen (vgl. Petzold 1997p) bezogen und mit der Intention, ihm Sicherheit anzubieten, schlage ich Herrn F. in der nächsten Stunde vor, dass wir gemeinsam
in den Park gehen, denn er ist sehr naturverbunden. Bislang fühlte er sich in der Natur und in seiner Szene sicher, sei über diese Randgruppe identifiziert. Im Park gibt
es viele alte Bäume und er äußert, dass Bäume und Wald wichtig für ihn seien. Wir
gehen langsam nebeneinander, schauen in die gleiche Richtung nach vorn. Herr F.
beginnt zu erzählen, dass er sich seit mittlerweile zehn Jahren mit Runen beschäftige,
davor habe er sich mit dem Satanskult beschäftigt, sich dann jedoch davon distanziert. Er sei sich darüber bewusst, „ erst am Anfang seines für ihn richtigen Weges zu
sein“ – im Hinblick auf die Therapie, auf die Runen und auch die anderen Dinge, die
für ihn wichtig seien.
Immer wieder weist er mich auf Krähen im Gelände hin, berichtet, dass er sie genau
beobachtet, sie unterscheidet, dass sie zu ihm kommen, ihm Botschaften übermitteln
und eine Bedeutung für ihn haben.
Ich habe den Eindruck, dass er mich mit all seinen Äußerungen ein wenig testen
und provozieren möchte, denn er berichtet auch, dass er es durchaus genieße, Andere
durch sein Äußeres und Bemerkungen zu provozieren, es hingegen selbst als Gefahr
empfinde, wenn er von Anderen provoziert werde (Selbstwahrnehmung und Selbsteinschätzung sowie eine exzentrische Position sind gegeben).
Ich höre wohlwollend zu, nehme zu den Aussagen über die Krähen keine Stellung,
verspüre auch keinen Anlass, mich wegen des Satanskultes zu erschrecken oder das
Thema „Runen“ abzutun oder in Frage zu stellen. Ich kann ihm seine Welt gut lassen und lasse mich nicht in seinen Wahn mit einbeziehen. Mir sind die Aspekte „Sicherheit“ (als eines seiner eingangs benannten Ziele) und Beziehungsaufbau zunächst
wichtig. So rege ich als Intervention Herrn F. dazu an, den Blick auf Licht und Schatten zu lenken, auf die Wahrnehmung von Wärme und Kühle zu achten, denn dies
ist die Welt, die wir gemeinsam wahrnehmen (LB). Er möchte barfuss gehen. Auch
ich ziehe meine Schuhe und Strümpfe aus und „wir machen uns gemeinsam auf den
Weg“ (gemeinsame Realität). Wir nehmen „den Boden unter unseren Füßen“ wahr –
weiche, warme Wiese, kühles, feuchtes Moos, trockene, kurze Ästchen, kleine spitze
Steinchen, benennen unsere Wahrnehmungen und Empfindungen. Ich schlage Herrn
F. vor, während er auf unterschiedlichen Untergründen geht, auf Spannung und Entspannung in seinem Körper zu achten. Er stellt fest, dass er sich dann deutlich im gesamten Körper anspannt, wenn er über kleine Hölzer und Steinchen geht, auch hält
er dabei den Atem an. Ich rege ihn dazu an, wenn er es möchte, einmal auszuprobieren, was geschieht, wenn er trotz unangenehmem und schmerzhaftem Empfinden an
den Fußsohlen ruhig und tief atmet (LB). Er stellt zu seinem Erstaunen fest, dass es
ihm gelingt, ruhig und tief zu atmen, und dass es ihm dann durchaus leichter fällt,
auf dem „pieksigen“ und schmerzhaften Untergrund zu stehen und zu gehen und
Anspannung loszulassen (Spannungsregulation, Petzold 2000g). Er äußert sein Erstaunen darüber und ist angesichts dieser Erfahrung deutlich beeindruckt.
So richtet Herr F. in dieser Stunde seinen Blick zunächst in die Vergangenheit, dann
in die Zukunft, stellt seine „persönliche“ Realität provokant dar, testet meine Reakti348
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on auf ihn und lässt sich durchaus auf die Wahrnehmung seines Leibes ein im Rahmen „gemeinsamer Realität“.
In den weiteren Stunden benennt Herr F., dass er „Boden unter die Füße“ (strukturelevantes Grobziel: Förderung der Identität im Bereich „Leiblichkeit“) bekommen, weiterkommen und die dazu notwendigen Schritte gehen möchte (Motivation vgl. Jäkel 2012 und Volition vgl. Petzold, Sieper 2008a sind gegeben). Auf das Angebot, sich
mit dem Igelball die Füße zu massieren (Sensibilisierung der Wahrnehmung der Füße,
Spannungsregulation: LB) lässt er sich noch ein, weitere Möglichkeiten, über den Leib
die Wahrnehmung des Bodens zu erfahren, lehnt er ab. So mache ich als Therapeutin
Bewegungsangebote und auf der Grundlage einer differenzierten Selbsteinschätzung
kann Herr F. seine Position angemessen vertreten und sich mit adäquaten Worten
abgrenzen, d.h. er grenzt sich gegenüber einer Frau ab und wird darin von einer Frau
respektiert (korrigierende Erfahrung in der Beziehung Mann/ Frau).

Das Thema „Boden“ setzt sich in den Themen der folgenden Stunden fort: als Herrn
F.´s persönlicher „Boden“ (Ressourcen), als „zukünftiger“ Boden (Entwicklungswünsche als persönliche Entwicklungsziele), als „Boden“ für die therapeutische Beziehung
und als realer Boden für Spaziergänge im Park, Gehmeditation im Garten und dann
doch Fußmassage im Stand mit einem Stock als Widerstand und für Atemübungen
(als Bewegungs- und Wahrnehmungsangebote).
Zum Thema „Ich kann“ (Internale Positivkonzepte; positive Bewertungen; Ressourcen)
schreibt Herr F. auf: „Runen schreiben und lesen; erkennen, dass ich mich in einigen Situationen selbst verleugne; entscheiden, was mir wichtig zu sagen ist; Radfahren, Schleife binden; magische Knoten binden; manchmal träumen; das Rufhorn
blasen; ein wenig mit dem Computer umgehen; lesen und schreiben; ein wenig Englisch; lernfähig sein, wenn mich etwas interessiert; mich anpassen; Computerspielen;
schwimmen; meine Beobachtungsgabe könnte besser sein“.
Als Ziel benennt Herr F. ganz klar, dass er ohne Drogen leben will. Bewusstseinerweiterung und Spiritualität waren und sind nach wie vor sein zentrales Thema. Er
möchte jedoch sein Bewusstsein legal z.B. durch Trance drogenfrei erweitern, und
er beschäftige sich auch theoretisch und praktisch mit Runen. Er wünscht sich „erdende“ Beziehungen (Fähigkeit zu angemessener Relationalität), Gespräche (Ko-respondenz), Arbeit an seiner Biographie (Grobziel: kontinuumsbezogenes Ziel; Bearbeitung
problemrelevanter lebensgeschichtlicher Ereignisse, die Auswirkungen auf die aktuelle Situation haben), am Atem (strukturrelevantes Ziel im Bereich „Leiblichkeit“) und Erfahrungen in der Natur. Er möchte mehr Kenntnisse in der Kräuter- und Heilpflanzenkunde erwerben (Wissen), Träume und Runen deuten können (Selbsterkenntnis), besser mit dem Computer umgehen können, Visualisieren.
Ich habe den Eindruck, dass der Boden für eine gelingende therapeutische Beziehung
insbesondere auch dadurch bereitet wird, dass ich Herrn F.´s großes Bedürfnis nach
Bewusstseinserweiterung ernst nehme (EV, ES). Anhand des Symbols eines Baumes
erläutere ich ihm die Entwicklung der menschlichen Persönlichkeit und betone, dass
es in den unterschiedlichen Kulturen Rituale und Raum für die Bewusstseinserweiterung gebe. Wenn dort Spezialisten und Erfahrene bewusstseinserweiternde Prozesse
349

Integrative Therapie, Volume 38, No. 3/4 (Dezember 2012)

für Menschen mit „guten Wurzeln und starkem Stamm“ – mit einer stabilen Psyche
und Persönlichkeit - verantwortungsvoll anleiten und begleiten, können diese Prozesse innerhalb des tragenden sozialen Kontextes erlebt und die tiefgreifenden Erfahrungen integriert werden. Hingegen führe der Drogenmissbrauch in den westlichen
Kulturen als Flucht vor unliebsamer und schmerzhafter Realität zu Vereinzelung und
persönlicher Zerstörung (Kognition).
Meine eigenen Erfahrungen mit dem holotropen Atmen sind wohl ein guter „Boden“
dafür, dass ich in meinen Ausführungen authentisch bin und weiß, wovon ich rede.
Als Probleme (Selbstwahrnehmung, Selbsteinschätzung; internale Negativkonzepte) benennt Herr F. sein geringes Selbstwertgefühl. Auch sei er der Ansicht, keine Stärken
zu haben (hier gibt es einen Widerspruch zu „ich kann“ - s.o. -), außerdem schwanke
sein Lebenswille. Er habe den Eindruck, eher theoretisch als praktisch begabt zu sein.
Er wolle zwar drogenfrei leben, sei sich jedoch unsicher darüber, ob ihm das auch gelingen werde, schließlich sei er durch langen Suchtmittelmissbrauch geprägt. Zurzeit experimentiere er mit den Wirkungen von Koffein und Nikotin und beobachte
sich sehr genau (Exzentrizität ist diesbezüglich möglich). Durch die Medikation habe
er massiven Appetit, esse sehr viel und habe mittlerweile ein hohes Körpergewicht.
Sein Selbstbild sei geprägt von der germanischen Welt, und aktuell identifiziere er
sich mit der Mittelalterszene und orientiere sich gedanklich darin (Sinn). Er finde
sich selbst mittlerweile „normal“ im Gegensatz zu der Zeit vor seiner Einweisung in
die Psychiatrie. Er sagt, dass er mit der therapeutischen Arbeit mit mir zufrieden sei
(12. Stunde).

So habe ich den Eindruck, dass Herr F. und ich in dieser ersten Phase der IBT (Initialphase) ein erstes Stück Weg gemeinsam gegangen sind. Herr F. äußert sich zufrieden über den bisherigen Prozess. Wünsche, Ziele, Stärken und Schwächen sowie
Unsicherheiten sind benannt – soweit bislang möglich. Punktuelle Abgrenzung gelingt. Ein erster Boden ist gegeben, eine akzeptable Arbeitsbeziehung angebahnt und
aufgebaut.
Im Sinne des Tetradischen Systems beginnt ab jetzt die Aktionssphase des gesamten
therapeutischen Prozesses.
14. Stunde:

Vor dem Hintergrund der schizophrenen Erkrankung und Herrn F.´s Wunsch nach
Sicherheit in „gemeinsamer Realität“ sowie der massiven übergriffigen Grenzverletzungen seiner Mutter (Thema der Initialphase des Tetradischen Systems) schlage ich
Herrn F. ein Bewegungsexperiment zum Thema „mein persönlicher Raum“ vor, auf
das er sich einlässt (Aktionsphase; LB).
Ich bitte ihn darum, sich innerhalb des Raumes einen Platz zu suchen, an dem er sich
wohl fühlt. Wir führen Übungen zu Erdung, zur Erfahrung der körperlichen Grenze und der Kinesphäre durch, so dass er sich an diesem Platz, mit dem Rücken ca.
einen Meter von einem großen Fenster entfernt mit Blick zur Tür, schließlich sicher
fühlt (Wahrnehmen/hermeneutische Spirale). Ich erkläre ihm, dass ich mich nun aus
unterschiedlichen Richtungen langsam so weit annähern werde, bis er „Stop“ sagt.
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Es gelingt ihm sicher und gut wahrzunehmen, wann er sich jeweils abgrenzen will.
Die jeweiligen Grenzen markiere ich mit einem zusammengelegten Seilchen, so dass
schließlich ein recht großer geschlossener Kreis um ihn herum markiert ist. Herr F.
setzt sich dann in seinen Kreis und schaut sich um. Ich frage ihn: „Wie geht es Ihnen
an Ihrem Platz in Ihrem Raum?“ „Es ist gut, einen so großen Raum für mich allein
zu haben, und ich fühle mich sicher darin.“ (Wahrnehmen; Erfassen). Eine Zeitlang
sitzt er zufrieden am Boden und schaut sich um. Ich sitze außerhalb des Kreises in
einer anderen Ecke des Zimmers. Er schaut sich um, ich schaue ihn an, wir schauen uns an. „Ja, ich bin wohl sicher, aber ich bin auch allein hier drinnen. Es gibt keine Verbindung nach draußen, die Grenze ist starr“. Ich frage: „Ist es Ihnen wichtig,
auch eine Verbindung zu haben?“ „Ja.“ „ Wie könnte das denn gehen?“ „Da müssten
Lücken in der ‚Mauer´ sein, die Grenze müsste durchlässig sein.“ Er ersetzt die Seilchen schließlich durch Sandsäckchen, die er in Abständen entlang der durchgängigen
„Seilchenlinie“ legt, setzt sich und schaut sich wiederum um. „Ja, so ist es gut! Ich bin
hier drinnen und kann auch nach draußen sehen, es gibt auch einen Weg hinaus“.
In der Reflexion (Integrationsphase) versteht er, dass es für ihn im Alltag auf der Station eben nicht so ist, dass er sich sicher fühlt. Häufig ist es ihm eng, fühlt er sich
unwohl, ist ihm einfach alles zu viel und er möchte sich nur zurückziehen oder sich
wehren. Aus einem sicheren persönlichen Schutzraum heraus bewusst und gezielt
„nach außen“ in den Begegnungsraum zu gehen, kenne er eben nicht. Deutlich wird,
dass Herr F. sich sprachlich differenziert ausdrücken kann und Qualitäten „dichter
Beschreibung“ erreicht. Wir sehen das auch in einem bewegungstherapeutisch ausgerichteten Verfahren als Kompetenz (Petzold 2010f; Orth, Petzold 2008). Wir vereinbaren, in der nächsten Stunde an diesem Thema weiterzuarbeiten.

15. Stunde:

In der nächsten Stunde lässt sich Herr F. darauf ein, sich innerhalb seines persönlichen Raumes ein eigenes Haus zu gestalten, obwohl ihn der Besuch seines Vaters am
Vortag sehr angestrengt hat, und er durch die gestrige Bedarfsmedikation noch sehr
müde ist. Herr F. gestaltet zielsicher, zügig, entschlossen und sein Tun kommentierend mit Hilfe von Sandsäckchen, Seilchen und Sitzwürfeln die Inneneinrichtung eines größeren Raumes: Bett, Sitzmöbel, Unterhaltungsmedien und notwendige Haushaltgeräte wie Herd, Kühlschrank und Waschmaschine (Aktionsphase). Er benennt,
dass das Haus im Wald stehe, von Bäumen umgeben sei, der nächste Nachbar ca. 8
km weit entfernt wohne und um ihn herum nichts weiter als Wildnis sei (es gibt eine
Ordnung in der Wildnis, weit weg von der „Zivilisation“).
Er erzählt, dass ihm viel Raum um sich herum wichtig sei, den hätte innerhalb der
Stadt am ehesten eine großzügigen Altbauwohnung, die für ihn jedoch unerschwinglich sei (realistische Einschätzung seiner psychischen und materiellen Lebenswirklichkeit).
Er fügt hinzu, dass er jedoch auch ein Mensch sei, der bei Ausgängen stets die Gruppe im Blick habe (sicherer Schutzraum mit variablen Grenzen; Affiliation), und dass er
sich mittlerweile so sehr an die Begleitungen (Lockerungsstatus in Begleitung) gewöhnt
habe, dass er sich ohne Begleitung in der Stadt sicherlich unwohl fühlen würde.
So wird deutlich, dass er sowohl Distanz zu anderen benötigt, jedoch eindeutig auch
auf andere Menschen bezogen ist und menschliche Nähe sucht und benötigt.
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Von sich aus lädt er mich spontan und locker zu einem Besuch in sein Reich ein. Für
mich ist es eine Herausforderung (Grenzüberschreitung), in seinen Raum zu treten,
ihm näher zu kommen. Er weist mir einen Sitzplatz zu und aufgrund der Anordnung
der Sitzgelegenheiten sitzen wir vis á vis, durch einen Tisch (Sitzwürfel) getrennt, relativ nah frontal voreinander. Ich empfinde Enge (Resonanz; Gegenübertragung), und
ich reguliere mich über meinen Atem, schaffe mir innerlich Raum und erde mich,
um im Begegnungsraum zentriert zu bleiben. Ich beobachte, dass er zu schwitzen und
leicht mit den Händen und Armen zu zittern beginnt (autonome vegetative Körperreaktionen), den Blickkontakt meidet und leiblich aus dem Kontakt geht. Für mich ist
er als Gegenüber atmosphärisch nicht mehr anwesend. Ich vermute, dass er Angst
vor dieser Nähe hat und frage: “Wie geht es Ihnen jetzt?“ (eine Verbindung herstellen/Fokus auf die Selbstwahrnehmung/verbaler Ausdruck; EA). Stockend beschreibt er:
„Ich weiß es nicht, irgendwie komisch, ich weiß nicht, so seltsam … nicht wohl.“ „Wo
sollte ich sitzen, dass sie sich wohl fühlen?“ „Nicht mehr im Haus!“ (Regulierung von
Nähe und Distanz/ Erfahrung von Selbstwirksamkeit). Ich verlasse seinen Raum, frage
ihn, wie er sich fühle (EA). Ich lenke seine Wahrnehmung auf seinen Atem, seinen
Herzschlag, frage ihn, ob er noch schwitze (Fokussierung der Aufmerksamkeit auf das
aktuelle Leiberleben; LB), und er spürt, dass er nun ruhiger ist. In diesem Dialog in
„gebührendem Abstand“ wird deutlich, dass Herr F. leiblich wieder im Kontakt mit
mir ist, mich anschaut und auch wieder differenzierter in vollständigen Sätzen sprechen kann.
In der Reflexion (Integrationsphase) erkläre ich psychoedukativ Herrn F. den Zusammenhang seiner leiblichen Phänomene (Stress/Angst/emotionale Differenzierung) mit
zu großer Nähe und Herr F. kann erkennen, dass es ihm in der vorangegangenen Situation nicht gelungen ist, die für ihn angemessene Nähe bzw. Distanz zu regulieren
(EE). Über diese Situation hinaus wird ihm nun deutlich, dass ihn nahegehende Fragen und Bemerkungen ebenso beunruhigen, sei es in der IBT oder im Alltag (Schärfung der Wahrnehmung; Verstehen; Erklären; EE).
Im Sinne des komplexen Lernens, in dem der Mensch als Ganzes angesprochen wird
(Sieper, Petzold 2002) wird in diesem Fall im Bewegungsexperiment der eigene Raum
motorisch gestaltet. Die Besuchssituation löst eine Emotion aus, die sich vegetativ äußert und Raum nimmt. In der Reflexion wird die Angst benannt und differenziert,
ebenso wie das Gefühl der „Entspannung“ und „Beruhigung“ zum Ende des Experimentes. Die Wahrnehmung seines eigenleiblichen Spürens und seiner Emotionen
wird geschärft, die Selbstwahrnehmung wird gefördert. Indem er in der Reflexion
den Zusammenhang von der beängstigenden Situation und seiner Reaktion darauf
erkennt und erfasst und auch Strukturen seiner Wahrnehmung und seiner Reaktionen (Stile) im Sinne von Unruhe bei nahegehenden Fragen und Bemerkungen erkennt, wird die Kognition angesprochen. In der Kommunikation und Interaktion mit
mir gibt es eine soziale Realität. Die Volition ist gegeben, sowohl eingangs durch die
Entscheidung zur IBT als auch durch das sich Einlassen auf das Bewegungsexperiment.
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11.2 Zweites halbes Jahr (16. - 32. Stunde): „Ankommen“
In der nun folgenden zweiten Phase (Aktionsphase) wird der therapeutische Prozess
hinsichtlich Herrn F.´s persönlicher Themen, der therapeutischen Beziehung und
auch der Interventionen intensiviert. Als mögliche Ziele habe ich eine sukzessive
Hinführung zu wohltuenden Leiberfahrungen über Atem, Bewegung, Wahrnehmung und Musik „im Hinterkopf“ (LB; zur Unterstützung des von ihm selbst angegebenen Ziels, mehr Sicherheit zu gewinnen), bin jedoch weiterhin offen für seinen Weg.
Mittlerweile findet die IBT, wenn wir nicht auf seinen Wunsch hin in den Park hinausgehen, in einem Raum in der Bewegungstherapie-Etage eines Hauses auf dem
Gelände statt. Hier setzt sich Herr F. jeweils auf einen Sitzwürfel, lehnt sich mit dem
Rücken an die Wand, hat die Tür im Blick, und ich sitze links von ihm im rechten
Winkel. Wir sind ca. 2,50 m voneinander entfernt (ausreichend Raum für die Kinesphäre, nicht frontal konfrontierend). In der Regel erzählt er von sich aus über aktuelle Begebenheiten, Stimmungen oder Probleme. Zugewandt, interessiert und empathisch höre ich zu, schaue ihn wohlwollend und freundlich an, bin wach und wende
mich ihm leiblich präsent zu –„bin für ihn da“ (leibtherapeutische Interventionen des
non-touching approach; EV; ES). In der Regel frage ich vertiefend nach, so dass daraus
oft Themen für die einzelnen Stunden entstehen.
Bei einem Angebot zum kreativen und experimentierenden Umgang mit einem flummiähnlichen Ball (erlebnisorientierte Modalität; KG) öffnet sich Herrn F.´s Leibgedächtnis, und er erinnert sich an und erzählt über Spielszenen im Freien und Freunde
aus der Zeit zwischen zehn bis vierzehn Jahren (amikaler Konvoi/ peers in der Vorpubertät und Pubertät; Zugang zu Ressourcen). Ein Luftballon (Symbol) erinnert ihn an
unbeschwerte Kinderzeiten, und er wünscht sich auch für seinen Erwachsenenalltag
verspielte Unbeschwertheit (später werden Computerspiele für ihn wichtig). Er beschäftigt sich allein mit den Materialien und lehnt mein Angebot zum Mitspielen deutlich
ab (Abwehr von Nähe durch motorische Interaktion; Abgrenzung gelingt).
Weitere Themen:
Er ist sich darüber bewusst, dass er perspektivisch aufgrund seiner Krankheit (psychische Behinderung) unfähig dazu sein wird, einer regulären Arbeit nachzugehen. Er
nimmt sich selbst in der Art wahr, dass er in seinen Gedankengängen sprunghaft ist
und seine ungewollten provokanten Bemerkungen nicht steuern kann (Kommunikations- und Denkstil). Dies habe sich insbesondere in der Zeit in der Szene entwickelt,
und er sei der Meinung, dass ein Umlernen für ihn schwierig sei. Im Nachhinein
hätte er bei Drogen an einigen Punkten doch „nein“ sagen sollen (exzentrische Sicht;
Selbsteinschätzung; eine neue Bewertung seines damaligen Verhaltens; Einsicht/Reue),
insbesondere das letzte Jahr vor der Inhaftierung sei für ihn sehr schwer gewesen.
Er tue sich schwer damit, Entscheidungen zu treffen – konkret, ob er sich ein spezielles Kleidungsstück kaufen oder das Geld für einen Computer sparen soll – und formuliert das Bedürfnis, in dem Sinne geführt zu werden, dass ich ihm diese Entscheidung abnehme. Ich erkläre, warum ich auf dieses Bedürfnis nicht eingehen kann
und rege ihn statt dessen dazu an, jeweils die Vor- und Nachteile für das eine und
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das andere zu sammeln, um dann abzuwägen (Kognition; Vermittlung einer Strategie
als Kompetenz, er selbst muss entscheiden: LH), so dass er schließlich zu einer Entscheidung tendiert.

19.Stunde

Herr F. berichtet, dass er die Arbeitstherapie vorzeitig beendet habe, weil er sich durch
einige andere Patienten stark gestört und belästigt fühle, die in ihrem Verhalten bizarr seien und die ganze Zeit über viel reden und auch ihn permanent „volllabern“
(in dieser Gruppe der AT – für Herrn F. aufgrund seines aktuellen Lockerungsstatus
die einzige Möglichkeit, zur AT zu gehen - arbeiten z.T. viele entwicklungsgestörte
Menschen). Er könne das nicht aushalten, das strenge ihn sehr an, belaste ihn enorm
(Problem; Konflikt; mangelnde Abgrenzungsfähigkeit; Reizüberflutung; soziale Überforderung). Seine derzeitige Strategie damit umzugehen sei es, sich zurückzuziehen. Am
liebsten würde er gar nicht mehr zur AT gehen wollen (aktuelles Konfliktverhalten). Er
scheint deutlich belastet.
Ich biete ihm an, dass wir gemeinsam eine neue Strategie erarbeiten können, damit
er besser mit diesem Problem umgehen kann (LH; KK ). Im gemeinsamen Überlegen und Abwägen von Möglichkeiten kommt er zu dem Ergebnis, dass er dem Arbeitstherapeuten von seinen Schwierigkeiten mit diesen Patienten berichtet und den
Wunsch äußert oder sogar den Vorschlag macht, dass er einen anderen Arbeitsplatz
bekommt, an dem er möglichst weit weg von diesen Patienten sitzen kann (Selbstfürsorge; Selbstwirksamkeit; aus der Defensive in eine konstruktive Offensive).
Anschließend steht Herr F. auf und läuft unruhig im Raum herum, ohne etwas zu
sagen. Ich spreche ihn auf dieses Gehen an (Phänomen) und frage, was gerade in und
mit ihm los sei. Er sagt: “Früher habe ich durch schnelle Zunge und Taten meiner
Hände viel Unheil angerichtet!“ In der Reflexion wird deutlich, dass es durch seine
mangelnde Impulskontrolle auch zu Gewalt und sein aggressives Verhalten zu viel Unheil gekommen ist. Von daher ziehe er sich aktuell bei Konflikten (die Situation in der
AT ist ein Konflikt) zurück. Er könne sich mittlerweile bewusster und differenzierter
wahrnehmen, von daher innehalten und sich bremsen, auch wenn es ihm noch nicht
immer gelinge (mittlerweile deutlich stärkere Impulskontrolle; Einsicht in eigene Verhaltensstruktur; gute Selbsteinschätzung).
Er bleibt stehen, schaut mich an und sagt: “Der schlimmste Schmerz ist: Einsicht in
vieles und Gewalt über nichts! Das ist passend für meine Situation! Ich weiß zwar
oft, was richtig oder falsch für mich ist, aber ich kann das Falsche noch nicht immer
lassen!“ Er scheint erfüllt von diesem starken Schmerz (starkes Gefühl; Kognition; Anspruch an sich selbst versus unsichere Handlungskontrolle führt zu einem Empfinden von
Unfähigkeit im Sinne von Ohnmacht).
Emotional sehr bewegt redet er weiter: “Ich empfinde einen stummen Schrei mit einer Träne in Anbetracht dessen, was mir alles begegnet ist.“ Ich bin sehr berührt (Resonanz) und mir kommt das Bild „Der Schrei“ von E. Munch in den Sinn (vgl. Petzold 1983g). Ich frage Herrn F., ob er seinen Zustand genauer beschreiben oder ohne
Worte ausdrücken möchte oder könne, doch dazu fühlt er sich nicht imstande (Aus354
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druck eines Gefühls, das er noch nicht näher differenzieren, zeigen und benennen kann).
Ich schlage ihm vor, dass er vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt versuchen könnte,
Worte oder einen Ausdruck für diesen Schrei zu finden (EA).
Er hält inne und geht dann weiter im Raum herum. Nach einiger Zeit sagt er: “Einerseits fühle ich mich wie eine eingesperrte Katze, die keine Mäuse mehr fangen kann
und andererseits genieße ich die kostenlose Versorgung und Wärme.“ (Verlust der
Freiheit; Regression in der totalen Institution). In der Reflexion macht er deutlich, dass
er sich kindlich erlebe und nun doch leider erwachsen werden müsse. Auch komme
die verlorene Freiheit nun langsam in kleinen Schritten zurück und es sei mittlerweile schwierig für ihn, damit umzugehen. „Diese Entwicklung ist ein Neuanfang für
mich!“ (zunehmendes Maß an Bewusstsein über Empfindungen, Gefühle und Lebenssituation; Neuorientierung; EE).
In dieser Stunde verdichten sich Lebenszeiten (Kontinuum: Vergangenheit, Gegenwart; Zukunft) dadurch, dass Herr F. emotional und kognitiv ausgehend von den
Phänomenen Zugang zu seinen Strukturen erhält. Sein Blick zurück und die aktuelle Insuffizienz hinsichtlich seines Konfliktverhaltens schmerzen ihn - das alles wühlt
ihn auf. Er erlebt aber auch das „Versorgtwerden“ und die „Wärme“ als korrigierende
Erfahrungen in der „aktuellen fließenden Gegenwart“, die als heilsames Kontinuum
im Kontext des sicheren therapeutischen Raumes erlebt wird. Wir vermeiden in der
IT das punktualistische Konzept des „Jetzt“ bzw. „Hier und Jetzt“ (ausgesprochen, ist
es schon vergangen) und sich dadurch prospektiv zu einer Sicht auf seine Entwicklung
öffnen kann (Petzold 1991o), auch wenn sie noch nicht deutlich ist.

20.Stunde

In der folgenden Stunde berichtet Herr F. über viele Stimmungsschwankungen in der
letzten Woche. Er habe sich in den letzten Wochen in der IBT unwohl gefühlt, da er
mich als „zu nah an seinem Existentiellen“ erlebt habe. Er sei sich unsicher darüber,
ob es für ihn gut wäre, an dieser Stelle weiterzuarbeiten, da er Sorge habe, dann für
ein Leben draußen in der entsprechenden Szene zu wenig hart zu sein.
In dieser Krise wird deutlich, dass Herr F. Nähe zugelassen hat und ihn das in Gedanken und Gefühlen offensichtlich bewegt, was ihm sichtlich „unangenehm“ ist.
Er spürt Veränderung, die Härte scheint aufzuweichen, und er fragt sich, ob das noch
für seine „social world“ (Petzold 2003a, 667ff) passt. Als Fortschritt gilt, dass es ihm
gelingt, dies mir gegenüber anzusprechen (KK ).
Ich gebe ihm als Feedback, dass es ihm gelungen sei, sich selbst wahr- und ernstzunehmen, die Verantwortung für sich zu übernehmen und sich mit passenden Worten
in adäquater Weise abzugrenzen. Auch beziehe ich mich auf weitere zurückliegende
Situationen, in denen es um seine gelungenen Abgrenzungen ging (KK ). Ich erkläre
ihm, dass Therapie Veränderung bedeute und Angst machen könne (Kognition). Wichtig sei es, dass er das Tempo und den Weg bestimmen könne. Er selbst weist darauf
hin, dass er das Team als Unterstützung im Rücken hinter sich habe und sich ggf. auch
dahinter verstecken könne (Aspekt der Nachbeelterung, wobei „die Institution“ - in diesem Fall „das Team“ als Ganzes als Teil der Institution - als stützend erlebt wird; TN).
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21. -24. Stunde

In der nächsten Stunde kommt Herr F. trotz sehr großer Müdigkeit, möchte gar
nichts tun, kann auch gar nichts tun (Pause, Abwehr – weil es sehr intensiv war?), hat
„seine“ Musik mitgebracht. Ich respektiere sein Bedürfnis, nehme ihn so, wie er ist
(EV; ES). Er entscheidet sich dazu, Musik zu hören (sorgt für sich selbst) und ich höre
ebenfalls zu (gemeinsame Realität). Im späteren Verlauf habe ich dann erfahren, dass
er sich gut über Musikhören regulieren kann und die Wahl der Musik eine Möglichkeit dafür ist, seine Gefühle auszudrücken (Affektregulation). Schließlich bittet er
darum, die Stunde früher zu beenden. In der Musikwahl liegen allerdings auch Risiken, da sie gff. verdüstern oder beunruhigen kann (z.B. Heavy Metal, Black Metal,
Petzold 2013).

Das Thema „Abgrenzung“ – in der Cafeteria und gegenüber einem ehemaligen
Freund, spricht er in der darauf folgenden Stunde an. Er nimmt seine diesbezüglichen Unsicherheiten und Ängste, insbesondere in Anbetracht des anstehenden Einzelausganges, wahr, benennt sie und formuliert Wünsche nach Hilfestellung durch
die Pflege (möchte an die Hand genommen werden). Er verspürt trotz großer Müdigkeit diffuse Unruhe und lässt sich auf das Angebot ein, sich mit einem Igelball die
Hände, Arme, den Nacken und die Brust zu massieren (Stimulierung der leiblichen
Selbstwahrnehmung mit Wirkung auf Muskulatur und Nerven - sowohl entspannend als
auch anregend; LB).
In einer anderen Stunde, in der auch sehr müde ist, bricht er nach einer Fußmassage über unterschiedliche Materialien und einer Selbstmassage am Rücken mit einem
Noppenball die Therapie nach 35 Minuten ab. Wegen seiner großen Müdigkeit war
eine Reflexion bezüglich seiner Wahrnehmungen und Empfindungen nicht möglich.
Zum Jahresabschluss wünscht er sich dann einen Spaziergang im Park.
In der 25. Stunde entscheidet er sich dann erneut dafür, die IBT fortzusetzen, wenngleich er in den letzten beiden Wochen am liebsten aufgehört hätte und führt dies
auf seine schlechte Stimmung und Befindlichkeit zurück. Er benennt jedoch, dass
ihm der Transfer der „Abgrenzung“ in den Alltag durchaus gelungen sei (Neuorientierung; Einüben eines neuen Verhaltens). Ich gebe ihm als Feedback, dass er sich nun
noch einmal ganz bewusst für die IBT entschieden hat und informiere ihn über
Therapiephasen und -verläufe (Kognition). Wir vereinbaren neue Ziele: Herr F. möchte lernen, sich zu „erden“ und sich mit der „Atmung“ zu beschäftigen. Ich mache ihm
das Angebot, dass die Therapiestunden sowohl hier im BWT-Raum als auch draußen sowie auch in den Raum auf der Station stattfinden können, je nach seinem Bedürfnis (Sicherheit; Berücksichtigung seiner Ressource). Und ich weise ihn erneut darauf hin, dass die jeweiligen Inhalte von seiner Befindlichkeit und seinen Bedürfnissen abhängen werden (Intersubjektive Ko-respondenz; EV; ES).
Herr F. erlebt die Stunde als sehr konstruktiv und erscheint sehr zufrieden. Offensichtlich bemerkt er seinen Veränderungsprozess, schließlich hat er mit dem Transfer
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und der Veränderung seines Verhaltens begonnen – und das ist sicherlich anstrengend. Ebenso macht eine stärkere Selbstwahrnehmung empfindlicher, fordert mehr
Verantwortung für sich selbst. Der vertraute „Boden unter den Füßen“ (narrativ)
scheint unsicher zu werden - umso sinniger erscheint vor diesem Hintergrund das
Thema „Erdung“.
Im weiteren Verlauf der folgenden Stunden zeigt sich Herr F. offener für übungsund erlebnisorientierte Angebote zur Leiberfahrung (LB) - z.B. Dehnungen in Verbindung mit dem Atem, zunächst im Stand, dann in der Rückenlage, Hinführung
zur Bauchatmung, Körperwahrnehmung im Liegen, in Verbindung mit dem Atem.
Er zeigt sich interessiert, motiviert, konzentriert, schließlich auch ausgeglichener. Ich
gebe Informationen zur Atmung, zur Haltung und Haltungsschwäche (Kognition),
verweise auf Möglichkeiten der Unterstützung durch Physiotherapie im Hause (multiprofessionelle Behandlung) und gebe einen Überblick über die Möglichkeiten, diesbezüglich im Rahmen der IBT daran zu arbeiten.
Dabei ist er z.T. sehr bemüht und auch sehr fein in seiner Wahrnehmung – auch seiner körperlichen Fehlhaltung (massive Lendenwirbellordose) und Verspannungen.
Die Lage des Kopfes und seine Arme fühlen sich unangenehm an. Anregungen zur
vertiefenden Wahrnehmung lehnt er klar ab, möchte seine Arme nicht mehr zum
Thema machen (Abwehr; Leibgedächtnis soll nicht geweckt werden; Angst vor Labilisierung? Abgrenzung gelingt). Übungen zur Einübung der Bauchatmung führen im
Nachhinein zu Nachempfindungen im Sinne von Zucken und Ziehen im Beckenbereich in der Zeit nach der Stunde. Liegen auf einem Stab als Widerstand eröffnet
eine zarte Spur des Empfindens einer neuen, nicht benennbaren Qualität in diesem
neuen unteren Atemraum. Als Hausaufgabe rege ich als Angebot an, dass er mit einem kurzen Besenstiel selbständig im Zimmer übt.
28. Stunde

Unterbrochen wird diese „bewegungsorientierte“ Sequenz dadurch, dass seine Mutter in der letzten Woche versucht hat, über den Klinikpfarrer Kontakt zur Klinik und
zu ihm aufzunehmen. Herr F. benennt eindeutig und klar, dass er eine Kontaktanbahnung über die Kirche ablehne (Abgrenzung gegenüber der Institution Kirche). Er
wäre u.U. dann für eine Begegnung mit der Mutter offen gewesen, wenn sie über den
Psychologen oder den leitenden Stationspfleger angebahnt worden wäre.
Er berichtet, dass sein Bruder vor ca. 1 -1,5 Jahren eine Begegnung mit der Mutter
gehabt habe. Daraufhin habe er begonnen, einen Brief an sie zu schreiben, diesen
Brief jedoch vernichtet. Herr F. ist deutlich bewegt und vermisst den Psychologen,
der nicht im Dienst ist, so dass er nicht mit ihm darüber sprechen kann. Ich biete
Herrn F. an, das, was ihm jetzt wichtig ist, mit mir zu besprechen. Er lässt sich darauf
ein und erzählt, dass die Beziehung zu seiner Mutter sehr schwierig gewesen sei. Sie
habe ihn erniedrigt und beleidigt (keine Wertschätzung; Kränkung; Verletzung der Integrität). „Bereits als Baby habe ich mich gegen sie gewehrt. Ich habe ihr die Flasche
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aus der Hand geschlagen und sie gebissen!“ (Selbsteinschätzung: ich bin ein schlechter
Mensch, mit meinen Händen habe ich Unheil angerichtet; internales Negativkonzept).
Das hört sich für mich aus entwicklungspsychologischer Sicht in Bezug auf die betonte Intention seines Verhaltens unrealistisch an und klingt sehr rebellisch, fast ein
wenig stolz. Ich höre zu, frage nicht nach, damit ich ihm nicht zu nahtrete, will ihn
nicht unterbrechen. Im Alter zwischen 17 und 19,5 habe er noch einmal bei ihr gewohnt. Bei der letzten Begegnung mit 21 Jahren habe sein Bruder ihn unauffällig
daran gehindert, mit dem Messer auf sie loszugehen. Er habe ein Messer in der Hand
hinter seinem Rücken gehabt. Aktuell verspüre er heftige Wutgefühle und Aggressionen gegen seine Mutter und wisse nicht wohin mit seinen Gefühlen. Auch hier höre
ich mitfühlend und ganz zugewandt zu (EV ). Er fährt fort: “Weil ich all diese Erfahrungen mit meiner Mutter hatte, kann ich keine Beziehungen mehr zu Frauen eingehen.“ (Narrativ; Übertragung: Selbstzuschreibung; Selbsteinschätzung).
An dieser Stelle erscheint es mir möglich, seine Aufmerksamkeit auf das Erleben der
aktuellen Gegenwärtigkeit zu richten: „Nun ist Herr B. (Psychologe) nicht da. Ich
bin eine Frau, und sie haben mit mir über ihre Mutter gesprochen“ (KK ). Ihm wird
deutlich, dass er mittlerweile so viel Vertrauen zu mir hat, dass dies für ihn möglich
war (positive Entwicklung der therapeutischen Beziehung; korrigierende Erfahrung in
der Beziehung Mann/Frau). Beobachten konnte ich, dass Herr F. trotz starker Gefühle
über die gesamte Zeit einen sicheren Realitätsbezug hatte, im Kontakt war und sich
differenziert ausdrücken konnte.
In der folgenden Stunde möchte Herr F. ohne spezielles Thema reden und dazu hat
er „seine“ Musik mitgebracht, da sie ihm Sicherheit gibt. In den letzten Stunden hatte er sich im Leiberleben und in der therapeutischen Beziehung auf „Neuland“ eingelassen, wahrscheinlich benötigt er jetzt erst einmal „sicheren Boden“. Es geht um
intensives Musikerleben über Drogen (Konfluenz), was ihm aktuell ohne Drogen nur
in ganz kleinen Sequenzen gelingt (Sehnsucht nach Konfluenz). Dennoch will er auf
gar keinen Fall mehr Drogen irgendeiner Art nehmen. Körperlich fühlt er sich verkrampft und steif, da helfen auch keine Atemübungen. Meinen Vorschlag, perspektivisch auch einmal über Bewegung und Musik zu intensiven Gefühlen zu kommen,
lehnt er eindeutig und massiv, im Ansatz ungehalten ab. Dazu sei er auf eine passende
Umgebung und Gleichgesinnte angewiesen (Abwehr). Ich thematisiere die plötzlich
deutlich angespannte Stimmung zwischen ihm und mir - sie kann besprochen und
aufgelöst werden (Abgrenzung gelingt; Beziehung wird thematisiert; Dissenz wird angesprochen, über die Metaebene wird ein neuer Konsens gefunden; KK ).
Mittlerweile wird in größeren Abständen die therapeutische Beziehung, die ja ein wesentliches Ziel des therapeutischen Prozesses ist, zum Thema (KK ). Hier findet eine
Neuorientierung in dem Sinne statt, dass ich Herrn F. kontinuierlich, empathisch,
verständnisvoll, respektvoll und wohlwollend begegne (EV; ES). Dies ist die Möglichkeit, sein Narrativ – Misstrauen und Unsicherheit gegenüber Frauen – zu lockern
und eine Narration zu beginnen, wenn auch in der „Laborsituation“ der IBT (KK ).
Beim nächsten Termin wünscht er sich einen Spaziergang. Er erzählt, was ihm in
den Sinn kommt, kann Frühlingssonne und Morgenlicht genießen (Sensibilisierung
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der Wahrnehmung). Er hat mittlerweile einen Computer und ein Computerspiel und
möchte mit einem andern Patienten gemeinsam spielen (beginnende gemeinsame Realität; Beziehung; Beschäftigung).
Ein früherer Mitschüler aus dem Kolleg habe ihm gesagt, dass er im Verlauf der Zeit
hier immer besser aussehe, er selbst bemerke ebenfalls eine langsame, aber stetige Verbesserung und sei sehr zufrieden mit sich (positive Fremdattribution trifft auf positive
Selbstwahrnehmung und Selbstbewertung; Beginn einer in Teilaspekten neuen Identität
hinsichtlich Aussehen und allgemeiner Befindlichkeit; PI).
Beim übungszentrierten Gehen im Park unter den Gesichtspunkten „Erden, Bodenkontakt, Aufrichtung im Gehen“ (Wahrnehmen, Erfassen, Verstehen, Erklären) empfindet Herr F.: „Ich richte mich auf und fühle mich stolz! Das ist ein ganz neues Gefühl!“
(PI). Auch wenn nach kurzer Zeit Schmerzen im Rücken (Hohlkreuz) auftreten, so ist
dies bezogen auf das „Hier und Jetzt“ eine neue/korrigierende Erfahrung, ebenso wie an einem guten Platz auf einer leichten Anhöhe zu „sein“ (unter einem Baum bewusst
stehend, dessen Zweige wie ein Zelt hängen) und sich dabei als von Baum behütet zu
empfinden. Erlebnisorientiert nimmt Herr F. die neuen Kräfte des Baumes im April
wahr und dabei verspürt auch er selbst neue, dem Leben zugewandte Kräfte (Neurorientierung; neue Narration) als Ereignis von „vitaler Evidenz“ (EE; LB; PI).

An dieser Stelle möchte ich anmerken, dass ich in der IBT immer wieder gern die
Natur, den großen Klinikpark mit seinen vielen Wegen und schönen Wiesenflächen
nutze und dabei die natur- und landschaftstherapeutischen Möglichkeiten des Integrativen Ansatzes in das Bündel der Behandlungsmöglichkeiten einbeziehe (Petzold
2011g). Für die Maßregelvollzugspatienten, die noch keinen Einzelausgang haben,
ist es eine willkommene Gelegenheit, mit mir hinauszugehen. Herr F. fühlt sich in
der Natur sicher und wohl – auch aufgrund seiner spirituellen Ausrichtung auf das
Germanentum, und speziell der Baum hat von daher nicht nur in seiner akuten psychotischen Phase eine wichtige Bedeutung für ihn.
Ich selbst gehe auch sehr gern in den Park, da ich sehr naturverbunden bin und die
unterschiedlichsten Eindrücke in den jeweiligen Jahreszeiten liebe. Gleichzeitig tut
es in bestimmten Zeiten gut, mit dem/den Patienten zu gehen – Seite an Seite, mit
dem gemeinsam nach vorn gerichteten Blick – und entweder zu schweigen oder „einfach so“ ins Gespräch zu kommen. Dabei kann bei mir eigenes Erleben „mitfließen“,
während ich gleichzeitig offen für den Patienten bin.
Als Art der Intervention dominierte bislang das aktive narrativ-beziehungsorientierte
Zuhören (EV; ES) den Prozess (Petzold 2001b, 2002b), abgesehen von punktuellem
übungs- und erlebniszentriertem perzeptiv-leiborientiertem Vorgehen (LB). Ausgehend
von der Diagnose „Psychose“ habe ich auf die konfliktorientierte Modalität bislang
bewusst verzichtet und stattdessen den Bezug zur Realität – durchaus übungszentriert in den Bewegungsangeboten, im Hinblick auf die therapeutische Beziehung
(KK ), und den eigenen Leib (LB) im Sinne störungsspezifischen Vorgehens in den Vor359
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dergrund gestellt. Außerdem verkörpert meine Art des Daseins einen Realitätsbezug
(KK; PI). Die Suchtproblematik ist zum Zeitpunkt der IBT nicht aktuell, weil Herr
F. seit seinem Aufenthalt in der Psychiatrie per Psych KG mittlerweile über einen
langen Zeitraum hinweg weder Alkohol noch Drogen konsumiert hat. So wird dieses Thema in der IBT nicht explizit angesprochen und angegangen, zumal Herr F.
nach §63 und nicht nach §64 verurteilt wurde, d.h. die primäre Diagnose ist F.20.
Demzufolge wird der Drogenmissbrauch als Folge der Primärerkrankung gesehen
und gewertet.
Im bisherigen Verlauf der prozessorientierten Diagnostik wurde deutlich, dass die Mimik von Herrn F differenzierter und der Ausdruck seiner Befindlichkeiten über den
Körper eindeutiger geworden ist. Seine Gefühle kann er benennen, äußert sie angemessen. Er versteht Zusammenhänge, kann differenzieren und analysieren, sich verbal differenziert ausdrücken, seine Schwächen und Stärken benennen (differenzierte
Ich-Funktionen).
Im intersubjektiven Prozess mit mir kann Herr F. im Laufe der Zeit zunehmend Offenheit, Interesse und Vertrauen sowie eine sicherere Regulierung von Nähe und Distanz entwickeln (KK ).
11.3 Drittes halbes Jahr: 33. – 49. Stunde „Erste Schritte in eine neue Welt“
33.Stunde:

Herr F. fühlt sich körperlich wohl, hält sich jedoch zunächst bezüglich seiner psychischen Befindlichkeit zurück und erzählt dann doch, dass es ihm seit einigen Tagen
schlecht gehe. Er möchte Musik hören (Sicherheit) und geht dabei im Raum herum
(Spannungsregulation). Beim Gehen als Ausgangspunkt für eine Sensibilisierung der
Selbstwahrnehmung biete ich ihm an, während des Gehens seinen Körper in der Bewegung bewusst wahrzunehmen (LB). Er lässt sich darauf ein und beschreibt, dass er
seine Wirbelsäule wie einen unbeweglichen Stock erlebe, den Kopf hingegen als sehr
leicht, als ob er wegfliegen möchte. Es falle ihm sehr schwer, im Raum anzukommen
(Empfinden). Er ist dennoch gut im Kontakt mit mir, und wir sind verbal im Dialog.
Er geht weiterhin vorwärts und benennt nach einiger Zeit eine beängstigende Enge,
die ihm dabei begegne, der er „sich selbst“ entgegensetzen müsse und auch wohl könne. Nach einiger Zeit bleibt er stehen. Ich frage: „Mögen Sie einmal ausprobieren wie
es für sie ist, rückwärts zu gehen?“ Er versucht, einige Schritte rückwärts zu gehen,
hält dann inne: „Hier sind Mauern hinter mir. Da kann und will ich nicht weitergehen“ (Erfassen). In der Reflexion (Verstehen) sagt er, dass hinter ihm die Psychose
mit den Aggressionen liege, die er nicht mehr haben wolle (Distanzierung vom psychotischen Erleben). „Aber damit habe ich auch meine schöne Welt verloren, nach der
ich mich sehne“ (Verlust). Dabei wird er melancholisch. „Meine schöne bunte kleine
Traumwelt steht im Gegensatz zu der realen und verlogenen Welt der Allgemeinheit.
Im Moment bin ich genau dazwischen“ (Erklären; LB; EA; EE; KK; PI).
Über den Computer erfahre er „heile“ Welt, aber auch „reale, brutale Welt“. Im Gegensatz zu sonst trägt er heute Kleidung in helleren Farben (innere Veränderung
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drückt sich im Außen aus), und er meint, dass ihm das nicht gut tue. Eigentlich sei es
ihm wichtig, über seine Kleidung (s. Leibfunktionsanalyse) zu demonstrieren, dass er
anders sei (Identität durch Opposition). Insgesamt ist er im Verlauf der Stunde gut in
Zeit und Raum orientiert.

Im weiteren Verlauf wird deutlich, dass Herr F. sich von der Psychose distanzieren
kann, auch wenn es seiner Meinung nach sehr lange gedauert hat, bis dies für ihn
möglich war. Er zeigt Krankheitseinsicht und Compliance/Adherence hinsichtlich
der Medikation, auch wenn er dadurch oft sehr müde ist. Er findet zunehmend bewussten Zugang zur „normalen“ Welt, zu gemeinsamer Realität (Neuorientierung,
Angrenzung). Derzeit gelingt ihm dies auch über Handy und Computer als Gesprächsstoff, insbesondere mit dem Patienten W. auf der Station (neue Beziehung
wird aufgebaut). Auch berichtet er stolz, dass er sich beim Zahnarzt mit der Sprechstundenhilfe über ein Handy unterhalten habe und damit einen Schritt aus seiner
eigenen Welt heraus in die gemeinsame Realität gegangen sei. Er wolle auch etwas
schaffen und helfe morgens in der Cafeteria im Klinikgelände mit, draußen die Tische und Stühle für den Tag aufzustellen. Dort sei es gut, dass dann noch keine
Gäste da seien, denn mit dem Publikumsverkehr komme er nicht zurecht. Hingegen benennt er seinen Wunsch nach Gemeinsamkeit, Kontakten, Beziehungen und
möchte sich auch gern über seine Musik und seine persönliche Welt – Germanentum – mit Gleichgesinnten austauschen. (Darin kann natürlich auch ein magischmythisches Gefährdungspotenzial liegen, das aber jetzt nicht thematisiert wird, vgl.
Petzold 2013b.)
Im Weiteren äußert er, dass er nach wie vor sicherer und adäquater in der Kontaktaufnahme, insbesondere zu Frauen, werden möchte (Ziel). Trotz phasenweisem und
wesentlichem Wunsch nach Rückzug benennt er Begleitung und Gemeinsamkeit,
Gesellschaft und Ansprache als für ihn wichtig und wohltuend (Nähe und Distanz).
Ab der 40. Stunde nimmt er zusätzlich an einer Kleingruppe zum Thema „soziales
Lernen“ teil, die der Diplompädagoge und ich überwiegend gemeinsam leiten (KK ).
In der 42. Stunde berichtet er über schnell wechselnde Stimmungsschwankungen,
deren Ursachen für ihn bislang noch nicht deutlich seien. Er sehne sich nach Rückzugsmöglichkeiten, vornehmlich in der Natur, würde gern einmal ausgiebig durch
Landschaft laufen, an schönen Plätzen innehalten, und ein wichtiges Ziel sei es, einmal nach Stonehenge zu pilgern. (Nachdem er sich „der Welt“ und den Menschen genähert hat, scheint er auch wieder „seinen Raum“ zu suchen: „hin zur sozialen Welt“ und
„weg von der sozialen Welt“ - nicht im Sinne von Ambivalenz, sondern in dem Sinne,
dass es nach einem Entwicklungsschritt immer wieder ein Innehalten als „Rückschritt“
gibt, um die neuen Erfahrungen zu integrieren, analog zur kindlichen Entwicklung.)
So bewegt er sich einerseits „nach außen“, macht „Schritte vorwärts“, indem er auch
an der Gruppe „zügiges Gehen/Walken“ teilnimmt (LB) und überlegt, ob er Kontakt
zu einer früheren Freundin aufnehmen soll, die den Kontakt zu ihm abgebrochen
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hatte - lässt dies dann doch sein, weil es ihm zu schwierig zu realisieren erscheint.
Auch beschäftigt er sich damit, ob er eine andere alte Freundin wiedertreffen möchte, in die er sich einerseits ein wenig verliebt hat, andererseits aber auch genau prüfen möchte, inwieweit sie stabil ist, bevor er sich tiefer auf sie einlassen kann/möchte (hier zeigt er eine hohes Maß an Verantwortung für sich selbst). Dann wiederum
bewegt er sich wieder „zurück“ und benötigt auf der Station innerhalb der Gruppe
seines Wohnbereiches zunehmend Ruhe und Entspannung, die er sich auch nimmt
(Neuorientierung auf dem Boden von Sicherheit; Regulierung von Nähe und Distanz;
Regulierung von außen und innen; Wahrnehmen und Respektieren eigener Bedürfnisse;
Selbstfürsorge).
Insgesamt entsteht für mich der Eindruck, dass er seine Selbstwahrnehmung, seine Befindlichkeit und seine Verletzbarkeit zunehmend besser einschätzen kann, sich
entsprechend Unterstützung holt – sei es auf der Station oder von mir – oder sich abgrenzt und zurückzieht. Er kann mir sagen, dass er sich in der IBT gut aufgehoben
fühlt, scheint die Therapiestunden zu genießen, hat klare Vorstellungen von dem,
was er in dieser Zeit möchte. Er ist der Meinung, dass er noch viel an sich arbeiten
müsse, und der Schwerpunkt der IBT für ihn derzeit im Thema „Regulierung von
Nähe und Distanz“ liege (Umgang mit Grenzen, Angrenzungs- und Abgrenzungsfähigkeit als Feinziel von Ich-Stärke als persönlichkeitsbestimmendem Ziel; LB).
In der 43. Stunde äußert Herr F., dass er sich selbst spüre, wenn er an der Wand
entlangstreife, außerdem gebe die Wand nicht nach. Differenziertere Empfindungen
kann er nicht benennen.
Während er in der 45. Stunde redet, läuft er wieder einmal im Raum herum und
streicht mit der Hand an der Wand entlang. Darauf angesprochen, was er dabei empfinde (EA), kann er beschreiben, dass das Herumlaufen im Raum mit Unruhe zu tun
habe und das Entlangstreichen an der Wand mit Halt. Als Intervention biete ich ihm
an, sich einmal mit dem Rücken an der Wand anzulehnen und den Druck zu verstärken (LB). Zusätzlich rollt er dann den Rücken an der Wand ein wenig hin und her,
was dazu führt, dass sein Empfinden von Halt intensiviert wird. Zum Thema „Halt“
benennt er dann in der Reflexion, dass ihm aktuell seine Musik Halt gebe (Ressource
aus der Vergangenheit, alte Welt), ebenso der Computer (aktuelle, neue Ressource; neue
Welt). Früher habe er sich Halt von seiner Mutter gewünscht, ihn aber nicht von ihr
bekommen (retrospektiver Blick auf Mangelerfahrung). Aktuell wünsche er sich Halt
von seiner Freundin, sei sich jedoch nicht sicher, ob sie ihm den geben könne. Die
Frage, ob er durch irgendjemanden aus dem Team Halt erfahre, beantwortet er mit
„Ja! Von Herrn B. (Psychologe) und Herrn S. (leitender Pfleger auf der Station)“! (EE).
Herr F. zeigte in der Vergangenheit einen gestörten Tag- und Nachtrhythmus und
kann den „normalen“ Rhythmus derzeit nur mit Hilfe von Medikamenten einhalten.
Er stellt nun fest, dass er beginnt, einen Zusammenhang zwischen hellem, sonnigen
Wetter und schlechter Stimmung zu erkennen und will das noch näher beobachten.
So falle ihm auf, dass er sich jeweils in diesem und im letzten Frühling an besonders
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schönen Tagen schlecht fühle. Deutlich besser gehe es ihm ab beginnendem Herbst
und Winter, und es sei ihm noch unklar, ob die Wärme auf seinen Kreislauf wirke
oder ob er das Licht nicht möge (Wahrnehmen eines Phänomens). Gute Erfahrungen
und schöne Erinnerungen an Sommer habe er aus einer Zeit, als er als ca. Fünfjähriger mit den Großeltern und den Eltern in Oberbayern war und sehr schöne Ferien erlebt hat (retrospektiver Blick auf supportive Erfahrung in den ersten Lebensjahren).
Er identifiziere sich zwar über seine „dunklen“ Anteile, erlebe die Dunkelheit der
Nacht und die Kälte des Winters als angenehm, stelle jedoch mit Erschrecken fest,
dass es „grauere“ Anteile gebe, die er durchaus anziehend finde. So bewundere er die
Unauffälligkeit einiger Menschen auf der Station, speziell die des Herrn W. (mit ihm
entwickelt er mittlerweile über den Computer eine Beziehung). In diesem Zusammenhang kann mit Herrn F. das Thema „Projektion“ besprochen werden (Kognition).
Als Ausdruck dieser inneren Veränderung sind seine Kleidung - hellere Farben und
unauffälligerer Stil, die er bewusst einsetzt - sowie harmonischere Musik zu werten.
Gleichzeitig erscheint er in Ansätzen weich mit der Sehnsucht nach einer romantischen Liebesbeziehung, auch wenn er sich noch oft ironisch und zynisch äußert. Zusätzlich entsteht der Eindruck, dass er zunehmend mehr Eigeninitiative und Eigenverantwortung entwickeln kann.
In der therapeutischen Beziehung zeigt er sich in den weiteren Stunden zunehmend
offener. Er ist mittlerweile körperlich entspannter, wählt bequeme Sitzpositionen am
Boden und ist eigeninitiativ in Bezug auf das jeweilige Thema, bringt manchmal
stützende Musik mit und äußert sich klar, wenn er nach draußen gehen möchte. In
der Regulierung von Nähe und Distanz als eines seiner Grundthemen zeigt er mir
gegenüber mittlerweile deutlich mehr Sicherheit.
Nach einiger Zeit wird die Medikation niedriger dosiert. Er ist dadurch wacher, und
es gelingt ihm gut, sich von den nun stärkeren Eindrücken abzugrenzen. Verbale Angriffe schwieriger Patienten auf der Station habe er in den letzten Wochen nicht mehr
gemeldet, da er sich allein durch die Anwesenheit der Pflege geschützt gefühlt habe.
Über seine zunehmenden Lockerungen sei er sehr zufrieden, freue sich, dass er zu einem Mittelalterevent begleitet wird. Er genieße Gesellschaft, sei eigentlich nicht gern
allein, denn früher haben ihn seine Eltern zur Strafe auch schon einmal allein eingeschlossen (korrigierende, supportive Erfahrungen - es ist jemand für ihn da!; Erinnerungen an belastende Erlebnisse im Sinne von Defiziten werden benannt).
Er ist kooperativ und absprachefähig.
In der 46. Stunde erzählt er, dass er im Ausgang unerwartet seiner früheren Freundin B., der Mutter des gemeinsamen Kindes begegnet sei. Das habe ihn sehr getroffen; und es wird deutlich, dass es ihn nach wie vor schmerzt, dass er sich damals von
der schwangeren B. getrennt hat. Er erzählt ein wenig über die damals an sich schöne Beziehung. Gegangen sei er, weil er damals merkte, wie zunehmend „fürchterlich
chaotisch er drauf gewesen sei “ (u. U. bereits psychotisch oder /und Drogenkonsum),
dass er sich B. so nicht mehr habe zumuten wollen“ (verantwortungsbewusst; einfühlsam) und es selbst in der an sich schönen Situation nicht mehr habe aushalten können. Nach wie vor sei die Entscheidung stimmig, dass er sich von B. und dem Kind
getrennt habe.
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47. Stunde:

Herr F. kommt müde zur Stunde. Nach der Nacht und oft intensiven Träumen brauche er morgens sehr lange Zeit, um in den Alltag zu finden. Er sehne sich so sehr danach, in wohligem Nichts aufgehoben zu sein, dort, wo alles schön und harmonisch
sei. Diese große Sehnsucht wird für mich auch durch die Intonation seiner Stimme
deutlich, mit der er erzählt. In diesem harmonischen, wohligen Nichts möchte er gehalten werden und sich sicher und wohl fühlen (Bedürfnis nach Konfluenz; nach Regression; Erinnerung an seine schöne bunte Psychosewelt; Flucht vor der neuen, anstrengenden „Realität“?). In der realen Welt der Ellenbogenmentalität habe er jedoch mittlerweile eine Möglichkeit gefunden, sich über Technik (Umgang mit Handy, Computer als Kompetenz und Mittel zur Kommunikation als Neuorientierung) zu verankern.
Wieder einmal geht es um das Thema „Hin und weg“, die Ambivalenz des Seins in
Bezug auf Regulierung von Nähe und Distanz, den durchaus schmerzhaften Abschied von der Psychose, hinein in die soziale und gesellschaftliche Realität. Doch
es gibt mittlerweile einen „Anker“ (ein Anker – festes Metall gräbt sich in den Grund gibt Halt, auch wenn das Schiff schwimmt; Wasser/Gefühl/flüssige Form/in Bewegung).
Ich kann das sehr gut nachfühlen (EV ), komme in Kontakt mit eigenen vergangenen
Sehnsüchten nach „Aussteigen“ und „Auflösen“, mit meinem alten Leiden an der Leistungsgesellschaft und meinen großen Schwierigkeiten, dort meinen Platz zu finden,
als großes Thema in meiner Biographie. So verspüre ich auch eine große Solidarität
ihm gegenüber, und es gibt von mir aus sehr verstehende Schwingungen.
Ich biete ihm an, dass er sich im Raum einen guten Patz suche könne und es sich dort
richtig wohlig ergehen lasse solle (meine Intention: er soll herausfinden, wie er es sich aktiv in der „dreidimensionalen“, materiellen Welt wohlig und angenehm einrichten kann;
Selbstwirksamkeit; Selbstfürsorge; LB). Herr F. legt sich ein wenig von einer Wand entfernt auf den Boden und findet schnell heraus, dass es für ihn wichtig ist, den Kopf
abzustützen, sich selbst zu halten. Loszulassen und damit die Kontrolle abzugeben
scheint für ihn nicht passend zu sein, hingegen scheint es ihn zu stabilisieren, sich
selbst zu spüren und zu halten. Im Hinblick auf „sich selbst spüren“ entsteht in mir
der Impuls, ihm warme Sandsäckchen, die auf der Heizung liegen, anzubieten (ES).
Er willigt ein, und ich bringe und reiche ihm so viele Säckchen wie er haben möchte
(ich sorge für ihn; zwischenleibliche Zuwendung; Bemutterung). Er nimmt die Säckchen
gern an und legt sie sich an den Rücken und an den Bauch und belegt seinen Rumpf,
seine Beine und Arme so weit damit, wie es die Seitenlage erlaubt. Auch hier vollzieht
sich der Prozess im Sinne der hermeneutischen Spirale: er nimmt Wärme und Druck
wahr, erfasst das als angenehm, versteht, dass ihn das gut stabilisiert und kann sich erklären, dass er sich damit in der „Realität“ etwas Gutes tun kann. Als Anregung für
die Woche soll er in den nächsten Tagen ausprobieren, wie er sich „Gutes tun kann“.
Diese „Hausaufgabe“ (Petzold, Orth 1993a) hat das Ziel, die neue Erfahrung übend
zu stabilisieren, und dabei auch zu üben, seinen Willen „für sich“ einzusetzen (Petzold, Orth 2008). Das Erspüren der wohltuenden, warmen Sandsäckchen, kann als
eine „euthyme Erfahrung“ gesehen werden (Petzold, Moser, Orth 2012), die geeignet
erscheint, wird sie konsequent angewendet, Neubahnung „sanfter Gefühle“ anzuregen Petzold, Sieper 2012e).
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In der nächsten Stunde berichtet er, dass er seit Jahren schon sehr gern mit dem Rücken an einer Heizung liege und seine Umwelt betrachte. Auch erzählt er seinen Traum
aus der letzten Nacht, der ihn sehr nachdenklich stimme. Angeregt durch die inneren Bilder aus der germanischen Mythologie seiner Traumszenerie stellt er sich sowohl
die Frage nach seiner persönlichen Gegenwart und Zukunft als auch die nach der
Zukunft der Menschheit (persönliche Prospektion; inwieweit fühlt er sich als Teil der
Gesellschaft – Outsider oder Insider?). Es tue ihm gut, über diesen Traum zu sprechen
(zunehmende Öffnung mir gegenüber; KK ). Das Angezogensein von archaischen bzw.
dunklen Mythen, „Mythen der Macht“ ist nicht untypisch für ein bestimmtes Milieu, in dem sich immer wieder psychotische und psychosegefährdete Menschen finden (Gothics, Black und Death-Metal Milieu, Pezold 2013b). Hier gilt es, Realitätsbezüge herzustellen und zu stärken und mythotropem Abgleiten gegenzusteuern (ibid.).
Herr F. nimmt an einer mehrtägigen Ferienfreizeit mit einigen Patienten von der Station teil. An einem Tag besuche ich die Gruppe und nehme an einer längeren Wanderung teil. Herr F. nutzt die Gelegenheit, um bei der Anfahrt zum Ausgangspunkt der
Wanderung allein in meinem Auto mitzufahren. Er lässt sich trotz großer Müdigkeit
dazu motivieren, an der Wanderung teilzunehmen.
Zum Abschluss dieses Halbjahres sei eine Äußerung von Herr F. bezüglich seines
„Outfits“ (Identität) aus einer Stunde „Soziales Lernen“ erwähnt, in der er allein anwesend war, und die ich von daher auch allein durchgeführt habe. Sein „Mäntelchen“ (offener, schwarzer langer Ledermantel) verleihe ihm Macht, denn die Menschen weichen ihm aus, er habe freie Bahn, und es komme nicht zu Körperkontakten. Die „Tarnjacken“ (unauffällige Outdoorjacke) lassen ihn unauffällig erscheinen,
er müsse dann häufiger ausweichen, und es komme zu Berührungen (EE).
Es wird deutlich, dass Herr F. über eine differenzierte Selbst-, Fremd und Situationswahrnehmung verfügt. Er kann seine Befindlichkeit, seine Wahrnehmungen und
seine Verletzbarkeit zunehmend besser einschätzen und sich entsprechend abgrenzen
bzw. Hilfe holen (Ich-Kompetenzen). Die Abgrenzung von mir, von zu starken Reizen, von schlechten Einflüssen und von illegalen Suchtmitteln gelingt derzeit.
Seit einigen Wochen nimmt Herr F. am Walken im Gelände teil. Hier benennt er,
dass er sich dabei spüre (LB). Er kann durchaus ein zügiges Tempo über 20 –40 Minuten halten. (zum integrativen, therapeutischen Lauf- und Ausdauertraining vgl.
van der Mei, Petzold, Bosscher 1997; Waibel, Petzold 2009).

11.4 Viertes halbes Jahr (50. - 62. Stunde): „Neuer Boden für Rückblicke und
Neuorientierungen“
Im Kontakt erlebe ich Herrn F. insgesamt authentisch und offen, er kann seine jeweiligen Grenzen klar benennen, emotionale Bewegung und Berührung sind für mich
wahrnehmbar (unbewusster Ausdruck von Gefühlen gelingt). Die therapeutische Beziehung gestaltet sich mittlerweile hinsichtlich zentraler Themen offener.
Aufgrund einer Gewichtszunahme infolge der Psychopharmaka und der damit verbundenen Einschränkungen wie Belastung der Gelenke, Kreislaufbelastung und ei365
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ner deutlichen Einschränkung der Beweglichkeit fällt es Herrn F. schwer, sich in
seinem Körper „zu Hause“ zu fühlen. Er leidet darunter und distanziert sich in der
Folge von körperlichen Übungen (Abwehr), die ich deswegen immer wieder einmal
vorschlage, damit er dennoch einen spürenden Bezug zu seinem für ihn derzeit sich
so unangenehm verändernden Körper aufnimmt (Veränderung des Leib-Selbst; offensichtlich versucht er, den Körper „auszublenden“, um Einschränkungen nicht wahrnehmen zu müssen – erneute Anästhesierung?; LB). Er beschreibt seinen Zenit als überschritten. Er akzeptiere diese Begrenzungen zugunsten eines geregelten Tag-NachtRhythmus, damit er nicht durch chronisches Schlafdefizit psychosegefährdet sei (in
diesem Fall geht er sehr verantwortungsvoll mit sich und seiner Krankheit um; Ich-Kompetenz). Als ein wesentliches Ziel formuliert er später auch, perspektivisch verantwortlich mit der Krankheit leben zu können. (Kontextbezogenes Ziel: Handhabung
von Umwelteinflüssen als Erkennen von Risikoeinflüssen entsprechend der eigenen Vulnerabiltät). So strebe er die Kompetenz an, später einmal bei psychotischem Erleben
sofort selbständig Hilfe organisieren zu können.
Er beschreibt die Beziehungen zu einigen männlichen Pflegern und zu seinem Therapeuten Herrn B. als stützend, erlebt sie z.T. als Vorbild (supportive Beziehungen).
Er weiß, dass er auf Männer bezogen ist, da er auch als Kind den Vater zuverlässig
als Vorbild (exzentrischer Blick auf seine Sozialisation) gehabt hat. Er benennt jedoch,
dass dadurch, dass ich in der IBT kontinuierlich und zuverlässig für ihn da bin, ihm
auch eine Beziehung zu mir möglich geworden sei (KK ). Die Beziehung sei durch
diese zuverlässige Kontinuität geprägt (therapeutische Beziehung ist in diesem Aspekt
gelungen). Von seiner Mutter kenne er dies nicht (Retrospektive auf Erfahrung eines
Defizits; hier vergleicht er mich mit seiner Mutter; d.h. dass keine Mutterübertragung
auf mich vorliegt, sondern dass er mich - in meiner Funktion/Person - sieht; gleichzeitig macht er eine neue Erfahrung in der Beziehung mit mir als Frau; Neuorientierung).
Seine Mutter habe geduldet, dass seine Oma ihm den linken Arm festgebunden hatte, als er als Kleinkind „mit links“ zu hantieren begann. Während er erzählt wird
er zwar traurig, behält jedoch die Fassung (emotionale Involvierung). Kurze Erinnerungsbilder tauchen in den nächsten Tagen auf. Er geht davon aus, dass er ein umerzogener Linkshänder ist und stellt sich die Frage, was ihm dadurch alles verbaut
wurde.
An dieser Stelle sei kurz Wichtiges aus dem „Sozialen Lernen“ erwähnt: Zu viel Freiheit habe nach Herrn F. dazu geführt, dass er sich zerstört habe. Schließlich sei ein
großer Wunsch nach Versorgung entstanden, nun sei er versorgt, habe dafür aber
keine Freiheit mehr, dennoch sei es stimmig für ihn. Lediglich kleine, zusätzliche
Freiheiten wie z.B. ein Kinobesuch nach 22:00 Uhr seien noch erstrebenswert.
Eine kognitive Differenzierung von Gefühlen zeigt er zunächst hauptsächlich bei
„negativen, dunklen Gefühlen“. Er kann unterschiedlichen Gefühlen jeweilige körperliche Regungen zuordnen, ist lebendig im Ausdruck und wach in der Aufmerk366
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samkeit. Auch weiterhin zeigt er sowohl eine Hinwendung zur Welt als auch den
Wunsch nach „Eremitentum“.
In der 54. Stunde macht er noch einmal deutlich, dass er sich in seinem Körper nicht
mehr wohl fühle. Auch beschreibt er, dass er in seiner persönlichen Entwicklung in
zunehmendem Maße sensibler und offener auch für harmonischere Musik werde
und entsprechend die Umwelt und viele Reize und Einflüsse als aggressiver erlebe
(zunehmend verletzbar, weil weicher und feinsinniger). Bereits als Jugendlicher habe er
sich bewusst von der massiven Leistungsgesellschaft abgewendet und sich ihr verweigert und sich an den Rand der Gesellschaft (Drogenszene) begeben (kontinuumsbezogene Perspektive; biographischer Rückblick). Nun wolle er auch hier nicht mehr sein
(bewusste Abwendung von bisheriger Identität stiftender „social world“). Ich ermutige
ihn, seine Befindlichkeit und seine Bedürfnisse auch weiterhin wahr- und ernstzunehmen (LB), sich zu schützen und sich gezielt wohltuende Reize zu suchen, in der
Gewissheit, dass sich das Ausmaß an stützenden Einflüssen, Kontakten und Beziehungen – wie z.B. mittlerweile die Freundschaft mit Herrn W., die therapeutischen
Beziehungen – vergrößert, so dass er sich auf diese Weise eine förderliche Umwelt mit
förderlichen Beziehungen erschaffen könne (anstehender Übergang; bewusster, sukzessiver Aufbau einer neuen „social world“).
Er spielt mir eine sehr traurige Musik vor, die ihm zurzeit wichtig ist. Er gibt mir den
englischen Text zu lesen – es geht um tiefste Enttäuschung, Einsamkeit, nicht mehr
leben können und wollen, verlassen worden sein, um eine vergangene und enttäuschte Liebe, um Sehnsucht, auch um Todessehnsucht („seine Musik“ als Ausdruck für
seine Emotionen; er teilt sich über die Musik und die Texte mit; Intersubjektivität). Er
kann erkennen und benennen, dass ein sehr dunkles Kapitel seines Lebens beendet
und die neue Entwicklung erst in zartesten Anfängen zu fühlen sei (EE). Er ist sehr
traurig, fast ein wenig verzweifelt, sehr bewegt und sehr authentisch, grenzt sich jedoch von vertiefenden Fragen klar ab, fordert Pausen im Gespräch ein (Übergang als
Krise; Destabilisierung seiner bisherigen Identität – psychisch, aber auch vor dem Hintergrund der körperlichen Missempfindungen; Veränderungen im Leib-Selbst). Ich frage
ihn, ob er suizidale Absichten habe, doch er betont eindeutig und glaubhaft, dass er
nicht suizidal sei, auch wenn die Gefühle von Einsamkeit und Dunkelheit sehr massiv waren und seien.
In der 55. Stunde lässt er sich in der letzten Stunde des Jahres auf ein Resümee des
vergangenen Jahres ein: einzelne Sandsäckchen stehen für wichtige Dinge des Jahres
(Reflexion: Standortbestimmung, Bewusstseinsarbeit, Identität stiftend), das er als „das“
entscheidende Jahr für sich wertet: erhebliche Ausweitungen der Lockerungen; Anschaffung von wichtigen Gegenständen; verbesserte Fähigkeiten zur adäquaten Abgrenzung von nicht förderlichen Einflüssen, Kontakten und Beziehungen aufgrund
zugenommener Sensibilisierung für eigene Bedürfnisse; verstärktes Meiden von Konflikten; Bedürfnis nach harmonischerer Musik, nach Ruhe bei nach wie vor vorhandenen inneren Tumulten und Unruhe; eine Trennung von Innen und Außen - er
übertrage Tumulte und Unruhe nicht mehr nach außen und stimuliere dies auch
nicht mehr durch Außenreize wie entsprechende Medieninhalte wie heftige Musik
und Horrorfilme-; Wahl- und Entscheidungsmöglichkeiten und -fähigkeiten in Be367
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zug auf seine Kleidung; konstruktive freundschaftliche Beziehung zu Herrn W., der
mittlerweile in die Langzeitbeurlaubung in ein Wohnheim verlegt wurde; mehr Vertrauen und Offenheit zu mir in Bezug auf für ihn existentielle Themen; sein Umgang
mit der Krankheit (Ich-Kompetenzen).
Herr F. überblickt seine Entwicklung selbständig, kann die einzelnen Aspekte recht
zügig und klar benennen (differenzierte verbale Ausdrucksfähigkeit als Kompetenz und
Ressource) und schaut schließlich sehr zufrieden auf den Verlauf des Jahres. Als Ziel
für das nächste Jahr (Prospektion; Lebensentwurf ) formuliert er die Langzeitbeurlaubung ins Wohnheim, könnte jedoch auch akzeptieren, wenn dies erst im übernächsten Jahr gelänge.
In der ersten Stunde des neuen Jahres möchte er einen Spaziergang machen und
wünscht sich für das Jahr ein zunächst langsameres Entwicklungstempo, um das bislang Erreichte festigen zu können (sehr realistische Selbsteinschätzung). Er hat über Silvester Herrn W. im Wohnheim besucht und kann sich gut vorstellen, auch in dieses
Wohnheim verlegt zu werden. Der wesentliche Grund dafür sei die dort vorhandene
unterstützende Nähe zu Herrn W. (mittlerweile auch eine supportive Beziehung).
Es entwickelt sich das Thema „Respekt“ – vor ihm selbst und auch vor anderen und
Herr F. formuliert dies auch als ein großes Ziel (persönlichkeitsbestimmtes Grobziel)
für das neue Jahr. Im Hinblick darauf mache ich ihn darauf aufmerksam, dass es
für ihn z.B. wichtig sei, seine Worte sorgsam und gezielt zu wählen, um unnötige
Konflikte und Verletzungen zu vermeiden, aber auch, um einen respektvollen, wertschätzenden Umgang mit sich selbst zu üben (Vorschlag zur Korrektur seines bisherigen sprachlichen Ausdrucks/Stils als Ausdruck seiner inneren Haltung; wenn er seine
wertschätzenden Worte hört , wirken diese wiederum als Eindruck - auch auf ihn selbst;
in diesem Sinne erschafft er durch bewusste Wortwahl eine neue Realität; Selbstwirksamkeit; KK; PI; PW ).
Zusätzlich erlebt er das bisherige gemeinsame Wohnen mit Herrn O. in einem Zimmer als sehr angenehm und konnte besonders durch die Art, in der dieser bislang eigene Grenzen benannte und ihm gegenüber Kritik äußerte, diese Kritik annehmen.
Da Herr O. bald verlegt wird, rege ich ihn dazu an, ihm dies zum Abschied auch einmal zu sagen (Umsetzen/Einüben wertschätzender Kommunikation als ein Aspekt sozialer Kompetenz; KK ).
Herr F. wünscht sich eine Therapiepause, was ich gut akzeptieren kann (EV; ES),
denn in den letzten Wochen gab es für ihn viel innere und äußere Bewegung.

Nach vier Wochen Pause trägt Herr F. einen neuen Button als Symbol für eine gemäßigtere Gangart und Richtung: „Der alte – das Symbol für 16 Jahre Heavy Metal – ist ‚einfach‘ verschwunden!“ (Ausdruck innerer Veränderung, zur Metal-Culture,
vgl. Petzold 2013b).
Nachdem nun auch Herr O. verlegt sei, fühle auch er sich bereit und ausgerichtet auf
die Unterbringung ins Wohnheim und sei auf eine örtliche Neuorientierung - auch
in eine andere Stadt - ausgerichtet. Hier in der Klinik habe er keine förderlichen Be368
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ziehungen mehr. Er strebe regelmäßige Besuche bei Herrn W. an (mittlerweile feines
Gespür für förderliche Einflüsse), in dieser Beziehung erlebe er ein Gleichgewicht von
„Geben und Nehmen“. In Bezug auf Konflikte mit Patienten auf der Station (sein
Problem: unangemessenes Konfliktverhalten bei ursprünglich mangelnder Impulskontrolle; statt körperlicher Angriffe neigt er durchaus noch zu einer „spitzen Zunge“; verbaler
Stil; ) habe er in den letzten Jahren die erfolgreiche Strategie entwickelt, Eskalationen von Konflikten dadurch zu vermeiden, dass er mit den jeweils Beteiligten erst im
Nachhinein gesprochen und seine Meinung gesagt habe, wenn die Emotionen abgekühlt sind (Steuerung seines Verhaltens gelingt; Impulskontrolle gelingt).
Vor dem Hintergrund seiner „Aufbruchstimmung“ schlage ich Herrn F. vor, schriftlich zu sammeln, was er als „Gepäck“ im Sinne von Rüstzeug für eine perspektivische Verlegung mitnehmen kann (exzentrischer Blick auf Ressourcen im Sinne persönlicher Stärken und erworbener Kompetenzen; PZ).
Er schreibt auf:
- „Worte … sanft wie eine Wolke; stark und unnachgiebig wie ein Baum; verletzend wie ein Schwert; die Wahrheit wie einen Mantel reichend“
- Innehalten in der Krise
- meine Meinung vertreten
- auch mal verbal (un-) angemessen attackieren
- sanfte, wahre Worte, die angemessen bis ironisch (..?..), so dass sie angenommen
werden
- Alltagsfertigkeiten in der Realität trainieren und bei unverarbeiteten Krisen
Rücksprache halten
(Schwerpunkt: verbaler Ausdruck; Konfliktverhalten)
In Bezug auf sein Konfliktverhalten berichtet er beim nächsten Termin, dass er in
der letzen Woche am Fußballstadion nach einem Spiel beim Flaschen sammeln (damit bessert er sein Taschengeld auf) von einem anderen Sammler verbal angegriffen
und körperlich bedrängt worden sei (Revierkampf ). Es sei ihm gelungen, nicht auf
diesen Angriff einzugehen, sondern sich ruhig zu entfernen (Affektregulation, angemessenes Konfliktverhalten). Herr F. wünscht sich, dass sich ihm noch weitere Möglichkeiten eröffnen, auf diese Weise „in freier Wildbahn“ soziale Fertigkeiten zu üben
(Ziel: Einüben von Performanz der erworbenen Kompetenzen).
Im Weiteren denkt er konstruktiv über ein zukünftiges Leben in einem Wohnheim
nach und entwickelt Ideen zur Tagesstrukturierung. Dabei ist er sich seiner recht guten lebenspraktischen Fertigkeiten bewusst – kann kochen, möchte sich dort selbst
versorgen, schafft sich Kochgeschirr an und weiß, dass er sparsam wirtschaften kann
(Ressourcen; Selbstwahrnehmung; Selbsteinschätzung; internale Positivkonzepte). Im
Blick auf die Zukunft wird ihm deutlich, wie viel Unterstützung er diesbezüglich
hier auf der Station noch bekomme, wie wichtig und wohltuend ihm die über Jahre
gewachsenen Beziehungen zu einigen Pflegern und zu seinem Therapeuten seien, von
369
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denen er sich angenommen und unterstützt fühle – so wie er sei (zeitextendierte Entwicklungsförderung als wirksame aktuale Unterstützungsfaktoren; positive Lernerfahrungen im stationären Alltag). Ihm wird bewusst, dass er sich einen fließenden Übergang in dem Sinne wünscht, dass er auch vom Wohnheim aus noch Kontakt zur Station haben kann (mittlerweile klare und gute Ausrichtung auf die Zukunft; dadurch bedingt ein wertschätzender Blick auf die aktuellen stabilisierenden, supportiven Beziehungen und Bedingungen; plant einen für sich passenden Übergang - analog zu jemandem,
der sein Elternhaus verlässt; gute Einschätzung der Situation; gute Selbsteinschätzung;).
Auf sein psychotisches Erleben angesprochen äußert er, dass er sich mittlerweile
deutlich stärker in der Realität verankert fühle und zudem auch wisse, wie er sich
bei Bedarf Hilfe holen könne. Wenn auch der Abschied aus „der eigenen Welt“ mit
Wehmut verbunden sei, so sei er doch mittlerweile sicher, dass er auch „Anderes“ bekommen werde.
Eine Woche später konkretisiert er, dass er in den Anfangswochen/-monaten nach
dem Wechsel in das Wohnheim in einer anderen Stadt ein Mal pro Woche einen
Gesprächstermin mit ihm vertrauten Personal von der Station als therapeutische Begleitung wünsche (nimmt sein Bedürfnis wahr, äußert es; macht konkreten Vorschlag;
übernimmt Verantwortung für sich selbst). Im Team wird entschieden, dass dies durch
die IBT erfolgen soll.
Nach der Vorstellung im Wohnheim gibt ihm der Psychologe eine gute Rückmeldung bezüglich seiner Selbstdarstellung (Fremdattribution). Dennoch zeigt Herr F.
Sorge, ob er sich angemessen dargestellt habe (Selbstzweifel in Anbetracht einer Situation außerhalb des vertrauten Umfeldes). Ich bestätige die Aussage des Psychologen (PI).
Er berichtet über eine neue, freundschaftliche Beziehung zu einer Frau, durch die er
auch zur Ruhe komme und Kraft gewinnen könne. Dennoch erkenne er deutlich,
dass es für ihn besser sei, diese Beziehung nicht zu intensivieren (Einschätzung förderlicher/nicht förderlicher Beziehungen gelingt).
Eine Zeitlang gelingt es ihm, sich auf der Station von z.T. provozierenden Bemerkungen anderer Patienten zu distanzieren, indem er sie ignoriert. Er hofft, dadurch
das Verhalten der anderen „löschen“ zu können. Dennoch kommt es schließlich zu
Konflikten mit speziell einem Patienten. Bei der Suche nach der Ursache dafür, warum Herr F. in diesem Fall emotional so stark reagiert (wahrnehmen; erfassen), kann
er erkennen, dass er neidisch ist, dass dieser Patient als erstgeborener Sohn wie ein
„Pascha“ in seiner Familie gilt. Er selbst sei auch ein erstgeborener Sohn, doch in seiner Familie gebe es einen großen Scherbenhaufen (defizitärer familiärer Support),
wenngleich die Beziehungen zu Vater und Bruder den Umständen entsprechend gut
geworden seien (Gewinn positiver Beziehungen). Auch sei er froh darüber, seine Oma
noch einmal gesehen zu haben. Insgesamt gebe es für ihn sehr viel Schmerz im Zusammenhang mit seiner Familie (Familie tritt in den Vordergrund; ebenso die dazugehörigen Emotionen, die er benennt). Er verstehe, dass er aus diesem Grund häufig sehr
ärgerlich auf Herrn E. reagiere, insbesondere dann, wenn dieser seine Familie nicht
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schätze, sondern seiner Meinung nach ausnutze (erklären). Er selbst habe einige Jahre „in der Szene“ verbracht (Drogenmissbrauch, negativer amikaler Konvoi, schwacher
sozioökonomischer Kontext; Fehlen protektiver Faktoren; gescheiterte Adoleszenz; negative Zukunftserwartungen). Eine Szenedisco, in der er auch einen kleinen Job hatte,
sei über viele Jahre hinweg seine Ersatzfamiliegewesen, mit allem Guten und auch
Schlechten. Einerseits habe dort ein „hartes Milieu“ geherrscht, anderseits sei von
ihm dort gefordert worden, keine „harten Drogen“ mehr zu nehmen (protektiver und
supportiver Einfluss im Randgruppenmilieu). Das „D…“ sei von daher auch ein Teil
seiner Identität und wenn z.B. jemand wie Herr E. darüber herziehe, sei er an diesem
Punkt auch sehr verletzbar.
Es ist deutlich, dass Herr F. tief berührt ist, und seine starken emotionalen Reaktionen auf die benannten stationären Konflikte Hinweise auf alte Verletzungen sind.
Von daher besprechen wir vor dem Hintergrund dessen, dass er ja auch an seiner Biographie arbeiten will, dass er in der nächsten Zeit einmal versuchen könne, genauer
hinzuspüren, ob und wenn welche situationsunabhängigen Gefühle aktiviert werden,
wenn er verbal angegriffen werde oder sich über das Verhalten von Herrn E. oder anderen ärgere (Schärfung der emotionalen Wahrnehmung; Einüben von Exzentrizität;
kontinuumsbezogene Ausrichtung; EE; LB). Herr F. sagt, dass ihn dass alles sehr anstrenge, und er erscheint mir recht „mitgenommen“, so dass ich ihn darauf anspreche,
was er jetzt nach der Stunde zu tun gedenke (LB). Er plant, den Rückweg zur Station länger zu gestalten und angenehme Musik zu hören (Selbstfürsorge: Selbstausdruck
und emotionale Selbstregulation über Musik als Kompetenz).
62.Stunde:
Zwei Wochen später kann Herr F. im Gespräch über weitere Konflikte mit anderen Patienten auf der Station erkennen, dass er sich seit den Verlegungen von Herrn
W. und Herrn O. in seiner Position auf der Station nicht mehr wie bislang sicher,
sondern nun allein fühle (EE; Verlust wichtiger gewachsener Beziehungen im Stationsalltag). Diesem Schmerz über die Abschiede habe er als Aggression gegenüber
den anderen Patienten Ausdruck gegeben. Anschließend berichtet er, dass er speziell
in Geschäften, in denen TV-Geräte mit Flachbildschirm angeboten werden, starke
Schweißausbrüche bekomme und sich sehr unwohl fühle (wahrnehmen; erfassen). Ich
frage nach, woran das liegen könne (EE), und er erkennt, dass er sich in diesem Ambiente – Verkäufer mit Krawatte und Anzug – mit seinem Wunsch nach einem solchen
Gerät seiner Position „am Rande der Gesellschaft“ sehr bewusst werde. Während er
früher stolz gegen die „Spießbürgerlichkeit“ rebelliert habe (oppositionelles Verhalten
gegenüber der Gesellschaft), dominiere nun der Aspekt des „sich nicht angenommen
Fühlens“ (die Gesellschaft schaut kritisch auf ihn; durch den §63 ist er „ausgegrenzt“). Er
erklärt sich das dadurch, dass seine Eltern ihn früher häufig „herumgereicht“ haben
(sich nicht wert geschätzt fühlen; „zuviel“ sein; im Wege sein; wenig beachtet werden), da
die Mutter berufstätig war, und er es sich deswegen als Kind sehr stark gewünscht
hatte, Eltern zu haben, von denen einer für ihn da gewesen wäre ([subjektive] emotionale Deprivation; Defizite). Außerdem habe er sich von seiner Mutter nicht verstanden gefühlt (mangelnde Empathie und damit auch mangelndes Modell für emotionales
Lernen; wie mag die emotionale Differenzierung erfolgt sein?).
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So berichtet er heute auch über „seine“ Diagnose einer „frühen Störung“, die er im
Rahmen einer wissenschaftlichen Untersuchung des … -Institutes zu einem eingegrenzten Thema des Maßregelvollzugs erhalten habe. Er begründet dies damit, dass
seine Mutter nach seiner Geburt wegen „irgendwelcher Brustprobleme“ ca. sechs bis
neun Monate lang im Krankenhaus bleiben musste, und Oma und Vater sich um ihn
gekümmert hatten (das weist auf eine sicherlich ernsthafte Erkrankung der Mutter hin).
Ich erkläre ihm psychoedukativ anhand der Entwicklungspsychologie (EE), dass er
dadurch sicherlich an Oma und Vater gebunden und die Mutter für ihn dann, als sie
nach Hause kam, zunächst eine „Fremde“ war, die er deswegen ablehnte (Kognition:
„ich erkläre ihm die Welt“). Seine negative Selbstbewertung „ich bin aggressiv, weil ich
ihr das Fläschchen aus der Hand geschlagen habe und sie gebissen habe“ wird durch
diese Sichtweise korrigiert, so dass es zu einer Umbewertung (Reframing) seines Verhaltens und seiner Biographie kommt (PI; sicherlich war es auch für die Mutter schwierig, nach der Krankheit und dem langen Krankenhausaufenthalt die alltägliche Verantwortung für das Kind zu übernehmen, so dass sich u.U. ihre Anspannungen im tonischen
Dialog auf den Säugling übertragen haben).
Nun beschreibt Herr F. zwei Typen von Frauen, zu denen er sich hingezogen fühlt
– der eine Typ: schön, attraktiv und schlank, der andere Typ: füllig, mit breitem
Becken und großen Brüsten. Beim zweiten Typ verspüre er jedoch keinerlei sexuelle
Ambitionen. Im Erforschen möglicher Ursachen (EE) kann er erkennen, dass er auf
diesen Frauentyp seine kindlichen Bedürfnisse nach Mütterlichkeit richtet. Die reale Nähe zu einer Frau sei bislang immer „irgendwie“ schwierig gewesen, so dass es
entweder Streit gegeben oder er sich dann zurückgezogen habe. Ich erkläre ihm, dass
es möglich sein könne, dass sich in der körperlichen Nähe zu einer Frau seine kindlichen und erwachsenen Bedürfnisse mischen (EE). Er scheint sich gesehen zu fühlen,
ist emotional deutlich gerührt (EV; ES). Ihm wird klar, dass seine unterschiedlichen
Bedürfnisse nicht von einem dieser bislang bevorzugten Frauentypen erfüllt werden
können und er von daher in jedem Fall enttäuscht ist und sein wird und kann seine
Probleme mit den bisherigen Partnerinnen verstehen (EE).
Er gewinnt emotionalen Zugang zu seinem Schmerz über den Mangel an verlässlicher, kontinuierlicher Zuwendung durch die Mutter und möchte dem in der nächsten Zeit auch Raum geben. Ich weise Herrn F. darauf hin, dass er malen, schreiben
oder Gespräche suchen könne (EA). Da er sehr berührt ist, bittet er mich darum, ihn
zur Station zu begleiten (ES).

Herr F. hat sich derzeit zentralen persönlichen Themen auch emotional angenähert.
Er verfügt über eine gute Introspektions- und Reflexionsfähigkeit, und unsere therapeutische Beziehung erscheint mir mittlerweile tragend. Von daher denke ich, dass
durch sein eingangs formuliertes kontinuumsbezogenes Ziel der Bearbeitung problemrelevanter lebensgeschichtlicher Ereignisse, die Auswirkungen auf die aktuelle Situation haben, - „Arbeit an der Biographie“ -, eine Versöhnung mit der eigenen Geschichte möglich sein (EE) und auf dieser Grundlage eine positive und passende Verankerung in der gesellschaftlichen Realität angestrebt werden könnte (PZ).
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11.5 Fünftes halbes Jahr (63. – 80. Stunde): „Stabilität als Grundlage für Verstehen, Erklären und Perspektiven“
63. Stunde:
In dieser Stunde gelingt es Herrn F., mir zu erzählen, dass seine Mutter ihm im Alter von ca. 6 Jahren unvermittelt in den Penis gekniffen habe, als er trotz ihres Beschlusses, dass im Flur niemand mehr nackt herumlaufen solle, er es dennoch nach
dem Baden einmal getan habe (Traumatisierung; Opfer; Angriff auf die Wurzel seiner
Männlichkeit). Für ihn sei das überhaupt nicht nachvollziehbar und logisch gewesen,
schließlich sei auch die Mutter von Zeit zu Zeit nackt aus dem Badezimmer in den
Flur gekommen. Warum habe dieses Verbot nicht auch für sie gegolten? Herr F. ist
angespannt, redet aufgeregt, schnell und viel in einem Schwall und betont, dass er bis
heute die Verknüpfung „Frauen kommen mir zunächst nahe und dann tun sie mir
weh“ als Muster in sich trage (Übertragung auf Frauen). Er betont, dass er bis heute
gebraucht habe, um mir in der IBT davon zu erzählen (stabiler persönlicher und intersubjektiver „Boden“ scheint gegeben zu sein – außerdem ist das Ende der IBT in Sicht).
Aus meiner Gegenübertragung heraus bin ich sehr erschrocken und besorgt und denke, dass ich ihn jetzt und in Zukunft auf keinen Fall verletzen darf. In der Situation
bin ich nicht auf die Idee gekommen, ihm auf der Metaebene zu erklären, dass Nähe
zuzulassen und zu erleben immer auch die Möglichkeit des Schmerzes impliziert.
Stattdessen bemühe ich mich zunächst einmal um eine besonders behutsame Haltung ihm gegenüber (EV; ES).
Er erklärt, dass er nach den IBT Stunden häufig sehr berührt und aufgewühlt sei, danach jeweils Zeit brauche, um nachzudenken und nachzuspüren.
Wiederholt formuliert Herr F. als eindeutiges Ziel seiner weiteren Therapie, mehr Sicherheit im Umgang mit Frauen entwickeln zu wollen, vorzugsweise in realen Kontakten, z.B. in der Cafeteria, doch insbesondere als „Üben“ mit dem weiblichen Pflegepersonal auf der Station, da hier durch die Rollen ein Sicherheitsabstand gegeben
ist. Vor dem Hintergrund seines ihm bewussten Musters (Narrativ; Übertragung)
„Frauen verletzen mich“ will er sich auch darin üben, die aktuelle Realität zu sehen
(präzise Wahrnehmung der aktuellen Situation) und zu gestalten (Verantwortung für
eigenes Handeln; Selbstwirksamkeit; Verflüssigung des Narrativs). Ich rege ihn dazu an,
sich dabei selbst zu schützen und dann abzugrenzen, wenn es erforderlich ist (LB).
Er ist sich seiner kindlichen Bedürfnisse nach Nähe, Schutz und Bemutterung bewusst und kann sie zunehmend wahrnehmen. Ich erkläre ihm, dass er als erwachsener Mann durchaus selbst für diese kindlichen Anteile Sorge tragen könne, wenn er
damit im Kontakt ist (PI). Er berichtet, dass ihm dies in Ansätzen bereits gelinge. Er
hält sich jedoch für nicht liebenswert, habe ein sehr geringes Selbstwertgefühl, wahrscheinlich aufgrund von geringer Selbstachtung. Er wird sich auch des Musters bewusst: „Ich wurde verletzt und konnte mich damals nicht wehren und in der Folge
verletze ich andere, wenn ich sie als schwächer erlebe“ und bezieht dies auf sein – in
Ansätzen durchaus dissoziales - Verhalten gegenüber einigen Patienten auf der Station (am Modell gelernt; von der Opfer- in die Täterrolle). Wiederholt wird ihm deutlich, dass er sich bislang gut von mir als Frau in der therapeutischen Beziehung ab373
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grenzen und schützen konnte, indem er seine jeweilige Belastungsgrenze hinsichtlich
Themen, Interventionen und Pausen in der IBT wahrgenommen und benannt hat, so
dass er den Prozess gut steuern konnte.
Vor diesem Hintergrund ist es interessant, dass er die Zahnärztin gewechselt hat und
nun sehr zufrieden darüber ist, dass die neue Ärztin jeden Arbeitsschritt und eventuell auftretende Schmerzen genau ankündigt und beschreibt, so dass er sich gut vorbereiten kann und nicht hilflos ausgeliefert ist (kein Opfer mehr in der Situation „erst
kommt sie mir nahe und dann tut sie mir weh“; Selbstwirksamkeit).
In der folgenden Stunde erzählt er aus seiner Biographie: Als Kind sei er sehr früh
und insgesamt viel allein gewesen. So mochte er z.B. bereits als 5-6 jähriger nicht mit
in die großen Einkaufzentren fahren (evtl. ein Hinweis auf eine Tendenz zu hoher Sensibilität gegenüber äußeren Reizen?) und habe seine Eltern bei den großen Einkäufen
nicht begleitet. Von daher habe er es schon früh gelernt, sich selbst das Essen zuzubereiten (Defizite hinsichtlich einer Versorgungskonstanz, Präsenz der Eltern, emotionaler
Zuwendung; maligne Progression in Bezug auf Selbständigkeit; entwickelt sich jedoch als
Ressource hinsichtlich einer Selbstversorgung). Er war ca. 10 Jahre alt, als seine Mutter
aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen sei. Nachdem er im Sommer von einem
Ferienlager an der Nordsee nach Hause zurückgekehrt sei, war sie einfach weg. Der
Vater habe keinerlei Erklärungen dazu gegeben (u.U. traumatische Erfahrung – auch
wenn die Beziehung zur Mutter gestört war; dysfunktionaler Kommunikationsstil – auch
zwischen Vater und Sohn; Herrn F. wird die „Welt nicht erklärt“; es bleiben unbeantwortete Fragen; der Junge wird nicht respektiert, in seinen Bedürfnissen nicht erkannt und
gesehen; Gefühle haben keinen Raum, werden nicht gezeigt und benannt, werden nicht
kommuniziert, und Herr F. bleibt mit seinen Fragen und Gefühlen allein). Mir fällt
dazu ein, dass er immer wieder benennt, dass er den Sommer mit Licht und Wärme
nicht mag (Erklären?)Von da an sei er an den Nachmittagen meist allein gewesen,
habe mit 13 Jahren zum ersten Mal Klebstoff geschnüffelt, sei mit einigen Mädchen
aus dem Haus herumgezogen (u.U. Beginn eines negativen amikalen Konvois?). Insgesamt sei er sehr froh darüber, jetzt hier nach wie vor im MRV zu sein: er sei versorgt,
und immer kümmere sich jemand um seine psychischen Belange (nachträgliche Bemutterung; Nachsozialisation).
Durch einen Fernsehbericht über den hohen Medienkonsum von Kindern, deren dominantes Gefühl Traurigkeit ist, kommt er in Kontakt zu seinen eigenen Erfahrungen und Gefühlen von Traurigkeit und Einsamkeit als Kind. Neu ist, dass er über
seine Mediengewohnheiten erzählt: von brutalen Inhalten während der Zeit seiner
Psychose hin zu phantastischen Dramen und Tragödien sowie zu realistischen Verbrechensermittlungen in der Gegenwart.
Immer wieder sind seine Essattacken ein Thema. Mittlerweile ist er sich darüber
bewusst, dass diese neben den Medikamenten auch durch seine Hungererfahrungen (psychophysischer Stress) aus der Zeit bedingt sind, in denen er kaum Geld für
Nahrung hatte. Wir besprechen Möglichkeiten der Verhaltensänderung (LM), denn
Herr F. möchte nicht noch mehr zunehmen (kognitive Aspekte zur Neuorientierung).
Als Verstärker gilt der erfolgreich veränderte Umgang mit dem vormals übermäßigen
Kaffeekonsum.
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67. Stunde:

In Bezug auf Frauen habe er nach wie vor Angst davor, von einer Frau abgelehnt oder
verletzt zu werden. Wenn ihn ein Mann ablehne, so mache ihm das weniger aus. Ich
frage ihn, wie es ihm in der Beziehung zu mir als Frau gehe (KK; Konfrontation mit
der Realität; Metakommunikation über die therapeutische Beziehung). Hier sei es für
ihn nach wie vor notwendig, dass er mein Geschlecht ausblende, um sich auf die Unterstützung und Hilfe einlassen zu können (Bewusstsein über seine Angst vor Verletzung durch eine Frau als Übertragung). Mit dem Blick auf die reale therapeutische
Beziehung könne er jedoch wahrnehmen und erkennen, dass er in dieser Beziehung
zu mir als einer Frau damit begonnen habe, sich zu öffnen und bislang nicht verletzt
wurde (korrigierende Beziehungserfahrung; Neuorientierung). Er erkenne, dass er hier
neues Verhalten wage und neue Erfahrungen mache. Ganz klar könne er den Beginn eines neuen Prozesses ausmachen. „Oftmals fühle ich mich wie ein schüchternes kleines Mädchen, dem die harte Welt der ‚Realität‘ oft weh tut. Und schließlich
habe ich über viele Jahre hinweg versucht, mich mit Drogen davor zu schützen.“ Wir
erarbeiten, dass auch ein Mann schüchtern und verletzbar sein darf (EE; PI). Herr F.
stellt jedoch fest, dass es ihm sehr schwer falle, dies Männern gegenüber zu zeigen,
obwohl es ihm gegenüber einigen Patienten auf der Station durchaus ein Bedürfnis
sei (Problem).
Er sagt, dass er spüre, sich heute ein wenig zu sehr geöffnet zu haben und vorhabe,
sich auf der Station mit Musik zu regulieren.
Ich nehme wahr, dass auch mir diese „Bestandaufnahme“ unserer Beziehung nahegegangen ist und mich seine Verletzbarkeit anrührt. Ich spreche das zwar nicht an
(warum habe ich das eigentlich nicht getan? – wahrscheinlich, weil ich sonst geweint
hätte, weil mich das so sehr gerührt hat), doch implizit beeinflusst das meine leibliche, nonverbale Kommunikation – meine Intonation der Stimme, meinen Blick,
meine Körperhaltung, meine Zuwendung – und sicherlich hat Herr F. meine leicht
feuchten Augen wahrgenommen (EV; ES). Aber die Arbeit mit „sanften Gefühlen“
der Berührtheit und auch das (durchaus kontrollierte) Zulassen von Berührtheit sind
ein wichtiger Faktor in der Behandlung verhärteter Patienten (Petzold, Sieper 2012e).
Nachdem einige Termine wegen mehrfacher Zahnarztbesuche ausgefallen sind, freut
Herr F. sich zwar auf die folgende Stunde, braucht jedoch lange Zeit, um „psychisch“
anzukommen und zur Ruhe zu kommen. Er macht die Erfahrung, wie wichtig es für
ihn ist, auch „mit Ängsten da zu sein“ (Angst zulassen und zuzugeben).
Nach einer weiteren Pause möchte er an „seinen Themen“ weiterarbeiten, d.h. er erzählt (EE). Mit ca. 17 Jahren habe er während seiner Lehrzeit Probleme mit seinem
Vater gehab t (wahrscheinlich aufgrund der Pubertät und wegen der Drogen), von daher
habe er eine Zeitlang bei seiner Mutter mit ihrer neuen Familie gelebt. Dort habe er
im Wohnzimmer geschlafen. In dieser Zeit sei er sehr rebellisch gewesen, seine Mutter habe ihn in Konfliktsituationen geschlagen (Gewalterfahrungen; Modell für dysfunktionales Verhalten bei Konflikten). Diese Heftigkeit beschreibt er als Symptom in
der gesamten Familie, in der stets laut und eindeutig gestritten worden sei (dysfunktionaler Kommunikationsstil bei sicherlich problematischer Beziehungskonstellation der
Eltern – über lange Zeit hinweg; zeitextendierte Belastung auch im Sinne von Stress).
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Weiterhin beschreibt er seine Abscheu vor alkoholisierten Frauen, die ihm gegenüber
Gefühle zeigen wollen. Hier sehe er den Ursprung in einer Szene zwischen ihm als
ca. 17/18-Jährigem und seiner Mutter, als sie ihn einmal am Heiligabend nach einem
heftigen Streit alkoholisiert habe umarmen wollen (Wahrnehmen, Erfassen, Verstehen,
Erklären). „Alkoholgeruch und verbale und körperliche ‚Gefühlsduselei‘ ekelt mich
an!“ Von daher toleriere er mittlerweile bei Frauen keinen Alkohol- und keinen Drogengenuss bzw. – missbrauch in seiner Gegenwart und lasse Nähe nur nüchtern zu
(formuliert seine Schutzmaßnahmen; ursprüngliche Szene prägt sein Verhalten). Auch
stellt er fest, dass es für ihn sehr schwierig sei, eine passende Frau hier im Gelände kennen zu lernen. Schließlich sei er selbst krank, und die Bürde einer ebenfalls
kranken Frau könne er nicht mittragen (Dies weist auf eine sehr realistische Selbst- und
Fremdwahrnehmung hin). Es gebe jedoch eine gute, langjährige Freundin im Hintergrund, die ihr Leben weitestgehend im Griff habe (trotz aller Unsicherheiten und
Schwierigkeiten im Umgang mit Frauen sucht er immer wieder Kontakte, Begegnungen
und Beziehungen).
Nachdem er eineinhalb Jahre lang der einzige war, der in der damaligen Clique nicht
gekifft hatte, habe er zwei Tage nach der Beerdigung seines Großvaters als letzter mit
dem Kiffen angefangen. Zum Großvater hatte er eine enge Beziehung, der habe ihm
gut getan (supportive Beziehung). Als Anlass für das Kiffen nennt Herr F., seine Unfähigkeit zu trauern, auch die Familie habe die Trauer verdrängt (die emotionale Betroffenheit, der große Schmerz des Verlustes der wahrscheinlich wichtigsten Bezugsperson;
die Trauer wird nicht ausgedrückt und geteilt; es gibt keinen Trost; mangelnde Kommunikation; Trauer wird verdrängt; diese starken Gefühle werden nicht gelebt; starke emotionale Isolation – das alles wahrscheinlich noch in der Pubertät; „critical life event“ als
Ursache für den Drogenmissbrauch?). Er spricht von etwas grundsätzlich “Großem“,
das er noch nicht näher beschreiben oder ausdrücken könne (Alexithymie; Erfahrung
von etwas „Numinosem“?) – schließlich standen da die „Söhne“ vom Großvater, sein
Vater und er (diese Beschreibung drückt für mich seine starke emotionale Beziehung zum
Großvater aus; bringt den Vater in die Position eines Bruders). Außerdem habe er es gar
nicht gut gefunden, dass sein jüngerer Bruder nicht mit zur Beerdigung gehen durfte
(auch dieses Kind wird nicht gesehen und respektiert; ihm wird nicht erlaubt, Abschied
vom Großvater zu nehmen; der Tod wird tabuisiert). Seine tiefe Berührung füllt den
Raum und prägt die Atmosphäre. Ich kann gut mitschwingen und Anteil nehmen
(EV; ES), und zwischenzeitlich sind wir beide auch eine Weile still. Schließlich beendet er die Stunde ein wenig vorzeitig.
Nach dieser biographischen Orientierung auf eine zentrale emotional sehr belastende
Erfahrung gibt es in der nächsten Stunde wieder einen Wechsel in der Zeitdimension.
Er erklärt sich eine unerklärliche Unruhe vom Wochenende mit der anstehenden Verlegung ins Wohnheim. Er sei zwiegespalten – einerseits müsse er das „heimelige Nest“
verlassen (Aufbruch; Abschied; anstehender Übergang; neuer Lebensabschnitt in neuer
Umgebung und neuer Stadt; neue sozio-ökologische Bedingungen ), andererseits habe er
im letzten halben Jahr „Realität“ trainiert und erfolgreich bewältigt (Neuorientierung
ist gelungen) – gleichzeitig freue er sich darauf, auch wieder in „vertrautes Milieu“ zu
kommen. Er betont explizit, wie wichtig es ihm sei, darauf zu achten, sich ausreichende „Feldkompetenzen“ zu erhalten, um im entsprechenden Milieu kommunika376
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tionsfähig zu bleiben. – In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass er Anregungen
für eine gewaltfreie Kommunikation bei Konflikten durchaus auch kategorisch mit
der Begründung zurückwies, dass ihn in der Realität „so“ niemand verstehen würde,
dort sei „Klartext“ angesagt (klarer Blick auf die „social world“ einer Randgruppe der
Gesellschaft; exzentrische Position; Kommunikation wird auf der Metaebene betrachtet).
Seiner Tendenz, bei vermeintlicher Aversion dissozial zu kontern, sei er sich bewusst
und möchte das für Notfälle auch bewahren. Durch die Therapie habe er einen Feinschliff erhalten, durch den er neue Perspektiven auf die Umwelt und auf sich selbst erhalten habe (Differenzierung der Selbst- und Fremdwahrnehmung; Erweiterung seiner
Wahrnehmungs- und Sinnerfassungskapazität; „Zwischen“-Bilanz). Für mich entsteht
der Eindruck, dass er im Moment dieses Niveau halten und stabilisieren will (Selbstregulierung; Innehalten auf dem erreichten Plateau). Bildlich beschreibt er als Therapieerfolg, dass er mittlerweile mehr „Buntes“ nach außen zeige – Kleidung, Musik,
Kommunikation, Verhalten – und mehr „Dunkelgrau/Schwarzes“ im Innern habe.
Damit meine er eine Struktur, die Abgrenzung von schädigenden Substanzen und
Einflüssen. Früher sei es innen „bunt“ im Sinne von unstrukturiert und schillernd
und außen „schwarz“, das heißt heftig und gewaltig gewesen (sehr gute Introspektionsfähigkeit; Erweiterung seines verbalen und nonverbalen Ausdrucksspektrums; emotionale Umstimmung; gelingende Impulskontrolle; deutlich reduziertes psychotisches Erleben).
Dennoch betont er, dass er auch nach meinem Urlaub motiviert sei, die IBT fortzusetzen (Volition).
Seine aktuelle Stabilität hinsichtlich seiner psychotischen Erkrankung wird ihm in
der IBT schließlich dadurch bewusst und führt zu einer deutlichen Erleichterung,
als er aus der Metaperspektive auf das krankheitsbedingte Verhalten zweier Patienten blicken kann (EE; PI). In den vorangegangenen Konflikten auf der Station hatte
er zunächst keinerlei Verständnis für deren seiner Meinung nach mangelnde Krankheitseinsicht.
Herr F. sucht nach Erklärungen für seine Erkrankung, seinen Schädigungen und
Störungen. Ich erkläre ihm psychoedukativ den lifespan developmental approach der
Integrativen Therapie für die Entstehung von Gesundheit und Krankheit, nutze also
„Theorie als Intervention“ (Petzold, Orth 1994), und er findet in seinem Leben einen
langen Zeitraum von schwierigen Bedingungen (EE). Aufgrund der Berufstätigkeit
beider Eltern habe er sich als kleines Kind herumgereicht gefühlt (a.a.O.), dann ab
der Grundschulzeit an den Nachmittagen allein gelassen (Defizite; mangelnde Fürsorge; sehr früh und viel allein). Er habe zu wenig Grenzen und zu viel Freiheit gehabt
(vernachlässigt, maligne Überforderung). Zusätzlich sei in dieser Zeit, als er ca. 7,5
Jahre alt war, sein Bruder geboren worden – seiner Meinung nach als Resultat eines
Versöhnungsversuches der Eltern (der bisherige Einzelkindstatus verändert sich; aufgrund des großen Altersunterschiedes sicherlich wenig Berührungspunkte zum Bruder).
Er habe damals die Kinder beneidet, deren Mutter zu Hause war und leckeres Essen
gekocht hatte (mangelnde Versorgung). Seine Mutter habe die Familie verlassen, als er
ca. 10 Jahre alt war. Dadurch sei er noch mehr auf sich selbst gestellt gewesen, und
ab ca. 12/13 Jahren sei es mit ihm „bergab“ gegangen (beginnende Pubertät; zu wenig
Grenzen). Die „kontinuierliche“ Arbeit seiner Mutter sei für ihn mit schmerzhaften
Verlusten und Defiziten in Bezug auf Zuwendung und Nahrung besetzt gewesen.
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Er selbst habe sich früh gegen Arbeit gewehrt, als er durch seine Lehre mit der Leistungsgesellschaft konfrontiert worden sei, sich dann von den „Spießern“ und dem
gesellschaftlichen System abgewendet (oppositionelles Verhalten; in der Folge Identifizierung durch die Randgruppen) und irgendwann um 2002 herum das Bedürfnis nach
einer Totalversorgung entwickelt und auch benannt (tiefes kindliches Bedürfnis tritt
in den Vordergrund).

Für mich ergibt eine Kontinuum-Analyse aufgrund der anamnestischen und prozessdiagnostischen Daten eine Kette ungünstiger Bedingungen sowie prolongierter Mangelerfahrungen in einem konfliktträchtigen Familienmilieu bei aggressivem
und damit dysfunktionalem Kommunikationsstil:
-

-

-

-

-
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U.U. liegt eine genetische Disposition vor.
Zu Entwicklungsschädigungen kommt es insbesondere in den ersten Lebensjahren durch lang andauernde Defizite in der Versorgung und emotionalen Zuwendung, Traumata, Störungen und adversive psychosoziale Einflüsse bei primär
konfliktreicher Paarbeziehung der Eltern und die gestörte Mutter-Kind-Beziehung bei dysfunktionalem Kommunikationsstil innerhalb der Familie. Deutlich
wird, dass mit zunehmendem Alter und einer zunehmenden Reduzierung auf
die „Kernfamilie“ Vater, Mutter, Kind die bereits von Anfang an vorhandenen
multiplen Schwierigkeiten zunehmen. Der Aspekt von daraus resultierendem
Dauerstress spielt sicherlich auch eine entscheidende Rolle.
Eine Negativkarriere im Lebenslauf beginnt mit der Einschulung. Aggressionen
und Konzentrationsprobleme als Schulschwierigkeiten sind u.U. durch eine Bindungsstörung, sicherlich jedoch auch durch Herrn F.´s emotionale Probleme, damals zusätzlich aktuell aufgrund des mütterlichen Übergriffes, bedingt.
Die Negativkarriere setzt sich fort mit dem Abgangszeugnis der Realschule, der
Entlassung aus der Bundeswehr, der Trennung von Partnerin und Kind. Herr F.
beendet zwar die Lehre, übt jedoch niemals den Beruf aus, so dass insgesamt ein
Scheitern an Entwicklungsaufgaben vorliegt.
Auslösende Aktualfaktoren führen schließlich zu negativen Einflüssen. Als ein
wesentliches critical life event gilt der Tod des Großvaters. Hier beginnt, vor dem
Hintergrund der späten Pubertät, der Drogenmissbrauch und dann auch die
Identifikation mit dem Randgruppenmilieu, später dann – mit 19 (beginnende
Adoleszenz) - die bewusste oppositionelle Haltung zur Leistungsgesellschaft als
unbewusste Rebellion gegen die Berufstätigkeit der Mutter, die er als Grund für
seine subjektiv empfundene Vernachlässigung sieht. Gleichzeitig lehnt er das Leistungsprinzip der Eltern ab – auch wenn dadurch gesicherte ökonomische Verhältnisse gegeben waren.
Der Ausbruch der Psychose ist unklar.
Insgesamt ziehen sich prolongierte Mangelerfahrungen und ein dysfunktionaler
Kommunikationsstil durch die Kindheit, Jugend und das junge Erwachsenenalter bis hin zur Einweisung in die Psychiatrie.
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-

Probleme gibt es jeweils an den „Lebensübergängen“: bei der Geburt, bei der
Einschulung, in der Pubertät, mit beginnender Adoleszenz.
All diese offensichtlich gegenüber den Protektivfaktoren überwiegenden Belastungsfaktoren führten schließlich zum massiven Drogenmissbrauch, zum Leben
in der Szene, zur Psychose und zum Delikt.

Aufgrund aktueller Rückenschmerzen werden in der 73. Stunde Herrn F.´s Tätowierungen und damit der Aspekt, damals den Schmerz zu genießen (masochistische Tendenzen) und sich dadurch wahrzunehmen, Thema. Zurzeit schwanke er zwischen
dem Wunsch nach zwei neuen Tattoos und der Tatsache, dass dies Schmerz bereiten
würde (Ambivalenz; zugenommene Sensibilität). Interessant erscheinen die gewünschten Motive: „Freya“ als Symbol für ewiges Leben und eine „schwangere Meerjungfrau“, damit assoziiere er Leidenschaft – Musik und evtl. Zärtlichkeit – doch mit
wem? (Ausdruck seiner Sehnsüchte; da geht es um „Leben“ und „Geborenwerden“). Nach
einer Zeit der Reflexion zum Thema sagt er, dass er den Austausch mit mir möge (die
Beziehung zu einer Frau gelingt).
In den letzten Stunden seines Klinikaufenthaltes (beginnende Endphase der Therapie)
werden Herrn F. aufgrund schwieriger Erlebnisse im aktuellen Alltag (Phänomen)
Strukturen seiner Wahrnehmung und seines Verhaltens, tiefe Gefühle sowie z.T.
lang zurückliegende Erfahrungen bewusst, und er öffnet sich noch mehr mir gegenüber (EE; KK; 1. Weg der Heilung).
Herr F. berichtet in der 74. Stunde über eine konstruktive Selbstregulation (Performanz) in einer Situation wahnhaften Erlebens, als sich in einem Kaufhaus eine Frau
am CD-Stand vorgedrängelt hatte. Er hatte natürlich auch schon auf der Station
darüber geredet. Seine bislang bewährte Abschirmstrategie für schwierige Situationen anhand des MP3-Players (Reduktion von Außenreizen) habe nicht funktioniert,
stattdessen habe er sich zurückgezogen, habe die psychotische Episode erkennen und
einordnen können (exzentrische Position ist möglich). Das Verhalten der Frau habe in
ihm sowohl die Idee einer Annäherung als auch das Gefühl ausgelöst, nicht wahrgenommen zu werden. Herr F. kann einen Bezug zu seinem Thema „Frau – Angst und
Begehren“ als möglichen Auslöser für eine „aufregende“ Situation herstellen (anhand
unseres Dialoges wird er sich dessen bewusst).
Er fühle sich Frauen gegenüber so unsicher wie ein Pubertierender und sexuell
schüchtern (weitere Öffnung mir gegenüber; er zeigt seinen „weichen Kern“ unter der
„harten Schale“; sehr differenzierte Selbstwahrnehmung und Selbsteinschätzung; EA). Er
wünsche sich eine Frau, die ihn schon lange kenne und ihn mit seinen „Macken“ annehmen könne. Er benötige viel Vertrauen. Er sei froh, jetzt noch einmal mit einer
Frau über dieses gesprochen zu haben.
In der nächsten Stunde berichtet Herr F. über weiterhin intensive Träume, ohne die
Inhalte zu beschreiben, wobei er mittlerweile in den Träumen eigenes Verhalten steuern sowie partiell nach einer Aufwachphase weiterträumen könne. Ich erkläre ihm
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diverse Möglichkeiten, mit eigenen Traumbildern umzugehen - z.B.: Welche Sequenzen/Personen sind mit starken Gefühlen verbunden? Gibt es eine Verbindung von
Tagesgeschehen und Traumszenen/Traumfiguren? Trauminhalte als Symbole für eigenen Themen … (EE; Anknüpfen an seine eingangs formulierten Wünsche und Ziele).
Hinsichtlich seiner Psychose benennt er, dass er die Psychose bis zu dem Zeitpunkt
gern gehabt habe, als sie weder für ihn noch für andere gefährlich gewesen sei.
Er wünsche sich, dass er sich perspektivisch dann professionelle Hilfe holen könne, wenn er sie benötige, „schließlich werde seine Lampe immer ein wenig glühen“
(Krankheitseinsicht; Kognition; verantwortlicher Umgang mit sich und der Krankheit).
Dadurch wird deutlich, dass er in Bezug darauf eine exzentrische Position entwickelt
hat. Im Hinblick auf unvermittelt auftretendes psychotisches Erleben erkläre ich ihm
die Möglichkeit, über mentales Training neues Verhalten in Krisensituationen einzuüben und zu festigen (LM; Kognition). Herr F. hört aufmerksam zu, einiges davon ist
ihm bereits vertraut (auch hier beziehe ich mich auf seine eingangs erwähnten Wunsch,
mit Visualisierungen zu arbeiten).

Ungefähr zwei Wochen später kommt es zu einer plötzlichen, unverhofften Krise
beim Zusammensein mit seinem Freund. In dieser Situation, in der ihm dieser über
dessen Delikt erzählte, trank er Bier und fiel damit in die alte Struktur des „Sichbetäubens“. In der darauffolgenden Stunde trägt er wieder seine alte Weste als Symbol
für die Vergangenheit, ist sehr betroffen, gut im Kontakt, auch wenn er nichts Näheres über den Auslöser für das Trinken erzählen will. Nach einem anstrengenden Gespräch mit der Chefärztin, dem Psychologen, dem Bezugspfleger und seinem Freund
ist er dennoch sehr erleichtert. Er benötige nun einen „Notfallplan“ für neue, unvorhergesehene Situationen, den er ganz allein für sich entwickeln möchte, lehnt mein
Angebot, ihn dabei zu unterstützen, ab - schließlich müsse er zukünftig auch schwierige Situationen allein meistern.
Beim nächsten Termin sagt er, dass ihm nach der letzten IBT- Stunde deutlich geworden sei, dass er nicht darauf vorbereitet gewesen sei, im Zusammensein mit einem Menschen, dem er vertraue, „bedrängt“ zu werden (hier ist mir auch nicht eingefallen zu sagen, dass das schließlich immer wieder einmal vorkommen kann). In Zukunft wolle er in derartigen Situationen sofort über sein Handy Kontakt zur Station
aufnehmen.
Nun berichtet er:
Als Herr W. ihm über dessen Delikt und die damaligen Begleitumstände erzählt
habe, habe er durch seine Empathie sehr stark dessen inneres Chaos wahrgenommen
und gespürt und sei gleichzeitig mit seinen eigenen chaotischen Zuständen in Fühlung gekommen (Aufbrechen des Leibgedächtnisses; Vergessenes /Verdrängtes tritt in den
Vordergrund). Er sei froh, „nur“ zum Alkohol gegriffen zu haben, obwohl er Geld für
„mehr“ gehabt habe. Dies werte er für sich als erfolgreichen Lern- und Steuerungsprozess (diese Bewertung gefällt mir). Dennoch erkenne er die Struktur, sich in einer
sehr schwierigen, aktuell emotional nicht zu bewältigenden Situation zu betäuben,
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„abzuschießen“ wie damals nach dem Tode des Großvaters, als er damit begonnen
habe, ernsthaft und dauerhaft Drogen zu konsumieren (EE). Gleichzeitig sei ihm bewusst geworden, dass er sein eigenes Kind „verstoßen“ habe (internales Negativkonzept; negative Selbstbewertung). An dieser Stelle interveniere ich und weise ihn darauf
hin, dass er sein Kind durch seinen Weggang auch geschützt habe – vor seinen eigenen chaotischen Zuständen (PI; Reframing; Umbewertung seines Verhaltens). Herr F.
hält inne, lässt diese Aussage auf sich wirken und kann sie annehmen.
Nun erzählt er, dass er in der Zeit, als er bei seiner Mutter gewohnt habe, häufig an
Abenden bis in die Nacht hinein auf seine damals ca. 2,5-jährige, recht schwierige
Halbschwester habe aufpassen müssen. Damals sei er durch ihr Kindergeschrei „genervt und hilflos“ gewesen (alte Szenen tauchen auf, er ist jedoch emotional stabil; er
versucht, sich seine emotionale Betroffenheit zu erklären). Er betont dabei jedoch ganz
klar seine moralische Grenze, Menschen, die kleiner als 1,50m seien, zu bedrängen
oder in Konflikten zu verletzen. Er thematisiert sein verändertes Medienverhalten
und die Notwendigkeit, sich vor der vielschichtigen Destruktivität in der Gesellschaft zu schützen (er nimmt Verantwortung für seine Verletzbarkeit). Nach wie vor
sei er geprägt durch seine Ambivalenz zwischen Rückzug in die Natur, nach Kanada
oder sonst wohin und seinem Bedürfnis nach menschlichem Austausch und Beziehungen (Nähe und Distanz).
Als er sich in der Stadt von einer ehemaligen Mitschülerin aus dem Kolleg erkannt
sieht /sah, und diese sich seines Erachtens nach deswegen erschrocken hastig entfernt
habe, fühlt/e er sich beschämt ob dessen, was die anderen damals und auch heute
wohl über ihn denken würden (Selbstbewertung; Einfühlen in Andere; exzentrische Position).
Seit einigen Wochen trägt er wieder seine „Kutte“, seit gestern den Metaller-Mantel
(alte Strukturen). Er sucht nach möglichen Ursachen - die bevorstehende Verlegung
ins Wohnheim (anstehender neuer Lebensabschnitt, Ortswechsel; neue Umgebung als
Krise), der Schrecken durch Herrn W., dessen Delikt (Destabilisierung), Unruhe unter
den Patienten auf der Station, der Herbsteinbruch - doch er findet keine Erklärung.
Als ich ihn frage, wie er sich denn fühle, wenn er seine „Kluft“ trage (LB; EA), wird
ihm bewusst, dass er sich dadurch nach außen hin abgrenzt, aus Angst vor verletzender Nähe – gleichzeitig fühle er sich sehr verletzbar und hätte eigentlich gern schützende und wohltuende Nähe. Er nennt seinen Mantel „eine Krücke“ und erkennt
über diese Funktion sein Bedürfnis nach Schutz und Stütze (EE).
Schließlich eröffnet er zum Thema „alte Strukturen“, dass es ihn selbst nach zwei Jahren immer noch Arbeit koste, „Geräte“ unterschiedlichster Art – wie Hammer, Messer, Sägen, Zangen etc. – als Gebrauchsgegenstände zu sehen und nicht als Verteidigungs- und Angriffswaffen. Dies führe er u.a. darauf zurück, dass er bereits als Fünfund Sechsjähriger ohne seine Eltern z.B.: Aktenzeichen XY im Fernsehen angeschaut
habe (Gewalt in Bildern; Spiegelneurone). Er möchte dieses Thema in der nächsten
Stunde noch fortsetzen.
Dazu kommt es jedoch nicht, denn unmittelbar vor der Therapie hat er erfahren,
dass er in drei Tagen einen Vorstellungstermin im Wohnheim hat und dann ganz
bald verlegt werden wird. Er ist sehr durcheinander und aufgewühlt, bleibt dennoch
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in der Therapie, trotz seiner Tendenz, sich mit Musik zurückzuziehen (er lässt Nähe
zu, auch wenn er emotional sehr instabil ist). Unterschiedliche Gefühle und Gedanken
tauchen auf, und es gelingt ihm, so zu sein, wie er gerade ist und findet Worte (EA):
Er empfinde Wehmut ob der guten Unterstützung durch die Station, die er als gutes
Elternhaus bezeichnen könne. Dort haben sie ihn stets bei der Hand genommen –
nun müsse er sich selbst bei der Hand nehmen. Das wolle er auch tun, dazu habe er
einen sehr starken Willen. Doch es tauche auch Angst vor seiner Suchtstruktur auf
– und auch hier sei er sehr entschlossen, dem nicht nachzugehen, und er wolle noch
stärkere Kontrollmechanismen entwickeln. Damals sei die Disco ein wichtiger Halt
gewesen, habe Schlimmeres verhindert (trotz des Randgruppenmilieus ein protektiver
Einfluss). „Ich fühle mich wie ein Pubertierender, der jetzt allein in die Welt hinaus
geht und das, was er gelernt hat, nun umsetzen muss!“ Ich weise ihn darauf hin, dass
er auch weiterhin durch das Team der Klinik unterstützt werde, und dass er weiterhin zur IBT kommen könne. Er betont, dass das für ihn auch eine Bedingung sei,
um ins Wohnheim zu gehen.
Bei allen Gefühlen von schwerem Abschied und Angst vor sich selbst und dem Neuen erscheint er dennoch offen und bereit für den neuen Schritt. Sicherheit gebe ihm,
dass er sich auch dem Umgang mit Geld gewachsen fühle (positives Selbstkonzept;
Selbsteinschätzung; Kompetenz; Ressource).
Für die letzte Stunde in der Klink (80. Stunde) wünscht er sich, dass ich mit ihm in
den Baumarkt gehe. Dort wolle er mir seine Fantasien erzählen, die die unterschiedlichen Werkzeuge in ihm hervorrufen. Ich bereite mich in der Supervision darauf
vor und habe dann den Hinweis der Supervisorin im Hinterkopf: „Er darf alles denken und sich vorstellen, aber nicht alles tun!“. Auf dem Weg dorthin plaudern wir, er
kennt den Weg, ich folge ihm. Wir gehen gemeinsam zu Fuß – aus der Klinik „in die
Welt“, und ich begleite ihn (sinnbildlich für seinen Weg aus der Klinik ins Wohnheim –
und auch real werde ich ihn im Übergang durch die Fortsetzung der IBT begleiten). Im
Baumarkt geht er zielstrebig zu den jeweiligen Regalen - mir ist mulmig zumute - und
benennt leise und prägnant seine Fantasie, wozu die einzelnen Werkzeuge zu nutzen
wären. Ich sage ihm, dass ich keine weiteren Detailschilderungen hören möchte (ich
schütze mich; grenze mich ab), zum Glück hat Herr F. das auch gar nicht vor. Beim
Hinausgehen erklärt er, dass es seit ca. 4 Jahren einen deutlichen, tiefen „Graben“
zwischen diesen Fantasien und deren Umsetzungsideen gebe, und dass er diese Fantasien gern los wäre. Er führt sie auf falschen Medienkonsum in seiner Kindheit zurück (Verstehen; Erklären). Ich erkläre ihm, wie und warum ihn diese Medienbilder
so stark geprägt haben (Kognition).
Er sagt, dass er sich mir gegenüber bislang so weit geöffnet habe, und es ihm von daher nun wichtig gewesen sei, mir gegenüber auch diesen Aspekt seiner Person offen
zu machen.
(Warum? Will er wissen, wie ich nun auf ihn reagiere? Was ich von ihm denke? Ich bin
berührt, finde es gut, dass er sich öffnet - auch in seiner „Gewalt“; spreche das jedoch nicht
explizit an; doch meine Haltung ist annehmend, auch habe ich ihm – wieder einmal –
„die Welt erklärt“). Im weiteren Gespräch wird deutlich, dass er sich sehr klar darüber
ist, dass er diese Fantasien keinesfalls umsetzen darf, dass er sich der gesellschaftli382
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chen Regeln sehr bewusst ist und mittlerweile sehr gut einschätzen kann, wie sein jeweiliger Zustand bezüglich psychotischen Erlebens ist (Dies weist auf ein ausreichendes Maß an Autonomie und partieller Souveränität hin). Er weiß, dass und wann er sich
ggf. Hilfe holen muss.

11.6 Ambulante Phase (81. – 90. Stunde)
Im Team wurde vereinbart, dass Herr F. weiterhin so lange zur IBT kommen kann
und soll, bis er eine ausreichende Beziehung zur Bezugsbetreuung im Wohnheim
aufgebaut hat. In Absprache mit ihm wurde eine Betreuerin ausgewählt.
In den folgenden Stunden berichtet Herr F. über die erste Zeit im Wohnheim, wo
er die Umstellung und die Selbstversorgung gut meistere und seine Freiheit genieße,
auch wenn ihm der Neubeginn Stress bereite und ihm das „warme Nest“ fehle. Er
scheint aufgeregt, zufrieden, stolz, froh.
Als Thema ergibt sich „Bewusstseinserweiterung“ – über Drogen und andere Wege.
Herr F. ist sich sehr darüber bewusst und im Klaren, dass es für ihn wichtig ist, auch
weiterhin den Fokus auf die alltägliche, materielle Welt zu richten und zu üben. Er
habe es nicht mehr nötig, sein Bewusstsein zu erweitern. Ich informiere ihn über Zustände des erweiterten Bewusstseins aus der Sicht der Naturwissenschaft, der vergleichenden Religionen und der Hirnforschung. Seine Frage nach „Sinn“ beantwortet er
für sich selbst mit: „Was ist, ist!“ (PW ).
Von Drogen hält er sich fern, auch wenn er sehr schnell über die örtlichen Gegebenheiten informiert ist. Er beschäftigt sich verstärkt mit dem PC und verbringt viel
Freizeit mit Herrn W.
Als Herr F. in der vierten Woche im Beisein eines Betreuers überraschend von einem
seit längerem unruhigen und aggressiven Bewohner ins Gesicht geschlagen wird, ist
er sehr betroffen, durcheinander, nimmt Bedarfsmedizin, macht einen Spaziergang,
um sich zu sammeln und zu beruhigen und trinkt eine Flasche Bier, auch wenn er
es eigentlich nicht wollte. Er teilt sich dem Personal sofort mit, eine enge Begleitung
bei zukünftigen Krisensituationen wird vereinbart, er will sich in Zukunft besser
steuern (Rückfall in alte Strukturen bei Überforderung; Kontextbezogenes Ziel: Handhabung von Umwelteinflüssen [Erkennen von Risikoeinflüssen entsprechend der eigenen
Vulnerabilität]).
Auch wenn es für ihn zunächst eine Herausforderung ist, eine Bezugsbetreuerin zu
haben, so könne er nun das umsetzen, was er durch die Beziehung zu mir gelernt
habe (Transfer gelernten Verhaltens). Sein Thema „Nähe und Distanz“ zeigt sich in
folgenden Aspekten und erfordert eine Regulierung:
- Im Vergleich zur Station ist seiner Meinung nach eine sorgsamere Wortwahl angezeigt und hemmt ihn im spontanen, gefühlsmäßigen Ausdruck.
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- Er hält sich mit dem Thema Sexualität zurück.
- Er spricht bei der Betreuerin an, dass er klare und eindeutige Grenzen benötige,
um dem Personal nicht „auf die Nerven zu gehen“, denn er suche gern viel Kontakt zum Personal.
- Es ist notwendig, dass er sich von den überwiegend deutlich schwächeren Mitbewohnern abgrenzt.
- Durch die räumliche Nähe ist die Beziehung zu Herrn W. enger geworden. Dadurch werden ihre Unterschiede deutlicher, und es entstehen Reibungspunkte, was
ihn traurig stimme.
In der 87. Stunde berichtet Herr F. dass er nun im Wohnheim „angekommen“ sei.
Er fühle sich von der Betreuerin „angenommen“, könne gut mit ihr über anfallende Probleme sprechen. Er äußert den Wunsch, zunächst ca. vier Mal 14-täglich zur
IBT zu kommen, um dann zu überlegen, wie die Therapie ausklingen könne. Es sei
ihm gelungen, hier Gelerntes auf die neue Situation und die Beziehung zur Betreuerin zu übertragen.
Ich stimme seinem Anliegen zu – im Team gab es bereits dahingehende Überlegungen und Absprachen – und mache ihm das Angebot, in den verbleibenden Stunden
seine Mutter zum Thema zu machen. Vielleicht gäbe es einen Weg, dass er aus einer
exzentrischen Position heraus das Verhalten seiner Mutter verstehen (EE) und evtl.
eine innere Versöhnung oder zumindest doch eine Aussöhnung (zur Differenz vgl. Petzold 1988n/1996a, 224,234) angebahnt werden könne (Aushandeln eines Zieles im intersubjektiven Ko-respondenzprozess).
Herr F. ist damit einverstanden und berichtet:
Der Großvater mütterlicherseits sei in der Gefangenschaft und Kriegsveteran gewesen und habe sich dann nach dem Krieg stark zurückgezogen (emotionaler Rückzug).
Die Großmutter mütterlicherseits habe ein Kind in den Trümmern (Trauma, Trauer) verloren, seine Mutter sei dann nachfolgend die älteste von drei Schwestern. Eine
seiner Tanten sei psychisch krank (ggf. genetische Disposition bei Herrn F.) und in
der Psychiatrie gewesen („Stimmen gehört“). Seine Eltern hätten „wegen ihm“ geheiratet, der Vater sei damals 24 Jahre alt, die Mutter ca. 4-5 Jahre jünger gewesen
(Konventionen als Grund für die Heirat; Eltern beide jung; u.U. andere Lebenspläne gehabt; u.U. schwierige Paarkonstellation). Die Mutter war im Gesundheitsbereich im
Schichtdienst tätig. Nach der Geburt sei die Mutter wegen „irgendwelcher Brustprobleme“ 6-9 Monate lang im Krankenhaus gewesen (Mutter muss zu dem Zeitpunkt ca.
20 J. alt gewesen sein; durch die Krankheit – sicherlich ernsthaft krank, ansonsten wäre
sie nicht so lange im Krankenhaus gewesen - belastet und zwar mehrfach: 1. mit 19 Jahren
sicherlich ungewollt schwanger; 2. ein ungewollter Lebenseinschnitt durch Schwangerschaft und Geburt [hier wirkt auch die hormonelle Veränderung]; 3. Heirat – neuer Status - als Krise: 4. ernste Krankheit, sonst wäre sie nicht so lange im Krankenhaus gewesen;
5. Trennung vom Neugeborenen, der nach dem Krankenhausaufenthalt wahrscheinlich
an die Schwiegermutter und ggf. den Ehemann /Vater gebunden war 6. junge Eltern, in
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diesem Fall die junge Mutter, gelten als Risikofaktor für die Entwicklung eines Kindesaus der Sicht der Kinder- und Jungendpsychiatrie; insbesondere die Mutter könnte durch
das Kind überfordert gewesen sein).
Als die Mutter dann nach Hause gekommen sei, sei Herr F. an den Vater und die
Oma gebunden gewesen.
Eine später vom Jugendamt eingeleitete Maßnahme zur Zusammenführung von
Mutter und Sohn (gemeinsame Radtour durch Holland) beschreibt Herr F. als misslungen (Bis es zu einer solchen Maßnahme kommt, müssen in der Regel einige Schritte
im Vorfeld erfolgt sein. Bekannt ist, dass es aufgrund von Schwierigkeiten, insbesondere
aggressiven Verhaltens und Konzentrationsschwierigkeiten in der Schule zu einem Kontakt mit einem Psychologen kam – ob es eine längere Beratung/Behandlung war, weiß
ich nicht. Ein systemischer Ansatz der Behandlung/Therapie wäre aufgrund der erfolgerten Maßnahme „Radtour“ zur Zusammenführung von Sohn und Mutter denkbar. Dies
weist zusätzlich auf eine zum damaligen Zeitpunkt gestörte Mutter-Kind-Beziehung hin.
Verdacht auf Entwicklungsschädigungen in den ersten Lebensjahren. Sicherlich Defizite [auch als schmerzhafter Verlust empfunden und in der Therapie auch so formuliert].)
In seiner Kindheit hätten Vater und Mutter sehr oft lautstark gestritten (problematische Beziehungskonstellation sowie dysfunktionaler Kommunikationsstil der Eltern bedeuten „zeitextendierten Stress“ [Mei van der,Petzold et. al. 1997]; maladaptive emotionale und kognitive Reaktionsbildungen?) jedoch nicht in der direkten Gegenwart des
Kindes – er habe es abends und nachts gehört (Dies macht Kindern normalerweise
Angst, löst häufig auch Schuldgefühle aus, denn Kinder denken, dass sie selbst die Ursache
für diesen Streit sind. Auf jeden Fall entstehen Gefühle von Angst und Einsamkeit, denn
allein im Bett in dieser diffusen „Atmosphäre“ von Konflikten, emotionaler Heftigkeit,
akustischer Zeuge verbaler und vielleicht auch körperlicher Aggressionen zu sein – die
Lautstärke erregter Stimmen, Schimpfwörter, ggf. Geräusche körperlicher Auseinandersetzungen - bedeutet Stress. Zusätzlich können sich auch Ohnmacht und Handlungsunfähigkeit breitmachen und das Kind „erfassen“. Mit diesen frühen vorsprachlichen „Atmosphären“ und den in der weiteren Entwicklung präziser zu erfassenden „akustischen
Szenen“ war Herr F. auf jeden Fall allein. Die Frage ist, wie und ob er die Erregung regulieren konnte, wie er das einordnen konnte, welches Grundgefühl dadurch entstanden
ist. Vielleicht könnten diese Gefühle mit den Qualitäten von Heftigkeit, Undifferenziertheit, Bedrohung und Angst beschrieben werden? Zu Aggression und IBT vgl. Bloem, Moget, Petzold 2004; Petzold 2003c).
Er sei der Meinung, dass sein Bruder das Ergebnis eines Versöhnungsversuches der
Eltern ist. Schließlich habe die Mutter die Familie verlassen.
Herr F. kann aus einer exzentrischen Position heraus erkennen, dass seine Mutter
„ein schweres Schicksal“ gehabt habe (EE). Doch dann wird er wütend und ärgerlich,
kann sie nicht verstehen und reagiert wieder als Sohn. Er ist aufgewühlt und aufgeregt und sagt, dass er nun Zeit brauche, um all dem nachzuspüren. Das widersprüchliche Verhalten seiner Mutter – einerseits Grenzüberschreitungen und Gewalt und
dann wiederum Äußerungen von Zuwendung – passten für ihn nicht zusammen.
In der nächsten Stunde betont Herr F., dass er sich nach wie vor nicht dazu in der
Lage sehe, eine Begegnung mit seiner Mutter auszuhalten, denn selbst in inneren
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Dialogen mit ihr reagiere er immer noch sehr emotional und heftig. Sie habe keinerlei Verständnis für ihn gehabt, sich nie in ihn einfühlen können. Ihm werde deutlich,
dass seine Eltern über Macht versucht hätten zu erziehen, sein Vater ihm schließlich
jedoch Raum geben konnte und ihm selbst die Verantwortung für sein Leben überlassen habe (Support).
Ich schildere meinen Blick aus der Metaperspektive auf die Situation, in der er als Jugendlicher in der neuen Familie seiner Mutter wohnte und äußere, dass es für sie sicherlich auch schwierig gewesen sei, ihn - den ohnehin schwierigen Sohn und noch
dazu aus der alten Beziehung – aufzunehmen (EE). Herr F. hingegen ist der Meinung, sie habe das wegen finanzieller Vorteile getan.
Es gelingt ihm zwar durch meine Unterstützung, partiell aus einer exzentrischen Position und Metaperspektive auf seine Mutter zu schauen, er bewertet sie jedoch nach
wie vor aus dem Gefühl des verletzten Kindes. Deswegen reagiert er dann sehr emotional, ist sich dessen bewusst und scheut von daher eine Begegnung mit seiner Mutter, um sich zu schützen (gute Selbstwahrnehmung und Selbsteinschätzung).
In der 89. Stunde berichtet er, dass er keinen Versuch unternommen habe, einen erneuten inneren Dialog mit seiner Mutter zu führen. Er habe Angst vor heftigen Gefühlen, die er dann u.U. auf andere Situationen übertrage. Er wolle seinen mittlerweile guten Eindruck im Wohnheim hinsichtlich seines sozialen Verhaltens und seines
Verhaltens in schwierigen Situationen nicht schädigen. Es wird deutlich, dass er nach
wie vor in einem solchen Dialog aus der Sicht und dem Gefühl des verletzten Kindes anklagend fragen und Vorwürfe machen würde (EE). „Schließlich habe ich wegen ihres Verhaltens Angst davor, dass Frauen mich verletzen könnten!“ Als ich von
der Möglichkeit spreche, er könne ihr dies ja auch als erwachsener Mann in einem
inneren Dialog erklären, ist er tief berührt. Innere Bilder und schmerzhafte Gefühle
tauchen auf, die er nicht benennt. Trotz deutlicher emotionaler Involvierung bleibt
er im Kontakt mit mir.
Dann kann er den Blick wieder auf die Gegenwart richten - darauf, dass er sich in der
„professionellen“ Beziehung zur Betreuerin wohl fühle, dort den sicheren Umgang
mit einer Frau übe und auch genieße.
Hinsichtlich einer Begegnung mit seiner Mutter fühle er sich ambivalent – einerseits
wäre es schön, sie noch einmal zu umarmen, andererseits wolle er von ihr nichts wissen. Er nehme diesen Schmerz an und sei bereit, damit zu leben (PI). Für die letzte
Stunde planen wir ein Resümee, auf das Herr F. sich vorbereiten soll.

Hier fasst Herr F. zusammen:
„Zunächst hatte ich mich sehr darum bemüht, Sie nicht als Frau wahrzunehmen. Im
Verlauf der IBT ist es mir schließlich gelungen, Sie als eigenständige Frau und nicht
als Täterin oder Opfer zu sehen. Dies gelingt mir nun auch bei der Betreuerin im
Wohnheim. Lediglich gegenüber einer Frau in der Tagesstrukturierenden Maßnahme, die mir gefällt, bin ich noch sehr gehemmt. Meine Vergangenheit gehört zu mir,
hat mich in meiner Identität geprägt. Mit meinem Schmerz und meinen Tränen bin
ich gern allein, und auch die sind ein Teil von mir. Während meines Aufenthaltes auf
der Station habe ich mehr gelernt, als ich vorher gedacht hatte. Eigentlich möchte ich
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den anderen Patienten gern von meiner Bereitschaft zur Therapie etwas abgeben, ihnen Mut machen.“
Ich bin sehr überrascht über seine prägnanten Aussagen und Selbsteinschätzungen
und sehr froh über den hinsichtlich des Metazieles gelungenen therapeutischen Prozess. Herr F. ist mir bei all seiner „Andersheit“ ans Herz gewachsen und so bin ich
„natürlich“ wieder einmal deutlich gerührt.
Ich überreiche ihm zum Abschied ein Päckchen: ein Kuscheltier - Schildkrötenbaby
als Übergangsobjekt. Gern nimmt er das Geschenk, packt es schnell aus und freut
sich riesig. „Das ist Billy, der soll auf meinem Bett sitzen!“ Er packt ihn so in die Seitentasche seines Rucksackes, dass der Kopf hinausschaut. Ich erkläre ihm, warum
ich diese kleine Schildkröte für ihn ausgewählt habe, dass ich ihm wünsche, dass er
auf sich aufpasst und sich bei Bedarf rechtzeitig in seinen Panzer zurückzieht und
schützt. Ihm wird noch einmal deutlich, dass er bei all seinem Bemühen um sein
„hartes“ Äußeres sehr empfindsam und verletzbar ist.
Wir resümieren noch einmal das für ihn zentrale Thema der „Abgrenzung“, und dass
es für ihn notwendig sein wird, sich einer Frau gegenüber in seinen so vielfältigen Gefühlen zu zeigen und mitzuteilen, um sich passend öffnen und abgrenzen zu können.

11.7 Abschluss
In aktuellen Krisen fragte Herr F. noch zweimal nach einem Termin und kam dann
zur IBT in die Klinik. Relativ schnell konnte er aus dem Wohnheim in eine betreute
Einzelwohnung ziehen, später dann in eine eigene Wohnung.
Wenn Herr F. zur Visite der „Externen“ in die Klink kam und sich unsere Wege auf
dem Stationsflur kreuzten, begrüßte er mich jeweils sehr direkt und benannte kurz
und prägnant seine jeweilige Befindlichkeit.
Seit längerer Zeit hat er eine Liebesbeziehung zu einer Frau. Auch wenn beide getrennte Wohnungen haben, verbringen sie die meiste mögliche Zeit miteinander in
seiner Wohnung.
Sich im Alltag ausreichend wahrzunehmen und abzugrenzen, fällt Herrn F. immer
wieder noch schwer. Wenn es ihm nicht gelingt, fühlt er sich leicht überfordert und
zeigt die Tendenz zur psychischen Labilität.
Mittlerweile ist er aus dem MRV entlassen, hat eine Bewährungszeit, während der er
durch einen Bewährungshelfer begleitet wird.
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12. Dreizügiges Karrierepanorama

Für diese Technik beziehen wir uns in der IT auf:
Petzold, H.G., Orth, I., 1993a. Therapietagebücher, Lebenspanorama, Gesundheits-/
Krankheitspanorama als Instrumente der Symbolisierung, karrierebezogenen Patientenarbeit und Lehranalyse6 in der Integrativen Therapie. Integrative Therapie 1/2 (1993) 95-153; auch in: Frühmann, Petzold (1993a) 367-446 und Petzold,
H.G., Sieper, J.(1993a): Integration und Kreation, 2 Bde., 2. Auflage 1996.Paderborn: Junfermann S. 125-171.
Petzold, H.G., 1993p/2003a. Integrative fokale Kurzzeittherapie (IFK) und Fokaldiagnostik - Prinzipien, Methoden, Techniken. In: Petzold, Sieper (1993a) 267-340;
repr. in: Bd. II, 3 (2003a) 985 - 1050. http://www.fpi-publikation.de/downloads/
download-polyloge/download-nr-25-2012-petzold-h-g-1993p.html
Petzold, H.G., Orth, I. (2006): Der „Schiefe Turm“ fällt nicht – Salutogenetische Arbeit mit Neuromentalisierungen und kreativen Medien in der Integrativen Therapie. Hückeswagen: Europäischen Akademie für psychosoziale Gesundheit. Erw.
in Petzold, Sieper (2008a) 593-653 und http://www.fpi-publikation.de/images/
stories/downloads/textarchiv-petzold/petzold_orth_2008a_der_schiefe_turm_
faellt_nicht.pdf

Nach Herrn F.´s Entlassung aus der Langzeitbeurlaubung habe ich mit ihm ein abschließendes Gespräch geführt.
Der Anlass dazu war das dreizügige Karrierepanorama. Ich habe ihm erklärt, dass es
mir wichtig sei, dieses Panorama im Hinblick auf den Behandlungsbericht durchzuführen und habe ihn darum gebeten, ob er es mit Blick auf seine damalige persönliche Situation zu Beginn der IBT durchführen könne. Herr F. war so nett!!!
Zu Beginn unserer gemeinsamen Arbeit wäre das unter gar keinen Umständen passend gewesen, das Karrierepanorama durchzuführen, da es zu der Zeit grundlegend war, eine therapeutische Beziehung anzubahnen – und dazu war es notwendig,
Herrn F. den Weg bestimmen zu lassen. Außerdem hätte in der Initialphase auch
zu viel belastendes Material freigesetzt werden können und die erforderliche volitionstherapeutische Arbeit hatte noch nicht begonnen (Petzold, Sieper 2008; Petzold,
Orth 2008).

Der Begriff Lehranalyse, aus dem tiefenpsychologischen Paradigma (Freud, Ferenczi, Adler, Jung) kommend, ist in
den verschiedenen Ländern und Scientific Communities unterschiedlich im Gebrauch. Oft wird generalisierend von
„Lehrtherapien“ gesprochen. Mit dem Lehranalyse-Begriff ist ein psychodynamisches, interpersonanles Geschehen
gemeint. In diesem Sinne kann mit Bezug auf die neoferenczianische Tradition der IT auch von Lehranalysen
gesprochen werden. Insgesamt wird bei der „professionellen Selbsterfahrung“ in der Integrativen Therapie von
„Lehrtherapie“ als übergreifendem Teminus gesprochen (vgl. Petzold, Leitner, Orth, Sieper 2008; Petzold, Orth, Sieper
2006).
6
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Was in meinem Leben hat mir gut getan? (oberes linkes Drittel des Blattes)
- der Anker als Schutzsymbol
- das Bewusstsein um die eigene Vergänglichkeit
- Slave (Musik)
- Musik spielte ab dem 6. Lebensjahr eine wichtige stützende Rolle; bereits als Jugendlicher war er von „seiner“ Musik im Kern berührt und mit seiner heftigen
Energie in Kontakt gekommen
- zu 1% die Metallerszene, die ihn vom weiteren Missbrauch harter Drogen abgehalten hat
- starke Gefühle
Was hat mir in meinem Leben gefehlt? (unteres rechtes Drittel des Bildes)
- ein Zuhause
- eine liebevolle Mutter
- eine Hand, die mich hält – so wie ich bin
- ein sehendes Herz
- jemand, der mich an die Hand nimmt
Zur Zeit des Beginns der IBT fühlte er sich „auf der Station“ gesehen, hatte dort
mittlerweile „ein Zuhause“; auch gab es bereits gute Erfahrungen mit Frauen aus
der Pflege, insbesondere mit einer Muslimin, die ihm von ihrem Fastenessen abgegeben hatte, obwohl er gegen einen türkischen Patienten auf der Station rechtsradikale
Sprüche geäußert hatte.
Was hat mir in meinem Leben geschadet? (Mitte des Bildes)
Drogen, harte Drogen
Leben in der Szene
Beziehungen zu Menschen, die ihn nicht gesehen und nicht verstanden ha
ben
Leben auf der Straße
Musik (zieht sich in alle Bereiche des Panoramas)
seine Sicht auf die Welt
nicht mehr zu fühlen, weil betäubt durch Drogen, nur sehr wenig zu fühlen
Wahnerleben
Nach der Reflexion des Panoramas lenke ich seine Aufmerksamkeit auf die Gegenwart, das aktuelle Kontext/Kontinuum (Petzold 1991o), damit Herr F. sich nach dem
Rückblick wieder stabilisieren kann.
Er sagt, dass er im Vergleich zu seinem ersten Bild (im grünen Mantel auf einen
Wald zugehend) jetzt mit einer Partnerin an der Hand gemeinsam gehe: sein Mantel
sei blau, der seiner Partnerin grün. Sie sei eine Gefährtin auf Augenhöhe. Auch sie
beschäftige sich sehr stark mit der germanischen Mythologie (worin ein gewisses Ri389
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siko mit Blick auf die magische Dimension psychotischen Geschehens liegen kann,
Petzold 2013). Er habe nun ein Zuhause, das habe er nie gehabt, keine Wohnstätte
sondern ein wirkliches Zuhause!
13. Resümee des Behandlungsverlaufes

Zum Abschluss möchte ich zunächst noch einmal die meines Erachtens zentralen
Themen des therapeutischen Prozesses von Herrn F. aufführen.
Ausgehend von einer Förderung der Wahrnehmung der unterschiedlichen Dimensionen des Leibes ist es Herrn F. gelungen, aus der Konfluenz in die Beziehung zu anderen Menschen zu gehen - sowohl auf als auch außerhalb der Station, z.B. auch zu
alten Freunden. Dabei konnte er Nähe und Distanz zunehmend sicherer regulieren.
Dies führte dann auch zu mehr Sicherheit im Umgang mit Frauen. Schließlich ist es
ihm gelungen, seine Ohnmacht als Opfer zu überwinden und Selbstverantwortung
und Selbstfürsorge zu übernehmen.
In Bezug auf das Thema „Frau als Therapeutin“ konnte Herrn F.´s anfängliche Übertragung, dass eine Frau eine Hexe ist - sei sie nun gut oder schlecht – und Macht
hat, vor der er Angst hat, aufgelöst werden, auch wenn das nicht explizit thematisiert wurde.
Er hat meine Zuverlässigkeit, mein Verständnis, meine Wertschätzung und meine
Begleitung bekommen, und ich bin ihm empathisch zuverlässig begegnet. Er konnte
davon profitieren, dass er von mir immer realitätsgebundene, für ihn nachvollziehbare Angebote erhalten hat. Ich bin deutlich bei mir geblieben und habe mich nicht
in seinen Wahn einbeziehen lassen. Durch die Art meines Daseins habe ich einen
Realitätsbezug verkörpert.
So konnte Herr F. mich über einen sehr langen Zeitraum hinweg als supportives
Fremdbild verinnerlichen und auch dadurch neue Erfahrungen mit sich selbst machen. Es war offensichtlich, dass er sich zunehmend wohler und sicherer in meiner
Gegenwart fühlte - gesehen, unterstützt und angenommen.
Das alles führte zu neuen Selbstattributionen und damit neuen Identifikationen
und „Archivierungen im Gedächtnis (Internalisierung, bzw. Interiorisierung Petzold
2012e), d.h. zur Ausbildung von „mentalen Repräsentationen“ (Petzold/Orth 1994,
353; Petzold, Orth, Sieper 2013).
Das Ineinandergreifen von hermeneutischer Spirale und Tetradischem Modell ist
Struktur gebend für den gesamten therapeutischen Prozess. Mit Blick auf die hermeneutische Spirale ging es im ersten Teil des Prozesses darum, dass Herr F. sich selbst,
andere und die Umwelt zunächst einmal wahrnimmt und seine Empfindungen erfasst. In diesen Zeitraum fallen die leibzentrierten Interventionen. Im zweiten Teil
des Verlaufes dominierten dann das Verstehen und Erklären, bei dem das Sprechen
im Vordergrund stand. Zwischenzeitlich hat er auch dabei immer wieder auf das
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Wahrnehmen dessen zurückgegriffen, was ihn genährt hat, um sich wieder zu erden.
In dieser Zeit wurde der Patient dann auch selbständig im Umfeld aktiv und kam
auf der lebenspraktischen Ebene ins Handeln. Hinsichtlich des Tetradischen Systems
war dies die Phase der Neuorientierung, in der ich ihn sowohl kognitiv als auch beziehungsmäßig begleitet habe, und wir überwiegend das Erfahrene und Erlebte besprochen haben.
Zu den Wegen der Heilung und Förderung will ich einige Beispiele für die drei Wege
nennen, die in diesem Verlauf zum Tragen gekommen sind.
Im 1. Weg der Heilung und Förderung sucht Herr F. z.B. nach Erklärungen für seine
Erkrankung, seine Schädigungen und Störungen und blickt aus der Metaperspektive auf sein Leben unter dem Aspekt des lifespan developmental approach. Auch entwickelt er zunehmend eine exzentrische Position zu bislang festgeschriebenen Narrativen wie u.a. seine Tendenz zu dissozialem Verhalten oder aber darauf, das eigene
Kind verlassen zu haben.
Im 2. Weg der Heilung und Förderung dominieren im Sinne des Nachnährens als
restituierende Nachsozialisation die korrigierenden Erfahrungen in der therapeutischen Beziehung zu mir als Frau. Die leibtherapeutischen Interventionen, wie u.a.
das Bewegungsexperiment zum „persönlichen Raum“ oder aber die Übungen zur
Aufrichtung und zur Atmung sind Anteile des 3. Weges der Heilung und Förderung.
14. Nachgedanken zur Psychose

Zusätzlich zu der bereits oben erörterten multifaktoriellen Genese von Krankheit seien an dieser Stelle noch folgende Aspekte zur speziellen Pathogenese einer Psychose
benannt:
Petzold (2003a) führt unter dem Gesichtspunkt der IT folgende negative Synergie zur Entstehung einer Psychose im Jugendalter auf: eine unglücklich verlaufende
Lebenskarriere „mit schwerwiegenden, frühen Schädigungen des archaischen LeibSelbst“ (ibid., 581) durch Defizite und/oder Polytraumatisierungen führen zu einer
Beeinträchtigung eines funktionsfähigen Ichs und damit einer kohärenten Identität.
Im psychotischen Erleben kommt es dabei zu einer Einengung oder Fixierung des
Horizontes der Wahrnehmung oder aber zur Konfluenz als Auflösung von Grenzen und zu einer Aktivierung archaischer Leib-Selbst Erfahrungsqualitäten (Petzold
2003a, 529). Die Tiefen des Unbewussten öffnen sich und bei schwindender Exzentrizität ist keine Mehrperspektivität mehr möglich (ibid., 148). So bricht z.B. in
den Phantasmen der Psychose aus dem Leib-Selbst manchmal der Bereich auf, der
„vor aller Bewusstheit“ (ibid., 228) liegt. Dabei handelt es sich um „Erfahrungen im
sprachlosen Raum“ (ibid., 518) In diesem Transverbalen regiert das Schweigen oder
der Schrei. Kreative Gestalten sowie optische und akustische Halluzinationen haben
eine „magische Qualität“ (ibid., 892), handelt es sich doch im Wahnerleben der psy391
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chotischen Patienten um eine „Fixierung auf den magischen Interpretationsmodus,
mit dem Atmosphärisches durch Symbolisches erfassbar wird“ (ibid., 882). Nach Petzold (ibid.) ist demnach „die Entwicklung im Bereich des Seelenlebens … nicht weitergegangen“. „Atmosphären und Bilder blieben ohne Worte. Es konnte keine Sprache gefunden werden und damit wurden diese Erfahrungen aus der Alltagskommunikation ausgeschlossen und die Patienten mit ihrer archaischen Erlebniswelt von der
der ‚normalen Menschen‘ ausgegrenzt“ (ibid., 892). Ein solcher „‘maligner Durchbruch‘ destruktiver, unbewusster Dynamiken“ (ibid., 264) bringt den Therapeuten
an die Grenzen des Verstehbaren, an die Grenzen der Vernunft (ibid.).
Herrn F.´s „Reste“ des Wahns sind die Krähen, die immer noch zu ihm sprechen,
die für ihn immer noch eine besondere Bedeutung haben, und die immer noch sehr
schnell seine Aufmerksamkeit auf sich ziehen.
Im Verlauf der Therapie hat er niemals detailliert über seine destruktiven Wahninhalte gesprochen, auch nicht über die Details seiner Träume, in denen es auch häufig
um offensichtlich brutale Bilder ging. Er berichtete wohl häufig über seine Vorliebe
für Horrorfilme und PC-Spiele, hielt sich jedoch auch bezüglich der Inhalte zurück.
Er verwies wohl auf die „harten Texte“ „seiner“ Musik. Von daher sehe ich hierin den
von Petzold beschriebenen sprachlosen Raum, der allerdings auch „mythotroph“ entgleisen kann, wozu ein bestimmtes „Black Metal“ Genre der Musik betragen kann
(Petzold 2013b). Hier wird eventuell Beratung notwendig
15. Nachwort

An dieser Stelle gilt mein Dank an erster Stelle Herrn F., der sein Einverständnis
dazu gegeben hat, dass ich seinen Prozess in diesem Behandlungsbericht beschreiben durfte. Ich danke ihm auch für das Vertrauen, das er mir entgegengebracht hat.
Danken möchte ich auch meinem Kollegen Willi G., der mir den Behandlungsauftrag gegeben hat, Dr. med. Mechthild Sievers, durch die ich in der Supervision und
Dipl.-Sup. Cornelia Jakob-Krieger, durch die ich in Supervision und Kontrollanalyse
fachliche Unterstützung erhielt und Michael K. für die abschließende Formatierung
des Textes. Der Bericht wurde durch Dipl.-Sup. Cornelia Jakob-Krieger betreut und
von Prof. Dr. Hilarion Petzold und Dr. med. Susanne Orth-Petzold beraten. Mein
Dank gilt schließlich insbesondere meinem Mann Mohammad, der mich zu Hause
sehr entlastet hat, so dass ich die nötige Zeit zum Schreiben hatte.
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Zusammenfassung: Integrative Bewegungs- und Leibtherapie als Teil der multiprofessionellen Behandlung im integrierten Maßregelvollzug mit einem psychotischen Patienten als langzeittherapeutischer Prozess – ein Behandlungsjournal narrativer Biographieerarbeitung
Dieser Behandlungsbericht beschreibt den Verlauf einer dreijährigen Integrativen Bewegungs- und Leibtherapie im integrierten Maßregelvollzug mit einem Patienten mit der Diagnose F20.0 Paranoid-halluzinatorische Psychose und F19.25 Polytoxikomanie nach ICD10. Für diesen Patienten wird die therapeutische Beziehung zu einer Frau für eine korrigierende Beziehungserfahrung unter dem Genderaspekt im Rahmen einer dyadischen Therapie
(Einzeltherapie) bewusst angestrebt und genutzt. Zentrale Themen, u.a. die Regulierung von
Nähe und Distanz, werden sowohl durch leibzentrierte Interventionen als auch - insbesondere im zweiten Teil - durch das therapeutische Gespräch bearbeitet. Im gesamten therapeutischen Prozess greifen die „hermeneutische Spirale“ und das „Tetradische Modell“ Struktur
gebend ineinander. Von den „Vier Wegen der Heilung und Förderung“ kommen in diesem
Verlauf die Wege 1-3 zum Tragen.
Schlüsselwörter: Integrative Bewegungs- und Leibtherapie, integrierter Maßregelvollzug,
Psychose, therapeutische Beziehung, Genderaspekt

Summary: Integrative movement-and-body-therapy as a part of the multiprofessional treatment
in integrated forensic psychiatry of a general psychiatric hospital with a psychotic patient in a
longterm treatment process – a documentary treatment journal of narrative biographical work
This treatment journal describes a three-year integrative movement-and-body-therapy in an
integrated forensic psychiatric institution with a patient with a diagnosis F20.0 paranoidhallucinatory psychosis and F19.25 Polytox-Addiction under ICD-10. For this patient the
therapeutic relationship with a woman in the context of a dyadic therapy (individual therapy) is consciously sought and used for a corrective relationship experience under the aspect
of gender. Central themes, among others the regulation of closeness and distance, are treated
by body centred interventions as well as – especially in the second part of the treatment – by
the therapeutic conversation. Throughout the therapeutic process the “hermeneutic spiral”
and the “tetradic model” structure giving access into each other. Of the “4 ways of healing”
in this course the paths 1-3 are significant.
Keywords: integrative movement-and-body-therapy, forensic psychiatry, psychosis, therapeutic relationship, gender aspect
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Hilarion G. Petzold 1

Naturtherapie in der „Dritten Welle“ Integrativer Therapie – ein „Bündel“
tiergestützter, garten- und landschaftstherapeutischer Interventionen2
Die Integrative Therapie als „Verfahren“ (Petzold 1992a/2003a) hat in 40 Jahren klinischer und gesundheitsfördernder Arbeit ein breites Instrumentarium an Methoden
und Behandlungstechniken entwickelt (idem 1993h): Formen wie die „Integrative
Leib- und Bewegungstherapie“ (Petzold 1974j, 1988n; Waibel, Jakob-Krieger 2009),
die „Integrative Tanztherapie“ (Willke, Hölter, Petzold 1991/2013; Willke 2007), die
„Integrative Musiktherapie“ (Frohne-Hagemann 1999, 2004), die „Integrative Poesie- und Bibliotherapie“ als kreatives Schreiben (Petzold, Orth 1985a/2005) oder die
„Integrative Kunsttherapie“ als intermediale Therapie mit „kreativen Medien“ (Petzold, Orth 1990a/2007). All diese methodischen Wege und Möglichkeiten können
im Rahmen eines „bundlings“, der Zusammenstellung von Maßnahmebündeln, in
komplexen Behandlungsplänen, diagnostisch und therapeutisch eingesetzt werden
(Petzold, Orth 1994a/2012). Vorlage bot hier die asklepiadische Medizin, die in den
griechischen Heilungs- und Gesundungstempeln vielfältige kreative Therapieansätze
(Musik, Tanz, Theater, Poesie) zum Einsatz brachte (Petzold, Sieper 1990b; Petzold,
Moser, Orth 2012). Diese Tempel lagen meist in großartigen Landschaften (Riethmüller 2005) und nutzten landschaftsästhetische Qualitäten. Denen wurde auch
schon in den Anfängen der modernen Psychiatrie und Psychotherapie, die gleichfalls kreative Behandlungsformen wie Poesie, Malerei, Musik nutzten (Orth, Petzold
2008), Bedeutung zugemessen, denn die Anstalten sollten
„in einer anmuthigen Gegend liegen, die Seen, Flüsse, Wasserfälle, Berge und Felder,
Städte und Dörfer in der Nähe hat. Sie muss Ackerbau, Viehzucht und Gärtnerey besitzen. [ ... ]Eine solche Lage macht es möglich, jeden Kranken zu zerstreuen und zu
beschäfftigen, wie es seine Krankheit erfordert. Man kann ihm alle Lebensgenüsse,
die stillen Freuden des Landes und die Ergötzung der Stadt verschaffen; ihn durch
Gärtnerey und Feldbau oder durch Professionen und Künste des Städters beschäfftigen nach seinem Bedürfniss (Reil 1803, 459).

Das alles unterstützt die Vitalität, die „Lebenskraft“ der Patienten, wie Reil (1975) in
seiner frühen vitalistischen Sicht meinte.
Zu diese Formen „kreativer Therapie“ bzw. „künstlerischen Therapieverfahren“
(creative arts therapy, Petzold, Orth 1993d; Orth, Petzold 2011) und zu den VerfahAus: Petzold, H.G., Orth, I.,Sieper, J. (2014): Neue Wege der Psychotherapie. Integrative Therapie, Humantherapie,
Multimodale Praxis. Wiesbaden: Springer Verlag für Sozialwissenschaften (im Druck Frühjahr 2014).
1

Aus der „Europäischen Akademie für biopsychosoziale Gesundheit“ (EAG), staatlich anerkannte Einrichtung
der beruflichen Weiterbildung (Leitung: Univ.-Prof. Dr. mult. Hilarion G. Petzold, Prof. Dr. phil. Johanna Sieper,
Hückeswagen. mailto:forschung.eag@t-online.de, oder: EAG.FPI@t-online.de, Information: http://www.IntegrativeTherapie.de). Der Text hat die Sigle: Petzold (2013g). In POLYLOGE Jj 2013, http://www.fpi-publikation.de/
polyloge/alle-ausgaben/index.php.
2
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ren der Naturtherapie (Landschafts- und Gartentherapie, Green Meditation, Tiergestützte Therapie, Green Out Door Training, Mei, Petzold, Bosscher 1997; Neuberger 2011; Petzold 2011g) und ihrer Lehre, Entwicklung und Verbreitung haben wir
an der „Europäischen Akademie für Biopsychosoziale Gesundheit“ maßgeblich
beigetragen.
Diese staatlich anerkannte Einrichtung der Weiterbildung im „Naturpark Oberbergischer Kreis“ am Beversee, Hückeswagen NRW, mit ihren Instituten und Abteilungen, die an der Akademie mit den jeweiligen KollegInnengruppen und FachbereichsleiterInnen eingerichtet wurden, hat in Jahrzehnten der Forschung, Theorienbildung, Methodenentwicklung und klinischer Erprobung einen reichen Wissensfundus geschaffen. Er wird in differenzierten Curricula und Weiterbildungsangeboten für die genannten kreativtherapeutischen und naturtherapeutischen Methoden
in einer integrativen Ausrichtung gelehrt. Dabei werden leibtherapeutische, psychotherapeutische und soziotherapeutische Dimensionen, aber auch agogische
Bildungs- und Kulturarbeit (Sieper, Petzold 1993c; Petzold, Orth, Sieper 2013a) in
„Theorie, Methodik, Praxis und Selbsterfahrung“ verbunden (Petzold, Orth, Sieper 2006). Das ist bislang ein Alleinstellungsmerkmal unseres multimodalen und integrativen Ansatzes (Petzold, Sieper 1993a; Petzold, Frank, Ellerbrock 2011; Sieper,
Orth, Schuch 2007).
Kreativ- und naturtherapeutische Verfahren gewinnen in der modernen Psychotherapie und Psychiatrie eine immer größere Bedeutung, weil die in ihnen wirksam werdende „Erlebnisaktivierung“ als ein bedeutsamer „Weg der Heilung und Förderung“
– wir sprechen vom 3. Weg – erkannt und genutzt wird und mit ihm besonders auch
Menschen aus benachteiligten Schichten, die oft „schwer zu erreichen“ sind (hardto-reach) angesprochen und behandelt werden können. In diesem Zusammenhang
sind von uns auch Formen der „Naturtherapie“ zugleich auch als Wege „kreativer
Therapie“ entwickelt worden, weil beide Ansätze große Schnittmengen haben (Neuberger 2011; Petzold 1969b, 2011g, h, 2013f), die als bedeutende Beiträge zur „dritten Welle“ der Integrativen Therapie, ja insgesamt zur Psychotherapie – etwa in der
Verhaltenstherapie (Heidenreich, Michalak, Eifert 2007) –, zur Soziotherapie (Deloi 2011) und Gesundheitsförderung (Ostermann 2010) angesehen werden können
(Günther 2013; Petzold 2013f; Stubbe 2012). Darauf soll kurz eingegangen werden.
Seit den Anfängen integrativtherapeutischer Arbeit hatten Naturerfahrungen in
Landschaft, Garten, Wald und der Kontakt mit Tieren in therapeutischen Kontexten eine Bedeutung im Gesamtspektrum von Behandlungsmaßnahmen. Das war einerseits den Zielgruppen geschuldet, mit denen wir gearbeitet haben – suchtkranke Jugendliche, aber auch ältere Drogenabhängige (Petzold 1967, 1974b; 2011l, 317),
die – man sieht es immer wieder, wenn sie auf der Straße mit ihren Hunden leben
– eine hohe Affinität zu Tieren zeigen, wie der Erfolgsseller „Bob der Streuner“ von
James Bowen (2013) unlängst dokumentierte. Auch bei AlterspatientInnen in der
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Heimsituation (Petzold 1969b/1988n, 481, 491) und bei Kindern in sozialen Brennpunkten und belasteten Familien (ibid., 145) konnten wir Tiere in der Therapie einsetzen. Die Wirkung heilsamer ökologischer Faktoren erlebten wir bei PatientInnen,
wenn sie an therapeutischen Landschaftserfahrungen und „Green Meditation“ oder
„Green Exercise“-Angeboten teilnahmen (Petzold, Frank, Ellerbrock 2011). Das alles
führte uns dazu, in unserem Integrativen Ansatz einen methodischen Schwerpunkt
zu entwickeln: die „Integrative Naturtherapie“ (Petzold 2011g, l). Sie fokussiert
anthropologisch und psychologisch den „Menschen“ in seinem „Naturbezug“ (Flade 2010; Merleau-Ponty 1995; Petzold, Orth-Petzold, Orth 2013). Sie nimmt weiterhin dabei den Humanprimaten, die mit dem Tierreich verbundene Menschennatur,
in den Blick (Darwin 1872, 1882; Hodge 2009; Hüther, Petzold 2012). Der Mensch
verfügt über ein empathisches Wissen über die geistig-seelischen Regungen anderer Menschen und anderer Tiere, über eine „theory of mind“, und natürlich über ein
Bewusstsein seiner selbst (wir sprechen hier von einer „theory of my mind“; Petzold
2005r, 7). Auch einige der höheren Säuger verfügen über eine gewisse Selbstrepräsentanz und eine „theory of mind“ (Premack, Woodruff 1978; Call, Tomasello 2008).
So spüren sie, „wissen“ darum, was in „unserem Menschenkopf“ vorgeht. Diese sehr
basalen Formen des „mind readings“ gründen tief in unserer gemeinsamen Evolutionsgeschichte (Baron-Cohen 1991; Carruthers, Smith 1996; Goldman 2005) als ein
Wahrnehmen und Erfassen der „Gemütslage“ von anderen Lebewesen. Es geht hier
also nicht um komplexeres kognitives Verstehen und Erklären, was auch wichtig ist,
ja unverzichtbar, aber dafür sind ja die HumantherapeutInnen in der tiergestützten
Therapie mit ihrer menschlichen empathischen Kompetenz, ihrem Lebenswissen,
ihrer „clinical wisdom“ (Petzold 2009f) und „Sinnerfassungs- und Sinnstiftungskapazität“ da (Petzold, Orth 2005a). Integrative tiergestützte Therapie hat also auch
– und das vertreten wir dezidiert – eine deutliche humantherapeutische bzw. psychotherapeutische Dimension und sieht nicht nur den Faktor der zwischenleiblichen
Wärme. „Animal Empathy“ ist ein Faktor, der in tiergestützter Therapie nicht unterschätzt werden darf, weil bei der Wechselseitigkeit empathischer Prozesse gerade
auch die basalen Einfühlungen in leibliches Befinden und Empfinden wichtig sind.
Und hier sind Tiere besonders feinspürig – nicht zuletzt auch in der Differenziertheit der Rückmeldung ihrer Zuneigung. Aber dann müssen menschliches Verstehen,
Zuwenden, Sprechen, Erzählen und Zusammenwirken hinzukommen und verinnerlicht werden (Gallagher, Hutto 2008; Moll, Tomasello 2007). Natürlich kann auch
„animal love“ interiorisiert werden und hat so manches misshandelte Kind gerettet,
aber es ist die Doppelwirkung von HumantherapeutIn und TierassistentIn, die die
Effizienz der therapeutischen Arbeit unter fachlich fundiertem Einbezug von Tieren
ausmacht. Darwins Werk „The Expression of the Emotions in Man and Animals“
(1872) ist hier zum Verstehen der Hintergründe unverzichtbar.
Tiere stehen uns nicht nur genetisch nahe, denn Biosphäre und Noosphäre (d.h. die
Welt seit dem Erscheinen des Menschen, vgl. Vernadsky 1998; Dobretsov et al. 2008;
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Grinevald 1998) bleiben verschränkt. Der Mensch-Naturbezug ist und bleibt vital.
Zerfällt er, zerfällt unsere Lebensgrundlage (Petzold 1978c; Petzold, Orth-Petzold,
Orth 2013). Deshalb wird es in der „tiergestützten Therapie“ auch wichtig, dass wir
die Tiere r i c h t i g wahrnehmen, erfassen und verstehen, um die Qualität einer
„crossspecies communication“ nutzen zu können und zu einer „ökosophischen“ Qualität (ibid.), einem wissenden und weisen Umgang mit dem Tier und mit der Natur zu kommen. In neuerer Zeit haben sich auch Philosophen mit dem Thema „Der
Geist der Tiere“ (Annerl 2006; Perler, Wild 2005) intensiv befasst, mit Ergebnissen, die für ein differentielles Verstehen des Umgangs mit verschiedenen Tieren Bedeutung haben und klarer machen, was es heißt, „Hunde“ zu verstehen oder „Katzen“ oder eine „Pferdeflüsterin“, ein „horse whisperer“ zu sein (Birke 2007; Roberts
1997, 2003) und wirklich kompetentes „horsemanship“ zu praktizieren (Miller, Lamb,
Lamb et al. 2005), und zwar zugepasst auf die „Pferdegestützte Therapie“. Wir zielen in der Naturtherapie – ob mit Tier- oder Landschaftserfahrungen ja immer auf
ökopsychosomatische Effekte ab (Petzold 2006p; Li, Morimoto, Kobayashi 2008; Li
2010), u.a. auch in Verbindung mit Ausdauertherapie (Mei, Petzold, Bosscher 1997;
Waibel, Petzold 2009). Die jeweiligen Ökologien müssen in den tiergestützten Behandlungsformaten immer spezifisch mit berücksichtigt werden.
Die therapeutische Arbeit unter Einbezug von Tieren, die „animal assisted therapy“
(Fine 2010; Olbricht, Otterstedt 2003; Vernooij, Schneider 2013), haben wir wie folgt
beschrieben:
»Integrative tiergestützte Therapie (ITT) ist eine theorie- und forschungsbasierte Behandlungs- und Fördermethode, die zu den sogenannten „Naturtherapien“
zählt. Sie wird auf dem Boden der „Integrativen Therapie“ als biopsychosozialökologischem Verfahren entwickelt und fördert durch den konzeptgeleiteten, artspezifischen
Einbezug von Tieren (z. B. Hunden, Pferden, Lamas, Kleintieren) und der gegebenen
mikro- und mesoökologischen Kontexte (z. B. Stall, Platz, Wiese, Wald, Landschaft)
Heilungs- und Entwicklungsprozesse durch eine integre, tragfähige therapeutische
oder agogische Beziehung. ITT kommt durch therapeutisch und/oder agogisch spezialisiert ausgebildete Fachkräfte bei PatientInnen und KlientInnen im Rahmen psychotherapeutischer, psychiatrischer, rehabilitationsmedizinischer, heil- und gesundheitspädagogischer sowie erwachsenenbildnerischer Maßnahmen zur Anwendung.
Dabei werden evolutionspsychologisch bzw. -biologisch und ethologisch begründete Konzepte zur Mensch-Tierbeziehung auf psychophysiologischer, psychologischer
und psychosozialer Ebene genutzt, um kognitives, emotionales und sensumotorisches Verhalten in allgemeiner und in störungsspezifischer Hinsicht durch alternative und/oder korrektive Erfahrungen konstruktiv zu beeinflussen. Im therapeutischen
Prozess zwischen Klientin/Patientin (1.), Therapeutin/Heilpädagogin (2.), Tier
(3.) im gegebenen Kontext/Kontinuum (4.) wird multisensorisches und multiexpressives Erleben möglich, das positive Entwicklungsprozesse anstoßen, unterstützen und nachhaltig fördern kann. ITT eignet sich als übungszentrierte, supportive
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und salutogenetische Intervention im Konext komplexer Maßnahmebündel (bundles) für Menschen aller Altersgruppen und bei einer Vielzahl von Störungsbildern,
wie die Literatur zur „animal assisted therapy“ ausweist, nicht zuletzt bei komplexen,
schweren und chronifizierten Störungen und bei PatientInnen die als „hard-to-reach“
angesehen werden. Aber auch Enrichment-, Enlargement- und Empowerment-Effekte können mit dem salutogenetischen Ziel der Entwicklung von Potentialen der Persönlichkeit angezielt werden. Die Auswahl der Tiere, die z. T. besonders geschult sein
müssen (Hunde, Pferde, Lamas), die Gestaltung der Mensch-Tier-Kontext-Prozesse, die Nutzung tierspezifischer Möglichkeiten in artgerechter Weise unter Wahrung
„tierethischer Prinzipien“ erfordert ein solides tierbiologisches bzw. tierpsychologisches und ein fundiertes allgemeinpsychotherapeutisches Wissen, für das die Integrative Therapie einen ausgezeichneten Boden bietet«.

In der tiergestützten Therapie werden Hunde (Kirchpfennig 2012; Müller, Lehari
2011; Störr 2011) und Pferde (Opgen-Rhein, Kläschen, Dettling 2012; Winkler, Beerman 2013) besonders häufig eingesetzt, und deshalb liegen hier die meisten praxeologischen Veröffentlichungen – Erfahrungsberichte, Einzelfallstudien (Mittenegger,
Eichberger, Egger 2011) – und viele empirische Forschungen vor (Selby, Smith-Osborne 2013; Souter, Miller 2007). Obwohl es erst sehr wenige empirisch anspruchsvolle
Studien gibt und die Basis der Wirksamkeitsforschung noch schmal ist (Bachi 2012;
Opgen-Rhein et al. 2012), zeigen die hohe Akzeptanz auf der PatientInnenseite in allen Altersgruppen – bei Kindern wie bei alten Menschen (Kahlish 2010; Prothmann
2008) – und demonstrieren die zahlreichen positiven klinischen Berichte und auch
ein Teil der empirischen Studien (Souter, Miller 2007), dass die tiergestützte Therapie im „Bündel“ therapeutischer Maßnahmen nicht fehlen sollte. Sie führt zu heilsamen Erfahrungen und zu Problembewältigungskompetenz und leistet für die „Entwicklung persönlicher Potentiale“ und für das Wachstum des Menschen als Person (personal growth) substantielle Beiträge. Sie fördert Wege persönlicher „Lebenskunst“ (Schmid 1998 2004; Petzold 1999q). Besonders Menschen, die sich – verletzt,
verbittert und vergrämt (Linden et al. 2006) – aus Sozialkontakten zurückgezogen
haben und in diesem Sinne als „hard-to-reach“ bezeichnet werden können – z. B. ältere Suchtkranke, chronifizierte PTBS- und Psychose-PatientInnen oder manche AlterspatientInnen –, sind durch Tiere immer wieder zu erreichen (Kahlish 2010).
Der Term „hard-to-reach“ sollte ohne stigmatisierende Konnotationen gebraucht werden – eine Gefahr, die bei solchen Begriffen und PatientInnengruppen (vgl. „Messies“, Rehberger 2007) leicht gegeben ist (Brackertz 2007; Brackertz, Zwart, Meredyth
et al. 2005) –, sondern es soll damit das Rückzugsphänomen gekennzeichnet und
auf die gesellschaftliche Verpflichtung verwiesen werden, solchen Menschen nachzugehen. Das ist eine Sache der Ethik! Die kommt bei der ITT ohnehin ins Spiel, weil
hier auch die „Rechte der Tiere“ (John 2007), die Würde der Tiere (Hoerster 2004),
Prinzipien der „Tierethik“ berücksichtigt werden müssen (Nida-Rümelin 2005; Wolf
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2008), ein Thema, das in der Literatur zur tiergestützten Therapie bislang kaum aufgegriffen wurde. Für den Integrativen Ansatz hat die Ethikthematik indes besondere
Bedeutung, weil ihr Verständnis von Naturtherapie auch eine „Sorge um die Natur“ (eine Natur, an der wir ja teilhaben) und eine Verpflichtung zu ihrer Pflege als
ethischen Imperativ einschließt – und solche Fürsorge ist für viele PatientInnen und
Menschen mit Belastungen geradezu heilsam. Sie ermöglicht vielen immer wieder
einen Ausstieg aus der (erlernten) Hilflosigkeit, dem Erleben von Nutzlosigkeit und
Sinnlosigkeit, indem das Gefühl vermittelt wird: „Ich kann etwas Sinnvolles tun.
Der Umgang mit Tieren und Pflanzen, das Erleben von Landschaft und das Gestalten von Gärten erschließen eine „Freude am Lebendigen“ (Petzold, Orth-Petzold,
Orth 2013) und fördern einen Willen, sich für Lebendiges einzusetzen.
Albert Schweitzer hat mit seinen Maximen „Ehrfurcht vor dem Leben“ und „Leben
inmitten von Leben“ einen breiteren Ansatz lebenszugewandter Ethik vertreten. Viele unserer PatientInnen müssen sich dem Leben wieder aktiv zuwenden, was für so
manche nicht einfach ist. Im Kontakt mit der Natur gelingt ihnen das leichter, diese
Erfahrung haben wir in der Praxis immer wieder gemacht. Es entsteht ein „Engagement für die Natur“ – für Tiere und Pflanzen –, das manchmal für „Menschen“, ja
für sich selbst nicht mehr aufgebracht werden kann. Da war zu viel an Enttäuschung
und Verletzung. Auch die Natur ist verletzt worden, wird beständig verletzt. Das hören wir immer wieder von den „Hard-to-reach-PatientInnen“ und auch von anderen,
weniger schwer geschädigten Menschen. Sie sehen heute mehr und mehr, dass Menschen das gravierendste Problem der „Biosphäre“ sind und sind dann oft auch bereit,
etwas zu tun. Es mobilisiert sie, wodurch sie selbst in konstruktive Aktivitäten einbezogen werden. Sie handeln dann im Sinne des in der Integrativen Therapie formulierten „ökologischen Imperativs“, der einen schon früh von Hans Jonas (1979) unternommenen Ansatz ökologischer Ethik weiterführt:
„Handle so, dass durch deine Lebensweise keine Gefährdungen der Biosphäre eintreten können. Sei mit ’Kontext-Bewusstsein’ und ’komplexer Achtsamkeit’ wachsam
für schädigendes Handeln, das den Fortbestand des Lebens und die Funktion der
Ökosysteme auf dieser Welt bedrohen könnte. Trete ein, wo solches Handeln durch
Menschen in der Noosphäre sichtbar wird und versuche, es zu verhindern. Pflege eine
ökosophische Lebenspraxis, bewahre und schütze die Natur!“ (Petzold, Orth-Petzold,
Orth 2013, 60).

Derartige Gedanken, dem Sprachniveau und dem Bildungshorizont der PatientInnen angepasst, gewinnen oft die Qualität einer „nootherapeutischen Sinnorientierung“ (Orth 1993; Petzold, Orth 2005; Petzold 1983e), die sich in der Naturtherapie
erschließt und zu den Komponenten der „multisensorischen Aktivierung“ und der
heilenden „ästhetischen Erfahrung“ (Petzold 1992m, 1999q) im Landschaftserleben hinzukommt. Im Kontext dieser Arbeit können Garten- und Landschaftsthe414
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rapie als Methode im Rahmen des Verfahrens der Integrativen Therapie und im
Kontext der Arbeit mit „Kreativen Methoden und Medien“ nicht in extenso vorgestellt, sondern nur durch zusammenfassende Beschreibungen umrissen werden. Ansonsten muss auf die bestehende Literatur verwiesen werden (Neuberger 2011; Petzold 2011g, h).
Die Integrative Gartentherapie (IGT) bzw. die „Integrative Garten und Landschaftstherapie“, IGLT genannt, haben große Schnittmengen mit den anderen Formen der Natur-, Landschafts-, Wald-, Hiking- oder Wilderness-Therapie im Feld der
ökologischen bzw. ökotherapeutischen Bewegung. Im „Integrativen Ansatz“ werden diese therapeutischen Arbeitsformen, die meist erst skizzenhaft theoretisch ausgearbeitet sind, aus dem Spektrum an Theoriekonzepten und Methoden angereichert, über die die „Integrative Therapie“ verfügt (z. B. Lauftherapie, Atem- und Bewegungstherapie, Green-Gym-Training, vgl. Petzold 1974j, 1988n; van der Mei, Petzold, Bosscher 1997; Petzold, Orth, Orth-Petzold 2009).
Naturtherapien brauchen als Praxeologien einen klinisch-wissenschaftlichen Referenzrahmen, über den sie bislang nicht verfügen. Das Paradigma moderner, empiriegestützter klinischer Psychologie bietet hier Anschlussstellen mit neobehavioralen und ganzheitlichen Ansätze wie der „Salutotherapie“ (Linden, Weig 2009) oder
der „Integrative Therapie“ (Hüther, Petzold 2012; Petzold 2005r; Sieper, Petzold
2002/2011). Letztgenannte mit ihrem „erweiterten Lern- und Verhaltensbegriff“ vertritt eine noch stärkere neurobiologische Orientierung als die „Salutotherapie“ und
hat darüber hinaus auch einen modernen epistemologischen und philosophisch-anthropologische Hintergrund. Beides bietet nützliche und breit greifende Ansätze zu
konzeptueller Fundierung (Petzold, Moser, Orth 2012). IGT/IGLT stehen damit in
einem elaborierten wissenschaftlichen Rahmen (Neuberger 2011; Petzold 2011g), der
in einer fachlich differenzierten Definition Ausdruck gefunden hat.
„Integrative Gartentherapie (IGT auch „Integrative Garten und Landschaftstherapie“ IGLT genannt) ist die auf der Grundlage des Verfahrens der Integrativen Therapie als multimethodischem, biopsychosozialökologischen Ansatz durchgeführte Behandlung oder Mitbehandlung von Menschen aller Altersstufen mit garten-/
landschaftstherapeutischen Methoden, d. h. gartenpraktischen Aktivitäten und
Möglichkeiten des Naturerlebens im Indikationsspektrum psychischer, psychosomatischer oder psychosozialer Störungen. IGT umfasst aber auch die salutogene Förderung des Gesundheitsverhaltens und der Persönlichkeitsentwicklung in Behindertenhilfe, Rehabilitation, Sozialpädagogik, Gesundheitsbildung u. a. m. Diese Einsatzmöglichkeiten werden von garten- und landschaftstherapeutisch fachlich begleiteten Therapie-, Trainings- und/oder Fördermaßnahmen im Kontext gärtnerischer und
landschaftlicher Settings und Erfahrungsräume durch das multi-sensorische Erleben
in der Natur (rezeptive Modalität) und das konkrete multi-expressive Tun (aktive Modalität) praktisch umgesetzt: durch gärtnerischen Umgang mit Pflanzen, Bäumen,
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Sträuchern, Böden, mit Materialien, Reisern, Matten, Steinen, Werkzeugen usw. als
„Materialmedien“ oder auch Blättern und Blumen als „kreativen Medien“, stets
in der sozialen Kommunikation und Kooperation mit anderen, gärtnernden Menschen (TherapeutInnen, Gruppenmitgliedern, Projektteams, ggf. mit Tieren). Zu den
methodischen Ansätzen der IGT/IGLT gehören z. B. Erlebnisaktivierung, multiple Stimulierung, multisensorische Erfahrung, psychophysische Entspannung, Konditionsaufbau, sozial-kommunikatives Training, kreativ-poietisches Gestalten. Aber
auch ästhetische und meditative Erfahrungen und komplexe Achtsamkeit sind methodische Wege, um indikationsspezifisch Heilungs-, Gesundungs- und Entwicklungsprozesse von PatientInnen und KlientInnen im Gesamt institutioneller Therapie- und Förderprogramme oder in dyadischen oder gruppalen Behandlungsformen
freier Praxis voranzubringen. Selbst-, Fremd- und Naturwahrnehmung, dynamische
Regulationskompetenz, Problemlösungsfähigkeit und alltagpraktische Lebensbewältigung, Gesundheit-Wohlbefinden-Fitness, Konzentrationsvermögen und emotionale und geistige Frische etc. werden so durch Integrative Garten- und Landschaftstherapie und angrenzende Methoden wie ‚green exercises’, ‚nature therapy’ etc. bei
Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und alten Menschen nachhaltig gefördert. Der
Mensch als ‚informierter Leib’ – eingebettet (embedded) in die Lebenswelt und informiert durch Wahrnehmung und ihre Abspeicherungen im ‚Leibgedächtnis’ – erhält durch Integrative Gartentherapie die Möglichkeit, die Potentiale seiner evolutionsbiologischen Ausstattung wieder und in neuer Weise zu nutzen: nämlich vielfältige Welt, Anregendes und Heilsames aufzunehmen, zu verleiblichen (embody) und
durch die Ausbildung neuer neuronaler Bahnungen und kognitiver, emotionaler und
volitionaler Schemata und Stile dysfunktionale Erlebens- und Handlungs-Muster zu
verändern. In der IGT/IGLT werden naturwissenschaftliche, sozialwissenschaftliche
und kulturwissenschaftliche Wissens- und Forschungsstände im Sinne des Integrativen Ansatzes organisch in Theorie und Praxis verbunden und gelehrt“ (vgl. Petzold,
Orth, Sieper 2008b).

Diese komplexe „wissenschaftliche Definition“ der „Methode“ greift auf den gesamten anthropologischen, leibphänomenologischen, aber auch evolutionsbiologischen und neurowissenschaftlichen Fundus des „Verfahrens“ (vgl. zur terminologischen Differenzierung Petzold 1993h) zurück, wie er in vorliegendem Beitrag mit Bezug zu Leibtheorie (Petzold 2009b), Evolutionstheorie (idem 2009a), Ökologie (idem
2006p), Neurowissenschaften (idem 2002j; Hüther, Petzold 2012) dargestellt wurde
und deshalb theoretisch fundiert in der Praxeologie und Praxis umgesetzt werden
kann, wie eine zweite „praxeologische Definition“ verdeutlicht:
„Integrative Gartentherapie als eine der Methoden im Verfahren der ‚Integrativen Therapie’ nutzt die leibliche Wahrnehmungs- und Ausdrucksfähigkeit des Menschen und seine evolutionsbiologische Ausgerichtetheit auf natürliche Kontexte wie
Gärten und Landschaften, um durch vielfältige sensorische Anregungen den Leib
mit ‚allen Sinnen’ durch Pflanzen, Sträucher, Erde, Blumen, Früchte usw. anzu416
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sprechen und ihm breite Möglichkeiten des Ausdrucks zu eröffnen. Er vermag dann
durch Graben, Rechen, Säen, Pflanzen, Anlegen von Beeten und Rabatten usw., seine Kräfte zu üben, schöpferisch zu werden und Freiräume zu erfahren, die kooperativ und kokreativ mit anderen Menschen gestaltet werden können. Der Garten
wird zum Gestaltungsraum, wird Lebensraum. Das ermöglicht dem Menschen –
KlientInnen und PatientInnen –, in der Gartentherapie Zugang zur Natur und ihren Dingen und Lebewesen zu finden, die ihm auch Zugang zum Lebendigen und
damit auch zu seinen inneren Lebensquellen eröffnen. In Begegnungen mit den anderen Menschen, Pflanzen und Tieren können Isolation durchbrochen, Ängste, Zwänge, Niedergeschlagenheit überwunden werden und vermag man die eigene Persönlichkeit zu entfalten. Der Mensch vermag sich im Kontakt mit der Natur, im Landschaftserleben, im Bezug zum Tier und in der Gartenarbeit bzw. in der Kombination
dieser drei Erfahrungsbereiche, selbst zu finden, Schönheit, Gemeinschaft und eine
‚Freude am Lebendigen’ zu erleben, Erfahrungen, die ihm ‚Freude an sich selbst’ und
‚Freude am Mitmenschen’ erschließen“ (vgl. Petzold, Orth, Sieper 2008b).

Mit diesen kompakten Definitionen wird, so hoffen wir, das faszinierende Potential deutlich, dass die naturtherapeutischen Methoden des Integrativen Ansatzes als
solche oder in kombiniertem Einsatz (Landschaft-Garten-Tier) und als Elemente in
Bündeln therapeutischer Maßnahmen (Psychotherapie, Soziotherapie, Leibtherapie)
im Rahmen der „Dritten Welle“ behandlungsmethodischer Innovation in der Integrativen Therapie bereitstellen können.
Zusammenfassung: Naturtherapie in der „Dritten Welle“ Integrativer Therapie – ein „Bündel“ tiergestützter, garten- und landschaftstherapeutischer Interventionen
Im Rahmen der neueren Entwicklungen in der modernen Psychotherapie – man spricht
auch von einer „Dritten Welle“ – gewinnen die Formen der „Naturtherapie“ eine immer
größere Bedeutung: Tiergestützte Therapie, Garten- und Landschaftstherapie etc. Seit Ende
der 1960er Jahre schon in der Integrativen Therapie praktiziert, wurden diese Formen in
der vergangenen Dekade theoretisch und praxeologisch mit substantiellem Bezug auf Evolutionspsychologie, Neurobiologie, ökologischer Theorie und Ethik ausgearbeitet und werden heute an der „Europäischen Akademie für biopsychosoziale Gesundheit“ im „Naturpark Oberbergischer Kreis“ in Hückeswagen am Beversee als zertifizierte postgraduale Ausbildungen gelehrt.
Schlüsselwörter: Tiergestützte Therapie, Gartentherapie, Landschaftstherapie, Naturtherapie, Integrative Therapie
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Summary: Nature Therapy in the “Third Wave” of Integrative Therapy – a “bundle” of animal assisted, gardening- and landscape-therapeutic interventions
In the course of recent developments in modern psychotherapy – it is spoken of a “Third
Wave” – forms of “nature therapy” are receiving more and more attention: Animal Assisted Therapy, Hortico- and Landscape Therapy etc. They have been practiced since the end
of the Nineteen-sixties in Integrative Therapy but have been elaborated in the past decade
more profoundly on the theoretical and praxeological level drawing substantially from evolutionary psychology, neurobiology, ecological theory and ethics. Today these approaches are
taught at the “European Academy for biopsychosocial Health“ in the nature reserve “Naturpark Oberbergischer Kreis“ in Hückeswagen Lake Beversee as certified postgraduate training courses.
Keywords: Animal Assisted Therapy, Hortico Therapy, Landscape Therapy, Nature Therapy, Integrative Therapy
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Manifest der Integrativen Kulturarbeit 2013
Dieser Text ist das Schlusskapitel unseres kommenden, neuen Buches „Mythen,
Macht und Psychotherapie. Therapie als Praxis kritischer Kulturarbeit“(Petzold,
Orth, Sieper, Bielefeld: Aisthesis), das „Überlegungen, Konzepte und Materialien“
zur Kulturtheorie der Integrativen Therapie zusammengetragen hat. Weil er für
die Positionen des „Integrativen Ansatzes“ grundlegend ist, bringen wir ihn hier als
Vorabdruck. Wir hoffen natürlich, dass sich viele PsychotherapeutInnen mit diesem
Manifest identifizieren können. Wir haben es mit Blick auf das gesamte Feld der Psychotherapie verfasst.
Der Backcover-Text unseres Buches lautet:
Psychotherapie ist „Kulturarbeit“ (S. Freud). Diese bedeutende Erkenntnis wird von
den AutorInnen in neuer Weise konkretisiert. Auf dem Boden von über vierzig Jahren
internationaler Erfahrung in Psychotherapie, Supervision und Kulturarbeit untersuchen sie von PsychotherapeutInnen vernachlässigte Themen wie „Ideologie, Mythen,
Macht“ und gesellschaftliche Phänomene wie „Flucht ins Magische“, „Gewalttendenzen“, „Fundamentalismus“ usw. Sie konfrontieren dysfunktionale Mythen und
Praktiken in der Psychotherapie selbst: „Triebtheorie“, „obskure Archetypen“, „inneres Kind“, „Familiengeheimnisse“, „Aufstellungen“ usw., die Selbstwirksamkeit, Gesundung, freies Denken behindern und Expertenmacht zementieren (M. Foucault).
Das macht Alternativen moderner, „allgemeiner Psychotherapie“ notwendig! Die AutorInnen leisten dazu innovative, behandlungsmethodische Beiträge. Mit ihrem originellen, macht- und mythentheoretischen Ansatz liefern sie überdies beeindruckende Analysen zu kollektiver Mythenbildung im „Dritten Reich“, „Stalinismus“ und –
höchst aktuell und brisant – in der aktuellen „Neonazi-Szene“ und ihrer Rechts-Rock
und Black-Metal Subkultur. Ziel solcher Kulturarbeit: Man muss dem „Schlaf der
Vernunft“ (F. Goya) eine „kritische Wächterfunktion“ entgegenstellen.

Der Text des Manifests im Folgenden:
1. Der Kontext „Integrativer Kulturarbeit“

„Kulturarbeit“ ist eine zentrale Aufgabe von Psychotherapie neben ihren kurativen,
gesundheitsfördernden und persönlichkeitsbildenden Zielen. Sie umfasst ein breites
Spektrum an Arbeitsbereichen und Objektiven: von der Erarbeitung ethischer und
ästhetischer Basiskonzepte bis zu konkreter Planung und Umsetzung kulturentwickelnder Praxisprojekte.
Wir haben solche Theorieerarbeitung und praktische Projektarbeit über viele Jahre
in breiter Weise in Angriff genommen und realisiert, was sich in zahlreichen Publi-
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kationen und Projektberichten niedergeschlagen hat. Aus ihnen sind im Folgenden
Kernkonzepte zusammengestellt, die einen Eindruck von unserem Verständnis von
„Integrativer Kulturarbeit“ vermitteln:
»Die Integrative Therapie als komplexe Form ’bio-psycho-sozial-ökologischer Humantherapie’ und ’kritisch-engagierter Kulturarbeit’ versucht, Engführungen traditioneller Psychotherapien zu überwinden. Menschen – Frauen und Männer – sind in
Natur und Kultur verwurzelt, deshalb gilt es in breiter Weise für sie und mit ihnen
Heilungsmöglichkeiten und Entwicklungschancen zu erarbeiten, die ihre körperliche, seelische, geistige, soziale und ökologische Realität berücksichtigen, denn keine
dieser Dimensionen des Menschen darf ausgespart werden. Das ist eine Konsequenz
transversaler Vernunft in der Moderne« (Hilarion G. Petzold, Ilse Orth, Johanna Sieper 2000b).

Die „anthropologische Grundformel“ der Integrativen Therapie sieht den Menschen, Frau und Mann, genderdifferentiell (Petzold, Orth 2011) als „Körper1-Seele2Geist3-Wesen in einem sozialen4 und ökologischen5 Kontext/Kontinuum“ (Petzold 1965,
2003e; Petzold, Sieper 2012a). Kulturarbeit muss deshalb diese fünf Dimensionen
im „Chronotopos“ (Bachtin 2008), d.h. in ihrer raumzeitlichen Einbettung in den
Blick nehmen und zu ihnen Positionen entwickeln, aus denen sich kulturrelevantes Handeln begründen lässt. Der Kontext umfasst perspektivisch Mikro-, Meso-,
Makrodimensionen, ja in einer Zeit globalisierter Bezüge die mundane Supradimension der Gesamtwelt. Das Kontinuum umfasst Vergangenheit, Gegenwart und die
antizipierbare Zukunft in der persönlich-biographischen und der übergeordneten
historischen Dimension. Das sind die Kerngrößen, aus denen und mit denen wir
Standpunkte, Positionen entwickeln müssen, um zielgerichtete Kulturarbeit aus therapeutischer und kultursoziologischer Sicht zu leisten. Dabei kann man kein „Blatt
vor den Mund“ nehmen, sondern muss kritische Parrhesie (παρρησία) praktizieren, ein Wahrsprechen, eine offene, mutige Rede. Das ist von kardinaler Bedeutung.
Sokrates, Diogenes von Sinope, Demokrit waren Parrhesiasten. Demokrit (Fragment
226) zeigt das Problem der Parrhesie auf: „Offene Rede ist ein Merkmal der Freiheit;
das Risiko dabei liegt aber in der Bestimmung des richtigen Zeitpunkts“. Es ist also
manchmal nicht ungefährlich, den „Mund aufzumachen!“, wie das Beispiel des Sokrates zeigt. Foucault (1996) hat das Prinzip der Parrhesie heute wieder in den Diskurs gebracht. „Wer hat das Recht, die Pflicht und den Mut, die Wahrheit zu sagen“?
fragte er (Foucault 1996) – jeder Bürger seine Wahrheit, sagen wir, denn damit werden Positionen deutlich, die in den Diskurs und damit in ko-respondierende Konsens-Dissens-Prozesse kommen können, was Klärungschancen bietet.
Positionen sind „Szenen, Akte, Figuren der Verbreitung [dissémination]“ (Derrida
1986, 184), „Standpunkte auf Zeit, bei Fragen, mit denen man noch zugange ist“
(Petzold 2003a, 30). Sie ermöglichen spezifische Unterschiedlichkeiten (différance),
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weil sie eine temporäre Prägnanz schaffen bei gleichzeitiger Offenheit und struktureller Unfertigkeit nach innen, zum eigenen System hin, und nach außen zu umliegenden Systemen hin. Damit einher geht eine Verzögerung abschließender Wertungen,
so dass durch diesen Aufschub (Derrida 1986, S. 154) verbindende Kontakte [Konnektivierungen] möglich werden und fruchtbare Polyloge stattfinden können, durch
die Innovationen emergieren können (vgl. Petzold 2003a, 30f).

Im Folgenden einige Positionen zu unserem Verständnis von Kulturarbeit, die natürlich ein Verständnis von Kultur voraussetzt:
»Kultur ist ein Gesamt kollektiver Kognitionen, übergreifender emotionaler und volitiver
Lagen und gemeinschaftlicher Lebenspraxen mit ihren Inhalten und erarbeiteten kulturellen Gütern. Sie wird als „lebende Kultur“ von einer spezifischen sozialen Gruppe durch
persönliche und kollektive Leistungen in einem permanenten Prozess der Kulturation
hervorgebracht. Sie ist an die ’Sprachen’ (der Worte, der Bilder, der Musik usw.) als den
mentalen Welten dieser Gruppe und das ’Sprechen’ in diesen Sprachformen gebunden und
begründet sie zugleich. Kultur ist biologisch u n d mental durch differentielle Enkulturation in den Gehirnen der Kulturträger verankert, aus denen immer wieder Beiträge zur
Kultur emergieren: Kulturschaffen/Kulturarbeit. Kultur entsteht in rekursiven Prozessen
zwischen individuellen und kollektiven Ebenen des Denkens und Handelns, der Mentalisierung [als Memoration und Entwurf] und der Praxis« (Petzold 1975h, vgl. 1998a,
244 und 200, 2002b).

Kulturarbeit ist folglich verändernde – korrigierende, optimierende, entwickelnde –
Arbeit an den kollektiven und den in diesen gründenden persönlichen „mentalen Repräsentationen“ (Moscovici 2001; Petzold 2003b), d.h. Kognitionen, Emotionen, Volitionen und den mit ihnen verbundenen Gedanken-, Sprach- und Handlungswelten
in fortlaufenden Prozessen der „Mentalisierung“(Petzold 2010f).
„Kulturarbeit gründet immer zugleich in wissensdurstiger, explorativer Neugier, kritischer Bewusstseinsarbeit (Wahrnehmen, Erfassen, Verstehen, Erklären) und kokreativer, proaktiver Poiesis, d.h. Gestaltungsarbeit (Kreieren, Handeln, Schaffen, Verändern) auf allen Ebenen und in allen Bereichen des Kulturationsprozesses, um das Projekt der Entwicklung einer konvivialen, d.h. menschengerechten und lebensfreundlichen Kultur engagiert voranzubringen“ (vgl. Petzold, Orth, Sieper 2010b, 43).

Kulturarbeit hat damit immer Ziele, die von Wertsetzungen, ethischen Grundpositionen bestimmt sind.
„Ethik ist Praxis von Ethik“ (Petzold 1978c). Es braucht eine starke Motivation
und einen dezidierten Willensentschluss (Petzold, Sieper 2008a), ethisch zu handeln. Auch das kann durch Erkenntnis- und Einsichtsprozesse zu jedem Zeitpunkt
des Lebens realisiert werden. Man kann jeder Zeit anfangen oder neu anfangen, wenn
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man gescheitert ist, denn Motivationen können über die gesamte Lebensspanne hin
entstehen und Willenslernen ist bis ins hohe Senium (Petzold 2010r) aufgrund unserer Biologie, nämlich unserer lebenslangen Neuroplastizität möglich (Chalupa et
al. 2011). Damit wird auch eine lebenslange Selbstgestaltung und Identitätsarbeit
möglich, eine „Lebenskunst“, in der man an Wissen und Weisheit und ethischer
Kompetenz wächst1.

Wir sehen Kulturarbeit als parrhesiastische Kritik, die weiterführen soll.
„Weiterführende Kritik ist der Vorgang eines reflexiven Beobachtens und Analysierens, des problematisierenden Vergleichens und Wertens von konkreten Fakten
(z.B. Dokumenten, Handlungen) oder virtuellen Realitäten (z.B. Positionen, Ideen)
aus der Exzentrizität unter mehrperspektivischem Blick aufgrund von legitimierbaren
Bewertungsmaßstäben (für die Psychotherapie die der Humanität, Menschenwürde
und Gerechtigkeit, die der Wissenschaftlichkeit und klinischen Fachlichkeit) und des
Kommunizierens der dabei gewonnenen Ergebnisse in ko-respondierenden KonsensDissens-Prozessen, in einer Weise, dass die parrhesiastisch, d.h. in mutiger Offenheit
kritisierten Realitäten im Sinne der Wertsetzungen optimiert und entwickelt werden können. Weiterführende Kritik ist Ausdruck einer prinzipiellen, schöpferischen
Transversalität“ (Petzold, Orth, Sieper 2010b, 12).

In den Mühen der alltäglichen Arbeit mit den Nöten belasteter Patientinnen mögen
manche KollegInnen als Praktikerinnen in der Psychotherapie die Aufgabe von Kulturarbeit als ein „Zuviel“ empfinden. Aber gerade in solch engagierter Arbeit mit PatientInnen geschieht Kukturarbeit oft ganz unspektakulär – als eine Sache der „Haltung“.
2. Zehn Basisziele „Integrativer Kulturarbeit“

Zu den Objektiven Integrativer Kulturarbeit gehören u.a. folgende:
I. Die Sorge um Würde und Integrität, wie sie zentrales Anliegen der demokratischen Grundordnungen ist, die die Unantastbarkeit der Würde und das Recht auf
Leben und Unversehrtheit; d.h. auf Integrität affirmieren (GG Art. 1 und Art. 2
Abs.2).
Würde wird in unserem Verständnis und im Konsens mit den demokratischen Wertegemeinschaften als die „Grundqualität des Menschseins“ gesehen, die in sich selbst,
d.h. in dem Faktum Mensch zu sein, begründet ist und jedem Menschenwesen unabdingbar attribuiert wird. Sie ist mit spezifischen Menschenrechten von universellem Geltungsanspruch verbunden, die die Integrität des Menschen als Subjekt ge
1
Zur Identitätsarbeit vgl. Petzold 2012a; zu Weisheit Petzold, Orth, Sieper 2010; zu Lebenskunst Petzold 1999q;
Schmidt 2004, 2007

428

Petzold, Orth, Sieper, Manifest der Integrativen Kulturarbeit 2013

währleisten und über den Gesetzen eines jeden Landes stehen müssen, gleichsam globale Metawerte darstellen. Die Würde des Menschen als „personales Subjekt“ muss
in Menschengemeinschaften den höchsten Wert, das höchst normative Ideal und damit das schützenswerteste Gut darstellen (Petzold 2000h; Petzold, Orth 2011, 75f).
Integrität sehen wir in einer Doppelqualität: einerseits als die Qualität der psychophysischen Unversehrtheit eines konkreten Menschen, wie er sie als „personales
Subjekt“, dessen Unverletzbarkeit und Würde gesichert werden muss, selbst erlebt.
Andererseits sehen wir Integrität als die Qualität des „moralischen Subjekts“, dass
von interiorisierten und reflexiv bejahten Werten und Prinzipien einer Wertegemeinschaft geleitet ist und diese Werte selbst verwirklicht, in Treue zu sich selbst für sie
eintritt und in diesem Geschehen Würde gewinnt.
Integrität bedarf in beiden Qualitäten der Sicherung und des Schutzes, denn die
Verletzung der einen Qualität der Integrität ist durch reziproke Wirkungen mit der
Beschädigung der Anderen verbunden, was immer auch auf eine Verletzung von
Würde hinauslaufen kann. Beide Integritätsqualitäten, die personale und die moralische, können verlorengehen und müssen dann restituiert werden, denn Integrität hat
in beiden Qualitäten auch Entwicklungspotentiale, die zur selbstgeschaffenen Würde
beitragen, so dass sie in ihrer je gegebenen Eigenheit und Schönheit entfaltet werden
kann. Das gilt es zu fördern.
Integrität ist für den vollsinnigen Menschen – Frau und Mann, älteres Kind – eine
subjektiv wahrgenommene und bewertete Qualität des personalen Selbst- und Identitätserlebens. Sie bedarf also immer der kognitiven Einschätzung (appraisal) und der
emotionalen Wertgebung (valuation) des seiner selbst bewussten Subjekts, das damit
über die Qualität seiner Integrität selbst befindet und darin nicht fremdbestimmt
werden darf. Das wäre eine Verletzung seiner Würde. Integrität kann deshalb nicht
allein external-attributiv gewonnen werden, sondern verlangt die souveräne Selbstdefinition des Subjekts, das seine Position intersubjektiv kommuniziert und vertritt. Bei
Menschen, die aufgrund ihres Alters oder durch Erkrankung und Verletzung nicht
in der Lage sind, die eigene Integrität zu vertreten und zu sichern und deren Würde
damit Gefahr gerät, tritt die Gesellschaft mit von ihr bestellten Helfern für die Gewährleistung von Würde und Integrität ein. Gerade bei solchen Situationen muss
die Integritätszusicherung mit besonderer Sorgfalt umgesetzt werden.“ (Petzold, Orth
2011, 286f)

II. Die Sorge für Konvivialität
Kulturarbeit muss also über die Bedingungen wachen und die konkreten Rahmen
sichern, in denen Würde und Integrität als soziale Konstruktionen und als gesellschaftliche Metawerte gewährleistet werden können. In diesem Kontext hat Kulturarbeit sich für die Realisierung einer konvivialen gesellschaftlichen Grundqualität
einzusetzen:
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»Konvivialität ist ein Term zur Kennzeichnung eines „sozialen Klimas“ wechselseitiger Zugewandtheit, Hilfeleistung und Loyalität, eines verbindlichen Engagements
und Commitments für das Wohlergehen des Anderen [...] die Grundlage guter „naturwüchsiger Sozialbeziehungen“, wie man sie in Freundeskreisen, Nachbarschaft,
„fundierter Kollegialität“, Selbsthilfegruppen findet, aber auch in „professionellen
Sozialbeziehungen“, wie sie in Therapie, Beratung, Begleitung, Betreuung entstehen
können« (Orth 2010, 245; Petzold 1988t, 2009k).

III. Die Förderung von „Humanessentialien“ sehen wir als eine zentrale Aufgabe
von Kulturarbeit.
»Unter Humanessentialien werden „Kernqualitäten des Menschlichen“ (human essentials) verstanden, wie sie sich im Verlauf der Hominisation bzw. Humanevolution
durch die „Überlebenskämpfe“ und die „Kulturarbeit“ der Hominiden herausgebildet haben: kollektive Wertsysteme, Wissensstände, Praxen des Zusammenlebens als
„komplexe mentale Repräsentationen“, die eine Synchronisation von Menschengruppen in ihrem Denken, Fühlen, Wollen und Handeln zu „Überlebensgemeinschaften“
erlauben – z.B. Altruismus, Gerechtigkeit, Solidarität, Konvivialität, Würde, Integrität, Schuldfähigkeit, insbesondere Menschenrechte, Grundrechte, die Humanität ausmachen. Die Humanessentialien „puffern“ die artspezifische Aggressivität des Sapiens-Sapiens-Typus und ermöglichen „Kulturarbeit“ als kooperative, kokreative Entwicklung von Wissen, Kunst, Technik, Gemeinschaftsformen. In ihrer Gesamtheit
machen diese Essentialien die Hominität aus, die spezifische Menschennatur, welche
in permanenter Entwicklung ist – gegenwärtig gekennzeichnet durch Entwicklungen
zu einer globalisierten Humankultur. Als „basale Humanessentialien“ können das prinzipielle und unaussetzbare Lebens- bzw. Existenzrecht des Anderen (Koexistenzaxiom) aus der Qualität seiner Hominität angesehen werden, die ihm mit allen anderen
Menschen gemeinsam ist (Consors-Prinzip). In diesen Annahmen gründen alle Menschenrechte« (Petzold, Orth 2004b).

IV. Kulturarbeit bedeutet Entwicklung von „Hominität“ unter der Frage: Was wollen wir für Menschen werden? Was will ich für ein Mensch sein? Was sind die Ziele
meiner „Lebenskunst“ (Petzold 1999q)? Welches Konzept von „Humanität“ möchte
ich verwirklichen oder zu welchem in seiner Verwirklichung beitragen?
Hominität bezeichnet die „Menschennatur in ihrer biopsychosozialen Verfasstheit
und ihrer ökologischen und kulturellen Eingebundenheit und mit ihrer individuellen
und kollektiven Potenzialität zur Destruktivität/Inhumanität, aber auch zur Dignität/Humanität durch symbolisierende und problematisierende Selbst- und Welterkenntnis. Aus ihr erwachsen die menschlichen Vermögen zu engagierter Selbst430
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sorge und Gemeinwohlorientierung, zu kreativer Selbst- und Weltgestaltung, zu
Souveränität und Solidarität durch Kooperation, Narrativität, Reflexion, Diskursivität in sittlichem, helfendem und ästhetischem Handeln – das alles ist Kulturarbeit
und Grundlage von Humanität. Die Möglichkeit, diese zu realisieren, eröffnet einen Hoffnungshorizont; die Faktizität ihrer immer wieder stattfindenden Verletzung
verlangt einen desillusionierten Standpunkt. Beide Möglichkeiten des Menschseins,
das Potential zur Destruktivität und die Potentialität zur Dignität, erfordern eine
wachsame und für Hominität eintretende Haltung.“ (idem 1988t, 5). „Das Hominitätskonzept sieht den Menschen, Frauen und Männer, als Natur- und Kulturwesen
in permanenter Entwicklung durch Selbstüberschreitung, so dass Hominität eine Aufgabe ist und bleibt, eine permanente Realisierung mit offenem Ende – ein WEG der
nur über die Kultivierung und Durchsetzung von Humanität führen kann“ (Petzold
2002b).

V. Kulturarbeit ist „wachsame Ideologiekritik“, die immer wieder persönliche und
gemeinschaftliche „Gewissensarbeit“ als Arbeit an Werten und Normen erfordert.
Wir Wissen um die zerstörerische Kraft von menschenverachtenden, dysfunktionalen Ideologien, die in den roten und braunen Terror mit massenhafter Folter und
Menschenvernichtung geführt haben, in Genozide unter Hitler, Mao und Stalin,
in Schreckensherrschaften unter dem roten Khmer und in Nordkorea und in fundamentalistischen Terrorismus mit der Vision von Gottesstaaten – wir hatten das
ja alles mit Kreuzzügen, Inquisition, Scheiterhaufen und Religionskriegen in unserem christlich-abendländischen Hintergrund und – es ist noch nicht lange her – im
Land der „Dichter und Denker“. Hybris ist also unangebracht. Es gibt wenig, was
gefährlicher ist als dogmatische Ideologien mit religiösem bzw. quasireligiösem, totalitärem Welterklärungsanspruch und gottähnlichen religiösen Oberhäuptern oder
säkularen Potentaten an der Spitze (Alpha-Leittiere von frühen Primatenhorden), die
wissen, „wo es lang geht“. Solche Ideologien und ihre Führer beherrschen die Gedanken und Herzen der Menschen, so dass ihre Gehirne ideologiekonform konditioniert
und ihre Physiologien fehlprogrammiert werden – die „freundlichen“ Neuromodulatoren Vasopressin und Oxytocin können, wie neue Studien zeigen, Fremden gegenüber durchaus Feindseligkeit und Territorialaggression auslösen (De Dreu et al.
2010; Zink et al. 2010). Ideologien, die gar noch ein „ewiges Heil“ (ewiges Leben,
Paradies, klassenlose Gesellschaft, tausendjähriges Reich etc.) versprechen, also eine
„Lösung“ für das Todesproblem, können ihre „Gläubigen“ oder Anhänger bis zum
Willen „programmieren“, Andersdenkende skrupellos zu unterjochen oder zu vernichten (Petzold 1996j). Natürlich gibt es in der Moderne auch emanzipierte Formen
der Religion, die dem Fundamentalismus eine Absage erteilen und emanzipatorische, kritische und humanitär engagierte Kulturarbeit betreiben, die wertzuschätzen ist. Hier ist eine differenzierte Sicht gefordert. Deshalb muss Kulturarbeit tota431
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litären Ideologien gegenüber höchst kritisch sein und ihren Tendenzen Paroli bieten
durch Unterstützung „funktionaler Ideologien“ – funktional für menschenwürdiges und gerechtes Leben –, wie sie uns durch „kollektive Kulturarbeit“, besonders in
der Folge der Aufklärung, mit den Menschenrechten und demokratischen Verfassungen zur Verfügung stehen. Ideologiefreie Systeme sind nicht möglich (Mannheim
1929). Aber auch diese benignen normativen Systeme, wie die „Genfer Konvention“
oder die „Menschenrechtskonvention“, geben ohne angemessene Situationspassung
und sorgfältige Überwachung ihrer Anwendung und Umsetzung keine Sicherheit,
wie uns das internationale und nationale politische Tagesgeschehen permanent zeigt.
Deshalb ist die staatsbürgerliche Verantwortung unablässig gefordert, und die verlangt „Gewissensarbeit“, was natürlich eine hinlänglich fundierte Konzeption von
„Gewissen“ erforderlich macht (Mahler 2009; Petzold 2009f; Petzold, Orth, Sieper
2010).
Unter „Gewissensarbeit“ kann man die „unbewusst fungierenden und die bewusst
vollzogenen Arbeitsprozesse [verstehen], die das persönliche Gewissen des Subjekts
auf der Basis seiner zerebralen, kognitiven und emotionalen Bewertungssysteme leistet, bei der Aufnahme und Verarbeitung der Inhalte zu wesentlichen Themen der Lebensführung und der Weltsicht, die ihm durch Sozialisation und Enkulturation vermittelt werden. Solche Themen betreffen Selbst, Mitmensch, Gesellschaft, Umwelt,
Macht, Recht, Unrecht, Freiheit usw. und gestalten die persönliche Lebensführung,
den Lebensstil, das Handeln, dessen Wirkungen wieder die Gewissensarbeit und die
Gewissensbildung beeinflussen“ (Petzold, Orth, Sieper 2010a, 183).

Und mit diesem Verständnis ist evident, wie wichtig das Vermitteln angemessener normbildender Wertesysteme in Familie und Schule, öffentlichen Bildungsinstitutionen und im „öffentlichen Raum“ (Politik, Medien, Wirtschaft usw.) insgesamt sind, also an allen seinen relevanten Orten– auch im Raum der Psychotherapie. Ohne eine solche Basis ist es um ein sicheres, menschengerechtes Gemeinwesen
schlecht bestellt.
VI. Kulturarbeit ist melioristisch und geht im integrativen Verständnis davon aus,
dass Menschen, obwohl „aus krummem Holze“ (Kant) gemacht und Gesellschaften, die immer wieder auch in Inhumanität entgleisen können, prinzipiell „verbessert“ werden können (Berlin 2002), wenn persönlicher und gemeinschaftlicher Wille dazu vorhanden ist: Wir haben die Möglichkeit zu Willensentscheidungen. Und
wenn Menschen auch nur einen „bedingt freien Willen“ haben, wie wir mit vielen
Neurowissenschaftlern und Neurophilosophen annehmen (Bieri 2001; Petzold, Sieper 2008a), so ist doch so viel an Willenskraft und Entscheidungsfreiheit vorhanden,
dass ein vollsinniger Mensch einen „kritisch reflektierten Meliorismus“ zu vertreten
vermag.
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»Meliorismus ist eine philosophische und soziologische Sicht (philosophiegeschichtlich in vielfältigen Strömungen entwickelt), die danach strebt, die Weltverhältnisse,
die Gesellschaften oder die Menschen zu „verbessern“, indem man sich für die Entfaltung und Nutzung von Potentialen engagiert. Meliorismus setzt dabei voraus, dass
im Verlauf historischer Prozesse und kultureller Evolution Gesellschaften verbessert
werden können, Fortschritt im Sinne einer kontinuierlichen Entwicklung zum Besseren möglich ist und mit Vernunft, wissenschaftlichen Mitteln, materiellen Investitionen und potentialorientiertem sozial-humanitärem und ökologischem Engagement
vorangetrieben werden kann.« (Petzold 2009d).

Dabei ist Bereitschaft zu politischer Arbeit unverzichtbar, ein Mitwirken in den Prozessen politischer Willensbildung und der „synarchischen“ Verwaltung von Macht
(Petzold 2003a, 120f), die Demokratie ermöglicht – wir haben das Machtthema immer wieder im Diskurs integrativer Kulturarbeit reflektiert (Orth, Petzold, Sieper,
dieses Buch; ausführlich Petzold 2009d).
VII. Dazu gehört in zentraler Weise die Entscheidung, „Altruismus zu wollen“ (Petzold, Orth 2013a; Petzold, Sieper 2011). Altruismus ist ein zentrales Überlebensprogramm der Hominiden. Die Evolution (Natur) hat die Entwicklung von Spiegelneuronen (Rizzolatti 2008), von Affiliationsmustern (Petzold, Müller 2005/2007), Empathievermögen und spezifischen Emotionen (die Zugehörigkeitsgefühle: Liebe, Zuneigung, Freundlichkeit, Gemeinschaftsgefühl, Solidaritätsgefühl, Fürsorge, Mitleid
etc.), die durch die Neuropeptide Oxytocin und Vasopressin unterstützt werden (Donaldson, Young 2008; Paukner et al. 2009), hervorgebracht. Diese Gefühle ermöglichen altruistisches Verhalten (Lawler, Thye 1999; Petzold, Orth 2013c).
„Altruistisches Verhalten kann unter dem Blick der life sciences als ein Verhalten gekennzeichnet werden – und das ist ein kleinster gemeinsamer Nenner –, bei dem ein
altruistisch Handelnder so agiert, dass andere von seinem Verhalten profitieren, er
aber aus seinem Verhalten primär keinen Nutzen hat. Etwaige indirekte Nutzeffekte
müssen aus der Analyse der jeweiligen Situation erschlossen werden unter Berücksichtigung von ökonomischen Kosten/Nutzen-Effekten, biologischen Effekten von Fitnessgewinn/Fitnessreduktion oder psychologischen Perspektiven auf Selbstlosigkeit und Eigennutz (Egoismus)“ (Petzold, Orth 2013c).
„Altruismus ist die in kritisch-wertetheoretischer Reflexion gewonnene Entscheidung zu einem solidarischen Eintreten für Menschen in Not (ungeachtet ihrer Herkunft), um diesen in Gefahr, Notlagen und Elend zu helfen, weil man das als menschenwürdig und gerecht ansieht. Durch engagiertes Eintreten für eine solche prinzipielle Hilfeverpflichtung, die auch in Gewährleistung der Dignität und Integrität
der Hilfebedürftigen umgesetzt werden muss, darf man auch für sich in Notsituationen Beistand erhoffen. Damit sind Selbstsorge und Sorge für den Anderen in engagierter Praxis verbunden“ (vgl. Petzold, Sieper 2011, 4).
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Auch unter der Prämisse, dass Menschen zu sich auch ein Verhältnis „wie zu einem Anderen“ haben (Ricœur 1990) ist hier keine Widersprüchlichkeit zu sehen.
Integrative Kulturarbeit vertritt einen „offensiven Altruismus“, bei dem es weder
um ein naives „be good“ geht, noch um überidentifiziertes Helfertum, sondern um
ein waches, für Menschen engagiertes, kritisch reflektiertes Hilfeverhalten in globalisierter Perspektive, um einen „globalisierten Altruismus“, der – wo immer möglich
– im Nahraum des Helfens mit den Betroffenen zu koreflektierten Hilfeleistungen
kommen will, um ihre Bedürfnisse wahrzunehmen und zu berücksichtigen. Es geht
um einen auch im professionellen Kontext umgesetzten konkreten Altruismus, der
den Anderen als Subjekt auf Augenhöhe wahrnimmt und in die Hilfeleistungen so
einbezieht, dass seine Dignität und Integrität gewährleistet sind.
Mit Martha Nussbaum und Amartya Sen (1995) sehen wir eine Verpflichtung, aktiv
zur Entwicklung eines besseren Lebens aller Mitglieder der jeweiligen Gesellschaft
und natürlich auch in einer globalen Perspektive von Armutspopulationen weltweit
beizutragen, ihre Möglichkeiten zur Teilhabe (capabilities) am gesellschaftlichen Leben zu fördern (ibid.; Orth 2010). Das ist eine Frage der Gerechtigkeit (Sen 2010;
Nussbaum 2000). Für die Umsetzung kommen wir um Prozesse des „Teilens“ nicht
herum. Wir sprechen hier von einem „akzeptablen Minimum“, das jeder für sich bestimmen muss unter der Prämisse der Gerechtigkeit. Daraus kann folgen: „Ich will,
dass Dir zukommt, was ich für mich als akzeptables Minimum beanspruchen würde“
(vgl. Leitner, Petzold 2005/2010). Die Konsequenz ist dann, auch konkrete Hilfen zu
geben. Dahinter steht die Frage: Will ich eine humane Gesellschaft, will ich Humanität kultivieren (Nussbaum 1997)?
Damit wird die in den humanistischen Ansätzen so oft übergangene ökonomische
Frage aufgeworfen, die hart formuliert lautet: Was darf ein Menschenleben wo kosten? Oder: Wie viele Leben dürfen sogenannte „ökonomische Sachzwänge“ kosten?
Oder: Wieviel Sklavenarbeit will man mit Produkten aus Billigläden tolerieren? Mitmenschlichkeit kostet! Wir haben von einer „konvivialen Qualität“ der Gesellschaft gesprochen (siehe Punkt II.). Sie ist nicht zum Nulltarif zu haben. Wir halten
Altruismus für menschlich richtig, für sozial notwendig und gesellschaftlich für unverzichtbar, für einen Wert, den wir „wollen“.
Integrative Kulturarbeit vertritt:
Menschen sollten Menschen altruistisch helfen, weil sie Menschen sind und das
kostet, was es kosten muss. Das ist unser altruistisches Credo.

VII. Integrative Kulturarbeit war und ist stets auch zu aktiver Friedensarbeit verpflichtet (Petzold 1986a, 2005r; Petzold, Orth 2004b). „Die Möglichkeit zur Verwirklichung von Hominität aufgrund der Fähigkeit, sich exzentrisch zu betrachten, zu
reflektieren und über sich zu lernen sowie in freien, ethisch verantworteten Entschei434
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dungen für die Realisierung von Humanität, Gerechtigkeit und Frieden einzutreten,
aus freien Stücken und aus Menschenliebe einen gelebten Altruismus zu verwirklichen, kann man als evolutionäres Überlebensprogramm des Homo Sapiens ansehen.
Es sind Friedensnarrative, welche die gleichfalls vorhandenen Narrative der Aggression zu moderieren und kontrollieren vermögen. – In einer Welt mit Massenvernichtungswaffen könnte das wirklich überlebenssichernd werden“ (Petzold 2005r, 99f).
Kulturarbeit hat als zentrale Aufgabe, Friedensfähigkeit zu fördern.
„Friede ist die Fähigkeit, eine innere Balance und Ausgeglichenheit zu behalten, eine
friedliche emotionale Gemütslage zu bewahren oder wiederzugewinnen, auch wenn
Außeneinflüsse zu Störungen und Beunruhigung führen oder zu Ärger Anlass geben.
Grundlage dafür ist eine Regulationskompetenz, die durch kognitive Einschätzung
(appraisal) und affektive Bewertung (valuation) von Ereignissen (events) aufgrund
von Lebenserfahrung zu einer Moderation limbischer Erregungspotentiale fähig ist,
z.B. aggressive Impulse hemmen kann, sie umzustimmen vermag. Regulationskompetenz muss sich dabei auf sozialisationsvermittelte Wertsetzungen stützen, auf vorgängiges, übendes Bemühen, innere Ruhe und Frieden nicht zu verlieren, zurückgreifen, auf eine bewährte Friedfertigkeit, die in der Meisterung von Erregungszuständen – ggf. unterstützt durch gute Vorbilder für beherrschtes Verhalten im Angesicht
von Störaktionen – gewonnen wurde.“ (Petzold 2005r)

IX. Naturgerechte, ökosophische Lebensformen zu entwickeln und zu praktizieren,
ist eine zentrale Aufgabe Integrativer Kulturarbeit. Wir haben hierzu zahlreiche Initiativen unternommen, „Integrative Natur-, Landschafts-, Gartentherapie“, tiergestützte Behandlungen entwickelt und ökologietheoretisch gearbeitet (Petzold, OrthPetzold, Orth 2013; Petzold 2006p, 2011g). Grundlage bildet die Maxime, so zu handeln, dass die Integrität von Menschen und anderen Formen des Lebendigen (Tiere,
Pflanzen) und ihre Lebensräume nicht geschädigt, sondern in menschen- und naturgerechter Weise bewahrt, gepflegt und melioristisch entwickelt werden. Wir haben aufgrund
unserer langjährigen Auseinandersetzung mit der Thematik deshalb einen über Hans
Jonas (1979, 36) hinausgehenden, „erweiterten ökologischen Imperativ“ formuliert:
„Handle so, dass durch deine Lebensweise keine Gefährdungen der Biosphäre eintreten können. Sei mit ’Kontext-Bewusstsein’ und ’komplexer Achtsamkeit’ wachsam
für schädigendes Handeln, das den Fortbestand des Lebens und die Funktion der
Ökosysteme auf dieser Welt bedrohen könnte. Trete ein, wo solches Handeln durch
Menschen in der Noosphäre2 sichtbar wird und versuche es zu verhindern. Pflege eine
ökosophische Lebenspraxis, bewahre und schütze die Natur!“ (Petzold, Orth-Petzold,
Orth 2013)
Die Biosphäre, der Bereich des Lebendigen, und die Noosphäre, der Bereich menschlicher Einflüsse, sind Begriffe
des bedeutenden Geologen und Geochemikers V. Vernadskij (1926/1998). Heute wird auch vom Anthropozän
gesprochen (Crutzen 2011).
2
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X. Integrative Kulturarbeit ist darauf gerichtet, durch kulturkritische Bewusstseinsarbeit und Lebenspraxis zur Sinnhaftigkeit persönlichen und gesellschaftlichen Lebens beizutragen und „pluralen Sinn“ zu ermöglichen, wie jede menschliche
Wissensdisziplin – darin liegt die Aufgabe melioristisch orientierten Forschens und
therapeutischer, sinn-orientierter Arbeit (Petzold, Orth 2005a). Sie will die Sinnwahrnehmungskapazität, die Sinnerfassungs- und Sinnverarbeitungskapazität
und die Sinnschöpfungskapazität von Menschen steigern (Petzold 2001k) und dysfunktionalen Ideologien und Mythenbildungen mit ihren obskurantistischen Formen mythisch-magischen Denkens entgegentreten.
„Kulturarbeit ist letztlich ein kollektiver Prozess menschlicher Selbstsuche, Selbsterkenntnis und Selbstverwirklichung, ja Selbstschöpfung, indem es das ultimative Ziel
aller Forschungs-, Erkenntnis- und Wissensprozesse der Menschheit ist, sich selbst
als Einzelwesen und als Gesamtheit immer tiefer zu ergründen, das Leben und das
Universum, von dem jeder ein Teil ist, immer besser in seinen Sinnhaftigkeiten zu
verstehen“ (Petzold 1988t/2001k).
„Psychotherapie ist Kulturarbeit, das ist ihr Metasinn und darin ist sie sinnstiftend, darin liegt auch ein Sinn ihrer Aufgabe, Heilung und Gesundheit zu befördern
und die Bedingungen von Unsinn und Irrsinn offen zu legen, Bewusstsein zu schaffen“ - Petzold (1988t, 19)

In einer Welt der Fülle an Möglichkeiten, der Unbestimmtheit, Unübersichtlichkeit, der Differenzen und oft auch der Beliebigkeit gewinnen Fragen nach Sinn und
Orientierung, nach dem Umgehen mit Unsinnigem höchste Bedeutung. Nur eine
Vielzahl von „Fachgebieten im polylogischen Gespräch“ – und das verlangt Kulturarbeit – bietet Ansätze und Perspektiven für eine Belastungen und Widersinniges kompensierende Lebenspraxis, in der Sinn erlebt, erfahren und geschaffen werden kann.
Sinnkonstitution ist ein schwieriges Unterfangen in einer globalisierten, multikulturellen Welt mit unterschiedlichen „Sinnarealen“. Sie bedarf eines Entdeckertums, der
schöpferischen Intuition und Kokreativität (Iljine, Petzold, Sieper 1967/2013), aber
auch der intensiven, mühevollen Arbeit an Sinnmöglichkeiten – und das kennzeichnet Integrative Kulturarbeit.
Wenn es nicht gelingt, im Gespräch von und mit Vielen nach vielen Seiten („Polylog“) ein Verstehen des „anderen Sinnes“ zu erreichen, sind Konflikt und Destruktion eine mögliche Folge. Konstruktiver Zweifel ist da nicht ausgeschlossen, ja wünschenswert. Im Austausch zwischen den multidisziplinären Blickwinkeln der einzelnen Fachrichtungen kann es zu interdisziplinären Diskursen in einer Haltung der
„Wertschätzung der Andersheit des Anderen“ (Levinas) kommen, die es ermöglichen,
dass transdisziplinäre Erkenntnisse und konsensfähige Sinnareale spontan aufscheinen oder als Frucht „transversaler Vernunft“ im ernsthaften Ringen um „gemeinsamkeitsfähigen“ Sinn deutlich werden. Oder es zeigt sich, dass kein Konsens möglich ist, und das gilt es in „respektvollem Dissens“ anzunehmen. Wir müssen ler436
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nen, mit Vielfalt und Differenz umzugehen, um in einer dissensfreundlichen Kultur,
offen für Zweifel, und dennoch wertschätzend miteinander leben zu können. Dazu
muss Kulturarbeit Beiträge leisten.
3. Prozessuale Grundlagen Integrativer Kulturarbeit

Bei diesen Aufgaben kommen in den Prozessen Integrativer Kulturarbeit den Konzepten „komplexer Achtsamkeit“, „transversaler Vernunft“, „polylogischer Korespondenz“ kardinale Bedeutung zu.
„Komplexe Achtsamkeit“ ist darum bemüht, zu erfassen, was der Patient/die Patientin, was Menschen brauchen. Sie versucht, mit ’kritisch-sensibler Aufmerksamkeit’
Unrecht, Benachteiligungen, Beschädigungen zu erkennen, um dagegen etwas zu
tun, in melioristischerAbsicht, Situationen zu verändern und zu verbessern.“
„Komplexe Achtsamkeit muss auf den ’Leib’ u n d auf die ’Lebenswelt’ (den ökologischen und sozialen Raum) gerichtet sein. Das eine ist nicht ohne das andere zu
begreifen, zu haben oder interventiv zu beeinflussen. Zielrichtung soll dabei die Entwicklung einer ’euthymen Achtsamkeit’ sein, einer Sensibilität für das ’eigene Wohlsein’ und das ‘Wohlergehen Anderer’”. (vgl. Petzold 2005r; Petzold, Moser, Orth 2012)

Das überschreitet natürlich sowohl die traditionelle gestalttherapeutische Idee der
„awareness“, im Sinne von self awareness, als auch die neobehavioralen Konzeptionen primär selbstzentrierter „Achtsamkeit“, die schon als eine wichtige Entwicklung
in diesem Paradigma zu würdigen sind, welchen aber der „zweiten Fokus“ der kritischen Bewusstheit für das Soziale weitgehend fehlt. Hier kann unsere Konzeption
Ergänzendes beisteuern. Was in „komplexer Achtsamkeit“ wahrgenommen wurde,
wird von Menschen ins Gespräch, in polylogische Ko-respondenz gebracht.
„Ko-respondenz als konkretes Ereignis zwischen Subjekten in ihrer Andersheit,
d.h. in Intersubjektivität, ist ein synergetischer Prozess direkter, ganzheitlicher und
differentieller Begegnung und Auseinandersetzung auf der Leib-, Gefühls- und Vernunftebene, ein Polylog über relevante Themen unter Einbeziehung des jeweiligen
Kontextes im biographischen und historischen Kontinuum, mit der Zielsetzung, aus
der Vielfalt der vorhandenen Positionen und der damit gegebenen Mehrperspektivität, die Konstituierung von Sinn als Kon-sens zu ermöglichen [und sei es Konsens
darüber, dass man Dissens hat, den zu respektieren man bereit ist]. Auf dieser Grundlage
können konsensgetragene Konzepte erarbeitet werden, die Handlungsfähigkeit als Kooperation begründen, die aber immer wieder Überschreitungen durch Ko-kreativität erfahren, damit das Metaziel jeder Ko-respondenz erreicht werden kann: Durch
ethisch verantwortete Innovation eine humane, konviviale Weltgesellschaft und eine
nachhaltig gesicherte mundane Ökologie zu gewährleisten. Das aber muss wieder und
wieder geschehen, denn polylogische Ko-respondenzprozesse sind transversal und damit prinzipiell nicht abschließbar“ (vgl. Petzold 1978c; 1991e, 55).
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Im Fettdruck die Kernkonzepte des Modells:
polylogische Ko-respondenz  Konsens/Dissens  Konzepte  Kooperation
Kokreativität3  Konvivialität

Das Ko-respondenzgeschehen als Polylog, des Gesprächs mit Vielen und nach vielen Seiten (Petzold 2002c), ist von Prozessen „transversaler Vernunft“ geleitet, die
Integrative Kulturarbeit unterfängt.
Transversale Vernunft kann – gut Kantsche Tradition weiterführend, aber auch
übersteigend – als die Vermögen komplexer Ideenbildungen/Mentalisierungen aufgrund reflexiver/koreflexiver/metareflexiver/hyperreflexiver und intuitiver mentaler Fähigkeiten von Menschen und Menschengruppen gesehen werden, die emotive, volitive, kognitive und damit ethische und ästhetische Dimensionen (d.h. höhere
Kognitionen) einbeziehen. Das ermöglicht, disziplinäre Einzelperspektiven, Einzelerkenntnisse und -erfahrungen zu konnektivieren, zu collagieren und sie inter- und
transdisziplinär überschreitend zu Gesamterkenntnissen (Plural!) zu verbinden: Erkenntnisse über den Menschen, seine Natur, die Gesellschaften, die Welt, das Leben
usw. in einer Weise, die die Vielfalt der Gegebenheiten nicht einebnet. Transversale
Vernunft hält sie vielmehr offen und macht zwischen ihnen Über- und Quergänge
möglich. Diese vernunftgegründeten und zugleich vernunftgenerierenden Mentalisierungen/Ideen sollen regulativ und strukturierend vielfältige Praxen der Selbst- und
Weltsteuerung bei hinlänglicher Konzertierung erschließen.
Transversale Vernunft war und ist nie einsam. Sie geht aus dem nicht endenden, polyzentrischen Zusammenspiel individueller und kollektiver Mentalisierungen hervor,
die die Transversalität von Vernunftprozessen begründen und die zugleich von eben
solcher Transversalität in spiraliger Rekursivität gestaltet werden (Petzold 2012h).

Die Zusammenstellung unserer Konzepte, Ideen und Praxisanweisungen in diesem
„Manifest der Integrativen Kulturarbeit“ stammt zwar aus dem Fundus der Integrativen Therapie, unsere Intention aber war und ist hier auch eine Arbeit für die Psychotherapie insgesamt zu leisten gemäß unseres „therapietheoretischen Imperativs“:
„Erarbeite therapeutische Konzepte und Methoden so, dass sie an die Grundlagenwissenschaften (z.B. Psychologie, Neurobiologie, Medizin) und die Forschungsergebnisse der Psychotherapieforschung anschlussfähig sind und durch neue Forschung
überprüft werden können. Entwickle Beiträge so, dass sie nicht nur der eigenen Richtung dienen, sondern für das gesamte Feld der Psychotherapie und vor allem für PatientInnen von Nutzen sind. Was wirklich grundlegend wichtig ist, muss für alle
Richtungen und für PatientInnen Bedeutung haben und mit ihnen partnerschaftlich
umzusetzen sein“ (Petzold 2000h).
Zum Konzept der Ko-kreativität vgl. Petzold (1998a) und Iljine, Petzold, Sieper (1967), zum Konzept des
„komplexen Lernens“ in der Integrativen Therapie und Agogik vgl. Sieper, Petzold (1993, 2002).
3
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Abschließend bleibt festzustellen: Transversale Vernunft ist keine feste Letztgröße,
das sollte klar geworden sein, u.a. weil sie sich selbst zum Gegenstand der Metareflexion machen kann, sich metahermeneutisch in Mehrebenenreflexionen zu durchleuchten vermag. Deshalb gilt: Nicht „inhaltliche Letztorientierung zu predigen,
sondern die Fähigkeiten/Kompetenzen der Orientierung zu stärken, ist die Aufgabe“ (Welsch 1996, 948).
„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 (vgl. Petzold, Orth, Sieper 2009), 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 nicht 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’. Diese umfasst seit über 40 Jahren die Entwicklung guter Konzepte und Methoden der biopsychosozialen Hilfeleistung auf wissenschaftlich hohem Niveau, ihre Anwendung und konkrete Umsetzung in Projekten. Seit mehr als
30 Jahren 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’ (vgl.
Petzold, Gröbelbauer, Gschwendt 1999) zugute kommen. Mit diesem Ziel haben wir
unsere Weiterbildungseinrichtungen aufgebaut (vgl. Petzold, Sieper 1993a; Sieper,
Orth, Schuch 2007), 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 und Leibtherapie 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, ihre Identitätsarbeit, ihr Integritätsempfinden und ihre Souveränität
unterstützen. Dadurch leisten wir unseren Beitrag zur Gewährleistung ihrer Integrität. Den ihren müssen sie dabei selbst einbringen!“ (Petzold, Orth, Sieper 2010a,
131). Und damit leisten wir auch unseren Beitrag – wie bescheiden auch immer –
zu einer hoffentlich wachsenden Konvivialität und Humanität unserer Gesellschaft.
Zusammenfassung: Manifest der Integrativen Kulturarbeit 2013
Vor dem Hintergrund von mehr als vierzig Jahren internationaler Kulturarbeit als Psychound LeibtherapeutInnen, als HochschullehrerInnen, LehrtherapeutInnen und LehrsupervisorInnen und im Rückgriff aus unseren zahlreichen kulturtheoretischen Veröffentlichungen
haben wir ein „Manifest Integrativer Kulturarbeit“ geschrieben, das unsere Kernkonzepte
zusammenstellt. Es kann auch als ein schulenübergreifendes Manifest für eine „allgemeine
Psychotherapie“ dienen, denn Psychotherapie ist Kulturarbeit – so schon Freud. Ihre Aufgabe ist Schaffen eines kritischen Bewusstseins und Denkens, Ideologiekritik, Förderung
von Humanität, Konvivialität, reflektiertem Altruismus usw. auf der Basis „komplexer Acht439
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samkeit“ und „transversaler Vernunft“ und mit dem Ziel konkreter praktischer Arbeit mit
Menschen in Therapien, in Weiterbildungen und Projekten der Hilfeleistung.
Schlüsselwörter: Integrative Kulturarbeit, Kulturkritik, Altruismus, Konvivialität, Psychoherapie

Summary: Manifesto of Integrative Cultural Work 2013
On the background of more than forty years of international cultural activities as psychoand bodytherapists, university teachers and training psychotherapists and supervisors drawing from our numerous publications on cultural theory we have written a “Manifesto of Integrative Cultural Work”, that is pulling together our core concepts. It could also serve as a
manifesto for a “general school transcending psychotherapy”, for psychotherapy is cultural
work – so Freud. Its task is to foster critical consciousness and thinking, criticism of ideologies, promoting humanitarianism, conviviality, reflected altruism etc. on the basis of “complex mindfulness” and “transversal reason” aiming at concrete work with people in therapy,
educational training, and projects of assistance.
Keywords: Integrative cultural work, cultural criticism, altruism, conviviality, psychotherapy
Literatur im Buch: Petzold, Hilarion G., Orth, Ilse, Sieper, Johanna (2013a): „Mythen, Macht und
Psychotherapie“. Therapie als Praxis kritischer Kulturarbeit. Bielefeld: Aisthesis.

Korrespondenzadresse:
Europäische Akademie für biopsychosoziale Gesundheit
Wefelsen 5, Beversee
42499 Hückeswagen
Deutschland

440

Buchbesprechung
Andrea Gallasch-Stebler (2012): Nächste Station Erde: Langzeittherapie
eines schwer traumatisierten Kindes in Praxis und Theorie
Lengerich: Pabst Science Publishers, 250 Seiten
„Bevor er in die Behandlung kam, wusste niemand von der Höllenwelt, in der er innerlich lebte“ (S. 9). Marco war – als er mit zehn Jahren in therapeutische Behandlung kam – kein schwieriges Kind, das durch aktives Stören auffiel. Er war vielmehr
ein ruhiges und auffallend braves Kind, das jedoch ab und zu unvermittelt ausrastete. Es handelte sich um ein schwer und früh traumatisiertes Kind, das gelernt hatte, sich zu schützen, nichts zu merken und sich nichts anmerken zu lassen. Immerhin führten seine gelegentlichen emotionalen Ausbrüche dazu, dass er – zu seinem
Glück – für eine psychotherapeutische Behandlung angemeldet wurde. In einer eindrücklichen Einzelfallstudie beschreibt die Autorin – praktizierende Psychotherapeutin für Kinder und Jugendliche – einen Entwicklungsprozess im Rahmen einer
Therapie, die sich über viele Jahre hinweg erstreckte. Im kindlichen Spiel gab Marco – Schüler einer Sonderschule für Kinder mit sprachlichen Schwierigkeiten – Einblick in eine innere Welt, die voller destruktiver Phantasien war. Diese Phantasiewelt
hatte mit Marco selbst, so wie er sich wahrnahm, lange nichts zu tun. Er führte in
den Therapiestunden ein Stück auf, bei dem es, so die Autorin, „noch keinen Regisseur gibt“ (S. 61). Indem er seine Geschichte spielte und in seinem eigenen Tempo
einen Bezug zu sich selbst schuf, vermochte er, sie Schritt für Schritt besser zu verarbeiten und zu integrieren.
Im Verlauf dieses Prozesses verschwanden nicht alle Symptome, Marco wurde nicht
vollständig geheilt. Er fand jedoch zurück in sich und seinen Körper. Er lernte, dass
andere Menschen eine innere Welt haben, die sich von seiner eigenen inneren Welt
unterscheidet. Er konnte seine Affekte allmählich angemessener ausdrücken und sich
anderen Menschen gegenüber adäquater verhalten. Marco lernte, sein Leben immer
besser selbst zu gestalten und es als sein eigenes und begrenztes Leben anzunehmen.
Andrea Gallasch-Stebler hält ein eindrückliches Plädoyer dafür, dass therapeutische
Prozesse unter Umständen viel Zeit benötigen – wichtig zu wissen in einer Zeit,
in der die Finanzierung längerer Therapien immer schwieriger wird. Sie macht auf
überzeugende Weise deutlich, wie anforderungsreich und schwierig die therapeutische Arbeit ist, und dass es um weit mehr als einfaches „Spielen“ mit Kindern geht.
Sie reflektiert sorgsam die Momente der Gegenübertragung: unvermittelt auftretende extreme Müdigkeit bei der Therapeutin, Leeregefühle, Konzentrationsstörungen,
oder auch Wut ob der Unerträglichkeit des grausamen Spiels, das vom Kind scheinbar endlos und zwanghaft wiederholt wird. Die Autorin stellt den Entwicklungsprozess vor und begleitet ihn zugleich, indem sie ihn theoretisch kommentiert – ausge-
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hend von einem modernen psychodynamischen Ansatz, von Überlegungen zu Traumatheorie und Traumatherapie, erweitert um Theorie und Praxis der Methode des
EMDR und der Squiggle-Technik und ein allgemeines Kapitel über Kinderpsychotherapie.
Es ist ein wichtiges Buch für alle, die – als Therapeutinnen, Lehrer, Logopädinnen
oder Sonder- und Heilpädagogen – mit Kindern zu tun haben. Andrea GallaschStebler weist darauf hin, wie wichtig die gelingende Zusammenarbeit all jener ist,
die den Alltag eines Kindes wie Marco begleiten, um die verschiedenen Informationen zusammenzutragen, Schwierigkeiten auszuhalten und sich im Veränderungsprozess gegenseitig zu unterstützen. Als Leserin oder Leser erhält man einen wertvollen
und hilfreichen Einblick in eine innere Welt von Kindern und Jugendlichen, die sich
nicht auf einen ersten oder auch zweiten Blick erschließen lässt.
Das Buch ist wertvoll in einer Zeit, in der man meint, mit kurzen Interventionen
komplexe Probleme angehen zu können. Es tut gut, in einer Zeit überhand nehmender „evidenzbasierter“ Forschung mit einer sehr sorgfältig und gut geschriebenen
Einzelfallstudie konfrontiert zu werden.
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